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1. DAS PROGRAMM „SOZIALE STADT“ ALS TESTFALL: 
NEUE FORMEN DER STEUERUNG UND 
NETZWERKBILDUNG IM FELD VON SOZIALPOLITIK 
UND STADTERNEUERUNG 
Das Programm „Soziale Stadt“ ist in dreifacher Hinsicht ein Testfall für neue Formen der 
Steuerung und Netzwerkbildung im Feld der deutschen lokalen Sozialpolitik und 
Stadterneuerung. Es bewegt sich in verschiedenen Politikfeldern – grundlegend für das 
Programm sind die Stadtplanung und die kommunale Sozialpolitik. Anspruch des 
Programms ist es darüber hinaus, sich weg vom klassischen „Regieren“ (government) 
stärker auf aushandlungs- und netzwerkorientierte Formen (governance) zu orientieren. 
Schließlich handelt es sich um das erste Bund-Länder-Programm in diesem Bereich, das 
einen solchen integrierten und kooperativen Ansatz verfolgt. 

Ähnliche Prozesse sind in den meisten europäischen Nachbarländern in den letzten zwanzig 
Jahren begonnen worden – an erster Stelle sind hier etwa die Niederlande oder 
Großbritannien zu nennen. In den Niederlanden gibt es der „Sozialen Stadt“ entsprechende 
Programme bereits seit den 1980er Jahren, und in Großbritannien ist es die Labour-
Regierung, die in groß angelegtem Stil versucht, Regierungshandeln gleichzeitig 
partnerschaftlicher und effizienter zu gestalten. In der Bundesrepublik gab es ab den 1990er 
Jahren in einigen Ländern Vorläuferprogramme, wie etwa das „integrierte 
Handlungsprogramm für Stadtteile mit besonderem Erneuerungsbedarf“ in Nordrhein-
Westfalen.  

Das Programm stellt damit auch einen hohen Anspruch an die Verwaltung und die 
entscheidenden Akteure in bislang praktizierten Steuerungsformen. Etablierte Routinen 
sollen sich verändern und neue Arbeitsweisen erlernt und umgesetzt werden. Die 
Schlüsselstichworte in der Debatte um das Programm zeigen, welche Herausforderung dies 
für die Administration darstellt: dezernatsübergreifende Kooperation, Aufbrechen 
etablierter Ressortzuständigkeiten, Öffnung und Lernen von Verwaltung, Aufbau breiter 
Kooperationen, Einbindung von Partnern, Einwerben von Ressourcen und schließlich 
Aktivierung, Partizipation und Einbindung der Bevölkerung. Es handelt sich also bei der 
„Sozialen Stadt“ dem Anspruch nach um ein Programm für Verwaltungsreform und die 
Entwicklung neuer Formen der Steuerung und Kooperation.  

Diese Erfahrungen zeigen allerdings, dass Veränderungen in der politischen Steuerung und 
im Handeln von Administrationen nur schwer zu erreichen sind. Die Entwicklungsprozesse 
bringen eine Reihe von Widersprüchen und Ungleichzeitigkeiten mit sich. Neue Praktiken 
müssen mit etablierten Handlungsweisen abgestimmt werden – oder beide existieren 
nebeneinander, denn oftmals werden sie nur in einem Teil der Politikfelder bzw. –bereiche 
begonnen. Neue Konzepte mischen sich also in solchen Prozessen mit alten Realitäten, und 
dies führt letztendlich dazu, dass Mischformen des Regierens, der Administration und der 
Steuerung entstehen, die nicht dadurch erfasst werden können, dass man „neue“ und „alte“ 
Grundideen einander gegenüberstellt. Dies ist auch bei der „Sozialen Stadt“ der Fall.  

In den beiden zentralen Politikbereichen des Programms gibt es bereits Traditionen des 
Dialogs und der partnerschaftlichen Arbeit. Das Feld der Stadtplanung war in Deutschland 
eines der ersten, in dem Erfahrungen mit neuen, partizipativ angelegten Methoden der 
Administration gesammelt wurden. Die „dialogische Planung“ mit der Einbindung der 
Betroffenen durch Workshops, Mediationsverfahren und aktivierende Maßnahmen ist 
inzwischen in diesem Politikbereich vielfach Standard. Die lokale Sozialpolitik als zweites 
zentrales Feld des Programms ist von zwei verschiedenen Gegebenheiten geprägt: zum 
einen ist sie Teil des komplizierten deutschen Sozialsystems mit seinen unterschiedlichen 
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Ebenen und Formen der Leistungserbringung. Zum anderen existieren gerade in der lokalen 
Sozialpolitik verschiedenste Formen der alternativen Steuerung, wie beispielsweise 
Partnerschaften und Kooperationen mit Wohlfahrtsverbänden, freien Trägern und in 
wachsendem Ausmaß auch privaten Leistungsanbietern. Damit haben sich auch hier 
Formen der Steuerung jenseits eines klassischen Top-down-Modells der Administration 
etabliert. Die Herausforderung liegt nun darin, erstmals im Rahmen eines bundesweiten 
Modellprogramms nicht nur die beiden Bereiche der Stadtplanung und der kommunalen 
Sozialpolitik, sondern darüber hinaus auch noch weitere Akteure in einen kooperativen 
Prozess der sozialen Stadtentwicklung einzubinden.  

In die Umsetzung des Programms soll außerdem ein möglichst breiter Akteurskreis 
einbezogen werden -  „Soziale Stadt“ richtet sich nicht nur auf „traditionelle“ 
stadtplanerische und städtebauliche Maßnahmen, sondern auch auf Themen wie u. a. die 
Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik sowie die Bildungspolitik.  

Wir haben insgesamt zehn durchaus verschiedenartige Diskussionsstränge ausgemacht, 
deren Ideen sich im Programm wieder finden. Sie reichen von den politikwissenschaftlichen 
Debatten um „Governance“ und Netzwerke über das Neue Steuerungsmodell, die Lokale 
Agenda und die Idee das Aktivierenden Staates zu den Konzepten des Sozialen Kapitals 
und der Zivilgesellschaft. Im Kapitel 2.4. dieses Berichtes werden ihre Grundideen und ihre 
Bedeutung für unsere Untersuchung des Programms dargestellt. Die Spannweite dieser 
Konzepte ist breit –ebenso breit wie die Spannweite möglicher Verständnisse des 
Programms.   

Vor diesem Hintergrund haben wir versucht, bei der Erfassung und Analyse drei zentrale 
Aspekte zu trennen, die häufig verbunden diskutiert oder vermischt werden: a) die Frage 
danach, was Kooperation in Netzwerken leisten und was mit ihr erreicht werden kann, b) 
die Frage nach den Möglichkeiten von Partizipation und Demokratie in den Netzwerken 
und schließlich c) die Frage nach den Perspektiven für die Erhaltung und Ausweitung von 
veränderten Formen der Steuerung. Unsere Untersuchung über lokale 
Kooperationsnetzwerke um die „Soziale Stadt“ in Hessen ist folgendermaßen angelegt:  

a) Erstens haben wir uns mit Punkten beschäftigt, die man als “notwendig, aber noch nicht 
hinreichend“ bezeichnen könnte, um ein effektives und effizientes lokales 
Kooperationsnetzwerk zu erreichen. Die entsprechenden Fragen beziehen sich etwa auf den 
Grad, in dem es gelungen ist, Akteure aus den verschiedensten relevanten Feldern und 
Sektoren zusammenzubringen. Dies ist im Zusammenhang mit dem Programm „Soziale 
Stadt“ besonders bedeutsam, weil es eine traditionelle strategische Differenz gibt: Während 
Stadtplanung und Wirtschaftsförderung den Schwerpunkt ihrer Aktivitäten auf die 
Einbindung von  finanzkräftigen Investoren legen und auf eine erfolgreiche wirtschaftliche 
Entwicklung zielen, war es auf der anderen Seite strategisches Ziel der Tradition der 
sozialen Stadtentwicklung, ökonomisch „schwächere“ Bündnispartner zusammenzubringen, 
wie etwa freie Träger, Vereine, Beschäftigungsgesellschaften und seitens der Verwaltung 
die Sozialdezernate.  

b) Außerdem war für uns von Interesse, inwieweit die durch das Programm angestoßenen 
Veränderungen von Steuerung und Kooperation sich auf Aspekte der Demokratie 
auswirken, und zwar verstanden als aktive Beteiligung von BürgerInnen sowie von 
Akteuren außerhalb der Verwaltung. Hier haben wir Einflüsse aus den Debatten um die 
Zivilgesellschaft und soziales Kapital aufgenommen und verschiedene Formen der 
Partizipation analysiert, die in den lokalen Kooperationsnetzwerken um die „Soziale Stadt“ 
auftauchen: a) die Beteiligung gut organisierter Akteure und Interessen als eine Form, 
etablierte Kooperationen und Strukturen zu überwinden, die eher informeller Art sind und 
„hinter verschlossener Tür“ stattfinden; b) Beteiligung jener Gruppen, die schwer zu 
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aktivieren sind und nur selten in formalisierten Zusammenhängen partizipieren, wie jungen 
Menschen und ethnische Minderheiten – hier braucht es zunächst differenzierte 
aktivierende Maßnahmen und lokales „community building“, um sie in 
Kooperationsnetzwerke ein beziehen zu können; c) Partizipation im Sinne der Schaffung 
von Räumen und Orten für öffentliche Debatte und demokratische Praxis, wie 
beispielsweise Stadtteilkonferenzen oder gewählte Beiräte, wo Projekte entwickelt, 
vorgestellt und diskutiert werden können.  

Aus demokratietheoeretischer Sicht besteht die Herausforderung in diesem Bereich darin, 
sowohl eine effizientere Einbindung von verschiedenen ökonomisch bedeutenden 
Investoren aus der Privatwirtschaft, dem Wohnungsbau oder von freien Trägern als 
wesentlichen Anbietern sozialer Dienste zu erreichen, als auch die der betroffenen 
Bewohner sowie die Schaffung einer Öffentlichkeit im Standort und die Ansprache der 
verschiedenen Gruppen.  

c) Schließlich bewegte uns die Frage nach der Nachhaltigkeit der durch das Programm 
angestoßenen Veränderungen in der Administration und den lokalen Steuerungs- und 
Kooperationsformen. Dabei geht es bei Veränderungen wie denen, die durch die „Soziale 
Stadt“ angestoßen werden, eben nicht um einen simplen Vorher-Nachher-Gegensatz, denn 
solche Entwicklungen bewegen sich stets innerhalb etablierter Routinen und Hierarchien, 
aber auch neben anderen Konzepten der Verwaltungsreform wie dem „Neuen 
Steuerungsmodell“. „Altes“ und verschiedenartiges „Neues“ existieren also in der Praxis 
nebeneinander – dies macht die Programmumsetzung so schwierig. Im Hinblick auf die 
Nachhaltigkeit der Veränderungen stellt sich deshalb sowohl die Frage, ob sie überhaupt zu 
erreichen sind, als auch danach, wo sie erreicht werden können. Einerseits kommt es darauf 
an, ob dezernatsübergreifende Kooperation, öffentlich-private Zusammenarbeit und neue 
Steuerungsformen nach dem Auslaufen der Förderung durch das Programm fortbestehen 
oder ob etablierte Routinen sich schon in wenigen Jahren wieder durchgesetzt haben 
werden. Andererseits ist entscheidend, in welchem Ausmaß und in welchen Bereichen sich 
die demokratie- und partizipationsorientierten Kooperationsformen der „Sozialen Stadt“ 
durchsetzen werden können, denn sie stehen zumindest bis zu einem gewissen Grad im 
Widerspruch zu den Ideen des „neuen Steuerungsmodells“ oder konkurrieren mit ihnen.  

Wir haben unseren Forschungsbericht in sechs Teile gegliedert.  

Nach der Einführung (Kapitel eins) befassen wir uns in Kapitel zwei zunächst mit 
grundsätzlichen Erwägungen zum Programm und zur Kooperation in Netzwerken. Neben 
einer Arbeitsdefinition von Netzwerken umfasst dies auch eine erste Übersicht der für das 
Programm relevanten Akteure. Anschließend betrachten wir die ARGEBAU- und HEGISS-
Leitlinien zur Umsetzung des Programms. Bund und Länder haben jeweils wichtige Rollen 
in der Programmdurchführung, deshalb haben wir versucht, aus den Leitlinien die 
grundlegenden Ideen oder „Philosophien“ der Programmkonzeption herauszuarbeiten. 
Dabei zeigte sich eine bestimmte hessenspezifische Ausrichtung: die Schwerpunkte sind in 
den Leitlinien zur „Hessischen Gemeinschaftsinitiative Soziale Stadt“ ausgewogen 
zwischen den Aspekten Effizienz und Effektivität, Demokratie und Nachhaltigkeit verteilt, 
während bei den ARGEBAU-Leitlinien der Bundesbauministerkonferenz eher die 
Ausrichtung auf Effektivität und Effizienz im Vordergrund steht. Anschließend stellen wir 
die bereits angesprochenen zehn Diskussionsstränge von „Governance“ bis „Civil Society“ 
vor, die jeweils unterschiedliche Zugangsweisen zum Programm repräsentieren. Wir haben 
sie insbesondere unter dem Gesichtspunkt betrachtet, welches Potenzial sie für unsere 
Untersuchung bieten.  

Kapitel drei führt in unsere Methodik ein (die entsprechenden Fragebögen finden sich im 
Anhang des Berichts). Wir haben 18 hessische Standorte mit Hilfe von Ortsbesuchen und 
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leitfadengestützten Interviews untersucht. Hinzu kamen Analysen der standortbezogenen 
Dokumente und statistischer Angaben. Dabei stellten sich eine Reihe praktischer Probleme. 
So zeigte sich beispielsweise, dass die Kooperationsgremien und Institutionen des 
Programms, auch wenn sie ähnliche Aufgaben und Kompetenzen haben, vielfach 
unterschiedlich bezeichnet werden. Deshalb haben wir für diese Gremien und Akteure 
einheitliche Bezeichnungen festgelegt und ein Glossar zusammengestellt. Dieses war eine 
der Grundlagen für die  Fallbeschreibungen der Standorte.  

In Kapitel vier finden sich 14 Fallstudien1, die besonders illustrativen Charakter haben. Wir 
haben sie jeweils in eine Falldarstellung und in einen zweiten Teil getrennt, der unsere 
Kommentare und Einschätzungen enthält. 

Kapitel fünf enthält die vergleichende Auswertung und die qualitative Analyse der 
Ergebnisse aus der Untersuchung der 18 Standorte. Leitend waren auch bei dieser 
vergleichenden und qualitativen Auswertung für uns die übergeordneten Aspekte 
Effektivität und Effizienz, Demokratie und Nachhaltigkeit. Wir haben außerdem in diesem 
Kapitel unsere auf den Standortworkshops im Sommer 2004 gemachten Beobachtungen 
sowie einige Ergebnisse aus den Selbstbeschreibungen der Kommunen einbezogen. Eine 
Besonderheit unseres Auswertungskapitels ist, dass wir Ergebnisse des Deutschen Instituts 
für Urbanistik, das mit der bundesweiten Begleitforschung betraut war, und des nordrhein-
westfälischen Instituts für Landes- und Stadtentwicklungsforschung, das in NRW ein 
Vorläuferprogramm untersucht hat, unseren Ergebnissen vergleichend und ergänzend an die 
Seite stellen.  

Effektivität und Effizienz, so zeigt die Analyse in Kapitel fünf, sind in den 18 hessischen 
Standorten an unterschiedlichen Stellen und in unterschiedlichem Ausmaß erreicht worden. 
Während es in allen Standorten gelungen ist, die Akteure mit absolut notwendiger und 
zentraler Funktion in die Netzwerke einzubinden, ist es fast überall schwierig gewesen, über 
diesen relativ eng definierten, eher „klassischen“ Akteurskreis hinaus weitere Partner aktiv 
einzubeziehen. Die Kooperationsstrukturen weisen eine große Vielfalt an Gremien und 
Ausgestaltungen auf, aber oft genug hapert es noch an klaren Definitionen für Rollen, 
Aufgaben und Zielvorgaben. Schließlich konnten bislang die wenigsten der 
Kooperationsnetzwerke in signifikantem Umfang dazu beitragen, dass lokale Akteure - wie 
Wohnungsbaugesellschaften, Träger oder Investoren – auch eigene, über das notwendige 
Maß hinaus reichende Ressourcen materieller oder immaterieller Art einbringen.  

Fragen der Demokratie und Beteiligung sind in den 18 untersuchten Standorten ebenfalls 
unterschiedlich interpretiert und behandelt worden. So gibt es Standorte, die großen Wert 
auf eine intensive Mitsprache von Bürgerinnen und Bürgern legen, andere beziehen diese 
gezielt nur in projekt- und umsetzungsorientierte Zusammenhänge ein. Ähnliches gilt für 
die Einbindung von Trägern und verwaltungsexternen Organisationen; in vielen Standorten 
war unklar, in welchem Grad und an welcher Stelle sie gewünscht war. Schließlich zeigte 
sich auch immer wieder, dass die Frage der Aktivierung und Einbindung gesellschaftlich 
mehrfach benachteiligter und wenig mit dem Standort verwachsener Personengruppen 
große Schwierigkeiten verursacht. 

Für die Nachhaltigkeit der mit dem Programm angestoßenen oder erreichten Veränderungen 
stellen sich, so unser Fazit, eine Reihe von Anforderungen und Schwierigkeiten. Die 
Grundproblematik dabei ist, dass das anspruchsvolle Vorhaben des Programms – eine neue 
Kultur der Planung und Kooperation – auf einen Verwaltungskontext trifft, in dem „Soziale 
                                                 
1 Wir haben im Befragungszeitraum 18 Standorte untersucht (siehe Kapitel 3). Aus technisch-
organisatorischen Gründen sind a) die beiden Standorte in Marburg (oberer und unterer Richtsberg) in einer 
Fallstudie zusammengefasst und b) die Ergebnisse der Interviews in weiteren 3 Standorten (Hanau-Süd, 
Hanau-Lamboy und Erlensee-Rückingen) nicht in Fallstudien transformiert worden. 
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Stadt“ oft ein Programm (und eine Finanzierungsmöglichkeit) unter vielen bleibt: Das 
Programm bekam in den meisten Standorten eher eine niedrige verwaltungsinterne Priorität. 
Möglicherweise trug diese Tatsache dazu bei, dass die Verantwortlichen im Hinblick auf 
Struktur und Organisation der Programmumsetzung hinter den hohen Ansprüchen 
zurückblieben. Insgesamt hat das Programm erkennbare Schwierigkeiten, nachhaltige 
Effekte zu erzielen.  

Im Kapitel sechs schließlich geben wir, aufbauend auf unserer qualitativen Analyse, eine 
Reihe von Politikempfehlungen ab. Sie zielen auf die zentralen Thesen oder neuralgischen 
Punkte, die wir im vorausgehenden Kapitel in der qualitativen Auswertung darstellen.  
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2. KOOPERATIONSNETZWERKE UND DAS PROGRAMM 
„SOZIALE STADT“ 

2.1 Einführende Überlegungen zur Bedeutung von 
Kooperationsnetzwerken für das Programm „Soziale Stadt“ 
Unseres Erachtens können eine Reihe von Gründen für die besondere Bedeutung, die die 
Herausbildung von breit angelegten und umfassenden Kooperationsnetzwerken im und um 
das Programm “Soziale Stadt“ hat, benannt werden. Sie lassen sich an vier Punkten 
festmachen: 

• den komplexen Problemlagen in den Stadtteilen; 

• den vielfältigen und breit angelegten Zielen des Programms; 

• der Breite des Spektrums der Akteure, die für die Lösung der Probleme in den 
Stadtteilen von Relevanz sind und 

• der Anforderung, verschiedene Akteursbereiche zusammenzubringen, die dann 
gemeinsam komplexe Ziele erreichen können. 

Ausgangspunkt: Die Lage in den Stadtteilen  
Das Programm „Soziale Stadt“ wurde vor dem Hintergrund sich verschärfender sozialer 
und infrastruktureller Problemlagen eingerichtet, die sich in bestimmten Stadtteilen 
bündeln.  

Von den 16 Programmstandorten, die in Hessen im Jahr 2000 gefördert wurden, gaben viele 
oder die meisten in der Vorstellung ihres Stadtteils für das offizielle Programmbegleitheft 
des Landes an, folgende Merkmale aufzuweisen (Hessisches Ministerium für Wirtschaft, 
Verkehr und Landesentwicklung 2000: 30ff): 

Die Sozialstruktur wurde vielfach geprägt durch eine hohe Arbeitslosenquote, einen hohen 
Anteil an EmpfängerInnen von Sozialhilfe, einen hohen Anteil an BewohnerInnen mit 
Migrationserfahrung, einen hohen Anteil an Alleinerziehenden, Kindern und Jugendlichen, 
einen hohen Anteil an älteren Menschen, soziale Spannungen, Vandalismus, 
BewohnerInnenfluktuation, fehlende Identifikation der BewohnerInnen mit dem Quartier 
und fehlendes sozio-kulturelles Leben. Infrastruktur und Bebauung waren oftmals 
gekennzeichnet durch mehrstöckige Wohnhäuser, hohen Sanierungsbedarf, sozialen 
Wohnungsbau mit Belegrechtsbindungen, bauliche Verdichtung, räumliche Trennung vom 
Stadtkern, eine insgesamt schlechte Verkehrs- und Versorgungsinfrastruktur, fehlende 
Freizeitangebote, mangelnde Verkehrssicherheit und hohe Luft- und Lärmbelastung. 

Angesichts dieser komplexen Problemlagen vertritt das Programm den Anspruch, mit 
einem breit angelegten und umfassenden Ansatz in den Stadtteilen zu arbeiten.  

Gründe und Traditionen für die Einbeziehung breiter Akteurskreise vor Ort  
Die Beteiligung von Akteuren vor Ort hat eine lange Tradition. Eine der ersten Formen der 
Einbeziehung breiter Akteurskreise waren beispielsweise Anhörungen zur Bauleitplanung 
und Sanierungsprogramme im Bereich der Stadtplanung oder die Kooperation mit freien 
Trägern und Projekte der Gemeinwesenarbeit im Bereich der Sozialplanung und 
Jugendhilfe. In den letzten Jahren haben sich entsprechende Verfahren auch in vielen 
anderen Politikbereichen und insbesondere auch bereichsübergreifend entwickelt: 
bekanntestes Beispiel ist die lokale Agenda 21.  

Die Gründe für die Ausweitung dieser und ähnlicher Verfahren sind vielfältig: 
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• zum einen wurden und werden politisch und strategisch wichtige Partner 
eingebunden (z. B. Investoren) 

• zum anderen haben solche Einbindungsprozesse aus der Sicht von Politik und 
Verwaltung die Funktion, Entscheidungen mit organisierten Interessen 
rückzukoppeln und somit auf eine breite Akzeptanzbasis zu stellen. 

• der Sachverstand kundiger verwaltungsexterner Personen kann einbezogen und 

• viele Projekte könnten ohne breite Kooperation zwischen Verwaltung und freien 
Trägern nicht umgesetzt werden. 

Die relevanten Akteure für die „Soziale Stadt“ 
Bereits für die herkömmliche lokale Politik ist ein breites Spektrum von Akteuren, 
Funktionsbereichen und Zuständigkeiten kennzeichnend:  

• Armutsbekämpfung und Sozialhilfe waren seit jeher ein Feld, das keine große 
Prägung durch Interessenorganisationen aufwies, ihre Durchführung fiel von daher 
zu großen Teilen in die Verantwortung der Kommunalverwaltungen und 
Wohlfahrtsverbände.  

• Dagegen sind Dienstleistungen für hilfsbedürftige Gruppen ein klassisches Feld der 
kirchlichen und der säkularen Wohlfahrtsverbände.  

• In der Wohnungspolitik sind neben den Akteuren der privaten Wohnungswirtschaft 
wie privaten Besitzern oder Haus- und Grundbesitzervereinen und Mietervereinen 
kommunale Wohnungsbaugesellschaften stark vertreten, die oft einen 
gemeinnützigen Charakter haben.  

• In der Beschäftigungspolitik sind Unternehmerverbände, Handelskammern und 
Gewerkschaften die Kerngruppen organisierter Interessen im Bereich Wirtschaft 
und Arbeit. Von zentraler Bedeutung sind aber auch kommunale 
Beschäftigungsgesellschaften sowie freie Träger in diesem Bereich. Dabei muss 
berücksichtigt werden, dass Beschäftigungspolitik generell nicht als 
Funktionsbereich der kommunalen Sozialpolitik im engeren Sinne betrachtet werden 
kann. 

Aus unserer Sicht muss der Kreis der für das Programm „Soziale Stadt“ vor Ort – im 
Stadtteil, in der Gesamtstadt und in der Region – relevanten Akteure aber noch deutlich 
breiter angelegt sein. Neben den bereits Genannten gehören dazu: 

• An erster Stelle sind die BewohnerInnen der Quartiere zu nennen, die aktiv in die 
Ausgestaltung des Programms einbezogen werden müssen. Dies kann 
beispielsweise geschehen durch die Gründung und Begleitung von Gruppen und 
Arbeitsgemeinschaften, die Durchführung von Workshops und 
BewohnerInnenkonferenzen, die Gründung oder die Wahl eines Stadtteilrates oder 
eines ähnlichen Gremiums, die Einbeziehung von gewählten, repräsentativ 
bestimmten oder einfach interessierten BürgerInnen in die Abläufe von Verwaltung 
und institutionalisierter Politik sowie regelmäßige Information durch die 
Verantwortlichen. 

• Um die Identifikation der BewohnerInnen mit dem Quartier und dessen 
soziokulturelle Struktur zu stärken, bedarf es einer aktiven Unterstützung und 
Einbindung von lokalen Gruppen, Initiativen und Vereinen und ihrer Einbeziehung 
in das Programm beziehungsweise seine Ziele. Dies kann sich auf Kirchen und 
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Moscheen, Sport- oder Kulturvereine sowie jede andere Art von Vereinen mit 
lokaler Prägung und Klientel beziehen. 

• Die Bereiche Bildung und berufliche Bildung sind gerade in benachteiligten 
Quartieren angesichts des besonders hohen Anteils an Menschen, die keinen Schul- 
oder Berufsabschluss aufweisen, von sehr großer Relevanz. Dies betrifft 
insbesondere Schulen und Bildungsträger. 

• Die Bereiche Wirtschaftsförderung und Arbeitsmarktpolitik im weiteren Sinn sind 
angesichts der hohen Arbeitslosigkeit in den Quartieren ebenfalls von 
entscheidender Bedeutung. Dies betrifft die Arbeitsagenturen, deren lokale 
Arbeitsgemeinschaften mit den zuständigen Sozialämtern ebenso wie 
UnternehmerInnen und ihre Verbände, die Gewerkschaften sowie das Amt oder die 
Stabsstelle für Wirtschaftsförderung der Verwaltung.  

Alle genannten Akteursgruppen sollten nach Möglichkeit in die Arbeit des Netzwerks, in 
Gremien und Prozesse, einbezogen werden.  

Kooperation zwischen verschiedenen Akteursbereichen ermöglichen 
Aufgrund der Verschiedenartigkeit der Akteursgruppen, die für das Politiknetzwerk um die 
„Soziale Stadt“ relevant sind, ist eine der wesentlichen Herausforderungen für die 
Herausbildung und Funktion von Netzwerken, die verschiedenen 
Kommunikationsstrukturen und –kulturen der einzelnen Bereiche soweit zu öffnen und 
anzunähern, dass Kooperation überhaupt möglich ist. Da die genannten Akteursgruppen 
diesbezüglich oft verschiedene Traditionen und Einstellungen sowie unterschiedliche 
Voraussetzungen aufweisen, gestaltet sich dies oft langwierig und schwierig: So kann es 
eine Herausforderung für sich sein, einen Gemeinwesenarbeiter vor Ort oder den Sprecher 
einer BewohnerInneninitiative und eine Amtsleiterin der Kämmerei oder des 
Stadtplanungsamtes auf eine Kommunikationsebene zu bringen, auf der sie sich 
verständigen können. 

Dagegen haben die freien Träger beziehungsweise Wohlfahrtsverbände, die schon seit 
Jahren im Bereich der Sozialarbeit tätig sind, zumeist eine relativ enge und stabile 
Kooperationsbeziehung zur Verwaltung entwickelt. In vielen Fällen hat sich deshalb bereits 
ein Politiknetzwerk der „Sozialfachleute“ gebildet, das oftmals eine jahrelange Tradition 
und Praxis aufweisen kann. Deshalb besteht eine der grundsätzlichen Schwierigkeiten des 
Programms darin, über diese bereits etablierten engeren Netzwerke einer community hinaus 
andere relevante Akteure in ein Netzwerk um die „Soziale Stadt“ einzubinden.  

2.2. Die HEGISS- und ARGEBAU-Leitlinien: Ziele des Programms 

„Soziale Stadt“ und ihre Bedeutung für Kooperationsnetzwerke 

Die Ausrichtung unserer Untersuchung von Kooperationsnetzwerken leitet sich aus den 
Anforderungen der Leitlinien der Hessischen Gemeinschaftsinitiative „Soziale Stadt“ 
(HEGISS-Leitlinien) und denen der Bundeskonferenz der Bauminister (ARGEBAU-
Leitlinien) ab. Die folgende Darstellung von Auszügen aus den offiziellen 
Programmleitlinien zeigt zweierlei: 

• die Herausbildung von Kooperationsnetzwerken ist integraler Bestandteil der 
Anforderungen, die von Seiten des Bundes und des Landes Hessen an die 
Umsetzung des Programms und der mit ihm verbundenen Maßnahmen gestellt 
werden.  
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• die Anlage unserer Untersuchung in den drei Bereichen Effizienz, Demokratie und 
Nachhaltigkeit und die Auswahl der für diese Bereiche in Betracht gezogenen 
Kriterien und Gesichtspunkte steht in engem Zusammenhang mit den 
Anforderungen, die in den Programmdokumenten formuliert werden.  

Nach einer kurzen Rekapitulation der Ausrichtung des Programms findet sich deshalb im 
Folgenden eine knappe Zusammenstellung wesentlicher Programmpassagen und der 
entsprechenden Kriterien, von denen her die lokalen Kooperationsnetzwerke thematisiert 
werden. 

2.2.1. Ausrichtung des Programms  

Die BauministerInnenkonferenz (ARGEBAU) beschloss bereits 1996, die staatlichen 
Finanzhilfen verschiedener Ressorts, die für bauliche, wirtschaftliche oder soziale 
Verbesserungen in städtebaulichen Problemzonen geeignet sind, ressortübergreifend zu 
koordinieren, so dass sie auch die Bündelung öffentlicher Aktivitäten auf kommunaler 
Ebene zur Folge haben. Diese und andere Überlegungen fanden ihren Ausdruck im 
Leitfaden der ARGEBAU zum Programm „Soziale Stadt“ (difu 2000a Teil 3). Auf der 
Ebene des Landes Hessen entsprechen diesem Dokument die „Leitlinien zur Hessischen 
Gemeinschaftsinitiative Soziale Stadt“ (HEGISS) (Hessisches Ministerium für Wirtschaft, 
Verkehr und Landesentwicklung 2000: 8ff).  

Die hessischen Leitlinien definieren fünf Hauptziele beziehungsweise fünf Bausteine des 
Programms (Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung 2000: 
18f):  

• Aktivierung und Verbesserung der Chancengleichheit; 

• Stärkung der lokalen Wirtschaft; 

• Verbesserung des sozialen und kulturellen Lebens; 

• Städtebauliche Stabilisierung und  

• Verbesserung der Wohn- und Lebensbedingungen.  

Die Ziele, die im ARGEBAU- und die, die im HEGISS-Leitfaden zur „Sozialen Stadt“ 
genannt werden, lassen sich in drei Kategorien einteilen:  

• sie richten sich auf eine größere Effektivität und Effizienz von Strukturen und 
Maßnahmen; ein kooperativer Steuerungsprozess soll ermöglichen was eine 
klassische hierarchische Steuerung nicht vermag; 

• sie zielen auf die Stärkung der lokalen Demokratie; der kooperative 
Steuerungsprozess soll nicht einfach die gegebenen Interessenslagen und 
Kräfteverhältnisse vor Ort widerspiegeln, sondern so angelegt sein, dass Prozesse 
des Interessensausgleichs Gemeinwohlorientierungen stärken und eine angemessene 
Berücksichtigung schwacher Gruppen und bislang nicht organisierter Interessen 
erlauben; 

• sie zielen auf das Erreichen nachhaltiger Veränderungen bei allen Beteiligten, 
insbesondere auch bei Verwaltungsstrukturen und –praktiken; die im Rahmen des 
Programms „Soziale Stadt“ eingeleiteten Veränderungen von Steuerungsformen und 
Kooperationsbeziehungen sollen über den Programmverlauf hinaus Wirkung 
zeitigen und die laufenden Verwaltungs- und Politikreformen mit prägen. 
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Im folgenden werden wir Aussagen und Anforderungen, die in den beiden Leitdokumenten 
zu diesen drei Zielkategorien zu finden sind, vorstellen und zeigen, wie die Anlage unserer 
Untersuchung den Programmzielen in Hinblick auf Kooperationsformen entspricht.  

2.2.2. Effektivität und Effizienz  

Effektivität und Effizienz werden im ARGEBAU-Leitfaden vor allem durch die 
Möglichkeit definiert, Ressourcen zu bündeln und weitere Ressourcen einzuwerben: 

„zentral [...] ist die fachübergreifende Umsetzung der Gemeinschaftsinitiative sowie der 
gebündelte und zielgenaue Einsatz aller Ressourcen und Programme (difu 2000a Teil 3: 4ff)“. 

und:  

„Zur Umsetzung der Gemeinschaftsinitiative bedarf es der Bündelung aller für eine 
Verbesserung der Fördergebiete vorhandenen Ressourcen und Programme insbesondere in den 
Bereichen Soziales, Beschäftigung, Wirtschaft, Verkehr sowie bauliche und städtebauliche 
Erneuerung“(difu 2000 Teil 3: 10f). 

Auch im hessischen Leitfaden wird die Bedeutung der Ressourcenbündelung betont: 
„Sowohl auf Landesebene als auch auf kommunaler Ebene gilt es, einen in hohem Maße 
abgestimmten und gebündelten Einsatz von politischen, administrativen, unternehmerischen 
sowie sozialinfrastrukturellen Maßnahmen für eine nachhaltige Siedlungsentwicklung 
sicherzustellen“ (Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung 2000: 
15). 

„Das Bund-Länder-Programm bedarf nachdrücklich der Ergänzung und Unterstützung durch 
Bündelung aller für die Gebietsverbesserung in Betracht kommenden Ressourcen und 
Programme, insbesondere in den Bereichen Arbeits- und Ausbildungsförderung, Soziales, 
Jugend- und Sozialhilfe, Integration der zugewanderten Bevölkerung, Frauen, Sicherheit, 
Schule und Kultur, Wirtschaft und Umwelt, Wohnungsbau und Verkehr“ (Hessisches 
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung 2000: 16). 

Die HEGISS-Leitlinien für effiziente Kooperationsstrukturen verlangen die Einbindung von 
sektoralen Handlungsfeldern und die Einrichtung klarer Kommunikationsstrukturen: 

„Die Bündelung aller verfügbaren Ressourcen und Programme sowie die Einbeziehung der 
Akteure des ersten (öffentlichen), zweiten (privaten) und dritten (gemeinnützigen) Sektors sind 
Erfolgsvoraussetzungen für eine zielgerichtete Stadtteilentwicklung. Dies setzt auf städtischer 
sowie auf Stadtteilebene eine übergreifende Organisationsstruktur voraus, die klare 
Kommunikationswege und Verantwortlichkeiten zwischen den Beteiligten festlegt“ (Hessisches 
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung 2000: 19). 

 

Abbildung 1: Politikbereiche des Programms  „Soziale Stadt“  

 
Quelle: Schaubild: Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung 
2000: 15, Eigene Darstellung 
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Das Programm „Soziale Stadt“ hat dabei zwei Funktionen inne: es ist 

• Leitprogramm für die Gemeinschaftsinitiative „Soziale Stadt“ und  

• Investitionsprogramms für den Bereiche Stadtentwicklung: 

Die ARGEBAU-Leitlinien formulieren weitere Anforderungen an effizient arbeitende 
Strukturen:  

„Weiter bietet sich an, über [...] integrierte Handlungskonzepte mit Kosten- und 
Finanzierungsübersichten zu arbeiten. [...] Die Einschaltung von Trägern, Stadtteilmanagern 
oder Entwicklungsgesellschaften zur Projektsteuerung ist in der Regel unerlässlich“  

„Die integrierten Handlungskonzepte sollen eine offene Rahmenplanung beinhalten, die in 
erster Linie von den örtlichen Akteuren – den Bewohnern, den Gewerbetreibenden, den 
Grundeigentümern, den örtlichen Institutionen – während des Stadtteilentwicklungsprozesses 
mit möglichst viel Eigeninitiative auszufüllen ist“ (difu 2000 Teil 3: 10f).  

Den Zielformulierungen und Anforderungen aus ARGEBAU- und HEGISS-Leitlinien 
entsprechen die folgenden für unsere Untersuchung der Effizienz der 
Kooperationsstrukturen maßgeblichen Gesichtspunkte:  

• Kooperation / Konflikte zwischen zuvor bereits etablierten und neuen 
Beteiligungsstrukturen; 

• Einfluss des Kooperationsnetzwerkes auf die Fähigkeit zur Bündelung öffentlicher 
Mittel; 

• Einfluss des Kooperationsnetzwerkes auf die Fähigkeit zur Einwerbung von 
zusätzlichen Mitteln außerhalb öffentlicher kommunaler bzw. staatlicher 
Programme; 

• Einfluss des Kooperationsnetzwerkes auf die Fähigkeit zur Einwerbung von Mitteln 
lokaler Akteure (aus dem privatwirtschaftlichen Bereich, dem Bereich freier Träger, 
in Form von Finanzmitteln aber auch von „sozialem Kapital“ – freiwilliges 
Engagement Spenden etc.); 

• Verhältnis direkter Programmmittel zu eingeworbenen Mitteln und speziell lokal 
mobilisierten zusätzlichen Ressourcen; 

• die Rolle des/der (Ober)Bürgermeister/in; 

• Organisationsstruktur und Kooperation innerhalb der Verwaltung; 

• Umgang mit Schnittstellen zwischen Politik und Verwaltung, Verwaltung und 
Akteuren im Netzwerk, BürgerInnen und Projektkoordination; 

• Vollständigkeit der im Netzwerk vertretenen Akteursbereiche und „strategische 
Lücken“, z. B. in Hinblick auf  

• Einbindung von Akteursbereichen außerhalb der Gemeinwesen- und Sozialarbeit 

• Einbindung der Bereiche Arbeit, Wirtschaft, Bildung, Kultur 

• Einbindung einer Institution, die für die Belange von MigrantInnen zuständig ist 

• Einbindung von Parlamenten, Magistraten, Ausschüssen 

• Existenz von Projekt- oder Arbeitsgruppen mit verwaltungsexterner Beteiligung 
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2.2.3. Demokratie 

Das Hessische Wirtschaftsministerium betont die Rolle der Städte und Stadtteile als „Basis 
der Demokratie“ (Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung 
2000: 8). Zwei der fünf HEGISS-Bausteine betreffen insbesondere die Stärkung der lokalen 
Demokratie:  

• „Aktivierung der Bewohnerinnen und Bewohner, Verbesserung der 
Bürgermitwirkung und des Stadtteillebens“ sowie  

• „Verbesserung des sozialen und kulturellen Lebens im Stadtteil“ (Hessisches 
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung 2000: 18). 

Folgende Ziele, die in den ARGEBAU-Richtlinien genannt, sind der Stärkung lokalen 
bürgerschaftlichen Lebens beziehungsweise der lokalen Demokratie zuzuordnen:  

• die Aktivierung der BewohnerInnen beziehungsweise die Mobilisierung ihrer 
eigenen Potenziale und Fähigkeiten als „Hilfe zur Selbsthilfe“ (difu 2000a Teil 3: 
4).  

• die Entwicklung von Bürgerbewusstsein für den Stadtteil und der Schaffung selbst 
tragender Bewohnerorganisationen und stabiler nachbarschaftlicher sozialer Netze 
(difu 2000a Teil 3: 4), die 

• die Stärkung der Identifikation der Mieter mit Wohnung und Wohnumfeld (difu 
2000a Teil 3: 8) zur Folge haben.  

Die HEGISS-Leitlinien machen deutlich, wie die Stärkung der lokalen Demokratie erfolgen 
soll:  

„Neben dem Aufbau einer gezielt angelegten Unterstützungsstruktur bedarf es der Aktivierung 
der örtlichen Potenziale und der Übernahme von Verantwortung für Planung und Durchführung 
von Vorhaben durch die örtliche Gemeinschaft“ (Hessisches Ministerium für Wirtschaft, 
Verkehr und Landesentwicklung 2000: 14). 

und 

„Neben den investiven Maßnahmen der Stadterneuerung sollen gleichzeitig auch Maßnahmen 
und Projekte zur Verbesserung der Beschäftigung und der gesellschaftlichen Teilhabe der 
Bevölkerung sowie zur nachhaltigen Stabilisierung der sozialen Verhältnisse und des 
nachbarschaftlichen Zusammenlebens im Quartier unterstützt werden. Insbesondere gilt es, 
vorhandene Potenziale und ungenützte Ressourcen im Stadtteil zu entdecken und zu fördern“ 
(Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung 2000: 15). 

Die HEGISS-Leitlinien formulieren weiterhin folgende Anforderungen, um die genannten 
Ziele zu erreichen: 

„Zum Erfolg der angestrebten Ziele und Maßnahmen ist die kontinuierliche Einbindung und 
Information möglichst aller betroffenen Bevölkerungsgruppen über den Entwicklungsprozess 
und die Grundsatzbeschlüsse sowie letztlich die Beteiligung an der Umsetzung der Maßnahmen 
notwendig. Dies gilt insbesondere auch für die zugewanderte deutsche und nichtdeutsche 
Wohnbevölkerung, um Prozesse der Integration und des interkulturellen Austauschs zu fördern. 
Entscheidend ist, dass ein funktionierender Rahmen für tatsächliche Mitsprache der Bewohner 
gefunden wird. Wesentlich ist die gemeinsame Erfahrung von Bürgerinnen und Bürgern und 
anderen Akteuren, die über eine erfolgreiche Projektdurchführung vermittelt werden“ 
(Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung 2000: 22f). 

Bezug nehmend auf diese Zielformulierungen waren für uns bei der Untersuchung zum 
Bereich „Demokratie“ folgende Gesichtspunkte wesentlich: 

• Wahrnehmung des erfolgreichen Aufbaus von verbesserten/neuen/Demokratie 
stärkenden Kooperationsstrukturen als eigenständiger Ziel- und Aufgabenbereich; 
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• Stärkung des „sozialen Kapitals“ – vor allem durch Entwicklung des 
Gemeinwesens, Stärkung des Vereinslebens, interkulturelle Kontakte, bessere 
Identifikation der BewohnerInnen mit dem Standort; 

• Aktivierung schwacher / benachteiligter Gruppen; 

• Repräsentanz schwacher / benachteiligter Gruppen in den Kooperationsstrukturen; 

• Formen eines fairen Interessenausgleichs relevanter Akteursgruppen im Netzwerk;  

• Unterstützung von Partizipationsmöglichkeiten in Einzelbereichen – z. B. Mieterbei-
räte; 

• Netzwerkkooperation als Mittel der Gewinnung von Zustimmung und 
Unterstützung; 

• Netzwerkkooperation als erweiterte Möglichkeit zur Mitsprache und 
„Innovationsbeteiligung“; 

• Schaffung von Öffentlichkeit und entsprechender Diskussionsmöglichkeiten zur 
Mit- und Aussprache. 

2.2.4. Nachhaltigkeit 

Die HEGISS-Leitlinien verfolgen ein Steuerungskonzept für das Programm, das Reformen 
der Strukturen, der Organisation und des Ablaufs von Politik und Verwaltung beinhaltet.  

„Nachhaltige Stadterneuerung will eine enge Verknüpfung sozialer, kultureller, ökonomischer 
und ökologischer Handlungsfelder. Die Zusammenarbeit und Abstimmung der jeweiligen 
Akteure untereinander und mit der Bevölkerung vor Ort soll Synergieeffekte hervorrufen und 
den Beteiligten positive Erfahrungen bei der Lösung örtlicher Probleme vermitteln“ (Hessisches 
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung 2000: 14). 

Um dies zu erreichen, wird ein Rahmenvorschlag für die Schaffung und Strukturierung 
entsprechender, formalisierter Gremien gemacht. Das System von Gremien und Akteuren, 
das die Herausbildung eines Kooperationsnetzwerks ermöglicht – das so genannte 
Stadtteilmanagement, umfasst die gesamte formalisierte Kooperationsstruktur die den 
Handlungsrahmen für Programm abgibt. Der Vorschlag der HEGISS-Leitlinien versteht 
sich dabei ausdrücklich als ein Konzept, das jeweils den lokalen Gegebenheiten angepasst 
werden muss. 

„Die Städte und Gemeinden haben die Aufgabe, die enge Kooperation der betroffenen 
Fachgebiete untereinander sowie mit den örtlichen Akteuren und der Bevölkerung 
organisatorisch sicherzustellen und Koordinationsgremien einzurichten, die schnelles, 
übergreifendes Handeln ermöglichen (Stadtteilmanagement)“. Im Stadtteilmanagement 
verschränken sich die formellen kommunalpolitischen Entscheidungsstrukturen mit informellen 
Strukturen intermediärer Organisationen, d. h. mit runden Tischen der lokalen und überlokalen 
Akteure (sozialen Trägern, Institutionen, Wohnungswirtschaft, private Wirtschaft, Handwerk, 
Gewerbe, Industrie, Vereine, Verbände) sowie anderen Formen der bürgerschaftlichen 
Mitgestaltung“ (Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung 2000: 
20). 

Teil dessen soll ein effizientes Kommunikationssystem sein: 
„Ein Kommunikationssystem zwischen den Akteuren auf regionaler und örtlicher Ebene dient 
zur Optimierung der Zielbestimmung und Koordination des Mitteleinsatzes“ (Hessisches 
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung 2000: 15). 
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„Die Städte und Gemeinden haben die Aufgabe, die enge Kooperation der betroffenen 
Fachgebiete untereinander sowie mit den örtlichen Akteuren und der Bevölkerung 
organisatorisch sicherzustellen und Koordinationsgremien einzurichten, die schnelles, 
übergreifendes Handeln ermöglichen (Stadtteilmanagement)“. Im Stadtteilmanagement 
verschränken sich die formellen kommunalpolitischen Entscheidungsstrukturen mit informellen 
Strukturen intermediärer Organisationen, d. h. mit runden Tischen der lokalen und überlokalen 
Akteure (sozialen Trägern, Institutionen, Wohnungswirtschaft, private Wirtschaft, Handwerk, 
Gewerbe, Industrie, Vereine, Verbände) sowie anderen Formen der bürgerschaftlichen 
Mitgestaltung“ (Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung 2000: 
20). 

Im Anschluss an Grundsatzbeschlüsse des Stadt- bzw. Gemeindeparlaments werden vor 
allem zwei institutionelle Maßnahmen vorgeschlagen:  

• die Einrichtung eines Stadtteilbüros, das die Aktivitäten im Stadtteil koordiniert 
„Das ausgeweitete Zielspektrum der nachhaltigen Stadterneuerung und die hohen Ansprüche an 
die Mitwirkung der örtlichen Akteure und der lokalen Wirtschaft erfordern eine besonders 
qualifizierte Trägerstruktur zu Lenkung des Stadtteilentwicklungsprozesses vor Ort 
(Stadtteilbüro). Bei diesen Stadtteilentwicklern müssen die Kompetenzen auf dem Gebiet der 
Aktivierung der Interessen von Bewohnerinnen und Bewohnern sowie der Stadtteilplanung im 
Sinne eines Tandems gleichberechtigt vertreten sein. Ihre Aufgabe ist es insbesondere, in 
Abstimmung mit den anderen Einheiten des Stadtteilmanagements das 
Stadtteilentwicklungsprogramm vorzubereiten und umzusetzen. Es kann zweckmäßig sein, 
ihnen auch die Funktion des Geschäftsführung der Stadtteilkonferenz zu übertragen“ 
(Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung 2000: 21). 

• die Einrichtung einer Stadtteilkonferenz, die  
„alle Akteure des öffentlichen, des privaten und des gemeinnützigen Sektors aus dem Stadtteil“ 
zusammenführt. 

„Vielerorts ist diese Konferenz zu einem wichtigen Gestaltungselement von Prozessen zur 
Stadtteilentwicklung geworden. Das Gelingen ist in hohem Maße abhängig von der Akzeptanz 
unter den Stadtteilakteuren sowie der Relevanz und Tragweite der Beratungsergebnisse. 
Deshalb ist es notwendig, dass die Stadtteilkonferenz regelmäßig zusammentritt und klare 
Verbindlichkeiten bezüglich der Geschäftsführung und Entscheidungsfindung bestehen“ 
(Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung 2000: 21; 114ff). 

Darüber hinaus kann nach dem Vorschlag der HEGISS-Leitlinien in dem Standort ein 
Stadtteilbeirat als eine feste neue Institution zur kontinuierlichen Prozessbegleitung 
geschaffen werden. Dieser kann, muss aber nicht aus bereits bestehenden Ortsbeiräten 
hervorgehen.  

Zur Koordination und Kooperation innerhalb der Verwaltung wird eine „ämter- und 
dezernatsübergreifende Projekt- oder Lenkungsgruppe“ (Hessisches Ministerium für 
Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung 2000: 22) vorgeschlagen, die unter der 
Federführung des zuständigen Dezernats regelmäßig zusammenkommt. Dieses Konzept des 
Ministeriums für die angestrebte Organisationsstruktur drückt das folgende offizielle 
Schaubild aus:  
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Abbildung 2: Modell Stadtteilmanagement 

 
Quelle: Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung 2000: 20 

In allen Programmstandorten entwickelte man daher dementsprechende Entwicklungen von 
Strukturen und Institutionen. Wir gehen davon aus, dass daraus resultierende Einrichtungen 
wie Stadtteilkonferenzen oder Stadtteilbeiräte sich nicht mit Ablauf des Programms 
überflüssig machen, also nicht nur Einrichtungen von vorübergehender Lebensdauer sein 
sollen, sondern als neue Arbeitsstrukturen auch dann noch weiter Bestand haben sollen, 
wenn das Programm vorüber ist.  

Daraus resultiert die Frage, ob in den Standorten Bedingungen für die Überlebensfähigkeit 
und Festigung neuer Steuerungs- Kooperations- und Beteiligungsformen geschaffen 
werden; das betrifft die damit verbundenen Institutionen aber auch Arbeitsweisen und 
Mentalitäten der Beteiligten.  

Bei der Untersuchung der Frage, ob in diesem Sinne positive Bedingungen für 
Nachhaltigkeit der erreichten Veränderung vorliegen, halten wir folgende Gesichtspunkte 
für wichtig:  

• die Anstoßwirkung des Programms für Veränderungen der politisch-administrativen 
Strukturen im Hinblick auf Arbeitsweisen, Kooperationsmechanismen und 
Sensibilitäten; 

• die Stabilität, den Handlungsspielraum und die Effizienz neuer Strukturen und 
Institutionen; deren Entwicklung im Programmverlauf; 

• die Art der Bewertung und Einbindung programmtypischer Aufgabenbereiche wie 
Programmkoordination, Kommunikation, Netzwerkpflege, Gemeinwesenarbeit in 
Politik und Verwaltung; 

• der Grad der Auslagerung von innovativen Aufgaben aus Politik und Verwaltung 
sowie eventuelle (positive oder negative) Folgen; 
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• das Verhältnis von Ausgaben für Netzwerkentwicklung / neue Kooperationsformen 
/ Gemeinwesenarbeit und von Ausgaben für materielle und bauliche Investitionen; 

• der Umgang mit Bezügen und Spannungen zwischen traditionellen und neu 
etablierten Kooperationsformen und Strukturen; 

• der Umgang mit eventuellen Spannungen zu Anforderungen der Verwaltungsreform 
/ des Neuen Steuerungsmodells. 

2.3.  Der Forschungsstand zum Thema „Soziale Stadt“: ein Überblick 

Der Umfang an Forschungen und Publikationen zum Themenkomplex der sozialen, 
integrierten Stadtteilentwicklung ist während der Programmlaufzeit deutlich angewachsen. 
Zu Beginn der Arbeit der hessischen Begleitforschung im Jahr 2001 gab es nur relativ 
wenig Material zu diesem speziellen Themenkomplex; vorhandenes Material bezog sich 
eher auf Fragestellungen der Stadtentwicklung und der sozialen Benachteiligung im 
allgemeinen. Inzwischen gibt es aber eine ganze Reihe von Publikationen, die sich mit der 
Fragestellung der integrierten Entwicklung benachteiligter Stadtteile im Besonderen oder 
sogar noch konkreter mit dem Programm  „Soziale Stadt“ direkt beschäftigen. Einen großen 
Anteil daran hat die Tatsache, dass das Programm in vielfacher Weise beforscht und 
wissenschaftlich begleitet wird: neben der bundesweiten Begleitforschung, die eine Reihe 
von Publikationen herausgebracht hat, und der derzeit laufenden Evaluation auf 
Bundesebene gibt es nicht nur eine landesweite Begleitforschung in verschiedenen 
Bundesländern, sondern auch unterschiedliche lokale Projekte der Forschung und 
Beobachtung des Programms und mit ihm verbundener Entwicklungen. Gleichzeitig haben 
Personen, die in der Praxis der Programmumsetzung tätig sind, zum Programm und den 
Erfahrungen damit publiziert. Schließlich existieren Publikationen, die nicht direkt an eine 
Begleitforschung oder praktische Tätigkeit gekoppelt sind. Diese sind nicht zuletzt aus zwei 
Tagungen hervorgegangen, die in politikwissenschaftlichen Zusammenhängen in den 
Jahren 2000 und 2003 stattfanden. 

Die Bandbreite dieses Materials reicht von theoretischen Überlegungen zu Steuerung bis zu 
konkreten Meinungen aus der Praxis, die in Interviews und Podien geäußert wurden. Uns 
hat insbesondere der Anteil von Publikationen interessiert, die Relevantes zu unserer 
Fragestellung aussagen. Angesichts der Reichweite und Fülle der inzwischen vorliegenden 
Veröffentlichungen zum Thema „Soziale Stadt“ konnten und wollten wir keinen 
vollständigen Abriss des Forschungsstandes geben. Wir beschränken uns an dieser Stelle 
sowie vor allem im Kapitel 5 auf einen Ausschnitt der Ergebnisse, die uns für unsere 
Fragestellung als besonders relevant erschienen. 

Überlegungen zu integrierten Handlungs- und Kooperationsstrukturen in der Entwicklung 
von benachteiligten Stadtteilen sind nicht ganz neu, unter den früheren Publikationen sind 
hier insbesondere die Texte von Monika Alisch zu nennen (Alisch 1998, 1999 und 2001). 

Grundlegende Informationen zum Programm sowie zu ersten Erfolgen und Defiziten geben 
die Texte von Autoren des mit der Programmbegleitung beauftragten Deutschen Instituts 
für Urbanistik (difu) (Löhr 1999, Löhr 2000; Becker / Löhr 2000; Becker / Franke/ Löhr / 
Rösner 2002) sowie erste Veröffentlichen von Hartmut Häußermann, der mit der Evaluation 
des Programms auf Bundesebene betraut ist (Häußermann 2003).  

Die ausführlichsten Befunde zu Organisations- und Kooperationsstrukturen im Rahmen des 
und um das Programm „Soziale Stadt“ finden sich in den Ergebnissen der Begleitforschung 
zum Bund-Länder-Programm, die das Deutsche Institut für Urbanistik 2003 veröffentlicht 
hat (difu 2003). Ähnlich ausführlich sind die Ergebnisse der Begleitforschung zum 
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„integrierten Handlungsprogramm für Stadtteile mit besonderem Erneuerungsbedarf“ in 
NRW, die das Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung des Landes NRW 2001 
publizierte (ILS 2001). Wir haben die Ergebnisse von ILS und difu dort, wo es möglich 
war, direkt neben unseren Ergebnissen diskutiert beziehungsweise sie ergänzend 
hinzugefügt.  

Die Endberichte über die Programmumsetzung in einigen Modellgebieten, die auch 
Aussagen über Kooperationserfolge enthalten, finden sich auf der Programm-Website 
(www.sozialestadt.de): Gelsenkirchen-Bismarck/Schalke-Nord,  Flensburg-Neustadt, 
Singen-Langenrain., Kottbusser Tor, Berlin-Kreuzberg. 

Daneben gibt es einige Einzelpublikationen, die jeweils Forschungsergebnisse zu 
bestimmten Aspekten darstellen. Im Folgenden wird ein kurzer Überblick über Beiträge 
gegeben, die sich mit unserer Themenstellung – Kooperationen um die „Soziale Stadt“ – 
beschäftigen.  

Die Konferenz der Schader Stiftung im Jahr 2000 beschäftigte sich explizit mit der 
politischen Steuerung des Programms. Der entsprechende Sammelband (Schader-Stiftung 
2001) enthält verschiedene Beiträge theoretischer und praxisorientierter Art, die eine 
Übersicht und Einführung in Steuerungsprobleme geben, die mit dem Programm verbunden 
sind.  

Zahlreiche für unsere Fragestellung relevante Aufsätze stammen auch von der Tagung zur 
„Sozialen Stadt, die 2003 in Stuttgart stattfand: Cools / Zimmermann (2003) stellen ihre 
Befunden zu Kooperationsstrukturen und Governance vor, die auf 5 Fallbeispielen aus den 
norddeutschen Raum beruhen. Eckardt (2003), hat ebenfalls die hessischen Standorte 
untersucht und liefert Befunde zu Kooperation, Steuerung, Nachhaltigkeit in Hessen. 
Gawron (2003) legt einige Thesen zur Programmumsetzung vor, insbesondere im Hinblick 
auf Mittelbündelung und Mehrebenenpolitik. Geiling (2003) untersucht soziale 
Beziehungen und Macht im Modellgebiet. Er stellt einige theoretische Grundüberlegungen 
sowie eine gelungene Einteilung von 5 Tätigkeitsfeldern  und Machtgefällen vor. Franke 
(2003) beschreibt  empirische Befunde und Empfehlungen zum Quartiersmanagement. 
Thies (2003) gibt – neben einer kritischen Analyse des Bund-Länder-Programms - 
Empfehlungen zu Kooperationen und Entwicklungsprozessen. Grüger / Schäuble (2003) 
legen Befunde zu Bayern vor und beschäftigen sich mit den spezifischen Problemen von 
Kleinstädten im Hinblick auf Bürgerbeteiligung. Gehne / Strünck (2003) leiten aus ihren 
Befunde zu Bürgerbeteiligung und Kooperation eine Typenbildung von 
Kooperationsstrukturen um das Programm ab.  

Zum Forschungsstand, wie er hier vorgestellt ist und in zwei der folgenden Kapitel 
diskutiert wird, muss eine grundlegende Anmerkung gemacht werden: bezüglich der im 
Zusammenhang des Programms verwandten Begriffe besteht noch weitgehende Uneinigkeit 
– so wird etwa in den verschiedenen Veröffentlichungen von „Stadtteilmanagement“, 
„Quartiersmanagement“ und Stadtteilbüros mitunter bezogen auf sehr unterschiedliche 
Konstellationen oder Institutionen gesprochen.  

2.4. Lokale Kooperationen und lokale Politiknetzwerke: Zugangs- und 

Sichtweisen zum Thema  

2.4.1. Einleitung 

Die Konzeption des Programms „Soziale Stadt“ enthält Elemente fast aller neueren 
Debatten und Ansätze, die in den letzten Jahren im Bereich der Stadtplanung, der 
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Gemeinwesenarbeit, der Verwaltungs- und Politikreform und vor allem der 
Sozialwissenschaften prägend waren. Einige der entsprechenden Ansätze sind verwandt 
oder gehen ineinander über, andere  schließen aneinander an. Allerdings ist das Spektrum 
der vorgestellten Ansätze so breit, dass es auch kaum vereinbare Herangehensweisen und 
Zielrichtungen aufweist. 

Eher effizienzorientiert und theoretisch begründet sind die folgenden beiden Ansätze: 

• Die politikwissenschaftliche Policy- beziehungsweise Netzwerkforschung weist eine 
starke Orientierung auf große, institutionalisierte kollektive Akteure, Verhandlungen, 
Tauschbeziehungen und rationale Ausrichtung der Handlungen auf; der Begriff des 
Netzwerks hat darin eine relativ klare Kontur und eine regelmäßige Verwendung.  

• Die Debatte um Governance beziehungsweise Governance versus Government” 
beschäftigt sich mit der Wandlung des Regierens von einem zentral gelenkten Prozess 
zu einer stärkeren Orientierung auf Verhandlungen, Kooperationen und Mediationen. 
Zentral ist darin die veränderte Rolle bzw. Funktion des Staates. 

Eher effizienzorientiert und pragmatisch angelegt sind nachfolgende Konzepte: 

• „New Public Management“ beziehungsweise Verwaltungsreform nach dem „Neuen 
Steuerungsmodell“ (NSM). Aus diesem Kontext kommen Anregungen, 
Verwaltungshandeln zu modernisieren, effektiver zu organisieren und BürgerInnen stärker 
als KundInnen zu betrachten. Während diese Debatte in Deutschland relativ jungen Datum 
ist, werden im angelsächsischen Raum an diesen Ideen orientierte Konzepte bereits seit 
über zwei Jahrzehnten umgesetzt. 

• Im Bereich der Stadtplanung wird seit einigen Jahren eine „kooperative Planung“ 
eingefordert, in der BürgerInnen und lokale Akteure stärker einbezogen werden. 
Planungsworkshops oder Mediationsverfahren sollen dazu dienen, die Akzeptanz der 
Bevölkerung für städtebauliche Projekte zu erhöhen beziehungsweise Konfliktpotential 
durch Einbindung der Bevölkerung in Planungsprozesse zu minimieren. 

Eher normativ und theoretisch angelegt sind zwei weitere Ansätze, die recht nahe 
beieinander liegen: 

• Der – sehr breite - Diskurs um „Civil Society“ beschäftigt sich mit der Bedeutung der 
Zivilgesellschaft in all ihren Facetten. Er weist eine starke Betonung von normativ-
demokratischen Idealen auf und kann in verschiedenen Nuancen ausgeprägt sein – die 
Reichweite geht vom Ideal eines freien politischen Subjekts in einer Gesellschaft politischer 
Individuen bis zu kommunitaristischen Ideen, die die Rolle gemeinschaftlicher Bindungen 
betonen. 

• Das Konzept des „Social Capital“ beleuchtet den Beitrag, den Gemeinwesen,  
zivilgesellschaftliche Organisationen und bürgerschaftliches Engagement zum 
Zusammenhalt und zum Funktionieren von Gesellschaft und politischen Institutionen 
leisten.  

Eher normativ angelegt und praktisch ausgerichtet sind Konzepte, die auf eine breite und 
transparent organisierte Beteiligung von BürgerInnen an lokalen Entscheidungsprozessen 
angelegt sind: 

• Konzepte der Gemeinwesenarbeit verwenden schon seit Jahrzehnten Elemente der 
Aktivierung und der Partizipation. Weitere Konzepte zur BürgerInnenbeteiligung wie etwa 
die „Lokale Agenda 21“ haben in den letzten zehn  Jahren stark an praktischer Bedeutung 
gewonnen 
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Drei der Ansätze, die im Folgenden skizziert werden sollen, stellen Kombinationen 
verschiedener Herangehensweise dar: 

• Die Debatte um den „Aktivierenden Staat“ dreht sich um die Frage, welchen Beitrag 
Bürgerinnen und Bürger und zivilgesellschaftliche Akteure leisten sollen, wenn das 
Handeln und die Reichweite  staatlicher Institutionen verändert werden. Zentral ist dabei 
die Frage nach Rechten und Pflichten. 

• Das Konzept des „Welfare Mix“  beziehungsweise des “Welfare Pluralism“ betont die 
Rolle von Zivilgesellschaft und BürgerInnen in der Organisation und Erbringung von 
sozialstaatlichen Leistungen. Ein Kernargument ist, dass es zur Umsetzung sozialstaatlicher 
Ziele einer Pluralität von Beteiligten bedarf.  

• Das Konzept der „Bürgerkommune“ beinhaltet Anregungen aus allen genannten 
Ansätzen. Es versucht, sie mit Bezug auf die lokale beziehungsweise kommunale Ebene in 
ein umfassendes Konzept zur Erneuerung lokaler Politik und ihrer Institutionen zu 
integrieren. 

Das Schaubild gibt eine Übersicht über die Verortung der jeweiligen Ansätze im 
Spannungsfeld zwischen Effizienzorientierung und normativer Ausrichtung sowie zwischen 
Theorie- und Praxisbezogenheit: 

 
Abbildung 3 – Verortung der Theorieansätze 
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Auch das Thema der vorliegenden Untersuchung – lokale Kooperationen und 
Politiknetzwerke an Standorten des Programms „Soziale Stadt“ – kann aus der Sichtweise 
dieser verschiedenen wissenschaftlichen Diskussionsstränge und Zugangsweisen betrachtet 
werden. Im Folgenden werden daher die zuvor genannten zehn Ansätze skizziert und ihre 
Möglichkeiten und Grenzen beleuchtet. Das geschieht im Hinblick auf die spezifische 
Fragestellung der Untersuchung - Lokale Kooperationen und Politiknetzwerke im Rahmen 
des Programms „Soziale Stadt“.  

2.4.2. Von der Policy-Forschung zur Lokalen Agenda – zehn für das Programm 

„Soziale Stadt“ und seine wissenschaftliche Untersuchung relevante Ansätze, 

Policy-Forschung und politikwissenschaftliche Debatte über Politiknetzwerke  

In der Politikwissenschaftlichen Policy-Analyse und der Forschung über Politiknetzwerke 
wird die Frage von Kooperationen aus theoretischer Sicht und in starker Orientierung auf 
Output beziehungsweise Effizienz und Effektivität von Verhandlungen und Prozessen 
behandelt.  

Wesentliche Charakteristika des vorherrschenden Diskurses über Politiknetzwerke sind die 
folgenden:  

• er geht aus von der Feststellung, dass staatliche Politik an Grenzen gerate, die mit der 
„Schwäche“ des Staates, mit der zunehmenden Komplexität politischer Herrschaft sowie 
einem wachsenden Konsensbedürfnis in modernen westlichen Gesellschaften 
zusammenhingen (Mayntz 1993: 41) 

• er ist auf Netzwerke zwischen (Groß)Organisationen beziehungsweise Großakteuren 
bezogen sowie 

• auf Politikfelder wie die Forschungs-, Industrie-, Umweltschutz- oder 
Telekommunikationspolitik  

• Verhandlungssysteme als organisierte Tausch- und Aushandlungsprozesse stehen im 
Vordergrund 

• der Diskurs ist – neben der Politikfeldananlyse – mit der Forschung zu Korporatismus und 
Pluralismus verknüpft (Mayntz 1993, Pappi 1993, Héritier 1993, Schubert 1999).  

Als auslösende Faktoren für die Konstituierung von Netzwerken werden insbesondere die 
Autonomie von Subsystemen und die funktionelle Differenzierung moderner Gesellschaften 
gesehen. Netzwerke werden als Gebilde betrachtet, die strukturell zwischen Markt und 
Hierarchie anzusiedeln sind: Märkte seien dadurch gekennzeichnet, dass es keine 
strukturelle Kopplung zwischen den Teilnehmern gebe, Hierarchien wiesen jedoch eine 
feste Kopplung auf, Netzwerke lägen per definitionem dazwischen (Mayntz 1993: 44). 

Entsprechend definieren Marin und Mayntz (1991: 18) folgende Elemente von Netzwerken:  

• sie beziehen sich auf bestimmte Policy-Bereiche,  

• sie sind auf gemeinsames Handeln angewiesen,  

• sie bestehen aus Großakteuren beziehungsweise Organisationen, die sich in 
interorganisationellen Beziehungen befinden;  

• diese Beziehungen wiederum sind vorwiegend informell und horizontal strukturiert, aber 
nicht völlig frei von Hierarchien und Machtbeziehungen, allerdings ohne dauernd 
bestehende Hauptakteure,  
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• sie führen eine beschränkte Zahl von Akteuren zusammen und  

• sind durch strategische Interaktionen, antagonistische Kooperationen und einen Mix von 
unterschiedlichen Motivationen geprägt.  

Peterson (2003: 1ff) definiert Netzwerke als Bündel von Akteuren, die alle ein individuelles 
Interesse oder eine individuelle Betroffenheit in einem bestimmen Politikbereich aufweisen 
sowie die Fähigkeit, den Ausgang und das Ergebnis, Erfolg oder Misserfolg von 
Politikprozessen zu bestimmen. So verstandene Netzwerke können lose strukturiert sein, 
sind aber in der Lage, intern Informationen auszutauschen oder sogar gemeinsame 
beziehungsweise koordinierte Handlungen auszuüben. So verstanden, so Peterson weiter, 
sind es die Beziehungen zwischen Organisationen als Akteuren und weniger die 
Organisationen selbst, die im Fokus stehen.  

Es können drei Orientierungen der politikwissenschaftlichen Netzwerkforschung 
unterschieden werden (Héritier 1993: 433ff): erstens die rationale, nutzenorientierten 
Richtung, die davon ausgeht, dass alle Akteure versuchen, die Ergebnisse der 
Aushandlungsprozesse gemäß ihrer Interessen zu beeinflussen, aber auch ein gemeinsames 
Ergebnis im Blick haben, zweitens die institutionalistische Richtung, die sich mit der 
Bedeutung von organisatorischen Strukturen, formalen Regeln und dominanten 
Steuerungsmechanismen beziehungsweise Governance-Strukturen beschäftigt und drittens 
die symbolisch-interaktionistische Richtung, die weniger funktionalistisch angelegt ist und 
sich auf die in einem Politikfeld vorherrschende Problemlösungs-“Philosophie“ bezieht. 

Möglichkeiten und Grenzen des Ansatzes für unsere Untersuchung: 
Die politikwissenschaftliche Netzwerkforschung ist überwiegend funktionalistisch-
technokratisch angelegt und stark output- beziehungsweise effizienzorientiert. Für unsere 
Untersuchung ist sie daher insbesondere für die Untersuchungsgesichtspunkte der 
Effektivität und Effizienz relevant. Das Potenzial des Ansatzes liegt vor allem in dem Feld, 
in dem es um die Entwicklung und Organisation effizienter Kooperationsstrukturen 
zwischen zentralen – und damit vor allem zwischen hauptberuflich in dem Bereich tätigen - 
Akteuren aus Verwaltung, Gemeinwesenarbeit oder Wohnungsbau geht. Hier hat die 
politikwissenschaftliche Netzwerkforschung Konzepte und Überlegungen aufzuweisen, die 
sowohl in der Programmkonzeption als auch in der Untersuchung hilfreich sind. Eine 
Schwierigkeit liegt allerdings darin, dass das Erklärungsmodell der Netzwerkforschung sich 
vorwiegend auf professionell aktive Akteure bezieht 

Ein weiterer grundlegender Kritikpunkt an Ansätzen der Policy-Forschung zu 
Politiknetzwerken ist, dass sie demokratische und partizipatorische Elemente 
vernachlässigen (deLeon 1993, Fischer 1993). Was den Aspekt der Demokratie anbelangt, 
bietet das Konzept wenig Potenzial. Wo es um die Aktivierung und Partizipation der 
Bevölkerung geht, wo wesentlicher Bestandteil der Formulierung schon der Politikziele ist, 
dass die BewohnerInnen benachteiligter Quartiere im Ergebnis nicht nur – materiell 
messbare – bessere Lebensbedingungen bekommen, sondern auch immaterielle 
Lebensbedingungen wie die Identifikation mit einem Stadtteil und seine „Kultur“ sich 
verbessern sollen, und wo klar ist, dass eine bessere Partizipation der BewohnerInnen an 
den gemeinsamen Angelegenheiten überhaupt eine Voraussetzung dafür ist, dass materielle 
wie immaterielle Verbesserungen eintreten können, kann eine solche, vorwiegend output-
orientierte Analyse von Policy-Netzwerken nur bedingt weiterhelfen: sie wird von Nutzen 
nur für den Teil der Analyse sein, der sich auf die Soziale Stadterneuerung als Politikfeld 
sowie auf den Aufbau und das Funktionieren effizienter Strukturen bezieht.  

Zudem macht die Policy-Forschung durch ihre Prämisse, dass klassisches staatliches 
Handeln – und mit ihm die repräsentativ-demokratischen Institutionen und Verfahren – an 
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Grenzen gestoßen ist und an Einfluss verliert, implizit eine normative Setzung: die nämlich, 
dass dieses Versagen hingenommen werden muss und die Frage (nur noch) ist, wie in 
diesem Kontext effiziente Ergebnisse erreicht werden können. Dadurch konzentriert sie sich 
auf Verhandlungsmechanismen zwischen Akteuren, wobei sie weitgehend von der Frage 
nach deren Legitimität absieht und sich auf ihre funktionale Rolle konzentriert. Diese 
Orientierung auf die funktionale Rolle der Akteure, also gewissermaßen auf den Output von 
deren Tätigkeit, vernachlässigt die Frage nach Legitimation und demokratischem Input – 
wer wie warum entscheiden darf, wird nicht diskutiert, sondern lediglich betrachtet, was 
diejenigen Akteure tun, die de facto Entscheidungskompetenz in einem Feld besitzen. 
Damit konzentriert sich die Netzwerkforschung auf Akteure, die in Verhandlungen 
aufgrund des Gewichts ihrer Einflussmöglichkeiten und Kompetenzen einbezogen werden. 
Dadurch ist jedoch eine zentrale Komponente dessen, um was es beim Programm „Soziale 
Stadt“ geht, ausgeblendet: die Einbindung nicht-professioneller Akteure, und insbesondere 
die Aktivierung von betroffenen BürgerInnen, in Kooperationen: diese haben genau keine 
großen Einflussmöglichkeiten oder Kompetenzen, die es funktional notwendig machen 
würden, sie einzubeziehen. Kurz gesagt: Sobald es um die Einbeziehung von BürgerInnen 
oder anderen nicht unmittelbar funktional bedeutsamen Akteuren geht, greift der Ansatz zu 
kurz. 

Der Aspekt der Nachhaltigkeit, so wie wir ihn in unserer Untersuchung verstehen, wird 
entsprechend eingeschränkt von der politikwissenschaftlichen Netzwerkforschung 
berücksichtigt. Sie liefert Anregungen und Konzepte zur Analyse der 
Nachhaltigkeitseffekte der Netzwerkkooperationen zwischen institutionalisierten Akteuren, 
die sich nur bedingt für Kooperationsnetzwerke verwenden lassen, wie sie in der „Sozialen 
Stadt“ entstehen.  

• Die Policy-Forschung bietet einige Anhaltpunkte für die Konzeption und den Aufbau 
sowie für Organisation und Bedingungen erfolgreicher Netzwerkstrukturen, vor allem 
solche zwischen hauptamtlichen Akteuren. Ihre Grenzen liegen aber bereits dort, wo es um 
die Einbeziehung von BürgerInnen und demokratische Gesichtspunkte geht. Die 
politikwissenschaftliche Netzwerkforschung ist deshalb für unsere Untersuchung der 
sozialen Stadtentwicklung nur beschränkt hilfreich, weil sie vor allem zur Untersuchung der 
Aspekte von Effektivität und Effizienz – beschränkt vor allem auf Kooperationen zwischen 
institutionalisierten Akteuren  - dienlich ist.  

Governance 

Es gibt in der Politikwissenschaft seit vielen Jahren die so genannte „Regierungslehre“, die 
sich mit den Bedingungen und Faktoren beschäftigt, die gutes oder erfolgreiches Regieren 
im Sinne der Lenkung eines Staates und seiner Institutionen und der Erreichung von Zielen 
möglich machen. „Regieren“ meint in diesem Verständnis „Government“ – also das 
klassische, hierarchisch und verwaltungsförmig organisierte Modell westlicher 
Nationalstaaten und ihrer Institutionen. In jüngerer Zeit wird jedoch die Debatte um 
„Governance versus Governement“ geführt: jenseits der Frage, wie das Handeln von 
Regierungen im Sinne von „Government“ organisiert oder optimiert werden kann, geht es 
darum, zu untersuchen oder zu beschreiben, dass und wie sich staatliches Handeln 
beziehungsweise Regierungshandeln verändern soll und verändert – und zwar weg von 
hierarchisch strukturiertem Regierungshandeln (Government) hin zu einer veränderten 
Form von Regierungshandeln (Governance), das gesellschaftliche Akteure einbezieht. 

Inwieweit, so die Ausgangsüberlegung, ist an die Stelle des Staates, der dirigistisch durch 
Gesetze und Erlasse sowie deren Ausführung steuert, zunehmend ein „verhandelnder Staat“ 
getreten, der gesellschaftlichen Akteure zusammenführt, bei der Entscheidungsfindung und 
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Umsetzung einbezieht und insofern eher zum moderierenden Staat geworden ist? Relativiert 
sich dabei die Bedeutung des Nationalstaates angesichts einer Zunahme anderer 
Governance-Mechanismen oder kann gar von einer neuen Form von Staatlichkeit 
gesprochen werden? Ist der Staat nunmehr bloßer Mediator und damit in seiner Macht 
beschnitten, oder handelt es sich bei Governance um eine andere Form staatlicher Macht? 
(Offe 2002: 28; Jessop 1997: 274ff, Newman 2003: 11ff) Diese Fragen sind schwer und vor 
allem nicht eindeutig zu beantworten, insbesondere deshalb, weil es in der Geschichte 
staatlichen Handelns schon immer Governance-Elemente in Form von Aushandlungs- und 
Vermittlungsprozessen gegeben hat (beispielsweise wären hier Tarifverhandlungen zu 
nennen, in denen Schlichter aus dem Bereich der Parteipolitik oder der Regierungen 
eingesetzt werden). Daly (2003: 114) weist zu Recht darauf hin, dass gerade im Bereich der 
Sozialpolitik Governance immer schon eine Bedeutung hatte, auch wenn es nicht als 
solches bezeichnet wurde.  

Eine eindeutige Definition des Governance-Begriffes zu geben, ist schwierig, denn er wird 
inzwischen in den verschiedensten Kontexten und für die verschiedensten politischen 
Ebenen genutzt. Schon die Herkunft des Begriffes ist darauf angelegt. Daly (2003: 116) 
macht drei wissenschaftliche Diskursstränge aus, in denen er verwurzelt ist: Internationale 
Beziehungen beziehungsweise internationale politische Ökonomie, Öffentliche Verwaltung 
und Poststrukturalismus. Newman spricht bis zu sieben (Newman 2003: 16) 
unterschiedliche Begriffsverwendungen an, Kooiman (1999: 68f) unterscheidet zehn 
unterschiedliche Verwendungen von „governance“: Minimaler Staat, Corporate 
Governance, New Public Management, Good Governance, Sozio-kybernetische 
Governance, Selbstorganisierende Netzwerke, Steuerung, internationale Regime, 
Governance der Wirtschaft, Governance im Sinne von Gouvernementalität. 

Als ein zentraler Punkt der Debatten um Governance ist ein Blickpunkt auf die 
Veränderung der Rolle staatlichen Regierens zu nennen. Ein zweiter zentraler Punkt ist der 
Fokus auf zunehmende Interdependenzen zwischen den verschiedensten politischen, 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Akteuren (Kooiman 1999: 72, 74). Ein weiterer 
zentraler Punkt ist die Blickrichtung auf breiter angelegte Prozesse der Kommunikation und 
Verhandlungen mit flacheren – oder veränderten – Hierarchien (Daly 2003: 115f). Newman 
(2003: 16ff) stellt fest, Governance stehe zunächst für die Veränderung staatlichen 
Handelns, und zwar empirisch wie normativ betrachtet. Governance ist also als Begriff 
sowohl beschreibend, um bestimmte Formen von Veränderungen auszudrücken, als auch 
normativ, wo vorzugeben versucht wird, wie Prozesse und Regieren gestaltet werden 
sollten.  

Was die normative Bedeutung anbelangt, macht Newman folgende Charakteristika aus, die 
mit dem Begriff verbunden sind (Newman 2003: 17): 
• Entscheidungsprozesse sollen in Netzwerken und weniger in Hierarchien organisiert 
werden, da Netzwerke flexibler sind als Hierarchien und die negativen Effekte reinen 
Marktgeschehens nicht aufweisen 
• Selbstregierung (der Betroffenen, der BürgerInnen, etc.) wird als staatlichem Regieren 
überlegen betrachtet 

• BürgerInnenbeteiligung soll der Stärkung der Zivilgesellschaft und der Bildung von 
Sozialkapital dienen 
• Demokratische Innovationen sollen in komplexen Gesellschaften für stärkere 
Transparenz, Kontrolle und Verantwortungsübernahme sorgen. 
Im Ergebnis sollen politische Entscheidungsprozesse zunehmend zu Governance-Prozessen 
werden, bei denen – idealerweise in flachen beziehungsweise ganz ohne Hierarchien - 
betroffene Akteure möglichst gleichberechtigt in einem diskursiven Prozess konsensuale 
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Entscheidungen erarbeiten. In diesen Prozessen sollen demokratische und 
beteiligungsorientierte Komponenten genutzt werden; Staat bzw. Verwaltung haben eine 
moderierende Rolle. 
Beispiele für aktuelle politikrelevante Ansätze, in denen Governance eine Rolle spielt, gibt 
es mehrere.  

In der britischen Umsetzung durch Blairs Labour-Regierung wurden die oben genannten 
normativen Ansprüche mit Effizienzkriterien im Sinne des NPM verkoppelt: im Ergebnis 
sollen staatliches Handeln und öffentliche Institutionen nicht nur weniger hierarchisch und 
mehr in Form von Selbstregierung koordiniert werden, sondern ihre Effizienz soll auch 
durch Kennzahlen oder andere Kriterien und deren Überprüfung verbessert werden 
(Newman, Daly). 

Newman (2003: 55f) macht – zeitlich vorher liegend - einen neoliberalen Strang von 
Governance aus, der sich vorwiegend auf Effizienz und auf Kostensenkung konzentriert; so 
wie es die Thatcher-Regierung in Großbritannien in den achtziger und neunziger Jahren 
umgesetzt habe, handele es sich um eine Veränderung der Rolle des Staates weniger zum 
Mediator als vielmehr bei der Errichtung und Nutzung von Märkten, die der Organisation 
staatlicher Leistungen dienen sollen, sowie der Nutzung von Outsourcing.  

Im normativen Sinn verwandt wird der Begriff auch im Ansatz der „Good Governance“. 
Hier geht es allerdings weniger um Governance im Sinne eines veränderten 
Regierungshandelns sondern um die Beschreibung und Bedeutung „guten“ 
Regierungshandelns überhaupt. „Good Governance“ wird beispielsweise von der Weltbank 
als Konzept verwandt, das die Vergabe von Mitteln an „gutes Regieren“ knüpfen soll (ein 
Hauptbezugspunkt dabei ist die Minimierung von Korruption). 
Auf internationaler Ebene werden seit langem einige der oben genannten Elemente von 
Governance umgesetzt, beispielsweise im Umweltbereich, in dem es früh zu internationalen 
Verhandlungen, Konferenzen, Regelungen und der Bildung inter- oder supranationaler 
Institutionen kam und in dem Regelungsmechanismen für Probleme geschaffen wurden, die 
nationalstaatlich nicht gelöst werden konnten. Als Folge entstanden internationale Regime, 
formalisierte Formen der Kooperation, die durch implizit oder explizit formulierte 
Prinzipien, Normen, Regeln oder Entscheidungsmechanismen strukturiert werden, denen 
sich die Akteure im internationalen System mit ihren Erwartungen und ihrem Verhalten 
anpassen und die dieses koordinieren. Diese internationalen, nicht-staatlichen 
Verhandlungs-, Koordinations- und Regelungssysteme beziehungsweise Regimes konnten 
Ergebnisse erreichen, die auf „klassische“ Art, also etwa durch zwischenstaatliche 
Verhandlungen, nicht in dieser Form und nicht in einem solchen Ausmaß erreicht worden 
wären (Held 1995a: 108ff; Vogler 1998: 306ff).  

Möglichkeiten und Grenzen für unsere Untersuchung  
Governance- Ansätze haben – je nachdem, welchen man im speziellen betrachtet - zu allen 
drei Aspekten, die in unserer Untersuchung wichtig sind, Substanzielles beizutragen.  

Der Gesichtspunkt von Effektivität und Effizienz ist von zentraler Bedeutung in den meisten 
Überlegungen zu Governance: fast immer geht es darum, nicht nur danach zu fragen, wie 
staatliches Handeln sich verändert, sondern auch, wie es dabei besser werden kann – besser 
zum einen im Sinne von besseren, schnelleren, billigeren Ergebnissen und Strukturen, also 
von Effektivität und Effizienz, besser aber zum anderen auch, im Sinne einer Beteiligung 
breiterer Akteurskreise. Insofern bieten Governance-Ansätze für uns auch reichhaltiges 
Potenzial bei der Frage nach dem Gesichtspunkt der Demokratie. Auch was die Frage nach 
der Nachhaltigkeit erzielter Veränderungen anbelangt, lassen sich in der Governance-
Debatte wichtige Anhaltpunkte finden, die zum einen im Bereich der theoretischen 
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Überlegungen dazu, zum anderen aber auch im Bereich bereits gemachter praktischer 
Erfahrungen liegen.  

„Governance“ hat aus normativ-theoretischer wie auch aus praktischer Sicht aber auch 
einige Unzulänglichkeiten, die auch für unsere Untersuchung relevant sind:  

„Governance“ tendiert durch die Breite seiner Anlage und die Vielzahl der Anliegen, die es 
verwirklichen soll dazu, ein Catch-All Begriff zu sein, der alles umfassen und ausdrücken 
soll, aber wenig Konkretes beinhaltet. Überdies beinhaltet das Konzept – je nach Auslegung 
– durchaus gegenläufige oder gar widersprüchliche Elemente: so kann zum Beispiel das 
Ziel, normativ orientierte demokratische Elemente zu stärken und entsprechende 
Legitimationsansprüche umzusetzen, nicht ohne weiteres mit der Idee vereinbart werden, in 
Netzwerken Verhandlungsprozesse unter relevanten Akteuren zu moderieren (unabhängig 
von deren demokratischer Legitimation oder Relevanz). Diese Anmerkung ist auch für die 
Untersuchung des Programms „Soziale Stadt“ von erheblicher Relevanz. Das Ziel von 
Governance, alle Akteure möglichst gleichberechtigt einzubinden und in der 
Zusammenarbeit ein Ergebnis zu erreichen, kann nicht ohne weiteres erreicht werden. Dem 
stehen das Machtgefälle zwischen verschiedenen Akteuren und die Nicht-Organisiertheit 
vieler mehrfach benachteiligter Gruppen entgegen. Es ist ein grundlegendes und 
altbekanntes Problem alternativer Formen der Partizipation, dass dabei vorwiegend oder 
ausschließlich obere und/oder besser gebildete sozialen Schichten aktiv werden, was 
bedeutet, dass diejenigen Personen, die eingebunden werden sollen, aber eher weniger 
wohlhabend oder gebildet sind, weniger gut erreicht werden. Hinzu kommt, dass 
Informalität von Strukturen und scheinbare Hierarchiefreiheit real existierende soziale 
Unterschiede oder Unterschiede in Stellung und Einfluss verwischen, diese aber dennoch 
ihren Niederschlag in der Realität finden. Wenn auf lokaler Ebene versucht wird, Planungen 
und Entwicklungen im Sinne des Governance-Konzeptes zu organisieren, sollten diese 
Schwierigkeiten berücksichtigt werden.  

• Die Governance-Debatte eröffnet sowohl in ihrer theoretischen als auch in ihrer 
empirischen Variante von allen vorgestellten Ansätzen den umfassendsten Zugang: für die 
Konzeption der breit angelegten Kooperationsstrukturen in den Standorten können 
Governance-Konzepte ein tragfähiges Vorbild liefern, und für deren praktische Umsetzung 
sind bereits erforschte Möglichkeiten und Grenzen relevant. Allerdings finden sich bereits 
in der Programmkonzeption auch die Schwierigkeiten wieder, die mit Governance 
verbunden sind: die schiere Breite des Konzepts birgt für Konzeption wie Praxis die Gefahr, 
dass am Ende „Alles und Nichts“ steht.  

New Public Management und Verwaltungsreform 

Die internationale Diskussion um „New Public Management“ (NPM) begann bereits in den 
siebziger Jahren. Die Grundideen des NPM stammen aus der Betriebswirtschaft und haben 
inzwischen auch in Deutschland stark Fuß gefasst: hier gingen die Konzepte zur 
Verwaltungsreform aus den Überlegungen des NPM hervor und mündeten in das „Neue 
Steuerungsmodell“ (NSM), dessen Verbreitung durch die Finanzkrise der öffentlichen 
Haushalte begünstigt wurde.  

Grundgedanke des NPM ist die Ausrichtung des öffentlichen Sektors und der Verwaltungen 
an betriebswirtschaftlichen Konzepten und Kriterien. Der Staat soll von überflüssigen 
Aufgaben entlastet werden und nur noch die Aufgaben in seinem Kernbereich erfüllen. Die 
Effizienz staatlicher Verwaltungen soll gesteigert werden, indem sie und ihr Handeln nach 
Kriterien wie Effizienz und Kostensenkung organisiert werden. Diese Umorientierung 
durch das NPM wird durch einen Sprachgebrauch zum Ausdruck gebracht, der 
beispielsweise statt von BürgerInnen von KundInnen spricht. 
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Die zentralen Ansatzpunkte des NPM sind (Naschold 1993: 50ff; Wohlfahrt 2001: 21ff) 

• die Organisation des Verwaltungshandelns analog zur Produktion in einem Unternehmen: 

es sollen quantifizierte Outputziele gesetzt und diese dann auch kontrolliert werden 

• die Bedeutung betriebswirtschaftlich definierter Effizienz: 

Dies beinhaltet eine stärkere Orientierung auf den Preis staatlicher Leistungserstellung. Die 
Verwaltung soll „schlanker“ produzieren und eine laufende Qualitätsprüfung installieren. 
Die Ergebnisse staatlichen Handelns sollen in Produkten definiert werden, die besser 
berechnet und auch kontrolliert werden können. 

• Reengeneering 

Es wir überprüft, ob bestimmte Aufgaben wirklich vom Staat durchgeführt werden sollen 
und ob sie in der richtigen Menge und vom richtigen Anbieter produziert werden  

• Schaffung von Wettbewerb 

Die öffentliche Verwaltung soll nicht mehr der einzige Anbieter von Diensten oder 
Leistungen sein. Durch Ausgliederungen und andere Mechanismen soll Wettbewerb mit 
anderen Unternehmen geschaffen werden, die vergleichbare Leistungen bieten können.  

• KundInnen statt BürgerInnen 

BürgerInnen werden zunehmend als KundInnen betrachtet, die individuellen Präferenzen 
bei der Wahrnehmung sozialstaatlicher Leistungen haben, und weniger als BürgerInnen mit 
Rechten und Pflichten. Die Aufgabe des Staates ist es dementsprechend weniger, 
entsprechende Dienstleistungen selbst bereit zu stellen, als vielmehr die Möglichkeiten zu 
bieten, ein bestimmtes Niveau an sozialstaatlichen Leistungen nach individueller Präferenz 
und bei verschiedenen – privaten, Non-Profit und öffentlichen – Anbietern  abzurufen.  

• Regulierung von Dienstleistungen statt Selbstproduktion 

Der Anteil der Dienstleistungen, die von staatlichen Institutionen selbst erbracht werden, 
soll reduziert werden; an dessen Stelle soll eine stärkere Kontrolle und Regulierung eines 
Dienstleistungs-Erstellungsprozesses treten, der zum größeren Teil von externen Anbietern 
durchgeführt wird.  

• Trennung von politischem und Management-Prozess 

Traditionell wurde die politische Kontrolle in der Hierarchie der Verwaltung von den 
gewählten politischen Personen oder Gremien wie den entsprechenden DezernentInnen 
ausgeübt. Im Zuge der Verwaltungsmodernisierung sollen diese Kontrollmechanismen in 
eine strategische Kontrolle der „großen“ und längerfristigen Leitlinien und Ziele, die 
weiterhin durch die Politik wahrgenommen werden soll, und eine operative Kontrolle des 
alltäglichen „Leistungsproduktionsprozesses“, die durch ein relativ selbständiges 
Spitzenmanagement durchgeführt wird, getrennt werden.  

• die Entwicklung vertraglicher Arrangements:  

statt etablierter hierarchisch gesteuerter Aktivitäten soll durch organisationsinterne Verträge 
die Herstellung einer direkten Kunden-Lieferanten Beziehung ermöglicht werden. 

• Ergebnisverantwortung:  

interne Verträge, Neuordnung von Hierarchien und Arbeitsabläufen sowie die Schaffung 
von Agenturen mit Rahmenvereinbarungen machen erstens eine Verantwortung der 
zuständigen Verwaltungseinheiten und zweitens eine Beurteilung der Leistungen 
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erforderlich. Dies geht auch mit Budgetautonomie für einzelne Verwaltungseinheiten 
einher.  

• Flexibilisierung der Löhne und Arbeitsbedingungen 

Je selbständiger einzelne Verwaltungseinheiten sind, desto mehr bildet sich eine mögliche 
Tendenz zur Dezentralisierung und Flexibilisierung von Löhnen und Arbeitsbedingungen 
heraus. 

Möglichkeiten und Grenzen für unsere Untersuchung 
Konzepte des NPM bieten für uns, ähnlich wie es bei der politikwissenschaftlichen 
Netzwerkforschung der Fall war, vorwiegend bei der Frage nach der Effektivität und 
Effizienz von Verwaltungshandeln und seiner Veränderung Potenzial. Wichtig sind sie in 
diesem Zusammenhang noch unter einem zweiten Aspekt: die Reform der öffentlichen 
Verwaltungen findet nach den Grundideen des NPM statt, was bedeutet, dass sich die 
Umsetzung der Soziale-Stadt-Programme im Rahmen einer gleichzeitig erfolgenden, 
zunehmenden Orientierung der Verwaltungen an NPM vollzieht, auch wenn modernes 
Verwaltungshandeln und dessen Modernisierung sich nicht immer explizit auf Konzepte 
wie das NPM bezieht. Dies ist nicht ganz unproblematisch: Angesichts der Tatsache, dass 
in den Verwaltungsstrukturen heute die „alte“ Steuerungslogik immer noch vorherrschend 
ist, was beispielsweise bedeutet, dass etablierte und teilweise auch rechtlich 
vorgeschriebene Ressortinteressen prägend sind und damit die Umsetzung einer themen- 
und lösungsorientierten Struktur behindern, scheint es insbesondere problematisch für die 
Ziele des Programms Soziale Stadt, wenn auf diese „Versäulung“ der Effizienz- und 
kostenorientierte Ansatz des NPM lediglich „gesetzt“ wird. Notwendig wäre es vielmehr, 
zumindest beide Bedeutungen der „Öffnung“ von Verwaltung insoweit zu verbinden, als es 
gelingen sollte, Effizienzziele (wie etwa Ziel- und Zeitvorgaben) mit der Einrichtung breiter 
Kooperationsstrukturen zu verknüpfen. Allerdings sind in das Programm „Soziale Stadt“ 
und die Richtlinien zu seiner Umsetzung Effizienzkriterien bislang noch kaum eingeflossen, 
wie zum Beispiel Vorgaben zur Ausprägung effizienter Strukturen, zeitliche Vorgaben, 
Aufgabenbeschreibungen oder Ähnliches. Dieser Punkt ist aber für unsere Untersuchung 
bedeutsam.  

Für den Aspekt der Demokratie bietet NPM dagegen kaum Ansatzpunkte. Ein 
Grundproblem des NPM ist, dass die betriebswirtschaftlichen Kategorien, von denen es 
geprägt ist, auf die Erbringung öffentlicher Dienstleistungen nur bedingt anwendbar sind. 
Dies führt zu zwei zentralen Kritikpunkten am Steuerungsmodell des NPM: Die Frage nach 
demokratischer Legitimation und Partizipation wird ebenso marginalisiert wie das 
Zusammenspiel mit der Gesellschaft außerhalb der Verwaltung. Wo gesellschaftliche 
Akteure nicht Kunden oder Kontraktpartner sind, stößt die Aussagekraft des NPM an seine 
Grenzen. NPM ist stark an Input-Output-Kategorien orientiert; inhaltliche und normative 
Fragestellungen werden dagegen, ähnlich wie in der politikwissenschaftlichen 
Netzwerkforschung, vernachlässigt. Überdies bezieht sich eine Reihe von Kritikpunkten, 
die hier nicht detailliert dargestellt werden können, auf Grenzen der Instrumente des NPM 
(Naschold 1993; Trube 2001; Wohlfahrt 2001). 

Im Hinblick auf die Anforderungen des Programms „Soziale Stadt“ kommt ein weiterer 
kritischer Punkt hinzu: das NPM bezieht sich bislang vorwiegend auf die 
Binnenmodernisierung der Verwaltung, also etwa deren Effizienzorientierung, während 
„Öffnung“ der bürokratischen Strukturen und die Delegation von Verantwortung und 
Aufgaben, wesentlich im Sinne externer Auftragsvergabe verstanden wird – also in einem 
völlig anderen Sinn als es für die Ziele der integrierten Stadtteilerneuerung relevant ist, bei 
denen „Öffnung“ eher als Aufbrechen etablierter Strukturen und Hierarchien hin zu breiter, 
inklusiver und dialogischer angelegten Prozessen verstanden wird (Alisch 2001). Zwar 
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richten sich beide Interpretationen auf eine Veränderung von Verwaltungshandeln, gehen 
aber dabei (noch?) in unterschiedliche Richtungen. 

Was die Frage nach der Nachhaltigkeit erzielter Veränderungen anbelangt, formuliert NPM 
zwar durchaus Ansprüche, bietet aber durch seine starke Ausrichtung auf Effizienz und 
Effektivität wenig Ansatzpunkte für die Untersuchung der Nachhaltigkeit von 
Veränderungen in dem wesentlich breiteren Sinn, nach dem wir fragen. 

• New Public-Management-Konzepte stellen zunächst einmal den Kontext dar, in dem sich 
die Umsetzung des Programms bewegt: alle kommunalen Verwaltungen sind heutzutage 
mit den Anforderungen zur Verwaltungsreform konfrontiert. Daher gilt es in der Praxis, die 
Programmideen und die Ziele der Verwaltungsreform kompatibel zu machen. Dies ist 
angesichts der starken Orientierung des NPM auf Effizienzsteigerung, die in einem 
gewissen Gegensatz zu den Politikzielen in den benachteiligten Standorten steht, eine 
potenzielle Konfliktfläche.  

Stadtplanung / kooperative Planung 

Das Konzept der „kooperativen Planung“ ist Ergebnis einer im Bereich der Stadtplanung 
seit mehreren Jahren geführten Debatte, die wesentlich von der anglo-amerikanischen 
Planungskultur geprägt wurde. Es ist inzwischen im Bereich der Stadtplanung weitgehend 
etabliert. Durch den Einsatz von kooperativen Verhandlungs- und Beteiligungsmodellen 
(Planungsworkshops, Mediationsverfahren etc.) soll gewährleistet werden, dass 
Planungsvorhaben im Konsens aller Betroffenen umgesetzt werden (schon, um einen 
eventuellen Widerstand zu verhindern). Ziel kooperativ angelegter Planungsprozesse ist es, 
kritische Interventionen als notwendige Voraussetzung einer flexiblen 
Modernisierungspolitik zu begreifen und starre Problemlösungsmuster möglichst zu 
vermeiden. In den Stadtplanungsprozessen soll ein funktionierendes Zusammenspiel 
zwischen Politik und ziviler Gesellschaft erreicht werden. Dies soll zum einen 
Veränderungen in Struktur und Gesellschaft, die in den Städten in den letzten Jahren durch 
sozialen und sozialräumlichen Wandel und wachsende soziale Segregation und Jahrzehnten 
stattfanden, und zum anderen der „Verfahrensschwerfälligkeit“ (Wentz 1993: 14) der 
kommunalen Verwaltungen Rechnung tragen.  

Bezeichnet wird dies als „neue Planungskultur“ (Selle 1993: 23): BürgerInnen und andere 
gesellschaftliche Akteure sollen an Planungsprozessen beteiligt werden, etablierte Modelle 
der Partizipation werden jedoch dafür nicht als ausreichend betrachtet. Gemeint ist daher 
ein neuartiges System der Kommunikation und Beratung auf unterschiedlichen Ebenen, bei 
dem möglichst alle denkbaren Argumente zum Planungsprojekt und seinen möglichen 
Auswirkungen gesammelt und zusammengefasst werden. Auf dieser Grundlage soll eine 
grundsätzliche Entscheidung getroffen werden, die dann möglichst rasch umgesetzt wird. 
Durch diese „neue Planungskultur“ werden vor allem Prozess- und Verfahrensinnovationen 
angestrebt, technokratische, segmentierte und „monologische“ Planungs- und 
Entscheidungsprozesse sollen zunehmend durch pragmatische, auf 
Problemzusammenhänge gerichtete, dialogische Prozesse abgelöst werden. Im Unterschied 
zu hergebrachten Formen der Planungsvorbereitung, wie etwa Anhörungen Betroffener, ist 
das Ziel kooperativer Planungsprozesse, Problemlösungen im Verfahren durch alle 
Beteiligten gemeinsam zu entwickeln. Damit sollen Planungsprojekte auch öffentliche 
Zustimmung erhalten, durch die öffentliche Mobilisierung bestimmte Planungsziele erreicht 
und letztlich Veränderungen in den Einstellungen der BewohnerInnen bewirkt werden 
(Wentz 1993, Selle 1993).  
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Möglichkeiten und Grenzen für unsere Untersuchung 
Das Konzept der kooperativen Planung ist ein Kern und ein prägender Teil des 
Programmkonzepts. Angesichts der Tatsache, dass Stadtentwicklung ursprünglich 
vorwiegend Anliegen der Stadtplanung war und auch heute noch das Programm auf 
Bundes- und Landesebene sowie in zahlreichen Kommunen federführend im Politikbereich 
Bauen und Planen angesiedelt ist, ist dies nicht weiter überraschend. 

Das Konzept bietet Potenzial für alle drei Blickpunkte unserer Untersuchung. Ein Konsens 
der von einem Politikvorhaben Betroffenen und flexible Problemlösungsmuster steigern 
auch Effektivität und Effizienz von Planungsprozessen und deren Ergebnissen. Gleichzeitig 
sind sie ein Beitrag zum Gesichtspunkt der Demokratie – in kooperativen, dialogischen 
Planungsprozessen wird bedeutend mehr an Beteiligung der BürgerInnen und an 
Transparenz erreicht als in klassischen top-down Verfahren. Schließlich sind Ergebnisse 
kooperativer Planung auch tragfähiger unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit, weil sie 
ein breiteres Spektrum möglicher Probleme und ihrer Lösungen berücksichtigen und auch 
auf breitere Zustimmung oder sogar Verankerung bei den BürgerInnen rechnen können.  

Zur Bedeutung des Ansatzes im Rahmen der Untersuchung lassen sich jedoch zwei 
grundlegende kritische Anmerkungen machen: 

• Erstens geht das Konzept nicht über den Bereich der reinen Stadtplanung hinaus, das 
heißt, es bezieht sich allein auf einen einzigen Policy-Bereich - den der Planung und des 
Bauens. Damit kommen Einbeziehung und Kooperationsbeziehungen zu Akteuren in so 
wichtigen Feldern wie etwa der Arbeitsmarktpolitik zu kurz.  

• Zweitens besteht bei einigen Beiträgen aus dem Bereich der kooperativen Planung die 
Gefahr, dass Beteiligung nicht von einem normativ-demokratietheoretischen Standpunkt als 
Wert an sich, sondern als Instrument betrachtet wird, das nützlich ist, um unter veränderten 
städtischen Bedingungen bessere Ergebnisse zu erreichen. Beteiligung dient dann der 
Beschaffung von Zustimmung, nicht der Mitsprache oder Mitkonzeption. Solche Ansätze 
sind nur bedingt nützlich für die Teile der Programmkonzeption, die explizit auf 
Demokratie als Wert an sich abheben - etwa die Idee von Städten als „Ort der Demokratie“, 
die sich in den HEGISS-Leitlinien findet.  

• Konzepte der kooperativen Planung sind eine Basis der Programmkonzeption und schon 
insoweit für unsere Untersuchung von Relevanz. Dabei ist aber die zentrale Frage, 
inwieweit es gelingt, solche kooperativen Konzepte auch auf andere Bereiche zu übertragen 
sowie den Programmansatz zu erweitern.  

Civil Society 

Der Begriff der “Civil Society” beschreibt zunächst sehr allgemein die Zivilgesellschaft, 
also die gesellschaftlichen Aktivitäten, die außerhalb des staatlichen Rahmens stattfinden. 
Die Debatte um die „Civil Society“ ist insbesondere im angloamerikanischen Diskurs sehr 
breit. Kernpunkte sind:  

• die Bedeutung der Zivilgesellschaft als Basis für Demokratie 

• die Erneuerung hergebrachter demokratischer Institutionen und Mechanismen. In Zeiten, 
in denen Wahlbeteiligung und Zufriedenheit mit etablierten Institutionen stetig sinken, 
richtet sich die Hoffnung auf eine größere Attraktivität zivilgesellschaftlicher Assoziationen 
und Akteure – einerseits als Quelle zur Erneuerung der staatlichen Institutionen, 
andererseits als Alternative dazu.  
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• die Hoffnung auf die Fähigkeiten der Zivilgesellschaft zur Lösung von Problemen, die 
staatliche Institutionen nicht bewältigen können. Aus dieser Sichtweise sind lokal 
angelegte, selbst organisierte Assoziationen besser in der Lage, adäquate Lösungen für 
lokale Probleme zu ermöglichen.  

• die Zivilgesellschaft wird im Zusammenhang mit dem Social-Capital-Konzept gesetzt und 
als dessen Quelle angesehen (Evers 2003).  

Wollmann (2) nennt Zivilgesellschaft einen Sammelbegriff, der verschiedenen 
Debattenbeiträge zusammenfasst. Kocka (2002: 16f) definiert sie als Raum 
gesellschaftlicher Selbstorganisation zwischen Staat, Ökonomie und Privatheit, als Sphäre 
der sozialen Beziehungen, Vereine, Zirkel, Nichtregierungsorganisationen und mehr oder 
weniger institutionalisierten Initiativen und Gruppen sowie als Raum der öffentlichen 
Diskurse.  

Das breite Feld von Debattenbeiträgen zum Thema der Zivilgesellschaft weist verschiedene 
Ausprägungen auf. Grundsätzlich können zwei unterschiedliche Interpretationen der Rolle 
der BürgerInnen ausgemacht werden: einerseits werden sie als Privatpersonen in einer 
Gesellschaft der von Verpflichtung freien Rechtsbürger betrachtet, andererseits wird 
Zivilgesellschaft als Gesellschaft von AktivbürgerInnen interpretiert (Evers 2003: 86ff). 

Bei der ersten Richtung der Debatte, in der die Privatpersonen und ihre Rechte im 
Vordergrund stehen, gibt es wiederum zwei eher entgegen gesetzte Tendenzen: zum einen 
wird aus diesem Ausgangspunkt geschlossen, dass bestimmte Rechte, auch oder sogar vor 
allem soziale, staatlicherseits garantiert werden müssen, weil sie als Bedingung für die 
Entfaltung des Individuums gesehen werden. Dies bedeutet in der Praxis, dass es – wie es in 
den westlichen Sozialstaaten geschehen ist – ein hohes Niveau an materiellen Leistungen 
und sozialen Schutzrechten geben muss. 

Demgegenüber steht eine zweite Strömung, bei der die wirtschaftlichen Freiheitsrechte der  
Individuen im Vordergrund stehen und die gerade ein hohes Niveau sozialer Rechte als 
schädlich für das individuelle Streben nach Wohlstand und die Selbstverantwortlichkeit der 
BürgerInnen interpretiert werden. Der Staat hat in dieser Sichtweise ebenfalls eine 
unterstützende Funktion, allerdings indem er den Rahmen für wirtschaftliche Entwicklung, 
das Streben nach Wohlstand und die Bildung von Märkten stellt. Ganz im Sinne des 
Smithschen „Nachtwächterstaats“ sind dem staatlichen Handeln die Interessen und 
Geschäfte der BürgerInnen übergeordnet.  

Die zweite Richtung der Debatte um zivilgesellschaftlicher Konzepte, die auf eine 
Gesellschaft von Aktivbürgern abzielt, weist ebenfalls zwei verschiedene Tendenzen auf. 
Kommunitaristische Ansätze betonen die Bedeutung von kleinteiligen Strukturen, Familie, 
Vereinen, Gruppen und Gemeinschaften insbesondere auf lokaler Ebene. 
Traditionsbindungen an Kultur, Religion oder Ideologie und ihre verbindende Wirkung sind 
dabei auch einbezogen. Ein rein freiheitlich-individualistisches liberales Konzept der 
Organisation von Gesellschaft vernachlässigt, so die kommunitaristische Kritik, die 
Bedeutung solcher Bindungen, durch die Gesellschaft erst lebensfähig werde. Putnams 
Konzept des Social Capital steht mit diesen Ansätzen in Zusammenhang.  

Die zweite Tendenz interpretiert Aktivbürgerschaft republikanisch-politisch. Entsprechende 
Überlegungen finden sich im Werk Hannah Arendts, die orientiert am Idealbild der 
griechischen polis politisches Handeln als Selbstzweck sieht, der der Erhaltung eines 
lebendigen politischen Gemeinwesens dient. Sie sieht den Bereich in dem  im eigentlichen 
Sinne politisches Handeln stattfinden kann in einem öffentlichen Raum jenseits von 
staatlichen Institutionen. Umgekehrt ist es nach ihrer Argumentation politisches Handeln, 
das überhaupt erst die Basis für die Entstehung politischer Institutionen schafft (Arendt 
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1997). Entsprechend ist der zentrale Punkt in diesem republikanischen Konzept die 
Teilnahme der AktivbürgerInnen am politischen Leben. Einleuchtend ist, dass die Existenz 
von bestimmten sozialen Rechten Grundlage dafür sein muss – ohne eine relativ gesicherte 
materielle Lebensgrundlage ist es schwierig, sich aktiv im politischen Leben zu betätigen 
(Evers 2003).  

„Civil Society“ in der Tradition Arendts wurde nach dem Zusammenbruch des Ostblocks zu 
einem entscheidenden Begriff in der Debatte um die gesellschaftlichen Umstrukturierungen 
und die Herausbildung demokratischer Institutionen. Gesellschaftlicher Raum, der vormals 
von staatlichen Institutionen eingenommen wurde, sollte jetzt durch die Zivilgesellschaft 
gefüllt werden. Dies wurde –in Veränderung von Arendts Konzept - auch in 
Zusammenhang mit der Herausbildung von Marktwirtschaft und den Aktivitäten 
privatwirtschaftlicher Akteure gesetzt. Nur so, so der Leitgedanke, könnten dort lebendige 
demokratische Gesellschaften und Systeme entstehen (Fullinwider 1999).  

Wollmann (3ff) verweist darauf, dass sich Ideen aus dem Komplex der Zivilgesellschaft in 
drei weiteren, im Folgenden hier auch noch skizzierten Debatten wieder finden. Erstens in 
der um das „Soziale Kapital“, das sozusagen als Nährstoff für die Zivilgesellschaft 
betrachtet und mit dieser in eine enge Wechselbeziehung gesetzt wird. Zweitens in der um 
den aktivierenden Staat, und zwar in dem Sinne, dass dem Staat die Rolle zukommen soll, 
die Zivilgesellschaft zu aktivieren beziehungsweise die für deren Entwicklung förderlichen 
Bedingungen herzustellen. Drittens sieht er Zusammenhänge zum Begriff der 
Bürgerkommune. Hinzuzufügen wäre, dass Ideen aus dem Komplex der Zivilgesellschaft 
sich auch noch in den Debatten um Governance, Welfare Mix und lokale Partizipation 
wieder finden. Den ersten beiden Ansätzen geht es darum, die Rolle zivilgesellschaftlicher 
Institutionen und Akteure im Politikprozess anders zu bewerten – und zumeist aufzuwerten, 
und lokale Partizipationskonzepte beziehen sich auf Formen der Politikgestaltung durch 
BürgerInnen, die gehaltvoller sind als etablierte repräsentative Methoden, die also durchaus 
im weitesten Sinne „republikanisch“ inspiriert sind.  

Demgegenüber stehen modernere Ansätze, die das zivilgesellschaftliche Konzept stärker 
differenziert bewerten. Während – je nach seiner Ausgestaltung – Initiativen, Vereine oder 
andere aktive Personen positiv partizipierend auf die lokale Entwicklung und demokratische 
Kultur einwirken können, hat die Zivilgesellschaft auch eine „dark side“. Diese kommt 
dann zum Ausdruck, wenn entweder Gruppen ihre partikularen Interessen aufgrund ihrer 
lokalen Stellung gegen Gemeinwohlinteressen durchsetzen („boundig capital“), oder es zu 
einer Clanbildung auf lokaler Ebene kommt, die innovative Impulse aus dem 
Kooperationsprozess ausgrenzt. Diese Clangruppen können formeller Natur sein, z. B. im 
Rahmen einer institutionalisierten Kooperationsform, wo per Satzung andere Gruppen 
ausgeschlossen werden, oder informeller Natur, wenn sich Beziehungsnetzwerke oder 
Gruppen außerhalb des allgemein anerkannten und von der Kommunalpolitik 
repräsentierten Kulturraums etablieren („Filz“, „In-Group“, „Parallelgesellschaft“). 

Möglichkeiten und Grenzen für unsere Untersuchung 
Das Konzept der Zivilgesellschaft bietet Potenzial vor allem für unsere Frage nach dem 
Aspekt der Demokratie in lokalen Kooperationen. Für die Untersuchung sind Ideen aus dem 
Civil-Society-Diskurs insofern relevant, als sie eine Begründung und eine Basis für den 
Ansatz sind, Beteiligung der Zivilgesellschaft und Demokratie als Wert und Ziel an sich zu 
betrachten und auch ihre Beiträge zur Entwicklung von Staat und Gesellschaft aufzuzeigen. 
Die Schwierigkeit für die Umsetzung liegt in der Operationalisierung dieser Ideen. Hier 
stellen sich insbesondere Fragen nach Form und Qualität der Einbindung der 
Zivilgesellschaft und ihrer Akteure, also der Art, in der zivilgesellschaftliche Konzepte und 
Anregungen ausgestaltet und konkretisiert werden. Es genügt nicht, insbesondere in Fällen 
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wie der sozialen Stadterneuerung, lediglich die Zivilgesellschaft und ihre Beteiligung zu 
beschwören, ohne dabei zu konkretisieren, wie und mit welchem Ziel dies geschehen soll. 
Darüber hinaus ist anzumerken – ähnlich wie bei den Überlegungen zu Governance – dass, 
um tatsächlich eine breite Einbindung und Verbesserung zivilgesellschaftlichen Lebens zu 
erreichen, adäquate Konzepte gefunden werden müssen, um mit den Auswirkungen sozialer 
Benachteiligungen auf Engagement und zivilgesellschaftliche Beteiligung umzugehen. 
Konkret: wenn die Zivilgesellschaft tatsächlich eingebunden werden soll, ist es notwendig,  
sowohl in der Politikformulierung als auch in der Umsetzung faktisch vorhandene 
Machtungleichgewichte in der Gesellschaft zu berücksichtigen. Etablierte und 
institutionalisierte Akteure müssen zumindest in einem gewissen Maß Einfluss abgeben.  

Indirektes Potenzial bietet der Ansatz der Civil Society für die Frage nach Effektivität und 
Effizienz – indem die oben genannten Überlegungen den Effektivitätsbegriff erweitern: es 
geht auch um Wirksamkeit im Sinne von Integrationswirksamkeit – etwas, das wiederum 
mit Beteiligungsmöglichkeiten eng verknüpft ist. 

Eine Analyse des Konzeptes der Zivilgesellschaft gibt auch einen wichtigen Anhaltspunkt 
für unsere Frage nach der Nachhaltigkeit von durch „Soziale Stadt“ angestoßenen 
Veränderungen: Zivilgesellschaft und ihre Entwicklung ist durchaus voraussetzungsvoll, 
bietet aber, wenn sie sich entwickelt, einen Nährboden für die weitere Entwicklung von 
Gemeinwesen und politischen Einheiten auch auf der lokalen Ebene. 

• Civil Society ist ein Ansatz, der für die Konzeption im Hinblick auf eines der 
Programmziele, die Aktivierung der lokalen Zivilgesellschaft, wesentlich ist. Die 
Schwierigkeiten liegen hier in der Operationalisierung: jenseits von einem oberflächlichen 
Beharren auf der Bedeutung der Zivilgesellschaft müssen reale Anstrengungen 
unternommen werden, die erstens benachteiligte Personen und Gruppen einbinden können, 
und die zweitens Akteuren der Zivilgesellschaft reale Mitsprachemöglichkeiten eröffnen. 
Die Verwaltung muss ihre Rolle ändern oder in gewissem Ausmaß Macht abgeben. Die 
Ideen aus der Civil-Society-Debatte sind von zentraler Bedeutung für die Ausrichtung 
unserer Untersuchung, denn es geht uns genau darum, in und durch Kooperationen den 
Beitrag und die Einbindung der lokalen Zivilgesellschaft zu stärken. 

Social Capital 

Der Begriff des „Sozialen Kapitals“ ist nicht neu – er tauchte im Verlauf des 20. 
Jahrhunderts immer wieder in der wissenschaftlichen Debatte auf, insbesondere in 
Nordamerika. Pierre Bourdieu versteht unter sozialem Kapital das, was eine Person an 
immateriellen, sozialen Ressourcen in der gesellschaftlichen Struktur und Hierarchie 
einsetzen kann, etwa gute Kontakte und Beziehungen. Andere WissenschaftlerInnen 
gebrauchten den Begriff in Bezug auf Nachbarschaften. James S. Coleman bezog ihn Ende 
der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts auf das soziale Umfeld von Erziehung. Im 
Zusammenhang mit Demokratie und lokaler Demokratie beziehungsweise lokalen 
Kooperationen wird „Social Capital“ verstärkt diskutiert, seit Robert D. Putnam Ende der 
1990er Jahre diese Debatte anstieß.  

Putnam definiert den Begriff im Sinne von und in Anlehnung an „Humankapital“ oder 
physisches Kapital als eine Form von Kapital. Er bezieht sich dabei auf eine Tradition, die 
mit Thoreau und Tocqueville begann, sowie im Konkreten auf L.J. Hanifan, einen 
amerikanischen Schulreformer des frühen 20 Jahrhunderts, der folgende Beispiele für 
„soziales Kapital“ schildert: es handele sich um greifbare Dinge im Alltagsleben wie 

• Kooperationsbereitschaft 

• Freundschaft oder Kameradschaft 
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• Mitleid und Fürsorge 

• soziale Beziehungen zwischen den Individuen und Familien, die eine soziale Einheit 
bilden (Putnam 1999: 19). 

Soziales Kapital, so Hanifan weiter, entstehe indem Menschen mit Menschen Beziehungen 
pflegten. Dadurch befriedigten sie ihre sozialen Bedürfnisse; gleichzeitig stelle dieses 
soziale Kapital aber auch eine Ressource dar, die die Lebensbedingungen der gesamten 
Gemeinschaft verbessern könne. Es nutze damit also sowohl Individuen als auch 
Kollektiven. 

Entsprechend definiert Putnam soziales Kapital als den Wert sozialer Netzwerke und 
sozialer Kontakte, der die Produktivität von Individuen oder Gruppen beeinflusst. Es habe 
somit einen individuellen oder privaten und einen kollektiven oder öffentlichen Aspekt. Er 
unterscheidet weiterhin überbrückendes („bridging“) und schließendes („bonding“) soziales 
Kapital: Während ersteres dazu beiträgt, Personen und Gruppen mit außerhalb Stehenden zu 
vernetzen Informationen zu verteilen und neue Kontakte zu knüpfen, dient letzteres der 
internen Verstärkung und dem Abschluss von Gruppen. Während man mit überbrückendem 
Sozialem Kapital eher „vorankomme“, schreibt Putnam, komme man mit schließendem 
sozialem Kapital besser im Leben zurecht (Putnam 1999: 18ff).  

Putnam stellt eine Verknüpfung zwischen menschlichen Beziehungen und dem 
Zusammenhalt beziehungsweise dem Funktionieren von Kollektiven her. Die Existenz und 
die Verbreitung von zivilgesellschaftlichen Organisationen oder Gruppen und Vereinen 
werden als wesentlicher Faktor für die Entstehung von sozialem Kapital betrachtet. Dieses 
bewirkt zum einen ein besseres Regieren und zum anderen ein besseres Funktionieren von 
Gesellschaft und ihren Institutionen. Es geht Putnam also um den Zusammenhang von 
sozialem Engagement im weitesten Sinn, und insbesondere von sozialem Engagement in 
Vereinen und Assoziationen, mit dem guten Funktionieren, der Entwicklung und dem 
Fortbestehen von Gesellschaft, gesellschaftlichen Institutionen und Prozessen und 
Demokratie im weitesten Sinn („Making Democracy work“).  

Die beiden zentralen Charakteristika des Konzeptes sind: 

• es ist sehr breit gefasst und lässt sich auf verschiedenste Phänomene anwenden 

• es ist dazu geeignet, die positiven Wechselwirkungen zwischen politischer und 
gesellschaftlicher Partizipation sowie sozialer Integration zusammenzudenken und in einen 
Begriff zu fassen. Anheier und Freise (2004: 138) sprechen in diesem Zusammenhang von 
einem „virtuosen Zirkelschluss“ solchermaßen neo-tocquevillscher Ansätze: Die 
Zivilgesellschaft erzeugt Sozialkapital, das für Wirtschaft und Gesellschaft und politische 
Institutionen und somit wiederum für die Zivilgesellschaft von Nutzen ist. 

Putnam hat in den letzten Jahren die Veränderungen der Gesellschaftsstruktur in den USA 
und insbesondere das Verschwinden traditioneller Vereinsstrukturen untersucht. Diese 
Veränderungen, so sein Kernargument, hätten eine Verringerung von sozialem Kapital zur 
Folge. Angesichts der Wertigkeit, die er in seiner Konzeption sozialem Kapital zumisst, hält 
er dies für dramatisch und gefährlich. Im Umkehrschluss fordert er dazu auf, wieder mehr 
soziales Kapital zu bilden, um neue Voraussetzungen für das Leben von Gemeinwesen zu 
schaffen. 

Möglichkeiten und Grenzen für unsere Untersuchung 
Das Konzept des sozialen Kapitals bietet einige Ansätze im Rahmen unseres 
Untersuchungsaspektes der Demokratie. So ist „Social Capital“ als symbolischer Sammel- 
oder Dachbegriff geeignet, um die positiven Effekte von Aktivierung und Beteiligung – 
also wenig quantifizierbare Verbesserungen – zusammenfassend zu benennen und ihnen 
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damit auch mehr Gewicht zu geben. Eine Leitidee, die sich an Überlegungen wie denen 
zum Social Capital und seiner Bedeutung für die Stärkung lokaler Gemeinwesen orientiert, 
zeigt sich an vielen Stellen der Programmkonzeption: es ist gerade im Kontext der 
Entwicklung benachteiligter Stadtteile wichtig, das soziale Leben, die Aktivitäten und die 
Beteiligung der BewohnerInnen zu stärken.  

Allerdings ist der Ansatz für die Untersuchung aufgrund seiner mangelnden 
Operationalisierbarkeit nicht direkt nutzbar. So ist bereits die Breite des Konzepts 
gleichzeitig ein Nachteil: „Social Capital“ kann sich auf eine Fülle sehr verschiedener 
Phänomene beziehen. Je mehr man versucht, sich dem Begriff zu nähern, ihn in seiner 
Bedeutung zu spezifizieren und anzuwenden, desto deutlicher wird dieses Problem: Social 
Capital lässt sich kaum für die konkrete Anwendung operationalisieren. Putnam bezieht 
sich in seiner Argumentation auf einen Bereich, der von „guter Nachbarschaft“ bis zu 
Mitgliedschaften in Parteien oder Gewerkschaften reicht. Dies macht sein Konzept 
gleichzeitig universell anwendbar und unscharf.  

Überdies konzentriert sich Putnam relativ stark auf althergebrachte Formen des 
Engagements, die er als Social Capital wertet, wie etwa Vereinmitgliedschaft oder die 
Übernahme von Ämtern. Neue Formen von Engagement, die beispielsweise in Form von 
Mitarbeit in einem Projekt stattfinden, lässt er dabei eher unberücksichtigt. 

Problematisch erscheint auch der Zusammenhang zwischen dem individuellen und dem 
öffentlichen Aspekt von Social Capital – die direkte Beziehung, die Putnam zwischen so 
etwas wie individuellem Vertrauen und dem Be- oder Entstehen von zivilgesellschaftlichen 
Strukturen oder gar Demokratie postuliert, ist fragwürdig. Putnams Herleitung der 
Entstehung von sozialem Kapital aus Beteiligung oder einem aktiven gesellschaftlichen 
Leben und seine Folgerung, dass dies der Demokratie und ihren Institutionen diene, ist in 
dieser Form zu vereinfacht dargestellt - das eine folgt nicht notwendigerweise aus dem 
anderen, oder, zugespitzt formuliert, die Existenz verschiedener Vereine in einem Stadtteil 
bedeutet nicht ohne weiteres, dass die Wahlbeteiligung steigen wird. Ebenso führt die 
Existenz dieser Vereine nicht notwendigerweise dazu, dass deren Umgang und der der 
BürgerInnen miteinander sich verbessert.  

Insofern gibt Putnams Konzept eher Ansatzpunkte und Erklärungsmöglichkeiten für 
verschiedene Formen von sozialem Leben und gesellschaftlichen Zusammenschlüssen und 
ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft als Ganzes. Es eröffnet die Möglichkeit, den 
positiven Beitrag solcher Prozesse auszudrücken. Indem er die Rolle betont, die die 
Entwicklung und Erhaltung von Sozialen Kapital für die Stabilität von Gemeinwesen wie 
von Institutionen und politischen Einheiten hat, gibt er auch einen Hinweis für den 
Untersuchungsaspekt der Nachhaltigkeit.  

• Das Konzept des Social Capital ist ein Ansatz, der bedeutsam ist für das Verständnis und 
den Stellenwert des Ziels der Stärkung lokaler Gemeinwesen, lokaler Demokratie und dem, 
was im Programm das „soziale und kulturelle Leben im Stadtteil“ genannt wird. Da Social 
Capital nicht messbar ist und überdies die Frage, was als Social Capital zu betrachten ist, 
umstritten sein kann, bietet dieser Ansatz lediglich als Leitidee Potenzial. Er schärft den 
Sinn für die sozialkulturellen Voraussetzungen politischer Beteiligung und die Präsenz von 
Gemeinschaft in einer lokalen Zivilgesellschaft. 

Lokale Partizipationskonzepte und Gemeinwesenarbeit 

Auf der lokalen Ebene und insbesondere in benachteiligten Gebieten werden seit langem 
Methoden der Gemeinwesenarbeit angewandt, die dazu dienen sollen, die Bevölkerung zur 
Partizipation am sozialen, kulturellen und politischen Leben anzuregen. Aufsuchende 
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Sozialarbeit, Workshops, Feste, Projekte, offene Sprechstunden und einige andere 
Instrumente gemeinwesenorientierter sozialer Arbeit sollen zunächst die echte oder 
vermeintliche Kluft schließen, die Menschen von der lokalen Gesellschaft trennt. Sie sollen 
ihre Positionen in anderen gesellschaftlichen und politischen Bereichen „hörbar“ machen 
und sind insofern normativ orientierte Instrumente der lokalen Demokratie und 
Partizipation.  

In den letzten zehn Jahren kam zu den Konzepten der Gemeinwesenarbeit ein weiterer für 
die kommunale Demokratie bedeutsamer partizipativer Politikansatz. Auf der UN-
Umweltkonferenz in Rio 1995 wurde die „Agenda 21“ beschlossen, die eine Verkopplung 
der globalen mit dem Handeln auf lokaler Ebene vorsieht. Nach dem Leitbild der „Agenda 
21“ werden Ökologie, Ökonomie und soziale Sicherheit als eine Einheit betrachtet. In 
Prozessen zur „lokalen Agenda 21“ sollen auf lokaler Ebene Probleme und 
Ungleichgewichte für einen nachhaltigen, möglichst alle lokalen Akteure zufrieden 
stellenden Stadtentwicklungsprozess auf lokaler Ebene ausgeglichen werden. Dazu sollen 
im Agendaprozess alle Gruppen der Kommune auf größtmöglichen Konsens orientiert ein 
Leitbild für eine zukunftsfähige Stadt entwickeln. Dabei wird versucht, die Bereiche 
Ökonomie, Ökologie und Soziales zu verknüpfen. Bis 1997 hatten über 1800 Kommunen 
der Welt einen Agendaprozess begonnen (Bundesumweltministerium: 231ff; Zimmermann 
1997: 25).  

Auch „Runde Tische“, Bürgerforen und Mediationsverfahren stellen eine partizipative 
Form der Politikformulierung auf lokaler Ebene dar. Für die lokalen Körperschaften gibt es 
eine Reihe von Gründen, in ihr Handeln entsprechend Elemente aufzunehmen: 
• breite Akteurskreise werden eingebunden 
• auch bei abnehmenden finanziellen Mitteln können sie der zunehmenden 
gesellschaftlichen Fragmentierung entsprechen  
• die Ergebnisse sind durch Beteiligung der Betroffenen zielgenauer und meist nachhaltiger 
• die Zufriedenheit der Beteiligten steigt,  
•die Ergebnisse finden breitere Zustimmung und  
• der Grad der Umsetzung von Projekten (Parry/Moser/Day 1992: 281, Folz 1991, 
Wheeland 1993).  

Möglichkeiten und Grenzen für die Untersuchung 
Für uns sind die Konzepte zu und die Erfahrungen mit partizpationsorientierten Konzepten 
lokaler Politikformulierung insbesondere unter dem Aspekt der Demokratie bedeutsam. 
Neben den oben genannten positiven Aspekten von beteiligungsorientierten Entwicklungs- 
oder Planungsprozessen sind aber auch einige Schwierigkeiten zu nennen. Zwischen 
politischen Strukturen und der Wirksamkeit sozialer Integrationsangebote gibt es in einem 
Sozialstaat enge Zusammenhänge. Ein Jugendzentrum z. B. entsteht nicht ohne Beteiligung 
der (Sozial)Politik und quartiersorientierte Sozialarbeit statt bloßer „individueller 
Betreuung“ braucht auch eine entsprechende Bereitschaft der Politik zu sozialen 
Investitionen. Für partizipative Strukturen hingegen gilt, dass einflussreiche Akteure die 
Prozesse blockieren können, indem sie die Konsensbildung verhindern oder den Prozess 
verlassen: da beispielsweise die Ergebnisse von Agendaprozessen nicht bindend sind, was 
zur Folge hat, dass sie im lokalen Parlament noch abgestimmt werden müssen, das sie also 
noch ablehnen kann, falls es sie nicht unterstützt. Auch die Zusammenarbeit mit 
WirtschaftsvertreterInnen hat sich als schwierig erwiesen, obwohl sie für den Erfolg von 
breit angelegten Kooperationsprozessen als sehr bedeutsam erscheint. So zogen sich in 
einer deutschen Stadt die WirtschaftsvertreterInnen ganz aus dem Agendaprozesss zurück 
und bildeten einen eigenen Kreis. Die Stadtregierung versuchte dann, die Ergebnisse der 
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einzelnen Gruppen zu moderieren und abzugleichen (Kellner-Stoll/Lieberum 1997; Scherf 
1997).  

Unter dem Gesichtspunkten von Effektivität, Effizienz und Nachhaltigkeit sind insbesondere 
solche praktischen Erfahrungen mit lokalen Partizipationskonzepten für uns bedeutsam: sie 
verdeutlichen, dass es ohne bestimmte verbindliche Vorgaben oder Vereinbarungen zu 
Strukturen, Regeln und Zielen der Partizipationsprozesse nicht geht, und sie zeigen auch, 
dass es, um nachhaltige Veränderungen zu erreichen, eines langjährigen intensiven 
Einsatzes bedarf.  

• Partizipative lokale Politikansätze und gemeinwesenorientierte soziale Arbeit bieten 
Potenzial für die Untersuchung der partizipativen Anteile des „Sozialen Stadt“ und der 
lokalen Kooperationsnetzwerke, insbesondere, was deren Erfolgsfaktoren und 
Stolperstellen anbelangt. Die Erfahrungen mit diesen punkten sind für uns Anhaltspunkte, 
auf welche Aspekte in der Untersuchung besonders zu achten ist.  

Aktivierender Staat 

Die Debatte um den „Aktivierenden Staat“ geht ähnlich wie die um Governance von der 
normativen und empirischen Feststellung aus, dass sich staatliches Handeln verändert hat 
und auch verändern soll. Gefragt wird jedoch hier nach dem Verhältnis von Staat und 
Gesellschaft sowie den Funktionen und Aufgaben, die der Staat dabei inne haben und wie 
er sie ausführen soll, wo der Beitrag der BürgerInnen und zivilgesellschaftlicher Akteure 
liegen und wie das Verhältnis zwischen Staat und zivilgesellschaftlichen Akteuren gestaltet 
werden soll. Im Unterschied zur Governance-Debatte liegt der Fokus also auf einer 
Wertung und normativen Aussagen über die Rollen der einzelnen Akteure – Staat, 
BürgerInnen, zivilgesellschaftliche Akteure. Zentral sind dabei Fragen nach Rechten und 
Pflichten und die Überlegung, dass der Staat eine aktivierende Rolle einnehmen soll. Die 
Art, in der staatliche Institutionen aktivierend tätig werden können und sollen, wird 
allerdings je nach Ausrichtung des Konzeptes sehr unterschiedlich interpretiert. Diese 
Debatte hat zwei entgegen gesetzte Pole: 

• Einerseits gibt es eine besonders auf die Aspekte Effektivität und Effizienz orientierte 
Richtung, die, eher von konservativer oder wirtschaftsliberaler Seite kommend, 
Überlegungen, die den Individualismus in den Vordergrund stellen. Aktivierung in diesem 
Zusammenhang wird so verstanden, dass  das Individuum in dem Sinne aktiviert werden 
soll, dass es so fit wie möglich für den Existenzkampf gemacht wird. Dazu werden 
entsprechende Anreize konzipiert, die sozialstaatliche Leistungen verringern oder mit 
Pflichten verknüpfen. Aktivierung wird dann zweitens im Sinne von Bestrafung bei 
Nichtbefolgung von Pflichten, drittens im Sinne von Belohnung bei Befolgung verstanden 
sowie viertens als Mobilisierung aller gesellschaftlichen Ressourcen in Zeiten sinkender 
öffentlicher Mittel, in einer Gesellschaft, die wesentlich vom Marktgeschehen geprägt wird.  

• Als Gegenbild zu diesem Szenario liegt, stärker in Richtung Demokratie gedacht, die 
Aufgabe des aktivierenden Staates darin, die Bürgerinnen gemeinschaftsfähiger zu machen, 
ihre Mit-Verantwortung für andere und die Gemeinschaft zu stärken. Der aktivierende Staat 
soll nach diesem Ansatz seine Aufgabe darin sehen, die Zivilgesellschaft zu aktivieren, also 
Möglichkeiten, Raum und Anreize für gesellschaftliche Beteiligung und Debatte zu bieten 
und zivilgesellschaftliche Akteure stärker in die Politikgestaltung einzubeziehen. Die 
Aktivierungsfunktion des Staates wird hier vor allem darin gesehen, BürgerInnen die 
Möglichkeiten dazu zur Verfügung zu stellen, also beispielsweise unterstützende 
Infrastruktur für Engagement und finanzielle und rechtliche Voraussetzungen dafür zu 
schaffen (Evers 2000; Evers/Leggewie 1999). 
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Die Idee des aktivierenden Staates hat verschiedene Ursprünge. Einer davon ist etwa die 
katholische Soziallehre, die den Gedanken verfolgte, in der Not Hilfen zu geben, die in 
erster Linie der Selbsthilfe – also der Aktivierung – dienen. In den USA wurde in den 
siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts der Begriff des „empowerment“ populär – er 
beschreibt Ansätze sozialer Hilfe, die darauf abzielen, ihre Adressaten kompetenter zur 
Bewältigung der Anforderungen ihres Lebens und der Gesellschaft zu machen. Der Begriff 
fand seinen Niederschlag auch in der Entwicklungspolitik. Unter der Reagan- und der 
Bush-Administration entwickelte sich dieses Konzept weiter zum Schlagwort des „enabling 
state“. Die Clinton-Administration vertrat schließlich, daran anknüpfend die Idee des 
„reinventing government“, die im Kern darauf abzielt, die Regierungstätigkeit auf die 
Formulierung von Zielen und Aufgaben zu beschränken, die außerhalb der staatlichen 
Institutionen umgesetzt werden sollen. Dieser Ansatz fand Anschluss an die Konzepte des 
NPM und drückt sich im deutschen Begriff „schlanker Staat“ aus. Die Veränderungen, die 
in den letzten Jahren in der staatlichen Organisation Großbritanniens stattgefunden haben, 
gehören ebenfalls in den Kontext. Überlegungen, welches Bild der Adressaten staatlicher 
Sozialpolitik zugrunde liegen und wie diese entsprechend ausgestaltet werden soll, prägten 
in den letzten Jahren die Debatte um den „Dritten Weg“.  

Unter den genannten Konzepten ist kaum eines eindeutig an dem einen oder anderen Pol zu 
verankern. Einige liegen sehr nah am ersten Pol, wo die Betonung von Pflichten der 
einzelnen BürgerInnen und Anreizen durch Sanktionen wichtig ist, manche auch näher am 
zweiten, der die Förderung von bürgerschaftlicher Mitverantwortung und entsprechender 
Kompetenzen in den Vordergrund stellt.  

Möglichkeiten und Grenzen für die Untersuchung 
Für unsere Untersuchung ist zunächst die Frage nach der Auslegung des Konzeptes des 
aktivierenden Staats relevant – also die Frage, inwieweit unter „Aktivierendem Staat“ 
Überlegungen zur Öffnung von Strukturen, der Einbeziehung der Zivilgesellschaft und der 
Partizipation und Demokratisierung gefasst werden – oder aber inwieweit nach den 
effizienz- und effektivitätsbezogenen Punkten Ausrichtung auf individuellen (arbeits-
)marktbezogenen Kompetenzerwerb gefragt wird.  

Der erste Pol der Debatte trägt womöglich dazu bei, Effektivität und Effizienz im Sinne von 
schnellen Erfolgen der Aktivierung oder einer Kostensenkung bei den Sozialausgaben zu 
beschreiben, ist aber – unter dem Gesichtspunkt der Demokratie - wenig hilfreich in einem 
Bereich, in dem ein maßgeblicher Teil des Problems gerade darin besteht, dass das 
zivilgesellschaftliche Leben brach liegt und angeregt werden muss. Hier könnte sich eine 
auf Individuen zentrierte Logik der kurzfristigen Kostensenkung kontraproduktiv 
auswirken, nicht zuletzt auch im Hinblick auf die Nachhaltigkeit angestrebter  
Veränderungen. Die staatliche Funktion, aktivierend im Sinne der Unterstützung 
bürgerschaftlicher Aktivitäten und gesellschaftlichen Lebens zu wirken, ist dagegen für 
unseren Aspekt der Stärkung von Demokratie sehr entscheidend, aber auch für die Frage 
nach der Nachhaltigkeit erzielter Veränderungen. Für unsere Untersuchung sind daher vor 
allem die Überlegungen des zweiten Pols der Debatte bedeutsam. 

• In der Debatte um den aktivierenden Staat ist entscheidend, wie man „aktivierend“ 
versteht. Wir verstehen für unsere Untersuchung das Konzept des aktivierenden Staates 
normativ im Sinne des zweiten skizzierten Pols der Debatte: Staat im Sinne von Verwaltung 
soll die Aufgabe haben, zivilgesellschaftliche Akteure zu aktivieren, Kompetenzen zum 
gemeinschaftlichen Handeln zu stärken und die Möglichkeiten für eine Weiterentwicklung 
der entsprechenden Strukturen und Mittel zu bieten. 
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Welfare Mix / Welfare Pluralism  

Auch das Konzept des Welfare Mix hat – ähnlich wie das der Governance – eine normative 
und eine empirische Komponente. Normatives Kernargument des Ansatzes des „Welfare 
Mix“ ist, dass es zur Umsetzung sozialstaatlicher Ziele einer Pluralität von Ressourcen und 
damit der Einbeziehung von Akteuren des Dritten Sektors und der Zivilgesellschaft bedarf. 

Praktisch sagt der Ansatz aus, dass in der „gemischten Wohlfahrtsökonomie“ 
verschiedenste Akteure und Ressourcen eine Rolle spielen und zur Erstellung sozialer 
Leistungen beitragen :  

• zu den Einflüssen und Beiträgen des Staates und seiner Verteilungs- beziehungsweise 
Umverteilungsinstrumente kommen  

• die Einflüsse des Marktes mit seinen wohlstands- und Einkommenseffekten und seinen 
Anreizen zu Wettbewerb und Effizienz,  

• die Beiträge aus dem Dritten Sektor der Wohlfahrtsverbände und Non-Profit-
Organisationen (wie z. B. Eigenmittel, freiwilliges Engagement etc.) 

• die Beteiligung von Gemeinschaften und insbesondere der Institution Familie (etwa bei 
privater Reproduktions- und Pflegearbeit). 

In der Realität haben sich die Anteile, die die einzelnen Bereiche jeweils zur Erbringung der 
Wohlfahrtsleistungen beitragen, mit den gesellschaftlichen Strukturen und den 
Rahmenbedingungen staatlichen Handelns verändert: Der Staat reduziert den Anteil seiner 
Leistungen tendenziell, hingegen wächst der Einfluss des Marktes. Dies hat insbesondere 
Auswirkungen auf den Dritten Sektor, der damit beständig durch die Veränderungen in den 
Bereichen des staatlichen Handelns, des wachsenden Einflusses von Marktstrukturen und 
der gesellschaftlichen Strukturen, die sich wiederum in Familien und sozialen Netzwerken 
widerspiegeln, beeinflusst wird.  

Ähnlich wie bei der Debatte um den aktivierenden Staat stellt sich im Welfare Mix die 
Frage nach der Gewichtung der Anteile der verschiedenen Akteure sowie nach ihren 
Rechten und Pflichten. Entscheidend ist hier also die Frage, wie ein zustimmungsfähiges 
Konzept von „Welfare Mix“ definiert werden soll: aus marktliberaler Perspektive sollte z. 
B. staatliches Handeln auf ein Minimalmaß reduziert werden und kommerzielle und Not-
for-Profit-Organisationen miteinander im Wettbewerb stehen; ein Welfare-Mix, der eine 
Stärkung der Rolle der Zivilgesellschaft auch bei der Wohlfahrtproduktion vorzieht, würde 
andere Kriterien setzen. 

Möglichkeiten und Grenzen 
Für die Untersuchung insbesondere zum Blickpunkt der Demokratie gilt Ähnliches wie bei 
der Debatte um den aktivierenden Staat. Entscheidend für die Entwicklung benachteiligter 
Stadtteile mit zumeist eher brachliegender eigener zivilgesellschaftlicher Struktur und für 
die um sie herum entstehenden Kooperationen ist, eine Konzeption zu wählen, die Welfare 
Mix im Sinne einer Stärkung der Anteile gerade auch der zivilgesellschaftlichen Akteure 
und der BürgerInnen betrachtet. Eine Interpretation im Sinne einer Aufwertung der Rolle 
des Marktes wäre angesichts der Probleme der Stadtteile und der Programmziele nicht 
weiterführend. 

Das Konzept des „Welfare Mix“ bietet so verstanden im Rahmen unserer Untersuchung 
auch Potenzial zur Beschreibung und Untersuchung des „Ressourcenmixes“, der Akteure 
aus verschiedensten Bereichen einbindet. Sowohl unter den Aspekten von Effektivität und 
Effizienz wie auch der Nachhaltigkeit sind z. B. Ko-Investitionen von freien Trägern, aber 
auch (Besitz)bürgern und lokaler Ökonomie bedeutsam. 
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• Die Konzeption unserer Untersuchung orientiert sich – entsprechend der Ziele des 
Programms – an einer Idee des Welfare Mix, die auf eine ausgewogene Mischung abzielt. 
Entsprechend unseren drei Blickpunkten Effizienz und Effektivität, Demokratie und 
Nachhaltigkeit fragen wir danach, ob in einem durch das Kooperationsnetzwerk 
angestoßenen Welfare Mix Beteiligung und Ko-Investitionen von freien Trägern und 
lokaler Wirtschaft so angestoßen werden können, dass der „Pool“ an Ressourcen erweitert 
wird und es zu einer sinnvollen Balance der drei Elemente kommt.  

Bürgerkommune  

Das Leitbild der „Bürgerkommune“ (siehe etwa Bogumil 2001, Holtkamp 2001) nimmt 
Anregungen der bislang beschriebenen Ansätze auf und versucht, sie zu integrieren: 
Ausgehend von den zentralen Analysekategorien der Policy-Forschung – Akteursstrategien 
und institutionellen Arrangements – bezieht sich das Leitbild auf die Neugestaltung der 
Beziehungen zwischen BürgerInnen, der Kommunalvertretung und der Verwaltung. Dies 
bedeutet, Formen kooperativer Entscheidungsfindung in kommunale 
Entscheidungsprozesse einzubeziehen. BürgerInnen sollen in drei Rollen gestärkt werden:  

• als „KundInnen“, indem sie die Ergebnisse kommunaler Leistungserbringung beurteilen,  

• als MitgestalterInnen, indem sie beispielsweise Sportstätten oder Parks pflegen oder 
betreiben und  

• als „AuftraggeberInnen“, was bedeutet, dass sie sich in der kommunalen 
Politikformulierung und Planung beteiligen, 

Insbesondere die Terminologien „Kunde“ und Auftraggeber“ knüpfen hier an das Neue 
Steuerungsmodell an. 

Im Gegensatz zum Neuen Steuerungsmodell ist der Begriff jedoch noch nicht mit einem 
klaren Handlungskonzept verbunden. Die Ziele, die mit der „Bürgerkommune“ verbunden 
werden, reichen dementsprechend von besserer Partizipation oder gar der Demokratisierung 
der Kommunen über die Stärkung der Solidarität unter den BürgerInnen und die bessere 
Akzeptanz von kommunalen Leistungen und Planungsprojekten zur Erreichung von 
effektiveren Politikergebnissen und einer Entlastung der kommunalen Haushalte durch 
Bürgerbeteiligung (mehr Effizienz und Kostenersparnis durch Bürgerbeteiligung).  

Möglichkeiten und Grenzen 
Das Leitbild der Bürgerkommune macht den sinnvollen Versuch, verschiedene 
Überlegungen und Ansätze für die Veränderung von Verwaltung auf lokaler Ebene 
zusammenzuführen, es bietet in diesem Sinne Potenzial für die Frage nach allen für unsere 
Untersuchungen relevanten Aspekten – Effektivität und Effizienz, Demokratie und 
Nachhaltigkeit.  Problematisch ist allerdings, dass dabei mögliche Spannungen zwischen 
den unterschiedlichen Ansätzen nicht diskutiert werden. Die aus dieser Konstellation 
resultierenden Schwierigkeiten werden im folgenden Kapitel diskutiert.  

• Die Grundidee des Konzeptes der Bürgerkommune, die Kombination verschiedener 
Konzepte zu einem Programmansatz, wird auch in der „Sozialen Stadt“ angewandt. Es kann 
somit einen Bezugsrahmen darstellen, allerdings müssen mögliche Spannungen zwischen 
den Ansätzen, die das Konzept zusammenführen will, berücksichtigt werden. 
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2.4.3. Möglichkeiten und Grenzen der Ansätze für Konzeption und Umsetzung des 

Programms „Soziale Stadt“  

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass sich in den Programmanforderungen und 
den offiziellen Programmleitlinien Einflüsse aller skizzierten Ansätze und Debatten 
feststellen lassen: Das Konzept „Soziale Stadt“ nimmt fast alle der relevanten 
Debatteneinflüsse der letzten Jahre auf.  

• Ihren Niederschlag fanden Ideen der politikwissenschaftlichen Netzwerkforschung in der 
Konzeption des Programms „Soziale Stadt“ an den Stellen, an denen die Bedeutung von 
Kooperationen der relevanten Akteure und der Bündelung von Ressourcen betont wird.  

• Viele der unter dem Stichwort Governance skizzierten normativen Überlegungen und 
praktischen Erfahrungen sind in das Programmkonzept „Soziale Stadt“ eingeflossen – 
tatsächlich stellt das Programm ein Konzept für lokale Governance dar. Weniger stark sind 
Elemente, die Effizienzkriterien und deren Messung betreffen. 
• In die Konzeption und in die Umsetzung des Programms „Soziale Stadt“ sind kaum 
Überlegungen des NPM eingeflossen. Dies mag mit einem Grundproblem des NPM 
zusammenhängen: die betriebswirtschaftlichen Kategorien, von denen es geprägt ist, sind 
auf die Erbringung öffentlicher Dienstleistungen in dialogisch-kooperativen Verfahren 
kaum anwendbar.  
• Die Kultur der kooperativen Planung war prägend für die Konzeption des Programms 
Soziale Stadt, was sich deutlich in der Konzeption und im Vokabular zeigt, das in den 
Leitlinien verwandt wird.  

• In die Konzeption des Programms sind Überlegungen eingeflossen, die in Richtung der 
Entwicklung oder Stärkung der lokalen Zivilgesellschaft gehen. Ähnlich wie bei den 
Einflüssen des Social-Capital-Ansatzes sind diese insbesondere dort zu sehen, wo es um die 
positive Beziehung zwischen Aktivierung, Beteiligung und der Entwicklung lebensfähiger 
Gemeinwesen geht.  

• Das Streben nach der Ausbildung von Social Capital ist insbesondere dort erkennbar, wo  
das Programm explizit die Stärkung des sozialen und kulturellen Lebens im Stadtteil als 
Ziel formuliert. Sie wird als Teil und Schlüsselfaktor für den positiven Entwicklungsprozess 
eines Stadtteils gesehen.  

• Das Programm ist offensichtlich von den Traditionen der Gemeinwesenarbeit geprägt, 
aber auch von neueren Konzepten lokaler partizipativer Politikprozesse beeinflusst, wie die 
Ziele der Aktivierung im Stadtteil, die Integration von Elementen der niedrig schwelligen 
und aufsuchenden Sozialarbeit, aber auch das Modell des integrierten 
Entwicklungsprozesses, der Bildung eines breiten Netzwerks und die Konzeption von 
Runden Tischen, Stadtteilkonferenzen oder –beiräten zeigen.   

• Der Gedanke der Aktivierung ist zentral in der Konzeption des Programms „Soziale 
Stadt“. Er wird dort im Sinne des zweiten Pols der Debatte verstanden: Aktivierung in der 
„Sozialen Stadt“ als Stärkung von Kompetenzen zur Kooperation.  

• Es lassen sich auch Überlegungen aus dem Kontext des Welfare Mix in der Konzeption 
des Programms wieder finden. Die Leitlinien zur „Sozialen Stadt“ betonen die Bedeutung 
lokaler Ressourcen privatwirtschaftlicher Akteure und des Dritten Sektors. Die 
Bezeichnungen erster, zweiter und dritter Sektor finden sich sogar in dem vorgeschlagenen 
Organigramm des hessischen Wirtschaftsministeriums (siehe 2.2.).  

• In ähnlicher Weise wie im Konzept der Bürgerkommune wird im Programm versucht, 
Anregungen verschiedenster Ansätze aufzunehmen und sie in ein Programm zu integrieren. 
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Allerdings sind die Ausprägung und die Gewichtung dabei anders als im Konzept der 
Bürgerkommune. „Soziale Stadt“ ist deutlich weniger auf betriebswirtschaftliche 
Kategorien („Kunde, „Auftraggeber“) bezogen und betont stärker die Mitgestalterrolle der 
BürgerInnen. 

„Soziale Stadt“ als Kooperationsprogramm. Die Gefahr der Überforderung 

Gemeinsam ist allen vorgestellten Ansätzen die Zielsetzung, etablierte Strukturen zu 
verändern und dabei auch die Rollenverteilung zwischen staatlichen Instanzen wie der 
Verwaltung und der (Zivil)Gesellschaft neu zu gestalten.  

Wollte das Programm alles leisten, was es theoretisch leisten soll, dann müsste es in der 
Praxis im Kontext der Anforderungen der Verwaltungsreform nicht nur kooperative 
Stadtplanungsprozesse umsetzen, sondern auch die lokale Zivilgesellschaft entwickeln und 
damit soziales Kapital steigern, effiziente Netzwerkkooperationen im professionellen 
Bereich schaffen, diese auf den nichtprofessionellen Bereich ausdehnen, alle relevanten 
Akteure zur Quartiersentwicklung zusammenbringen und zur Kooperation inklusive der 
Einbringung materieller Ressourcen anregen und schließlich, immer noch unter den 
Bedingungen der Verwaltungsreform und dem Druck zur Kostensenkung, müsste die 
Verwaltung ihr Handeln im Sinne eines Governance-Ideals zu einer Mediationsfunktion 
ändern oder ausweiten und eine aktivierende Rolle im Sinne einer entsprechenden 
Interpretation des aktivierenden Staates einnehmen.  

Die leitende Parole für die Programmkonzeption scheint also in einer Art von 
„aktivierendem Planungskonsens“ etwa „Mehr von Allem“ zu lauten – ohne dass dabei 
Widersprüche und Gegensätze zwischen den einzelnen Ansätzen, noch die 
unterschiedlichen und teilweise gegenläufigen Ausgestaltungsmöglichkeiten berücksichtigt 
werden.  

Insbesondere ist ein Grundkonflikt nicht eingeflossen: es gibt bislang noch wenig 
Berührungspunkte zwischen den Ansprüchen in Punkto Partizipation und Aktivierung, die 
das Programm aufmacht, und dem Konzept des NPM, das für die Neustrukturierung der 
Arbeit in der Verwaltung leitend ist; die beiden Ansprüche verhalten sich im Gegenteil eher 
widersprüchlich zueinander. 

Im Rahmen des Programms soll die Rolle der Verwaltung in eine andere Richtung 
verändert werden, als dies durch die NPM-inspirierte Verwaltungsreform der Fall ist: 
während in Bezug auf die Standorte „aktivierender Staat“ im Sinne einer aktivierenden 
Rolle staatlicher Institutionen verstanden wird, hier dem Staat beziehungsweise der 
Verwaltung also verstärkt die Aufgabe zugeschrieben wird, zivilgesellschaftliche Akteure 
zu aktivieren, einzubinden und die Möglichkeiten für eine Weiterentwicklung der 
entsprechenden Strukturen und Mittel zu bieten, wird in der kommunalen Verwaltung 
allgemein die Kostensenkungs- und Marktvariante des aktivierenden Staates umgesetzt. Es 
gelten also in derselben Verwaltung unterschiedliche Logiken und Ziele. Damit droht die 
Umsetzung des Aktivierungsanspruchs des Programms in der Praxis zu einer Insellösung zu 
werden: während überall entsprechende Stellen gestrichen und Einrichtungen geschlossen 
beziehungsweise entsprechende Mittel gekürzt werden, kommen in die Stadtteile über das 
Programm Mittel, die entgegen dem Trend zur Kostensenkung und „Verschlankung“ für 
eine „weiche“ Aufgabe wie die Aktivierung verwendet werden sollen.  

Es stellt sich die Frage, welche Wege aus dem Konflikt herausführen. Dabei sind 
insbesondere mögliche Schnittmengen zwischen dem Konzept der „Sozialen Stadt“ und 
dem NPM von Interesse: 
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• wo kann und soll die Bedeutung von Evaluation und Monitoring der 
Programmmaßnahmen erhöht werden? 

• welche Bedeutung muss Deadlines und klaren Aufgabenbeschreibungen zukommen? 

• wie lässt sich der Anspruch nach Transparenz über Leistungserstellung und deren 
Bedingungen für das Programm umsetzen? 

• wie lässt sich der Anspruch auf Öffnung der Verwaltung zu den privatwirtschaftlichen 
Akteuren, den das NPM stellt, in dem Sinne erweitern, dass er Verfahren der Animation zu 
Kooperation und Ko-Investition einschließt? 
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3. ZIELE, ARBEITSHYPOTHESEN UND METHODIK  

3.1. Politiknetzwerke: Ansatz und Definition 

Ausgangspunkt unseres Begleitforschungsprojekts ist der besondere 
Modernisierungsbeitrag des Bund-Länder-Programms Soziale Stadt: der Anstoß zum 
‚integrierten Vorgehen’ aller verantwortlichen Akteure bei der Verbesserung der 
Handlungspotenziale und Lebensbedingungen in Stadtteil und Nachbarschaft. Dieses 
integrierte Vorgehen erfordert die Entwicklung, Nutzung und Pflege von 
Kooperationsbezügen zwischen Akteuren aus Politik und Verwaltung, Wirtschaft und 
örtlichem Gemeinwesen.  

Formelle Kooperationsformen, die dies widerspiegeln, werden als Politiknetzwerke 
bezeichnet. Für die im Programm „Soziale Stadt“ geforderte „kooperative“ Form der 
Planung und Steuerung spielen derartige Politiknetzwerke also eine Schlüsselrolle. Neue 
Formen der Zusammenarbeit sollen dabei vor allem „horizontal“ auf lokaler Ebene 
entwickelt werden: 

• zwischen den verschiedenen Ämtern, 

• zwischen Ämtern und lokalen Akteuren aus Wirtschaft und Gesellschaft. 

Außerdem sollen die Beteiligung von Bewohnern und die Aktivierung insbesondere von 
benachteiligten Gruppen eine besondere Rolle spielen. Als vermittelnde Einrichtung, zur 
Sicherstellung von Kooperation, Gemeinwesenbezug und Umsetzung von konkreten 
Projekten sollen Stadtteilbüros eingerichtet werden. 

In der Literatur und im Programm „Soziale Stadt“ werden Netzwerke vor allem aus einer 
organisationstechnischen Perspektive erörtert: Sie sollen Schwächen mangelhaft 
koordinierter Handlungszusammenhänge verringern helfen, indem sie durch die formale 
Beteiligung an Politiknetzwerken verbesserte Kommunikations- und 
Arbeitszusammenhänge schaffen, von deren Koordinationserfolgen schließlich alle 
Beteiligten profitieren (vgl. difu 2000; Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und 
Landesentwicklung 2000; Fischer 1993; Pappi 1993). Eine derartige, auf Effektivitäts- und 
Effizienzfragen politischer Verwaltung konzentrierte Perspektive lässt jedoch zumeist eine 
andere außer Acht – demokratiepolitische Rahmenbedingungen und Aufgaben. In einer 
repräsentativen politischen Demokratie ist die unmittelbare Beteiligung interessierter 
wirtschaftlicher und sozialer Akteure nicht unproblematisch; demokratiepolitische 
Abwägungsgebote können nicht nur durch Einflussnahme wirtschaftlicher Interessenten, 
sondern auch durch die Aufwertung dieser oder jener Partikularinteressen von 
Betroffenengruppen in Frage gestellt werden. Aus demokratiepolitischer Perspektive 
können Netzwerke mitsamt den neuen Zugangschancen zu Entscheidungen, die sie 
unterschiedlichen Gruppen und Akteuren eröffnen, auch unerwünschte Effekte zeitigen. 
Was also Politiknetzwerke als eine Form partizipatorischer Ergänzung bisheriger lokaler 
politischer Verwaltung erbringen, sollte nicht nur mit Blick auf Effektivitäts- und 
Effizienzziele, sondern auch in Hinblick auf Fragen der Demokratie diskutiert werden.  

Ihrem Anspruch nach wollen die Beteiligungs- und Steuerungskonzepte des Programms 
„Soziale Stadt“ beides erreichen – eine wirksamere und demokratischere Kultur von 
Planung und Kooperation installieren. Bei diesem Versuch müssen sie sich aber auch mit 
anderen, schon laufenden Modernisierungskonzepten für Politik und Verwaltung vor Ort 
auseinandersetzen, vor allem den neuen Steuerungsmodellen für die lokale Verwaltung. Das 
verweist auf die Schwierigkeit, mit den eigenen Konzepten vor Ort auch tatsächlich Fuß zu 
fassen, so dass auch dann, wenn das Programm „Soziale Stadt“ als zeitlich befristete 
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gemeinschaftliche Anstrengung von Bund, Ländern und Gemeinden einmal eingestellt 
werden sollte, sich die damit entwickelten neuen Kooperations- und Netzwerkstrukturen 
weiter entwickeln können (vgl. Thies 1999; Becker et al. 2002). Neben (a) Effektivität, 
Effizienz und (b) Demokratie sollte man sich also auch mit der (c) Nachhaltigkeit der 
Netzwerkstrukturen in den am Programm beteiligten Kommunen beschäftigen. 
Aufbauend auf diesen Überlegungen haben wir folgende Arbeitsdefinition von 
Politiknetzwerken entwickelt:  

Politiknetzwerke sind dauerhafte formalisierte Kooperationsbeziehungen staatlich-
kommunaler, gesellschaftlicher und privatwirtschaftlicher Akteure bei der Bearbeitung 
gemeinsamer Aufgaben – in vertikaler und horizontaler Dimension. Ihr allgemeinstes Ziel 
ist in unserem Zusammenhang die Stärkung der Handlungsfähigkeit lokaler Akteure im 
Hinblick auf die Ziele der „Sozialen Stadt; bei Wahrung und Verbesserung der 
demokratischen Qualität politischer Steuerung.  

Unter dem Signum „Politiknetzwerk“ haben wir uns auf zweierlei konzentriert: 

- Zum einen auf die formalen Kernelemente von lokalen Netzwerken, also auf 
Beteiligungs- und Kooperationsstrukturen, die geplant und regelmäßig stattfinden; 
weiter bestehende und evtl. sich neu formierende informelle Abstimmungs- und 
Kooperationsformen sind nicht untersucht worden; 

- Zum anderen auf die „horizontale“ lokale Dimension der Netzwerke; die Frage, wie 
man zwischen den Städten und mit den verschiedenen möglichen Partnern auf der 
Landes- und Bundesebene kooperiert, ist in der bisherigen Untersuchung zunächst 
einmal ausgeklammert worden. 

Das Projekt geht von einem akteurszentrierten Ansatz aus. Es wird angenommen, dass die 
Beteiligung und die Ausgestaltung der Teilnahme politikrelevanter Organisationen und 
personeller Akteure den Erfolg von Politiknetzwerken entscheidend beeinflusst. Die 
Zusammensetzung des Politiknetzwerkes hat zwei Konsequenzen:  

• Zum einen ist das Erreichen von gemeinwohlorientierten Zielen nur unter den 
Bedingungen der partizipativen Teilnahme relevanter Akteure (aus den Politikfeldern 
Arbeit, Bildung, Wohnen sowie von BürgerInnen etc.) möglich. Das Vorhandensein 
nichtrepräsentierter Interessen im Politiknetzwerk kann zu negativen, nicht-intendierten 
Nebeneffekten führen.  

• Zum anderen hängt das Ergebnis des Kooperationsprozesses unmittelbar von den 
Interessen, Zielen, den allokativen und autoritativen Ressourcen sowie der rechtlichen 
Legitimation der teilnehmenden Akteure im Politiknetzwerk ab. Unter diesen 
Gesichtspunkten ist insbesondere zu fragen, inwieweit und in welchen Formen 
Repräsentanten von Politik und Verwaltung auch Akteure aus dem Bereich Wirtschaft und 
(lokaler) Bürgergesellschaft in Netzwerke mit einbeziehen. Einer unserer Schwerpunkte 
war daher, die Netzwerkakteure und deren Eigenschaften zu erheben und Vorschläge zur 
Verbesserung der Teilnahme zu unterbreiten. Indikatoren der Erhebung waren dabei unter 
anderem: 

• die institutionelle Verortung des lokalen Netzwerkes im Rahmen der politischen 
Verwaltung und der Ressortverantwortlichkeiten vor Ort; 

• die Identifikation weiterer potentieller Akteure im Politikfeld, speziell mit Blick auf 
die Bereiche Bildung und Beschäftigung; 

• die mobilisierbaren bzw. mit eingebrachten Ressourcen der Netzwerkakteure; 
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• Präsenz und Gewicht der als relevant erkannten realen und potentiellen 
Netzwerkmitglieder; 

• die Stellung von Beteiligten im Netzwerk in deren hierarchischen Organisationen; 

• die Balance der Einfluss- und Mitgliederlogik in beteiligten Verbänden sowie 
Formen direkter Bürgerbeteiligung. 

3.2. Zentrale Fragen 

Wir haben nach den besonderen Beiträgen gesucht, die durch die in den einzelnen 
Standorten gewählten Formen der Kooperation im Hinblick auf die bereits genannten drei 
verschiedenen Aspekte erzielt werden: 

• Kooperation zur besseren Abstimmung vorhandener und zur Einwerbung weiterer 
Ressourcen auch auf örtlicher Ebene (zwischen Ressorts, sowie Akteuren des politisch 
administrativen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bereichs) – die Aspekte von 
Effektivität und Effizienz; 

• Kooperation als Beitrag zur Pflege und Entwicklung lokaler Demokratie (Beteiligung, 
Aktivierung, Transparenz) – der Aspekt der Demokratie; 

• die Prozesse der Einrichtung derartiger Kooperationsstrukturen sollten auf die Strukturen 
und Konzepte lokaler Planung und Verwaltung dauerhafte Auswirkungen haben (Art 
der Verwaltungsmodernisierung), außerdem sollten auch neue Kulturen der 
Gemeinschaftsbildung, Selbstorganisation und Beteiligung verstetigt werden, wo 
notwenig auch durch Einrichtungen im gesellschaftlichen Bereich – der Aspekt der 
Nachhaltigkeit. 

Diese drei Aspekte möchten wir im Folgenden ausführen.  

a) Effektivität und Effizienz 

Hierbei geht es um Punkte, die man als “notwendig, aber noch nicht hinreichend“ 
bezeichnen könnte, um ein effektives und effizientes lokales Kooperationsnetzwerk zu 
erreichen.  

Die Einbindung eines möglichst breiten Akteurskreises in ein lokales Kooperationsnetzwerk 
wird bundesweit, insbesondere aber auch von den hessischen Programmleitlinien 
(Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung 2000: 19) als ein 
Faktor für Effektivität und Effizienz der Programmumsetzung gesehen. Wesentlich ist hier 
die in Kapitel eins bereits erwähnte, traditionelle strategische Differenz zwischen den 
beiden beteiligten Politikbereichen: der Stadtplanung, die den Schwerpunkt ihrer 
Aktivitäten seit jeher stärker auf die Einbindung finanzkräftigen Investoren legte und auf 
wirtschaftliche Entwicklung zielte, und der sozialen Stadtentwicklung, die ökonomisch 
„schwächere“ Bündnispartner zusammenbringen wollte.  

Eine weitere Bedingung effizienter Programmdurchführung sehen die Programmleitlinien 
in der Einbindung lokaler Ressourcen. Die Akquise von Fördermitteln aus EU-, Bundes- 
oder anderen Landesprogrammen hat generell einen hohen Stellenwert in den Kommunen – 
nicht zuletzt um zusätzliche Ressourcen in die oft finanzschwachen Kommunen 
„hineinzubringen“. Jedoch ist das Einbringen lokaler Ressourcen für die langfristige 
Entwicklungsorientierung der Stadtteile ebenfalls wichtig. Wenn eine Gemeinde einem 
Ortsteil mehr Unterstützung zukommen lassen will, muss sie bei Netzwerkstrukturen daran 
interessiert sein, dass auch die beteiligten lokalen Akteure (Wohlfahrtsverbände, 
Wohnungsbaugesellschaften u. a.) in Hinblick auf den Rang, den sie dem in Frage 
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stehenden Ortsteil zuweisen, umsteuern; außerdem können durch die Bildung neuer 
Initiativen vor Ort zusätzliche Ressourcen erschlossen werden. Die Beschaffung 
finanziellen Kapitals und die Aktivierung „sozialen Kapitals“ stehen also in engem 
Zusammenhang (vgl. Becker et al. 2002).  

Eine weitere Herausforderung für eine effektive Netzwerkarbeit ist im Zusammenhang mit 
den Entwicklungen innerhalb der kommunalen Verwaltung zu sehen, die sich gegenwärtig 
in einer Umbruchs- und Modernisierungsphase befinden. Kern dieser Entwicklung ist das 
„Neue Steuerungsmodell“ (NSM), das im Wesentlichen von Kriterien wie der 
Produktbildung, dem Kontraktmanagement, einer dezentralen Ressourcenverantwortung, 
der Kosten- und Leistungsrechnung und dem Controlling gekennzeichnet ist (vgl. Naschold 
1993). Eine Kooperations- und Verhandlungslogik, wie sie von Seiten des Programms 
„Soziale Stadt“ impliziert wird, ist jedoch in vieler Hinsicht ein dazu konträr angelegter 
Ansatz. Während im Rahmen des NSM die kommunale Verwaltung Ziele und 
Erfolgskriterien im Detail vorgibt und an einen hierarchisch untergeordneten Akteur im 
Rahmen einer Aushandlung unter „Geschäftspartnern“ vergibt, sollen Prozesse des 
Programms „Soziale Stadt“ auf gleichberechtigter Kooperation, gemeinsamen 
Zielbestimmung, Ressourceneinsatz und Erfolgssicherung beruhen. Nicht nur traditionelle 
Routinen sondern auch konkurrierende Handlungskonzepte für Politik und Verwaltung, wie 
das NSM, können also die Wirksamkeit des Planungskonzeptes „Soziale Stadt“ 
beeinträchtigen (vgl. Hinte 2000; Baer o. J.). 

Vor diesem Hintergrund richtet sich unsere Untersuchung auf folgende Punkte:  

• Welches sind die Bedingungen für die Effektivität von Netzwerkkooperationen bei der 
Entwicklung von Stadtteilen (z. B. genaue Wahrnehmung der Probleme, Annäherung der 
Problemsichten der beteiligten Akteure, an den Problemen orientierte Zielvereinbarung und  
‚treue’ Umsetzung der vereinbarten Ziele)?   

• Welches sind die Bedingungen für die Effizienz von Netzwerkkooperationen bei der 
Entwicklung von Stadtteilen (z. B. Akzeptanz der Ziele, Einbeziehung aller 
verantwortlichen Akteure, Klarheit der Arbeitsteilung und der Zeitpläne, Wettbewerb 
zwischen den Standorten, Bündelung der Ressourcen von Bundes-, Landes- und anderen 
Akteuren)?  

• Welches Verhältnis entwickelt sich zwischen dem für eine bessere Effizienz geschaffenen 
‚Neuen Steuerungsmodell’ (NSM) der Verwaltung (Autonomisierung und 
Zielvereinbarung) und dem Netzwerkansatz der Koordination einer großen Zahl von 
Akteuren? 

b) Demokratie 

Hier war für uns von Interesse, inwieweit die durch das Programm angestoßenen 
Veränderungen von Steuerung und Kooperation sich auf Demokratie im Sinne aktiver 
Beteiligung von BürgerInnen sowie von Akteuren außerhalb der Verwaltung auswirken. 
Wir haben dazu verschiedene Formen der Partizipation in den lokalen 
Kooperationsnetzwerken betrachtet: a) die Beteiligung gut organisierter Akteure und 
Interessen als eine Form, etablierte Kooperationen und Strukturen zu überwinden, die eher 
informeller Art sind und „hinter verschlossener Tür“ stattfinden; b) Beteiligung jener 
Gruppen, die schwer zu aktivieren sind und nur selten in formalisierten Zusammenhängen 
partizipieren, wie junge Menschen und ethnische Minderheiten – hier braucht es zunächst 
differenzierte aktivierende Maßnahmen und lokales „community building“, um sie in 
Kooperationsnetzwerke ein beziehen zu können; c) Partizipation im Sinne der Schaffung 
von Räumen und Orten für öffentliche Debatten und demokratische Praxis, wie 
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beispielsweise Stadtteilkonferenzen oder gewählte Beiräte, wo Projekte entwickelt, 
vorgestellt und diskutiert werden können.  

Aus demokratietheoeretischer Sicht besteht die Herausforderung in diesem Bereich darin, 
gleichzeitig eine effizientere Einbindung von verschiedenen ökonomisch bedeutenden 
Investoren aus der Privatwirtschaft, dem Wohnungsbau oder von freien Trägern als 
wesentlichen Anbietern sozialer Dienste zu erreichen, aber auch die der betroffenen 
Bewohner, die Schaffung einer Öffentlichkeit im Standort und die Ansprache der 
verschiedenen Gruppen. Damit in Netzwerken, die auch außerhalb der kommunalen 
Verwaltung oder parallel zu gewählten Gremien (wie z. B. Ortsbeiräten) agieren, 
Entscheidungen transparent und zurechenbar sowie Verantwortungen klar definiert bleiben, 
sollten im Programm „Soziale Stadt“ zivile Gruppen und verwaltungs- und politikexterne 
Akteure im Sinne einer „neuen Partnerschaft“ gestärkt und mit eingebunden werden. Ziel 
dabei sollte sein, Transparenz zu stärken, Verantwortlichkeiten nicht zu verwischen, bei 
Beteiligung die Aktivierung schwacher Gruppen einzuschließen und gruppenübergreifende 
Gesichtspunkte nicht verloren gehen zu lassen. 

Vor diesem Hintergrund richtet sich unsere Untersuchung auf folgende Punkte:   

• Welches sind die Bedingungen für die demokratische Legitimation von 
Netzwerkkooperation bei der Entwicklung von Stadtteilen (z. B. gemeinwohlorientierte 
Zielbestimmung im Verhältnis zu parlamentarischen Entscheidungsverfahren, Vermittlung 
zwischen privaten, z. B. wirtschaftlichen, Interessen und öffentlichen Interessen, 
zivilgesellschaftliches Engagement und direkt-demokratischen Entscheidungsverfahren als 
komplementäre Ergänzung)?  

• Wie gestalteten sich Einbindung sowie Grad und Qualität der Beteiligung verschiedener 
Akteursgruppen? Welche Strategien wurden verfolgt? Welche Rollen und Zuständigkeiten 
entstanden, und wie transparent wurden diese gemacht? Wo gab es Erfolgsfaktoren, wo 
charakteristische Problemfelder? 

c) Nachhaltigkeit 

Schließlich bewegte uns die Frage nach der Nachhaltigkeit der durch das Programm 
angestoßenen Veränderungen in der Administration und den lokalen Steuerungs- und 
Kooperationsformen.  

Politikfolgen sind oft nur schwer abschätzbar. Im Hinblick auf die Entscheidungs- und 
Durchführungsstrukturen der integrierten Handlungskonzepte des Programms gibt es 
kurzfristige wie langfristigere Nachhaltigkeitseffekte. Lediglich kurzfristige Effekte sind zu 
verzeichnen, wenn die am Programm beteiligten Akteure in den Projekten wie auch in den 
Implementationsstrukturen ausschließlich Anpassungsstrategien verfolgen. Demgegenüber 
erfordern langfristige Nachhaltigkeitseffekte in der Regel einen Aufbau von Strukturen, die 
Problemlösungsfähigkeiten und Beziehungen entwickeln helfen und die sich zugleich auch 
immer wieder auf neue Bedingungen einstellen können. Dies ist meist nur möglich, wenn 
mit der Durchführung des Programms „Soziale Stadt“ Verwaltungslernen einhergeht und 
sich die bisherigen „Routinespiele“ (vgl. Bogumil, Schmid 2001) zugunsten kooperativer 
Entscheidungsfindungen unter kommunalpolitischer Verantwortung verändern. 

Dabei geht es bei Veränderungen wie denen, die durch die „Soziale Stadt“ angestoßen 
werden, nicht um einen einfachen oder klaren Vorher-Nachher-Gegensatz. Die durch das 
Programm begonnen Prozesse bewegen sich  innerhalb etablierter Routinen und 
Hierarchien, aber auch neben anderen Konzepten der Verwaltungsreform wie dem „Neuen 
Steuerungsmodell“. „Altes“ und verschiedenartiges „Neues“ existieren also in der Praxis 
nebeneinander – dies macht die Programmumsetzung so schwierig. Im Hinblick auf die 
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Nachhaltigkeit der Veränderungen stellt sich deshalb sowohl die Frage, ob sie überhaupt zu 
erreichen sind, als auch danach, wo sie erreicht werden können. Einerseits kommt es darauf 
an, ob dezernatsübergreifende Kooperation, öffentlich-private Zusammenarbeit und neue 
Steuerungsformen nach dem Auslaufen der Förderung durch das Programm fortbestehen 
oder ob etablierte Routinen sich schon in wenigen Jahren wieder durchgesetzt haben 
werden. Andererseits ist entscheidend, in welchem Ausmaß und in welchen Bereichen sich 
die demokratie- und partizipationsorientierten Kooperationsformen der „Sozialen Stadt“ 
durchsetzen werden können, denn sie stehen zumindest bis zu einem gewissen Grad im 
Widerspruch zu den Ideen des „neuen Steuerungsmodells“ oder konkurrieren mit ihnen.  

Vor diesem Hintergrund richtet sich unsere Untersuchung auf folgende Punkte:  

• Wie nachhaltig sind die neuen Kooperationsformen über die Dauer des Bund-Länder-
Programms ‚Soziale Stadt’ hinaus? Welche Indikatoren deuten auf eine Nachhaltigkeit, 
welche sprechen dagegen? Was sind Faktoren, die Nachhaltigkeit begünstigen können? 

• Gab es umfassende Strategien der Reform der Verwaltung im Sinne der Philosophie des 
Programms? Wie wurde das Programm administriert? Wie wurde mit 
Kooperationsvorläufen umgegangen? Wie wurden die Aufgaben unter den beteiligten 
Akteuren verteilt? Welche Bereiche wurden aus der Verwaltung ausgelagert, und an welche 
Akteure? 

3.3. Vorgehensweise und Methodik 

Die Untersuchung hatte zwei Phasen, die sich hinsichtlich der Methodik und des 
verwendeten Materials unterschieden.  

In der ersten Phase haben wir mit Hilfe einer Synopse der zentralen Programmdokumente, 
Besuchen in den Standorten, leitfadengestützter Interviews, der Auswertung von 
standortbezogenen Dokumenten und Angaben sowie einer ersten vergleichenden 
Auswertung der Befunde Struktur und Funktion der lokalen Kooperationsnetzwerke in 18 
Standorten der „Sozialen Stadt“ in Hessen näher analysiert.  

In der zweiten Phase haben wir, ausgehend von den Ergebnissen der ersten Phase, 
verschiedene Schwerpunkte gesetzt. Neben der vertiefenden Langzeitbeobachtung der 
Standorte in ausgewählten Bereichen gehörten dazu der Dialog mit VertreterInnen der 
Standorte sowie die Rezeption von deren Berichten und Präsentationen auf den HEGISS-
Treffen. Darauf aufbauend haben wir die Ergebnisse der ersten Phase, insbesondere unsere 
vergleichende Analyse, überarbeitet und vertieft.  

Vorgehen und Materialbasis  in der ersten Untersuchungsphase 

Wir haben in der ersten Phase 18 hessische Standorte untersucht. Die für die vergleichende 
Auswertung grundlegenden Daten wurden auf der Basis von leitfadengestützten Interviews, 
Ortsbesuchen und Analysen der standortbezogenen Dokumente sowie von statistischen 
Angaben gesammelt. Von zentraler Bedeutung für die Erstellung der Fallstudien waren die 
leitfadengestützten Interviews und die Auswertung zugänglicher Dokumente (lokale 
Programmkonzeption, Protokolle der Netzwerktreffen). In allen Standorten sprachen wir 
mit mindestens zwei Vertretern des Gesamtnetzwerkes, dabei in der Regel mit der / dem 
ProgrammkoordinatorIn sowie der / dem Verantwortlichen für die Netzwerkpflege und der / 
dem Verantwortlichen für Aufgaben der Gemeinwesenarbeit.  

Es wurde an 18 Standorten in 15 Kommunen die Struktur und Funktion der 
Gesamtnetzwerke eruiert. Damit konnten etwa zwei Drittel der Förderstandorte des 
Programms „Soziale Stadt“ in Hessen untersucht werden: 
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• Darmstadt  Eberstadt-Süd 

• Darmstadt  Kranichstein 

• Dietzenbach  Östliches Spessartviertel. 

• Erlensee  Rückingen 

• Eschwege  Heuberg 

• Frankfurt  Gallus 

• Frankfurt  Unterliederbach-Engelsruhe 

• Gießen   Nordstadt 

• Hanau   Lamboy-Nord 

• Hanau   Süd 

• Hattersheim  "Siedlung" 

• Kassel   Nordstadt 

• Kassel   Oberzwehren 

• Marburg  Oberer Richtsberg 

• Marburg  Unterer Richtsberg 

• Offenbach  Östliche Innenstadt 

• Rüsselsheim  Dicker Busch II 

• Seligenstadt  Nord 

Die meisten Standorte befinden sich im südlichen, dicht besiedelten Teil Hessens und sind 
häufig durch ihre Stadtrandlage gekennzeichnet; es wurden jedoch auch nord- und 
mittelhessische Standorte untersucht. Diese Aufteilung ist repräsentativ für die Verteilung 
der Standorte auf das Gebiet Hessens. Da nur einzelne dieser Standorte nach dem 
Klassifikationsschema „Innenstadtrandlage“ / „Randlage“/ „Verdichtungsraum“ klar 
verortbar sind, haben wir auf eine durchgängige Klassifikation nach diesem Gesichtspunkt 
verzichtet. 

Über die Standorte wurden Kurzberichte verfasst, die eine qualitativ angelegte 
Außenbetrachtung ihrer Kooperationsnetzwerke darstellen und somit die notwendigen 
Anregungen von außerhalb der Binnensicht bieten. Es wurden typische Stärken und 
Schwachstellen ausgemacht und konkrete Handlungsempfehlungen erstellt. Die 
Standortberichte wurden nach zwei Diskussionsterminen mit einem Vertreter der LAG 
Soziale Brennpunkte noch einmal korrigiert und ggf. ergänzt. Im Zwischenbericht lagen 9 
ausgearbeitete Fallstudien vor.  

Durch die breite Anlage der Untersuchung in der ersten Phase der Begleitforschung konnte 
ein annähernd repräsentativer Überblick über in Hessen praktizierte Kooperationsformen 
erzielt werden. Er bildete eine Grundlage für die vergleichende Analyse der wichtigsten 
Schlüsselfaktoren zur Gestaltung von Netzwerken, unter besonderer Berücksichtigung von 
Gesichtpunkten der Effizienz, der lokalen Demokratie und der Nachhaltigkeit der 
Kooperationsstrukturen. Hierfür wurden auch Ergebnisse der Befragung des Deutschen 
Instituts für Urbanistik in den hessischen Standorten genutzt. 
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Vorgehen und Materialbasis in der zweiten Untersuchungsphase 

Wir haben die Untersuchung in der zweiten Phase erstens mit einer gezielten 
Langzeitbeobachtung fortgesetzt: in Gesprächen, weiteren Kurzinterviews und durch 
Dokumentenanalyse wurden ausgewählte Fragestellungen und Zwischenergebnisse vertieft. 
Die fertigen Fallstudien wurden im Vorfeld des Workshops mit VertreterInnen der 
Standorte, den wir im Juli 2003 in Gießen organisiert haben, an die betreffenden Standorte 
mit der Bitte um Kommentare, Korrekturen oder Ergänzungen versandt. In denjenigen 
Standorten, die darauf reagierten, haben wir die Berichte diskutiert und darauf aufbauend 
nochmals überarbeitet. 

Ein Schwerpunkt wurde auf die Herausarbeitung theoretischer Zugänge sowie die 
Auswertung bundesweiter Erfahrungen und Modelle gesetzt. Hierzu wurde die relevante 
Literatur gesichtet und ausgewertet sowie eine umfassende Literaturdatei erstellt. Wir haben 
außerdem die direkt problembezogenen Befunde aus anderen Soziale-Stadt-Standorten 
sowie von entsprechenden Erfahrungen und Ergebnissen der bundesweiten Forschung in 
den vorliegenden Endbericht eingearbeitet.  

Ein dritter wesentlicher Aspekt war die Kommunikation mit den Standorten. Neben der 
regelmäßigen Teilnahme an den HEGISS-Treffen haben wir unsere Ergebnisse im 
Dezember 2002 und im Februar 2004 präsentiert und mit StandortvertreterInnen diskutiert. 
Zusätzlich haben wir im Juli 2003 in Gießen einen Workshop für StandortvertreterInnen 
organisiert, wo wir unsere Zwischenergebnisse zu Diskussion gestellt haben.  

Die Ergebnisse aller Untersuchungsbestandteile sind in den hier vorliegenden Endbericht 
eingearbeitet worden.  

Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht zu den angesprochenen Arbeitsschritten: 
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Abbildung 4: Vorgehensweise und Methodik des Arbeitsprojektes 
 

Vorgehensweise Methoden 

Erhebung der Struktur und Funktion 
von Gesamtnetzwerken in ausgewähl-
ten Förderstandorten 

Besuch und Kennenlernen der Kommunalen 
Netzwerke; Interviews; Beobachtung; 
Sammeln von Dokumenten 

Auswertung der Befunde Erstellung von Standortberichten und 
Abstimmung der Berichte  

Vergleichende Analyse von  quantifi-
zierbaren Indikatoren zur Struktur und 
Funktion der Gesamtnetzwerke 

Erstellung einer Datentabelle auf der Basis 
eigener quantifizierter Indikatoren sowie der 
Ergebnisse der DIFU-Befragung; deskriptive 
Analyse der Daten  

Mitarbeit an der Vorbereitung und 
Durchführung einer ersten Fachtagung 

Vorstellung bisheriger Erfahrungen mit 
Netzwerken und Diskussion der ersten 
Ergebnisse 

Erstellung des Zwischenberichtes 2003 Aufarbeitung und Zusammenstellung der 
Ergebnisse 

Weitere Auswertung der Befunde Vergleichende Analyse im Hinblick auf 
qualitative und quantitative Aspekte 

Erstellung Übersicht theoretische 
Zugänge 

Sichtung der relevanten Literatur, Erstellung 
von Literaturdatenbank  

Erstellung Übersicht Forschungsstand Sichtung der relevanten Literatur, Erstellung 
von Literaturdatenbank  

Erstellen von Empfehlungen sowie von 
Indikatoren 

 

Präsentation und Diskussion der 
Ergebnisse mit StandortvertreterInnen 

 

Regionalworkshops Teilnahme, Beobachtung und Diskussion 

Auswertung Regionalworkshops  Auswertung der eigenen Notizen, der 
Materialien der Servicestelle, der eigenen 
Forschungsergebnisse und Erstellung eines 
problem- und lösungsorientierten Papiers zum 
Landesworkshop im November 2005 
(„Fremdbeschreibung 

Endbericht Aufarbeitung und Zusammenstellung aller 
Ergebnisse und Empfehlungen 
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3.4. Definitionen und Glossar 

Für die Erstellung der Fallstudien und der vergleichenden Analyse stellten sich eine Reihe 
praktischer Probleme. So zeigte sich beispielsweise, dass die Kooperationsgremien und 
Institutionen des Programms, auch wenn sie ähnliche Aufgaben und Kompetenzen haben, 
an den unterschiedlichen Standorten auch vielfach unterschiedlich bezeichnet werden.  

Umgang mit der Begriffsverwirrung  
So war es beispielsweise unklar, was mit dem Begriff des „Quartiersmanagements“ gemeint 
ist. Das difu definierte den Begriff für die bundesweite Programmbegleitung: 
„Quartiersmanagement“ betreffe folgende drei Elemente bzw. Ebenen (difu 2003: 177): 

• die Ebene der Gebietsbeauftragten in der Verwaltung 

• eine intermediäre Ebene von so genannten StadtteilmoderatorInnen 

• die „Quartiersebene“ mit den Fachkräften im Stadtteilbüro. 
„Quartiersmanagement“ erfasst also alle Strukturen im Stadtteil, die dem Programmzweck 
dienen. Der Begriff ist damit ein 

„strategischer Ansatz zum systematischen Aufbau von selbsttragenden sowie nachhaltig 
wirksamen personellen und materiellen Strukturen im Quartier […], der folgende Elemente 
umfasst: 

• gezielter Einsatz der kommunalen Ressourcen 

• Einbettung des gebietsbezogenen Quartiermanagement-Prozesses in eine 
gesamtstädtische Entwicklungspolitik, 

• handlungsfeld- und ebenenübergreifende Arbeitsweisen, 

• Aktivierung und Befähigung (empowerment) der Quartierbevölkerung […]“ (difu 2003: 
176f). 

„Quartiersmanagement“ so verstanden ist ein relativ abstrakt gehaltener Oberbegriff. 
Deshalb haben wir in unserer Untersuchung – um weitere Verwirrungen zu vermeiden – 
darauf verzichtet, den Begriff zu benutzen.  

Auch das ILS hat sich mit dieser Art von Problemen beschäftigt. Es stellt zunächst fest: 

„Im Zuge der Arbeit an den integrierten Handlungskonzepten sind vielfältige neue 
Vernetzungsformen auf Stadtteilebene entstanden“ (ILS 2001: 40). 

Auch das ILS schlug eine Systematik vor, die die „zentralen Vernetzungsgremien“ in 
verschiedene Typen einteilt (ILS 2001: 40ff): 

• Akteursübergreifende Gremien mit Steuerungsfunktion: ihre Funktion ist vor allem die 
Vernetzung und Koordination im Stadtteil unter maßgeblicher Beteiligung von 
Verwaltung und Politik.  

• Zentrale Arbeitskreise örtlicher Einrichtungen und Akteure: es handelt sich dabei um 
regelmäßig tagende Arbeitskreise örtlicher Einrichtungen, Träger und Vereine, von 
BewohnerInnen und VertreterInnen der Politik 

• Stadtteilkonferenzen: sie tagen periodisch und sind Impulsgeber, es wird aber 
festgestellt, dass in der Mehrzahl der Fälle das Interesse im Verlauf der Jahr merklich 
abflaute 
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Neben diesen „zentralen Gremien“ macht das ILS folgende Elemente bzw. Gremien der 
Vernetzung aus:  

• themen- bzw. projektbezogene Netzwerke und Arbeitsgruppen: Anlass für ihre 
Gründung waren häufig akute Problemlagen 

• Stadtteilbüros als „Schnittstellen“ im Stadtteil 

• Bewohnervereine und – initiativen 

Ähnlich wie das DIFU verwendet das ILS einen aus der Praxis des Programms entliehenen 
Begriff zur Beschreibung der allgemeinen Koordinationsstruktur. Dabei verweist das ILS 
auf die allgemeine Begriffverwirrung in der Praxis der Programmdurchführung: 

„Eine allgemein anerkannte Definition von Stadtteilmanagement hat sich [...] noch nicht 
durchsetzen können“ (ILS 2001: 50).  

Das ILS entscheidet sich ähnlich wie in unserer Begleitforschung für eine feste, klar 
abgegrenzte Definition des Begriffs und spricht von „Stadtteilmanagement“ als: 

„Instrument der Quartiersentwicklung, das mit der Organisation und Koordination des 
gesamten Erneuerungsprozesses eines Quartiers – nicht nur der Stadtteilbezogenen 
Sozialarbeit – befasst ist. Wesentliche Arbeitsbereiche sind [...]:  

• die Initiierung und Begleitung von Projekten 

• die Vernetzung der lokalen Akteure 

• die Beratung und Information von Bewohnerinnen und Bewohnern“ (ILS 2001: 50) 

Diese Definition ist deutlich enger gefasst als die des „Quartiersmanagement“ des difu. Wir 
haben dennoch darauf verzichtet, sie zu verwenden.  

Glossar 

Mit dem Glossar haben wir einen Vorschlag zur Vereinheitlichung verschiedener anderer 
Begriffe erarbeitet. Dabei haben wir auf die Begriffe „Quartiersmanagement“ und 
„Stadtteilmanagement“ verzichtet, um noch detaillierte Trennungen der Aufgabenbereiche 
vorzunehmen: wir unterscheiden zwischen dem Strukturbegriff des Stadtteilbüros und den 
Funktionen der Beauftragten für Gemeinwesenarbeit, Netzwerkpflege und 
Projektverantwortung. Nach den Leitlinien des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft 
sollen die Gemeinwesenarbeit und die Netzwerkpflege gleichberechtigt als Tandem in den 
Stadtteilbüros zusammenarbeiten.  

Um der Vielfalt der Begrifflichkeiten Herr werden zu können, haben wir für diese Gremien 
und Akteure einheitliche Bezeichnungen festgelegt. Das Glossar war Grundlage für die 
Fallbeschreibungen der Standorte. Es ermöglicht die vergleichende Diskussion der 
Strukturen der Standorte. Aus Gründen der Vergleichbarkeit und Verständlichkeit wurde in 
den Fallstudien die Beschreibung der Netzwerkstrukturen mit den Bezeichnungen des 
Glossars ausgeführt. Die Bezeichnungen, die die jeweiligen Standorte ihren 
Kooperationsgremien und –akteuren gaben, wurden, wo es möglich war, in Klammern und 
kursiver Schrift dahinter gesetzt.  

In Kapitel vier finden sich 14 dieser Fallstudien, die besonders illustrativen Charakter 
haben. Wir haben sie jeweils in eine Falldarstellung und in einen zweiten Teil getrennt, der 
unsere Kommentare und Einschätzungen enthält. Die Falldarstellung beginnt jeweils mit 
einer Kurzbeschreibung der lokalen Situation bezogen auf die 5 „Bausteine“ des 
Programms von der „städtebaulichen Stabilisierung“ bis zur „Verbesserung des sozialen 
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und kulturellen Lebens im Stadtteil“. Darauf folgt eine Darstellung der Entwicklung des 
lokalen Programms. Anschließend werden die vorhandenen lokalen Kooperationsnetzwerke 
und ihre zentralen Gremien und Akteure vorgestellt. Schließlich geben wir jeweils eine 
Übersicht über bestehende und geplante Projekte. Der zweite Teil der Berichte enthält 
jeweils unsere Bemerkungen zu den Strukturen und der Funktionsweise der 
Programmdurchführung. Wir betrachten die lokalen Kooperationsnetzwerke unter dem 
Gesichtspunkt von Effektivität und Effizienz, Demokratie und Nachhaltigkeit. Eine 
Zusammenfassung der wesentlichen Charakteristika und Ergebnisse des jeweiligen 
Standortes sowie ein Nachweis der verwendeten Dokumente schließen den zweiten Teil ab.  

Im folgenden haben wir die zentralen und in unserem Bericht immer wiederkehrenden 
Institutionen, Akteure und Kooperationsformen in den lokalen Gesamtmetzwerken von 
HEGISS zusammengestellt, begrifflich gefasst und in ihren Aufgaben beschrieben: 

Federführendes Dezernat 
Damit ist dasjenige Dezernat bzw. diejenige Abteilung der Kommunalverwaltung gemeint, 
bei dem/der die Leitung des Projektes liegt bzw. wo das Projekt angesiedelt ist. Dies 
beinhaltet in der Regel die leitende Projektverantwortung des/der jeweiligen 
Dezernenten/in. 

Programmkoordinator 
Bezeichnung für diejenige Person in der Verwaltung, die die operative Leitung des 
Programms innehat; in welcher Position innerhalb der Verwaltungshierarchie sie sich 
befindet kann dabei von Bedeutung sein. 

Planungsbeauftragter (verantwortlich für Projektentwicklung und – umsetzung) 
Diejenige Person auf der Umsetzungsebene, die für die Planungen und die konkrete 
Implementation der Projekte verantwortlich ist (bei Tandemlösung geht es dabei um einen 
ersten Teil der Aufgaben, die im Stadtteilbüro zu erfüllen sind). 

Verantwortlicher für Netzwerkpflege 

Diejenige Person, die auf der operativen Ebene vorwiegend für Netzwerkaufbau, -pflege 
und Kommunikation verantwortlich ist (bei Tandemlösung ein weiterer Teil der Aufgaben 
des Stadtteilbüros). 

Verantwortlicher für die Gemeinwesenarbeit 

Diejenige Person oder Organisation, die auf der operativen Ebene mit dem 
Programmschwerpunkt der Gemeinwesenarbeit, d. h. der Aktivierung von 
Bewohnergruppen und der Begleitung und Koordination sozialer, gemeinwesenbezogener 
Projekte, beauftragt ist. 

Stadtteilbüro 
Das Stadtteilbüro stellt in der Regel die räumliche Präsenz des Programms im Stadtteil dar 
und bietet meist auch Platz für Treffen von BürgerInnen, Gruppen und Initiativen. 
Außerdem sollten dort zwei Funktionen zusammenlaufen: die der Projekt-
entwicklung/umsetzung und die der Netzwerkpflege und Gemeinwesenarbeit, zu der 
beispielsweise die Koordination der Stadtteilkonferenz gehören kann. 

Koordination in der politischen Verwaltung 

Darunter wird die Koordination auf DezernentInnenebene verstanden. 

Lenkungsgruppe 

Die Koordinierungsgruppe in der Verwaltung auf operativer Ebene 
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Feste Träger 
Organisatorisch fest formalisierte Träger die seit längerem – auch im Auftrag - im Stadtteil 
im Rahmen fest umrissener Aufgaben, Projekte und Institutionen tätig sind, Angebote 
machen, Leistungen vorhalten 

Vereine und Initiativen 
Lokale Vereine und Initiativen, die schon länger existieren oder neu entstanden sein 
können, z. T. gesellige und gemeinschaftsbezogene Alltagstätigkeiten („das lokale 
Vereinsleben“ strukturieren, z. T. aber auch der Interessenwahrnehmung dienen können 

Trägerkooperation 

Eine Zusammenarbeit von festen Trägern, die im Stadtteil aktiv sind und sich auch auf ihre 
Angebote und Dienstleistungen bezieht 

Stadtteilbeirat 
Offizielles, formell gewähltes Organ aus BürgerInnen, VertreterInnen von Parlament 
und/oder Magistrat und Stadtteilbüro; es kann den Stadtteilentwicklungsprozess 
kontinuierlich politisch begleiten. Der Stadtteilbeirat hat beratende Funktion gegenüber dem 
Stadtparlament (Gemeindevertretung), Magistrat (Gemeindevorstand) und den 
Ausschüssen. Er kann aus bestehenden Ortsbeiräten hervorgehen.  

Stadtteilkonferenz 
Alle für den Stadtteil relevanten Akteure und Organisationen aus der Bevölkerung, der 
Politik und Verwaltung und dem öffentlichen, privat-wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Bereich sollen hier zusammengeführt werden, angesprochen sind damit 
sowohl gemeinnützige (feste) Träger als auch Vereine und Initiativen; auch Einzelpersonen 
als informelle Repräsentanten können hier eine Rolle spielen. Hier werden Informationen 
weitergegeben, und neue Entwicklungen diskutiert; die Intervalle der Treffen sind in der 
Regel groß; einige Stadtteilkonferenzen haben  als Untergliederungen noch Arbeits- oder 
Projektgruppen gebildet; die hessischen Leitlinien enthalten keine verbindlichen Vorgaben 
zu Zusammensetzung, Befugnisse und Tagungsrhythmus  

Projektgruppe der (betr. Institution jeweils einsetzen) 
Sie bestehen aus den mit dem Projekt direkt befassten Personen, die in der Verwaltung 
und/oder bei Trägern tätig sind. Außerdem existieren Projektgruppen als Untergruppen der 
Stadtteilkonferenzen, deren Zusammensetzung dann entsprechend der der 
Stadtteilkonferenz gemischt ist; Aufgabe ist in der Regel die Entwicklung bzw. Umsetzung 
und Konkretisierung eines spezifizierten Arbeitsvorhabens  

Bürgerversammlung 

Dieser Begriff bezeichnet Treffen oder Versammlungen der BewohnerInnen des Stadtteils. 
An einigen Orten waren sie Vorläufer für den Beginn der Prozesse und die Entwicklung 
einer Stadtteilkonferenz.  
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4. FALLSTUDIEN 
Wir haben die folgenden Fallstudien jeweils in einen darstellenden und in einen 
bewertenden Teil untergliedert getrennt.  

Die Falldarstellung beginnt jeweils mit einer Kurzbeschreibung der lokalen Situation 
bezogen auf die 5 „Bausteine“ des Programms - von der „städtebaulichen Stabilisierung“ 
bis zur „Verbesserung des sozialen und kulturellen Lebens im Stadtteil“. Darauf folgt eine 
Darstellung der Entwicklung des lokalen Programms. Anschließend werden die vorhanden 
lokalen Kooperationsnetzwerke und ihre zentralen Gremien und Akteure vorgestellt. 
Schließlich geben wir jeweils eine Übersicht über bestehende und geplante Projekte.  

Der zweite Teil der Berichte enthält jeweils unsere Bemerkungen zu den Strukturen und der 
Funktionsweise der Programmdurchführung. Wir betrachten die lokalen 
Kooperationsnetzwerke jeweils unter den drei übergreifenden Gesichtspunkten unserer 
Analyse - Effektivität und Effizienz, Demokratie und Nachhaltigkeit. Eine 
Zusammenfassung der wesentlichen Charakteristika und Ergebnisse der jeweiligen 
Fallstudie sowie ein Nachweis der verwendeten Dokumente schließen den zweiten Teil ab.  

Aus Gründen der Vergleichbarkeit wurde die Beschreibung der Netzwerkstrukturen unter 
Verwendung der in unserem Glossar zusammengefassten Bezeichnungen ausgeführt. Die 
Bezeichnungen, die die jeweiligen Standorte ihren Kooperationsgremien und –akteuren 
gaben, wurden, wo es möglich war, in Klammern und kursiver Schrift dahinter gesetzt.  
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4.1. Fallstudie Darmstadt – Eberstadt Süd 

Die folgende Fallstudie beschäftigt sich mit „Darmstadt-Eberstadt Süd“, einem eher kleinen 
und im Vergleich eher unterdurchschnittlich besiedelten Standort. Neben der Auswertung 
zugänglicher Dokumente konnten wir im Herbst 2002 Gespräche mit einer Vertreterin des 
Stadtplanungsamtes, einer Vertreterin des Stadtteilbüros (Stadtteilwerkstatt) und der 
Beauftragten für Netzwerkpflege und Projektplanung (Stadtteilmanagement) führen. 

I Falldarstellung 

1. Die lokale Situation 

Städtebauliche Stabilisierung und Entwicklung des Stadtteils 

Das Quartier entstand in den 60er und 70er Jahren im Süden von Darmstadt. Der Stadtteil 
ist durch eine hohe bauliche Dichte mit viergeschossigen Zeilenbauten und 
hochgeschossigen Punktbauten geprägt, die als Sozialwohnungen ausgewiesen sind. In den 
70er Jahren entstanden auch Eigentumswohnungen, die von den Käufern überwiegend 
selbst bewohnt werden. 

Wohn- und Lebensbedingungen 

Der Stadtteil ist durch eine Straßenbahnlinie und Busse infrastrukturell sehr gut an die 
Stadtmitte angeschlossen. Am „Eingang“ des Quartiers befindet sich ein kleines 
Ladenzentrum, u. a. mit einem Lebensmittelladen, einer Apotheke, einem Restaurant und 
einer Arztpraxis. Im Nordwesten an Eberstadt-Süd grenzen die Kliniken, ein Altenheim und 
weiterführende Schulen. Ebenfalls stehen eine Grundschule, eine Kindertagesstätte, ein 
Kinder- und Jugendzentrum, Gemeindezentrum und andere Einrichtungen in unmittelbarer 
Nähe des Quartiers zur Verfügung. Allerdings fehlen Arbeitsplätze; Eberstadt-Süd ist ein 
reines Wohnquartier. Nur 10% des Gebietes (10 ha) werden gewerblich genutzt. 

Eberstadt-Süd liegt am Rande des Naturraums „Bergstraße“, so dass ein Waldgebiet direkt 
an das Quartier angrenzt. Im Norden wird das Quartier von Einfamilienhäusern und 
niedriggeschossigen Häusern mit Eigentumswohnungen begrenzt. Das Stadtplanungsamt 
nimmt diese Lage zum Ausgangspunkt für die Einschätzung, dass es sich bei dem Teil im 
Norden um eine Siedlung mit „hohen Wohnwert“ und einen „attraktiven Wohnstandort“ 
handele (Stadtplanungsamt 2000, 9). Gespräche mit Anwohnern bestätigten diese 
Einschätzung. Allerdings trifft dies nur eingeschränkt für den Standort direkt zu. Seine  
Bewohner teilten auf der ersten Bürgerversammlung diese Einschätzung nicht.  

Die lokale Wirtschaft, Situation bei Arbeits- und Ausbildungsplätzen sowie 
Beschäftigungsmöglichkeiten 

Im Standort gibt es außer im genannten Kleingewerbe keine Beschäftigungsmöglichkeiten. 
Der Standort ist ein traditionelles Schlaf- und Wohngebiet. 

Verbesserung des sozialen und kulturellen Lebens im Stadtteil 

In dem Stadtteil leben über 3.000 Personen. Die Bewohnerschaft setzt sich zu einem 
überdurchschnittlich hohen Anteil aus Migranten (18,7% gegenüber 15% in der 
Gesamtstadt) und einem hohen Anteil an Aussiedlern (Anzahl unbekannt) zusammen. Die 
Anzahl der Sozialhilfeempfänger ist dreimal so hoch wie in der Gesamtstadt. Im 
statistischen Bezirk, zu dem das Quartier zählt, kommen etwa 147 Sozialhilfeempfänger auf 
1000 Einwohner gegenüber 47 im städtischen Durchschnitt (Magistrat der Stadt 
Darmstadt/Sozialdezernat 1996, 38 ff.). Damit verbunden ist eine zunehmende 
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Einkommensarmut, die vor allem Kinder trifft, die vermehrt von kostenpflichtigen 
Veranstaltungen ausgegrenzt sind, sowie eine steigende Jugendkriminalität und steigenden 
Spannungen zwischen „Alteingesessenen“ (Deutsche und Ausländer) und neu 
hinzugezogenen Aussiedlern. Die Arbeitslosenquote liegt bei 10,2% und ist damit doppelt 
so hoch wie in der Gesamtstadt (5,1%). Der Standort hat eine relativ junge Bewohnerschaft; 
21,9% der Bewohner sind minderjährig. 

2. Die Entwicklung des lokalen Programms und die im Standort mit dem Programm 

verfolgten Ziele 

Der Stadtteil beteiligte sich seit 1995 am Hessischen Projektnetz Stadtteilmanagement 
(HEPNEST) und am EU-Pilotprogramm „Drittes System und Beschäftigung“. 1997 wurde 
der Stadtteil in das Landesprogramm „Einfache Stadterneuerung“ aufgenommen. Seit 1999 
wird der Stadtteil im Rahmen des Bund-Länder-Programmes „Soziale Stadt“ gefördert. 

Die frühzeitige Teilnahme an den verschiedenen Stadtteilförderungs-Programmen wurde 
durch regelmäßige soziale und wirtschaftliche Analysen der Stadtteile durch die 
Stadtverwaltung unterstützt (z. B. regelmäßige Armutsberichte). Positiv wirkte sich auch 
die frühzeitige Etablierung von städtischen Kooperationen aus: zur Vorbereitung der 
Teilnahme an dem Programm band die Stadtverwaltung den Bauverein als überwiegende 
Wohnungseigentümerin, Freie Träger, das Hessische Projektnetz Stadtteilmanagement 
(HEPNEST), das Institut für Wohnen und Umwelt sowie die Technische Universität 
Darmstadt (TUD) ein.  

Außerdem konnte sie sich auf eine schon seit 10 Jahren existierende Trägerkooperation, die 
sogenannte „Stadtviertelrunde“ stützen. Diese bestand aus Mitarbeitern städtischer 
Einrichtungen und Dienste sowie bei Bedarf aus weiteren Akteuren des Stadtteils. Sie 
wurde von der Leiterin der Sozialverwaltung initiiert. Seit 1995 wird sie von der 
Koordinatorin des Städtischen Sozialdienstes moderiert, verfügt über eigene 
Räumlichkeiten und ist mit einem Stadtteilbüro vor Ort präsent. Die Stadtviertelrunde 
wurde an der Auswahl der Zuständigen für Netzwerkpflege und Projektplanung 
(Stadtteilmanagement) beteiligt und bereitete dessen Arbeit durch eine Sammlung von 
Projektvorschlägen vor.  

Gleichzeitig konnte man auf die politische Unterstützung bauen. SPD und Bündnis 90/Die 
Grünen beschlossen in ihrer Koalitionsvereinbarung 1997, Eberstadt Süd und seine 
Teilnahme am Programm zu unterstützen. Im Oktober  1998 wurden die Ziele und 
angedachten Projekte auf einer Bewohner/innenversammlung vorgestellt. Diskussionen gab 
es u. a. über die Einschätzung zur Lebensqualität im Stadtteil. Das Ergebnis der 
Versammlung war die Bildung von Arbeitsgruppen, die moderiert durch das Stadtteilbüro 
und seine Besetzung (Stadtteilwerkstadt) Problemlösungen finden sollten. 

Als Ziele wurden u. a. genannt die Verbesserung der baulichen Situation und der 
vorhandenen Grünflächen, die Ansiedlung neuer Dienstleistungen für die BewohnerInnen, 
die Verbesserung des Stadtteilimages und des „Wohlgefühls“, eine Mischung der 
Bewohnergruppen, die qualifikatorische und beschäftigungspolitische Förderung 
arbeitsloser Bewohner, Verbesserung der beruflichen Chancen für Kinder mit Hilfe von 
Sprachkursen etc. sowie der Ausbau und die Verbesserung der Freizeiteinrichtungen für 
Kinder und Jugendliche. 
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3. Vorhandene Netzwerke und deren Mitglieder, Ziele, Aufgaben und Aktivitäten 

Die Federführung für die Umsetzung des Bund-Länder-Programms ging 1998 von der 
Sozialverwaltung auf das Stadtplanungsamt über. 

Der Lenkungsgruppe (Projektkoordination) gehören das Stadtplanungsamt, das Sozialamt, 
die Beauftragten für Projektplanung und Netzwerkpflege (Stadtteilmanagement), das 
Stadtteilbüro (Stadtteilwerkstatt) und der Bauverein als Träger der meisten Wohnungen im 
Quartier an. 

Die Verantwortung für die Netzwerkpflege und Projektplanung ist als 
„Stadtteilmanagement“ beim Architektur- und Planungsbüro Freischlad & Holz angesiedelt. 
Die Gemeinwesenarbeit wird gemeinsam durch die Caritas und die Diakonie im 
Stadtteilbüro („Stadtteilwerkstatt“) durchgeführt. Aufgaben der Beauftragten für 
Projektplanung und Netzwerkpflege (Stadtteilmanagement) sind: 

Der Aufbau einer Arbeitsstruktur, die Vor- und Nachbereitung von Sitzungen 

Eine schnelle Problemanalyse 

Die Konstituierung eines lokalen Entwicklungsnetzwerks 

Die Erstellung einer Übersicht über alle geplanten Stadtteilaktivitäten, ihre Bewertung 

Die Erarbeitung eines Projekt-, Maßnahmen-, Umsetzung und Finanzierungsplanes 

Die Erarbeitung, Abstimmung und Forschreibung einer Stadtteilentwicklungsagenda 

Die Vorbereitung und Abstimmung von Initialprojekten und Leitinvestitionen 

Die Initiierung, Begleitung und Vernetzung von Projekten und Maßnahmen, 

die Vernetzung von Förderprogrammen, die Einwerbung von Drittmitteln, die Vorbereitung 
von Antragstellungen 

die Öffentlichkeitsarbeit. 

Die Gemeinwesenarbeit ist im Stadtteilbüro (Stadtteilwerkstatt) angesiedelt. Seine 
Aufgaben sind: 

der Aufbau und die Entwicklung einer Beteiligungsstruktur für Bewohner 

die Moderation und Begleitung von Arbeitsgruppen 

die Aktivierung und Motivation der Bewohner zur Entwicklung eigener Projektideen und 
deren Umsetzung 

Koordination und Abstimmung der Aktivitäten sozialer Akteure und Institutionen vor Ort 

In der Trägerkooperation der „Stadtviertelrunde“ sind folgende Akteure vertreten: Schulen, 
Wohnungsbaugesellschaft, Jugendzentrum, IB, Nachbarschaftsverein, Beauftragte für 
Projektplanung und Netzwerkpflege (Stadtteilmanagement), Stadtteilbüro 
(Stadtteilwerkstadt), Stadtplanungsamt, Polizei, Kindergarten, Seniorentreff. Insgesamt 
treffen sich alle 6-8 Wochen ca. 20 Einrichtungen, die sich im und für den Stadtteil 
engagieren. Herauszustellen sind hier vor allem die Beteiligung der Schulen und des 
Beschäftigungsträgers der IB. Außerdem ist das Cafe Baff – ein Beschäftigungsprojekt - in 
der Trägerkooperation (Stadtviertelrunde) vertreten. Vertreter der lokalen Ökonomie oder 
der Wirtschaftsförderung sind demgegenüber in keinem der Netzwerke für das Quartier 
Eberstadt-Süd beteiligt. 
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Die Mitglieder der Trägerkooperation (Stadtviertelrunde) arbeiten in speziellen 
Projektgruppen zusammen: AG Bauverein, AG Soziale Nachbarschaft und AG 
Stadtteilzeitung: 

Die AG Bauverein versucht Lösungen für die Gebäude der Wohnungsbaugenossenschaft zu 
finden, in dem Mängellisten erstellt, Verhandlungen über Prioritäten bei der Bearbeitung 
der Mängellisten geführt und so Transparenz zwischen Mieter und Vermieter hergestellt 
wird. An der AG nehmen acht Bürger des Stadtteils und ein Vertreter der Bauverein AG 
sowie eine Vertreterin der Beauftragten für Netzwerkpflege und Projektplanung 
(Stadtteilmanagement) teil. Das Stadtteilbüro (Stadtteilwerkstatt) moderiert die alle 6 
Wochen stattfindenden Treffen. 

Die AG Soziale Nachbarschaft dient der Verbesserung der Beziehungen unter den 
Bewohnern unterschiedlicher Kultur. Die Aktivitäten reichen von 
Informationsveranstaltungen, dem Werben für Deutschkurse, der Bearbeitung von 
Nachbarschaftskonflikten bis hin zur Planung des Stadtteilfestes. Teilnehmer sind Bürger 
aus dem Stadtteil und interessierte Institutionen wie der Nachbarschaftsverein, die ev. 
Kirchengemeinde und die Landsmannschaft der Deutschen aus Russland. Das Stadtteilbüro 
(Stadtteilwerkstatt) moderiert die ebenfalls alle 6 Wochen stattfindenden Treffen. 

Im Rahmen der „Sozialen Stadt“ wurde auch die Stadtteilzeitung des Nachbarschaftsvereins 
wieder belebt. Das Stadtteilbüro (Stadtteilwerkstatt) gewährte eine finanzielle Starthilfe, 
suchte Sponsoren und gewann mithelfende Bewohner. Die Bewohner reagieren positiv auf 
die Zeitung, die ihnen als Artikulationsmittel für ihre Probleme dient und eine Beziehung 
zum Stadtteil entwickelt, in dem die Probleme und Entwicklungen am Wohnort für die 
Bewohner transparent gemacht werden, was die Anonymität vor Ort erschwert. 

Die geschilderte Struktur des Gesamtnetzwerkes geht in etwa aus folgendem offiziellem 
Organigramm hervor: 
 

Abbildung 5 – Organigramm Darmstadt-Eberstadt-Süd 

 
 

4. Bestehende und geplante Projekte 

Auf der Basis einer BürgerInnenbefragung, der Bewohnerversammlungen und den Treffen 
der zentralen Akteure und Kooperationsformen des Gesamtnetzwerkes entstanden die 
folgenden Projekte im und für den Standort: 
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Tabelle 1: Projekttableau Standort Darmstadt-Eberstadt Süd 
Aktivierung der Bewohner Einrichtung eines Stadtteilbüros 

Beauftragung eines Stadtteilbüros und Gründung von 
Projektgruppen 

Kinderpartizipationsprojekt 

Stärkung der lokalen Wirtschaft Cafe BAFF als Beschäftigungsprojekt 

Waschsalon als Beschäftigungsprojekt und 
Treffpunkt im Stadtquartier 

Produktionsschule zur Qualifizierung und Ausbildung 
benachteiligter Jugendlicher 

Qualifizierungsbüro und Freiwilliges Soziales 
Trainingsjahr 

Verbesserung des sozialen und kulturellen Lebens Umnutzung einer ehemaligen Kindertagesstätte zum 
Jugendclub 

Mediationsprojekt 

Sprachkurse 

Aufsuchende Sozialarbeit 

Stadtteilfest 

Stadtteilzeitung 

Städtebauliche Stabilisierung Investitionen in den Wohnungsbestand; Sanierung 
und Verkauf von Wohnungen an die BewohnerInnen 

Verbesserung des Wohn- und Lebensbedingungen Gestaltung des Außengeländes der Grundschule 

Verbesserung des inneren und äußeren 
Quartiersimages durch Neugestaltung eines 
Durchganges im Stadtteil 

Verbesserung der Beleuchtungssituation 

ABM-Maßnahme Wohnumfeld 

Eine Schlüsselbedeutung haben im Stadtteil folgende Projekte: 

die Umnutzung eines brachliegenden Kindergartens zum Jugendklub: Im Rahmen einer 
Beschäftigungsmaßnahme, die in Kooperation mit dem IB durchgeführt wurde, wurde die 
Fassade des Gebäudes neu gestaltet. Jugendliche erhielten zudem einen Verfügungsfonds 
von 10 TDM, um gemeinsam mit den Beauftragten für Netzwerkpflege und Projektplanung 
(Stadtteilmanagement) die Innenräume zu planen und zu gestalten. Das „Go-Inwo“ 
organisiert auf dem Außengelände Jugendprojekte. 

die Umgestaltung des Außengeländes der Wilhelm-Hauff-Grundschule: die Schüler hielten 
auf Bildern und Fotos die Mängel ihres Schulgeländes fest. Zusammen mit den zuständigen 
städtischen Ämtern und der Pädagogischen Ideenwerkstatt Bagage e.V. wurde ein 
Gestaltungskonzept entwickelt und in 2001 realisiert. Der Schulhof, so wird berichtet, ist 
ein neuer Treffpunkt im Stadtteil. 

der Neubau eines Waschsalons als Beschäftigungsbetrieb: In leer stehenden Erdgeschossen 
wurde ein Dienstleistungs- und Servicecentrum eingerichtet. Bewohner finden hier Hilfen 
bei der Benutzung von Waschautomaten, aber auch eine Annahme zur Reinigung und einen 
Nähservice. Die MitarbeiterInnen arbeiten im Rahmen einer Beschäftigungsmaßnahme. Der 
Waschsalon ist ein Kooperationsprojekt der Bauverein AG, städtischen Ämtern und des 
Vereins Baff. 
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Aus den Gesprächen und den zur Verfügung gestellten Unterlagen zeichnete sich ein erstes 
schematisches Bild über die Strukturen und Aktivitäten im und für den Standort Eberstadt 
ab. Zusammenfassend soll an dieser Stelle noch dargestellt werden, was die befragten 
Akteure vor Ort explizit ansprachen. 

Die hier beispielhaft aufgeführten Maßnahmen können positiv als eine Reaktion auf die 
Probleme des Stadtteils bewertet werden. Auch die Einbindung der BewohnerInnen des 
Stadtteils über die AGs funktioniert relativ gut, und die Stadt sowie die Beauftragten für 
Netzwerkpflege und Projektplanung (Stadtteilmanagement) binden Vertreter aus der 
Stadtviertelrunde Maßnahme orientiert ein. Der Aufbau eines Netzwerkes mit 
Stadtteilvertretern aus der damals schon existierenden Stadtviertelrunde und die 
langjährigen Erfahrungen in Fragen der Zusammenarbeit in der Stadt für einen spezifischen 
Stadtteil prägen und begünstigen die Kooperation im Rahmen des Programms „Soziale 
Stadt“. 

Der langfristige Erhalt der bestehenden Kooperationsformen und die nachhaltige 
Verbesserung der Wohn- und Lebensqualität im Stadtteil wird als eines der wichtigsten 
Aufgaben bei allen drei Akteuren – Stadtverwaltung, Beauftragte für Netzwerkpflege und 
Projektplanung (Stadtteilmanagement) und Stadtteilbüro (Stadtteilwerkstatt) – angesehen. 

Seitens des Stadtplanungsamtes wird eine mögliche nachhaltige Wirkung, die vor allem von 
den etablierten Netzwerkstrukturen der Trägerkooperation (Stadtviertelrunde) ausgehen 
kann, gesehen. Im Rahmen der bisherigen Stadtteilprogramme hat sich aber auch die 
Zusammenarbeit innerhalb der Stadtverwaltung zwischen den MitarbeiterInnen des 
Stadtplanungsamtes und Sozialamtes verbessert. Allerdings läuft diese Kooperation vor 
allem auf der MitarbeiterInnenebene. 

Neben den baulichen Verbesserungen, die u. a. von den Beauftragten für Netzwerkpflege 
und Projektplanung (Stadtteilmanagement) und der Bauverein AG ausgehen, wurden die 
verschiedenen beschäftigungspolitischen Ansätze positiv erwähnt, die zwar in kleinem 
Maßstab, dafür aber umso marktnäher (z. B. die verschiedenen Dienstleistungen für 
Bewohner und Stadtteil) agieren. 

Die Beauftragten für Gemeinwesenarbeit im Stadtteilbüro (Stadtteilwerkstatt) und hier vor 
allem der Caritasverband sehen sich langfristig nicht nur als Auftragnehmerin im Rahmen 
des Programms „Soziale Stadt“. In der bisherigen Zeit und durch Kontakte zu anderen 
Stadtteilwerkstätten, die die Caritas betreut, kristallisierte sich für die Caritas mit der 
Gemeinwesenarbeit ein neues Aufgabenfeld heraus. Der Stadtteilvertreter sprach vor allem 
die verschiedenen Formen jugendlicher Aggressionen, die sich auch gegen Einrichtungen 
im Stadtteil richten, und die zunehmende Tendenz, dass Mädchen Mütter werden, an. Die 
Caritas diskutiert gegenwärtig, ob und in welcher Form sie eine halbe Stelle im Stadtteil 
langfristig für Gemeinwesenarbeit etabliert. 

Beim Besuch des Stadtteils wurden die folgenden Probleme angesprochen. So dominieren 
vor allem große und kostenintensive Projekte. Bei kleineren Projekten, wie dem 
Stadtteilfest, erfuhren die Stadtteilbewohner weniger Unterstützung z. B. durch die 
Stadtverwaltung, wie Vertreter aus dem Stadtteil berichteten. Auch werden Sinn und Zweck 
mancher sehr kostspieligen Projekte, wie z. B. einem architektonisch ausgeklügelten 
Kinderspielplatz, von den Stadtteilvertretern bezweifelt. Außerdem werden die Einbindung 
der BewohnerInnen und Stadtteilvertreter in den vorhandenen Gremien und die 
Mitsprachemöglichkeiten gegenüber den Beauftragten für Netzwerkpflege und 
Projektplanung (Stadtteilmanagement) und der Stadtverwaltung als eher gering 
eingeschätzt. 
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II Bemerkungen zu Strukturen und Funktionsweise der 

Programmdurchführung aus Sicht der Begleitforschung 

5. Die Rolle des Netzwerkes und seiner Elemente in der Programmdurchführung 

Effizienz 

Das Gesamtnetzwerk umfasst zwar eine Vielzahl an für den Standort relevanten 
Organisationen und Gruppen. Dennoch gibt es „strategische Löcher“, wie z. B. die Schulen, 
die Wirtschaft und kulturelle Organisationen, die nicht im Gesamtnetzwerk vertreten sind. 
Positiv herauszustellen ist die Mitarbeit von Beschäftigungsträgern. 

Auffallend ist bei der Finanzierung von Projekten im Rahmen des Programms „Soziale 
Stadt“ am Standort die hohe Orientierung auf öffentliche Förderprogramme. Die 
Einbindung von lokalen Ressourcen gelingt nur in Ansätzen, bzw. durch Investitionen der 
Bauverein AG oder des Orts-Caritasverbandes. Außerdem wurden zusätzliche Mittel für 
das Stadtteilfest von Akteuren akquiriert, die im Standort ansässig sind. 

Die Arbeit der im Standort ansässigen Projektgruppen ist relativ intensiv ausgeprägt. Dies 
zeugt von einer hohen Bedeutung der Gemeinwesenarbeit. Bei unserem Besuch zeigte sich 
die gute gegenseitige Kenntnis und Zusammenarbeit der vor Ort ansässigen Akteure, was 
für eine intensive Projektarbeit spricht. 

Demokratie 

Während sich in der Lenkungsgruppe und auf BürgerInnenebene zwei gut funktionierende 
Kooperationsforen gebildet haben, scheint eine Vernetzung zwischen den beiden Ebenen im 
Sinne eines funktionierenden „Stadtteilmanagements“ noch nicht etabliert zu haben. Die 
Einbindung der Bewohner in den sozialen aber vor allem den städtebaulichen 
Entwicklungsprozess gründet sich eher auf die Gewinnung von „Zustimmung“ als auf 
Praktiken der „Mitsprache“ und „Beteiligung“. 

Am Standort gelingt es in begrenztem Maße, „schwache Gruppen“ in den 
Beteiligungsprozess einzubinden. Während ältere BewohnerInnen, die zum Teil Eigentümer 
des renovierten Wohnungsbestandes geworden sind, und teilweise MigrantInnen in den 
Projektgruppen und in der Trägerkooperation auch an Entscheidungsprozessen beteiligt 
sind, bleibt die Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen sowie Arbeitslosen und 
SozialhilfeempfängerInnen auf die Maßnahmeebene beschränkt, wobei  Kinder und 
Jugendliche auch in die Planung von Projekten einbezogen werden. 

Die als „gleichwertig“ konzipierten Teilfunktionen des Stadtteilbüros sind im Standort 
Eberstadt Süd hierarchisch und örtlich entfernt voneinander umgesetzt worden. Während 
die Planungsbeauftragte und die Verantwortliche für die Netzwerkpflege außerhalb des 
Standortes als „Stadtteilmanagement“ organisiert sind, agiert die Gemeinwesenarbeit als 
„Stadtteilwerkstatt“ in einem Büro im Standort. Dieses Ungleichgewicht wirkt sich auf die 
Beteiligungspraxis und –mitwirkungsbereitschaft der BewohnerInnen im Standort und die 
Resonanz auf das Programm „Soziale Stadt“ bei BewohnerInnen und Organisationen im 
Standort aus. 

Nachhaltigkeit 

Der Effekt des Programms auf nachhaltige Lerneffekte in der kommunalen Politik und 
Verwaltung müsste auf der Basis der bisher erhobenen Informationen u. E. bislang als eher 
marginal eingeschätzt werden. Der Programmkoordinatorin stehen nur relativ wenig 
zeitliche Kapazitäten für das Programm zur Verfügung und wesentliche Funktionen, die 
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Lerneffekte hinsichtlich des Aufbaus von Kooperationsbeziehungen hervorrufen können, 
sind ausgelagert. Außerdem ist die Beteiligungspraxis der BewohnerInnen an der Planung 
städtebaulicher Entwicklungen nach unseren bisherigen Erkenntnissen eher schwach 
ausgeprägt. 

Das Programm wird allerdings nicht wie ein reguläres Förderprogramm administriert. So 
wurde von Lerneffekten hinsichtlich der verwaltungsinternen Kooperation innerhalb des 
Stadtplanungsamtes berichtet. Außerdem beteiligt sich die Stadt mit zwei Standorten am 
Programm „Soziale Stadt“ und kann auf Erfahrungen aus bisherigen 
Programmbeteiligungen, wie z. B. HEPNEST, aufbauen sowie Synergieeffekte nutzen. 

6. Kurzcharakterisierung der zentralen Merkmale der Netzwerkkooperation 

Der Standort Eberstadt-Süd lässt sich u. E. zusammenfassend wie folgt kennzeichnen: 

• kleiner Standort mit hohem Problemdruck; 

• geringe Bedeutung interner Verwaltungskoordination durch Auslagerung der 
Verantwortung für die Netzwerkpflege und der städtebaulichen Planung sowie der 
Gemeinwesenarbeit; 

• mäßige Bedeutung von Trägern in der Trägerkooperation 

• hohe Inklusion von Migranten und älteren BewohnerInnen; geringere bei Kindern und 
Jugendlichen sowie Arbeitslosen und Sozialhilfeempfängern; 

• geringe Rolle des Aspektes lokaler Ökonomie und Beschäftigung in kleineren, aber 
innovativen Beschäftigungsprojekten; 

• eher geringer kurzfristiger Verbindlichkeitsgrad im Programm. 

Verwendete Dokumente: 
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Hartmann, Hildegart 2002: Ehrenamtliche Arbeit würdigen…, in: Pfungstädter /Eberstädter Woche, Rubrik 
Leser schreiben, 18.7.2002. 
Mühlich, Eberhard / Mühlich-Klinger, Ilona 1999: Stadtteilmanagement zur ökonomischen, kulturellen und 
politischen Entwicklung gefährdeter Stadtteile, Entwurf des Abschlussberichtes der Begleitforschung 
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4.2. Fallstudie Darmstadt-Kranichstein 

Die folgende Fallstudie beschäftigt sich mit „Darmstadt-Kranichstein“, einem eher 
mittelgroßen und im Vergleich eher durchschnittlich besiedelten Standort. Neben der 
Auswertung zugänglicher Dokumente konnten wir im Herbst 2002 Gespräche mit zwei 
Vertretern des Stadtplanungsamtes, einer Vertreterin der Stadtteilwerkstatt und des 
Stadtteilmanagements führen. 

I Falldarstellung 

1. Die lokale Situation 

Städtebauliche Stabilisierung und Entwicklung des Stadtteils 

Der Stadtteil, in dem sich der Standort befindet, wurde Mitte der 60er Jahre für etwa 18.000 
Einwohner am Rand Darmstadts geplant. In einem ersten Bauabschnitt, der von etwa Ende 
der 60er Jahre bis Ende der 70er Jahre reichte, entstand ein hochverdichteter zwei- bis 
mehrgeschossiger Wohnungsbau. In dieser Zeit zeigten sich die ersten Probleme 
hinsichtlich der Versorgung der BewohnerInnen. Daraufhin wurde die Planung gestoppt 
und ein zweiter Bauabschnitt geplant, der Mitte der 70er Jahre begann. In der 
gegenwärtigen Phase entsteht eine direkte Straßenbahnanbindung ins Zentrum der Stadt. 
Bislang besteht eine gut funktionierende Busanbindung. In der Mitte des Standortes gibt es 
ein Stadtteilzentrum, das mehrere Geschäfte umfasst. Es zeichnet sich aber in der Tendenz 
ein Rückgang konsumtiver Dienstleistungen ab. Beklagt wurde ebenfalls die mangelnde 
Sicherheit (Beleuchtung, sichere Fußgängerwege) im Standort. 

Wohn- und Lebensbedingungen 

An den schon 30 Jahre bestehenden Häusern zeigten sich zu Beginn des Programms erste 
Bestandsschäden, die einer Renovierung bedurften. Kinder- und Jugendeinrichtungen 
bestanden nur in geringer Anzahl oder waren vernachlässigt. Der Standort zeichnet sich 
aufgrund seiner Stadtrandlage durch seine Nähe zu einem Wald- und Erholungsgebiet aus. 

Die lokale Wirtschaft, Situation bei Arbeits- und Ausbildungsplätzen sowie 
Beschäftigungsmöglichkeiten 

Der Standort bietet kaum Beschäftigungsmöglichkeiten. Die bislang ansässige Hessische 
ElektrizitätsAG verlegt ihren Standort, stattdessen zog das Landratsamt in das Gebäude ein. 
Vor allem Behörden und Institute haben sich angesiedelt; gewerbliche Arbeitsplatz-
Angebote findet man jedoch nicht. Damit sind zwar die im Vergleich zum städtischen 
Durchschnitt höher liegenden Arbeitslosen- und Sozialhilfequoten zu erklären, im 
Vergleich zu den anderen hessischen Standorten liegt die Arbeitslosenquote aber noch auf 
niedrigem Niveau. 

Verbesserung des sozialen und kulturellen Lebens im Stadtteil 

Es existiert eine Stadtteilschule mit einer Bibliothek, die auch den Stadtteilbewohnern 
zugänglich ist. Spielflächen und Jugendeinrichtungen sind nicht ausreichend. Ein 
Sportverein verliert an Mitgliedern und Bedeutung, seitdem sich ein Sponsor 
zurückgezogen hat. Die bestehenden ausländischen Vereine beklagten vor allem fehlende 
Räumlichkeiten. 
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Aktivierung und Verbesserung der Chancengleichheit der Bewohnerinnen und Bewohner 

Der Standort konnte mit dem Programm „Soziale Stadt“ an Erfahrungen der 
Bürgermitwirkung ansetzen. Eine wichtige Erfahrung machten die BewohnerInnen des 
Standortes in einer bislang existierenden Bürgerinitiative, die sich mit dem Aus- und 
Umbau des Stadtteils Kranichstein befasst. Die dort bearbeiteten Probleme reichen von 
Mängeln an den Häusern über die Versorgung im Stadtteil bis hin zur Verkehrsanbindung. 
Als Antwort initiierte die Stadt in den 70er Jahren ein Advokatenmodell, d. h. die Stadt 
stellte weisungsungebundene Fachleute an, wie z. B. einen Sozialarbeiter und einen 
Stadtplaner, die zwischen den Bürgern und der Stadt vermitteln sollten. Für die aktuellen 
Planungs- und Beteiligungsverfahren hat dieses Modell keine Bedeutung mehr. 

Zudem gab es schon vor dem Start des Programms „Soziale Stadt“ eine Spielraumplanung, 
die von der evangelischen Fachhochschule durchgeführt wurde und der Erneuerung der 
Spielflächen galt. Diese geht zurück auf einen Beschluss des Stadtparlamentes, der besagt, 
dass Kinder in Darmstadt an der Spielraumplanung zu beteiligen sind. Ebenfalls existiert 
schon seit längerer Zeit eine Stadtteilrunde, die aber vor allem mit hauptamtlichen Akteuren 
besetzt war. Der Stadtteil bietet nur eine geringe Zahl „klassischer“ Vereine. Es sind jedoch 
einige ausländische Kulturvereine im Stadtteil organisiert. 

2. Die Entwicklung des lokalen Programms, seiner Träger, Strukturen, und Ziele 

Der Standort wurde bislang noch nicht durch ein Stadterneuerungsprogramm gefördert. Die 
Initiative zur Bewerbung um Förderung durch das Bund-Länder-Programm „Soziale Stadt“ 
ging vom Stadtplanungsamt aus. Nach Eberstadt sollte mit Kranichstein ein zweiter 
Standort in Darmstadt gefördert werden. Alle Fraktionen des Stadtparlamentes unterstützten 
die Teilnahme am Programm und den vorgeschlagenen Arbeitsplan. Ende 2000 erfolgte die 
Aufnahme als Standort im Programm „Soziale Stadt“. Zusätzlich zu den vom 
Stadtplanungsamt anvisierten Projekten wurde eine Aktivierende BürgerInnenbefragung 
durchgeführt, die weitere Projektziele ergab und deren Ergebnisse zum Teil in das 
Programm einflossen. 

Die zentralen Ziele des Programms am Standort Kranichstein sind: 

Hinsichtlich der Aktivierung der Bewohner ist es das Ziel eine Struktur aufzubauen, die 
eine aktive und verantwortliche Mitarbeit der BürgerInnen an der Stadtteilentwicklung 
ermöglicht. Diese soll dauerhaft und projektbezogen in den eingerichteten Arbeitsgruppen 
erfolgen. Außerdem ist die Einrichtung von Beteiligungs- und Entwicklungsstrukturen eines 
der Hauptziele. 

Hinsichtlich der Stärkung der lokalen Wirtschaft werden im Standort im Rahmen von 
Projekten geförderte Arbeitsplätze geschaffen, wie z. B. ein Internetcafe. Diese Projekte 
finden teilweise unter Beteiligung lokal ansässiger Akteure wie des Kettler-Cardijen-
Werkes statt.  

Hinsichtlich der Verbesserung des sozialen und kulturellen Lebens wird die Entwicklung 
und Umsetzung von Maßnahmen speziell für Kinder und Jugendliche angestrebt, z. B. die 
Initiierung stadtteilbezogener Sozial- und Jugendhilfemaßnahmen auf dem Gelände der 
Erich-Kästner-Schule und die Sport- und Freizeitanlage Brentanosee. 

Hinsichtlich der städtebaulichen Stabilisierung wird an Wohnumfeldmaßnahmen und der 
Um- und Neugestaltung von Freiflächen gearbeitet. 

Hinsichtlich der Verbesserung der Wohn- und Lebensbedingungen sollen Instandsetzungs- 
und Modernisierungsmaßnahmen u. a. auch zur Behebung von Mängeln im Infra-
strukturbereich (z. B. Jugendcafe, Spielanlagen) gefördert werden. 
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3. Vorhandene Netzwerke und deren Mitglieder, Ziele, Aufgaben und Aktivitäten 

Federführendes Dezernat ist das Stadtplanungsamt im Baudezernat. Es gibt dort zwei 
Programmkoordinatoren auf Referentenebene. 

Der Lenkungsgruppe (Projektkoordination Soziale Stadt) gehören das Stadtplanungsamt, 
die Sozialverwaltung, die Beauftragten für Projektplanung und Netzwerkpflege 
(Stadtteilmanagement) und Vertreter des Stadtteilbüros (Stadtteilwerkstatt) an. Die 
Wohnungsbaugesellschaft, das Ordnungs- und Grünflächenamt und das Schulamt nehmen 
themenbezogen teil. Es existiert keine Lenkungsgruppe auf DezernentInnenebene.  

Eine Projektgruppe der „Stadtteilrunde“ (siehe unten), die „AG Soziale Stadt“ berät die 
Lenkungsgruppe und informiert sie über die Prozesse im Stadtteil. Diese Projektgruppe 
übernimmt auch steuernde Aufgaben und unterstützt die Verwaltung bei der Vorbereitung 
von Entscheidungen. Sie setzt sich jeweils themenorientiert aus Vertretern der 
„Stadtteilrunde“ zusammen und tagt themenbezogen; so wurden z. B. zu „Lokaler 
Beschäftigung“ die Beschäftigungsgesellschaft, die Jugendsozialarbeit und die 
Jugendberufshilfe eingeladen. 

Mit der Koordination der Planungsaufgaben und der Netzwerkpflege (Stadtteilmanagement) 
ist das Architektur- und Planungsbüro Freischlad & Holz mit Sitz im Zentrum der Stadt 
beauftragt. Freischlad & Holz sind für die Planungen, Förderanträge, 
Ressourcenadministration und die Einladung externer städtischer Akteure für die 
Trägerkooperation zuständig.  

Gleichzeitig übernimmt aber auch der „Städtische Sozialdienst“ (angesiedelt im Stadtteil-
Rathaus) Aufgaben der Netzwerkpflege. Er ist im Standort ansässig und hat die 
Geschäftsführung der Trägerkooperation inne, da er diese Aufgabe auch schon vor der 
Teilnahme am Programm ausfüllte. Die Tätigkeiten des Städtischen Sozialdienstes 
umfassen auch Aufgaben der Gemeinwesenarbeit.  

Das Stadtteilbüro (Stadtteilwerkstatt) wird in beiden Standorten in Darmstadt in 
Kooperation zwischen der Diakonie und der Caritas geführt, die Federführung für 
Kranichstein liegt bei der Diakonie. Beide stimmen sich aber ab und vertreten sich 
gegenseitig. Das Büro wurde erst im Oktober 2001 besetzt, gut ein dreiviertel Jahr nach 
dem Start des Programms. Ein Stadtteilbüro wurde vom Stadtplanungsamt zunächst nicht 
für notwendig erachtet, weil schon Beteiligungsstrukturen existierten. Das Stadtparlament 
entschied aber, dass auch in Kranichstein aus den Mitteln der „Sozialen Stadt“ 
Personalstellen für ein Stadtteilbüro geschaffen werden sollten. Das Stadtteilbüro 
(Stadtteilwerkstatt) unterstützt die Vereine und Gruppen vor Ort. So wird z. B. die 
Jugendarbeit durch die Schule und den lokalen Jugendclub durchgeführt oder Vereine von 
Ausländern verwalten und pflegen zur Verfügung gestellte Räume in eigener 
Verantwortung. Das Stadtteilbüro (Stadtteilwerkstatt) wirkt koordinierend, um die 
BewohnerInnen am Standort früh dazu zu befähigen, Probleme selbständig anzugehen. 
Dabei fühlt sich seine Leiterin aber vor allem denjenigen Gruppen verpflichtet, die bislang 
durch die vorhandenen Vereine und Parteien nicht angesprochen wurden („Ich will alle 
erreichen.“). Sie beteiligte sich an der Durchführung der aktivierenden Befragung, versucht, 
die BewohnerInnen mit Hilfe verschiedener Projektgruppen zu aktivieren, und unterstützt 
die BewohnerInnen bei deren Aktivitäten. 

Es gibt ein Gremium, das Aufgaben der Trägerkooperation wahrnimmt, aber zur 
Stadtteilkonferenz ausgebaut wird: die sogenannte „Stadtteilrunde“. Neben hauptamtlichen 
Vertretern vor Ort ansässiger Träger, sind auch Vertreter lokaler Vereine, Verbände und 
verschiedener Bürgergruppen anwesend. In ihr sind die Schulen und ein 
Beschäftigungsprojekt vertreten, die Wirtschaftsförderung nur bei Bedarf. Insgesamt 
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gehören dieser „Stadtteilrunde“ 40 Personen an. Sie treffen sich 6mal im Jahr für 2 Stunden 
von 11 bis 13 Uhr. In dieser Zeit können Probleme nur angesprochen und an 
verantwortliche AG’s oder Institutionen delegiert werden. Die Leiterin des Stadtteilbüros 
(Stadtteilwerkstatt) berichtet, dass bei den Treffen auch keine Zeit für längere Erörterungen 
der Probleme bleibt. Der Ausbau der „Stadtteilrunde“, die ehemals ein reiner 
„Hauptamtlichentreff“ war, wirft für die hauptamtlichen Vertreter und die 
BewohnerInnenvertreter Probleme auf. „Die lachen manchmal die Bewohner aus“ heißt es, 
wenn zum wiederholten Mal „Kleinstprobleme“ durch die Bewohner aufgeworfen werden. 
Die Überlegungen gehen nun in die Richtung, ein eigenes Gremium zur 
Bewohnervertretung zu initiieren und die „Stadtteilrunde“ wieder als Trägerkooperation zu 
strukturieren. 

Für die operative Projektarbeit sind vier Projektgruppen zuständig: 

Die AG Wohnen führte Quartiersrundgänge durch. Sie regte Pflege- und 
Ausbesserungsarbeiten, Bürgersteigabsenkungen und Verbesserungen bei der Sicherheit 
und Beleuchtung an. Darüber hinaus gibt es noch einen Mieterbeirat, der in der AG 
vertreten ist. Zum Erhebungszeitpunkt existierten nur noch 2 Mieterbeiräte von insgesamt 
8, die anhand der Bewohnerzahlen möglich wären. Auf regelmäßigen 
Mieterversammlungen können BewohnerInnen das Programm “Soziale Stadt“ kennen 
lernen und Probleme erörtern. Bislang wurden vor allem die Themen wie defekte Aufzüge, 
tagelang fehlendes warmes Wasser, unfreundliche Hausmeister und Verschmutzungen vor 
den Eingängen der Häuser benannt und angegangen. 

Die AG Kommunikation setzt sich für die Verbesserung nachbarschaftlicher Beziehungen 
unter den BewohnerInnen ein. Sie organisiert Stadtteilfeste und pflegt die 
Informationsstände. 

Die AG Migra ist vor allem dadurch geprägt, dass sich an ihr die Vorsitzenden der vor Ort 
ansässigen ausländischen Kulturvereine für Ausländer beteiligen. In einem der ersten 
Projekte wurde durch die Wohnungsbaugesellschaft ein Raum für Selbsthilfegruppen zur 
Verfügung gestellt. Das Stadtteilbüro (Stadtteilwerkstatt) ist für die Belegung zuständig, 
allerdings sind die Vereine für die sonstige Organisation und Pflege des Raumes selbst 
verantwortlich. 

Die AG KOJAK (Koordination der Jugendarbeit in Kranichstein) entstand in Reaktion auf 
ein wahrgenommenes Sicherheitsproblem und die fehlende Betreuung von Jugendcliquen. 
In der AG arbeiten auch das Sozialdezernat und das Polizeipräsidium mit, um ein Konzept 
hierfür zu erarbeiten. Einzelne Jugendliche sind in dieser AG nicht vertreten. 

Die geschilderte Struktur des Gesamtnetzwerkes geht in etwa aus folgendem offiziellem 
Organigramm hervor: 
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Abbildung 6 – Organigramm Darmstadt-Kranichstein 

 

 

4. Bestehende und geplante Projekte 

Auf der Basis einer BürgerInnenbefragung, der Bewohnerversammlungen und den Treffen 
der zentralen Akteure und Kooperationsformen des Gesamtnetzwerkes entstanden die 
folgenden Projekte im und für den Standort: 

 
Abbildung 7: Projekttableau Standort Darmstadt-Kranichstein 

Aktivierung der Bewohner Einrichtung von 4 Arbeitsgruppen (s.o.) 

Sozialarbeit mit Aussiedlerjugendlichen 

Aufsuchende berufsorientierte Sozialarbeit 

Entwicklung von Interkultureller Nachbar-
schaft  
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Beratungsstelle für Aussiedler und 
Migranten 

Stärkung der lokalen Wirtschaft ABM Wohnumfeld 

ABM Mittagessenversorgung in der Schule 

Verbesserung des sozialen und kulturellen 
Lebens 

Konzeption eines Handlungsleitfadens zur 
Umsetzung von Qualifikationsmodulen im 
Rahmen der offenen Jugendarbeit und deren 
Integration in den Stadtteilentwicklungs-
prozess 

Qualifizierungsbüro Freiwilliges Soziales 
Jahr 

Kampfsportangebot für Jugendliche als 
Gewaltprävention und zur Verbesserung der 
sozialen Infrastruktur 

Sanierung des Jugendzentrums 

Umsetzung der Spielraumplanung 

Städtebauliche Stabilisierung Sanierung der Wohnhochhäuser „Solitär“ 

Verbesserung der Wohn- und 
Lebensbedingungen 

Projekt „Straßenbahn- besonderer 
Bahnkörper nach Kranichstein“ (nicht aus 
Mitteln der „Sozialen Stadt“ errichtet) 

Darüber hinaus wird gegenwärtig im Rahmen des Schwerpunktes „Stärkung der lokalen 
Wirtschaft“ diskutiert, das Ladenzentrum im Standort zu unterstützen. Hier fand mit der 
Wirtschaftsförderung ein Treffen statt, um die Ideen vorzustellen. Da privatwirtschaftlich 
arbeitende Einzelhändler betroffen sind, muss geklärt werden, inwieweit die Eigentümer 
bereit sind, einen finanziellen Beitrag zu leisten. Im Rahmen des Programms „Soziale 
Stadt“ wird diskutiert, ein „Ankergeschäft“ (z. B. ALDI) im Standort anzusiedeln sowie den 
Eingang des Ladenzentrums und die Parkmöglichkeiten zu verbessern. Allerdings wird von 
Seiten des Stadtplanungsamtes keine besondere Notwendigkeit für einen Ausbau gesehen; 
die Versorgungssituation wird als gut bezeichnet. Eine weitere Idee des Stadtteilbüros 
(Stadtteilwerkstatt) ist, das Projekt Cafe BAFF im Standort zu initiieren (vgl. Fallbeispiel 
Darmstadt-Eberstadt Süd). Die im Standort bestehenden 2 Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen 
mit insgesamt knapp 20 Teilnehmern gleichen den Bedarf an Arbeitsplätzen nicht aus und 
sind zudem für die BewohnerInnen nur befristet. 

An den Projekten sind neben den Akteuren des Gesamtnetzwerkes folgende Akteure als 
Maßnahmeträger bzw. Finanzierungsträger beteiligt: 

auf lokaler Ebene: das Arbeitsamt, die Sozialverwaltung, der Internationale Bund, das 
Kettler Cardijn Werk, das Jugendgemeinschaftswerk sowie Rope e.V. 

auf der Landesebene: das Hessische Ministerium für Umwelt, Energie, Jugend, Familie und 
Gesundheit, das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung 
sowie das Hessische Sozialministerium 

auf der Bundesebene: das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
und das Bundesministerium des Innern 

Zusätzlich finanzieren die Stadt Darmstadt und die Wohnungsbaugesellschaften Projekte 
aus Eigenmitteln. Letztere stellt im Rahmen des Programms „Soziale Stadt“ außerdem 
Räume zur Verfügung. 
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Aus den Gesprächen und den zur Verfügung gestellten Unterlagen zeichnete sich ein erstes 
schematisches Bild über die Strukturen und Aktivitäten im und für den Standort 
Kranichstein ab. Zusammenfassend soll an dieser Stelle noch dargestellt werden, was die 
befragten Akteure vor Ort explizit ansprachen. Zunächst positive Eckpunkte: 

Das Programm hat eine positive Intensivierung der Kooperationspraxis innerhalb der 
Stadtverwaltung bewirkt; 

Als relativ gut wird die jahrelange Kooperationspraxis zwischen den Institutionen im 
Stadtteil hervorgehoben. Insbesondere die Schule und die Kindergärten stellten bereits 
mehrere Male Räume zur Verfügung; 

Durch die Einbindung und Umstrukturierung vor dem Programm „Soziale Stadt“ 
bestehender Initiativen und Kooperationsformen konnte nach Ansicht der 
Planungsbeauftragten eine Verbesserung der Arbeit erreicht werden; 

Ein Vorteil ist auch, dass sich die vor Ort organisierten Vereine und Parteigliederungen für 
den Stadtteil einsetzen; 

Die BewohnerInnen tragen aktiv den Prozess im Programm mit und sind offen für neue 
Projekte und die vorhandenen Kooperationsstrukturen 

Als noch veränderungsbedürftig oder negativ werden folgende Punkte benannt: 

Gegenüber anderen Abteilungen innerhalb der Stadtverwaltung ist die Kooperationspraxis 
im Stadtplanungsamt noch unterentwickelt;  

Das Programm „Soziale Stadt“ wird als Konkurrenz gegenüber den bisherigen Strukturen 
empfunden. Dies resultiert vor allem daraus, dass einige der Mitglieder der „Stadtteilrunde“ 
Angst vor einem Einflussverlust haben, der aus der Beteiligung zusätzlicher Akteure und 
der BewohnerInnen entstehen kann; 

Auch wird speziell seitens des Stadtteilbüros (Stadtteilwerkstatt) ein Konflikt zwischen der 
traditionellen hauptamtlichen Trägerarbeit in der „Stadtteilrunde“ und ihrer neu 
zugewiesenen Bedeutung im Programm gesehen; 

Zwischen Lenkungsgruppe und „Stadtteilrunde“ scheint sich nach Aussagen der 
Planungsbeauftragten auch teilweise eine Aufgabendifferenzierung abzuzeichnen. Während 
sich die Planungsbeauftragten und die Lenkungsrunde mit Großprojekten beschäftigt, wie z. 
B. dem Bau der Straßenbahnlinie oder der Umsetzung der Spielraumplanung, befasst sich 
die „Stadtteilrunde“ meist mit kleineren Projekten; 

Als kontraproduktiv wird von Seiten des Stadtteilbüros (Stadtteilwerkstatt) die hohe Zahl 
der aus der Verwaltung externalisierten Aufgaben bewertet; 

Hinsichtlich der Aktivierung der BewohnerInnen wird noch ein unausgeschöpftes Potenzial 
gesehen. Sie sind noch nicht dazu fähig, ihre Probleme „selber in die Hand zu nehmen“, so 
wie es gerne gesehen werden würde. 

Angesichts des hohen Zeitdrucks in der Antragsphase im Jahr 2000 war der Antrag eine 
„Schreibtischtat“. Einer der zuständigen Planungsbeauftragten war erst später zum ersten 
Mal im Standort; 

Bislang ungelöste Probleme im Standort sind die Verunreinigungen, Unsicherheit und die 
Kriminalität; 

Obwohl der Standort durch einen hohen Anteil an Personen mit Migrationshintergrund 
gekennzeichnet ist, nahmen an den bisherigen Bürgerversammlungen nur wenige 
VertreterInnen dieser Gruppe teil. 
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II Bemerkungen zu Strukturen und Funktionsweise der 

Programmdurchführung aus Sicht der Begleitforschung 

5. Die Rolle des Netzwerkes und seiner Elemente in der Programmdurchführung 

Die Begleitforschung ist auf der Basis der bisherigen Gespräche am Standort und im 
Hinblick auf die Fragestellungen der Untersuchung zu folgenden Schlussfolgerungen 
gekommen, die allerdings als erste Impressionen zu verstehen sind, da für eine Vertiefung 
weitere Interviews notwendig wären. 

Effizienz 

In der „Stadtteilrunde“ sind Vertreter des lokalen Einkaufszentrums anwesend und zur „AG 
Soziale Stadt“ wurde bislang einmal die Wirtschaftsförderung eingeladen, aber insgesamt 
spielt der Programmschwerpunkt „Stärkung der lokalen Wirtschaft“ nur eine 
untergeordnete Rolle am Standort. Das Kooperationsnetzwerk weist hier also noch eine 
strategische Lücke auf. 

Am Standort hat die Schule einen herausragenden Stellenwert. Sie bietet als Stadtteilschule 
Raum für kulturelle und soziale Stadtteilarbeit und wirkt integrierend. Im Rahmen der 
Interviews konnte noch nicht geklärt werden, inwieweit sich durch diese Aktivitäten die 
Bildungs- und Berufschancen der Schüler, u. a. Möglichkeiten des Übergangs in die 
Gymnasialstufe, erhöhen. Ein Indiz für eine eher zurückhaltende Bewertung ist, dass das 
Schulamt nur sporadisch in den Prozess der „Sozialen Stadt“ eingebunden ist. Auch hier 
scheint noch eine strategische Lücke zu liegen. 

Die „Stadtteilrunde“ kann ihre Mitwirkungsmöglichkeiten angesichts der seltenen Treffen 
beim Einwerben von Ressourcen kaum ausschöpfen. Initialwirkung haben hier vor allem 
die Arbeitsgruppen. Die letztendliche Verantwortung für die Einwerbung von Mitteln 
tragen die Programmkoordinatorin und die Planungsbeauftragten, die zugleich die 
Verantwortliche für die Netzwerkpflege sind. 

Projektgruppen scheinen eine effiziente Form bürgernaher Beteiligung im Rahmen des 
Programms zu sein. Sie bilden ein Forum für die Nennung von Problemen, initiieren 
Projekte, suchen nach Lösungsmöglichkeiten und sind Teil der Umsetzung von konkreten 
Projekten. Allerdings beschäftigen sich die Projektgruppen am Standort meist mit eher 
kleinen, sozialen Projekten und sind kaum an der Verwirklichung größerer, städtebaulicher 
Projekte beteiligt. Die relativ starke Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an der 
Planung und Durchführung von Projekten wie dem Spielplatz und dem Jugendhaus liefen 
parallel zu den Projektgruppen des Programms Soziale Stadt. 

Die nicht im Standort ansässige Agentur Freischlad und Holz hat die unter dem Stichwort 
„Stadtteilmanagement“ zusammengefassten Aufgaben von Projektplanung und 
Netzwerkpflege inne. Sie ist damit zuständig für die Entwicklung und Umsetzung von 
Projekten sowie das Finanzcontrolling, aber auch für die Einladungen zur „Stadtteilrunde“. 
Die Effizienz der Beteiligungs- und Mitwirkungsstrukturen wird dadurch beeinträchtigt, 
dass mit dem städtischen Sozialdienst noch ein weiterer Netzwerkakteur geschäftsführend 
für die „Stadtteilrunde“ ist. 

Die Effizienz schränkt uze. auch das Hierarchiegefälle zwischen der zentralen Koordination 
von Projektplanung und Gemeinwesenarbeit durch die Agentur Freischlad und Holz 
(Stadtteilmanagement) und dem am Standort mit der Umsetzung betrauten Stadtteilbüro 
(Stadtteilwerkstatt) ein. Diese Struktur wird einer „gleichwertigen“ Berücksichtigung 
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administrativer und bürgerschaftlicher Interessen nicht gerecht; diese ist aber im Programm 
angelegt. 

Demokratie 

Die Rolle der BewohnerInnen im Gesamtnetzwerk ist relativ advokatorisch gestaltet. Ihre 
Mitsprache konzentriert sich vor allem auf die Bewohnerversammlungen, die  bislang 
zweimal stattfanden. In der Stadtteilrunde und in den Arbeitsgruppen werden sie vor allem 
durch Vereins- und Verbandsvertreter repräsentiert. In diesen Strukturen, in denen die 
meisten Projekte initiiert und geplant werden, sind Bewohner also nur indirekt vertreten. 
Überdies haben es schon die Vereins- und Verbandsvertreter schwer, sich in der ehemals 
hauptamtlichen Stadtteilrunde Gehör zu verschaffen. Die Beteiligung der BewohnerInnen 
erfolgt ansonsten erfolgt ausschließlich auf der operativen Durchführungsebene.  

Die „AG Soziale Stadt“ hat eine besondere Bedeutung gegenüber den anderen 
Projektgruppen. Während letztere die Verbindung zu BürgerInnenvertretern herstellen und 
mit der operativen Planung und Durchführung von Projekten befasst sind, ist die „AG 
Soziale Stadt“ ein Bindeglied zwischen Lenkungsgruppe und Stadtteilkonferenz. Inwieweit 
hier Projektideen aus der Stadtteilkonferenz aggregiert und womöglich gefiltert werden, 
konnte noch nicht festgestellt werden. 

Der Standort zeichnet sich gegenüber vielen anderen HEGISS-Standorten durch eine reiche 
Vereins- und Verbandslandschaft aus, die vor allem mehrfach benachteiligte 
Personengruppen organisiert. In Kranichstein sind dies vor allem ausländische BürgerInnen. 
Sozialhilfeempfänger und Arbeitslose sind auch an diesem Standort nicht organisiert bzw. 
durch eine Initiative vertreten. 

Nachhaltigkeit 

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt können wir noch keine Aussagen darüber machen, inwieweit 
sich Strukturen und Aufgaben innerhalb der städtischen Verwaltung durch das Programm 
„Soziale Stadt“ in Darmstadt verändert haben. Indizien für eine positive Tendenz sind die 
langjährigen Erfahrungen der Stadtverwaltung mit Programmen zur Stadterneuerung sowie 
die Durchführung des Programms „Soziale Stadt“ an zwei Standorten in der Kommune. 
Beide Programmkoordinatoren haben auch die verbesserte Zusammenarbeit im 
Stadtplanungsamt und zwischen verschiedenen beteiligten Dezernaten betont, so dass hier 
zumindest single-loop Lerneffekte2 vermutet werden können. Allerdings birgt die 
Auslagerung planender und zum Teil administrativer Aufgaben an einen externen 
Planungsbeauftragten die Gefahr einer Externalisierung von Lernpotenzialen. Auch die 
Verortung der Verantwortung für das Programm auf Referentenebene im Stadtplanungsamt 
kann u. E. einschränkend auf einen eher nachhaltigen Erfolg des Programms wirken. Die 
Referentin erledigt diese Aufgabe überdies zusätzlich zu ihren sonstigen Verpflichtungen. 

Insgesamt deuten sich nach dem gegenwärtigen Stand der Untersuchung nur geringe 
Nachhaltigkeitseffekte für den Standort an. Allerdings könnten strukturverändernde Effekte 
auch später auftreten, wenn erprobte Strukturen angesichts fehlender Fördermöglichkeiten 
nicht mehr existieren. Hierdurch könnten Impulse für Veränderungen in der 
Stadtverwaltung entstehen. Ähnliche Überlegungen gibt es z. B. bei den 
Wohlfahrtsverbänden im Rahmen der Gemeinwesenarbeit am Standort, die sich eine über 
die Förderung hinausgehende Mitwirkung vorstellen könnten (vgl. auch Fallbeispiel 
Eberstadt-Süd). 

                                                 
2 Single-loop Lernen zeichnen sich durch einfache try-and-error-Lernerfolge aus. Erst double-loop Lernen, das 
mit einer Veränderung von Strukturen in der Organisation einhergeht, ermöglicht ein nachhaltiges 
Organisationslernen. 
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6. Kurzcharakterisierung der zentralen Merkmale der Netzwerkkooperation 

Der Standort Kranichstein lässt sich u. E. zusammenfassend wie folgt kennzeichnen: 

• mittelgroßer Standort mit durchschnittlichem Problemdruck 

• hohe Verantwortung der Planungsbeauftragten, die gleichzeitig für die Netzwerkpflege 
verantwortlich sind 

• starke Rolle von festen, etablierten Trägern in der Trägerkooperation resp. 
Stadtteilkonferenz 

• hohe Inklusion ausländischer Bewohner sowie von Kindern und Jugendlichen durch 
Beteiligungsformen und Vereine; weniger bei Arbeitslosen und Sozialhilfeempfänger sowie 
Älteren 

• schwache Rolle des Aspektes lokale Wirtschaft und Beschäftigung 

• eher geringer kurzfristiger Verbindlichkeitsgrad im Programm 

Verwendete Dokumente 
AG Sozialplanung 2002: Sozialatlas Darmstadt. Bildung eines Sozialindex, Darmstadt. 
Darmstadt-Kranichstein 2002: Andere beantragte oder vom Bund/Land geförderte/durchgeführte Maßnahmen 
im räumlichen oder sachlichen Zusammenhang mit der Maßnahme zur Förderung von Stadtteilen mit 
besonderem Entwicklungsbedarf – die soziale Stadt 
Darmstadt-Kranichstein 2002: Aufstellung anderer im Gebiet beantragter / geförderter Maßnahmen im 
räumlichen oder sachlichen Zusammenhang mit der Maßnahme zur Förderung von Stadtteilen mit 
besonderem Entwicklungsbedarf – die „Soziale Stadt“ (Darstellung der Maßnahmebündelung) 
Darmstadt-Kranichstein 2002: Kurzdarstellung Entwicklungsziele 
Darmstadt-Kranichstein 2002: Mitglieder und Teilnehmer der Stadtteilrunde 
Darmstadt-Kranichstein 2002: Stadtteilwerkstatt Kranichstein, Flyer 
Darmstadt-Kranichstein 2002: Standortinformation zum Bund-Länder-Programm „Stadtteile mit besonderem 
Entwicklungsbedarf – die soziale Stadt“ 
Magistrat der Stadt Darmstadt – Sozialverwaltung-Jugendamt: Spielräume in Kranichstein, Darmstadt. 
Wissenschaftsstadt Darmstadt 2002: „Soziale Stadt“ Kranichstein.  Aktivierende Bewohner/innenbefragung, 
Darmstadt. 
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4.3. Fallstudie Dietzenbach 

Die folgende Fallstudie beschäftigt sich mit „Dietzenbach-Östliches Spessartviertel“, einem 
eher kleinen und im Vergleich eher unterdurchschnittlich besiedelten, aber hoch 
verdichteten Standort. Neben der Auswertung zugänglicher Dokumente konnten wir im 
Herbst 2002 Gespräche mit einem Vertreter der Stadtverwaltung (Sozialamtsleiter) und 
einer Vertreterin des Stadtteilmanagements durchführen. 

I Falldarstellung 

1. Die lokale Situation 

Städtebauliche Stabilisierung und Entwicklung des Stadtteils 

Der Standort umfasst fünf 14- bis 19 geschossige Hochhäuser, die in den 70er Jahren erbaut 
wurden. Die Gebäude werden nicht von einer einzelnen Wohnungsbaugesellschaft 
unterhalten, sondern waren als Einzeleigentum geplant. Es gibt in den Hochhäusern 
insgesamt 1.019 Wohnungen, die etwa 750 Einzeleigentümern gehören, wovon Deutsche 
die Mehrheit stellen (58%). Nur die wenigsten der Eigentümer wohnen auch in diesen 
Wohnungen; vor allem die deutschen Eigentümer sind nur mit 8% vertreten, während ca. 
54% der ausländischen Eigentümer in den Gebäuden selbst wohnen. Die restlichen 
Eigentümer sind im gesamten Bundesgebiet verteilt und sehen die Wohnungen z. T. als 
Spekulationsobjekt an. Nur wenige der Eigentümer besitzen mehr als eine Wohnung. Diese 
unübersichtliche Lage der Eigentumsverteilung und Wohnbelegung durch die Eigentümer 
ist dem Umstand geschuldet, dass aufgrund steuerrechtlicher Bestimmungen die 
Wohnungen zehn Jahre über einen gewerblichen Zwischenvermieter zu vermieten waren 
und Eigentümer erst danach in die Wohnungen einziehen durften (s. a. IWU 1999: 
HEPNEST). Durch die dadurch entstehende Intransparenz der Eigentumslage und die 
Streuung der Eigentümer in der ganzen Bundesrepublik sind deren Interessen schwer zu 
organisieren. Zu den Eigentümerversammlungen kommt meist nur ein Bruchteil der 
Stimmberechtigten. Diese Situation trug langfristig zu einem zunehmenden Verfall des 
Wohnungsbestandes bei. 

Da die Eigentümer zunächst nicht in ihre Wohnungen einziehen konnten, wurde eine 
Verwaltungsgesellschaft eingesetzt, die die Vermietung der Wohnungen koordinieren 
sollte. Allerdings war die Wohnungssituation in den 70er Jahren relativ entspannt, und es 
gab nur wenige Personen, die in ein Gebiet ziehen wollten, das in Hinblick auf die 
Verkehrsanbindung und im Hinblick auf Kleingewerbe relativ unerschlossen war. Deshalb 
wurden vor allem angeworbene, ausländische Arbeiter der OPEL AG und 
einkommensschwache Personen aus aufgelösten sozialen Wohnquartieren des Kreises 
Offenbach in Dietzenbach angesiedelt. Später folgten im Rahmen des Familienzuzugs 
weitere Migranten, so dass der Ausländeranteil heute in den Gebäuden 95% beträgt. Heute 
leben insgesamt 3.500 Menschen in dem Gebiet, wobei die Zahl zwischenzeitlich bis zu 
4.500 betrug. Ursachen hierfür waren Überbelegungen der Wohnungen, illegale 
Wohnraumnutzungen (z. B. von Schwarzarbeitern und untergetauchten, illegal nach 
Deutschland eingereisten Personen). Es ist üblich, dass in einer Wohnung bis zu 4 Personen 
leben. 

In den 80er und 90er Jahren war das Gebiet häufig Anlass von Presseberichten im 
SPIEGEL oder in den öffentlichen bzw. privaten Fernsehanstalten. Der Standort wurde als 
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„Ghetto“ oder „Bronx“ bezeichnet, was die bauliche wie auch soziale Situation, aber auch 
die hohe Kriminalitäts- und Vandalismusrate charakterisierte. 

In der näheren Umgebung des Standortes gibt es einen PENNY-Markt, es fehlen aber 
weitergehende kleingewerbliche Angebote. Die Erdgeschosse der Wohnhäuser sind 
beispielsweise ungenutzt. Die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr ist unzureichend, 
so fährt nur ein Bus (erst 2004 wurde Dietzenbach an das S-Bahnnetz angeschlossen). 

Wohn- und Lebensbedingungen 

Die Wohn- und Lebensbedingungen sind vor der Stadterneuerung äußerst mangelhaft 
gewesen. Die Situation in den Wohnungen war sehr schwierig, teilweise wurden in 
einzelnen 2 Zimmer-Wohnungen bis zu 14 Feldbetten gefunden. Zu Beginn des Programms 
wurden alle Wohnungen durch den Programmverantwortlichen und weitere kommunale 
Akteure begutachtet. Die meisten der besichtigten Wohnungen waren und sind 
modernisierungsbedürftig.  

Die Wohnungen sind durch 35 Meter lange Flure verbunden; insgesamt gibt es 69 davon, 
die jeweils nur an einer Stelle zu den Liften bzw. Treppen zu verlassen sind. Die 
Lichtsituation war unzureichend gewesen. Da Belegungen zu sozialen und ethnischen 
Vermischungen geführt hatten, spielten sich teilweise „Bürgerkriege“ (z. B. zwischen 
Türken und Kurden) auf den Fluren ab. Teilweise trauten sich einzelne Mieter, v. a. 
Migrantinnen, nicht mehr aus ihren Wohnungen.  

Die Aufzugsanlagen der Fahrstühle sind veraltet und wurden seit 30 Jahren nicht erneuert. 
Die Briefkästen, die Klingelanlagen und die Eingangsbereiche waren durch Vandalismus 
zerstört. Den Mietern konnte teilweise nicht mehr die Post zugestellt werden, an den 
Klingelanlagen waren die Mieter nicht zu erkennen und die Eingangsbereiche waren 
zerstört – hier hielten sich z. T. Gangs auf oder es wurde in diesen Bereichen uriniert. Die 
Notausgänge wurden als geheime, inoffizielle Eingänge für illegale Einwanderer oder 
Schwarzarbeiter aus Osteuropa von Schlepperbanden genutzt. Die Gebäude zogen 
angesichts der Anonymität der Wohnanlage Kriminelle aus dem Kreis Offenbach an. 
Insgesamt konnte man die Situation in dem Standort zum damaligen Zeitpunkt als nicht 
mehr wohn- und lebenswert bezeichnen. 

Die lokale Wirtschaft, Situation bei Arbeits- und Ausbildungsplätzen sowie 
Beschäftigungsmöglichkeiten 

Es gibt in der Kommune Dietzenbach gewerbliche Arbeitsplätze, allerdings nicht in dem 
geförderten Standort. Die meisten Mieter waren bzw. sind bei der OPEL AG oder im Kreis 
Offenbach beschäftigt. Auch das nur schwach entwickelte Kleingewerbe am Standort bietet 
kaum Beschäftigungsmöglichkeiten. Die Arbeitslosenquote liegt in der Stadt zum 
Untersuchungszeitpunkt mit 11% über dem Kreisdurchschnitt. Für den geförderten Standort 
wird geschätzt, dass sie noch einmal deutlich höher liegen. Genauere Zahlen sind nicht 
bekannt. 

Verbesserung des sozialen und kulturellen Lebens im Stadtteil 

Der Standort umfasst etwa 7,6% der Gesamtfläche Dietzenbach. 30% der Bevölkerung der 
Kommune leben dort; 42% der BewohnerInnen sind Kinder und Jugendliche. Diese Zahlen 
verdeutlichen die hohe Wohndichte, die angesichts der verschiedenen Generationen und 
Ethnien zu regelmäßigen Konflikten führte. Insgesamt leben ca. 50 Nationalitäten in dem 
Standort, wovon Türken und Marokkaner die Hauptgruppe bilden. Viele der 
BewohnerInnen kennen sich aus der alten Heimat aus der Kinder- und Jugendzeit; 
Dorfgemeinschaften aus Andalusien bewohnten teilweise ganze Flure. 
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In den 5 Wohnhäusern haben sich 7 Moscheevereine gebildet. Andere Vereine, z. B. 
Sportvereine, gibt es nicht. Bei Interesse schließen sich die BewohnerInnen Vereinen und 
Initiativen aus Dietzenbach an. Generell läuft aber die soziale Integration zwischen den 
mehrheitlichen Migranten nicht über organisierte Gruppen, sondern eher informell über 
Clans. 

In der Nähe des Standortes gibt es eine Schule, 3 Kindergärten, 2 Horte, eine psycho-
soziale Beratungsstelle und ein Jugendzentrum. 3 städtische Streetworker sind täglich 
unterwegs. 

2. Die Entwicklung des lokalen Programms, seiner Träger, Strukturen, und Ziele 

Der Standort blieb mehrere Jahre „sich selbst überlassen“ (Zitat aus den Interviews). Eine 
der ersten Personen, die, angesprochen von der LAG Soziale Brennpunkte, Chancen für 
eine Verbesserung der Wohn- und Lebenssituation in dem Gebiet durch eine Mitarbeit auf 
Landesebene sah, war die Sozialarbeiterin, die für die BewohnerInnen im heutigen Standort 
zuständig war. Später beteiligten sich auch der Sozialdezernent und der Leiter des Sozial- 
und Jugendamtes an den Beratungen zum Hessischen Projektnetz Stadtteilmanagement. 
1994 sprach man beim Hessischen Wirtschaftsministerium vor, um Unterstützung bei der 
Suche nach Mitteln zur Gegensteuerung zu erhalten. Im Frühjahr 1996 versuchte man 
außerdem, einer von dreien in den kommunalen Koalitionsverhandlungen zu benennenden 
Standorte für die Koordination von tarifentlohnter Arbeit, Wohnungsmodernisierung, 
Wohnumfeldsanierung und Gemeinwesenarbeit zu werden. Beide Versuche scheiterten 
zunächst; die Stadt beteiligte sich aber weiter an der Kooperation im HEPNEST. 

Erst durch die negativen Medienberichte im SPIEGEL und in Reportagen einiger 
Fernsehsender startete die Kommune nochmals den Versuch, auf die Situation in dem 
Gebiet aufmerksam zu machen und Unterstützung auf der Landesebene zu erreichen. Nach 
einer Anfrage beim damaligen Ministerpräsidenten Hans Eichel wurde die Stadt mit dem 
Gebiet 1998 in das Programm „Einfache Stadterneuerung“ aufgenommen. Die Aufnahme in 
das Programm war eine einmalige Ausnahme und wurde mit engen Auflagen verknüpft. Da 
sich das Stadterneuerungsprogramm an gemeinnützige Wohnquartiere richtet und nicht wie 
in Dietzenbach an privatwirtschaftlichen Besitz, also öffentliche Gelder zur Revitalisierung 
privaten Eigentums zur Verfügung gestellt werden, dürfen die finanziellen Mittel 
ausschließlich für die Erneuerung öffentlich zugänglicher Räume wie der Eingangsbereiche, 
Flure und Freiflächen verwendet werden. 

Im Rahmen der „Einfachen Stadterneuerung“ wurde die Tochtergesellschaft der 
Nassauischen Heimstätte „nhgip“ mit der Erarbeitung eines Erneuerungskonzepts und 1998 
auch mit dem „koordinierenden Quartiersmanagement“ im Programmstandort beauftragt. 
1999 nahm die „Stadtteilwerkstatt“ die Arbeit im Bereich der Gemeinwesenarbeit auf, 
womit die langjährige, städtische Sozialarbeiterin des Bewohnerzentrums beauftragt wurde. 
Die Koordination des Projektes erfolgte durch regelmäßige „Jour fixe“, an denen der Leiter 
des Sozial- und Jugendamtes, der Leiter des Stadtplanungsamtes, die Stadtteilwerkstatt und 
das Stadtteilmanagement sowie die LAG Soziale Brennpunkte und später die Leiterin der 
Beschäftigungsförderung des Kreises Offenbach teilnahmen. Andere städtische Ämter und 
Einrichtungen wurden bei Bedarf hinzugezogen. Mit den Mitteln des Programms wurde vor 
allem ein „Mieter TV“ eingerichtet, eine Qualifizierungsmaßnahme für vier Teilnehmer als 
Übersetzer für das Mieter TV durchgeführt und ein Beschäftigungsprojekt finanziert. 
Letzteres organisiert mit 6 Teilnehmern die notwendigen Bauarbeiten, wie z. B. die 
Renovierung der Eingangsbereiche, Briefkästen und Klingelanlagen, die Einrichtung eines 
Concierge- und Videosicherheitssystems und die Neugestaltung des Außengeländes. 
Weitere 16 ehemalige Arbeitslose waren im Sicherheitsdienst tätig, der für das 
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Videosicherheitssystem die Eingänge und Eingangsbereiche der Gebäude zuständig ist. Die 
Maßnahme endete mit dem Auslaufen des Programms „Einfache Stadterneuerung“. 

Das Institut Wohnen und Umwelt Darmstadt, dass das Programm damals wissenschaftlich 
begleitete, stellte folgendes als Resümee in Bezug auf den Standort fest (vgl. IWU 1999): 

Außerhalb der Jour Fixe kam es zu keiner Koordination zwischen dem 
Stadtteilmanagement und der Stadtteilwerkstatt; es zeigten sich sogar Konkurrenzen 
zwischen der in die städtische Hierarchie eingebundenen Stadtteilwerkstatt und des 
vorrangig wohnungswirtschaftlich orientierten Stadtteilmanagements. 

Zunächst konzentrierten sich die Aktivitäten auf eine Verbesserung des Gebäude- bzw. 
Wohnungsbestandes. Die ökonomische Integration und Einkommenssituation der 
BewohnerInnen wurde aber kaum verbessert. Die Qualifizierungs- und 
Beschäftigungsprojekte (Qualifizierung als Übersetzer, Mieter TV, Bau- und 
Sicherheitstrupp) wurden nicht nachhaltig genug konzipiert; mit dem Auslaufen des 
Programms wurden diese Projekte eingestellt. 

Das Ziel der Entwicklung einer gemeinsamen Nachbarschaftskultur wurde zurückgestellt, 
was mit einem Status- und Durchsetzungsverlust der städtischen Gemeinwesenbeauftragten 
gegenüber der nhgip erklärt wird. 

Mit den Eigentümern konnte eine auf 15 Jahre befristete Überlassung des Außengeländes 
vereinbart werden, so dass Voraussetzungen für eine Bebauung und Nutzung des 
brachliegenden Außengeländes geschaffen wurden. 

Mit dem Bund-Länder-Programm „Soziale Stadt“ werden im Programmgebiet nun die 
folgenden Ziele verfolgt: 

Fortsetzung der Sanierungsarbeiten in den öffentlich zugänglichen Räumen und Erneuerung 
der Fahrstuhlanlagen 

Fortsetzung der Videoüberwachung und des Mieter TV 

Erarbeitung eines Konzeptes für  die Außenanlagen sowie Planung und Durchführung der 
Bebauung als Beteiligungsprojekt 

Soziale Stabilisierung in der Wohnanlage durch Planung der Wohnbelegung, Aufkauf von 
Wohnungen durch die Kommune sowie der Gewinnung von Mietern zum Kauf der 
kommunalen Wohnungen 

Einbinden der ausländischen Bevölkerung und der Moscheevereine sowie Förderung der 
Integration durch frühzeitige Vermittlung von Deutschkenntnissen an die Kinder der 
Migranten 

Zu Beginn des Programms wurden zwei Begehungen der Wohnungen zusammen mit der 
Polizei, dem Ordnungsamt, Vertretern des Kreises und dem Programmverantwortlichen 
durchgeführt. 

3. Vorhandene Netzwerke und deren Mitglieder, Ziele, Aufgaben und Aktivitäten 

Federführendes Dezernat Für die Umsetzung des Programms ist das Sozialdezernat. 
Programmkoordinator in der Verwaltung ist der Leiter des Sozial- und Jugendamtes. 

Der Lenkungsgruppe (Steuerungsgruppe) gehören der Oberbürgermeister, der 
Sozialdezernent, der Programmverantwortliche und die Projektmanagerin 
(Gemeinwesenbeauftragte) an. Sie treffen sich bei sog. Quartalstreffen zur Koordination der 
laufenden bzw. anstehenden Maßnahmen und Projekte sowie zur Erstellung von sog. 
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Quartalsberichten u. a. an den Sanierungsausschuss und der kommunalen Wohnungs-
gesellschaft. 

In dem Standort gibt es keine formale Form der aktiven Beteiligung von BewohnerInnen (z. 
B. im Rahmen eines Mieterbeirates). Im Rahmen von Stadtteilkonferenzen (Jours Fixes), 
die von der Gemeinwesenbeauftragten koordiniert werden, aber nicht wie in anderen 
Standorten institutionell formalisiert sind, werden die folgenden Akteure und 
Organisationen mit eingebunden: die Schule, eine Beschäftigungsgesellschaft, das 
Arbeitsamt, das Jugendzentrum, die Kindertagesstätten, die städtische sozialpsychologische 
Beratungsstelle, die Streetworker, der Ausländerbeirat, die Moscheevereine, der Kreis 
Offenbach sowie die Polizei. Das Baudezernat ist nicht in den Prozess eingebunden, „da die 
Federführung beim Sozialdezernat liegt“ (Programmkoordinator). Eine einberufene 
BewohnerInnenversammlung stieß auf sehr geringe Resonanz. 

Die nhgip betraute eine Gemeinwesenbeauftragte (Projektmanagerin) mit der 
Durchführung der gemeinwesenbezogenen Aufgaben im Standort. Die nhgip war schon im 
Vorläuferprogramm „Einfache Stadterneuerung“ im Gebiet tätig, hat Erfahrungen im 
Bereich der Sanierung, kann Erfahrungen aus anderen Programmgebieten in denen sie das 
Stadtteilbüro organisiert  mit einbringen und bietet Dietzenbach einen Zugang zur 
Landesebene, da der Aufsichtsratsvorsitzende der Nassauischen Heimstätte ehemals 
Innenminister war. Mit ihm wird in vielen Bereichen auch auf kommunaler Ebene direkt 
zusammengearbeitet. 

Ein Stadtteilbüro ist zweimal in der Woche von der Gemeinwesenbeauftragten 
Projektmanagerin besetzt und dient als Ansprechort der BewohnerInnen für Sanierungs- 
und Reparaturaufträge. 

In dem Programmstandort gibt es keine institutionalisierten Arbeitsgruppen, wie in anderen 
Standorten, da die Ziele und Tätigkeiten in Dietzenbach zum Teil erheblich von den 
Leitlinien des Programms „Soziale Stadt“ abweichen. Es existieren daher andere, in ihrer 
Tätigkeit mit den anderen Standorten nicht vergleichbare Institutionen: 

Die Kommune initiierte einen „Sanierungsausschuss“, in dem der Wohnungsverwalter, 5 
Eigentümer und die Stadt beteiligt sind. Moderator im Sanierungsausschuss ist der 
ehemalige Hessische Innenminister; der Programmkoordinator fungiert als 
Verwaltungsratsvorsitzender. Die Institution handelt im Auftrag der Eigentümer, d. h. auf 
einer Eigentümerversammlung konnten die Anwesenden davon überzeugt werden, zur 
besseren Handlungsfähigkeit im Rahmen der Revitalisierung der Gebäude ein Mandat zur 
Durchführung dieser Aufgaben zu vergeben. Es ist nun einfacher, bestimmte Sanierungs- 
und Modernisierungsaufgaben in den Gebäuden durchzuführen, da nicht mehr auf den 
Eigentümerversammlungen Projekte zur Erneuerung abgesprochen werden müssen. Der 
Sanierungsausschuss beschließt Aufträge für den Wohnungsverwalter, der diese umsetzen 
muss. Allerdings gab es in der Vergangenheit Probleme mit dem Verwalter, da er einige 
Aufträge nicht realisierte, so dass es sogar zu einem Gerichtsverfahren kam. 

Zusätzlich dazu gründete die Stadt Dietzenbach zusammen mit der Nassauischen 
Heimstätte eine Wohnungsgesellschaft mit etwa 10 Mio. DM Stammkapital. Beide 
Gesellschafter stellen jeweils einen Geschäftsführer; diese koordinieren sich untereinander. 
Der städtische Geschäftsführer ist gleichzeitig der Programmverantwortliche der „Sozialen 
Stadt“, Leiter des Sozial- und Jugendamtes und Verwaltungsratsvorsitzender im 
Sanierungsausschuss. Verwaltungsbeiratsvorsitzender der Wohnungsgesellschaft ist der 
Oberbürgermeister, der gleichzeitig der kommunale Kämmerer ist. Ziel der 
Wohnungsbaugesellschaft ist es, möglichst viel Einfluss auf das Wohnungsmanagement zu 
erhalten. Mit den Mitteln der Wohnungsbaugesellschaft und der Kommune werden dazu 
Wohnungen in den fünf Gebäuden aufgekauft, saniert und wieder vermietet. Zum 
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Untersuchungszeitpunkt waren so insgesamt 92 Wohnungen verkauft. Damit ist die 
Wohnungsbaugesellschaft größter Eigentümer in dem Gebiet, wodurch sie auch die 
Mehrheit bei den Eigentümerversammlungen hat und „bestimmen kann, was gemacht wird“ 
(Programmkoordinator). Bei der Vermietung der Wohnung wird darauf geachtet, dass sie 
auch zur sozialen Stabilisierung des Quartiers beiträgt; verschiedene Migrantengruppen 
werden dazu entmischt. Wohneigentum soll demnach dazu dienen, durch den Umzug 
innerhalb der Häuser bzw. Neubelegung Gemeinschaften zu schaffen und die Flure sozial 
zu stabilisieren. Die Belegungsaktivitäten stellen für den Programmverantwortlichen eines 
der zentralen Mittel zur Steuerung im Standort dar. Ein weiteres Mittel ist, aus den Mietern 
künftige Eigentümer zu machen, denen deshalb die Wohnungen den Mietern zu einem 
günstigeren Preis als auf dem Markt angeboten werden. 

Außerdem wurde ein Verwaltungsbeirat gewählt, der sich aus 3 Personen zusammensetzt 
und für 2 Jahre von der Eigentümerversammlung gewählt wird. Vorsitzender des 
Verwaltungsbeirates ist der Programmverantwortliche. Der Beirat kontrolliert die 
Verwaltungsgesellschaft, die die Aufträge des Sanierungsausschusses umzusetzen hat. 

Die Struktur des Gesamtnetzwerkes verdeutlicht die folgende Abbildung: 
Abbildung 8 – Organigramm Dietzenbach 

 

Oberbürgermeister 
(Verwaltungsbeiratsvorsitz-

ender der Wohnungs-
gesellschaft, Kämmerer)

Programmverantwortlicher 
Leiter des Sozial- und Jugendamtes, 

Verwaltungsvorsitzender des Sanierungsausschusses, 
Vors. des Verwaltungsbeirates, GF der 

Wohnungsbaugesellschaft) 

Quartalstreffen 
(Lenkungsgruppe)

4. Bestehende und geplante Projekte 

Auf der Basis zweier Begehungen des Standortes und jeder einzelnen Wohnung in den fünf 
Gebäuden wurden die folgenden Projekte entwickelt und z. T. schon umgesetzt bzw. aus 
dem Programm „Einfache Stadterneuerung“ fortgesetzt: 
Abbildung 9: Tableau für Projektbeispiele aus dem Standort Dietzenbach „Östliches Spessartviertel“ 

Aktivierung der Bewohner Projekt „Mieter werden Eigentümer“ 

Planung und Neugestaltung der Außenanlagen 
unter Federführung der Forschungsstelle für 
Frei- und Spielraumgestaltung aus Hohenahr-
Altenkirchen als Partizipationsprojekt für 
Kinder und Jugendliche (z. B. Planerinsel) 

Wohnungs-
gesellschaft

Verwaltungs-
beirat

Sanierungs-
ausschuss

nhgip 
(Gemeinwesenbeauftragte, 

Stadtteilbüro, Gesellschafter der 
Wohnungsgesellschaft + GF, 

Moderator im Sanierungsausschuss)

B e w o h n e r I n n e n  E i g e n t ü m e r  

Verwaltungsgesellschaft 

Jour fixe 
(Stadtteilkonferenz)
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Bereitstellung eines Werkzeugwagens zum 
Verleih von Handwerkszeug und Geräten 

Kontaktbüro mit zwei Sprechzeiten / Woche 

Initiierung eines „Ethnologen“ zur Einbindung 
der Moscheevereine (15-20 Personen) 

Projekt zur Aktivierung von Sinti und Roma 
(geplant) 

Stärkung der lokalen Wirtschaft Honorarkräfte für NachbarschaftsTV 

Qualifizierungsmaßnahme für 12 Arbeitslose 

ABM für 15 Personen ( 4 als Bautrupp, 11 für 
Hausbetreuung und Videoüberwachung) 

5 Hausmeister angestellt 

Verbesserung des sozialen und kulturellen 
Lebens 

Organisation einer 100%igen Betreuungsquote 
für Kinder des Gebietes (für Kinder unter 3 
Jahren sowie bis 6 Jahren) 

3 städtische Streetworker (auch zur 
Vermittlung Jugendlicher in Ausbildung) 

5 städtische Sozialarbeiter in einer Beratungs-
stelle 

4 Pädagogen im Jugendzentrum 

2 Horte zur Betreuung für Kinder bis 12 
Jahren 

Sprachförderung für Kinder ohne 
Deutschkenntnisse inkl. Schulung der Erzieher

Städtebauliche Stabilisierung Erneuerung der Aufzugsanlage (geplant) 

Verbesserung der Lichtsituation in den Fluren 

Erneuerung der Klingelanlage, der 
Briefkästen, der Gegensprechanlage und des 
Eingangsbereiches 

Modernisierung aufgekaufter Wohnungen 

Verbesserung des Wohn- und 
Lebensbedingungen 

Kauf, Modernisierung und Vermietung von 
Wohnungen im Rahmen eines sozialen 
Mietmanagements 

Selektion der Mieter zur Entmischung 
verschiedener Migrantengruppen 

Einrichtung eines Videosicherheitssystems 
und von Conciergeräumen 

Planung und Bau eines Spielplatzes, 
Aufenthaltsmöglichkeiten und sog. Hütten 
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Die Stadt Dietzenbach erhielt 2002 für die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen bei 
der Sanierung des Spessartviertels den Preis Soziale Stadt. In der Laudatio der Jury heißt 
es: 

„Insbesondere die offenbar gelungene Integration der zu 95% im Dietzenbacher 
Spessartviertel lebenden Ausländer durch die Erneuerung im Gebiet ist beispielhaft. Beim 
Stadtteilumbau selbst können bereits Erfolge besichtigt werden, die durch die direkte 
Beteiligung der Bewohner nicht nur bei der Planung, sondern auch bei der Durchführung 
der Sanierungs- und Umfeldgestaltungsmaßnahmen zustande gekommen sind. Eine 
Vernetzung mit einer Vielzahl von Akteuren ist auch außerhalb des Wohnquartiers in 
großem Maße gelungen“ (vgl. „Soziale Stadt“ 2002: 22).  

An dem Projekt waren 6 Schulen, die Jugendeinrichtungen, Kirchen, der Kinderschutzbund, 
die Streetworker und das Nachbarschafts-TV beteiligt. In einem ersten Schritt, bei dem die 
Planerinsel erbaut und die Kinderbaustelle eingerichtet wurde, halfen etwa 200 Kinder. In 
einem zweiten Schritt wurde ein Kinder- und Jugendbeteiligungsmodell (z. B. 
Wanderausstellungen vor den Hauseingängen) umgesetzt, an dem 500 der 1.200 Kinder und 
Jugendlichen des Gebietes beteiligt waren. Alle Vorstellungen der Betroffenen wurden 
während der zwei Bauabschnitte umgesetzt. An den Baumaßnahmen wurden ebenfalls die 
Bewohner beteiligt. Im Rahmen von verschiedenen Projektwochenenden wurden so 
gegenüber klassischen Vergabearbeiten ca. 30% der sonst üblichen Projektkosten 
eingespart. 

Für die Projekte konnten bis zum Befragungszeitpunkt ca. 1,3 Mio. Euro zusätzliche 
Ressourcen für den Zeitraum von 1998 bis 2014 eingeworben werden. Hier nur einige 
Beispiele: 

Die Eigentümer bezahlen insgesamt 790.000 Euro für die Renovierung der Flure, das 
Videosystem, die Betreuung der Concierges. 

Das Land Hessen beteiligt sich an den Sanierungsarbeiten, der Neugestaltung der 
Freiflächen und einem Partizipationsprojekt für Jugendliche mit ca. 1,1 Mio. Euro. Eines 
der Projekte war die Förderung von Kindern ohne Sprachkenntnisse mit 14.325 Euro, 
wovon 15 Kinder partizipierten. 

Das Arbeitsamt bezahlt ca. 0,6 Mio. Euro für das Qualifizierung- sowie das 
Beschäftigungsprojekt. Durchgeführt wird das ABM-Projekt durch die GOAB. 

Der Kreis Offenbach schießt etwa 420.000 Euro für das ABM-Projekt hinzu. Außerdem 
übernahm er die Komplementärfinanzierung für das Programm „Soziale Stadt“ in 
Dietzenbach. 

Die EU finanzierte das Qualifikationsprojekt für Langzeitarbeitslose. 

Die LAG Soziale Brennpunkte und das Hessische Sozialministerium übernahmen 1999 die 
Personalkosten über 45.000 Euro zur Finanzierung des Projektmanagements. 

Die Kommune beteiligte sich mit 14.325 Euro an der Kofinanzierung des Sprachprojektes 
für Kinder. Außerdem stellte sie eine nicht bekannte Summe für das Stammkapital der 
Wohnungsgesellschaft und zum Aufkauf von Wohnungen bereit. 

Zum Befragungszeitpunkt lief ein Antrag an das Sozialministerium zur Finanzierung von 2 
Sozialarbeiterstellen für ein Projekt für Sinti und Roma, um diese Bevölkerungsgruppe zu 
aktivieren. Dabei handelt es sich insgesamt um 50.000 Euro, wobei die Stadt 10% 
zusätzlich als Kofinanzierung bereitstellen würde. 

Aus den Gesprächen und den zur Verfügung gestellten Unterlagen zeichnete sich ein erstes 
schematisches Bild über die Strukturen und Aktivitäten im und für den Standort 
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Dietzenbach „Östliches Spessartviertel“ ab. Es wurde von den Akteuren die Notwendigkeit 
eines eher atypischen Vorgehens und die intensive Beteiligung der BewohnerInnen, 
insbesondere der Kinder und Jugendlichen, bei der Bebauung der Außenanlagen 
herausgestellt. Beide Aspekte wurden bislang – wie der gestiegene Anteil der Eigentümer in 
der Wohnanlage und die Verleihung des Preises „Soziale Stadt“ 2002 zeigt – erfolgreich 
umgesetzt. Als einen eher negativen Eckpunkt wurden die noch unzureichenden 
finanziellen Mittel, z. B. für eine Erneuerung der Aufzugsanlagen, sowie eine nur geringe 
Möglichkeit, das örtliche Gewerbe in den Prozess einzubinden, erwähnt. 

II Bemerkungen zu Strukturen und Funktionsweise der 

Programmdurchführung aus Sicht der Begleitforschung 

5. Die Rolle des Netzwerkes und seiner Elemente in der Programmdurchführung 

Die Begleitforschung ist auf der Basis der bisherigen Gespräche am Standort und in 
Hinblick auf die Fragestellungen der Untersuchung zu folgenden Schlussfolgerungen 
gekommen, die allerdings als erste Impressionen zu verstehen sind, da für eine Vertiefung 
weitere Interviews notwendig wären. 

Effizienz 
In dem Standort gibt es keine formal institutionalisierte Beteiligungsstruktur der Akteure 
und BewohnerInnen. Es werden – je nach Bedarf – projektorientiert bestimmte 
Organisationen in das Programm einbezogen. Dies sind mehrheitlich aber städtische 
Akteure. Im Vergleich zu anderen, vor allem kreiszugehörigen Gemeinden, hat es 
Dietzenbach aber geschafft, den Kreis, das Arbeitsamt und einen Beschäftigungsträger in 
die zentralen Revitalisierungsaufgaben im Rahmen eines Beschäftigungsprojektes für 
Langzeitarbeitslose wie auch in die Finanzierung des Programms direkt mit einzubeziehen. 
Es fehlen aber gänzlich Ansätze der Integration des lokalen Gewerbes, z. B. wurde bislang 
noch nicht über eine Ansiedlung kleiner Geschäfte in den Erdgeschoßwohnungen der 
Gebäude nachgedacht. 

Die entwickelten Gremien (z. B. Verwaltungsbeirat, Sanierungsausschuss) zielen auf eine 
Machtverschiebung innerhalb der Eigentumsstrukturen in den Gebäuden ab, da sich in der 
Vergangenheit gezeigt hat, dass eine rein über eine Verwaltungsgesellschaft organisierte 
Struktur zu einer sozialen Destabilisierung und baulichen Verwahrlosung der Wohnobjekte 
führte. Die Integration der BewohnerInnen in diesen Prozess – ausgenommen der 
Gestaltung der Außenanlagen – wurde allerdings ausgeschlossen, da es sich um 
Eigentumsfragen der Vermieter handelt. 

Aufgrund der starken Fixierung auf öffentliche Trägerstrukturen und public-private-
partnerships stammt der größte Anteil der Mittel aus dem kommunalen Haushalt bzw. 
wurden von öffentlichen Handlungsprogrammen akquiriert. Allerdings trugen auch die 
Eigentümer einen Teil zur Finanzierung der baulichen Maßnahmen sowie den 
Personalkosten der eingestellten Hausmeister bei. Nicht-monetäre Ressourcen von lokal 
ansässigen Trägern wurden nicht eingeworben, da man sich hauptsächlich auf kommunale 
Sozialeinrichtungen stützt. Allerdings scheint die Auslagerung sozialer Dienstleistungen, 
wie z. B. der psychosozialen Beratungsstelle, an frei-gemeinnützige Träger in der 
Kommune noch nicht so fortgeschritten zu sein wie in anderen Kommunen. 

Alle Projekte scheinen einem stringenten Ziel- und Zeitplan zu folgen. Diese Vermutung 
wird durch verschiedene Maßnahmen in Dietzenbach gestützt, wie z. B. die 
Quartalsberichte, die Übertragung und Kontrolle von Aufgabenbereichen an die 
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Verwaltungsgesellschaft, die begrenzte Projektzeit der ABM-Maßnahmen sowie die 
Übertragung der Gestaltung der Außenanlagen an eine frei-gemeinnützige Gesellschaft. 

Demokratie 

Der Umfang der Beteiligung von BewohnerInnen und Organisationen im Rahmen der 
baulichen im Standort wird bewusst eng begrenzt, anders ist es bei der Gestaltung der 
Außenanlagen, bei denen bewusst sehr viele der BewohnerInnen eingebunden werden. Der 
hohe Beteiligungsgrad bei der Planung und Gestaltung kann auch als Indiz für einen hohen 
Beteiligungs- und Aktivierungsbedarf seitens der BewohnerInnen interpretiert werden. Die 
geringe Beteiligung bei den baulichen Maßnahmen hat zwei Ursachen: Erstens gehen die 
kommunalen Akteure davon aus, dass es bei privatem Eigentum keine Möglichkeit der 
Beteiligung Dritter geben kann. Zudem wird eine hierarchische Steuerungs- und 
Einflussstruktur bevorzugt. Zweitens handelt es sich bei den BewohnerInnen mehrheitlich 
um Migranten, die nicht wie in anderen Standorten der „Sozialen Stadt“ auf die gängigen, 
europäischen Beteiligungsstrukturen ansprechen. Die Stadt versucht dennoch über einen 
sog. Ethnolog die Interessen der ausländischen BewohnerInnen in Erfahrung zu bringen 
bzw. über diese Form, Konflikte innerhalb der Bewohnerschaft zu schlichten. 

Nachhaltigkeit  

Durch das Programm „Soziale Stadt“ wurden in Dietzenbach hierarchische 
Steuerungsansätze, die im Rahmen des Programms „Einfache Stadterneuerung“ entwickelt 
wurden, verstärkt. Dies soll zu einer nachhaltigen Veränderung der 
Mieterzusammensetzung und Eigentumsstrukturen führen. Erste Erfolge dieser Strategie 
konnten im Hinblick auf eine deutliche Reduzierung der Kriminalität und des Vandalismus 
erreicht werden. 

Dennoch wurde keine höhere Verantwortung derjenigen Eigentümer erreicht, die nicht in 
Dietzenbach wohnen. Die Strategie zielt vielmehr darauf, eine kommunale 
Wohnungsbaugesellschaft zu etablieren und aus Mietern Eigentümer zu machen. Dieser 
Ansatz wird allerdings irgendwann an Grenzen stoßen, wenn das Potenzial an Alt-
Eigentümern, die ihre Wohnungen verkaufen wollen, erschöpft ist. Außerdem führt es 
langfristig zu Frustrationen bei den Eigentümern, da ihr Interesse nicht aktiviert und ihre 
Einflussnahme durch die Stimmenmehrheit der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft 
zunehmend begrenzt wird. 

Die BewohnerInnen und lokale Organisationen werden außerdem nur begrenzt aktivierend 
beteiligt. Die Mitbestimmung beschränkt sich auf einzelne Projekte. Ein aussichtsreicher 
Ansatz könnte der Ethnolog sein, der ein erster Versuch, eines institutionellen Austausches 
zwischen den BewohnerInnen und der Kommune darstellt. Bislang beteiligte 
Organisationen sind mehrheitlich in kommunaler Trägerschaft, die weisungsgebunden 
gegenüber dem Programmkoordinator bzw. Leiter des Sozial- und Jugendamtes handeln. 
Insgesamt ist die Art der Programmsteuerung der Kommune gegenüber den Eigentümern, 
den Mietern und den vor Ort ansässigen Institutionen stark paternalistisch. 

Die Perspektiven der Nachhaltigkeit der Revitalisierungsansätze im Standort sind ebenfalls 
eher fragwürdig, da erstens die Videoüberwachung zur Kontrolle der instand gesetzten 
Eingangsbereiche, die Concierges als Ansprechmöglichkeit der BewohnerInnen und das 
Mieter-TV als Informationsmedium im Standort auf zeitlich begrenzten, öffentlich 
geförderten Beschäftigungsmaßnahmen beruht. Die Stadt baut auch darauf, dass durch eine 
Sprachförderung von Vorschul- und Schulkindern aus dem Programmgebiet in den 
Kindergärten und Schulen die Integrationschancen dieser Personengruppe verbessert 
werden. Dabei ist allerdings die Frage, welche Integrationsformen angeboten werden und 
ob die BewohnerInnen dabei in dem so genannten „Ghetto“ verbleiben. Zudem: werden die 
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ErzieherInnen und LehrerInnen auch nach Abschluss des vom Land finanzierten 
Sprachförderungsprojektes diese Aufgabe als die ihre annehmen? Einzig die 
Gewährleistung der Betreuung von Kindern unter 3 Jahren, der 3 bis 6jährigen sowie eines 
großen Teils der bis 12jährigen aus dem Standort in den umliegenden Kindergärten und 
Schulen kann Chance für die Kinder und Jugendliche sein, wenn sie dadurch deutlich 
bessere Sprachfähigkeiten erlangen können und den Standort später verlassen werden. 

Die Steuerungsstruktur führt außerdem nicht zu Veränderungen innerhalb der 
Stadtverwaltung. Die Entscheidungsmacht ist auf den Leiter des Sozial- und Jugendamtes 
konzentriert und wird vom Oberbürgermeister, der in seiner Funktion als Kämmerer die 
notwendigen Ressourcen bereitstellen kann, gestützt. Alle eingebundenen Einrichtungen 
sind Teil des Sozialdezernates, andere Bereiche der Kommunalverwaltung werden nicht 
beteiligt. Eine moderate Einbindung anderer Dezernate oder gar eine Demokratisierung des 
Prozesses wird allerdings auch durch eine in der Stadtverwaltung und in der 
Stadtverordnetenversammlung präsente Einstellung, dass ein Abriss der Gebäude die 
bessere Lösung sei, nicht gerade gefördert. 

6. Kurzcharakterisierung der zentralen Merkmale des Standorts 

Der Standort Dietzenbach „Östliches Spessartviertel“ lässt sich u. E. zusammenfassend wie 
folgt kennzeichnen: 

• Kleiner Standort mit überdurchschnittlichem Problemdruck 

• Kaum eine Bedeutung des Stadtteilbüros; Aktivitäten sind mehrheitlich in der 
Stadtverwaltung und in dem in Frankfurt gelegenen Büro der nhgip angesiedelt 

• eher geringere Bedeutung der Träger im Standort. BewohnerInnen sind die Hauptakteure 
bei der Umsetzung des dritten Abschnittes der Revitalisierung des Standortes, d. h. der 
Bebauung der Außenanlagen. Bei den ersten beiden Abschnitten, d. h. bei den baulichen 
Maßnahmen an den Wohngebäuden und der Gestaltung der Verwaltungs- und 
Eigentumsstrukturen waren weder beteiligt noch informiert. 

• Migranten spielen aufgrund ihres hohen Anteils von 95% eine besondere Rolle, z. B. bei 
den Wohnungsbelegungen (sog. „Entmischung“), sozialen Betreuungsmaßnahmen in den 
Kindergärten und Schulen sowie Sprachkursen. 

• Lokale Ökonomie und Beschäftigung hatten abgesehen von den wenigen ABM-
Beschäftigungsplätzen kaum eine Bedeutung 

• Die Chance auf nachhaltige Entwicklung von aktivierenden Strukturen ist nicht gegeben, 
da die zentralen Institutionen der Kooperation keine Veränderungen innerhalb der 
Verwaltung anstoßen und auch keine Beteiligungsstrukturen der BewohnerInnen entwickelt 
werden. Nachhaltig sind allerdings die Veränderungen in den Verwaltungs- und 
Eigentümerstrukturen der Wohnungen, die durch die politischen Akteure 
(Oberbürgermeister) in der Kommune gedeckt werden. 

Verwendete Dokumente 
Bericht über die Sanierungsmaßnahmen 1997 bis 2006 in der Wohnanlage „Östliches Spessartviertel“ in 
Dietzenbach. 
Die Sanierung des Spessartviertels in Dietzenbach. Beschreibung eines integrierten, nachhaltigen Prozesses. 
Januar 2001 
Forschungsstelle für Frei- und Spielraumplanung 2000: Auswertung Kinder- und Jugendpartizipation 
(Freiraumplanung). Stadt Dietzenbach / Östliches Spessartviertel „Rosenpark“. 
Institut Wohnen und Umwelt 1999: Stadtteilmanagement zur ökonomischen, kulturellen und politischen 
Entwicklung gefährdeter Stadtteile. Erfahrungen an vier Modellstandorten im „Hessischen Projektnetz 
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Wohngebiets- und Stadtteilmanagement“ (HEPNEST), Abschlußbericht der Begleitforschung, Darmstadt, S. 
54 – 63. 
Preis „Soziale Stadt“ 2002, Dokumentation 

 90



4.4. Fallstudie Eschwege-Heuberg 

Die Stadt hat etwa 23.000 EinwohnerInnen. Sie nimmt am Programm „Soziale Stadt“ mit 
ihrem Stadtteil „Heuberg“ teil. Der Standort ist mit etwa 4500 BewohnerInnen eher klein 
und weist einen durchschnittlichen bis unterdurchschnittlichen Problemdruck auf. In 
Eschwege konnten wir im Dezember 2001 Gespräche mit dem Sozialdezernenten, dem 
Projektkoordinator in der Verwaltung, der Leiterin des Stadtteilbüros, der Vorsitzenden des 
Trägervereins und der Sprecherin der BewohnerInneninitiative führen. 

I Falldarstellung 

1. Die lokale Situation  

Städtebauliche Stabilisierung und Entwicklung des Stadtteils  

Der Heuberg ist eine Ansiedlung aus den 60er Jahren, die „am Reißbrett“ als Wohngebiet 
für die ArbeiterInnen und Angestellten einer Baumaschinenfabrik geplant und „in einem 
Zug“ errichtet wurde. Zunächst wurde der Stadtteil von den Angestellten der 
Maschinenfabrik sowie von Flüchtlingen bezogen. Seit 1989 entwickelte sich ein starker 
Wohnungsleerstand in dem Gebiet, so dass es zu einem verstärkten Zuzug von 
SpätaussiedlerInnen aus Russland und von AsylbewerberInnen in den Stadtteil kam. Die 
Bausubstanz auf dem Heuberg ist teilweise bereits renoviert, teilweise stark 
renovierungsbedürftig. Die Gebäude gehören zwei unterschiedlichen 
Wohnungsbaugesellschaften, die erst in Teile des Gebietes investiert, allerdings zukünftig 
weitere Maßnahmen angekündigt haben.  

Wohn- und Lebensbedingungen 

Im Vergleich mit anderen Stadtteilen mit „besonderem Entwicklungsbedarf“ zeichnet sich 
der Heuberg – nicht zuletzt aufgrund der ländlichen Umgebung – durch eine eher helle, 
sonnige, grüne Wohnumgebung aus. Die Reihen- und mehrstöckigen Häuser stehen relativ 
weit auseinander und sind von zahlreichen, weitläufigen Grünanlagen umgeben. In der 
Mitte des Siedlungsgebietes befindet sich ein breiter Grünstreifen mit Gartenanlagen. 
Konzipiert ursprünglich als ein „grünes Herz“ des Siedlungsgebietes, bewirkt dieser 
Streifen jedoch auch eine räumliche Zweiteilung des Wohngebietes in einen östlichen und 
einen westlichen Bereich. Es gibt sehr wenige Wege, die den Grünstreifen durchqueren.  

Die lokale Wirtschaft, Situation bei Arbeits- und Ausbildungsplätzen sowie 
Beschäftigungsmöglichkeiten 

Eschwege ist Kreisstadt des Werra-Meißner Kreises im strukturschwachen ehemaligen 
„Zonenrandgebiet“ Nordhessens. Bei insgesamt schwierigen wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen ist die Arbeitslosigkeit im Schnitt hoch, was wiederum soziale 
Folgeprobleme nach sich zieht. Eine überdurchschnittlich hohe Quote an EmpfängerInnen 
von Hilfe zum Lebensunterhalt und Personen mit Qualifizierungsbedarf leben im Heuberg. 
Eine lokale Wirtschaft existiert mit Ausnahme weniger Händler und Restaurants nicht. Die 
Infrastruktur des Heubergs wird von den Verantwortlichen als problematisch empfunden. 
Es gibt keinen Lebensmittelsupermarkt mehr, und die Bankfiliale stand zum Zeitpunkt des 
Besuchs kurz vor der Schließung. 

Verbesserung des sozialen und kulturellen Lebens im Stadtteil 

Einer der Faktoren, der die BewohnerInnen in auf dem Heuberg in verschiedene Gruppen 
trennt, ist die räumliche Trennung durch den Grünstreifen: die Zusammensetzung der 
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BewohnerInnen ist auf den beiden Seiten unterschiedlich. Deshalb identifizieren diese sich 
mit den BewohnerInnengruppen der jeweils unterschiedlichen Seiten und ordnen sich 
diesen Seiten auch jeweils selbst sozialräumlich zu. Zweitens macht sich ihre 
unterschiedliche Lebensdauer im Gebiet bemerkbar, sie führt zu einer von den Bewohnern 
so definierten Unterscheidung von „Alteingesessenen“ und „Zugezogenen“.  

Aktivierung und Verbesserung der Chancengleichheit der Bewohnerinnen und Bewohner 

Die BewohnerInnenschaft des Viertel besteht also aus zwei maßgeblichen Gruppen: die 
„Alteingesessenen“ leben zum großen Teil in diesem Stadtteil, seit sie in den 60er Jahren 
als ArbeitnehmerInnen der Maschinenfabrik zuzogen. Heute sind diese BewohnerInnen im 
Rentenalter. Zum anderen gibt es die seit Beginn der 90er Jahre zugezogene neuere Gruppe 
von SpätaussiedlerInnen sowie AsylbewerberInnen. Diese Personen sind insgesamt deutlich 
jünger. Sie sind im erwerbsfähigen Alter; überdies haben sie häufig kleinere Kinder. Aus 
dieser Ausgangslage heraus konzentrierten und verschärften sich die Probleme im Stadtteil 
Heuberg in den 90er Jahren. Schwierige soziale Lebenslagen konzentrieren sich vor allem 
bei den Mitgliedern der zweiten BewohnerInnengruppe. Personen aus dieser Gruppe haben 
vielfach Sprachschwierigkeiten sowie daraus resultierende schulische Probleme. Ohne dass 
von den Verantwortlichen das Vorliegen eines wirklichen „sozialen Brennpunktes“ 
konstatiert wurde, entstand doch der Eindruck, dass aufgrund der hohen und weiter 
wachsenden Konzentration von Problemfaktoren Handlungsbedarf bestand.  

2. Die Entwicklung des lokalen Programms 

Bereits in den 90er Jahren wurde auf dem Heuberg mit der Arbeit mit Jugendlichen 
begonnen und ein Sozialarbeiter eingestellt. Nach den Erfahrungen mit der verstärkten 
Jugendarbeit wurde den Verantwortlichen klar, dass es in dem Viertel weiterer Maßnahmen 
bedürfen würde. Zu diesem Zeitpunkt erfuhren mehrere beteiligte Personen von dem 
Projekt „Soziale Stadt“. Die Stadt war durchaus daran interessiert, sich mit dem Heuberg 
um die Teilnahme am Programm „Soziale Stadt“ zu bewerben. Zu einem Zeitpunkt, in dem 
seitens der Stadt noch nicht abschließend über eine Bewerbung entschieden war, 
kümmerten sich bereits Interessierte – darunter die jetzige Vorsitzende des Trägervereins 
Heuberg – um die Einberufung einer BürgerInnenversammlung. Sie wollten damit den 
Entscheidungsprozess der Stadt beschleunigen, indem sie vollendete Tatsachen schufen, 
denn Voraussetzung für die Teilnahme am Programm „Soziale Stadt“ ist die Existenz von 
Strukturen der BürgerInnenbeteiligung.  

Diese Entwicklung hat den Hintergrund, dass der Sozialarbeiter in dem Jugendprojekt auf 
dem Heuberg, die jetzige Vorsitzende des Trägerverbundes im Standort, die ebenfalls im 
Bereich der Sozialarbeit tätig ist und den Heuberg beruflich kennt, sowie ein Fachmann der 
„Landesarbeitsgemeinschaft soziale Brennpunkte“ sich bereits kannten, die nötigen 
Informationen für das Antragsverfahren also nicht allein bei der Stadt vorhanden waren. 
Zur ersten Bürgerversammlung, die dieser Initiativkreis organisierte, kamen etwa 
dreihundert Personen und es wurde die „BewohnerInneninitiative Heuberg“ gegründet. Die 
Stadt stellte in der Folge offiziell den Aufnahmeantrag und wurde nach relativ kurzer Frist 
in das Programm aufgenommen. Sie war zum Untersuchungszeitpunkt etwa 1,5 Jahre im 
Programm. 

3. Vorhandene Netzwerke und deren Mitglieder, Ziele, Aufgaben und Aktivitäten 

Die Stadtverordnetenversammlung Eschweges hat einstimmig den Grundsatzbeschluss zur 
Umsetzung des Programms gefasst. Im Weiteren hat sie die Aufgabe, über 
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Maßnahmenpläne zu entscheiden. Sie erteilt dem Magistrat Aufträge. Der Magistrat 
wiederum erteilt seine Aufträge der Stadtverwaltung.  

Programmkoordinator (Projektleiter) des Programms „Soziale Stadt“ in Eschwege ist der 
Sozialarbeiter, der den Standort bereits aus seiner mehrjährigen Erfahrung in der 
Jugendarbeit kennt. Er ist mit einer halben Stelle in dieser Funktion, mit einer anderen 
halben Stelle nach wie vor als Jugendarbeiter dort beschäftigt. Er nimmt in Zusammenarbeit 
mit der Verantwortlichen für Netzwerkpflege und Leiterin des Stadtteilbüros auch die 
Funktion des Planungsbeauftragten (verantwortlich für Projektplanung und –umsetzung) 
wahr. Dem Programmkoordinator ist der Sozialdezernent der Stadt übergeordnet. 

In der Stadtverwaltung wurde eine Lenkungsgruppe (Projektgruppe) eingerichtet. Sie ist 
dezernats- und ämterübergreifend. Ihr gehören an:  

• verwaltungsintern: das Amt für Soziales und Kultur, das Amt für Wirtschaft und Finanzen 
sowie das Bauamt 

• außerhalb der Stadtverwaltung: das Jugendamt des Werra-Meißner-Kreises, das 
Kreissozialamt, VertreterInnen der Wohnungswirtschaft, die Trägerkooperation des 
Strandortes („Trägerverbund Heuberg“) und die Leiterin des Stadtteilbüros im Heuberg. 

Die Lenkungsgruppe (Projektgruppe) trifft sich kontinuierlich zum Informationsaustausch 
und zur Aufgabenverteilung. Die Ämter der Stadtverwaltung haben die Aufgabe, 
Lösungsansätze zu erarbeiten und diese mit den BewohnerInnen, Institutionen, Trägern und 
dem Stadtteilbüro abzustimmen. Sie führen die Aufgaben aus bzw. überwachen deren 
Ausführung. 

Im Standort Heuberg haben sich alle dort aktiven Träger zu einer Trägerkooperation 
(„Trägerverbund Heuberg“) zusammengeschlossen. Seine Aufgaben sind die Projekt- und 
Stadtteilplanung, Förderung des BürgerInnenengagements und der BürgerInnenbeteiligung, 
Moderation, Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung der Beteiligten. Die Stadtverwaltung 
bzw. die Projektgruppe stimmt Vorhaben mit dem Trägerverbund ab.  

Die Trägerkooperation (Trägerverbund Heuberg) hat im Heuberg ein Stadtteilbüro 
eingerichtet, das auf dem zentralen Platz angesiedelt wurde. Für dieses Büro hat er eine 
Stadtplanerin eingestellt, die dort arbeitet und für die BewohnerInnen ansprechbar ist. Sie 
ist die Verantwortliche für Netzwerkpflege und nimmt dabei einen Großteil der Aufgaben 
des Trägerverbundes wahr: 

• die Einladung und Durchführung von Bürgerversammlungen 

• die Organisation und Betreuung von offenen Arbeitsgruppen und des Vereins der 
BewohnerInnen (BewohnerInneninitiative) 

Der Verein der BewohnerInnen des Heubergs (BewohnerInneninitiative) trifft sich in 
regelmäßigen Abständen. Ihm gehören AnwohnerInnen des Standorts an. Die Struktur ist 
offen, es gibt keine gewählten VertreterInnen, Interessierte können jederzeit dazustoßen. 
Der Verein vertritt die Interessen der Anwohner, entwickelt Projekte und Ideen und 
organisiert Gespräche mit zuständigen Behörden und Institutionen. Er begleitet die Arbeit 
des Trägerverbundes und die des Erneuerungsbeirats.  

Der Stadtteilbeirat (Erneuerungsbeirat) des Heubergs besteht aus 9 
BewohnerInnenvertreterInnen, 5 VertreterInnen der Fraktionen in der 
Stadtverordnetenversammlung sowie zwei VertreterInnen des Magistrats. Beratende 
Mitglieder sind der Koordinator der Projektgruppe, VertreterInnen des Trägerverbundes 
und des Stadtteilbüros, Ämter der Stadtverwaltung, die Wohnungsbaugesellschaften und 
der Ausländerbeirat. 
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Der Stadtteilbeirat hat 2 Aufgaben: 

• er berät die Stadtverordnetenversammlung und deren Ausschüsse 

• er diskutiert die Vorschläge der Projektgruppe 

In Eschwege gibt es eine Reihe von Politiknetzwerken, die insgesamt als ein größeres, 
relativ umfassendes Netzwerk betrachtet werden können.  

Die zentralen Elemente des Kooperationsnetzwerks sind: 

• die Projektgruppe 

• der Trägerverbund 

• der Erneuerungsbeirat 

• die BewohnerInneninitiative 

Die Aktiven der einzelnen Netzwerkstrukturen sind oftmals in mehreren der 
Netzwerkstrukturen vertreten, sie kennen sich vielfach persönlich und kooperieren bei der 
praktischen Arbeit im Standort teilweise sehr eng. „Die Wege in Eschwege“, das 
bescheinigten die Aktiven einmütig, seien „kurz“, was die Kommunikation in der 
Wahrnehmung aller Beteiligten vereinfacht. Die gute Kommunikationsatmosphäre wird zur 
schnellen und unbürokratischen Verständigung genutzt. 

Für das Kooperationsnetzwerk in Eschwege ergibt sich folgendes Organisationsschema 
(Quelle: Stadt Eschwege): 

 
Abbildung 10 –Organigramm Eschwege-Heuberg 

 

4. Bestehende und geplante Projekte 

Die BewohnerInnen diskutierten in BürgerInnenversammlungen, welche Projekte im 
Standort für sie von zentraler Priorität sind. Dabei ergaben sich zunächst 

 94



• die Sanierung der Spielflächen 

• Sanierung beziehungsweise Neubau von Wegen 

• die bauliche und infrastrukturelle Umgestaltung des zentralen Platzes 

Aus den Angaben zum Untersuchungszeitpunkt ergibt sich folgendes vorläufiges 
Projekttableau:  

 
Abbildung 11 – Projekttableau Eschwege-Heuberg 

Aktivierung der BewohnerInnen  Sozialarbeit mit Jugendlichen 

Verbesserung des sozialen und kulturellen 
Lebens 

 Verbesserung der Wege durch den 
Grünstreifen 

Städtebauliche Stabilisierung  Sanierung der Häuser durch die 
Wohnungsbaugesellschaften 

Verbesserung des Wohn- und 
Lebensbedingungen 

 Treppen werden beseitigt und 
behindertengerechte Wege errichtet 

  zerstörte oder sanierungsbedürftige 
Wege werden erneuert 

 Entsprechende bauliche Maßnahmen 
werden auch auf dem zentralen Platz 
vorgenommen 

 Umgestaltung des im oberen Teil des 
Grünstreifens vorhandenen Bolzplatzes 
zum Park mit Begegnungsmöglichkeiten 
für alle BewohnerInnen  

Ein weiteres, von AnwohnerInnen und Kommune als dringlich empfundenes Anliegen ist 
die Verbesserung beziehungsweise Erhaltung der örtlichen Nahversorgung und 
Infrastruktur. Diese befindet sich größtenteils auf dem zentralen Platz oder in dessen Nähe. 
Es hat sich gezeigt, dass es nicht gelingt, Investitionen anzuziehen, und dass die bestehende 
Infrastruktur nur schwer im Viertel gehalten werden kann.  

Der einzige Lebensmittel-Einzelhandelsbetrieb im Stadtviertel hat vor Jahren geschlossen, 
es gibt nunmehr vor Ort nur noch die Möglichkeit, in einem von Spätaussiedlern 
betriebenen Geschäft eine begrenzte Auswahl an Lebensmitteln zu erwerben. Dieses 
Geschäft finde jedoch nicht bei allen BewohnerInnengruppen Akzeptanz und bietet nur eine 
kleine Auswahl an. Versuche seitens der Stadtverwaltung, Lebensmitteleinzelhändler zur 
Ansiedlung zu bewegen, sind bislang gescheitert.  

Es ist fraglich, wie lange die Bankfiliale vor Ort noch eine Kundenbetreuung anbieten wird. 
Die BewohnerInneninitiative hat bereits ein Gespräch mit dem Filialleiter geführt, der ein 
Jahr Aufschub zur Beobachtung der Marktlage zusagte. Zum Untersuchungszeitpunkt hatte 
diese Beobachtung ergeben, dass sich wahrscheinlich die Erhaltung einer Filiale auf dem 
Heuberg zukünftig nicht rentieren wird. Die Filiale würde dann geschlossen und auf 
Automatenbetrieb umgestellt.  

Die befragten Akteure sprachen in Eschwege folgende markanten Punkte für den 
Programmstandort Heuberg an:  
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• die BürgerInnenbeteiligung beziehungsweise die Aktivitäten der BewohnerInnen sind 
eines der prägenden Merkmale des Eschweger Projektes: sie sind bereits als 
„Gründungselement“ vorhanden gewesen und wirken nunmehr stark in die Auswahl der 
Arbeitsprojekte und in die Programmgestaltung ein. 

• dies wird auch von den Projektbeteiligten in Eschwege als charakteristisches und 
herausragendes Merkmal des Projektes bezeichnet: es weise eine starke Basisorientierung 
auf, werde durch die BewohnerInnenaktivität gestaltet und sei deshalb sehr „lebendig“ 

• Durch diese Einbindung der Akteure wurden bei vielen Personen und Institutionen, deren 
Tätigkeit eine Relevanz für den Standort hat, eine größere Offenheit und eine 
Sensibilisierung für seine Probleme erreicht  

Kritisch wurden folgende Punkte festgehalten:  

• in Eschwege zeigt sich ein grundsätzliches Problem des Programms „Soziale Stadt“: es ist 
primär ein städtebauliches Programm, andere für die Entwicklung gefährdeter Stadtteile 
ebenso relevante Politikbereiche wie Bildung, Arbeit und Wirtschaft bleiben bereits in der 
Anlage des Programms weitgehend unberücksichtigt  

• Das Engagement der meisten Träger bleibt begrenzt auf ihre professionellen Interessen: 
sie sind Mitglieder des Trägerverbundes aufgrund ihrer Tätigkeit im Standort, lassen sich 
aber bislang nur sehr schwer zur Entwicklung von Ideen oder Aktionen bewegen, die über 
ihre geschäftlichen Belange in der bisherigen Form Ihrer Arbeit beziehungsweise ihrer 
Aufträge hinausgehen. Die beiden Wohnungsbaugesellschaften, die den Großteil des 
Wohnbestandes im Standort betreiben, sind wenig aktiv 

• die Agenda des Trägerverbundes bleibt unklar, Arbeit läuft unstrukturiert und vorrangig 
auf eigene Interessen der einzelnen Träger bezogen 

• Die Leiterin des Stadtteilbüros wird von vielen Beteiligten als diejenige Person betrachtet, 
die grundsätzlich für alle anfallenden Probleme und Arbeiten zuständig ist.  
• die personelle Infrastruktur ist in Anbetracht der zu bewältigenden Aufgaben im Bereich 
Motivation und Partizipationsförderung zu schwach, dies ist jedoch durch 
Programmanforderungen bedingt, die bei der Mittelverwendung im Ergebnis ein Verhältnis 
zwischen Personal- und Sachinvestitionen vorschreiben, bei dem Sachinvestitionen den 
deutlich höheren Anteil aufweisen. 

II Bemerkungen zu Kooperationsstrukturen und Funktionsweise der 

Programmdurchführung aus Sicht der Begleitforschung 

Die Begleitforschung ist auf der Basis der bisherigen Gespräche am Standort und in 
Hinblick auf die Fragestellungen der Untersuchung zu folgenden Schlussfolgerungen 
gekommen, die allerdings als erste Impressionen zu verstehen sind, da für eine Vertiefung 
weitere Interviews notwendig wären. 

5. Die Rolle des Netzwerks und seiner Elemente in der Programmdurchführung 

Effizienz 

In der Eschweger Trägerkooperation waren zum Untersuchungszeitpunkt nur die vor Ort 
aktiven Träger eingebunden, nicht aber andere möglicherweise relevante Akteure etwa aus 
Wirtschaft oder Arbeitsmarktpolitik; es gab also noch strategisch relevante Lücken bei der 
Einbindung. 
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Obwohl das Programm im Heuberg zum Untersuchungszeitpunkt erst seit 1,5 Jahren lief, 
waren bereits zu diesem Zeitpunkt die Rollen der im Kooperationsnetzwerk beteiligten 
Akteure erstaunlich klar definiert. Die Ausbildung auch formalisierter Gremien war relativ 
weit fortgeschritten, und auch sie arbeiteten mit relativ klar definierten Rollen und 
Aufgabenbeschreibungen. 

Es gab im Heuberg jedoch noch Schwierigkeiten bei der Ressourcenbündelung. Dies 
betrifft zum einen die Akteure des top-down-Netzes, die die größten materiellen und 
personellen Ressourcen einzubringen haben. Die meisten Träger ließen sich nicht zum 
Ressourceneinsatz über das im Rahmen ihrer Tätigkeit Notwendige hinaus bewegen.  

Auch eine immaterielle Ressourcenbündelung war nicht auf allen Ebenen erfolgreich Zwar 
wurde durch die Einbindung der relevanten Akteure vorwiegend in Verwaltung und Politik 
eine größere Sensibilität für die Probleme im Standort erreicht, aber ein aktives 
Zusammenarbeiten und zielgerichtetes Bündeln der Arbeitsressourcen schien noch 
auszustehen. Besonders gravierend war dieses Problem in der Trägerkooperation 
(Trägerverbund). Die Sensibilisierung für Aktivierung und Partizipation der 
BewohnerInnen wurde noch nicht von allen beteiligten Netzwerkstrukturen und Ebenen 
aufgegriffen.  

Investitionsattrahierung und Investitionsbündelung im Standort gestalteten sich ebenfalls 
schwierig. Eines der von AnwohnerInnen und Kommune in Eschwege als dringlich 
empfundenen Anliegen ist auch heute noch die Verbesserung beziehungsweise Erhaltung 
der örtlichen Infrastruktur. Dies ist für die Entwicklung und Verbesserung der Situation im 
Standort dringend vonnöten, scheiterte jedoch bislang, wie sich an den Problemen mit der 
Ansiedlung der Bankfiliale und eines Lebensmittel-Einzelhandelsbetriebes zeigt. Weder 
gelang es, Investitionen anzuziehen, noch, die bestehende Infrastruktur im Viertel zu halten. 

Demokratie 

Der BewohnerInnenverein (BewohnerInneninitiative) und die Beteiligung im Standort 
waren von Anfang an ein stark prägender und gestaltender Bestandteil des Projektes. Dies 
beruht zum Teil auf der bereits erwähnten Initiative der Personen, die sich vor Beginn der 
Programmvorbereitungen bereits kannten und die BürgerInnenbeteiligung im 
Zusammenhang mit HEGISS im Standort initiierten, bevor ein offizieller Auftrag der Stadt 
vorlag. BürgerInnen sind an mehreren der institutionalisierten Zusammenhänge beteiligt: 
nicht nur in der BewohnerInneninitiative, sondern auch in der Trägerkooperation 
(Trägerverbund) und im Stadtteilbeirat (Erneuerungsbeirat). Darüber hinaus gibt es eine 
Reihe von selbstorganisierten Gruppen, wie etwa einen MieterInnenverein. Damit dienen 
seit der frühen Projektphase die Beteiligungsgremien in Eschwege nicht nur dem 
Einwerben von Zustimmung sondern einer anspruchsvollen und intensiven Form der 
Mitarbeit und Mitentscheidung. 

Die Leiterin des Stadtteilbüros ist gezielt bei der Ansprache von BürgerInnen aktiv, um sie 
zur Mitwirkung an Veranstaltungen oder in Gruppen zu bewegen, bezeichnet aber die 
Ansprache der BewohnerInnen als insgesamt sehr schwierig. Die Beteiligungsziele in 
Eschwege sind also anspruchsvoll und auch relativ klar definiert, es zeigt sich lediglich, 
dass es – wie zu erwarten ist – schwierig ist, sie zu erreichen.  

So wurde der BewohnerInnenverein (BewohnerInneninitiative) von seiner Sprecherin als 
„sehr gemischt besetzt“ bezeichnet, die Mitwirkung, so sagte sie, richte sich eher nach 
Interessen- als nach Wohngebieten. Bei näherem Hinsehen stellte sich aber heraus, dass die 
Mitglieder etwa zwischen 40 und 65 Jahre alt waren, etwa die Hälfte war berufstätig, die 
andere Hälfte bestand vorwiegend aus RentnerInnen. Es gab in dem Verein 
(BewohnerInneninitiative) keine aktiven SozialhilfeempängerInnen und auch nur maximal 3 
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aktive SpätaussiedlerInnen, obwohl die Arbeitsstruktur sehr offen war: es gab keine 
offizielle Mitgliedschaft, das Engagement lief über offen eingeladene Treffen, die etwa alle 
4-6 Wochen stattfinden. Die Mitarbeit war stark projekt- und themenorientiert. 

Damit schlägt sich die Unterscheidung nach Bewohnergruppen - trotz der offenen 
Arbeitsstruktur - also de facto in unterschiedlicher Partizipation im Netzwerk nieder. Die 
Personengruppe der in den letzten Jahren zugezogenen SpätaussiedlerInnen und 
AsylbewerberInnen, die insgesamt eine Reihe von problematischen Charakteristika 
aufweist, beteiligt sich weitaus weniger an den Aktivitäten im Standort und im Netzwerk als 
die Mitglieder der ersten BewohnerInnengruppe von „Alteingesessenen“. 
Partizipationsförderung und Ansprache der BewohnerInnen gestalten sich also wie in den 
meisten anderen Standorten auch speziell im Hinblick auf Personengruppen mit einer 
Konzentration von Problemfaktoren schwierig. Während die „leicht aktivierbaren“ und 
gesamtgesellschaftlich besser anerkannten Gruppen im Standort organisiert sind, haben 
andere Gruppe(n) das noch nicht vermocht, beziehungsweise konnten bisher nicht 
„aktiviert“ werden.  

Interessant ist, dass die Vorsitzende der Trägerkooperation (Trägerverbund) durch ihre 
Tätigkeit als Sozialarbeiterin im Kreis häufig dienstlich im Standort beschäftigt ist, ihre 
Vorsitzendentätigkeit aber – aufgrund einer Ablehnung ihres Arbeitgebers, des Landkreises, 
diese als Teil ihrer beruflichen Aufgaben zu erledigen – ehrenamtlich in ihrer Freizeit 
ausübt. Auch die Vorsitzende des BewohnerInnenvereins (Bewohnerinneninitiative) ist 
hauptberuflich im Sozial- und Bildungsbereich tätig. Personen, die nicht aus diesem Umfeld 
kommen, sind nur im weiteren Kreis der Beteiligten zu finden, und sie spielen weniger 
bedeutsame Rollen.  

Nachhaltigkeit  

Die neuen Kooperationsformen waren in Eschwege zum Untersuchungszeitpunkt noch 
relativ jung. Für weitergehende Beurteilungen müsste daher die Ausbildung von neuen 
Kooperationsstrukturen berücksichtigt werden. 

Positiv festzuhalten ist, dass eine relativ große Zahl von Trägern im Standort aktiv und in 
der Trägerkooperation (Trägerverbund) repräsentiert war. Bei vielen Personen und 
Institutionen, deren Tätigkeit eine Relevanz für den Standort hat, wurden eine größere 
Offenheit und eine Sensibilisierung für seine Probleme erreicht. Kooperation und 
Kommunikation unter den Mitgliedern des Netzwerks waren erfolgreich, die Aktivierung 
und Einbindung der BewohnerInnenschaft schien relativ gut zu gelingen.  

Profitieren konnte der Standort dabei von einem Kooperationsvorlauf und der Einbindung 
bestehender Kontakte, die gut gelungen ist. 

Kritisch anzumerken ist, dass die Kommunikation zwar von den Interviewten als „gut“ 
bezeichnet wurde, aber jenseits der das Programm vor Ort im wesentlichen tragenden 
Personen, die in der Tat eng vernetzt zu sein scheinen, noch nicht davon gesprochen werden 
konnte, dass eine erfolgreiche Vernetzung aller relevanten Akteure erreicht war.  

Daraus resultieren zwei Ziele: die etablierten top-down-Strukturen sollten dialogfähiger 
werden, und das bottom-up-Netz der Akteure vor Ort sollte weitere Dialogstrukturen 
schaffen, die die VertreterInnen gesellschaftlicher Interessen zusammenbringen. 

Überdies sollten Kooperation und Vernetzung als Ziel für sich eingestuft werden: Eine 
Denkweise, die allein bauliche und soziale Projekte, also einen greif- oder messbaren 
„Output“ als Ziel betrachtet, um derentwillen die Beteiligungsstrukturen geschaffen 
werden, greift in zweifacher Hinsicht zu kurz. Partizipation, Kooperation und Vernetzung 
schaffen beziehungsweise steigern Handlungs- und Dialogfähigkeit, es entsteht eine höhere 
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Sensibilität der Akteure für Probleme und ein besseres, offeneres Arbeitsklima. Außerdem 
schafft die Vernetzung Handlungsfähigkeit, sie trägt zur Bildung einer lokalen 
„Community“ bei und produziert „soziales Kapital“. All dies sind Grundlagen, auf denen 
greif- und messbare Erfolge besser gedeihen. Auch in Eschwege fiel es aber den Beteiligten 
schwer, die weitgehend erfolgreiche Vernetzung bereits als Erfolg und Ziel an und für sich 
zu sehen: das Programm ist stark auf feststellbare Erfolge ausgelegt. Wenn die Akteure 
jedoch dieser Bewertung anhängen, werten sie eigene Erfolge falsch beziehungsweise ab. 

Kooperation und Vernetzung sowie die anderen Ziele des Programms „Soziale Stadt“ sind 
also auch in Eschwege noch nicht teil einer umfassenden Strategie zur Umorientierung des 
Verwaltungshandelns, auch wenn der Standort relativ hohe Kooperations- und 
Partizipationsansprüche vertritt und diese relativ weit umsetzt.  

Das Förderprogramm wird also wie in den anderen Standorten auch in Eschwege noch nicht 
in der Breite seiner Zielsetzungen umgesetzt, sondern noch relativ ähnlich wie andere 
Programme auch administriert. 

Aus den geschilderten Überlegungen zur Netzwerkstruktur in Eschwege schienen aufgrund 
der Untersuchung folgende Perspektiven für die Zukunft möglich: 

Da eine relativ große Zahl von Trägern in dem Standort aktiv und im Trägerverbund 
repräsentiert ist, wurden bei vielen Personen und Institutionen, deren Tätigkeit eine 
Relevanz für den Standort hat, eine größere Offenheit und eine Sensibilisierung für seine 
Probleme erreicht. Es kann angenommen, dass diese erhalten bleiben wird.  

Damit diese Sensibilisierung in greifbare Ergebnisse bezüglich Effizienz und 
Ressourcenbündelung umgesetzt werden können, Arbeitsstrukturen und Aufgaben des 
Trägerverbundes klarer strukturiert und seine Einbindung – auch materieller Art – 
intensiviert werden. 

Da auch Kooperation und Kommunikation unter den Schlüsselpersonen des engeren 
Netzwerks effizient sind, kann angenommen werden, dass sich aus diesem Zusammenhang 
eine tragfähige und nachhaltige neue Arbeitsstruktur entwickeln wird. 

Noch offen ist, inwieweit aus der Aktivierung der BewohnerInnen in Eschwege tragfähige, 
nachhaltige und aus sich selbst heraus aktive Strukturen entstehen werden.  

Die Einbeziehung relevanter Akteure aus Wirtschaft, Arbeitsmarktpolitik oder Bildung 
sollte angestrebt und umgesetzt werden, damit die bisher vorhandene Lücke nicht zur 
„nachhaltigen Lücke“ wird. 

Auch die Rolle der Leiterin des Stadtteilbüros sollte genauer und enger definiert werden. 
Damit eine nachhaltige, breit getragene Kooperationsstruktur entstehen kann, ist es 
notwendig, nicht länger einen großen Teil der anfallenden Aktivitäten und Probleme an sie 
zu delegieren.  

6. Kurzcharakterisierung der zentralen Merkmale der Netzwerkkooperation 

Insgesamt lässt sich der Standort Heuberg im Hinblick auf die entstandenen 
Kooperationsstrukturen folgendermaßen charakterisieren: 

• mittelgroßer Standort in Stadtrandlage mit durchschnittlichem Problemdruck 

• die Beteiligten sind gleichermaßen sensibilisiert für städtebauliche Fragen und solche der 
BürgerInnenbeteiligung  
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• relativ ausgeglichene Rollenverteilung zwischen politischer Verwaltung (Dezernent), 
Verwaltung (Programmleitung und – koordination, Gemeinwesenarbeit) und Stadtteilbüro 
(Netzwerkpflege, Planung, Gemeinwesenarbeit)  

• relativ starke Rolle der BewohnerInnen im Netzwerk durch formalisierte Institutionen zur 
BewohnerInnenbeteiligung (Erneuerungsbeirat, BewohnerInneninitiative) - 
BürgerInnenbeteiligung / Aktivitäten der BewohnerInnen sind prägendes Merkmal 

• Aber: in den formalisierten Beteiligungsgremien sind VertreterInnen der neuer 
zugezogenen BewohnerInnengruppe (AussiedlerInnen, AsylberwerberInnen, 
SozialhilfeempfängerInnen) noch kaum repräsentiert 

• noch unklare Rolle des Trägerverbundes  

• relativ effiziente Kommunikations- und Kooperationsstrukturen der Schlüsselpersonen im 
Netzwerk,  

• Aber: durch noch vorhandene Unklarheiten in Arbeitsstrukturen und Verantwortlichkeiten 
häufige Delegation anfallender Arbeiten an das Stadtteilbüro sowie  

• noch unklare Verknüpfung „bottom-up-Netz“ mit „top-down-Vernetzung“  

• weitgehend vollständige formale Einbindung des engen Kreises relevanter Akteure und 
Institutionen (Sozialpolitik, Gemeinwesenarbeit) in Gesamtnetzwerk, allerdings: 

• noch schwache Berücksichtigung der Bereiche Wirtschafts- oder Arbeitsmarktpolitik 
sowie 

• des Bereiches Bildung / Schule 

• relativ hoher Verbindlichkeitsgrad im lokalen Programm 

Dieser Bericht beruht auf Interviews im Zeitraum Dezember 2001. 

Verwendete Dokumente: 
Richtlinien für die Arbeit des Erneuerungsbeirats im Stadtteil Heuberg 
Satzung des Vereins „Trägerverbund Heuberg“ 
Organigramm Programm „Soziale Stadt“ Eschwege Heuberg, Stadt Eschwege 
Stadt Eschwege: Projektmeldungen zum Programm Soziale Stadt, Stand 13.11.2002 
Stadt Eschwege: Übersicht über Budget „Soziale Stadt“ für das Jahr 2001 
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4.5. Fallstudie Frankfurt am Main – Gallus 

Die folgende Fallstudie beschäftigt sich mit „Frankfurt-Gallus“, einem großen und im 
Vergleich eher überdurchschnittlich besiedeltem Standort. Neben der Auswertung 
zugänglicher Dokumente konnten wir im Herbst 2002 Gespräche mit Vertretern des 
Stadtplanungsamtes führen. Da der Standort zum Erhebungszeitpunkt erst kurze Zeit im 
Bund-Länder-Programm „Soziale Stadt“ gefördert wurde, befanden sich die Strukturen im 
Fördergebiet erst im Aufbau. Die Verantwortung für die Netzwerkpflege und das 
Stadtteilbüro wurde auf der Basis der geltenden Verfahrensbestimmungen europaweit 
ausgeschrieben 

I Falldarstellung 

1. Die lokale Situation 

Städtebauliche Stabilisierung und Entwicklung des Stadtteils 

Das Gallusviertel ist einer der größten Stadtteile in Frankfurt am Main. Es liegt zwischen 
den Eisenbahnanlagen des Hauptbahnhofs und des ehemaligen Güterbahnhofs. Der Stadtteil 
entstand im 19. Jahrhundert als Arbeiterviertel. Einer der größten Arbeitgeber waren die 
Adlerwerke, die etwa 20.000 Menschen beschäftigten. Viele der Wohngebäude stammen 
aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Der Standort ist von Gründerzeitquartieren, 
Industrieflächen, Siedlungen der 20er/30er und 50er Jahre geprägt. Der Strukturwandel 
führte Ende des 20. Jahrhunderts zu einem vollständigen Abbau von Arbeitsplätzen im 
gewerblichen Bereich. Es entstanden neue Dienstleistungsarbeitsplätze, die das heutige 
Straßenbild mit neuen Bürohäusern prägen, aber es finden sich auch viele der älteren 
Wohnanlagen bis hin zu Gebieten mit Kleingärten. Insgesamt ist der Standort städtebaulich 
sehr heterogen strukturiert. Viele der Wohnanlagen aus den 20er/30er und 50er Jahren sind 
sanierungsbedürftig. 

Wohn- und Lebensbedingungen 

Der Stadtteil ist durch eine Straßenbahnlinie und Busse infrastrukturell sehr gut an die 
Stadtmitte angeschlossen. Im Standort liegen die Zentrale der Deutschen Bahn AG, das 
städtische Einwohneramt, großflächiger Einzelhandel und mehrere Autohäuser sowie 
weitere moderne Büro- und Dienstleistungszentren. Der Quäkerplatz ist die einzige größere 
Freifläche im Gebiet. Daneben gibt es aber einige Industriebrachen mit zum Teil 
ungenutzten Gebäuden. 

Die Bildungsmöglichkeiten sind mangelhaft, d. h. es gibt im Gallus, einem der größten 
Stadtteile Frankfurts, keine weiterführende Schule, um die Hochschulreife zu erlangen. 

Die durchgehende Mainzer Landstraße ist für die infrastrukturelle Anbindung des Stadtteils 
vom Nutzen, führt aber zu einer hohen Umwelt- und Verkehrsbelastung. Es gibt einen 
Mangel an öffentlichen Grün- und Spielflächen. Im Gespräch mit dem Stadtplanungsamt 
wurde die geringe Anzahl an Freiflächen relativ häufig als Problem für den Standort 
bezeichnet. Die bestehenden Gemeinschaftsflächen und –einrichtungen wurden in der 
Vergangenheit vernachlässigt.  

Die lokale Wirtschaft, Situation bei Arbeits- und Ausbildungsplätzen sowie 
Beschäftigungsmöglichkeiten 

Im Standort gibt es für die BewohnerInnen kaum Arbeitsplätze. „Historisch ist das 
Gallusviertel ein Arbeiterstadtteil, der vom Strukturwandel besonders betroffen ist: 
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Ehemalige Industrie-, Gewerbe- und Infrastrukturflächen werden – auch aufgrund der 
zentralen Lage des Ortsteils im Stadtgebiet – durch neue Nutzungen ersetzt, insbesondere 
Büro- und Geschäftsgebäude“ (Stadtplanungsamt, S. 6). Arbeitsplätze für die noch im 
Stadtteil verbliebenen BewohnerInnen mit vor allem handwerklichen und gewerblichen 
Berufen wurden in den letzten Jahren weitgehend abgeschafft. Die neu geschaffenen 
Arbeitsplätze werden vor allem durch neu in den Stadtteil ziehende Personen mit höheren 
Verwaltungs- und Dienstleistungsberufen besetzt. Es ist kein aktiver Beschäftigungsträger 
im Stadtteil bekannt. Ansonsten existieren eine Reihe von türkischen Läden, Discountläden, 
Reisebüros und Imbissbuden. 

Verbesserung des sozialen und kulturellen Lebens im Stadtteil 

In dem Stadtteil leben ca. 26.700 Personen. Über zwei Drittel der Bewohner sind 
Erwachsene bis unter 60 Jahren, davon allerdings über die Hälfte mit ausländischer 
Herkunft. Auch über die Hälfte der Kinder und Jugendlichen bis 18 Jahre sind 
ausländischer Herkunft (insgesamt 15.8%). Ältere über 60 Jahren machen einen Anteil von 
über 18% der Bewohner im Stadtteil aus. 

Das Gallus-Viertel hat den höchsten Anteil an Arbeitslosen und Sozialhilfeempfängern in 
der Stadt Frankfurt. Die Arbeitslosenquote lag im Juni 2000 bei 9%, die Sozialhilfequote 
Ende 1999 bei 9,6%, beide Werte liegen deutlich über dem Mittel der Gesamtstadt. 

2. Die Entwicklung des lokalen Programms und die im Standort mit dem Programm 

verfolgten Ziele 

Die Initiative, das Gallusviertel als Standort im Programm zu fördern, ging von der 
Stadtverwaltung aus. Angesichts der auffallend hohen Problemdichte des gesamten 
Stadtteils und den zukünftigen Herausforderungen, die sich dem Stadtteil aufgrund des dort 
ausgeprägten Strukturwandels sowie kommunalen Großprojekten auf dem ehemaligen 
Güterbahngelände stellen, hatte sich die Stadt Frankfurt entschieden, sich im Gallus 
verstärkt zu engagieren. Daher reichte sie zunächst einen Antrag beim Land Hessen ein, um 
den Stadtteil im Rahmen des URBAN II-Projektes zu fördern. Diese Bewerbung scheiterte 
aber, so dass für die Stadt feststand, das Gallus im Rahmen des Bund-Länder-Programms 
„Soziale Stadt“ zu fördern. Die Stadtverordnetenversammlung entschied sich im März 2001 
für den Gallus als Programmstandort, im November 2001 erging der Bescheid des 
Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung. 

Die Stadt verfolgt mit dem Programm einen integrativen Ansatz „mit dem Ziel, das Gebiet 
städtebaulich zu erneuern, sozial zu stabilisieren, die lokale Identität und die interkulturelle 
Integration zu fördern und die lokale Wirtschaft zu stärken. Damit verbunden ist die 
Erwartung auf mittelbare wie auch präventiv wirkende Effekte. Vorgesehen ist die 
nachhaltige Erneuerung und Stabilisierung des Stadtteils durch die Verbindung von 
wohnungswirtschaftlichen und städtebaulichen Aufgaben mit sozialen und 
arbeitsmarktpolitischen Effekten unter Einbeziehung der Bewohnerschaft und weiterer 
Akteure vor Ort“ (Stadtplanungsamt, S. 2). Die Stadt verknüpft mit der Beteiligung im 
Bund-Länder-Programm „Soziale Stadt“ das Ziel, den Standort auf zukünftige 
Herausforderungen, die sich durch den Bau den Europaviertels ergeben, aufzuwerten. Das 
neue Wohn- und vor allem Dienstleistungsviertel wird direkt an den Förderstandort 
grenzen.  

Eines der Motive für die Auswahl des Standortes und Ziele der Stadt ist es, Erfahrungen in 
der Entwicklung eines größeren Problemgebietes mit einer spezifisch ausgeprägten 
Bevölkerungs- und Aktivitätsstruktur im Stadtteil zu fördern, um Leitlinien für eine 
Übertragung auf vergleichbare Stadtteile zu entwickeln. 
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Besonders interessiert und engagiert war seit den Vorbereitungen und den Anfängen der 
Programmdurchführung der Ortsbeirat – insbesondere die Mitglieder der Bündnis90/DIE 
GRÜNEN. 

3. Vorhandene Netzwerke und deren Mitglieder, Ziele, Aufgaben und Aktivitäten 

Die Federführung für die Umsetzung des Bund-Länder-Programms hat das 
Stadtplanungsamt. 
Eine Lenkungsgruppe (Koordinierungsrunde) war zum Untersuchungszeitpunkt noch nicht 
formell institutionalisiert. Es bestanden eher projektbezogene Kontakte zu potentiellen 
Kooperationspartnern der zukünftigen Lenkungsgruppe. In bisherige Projekte wurde das 
Sozialdezernat, das Kinderbüro, das Straßenbauamt, das Umweltamt, das Liegenschaftsamt, 
die DB Immobilie sowie die Wohnungsbaugesellschaften einbezogen.  

Für die Verantwortung für die Netzwerkpflege (Quartiersmanager) und die städtebauliche 
Planung lief zum Untersuchungszeitpunkt die europaweite Ausschreibung. Ebenfalls wurde 
noch ein Träger für das Stadtteilbüro gesucht. 

Eine Trägerkooperation im Sinne des Programms existiert ebenfalls noch nicht. Eine der 
Aufgaben der verantwortlichen Person für die Netzwerkpflege (Quartiersmanager) wird es 
sein, eine Kooperation zwischen den ansässigen und notwendigen Akteuren für die 
Entwicklung des Stadtteils aufzubauen. Dabei kann er/sie auf eine existierende Vorform 
einer Stadtteilkonferenz, den „Runden Tisch“ im Stadtteil zurückgreifen. In ihm sind das 
Stadtplanungsamt, das Sozialamt, Bürgerinitiativen, das Mieterbündnis und der Ortsbeirat 
vertreten. Er trifft sich alle 6 Wochen, um anstehende Projekte und wichtige Themen zu 
diskutieren. Es ist angedacht, den Runden Tisch als Beirat zu etablieren.  

Die Bewohner des Standorts sind sehr aktiv, so gibt es Bürgerinitiativen wie z. B. 
„Europaviertel“, „Kind im Gallus“, den „Gewerbeverein“, eine „Mieterinitiative“ und die 
AG Frankenallee. Letztere setzt sich aus einem Künstler, Migranten und Elternvertretern 
zusammen. Die AG Frankenallee ist eine Projektgruppe von Bewohnern des Stadtteils, die 
sich mit der Neugestaltung des gleichnamigen Ortes beschäftigt. Sie ist an dem bestehenden 
„Runden Tisch“ beteiligt. Es wird die Aufgabe der verantwortlichen Person für die 
Netzwerkpflege (Quartiersmanagement) und des Stadtteilbüros sein, vor Ort befindliche 
Organisationen, Vereine, Initiativen und interessierte Bürger zu erfassen und ein 
Kooperationsnetzwerk aufzubauen. Das Stadtplanungsamt stellt aber heraus, dass dabei die 
bestehenden, alten Strukturen in die neuen eingebunden werden müssen. 

Weitere besonders aktive Akteure sind der Leiter des Gallus-Theaters, der für den Stadtteil 
einen eigenen Radiosender betreibt, der als ein wichtiges Sprachrohr für das Gallus gilt. 
Außerdem ist DIE GRÜNEN-Fraktion im Ortsbeirat besonders aktiv. Sie benennt häufig 
Themen und spricht an, welche Projekte für den Stadtteil zukünftig sinnvoll wären. Hierbei 
handelt es sich vor allem um Projekte zur Verbesserung des Lebensumfeldes. So ist ein 
Mitglied dieser Fraktion an der AG Frankenallee beteiligt, bei der es um die Verbesserung 
dieser Anlage und deren Aufwertung als Grünanlage im Stadtteil geht. 

4. Bestehende und geplante Projekte 

Im Rahmen des Bund-Länder-Programms „Soziale Stadt“ wurden angesichts der erst 
kurzen Programmlaufzeit noch keine Projekte im Stadtteil entwickelt oder durchgeführt. 
Allerdings wurden einige Projekte an die Verwaltung durch Initiativen vor Ort 
herangetragen. Dabei handelt es sich vorrangig um Projekte zur Verbesserung des 
Wohnumfeldes. Initiatoren für diese Projekte waren vor allem die bestehenden Initiativen 
der Bewohner des Gallusviertels. 
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Bislang umgesetzte Projekte im Stadtteil waren Wohnumfeldmaßnahmen in der Friedrich-
Ebert-Siedlung sowie die Einrichtung eines Spielplatzes auf dem Gustavsburgplatz. Weitere 
in Vorbereitung befindliche Wohnumfeldmaßnahmen sind: die Umnutzung der 
Gustavsburgstraße zur „Spielstraße“, die Renovierung der Galluswarte und Erstellung eines 
Nutzungskonzeptes sowie die Einrichtung einer Spiel- und Freifläche an der Idsteiner 
Straße. 

Bevor weitere Maßnahmen angegangen und Überlegungen seitens des Stadtplanungsamtes 
für die Entwicklung des Stadtteils konkretisiert werden, soll ein integriertes 
Handlungskonzept erarbeitet und ein Stadtteilbüro eingerichtet werden. Wie das geschehen 
soll und wer mit der Leitung des Stadtteilbüros betraut wird, war zum 
Untersuchungszeitpunkt noch nicht klar. 

Die bisherigen Projekte wurden vorrangig aus kommunalen Eigenmitteln finanziert. Für die 
Freiflächengestaltung wurden 50.000 EUR und für die Umgestaltung des 
Gustavsburgplatzes 100.000 EUR bereitgestellt. Zudem wurden bis zu 6 unterschiedliche 
Förderprogramme und Ressourcen anderer Träger genutzt. So konnten Ressourcen des 
Wohnungsbauressorts, des Kinderbüros, des Grünflächenamts, des Verfügungsfonds des 
Ortsbeirats und andere Sponsoringmittel genutzt werden. 

Das Stadtplanungsamt hoffte zum Befragungszeitpunkt auf einen schnellen Beginn der 
Arbeit der verantwortlichen Person für die Netzwerkpflege (Quartiersmanager) Eine erste 
zentrale Aufgabe wird es sein, sich einen genauen Überblick über die Bedarfe im Stadtteil 
zu verschaffen und daraus ein integriertes Handlungskonzept zu entwickeln. Eine der 
größten Schwierigkeiten zu Beginn wird in der geringen Überschaubarkeit potenzieller 
Programmmittel und die mit den einzelnen Programmen verbundenen hohen bürokratischen 
Aufwendungen gesehen. 

II Bemerkungen zu Strukturen und Funktionsweise der 

Programmdurchführung aus Sicht der Begleitforschung 

Angesichts der erst kurzen Programmlaufzeit können kaum zentrale Erfahrungen der 
Programmdurchführung ausgewertet werden. Es lassen sich allerdings schon tendenziell 
einige Elemente erkennen: 

Obwohl noch kein Gesamtnetzwerk zum Erhebungszeitpunkt bestand, waren wichtige 
Akteure, wie bestehende Bürgerinitiativen, zentrale individuelle sowie politische Akteure in 
die Vorbereitung des Programms eingebunden. 

Mit dem Gewerbeverein ist auch die lokale Wirtschaft in die Programmplanung mit 
eingebunden. Es besteht allerdings eine erhebliche Diskrepanz zwischen den geringen 
beschäftigungspolitischen Optionen für die im Stadtteil lebende Arbeiterschaft und der 
strukturpolitischen Entwicklung des Stadtteils hin zu einem Büro- und 
Dienstleistungszentrum. 

In zwei Projekten wurden erste Erfahrungen mit der Beteiligung von BewohnerInnen im 
Stadtteil gesammelt. 

Ein schon bestehender Runder Tisch soll zu einer Trägerkooperation weiterentwickelt 
werden, womit Konflikte zwischen bestehenden und neu zu schaffenden Strukturen 
vermieden werden. 

Ressourcen wurden vor allem von städtischen Ressorts genutzt. Es deutet sich allerdings 
eine Tendenz an, zukünftig auch stärker auf landes- und bundespolitische Förderprogramme 
zurückzugreifen. 
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Kurzdarstellung 

Insgesamt ist der hier skizzierte Fall ein äußerst interessantes Beispiel für einen sich 
entwickelnden Programmstandort. Es konnten Motive der Kommune zur Auswahl des 
Standortes für das Programm „Soziale Stadt“, erste Projektversuche, der Beginn einer sich 
entwickelnden Programmstruktur und erste Zugänge zu lokalen Ressourcen für die 
Entwicklung eines Stadtteils identifiziert werden. Genauere Aussagen zur Qualität der 
formalen Kooperationen im Standort konnten auf der Basis der vorliegenden Informationen 
zum damaligen Untersuchungszeitpunkt nicht getroffen werden. Allerdings zeichnete sich 
schon damals eine aktive Beteiligung lokaler Initiativen, Verbände und des Ortsbeirates ab. 

Verwendete Dokumente: 
Stadtplanungsamt: Gallusviertel – Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf – „Soziale Stadt“. 
Ausschreibungsunterlagen Quartiersmanagement. 
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4.6. Fallstudie Frankfurt am Main – Unterliederbach „Engelsruhe“ 

Die folgende Fallstudie beschäftigt sich mit „Frankfurt-Unterliederbach Engelsruhe“, einem 
eher kleinen und im Vergleich eher unterdurchschnittlich groß besiedelten Standort. Neben 
der Auswertung zugänglicher Dokumente konnten wir im Herbst 2002 Gespräche mit zwei 
Vertretern des Stadtplanungsamtes, einem Vertreter der Stadtteilwerkstatt und einer 
Vertreterin des Stadtteilmanagements führen. 

I Falldarstellung 

1. Die lokale Situation 

Städtebauliche Stabilisierung und Entwicklung des Stadtteils 

Der Stadtteil liegt außerhalb der Innenstadt direkt an der Autobahn A 66, die eine Grenze 
des Standortes bildet. Der Stadtteil ist sozialräumlich gespalten. Während es im Westen 
einen Ortskern und eine intakte Infrastruktur gibt, leben im Osten eine große Anzahl an 
Langzeitarbeitslosen und Sozialhilfebeziehern. Der Standort ist geprägt durch 
Einfamilienhäuser aus den 20er Jahren sowie städtische Wohnungsbauten der 30er Jahre. 
Weiterhin gibt es Zeilenbauten, die nach dem zweiten Weltkrieg entstanden. Seit den 70er 
Jahren existiert eine Wohnbebauung als Lärmschutzbebauung. Insgesamt sind die 
Wohnqualität und die Bauformen sehr heterogen. Die Verkehrsverbindung ist für PkWs 
relativ gut, allerdings ist die Autobahnauffahrt ein Sicherheitsrisiko für die Bewohner und 
eine Verkehrsbelastung. Die Busanbindung nach Frankfurt-Höchst ist lückenhaft.  

Wohn- und Lebensbedingungen 

Fast alle Gebäude weisen bauliche Mängel auf, die einer Renovierung bedürfen. Es existiert 
kein zentraler Kern des Standortes, der Begegnungsmöglichkeiten bietet. Die Auffahrt zur 
Autobahn und das nahe gelegene Main-Taunus-Zentrum führen zu einer hohen 
Verkehrsbelastung. Allerdings gibt es einige Grünflächen im Stadtteil und Zugänge zu den 
Grüngebieten außerhalb der Stadt. Kinder- und Jugendeinrichtungen bestehen nur in 
geringer Anzahl. 

Die lokale Wirtschaft, Situation bei Arbeits- und Ausbildungsplätzen sowie 
Beschäftigungsmöglichkeiten 

Der Standort bietet kaum Beschäftigungsmöglichkeiten. Am Rand des Gebietes gibt es eher 
kleineres Gewerbe, im Standort selbst bestehen keine Erwerbsmöglichkeiten. Berufstätige 
pendeln daher täglich, da sich Arbeitsplätze nur im Industriepark Höchst, im Stadtgebiet 
Frankfurt oder im sonstigen Rhein-Main-Gebiet befinden. Für arbeitslose Jugendliche 
unterhält der Orts-Caritasverband einen Werkhof, in dem Beschäftigungs- und 
Qualifizierungsmaßnahmen angeboten werden. Außerdem hat ein katholischer Verein ein 
sog. „Hilfenetz“ organisiert, bei dem arbeitslose Jugendliche sich „ein paar Euro“ durch 
kleinere Unterstützungsarbeiten für ältere BewohnerInnen des Standortes hinzuverdienen 
können. 
Im Standort gibt es für die Bewohner kaum Einkaufsmöglichkeiten. Direkt im Anschluss an 
das Quartier befindet sich zwar das Main-Taunus-Zentrum, doch müssen die meisten 
Bewohner aufgrund ihres geringen Einkommens mit dem Bus nach Frankfurt-Höchst, um in 
dortigen Discountläden einzukaufen. Im Gebiet existieren nur ein Frisör, eine Trinkhalle 
und ein kleines privates Lebensmittelgeschäft. 
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Verbesserung des sozialen und kulturellen Lebens im Stadtteil 

Es gibt im Standort weder einen zentralen Platz, an dem sich die BewohnerInnen treffen 
könnten noch öffentliche Räumlichkeiten für Vereinstreffen etc. Es gibt allerdings einen 
Jugendclub sowie eine Spiel- und Lernstube, die von der Caritas schon seit 25 Jahren im 
Gebiet für eine örtliche Gemeinwesenarbeit genutzt wird. Hier treffen sich auch regelmäßig 
der Seniorenclub und andere Bewohnergruppen, die sich im Rahmen des 
Vorläuferprogramms „Einfache Stadterneuerung“ etabliert haben. So existierte schon vor 
dem Programm „Soziale Stadt“ ein Stadtteilarbeitskreis sowie verschiedene thematische 
Arbeitsgruppen, wie die AG Nachbarschaftshaus. Projekt- und programmunabhängige 
Vereine oder Verbände existieren im Standort aber kaum. 

Aktivierung und Verbesserung der Chancengleichheit der Bewohnerinnen und Bewohner 

Aufgrund der noch schwach entwickelten Vereins- und Verbandsstruktur im Standort, sind 
die Möglichkeiten der Mitsprache der BewohnerInnen bislang nur abhängig von bisherigen 
Stadterneuerungsprogrammen. In dem seit 1989 bestehenden Stadtteilarbeitskreis wirken 
die BewohnerInnen mit. Im Rahmen der bisherigen aufsuchenden Gemeinwesenarbeit 
konnte die Caritas schon viele BewohnerInnengruppen erreichen. Es gestaltete sich bislang 
aber aufgrund der recht breiten Spannweite zwischen den sozialen Lagen - einer 
Problemgruppenkonzentration im Osten und günstigere Einkommensstrukturen im Westen 
des Standortes - noch schwierig, eine angemessene Balance in den Mitwirkungstrukturen zu 
finden. Migrantengruppen konnten noch nicht in angemessener Weise in den 
Diskussionsprozess eingebunden werden. 

2. Die Entwicklung des lokalen Programms, seiner Träger, Strukturen, und Ziele 

Für die Beteiligung am Programm „Soziale Stadt“ sprachen neben der lokalen Situation 
mehrere Faktoren: 

Zwischen 1998 und 2000 engagierte sich die Kommune im Rahmen mehrerer 
Förderprogramme für das Gebiet. So wurde an dem EU-Programm HEPNEST sowie der 
einfachen Stadterneuerung teilgenommen. 

Die größte Wohnungsbaugesellschaft in Unterliederbach/Engelsruhe – die Nassauische 
Heimstätte – hatte großes Interesse daran, dass das Gebiet in das Bund-Länder-Programm 
aufgenommen wird. Dieses Interesse ging soweit, dass die Wohnungsbaugesellschaft die 
Kofinanzierung der Stadt übernommen hätte. 

Das Gebiet ist ein Standort mit „mittlerer Problemdichte“, in dem präventive Maßnahmen 
notwendig sind. Diese Situation des Gebietes ist mit einigen anderen in Frankfurt am Main 
vergleichbar. Es bot sich an, ansetzend an die Vorläuferprogramme, weitere Erfahrungen in 
der Stadtteilentwicklung in der „Sozialen Stadt“ zu sammeln, um diese später auf andere 
Gebiete zu übertragen. 

Zudem wollte man in dem Gebiet für den spezifischen Mix aus städtebaulichen und 
sozialen Problemen, die hier besonders gut sichtbar waren, Lösungen suchen: „Soziale 
Brennpunkte haben wir in Frankfurt nicht. Und in Bereichen, in denen sich solche sozialen 
Problemfälle häufen, sind automatisch die ganzen sozialen Dienste eingeschaltet. […] Dort 
ist ja unser Sozialamt, das sich dieser Aufgaben sofort annimmt. Das hat jetzt nicht so sehr 
mit diesem Programmansatz zu tun“ (Stadtplanungsamt). Daher wurde auch kein Standort 
für das Programm „Soziale Stadt“ empfohlen, wo ausschließlich verdichtete soziale 
Probleme vorhanden waren. Dort muss man diese Probleme direkt angehen. „Dafür sind wir 
die falschen im Stadtplanungsamt. Da müsste die Federführung jemand anderes haben.“ 
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Seit etwas 25 Jahren ist die Caritas im Gebiet im Rahmen der Gemeinwesenarbeit aktiv und 
hat erste Erfolge in der Bewohneraktivierung erzielt. An diese Erfahrungen konnte man 
ebenfalls anschließen.  

Im Dezember 1999 beschloss die Stadtverordnetenversammlung die Beteiligung des 
Gebietes Unterliederbach/Engelsruhe als Standort im Bund-Länder-Programm. Seit 1. 
Januar 2002 arbeiten die Verantwortlichen für die Netzwerkpflege und 
Planungsverantwortliche sowie die Verantwortlichen für die Gemeinwesenarbeit. 
Grundlage für deren Arbeit ist ein Integriertes Handlungskonzept, das auf der Basis einer 
Befragung von sog. hauptamtlichen Akteuren entstand. Die Planungsbeauftragten (Büro 
Freischlad und Holz) erstellten einen ersten Entwurf des Handlungskonzeptes. Dessen 
einzelne Teile wurden dann von verschiedenen Akteuren ausgearbeitet: für den Baustein I 
(Aktivierung der Bewohner) waren die LAG Soziale Brennpunkte und die Caritas als 
Gemeinwesenbeauftragte, für die anderen Bausteine die Planungsbeauftragten 
verantwortlich. Das Handlungskonzept wurde auf einer Bewohnerversammlung, die der 
Ortsbeirat organisierte und an der etwa 110 Personen teilnahmen (ca. 3,5 %), vorgestellt. 

Die zentralen Ziele des Programms am Standort Unterliederbach/Engelsruhe sind: 

Hinsichtlich der Aktivierung der Bewohner ist es das Ziel, insbesondere Benachteiligte und 
artikulationsschwache Bevölkerungsgruppen an Maßnahmen und Projekten zu beteiligen. 
Weiterhin sollen existierende Initiativen und zielgruppenspezifische Projekte unterstützt 
werden. Gemeinweseninitiativen, selbstragende BewohnerInnenorganisationen und 
nachbarschaftliche Netze sollen so aufgebaut werden, dass sie langfristig ohne 
professionelle Unterstützung arbeiten können. Schließlich sollen zielgruppenorientierte 
Beteiligungsformen entwickelt werden. Im Gespräch wurde dieses Ziel wie folgt 
dargestellt: „Es ist uns auch wichtig, auch ein Stück Basisdemokratie zu verbinden mit dem 
Programm Soziale Stadt. Es muss gewährleistet werden, dass die Bewohner, die in diesem 
Gebiet leben, mitreden und auch beteiligt werden“ (Caritas). 

Hinsichtlich der Stärkung der lokalen Wirtschaft, sollen Arbeitnehmer soweit gefördert 
werden, dass sie eine größere Chance auf eine Integration in den ersten Arbeitsmarkt haben. 
Aber auch Arbeitgeber sollen motiviert werden, Arbeitsplätze für Benachteiligte am 
Arbeitsmarkt einzurichten. Dazu sollen die Maßnahmen der Stadtteilentwicklung mit 
Beschäftigungs- und Qualifizierungsmaßnahmen verknüpft, die Wirtschaftskraft im 
Stadtteil u. a. durch Existenzgründungsförderung gestärkt, neue Beschäftigungsfelder im 
Rahmen der Sozialen Ökonomie erschlossen sowie neue Arbeitsplätze im 
Dienstleistungsgewerbe angesiedelt werden. 

Hinsichtlich der Verbesserung des sozialen und kulturellen Lebens sollen zur Förderung der 
Kinder Ressourcen und Potenziale der Eltern gefördert und Angebotslücken geschlossen 
werden. Für Jugendliche sind die Förderung der Sport- und Freizeitgestaltung, die 
Schulwegsicherung und die Förderung der schulischen und beruflichen Orientierung 
angestrebt. Mit der Verbesserung der Kommunikation und Nachbarschaft, die Schaffung 
von Freizeit- und Kulturangeboten und der Etablierung einer Interessenvertretung soll v. a. 
etwas für Erwachsene im Standort getan werden. Beispiele für die Förderung von 
SeniorInnen ist die anvisierte Schaffung von Kommunikationsmöglichkeiten, Sport-, 
Freizeit- und Kulturangeboten, individuelle Betreuungsangebote sowie einer 
Interessenvertretung. 

Hinsichtlich der städtebaulichen Stabilisierung wird an einer Vernetzung des Gebietes mit 
der Umgebung, der Schaffung einer Stadtteilmitte, an einer Aufwertung der Erschließung 
für alle Verkehrsteilnehmer, wie z. B. Radfahrer, dem Abbau von Versorgungsdefiziten 
sowie einer Gestaltung des Außenraumes mit Hilfe von Abstandsgrünflächen gearbeitet. 
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Hinsichtlich der Verbesserung der Wohn- und Lebensbedingungen sollen der 
Wohnungsbestand u. a. durch Neubauten verbessert, alteingesessene bzw. durch 
Arbeitslosigkeit einkommensarme Bevölkerungsteile vor Verdrängung geschützt werden, 
die BewohnerInnenstruktur durchmischt und Eigentumsbildung gefördert sowie die 
Wohnqualität durch Sanierungen und Modernisierungen erhöht werden. 

3. Vorhandene Netzwerke und deren Mitglieder, Ziele, Aufgaben und Aktivitäten 

Federführendes Dezernat für die Umsetzung dieser Ziele ist das Stadtplanungsamt. Die 
Programmkoordinatorin ist auf Referentenebene angesiedelt. Die Verantwortung des 
Stadtplanungsamtes hat historische Gründe: sie koordinierte auch die Vorläuferprogramme 
der „Sozialen Stadt“. 

Der Lenkungsgruppe (Koordinierungsrunde) gehören das Stadtplanungsamt, die 
Sozialverwaltung, die Verantwortlichen für Netzwerkpflege und Planungsbeauftragten 
(Projektsteuerung) und die Verantwortlichen für die Gemeinwesenarbeit 
(Quartiersmanagement) an. Diese Runde steuert den gesamten Prozess im Programm. 

In Unterliederbach wurde zum Befragungszeitpunkt keine Stadtteilkonferenz, sondern ein 
Stadtteilbeirat (Beirat Soziale Stadt) gebildet, der Vorschläge für neue Vorhaben sammelt, 
Projekte bespricht und über diese entscheidet. Kein Projekt soll ohne die Zustimmung 
dieses Beirates realisiert werden. Der Stadtteilbeirat ist so formalisiert, dass er eine 
Geschäftsordnung und einen Vorsitzenden hat. Dem Stadtteilbeirat gehören Bewohner mit 
einer Mehrheit von 11 Stimmen sowie weitere 9 Vertreter offizieller Organisationen und 
Institutionen an, wie z. B. ein Ortsbeirat, Vertreter des Vereinsringes, der Kirchengemeinde, 
eines „Stadtteilarbeitskreises“, das Stadtplanungsamt, die Wohnungswirtschaft, die 
Verantwortlichen für Netzwerkpflege und Planungsbeauftragten (Projektsteuerung) und die 
Verantwortlichen für die Gemeinwesenarbeit (Quartiersmanagement).  

Planungsbeauftragte und Verantwortliche für die Netzwerkpflege (Projektsteuerung) ist das 
Architektur- und Planungsbüro Freischlad & Holz, ein Büro mit Sitz in Darmstadt; 
außerhalb des Standortes und der Stadt Frankfurt am Main. Freischlad & Holz sind für die 
Planungen, Förderanträge, Ressourcenadministration und die Einladung externer städtischer 
Akteure für die Trägerkooperation zuständig. 

Verantwortlich für die Gemeinwesenarbeit und das Stadtteilbüro (Quartiersmanagement) 
ist der Orts-Caritasverband beauftragt, die schon im Vorläuferprogramm die 
Gemeinwesenarbeit koordinierte. Die Caritas ist vor allem für die Umsetzung des Bausteins 
I verantwortlich, d. h. sie ist als Vor-Ort-Büro Anlaufstelle für die Bewohner des 
Standortes. Zu ihrem Aufgabenfeld gehören: 

„Die Bewohneraktivierung und Projektinitiierung […], 

die Moderation und Begleitung von Bewohner/innenarbeitsgruppen 

die Vernetzung von bestehenden Strukturen […] ggf. Aufbau einer Stadtteilrunde, 

die Vertretung der Bewohner/innenbelange in städtischen und staatlichen Gremien, 

die Organisation von Veranstaltungen auf Quartiersebene, 

das Controlling […], 

Mitwirkung bei der Maßnahmen- und Projektfinanzierung …“ (Stadtplanungsamt 2001: 58) 

Das Stadtteilbüro sieht in den folgenden Tätigkeiten seinen Schwerpunkt: die 
Bewohneraktivierung und ihre Beteiligung, die Initiierung von Projekten v. a. im sozialen 
Bereich aber auch die Organisation von Beschäftigungs- und Qualifizierungsprojekten, die 

 109



Mitarbeit in Gremien sowie der Informationstransfer zwischen Stadt und Quartier. Das Ziel 
der Caritas im Standort ist es, „ auch ein Stück Basisdemokratie zu verbinden mit dem 
Programm Soziale Stadt. Es muss gewährleistet werden, dass die Bewohner, die in diesem 
Gebiet leben, mitreden und auch beteiligt werden.“ 

Seit April 2002 existieren Bewohnerarbeitsgruppen zu bestimmten Themen, die vom 
Quartiersmanagement moderiert werden: Nachbarschaftshaus (Konzept für ein Haus), 
Wohnen und Wohnumfeld sowie Projektsteuerung mit Thema Städtebau.  

Die Struktur des Gesamtnetzwerkes zeigt die folgende Abbildung: 
 

Abbildung 12 – Organigramm Frankfurt-Unterliederbach 

Quelle: Stadtplanungsamt Frankfurt a.M. 2002: 59 

Stadtverordnetenversammlung 

Ortsbeirat 

4. Bestehende und geplante Projekte 

Auf der Basis einer Bewohnerbefragung, die sich an alle Multiplikatoren im Standort 
richtete, wurden zusammen mit der Projektsteuerung und dem Quartiersmanagement die 
folgenden Projekte für den Standort entwickelt: 

Stadtverwaltung 
 
Dezernate und Ämter 
 
Koordination in der 
„Ämter/Ämter-Plus-
Runde“ durch die 
Projektleitung 
 
Koordinierungsgruppe 
„Soziale Stadt“ 

Bewohnerschaft 
 
Offene Bürgerforen 
(Nachbarschaftshaus) 
 
Bewohnertreff Projekt-

steuerung 
Quartiersm

anager  
Elternbeirat in Kitas und 
Schulen 
 
Gruppen aus Vereinen, 
Pfarrgemeinden u.a. 
Stadtteilakteure 

Beirat „Soziale Stadt“ 

Wohnungswirtschaft 
Sonstiges Gewerbe 
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Abbildung 13: Projekttableau Standort Frankfurt- Unterliederbach 

Aktivierung der Bewohner  Einrichtung eines Stadtteilmanagements 
 Einrichtung von BewohnerInnenarbeitsgruppen 
 Einrichtung eines Beirats „Soziale Stadt“ 
 Einrichtung eines Verfügungsfonds 
 Einrichtung eines Nachbarschaftshauses 
 Ausstellungen, Zukunftskonferenz, Stadtteilpaten-

schaften, Planungswerkstatt „Umnutzung Erdge-
schosszonen“, Stammtisch „Soziale Stadt“, Jugend-
forum 

Stärkung der lokalen Wirtschaft  Einrichtung eines Büros für Arbeits- und 
Beschäftigungsförderung (BAB) 

 Medienwerkstatt, Vermittlung von ehrenamtlichen 
Tätigkeiten, Servicedienstleistungen, Parkmeister, 
Stadtteilcafe, Second-Hand-Laden, Kinderbetreuung, 
Schülerkantine, Arbeitslosentreff, Projekthaus, 
Projektschmiede 

Verbesserung des sozialen und kulturellen 
Lebens 

 Nachbarschaftshaus 
 Gesundheitswoche 
 Kulturlitfasssäulen 
 Entwicklung eines Spielraumkonzeptes und Um-

setzung 
 Neubau Kindertagesstätte 
 Fortbildung für Akteure 
 Produktionsschule für Jugendliche 
 Verbesserung der Sportflächengestaltung 
 Erhöhung der Sicherheit im Quartier 
 Veranstaltungsreihe für Jugendliche im Rahmen einer 

Beschäftigungsmaßnahme, Aufbau einer 
Laienspielgruppe, erlebnispädagogische Angebote, 
Projekt zur Gestaltung von Skulpturen für 
Jugendliche, Tafel, Vater-Mutter-Kind-Projekt, 
Entwicklung eines Slogans und Logos für den 
Stadtteil, Sportangebote für Senioren, Stadtteilfest 

 Hausaufgabenhilfe  
 Beteiligungsprojekte zur Gestaltung von Spiel- und 

Aufenthaltsgelegenheiten durchgeführt. 
Städtebauliche Stabilisierung  Verbesserung von Fußgängerübergängen 

 Aufwertung der Autobahnunterführung 
 Schaffung von Wegebeziehungen zu angrenzenden 

Gebieten 
 Ringschluss der Buslinie 57 
 Ausbau wohngebietsnaher Spiel- und Aufent-

haltsflächen mit Spielhaus 
 Bau einer Grillhütte an angrenzender Grünfläche 
 Aufwertung bestehender Nutzungen, Rückbau von 

Straßenabschnitten, Neugestaltung der Bushalte-
stellen 

 Präzisierung und Rück- und Neubau der Starterzeilen 
der AG Hellerhof 

 Umgestaltung der Schallschutzbebauung 
 Umnutzung der Erdgeschosszonen 
 Umsetzung eines übergeordneten Grünkonzeptes 
 Realisierung eines Platzes als Stadtmitte 
 Neugestaltung des Stadteingangs 
 Patenschaften für Bäume und für Spielräume, 

Autoarmes Wohnen, Car Sharing, Gestaltung von 
öffentlichen Kleinstgrünräumen durch die Bewohner, 
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Workshop mit Kindern zur Gestaltung 
verkehrsberuhigter Zonen 

Verbesserung des Wohn- und Lebens-
bedingungen 

 Müllschulung und Umgang mit Wertstoffen 
 Stadtteilfernsehen, LED Wand, Stadtteilzeitung 
 Verbesserung der Parkraumversorgung 
 Mietergärten 
 Umzugsmanagement zur besseren Ausnutzung 

vorhandener Wohnflächen 
 Einrichtung einer gemeinsamen Nahwärme-

versorgung 
 Mieterbüro, Mieterbeirat, Organisation hausinterner 

Veranstaltungen, Schlichtungsstelle, Wohnhaus für 
Junges Wohnen, Förderung der Eigentumsbildung/ 
Genossenschaftsbildung 

An den Projekten sind neben den Akteuren des Gesamtnetzwerkes folgende Akteure als 
Maßnahmeträger bzw. Finanzierungsträger beteiligt: 

auf lokaler Ebene: die Stadt Frankfurt, freie Träger, die  Wohnungswirtschaft, die 
Privatwirtschaft 

auf der Landesebene: Hessisches Sozialministerium (z. B. HARA), Landesarbeitsamt,  

Zusätzlich tragen sich einige der Projekte selbst oder werden mit Hilfe des 
Verfügungsfonds finanziert, der allerdings zum Befragungszeitpunkt noch nicht 
eingerichtet war. Die Programmmittel der „Sozialen Stadt“ erlauben nur die Finanzierung 
von die Infrastruktur unterstützenden Projekten. 

Die detaillierte Aufschlüsselung der Ressourcen ist schwierig, zumal auch Mittel aus dem 
Programm der einfachen Stadterneuerung übertragen werden konnten, und zum 
Befragungszeitpunkt kaum Projekte begannen, für die Mittel eingeworben wurden. Zudem 
finanzieren die kooperierenden Ämter und externe Akteure spezifische Projekte selbst, ohne 
dass das Stadtplanungsamt nähere Kenntnis über deren Ressourcen hat. „Für uns ist es 
wichtig, dass es diese Beratung gibt und dass es die durch das Frauenreferat gibt, und dass 
irgendwo die Klammer drübersteht, das ist ein Thema der „Sozialen Stadt“, dass da separat 
von einem Amt durchgeführt wurde.“ Die Haushaltssperre des Landes Hessen spielt für die 
Umsetzung des Programms nach Darstellung des Stadtplanungsamtes keine große Rolle, da 
die Komplementärmittel über die Stadtverordnetenversammlung und den Magistrat 
abgesichert sind. Betroffen wären allerdings einzelne Projekte beteiligter Akteure, die diese 
im Rahmen der „Sozialen Stadt“ zusätzlich durchführen. Weitere Finanzquellen waren: 

Mittel aus dem Programm „Kompetenz und Qualifikation für die Jugendhilfe“ (K&Q), dass 
das Stadtteilbüro erhielt 

INFRASERVE als Betreiberfirma der Höchst AG finanzierte die Ausstattung – Werkzeug, 
Mobiliar – des Werkhofs der Caritas als Werkstatt (INFRASERVE 54.000 DM)  

Die Nassauische Sparkasse spendete 10.000 DM  

Die Caritas finanziert Beschäftigungsprojekte mit und beteiligt sich am Cafe Migra und 
Medienstelle Unterliederbach. Außerdem wurde Personal vorfinanziert und das 
Stadtteilbüro eingerichtet. 

Das Arbeitsamt finanzierte 3 ABM-Stellen 

Von der Kommune über das Bundessozialhilfegesetz (BSHG) finanzierte 
Beschäftigungsmaßnahmen  

Die Flughafen-AG spendete 1000 DM 

Ein „Förderkreis“ spendete ebenfalls 1000 DM 
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Das Sozialreferat gab im Jahr 2000 Zuschüsse zu einer Personalstelle der Caritas. Eine 
genaue Aufschlüsselung dieser Zuschüsse war aber nicht möglich. 

Aus den Gesprächen und den zur Verfügung gestellten Unterlagen zeichnete sich ein erstes 
schematisches Bild über die Strukturen und Aktivitäten im und für den Standort 
Unterliederbach-Engelsruhe ab. Zusammenfassend soll an dieser Stelle noch dargestellt 
werden, was die befragten Akteure vor Ort explizit ansprachen. Zunächst positive 
Eckpunkte: 

Durch die Arbeit der Stadtteilwerkstatt wird ein großer Teil der Bevölkerung erreicht, 
wodurch sich die Atmosphäre und die nachbarschaftlichen Beziehungen im Standort (z. B. 
durch Weihnachtsfeste) verbessert haben. 

Durch die Arbeit der AG Stadtteilentwicklung konnten die BewohnerInnen im Standort 
wesentlichen Einfluss auf die baulichen Umstrukturierungen nehmen. 

Schwerpunkt der Arbeit der Stadtteilwerkstatt ist die Beschäftigung und Qualifizierung 
insbesondere von Jugendlichen, hierfür wurden verschiedene Maßnahmen initiiert. Es 
besteht der Wunsch nach einer Ausweitung und Professionalisierung dieser Maßnahmen. 

Die langfristige Tätigkeit (seit 1999) des Caritasverbandes im Standort schuf günstige 
Voraussetzungen für die aktivierende Tätigkeit als Beauftragte für Gemeinwesenarbeit. Der 
Verband investierte eine hohe Menge an Eigenmitteln. 

Die Wohnungsbaugesellschaften – insbesondere die Nassauische Heimstätte als größte – 
trugen wesentlich zur Initiierung der Bewerbung für das Programm „Soziale Stadt“ bei. 

Als noch veränderungsbedürftig oder negativ werden folgende Punkte benannt: 

Zum Untersuchungszeitpunkt - nach fast über einem Jahr Diskussions- und 
Programmlaufzeit - hätten das Personal des Stadtteilbüros  Stadtteilwerkstatt wie auch die 
BewohnerInnen im Standort schon sichtbare bauliche Maßnahmen erwartet. Die 
BewohnerInnen warteten auf Veränderungen. 

Notwendige und wichtige politische Entscheidungen ziehen sich zu lange hin, insbesondere 
in der kommunalen Verwaltung. Ein zum Untersuchungszeitpunkt einige Monate 
vorliegendes und schon gedrucktes Handlungskonzept kann nicht verteilt werden, weil der 
Stadtverordnetenbeschluss noch nicht vorliegt. 

Es werden trotz der Integrationsbemühungen der Stadtteilwerkstatt Vorbehalte zwischen 
den Generationen und Kulturen im Standort festgestellt. 

Die Informationspolitik der Wohnungsbaugesellschaften wird als verbesserungswürdig 
gesehen. 

Der Anteil der Mittel für soziale Projekte, insbesondere des HARA-Programms des 
Sozialministeriums, sollte erhöht werden bzw. die Möglichkeiten für derartige Projekte 
ausgebaut werden. 

Insgesamt wird seitens der Programmkoordination die Sinnhaftigkeit eines integrativen 
Programms innerhalb einer hoch hierarchisch strukturierten Verwaltung angezweifelt. Es 
wurde die Frage aufgeworfen, ob überhaupt eine Reform der Verwaltung sinnvoll und 
möglich ist. 

Die parteipolitische Zugehörigkeit der Dezernate ist für die Umsetzung des Programms 
problematisch. Eine Ansiedlung der Programmkoordination außerhalb der 
Linienorganisation der Kommunalverwaltung wäre besser. 

 113



Auch die Vernetzung der Ministerien auf Landesebene ist ins Stocken geraten. Es gibt keine 
fachliche Integration und keine finanzielle Beteiligung anderer wichtiger Ressorts. Die 
Landesebene ist daher kaum ein Vorbild für die Arbeit auf der kommunalen Ebene. 

Die Stadtteilarbeit ist schwierig für die Mitglieder des Netzwerks im Stadtteil, wenn diese 
keine eigenen Kompetenzen oder Haushaltstitel für diese Arbeit haben. 

Das Arbeitsamt ist nicht direkt in die Entwicklung im Standort involviert. Nur ein 
Gewerbeberater der Wirtschaftsförderung wird themenbezogen eingeladen. 

Die Entwicklung des Stadtteils wird seitens der Verwaltung als viel zu „behäbig“ 
bezeichnet, was mit der Beteiligung der BewohnerInnen zu tun hat. Eine intensivere 
Bürgerbeteiligung verzögert den Ablauf der städtebaulichen Planungen. 

Es besteht ein Ungleichgewicht zwischen der Bedeutung des investiven und nicht-
investiven Teils des Programms. Dieses äußert sich auch in der Höhe der finanziellen 
Ressourcen und den Spielräumen für die Verwendung der Gelder. 

In der politischen Verwaltung gibt es keine eindeutig identifizierbare Schlüsselperson, die 
sich verantwortlich für den Standort fühlt. Dies liegt nicht nur daran, dass das Gebiet zu 
klein ist, sondern auch, dass  das Programm fast nicht im Bewusstsein der kommunalen 
Politiker ist. In Frankfurt spielen andere Großprojekte eine bedeutendere Rolle (wie z. B. 
Olympia, Fußballweltmeisterschaft oder der Bau des neuen Stadtteils Frankfurt Riedberg). 

II Bemerkungen zu Strukturen und Funktionsweise der 

Programmdurchführung aus Sicht der Begleitforschung 

5. Die Rolle des Netzwerkes und seiner Elemente in der Programmdurchführung 

Die Begleitforschung ist auf der Basis der bisherigen Gespräche am Standort und in 
Hinblick auf die Fragestellungen der Untersuchung zu folgenden Schlussfolgerungen 
gekommen, die allerdings als erste Impressionen zu verstehen sind, da für eine Vertiefung 
weitere Interviews notwendig wären. 

Effizienz 

Das Stadtteilbüro legt zwar einen Schwerpunkt auf Qualifizierung und Beschäftigung, in 
dessen Rahmen einige Projekte realisiert wurden. Diese Maßnahmen zielen allerdings 
primär auf den zweiten und dritten Arbeitsmarkt. Die Entwicklung und Ansiedlung von 
Arbeitsplätzen, die den Fertigkeiten und Fähigkeiten der BewohnerInnen des Standorts 
entsprechen, wird als nicht realisierbar angesehen. Eine thematische Integration 
beschäftigungsorientierter Maßnahmen, wie z. B. einer Vermittlungsoffensive in Betriebe 
im städtischen und regionalen Raum ist ebenfalls nicht angedacht. 

Im Fördergebiet Engelsruhe ist keine Schule angesiedelt. Dennoch spielen Fragen der 
Bildung und Betreuung von Kindern und Jugendlichen am Nachmittag in den umgesetzten 
Projekten eine Rolle.  

Bislang hatte der Stadtteilbeirat für die Einwerbung von zusätzlichen Ressourcen wenig 
Bedeutung. Die zum Untersuchungszeitpunkt zusätzlich akquirierten Mittel stammen aus 
Handlungsprogrammen, die von der Verwaltung beantragt wurden, oder resultierten aus 
direkten Anfragen des Stadtteilbüros an die Sponsoren. 

Während der bisherigen Programmlaufzeit entstanden drei Projektgruppen, sie scheinen 
eine effiziente Form bürgernaher Beteiligung im Rahmen des Programms zu sein. Sie 
bilden ein Forum für die Nennung von Problemen, initiieren Projekte, suchen nach 
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Lösungsmöglichkeiten und sind Teil der Umsetzung von konkreten Projekten. Daneben 
wurde aber noch eine weitere Arbeitsgruppe  - der „Beirat Soziale Stadt“ – etabliert, der die 
Beteiligungsmöglichkeiten der Bewohnerschaft und der zentralen Akteure des Stadtteils 
wesentlich erhöht, da alle Projekte seiner Zustimmung bedürfen. 

Zum Untersuchungszeitpunkt konnten keine potenziellen oder realen Konkurrenzen 
zwischen den bestehenden Netzwerkstrukturen erkannt werden. Dennoch kamen partielle 
personelle Überschneidungen und Mehrfachbelastungen von Personen, die in mehreren 
Netzwerken gleichzeitig tätig sind, zur Sprache. 

Die Planungsbeauftragten sind weder im Standort noch in der Kommune ansässig, haben 
aber gute Erfahrungen in der Arbeit mit dem Programm „Soziale Stadt“ und können 
Synergieeffekte nutzen, da sie mehrere Standorte betreuen. 

Demokratie 

Die Beteiligung von BewohnerInnen, insbesondere von Mitgliedern verschiedener schwer 
zu aktivierender Personengruppen wie Migranten, ist noch stark advokatorisch ausgerichtet. 
Bislang ist die BürgerInnenbeteiligung im Rahmen aufsuchender Sozialarbeit organisiert. 
Eine weitere Option der Ansprache stellen regelmäßige Stammtische bzw. Treffen, Feste 
und andere Veranstaltungen dar. Für Jugendliche gibt es wie für Ältere auch regelmäßige 
Treffen. Für MigrantInnen und SozialhilfeempfängerInnen existiert bislang noch keine 
zufrieden stellende Lösung. Die Beteiligung der BewohnerInnen durch die Initiierung von 
Vereinen begann zum Untersuchungszeitpunkt. So wurde ein Kulturkreis initiiert und der 
Beirat „Soziale Stadt“ sollte ebenfalls einen rechtlichen Status als Verein erhalten. 

Der Standort zeichnet sich im Vergleich zu anderen HEGISS-Standorten durch eine eher 
schwach entwickelte Vereins- und Verbandslandschaft aus. Sozialhilfeempfänger und 
Arbeitslose sind auch an diesem Standort nicht organisiert bzw. durch eine Initiative 
vertreten. 

Die Aufgabenverteilung zwischen den Beauftragten für die Planungen, der Projektsteuerung 
und der Netzwerkpflege sowie Gemeinwesenarbeit sind im Handlungsprogramm konkret 
geregelt. Es gibt keine Überschneidungen, allerdings ist der Aufgabenzuschnitt kaum mit 
anderen Standorten vergleichbar. 

Der Ortsbeirat als demokratisch legitimiertes Gremium im Stadtteil spielt nur eine 
marginale Rolle für den Entwicklungsprozess im Fördergebiet, da der von ihm vertretene 
Bezirk sehr groß, der Förderstandort zu klein und andere – als bedeutender – erachtete 
Projekte im Bezirk geplant und realisiert werden. 

Nachhaltigkeit 

Innerhalb der Kommunalverwaltung Frankfurt am Main wird es kaum Veränderungen 
geben, die das Programm „Soziale Stadt“ initiiert. Hierfür ist die Kommunalverwaltung zu 
groß, zu spezialisiert gegliedert und das Programm wird selbst nur als Handlungsprogramm 
für die Entwicklung eines Fördergebietes betrachtet, dass zwar Impulse für die Gesamtstadt 
haben soll, nicht aber mit kommunalpolitischen und verwaltungspolitischen Aspekten in 
Zusammenhang gebracht wird. Nichtsdestotrotz gibt es sporadische und projektbezogene 
Kooperationen zwischen den Dezernaten auf Mitarbeiterebene. Auch in Frankfurt am Main 
werden, wie in anderen Standorten, Lernimpulse für die Kommunalverwaltung durch die 
Auslagerung z. B. der Netzwerkarbeit nicht ausreichend genutzt. Andererseits wurde diese 
Externalisierung gerade deswegen durchgeführt, da die Netzwerkarbeit durch einen 
neutraleren und ortskundigeren Akteur erfolgreicher sein könnte. 

Einschränkend für einen nachhaltigen Erfolg des Programms kann sich auch die Ansiedlung 
der Verantwortung für das Programm auf Referentenebene im Stadtplanungsamt auswirken. 
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Die Referentin übt diese Aufgabe zusätzlich neben ihren sonstigen Verpflichtungen aus. 
Allerdings ist der Referatsleiter darum bemüht, dass das Programm im Dezernat an 
Bedeutung gewinnt. 

Das Programm spielt in der Prioritätensetzung der politischen Verwaltung  in Frankfurt 
faktisch keine Rolle. Es steht in Konkurrenz zu bestimmten prestigeträchtigen 
Großprojekten. Zwar kommt der Dezernent zu bestimmten Anlässen in den Stadtteil, aber 
hierarchisch hoch stehende politische Akteure haben auf der lokalen Ebene keine weitere 
Bedeutung. 

6. Kurzcharakterisierung der zentralen Merkmale der Netzwerkkooperation 

• Der Standort Unterliederbach- Engelsruhe lässt sich u. E. zusammenfassend wie folgt 
kennzeichnen: 

• kleiner Standort mit durchschnittlichem Problemdruck 

strukturierte Aufgabenteilung zwischen Planungsbeauftragten und Netzwerk-
verantwortlichen 

• Stadtteilkonferenz zum Untersuchungszeitpunkt im Aufbau, zusätzlich zu einem Beirat, 
der einen entscheidenden Einfluss auf die Entscheidungen für den Standort hat. 

• hohe Inklusion von Kindern und Jugendlichen, Älteren sowie Arbeitslosen durch 
verschiedene Maßnahmen und Beteiligungsformen (z. B. durch Treffen); weniger bei 
Migranten und Sozialhilfeempfänger  

• schwache Rolle des Aspektes lokaler Wirtschaft und Vermittlung in Arbeit 

• eher geringer kurzfristiger Verbindlichkeitsgrad im Programm 

Verwendete Dokumente 
Stadtplanungsamt Frankfurt am Main / Freischlad + Holz 2001: Integriertes Handlungskonzept, Frankfurt am 
Main. 
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4.7. Fallstudie Gießen-Nordstadt 

Die folgende Fallstudie beschäftigt sich mit dem Standort „Gießen-Nordstadt“, einem 
überdurchschnittlich großen und eher überdurchschnittlich besiedelten Standort. Neben der 
Auswertung zugänglicher Dokumente haben wir im Herbst 2002 Gespräche mit dem 
Vertreter des Sozialamtes und einer Vertreterin des Stadtteilbüros durchgeführt. 

I Falldarstellung 

1. Die lokale Situation 

Städtebauliche Stabilisierung und Entwicklung des Stadtteils 

Die Bebauungsdichte im Standort ist aufgrund seiner Größe sehr unterschiedlich. Es gibt 
Gebiete, die eher zu dicht besiedelt sind, aber auch „suboptimal genutzte“ Freiflächen. 
Durch Busverbindungen ist das Zentrum der Stadt leicht zu erreichen. Zentral gelegen sind 
ein Stadtteilbüro mit mehreren Beratungs- und Kulturangeboten und ein Lebensmittelladen 
sowie eine Schule. Hier findet man aber auch leer stehende Geschäfte. Die Sicherheit 
besonders im Zentrum des Standortes wird von den Bewohnern als verbesserungswürdig 
eingeschätzt. Die BewohnerInnenbefragung ergab außerdem Defizite in der 
Schallschutzisolierung, Sauberkeit und Möglichkeiten von öffentlichen Aufenthaltsräumen 
(Bänke, Cafes etc.). 

Wohn- und Lebensbedingungen 

Die Gebäude im Fördergebiet stammen aus drei Bauphasen: der Gründerzeit, den 20er/30er 
Jahren und den 60er Jahren. Die Stadt sowie die im Standort tätige 
Wohnungsbaugesellschaft, die Wohnbau Gießen GmbH gehen von einem umfangreichen 
Instandsetzungs- und Modernisierungsbedarf aus, der nach Schätzungen bei etwa 190 Mio. 
DM liegt.  

Die lokale Ökonomie, Situation bei Arbeits- und Ausbildungsplätzen sowie 
Beschäftigungsmöglichkeiten 

Im Standort gibt es einige Arbeitsplätze des ersten Arbeitsmarktes. Der Förderstandort, vor 
allem das Gebiet, das aus der Gründerzeit stammt, ist mit Dienstleistungs- und 
Gewerbegebieten durchsetzt. Außerdem sind im Zentrum des Standortes einige Geschäfte 
angesiedelt. Für die Beschäftigung der BewohnerInnen reicht das Arbeitsplatzangebot im 
Standort und in der Kommune aber nicht aus, zumal sich viele gering qualifizierte Personen 
mit perforierter Erwerbsbiographie hier angesiedelt haben. Im Rahmen von 
Vorläuferprojekten entwickelten sich daher intensive Aktivitäten zur Schaffung von 
Arbeitsplätzen auf dem zweiten Arbeitsmarkt. Verschiedene in der Kommune und im 
Landkreis ansässige Beschäftigungsgesellschaften sind für und im Standort aktiv. Die 
Lokale Ökonomie ist allerdings ein Schwerpunkt des Programms im Standort. 

Verbesserung des sozialen und kulturellen Lebens im Stadtteil 

Der Standort ist durch eine im städtischen Vergleich hohe Arbeitslosen- und 
Sozialhilfequote gekennzeichnet. Die soziale Situation ist aber sehr heterogen. Im 
Fördergebiet leben neben Migranten und langfristig arbeitslosen Sozialhilfeempfängern, 
allein erziehende Mütter, kinderreiche Familien, alteingesessene Ältere und auch gut 
Verdienende. 
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Aktivierung und Verbesserung der Chancengleichheit der Bewohnerinnen und Bewohner 

Im Standort gibt es nur wenige Vereine. Verbände sind mit den Wohlfahrtsorganisationen, 
Beschäftigungsgesellschaften etc. relativ stark im Standort präsent. Der formelle 
Zusammenschluss von BewohnerInnen hat vor Ort keine Tradition. Seitens des 
Programmkoordinators und des Stadtteilbüros wird die Mitwirkung der BewohnerInnen als 
unterentwickelt und ausbaufähig charakterisiert. 

Allerdings gibt es vereinzelte positive Entwicklungen. Beispielsweise wurden der 
Stadtteilbeirat und die informell organisierten Projektgruppen aus verschiedenen 
Bewohnerinitiativen entwickelt. Außerdem beteiligten sich die Bewohnerinnen an einer 
aktivierenden Befragung. Generell muss das Stadtteilbüro die BewohnerInnen aber über 
direkte Kontakte und Postwurfsendungen oder auf Stadtteilfesten „immer wieder neu 
ansprechen“, um sie zur Mitwirkung und Mitarbeit zu bewegen. Parallel dazu gibt es 
Bezirksmieterräte, deren Rechte satzungsmäßig festgelegt sind. Außerdem besteht für die 
Klienten der Wohnbau Gießen GmbH ein Unternehmensmieterrat. 

2. Die Entwicklung des lokalen Programms 

Im Standort wurde vor Beginn des Programms „Soziale Stadt“ die Sudentenlandstraße im 
Rahmen des HEPNEST-Programms gefördert. Es gab bislang verschiedene Anläufe, wie 
die Stadtteilerneuerung zusammen mit den Trägern und Bewohnern organisiert werden 
könnte.  So haben sich u. a. frühzeitig Beteiligungs- und Mitwirkungsstrukturen für 
Bewohner und Träger herausgebildet. Auch bestand schon eine Konferenz aller Träger 
(Nordstadtkonferenz), aus der eine Trägerkooperation (Trägerverbund) entstand. Eine 
kleine Lenkungsgruppe existierte ebenfalls schon. Sie umfasste z. B. die Dezernate 
Planung, Soziales und die Wohnbau Gießen GmbH, aber nicht das Stadtteilbüro 
(Nordstadtbüro). Diese kleine Gruppe wurde nach und nach durch weitere Akteure ergänzt, 
aber beteiligte dennoch noch nicht das Stadtteilbüro (Nordstadtbüro).  

Die zentralen Ziele des Programms am Standort Gießener Nordstadt gemäß dem 
Grundsatzbeschluss der Stadtverordnetenversammlung vom November 1998 sind: 

die Verbesserung der Wohn- und Wohnumfeldbedingungen, 

die Verbesserung der sozialen, kulturellen und ökologischen Infrastruktur, 

die Verbesserung der Ausbildungs- und Arbeitsmarktchancen der BewohnerInnen. 

Hieraus wurden folgende Teilziele entwickelt: 

Verknüpfung bestehender Erfahrungen und Arbeitsansätze zur Verbesserung der 
Lebenssituation und Infrastruktur 

Organisation im Stadtteil verfügbarer Beratungs- und Hilfskapazitäten 

Aktivierung der BewohnerInnen sowie die Einbindung ihrer Interessen in Diskussions- und 
Entscheidungsprozesse. 

Zur Verbesserung des Angebotes an Qualifizierungs-, Ausbildungs- und 
Beschäftigungsmöglichkeiten, die sich insbesondere an Langzeitarbeitslose und Jugendliche 
richten sollen, sollen verschiedene Maßnahmen angeboten werden, wie z. B. Projekte im 
Rahmen der Instandsetzungs-, Modernisierungs- und Neubaumaßnahmen, Pflegeaufträge 
und Neugestaltung von Grün- und Freiflächen, Ausbildungsverbund, Ausbau der sozialen 
Infrastruktur, Schaffung neuer Dienstleistungsangebote 

Instandsetzung des Wohnbestandes der Wohnbau Gießen GmbH 
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Einbindung der Nordstadt in das Stadtgefüge z. B. durch den Bau einer Brücke über die 
Lahn 

Verbesserung des Wohnungsbestandes durch Instandsetzung, Modernisierung und Neubau 

Wohnumfeldverbesserungen z. B. durch Verbesserung bestehender und Schaffung 
zusätzlicher Angebote von Spielplätzen, Mietergärten, Parkanlagen, Schaffung von 
Ruhezonen, Rückbau von Garagenanlagen und diebstahlsicherer Fahrradabstellanlagen 

Unterstützung für die Ansiedlung zusätzlicher Angebote von Kleingewerbe in den 
Erdgeschosszonen 

Erhaltung und Entwicklung der quartiersnahen Versorgung des Standortes mit 
Einrichtungen des Einzelhandels 

Erweiterung der privaten und öffentlichen Dienstleistungen wie z. B. einem Cafe und 
Mittagstisch, Hilfen zu Selbsthilfe, Betreuungs- und Lernangebote 

Einbezug der im Standort befindlichen Schulen in den Stadtteilentwicklungsprozess, wie z. 
B. Ausgestaltung der Schulprogramme und Nutzung von Räumlichkeiten 

3. Vorhandene Netzwerke und deren Mitglieder, Ziele, Aufgaben und Aktivitäten 

Für die Umsetzung des Programms „Soziale Stadt“ ist federführend das Sozialdezernat 
zuständig. Bis vor dem Wechsel der politischen Mehrheiten im Stadtparlament war ein 
Referent in einer Stabstelle beim Sozial- und Jugenddezernenten für die Koordination des 
Programms verantwortlich. Für die Projektentwicklung arbeitete dieser zentrale 
Koordinator mit einem Mitarbeiter aus dem Planungsamt zusammen. Der 
Programmkoordinator ist gleichzeitig geschäftsführend für die Netzwerkpflege zuständig. 
Er bereitet Sitzungen der ersten Lenkungsgruppe (große Steuerungsrunde) vor und 
koordiniert diese. 

Die erste Lenkungsgruppe (große Steuerungsrunde) in der Verwaltung umfasst alle 
Fachämter, die Dezernenten, die Wohnbau Gießen GmbH, sowie die Vorsitzenden der 
Trägerkooperation und des Stadtteilbeirates. Diese Runde trifft sich einmal im Quartal zur 
fachlichen Beratung und politischen Abstimmung der Projekte. Aufgrund eines 
Regierungswechsels, dem ein Wechsel in der politischen Verantwortung für die 
Durchführung des Programms „Soziale Stadt“ folgte,  tagte die erste Lenkungsgruppe 
(große Steuerungsrunde) ein Jahr lang nicht. Zusätzlich zu dieser Lenkungsgruppe existiert 
eine zweite, aus einem kleineren Personenkreis zusammengesetzte Lenkungsgruppe (kleine 
Steuerungsrunde), die das Planungs- und das Sozialdezernat, die Wohnbau Gießen GmbH 
und das Stadtteilbüro (Nordstadtbüro) umfasst. Sie trifft sich 14tägig und befasst sich 
schwerpunktmäßig mit den städtebaulichen Vorhaben. 

Die Trägerkooperation ist im Verein Gießener Nordstadt formal zusammengeschlossen. Sie 
ist aus der Nordstadtkonferenz, einem lockeren Zusammenschluss zwischen den 
Mitarbeitern der vor Ort ansässigen Träger und Schulen, vergleichbar mit einem Runden 
Tisch, schon im Oktober 1998 hervorgegangen. Der Verein hat 13 Mitglieder und ist für die 
fachliche Begleitung der Gemeinwesenprojekte zuständig. Die Formalisierung der 
Trägerkooperation war politisch gewollt. Sie sollte dadurch unabhängiger von externen 
Einflüssen werden und das von der Kommune zugewiesene Kinder- und Jugendhilfebudget 
in eigener Verantwortung verwalten können. Der Verein initiiert, fördert und koordiniert 
Projekte mit sozialen, kulturellen und ökologischen Zielen. Er entwickelt und koordiniert u. 
a. Angebote der Träger für die Sozial- und Jugendhilfe, der beruflichen Ausbildung und 
qualifizierenden Beschäftigung, unterstützt den Prozess der Stadterneuerung und unterhält 
das Stadtteilbüro. Er hat dazu die Projektkoordination übernommen. Der Verein arbeitet 
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hierzu auch mit verschiedenen Projektgruppen, wie z. B. Qualifizierung, Ausbildung und 
Beschäftigung, Kinder- und Jugendförderung, Frühförderung, Integration und 
Frauenpolitik. 

Der Stadtteilbeirat (Nordstadtbeirat) setzt sich aus Vertretern ortsansässiger Träger und 
Bewohner zusammen. Die Bewohner haben in dem Stadtteilbeirat die Mehrheit. Die 
Mitwirkungsrechte des Stadtteilbeirates bei Entscheidungen, die die Nordstadt betreffen, 
sind satzungsmäßig in einer Geschäftsordnung abgesichert, die die 
Stadtverordnetenversammlung beschlossen hat. Projektgruppen setzen Ideen und 
Vorschläge, die im Stadtteilbeirat entstehen bzw. besprochen werden, operativ um, wie z. 
B. in Projektgruppen wie „Wohnen und Wohnumfeld“, „Verkehr“, „Spiel und Freizeit“ 
sowie Projektgruppen für Gewerbetreibende und Frauen. 

Uns liegt kein Organigramm der Struktur des Gesamtnetzwerkes vor. Aus den bisherigen 
Aussagen lässt sich aber folgende Struktur ableiten: 
 

Abbildung 14 – Organigramm Gießen-Nord 

 

4. Bestehende und geplante Projekte 

Auf der Basis einer BürgerInnenbefragung, der Bewohnerversammlungen und den Treffen der 
zentralen Akteure und Kooperationsformen des Gesamtnetzwerkes entstanden die folgenden 
Projekte im und für den Standort: 
 

Abbildung 15: Projekttableau Standort Gießen - Nordstadt 

Aktivierung der Bewohner  Nordstadtzentrum mit Sprechstunden und Räumlich-
keiten für Bürgergruppen 

 Jugendforum für die Planung von Freizeitgeländen 
 Dienstags-Frauenrunde und Nachbarschaftscafe 
 Nordstadtfest 

Stärkung der lokalen Wirtschaft  Treffen zwischen Gewerbetreibenden in der Nordstadt 
zum Kennenlernen und zur Entwicklung einer 
gemeinsamen Strategie zur Stärkung des Gewerbes 

Programmkoordinator 
(Stabstelle) und 

Geschäftsführung des 
Trägerverbundes 

Oberbürgermeister / 
Bürgermeister Nordstadtbeirat 

Nordstadtbüro 
Trägerverbund 

Gießener 
Nordstadt e.V. 

Kleine Steuerungsrunde 

Große Steuerungsrunde 
AG I AG II AG III

Stadtverordnetenversammlung 

AG I AG II AG III
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 Entwicklung eines Flugblattes zur Werbung 
Verbesserung des sozialen und 
kulturellen Lebens 

 Projekt „Gender Mainstreaming“ 
 Integration von Migranten im Rahmen eines 

interkulturellen Aktionsprogramms 
 Kinder- und Jugendförderung 
 Nordstadtfernsehen 
 Projekt zur Schaffung stabiler sozialer Nachbarschaften 
 Projekt zur Förderung im Kindergartenalter 
 EQUAL-Projekt regionale Entwicklungspartnerschaft 

zur Förderung der Beschäftigung zusammen mit 
Marburg und Wetzlar (abgelehnt)  

 Bau eines Spiel- und Freizeitzentrums 
 Beginn der Wiederherstellung einer Spiel- und 

Freizeitfläche 
Städtebauliche Stabilisierung  Kartierung des Gebietes nach Themen Flächen, 

Gebäude, Nutzung, Wohnumfeld und Gewerbe 
 Aktivierende Abfallwirtschaftsberatung 

Verbesserung des Wohn- und 
Lebensbedingungen 

 Umbau des Nordstadtzentrums 
 Planungswerkstatt zur Umgestaltung des „Marktplatzes“ 
 Wohnumfeldgestaltungen und Planverfahren 
 Wohnungssanierungen und –modernisierungen (innen 

und außen) 
 Einrichtung einer Tempo 30 Zone 
 Planungen für ein Mietermobil 
 Planungen für die Einrichtung eines Radweges 

 

An den Projekten sind vor allem die Akteure des Gesamtnetzwerkes, speziell der 
Trägerverein, beteiligt. Bislang hat vor allem der Programmkoordinator als Geschäftsführer 
des Trägervereins die Finanzierung der Projekte organisiert. Bis 2002 wurden 
durchschnittlich etwa 100.000 DM jährlich zusätzlich eingeworben; im Wesentlichen 
kommunale Mittel sowie Mittel der Wohnbau Gießen GmbH. Die Wohnbau Gießen GmbH 
investiert 4 Mio. DM für die Sanierung seiner Wohnungen im Standort. Weitere Mittel 
wurden aus einem Programm des Bundesfamilienministeriums („Freiwilliges Soziales 
Trainingsjahr“) akquiriert. Die Beantragung eines Förderantrages im Rahmen von EQUAL 
in Höhe von 10 Mio. DM scheiterte. Mittel des Sozialministeriums auf der Basis des 
Sozialetats des Programms „Soziale Stadt“ wurden bislang nicht akquiriert.  

Bewertung des Programms und seiner Durchführung aus Sicht der befragten Akteure 

Zusammenfassend soll an dieser Stelle dargestellt werden, was die befragten Akteure vor 
Ort explizit als positive Entwicklungen und noch zu bewältigende Handlungsfelder 
ansprachen. Aus den Gesprächen und den zur Verfügung gestellten Unterlagen zeichnete 
sich ein erstes schematisches Bild über die Strukturen und Aktivitäten im und für den 
Standort Gießen-Nordstadt ab. Zunächst positive Eckpunkte, die angesprochen wurden: 

Die Stadt sieht kaum Nachholbedarf im Bereich Netzwerkarbeit: „Mittlerweile hat sich eine 
gute Kooperationskultur entwickelt.“ 

Die Formalisierung der Trägerkooperation erhöht den Verbindlichkeitsgrad der 
Zusammenarbeit im Standort; 

Als relativ großzügig wird das finanzielle Engagement der Kommune eingeschätzt; 

Für die Programmkoordination und Netzwerkpflege stand zum Untersuchungszeitpunkt 
eine volle Stelle zur Verfügung, die außerdem nicht in der Fachhierarchie angesiedelt war, 
sondern als Stabstelle beim Oberbürgermeister agierte; 
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Die Strukturen sind auf eine möglichst intensive Einbindung der Bürger ausgelegt. 

Die Bewohnervertreter im Stadtteilbeirat arbeiten sehr intensiv mit und machen meist 
konstruktive Vorschläge 

Als noch veränderungsbedürftig wurden durch die befragten Akteure folgende Punkte 
benannt: 

Nachholbedarf und Hilfen werden im Bereich der lokalen Beschäftigungsentwicklung 
gesehen und von der Begleitforschung gewünscht; 

Messbare Kriterien für die Nachhaltigkeit der sozialen Stadtteilentwicklung fehlen bislang; 

Die Beteiligung der Bürger, vor allem bestimmter marginalisierter Personengruppen 
(Migranten, Arbeitslose, Sozialhilfeempfänger), ist noch unterentwickelt. Ein Baustein für 
die Verbesserung der Beteiligungsoptionen der Bürger wird in der Verbesserung ihrer 
materiellen Lebensbedingungen gesehen. Daher ist die Förderung der lokalen Ökonomie 
ein wichtiges Anliegen. Die meisten dieser Bewohnergruppen leben sehr zurückgezogen. 

Gleichzeitig werden aber interessierte Bürger kaum oder nur sehr spät über städtebauliche 
Vorhaben informiert. Einmal haben die Bürger erst aus der Presse über Gestaltungspläne 
erfahren. Vor allem bei größeren Vorhaben werden die Bewohner nicht eingebunden. 

Projekte werden relativ spät umgesetzt bzw. der Ablauf der Planungen ist nicht transparent 
genug. So empfinden Bürger die von ihnen lange Zeit vorher angeregten Projekte nicht 
mehr als ihre. 

Bestehende Vereine und Träger haben kaum finanzielle oder personelle Ressourcen, um 
sich intensiv in den Stadtteilentwicklungsprozess einzubringen. So verbleiben die Stadt und 
die Wohnbau Gießen GmbH. 

Bei manchen Akteuren im Stadtteil, die allerdings in den Gesprächen nicht benannt wurden, 
hat sich seit Beginn der verschiedenen Stadtteilprogramme Unsicherheit und 
Desillusionierung eingestellt. 

Für die Größe des Standortes sind zu wenig Bürger im Stadtteilbeirat vertreten. 

Die Verwaltung und die Wohnbau Gießen GmbH halten aus der Sicht des Stadtteilbüros 
noch zu sehr an ihren Vorstellungen fest 

Ein Problem ist aus Sicht des Programmkoordinators die Einbindung der Schulen. Die 
Beteiligung der Schulleitung und Lehrer gestaltet sich als schwierig, hängt aber mit der 
Rechtsstruktur der Trägerkooperation zusammen. Allerdings können Vereine und 
Initiativen die Räume der Schulen im Standort nutzen. 

Vor Ort sollte wieder eine Stelle für städtebauliche Fragen eingerichtet werden. Die 
bisherige Stelle wurde gestrichen. Ein Experte für städtebauliche Fragen hilft dem 
Stadtteilbüro bei der Koordination zwischen Bürgern und der Wohnbau Gießen GmbH und 
erhöht die Transparenz zwischen diesen Partnern. 

Mittel des Sozialministeriums, die für zusätzliche soziale Maßnahmen flankierend 
eingesetzt werden können, wurden gekürzt oder im Rahmen der Haushaltssperre gestrichen. 
Ihre Höhe entspricht außerdem nicht der Bedeutung, die die sozialen Ziele im Programm 
„Soziale Stadt“ haben. 

Das Programm sieht zwar die Verbesserung der Wohn- und Lebensbedingungen vor; aus 
den Mitteln dürfen aber keine Maßnahmen für Wohnungsbau und -renovierung genutzt 
werden. So musste auch ein Projektvorschlag der Bürger des Standortes zum Bau 
altersgerechter Wohnungen abgelehnt werden, weil keine Mittel hierfür zur Verfügung 
standen. 
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Im Interview mit dem Stadtteilbüro wurde angemerkt, dass es trotz der vielfältigen 
Projektziele an einer „Gesamtvision“ für die Nordstadt fehlt, die die verschiedenen 
Initiativen zielgerichtet verbindet. Vor allem größere Projekte geraten durch parteipolitische 
Umbrüche in der Kommune ins stocken oder laufen erst sehr spät an. Intensiver wird an 
sozialen, kulturellen und städtebaulichen Verbesserungen gearbeitet. Aber auch letzteres 
läuft verzögert, weil der Verkauf von Wohnungen im Raum steht. 

II Bemerkungen zu Strukturen und Funktionsweise der 

Programmdurchführung aus Sicht der Begleitforschung 

5. Die Rolle des Netzwerkes und seiner Elemente in der Programmdurchführung 

Die Begleitforschung ist auf der Basis der bisherigen Gespräche am Standort und in 
Hinblick auf die Fragestellungen der Untersuchung zu folgenden Schlussfolgerungen 
gekommen, die allerdings als erste Impressionen zu verstehen sind, da für eine Vertiefung 
weitere Interviews notwendig wären. 

Effizienz 

Weder in den Lenkungsgruppen (Steuerungsrunden) noch in der Trägerkooperation 
(Trägerverbund) sind Akteure der lokalen Wirtschaft vertreten. Auch sind Schulen nicht 
Mitglied der Trägerkooperation (Trägerverbund). Sie sind allerdings in einzelnen 
Projektgruppen aktiv. In einer dieser Projektgruppen sind auch das Schulamt, das 
Schulverwaltungsamt, das Jugendamt sowie das zuständige Dezernat vertreten. Einzelne 
Projekte zur Integration durch eine Förderung des ersten Arbeitsmarktes wurden noch nicht 
umgesetzt. Bislang konzentrieren sich die Maßnahmen auf Projekte des zweiten 
Arbeitsmarktes; Träger sind in der Trägerkooperation (Trägerverbund) Mitglied. 

Das Einwerben von zusätzlichen Finanzmitteln lag bislang in der Verantwortung des 
Programmkoordinators in seiner Funktion als Geschäftsführer der Trägerkooperation 
(Trägerverbund). Örtliche Träger haben es bei dieser Konstruktion leicht, Aufgaben an die 
Verwaltung zu delegieren. 

Die Investitionsbereitschaft der Wohnbau Gießen GmbH wurde zwar durch die Teilnahme 
am Programm „Soziale Stadt“ erhöht, aber nur begrenzt im Rahmen des Gesamtnetzwerkes 
gelenkt. Hier hat die direkte Bewohnerbeteiligung über den Mieterbeirat einen höheren 
Einfluss. 

Projektgruppen spielen auch in diesem Standort eine große Rolle. Es haben sich 
verschiedene Arten von Projektgruppen herausgebildet. Die der Trägerkooperation 
(Trägerverbund) beschäftigen sich thematisch mit Fragen des Kontraktmanagements und 
der Planung. Die des Stadtteilbeirates beschäftigen sich mit sehr konkreten und kleinteiligen 
Projekten.  

Demokratie 

Die Beteiligungsrechte sind im Standort sehr differenziert. So liegen die 
Gemeinwesenarbeit und die sozialen bzw. kulturellen Projekte fast vollständig in den 
Händen von Trägern vor Ort. Der Programmkoordinator unterstützt sie nur geschäftlich. 
Demgegenüber sind die Beteiligungsrechte an größeren städtebaulichen Projekten sehr 
begrenzt und konzentrieren sich auf die Mitwirkung von Vertretern der Trägerkooperation 
und des Stadtteilbeirates in der kleinen und großen Lenkungsgruppe. 

Vor allem im Stadtteilbeirat hat sich eine gewisse Ratlosigkeit eingestellt, die eine 
progressive Beteiligung und Projektentwicklung erschwert. Zusätzlich wird der 
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Beteiligungsprozess durch eine fehlende oder nicht transparente städtebauliche 
Gesamtstrategie verzögert. 

Schwache, marginalisierte Personengruppen beteiligen sich im Standort nur selten am 
Stadtentwicklungsprozess. Sie leben zurückgezogen oder sind desillusioniert. Migranten 
entwickelten eigene, parallele Formen der Mitwirkung und lassen sich kaum im 
Gesamtnetzwerk einbinden. Gleichzeitig ist im Standort keine Kultur der Beteiligungs- und 
Vereins- bzw. Gruppenbildung entwickelt. 

Die Trägerkooperation und das Stadtteilbüro haben kaum Mitsprachemöglichkeiten bei 
städtebaulichen Projekten. Demgegenüber sind sie fast ausschließlich für die 
Gemeinwesenarbeit verantwortlich. Die Netzwerkpflege ist zwischen dem 
Programmkoordinator als Geschäftsführer der Trägerkooperation und dem Stadtteilbüro 
aufgeteilt. 

Nachhaltigkeit 

Der Standort ist einer der wenigen, in der die Planung und Netzwerkpflege nicht an Externe 
delegiert wurden. Allerdings ist durch die Einrichtung einer Stabstelle innerhalb der 
Verwaltung eine Situation der „internen Externalisierung“ eingetreten, d. h. die 
Fachabteilungen können Aufgaben und damit auch Lerneffekte an die Stabstelle delegieren. 
Dies erzeugt kaum Nachhaltigkeitseffekte im Sozial- und Planungsamt. 

Zu beachten sind außerdem die noch nicht abschätzbaren Auswirkungen des 
Regierungswechsels in der Kommune, mit dem ein Wechsel in der 
Verwaltungsverantwortung und der Koordination des Programms einherging. Inwieweit 
dieser Wechsel auch Veränderungen in den Prioritäten, Aktivitäten und der Bedeutung der 
BürgerInnen- und Trägerbeteiligung haben wird, ist noch nicht absehbar. 

6. Kurzcharakterisierung der zentralen Merkmale der Netzwerkkooperation 

Der Standort Gießen-Nordstadt lässt sich u. E. zusammenfassend wie folgt kennzeichnen: 

• Überdurchschnittlich großer Standort mit hohem, aber differenziert strukturiertem 
Problemdruck 

• hohe Konzentration der Verantwortung für den Programmbeauftragten, gleichzeitig 
verantwortlich für die Netzwerkpflege 

• die Rolle von Trägern in der Trägerkooperation beschränkt sich auf 
gemeinwesenorientierte Projekte; städtebauliche Fragen werden auf der kommunalen 
Verwaltungsebene bearbeitet 

• die Beteiligung ausländischer Bewohner und Arbeitsloser sowie von 
Sozialhilfeempfängern und Älterer ist schwer zu organisieren; Kinder und Jugendliche 
lassen sich demgegenüber relativ problemlos zur Mitarbeit motivieren 

• schwache Rolle des Aspektes lokaler Ökonomie und Beschäftigung 

• hoher Verbindlichkeitsgrad im Programm in Bezug auf gemeinwesenorientierte 
Projekten; weniger bei städtebaulichen Aspekten. 

Verwendete Dokumente 
Magistrat der Universitätsstadt Gießen / Trägerverbund Gießener Nordstadt 1999: Zukunftswerkstatt 2010. 
Wie wollen wir miteinander leben, wohnen und arbeiten?, Dokumentation, Materialien zur Sozialen 
Stadterneuerung Gießener Nordstadt, Band 4, Gießen. 
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Trägerverbund Gießener Nordstadt / Nordstadtbüro 2001: Soziale Stadterneuerung Gießener Nordstadt. 
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4.8. Fallstudie Hattersheim-Siedlung 

Die folgende Fallstudie beschäftigt sich mit „Hattersheim-Siedlung“, einem eher kleinen 
und im Vergleich eher unterdurchschnittlich besiedelten Standort. Neben der Auswertung 
zugänglicher Dokumente konnten wir im Herbst 2002 Gespräche mit einem Vertreter der 
Stadtverwaltung (Referat Finanzen) und zwei Vertreterinnen der Stadtteilwerkstatt und des 
Stadtteilmanagements führen. 

I Falldarstellung 

1. Die lokale Situation 

Städtebauliche Stabilisierung und Entwicklung des Stadtteils 

Die Gebäude der „Siedlung“ stammen aus den 50er bis 80er Jahren und wurden von der 
kommunalen Wohnungsbaugesellschaft für Arbeiter der Höchst AG und für Aussiedler 
errichtet. Der Standort hat vor allem damit zu kämpfen, dass die sozialen und 
städtebaulichen Bedingungen nicht der Entwicklung und Alterung der BewohnerInnen 
angepasst wurde. Vor Jahren erbaute Kinderspielplätze sind nicht mehr nutzbar; es fehlen 
daher heute vor allem kindergerechte Spielplätze, Gaststätten oder Gemeinschaftsräume u. 
ä. (vgl. Fachhochschule Frankfurt am Main 2001: 28). Einkaufsmärkte existieren nur 
außerhalb des Stadtgebietes und sind für viele BewohnerInnen nicht zu erreichen. Ein 
PENNY schloss 2001, und die beiden HL-Märkte sind zu teuer für die BewohnerInnen im 
Stadtteil. Es gibt keinen Arzt, keine Apotheke oder Bankautomaten. Die BewohnerInnen 
gaben zudem an, dass die Wege ihrer Kinder zur Schule zu lang und schwierig sind. Nach 
Meinung der BewohnerInnen wird auch zu wenig für Sicherheit getan. Im Stadtteil gibt es 
keine Schule, nur eine Kindertagesstätte. 

Wohn- und Lebensbedingungen 

Der geförderte Stadtteil ist zur Innenstadt hin begrenzt durch die Bahnlinie, den Südring 
und den Hessendamm. Im Jahr 2001 erfolgte eine Erweiterung des Programmgebietes über 
die Bahnlinie hinaus. Bei der „aktivierenden Befragung, die zu Beginn des Programms im 
Standort durchgeführt wurde, gaben die BewohnerInnen vor allem Probleme im Hinblick 
auf Hausordnungen, Parkplätzen, Sauberkeit und Belästigungen durch Lärm an. Außerdem 
wurden der Zustand der Anlagen und Freiflächen in der Siedlung als Probleme angesehen. 
Die Wohnungen in den Häusern der Wohnungsbaugesellschaft entsprechen kaum mehr 
heutigen Wohnbedürfnissen. Auch die Schall- und Wärmeisolierung sowie die zu kleinen 
Räume wurden als Probleme benannt.  

Die lokale Wirtschaft, Situation bei Arbeits- und Ausbildungsplätzen sowie 
Beschäftigungsmöglichkeiten 

Etwa die Hälfte der BewohnerInnen wünschte sich einen wohnortnahen Arbeitsplatz. Es 
gibt auch zu wenige Ausbildungsplätze. Aufgrund der schwach entwickelten Infrastruktur 
gibt es fast keine Erwerbsmöglichkeiten innerhalb des Standortes; und auch innerhalb der 
Kommune können nur wenige Beschäftigungsplätze gefunden werden. 

Verbesserung des sozialen und kulturellen Lebens im Stadtteil 

30% der BewohnerInnen im Standort sind Nichtdeutsche; 20% der Bewohnerschaft sind 
Rentner. Die Sozialhilfequote und die Arbeitslosenquote liegen über dem städtischen 
Durchschnitt (Arbeitslosenquote Gesamtstadt 2001: ca. 7%).  
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Die in Hattersheim ansässigen Vereine werden durch viele der BewohnerInnen des 
Standortes nicht genutzt. Ein Grund dafür ist, dass Migranten an ihre Gemeinden 
angebunden sind; es gibt eine Moschee, eine marokkanische und eine griechische 
Gemeinde. Senioren haben kaum eine gesellschaftliche Einbindung, wenn sie nicht 
Gemeindemitglied der evangelischen Kirche sind. Es gibt einen Sportverein und einen 
Verein für Volksbildung, die aber nur von etwa der Hälfte der BewohnerInnen genutzt 
wird. Kulturelle Angebote werden vor allem im „Posthof“ und in der „Stadthalle“ gemacht, 
die außerhalb des Stadtteils liegen und auch nur mäßig von seinen BewohnerInnen genutzt 
werden. Insgesamt ist das soziale und kulturelle Leben schwach entwickelt. Straßenfeste 
oder andere gemeinsame Veranstaltungen wurden nur vor längerer Zeit angeboten, diese 
Aktivitäten sind später aber eingeschlafen. Obwohl ein großer Bedarf und ein Interesse 
seitens der BewohnerInnen bestehen, wurden bis zum Befragungszeitpunkt aber keine 
kulturellen Veranstaltungen im Stadtteil organisiert. Insbesondere besteht ein Bedarf an 
interkulturellen Angeboten. Von Seiten der Migranten werden Kurse zum Erlernen der 
deutschen Sprache nachgefragt. Nur wenige der BewohnerInnen engagieren sich bislang in 
Vereinen u. a. Initiativen, obwohl die meisten sich vorstellen könnten, sich sozial sowie an 
der Verbesserung der Wohn- und Lebensbedingungen im Stadtteil zu engagieren. 

2. Die Entwicklung des lokalen Programms, seiner Träger, Strukturen, und Ziele 

Der Stadtteil wurde bislang von keinem anderen Programm gefördert, so lag die 
Entscheidung nahe, sich beim Bund-Länder-Programm „Soziale Stadt“ für die „Siedlung“ 
zu engagieren. Die Initiative ging dabei von der Stadtverwaltung aus. Im Jahr 2000 startete 
die Umsetzung des Programms. Das Stadtteilbüro wurde Mitte September 2000 mit einer 
Stadtplanerin und einer Diplom-Pädagogin besetzt. In der ersten Zeit konzentrierten sich die 
Tätigkeiten auf die Einrichtung des Stadtteilbüros, die Klärung der Arbeitsabläufe innerhalb 
der Beteiligten und den Aufbau von Kontakten innerhalb des Quartiers. Außerdem wurde 
eine aktivierende Befragung organisiert, die die Personengruppen im Stadtteil repräsentativ 
erfassen sollte. So wurden aus jeder BewohnerInnengruppe 3-4 Personen befragt, z. B. 
Alleinerziehende, Migranten, Ältere etc. Die Befragung wurde von den BewohnerInnen 
selbst unter Anleitung durch die FH Frankfurt durchgeführt. 

Schwerpunkte für die Arbeit im Programm „Soziale Stadt“ sind Aufbau und Entwicklung 
von Kooperationsstrukturen und des Stadtteilbüros sowie die Projektarbeit zur 
städtebaulichen und sozialen Erneuerung. Die einzelnen Projekte werden weiter unten näher 
aufgeführt. Themen waren anfangs vor allem Verkehr, z. B. die Ausweisung des Stadtteils 
als Tempo-30-Zone, die Entwicklung der Freiflächen, die Erstellung eines Spielplatzes und 
die Kooperation mit der Wohnungsbaugesellschaft mit dem Ziel der Sanierung der 
Wohnräume. 

3. Vorhandene Netzwerke und deren Mitglieder, Ziele, Aufgaben und Aktivitäten 

Für die Umsetzung des Programms ist in der Verwaltung der Kämmerer (Referat Finanzen, 
federführender Programmverantwortlicher) zuständig. 

Der Lenkungsgruppe gehören das Referat Finanzen, das Bauamt, das Kinder- und 
Jugendbüro, die hauptamtliche Ausländerbeauftragte, die Wohnungsbaugesellschaft und die 
beiden Vertreterinnen des Stadtteilbüros (Stadtteilmanagement und 
Gemeinwesenbeauftragte) an. Die Lenkungsgruppe befindet über die Machbarkeit der vom 
Runden Tisch vorgeschlagenen Projekte, wie die Ideen aufgearbeitet werden sollen und ob 
die Ideen dem Magistrat vorgelegt werden. 
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Die Funktion der Stadtteilkonferenz in der „Siedlung“ übernimmt ein „Runder Tisch“, an 
dem zu 80% die BewohnerInnen des Standortes beteiligt sind. Die Geschäftsführung liegt 
beim Stadtteilbüro. Der Verteiler umfasst insgesamt 130 Personen. Darunter finden sich 
auch Vertreter der wichtigsten Institutionen, wie der Schule, der Kindertagesstätte, der 
Kirchengemeinde, die Erste Stadträtin (zuständig für Soziales), das Grünflächenamt, die 
Frauenbeauftragte, die islamische Gemeinde, die Selbsthilfe im Taunus 
(Beschäftigungsgesellschaft), die Vertreterinnen des Stadtteilbüros, der 
Wohnungsbaugesellschaft u. a. Akteure. Am „Runden Tisch“ entstehen die wichtigsten 
Ideen und werden die zentralen Projekte erarbeitet. An den regelmäßigen Treffen nehmen 
allerdings nur 20 – 25 Personen teil, was auch der räumlichen Begrenzung geschuldet ist. 

Im Stadtteilbüro arbeiten eine Vertreterin der Caritas als Gemeinwesenbeauftragte und eine 
Planungsbeauftragte, die auch für Netzwerkkoordination zuständig ist, zusammen. 
Städtebauliche Planungen werden je nach Bedarf an private Träger vergeben, die in den 
Diskussionsprozess am „Runden Tisch“ eingebunden werden. 

Die folgenden Arbeitsgruppen wurden gebildet: 

AG Aktivierende Befragung: deren Mitglieder wurden ausgebildet und führten die 
Befragung durch. 

AG Verkehr: erarbeitet Projekte zur Verkehrsberuhigung 

AG Festkomitee: organisiert das Stadtteilfest 

AG Frauen und Gesundheit: kümmert sich um die Integration von vor allem ausländischer 
Frauen und Frauen von Aussiedlern 

AG Mieter: sollte das Verhältnis der BewohnerInnen zur Wohnungsbaugesellschaft 
verbessern und Nachbarschaftskonflikte lösen helfen. Die Probleme waren aber so groß, 
dass man sich entschloss, einen Bewohner zum Stadtteilmediator auszubilden. Er arbeitet 
zusammen mit der neuen AG Gemeinbedarfseinrichtung, die sich um die Verwaltung und 
Einrichtung des Gemeinschaftshauses und die Belegung des sozialen Wohnprojektes 
kümmern, die beide im selben Gebäude untergebracht sind. 

Die Struktur des Gesamtnetzwerkes zeigt die folgende Abbildung: 
 

Abbildung 16 – Organigramm Hattersheim-Siedlung 

 

Programmverantwortlicher Magistrat 
Referat für Finanzen 

Lenkungsgruppe 

Stadtteilbüro 
(Caritas) 

Runder Tisch 

Gemeinwesen-
arbeit

Netzwerk-
beauftragte AG AGAG

B e w o h n e r I n n e n  
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4. Bestehende und geplante Projekte 

Auf der Basis einer Aktivierenden BürgerInnenbefragung und den Treffen der 
BewohnerInnen und zentralen Akteure beim „Runden Tisch“ entstanden die folgenden 
Projekte im und für den Standort: 
 
Abbildung 17: Projektbeispiele aus dem Standort Hattersheim „Siedlung“ 

Aktivierung der Bewohner  Einrichtung des Runden Tisches 
 Stadtteilspaziergänge, Kinderstreifzüge 
 Aktivierende Befragung 
 Einrichtung des Stadtteilbüros/ 

Nachbarschaftstreffs 
Stärkung der lokalen Wirtschaft  Deutsch-Sprachkurse 

 Nahversorgung mit Wochenmarkt (geplant) 
 Qualifizierende Beschäftigung (geplant) 

Verbesserung des sozialen und kulturellen Lebens  FrauenIMPULS-Werkstatt 
 Spielplatz für Kleinkinder und eine Spielfläche 
 Jugendeinrichtung Fly-over 
 Siedlungsfest und Ausstellung über die 

Geschichte der Siedlung 
 Mieter TV 
 Gemeinschaftliches Wohnen in einem neuen 

Wohnhaus 
Städtebauliche Stabilisierung  Ausbildung und Einsatz eines Stadtteilmediators 

 Wohnumfeldverbesserung Südring 
Verbesserung des Wohn- und Lebensbedingungen  Neugestaltung der Fußgängerbrücke Eiserner 

Steg 
 Umgestaltung der Unterführung „Im Nex“ 

 
Für die Projekte konnten zum Befragungszeitpunkt ca. 108.000 Euro zusätzlich 
eingeworben werden. Hier nur einige Beispiele: 

Die Volkshochschule unterstütze durch ein günstiges Angebot für einen Deutsch-Kurs die 
Ausbildung der MigrantInnen. Der Kurs fand ein halbes Jahr lang zweimal pro Woche statt. 

Die Caritas organisierte und finanzierte eine Hausaufgabenhilfe, übernahm zusätzliche 
Mittel für das Personal im Stadtteilbüro und beteiligt sich an den Fixkosten für die Räume. 

Die Kita stellte einen „Bewegungsraum“ für die AG Frauen und Gesundheit zur Verfügung. 

Caritas, Wohnungsbaugesellschaft und Stadt finanzierten gemeinsam die Ausbildung der 
Mediatoren, da der Antrag für das Projekt in die Haushaltssperre des Sozialministeriums 
fiel. 

Die Wohnungsbaugesellschaft sponserte 12.500 Euro für die Einrichtung des Stadtteilbüros, 
je 4.000 Euro für die Stadtteilfeste und 10.000 Euro für den Mediator. 

Das „Mieter-TV“ hat 30.000 Euro Betriebskosten im Jahr, wovon die 
Wohnungsbaugesellschaft 80% übernimmt. Den Rest teilen sich die Caritas und die 
hessische Leseförderung. Das Technische Equipment wurde von der Firma BOSCH 
gesponsert. Mit 5.000 Euro beteiligte sich das Kulturministerium an den Kosten für die 
Kamera. 

Das Hessische Sozialministerium finanzierte zu 80% die Aktivierende Befragung. 

Die Kommune übernimmt meist Anteile für einzelne Projekte. So z. B. 4.000 Euro für die 
Befragung. 
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Ein Bewohnerbudget existiert nicht, wurde aber zum Befragungszeitpunkt diskutiert. 

Aus den Gesprächen und den zur Verfügung gestellten Unterlagen zeichnete sich ein erstes 
schematisches Bild über die Strukturen und Aktivitäten im und für den Standort 
Hattersheim „Siedlung“ ab. Zusammenfassend soll an dieser Stelle noch dargestellt werden, 
was die befragten Akteure vor Ort explizit ansprachen. Zunächst positive Eckpunkte: 

Die große Beteiligung der BewohnerInnen. 

Die gute Zusammenarbeit mit der Wohnungsbaugesellschaft, die v. a. die Befragung erst 
sehr kritisch betrachtete und zunächst öffentlich sehr kritisiert wurde. 

Das Engagement der Ersten Stadträtin bei den Diskussionen und der Umsetzung des 
Programms. Die Stadträtin und der Bürgermeister treten regelmäßig im Stadtteil auf. 

Die interdisziplinäre Kombination aus Pädagogik und Planung im Stadtteilbüro 

Stadtteilbüro ist geschäftsführend und stimmberechtigt in der Lenkungsgruppe 

Anträge und Finanzplanungen finden zusammen mit dem Kämmerer statt, der auch flexibel 
bei der Kofinanzierung von Projekten agieren kann. 

Das Programm wurde einstimmig im Stadtparlament beschlossen. 

Als noch veränderungsbedürftig oder negativ werden folgende Punkte benannt: 

Die Mitarbeit breiterer Gruppen beim Runden Tisch gestaltet sich schwierig. So sind 
mehrheitlich deutsche Frauen und Migrantinnen beteiligt. 

Kommunales Haushaltsrecht, verwaltungsinterne Abläufe und Förderbedingungen machen 
die Umsetzung der Projektideen der BewohnerInnen intransparent und verzögern sie. 

Unausgewogenheit der Förderbedingungen: So ist die Förderung eines Sprachkurses mit 
knapp 50 Euro schwerer zu organisieren als einige Tausend Euro für Bauprojekte. Das 
Verhältnis von investiven und nicht investiven Maßnahmen ist den Problemen im Standort 
nicht angemessen genug. 

Ansprüche an andere Fachministerien des Landes sind schwer geltend zu machen. 

II Bemerkungen zu Strukturen und Funktionsweise der 

Programmdurchführung aus Sicht der Begleitforschung 

5. Die Rolle des Netzwerkes und seiner Elemente in der Programmdurchführung 

Die Begleitforschung ist auf der Basis der bisherigen Gespräche am Standort und in 
Hinblick auf die Fragestellungen der Untersuchung zu folgenden Schlussfolgerungen 
gekommen, die allerdings als erste Impressionen zu verstehen sind, da für eine Vertiefung 
weitere Interviews notwendig wären. 

Effektivität und Effizienz 

Am „Runden Tisch“ sind alle gesellschaftlichen und sozialen Akteure, die für den Stadtteil 
relevant sind vertreten. Allerdings nahmen einige davon, vor allem aus dem Bereich Lokale 
Ökonomie und Beschäftigung, nur sporadisch (Selbsthilfe im Taunus, Vertreter von 
BOSCH) oder gar nicht (IHK, Wirtschaftsförderung, Kreissozialamt) teil. 

Die Rolle und Funktion der einzelnen Netzwerke sind allen Beteiligten klar und transparent. 
So werden am Runden Tisch Vorschläge und Ideen besprochen und abgewogen sowie die 
Umsetzung kontrolliert und sich an der Durchführung beteiligt. In der Lenkungsgruppe 
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werden die Ideen nochmals abgewogen und für den Magistrat zur Entscheidung 
aufgearbeitet. Die Mitarbeiterinnen des Stadtteilbüros sind die Promotoren im Stadtteil und 
werden von den hauptamtlichen Akteuren der Kommune unterstützt. 

Zwar gibt es auch eine deutliche Präferenz, öffentliche Programmmittel von Ministerien 
einzuwerben. Doch liegt der Fokus auf der Mobilisierung lokaler Ressourcen als 
zusätzlichen Mitteln für bestimmte Projekte. Die meisten Ressourcen auch nicht-monetärer 
Art bringen die Caritas als Beauftragte für die Organisation des Stadtteilbüros, die 
Kommune und die Wohnungsbaugesellschaft ein. Die Ansiedlung des Programms beim 
Kämmerer der Kommune fördert die Akquise städtischer Mittel. 

Spezifische Ziel- oder Zeitvorgaben konnten in den zur Verfügung gestellten Unterlagen 
und während der Interviews nicht gefunden werden. Die Projektentwicklung und 
Organisation ist aber vor allem auf die Beteiligung der BewohnerInnen ausgerichtet und 
erfolgt in enger Abstimmung zwischen ihnen, den Planern und der Kommune. Ein Nachteil 
besteht in der relativ langen Dauer der Planfeststellungsverfahren, der Festlegungen für den 
Kommunalhaushalt und weiterer verwaltungsinterner Prozesse, die für die BewohnerInnen 
noch nicht in ausreichendem Maße transparent sind. 

Demokratie 

Der Runde Tisch ist als Institution zur demokratischen Beteiligung und Mitbestimmung 
konzipiert worden; dennoch sind nicht alle BewohnerInnengruppen beteiligt. Außerdem 
gibt es eine rege Fluktuation. Die Erste Stadträtin nimmt regelmäßig an den Treffen teil, 
unterstützt die BewohnerInnen bei der Arbeit und wirkt als Bindeglied zwischen 
Kommunalpolitik und Stadtteil. Dies ändert allerdings nichts an der relativ advokatorischen 
Arbeit des Runden Tisches und des Stadtteilbüros für nicht an diesem Forum beteiligten 
Personengruppen sowie einer latenten closed-shop-Wirkung des Forums. 

Die beteiligten BewohnerInnen mischen sich aktiv in die Verwirklichung der Projekte ein. 
Beispielhaft seien hier die Planung und der Umbau des Eisernen Stegs über die Bahnlinie 
genannt, dessen Gestaltung aufgrund des Meinungsbildes der BewohnerInnen verändert 
wurde. Schwach ausgeprägt war dagegen die Beteiligung an der Konzeption der 
Baumaßnahmen für das Gemeinschaftshaus. Hier haben die BewohnerInnen nur Mitsprache 
bei der Belegung und Nutzung des Hauses. Im Regelfall konzentrieren sich die Maßnahmen 
im Standort aber auf soziale und gemeinschaftliche Projekte, bei denen die BewohnerInnen 
die Hauptakteure sind. 

Wie auch in anderen Standorten fällt es den Mitarbeiterinnen des Stadtteilbüros in 
Hattersheim schwer, mehrfach benachteiligte Personengruppen wie Sozialhilfeempfänger 
und Arbeitslose aber auch Migranten in den Beteiligungsprozess zu integrieren. Erklärt 
wird dies von den Mitarbeiterinnen im Stadtteilbüro mit den dominierenden persönlichen 
Einkommensproblemen und sozialen Problemen der Betroffenen. Die Organisation von 
Stadtteilfesten oder die Konzeption von Bahnübergängen oder auch Probleme von 
Schulkindern liegen allein stehenden oder älteren Arbeitslosen und Sozialhilfeempfängern 
eher fern. In Hattersheim konnten aber stärker als in anderen Standorten Frauen von 
Migranten in den Beteiligungsprozess eingebunden werden und zwar über relativ 
niedrigschwellige Angebote, wie gemeinsames Kochen und Backen oder sportlichen 
Aktivitäten. Erst über diesen Weg fassten auch die Ehemänner in die Aktivitäten des 
Stadtteilbüros, so dass die Frauen auch an Sprachkursen teilnehmen konnten. 

Nachhaltigkeit 

Die im Rahmen des Programms etablierten und erprobten Beteiligungsstrukturen werden 
mit großer Wahrscheinlichkeit die Programmdauer überstehen und langfristig im Stadtteil 
präsent sein. Inwieweit die Lenkungsgruppe Bestand haben wird, ist zum gegenwärtigen 
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Zeitpunkt schwer einzuschätzen. Zum Befragungszeitpunkt sahen auch die Mitarbeiterinnen 
der Caritas ihre Aktivität als zeitlich befristet an. Außerdem hat das Programm kaum einen 
Einfluss auf die Verwaltungsstrukturen in Hattersheim. 

Für einen nachhaltigen Bestand des Runden Tisches spricht zum Beispiel das Engagement 
der Wohnungsbaugesellschaft, die die Beteiligung der Bewohnerinnen einfordert und für 
Vorschläge offen ist, und der kommunalen Politik. Diese sieht das Programm als Chance 
an, den Stadtteil langfristig zu erneuern und als Wohnort wieder attraktiv zu machen. 

Gegen eine langfristige Unterstützung der Programmidee spricht, dass das Programm 
seitens der Verwaltung wie ein normales Förderprogramm administriert wird und dass das 
Programm innerhalb der Kommunalverwaltung praktisch kein Thema ist. Projekte werden 
zwar unterstützt und bearbeitet, doch macht sich die Verwaltung das Programm nicht zu 
eigen. Das Steuermodell des New Public Management wird zwar offiziell nicht umgesetzt, 
doch gibt es auch in Hattersheim ein Klima der Auslagerung von kommunalen Aktivitäten 
an freie Träger und Budgetierungen. So dürfen langfristige, soziale  Projekte keine 
zusätzlichen Kosten im Kommunalhaushalt verursachen. In einem Fall wurde deshalb ein 
Verein gegründet, der sich um die Organisation und Finanzierung des Projektes bemüht. 

6. Kurzcharakterisierung der zentralen Merkmale des Standorts 

Der Standort Hattersheim „Siedlung“ lässt sich u. E. zusammenfassend wie folgt 
kennzeichnen: 

• Kleiner Standort mit durchschnittlichem Problemdruck 

hohe Bedeutung des Stadtteilbüros für die Organisation und Durchführung der 
Netzwerkpflege, erste städtebauliche Planungen und die Gemeinwesenarbeit 

• eher geringere Bedeutung der Träger im Standort. BewohnerInnen sind die Hauptakteure 
bei der Umsetzung des Programms. Die Träger und institutionellen Akteure werden 
beratend und unterstützend temporär hinzugezogen. 

• Hohe Beteiligung von deutschen Frauen und Migrantinnen, aber weniger von anderen 
Personengruppen 

• Geringe Bedeutung Lokaler Ökonomie und Beschäftigung 

• Chance auf nachhaltige Entwicklung von Aktivierenden Strukturen ist gegeben, da sich 
zentrale Institutionen für die Finanzierung und Organisation von Beteiligungsstrukturen 
einsetzen. 

Verwendete Dokumente 
Burghammer / Vogel 2002: Dokumentation des Planungsworkshops zur Gestaltung der Grünfläche hinter dem 
Verwaltungsgebäude der HaWoBau, Hattersheim.  
Deutsches Institut für Urbanistik 2002: 2. Befragung. Programmgebiete „Soziale Stadt“. Hattersheim 
„Siedlung“, Bonn. 
Fachhochschule Frankfurt am Main. Institut für Stadt- und Regionalentwicklung 2001: Hattersheim – 
Siedlung. „Aktivierende Befragung“ im Rahmen des Projektes Soziale Stadt, Frankfurt am Main. 
Landesarbeitsgemeinschaft Soziale Brennpunkte / IMPULS o. J.: Dokumentation Zukunftswerkstatt für 
Frauen. Besser Leben und Wohnen in der Siedlung in Hattersheim!. 
Stadt Hattersheim: Antrag der Stadt Hattersheim am Main für die Maßnahme „Wohnumfeldverbesserung 
Südring“, Hattersheim. 
Stadtteilbüro Hattersheim o. J.: „Soziale Stadt“ Hattersheim. Bericht Oktober 2000 bis Dezember 2001, 
Hattersheim. 
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4.9. Fallstudie Kassel-Nordstadt 

Die folgende Fallstudie beschäftigt sich mit dem Standort Kassel-Nordstadt 
(Wöhlersiedlung), einem überdurchschnittlich großem und überdurchschnittlich besiedelten 
Fördergebiet. Neben der Auswertung zugänglicher Dokumente haben wir im Frühjahr 2002 
Gespräche mit Vertreter des Sozialdezernates und einem Vertreter des Mieterbeirates im 
Standort geführt. 

I Falldarstellung 

1. Die lokale Situation 

Städtebauliche Stabilisierung und Entwicklung des Stadtteils 

Die allgemeine Suburbanisierung und Konzentration benachteiligter Personengruppen im 
strukturschwachen Standort prägte sich in der Kasseler Nordstadt deutlich aus. Neben 
Mängeln in der Wohn- und Wohnumfeldsituation sind eine hohe Verkehrsbelastung und 
Veränderungsprozesse in der Wirtschaftsstruktur in der Nordstadt zu finden.3 Die 
Verkehrsbelastung wird vor allem durch eine breite Durchgangsstraße hervorgerufen. Die 
baulichen Mängel sind Folge einer vernachlässigten Bausubstanz der alten 
Arbeiterquartiere.  
Die städtebauliche Situation wird mit „Instandhaltungs- und Modernisierungsmängeln, 
überbelegten Wohnungen, Defiziten der Versorgungs- und Freiflächenausstattung, 
strukturellen und räumlichen Veränderungen (Brachen und extensive Nutzung) im 
industriellen und gewerblichen Bereich“4 beschrieben. 

Wohn- und Lebensbedingungen 

Weitere Probleme resultieren aus der Verkehrsbelastung und dem Negativimage als Gebiet 
"hinter der Bahn", Städtebauliche und sozialpolitische Probleme treten in der Nordstadt 
konzentriert auf, deren Ursachen in einer veränderten strukturellen Wirtschaftsentwicklung 
und geringem Bildungs- und Ausbildungsniveau zu suchen sind. 

Die lokale Wirtschaft, Situation bei Arbeits- und Ausbildungsplätzen sowie 
Beschäftigungsmöglichkeiten 

Die Hauptursache der Sozialhilfebedürftigkeit liegt bei etwa der Hälfte der Personen im 
Stadtteil in der Erwerbslosigkeit. Im Standort finden sich nur wenige 
Beschäftigungsmöglichkeiten. Über 10% der arbeitslos gemeldeten HLU-Empfänger sind 
über ein Jahr erwerbslos. Im Standort findet sich ein überdurchschnittlich hoher Anteil an 
Langzeitarbeitslosen mit einer Erwerbslosigkeitsdauer von mehr als 2 Jahren. Über die 
Hälfte der erwerbslosen HLU-Empfänger sind von einer dauerhaften 
Langzeitarbeitslosigkeit von über 2 Jahren betroffen. Eine der Ursachen kann in einer 
mangelnden oder fehlenden Berufsausbildung gesehen werden. Die Hälfte der arbeitslos 
gemeldeten Sozialhilfeempfänger hat keinen Berufsabschluss. 25% der Personen haben eine 
gewerblich-technische oder andere Lehre abgeschlossen.  

                                                 
3 Vgl. Dezernat für Arbeitsförderung, Frauen, Soziales und Gesundheit 2001: Achter Zwischenbericht zum 
„Nordstadt-Projekt – Soziale Stadterneuerung“ – ein Projekt im Rahmen der Lokalen Agenda 21 in Kassel“, 
S.4. 
4 Deutsches Institut für Urbanistik, im Auftrag des BMVBW vertreten durch das BBR 2000: „Soziale Stadt“ 
Arbeitspapiere, Band 3 Kassel-Nordstadt, auf: www.sozialestadt.de, zuletzt geändert am 27.09.2000. 
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Verbesserung des sozialen und kulturellen Lebens im Stadtteil 

Ebenfalls ist der Anteil der Personen ohne oder mit nur einem niedrigen Schulabschluss 
unter den Sozialhilfeempfängern in der Nordstadt relativ hoch. Knapp 50% haben nur die 
Volks- bzw. Hauptschule abgeschlossen, 10% haben keinen Schulabschluss.5
Während unseres Gespräches wurde außerdem der hohe Anteil an Personen mit 
Migrationserfahrung in der Bevölkerung des Standorts betont, der weit über dem 
städtischen Durchschnitt liegt. Bei dieser Gruppe konzentrieren sich die sozialen Probleme. 
Etwa 50% der Migranten im Stadtteil sind Sozialhilfeempfänger. Die meisten der 
ausländischen HLU-Empfänger stammen aus der Türkei (17,7%) und aus Süd- und 
Osteuropa (9,4%). Die Sozialhilfeempfänger im Stadtteil sind vor allem Jüngere bis 17 
Jahren (32,7%) und Erwachsene zwischen 35 und 64 Jahren (34%)6 Knapp die Hälfte der 
Sozialhilfeempfänger lebt in Einpersonenhaushalten. 

2. Die Entwicklung des lokalen Programms 

Insbesondere angesichts der Häufung der sozialen Probleme der in der Nordstadt ansässigen 
Migranten erarbeitete die Sozialdezernentin Ende 1997 ein Konzept, wie auf der Basis 
bisheriger Aktivitäten neue Lösungen in Angriff genommen werden könnten. Bis zu diesem 
Zeitpunkt wurden Befragungen durchgeführt und verschiedene ABM-Projekte gestartet, 
allerdings nie mit dem Ziel einer nachhaltigen Förderung. Mit Hilfe dieses Konzeptes 
wurde ein Budget von 8.000 DM vom Hessischen Sozialministerium eingeworben, um eine 
Vorstudie bei der Arbeitsgruppe „Dialogische Planung“ der Universität Gesamthochschule 
Kassel zu finanzieren. Die Studie schlug ein integriertes Stadtteilentwicklungskonzept mit 
folgenden zwei Merkmalen vor: 

Vernetzung und Verknüpfung von Struktur-, Arbeitsmarkt-, Planungs- und Sozialpolitik in 
konkreten Projekten sowie 

Einbindung möglichst vieler Bewohnergruppen.7

Außerdem wurde im September 1997 unter Mitwirkung weiterer Dezernate, Fachämter, 
sozialer Träger, Initiativen und Vereine eine Impulsveranstaltung durchgeführt und in der 
Folge eine Stärken- und Schwächenanalyse für die Nordstadt erstellt. 

Noch vor der Teilnahme am Programm „Soziale Stadt“ wurden damit in Kassel drei 
Grundzüge der Programmumsetzung geprägt, die für diesen Standort kennzeichnend sind: 

wissenschaftliche Beratung und Begleitung; 

Maßnahmeziele, die verschiedene Politikbereiche vernetzen sowie 

Integration beteiligter Verwaltungsstellen und betroffener Bürger in den Programm-
Prozess. 

Das Nordstadt-Projekt wurde als Teilprojekt des Lokale-Agenda-Prozesses in einer 
Kooperation des Sozialdezernates und des Dezernates für Stadtentwicklung im März 1998 
gestartet. Beide Dezernate reichten im Juni 1998 einen Antrag zur Aufnahme in das 
Programm „Einfache Stadterneuerung“ beim Hessischen Ministerium für Wirtschaft, 
Verkehr und Landesentwicklung ein. Seit September 1998 ist die Kasseler Nordstadt 
Standort in der Hessischen Gemeinschaftsinitiative „Soziale Stadt“ (HEGISS). Mit dem 
                                                 
5 Vgl. Magistrat der Stadt Kassel 2001: Statistik- und Strukturdaten der Sozialhilfe. Stadt Kassel. 
6 Wobei hier von einem deutlich höheren Anteil von Personen ab 55 Jahren auszugehen ist, die aber statistisch 
nicht in dieser Form ausgewiesen wird. 
7 vgl. Dezernat für Arbeitsförderung, Frauen, Soziales und Gesundheit 2001: Achter Zwischenbericht zum 
„Nordstadt-Projekt – Soziale Stadterneuerung“ – ein Projekt im Rahmen der Lokalen Agenda 21 in Kassel“, 
S.4. 
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Konzept beschäftigte sich neben dem Magistrat, der im Mai 1999 die Organisationsstruktur 
verabschiedete, auch die Stadtverordnetenversammlung.  

Seit Januar 2000 ist das Nordstadtprojekt auch anerkanntes Bundesmodellgebiet im 
Forschungsprogramm Experimenteller Wohnungs- und Städtebau (ExWoSt) beim 
Bundesministerium für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau im 
Forschungsschwerpunkt „Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf – die Soziale 
Stadt“. Als hessischer Modellstandort im Bund-Länder-Programm wird die Kasseler 
Nordstadt durch das Deutsche Institut für Urbanistik (difu) in Berlin wissenschaftlich 
begleitet. Mit der Durchführung dieses Monitorings ist die Arbeitsgruppe „Dialogische 
Planung“ an der Universität Gesamthochschule Kassel in Kooperation mit der Forschungs- 
und Entwicklungsgesellschaft Hessen betraut.  

Kassel verfolgt in der Nordstadt ein relativ breites Zielspektrum: „Stärken stärken, 
Schwächen abbauen“. Kern der Aktivitäten sind nach Aussage der Verantwortlichen die 
lokale Wirtschaftsentwicklung und die Begleitung des Strukturwandels in der Nordstadt8. 
Allerdings wurden vor allem angesichts der geringen Integration der Migranten und deren 
schlechter sozialer Lage auch verschiedene integrative und  interkulturelle Projekte 
entwickelt. Die einzelnen Ziele sind zusammenfassend: 

Hinsichtlich der Aktivierung der Bewohner soll ein Mieter- und Bewohnerzentrum 
entstehen. 

Hinsichtlich der Stärkung der lokalen Wirtschaft werden integrative Maßnahmen 
zusammen mit dem Kulturzentrum Schlachthof geplant. Die soziale Infrastruktur, Hilfen 
zur Arbeit, Qualifizierungsmaßnahmen im Rahmen der kommunalen Arbeitsförderungen 
sollen ausgebaut werden. 

Hinsichtlich der Verbesserung des sozialen und kulturellen Lebens zeigte sich in den 
Dokumenten und Interviews, dass Kassel vor allem die Betreuung von Kindern und 
Jugendlichen verbessern und deren Integrationschancen erhöhen will. 

Hinsichtlich der städtebaulichen Stabilisierung soll die südliche Nordstadt behutsam 
modernisiert und umstrukturiert werden. Ziel ist die Integration des Standortes mit der 
Universität, d. h. Gewerbebetriebe sollen verlagert, Baulücken geschlossen, die 
Wohngebäude saniert und instand gesetzt werden. Außerdem sind ein Nordstadtzentrum 
und ein Nordstadtgrünzug geplant. 

Hinsichtlich der Verbesserung der Wohn- und Lebensbedingungen soll das Wohnumfeld 
neu gestaltet und Aufenthaltsräume für Kinder und Jugendliche instand gesetzt bzw. neu 
errichtet werden. 

3. Vorhandene Netzwerke und deren Mitglieder, Ziele, Aufgaben und Aktivitäten 

Die Stadtverordnetenversammlung und der Magistrat Kassels legten in einem 
Grundsatzbeschluss fest, dass die Federführung zur Umsetzung des Programms beim 
Sozialdezernat angesiedelt ist. Allerdings werden die Prioritäten der einzelnen Projekte in 
einer dezernatsübergreifenden Gruppe auf Dezernentinnen- und Dezernentenebene zur 
Koordination in der politischen Verwaltung (Steuerungsgruppe) festgelegt.  

                                                 
8 Dies geht aus verschiedenen Dokumentationen hervor, wie z. B. Universität Gesamthochschule Kassel und 
Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft Hessen mbH 2001: Dokumentation der Themenkonferenz 
LOKALE ÖKONOMIE. Wirtschaftsentwicklung in der Nordstadt Kassel. Praxisbeispiele, Projektideen und 
Projektpartnerschaften für den Stadtteil, Kassel, S. 5 sowie Dezernat für Arbeitsförderung, Frauen, Soziales 
und Gesundheit 2001: Nordstadt-Projekt-Spiegel 2001, Kassel, S. 6. 
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Diese Koordination in der politischen Verwaltung (Steuerungsgruppe) wird unterstützt 
durch eine Lenkungsgruppe (kommunale Projektentwicklungsgruppe), die sich aus den 
beteiligten Amtsleitern und Fachabteilungsleitern zusammensetzt. Sie bereiten die 
Entscheidungen der Steuerungsgruppe vor. Die Lenkungsgruppe (Projektent-
wicklungsgruppe) ist eine zentrale Koordinationsinstanz. Indem sie Empfehlungen und 
Entscheidungen der Trägerkooperation des „Runden Tisches Nordstadt-Projekt“ aufnimmt 
und in städtische Beschlüsse transformiert, treffen bei ihr die Interessen der Verwaltung der 
Stadt und der Bürger des Stadtteils zusammen. 

Dabei wird die Lenkungsgruppe (kommunale Projektentwicklungsgruppe) durch die 
Beauftragten für Netzwerkpflege und Projektplanung (Projekt- und Stadtteilmanagement) 
unterstützt. Diese sind bei der Kommunalen Arbeitsförderung Kassel gGmbH (KAF) 
angesiedelt und organisieren, moderieren und dokumentieren die Sitzungen der  
Trägerkooperation (Runder Tisch). Sie sind verantwortlich für die Vernetzung und 
Koordination der verschiedenen Teilprojekte im Stadtteil und die fachpolitischen 
Vorarbeiten für die Lenkungsgruppe (Kommunale Projektentwicklungsgruppe) und die 
Koordination in der politischen Verwaltung (Steuerungsgruppe). Sie unterstützen außerdem 
die Entwicklung neuer Projekte. 

Zentrale Instanz des Stadtteilentwicklungskonzeptes ist die Trägerkooperation (Runder 
Tisch). Sie ist das zentrale Austauschmedium für Entwicklungen und Projektinformationen 
im Stadtteil. Ihr gehören neben Vertretern der Dezernate (Fachreferenten), der 
Wohnungswirtschaft, Stadtteilgremien, der Mieterbeirat und Träger aus dem Stadtteil an. 
Letztere sind im speziellen u. a. die Arbeiterwohlfahrt, die Kirche und Stadtmoschee, die 
Universität Kassel, der Internationale Bund und die BuntStift. Die Trägerkooperation 
(Runder Tisch) ist außerdem offen für Privatpersonen. Sporadisch kommen Akteure von 
Schulen oder der Wirtschaftsförderung dazu, allerdings nur, wenn sie eingeladen sind. An 
dieser Stell hat die Trägerkooperation (Runder Tisch) Teile der Aufgaben einer 
Stadtteilkonferenz. Die Trägerkooperation (Runder Tisch) trifft sich 14tägig (jeweils Freitag 
vormittags). Etwa 90% der Initiativen und Projekte werden von ihr initiiert. Die Vertreter 
der Trägerkooperation (Runder Tisch) sowie Vertreter von Schulen und Kindertagesstätten 
treffen sich zudem 3-4 mal jährlich in zwei Projektgruppen der Trägerkooperation (Fach-
Arbeitsgruppen): der AG Ältere Menschen / Migration sowie der „AG Mobil“. Diese 
Projektgruppen haben ähnliche Aufgaben wie der Runde Tisch, sind aber 
themenspezifischer. 

Lediglich einmal jährlich findet eine Stadtteilkonferenz statt. Sie ist als 
Informationsveranstaltung über den Stand der Projekte und Maßnahmen für BürgerInnen 
aus dem Stadtteil sowie die involvierten Akteure konzipiert. 

Beauftragte für die Gemeinwesenarbeit (Quartiersmanagement) im Stadtteil ist die 
Arbeiterwohlfahrt. Vier Sozialarbeiterinnen sind nach § 95 BSHG auf Vertragsbasis incl. 
regelmäßiger Rechenschaftspflicht damit beschäftigt. In einem Stadtteilbüro 
(Stadtteilladen) werden von jeweils einer Sozialarbeiterin die Gemeinwesenarbeit, die Hilfe 
zur Arbeit, die Altenhilfe und Migration sowie die Schuldnerberatung umgesetzt. 

Im April 1998 wurden zur Einbindung der BewohnerInnen des Stadtteils damit begonnen, 
Mieterbeiräte zu gründen. Der bis zum Untersuchungszeitpunkt bestehende Mieterbeirat in 
der Kasseler Nordstadt setzte sich vor allem für Wohnumfeldverbesserungen und die 
Klärung von Mietrechtsfragen ein. Der Mieterbeirat repräsentiert allerdings kaum die 
Bewohnerstruktur im Quartier. Er besteht aus 10 Bewohnern, wovon etwa 4 Migranten 
sind, obwohl ihr Anteil an den Bewohnern im Quartier höher ist. Außerdem sind vor allem 
40 bis 65jährige Personen, d. h. mittleren bis höherem Alters im Mieterbeirat vertreten, 
obwohl im Quartier viele jüngere Migranten wohnen. Seit September 1998 steht dem 
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Mieterbeirat ein Mieter-Zentrum zur Verfügung. Mit Unterstützung der Arbeiterwohlfahrt, 
Vereinen und der Stadt sowie der Wohnungsgenossenschaft, die die Räume zur Verfügung 
stellt, werden Sprachkurse mit begleitender Kinderbetreuung, Hausaufgabenbetreuung, 
Spielgruppen, Seniorenarbeit und Jugendarbeit angeboten.  

Die Struktur des Gesamtnetzwerkes ist in folgender Abbildung dargestellt: 

 
Abbildung 18: Struktur des Gesamtnetzwerkes Kassel-Nordstadt 

 
Quelle: Stadt Kassel 

4. Bestehende und geplante Projekte 
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Abbildung 19: Projekttableau Standort Kassel-Nordstadt 

Aktivierung der Bewohner  Stadtteilladen zur Moderation bei Konflikten, Hilfen zur 
Arbeit, Altenhilfe und Migration sowie Schuldnerberatung 

 Aufbau von Mieterbeiräten und eines Mieter- und 
BewohnerInnen-Zentrums 

 Interkulturelles Stadtteilmanagement im Jugendbereich 
 Stadtteilzeitung 
 Mieterzeitung 
 Jährliche Stadtteilkonferenzen mit einem „Projektbasar“ 

Stärkung der lokalen Wirtschaft  Modellprojekt „maßarbeit“ im Rahmen des Freiwilligen 
Sozialen Trainingsjahres 

 Berufsorientierungskurse- und Sprachkursangebote für 
MigrantInnen mit angegliederter Kinderbetreuung 

 „Galama“-Beschäftigungs- und Qualifizierungsprojekt für 
junge Leute bis 25 Jahren 

 Arbeiten und Lernen zur Berufsvorbereitung 
 Interkulturelle Vermittlerin zur Qualifizierung und Fortbildung 

für zugewanderte Frauen 
Verbesserung des sozialen und 
kulturellen Lebens 

 Beratungsbus der Kommunalverwaltung zu unterschiedlichen, 
beim Runden Tisch abgestimmten sozialen Themen 

 Mobile Cliquenbetreuung 
 Errichtung von Jugendtreffpunkten 
 Errichtung von Sporteinrichtungen 
 Projekt „Hausaufgabenbetreuung“ 
 Kinderspielgruppen und Jugendarbeit im Mieterzentrum 

Städtebauliche Stabilisierung  Wohnumfeldgestaltung an verschiedenen Punkten des 
Standortes 

 Verkehrsberuhigungsmaßnahmen 
 Grün- und Freiflächengestaltung 
 Mietergärten 

Verbesserung der Wohn- und 
Lebensbedingungen 

 Betreute Spielplätze durch Spiel- und Freizeitsportangebote 
 Energieberatung 
 Neugestaltung eines Spielplatzes und Begrünung einer 

Spiellandschaft im Rahmen einer Beschäftigungs- und 
Qualifizierungsmaßnahme 

 
Drei Projekte wurden während der Gespräche besonders hervorgehoben: 

Zur Förderung der lokalen Ökonomie werden Existenzgründungen forciert. In diesem 
Rahmen wird die Gründung von KfZ-Werkstätten, Handtischlereien und Lebensmittelläden 
gefördert. Außerdem werden Beratungen zur Gründung und für kleinere 
Zusammenlegungen von bestehenden Geschäften angeboten. 

Ein zweiter erwähnenswerter Projektbereich ist an den Schulen angesiedelt. Dort wird in 
Zusammenarbeit mit den Stadtwerken eine Energieberatung für Schüler angeboten, aber 
auch Zahnprophylaxe und Projekte in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt, da viele 
Kinder ohne Frühstück in die Schule kommen. Der Schwerpunkt dieser Aktivitäten liegt an 
einer Grundschule, deren Direktorin sich im Rahmen des Nordstadt-Projektes besonders 
engagiert.  

Als drittes wurde die Beteiligung der Nordstadt im Rahmen der DOCUMENTA 11 
genannt. Sie soll die Identifikation der Bewohner mit ihrem Stadtteil stärken. Ein Schweizer 
Künstler baute gemeinsam mit Jugendlichen der Nordstadt ein Informationszentrum sowie 
ein lokales Fernsehstudio, aus dem während der DOCUMENTA 11 berichtet wurde. 
Außerdem rekonstruiert er mit Jugendlichen alte Autos, mit denen Besucher vom Zentrum 
Kassels in die Nordstadt gefahren werden sollen. 
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Neben der Förderung durch das Bundesministerium für Verkehr, Bau- und 
Wohnungswesen finanziert das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend durch das Programm „Entwicklung und Chancen junger Menschen in sozialen 
Brennpunkten E&C“ das Nordstadt-Projekt. Das Programm konzentriert sich auf das 
Stadtteilmanagement im Jugendbereich und das Freiwillige soziale Trainingsjahr. Seit 
November 2000 ist die Stadt Kassel zudem als Fördergebiet im URBAN II Programm der 
Europäischen Union anerkannt. Die URBAN II Mittel werden zusammen mit anderen EU-, 
Bundes- und Landesprogrammen sowie Spenden- und Sponsorenmittel in Kombination mit 
den Mitteln aus dem Programm „Soziale Stadt“ eingesetzt. 

II Bemerkungen zu Strukturen und Funktionsweise der 

Programmdurchführung aus Sicht der Begleitforschung 

5. Die Rolle des Netzwerkes und seiner Elemente in der Programmdurchführung 

Aus den bisherigen Gesprächen und den Programmdokumenten des Standortes Kassel-
Nordstadt lassen sich u. E. die folgenden ersten Schlussfolgerungen ziehen: 

Effizienz 

Die Trägerkooperation weist in der Kasseler-Nordstadt kaum „Löcher“ auf: Am „Runden 
Tisch“ sind neben den wichtigen sozialen Organisationen und Gruppen auch die 
schulischen, arbeitsmarkt- und wirtschaftspolitischen Akteure vertreten. Außerdem nehmen 
Akteure wie die Schulen oder die Wirtschaftsförderung nur in unregelmäßigen Abständen 
je nach thematischem Bedarf an den Treffen der Trägerkooperation teil. 
Die Ressourcenakquise für Projekte in der Kasseler Nordstadt ist weitgehend durch die 
Beteiligung an öffentlichen Förderprogrammen geprägt. Der Einfluss der 
Trägerkooperation auf die Einwerbung von Finanzmitteln vor allem aus dem lokalen 
Umfeld ist relativ gering. Ausnahmen stellen zusätzliche Ressourcen der Kommune und der 
Wohnungsbaugesellschaft dar, die sich im Standort finanziell engagieren. 
In der Kasseler Nordstadt fand sich, gemessen an der Anzahl und der inhaltlichen Vielfalt 
der Projekte, nur eine geringe Anzahl an Projektgruppen. 

Demokratie 

Während die Trägerkooperation (Runder Tisch) in seiner Entwicklung aus dem Bereich der 
Jugendhilfe und insbesondere in der Beteiligung von Trägern und Bewohnern als 
Instrument zur „Mitsprache“ und „Innovationsbeteiligung“ geeignet scheint, zeigte sich in 
der Praxis ein eher ernüchterndes Bild. Die Trägerkooperation (Runder Tisch) scheint 
letztendlich vor allem als Mittel zur Beschaffung von Zustimmung genutzt worden zu sein. 
Im Standort engagieren sich vor allem die alteingesessenen älteren BewohnerInnen. Sozial 
schwache Personengruppen nahmen kaum an den Stadtteilkonferenzen oder anderen 
Beteiligungsformen teil; sie sind allerdings ein wichtiger Adressat einer Vielzahl von 
sozialen und arbeitsmarktpolitischen Projekten im Standort. 
In der Kasseler Nordstadt existieren zwei Typen von Stadtteilbüros: In einem werden 
Aufgaben der Netzwerkpflege bearbeitet, in einem anderen dominieren Tätigkeiten der 
aktivierenden Gemeinwesenentwicklung. 

Nachhaltigkeit 

Die Chancen für Lernprozesse in Politik und Verwaltung sind in Kassel relativ gut. Zum 
einen wird die Netzwerkpflege und die Gemeinwesenarbeit regelmäßig über ein 
Kontraktmanagement überprüft. Zum anderen ist die Politik eng in die Umsetzung des 
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Programms eingebunden – die Sozialdezernentin engagiert sich deutlich für den Standort. 
Die Kommune hat außerdem schon längere Zeit Erfahrungen mit einer wissenschaftlichen 
Begleitforschung gesammelt, um neue Impulse für die Arbeit im Förderstandort zu 
gewinnen. 

Die Administration des Programms „Soziale Stadt“ ist in Kassel ambivalent zu beurteilen. 
Zwar werden vorrangig zusätzliche Ressourcen aus öffentlichen Programmen akquiriert. 
Doch hat sich in der Nordstadt u. E. eine Kultur der Gemeinwesenentwicklung und 
Projektarbeit etabliert. Sie ist vermutlich der bislang langen und intensiven Förderung des 
Stadtteils im Rahmen bisheriger Förderprogramme geschuldet. Obwohl eine gewisse 
Dynamik in der Stadtteilentwicklung und –förderung zu beobachten ist, sind die Pflege von 
Kooperationen und die Nutzung von Synergieeffekten aus der Netzwerkpflege noch relativ 
unterentwickelt. Die weitgehend hierarchische Steuerung des Programms „Soziale Stadt“ in 
der Kommune und die begrenzte Bedeutung der Trägerkooperation (Runder Tisch) weist 
auf noch brachliegende Potenziale für Lerneffekte hin. 

6. Kurzcharakterisierung der zentralen Merkmale des Standorts 

• Kassel-Nordstadt ist ein überdurchschnittlich großer Standort mit einer deutlichen 
Konzentration städtebaulicher und sozialer Probleme; 

• Akteure in der Trägerkooperation und vor allem die BewohnerInnen sind eher im Sinne 
von „Zustimmung“ als von „Mitbestimmung“ beteiligt; 

• Es wurde eine eher geringe Einbindung sozial schwacher Personengruppen in den 
sozialen und städtebaulichen Entwicklungsprozess beobachtet. Allerdings nehmen diese 
Personengruppen an einer großen Anzahl sozialer und arbeitsmarktpolitischer Projekte teil; 

• Die Bedeutung der lokalen Wirtschaft ist relativ schwach ausgeprägt. Es wurde von 
vereinzelten Bemühungen zur Ansiedlung des Kleingewerbes berichtet. Demgegenüber ist 
die Bedeutung von Beschäftigungs- und Qualifizierungsprojekten groß, was an den 
Aktivitäten der kommunalen Arbeitsfördergesellschaft liegt; 

• Der Verbindlichkeitsgrad im Programm ist bislang aufgrund der widersprüchlichen 
Effekte hinsichtlich nachhaltiger Strukturen und Funktionen des Gesamtnetzwerkes im 
Standort noch nicht eindeutig zu beurteilen. 

Verwendete Dokumente: 
Dezernat für Arbeitsförderung, Frauen, Soziales und Gesundheit 2001: Achter Zwischenbericht zum 
„Nordstadt-Projekt – Soziale Stadterneuerung“ – ein Projekt im Rahmen der Lokalen Agenda 21 in Kassel“. 
Dezernat für Arbeitsförderung, Frauen, Soziales und Gesundheit 2001: Nordstadt-Projekt-Spiegel 2001, 
Kassel. 
Dezernat für Arbeitsförderung, Frauen, Soziales und Gesundheit 2001 
Deutsches Institut für Urbanistik, im Auftrag des BMVBW vertreten durch das BBR 2000: „Soziale Stadt“ 
Arbeitspapiere, Band 3 Kassel-Nordstadt, auf: www.sozialestadt.de, zuletzt geändert am 27.09.2000. 
Gesamthochschule Kassel und Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft Hessen mbH 2001: Dokumentation 
der Themenkonferenz LOKALE ÖKONOMIE. Wirtschaftsentwicklung in der Nordstadt Kassel. 
Praxisbeispiele, Projektideen und Projektpartnerschaften für den Stadtteil, Kassel. 
Magistrat der Stadt Kassel 2001: Statistik- und Strukturdaten der Sozialhilfe. Stadt Kassel. 
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4.10. Fallstudie Kassel-Oberzwehren 

Die Stadt Kassel hat etwa 196000 EinwohnerInnen. Sie nimmt am Programm „Soziale 
Stadt“ mit den Standorten Kassel- Nord und Oberzwehren teil, wobei Kassel-Nord von 
Beginn an im Programm war und Oberzwehren erst später aufgenommen wurde.  

Der Standort Oberzwehren ist ein mittelgroßer Standort in Stadtrandlage mit eher 
durchschnittlichem bis unterdurchschnittlichem Problemdruck. In Oberzwehren konnten 
wir im August 2002 Gespräche mit dem Programmkoordinator aus dem Stadtplanungsamt, 
dem Koordinator der Kasseler „Runden Tische“, dem Koordinator des 
Stadtteilarbeitskreises, der Mitarbeiterin eines Frauentreffs, einer Vertreterin des 
Mieterbeirats, einem Hausmeister aus einer der Wohnungsbausgesellschaften und mit der 
Planungsbeauftragten (technische Stadtteilmanagerin) führen.  

I Falldarstellung 

1. Die lokale Situation 

Oberzwehren liegt im südwestlichen Teil Kassels. Der Stadtteil Oberzwehren wurde 1936 
nach Kassel eingemeindet und besteht aus drei unterschiedlichen Gebieten: dem 
Kernortsteil Oberzwehren sowie den beiden Siedlungen Brückenhof und Mattenberg. Zum 
Programmgebiet gehören die letzteren beiden, der alte Ortskern nicht – er war mit seinem 
ehemals ländlichen Ortscharakter für die Entwicklung des Stadtteils nicht prägend. Die 
beiden Teilstandorte haben insgesamt etwa 9500 EinwohnerInnen, 5500 davon leben im 
Brückenhof, 4000 im Mattenberg.  

Städtebauliche Stabilisierung und Entwicklung des Standorts 

Die Besiedlung des Teilstandortes Mattenberg begann im zweiten Weltkrieg. Bis 1948 
wurden über 100 Gebäude, vorwiegend Baracken, danach etwa 200 Gebäude erstellt. Erst 
1965 wurden die letzten Baracken aus dem II. Weltkrieg für neue Wohnblocks entfernt.  

Im gesamten Siedlungsbereich Mattenberg befinden sich ca. 1.400 Wohneinheiten im 
Eigentum bzw. in der Verwaltung von zwei Wohnungsbaugesellschaften. Der 
Wohnungsleerstand ist hoch (über 8 %). In den nächsten vier bis fünf Jahren wollen die 
Wohnungsbaugesellschaften mit einem Aufwand von ca. 70 Mio DM modernisieren. Der 
danach kalkulierte Mietpreis von über 4 Euro pro m² wird für die Vermietung als Problem 
gesehen.  

In den späten 60iger bis Mitte der 70iger Jahre entstand die Wohnsiedlung Brückenhof mit 
Hoch- beziehungsweise mehrgeschossigen Häusern in Betonplattenbauweise als neuer 
Stadtteil. Mit Mitteln des sozialen Wohnungsbaus sind in den vier- bis 
dreizehngeschossigen Gebäuden knapp 2000 Wohnungen (der größte Teil davon ist im 
Eigentum / Verwaltung einer Wohnungsbaugesellschaft), über 500 Garagen und ca. 2.000 
Parkplätze sowie ein Ladenzentrum entstanden. Im Brückenhof gibt es großzügig 
geschnittene Wohnungen mit wenigen Räumen. 

Wohn- und Lebensbedingungen 

Die Bebauung im Mattenberg besteht überwiegend aus Geschossbau. Entsprechend dem 
Alter sind die Wohnungen teilweise schlecht ausgestattet, nur wenige sind modernisiert: 
(Kohle-) Ofenheizung, ohne separates WC, ohne Wärmeschutzverglasung, es gibt nur 
schmale Erschließungsstraßen mit nur wenigen Garagen und ohne separate Stellplätze. Die  
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Wohnungen sind relativ klein und nicht optimal geschnitten. Die Mieten sind entsprechend 
niedrig. 

Probleme entstehen in der Siedlung Brückenhof durch hohe Heizkosten, die Differenzen 
von großem Wohnraum zu kleiner Wohnraumzahl und die durch die Bebauung bewirkte 
Anonymität. Trotz eines hohen Anteils an Freiflächen wirkt die Anlage monoton und durch 
die Bebauung mit Hochhäusern in Plattenbauweise lieblos und unmaßstäblich. Die 
überwiegend gut geschnittenen Wohnungen sind für Mieter zu teuer, insbesondere auch 
durch die hohen Nebenkosten (Heizkosten). Daraus resultiert ein hoher Wohnungsleerstand 
(über 7 %). Als zentrale Einrichtungen im Teilstandort Brückenhof sind Grundschule, 
Oberstufengymnasium und Berufsschule des Landkreises, Kindertagesstätte, 
Jugendzentrum und Hallenbad vorhanden. 

Die lokale Wirtschaft, Situation bei Arbeits- und Ausbildungsplätzen sowie 
Beschäftigungsmöglichkeiten 

Die Versorgungsstruktur im Teilstandort Mattenberg ist unzureichend. Dort sind als 
Infrastruktur anzutreffen: Kindertagesstätten, Jugendzentrum und Kirche sowie ein kleiner 
türkischer Laden. Mangelnde, schlecht ausgestattete Freiflächen sowie ein erheblicher 
Parkdruck belasten das Gebiet. Im Teilstandort Brückenhof ist dagegen ein Überangebot an 
Supermärkten vorhanden. Arbeitsplätze existieren in beiden Teilsgebieten nur sehr wenige. 

Verbesserung des sozialen und kulturellen Lebens im Stadtteil 

Die beiden Standorte unterschieden sich insbesondere aufgrund der unterschiedlichen 
ethnischen Zusammensetzung der BewohnerInnen: während im Brückenhof vor allem mehr 
oder weniger alteingesessene, in Deutschland geborene und aufgewachsene 
BewohnerInnen, Flüchtlinge und SpätaussiedlerInnen leben, finden sich im Mattenberg 
neben den „Alteingesessenen“ vor allem türkischstämmige BewohnerInnen, die sich dort 
vielfach dauerhaft niederlassen und Wohneigentum erwerben. In beiden Teilstandorten 
resultieren daraus Konflikte: während im Brückenhof alteingesessene Deutsche und 
Flüchtlinge einig sind in der Ablehnung der AussiedlerInnen, liegen im Mattenberg 
Konflikte zwischen deutsch- und türkischstämmigen BewohnerInnen vor. Während also aus 
Sicht der Stadtverwaltung im Brückenhof „unterschiedliche ethnische Gruppen 
zwangsweise zusammenleben“, wird der Mattenberg eher als eine „Parallelgesellschaft“ 
gesehen. 

Aktivierung und Verbesserung der Chancengleichheit der Bewohnerinnen und Bewohner 

In beiden Teilen des Standortes konzentrieren sich soziale Problemlagen. Im Brückenhof 
haben knapp ein Fünftel der BewohnerInnen keinen deutschen Pass, im Mattenberg ist es 
knapp ein Drittel. 

2. Die Entwicklung des lokalen Programms 

Eine Weichenstellung für die soziale Stadtentwicklung in Kassel ging 1998von der Studie 
„Überforderte Nachbarschaften“ des GdW (Gesamtverband der Wohnungswirtschaft 
Deutschlands) aus. Eine zentrale Schlussfolgerung der Studie war, dass die Vernetzung von 
Planungen, Projekten und Maßnahmen Voraussetzung für die gezielte und gebündelte 
Förderung der Entwicklung von Großsiedlungen war. In der „kommunalpolitischen 
Plattform“ von SPD und CDU vom August 1999 wurde das Ziel festgehalten, „überforderte 
Nachbarschaften“ zu „guten Nachbarschaften“ zu entwickeln. Daraufhin wurden in einer 
dezernatsinternen Studie im Oktober 1999 die Problemlagen in den großen Siedlungen des 
sozialen Wohnungsbaus analysiert. In den Siedlungen Brückenhof, Mattenberg sowie 
Waldau und Helleböhn stellte man eine hohe Konzentration von Problemlagen fest. In allen 
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Stadtteilen bzw. -Siedlungen wurden noch im Oktober und November 1999 mit 
entsprechender Mittelbewilligung „Runde Tische“ ins Leben gerufen, die unter Beteiligung 
der BewohnerInnen der Weiterentwicklung und Stabilisierung einer integrierten sozialen, 
baulichen und wirtschaftlichen Aufwertung der Wohnsiedlungen dienen sollten. Unter der 
Leitung des zuständigen Dezernenten und Bürgermeisters wurden die ersten Runden Tische 
im November 1999 eingeladen. Einige davon wurden inzwischen eingestellt, andere treffen 
sich bis heute. 

Der „Runde Tisch Oberzwehren“ stand am Beginn des lokalen Programms. In den 
Arbeitsgruppen zu den Themen Wohnumfeld, Integration und Sport entstanden eine Reihe 
konkreter Projektvorschläge und Aufgabenstellungen. Der Runde Tisch wurde überdies zu 
Bündelung und Abstimmung von Maßnahmen genutzt. Seine Ergebnisse sowie die 
Erfahrungen mit der „Sozialen Stadt“ im Modellstandort Kassel-Nord wurden prägend für 
die Programmkonzeption. 

Im Februar 2000 forderte die Stadtverordnetenversammlung die Stadt auf, in einem der drei 
Stadtteile initiativ zu werden, um seine Aufnahme in das Bund-Länder-Programm „Soziale 
Stadt“ zu erreichen. Dies wurde nicht von vornherein als erfolgversprechend betrachtet, da 
eine Vorgabe des Programms zumindest aus Landessicht war, dass nur ein entsprechendes 
Projekt in einer Stadt gefördert werden kann; in Kassel war jedoch die Nordstadt bereits 
Modellstandort. Die Stadt Kassel stellte dennoch einen Förderantrag, der vor allem auf die 
Arbeit des „Runden Tisches Oberzwehren“ zurückging.  

Da auf Landesebene noch Fördermittel in ausreichender Höhe vorhanden waren, wurde die 
Bewerbung für Oberzwehren positiv beschieden. Der Standort Oberzwehren wurde im 
November 2001 aufgenommen. Der Ortsbeirat traf bereits im Dezember einen 
entsprechenden Grundsatzbeschluss; die förmliche Gebietsabgrenzung durch Beschluss der 
Stadtverordnetenversammlung erfolgte später. Ein Grundgedanke der Installierung eines 
zweiten Standortes in Kassel ist die Bündelung von Wissen und Ressourcen. 

3. Vorhandene Netzwerke und deren Mitglieder, Ziele, Aufgaben und Aktivitäten 

Die Koordination in der politischen Verwaltung übernimmt die bereits für die Nordstadt 
eingerichtete dezernatsübergreifende Lenkungsgruppe auf der höchsten Hierarchieebene 
(Steuerungsgruppe). Die Lenkungsgruppe (Steuerungsgruppe)  besteht aus dem 
Bürgermeister und Jugenddezernent, dem Stadtrat für Schule und Kultur, der Stadträtin für 
Soziales und dem Stadtbaurat. Sie tagt ein- bis zweimal im Jahr, wobei jeweils über beide 
Standorte beraten wird.  

Die Koordination auf der operativen Ebene in der Verwaltung übernimmt eine zweite,  
hierarchisch tiefer angesiedelte operative Lenkungsgruppe (Kommunale 
Projektentwicklungsgruppe). Auch sie trifft sich etwa ein- bis zweimal im Jahr. Sie stimmt 
die Planungen und baulichen Maßnahmen ab und bereitet die Sitzungen der 
Steuerungsgruppe vor. Nach Bedarf werden die im Standort aktiven Träger (Projektträger) 
hinzugezogen, um aufgabenorientiert das Programm durchzuführen. Eine eigene 
Trägerkooperation existiert nicht. Die Verantwortung für das fachliche Projektmanagement 
wird ämterspezifisch und namentlich festgelegt. Sie umfasst auch die 
Leistungsausschreibung.  

Der Perogrammkoordinator für Oberzwehren ist Mitarbeiter des Planungsamtes. Die 
Federführung, die Mittelbewirtschaftung, die Maßnahmebeantragung, die Erarbeitung der 
Vorlagen für das Programm „Soziale Stadt Oberzwehren“ obliegen dem Planungsamt. Es 
lädt auch zu den Arbeitsgruppenterminen ein. 
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Als Planungsbeauftragte (technische Stadtteilmanagerin) hat das Planungsamt eine 
freiberuflich arbeitende Architektin eingestellt, die bereits Erfahrungen in entsprechenden 
Projekten hat. Sie wurde entsprechend den Vereinbarungen in der zweiten Lenkungsgruppe 
(Kommunale Projektentwicklungsgruppe) beauftragt. Dort war man der Ansicht, dass durch 
die Arbeit des Runden Tisches sowie einige andere, nicht durch Programmmittel geförderte 
Maßnahmen und Projekte, genügend Aktivitäten im Hinblick auf die Aktivierung der 
Bevölkerung bestanden, aber im technischen bzw. baulichen Bereich großer Bedarf an 
Projekten und Maßnahmen existierte. Deshalb hat die Planungsbeauftragte (technische 
Stadtteilmanagerin) die Aufgabe, die Arbeit der Verwaltung technisch zu verstärken und 
die baulichen Planungen, Maßnahmen und Projekte abzustimmen. Sie ist also mit der 
Planungsvorbereitung, der Maßnahmebegleitung und der Projektkontrolle beauftragt und 
unterstützt das Planungsamt. Sie arbeitet auch am Runden Tisch, in der zweiten 
Lenkungsgruppe (Kommunale Projektentwicklungsgruppe) sowie einer dritten, spezifisch 
stadtteilbezogenen Lenkungsgruppe (Stadtteilarbeitsgruppe) mit. Da sie auch 
Ansprechpartnerin für Anforderungen und Konflikte ist, die sich aus sozialen 
Zusammenhängen im Standort ergeben und bauliche Lösungen verlangen, hat sie 
kommunikative Funktionen im Standort sowohl für die Verbindung zwischen den offiziell 
für das Programm Verantwortlichen und die BewohnerInnen als auch den verschiedenen 
Gremien. Für die Netzwerkpflege und Gemeinwesenarbeit gibt es ansonsten noch keine 
zusätzliche personelle Unterstützung. 

Die Funktion einer Stadtteilkonferenz nimmt der „Runde Tisch Oberzwehren“ mit seinen 
Arbeitsgruppen wahr. Er soll alle Projekte und Maßnahmen vernetzten. Den im Stadtteil 
aktiven Akteuren dient er als Forum und trägt zur Erarbeitung von 
Stadtteilentwicklungskonzepten bei. Hier werden die baulichen Planungen und Maßnahmen 
vorgestellt, Informations- und Abstimmungsbedarf ermittelt, über den Fortgang der 
Projekte berichtet und Anregungen zu neuen Projekten aufgenommen. Die Federführung 
obliegt dem zuständigen Dezernenten beziehungsweise dem von ihm mit der Projektleitung 
für beauftragten Mitarbeiter. Der Runde Tisch tagte in seiner Anfangszeit vierteljährlich, 
jetzt etwa alle vier bis fünf Monate. Zum Runden Tisch werden eingeladen die städtischen 
Ämter, VertreterInnen der vorhandenen Mieterbeiräte, Bürgerhäuser, Schulen, 
Kinderbetreuungseinrichtungen, Jugendeinrichtungen, freie soziale Einrichtungen, Kirchen, 
die Polizei, Vereine, Feuerwehren, VertreterInnen von AussiedlerInnen und 
Türkischstämmigen, die Orts- und Ausländerbeiräte, die Fraktionen im Stadtparlament, die 
Träger, sowie VertreterInnen interessierter Fachgebiete der beiden benachbarten 
Universitäten (Kassel und Göttingen).  

Einige der Funktionen einer Stadtteilkonferenz hat eine auf die Arbeit am Standort 
bezogene Arbeitsgruppe inne, die „Stadtteilarbeitsgruppe Oberzwehren“. Sie besteht aus 
etwa 40 im Standort hauptamtlich aktiven AkteurInnen und tagt entsprechend tagsüber, 
meist vormittags, während der Arbeitszeit. Vor allem sind dort die im Standort aktiven 
Träger vertreten. Diese standortbezogene Arbeitsgruppe (Stadtteilarbeitsgruppe) hat die 
Aufgabe der fachlichen Abstimmung. Die Gruppe hat einen halbformellen Status: der Leiter 
der Schulsozialarbeit an der Georg-August-Zinn-Schule lädt sie in seiner Arbeitszeit ein, 
die Stadt unterstützt und akzeptiert die Gruppe, und sie ist Teil des „Runden Tisches“.  

Die bewohnerInnenbezogenen Aktivitäten konzentrieren sich klar auf den Teilstandort 
Brückenhof. Dort gab es in den achtziger Jahren bereits ein ABM-finanziertes Stadtteilbüro, 
dessen Arbeit wieder eingestellt wurde. Der gemeinnützige Verein „Frauentreff 
Brückenhof“ ist dort tätig. Das Büro wird derzeit in einem Modellversuch zur 
Sozialbudgetierung von der Stadt Kassel und dem Land Hessen finanziert, außerdem erhält 
es Sponsorengelder, und Bußgelder des Finanzamtes. In den Frauentreff kommen etwa 120 
Frauen pro Woche., circa 80% davon sind MigrantInnen, meist Flüchtlinge. 
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Aussiedlerinnen kommen kaum in den Frauentreff, eine Ausnahme sind die dort 
angebotenen Deutschkurse. 

Im Brückenhof gibt es außerdem den ältesten Mieterbeirat Kassels, der sich aus 
MieterInnen der GWH-Wohnungen zusammensetzt. Der Mieterbeirat hat 14 Mitglieder – 7 
ordentliche und 7 StellvertreterInnen, die nach Vorschlägen aus den Blocks gewählt 
werden. Im Mieterbeirat sind keine BewohnerInnen mit Migrationshintergrund vertreten. 
Finanziert wird seine Arbeit teilweise von der GWH (sie gibt einen Zuschuss für 
Drucksachen und Telefonkosten). Die Sprecherin des Mieterbeirates hat eine Sonderrolle 
im Standort: bekannt und dort seit Jahren ansässig, ist sie auch Mitglied im Ortsbeirat und 
in der Stadtverordnetenfraktion und „geht einmal pro Woche durch die Siedlung“. Sie 
versucht Probleme und Aufgaben über persönliche Ansprache zu lösen.  

Nach den Angaben der Interviewten ergibt sich folgende Übersicht über das 
Kooperationsnetzwerk (Quelle: Eigene Darstellung und Stadt Kassel):  
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Abbildung 20 – Organigramm Kassel-Oberzwehren 
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4. Bestehende und geplante Projekte 

Da sich die Umsetzung des Programmes in Oberzwehren zum Untersuchungszeitpunkt 
noch in der Startphase befand, liefen vor allem organisatorische und planerische 
Vorbereitungen, ohne dass im Zuge des Programms schon viele konkrete Maßnahmen 
umgesetzt werden konnten. Mit Mitteln des Programms wurden Teile der 
Projektentwicklung finanziert (Beauftragung der Planungsbauftragten und Einholung von 
Angeboten zur Umgestaltungsplanung des Wohnumfeldes am Mattenberg). 

Vorgesehen ist die Einrichtung eines Stadtteilbüros im Brückenhof; dort sollen bestehende 
Angebote präsent sein und gebündelt werden, wie etwa Sprechstunden von Sozialarbeitern, 
Schulpsychologen etc.. Eventuell sollen dort auch Angebote für Gruppen ermöglicht 
werden. Derzeit wird zusammengetragen, wer/welche Institution welche Nutzungen 
(sprech- und Veranstaltungszeiten/-räume) im zu planenden Stadtteilbüro beabsichtigt. 

Die meisten Projekte befanden sich am Standort Oberzwehren zum Untersuchungszeitpunkt 
noch im Planungsstadium. Das folgende Gesamttableau zeigt eine Übersicht über die 
geplanten Projekte im Rahmen des Programms  „Soziale Stadt“. Lediglich im Bereich 
Aktivierung bestehen bereits Maßnahmen. 

 
Abbildung 21 – Projekttableau Kassel-Oberzwehren 

Aktivierung der Bewohner • der „Runde Tisch“ und seine Arbeitsgruppen 
• Eine empirische Untersuchung, die Hinweise liefern 
soll, wie das soziale Klima nachhaltig verbessert 
werden kann. 

Stärkung der lokalen Wirtschaft • Maßnahmen sollen so organisiert werden, 
dass sie zur Integration und Reintegration 
vor allem junger arbeitsloser Bewohner, 
gefördert durch die Arbeitsverwaltung, 
beitragen. 

Verbesserung des sozialen und kulturellen Lebens • Umgestaltung des Basketballfeldes der Georg-
August-Zinn-Schule und anschließende Nutzung für 
Skating, Rollhockey, Basket- und Volleyball  
• Erweiterung der Kommunikations-, Beratungs- 
sowie Fördermöglichkeiten durch räumliche und 
inhaltliche Angebote (Sprachkurse, Stadtteilbüro, 
Beratung durch Sozialarbeiter, Streetwork, 
Spielplatzbetreuung, Frauentreff, vereinsübergrei-
fende, jugendbezogene Angebote) 

Städtebauliche Stabilisierung • Ergänzung der Infrastruktur, Verbesserung von 
Freiraumqualitäten, Einrichtung von Schutzräumen, 
gestalterische Maßnahmen der Gebäude  
• Schaffung von Rückzugsbereichen, Spielplätzen, 
Mietergärten 
• Wohnumfeldmaßnahmen, Zonierung von Hausein-
gangsbereichen, Farbgestaltung der Gebäude, 
Einrichtung von gesicherten Eingangsbereichen / 
Concierge-Lösung). 

Verbesserung des Wohn- und Lebens-
bedingungen 

•Gestaltung des Schulgeländes der Schule 
Brückenhof-Nordshausen auf der Grundlage der von 
Schülern und Lehrern erarbeiteten Vorstellungen 
• Neugestaltung der Außenanlagen des S. Allende-
Hauses unter Beteiligung der Jugendlichen 
• Erweiterung des Spielhauses Dönchebach im 

 147



Zusammenhang mit der Herrichtung es Bolzplatzes 
auf dem Gelände Spielplatz Dönchebach als 
multifunktionalem Platz sowie dem Rückbau und 
Neubau von Sitzplätzen 
• seitens der Wohnungsbaugesellschaften 
sind Maßnahmen wie Wohnungs-
modernisierung und gezielter Verzicht auf 
die Zahlung der Fehlbelegungsabgabe 
geplant 

Im Standort Oberzwehren fällt auf, dass es auf Ebene der Stadtverwaltung nicht das 
Programm „Soziale Stadt“ war, dass den Anstoß zur Entwicklung von 
Kooperationsstrukturen gab, sondern dass diese bereits vorher existierten und umgekehrt 
dazu beitrugen, dass Oberzwehren Programmstandort wurde. Zudem ist auffällig, dass im 
Standort eine Reihe von Maßnahmen und Projekten stattfinden, die nicht oder nur bedingt 
an das Programm angekoppelt sind.  

So hat beispielsweise das Jugendamt einen Antrag auf Aufnahme in das Teilprogramm 
„E&C“ beziehungsweise „KuQ“ (Kompetenz und Qualifikation für junge Menschen) des 
Bundesfamilienministeriums für das Programmgebiet „Soziale Stadt“ Kassel-Oberzwehren 
gestellt, um die vom Familienministerium eingestellten Komplementärmittel für soziale 
Projekte und Jugendliche zu erhalten.  

Es gibt eine Reihe von Projekten im Standort, die aus den verschiedensten Fördermitteln 
außerhalb des Programms finanziert werden. Sie existierten im wesentlichen bereits vor der 
Aufnahme der Stadt in das Programm und stehen mit ihm nicht in unmittelbarem 
Zusammenhang; geben aber einen Überblick über die Akteure und Zusammenhänge, die in 
Oberzwehren tätig sind. (Quelle: Stadt Kassel): 

  
Abbildung 22 – Weitere Projekte im Standort Oberzwehren 
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Von den Interviewten wurde in den Gesprächen auf folgende Punkte hingewiesen:  

• Aufgrund der kurzen Frist, die der Stadt von der Entwicklung des Gedankens bis zum 
ersten Antrag blieb, konnte der Antrag nur aufgrund der Vorbereitung und vor allem aber 
aufgrund der Vorarbeit durch den Runden Tisch mit Erfolg gestellt werden  

• es gibt Spannungen zwischen verschiedenen ethnischen Gruppen  

• die Tatsache, dass für Koordinierungsfunktionen nur sehr wenige Mittel des Programms 
genutzt werden dürfe, wird seitens der Verwaltung als Problem für die Entwicklung 
nachhaltiger neuer Kooperationsstrukturen gesehen.  

II Bemerkungen zu Strukturen und Funktionsweise der 

Programmdurchführung aus Sicht der Begleitforschung 

Die Begleitforschung ist auf der Basis der bisherigen Gespräche am Standort und in 
Hinblick auf die Fragestellungen der Untersuchung zu folgenden Schlussfolgerungen 
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gekommen, die allerdings als erste Impressionen zu verstehen sind, da für eine Vertiefung 
weitere Interviews notwendig wären. 

5. Die Rolle des Netzwerkes und seiner Elemente in der Programmdurchführung 

Effizienz 

Der Schwerpunkt der Arbeit der Verantwortlichen am Standort Oberzwehren liegt auf 
städtebaulichen Planungen und Entwicklungen; die Bereiche Gemeinwesenarbeit und 
Kommunikation beziehungsweise Netzwerkpflege finden dagegen noch wenig Beachtung. 
Begründet wird dies mit der in diesen Bereich bereits relativ ausgeprägten Infrastruktur. 
Angesichts der offensichtlichen Lücken, die es in Bezug auf die grundlegenden 
Programmstrukturen jedoch im Bereich Gemeinwesenarbeit, Kommunikation, Aktivierung 
und Vernetzung noch gibt erscheint diese Schwerpunktsetzung jedoch zu einseitig. Sie führt 
auf Ebene der zentralen Programmstrukturen ein Defizit im Bereich Gemeinwesenarbeit, 
Kommunikation, Aktivierung und Vernetzung herbei. 

Zusätzlich hat die klare räumliche Trennung der drei Teilstandorte negative Auswirkungen 
auf die Bildung eines übergreifenden Netzwerks: da zwischen den drei Ortsteilen – und 
auch zwischen den beiden Teilbereichen des Standortes – so gut wie keine „natürlichen“ 
Verbindungen bestehen, müssen Verbindungen organisatorisch und „von oben herab“ im 
Rahmen der Koordinationsfunktionen von Verwaltung und Trägern geknüpft werden. Dies 
trägt dazu bei, dass der Mattenberg deutlich weniger stark in die Netzwerkstrukturen, die 
sich herausbilden, einbezogen ist, denn das Netzwerk baut stark auf im Brückenhof bereits 
vorhandenen Angeboten und Strukturen auf.  

Die Palette der im Bereich der sozialen Stadtentwicklung vertretenen Akteure ist relativ 
breit und reicht von der Wohnungsbaugesellschaft, die relativ stark engagiert ist, über 
Verwaltung, Träger, Vereine und Verbände und Schulen bis zu BewohnerInnen und dem 
Bereich der Beschäftigungspolitik. Durch die vor dem Programm bestehenden Aktivitäten 
ist es jedoch in signifikantem Ausmaß gelungen, lokale Ressourcen für Projekte etc. zu 
mobilisieren; diese beschränken sich aber bislang noch vorwiegend auf die Bereiche der 
Träger und Vereine und öffentlichen Mittel.  

Bislang machen die daraus resultierenden vielfältigen Aktivitäten der einzelnen Bereiche 
und Gremien des Netzwerkes noch keinen koordinierten Eindruck. Es fehlt noch an klaren 
Ziel- und Zeitvorgaben für die Arbeit. Zwar verfügen die Gremien über detaillierte 
Zuständigkeitsbeschreibungen, scheinen aber noch weitgehend unabgestimmt zu arbeiten.  

Als eines der grundlegenden Probleme in Oberzwehren erscheint dabei die Zersplitterung 
der Kooperationsaufgaben auf eine große Zahl verschiedener Gremien, deren 
Aufgabenabgrenzungen von außen fast undurchschaubar erscheinen. Die Aufgaben, die in 
anderen Standorten die Stadtteilkonferenzen inne haben, sind beispielsweise in 
Oberzwehren auf den Runden Tisch und die Stadtteilarbeitsgruppe verteilt. Im Ergebnis 
scheint der Runde Tisch dabei die Aufgabe eines Vernetzungsgremiums zu haben, in dem 
auch BewohnerInnen vertreten sind, während die Stadtteilarbeitsgruppe, die tagsüber 
zusammenkommt und aus Personen besteht, die beruflich mit dem Standort Oberzwehren 
zu tun haben, sich um die Umsetzung von Maßnahmen und fachliche Belange kümmert. 
Weshalb es neben der Arbeitsgruppe der Projektträger und Fachämter, die offiziell 
einberufen wurde, noch einmal ein solches Gremium gibt, dass ebenfalls 
umsetzungsorientiert arbeitet, ist nicht ersichtlich. Eine Trennung in die drei Gremien 
Runder Tisch, Arbeitsgruppe Projektträger und Ämter sowie Stadtteilarbeitsgruppe ist 
wenig effizient – sie vergrößert die Zahl der zuständigen Gremien, damit die Reibungs- und 
Transferverluste und verringert die Transparenz. 
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Auffällig ist auch dass die Koordinationsgruppe in der politischen Verwaltung und ebenso 
die erste Lenkungsgruppe relativ selten tagen. Angesichts dieser niedrigen Frequenz 
erscheint es nicht wahrscheinlich, dass diese Gruppen Wesentliches dazu beitragen können, 
das Programm zu koordinieren und einzelne Teilbereiche der Verwaltung zu vernetzen. 
Auch der Runde Tisch tagt relativ selten.  

Demokratie 

Die Kooperationsstrukturen in Oberzwehren sind klar auf die Verwaltung die 
Hauptamtlichen sowie deren verschiedene Gremien orientiert: BewohnerInnen finden sich 
lediglich am Runden Tisch und in dessen Arbeitsgruppen sowie im Mieterbeirat. Zusätzlich 
fällt im Vergleich der Rollen von Verwaltung und Hauptamtlichen auf, dass auch hier die 
Verwaltung die stärkere Rolle und die größere Bedeutung hat: sie hat die Koordinierungs- 
und Leitungsfunktionen für das Programm, seine Projekte und Maßnahmen inne, während 
die Träger mit deren Ausführung befasst sind. 

Der Runde Tisch tagt nur alle vier bis fünf Monate, was die realen 
Mitentscheidungsmöglichkeiten dieses Gremiums reduziert – angesichts dieser niedrigen 
Frequenz ist es kaum möglich, Prozesse und Entscheidungen aktuell zu begleiten. Der 
Mieterbeirat kann diese Lücke nicht auffüllen, da er kein öffentliches Beteiligungsgremium 
ist, sondern aus gewählten Mitgliedern besteht. In keinem der anderen Gremien werden die 
BewohnerInnen regelmäßig einbezogen.  

Die Tatsache, dass der umsetzungsorientierte Teil der Aufgaben eines Stadtteilkonferenz 
bei der Stadtteilarbeitgruppe liegt, die aus Personen besteht, die hauptberuflich im Stadtteil 
tätig sind (und ein Gremium bilden, das in dieser Form nicht in anderen Standorten 
existiert), ist aus demokratietheoretischen Gesichtpunkten problematisch. Auf diese Weise 
wird die Beteiligung der BürgerInnen an der Umsetzung der Maßnahmen minimiert und die 
ohnehin schon gegebene starke Orientierung des Kooperationsnetzwerks auf Verwaltung 
und hauptberuflich Tätige verstärkt, weil auch noch im bottom-up-Teil des Netzes ein 
Sondergremium für Hauptamtliche existiert. 

Insofern scheint der Runde Tisch ähnlich wie in anderen Standorten die Funktion zu haben, 
die BewohnerInnen zu informieren und ihre Zustimmung einzuwerben. Seine 
Projektgruppen diesen als Ideenlieferanten. Darüber hinaus scheint keine weitere 
Einbindung der BewohnerInnen in die Kooperationsstrukturen angestrebt. Im Mieterbeirat 
ist keine Person mit Migrationshintergrund vertreten. Die Aktivierung „schwacher“ 
Gruppen ist in Oberzwehren noch kaum gelungen. Die klassischen Probleme der 
Aktivierung zeigen sich also auch hier.  

Die Beziehungen des Kooperationsnetzwerks zum institutionalisierten Alltag der Politik 
scheinen eher schwierig zu sein; insbesondere zeigt sich dies am Verhältnis zum in 
Oberzwehren existierenden Ortsbeirat. Hier gibt es kaum Kontakte und keine geregelte 
Kooperation, obwohl der Ortsbeirat zum Runden Tisch eingeladen wird und sich die 
Arbeitsgebiete der beiden Gremien zumindest teilweise überschneiden. Der Ortsbeirat hat 
einen eigenen Fonds zu Verfügung, dies steht aber nicht im Zusammenhang mit der 
sozialen Stadtentwicklung. 

Nachhaltigkeit  

Die ab dem Jahr 1999 etablierten Arbeitsformen der Runden Tische haben offensichtlich 
eine entscheidende Bedeutung bei der Herausbildung neuer Kooperationsstrukturen gehabt. 
Auch wenn sie in einigen Kasseler Stadtteilen gar nicht mehr (Helleböhn), in anderen wie 
Oberzwehren seltener tagen, ist doch deutlich, dass sie einen zentralen Anstoß zur 
Veränderung gegeben haben. Ein weiterer Anstoß scheint durch die Erfahrungen in Kassel 
Nord, dem bundesweiten Modellstandort, gekommen zu sein. Oberzwehren als Standort 
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profitierte klar von den für die Nordstadt bereits etablierten Kooperationsformen und den 
dadurch bereits erzielten Veränderungen, vor allem, da sich dort substanzielle 
Veränderungen und relevante Kooperationsstrukturen relativ gesehen sehr schnell 
herauskristallisiert hatten.  

Auch im Standort selbst, und insbesondere im Teilstandort Brückenhof, wo die 
Infrastruktur diesbezüglich deutlich dichter ist als im Mattenberg, wird auf bereits 
bestehende Aktivitäten zurückgegriffen. Durch den Anstoß und die Ausrichtung, die durch 
das Programm „Soziale Stadt“ dazu kamen, scheint der Bedarf an weitergehender 
Vernetzung erkannt und ein Anreiz dazu gegeben worden zu sein („es gibt jetzt etwas zu 
verteilen“).  

Unklar ist, inwieweit die Programmumsetzung in eine umfassende Verwaltungsstrategie 
eingebunden ist.  

Es sind drei Schwierigkeiten beziehungsweise Herausforderungen für die Entwicklung 
tragfähiger und nachhaltiger Kooperationsstrukturen anzumerken: erstens ist die 
Kooperationsstruktur noch nicht auf den Mattenberg bezogen beziehungsweise bezieht 
diesen Teilstandort noch kaum ein. Hier liegt eine der zukünftigen Herausforderungen. Die 
zweite Herausforderung dürfte darin liegen, die stark verwaltungsbezogenen Strukturen für 
Dritte und BewohnerInnen stärker zu öffnen. Drittens sollten bestehende Parallelstrukturen 
beseitigt und das Dickicht der Gremien und Gruppen gelichtet werden, um Effizienz und 
Transparenz zu stärken.   

6. Kurzcharakterisierung der zentralen Merkmale des Standorts 

• mittelgroßer Standort in Stadtrandlage mit durchschnittlichem Problemdruck, relativ neu 
im Programm 

• sehr starke und sehr zentrale Rolle der Verwaltung 

• noch relativ unklare Rolle der „technischen Stadtteilmanagerin“ (Planungsbeauftragten) 

• begrenzte Rollen der Träger und BürgerInnen: Träger werden bezüglich der Umsetzung 
der Projekte eingebunden, BürgerInnen nur über den „Runden Tisch“ 

• trotz der Verwaltungslastigkeit der Strukturen tagen die Koordinationsgruppen in der 
Verwaltung zu selten, um effektiv sein zu können 

• Starke Orientierung der Verantwortlichen auf städtebauliche Fragen im Vergleich  zu 
Fragen von Beteiligung, Aktivierung und Netzwerkaufbau 

• bislang geringe Berücksichtigung der Bereiche lokale Ökonomie /Beschäftigung 

• Parallelstrukturen (Koexistenz von neuen Gremien und vor Beginn des Programms 
bestehenden) und entsprechende Effizienzverluste und Transparenzmängel noch nicht 
aufgearbeitet 

• im Bereich soziale Stadtentwicklung arbeitet eine relativ große Zahl aktiver Akteure / 
Gruppen unabhängig vom Programm  

• klare Trennung zweier Teilstandorte (Bevölkerungszusammensetzung sowie vorhandene 
und geplante Aktivitäten) führt auch zu ungleicher Verteilung von Aktivitäten und 
Grundlagen für Vernetzung  

• insgesamt noch geringe Verbindlichkeit und entsprechende Netzwerkformalisierung 

 
Dieser Bericht beruht auf Interviews im Zeitraum Juni bis August 2002. 
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Verwendete Dokumente: 
Informationssammlung HEGISS des Planungsamtes der Stadt Kassel 
Broschüre Stadtteil-Leben, herausgegeben von der Stadt Kassel 1997 
„Runde Tische in den Wohnsiedlungen Brückenhof, Mattenberg, Helleböhn und Waldau; Zwischenbericht“, 
Stadt Kassel 2001 
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4.11. Fallstudie Marburg oberer und unterer Richtsberg 

Die Stadt Marburg hat etwa 78000 EinwohnerInnen. Die beiden Programmstandorte oberer 
und unterer Richtsberg haben zusammen etwa 8500 EinwohnerInnen. Sie liegen räumlich 
direkt nebeneinander und werden seitens der Stadt in einer einheitlichen Kooperations- und 
Arbeitsstruktur bearbeitet. Daher wird im Folgenden nicht nach den beiden Standorten 
unterschieden. Die Standorte befinden sich in Stadtrandlage und weisen einen 
durchschnittlichen Problemdruck auf. In Marburg konnten wir im Juni 2002 Gespräche mit 
dem Oberbürgermeister, dem Stadtplanungsdezerntenten, dem Sozialdezernenten, je einem 
zuständigen Mitarbeiter des Stadtplanungs- und des Jugendamtes, der für den Oberen 
Richtsberg zuständigen Leiterin des „Treffpunkts Richtsberg“, dem für den unteren 
Richtsberg zuständigen Mitarbeiter des größten Trägers am Standort und einem Mitarbeiter 
der Jugendhilfeplanung führen. 

I Falldarstellung 

1. Die lokale Situation  

Städtebauliche Stabilisierung und Entwicklung des Stadtteils 

Die Siedlung wurde vorwiegend in den sechziger und siebziger Jahren aufgebaut; eine 
entscheidende Rolle spielte dabei die Auflösung von Obdachlosensiedlungen und die 
Altstadtsanierung in der Marburger Oberstadt: viele BewohnerInnen zogen von dort in die 
hellen, luftigen Wohnungen des Richtsbergs um. Im Stadtteil befindet sich ein hoher Anteil 
an Sozialwohnungen. Davon sind knapp 2000 in der Eigentümerschaft von 3 
Wohnungsbaugesellschaften. In den Randlagen des Gebietes gibt es Wohnungsleerstand, 
dieser wird dazu genutzt, ganze Häuser zu räumen und ganze Blocks zu sanieren.  

Wohn- und Lebensbedingungen 

Der Richtsberg in Marburg ist mit 8500 EinwohnerInnen ein großes Wohngebiet und der 
größte Marburger Stadtteil, der räumlich getrennt vom Innenstadtgebiet liegt. Die Bebauung 
ist aufgrund der schon seit Beginn der achtziger Jahre laufenden Sanierungen in gutem 
Zustand, es gibt viel Grün. Das Gebiet ist gekennzeichnet durch eine Mischung von 
freistehenden Häusern, mehrstöckigen Gebäuden und Grünflächen; es wurde von 
vornherein auf Durchmischung angelegt.  

Die lokale Wirtschaft, Situation bei Arbeits- und Ausbildungsplätzen sowie 
Beschäftigungsmöglichkeiten 

Die Stadt Marburg ist durch die starke Bedeutung der Universität geprägt – sie ist mit etwa 
18000 Studierenden und 7000 Beschäftigten der größte Wirtschaftsfaktor in der Stadt. 
Marburg ist insgesamt ein eher strukturschwacher Standort, wesentlicher Arbeitgeber ist 
neben der Universität der Nachfolger der Bering-Werke. Im Stadtteil ist eine gewisse 
Infrastruktur vorhanden: es gibt regelmäßige Anbindungen an die Kernstadt mit drei 
Buslinien, die Nahversorgung wird durch ein Ladenpassage gesichert. Allerdings gibt es 
kaum Arbeitsplätze vor Ort, was räumlich auch kaum möglich ist. Daher sind auch keine 
Gewerbeansiedlungen geplant.  

Verbesserung des sozialen und kulturellen Lebens im Stadtteil 

Im Stadtteil gibt es eine längere Tradition des BürgerInnenengagements. Deutlich zeigt sich 
dies in der „Bürgerinitiative für soziale Fragen“ (BSF), die dort seit Jahren aktiv ist und das 
Stadtteilzentrum im unteren Richtsberg mit einer Reihe von Angeboten und Projekten 
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betreibt; sowie der Richtsberggemeinde. Neu hinzugezogene Personen und Jugendliche sind 
durch diese Formen des Engagements jedoch nicht ohne weiteres zu erreichen.  

Aktivierung und Verbesserung der Chancengleichheit der Bewohnerinnen und Bewohner 

Soziale Problemlagen bündeln sich in mehrfacher Hinsicht: der Anteil der 
SozialhilfeempfängerInnen beträgt ca. 20%. In Marburg sind die Sozialstrukturen der 
einzelnen Stadtteile sehr unterschiedlich. Der Richtsberg weist die höchste stadtinterne 
Quote an BSHG-EmpfängerInnen auf. Daneben gibt es nur noch einen weiteren Stadtteil, 
der einen ähnlich hohen Anteil an aufweist; die anderen haben deutlich geringere Quoten. 

Am Richtsberg leben viele Kinder und Jugendliche sowie viele alte Menschen. Seit 1989 
gab es einen starken Zustrom von MigrantInnen aus Osteuropa in die Sozialwohnungen, so 
dass heute etwa 50-60% der BewohnerInnen einen Migrationshintergrund aufweisen. In den 
neunziger Jahren wohnten im Stadtteil auch relativ viele Studierende, sie zogen aber mit 
dem wachsenden Wohnungsangebot wieder zunehmend in die Kernstadt. Materiell und 
immateriell gesehen schwache BewohnerInnengruppen lassen sich mehrere ausmachen. 
Junge Familien sind ökonomisch schwach, es gibt eine Gruppe von Flüchtlingen ohne 
gesicherten Status, die sich aus etwa 80 verschiedenen Nationalitäten zusammensetzt. Sie 
ist in finanzieller und rechtlicher Hinsicht sehr schwach und ihre Möglichkeiten zur 
gesellschaftlichen Teilhabe sind in mehrfacher Hinsicht beschränkt. Weitere schwache 
Gruppe im Stadtteil sind junge arbeitslose Männer, junge Aussiedler sowie allein stehende 
Männer ab 40.  

2. Die Entwicklung des lokalen Programms 

Bereits seit 1986 wird der Richtsberg saniert. Die Stadt begann die Sanierung in den ersten 
Jahren mit Eigenmitteln und wurde 1993 mit dem Standort „Oberer Richtsberg“ in das 
Programm „einfache Stadterneuerung“ aufgenommen. Als dieses auslief, wurde sie 
aufgefordert, sich für das Nachfolgeprogramm „Soziale Stadt“ zu bewerben. Marburg tat 
dies mit den Standorten oberer und unterer Richtsberg und wurde gleich zu Beginn 1999 in 
das Programm aufgenommen, so dass es für den Standort „Oberer Richtsberg“ zu einem 
reibungslosen Übergang von einem Förderprogramm zum nächsten kam.  

Die Stadt erhebt den Anspruch, mit einem ganzheitlichen Ansatz sowohl eine 
städtebauliche als auch eine soziale Sanierung zu betreiben. Dabei kann sie zum einen auf 
die in über 15 Jahren der Sanierung gewachsenen Strukturen zurückgreifen, zum anderen 
auf eine Geschichte der aktiven BewohnerInnenschaft und der Beteiligung, die in den 
Anfängen mehr als 30 Jahre zurückreicht. Der größte freie Träger im Stadtteil, die BSF, 
entstand bereits in den sechziger Jahren im Zuge der Auflösung der Obdachlosensiedlungen 
und verfügt heute über sechs festangestellte Mitarbeiter sowie ein großes und gut 
ausgestattetes Bürgerinnenzentrum im unteren Richtsberg, das Standort mehrerer Projekte 
ist. 1974, im Zuge der Gebietsreform, wurden in Marburg die „Stadtteilgemeinden“ 
gegründet – Vereine, die im Nachklang der Gebietsreform die Funktion von Ortsbeiräten 
übernahmen. Die „Richtsberggemeinde e. V“, die damals entstand, prägte lange Jahre die 
BürgerInnennbeteiligung im Stadtteil maßgeblich und hat heute 350 Mitglieder. Sie ist 
traditionell relativ eng mit der institutionalisierten Politik verbunden, einige Mitglieder der 
etablierten Parteien und der Stadtverordnetenversammlung finden sich in führenden 
Positionen.  

Von Beginn an wurde das Programm breit durch die Unterstützung der institutionalisierten 
Politik getragen, was sicherlich auch durch die lange Erfahrung mit der Stadtteilarbeit 
bedingt war. Insofern konnte auf etablierte Strukturen sowohl der politischen Unterstützung 
als auch der Beteiligung und der Stadtteilarbeit zurückgegriffen werden. 
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3.Vorhandene Netzwerke und deren Mitglieder, Ziele, Aufgaben und Aktivitäten 

Aufgrund der langen Geschichte der Stadtteilarbeit und Sanierung im Richtsberg sind es die 
gewachsenen Strukturen und die Unterstützung durch die institutionalisierte Politik, die das 
Programm maßgeblich prägen. Die Grundsatzbeschlüsse zum Projekt und zur 
Kofinanzierung wurden in der Stadtverordnetenversammlung bereits im Rahmen des 
Programms einfache Stadterneuerung getroffen. 

Die wesentlichen Akteure im Netzwerk um die „Soziale Stadt“ im Richtsberg sind die drei 
hautamtlichen Dezernenten, die Personen, die dem entsprechend in der Verwaltung 
zuständig sind und in einer Lenkungsgruppe zusammenarbeiten sowie diejenigen Personen 
aus Verwaltung und Trägern, die – betraut mit Aufgaben der Gemeinwesenarbeit und 
Netzwerkpflege -  im „Stadtteilteam“ vor Ort tätig sind und entweder ebenfalls für die 
Verwaltung oder aber für freie Träger arbeiten. Daneben existiert eine Stadtteilkonferenz, 
die sich etwa 3-4 mal jährlich trifft.  

Die Koordination in der politischen Verwaltung unter den Dezernenten ist institutionalisiert 
und eng: alle drei hauptamtlichen Dezernenten haben das Programm zu ihrem Anliegen 
erklärt, das sie gemeinsam bearbeiten. Der Erkenntnis folgend, dass soziale 
Stadtentwicklung ein breit getragener Prozess sein sollte, sind der Oberbürgermeister und 
Stadtplanungsdezernent, der Bürgermeister und Baudezernent sowie der Sozial- und 
Jugenddezernent übereingekommen, dass sie das Projekt gemeinsam koordinieren und 
tragen wollen. Die Kooperation geht so weit, dass sie sich entschieden haben, offizielle 
Vorlagen und Schreiben, die das Programm betreffen, gemeinsam zu unterzeichnen.  

Der verwaltungsinternen Lenkungsgruppe (hat die Aufgabenbereiche 
Programmkoordination und Projektplanung inne) gehören fünf VertreterInnen der am 
Programm beteiligten Ämter (Bauamt, Sozialamt, Jugendamt und Stadtplanungsamt) an. 
Die Aufgabenbereiche Gemeinwesenarbeit, Projektplanung und Netzwerkpflege sind im 
Stadtteilteam zusammengefasst, in dem drei vor Ort tätige MitarbeiterInnen aus der 
Verwaltung und einem freien Träger vertreten sind. Die Lenkungsgruppe tagt in der Regel 
nur gemeinsam mit dem Stadtteilteam, dieses trifft sich allerdings auch ohne die 
VertreterInnen der Lenkungsgruppe. Interessant ist, dass das Stadtplanungsamt auf dem 
Richtsberg eine Außenstelle unterhält, deren Mitarbeiter ebenfalls im Stadtteilteam 
vertreten ist.  

Die Stadtteilkonferenz ist das Gremium der Vertretung der BewohnerInnen. Sie wird von 
einem Sprecherrat aus drei Personen nach außen vertreten und offen: alle Interessierten im 
Stadtteil können an ihr teilnehmen, unabhängig davon, ob sie eingeladen wurden oder nicht. 
Sie soll die Rollen übernehmen, die an anderen Standorten die „runden Tische“ und die 
BewohnerInnenversammlungen inne haben. Die in der Konferenz vertretenen Akteure sind 
BewohnerInnen, die Richtsberggemeinde, Vereine und Initiativen, Kirchen, die 
Wohnungsbaugesellschaften, freie Träger, die Schulen, städtische Ämter beziehungsweise 
Lenkungsgruppe und Stadtteilteam sowie weitere Behörden wie etwa die Polizei oder das 
Gesundheitsamt. Es gibt überdies themenbezogene Projektgruppen (Arbeitsgruppen).  

Zwischen der Stadtteilkonferenz beziehungsweise ihrem Sprecherrat dem Stadtteilteam und 
der Lenkungsgruppe existieren keine institutionalisierten Kontakte.  

Einer der größeren Vereine und gleichzeitig freier Träger im Richtsberg ist die BSF 
(Bürgerinitiative für soziale Fragen), die 120 Mitglieder hat und tendenziell einen Zuwachs 
verzeichnet. Sie unterhält das Bürgerzentrum im unteren Richtsberg. Der „Treffpunkt 
Richtsberg“, das BürgerInnenzentrum im oberen Richtsberg, hat ebenfalls die formale 
Struktur eines freien Trägers, ist aber de facto eine Initiative der Stadt und wird vom 
Jugendamt besetzt.  
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Im Stadtteil gibt es eine Reihe von Vereinen und Initiativen, die aber alle nicht in die engere 
Koordination des Netzwerks eingebunden sind. Neben der Richtsberggemeinde, die seit 
1974 existiert und eine relativ traditionell geprägte, gewachsene Mitgliederstruktur 
aufweist, entstand im Zuge der Aktivierung der Bevölkerung ein neuer Verein 
„Lebenswerter Richtsberg“.  

Die Bindungen der Richtsberggemeinde an die institutionalisierte Politik sind in mehrfacher 
Hinsicht noch sehr ausgeprägt: so ist der Vorsitzende Mitglied des ehrenamtlichen 
Magistrats, und die Richtsberggemeinde wird von Politik und Verwaltung nach wie vor wie 
ein Ortsbeirat behandelt. Während die Richtsberggemeinde heute eher an den Interessen der 
Mitglieder orientierte Aktivitäten ergreift, zielt die Arbeit des Vereins „lebenswerter 
Richtsberg“ auf den Stadtteil. 

Es gibt drei sehr aktive Kirchengemeinden im Stadtteil. Sie sind bei der Integration 
insbesondere der Aussiedler relativ erfolgreich, Mitglieder dieser Bevölkerungsgruppe sind 
in den Vorständen vertreten. Außerdem gibt es eine Reihe von Sportvereinen im 
Richtsberg, die „Siedlergemeinschaft Badestube“ von BewohnerInnen des gleichnamigen 
Viertels, sowie  Gruppen im Männer-, Frauen- und Jugendbereich, die aus der Aktivierung 
hervorgingen. Die Gesamtschule des Richtsbergs hat einen Förderverein, der sich ebenfalls 
aktiv in die Stadtteilarbeit im Rahmen des Programms einbringt. 

In Marburg gibt es überdies eine relativ erfolgreiche Kultur des Einwerbens von 
Sponsorengeldern, die auch für Projekte im Richtsberg verwandt werden. Der 
Oberbürgermeister ist engagiert in der Sponsorenwerbung, nach eigenen Worten mit 
Aktivitäten, die „vom Bettelbrief zum Kaffeebesuch reichen“. Gelder kommen von 
Privatpersonen und lokalen Unternehmen, die aber nicht im eigentlichen Netzwerk 
vertreten sind, sondern jeweils angesprochen wurden und punktuell mit Spenden reagierten.  

In einem Projekt, dem Umbau der Ladenpassage im Stadtteil, ist auch ein privater Investor, 
nämlich die Einzelhandelsgesellschaft, die dort angesiedelt ist, beteiligt. 

Aus den Angaben der Interviewten ergibt sich folgendes Schema für die Organisation des 
Kooperationsnetzwerks (Quelle: Stadt Marburg):  
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Abbildung 23 – Organigramm Marburg-Richtsberg 

 
 

4. Bestehende und geplante Projekte 

Zentrale Projekte im Stadtteil (geplant oder bereits umgesetzt) sind: 
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Abbildung 24 – Projekttableau Marburg-Richtsberg 

Aktivierung der Bewohner • der Medientreff BSF. In den Räumen der BSF 
wurde ein niedrigschwelliges Angebot primär für 
Jugendliche an PCs zur Internetrecherche 
eingerichtet. Die PCs sind Geschenk eines Sponsors, 
einer PC-Firma, die die älteren Modelle verschenkte. 
Die Personalkosten zur Betreuung des Medientreffs 
sollen aus Mitteln des Programms „Soziale Stadt“ 
finanziert werden. 

• eine Migrationsberatung. Diese soll aus Mitteln des 
Programms finanziert werden.  

Stärkung der lokalen Wirtschaft • der Umbau der Ladenpassage im Stadtteil. Dieses 
Projekt wird in gemischter Finanzierung stattfinden, 
den größten Teil trägt die Stadt, die betroffene 
Einzelhandelsgesellschaft trägt einen Anteil bei, 
Mittel aus dem Straßenbau kommen hinzu. Die 
Einzelhandelsgesellschaft wurde in die Planungen 
einbezogen. Am Ende des Umbaus wird die 
Ladenpassage, die derzeit noch einer 
Nutzergemeinschaft gehört, in den Besitz der Stadt 
übergehen. 
  

Verbesserung des sozialen und kulturellen Lebens • die Renovierung einer Gaststätte und ihr Umbau zu 
einem „Bistro Internet Café“. Die Gaststätte im 
Viertel war geschlossen und wurde mit Mitteln des 
Programms erworben. Hier soll ebenfalls ein 
niedrigschwelliger Internetzugang möglich sein, 
außerdem wird eine alkoholfreie Gaststätte 
eingerichtet. Der Betrieb erfolgt durch einen 
Beschäftigungsträger. Die Räume der Gaststätte 
werden abends gemietet werden können, dann ist 
auch Alkoholausschank möglich.  
• die Errichtung einer Grillhütte im unteren 
Richtsberg auf dem Gelände der BSF. Dort bestand 
bereits eine Grillhütte, die vor einigen Jahren 
abbrannte.  

Städtebauliche Stabilisierung • „angstfreie Wege und Plätze“. Die Wege und Plätze 
im Stadtteil werden so gestaltet, dass sie einen 
möglichst angstfreien Verkehr gewährleisten sollen. 
Dazu gehört auch, dass „Pinkelbäume“ abgesägt 
werden.  

Verbesserung des Wohn- und Lebensbedingungen • kleinere Projekte wie etwa die Errichtung eines 
Brunnens und der Kauf von neuen Kirchenglocken. 
Diese wurden maßgeblich durch Sponsorengeldern 
finanziert.  

Aufgrund der langen Geschichte der Stadterneuerung im Richtsberg gibt es weitere Projekte 
und Maßnahmen, die nicht unmittelbar im Zusammenhang mit der „Sozialen Stadt“ stehen. 
Dazu gehören die Zweigstelle des Büros für Stadtplanung und der „Treffpunkt Richtsberg“, 
die direkt von der Stadt finanziert werden, sowie die BSF, die als freier Träger von der 
Stadt teilfinanziert wird. In und um den Treffpunkt und die BSF findet eine Reihe von 
Maßnahmen statt, die sich insbesondere an Kinder und Jugendliche richten.  
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II Bemerkungen zu Strukturen und Funktionsweise der 

Programmdurchführung aus Sicht der Begleitforschung 

Die Begleitforschung ist auf der Basis der bisherigen Gespräche am Standort und in 
Hinblick auf die Fragestellungen der Untersuchung zu folgenden Schlussfolgerungen 
gekommen, die allerdings als erste Impressionen zu verstehen sind, da für eine Vertiefung 
weitere Interviews notwendig wären. 

5. Die Rolle des Netzwerkes und seiner Elemente in der Programmdurchführung 

Effizienz 

In Marburg gibt es zwischen den einzelnen Akteuren und Elementen im 
Kooperationsnetzwerk um die „Soziale Stadt“ stark unterschiedlich ausgeprägte Formen der 
Kommunikation und Kooperation. Die Grade und Formen der formalisierten und 
informellen Kooperation sind ebenfalls sehr unterschiedlich. Dabei lassen sich drei 
grundlegende Differenzierungen festmachen:  

1) es gibt eine gut ausgeprägte, enge Kooperation im Bereich der Verwaltung und der 
Hauptamtlichen. Dagegen scheint die Vernetzung und Kooperation im Rahmen des 
Programms unter den Akteuren im Standort weniger gut entwickelt zu sein; Gleiches 
gilt für die Einbindung von ehrenamtlichen Akteuren aus dem Stadtteil in die 
Kooperation der Verwaltung. Da der direkt gewählte OB keiner der in der 
Regierungskoalition vertretenen Parteien angehört und die drei Dezernenten somit drei 
unterschiedliche Parteien vertreten, ist die enge Kooperation in der politischen 
Verwaltung besonders bemerkenswert. 

2) Die Wege der Kooperation und Einbindung unterschieden sich nach der Richtung, in 
der sie sich in der Hierarchie bewegen: von unten nach oben beschränken sie sich auf 
regelmäßige Informationen und Kontakte. Die Informations- und Kontaktstrukturen 
sind jedoch nicht formalisiert und auch nicht mit festgeschriebenen Mitwirkungsrechten 
verbunden Von oben nach unten sind sie dagegen gekennzeichnet durch 
festgeschriebene und formalisierte Aufgaben der unteren gegenüber den jeweils 
übergeordneten Ebenen.  

3) Eine besonders enge Kooperation bleibt auf gleiche oder ähnliche Hierarchieebenen 
beschränkt: die Dezernten kooperieren untereinander eng und handeln abgestimmt, 
ebenso Stadtteilteam und Lenkungsgruppe, die so gut vernetzt sind, dass sie schon 
beinahe ein gemeinsames Organ bilden. Kooperation und Kommunikation unter 
unterschiedlichen Hierarchieebenen sind jedoch deutlich lockerer und weniger 
institutionalisiert. 

Die Maßnahmen und Projekte, die im Richtsberg umgesetzt werden, gehen wesentlich aus 
der Arbeit des Netzwerkes hervor. Die vor Ort Tätigen versuchen, möglichst früh 
Informationen über Problemlagen und Handlungsbedarfe zu erhalten, dies geschieht durch 
die tägliche Praxis, Kontakte mit der Bevölkerung oder die Stadtteilkonferenz 
beziehungsweise ihre Sprecher. Auch die Umsetzung ist mit der Beteiligung der meisten 
Akteure im Netzwerk verbunden. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass sich die 
Kooperations- und Einbindungsstrukturen zwischen den Ebenen des Netzwerks sehr 
unterschiedlich gestalten: während ein innerer Kreis im Netz in der Verwaltung sehr eng 
kooperiert, sind die Randbereiche des Netzes – BewohnerInnen, Stadtteilkonferenz, Politik 
– deutlich weniger eng eingebunden. 
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Während die Schulen über ihre Fördervereine zumindest in der Stadtteilkonferenz vertreten 
sind und vom Verwaltungsnetz themenbezogen in die Kooperation eingebunden werden, 
fehlt der gesamte Bereich der Beschäftigungs- und Wirtschaftspolitik komplett. Seitens der 
Verwaltung wird dies damit begründet, dass es kein primäres Ziel des Programm sei, im 
Stadtteil Arbeitsplätze zu schaffen, dies sei auch städteplanerisch nicht möglich, da das 
Gelände bereits zu dicht bebaut sei. Der Richtsberg sei eine Wohnstadt, es müsse in der 
Beschäftigungspolitik also Bezug auf die Möglichkeiten der Kernstadt und bestehende 
Netzwerke der Beschäftigungspolitik mit ihrem Maßnahmen und Trägern genommen 
werden. Seitens des Verwaltungsnetzes wird lediglich versucht, durch punktuelle 
Kooperation mit Beschäftigungsträgern insbesondere Jugendliche aus dem Viertel in Arbeit 
zu bringen; überdies existiert ein kleines stadtteilbezogenes Projekt: in der 
„Stadterneuerung Richtsberg“ wird eine Baukolonne aus etwa 7 Personen, die primär aus 
ABM- und BSHG-Mitteln finanziert werden.  

In Marburg gab es einige Unklarheiten über den Status und die Einbindung von Akteuren 
im Netzwerk. Rollen, auch der hauptamtlichen Akteure, waren unklar oder widersprüchlich, 
so dass es Konflikte gab. Die Einbeziehung der BewohnerInnen war ebenfalls bislang nicht 
mit einer klar definierten Rolle gegeben; es bleiben Unklarheiten, was den Status und die 
Aufgaben der Stadtteilkonferenz und die Beteiligungsrechte bzw. –möglichkeiten ihrer 
Mitglieder betrifft.  

Auch Ziel- und Zeitvorgaben scheinen noch klarer gestaltet werden zu können. Es gab zwar 
zeitliche Vorgaben und Vorstellungen, sie waren aber nicht in Ablaufpläne oder Ähnliches 
gefasst. Inwieweit gegenüber den BewohnerInnen diesbezüglich Verbindlichkeiten 
bestanden oder klare Informationen gegeben wurden, blieb gänzlich unklar. 

Recht erfolgreich ist die Stadt Marburg, was die Einwerbung von lokalen Ressourcen 
anbelangt. Einige der kleineren Projekte im Standort (PCs, Brunnen) wurden mit Geldern 
beziehungsweise Mitteln lokaler Sponsoren ausgestattet. Diese Erfolge scheinen 
insbesondere auf den persönlichen Einsatz und die Kontakte des OB zurückzuführen zu 
sein, der sich persönlich um diese Mittel bemühte. 

Demokratie 

Die Stadtteilkonferenz und mit ihr die BewohnerInnen, Vereine, Gruppen und Schulen des 
Stadtteils sind in das Kooperationsnetzwerk nur mit spürbarem Abstand zur Verwaltung 
eingebunden. Ähnliches gilt für die institutionalisierte Politik. Der klar erkennbare Kern des 
Netzwerks ist also die Verwaltung mit den drei Akteursgruppen Dezernenten, 
Lenkungsgruppe und Stadtteilteam. Es ist der Grad der Kooperation und Anbindung der 
Akteure, der den Unterschied macht: formalisierter und institutionalisierter Kooperation 
und Mitsprache steht an den Rändern des Netzwerks eine themenbezogene, optionale 
Einbindung gegenüber. 

Der Status der Stadtteilkonferenz war zum Untersuchungszeitpunkt so unklar, dass keine 
letztgültigen Aussagen darüber getroffen werden können, welchen Grad die Beteiligung der 
BewohnerInnen dort erreicht. Formal hat die Konferenz die Aufgabe, die BewohnerInnen 
und andere Beteiligte über bestehende und geplante Projekte zu informieren sowie deren 
Ideen und Anregungen in die Verwaltung zu tragen. Es blieb aber unklar, welches Niveau 
der Beteiligung angestrebt wird. 

Zwischen der Stadtteilkonferenz beziehungsweise ihrem Sprecherrat dem Stadtteilteam und 
der Lenkungsgruppe existierten zum Untersuchungszeitpunkt nach Aussage der Befragten 
keine institutionalisierten Kontakte. Dies wurde seitens der Dezernenten damit begründet, 
dass erstens die Stadtteilkonferenz unabhängig und unbeeinflusst arbeiten solle und 
zweitens die Arbeitszeiten von hauptamtlichen MitarbeiterInnen  nicht mit der Freizeit von 
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ehrenamtlich Engagierten kompatibel seien, weshalb es nicht realisierbar beziehungsweise 
zumutbar sei, regelmäßige Treffen zu installieren. Die Kontakte zum Sprecherrat wurden 
sowohl seitens der Dezernenten als auch seitens der Lenkungsgruppe und des Stadtteilteams 
als gut und rege bezeichnet, sie seien lediglich nicht formalisiert.  

Auslöser für die Gründung des neuen BewohnerInnenvereins „Lebenswerter Richtsberg“ 
war zum einen die Aktivierung, zum anderen die Unzufriedenheit mit den etablierten 
Strukturen der Richtsberggemeinde. Diese war seit jeher – entsprechend der Sozialstruktur 
im Stadtteil – multikulturell geprägt gewesen und hatte eine integrierende Funktion im 
Stadtteil erfüllt. Dieser Funktion kommt sie heute zumindest in der Wahrnehmung von 
Teilen der Bevölkerung beziehungsweise relativ neu zugezogenen Bürgerinnen nicht mehr 
ausreichend nach, so dass Bedarf für einen neuen Verein entstand. Das Büro für 
Stadterneuerung, die Vertretung des Bauamtes auf dem Richtsberg, unterstützte und 
förderte diese Vereinsgründung. Die beiden Vereine unterschieden sich nicht nur in der 
Zielsetzung, sondern auch in ihrer Mitgliederstruktur: während im „lebenswerten 
Richtsberg“ die aktive, gut ausgebildete und politische tätige BewohnerInnenschaft des 
Stadtteils vertreten ist, finden sich in der Richtsberggemeinde vor allem die 
alteingesessenen BewohnerInnen wieder. Diese Gruppe hat gegenüber dem neuen Verein 
wie auch den neuen Bevölkerungsgrupppen Berührungsängste. Insofern stellen sich auch 
auf dem Richtsberg die Aktivierung „schwacher“ Gruppen und ihre Einbeziehung in das 
Programm als schwierig dar; sie gelingt bislang nur ansatzweise 

Nachhaltigkeit  

Dadurch, dass die Stadterneuerung am Richtsberg eine über 15-jährige Geschichte hat, 
hatten sich dort bereits vor Beginn des Programms „Soziale Stadt“ relativ enge 
Kooperationsformen rund um die Stadterneuerung etabliert. Diese wurden weiterhin 
genutzt, man habe, so ein Mitglied der Lenkungsgruppe, selbstverständlich „auf 
Vorhandenes zurückgegriffen und die Zusammenarbeit mit bewährten Trägern 
beibehalten“. Diese Kooperationsvorläufe konnten aber nicht problemlos an- und 
eingebunden werden. Im Zuge der Herausbildung der neuen Strukturen kam es daher zu 
Konflikten und Reibungsverlusten.  

Aus Sicht der Begleitforschung entstand überdies der Eindruck, dass die bereits 
bestehenden Strukturen und Routinen die Einbeziehung neuer Akteure und Bereiche 
erschwerten. Damit ist das Programm in Marburg zwar in ein relativ etabliertes und stabiles 
Netz eingebunden worden, aber dessen Erweiterung, die Herausbildung neuer 
Kooperationsstrukturen und offener Kooperationsformen insbesondere unter stärkerer 
Einbindung der BewohnerInnenschaft wurde tendenziell erschwert. Dadurch konzentriert 
sich die Kooperation heute vorwiegend auf das Verwaltungsnetz, um das herum die 
Randbereiche BewohnerInnenschaft und Politik gruppiert sind, und aus dem der Bereich 
Beschäftigung sogar gänzlich ausgeklammert bleibt.  

Insofern muss in Marburg unterschieden werden: einige der etablierten, älteren 
Kooperationsformen sind nachhaltig und stabil und wurden durch das Programm teilweise 
noch verstärkt, an anderen stellen kam es zu Konflikten. Die neuen Kooperationsformen 
sind noch relativ prekär. Die Kooperation mit Gremien wie der Stadtteilkonferenz läuft in 
der operativen Umsetzung des Programms noch keineswegs selbstverständlich. 

Ein Erfolg der Arbeit des älteren, etablierten Netzes ist, dass der Stadtteil unabhängig vom 
Programm als Aufgabenfeld der Kommunalpolitik gesehen wird, in das eine Reihe von 
Mitteln fließen, die keine direkte Programmanbindung haben. Ob es durch das Programm 
eine Veränderung im Stellenwert des Stadtteils in der Kommunalpolitik gab, lässt sich nicht 
genau sagen – wenn überhaupt, ist das Problembewusstsein nochmals gestiegen. Auch 
haben sich durch die Arbeit im Programm Kooperationsformen verändert: während am 
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Anfang die Umsetzung und die Aktivierung der BewohnerInnen im Vordergrund stand, 
werden inzwischen die Projekte konkreter und damit auch die Aufgaben der hauptamtlich 
Beschäftigten insbesondere in Stadtteilteam und Lenkungsgruppe differenzierter. Ziel der 
Beteiligten ist, zu erreichen, dass sich die Arbeit des Kooperationszusammenhangs 
verselbständigt, und sich dann auf dessen Begleitung zu beschränken.  

6. Kurzcharakterisierung der zentralen Merkmale des Kooperationsnetzwerks  

• mittelgroßer Doppelstandort mit durchschnittlichem Problemdruck in Stadtrandlage 

• starke Prägung des Kooperationsnetzwerks durch vor Beginn des Programms existente 
Strukturen 

• Besonderheit innerhalb der politischen Verwaltung: formal gleichberechtigte Einbindung 
aller drei hauptamtlichen Dezernenten  

• starke Rolle der Verwaltung im Gesamtnetzwerk 

• effiziente Kooperation in der Verwaltung durch neue Kooperationsstrukturen 

• Unklarheiten in der Rollenverteilung im Bereich Netzwerkpflege und Gemeinwesenarbeit 
durch verschiedene zuständige Personen und Institutionen (Verwaltung / freie Träger) 

• starke Rolle von festen, bereits etablierten Trägern im Standort, auch bezüglich der 
Kooperationsstrukturen mit der Verwaltung 

• eher schwacher Einbezug von nicht organisierten BewohnerInnen, stärker von Vereinen 
und Initiativen 

• schwacher Einbezug des Aspektes lokale Ökonomie und Beschäftigung 

• relativ hoher Verbindlichkeitsgrad im lokalen Programm 

 

Der Bericht beruht auf Interviews, die im Juni 2002 geführt wurden. 

Verwendete Dokumente:  
Broschüre „Stadterneuerung Richtsberg 1986-1994“, Stadt Marburg, o. J. 
Faltblatt „10 Jahre Stadterneuerung Richtsberg“, Stadt Marburg, o. J.  
Broschüre „Stadterneuerung Richtsberg“, Bürgerinformation Marburg 36/1989 
Zeitung „Richtsberg aktiv“ 2/2002 
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4.12. Fallstudie Offenbach Östliche Innenstadt 

Die Stadt Offenbach hat etwa 117.000 EinwohnerInnen; in der östlichen Innenstadt leben 
etwa 12.000 davon. Der Standort mit durchschnittlichem bis überdurchschnittlichem 
Problemdruck ist einer der größten in Hessen. Seine Besonderheit ist die zentrale Lage in 
der Innenstadt und die Gründerzeitbebauung. In Offenbach konnten wir im August 2002 
Gespräche mit dem Programmkoordinator (Leiter des Amtes für Arbeitsförderung, Statistik 
und Europaangelegenheiten) sowie mit der Leiterin der Aktivitäten für Planung, 
Netzwerkpflege, Gemeinwesenarbeit und das Stadtteilbüro (Leiterin des 
„Quartiersmanagements“) führen. 

I Falldarstellung 

1. Die lokale Situation  

Städtebauliche Stabilisierung und Entwicklung des Stadtteils 

Der HEGISS-Standort „Offenbach-östliche Innenstadt“ liegt, wie der Name erkennen lässt, 
am östlichen Rand des Zentrums in der Innenstadt. Das Gebiet ist etwa 70 Hektar groß. Die 
Bebauung und Nutzung ist heterogen: neben typischen Gründerzeithäusern der 
Jahrhundertwende, Hochhausbebauungen 60er und frühen 70er Jahre gehören dazu 
Gewerbe- und Industriebrachen. Es gibt Bereiche mit typischer 3 – 5 - geschossiger dichter 
Blockrandbebauung der Jahrhundertwende. In diesen überalterten und dicht bebauten 
Gebieten herrscht ein Mangel an Grün- und Freiflächen. Einige Gebäudeensembles und 
Einzelgebäude sind aufgrund ihres Gestaltungswertes im Sinne des Denkmalschutzes als 
erhaltenswert einzustufen. Andere Gebiete sind durch Wohnhochhausbebauung der frühen 
siebziger Jahre und den daraus resultierenden Problemen geprägt. 

Wohn- und Lebensbedingungen 

Der Standort östliche Innenstadt weist bei insgesamt vorwiegend älterem Gebäudebestand 
eine überdurchschnittliche Einwohnerdichte gegenüber der Gesamtstadt auf. Die 
Verkehrsanbindung ist insbesondere wegen der Innenstadtlage des Standortes sehr gut. 

Die lokale Wirtschaft, Situation bei Arbeits- und Ausbildungsplätzen sowie 
Beschäftigungsmöglichkeiten 

Im Planungsgebiet liegen vereinzelt Gewerbebrachen mit minderwertigen Restnutzungen. 
Das Nutzungsspektrum beinhaltet typische Mischnutzungen (Gewerbe/Wohnanteile): 
Gebiete, die vorwiegend dem Wohnen dienen, in denen aber traditionell gewerbliche 
Nutzungen toleriert werden. In der gewerblichen Infrastruktur überwiegen kleine und 
mittlere Einzelhandels- und Gewerbebetriebe. 
Der südliche Teil des Standorts weist mit dem Wochenmarkt als Zentrum eher ein intaktes 
und attraktives Profil auf; der nördliche dagegen hat mehr Baulücken und Brachen. 

Verbesserung des sozialen und kulturellen Lebens im Stadtteil 

Ein Problem des Standorts ist, dass weder BewohnerInnen noch Unternehmen lange dort 
bleiben – beide verlassen ihn, sobald es für sie ökonomisch möglich ist. Der Standort hat 
die Funktion eines Durchgangsgebietes. Es wird angestrebt, die Geschwindigkeit dieses 
Durchlaufes zu senken und eine größere soziale Durchmischung zu erreichen. Eine der 
Ursachen für die Teilnahme am Programm waren die zahlreichen Konflikte, die es im 
Standort gab. 
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Aktivierung und Verbesserung der Chancengleichheit der BewohnerInnen und Bewohner 

Die Hälfte der Wohnbevölkerung hat keinen deutschen Pass. Die BewohnerInnen gehören 
80 verschiedenen Nationalitäten an. Der Anteil der ausländischen Bevölkerung stieg von ca. 
30 % 1980 auf über 50 % 1998. Heutige Schätzungen sehen ihn bei etwa 60%. Die größten 
Gruppen stammen aus der Türkei, Italien und Ex-Jugoslawien. Die ausländische 
Bevölkerung ist überdurchschnittlich oft von Arbeitslosigkeit betroffen (Anteil der 
Arbeitslosen etwa 20%) und überdurchschnittlich oft von Sozialhilfe abhängig (Anteil an 
der Gesamtbevölkerung etwa 14%). Beide Raten sind in etwa doppelt so hoch wie im 
Durchschnitt der Gesamtstadt, der Altersdurchschnitt im Standort ist dagegen niedriger. Der 
deutschstämmige Teil der Bevölkerung im Standort ist jedoch älter als im Schnitt der 
Gesamtstadt. 

2. Die Entwicklung des lokalen Programms 

Die Bewerbung der Stadt Offenbach um die Teilnahme am Programm resultierte aus der 
Initiative des hauptamtlichen Magistrats und insbesondere des Oberbürgermeisters. Im 
Herbst 1999 entwickelte die Stadt Offenbach nach Abstimmung der drei hauptamtlichen 
Dezernenten und nach Konsultationen mit dem Hessischen Wirtschaftsministerium ein 
Konzept für die Beteiligung am hessischen Programm und reichte es ein. Als 
Planungsgebiet wurde die östliche Innenstadt bestimmt, wo es in verschiedener Hinsicht 
Handlungsbedarf bei der Stadtentwicklung gab. 

Das Konzept der Stadt Offenbach wurde Ende 1999 bestätigt und eine erste Tranche aus 
Programmmitteln für Planungsarbeiten bewilligt. Anfang Januar 2001 erging ein weiterer 
Bewilligungsbescheid aus Haushaltsmitteln des Bundes und des Landes des Jahres 2000. 

Insgesamt wurde in Abstimmung mit dem Land für den Zeitraum bis 2004 ein 
Gesamtbudget von 5 Mio. Mark ins Auge gefasst, von denen mindestens 75 Prozent aus 
Bundes- und Landesmitteln abgedeckt werden sollen. Im Verlauf der Umsetzung des 
Programms sollen weitere ergänzende Bundes- und Landesmittel, insbesondere zur 
Finanzierung von sozialen Maßnahmen, eingeworben werden.  

Die Programmumsetzung wurde in Offenbach entsprechend den Fördervorgaben gestaltet, 
die vorsehen, dass im wesentlichen investive und investitionsvorbereitende Maßnahmen 
direkt gefördert werden können, außerdem die Einrichtung eines Stadtteilbüros und darüber 
hinaus planerische und konzeptionelle Arbeiten für sozial-, arbeitsmarkt- und 
wirtschaftspolitische Maßnahmen. Die Umsetzung solcher Maßnahmen ist jedoch aus 
anderen Programmen zu finanzieren – etwa durch originäre kommunale Haushaltsmittel, 
durch Landesmittel, Mittel der Bundesanstalt für Arbeit oder auch Mittel des Europäischen 
Sozialfonds.  

Die ersten Schritte in Offenbach bestanden in:  

- der Einrichtung einer Lenkungsgruppe (Projektgruppe) in der Verwaltung  

- der Erarbeitung eines städtebaulichen Rahmenplans 

- der Erarbeitung von Teilplänen für soziale Maßnahmen 

- der Einrichtung eines einer Arbeitsgruppe von sieben Mitarbeiterinnen , die die 
Aufgaben von Projektplanung, Netzwerkpflege und Gemeinwesenarbeit sowie die 
Leitung des Stadtteilbüros innehaben (Quartiersmanagement) 

- der Vorbereitung erster baulicher Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes 

Bei den ersten Teilprojekten, die in Offenbach umgesetzt wurden, handelte es sich 
durchweg um Vorplanungen, die die Grundlagen für die anstehenden städtebaulichen 

 165



Maßnahmen, für die Vergabe und Umsetzung der Aufgaben von Projektplanung, 
Netzwerkpflege, Gemeinwesenarbeit und Leitung des Stadtteilbüros 
(Quartiersmanagement) sowie für die sozial-, arbeitsmarkt- und wirtschaftspolitischen 
Maßnahmen darstellten. Das „Quartiersmanagement“ wurde 2001 nach einem 
Ausschreibungsverfahren und einer Auswahl, die durch alle drei beteiligten Dezernate 
stattfand, an einen Projektverbund aus einer nicht im Standort aktiven 
Wohnungsbaugesellschaft sowie dort angebundenen Forschungsstellen übertragen.  

Neben der Erstellung eines städtebaulichen Rahmenplans und einer Datensammlung für die 
östliche Innenstadt gab es im Verlauf der ersten Projektphase drei weitere Teilprojekte: 
eines bestand in der Entwicklung eines Konzeptes zur BürgerInnenbeteiligung und 
Öffentlichkeitsarbeit im Standort, eines bezog sich auf interkulturelle Konfliktbearbeitung, 
ein weiteres schließlich auf standortbezogene Maßnahmen der Ausbildungs- und 
Beschäftigungsförderung.  

Die Stadt Offenbach hat sich seit Programmbeginn das Ziel gesetzt, dass „für das 
ausgewählte Quartier insgesamt (...) nicht um jeden Preis eine neue und zusätzliche 
Beteiligungsstruktur entwickelt werden“ sollte, „da bereits verschiedene Formen der 
Beteiligung bestehen, die gut funktionieren“ (Zitat aus dem ersten Zwischenbericht der 
Stadt). Die Einrichtung von Gremien der sozialen Stadtentwicklung zusätzlich zu den 
bestehenden politischen Institutionen wurde aus mehreren Gründen nicht für sinnvoll 
gehalten: zum einen aufgrund der Gefahr, dass sie wenig effizient arbeiten und von 
Partialinteressen dominiert werden könnten, zum anderen, weil das erklärte Ziel der Stadt 
war, den Alltagsablauf der institutionalisierten Politik mit der sozialen Stadtentwicklung zu 
beschäftigen und diese zu dessen Sache zu machen – eigene Beteiligungsgremien wurde 
wegen der Gefahr der Herausbildung von Parallelstrukturen als gegenläufig zu diesem Ziel 
interpretiert. 

Es wurde deshalb von Projektbeginn an angestrebt, den geplanten Maßnahmen 
entsprechende Formen der Partizipation, das bedeutet, themen- und projektbezogene, 
kleinräumige und dem Standort angepasste Beteiligungstrukturen zu entwickeln. Dazu 
wurde ein Vorplanungsauftrag an den Projektverbund vergeben, der später auch den 
Zuschlag für das Quartiersmanagement erhielt. Der Auftrag bestand darin, angesichts von 
Potenzialen und Lücken bestehender Beteiligungschancen für BürgerInnen sowie der im 
Stadtteil vorhandenen Gremien, Organisationen und Institutionen die geeigneten Formen 
von BürgerInnenpartizipation zu entwickeln. Dabei waren neben der Projektorientierung 
zwei Faktoren maßgebend: die Einbeziehung von „SchlüsselakteurInnen“ im Stadtteil aus 
Organisationen und Institutionen sowie die möglichst breite Berücksichtigung von 
Bevölkerungsgruppen, deren Partizipationschancen besonders gemindert sind. Aus diesem 
Vorauftrag entwickelte sich die Zielsetzung, Verwaltungsebene, BürgerInnen und 
Öffentlichkeitsarbeit im Stadtteil eng zu verknüpfen und einen transparenten und dichten 
Informationsfluss zu schaffen.  

3. Vorhandene Netzwerke und deren Mitglieder, Ziele, Aufgaben und Aktivitäten 

Im Zuge der Umsetzung des Programms in Offenbach wurden nur zwei neue Institutionen 
geschaffen: das Team aus Projektplanung, Netzwerkpflege, Gemeinwesenarbeit und 
Leitung des Stadtteilbüros (Quartiersmanagement) und die Lenkungsgruppe 
(Projektgruppe) in der Verwaltung. In anderen Bereichen wird zum einen auf im Stadtteil 
beziehungsweise der Innenstadt/der Gesamtstadt bereits bestehende Akteure 
zurückgegriffen, zum anderen werden – organisiert durch das Team des 
Quartiersmanagements – BürgerInnen projekt- und themenbezogen beteiligt. 
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Die Koordination in der politischen Verwaltung findet unter den drei zuständigen 
Dezernenten statt. Der Oberbürgermeister, der das Projekt persönlich stark vorantreibt und 
unterstützt, hat dabei die Leitungsfunktion. Einbezogen sind überdies der Sozial- und der 
Baudezernent.  

Die Lenkungsgruppe (Projektgruppe) in der Verwaltung besteht aus dem Leiter des Amtes 
für Arbeitsförderung, Statistik und Europaangelegenheiten, der die Projektleitung inne hat 
und für die Bereiche Wirtschaft und Beschäftigung zuständig ist, einer Person aus dem 
Planungsamtes, die für die städtebaulichen Teilprojekte zuständig ist, zwei Personen aus 
den Bereichen Bürgerbeteiligung und interkulturelles Zusammenleben, einer Person aus 
dem Amt für Jugend und Soziales sowie einer Person aus dem Bereich Haushalt und 
finanzielle Abwicklung.  

Das Aufgabenspektrum, das von den MitarbeiterInnen des Teams des 
Quartiersmanagements abgedeckt wird, reicht von der Planung und Koordination der 
Projekte über die Netzwerkpflege bis zu Elementen der Gemeinwesenarbeit und ist 
aufgrund der achtköpfigen Zusammensetzung personell stark ausdifferenziert. Die acht 
MitarbeiterInnen entstammen jeweils unterschiedlichen Bereichen. Je nachdem, welches 
Thema ansteht, leisten sie ihre Aufgaben jeweils in Teilzeit. Das Quartiersmanagement hat 
seinen Sitz in Frankfurt, in Offenbach haben die Teammitglieder Präsenzzeiten im 
Stadtteilbüro und sind gegebenenfalls zu Terminen vor Ort. 

In der Östlichen Innenstadt wurde 2002 ein Stadtteilbüro als Anlaufstelle eröffnet. Dieses 
wird zum einen als Ort für Beratungs- und Koordinierungsangebote genutzt, zum anderen 
bietet es Raum für Treffen und Angebote von in der östlichen Innenstadt engagierten 
Vereinen und Gruppen. Für das Stadtteilbüro wurde eine Nutzungsvereinbarung aller 
NutzerInnen erstellt. Die Angebote dort wurden den fünf HEGISS-Bausteinen zugeordnet.  

Der „Runde Tisch Innenstadt“ bestand bereits vor der Implementierung des Programms. Er 
bezieht es jetzt in seine Arbeit ein, diese geht jedoch in ihrer Reichweite darüber hinaus. 
Zum Runden Tisch Innenstadt werden etwa 20 Personen eingeladen. Er trifft sich einmal 
monatlich im Stadtteilbüro. Die Mitglieder kommen aus den verschiedensten Bereichen. 
Darunter sind: Das staatliche Schulamt, der Kinderschutzbund, die Ausbildungsagentur der 
Stadt, das Polizeipräsidium, das Frauenbüro beziehungsweise die Frauenbeauftragte, zwei 
Schulen, das Kinder-Jugend- u. Kulturzentrum, das Polizeipräsidium Südosthessen, die 
Leitstelle für Zusammenleben, die Bürgerinitiative Mainpark, eine Vertreterin des OB und 
das Quartiersmanagement.  

Überdies gibt es in Offenbach einen „Präventionsrat“, der ebenfalls schon vor 
Programmbeginn bestand und die östliche Innenstadt in seine Arbeit einbezieht. Dieses 
Gremium besteht aus VertreterInnen der höchsten Ebenen von Verwaltung, Polizei und 
Staatsanwaltschaft. Im gehören an: der OB, zwei der Offenbacher Stadträte, die Büroleiterin 
des OB, der Polizeipräsident und der Oberstaatsanwalt. 

In Offenbach existieren weder ein Stadtteilkonferenz noch ein Stadtteilbeirat. Die 
Beteiligung der BewohnerInnen am Programm erfolgt in zweifacher Weise: zum einen 
können sie an Projekten teilnehmen, die von den MitarbeiterInnen des 
Quartiersmanagements angeboten werden (Beispiel: Bürgerbaustelle), zum anderen können 
sie in der BürgerInnensprechstunde im Stadtteilbüro Anregungen, Kritik und Wünsche 
einbringen und werden dann mit Hilfe der MitarbeiterInnen des Quartiersmanagements ihre 
Belange in der Verwaltung und den Institutionen vortragen.  

Diese wöchentliche Sprechstunde im Stadtteilbüro ist ein Kristallisationspunkt für die 
Organisation von projekt- und themenbezogener BürgerInnenmitwirkung: BürgerInnen 
tragen ihre Probleme vor, und gemeinsam mit einer Ansprechperson für 
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Gemeinwesenarbeit wird nach einer Lösung gesucht. Bei deren Umsetzung werden die 
BürgerInnen aktiv einbezogen, das bedeutet, dass sie beispielsweise ihr Anliegen bei einem 
Gespräch mit einer Behörde selbst vortragen, in Planungsprozessen oder in einer baulichen 
Maßnahme aktiv werden oder an Gremien teilnehmen. Das Team des 
Quartiersmanagements hat sich das Ziel gesetzt, die Anliegen innerhalb weniger Tage zu 
bearbeiten, so dass Ergebnisse festzustellen sind. Bei diesem Vorgehen wird auch von den 
BürgerInnen eine relativ große Verbindlichkeit verlangt: es gibt Protokolle über die in der 
Sprechstunde getroffenen Vereinbarungen, und die BürgerInnen werden in Vereinbarungen 
verpflichtet, sich an der Vertretung ihrer Anliegen gegenüber städtischen Organen zu 
beteiligen. 

Für das Kooperationsnetzwerk in Offenbach ergibt sich folgendes Schema aus den angaben 
der Interviewten:  

 
Abbildung 25 – Organigramm Offenbach-Östliche Innenstadt 
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4.Bestehende und geplante Projekte 

Die Stadtteilarbeit und die Belegung des Stadtteilbüros in Offenbach richten sich nach den 
fünf Bausteinen des HEGISS-Programms. In Offenbach sind Quartiersmanagement und 
Stadtteilbüro zentral bei der Umsetzung. 

Aus den Angaben der Interviewten ergib sich folgendes Tableau an Projekten: 
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Abbildung 26 – Projekttableau Offenbach östliche Innenstadt 

Aktivierung und Verbesserung der 
Chancengleichheit“ 

• wöchentliche Sprechstunde des 
Quartiersmanagements mittwochs von 18 bis 20  

• Treffen Bürgerinitiative 

•Beratungsangebot für Frauen 

• mehrfache „Bürgerbaustellen“, mit denen 
bauliche und dekorative Veränderungen in der 
östlichen Innenstadt vorgenommen wurden. Sie 
waren relativ gut besucht (Maximum 300 
Kinder/Jugendliche). 

• September 2002: "Tag der offenen Tür" im 
Stadtteilbüro  

• im Rahmen der Interkulturellen Woche der 
Stadt Offenbach gab es Vorträge, Indischen 
Tanz, internationales Essen, eine Aktion "Mit 
BürgerInnen den Stadtteil erkunden" sowie 
interaktives Theater  

• am Spielbereich Friedhofstrasse trafen sich im 
Oktober 2002 ca. 50 Kinder, Jugendliche, 
Anwohner und Vertreter der Stadt Offenbach, 
um sich über die Planung und die für das 
Frühjahr 2003 vorgesehene Bauaktion zu 
informieren und mit zu entscheiden. Ziel: den 
Spiel- und Begegnungsraum als "ihren" erleben 

Stärkung der lokalen Wirtschaft und Schaffung 
von Arbeits- und Ausbildungsplätzen  

 

• Weiterbildungsberatung der Volkshochschule 
und des Amtes für Arbeitsförderung  

• Sprechstunden des Amtes für 
Wirtschafsförderung im Stadtteilbüro 

• Sprechstunden der Industrie- und 
Handelkammer im Stadtteilbüro 

Verbesserung des sozialen und kulturellen 
Lebens 

 

• an drei Tagen in der Woche das Angebot, bei 
einem Theaterprojekt mitzuwirken. 

Städtebauliche Stabilisierung und Entwicklung • Treffen des „Runden Tisches Innenstadt“, 

Verbesserung der Wohn- und 
Lebensbedingungen 

• Vermietungszentrale  

• Verwaltungsberatung 

Hauptsächliches Ziel des Bausteins „Aktivierung und Verbesserung der Chancengleichheit“ 
ist es, denjenigen Menschen, die aufgrund sprachlicher Schwierigkeiten oder sozialer 
Stellung nur schwer ihre Anliegen vertreten können, eine Stimme zu geben. Die 
wöchentliche BürgerInnensprechstunde ist dabei eines der Hauptelemente. 

Neben den im Stadtteilbüro bereits fest angesiedelten Angeboten besteht die Option auf 
Aufnahme weiterer. Überlegungen und Vorschläge dazu bestehen bereits. Es wird 
angestrebt, das Büro 24 Stunden am Tag zu nutzen.  

Zusammenfassend soll an dieser Stelle noch dargestellt werden, was die befragten Akteure 
vor Ort explizit ansprachen. Zunächst positive Eckpunkte: 
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• die Potenziale des Standorts, 

• die ergebnisorientierte Ausrichtung des Programms vor Ort, 

• die Anlage des Stadtteilmanagements – das explizit als „Management“ mit starker 
Effizienzorientierung gesehen wird, 

• die Größe des Teams des Stadtteilmanagements und die Breite der Fähigkeiten der 
MitarbeiterInnen, 

• die projektorientierte Bürgerbeteiligung und der Zulauf, den sie bekommt, 

• die Anbindung des Programms an bereits bestehende Institutionen und Gremien. 

Kritisch wurden folgende Punkte angemerkt: 

• die städtebauliche Sanierung steht wegen der Heterogenität der Bebauung und 
verschiedener Brachen vor Herausforderungen, 

• es gibt Konflikte zwischen verschiedenen ethnischen Gruppen, 

• die Verweildauer der Bevölkerung im Standort ist noch zu gering und die Durchmischung 
noch nicht ausgewogen genug, 

• die Mittel und Strukturen des Programms sind unzureichend, um alle Erwartungen, die es 
weckt, erfüllen zu können. 

II Bemerkungen zu Strukturen und Funktionsweise der 

Programmdurchführung aus Sicht der Begleitforschung 

Die Begleitforschung ist auf der Basis der bisherigen Gespräche am Standort und in 
Hinblick auf die Fragestellungen der Untersuchung zu folgenden Schlussfolgerungen 
gekommen, die allerdings als erste Impressionen zu verstehen sind, da für eine Vertiefung 
weitere Interviews notwendig wären. 

5. Die Rolle des Netzwerkes und seiner Elemente in der Programmdurchführung 

Effizienz 

Die zentralen Knotenpunkte des Netzwerks liegen zum einen in der Stadtverwaltung und 
hier beim OB als zuständigem Dezernenten beziehungsweise bei der Projektleitung, die 
bereits das Projekt angestoßen haben und jetzt seine Umsetzung vorantreiben. Zum anderen 
ist das Team aus Projektplanung, Netzwerkpflege, Gemeinwesenarbeit und Leitung des 
Stadtteilbüros (Quartiersmanagement) von zentraler Bedeutung, das die Umsetzung des 
Programms vor Ort betreibt und die Einbeziehung der BürgerInnen sowie die einzelnen 
Projekte koordiniert und vorbereitet.  

Das Offenbacher Netzwerk ist somit relativ klar in einen konzeptions- und einen 
umsetzungsorientierten Teil getrennt: der eine befindet sich auf der Ebene der Verwaltung, 
der andere auf Ebene des Stadtteilmanagements, des Stadtteils und seiner BürgerInnen. Das 
Team des Stadtteilmanagements bildet die Schnittstelle zum verwaltungszentrierten Teil 
des Netzwerks. 

Obwohl – oder gerade weil - es in Offenbach dezidiert nicht angestrebt wurde, neue 
Netzwerkstrukturen herauszubilden, ist es hier gelungen, die beiden neuralgischen Bereiche 
Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik eng und mit aktiver Rolle in die Kooperation um 
das Programm einzubinden. Dies äußert sich sogar in niedrigschwellig angelegter und 
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projektorientierter Mitarbeit in Form der Sprechstunden von Wirtschaftsförderung sowie 
der IHK im Stadtteilbüro. Auch ansonsten sind die vorhandenen Gremien, insbesondere der 
„Runde Tisch Innenstadt“ mit einem relativ breiten Akteurskreis besetzt. Allerdings gibt es 
noch keine Anzeichen dafür, dass alle diese Akteure sich auch aktiv in die 
Programmumsetzung einbringen.  

Auffällig ist überdies, dass in Offenbach – im Gegensatz zu den anderen untersuchten 
Standorten – keine Wohlfahrtsverbände am Runden Tisch oder am Präventionsrat 
teilnehmen. Damit fehlt eine Akteursgruppe, die sich als sehr relevant erwiesen hat. Auch 
Vereine und Initiativen, die in anderen Standorten Schlüsselrollen inne haben, sind mit 
Ausnahme der „Bürgerinitiative Mainpark“ nicht vertreten. Damit bestehen auch in 
Offenbach strategische Lücken im Kooperationszusammenhang, allerdings an anderen 
Stellen als in den meisten anderen Standorten.  

Es war zum Untersuchungszeitpunkt noch nicht erkennbar, inwieweit die 
Netzwerkzusammenhänge über das Engagement von IHK und Wirtschaftsförderung in den 
Sprechstunden direkte Erfolge in der Einwerbung von Mitteln und immateriellen 
Ressourcen gezeitigt haben. Dies wurde aber als klar definiertes Ziel geschildert. 

Die Umsetzung des Programms in Offenbach ist außerordentlich klar strukturiert. Es gibt 
nicht nur klare Ziel- und Zeitvorgaben, sondern sogar die Mitarbeit der BürgerInnen wird 
an klare und verbindliche Ziel- und Zeitvorgaben gebunden. Die Verwaltung erhält einen 
regelmäßigen Überblick über die lokale Umsetzung des Programms – das 
Stadtteilmanagement gibt regelmäßige Berichte ab und es gibt Treffen beziehungsweise 
Kontakte. 

Demokratie 

In Offenbach sind auch die Rollen der Akteure außerordentlich klar definiert. Die 
Aufgabenbeschreibungen der acht Mitglieder des Teams des Quartiersmanagements sind 
relativ genau. Die Rollen der Verwaltungsakteure klar festgelegt, die Funktionen der 
Netzwerkgremien, die keinen direkten Programmbezug haben, ebenfalls – und schließlich 
ist auch die Rolle der BürgerInnen sehr klar definiert: sie sind nicht in die konzeptionellen 
Überlegungen involviert, sondern partizipieren vorwiegend an deren Umsetzung. 

Während aber in den meisten anderen Standorten, in denen die BürgerInnen eine eher 
umsetzungsorientierte Rolle inne haben, Gremien wie Stadtteilkonferenzen existieren und 
zumindest dem „Einwerben von Zustimmung“ dienen, ist die Offenbacher Besonderheit, 
dass darauf bewusst verzichtet wurde. Statt dessen gibt es in Offenbach die 
Bürgersprechstunde, in deren Folge von den BürgerInnen ein Engagement in eigener Sache 
verbindlich eingefordert wird. Das bedeutet ein hohes Level an verbindlich festgehaltener 
und auf Verantwortung in eigener Sache bezogener Mitarbeit der BürgerInnen – aber eben 
lediglich in einem auf ihre  eigenen Anliegen eingeschränkten Rahmen. Dieser ist aber 
gezielt darauf ausgerichtet, Personengruppen, die in der einen oder anderen Hinsicht bislang 
eine „schwache“ Rolle inne hatten, eine Möglichkeit der Artikulation zu geben.  

Kooperation und Vernetzung werden in Offenbach insgesamt stark ergebnisorientiert 
betrachtet, was bedeutet, dass sie mit einem Ziel stattfinden beziehungsweise vernetzt auf 
ein konkretes Ziel und zur Umsetzung konkreter Projekte hin gearbeitet wird. Das 
Kooperationsnetzwerk derjenigen, die häufig zusammenarbeiten, ist stark auf die 
Verwaltung und das Team des Stadtteilmanagement zentriert; die eher selten oder in Form 
individueller Beratung hinzutretenden Gruppen und EinzelbürgerInnen sind dem engeren 
Arbeitsnetzwerk eher lose angekoppelt. 

Diese Orientierung macht sich auch daran bemerkbar, dass außer der verwaltungsinternen 
Projektgruppe und dem Team des Stadtteilmanagements keine neuen Institutionen für das 
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Programm geschaffen wurden, insbesondere keine der BürgerInnenaktivierung oder der 
offenen Vernetzung, wie sie sich häufig bei Stadtteilkonferenzen oder Runden Tischen in 
anderen Stadtteilen finden. Die beiden Kooperationsgremien „Runder Tisch Innenstadt“ 
und Präventionsrat erfüllen diese Funktion nicht (Präventionsrat) beziehungsweise nur 
sehr bedingt (Runder Tisch Innenstadt). Der Präventionsrat ist ein Koordinationsgremium 
allein der obersten Führungsebene. Der „Runde Tisch Innenstadt“ ist zwar breiter angelegt, 
bezieht also auch VertreterInnen der BürgerInnen ein, ist aber vor allem auf Personen 
ausgelegt, die im Stadtteil hauptamtlich tätig sind. Das bedeutet, dass dort fast 
ausschließlich Personen aktiv sind, deren Beruf es ist, sich mit dem Standort, seiner 
Bevölkerung, seiner Entwicklung und seinen Problemen zu beschäftigen. BürgerInnen sind 
darin lediglich durch Mitglieder der lokalen BürgerInneninitiative Mainpark vertreten – 
eines institutionalisierten Gremiums der BürgerInnen. 

Nachhaltigkeit  

Ganz klar wird in Offenbach seitens des OB und das Programmkoordinators angestrebt, das 
Verwaltungshandeln insgesamt zu verändern und zu modernisieren. Die Art und Weise, wie 
das Programm in Offenbach umgesetzt wird, ist Teil dieser Strategie. Diese zielt allerdings 
nicht auf die Entwicklung einer partizipativ und offen angelegten Form der „governance“ 
ab, sondern eher auf eine Vernetzung wesentlicher Akteure im Hinblick auf die effiziente 
Definition und Erreichung klarer Ziele. Grundlage ist die Idee eines „schlanken“ 
Kooperationskonzeptes. 

Das Programm für sich genommen wurde in Offenbach nicht als Ansatz genutzt, 
Verwaltungshandeln zu ändern – es wurde zum Teil einer umfassenden Strategie der 
Veränderung von Verwaltungshandeln, die jedoch andere Schwerpunkte setzt als das 
Programm. Insofern hat das Programm keine Sonderrolle, sondern wird wie andere 
Förderprogramme auch gemäß seinen Vorgaben administriert. 

So haben auch die externen Vertragspartner des Quartiersmanagements eine klar definierte 
Aufgabe: sie dienen nicht der „Entlastung“ von Innovationsaufgaben in der Verwaltung, 
wie es in einigen anderen Standorten die Tendenz war, sondern sie sind Teil eines klar 
definierten Konzeptes der „schlanken“ Administration und Verwaltung. Die Verwaltung 
soll an dieser Stelle nicht weiter geöffnet oder vernetzt werden, als es bereits der Fall ist. 

In Offenbach existierten unabhängig vom Programm bereits eine Reihe von im Stadtteil 
aktiven Institutionen und Akteuren. Es gab auch bereits eine Vernetzung im Bereich der 
Stadtteilentwicklung. Diese scheint bislang relativ effizient zu funktionieren. Vorhandene 
Kooperationsvorläufe wurden also nicht nur einbezogen, sondern beibehalten und es wurde 
auf die Schaffung neuer Gremien etc. verzichtet. Durch den starken Bezug des Programms 
auf bestehende Gremien und Hierarchien konnte eine Vernetzung zwischen Akteuren aus 
dem Alltagsablauf der institutionalisierten Politik und aus der Verwaltung sowie Akteuren, 
die stadtteilbezogen arbeiten, erreicht werden. Solange die relativ starke top-down- und 
output-Orientierung der Kooperationsstrukturen unverändert bleibt, wird diese Vernetzung 
sich weiterhin ausschließlich oder vorwiegend auf hauptamtliche Akteure beziehen.  

Die Aktivierung im Stadtteil durch in Dauer und Reichweite begrenzte und vom 
Stadtteilmanagement vorgegebene und koordinierte Projektvorhaben ist jedoch relativ 
erfolgreich. Sie führt zu einer relativ großen Beteiligung und auch dazu, BürgerInnen 
zusammenzubringen und zu gemeinsamen Aktivitäten zu veranlassen. Die Herausbildung 
einer stärkeren stadtteilbezogenen BürgerInnenidentität könnte dadurch begünstigt werden. 
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6. Kurzcharakterisierung der zentralen Merkmale des Standorts 

• relativ großer Standort mit durchschnittlichem Problemdruck in Innenstadtlage  

• sehr starke Orientierung des Kooperationsnetzwerks auf Verwaltung  

• klare Trennung zweier zentraler operativer Rollen: Verwaltung koordiniert die Planung, 
das beauftragte „Stadtteilmanagement“-Team die Umsetzung im Standort, in dieser 
Funktion starke Rolle des „Stadtteilmanagements“ 

• relativ enges Kernnetzwerk (Verwaltung / Stadtteilmanagement) 

• schwache Rolle von Trägern, Vereinen und Initiativen 
• Rolle der BürgerInnen begrenzt auf Information und Beteiligungsmöglichkeiten in 
speziellen Vorhaben  

• statt neuer Gremien / Institutionen Rekurs auf vorher bestehende, nicht allein auf das 
Programm bezogene Institutionen und Einrichtungen 

• starke Orientierung auf Service und projektorientierte BürgerInnenmitwirkung 

• starker Einbezug des Aspektes lokale Ökonomie / Beschäftigung 

• hoher Verbindlichkeitsgrad im engen Kernnetzwerk, außerhalb davon schwache 
Verbindlichkeit 

 

Dieser Bericht beruht auf Interviews im August 2002. 

Verwendete Dokumente: 
Erster Zwischenbericht der Stadt Offenbach: http://www.offenbach.de/bpu/sozialestadt/zwb2000.pdf

Integriertes Handlungskonzept zu Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger: 
http://www.offenbach.de/bpu/index.html
Vorstellung des Quartiersmanagements: http://www.offenbach.de/bpu/sozialestadt/hegiss/
Auszüge aus Protokollen der BürgerInnensprechstunde im Stadtteilbüro 
Übersicht Nutzungsvereinbarungen Stadtteilbüro 
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4.13. Fallstudie Rüsselsheim – Dicker Busch II 

Die folgende Fallstudie beschäftigt sich mit „Rüsselsheim – Dicker Busch II“, einem 
großen und im Vergleich überdurchschnittlich besiedelten Standort. Neben der Auswertung 
zugänglicher Dokumente konnten wir im Herbst 2002 Gespräche mit einem Vertreter des 
Stadtplanungsamtes und einem Vertreter des Stadtteilbüros, der für die 
Netzwerkkoordination und städtebaulichen Planungen zuständig ist, durchführen. 

I Falldarstellung 

1. Die lokale Situation 

Städtebauliche Stabilisierung und Entwicklung des Stadtteils 

Der Standort entstand in den 60er und 70er Jahren als hochverdichtete Schlaf- und 
Wohnsiedlung für die Arbeiter der Adam Opel AG. Das Gebiet wurde bewusst als 
„autogerechte Stadt“ erbaut. Es ist geprägt durch zwei- bis mehrgeschossigen 
Wohnungsbau; letztere Gebäude befinden sich am Rande des Gebietes. Die Wohnungen 
befinden sich mehrheitlich im Besitz einer kommunalen Wohnungsbaugesellschaft; 
allerdings gibt es auch eine Vielzahl an privaten Wohneigentümern. In der Mitte der 
Wohnsiedlung befindet sich ein Ladenzentrum. Im Standort gibt es insgesamt drei Schulen 
(Grundschule, integrierte Gesamtschule und ein Gymnasium), Kindergärten und ein 
Jugendzentrum sowie verschiedene Sporteinrichtungen. Es befinden sich zudem ein 
Ärztehaus, verschiedene Gaststätten, diverse Läden und Dienstleistungsanbieter innerhalb 
des Wohngebietes. 

Wohn- und Lebensbedingungen 

Als „autogerechter Stadtteil“ ist das Gebiet infrastrukturell gut erschlossen. Im Süden wird 
der Standort durch die Autobahn, im Westen und Norden durch 4spurig ausgebaute 
Ausfallstraßen begrenzt. Das Gebiet ist durch den Hessenring verkehrstechnisch 
erschlossen, was zu relativ viel Durchgangsverkehr führt. Die Wohnungen und das 
Ladenzentrum sind mittlerweile 30 Jahre alt und weisen daher bauliche Mängel auf. Die 
Bebauung ist relativ eng, zudem gibt es wenig Räumlichkeiten für Veranstaltungen und zu 
wenige Freiflächen. 

Die Hauptprobleme waren zum Untersuchungszeitpunkt 2001 zunehmende Lücken in der 
lokalen Versorgung; viele Einkaufsmöglichkeiten befinden sich auf der „Grünen Wiese“ in 
Raunheim. Außerdem gab es zunehmend soziale Konflikte zwischen den alteingesessenen 
BewohnerInnen und neu hinzugezogenen, jungen Familien mit ihren Kindern und 
Jugendlichen, die sich in Fragen von Ruhestörung, Sauberkeit und Sicherheitsängsten 
niederschlugen. Die BewohnerInnen wünschen sich eine Verbesserung der 
Verkehrssicherheit, so fordern sie schon lange die Ausweisung der Durchgangsstraße als 
Tempo-30-Zone. Außerdem wünschen sie sich durch das Programm „Soziale Stadt“ ein 
breiteres und verbessertes Angebot im Einkaufszentrum, da es den Älteren kaum möglich 
ist, in die großen Einkaufszentren außerhalb der Stadt zu fahren. 

Die lokale Wirtschaft, Situation bei Arbeits- und Ausbildungsplätzen sowie 
Beschäftigungsmöglichkeiten 

Außer einigen wenigen Arbeitsplätzen im Ladenzentrum gibt es im „Dicken Busch II“ 
keine Arbeitsplätze. Der Standort war als reines Wohngebiet geplant und bietet kaum 
städtebauliche Ansatzpunkte zur Ansiedlung gewerblicher oder dienstleistungsbezogener 
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Arbeitsplätze. Es existiert ein kleineres Gewerbegebiet am Rande des Standortes. Viele der 
BewohnerInnen wünschen sich Qualifizierungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten im 
Stadtteil selbst. Der Anteil an Arbeitslosen und Sozialhilfeempfängern ist im Standort im 
Vergleich zur Gesamtstadt überdurchschnittlich hoch. Viele der geförderten Beschäftigten 
in einer Maler- und Lehrwerkstatt der Diakonie, die sich außerhalb des Standortes befindet, 
stammen aus dem „Dicken Busch II“. Der Ausbildungsverbund Metall organisiert für 
Jugendliche Berufsbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen. 

Verbesserung des sozialen und kulturellen Lebens im Stadtteil 

Im Standort leben im Vergleich zur Gesamtstadt sehr viele Jugendliche, doch altert die 
Bevölkerung schneller als die der Stadt Rüsselsheim. Mit über 35% ist der Anteil der  
Migranten deutlich höher und wesentlich stärker wachsend als in der Gesamtstadt. Es leben 
insgesamt 109 Nationen im „Dicken Busch II“, vor allem Türken, Griechen, Marokkaner 
und Italiener. Dieser hohe Anteil an Migranten führt zu Ausgrenzungs- und 
Überfremdungsproblemen im Standort, die sich in Ängsten und Konflikten niederschlagen. 
Im Standort werden durch die verschiedensten Vereine und Gruppen seit langem eine 
Vielzahl an sozialen, sportlichen und kulturellen Aktivitäten angeboten. Es existiert eine 
„Spielwohnung“ für betreute Gruppen von Kindern aus der kommunalen 
Wohnungsbaugesellschaft im Alter von 1 1/2  bis 3 Jahren, die Kinder- und Jugendarbeit 
der drei Kirchengemeinden, ein Jugend- und Freizeithaus sowie aufsuchende Straßen-
Sozialarbeit. Die Volkshochschule bietet Frauenbildungskurse mit Kinderbetreuung, 
Sprach- und andere Kurse an. Obwohl die Moscheen außerhalb des Standortes angesiedelt 
sind, kommen ihre aktiven Mitglieder vor allem von dort. Es gibt zwei Sportvereine, wovon 
einer ein eigenes Clubhaus und der andere ein Vereinslokal im Ladenzentrum unterhält. 
Außerdem existieren verschiedene kulturelle und Familienvereine sowie Initiativen. 

Die BewohnerInnen wünschen sich mehr Räumlichkeiten für Gruppen und große 
Familienveranstaltungen (z. B. ein Bürgerhaus), mehr sprachliche und soziale Förderung 
für Kinder, Maßnahmen zur Stärkung der Stadtteilidentität durch eine eigene politische und 
soziale Vertretung – es gibt keinen Ortsbeirat im Stadtteil – sowie eine nachhaltige 
Verbesserung des Images des Stadtteils durch die Kommunalpolitik. 

2. Die Entwicklung des lokalen Programms, seiner Träger, Strukturen, und Ziele 

Der Stadtteil wurde bislang von keinem anderen Programm gefördert, so lag die 
Entscheidung nahe, sich beim Bund-Länder-Programm „Soziale Stadt“ für den „Dicken 
Busch II“ zu engagieren. Die Initiative ging dabei von der Stadtverwaltung aus, wobei für 
uns nicht völlig klar wurde, von wem. Allerdings wurde schon frühzeitig seitens der 
Kommune und der BewohnerInnen an Möglichkeiten der Verbesserung der Situation im 
Standort gearbeitet. Schon 1969 fand im katholischen Gemeindezentrum eine erste 
Bürgerversammlung statt, die vom „Sozialen Arbeitskreis für Wohnfragen in 
Neubaugebieten“ aus Mainz-Kastel organisiert wurde. Insgesamt 150 Bürger nahmen an 
dieser Versammlung teil, an der sie ihren Ärger, Probleme des Stadtteils und künftige 
Aktionen diskutierten. Eine Selbsthilfegruppe „Mütter helfen Müttern“ entstand, die 
Forderungen an die Kommune erarbeitete und es wurde ein „Bürgerausschuss“ gegründet. 
1985 wurden zwei Gebiete im Rahmen der „Einfachen Stadterneuerung“ in Rüsselsheim 
gefördert. Erfahrungen aus diesen Gebieten gingen in Diskussionen zur Verbesserung der 
Lage im „Dicken Busch II“ ein. 1997 - 98 wurde ein Rahmenplan 
„Wohnumfeldverbesserung im Dicken Busch II“ zur Attraktivitätssteigerung des Gebietes 
erstellt, an der sich die Wohnungsbaugesellschaft beteiligte. Zudem existierte schon längere 
Zeit ein Stadtteilforum, das alle hauptamtlichen Akteure in der Kinder- und Jugendarbeit im 
Stadtteil bündelt und soziale Aktivitäten für diese Gruppen organisiert. Es gibt zudem eine 
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Interessengemeinschaft der Gewerbetreibenden, die die Interessen der Unternehmer des 
Einkaufszentrums vertritt. Dies alles waren Voraussetzungen, die die Beantragung zur 
Förderung im Bund-Länder-Programm „Soziale Stadt“ erleichterten und förderten. 1999 
wurde der Standort „Dicker Busch II“ in das Programm aufgenommen. 

Die Schwerpunkte des Programms im Standort sind: 

„Verbesserung der sozialen, kulturellen und ökologischen Infrastruktur. 

Verbesserung der Ausbildungs- und Arbeitsmarktchancen insbesondere der jugendlichen 
Bewohnerinnen und Bewohner. 

Verbesserung der Wohn- und Wohnumfeldbedingungen.“ (vgl. Stadt Hattersheim 1999) 

3. Vorhandene Netzwerke und deren Mitglieder, Ziele, Aufgaben und Aktivitäten 

Federführendes Dezernat bei der Umsetzung des Programms ist das Stadtplanungsamt im 
Baudezernat. Programmkoordinator ist ein Mitarbeiter des Stadtplanungsamtes auf 
Referentenebene. 

Der Lenkungsgruppe gehören die Mitarbeiter des Stadtbüros „Dicker Busch“, das 
Stadtplanungsamt, das Jugendamt, das Sozialamt, das Amt für Wohnungswesen, das 
Umwelt- und Grünflächenamt, Vertreter der Wirtschaftsförderung und des Büros für 
Integration, Europäische Fragen und Internationale Beziehungen an. Die 
Wohnungswirtschaft ist mit beratender Stimme in der Lenkungsgruppe vertreten. Das 
Sozialdezernat nimmt nicht teil und zeigt laut Aussagen der Beteiligten insgesamt relativ 
wenig Interesse an der Umsetzung des Programms im Standort. Insgesamt kommen etwa 10 
Personen zu den Beratungen, die alle 2-3 Monate stattfinden. Der Leiter der 
Lenkungsgruppe ist der Programmkoordinator im Stadtplanungsamt. Bei den Treffen 
werden alle Planungen und Projekte besprochen, die dem Magistrat oder der 
Stadtverordnetenversammlung vorgelegt werden.  

Zur Verbesserung der Arbeit der Lenkungsgruppe wurden nach 2 Jahren Arbeit die 
Strukturen und Arbeitsweisen des Gremiums verändert. So lädt nun nicht mehr der 
Programmkoordinator sondern das Stadtteilbüro zu den Sitzungen ein, was die Disziplin 
und Teilnahmeregelmäßigkeit erhöhte. Die Frequenz der Sitzungen wurde reduziert, damit 
eher Entscheidungsträger der Ämter teilnehmen können, was die Akzeptanz und 
Transparenz des Gremiums in der Verwaltung erhöhte. Außerdem wurde die Zahl der 
Akteure deutlich verkleinert, nachdem im Standort Anfang 2001 der Stadtteilbeirat 
gegründet wurde. Die Zahl der Entscheidungen wurde verringert, indem die Projektleiter 
sich mit den projektleitenden Ämtern (z. B. Tiefbauamt) direkt abstimmen müssen. Zu den 
Sitzungen der Lenkungsgruppe nehmen damit nur noch unmittelbar für die jeweils zu 
besprechenden Projekte relevanten Akteure aus der Verwaltung teil. 

Anfang 2001 wurde der Stadtteilbeirat gegründet, der als formell legitimiertes Gremium die 
Akteure aus dem Stadtteil repräsentiert und über eine Satzung verfügt. Er hat Rederecht bei 
Anhörungen sowie Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung. Dem Stadtteilbeirat 
gehören alle wichtigen Institutionen aus dem Standort und gewählte BürgerInnen an, wie z. 
B. Vertreter der Fraktionen, Vertreter des „Stadtteilforums“ und der Interessengemeinschaft 
der Gewerbetreibenden. Einzelne Vereine sind nur im Stadtteilbeirat vertreten, wenn sie 
einen Vertreter gewählt haben. Im Beirat ist kein Vertreter von Migrantengruppen 
repräsentiert. 

Bürgerversammlungen werden zu wichtigen Themen in unregelmäßigen Abständen 
einberufen, z. B. als der Rahmenentwicklungsplan vorgestellt wurde. 
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Im Stadtteilbüro (Stadtteilwerkstatt) arbeiten ein privatwirtschaftlicher Planungs-
beauftragter, eine Gemeinwesenbeauftragte (Beauftragte für Stadtteilmanagement) und eine 
Bürokraft. Das Stadtteilbüro arbeitet also mit einer Tandem-Lösung an der Unterstützung 
und Koordination von Projekten der Vereine und des Beirates im Stadtteil. Es unterhält 
außerdem den Kontakt zur Stadtverwaltung und fungiert als Geschäftstelle des 
Stadtteilbeirates. Es organisiert eher selten eigene Projekte; dies ist eine grundsätzliche 
Differenz, die den Standort von anderen unterscheidet. Wenn Vereine oder andere Gruppen 
mit Problemen auf das Stadtteilbüro zukommen, werden sie auf Möglichkeiten zur 
Finanzierung hingewiesen und bei der Beantragung und Organisation unterstützt. Es 
werden dort aber nicht die Finanzierungsanträge geschrieben oder ein Projekt selbst 
durchgeführt. Ausnahmen bilden Projekte, die die Bewohner zur eigenen 
Konfliktbewältigung befähigen. Bei den Treffen im Stadtteilbüro geht es meist um die 
Diskussion neuer Ideen und die Festlegung, welcher an der Sitzung teilnehmende Akteur 
das Projekt am besten umsetzen kann. 

Die folgenden Arbeitsgruppen wurden gebildet: 

AG Kinder, Jugend und Verkehr 

AG Integration von Migranten 

AG Wohnumfeld sowie 

AG Einkaufszentrum zur Revitalisierung und Erneuerung des Ladenzentrums. 

Die Struktur des Gesamtnetzwerkes zeigt die folgende Abbildung: 

 
Abbildung 27 – Organigramm Rüsselsheim Dicker Busch 

 

Magistrat Stadtverordnetenvers. 

4. Bestehende und geplante Projekte 

In dem Standort wurden die folgenden Projekte durch die Initiativen, Vereine und anderen 
Träger entwickelt. Ein kleiner Teil dieser Projekte wurde durch das Stadtteilbüro initiiert 
und umgesetzt. Nicht aufgeführt sind viele derjenigen Projekte, die von der 
Volkshochschule, den Kirchen, Schulen, des Jugendhauses und anderen Akteuren des 
Stadtteilforums organisiert werden.: 

Stadtteilbüro Stadtteilbeirat 

B e w o h n e r I n n e n  

Lenkungsgruppe 
(Dezernate + GeWoBau) 

AG AG AG

Stadtteilforum 
(Kinder- und 
Jugendarbeit) 

Stadtteilkonferenz (Bürgerversammlungen) 
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Abbildung 28: Projektbeispiele aus dem Standort Rüsselsheim „Dicker Busch II“ 

Aktivierung der Bewohner  Beteiligung von Kindern und 
Jugendlichen an der Planung und am Bau 
des Kleinkinder-Spielplatzes 

 Ausbauplanung einer Schule zum 
Bürgerzentrum 

 Ausbildung und Einsatz von Mediatoren 
 Organisation eines Seniorentreffs 
 Organisation von Haustreffen zur 

Konfliktbewältigung 
Stärkung der lokalen Wirtschaft  Soziales Trainingsjahr zur Verbesserung 

der Berufsqualifikation benachteiligter 
Jugendlicher 

 Dienstleistungsangebote im Büro- und 
Kommunikationsbereich (in Vorberei-
tung) 

 Dienstleistungsagentur für Angebote im 
Quartier, z. B. als Hausmeisterservice, 
kleine Reparaturen, Grünpflege etc. 

 Lehrwerkstatt für Jugendliche 
 Frauen-Cafe (in Vorbereitung) 

Verbesserung des sozialen und kulturellen 
Lebens 

 Verkleinerung eines Spielplatzes für 
Kleinkinder im Standort 

 Umgestaltung und Verlagerung eines 
überdachten Unterstandes und eines 
Bolzplatzes außerhalb der Wohnblöcke 

 Skatinganlage 
Städtebauliche Stabilisierung  Instandsetzungs- und Modernisierungs-

programm der kommunalen Wohnungs-
baugesellschaft 

Verbesserung des Wohn- und 
Lebensbedingungen 

 Umgestaltung einer Durchgangsstraße 
zur verkehrsberuhigten Zone 

 Sommerfest der Wohnungsbaugesell-
schaft 

Für die Projekte im Stadtteil wurden zusätzliche Ressourcen eingeworben. Allerdings 
handelt es sich dabei vor allem um Mittel aus anderen Handlungsprogrammen. Weder der 
Programmverantwortliche noch das Stadtteilbüro haben einen Überblick über diese 
Ressourcen, da die Beantragung der Mittel durch die verschiedenen Initiativen und Vereine 
selbst durchgeführt wird. Beispiele für Mittel, die den Interviewpartnern bekannt sind, 
waren: 

Stadt Rüsselsheim: 30.000 Euro durch das Umwelt- und Grünflächenamt für Maßnahmen 
wie den Spielplatz und den Unterstand. 35.000 Euro für ein Stadtteilprojekt; 40.000 Euro 
für ein Projekt Öffnung der Schule, 7.000 Euro für ein Projekt zur Fortbildung von 
Migrantenkindern des Forums Pädagogische Initiativen 

Wohnungsbaugesellschaft: Investitionen zur Modernisierung von über 600 Wohneinheiten 
von ca. 42 Mio. Euro in den nächsten 8 bis 10 Jahren 

Baugenossenschaft: Investitionen ihres Wohnungsbestandes von 4-5 Mio. Euro in den 
nächsten 10 Jahren 

Wirtschaftsförderung: 250 Euro für Stadtteilfest der Initiative der Gewerbetreibenden 

 178



Im Rahmen eines Projektes zur Müllsammlung und –trennung mit Schulkindern konnten 
die bei der Kommune eingesparten Gelder für Reinigungstätigkeiten zu 50% der Schule zur 
freien Verfügung bereitgestellt werden. Dabei handelte es sich in einem Jahr um ca. 15.000 
Euro. 

Wie in anderen Standorten sind einige Projekte an der Haushaltssperre des 
Sozialministeriums gescheitert, wie z. B. ein Deutschkurs für Kinder von Migranten. 

In dem Standort gibt es für den Stadtteilbeirat einen Verfügungsfonds in einer Höhe von 
15.000 Euro; je 1.000 Euro werden den Arbeitsgruppen zur Verfügung gestellt. Die 
Finanzierung erfolgt im Rahmen des Titels zur Öffentlichkeitsarbeit, d. h. es können 
Informationsstände oder ggf. eine Stadtteilzeitung finanziert werden, nicht aber bauliche 
oder soziale Maßnahmen. 

Aus den Gesprächen und den zur Verfügung gestellten Unterlagen zeichnete sich ein erstes 
schematisches Bild über die Strukturen und Aktivitäten im und für den Standort 
Rüsselsheim „Dicker Busch II“ ab. Zusammenfassend soll an dieser Stelle noch dargestellt 
werden, was die befragten Akteure vor Ort explizit ansprachen. Zunächst positive 
Eckpunkte: 

Rederecht des Stadtteilbeirates in der Stadtverordnetenversammlung zu allen Belangen, die 
den Standort angehen. 

Tandem-Lösung im Stadtteilbüro: Netzwerkpflege (Stadtteilmanagement) und 
Gemeinwesenarbeit 

Ermutigung der BewohnerInnen, Initiativen, Vereine und anderer Akteure zur eigenen 
Aktivität in der Entwicklung, Planung und Durchführung von Projekten 

Projekt zur Beschäftigung Arbeitsloser (Reinigung und kleinere Reparaturarbeiten) im 
Stadtteil 

Erfolge bei der Kooperation zur Lösung bislang langfristig unbearbeiteter Probleme: 
Wohnungsbaugesellschaft und Stadtverwaltung konnten sich bislang nicht darauf einigen, 
eine Hecke zu pflanzen, da die einen nicht zur Finanzierung bereit waren und die anderen 
sich auf die privatwirtschaftliche Verantwortung der Baugesellschaft beriefen. Durch die 
Mittel der „Sozialen Stadt“ konnte diese Hecke gepflanzt werden. Ähnlich verhielt es sich 
bei der Ausweisung einer Durchgangsstraße als verkehrsberuhigte Zone. 

Arbeitsschwerpunkt ist die Wohn- und Lebenssituation von Kindern und Jugendlichen. 
Auch die Wohnungswirtschaft engagiert sich in diesem Bereich mit eigenen Angeboten. 

Gute Ansätze und Hoffnungen gegenüber der Initiative der Gewerbetreibenden 

Ansätze für einen Mieterbeirat 

Misstrauen der BewohnerInnen gegenüber der Kommunalverwaltung und Politik schwächt 
sich langsam ab. Bislang scheiterten fast alle Initiativen, die sich um eine Verbesserung der 
Bedingungen im Stadtteil bemühten. 

Als noch veränderungsbedürftig oder negativ werden folgende Punkte benannt: 

Programm ist noch zu stark ein Investitionsprogramm 

Die Vernetzung zwischen der politischen und der Stadtteilebene funktioniert noch nicht. 
Die Steuerung durch die politische Ebene der Kommune ist unzureichend. Die Politik steht 
in Rüsselsheim nicht hinter dem Projekt. Das Programm hätte in der Stadt „weiter oben“ 
angesiedelt werden müssen. Der Oberbürgermeister und die Dezernenten kennen das 
Programm kaum. 
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Das Sozialdezernat ist fast nicht in die Umsetzung des Programms eingebunden. 

Zu geringer Finanzierungsanteil und zu große Unsicherheit der Finanzierung sozialer 
Projekte durch das hessische Sozialministerium; mehr Flexibilität wäre wünschenswert. 
Bauprojekte können über mehrere Jahre finanziert werden, soziale Projekte sind an das 
Kalenderjahr gebunden, benötigen aber auch eine lange Vorlaufzeit durch die Beteiligung 
Ehrenamtlicher. 

Benachteiligende Bedingungen im Stadtteil sind nur zu einem geringen Teil durch investive 
Projekte zu lösen, den größeren Teil machen die sozialen Probleme aus. 

Andere Personengruppen, wie Senioren, wurden bislang nicht angesprochen. Einige 
Gruppen sind bei den Aktivitäten der „Sozialen Stadt“ im Gebiet ausgeschlossen. 

Programm ist seitens des Landes schlecht vorbereitet. Es gab anfangs kaum fachliche 
Unterstützung, die die Akteure zur Improvisation nötigte. Der Programmverantwortliche 
hätte sich genauere Vorgaben gewünscht, z. B. über Struktur und Funktion der 
Lenkungsgruppe. 

II Bemerkungen zu Strukturen und Funktionsweise der 

Programmdurchführung aus Sicht der Begleitforschung 

5. Die Rolle des Netzwerkes und seiner Elemente in der Programmdurchführung 

Die Begleitforschung ist auf der Basis der bisherigen Gespräche am Standort und in 
Hinblick auf die Fragestellungen der Untersuchung zu folgenden Schlussfolgerungen 
gekommen, die allerdings als erste Impressionen zu verstehen sind, da für eine Vertiefung 
weitere Interviews notwendig wären. 

Effizienz 

Eines der wichtigsten „Löcher“ im Beteiligungsnetzwerk ist das Fehlen des 
Sozialdezernates in der Lenkungsgruppe. Das ist ungewöhnlich im Programm „Soziale 
Stadt“ und kann als Novum für den Standort Rüsselsheim gelten. Demgegenüber sind 
Akteure der lokalen Wirtschaft und Gewerbetreibende im Stadtteilbeirat vertreten; 
allerdings fehlt das Arbeitsamt als regelmäßig teilnehmender Akteur. 

Der Status und die Funktion der Lenkungsgruppe ist am Standort relativ unklar; jedenfalls 
was die lokale Politik und Verwaltung betrifft. Dies beruht vor allem auf dem geringen 
Stellenwert des Programms innerhalb der Stadtverwaltung. Inwieweit sich der 
Stadtteilbeirat als Interessensgemeinschaft der BewohnerInnen und Akteure des Stadtteils 
durchsetzt, ist noch unklar. 

Die Mobilisierung vor allem lokaler Ressourcen hat keinen hohen Stellenwert im 
Programm; im Gegenteil, die Beantragung von regionalen Programmmitteln wird sogar 
gefördert, indem die lokalen Akteure durch das Stadtteilbüro auf Ausschreibungen etc. 
hingewiesen werden. Die Akquise gemeinsamer Ressourcen wird nicht entwickelt, da die 
Akteure bei der Planung und Durchführung zwar unterstützt, aber kaum zur 
Zusammenarbeit untereinander angehalten werden. 

Es wurde während der Gespräche auch darauf hingewiesen, dass die Vorbereitung sozialer 
Projekte durch eine mehrheitlich freiwillige Mitarbeit Ehrenamtlicher sowie die 
Koordination verschiedener Interessen länger dauert als hierarchisch geplante Projekte. 
Detaillierte Zeit- und Zielkriterien wurden daher in diesen Projekten kaum festgelegt oder 
eingehalten. 
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Demokratie 

Die Re-Aktivierung der BewohnerInnen und Akteure im Standort und das Anstoßen ihrer 
Bereitschaft, sich für ihren Stadtteil wieder zu engagieren, hat für das Stadtteilbüro eine 
hohe Priorität. Es wurde ein Stadtteilbeirat initiiert und in einer Form institutionalisiert, dass 
dessen Satzung ihm ein Anhörungsrecht in der Stadtverordnetenversammlung garantiert. 
Außerdem werden durch das Stadtteilbüro die bestehenden Initiativen und Vereine 
gefördert und neue Formen wie z. B. ein Mieterbeirat initiiert. Die verschiedenen 
Beteiligungsformen scheinen demnach relativ klar strukturiert zu sein. Es war aber zum 
Untersuchungszeitpunkt noch fraglich, inwieweit die BewohnerInnen die aufgebauten 
Beteiligungsformen für ihre Interessen nutzen werden. 

Während der Programmlaufzeit gab es unterschiedliche Formen der 
BürgerInnenbeteiligung, die jeweils unterschiedlich genutzt wurden. So trugen zum 
Beispiel die Bürgerversammlungen zur Information bei, während einzelne Projekte sehr 
mitbestimmungsorientiert umgesetzt wurden (z. B. Kinderspielplatz). Insgesamt scheint 
aber weitgehend eine advokatorische Beteiligungsstruktur angewendet zu werden, die die 
BewohnerInnen bei der Durchführung beteiligt, doch bei Planungen weitgehend ausschließt 
– da hier die bisherigen Planungs- und Organisationsstrukturen durch die Organisationen 
und Vereine beibehalten werden. 

Eine der zentralen Zielgruppen sind Kinder und Jugendliche, auf die sich die meisten 
Projekte konzentrieren. Dies kommt natürlich auch den älteren BewohnerInnen zu gute, da 
hier Konfliktpotenziale reduziert werden (z. B. Abbau von Quellen der Lärmbelästigung). 
Einen Schwerpunkt müssten aber auch und vor allem Migranten, Arbeitslose und 
Sozialhilfeempfänger im Rahmen des Programms in Rüsselsheim haben. 

Nachhaltigkeit 

Die Chancen auf Nachhaltigkeit der Kooperationsformen erscheinen ambivalent. Positiv ist, 
dass bisherige Netzwerkstrukturen in die Beteiligungsstrukturen aktiv eingebunden wurden. 
Ihre Ziele wurden zudem als wesentlicher Bestandteil bei der Umsetzung des Programms 
berücksichtigt. Außerdem werden die bestehenden Initiativen, Vereine und Organisationen 
aktivierend gefördert, in dem sie bei der Entwicklung der Projektideen und der Organisation 
sowie Finanzierung unterstützt werden. Das Stadtteilbüro fungiert dabei als Dienstleister für 
die im Standort aktiven BewohnerInnen, Gruppen und Organisationen. Der Stadtteilbeirat 
ist ebenfalls ein Anzeichen für den Versuch, relativ stabile Beteiligungsstrukturen 
aufzubauen, die auch in der Kommune eine Stimme haben sollen. 
Andererseits, und dies sind Faktoren, die negativ auf die Nachhaltigkeit der Strukturen 
wirken können, wird das Programm weder von der lokalen Politik, noch von der 
Verwaltung und dem Sozialdezernat wirklich unterstützt. Die Auslagerung aller 
wesentlichen Funktionen inklusive der Organisation der Lenkungsgruppe an das 
Stadtteilbüro ist ein starkes Indiz dafür, dass in der Kommunalverwaltung und –leitung 
kaum ein Interesse daran besteht, sich näher mit dem Programm zu beschäftigen und 
Impulse für die Verwaltung aufzugreifen. Auch ist der städtische Programmkoordinator in 
der Hierarchie relativ niedrig angesiedelt. Falls die bisherigen Akteure des Programms es in 
Rüsselsheim in der restlichen Programmlaufzeit nicht schaffen, ein Interesse der 
Kommunalverwaltung und lokalen Politik für das Programm „Soziale Stadt“ zu initiieren, 
kann dies langfristig zu einer erneuten Resignation der Stadtteilakteure und zu einem 
Versiegen der Beteiligungsstrukturen im Stadtteil führen. 
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6. Kurzcharakterisierung der zentralen Merkmale des Standorts 

Der Standort Rüsselsheim „Dicker Busch II“ lässt sich u. E. zusammenfassend wie folgt 
charakterisieren: 

• Großer Standort mit überdurchschnittlichem Problemdruck 

• hohe Bedeutung des Stadtteilbüros für die Organisation und Durchführung der 
Netzwerkpflege, erste städtebauliche Planungen und Gemeinwesenarbeit. 

• große Bedeutung der Träger im Standort, da sie die meisten Projekte – zwar mit 
Unterstützung, aber dennoch eigenständig durchführen. 

• Hohe Konzentration der Projekte auf Kinder und Jugendliche, aber weniger Angebote für 
andere Personengruppen 

• Projekte im Rahmen Lokaler Ökonomie und Beschäftigung haben einen hohen 
Stellenwert, sind aber nur schwierig zu organisieren. Beschäftigungsmaßnahmen laufen, 
sind aber von ihrer quantitativen Bedeutung marginal. 

• Chance auf nachhaltige Entwicklung von aktivierenden Strukturen ist im Standort 
gegeben, da viele der Institutionen schon vorher bestanden und die Akteure wieder aktiviert 
werden und Selbstvertrauen sammeln. In der Kommune und Verwaltung wird das 
Programm keine Spuren hinterlassen, da alle wesentlichen Funktionen ausgelagert wurden 
und die Lenkungsgruppe kaum eine Bedeutung innerhalb der Verwaltung hat. 

Verwendete Dokumente 
Deutsches Institut für Urbanistik 2002: 2. Befragung. Programmgebiete „Soziale Stadt“. Rüsselsheim - Dicker 
Busch II, Bonn. 
Magistratsvorlage zur Weiterleitung an die Stadtverordnetenversammlung betreffend Dicker Busch II. 
Aufnahme in das Programm „Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf – Die Soziale Stadt“ 1999 
Richtlinien für den Stadtteilbeirat Dicker Busch II 
Schirmer, Volkmar o. J.: Soziale Stadterneuerung Dicker Busch II. Vorkonzept, Rüsselsheim. 
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4.14. Fallstudie Seligenstadt-Nord 

Die folgende Fallstudie beschäftigt sich mit „Seligenstadt-Nord“, einem eher kleinen und 
im Vergleich eher unterdurchschnittlich besiedelten Standort. Neben der Auswertung 
zugänglicher Dokumente konnten wir im Herbst 2002 Gespräche mit einer Vertreterin des 
Sozialamtes, den Beauftragten für Projektplanung (Stadtteilmanagement) und einer 
Vertreterin des Stadtteilbüros führen. 

I Falldarstellung 

1. Die lokale Situation 

Städtebauliche Stabilisierung und Entwicklung des Stadtteils 

Der Stadtteil, der sich räumlich mit dem Förderstandort deckt, entstand Anfang der 60er 
Jahre nachdem die AEG-Werke sich in dem Gebiet ansiedelten und den Bau von 
Wohnungen anregten. Es entstanden Geschosswohnungsbauten, die von der 
Wohnungsbaugesellschaft „Nassauische Heimstätte“ errichtet wurden, die sie noch heute 
verwaltet. Drei Punkthochhäuser entstanden zusätzlich in den 70er Jahren. Zudem 
entstanden in den 60er und 70er Jahren Einzel- und Reihenhäuser auf Privatgrundstücken, 
so dass ein eher geteiltes Stadtteilbild entstand: Sozial-Mehrgeschossbauten mit 
Sozialwohnungen auf der einen Seite stehen privaten Einfamilienhäusern auf der anderen 
Seite gegenüber. Im Süden des Stadtteils befindet sich ein kleines Dienstleistungszentrum. 
Ein wichtiges Problem stellt die Straße dar, die den Standort umschließt und als zu starke 
Abtrennung von den anderen Stadtteilen empfunden wird. 

Wohn- und Lebensbedingungen 

Die Mehrgeschosswohnungen zeigen erste Altersschäden. Ansonsten wurde von keinen 
größeren Gebäudeschäden berichtet. In einer Haushaltsbefragung bewerteten etwa 30% der 
Bewohner das Erscheinungsbild der Gebäude als mangelhaft oder ungenügend. Ein 
weiteres Problem wurde in der Anbindung des Standortes an die Innenstadt gesehen. 
Außerdem fehlt es an einem Stadtteilzentrum, das Treffmöglichkeiten bietet. 

Für die Nahversorgung bestehen im Standort ein Türkischer Laden, eine Bäckerei sowie ein 
chinesischer Laden. Discount-Lebensmittelläden sind etwa 500 m entfernt. In der 
Haushaltsbefragung gaben die Bewohner Verbesserungsbedarf vor allem hinsichtlich der 
Nahversorgung an. Im Standort befindet sich außerdem eine Obdachlosenunterkunft. 

Die lokale Wirtschaft, Situation bei Arbeits- und Ausbildungsplätzen sowie 
Beschäftigungsmöglichkeiten 

Der Standort selbst bietet kaum Beschäftigungsmöglichkeiten. In der Nähe befindet sich das 
Gewerbegebiet, in dem auch die AEG angesiedelt ist. Einen genauen Überblick über die 
Zahl der Arbeitslosen im Standort hat die Stadtverwaltung nicht, da das Arbeitsamt bislang 
keine Daten für den Standort veröffentlicht hat. Ein Indiz ist der Anteil der 
Sozialhilfeempfänger, der bei etwa 10% liegt. Diese Situation ist im Vergleich zu anderen 
Standorten aber relativ günstig; zu vermuten ist deshalb, dass auch die Arbeitslosenquote 
auf vergleichbar niedrigem Niveau liegt. 

Verbesserung des sozialen und kulturellen Lebens im Stadtteil 

Im Standort befindet sich eine Kindertagesstätte. Spielplätze gibt es in ausreichendem Maß, 
sie sind aber in einem vernachlässigten Zustand. Das Vereinsleben ist im Vergleich zu den 
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anderen beiden Stadtteilen im Norden Seligenstadts relativ schwach ausgeprägt. Fast 60% 
der Bewohner sprachen sich in der Haushaltsbefragung für einen BürgerInnentreff oder ein 
Kommunikationszentrum aus.  

Aktivierung und Verbesserung der Chancengleichheit der Bewohnerinnen und Bewohner 

Der Standort konnte mit dem Programm „Soziale Stadt“ auf die Arbeit einer 
Trägerkooperation („Netzwerk Soziale Arbeit“) sowie einer Bürgerinitiative 
(„Interessengemeinschaft Niederfeld)“ aufbauen. Beide Netzwerke sind im Rahmen 
bisheriger Anstrengungen zur Verbesserung der Wohn- und Lebensbedingungen im 
Stadtteil entstanden. Allerdings gaben in der Haushaltsbefragung nur ein Drittel der 
BewohnerInnen an, an der Gestaltung ihres Wohnumfeldes im Rahmen des Programms 
mitwirken zu wollen. Die meisten Personen wollten sich beim Stadtteilfest und in einem 
Planungsbeirat beteiligen. 

2. Die Entwicklung des lokalen Programms 

Der Standort wurde nach Auskunft der Programmkoordinatorin bislang noch durch kein 
Stadterneuerungsprogramm gefördert. Bemühungen zur Aufwertung des Stadtteils 
Niederfeld begannen vor etwa 10 Jahren. Damals wurde eine Sozialforschungsstelle mit 
Planungen und ersten Aktivitäten beauftragt, woraus eine Trägerkooperation „Netzwerk 
Soziale Arbeit“ hervorging. Das Netzwerk Soziale Arbeit setzt sich aus hauptamtlichen und 
ehrenamtlichen Akteuren zusammen. 

Der Anstoß, sich für das Programm „Soziale Stadt“ zu bewerben, kam von der 
Nassauischen Heimstädte als Wohnungseigentümerin im Standort. Die BewohnerInnen 
hatten sie darauf aufmerksam gemacht, dass zu wenig Räume und Plätze für soziale 
Beziehungen zur Verfügung stehen. Die Nassauische Heimstätte, in anderen Standorten des 
Programms „Soziale Stadt“ schon aktiv, machte daraufhin die Stadt auf das Programm 
aufmerksam. Andere Förderprogramme, wie z. B. die Einfache Stadterneuerung, wurden in 
der Innenstadt, aber nicht im Standort umgesetzt. 

Im Dezember 2000 wurde das Stadtgebiet Nord des Stadtteils Niederfeld als Standort in das 
Programm „Soziale Stadt“ aufgenommen. Im folgenden Jahr wurden Aufträge für die 
Projektkoordination sowie für das Stadtteilbüro vergeben. Außerdem wurde eine 
Haushaltsbefragung durchgeführt. Die Ergebnisse wurden auf einer Bürgerversammlung 
vorgestellt, auf der sich verschiedene themenorientierte Projektgruppen bildeten. 

Die zentralen Ziele des Programms am Standort Seligenstadt-Nord sind: 

Hinsichtlich der Aktivierung der Bewohner ist es das Ziel, die BürgerInnen in die 
Planungen und Diskussionen einzubinden, Akzeptanz für „andersartige Interessen“ und 
Verbesserungsmaßnahmen zu schaffen, die Gefahr von Fehlinvestitionen und Vandalismus 
zu vermindern, Mitverantwortung und soziales Engagement zu fördern sowie die 
Kommunikation im Standort und den Nachbarschaftsgedanken zu stärken.  

Hinsichtlich der Stärkung der lokalen Wirtschaft wurden keine expliziten Ziele genannt. 

Hinsichtlich der Verbesserung des sozialen und kulturellen Lebens wird die Entwicklung 
und Umsetzung von Maßnahmen speziell für Kinder und Jugendliche angestrebt. Hier wird 
an die Erweiterung des Angebotes für Jugendliche gedacht, z. B. durch die Erweiterung 
oder einen Neubau des Jugendclubs. Das Spiel- und Sportanlagenangebot soll weiter 
ausgebaut werden. Außerdem soll ein Kommunikationszentrum entstehen. Es ist aber noch 
ungeklärt, ob das Zentrum eher stadtteilzentriert oder stadtteilübergreifend angesiedelt sein 
soll. Das Stadtteilbüro engagiert sich insbesondere für eine Hausaufgabenbetreuung für 
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SchülerInnen und ein Sprachkursangebot für MigrantInnen, um die soziale Integration im 
Standort zu erhöhen.  

Ein wichtiges Ziel besteht hinsichtlich der städtebaulichen Stabilisierung in der engeren 
Anbindung des Standortes an die Innenstadt, z. B. durch den Ausbau von Fahrradwegen. 
Außerdem wird an einer Neugestaltung des Verkehrsnetzes gearbeitet, die den 
Eingangsbereich in den Standort kenntlich machen und die Aufenthaltsqualität in den 
verkehrsberuhigten Straßen erhöhen soll. 

Hinsichtlich der Verbesserung der Wohn- und Lebensbedingungen sollen die öffentlichen 
Gebäude aufgewertet und Fußgängerbereiche entwickelt werden. Die Sanierung einiger 
Gebäude wurde zum Untersuchungszeitpunkt schon geplant, allerdings sollte noch geklärt 
werden, wie hoch der Modernisierungsbedarf der baulichen Substanz ist. 

3. Vorhandene Netzwerke und deren Mitglieder, Ziele, Aufgaben und Aktivitäten 

Federführendes Dezernat für die Umsetzung dieser Ziele ist das Sozialamt. Es gibt eine 
Programmkoordinatorin auf Referentenebene. Sie arbeitet in enger Abstimmung mit dem 
Bauamt, themenabhängig aber auch mit der Jugendpflege und dem Umweltamt zusammen. 
Obwohl die Dezernenten des Sozialamtes und des Bauamtes kooperieren und der 
Bürgermeister sich in der Umsetzung des Programms aktiv einsetzt, würde sich die 
Programmkoordinatorin im Bauamt einen direkten Ansprechpartner für das Programm 
„Soziale Stadt“ wünschen. Kooperationsimpulse für das Bauamt gehen gegenwärtig noch 
vom Bürgermeister aus. Er hat bei der Programmgestaltung und –umsetzung in der 
Kommune eine starke Rolle. 

Einer Lenkungsgruppe (Projektkoordination) gehören neben der Programmkoordinatorin 
des Sozial- und Rechtsamtes Mitarbeiter aus dem Bauamt, dem Stadtteilbüro und des 
„Stadtteilmanagements“ an.. Gelegentlich wird ein externer Planer hinzu gezogen, der den 
Auftrag für die Gestaltung der Spielplätze und einer Freifläche erhalten hat. Die 
Lenkungsgruppe trifft sich alle 6 Wochen. 

Planungsbeauftragte (Stadtteilmanagement) mit Zuständigkeit für die Gesamtkoordination, 
Planungen, Förderanträge und Ressourcenadministration sind das Architektur- und 
Planungsbüro Freischlad & Holz mit Sitz in Darmstadt. Freischlad & Holz wurden von der 
Nassauischen Heimstätte, der Eigentümerin der Wohnungen im Standort, empfohlen, da das 
Büro bereits Erfahrungen mit dem Programm „Soziale Stadt“ hatte. 

Das Stadtteilbüro wird durch die Caritas geführt. Der Verband ist vor Ort angesiedelt und 
unterhält ein Büro im provisorischen Container-Kommunikationszentrum. Die Caritas 
übernimmt auch Aufgaben der Netzwerkpflege (z. B. für das Netzwerk Soziale Arbeit und 
die beiden Verwaltungsräte des Kommunikationszentrums) und der Gemeinwesenarbeit. 
Das Stadtteilbüro hat weitreichende Aufgaben im Standort. Seine Beschäftigten sind vor 
allem für die Gemeinwesenentwicklung sowie für die Netzwerkpflege verantwortlich.  

Das schon bestehende „Netzwerk Soziale Arbeit“ übernahm Aufgaben der 
Trägerkooperation. Neben zentralen Akteuren aus dem Bereich der Schule, sozialen und 
öffentlichen Diensten, der Kirche und dem Ausländerbeirat sowie Vertretern des 
Kreissozialamtes nimmt auch der Vorsitzende der schon vor Programmbeginn bestehenden 
Bürgerinitiative „Interessengemeinschaft Niederfeld“ – sowie 5 weitere Bewohner an den 
Sitzungen des Netzwerkes teil. Durch diese Teilnahme der Bewohner hat das „Netzwerk“ 
auch Funktionen einer Stadtteilkonferenz inne; es ist aber originär eine Trägerkooperation, 
an der auch BürgerInnen partizipieren. 
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Die Bürgerinitiative „Interessengemeinschaft Niederfeld“ ist nach Schilderungen der 
Projektkoordinatorin als lokale Initiative ein wichtiger Multiplikator im Programm Soziale 
Stadt. Sie gilt als Transferorgan zwischen Bewohnern und der Stadtverwaltung und wird 
daher bei Projektplanungen befragt. Unterstützend wirkt sich hier aus, dass in der IG nicht 
nur BewohnerInnen sondern auch Kommunalpolitiker vertreten sind. In ihr sind auch viele 
der im Standort wohnenden Ausländer Mitglied. 

Ein Stadtteilbeirat (Stadtteilkommission) aus 8 Politikern (4 Magistrats- und 4 
Stadtverordnete) und 9 Bewohnern wurde von der Stadtverordnetenversammlung gewählt.  
Der Bürgermeister ist Vorsitzender des Stadtteilbeirates und nimmt an dessen Sitzungen 
teil. Sie entwickelt mit ihren Projektgruppen Vorschläge aus für den Magistrat, die das 
Wohngebiet betreffen.  

Für die operative Projektarbeit haben sich fünf Projektgruppen gebildet, die sich aus den 
wichtigsten Bedarfen ergeben haben und die die Haushaltsbefragung offen legte: AG 
Wohnen und Nachbarschaft, AG Versorgung mit dem Schwerpunkt 
Kommunikationszentrum, die AG Verkehr, AG Planung sowie die AG Fest. Die AG 
Verkehr kümmert sich beispielsweise um Projekte der Verkehrsberuhigung und die 
Parkplatzproblematik. Zusammen mit dem Leiter des Bebauungs- und Ordnungsamtes 
wurde eine Begehung durchgeführt. Die AG Wohnen widmet sich der Erstellung eines 
Flyers über Einrichtungen im Stadtteil. Die AG Planung beteiligte sich an der 
Planungswerkstatt für die Kinderspielplatzgestaltung. 

Die „Interessengemeinschaft Niederfeld“, die Bewohnervertreter in der Trägerkooperation 
(„Netzwerk Soziale Arbeit“) und die Projektgruppen sind personell eng verflochten. So 
konnte eine Teilnehmerin einer AG als Vorsitzende der „Interessengemeinschaft 
Niederfeld“ gewonnen werden, was diese revitalisiert hat. Gleichzeitig stützt die 
Bewohnerinitiative die Trägerkooperation „Netzwerk Soziale Stadt“. Zur Aktivierung der 
vorhandenen Netzwerke hat die Errichtung des Stadtteilbüros als Kommunikationszentrums 
beigetragen, die ein erstes Erfolgssignal für den Nutzen einer aktiven Beteiligung schaffte. 

Die geschilderte Struktur des Gesamtnetzwerkes geht in etwa aus folgendem offiziellem 
Organigramm hervor: 
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Abbildung 29 – Organigramm Seligenstadt 

 
  

4. Bestehende und geplante Projekte 
Aus den Ergebnissen der BürgerInnenbefragung, von Bewohnerversammlungen sowie den 
Treffen der zentralen Akteure und Kooperationsforen des Gesamtnetzwerkes entstanden 
eine Vielzahl sozialer und städtebaulicher Projekte. Seit einem Jahr vor Begin unserer 
Untersuchung wurden die sozialen Projekte durchgeführt, während die städtebaulichen 
Projekte sich zum Zeitpunkt der Untersuchung in der Endphase des Planungsstadiums 
befanden. In der folgenden Übersicht sind einige dieser Projekte aufgeführt: 

 
Abbildung 30: Projekttableau Standort Seligenstadt-Nord 

Aktivierung der Bewohner Aktivierende Befragung 

Einrichtung von 5 Arbeitsgruppen (s.o.) 

Neustrukturierung des Verwaltungsrates des 
Kommunikationszentrums in einen Verwaltungsrat Jugend und 
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einen Verwaltungsrat Bewohnerzentrum 

Stärkung der lokalen Wirtschaft 6 Stellen für gemeinnützige Arbeit des Kreissozialamtes; 
bevorzugt für Sozialhilfeempfänger aus dem Standort 

Verbesserung des sozialen und 
kulturellen Lebens 

Errichtung eines Container-Kommunikationszentrums als 
Provisorium 

Planung für den Neubau eines Kommunikationszentrums 

Einrichtung von Beratungsstellen und eines Cafés; von Schülern 
organisiert 

Frauenfrühstück 

Planungswerkstatt mit Kindern für Spielplatz 

Projekt Hausaufgabenhilfe 

Projekt Sprachkurs für Migranten 

Städtebauliche Stabilisierung Planungen für die Modernisierung des Wohnungsbestandes 

Verbesserung des Wohn- und 
Lebensbedingungen 

Projekt Verkehrsberuhigung 

Projekt Fußgängerzone 

 

Die Programmkoordinatorin und das Stadtteilbüro konnten bislang in begrenzten Bereichen 
Ressourcen zusätzlich akquirieren. Beispiele dafür sind: 

Die Nassauische Heimstätte übernahm etwa 50% der 6.000 EUR für die Verbesserung der 
Beleuchtung; 

Das Kreissozialamt bezuschusst zu 60% die Personalkosten für die Beschäftigung von 6 
Personen im Rahmen gemeinnütziger Arbeit (ca. 1.000 EUR) und übernimmt die 
Sachkosten für die Maßnahme; 

Die Firma Schneider Electric spendete die Container für das Kommunikationszentrum. 
Außerdem beteiligte sie sich am Internetcafe des Kinder- und Jugendbüros im Standort 
inklusive der Mittel für die Hausaufgabenhilfe am Förderstandort; 

Die Caritas stockte die Stelle für das Stadtteilbüro um 25% auf, da sonst nur eine 50%-
Stelle zur Verfügung gestanden hätte; 

Die Stadt beteiligte sich an der Finanzierung der Beleuchtung (3.000 EUR), der 
Gemeinwesenarbeit und übernimmt die Kosten für das Kommunikationszentrum sowie für 
die weiteren sozialen Projekte wie z. B. die Stadtteilfeste. 

Eine Stiftung finanziert einen Frauensprachkurs. 

Inwieweit das Gesamtnetzwerk zur Akquirierung dieser Ressourcen beigetragen hat, kann 
nicht eingeschätzt werden. Allerdings sind das Kreissozialamt, die Caritas und die Stadt in 
der Trägerkooperation (Netzwerk Soziale Arbeit) Mitglied; die Nassauische Heimstätte 
nimmt nur gelegentlich an den Treffen teil. Die AEG wurde im Rahmen einer Projektwoche 
angesprochen, die außerhalb des Programms „Soziale Stadt“ stattfand und vom Betriebsrat 
initiiert wurde,. 

Aus den Gesprächen und den zur Verfügung gestellten Unterlagen zeichnete sich ein erstes 
schematisches Bild über die Strukturen und Aktivitäten im und für den Standort 
Seligenstadt-Nord ab. Zusammenfassend soll an dieser Stelle noch dargestellt werden, was 
die befragten Akteure vor Ort explizit ansprachen. Die folgenden positiven Eckpunkte 
wurden genannt: 
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Die Bewohnerbeteiligung ist im Standort eines der zentralen Chrakteristika der 
Programmdurchführung; 

Das Programm und der Standort wird vor allem durch den Bürgermeister politisch 
gefördert; 

Durch das Programm ist die politische Unterstützung und die Bereitschaft gestiegen, in den 
Standort, trotz leerer kommunaler Kassen zu investieren, 

Das Programm ermöglicht Lerneffekte innerhalb der Verwaltung in Bezug auf Fragen der 
Kooperation und ämterübergreifende Zusammenarbeit; 

Als noch veränderungsbedürftig oder negativ werden folgende Punkte benannt: 

Das Programm weckte vor allem im sozialen Bereich bei Bürgern und Akteuren 
Begehrlichkeiten, die mit dem vorhandenen Budget nicht gedeckt werden können; 

Der kommunale Haushalt kann den Bedarfen nicht gerecht werden; 

Projektförderungen vor allem durch das Sozialministerium sind schwierig zu erhalten, da 
die Fördervoraussetzungen zu hoch sind („weil man sich immer was ganz Tolles ausdenken 
muss“, wie einer der Akteure anmerkte). 

II Bemerkungen zu Strukturen und Funktionsweise der 

Programmdurchführung aus Sicht der Begleitforschung 

5. Die Rolle des Netzwerkes und seiner Elemente in der Programmdurchführung 

Die Begleitforschung ist auf der Basis der bisherigen Gespräche am Standort und in 
Hinblick auf die Fragestellungen der Untersuchung zu folgenden Schlussfolgerungen 
gekommen, die allerdings als erste Impressionen zu verstehen sind, da für eine Vertiefung 
weitere Interviews notwendig wären. 

Effizienz 

Im Standort ist die lokale Wirtschaft kaum in das Programm und bestehende Netzwerke 
eingebunden. Das Arbeitsamt ist punktuell beteiligt, das Kreissozialamt ist Mitglied in der 
Trägerkooperation. Förderlich für die Entwicklung der lokalen Beschäftigung ist die 
Delegation von Aufgaben aus dem Kreissozialamt an die kommunale Verwaltung. 
Allerdings sind die geringe Einbindung von arbeitsmarktpolitischen Trägern und Akteuren 
sowie die geringe Aufmerksamkeit diesem Thema gegenüber dem - im Vergleich zu 
anderen Standorten geringeren - arbeitsmarktpolitischen Problemdruck im Standort 
geschuldet. 

Die Grundschule des Standorts und der Kindergarten sind mit der jeweiligen Leiterin in der 
Trägerkooperation vertreten. Bislang wurden verschiedene Projekte zusammen mit diesen 
Akteuren entwickelt. 

Inwieweit die Lenkungsgruppe und die Trägerkooperation zur Einwerbung zusätzlicher 
finanzieller Mittel beigetragen haben, konnte in der ersten Bestandsaufnahme nicht geklärt 
werden. Die bislang wichtigen Ressourcengeber, wie die Stadt, die Caritas und das 
Kreissozialamt, sind im Gesamtnetzwerk eingebunden. Die zusätzliche Beschaffung von 
Unterstützung, z. B. die Container oder für soziale Projekte, wurde jeweils durch zentrale 
Programmakteure (Programmkoordinatorin, Stadtteilbüro) organisiert. 

Ähnliches gilt für die Einwerbung von zusätzlichen Ressourcen aus anderen öffentlichen 
und privaten Quellen. Da sich zum Untersuchungszeitpunkt noch keine städtebaulichen 
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Vorhaben in der Realisierung befanden, gibt es in diesem Bereich noch keine 
Einwerbungsversuche für zusätzliche Ressourcen, die Thema des Gesamtnetzwerks sein 
könnten. Zu einer städtebaulichen Investitionsstrategie der Nassauischen Heimstätte 
erhielten wir keine Informationen. 

Die Projektgruppen sind am Standort in den städtebaulichen und sozialen 
Entwicklungsprozess eng eingebunden. Sie fungieren als Beteiligungsforen für aktuelle 
Planungen und Korrekturagenturen für die Umsetzung zentraler Handlungsfelder, die sich 
aus der Haushaltsbefragung ergeben haben. 

Demokratie 

Bei den Interviews zeichnete sich ab, dass der Standort Seligenstadt-Nord einer derjenigen 
Förderstandorte ist, wo die bestehenden Kooperationsnetzwerke zentrale 
Mitspracheinstanzen sind. Es besteht eine enge Anbindung der kommunalen Politik und 
Verwaltung an die Netzwerke im Stadtteil. Bei städtebaulichen Projekten werden die 
Bewohner regelmäßig informiert und konsultiert. 

Da die Initiative zu städtebaulichen Veränderungen primär von den Bewohnern ausging – 
sie wurde dann durch die Wohnungsbaugesellschaft aufgegriffen und mit Hilfe der 
Haushaltsbefragung und der Einbindung der bestehenden Bewohnerinitiative sowie der 
Trägerkooperation an die Stadt herangetragen - nutzten die Bewohner und organisierten 
Gruppen im Standort ihre Einflussmöglichkeiten auf Strategiebildungsprozesse. Diese 
behalten sie auch weiterhin, allerdings werden von den Bewohnern subjektiv 
herausgestellte Handlungsfelder von der Programmkoordinatorin und dem Stadtteilbüro 
überprüft und ggf. korrigiert, wie sich z. B. in den unterschiedlichen Bewertung der 
Nahversorgung oder der Parkplatzkapazitäten zeigt.  

Nachhaltigkeit 

Potenzielle Lerneffekte für das Lernen von Politik und Verwaltung sind auch in 
Seligenstadt schwer abzuschätzen. Zwar gibt es am Standort einen Trend der Verlagerung 
der Kompetenzen (Netzwerkpflege, Einwerben zusätzlicher Ressourcen); auf der anderen 
Seite arbeiten Stadtteilbüro und Programmkoordinatorin aber aufgrund der räumlichen 
Nähe eng zusammen. Außerdem wird die Zusammenarbeit innerhalb der Verwaltung durch 
den Bürgermeister gefördert, so dass hier Lerneffekte in begrenztem Umfang erwartbar sein 
könnten. 

Die Aktivitäten im Standort und in der Stadtverwaltung deuten darauf hin, dass es für die 
Kommune ein zentrales Anliegen ist, die städtebaulichen und sozialen Bedingungen im 
Standort zu verbessern. Die Programmkoordinatorin ist teilzeitbeschäftigt, kann aber ihre 
gesamte Arbeitszeit für das Programm nutzen. Die Chancen für weitere Lerneffekte werden 
u. E. aber vor allem davon abhängen, inwieweit das Bauamt sich den Zielen des Programms 
hinsichtlich Beteiligung und Kooperation öffnet. 

6. Kurzcharakterisierung der zentralen Merkmale der Netzwerkkooperation 

Der Standort Seligenstadt-Nord lässt sich u. E. zusammenfassend wie folgt kennzeichnen: 

• kleiner Standort mit unterdurchschnittlichem Problemdruck 

• hohe Verantwortung der Programmkoordinatorin (Sozialamt), die durch den 
Bürgermeister in Bezug auf die Notwendigkeit intensiver und programmorientierter 
Kooperationen mit dem Bauamt unterstützt werden muss. 

• starke Rolle von festen, etablierten Trägern des Standortes in der Trägerkooperation 
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• hohe Beteiligung bei Kindern und Jugendlichen im Rahmen konkreter Projekte, aber auch 
im „Verwaltungsrat Jugend“ des Kommunikationszentrums sowie im 
Erwachsenenverwaltungsrat; hohe Aktivierung von Migranten in der Bürgerinitiative IG 
Niederfeld 

• schwache Rolle des Aspektes lokale Ökonomie und Beschäftigung 

• eher langfristiger Verbindlichkeitsgrad im Programm, speziell was die Aktivierung und 
Beteiligung von BürgerInnen und der Akteure im Standort betrifft 

Verwendete Dokumente 
Magistrat der Stadt Seligenstadt / Freischlad & Holz 2002: Rahmenplanung. 
Magistrat der Stadt Seligenstadt / Caritasverband Außenstelle Seligenstadt / Freischlad & Holz 2001: 
Haushaltsbefragung. 
Magistrat der Stadt Seligenstadt / Freischlad & Holz 2002: Organigramm „Soziale Stadt“ Seligenstadt Nord – 
Entwurf. 
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5. BEFUNDE ZUR BILDUNG VON LOKALEN 
NETZWERKEN UND STEUERUNG 
In den folgenden Kapiteln werden unsere Befunde aus den besuchten Standorten 
vergleichend ausgewertet sowie mit uns bekannten Erkenntnissen der Feldforschung zur 
„Sozialen Stadt“ in der Bundesrepublik verglichen. Dies geschieht anhand unserer zentralen 
Thesen zu den Ergebnissen der Untersuchung. Vorher möchten wir die Auswertung mit 
einigen Überlegungen zu Kooperationsnetzwerken und Steuerungsstrukturen in der 
„Sozialen Stadt“ einleiten.  

5.1. Steuerung und Netzwerkbildung - Vorbemerkungen 

5.1.1. Sinn und Aufgabe lokaler Netzwerkbildung und Steuerung in der „Sozialen 

Stadt“ 

Kooperationen und Netzwerke gelten seit den 1990er Jahren in der politik- und 
verwaltungswissenschaftlichen Literatur als „good practice“-Instrument, um nicht-
intendierte Effekte bei Handlungsprogrammen zu verringern. Durch einen kooperativen 
Steuerungsansatz sollen die betroffenen Akteure nicht mehr nur Objekte sondern als 
Subjekte aktivierend in den Planungs-, Durchführungs- und Steuerungsprozess eines 
politischen Programms eingebunden werden. Damit versprach man sich vor allem eine 
erhöhte Mitwirkungsbereitschaft, das Einbringen von Ressourcen aller Beteiligten und eine 
erhöhte Wirksamkeit der Programme. An diesen Erwartungen setzte auch das Programm 
„Soziale Stadt“ in Hessen an. Es sollte dazu motivieren, modellhaft langfristige 
Kooperationsstrukturen zu entwickeln, um nachhaltige Lösungsansätze in und für 
benachteiligte Stadtquartiere zu erproben. 

Scharpf (1999) und Hild (1997) weisen auf Probleme solcher Vernetzungsansätze hin: sie 
liegen zum einen in Schwierigkeiten der Mehrebenenpolitik und zum anderen in Motiven 
beteiligter Personen begründet. Andere Autoren weisen auf ein unzureichendes 
Management von Netzwerken hin und gründen auf diese Kritik weitgehend technische 
Hinweise zur Kreation von Netzwerken. Auch in der Literatur zur „Sozialen Stadt“ fanden 
wir ähnliche Befunde, aber auch Hinweise auf Fehler im Programm selbst (vgl. Schader-
Stiftung 2001). 

Netzwerke als Steuerungsinstrument stehen gerade im Programm „Soziale Stadt“ im 
Spannungsfeld zwischen effizienzorientierten Politikansätzen wie dem Neuen 
Steuerungsmodell, demokratischen Gremien und Foren in der lokalen Politik und dem Ziel, 
nachhaltige Veränderungen zu erreichen (vgl. Abb.). Die Herausforderung ist nun, dieses 
Spannungsfeld so zu gestalten, dass sich die Anforderungen nach Möglichkeit gegenseitig 
befruchten und nicht umgekehrt gegenseitig blockieren.  

„Der Ball, der geworfen wird, soll aufgefangen werden können“ 
Dieser Satz, zitiert aus der Projektvorstellung einer beauftragten Planerin aus Darmstadt-
Kranichstein, scheint uns deshalb instruktiv zu sein, weil er die Überzeugung zum 
Ausdruck bringt, dass Effizienz und Effektivität in Politik und Verwaltung abhängig sind 
von Demokratie und einem intakten sozialen und politischen Gemeinwesen. 
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Abbildung 31: Politiknetzwerke im Spannungsfeld verschiedener Politiken 

 

Repräsentation und 
Partizipation 

Beziehung zu Gremien 

Politiknetzwerke 
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Steuerungsmittel 

Effektivität und Effizienz Nachhaltigkeit 
Beziehung zu neuen 

Politik- und 
Verwaltungskonzepten (z. 

Durchsetzungsfähigkeit 
gegenüber existierenden 

Strukturen 

Wohnumfeldverbesserungsprogramme und andere öffentliche (Vor)Leistungen, die nicht 
auch „angenommen“ werden, machen keinen Sinn, und allein mit Gruppen, die höchstens 
in der Lage sind, nach einer verfehlten Planungsmaßnahme sich zu beschweren, aber nicht 
an ihrer Konzipierung mitzuarbeiten, kann ein Stadtviertel nicht (re)vitalisiert werden. Die 
Aussage, dass eine sozial und politisch kompetente sowie sprachfähige lokale Gesellschaft 
ein besserer Partner ist, sollte natürlich nicht vergessen lassen, dass es auch für Politik und 
Verwaltung längst nicht immer selbstverständlich ist, überhaupt gezielt „Bälle werfen“ und 
„Bälle auffangen“ zu können. Dialogfähigkeit mit der lokalen Bürgerschaft zählt 
traditionell nicht zu den Stärken der politischen Verwaltung. Das Besondere am Programm 
„Soziale Stadt“ ist nun aber gerade der Anspruch an beide Seiten, professionelle Politik und 
Verwaltung und lokale Bürgerschaft und ihre „communities“, mehr Handlungs- und 
Kooperationsfähigkeit zu lernen. Punkte, die hier immer wieder genannt werden, betreffen 
Selbstorganisation und Dialog sowie die Fähigkeit, unmittelbare eigene Gruppeninteressen 
mit einer Vorstellung von einer für alle Beteiligten förderlichen Entwicklung 
zusammendenken zu können. Das Minimalziel wäre dann, ein besseres Zusammenleben zu 
üben, ein anspruchsvolleres Ziel wäre es, zwischen sehr verschiedenen kulturellen, sozialen 
und ethnischen Gruppen durch gemeinsame Aktionen Brücken schlagen zu können. 

5.1.1. Steuerung und Netzwerkbildung – ein Konzept mit lokalen Variationen  

Lokale Steuerungsstrukturen: eine Übersicht  
Versucht man aus den Selbstbeschreibungen, die 18 der hessischen Programmstandorte 
angefertigt haben, ein typisches Bild der lokalen Netzwerks- und Steuerungsstrukturen zu 
zeichnen, dann ergibt sich etwas, das den Vorgaben seitens des Landes zu Beginn des 
Projektes, aber auch den Strukturen, die sich bundesweit an Programmstandorten 
herausgebildet haben, sehr ähnelt. Folgende Elemente lassen sich überall finden: 

- Bei der Verwaltung eine Struktur, bei der entweder das Stadtplanungs- oder das 
Sozialreferat federführend, jedoch in der Regel beide kooperativ tätig sind 

- Ein Stadtteilbüro von dem in der Regel gemeinwesenbezogene Initiativen ausgehen, wo 
aber insbesondere dann, wenn nicht nur die Gemeinwesenarbeit an einen eigenständigen 
(freien) Träger von außen, sondern auch der Kern der planerischen Aufgaben an eine 
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private gewerbliche Organisation ausgelagert worden ist, der größte Teil der Tätigkeiten 
für das Programm „Soziale Stadt“ angesiedelt ist 

- Eine sich verschränkende Beteiligung (Information und Mitsprache) von zwei Seiten: 
(a) von den organisierten Interessen, Investoren und Dienstleistern (Gewerbevereinen, 
Wohnungsbaugesellschaften u. a.) und (b) von Organisationen aus der Bevölkerung 
selbst (freien Trägern, Vereinen und Organisationen, die vom Fußball- über den 
Mieterverein bis hin zum marokkanischen Kulturverein reichen können);  

- Diese Beteiligung hat drei Formen: Gruppen und Einzelvertreter können an der Arbeit 
von Entscheidergruppen („kleine Lenkungsgruppe“) beteiligt sein; sie können funktional 
an der Ausarbeitung bereits beschlossener Projekte der Verwaltung von Einrichtungen 
mitarbeiten (Projektgruppenmitarbeit, Mitarbeit in einem Beratungsbüro) und die 
Beteiligung kann sich eher auf Anregungen, Erörterungen und Informationen beziehen 
(Stadtteilbeirat, Stadtteilrunden ) etc. 

- Im Gesamtnetzwerk und mit Blick auf das gesamte Steuerungskonzept lässt sich damit 
in der Regel zwischen der Entscheidergruppe („Lenkungsgruppe“ und/oder 
„Planungsbeauftragter“) und in weiterem Sinne (s. o.) Beteiligten unterscheiden, 

- Es werden in unterschiedlichem Maße überörtliche Organisationen der Zivilgesellschaft 
(neben den Fördertöpfen von Landes- und Bundesministerien und der EU) mit 
einbezogen - z. B. Stiftungen (vgl. etwa de Rolle der Varain-Stiftung für die Arbeit in 
der Gießener Nordstadt) 

- Die Beteiligung ruht auf einem mehr oder weniger dichten Netzwerk von kleinteiligen 
Vereinen und Zusammenschlüssen, die z. T. selbständige Organisationsformen von 
Gruppen sind, z. T. Hilfs- und Beratungsprojekte, an denen auch freie Träger und 
professionelle Mitarbeiter beteiligt sein können 

- Vom organisierten Netzwerk aus, werden in der Regel eine Vielzahl von Kontakten und 
informellen Netzwerken gepflegt: mit Sprechern z. B. von ethnischen Gruppen die (noch 
nicht) organisiert sind, interessierten Einzelpersonen u. a.  

Es gibt also in den lokalen Kooperationsstrukturen Teilelemente aus dem Verwaltungs-, 
Wirtschafts- und „Dritten“ Sektor. Diese bilden ein übergreifendes Gesamtnetzwerk mit 
verschiedenen Knotenpunkten - das Stadtteilbüro ist z. B. ein besonders wichtiger Ort für 
Treffen von Projektgruppen; die Lenkungsgruppen und/oder das Stadtteilbüro werden in der 
Regel Kontakt halten mit dem lokalen Arbeitskreis, in dem die Förderung und Vernetzung 
von Projekten, die durch das europäische Programm „Lokales Sozialkapital“ (LOS) 
gefördert werden, abgestimmt wird - also einem Teilnetzwerk. 

Dieses Grundmuster kennt einige spezifische Ausprägungen und Variationen: 

- Während die Beteiligung und Einbindung freier Träger und Initiativen, die zumeist zu 
einem erheblichen Teil von städtischen Geldern oder Kreiszuschüssen abhängig sind, 
Standard ist (vgl. auch entsprechende Benennungen wie „Netzwerk soziale Arbeit“ in 
Seligenstadt Nord), variiert das Ausmaß stark, in dem bestimmte Politik- und 
Lebensbereiche sowie wirtschaftliche Belange mit eingebunden sind; wie in unserer 
Untersuchung festgestellt, wird sehr unterschiedlich umgegangen  

o (a) im Bereich sozialer Dienste und Angebote mit arbeitsmarktbezogenen 
Integrationsangeboten und -hilfen (Beschäftigungsinitiativen, Arbeitsagentur 
etc.) 
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o (b) im Bereich der Ausbildung mit Schulen und Bildungseinrichtungen (mit 
der Möglichkeit der Nutzung der Schule als Kristallisationspunkt und 
„Stadtteilschule“ (Hanau Lamboy) die sich zum Stadtteil zu öffnen vermag) 

o (c) im Bereich der Wirtschaft mit Vertretern aus dem produzierenden 
Gewerbe (Handwerk, Kleinbetriebe etc.) sowie aus dem örtlichen 
Einzelhandel 

- die gewählten politischen Vertreter auf der Ebene von Stadt/Gemeinde/Kreis können 
eine größere und geringere Rolle spielen – sich entweder nach einem 
Anfangsbeschluss ganz zurückziehen, immer wieder präsent sein oder an einzelnen 
Punkten im Prozess mit größerer Öffentlichkeitswirksamkeit sich als „Paten“ und 
„Schirmherren“ des Projekts und der damit verbundenen Klientelstrukturen profilieren 
(„Bürgermeister feiert fünfjähriges Bestehen des lokalen Projekts und kündigt neue 
Fördermittel an…“) 

- unterschiedlich gestalten sich auch Art und Ausmaß der Einbeziehung von oft 
vorhandenen Ortsbeiräten und Stadtteilbeiräten; insbesondere dort, wo sie ein Stück 
Identität eines ehemals selbständigen Ortsteils vertreten, hat es große Bedeutung, ob 
sie sich durch das Netzwerk angesprochen und eingebunden oder aber in eine 
Negativkonkurrenz gedrängt sehen 

- die Initiative kann einmal mehr, einmal weniger in der Verwaltung selbst verortet sein; 
an einigen Standorten - wie etwa Kassel Nord - dominiert die Steuerung seitens der 
Verwaltung; hier sind sog. „Steuerungsgruppen“ verwaltungsintern im nicht- oder 
lediglich halböffentlichen Bereich angesiedelt; stärker außerhalb der Verwaltung 
ressortiert das Kerngeschehen der Planung, wenn man einen Planungsbeauftragten von 
außen eingekauft hat - wie etwa in Darmstadt Eberstadt Süd oder Frankfurt 
Unterliederbach und anderen Städten. Die eigentlich zentral konzipierende Person wird 
hier jeweils von einem privaten Planungsbüro gestellt; sie ist nicht in der Verwaltung 
angesiedelt, gleichwohl aber auf deren Kooperation angewiesen  

- die Beteiligungsstrukturen können eher durch repräsentative (Beiräte, Stadtteilrunden 
u. ä.) oder aber eher durch projektbezogene Elemente (Jugendzentrumsprojekt, 
Kulturprojekt mit Russlanddeutschen, Spielplatzprojekt u. a. m.) geprägt sein  

Die hier umschriebenen Strukturen haben zum Teil schon eine längere Tradition durch 
Vorläuferprojekte in der Stadtsanierung und –erneuerung (Marburg, Eschwege, Darmstadt). 
In anderen Gemeinden ist die auf Beteiligung und Dialog abstellende Arbeitsweise gänzlich 
oder doch zumindest für einige Referate neu und muss erst allmählich gelernt werden – so 
berichtet zumindest der Planungsbeauftragte aus Stadtallendorf. Vor allem eines ist 
deutlich: fast durchweg dominiert die Achse von Stadt- und Sozialplanung; in Abhängigkeit 
davon sind im Spektrum der beteiligten Akteure aus Gesellschaft und Wirtschaft letztere in 
der Regel unterrepräsentiert.  

Formen der Steuerung – eine Typisierung 
Die Netzwerke an den Standorten weisen unterschiedliche Schwerpunktsetzungen auf. Das 
ILS, das ebenfalls die Organisations- und Vernetzungsformen im Stadtteil (ILS 2001: 40ff) 
betrachtet hat, unterscheidet drei verschiedene Typen der Steuerung (ILS 2001: 36ff): 

• eine gesamtstädtisch bzw. verwaltungsdominierte Steuerung:  

hier sind die Strukturen der Prozesssteuerung weitgehend deckungsgleich mit den 
verwaltungsinternen Federführungs- und Abstimmungsstrukturen; die Kooperations-
strukturen mit Stadtteilakteuren sind dagegen eher lose und informell. 

• akteursübergreifende Formen der Steuerung und Koordinierung: 
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in einigen Standorten NRWs existierten Steuerungsgremien, die auch Stadtteilakteure und 
Einrichtungen integrieren. Da durch diesen Einbezug offenbar der Bedarf an 
verwaltungsinterner Abstimmung nicht ausreichend gedeckt wird, finden parallel zu diesen 
Gremien weitere verwaltungsinterne Abstimmungen in ämterübergreifenden Runden statt. 

• eine stadtteilorientierte Prozessteuerung: 

vor allem in Stadtteilen, in denen das Stadtteilbüro und die Stadtteilakteure schon in der 
formalen Struktur einen großen Handlungspeilraum und weitreichende Kompetenzen 
besitzen, wird der Erneuerungsprozess deutlich aus dem Stadtteil selbst gestaltet bzw. 
beeinflusst. 

Wir haben diese Typisierung leicht abgewandelt und ergänzt. Dabei waren zwei qualitative 
Gesichtspunkte für uns maßgebend:  

die Frage, ob die Steuerungskompetenz in der Verwaltung zentralisiert oder teilweise bzw. 
sogar gänzlich an externe Akteure (in der Regel Planungsbüros) ausgelagert wurde, 

die Frage nach der Breite des in die Kooperationsstrukturen einbezogenen 
Akteursspektrums und dem Niveau der Beteiligung 

Diese Gesichtspunkte tragen zwei neuralgischen Punkten in der Programmumsetzung 
Rechung. Der erste betrifft das Aufbrechen etablierter Routinen in der Verwaltung (siehe 
ausführlich 5.4.4.). Grundidee der Steuerung des Programms ist die Umsetzung einer neuen 
Art von Zusammenarbeit der drei Akteursbereiche: der Verwaltung, der Projektplanung und 
der Gemeinwesenarbeit. Durch neue Formen der Kooperation und durch Beauftragung 
eines externen Planers sollen Lernanstöße und –möglichkeiten geschaffen werden. Das 
bedeutet:  

• erstens sollen in die Verwaltung externe Impulse hineingetragen werden – Verwaltung 
soll lernen und sich öffnen, 

• zweitens sollen auch freie Träger der Gemeinwesenarbeit in diesem Prozess dazulernen 
und an Erfahrung gewinnen.  

• Drittens haben die externen PlanerInnen dir Rolle, diese Denkanstöße zu geben und das 
Programm insgesamt mit „ins Rollen zu bringen“ – ihr verwaltungsexternes Fachwissen 
soll also als Reform- und Lernanstoß für die Verwaltung dienen. In der Praxis wurden aber 
häufig zentrale und lernrelevante Bereiche der Programmsteuerung völlig an die externen 
Planer ausgelagert – was die nötigen Lerneffekte zumindest behindert.  

Eine grundsätzliche Schwierigkeit aller Kooperationsnetzwerke gleich welchen Typs ist, 
dass in der Tendenz am Standort zwei Netze entstehen, die zusammengebracht werden 
müssen. Eines entwickelt sich bottom-up durch Initiativen, Projekte und Koordination im 
Standort, seine Akteure sind die BewohnerInnen und – zumindest dem Grundsatz nach – 
die im Standort aktiven Träger. Das zweite Netz ist top-down angelegt, es besteht aus 
VertreterInnen der Verwaltung und der Kommunalpolitik. Die Initiativen der 
BewohnerInnen und die bottom-up-Kooperation bis hinauf zum Stadtteilbüro sind meist 
nicht klar verknüpft mit der top-down-Vernetzung. Das Stadteilbüro oder der 
Programmverantwortliche sind Schnittstellen der beiden Netze, aber „top“ (etwa in Gestalt 
des Sozialdezernenten) und „down“ (etwa in Gestalt eines Mitgliedes der 
BewohnerInneninitiative) kommen in den meisten Fällen nur dadurch vermittelt in 
indirekten Kontakt.  

In bottom-up-Netzwerken gibt es zusätzlich die interne Schwierigkeit, die verschiedenen im 
Standort aktiven Akteursgruppen – wie Träger und BewohnerInnen, oder anders: 
FunktionärInnen und MieterInnen – zusammenzubringen. Ihr gemeinsamer Nenner ist die 
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Aktivität im Standort, die Kooperation liegt jedoch vielfach weitgehend brach. Dennoch 
stellen sie ein Netzwerk dar, das durch die Aktivität „vor Ort“ verknüpft, wenn auch sehr 
lose ist. Arbeit, Struktur und Koordination des bottom-up Netzes werden häufig maßgeblich 
von Schlüsselpersonen getragen, wie den Angestellten des Stadtteilbüros oder engagierten 
BewohnerInnen. Sie sind damit zentrale Knotenpunkte dieses Netzwerks. Wenn sie gut mit 
den Programmkoordinatoren der Verwaltung kooperieren, ermöglicht dies Verbindung und 
Übergang zum Top-down-Netzwerk. 

Aus diesen Überlegungen heraus entstand eine Unterscheidung von 4 Steuerungstypen, die 
wir in einer Matrix zusammengefasst haben. Die Achsen der Matrix sind entsprechend den 
geschilderten neuralgischen Punkten a) die Frage der Steuerungskompetenzen und ihrer 
Verortung und b) die Frage nach Niveau und Breite der Beteiligung in den 
Kooperationsstrukturen:  

 
Abbildung 32: Vier Typen der Steuerung und Netzwerkbildung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wesentlich ist hier noch die Anmerkung, dass mit der Ausrichtung auf einen 
Steuerungstypus nicht auch etwas über dessen Effizienz und Effektivität ausgesagt wird: es 
gibt polyzentrische Steuerungsformen, die durchaus effizient und effektiv arbeiten, wie 
auch verwaltungsorientierte Typen, denen dies nicht gelingt.  
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1) In den Steuerungsformen der Kooperationsnetzwerke entsprechend dem Typ der 
verwaltungsorientierten Steuerung sind die Strukturen der Prozesssteuerung weitgehend 
deckungsgleich mit den verwaltungsinternen Federführungs- und Abstimmungsstrukturen. 
Diese Netzwerke sind zumeist stark auf die Arbeit der hauptamtlichen Akteure in der 
Stadtverwaltung bezogen. Mit Ausnahme der projekt- und themenbezogenen 
Arbeitsgruppen finden sich die wesentlichen Steuerungs- und Entscheidungsfunktionen in 
Gremien, die ganz oder fast ausschließlich durch städtische, mitunter aber auch durch 
hauptamtliche Akteure von Trägern besetzt sind. In einigen der Standorte ist auf 
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Verwaltungsebene überdies eine große und schlecht zu übersehende Anzahl an 
Koordinierungsgremien entstanden. Externe PlanerInnen haben in diesem Typus keine oder 
nur eine untergeordnete Rolle. Die Gemeinwesenarbeit beziehungsweise das Stadtteilbüro 
können auch im verwaltungsorientierten Typus durchaus an Träger vergeben sein, auch 
deren Rolle ist aber relativ klar hierarchisch der Verwaltung untergeordnet und auf 
definierte Teilbereiche begrenzt. Die verwaltungsorientierte Steuerungsform begünstigt eine 
Trennung zwischen top-down- und bottom-up Teilen der Kooperationsnetzwerke; die Rolle 
von BürgerInnen ist in diesen Konstellationen vorwiegend, Informationen 
entgegenzunehmen und konkret an Projekten zu arbeiten. Sie werden nur stellenweise und 
gezielt eingebunden, partizipieren in der Regel aber nicht an „harten“ Entscheidungen wie 
etwa über Planungen und Finanzierungen. Solche Konstellationen äußern sich 
beispielsweise darin, dass Runde Tische nur alle 4-5 Monate tagen (KS-OZ), kaum 
institutionalisierte Kontakte der Verwaltung zu Bewohnern existieren (Marburg), oder 
Teilnehmende von Stadtteilkonferenzen von geplanten Projekten aus der Zeitung erfahren 
(KS-Nord, Gießen).  

2) Die reine Verwaltungsorientierung der Steuerung wird beim Typus der 
planungsorientierten Steuerung aufgebrochen. Dies kann in zwei Formen geschehen: 
Erstens – und am häufigsten – gibt es Modelle, in denen die entscheidende 
Steuerungskompetenz in puncto Planung an externe Akteure per Auftrag vergeben wurde. 
Diese externen PlanerInnen können dann in wesentlichen Bereichen alle die strategisch 
bedeutsamen Linien festlegen. Die Rolle der Verwaltung ist vorwiegend, die resultierenden 
Ziele und Projekte zu administrieren. Zweitens – dieser Fall ist aber seltener - kann die 
Steuerung auch Elemente einer „Tandemlösung“ enthalten, wo die Steuerungskompetenzen 
der Verwaltung durch externe Planer und/oder das Fachwissen von Akteuren aus freien 
Trägern ergänzt und eine mehr oder weniger ausgewogene Kooperation stattfindet. Auch 
die planungsorientierte Steuerungsform begünstigt die Beibehaltung der Trennung von top-
down und bottom-up-Teil der Netzwerke. Die Rolle von BürgerInnen ist auch bei diesem 
Typus vorwiegend darauf beschränkt, Informationen entgegenzunehmen und konkret an 
Projekten zu arbeiten; sie werden also auch hier nur stellenweise und gezielt eingebunden 
und partizipieren in der Regel nicht an „harten“ Entscheidungen. Beispiele für die 
planungsorientierte Steuerungsform sind zwei auf den ersten Blick durchaus verschiedene 
Standorte wie Rüsselsheim – wo der Planer im Stadtteilbüro eine sehr starke Rolle hat – 
und Offenbach, wo ein Team an externen ExpertInnen „eingekauft“ wurde, dass den 
Prozess stark gestaltet. In beiden Standorten behielt die Verwaltung eine Rolle, aber diese 
trat hinter die der externen Beauftragten zurück. 

3) Der Typus der akteursübergreifenden Steuerung bricht die Dominanz von Verwaltung 
oder externen Planern auf, die bei den ersten beiden Typen vorliegt. Erneuerungsprozesse 
können deutlich stärker aus dem Stadtteil selbst gestaltet bzw. beeinflusst werden. Dieser 
Typus setzt stärkere Anreize, die Trennung im intermediären Bereich zwischen den von der 
Verwaltungs- und Planungskultur und den von freien Trägern und lokalen Initiativen 
gebildeten Netz-Teilen zu durchbrechen und insbesondere mehr Schnittstellen zwischen 
„top“ und „down“ zu schaffen. Er weist Steuerungsgremien auf, die auch Stadtteilakteure 
und Einrichtungen integrieren und diesen eine Mitentscheidungskompetenz zugestehen, die 
häufig sogar formal definiert ist (wie in einem gewählten Stadtteilbeirat). Die 
Steuerungskompetenz ist allerdings nach wie vor auf die Verwaltung orientiert, externe 
Planer spielen eine untergeordnete Rolle. Dieser Typus findet sich beispielsweise in 
Eschwege. Dort ist nicht nur die stadtteilbezogene Komponente mit intensiver 
BürgerInnenbeteiligung auch in entscheidungsrelevanten Bereichen stark ausgeprägt, 
sondern es gibt auch eine akteursübergreifende Komponente, die in Trägerverein und 
Stadtteilbeirat institutionalisiert wurde. Bereits bei den formalen Kompetenzen der Gremien 
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wird deutlich, dass sie eine mitentscheidende Rolle haben. Diese wurde seitens der 
Verantwortlichen in der Verwaltung dann nochmals bewusst gefördert. Regelmäßige und 
gut besuchte BewohnerInnenversammlungen und die gezielte Aktivierung der 
BewohnerInnen sind zusätzlich zum gewählten Stadtteilbeirat Elemente, die zeigen, dass 
eine solche Orientierung auf die Beteiligung von Verwaltungsexternen und BewohnerInnen 
eine Dynamik mit sich bringen kann, die Beteiligungsstrukturen weiter stärkt, die 
Problemsicht der Verantwortlichen verbessert und zur Bildung von „Sozialem Kapital“ im 
Stadtteil beiträgt. Ein weiteres Beispiel für diesen Typ ist Gießen, wo es ebenfalls einen 
gewählten Stadtteilbeirat gibt.  

4) Auch im Typus der polyzentrischen Steuerung können Erneuerungsprozesse deutlich 
stärker als bei den ersten beiden Typen aus dem Stadtteil selbst gestaltet bzw. beeinflusst 
werden. Wie in Typ III gibt es meist eine stadtteilbezogene Komponente mit intensiver 
BürgerInennbeteiligung, die auch in entscheidungsrelevanten Bereichen stark ausgeprägt 
ist, sowie eine akteursübergreifende Komponente. In einigen Fällen wurde diese in 
Trägervereinen oder Stadtteilbeiräten institutionalisiert. Im Unterschied zum Typ der 
akteursübergreifenden Steuerung haben aber auch externe Planer eine starke Rolle; dies 
kann, wie beim Typus der planungsorientierten Steuerung, so weit gehen, dass sich die 
Verwaltung auf eine vorwiegend administrative Rolle beschränkt. Die polyzentrische 
Steuerung setzt ebenfalls Anreize zur besseren Koordination zwischen „top“ und „down“. 
Ein Beispiel für diesen Typus sind die beiden Darmstädter Standorte. Wie aus den 
Organisationsschemata bei den Fallstudien ersichtlich ist, hat die Stadt Darmstadt ein 
Modell gewählt, dass sowohl Stadtteilakteure wie auch Akteure aus der Verwaltung 
integriert. Dies hat zwei Ursachen: Zum einen existierten in beiden Standorten bereits 
akteursübergeifende Kooperationsstrukturen. In Kranichstein organisierten die 
BewohnerInnen seit einiger Zeit Initiativen zur Gestaltung und Umorientierung der 
Stadtteilentwicklung. In Eberstadt Süd existierte eine Stadtteilrunde, die mit dem EU-
Vorläufer-Programm Drittes System etabliert worden war. Verwaltung und 
Stadtteilbewohner bzw. –akteure hatten daher bereits Kooperationserfahrungen gesammelt, 
die sie im Programm „Soziale Stadt“ ausbauten. Die bestehenden Initiativen und Runden 
wurden in das institutionelle Gefüge der „Sozialen Stadt“ überführt. Der Grad des 
Beteiligungsniveaus ist klar geregelt, im integrierten Handlungsprogramm sind klare 
Aufgaben und Ziele für das Modul Bürgerbeteiligung definiert. 

Die jeweiligen Schwerpunkte der Steuerung sind vorentscheidend für die Entwicklung, die 
das Netzwerk im Hinblick auf die Aspekte Effektivität und Effizienz, Demokratie und 
Nachhaltigkeit nimmt.  

In den folgenden Kapiteln werden unsere Befunde aus den besuchten Standorten 
vergleichend mit uns bekannten Erkenntnissen der Feldforschung zur „Sozialen Stadt“ in 
der Bundesrepublik ausgewertet. Dies geschieht entlang unserer zentralen Thesen zu den 
Ergebnissen der Untersuchung. 
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5.2. Netzwerke mit Leerstellen 

 

 

 

Derzeit sind verschiedene relevante Akteursgruppen in den Netzwerken 
unterschiedlich stark repräsentiert; an strategisch wichtigen Punkten 
gibt es „Löcher“. 

Entsprechend der Ziele des Programms sowie den spezifischen Problemlagen der Standorte, 
die von diesen in der Erstbeschreibung genannt und auch zwischenzeitlich immer wieder 
angesprochen wurden, sollten unseres Erachtens bei der Planung und Umsetzung des 
Programms „Soziale Stadt“ spezifische Akteure besonders hervorgehoben werden: dies 
betrifft insbesondere die Bereiche Wirtschaft und Arbeit sowie Schule und Kultur. Um die 
notwendige Breite des Stadtentwicklungsprozesses und seiner Ziele zu erreichen sowie 
diejenigen Akteure einzubinden, die zum „Kernbestand“ der Programmumsetzung gehören, 
sollten die folgenden Gruppen im Gesamtnetzwerk in unterschiedlicher Stärke an den 
einzelnen Standorten vertreten sein:  

• Arbeit/Wirtschaft: 
Wirtschaftsförderung, Privatwirtschaft, Beschäftigungsgesellschaften und Arbeitsamt 
stehen für die Ziele der wirtschaftlichen und beschäftigungspolitischen Entwicklung des 
Standorts; 

• „Innere Sicherheit“: 
die Polizei für die Zusammenhänge innerstädtischer Sicherheits- und Präventionspolitik 
und das Ziel einer sicheren Wohnumgebung; 

• etablierte politische Institutionen: 
Ortsbeiräte sind die formellen und institutionalisierten politischen Gremien für die 
Vertretung der Stadtteile bzw. Standorte; 

• Ämter/Verwaltung: 
Ausländerbehörden sind angesichts der Zahl der BewohnerInnen ohne deutschen Pass 
relevant, Stadtplanungsamt und Sozialamt sind diejenigen Ämter, die in der Mehrzahl 
der Fälle für das Programm zuständig sind; 

• Bildung/Schule: 
Schulen sollten aufgrund der Bedeutung, die Bildung für die Entwicklung 
benachteiligter Stadtteile hat, im Netzwerk vertreten sein; 

• Wohlfahrtsverbände (WFV): 
Wohlfahrtsverbände sind als Träger von Einrichtungen im Standort sowie als potentielle 
Investoren und Akteure von Bedeutung; 

• Wohnungsbaugesellschaften: 
Vor Ort aktive Wohnungsbaugesellschaften sind sehr relevant, da sie in der Mehrzahl 
der Standorte Eigentümer großer Wohnungsbestände sind und damit potentiell 
entscheidenden Investoren darstellen; 

• BewohnerInnen/Vereine/Initiativen: 
BewohnerInnen sind sowohl aktive Einzelpersonen als auch VertreterInnen von 
Initiativen und Vereinen im Standort. 

Breite der eingebundenen Akteure: Befunde von ILS und difu 
Das Deutsche Institut für Urbanistik (difu) war mit der bundesweiten Begleitforschung zum 
Programm seit 1999 beauftragt. Es hat zur Beurteilung der Einbeziehung von Akteuren in 
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die Programmumsetzung eine Stichprobe mit Angaben aus 187 Standorten bundesweit 
herangezogen. Die Daten stammen aus der zweiten difu-Befragung 2002 (difu 2002). 
Gefragt wurde nach einer Beteilung an der Erarbeitung des integrierten Handlungskonzepts; 
die Angaben dürften daher etwa vergleichbar sein mit unseren, vermutlich mit einer 
niedrigeren Tendenz, da wir lediglich nach einer formalen Beteiligung in den 
Kooperationszusammenhängen gefragt hatten.  

 
Abbildung 33: An der Erarbeitung des integrierten Handlungskonzepts beteiligte Akteure / Ergebnisse 
difu 

 
Quelle: difu 2003: 92 

Lokale Initiativen, Vereine und Organisationen, Stadtteilbüros, Wohnungsbauunternehmen, 
Wohlfahrtsverbände, Schulen, Kirchen und VertreterInnen der Politik waren laut der difu-
Befragung am stärksten in den Standorten des Bund-Länder-Programms „Soziale Stadt“ 
eingebunden – die Quote der Nennungen bewegt sich hier zwischen fast 70 und fast 60 % 
der befragten Standorte. Deutlich seltener genannt werden lokale Unternehmen, 
Arbeitsämter, MigrantInnen-Organisationen, Vertretungen der Privatwirtschaft, 
Frauenorganisationen, Sanierungsträger, Industrie- und Handelskammern (IHKs) und 
Hochschulen.  

Das Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung (ILS) in Nordrhein-Westfalen hat 
das „integrierte Handlungsprogramm für Stadtteile mit besonderem Erneuerungsbedarf“ des 
Landes Nordrhein-Westfalen untersucht. Dieses Programm ist sehr ähnlich ausgerichtet wie 
das Programm „Soziale Stadt“ (ILS 2001: 11), auch was die Ausrichtung auf 
Bürgerbeteiligung, Aktivierung und Ressourcenbündelung betrifft, und gilt als einer seiner 
Vorläufer. Das ILS hat bei den Kommunen nach den „zentralen Akteuren im 
Kooperationsprozess aus Sicht der Befragten“ gefragt, während sich unsere Frage auf die 
tatsächlich in die Kooperationsstrukturen eingebundenen Akteure richtete. Insofern sind die 
Ergebnisse hier nicht direkt mit unseren vergleichbar. Zwar haben wir auch gefragt, wo die 
Prioritäten der Arbeit liegen und die Einbeziehung welcher Akteure gewünscht wird, die 
Ergebnisse aber nicht gesondert erfasst. Die Befragung des ILS ergab folgendes Bild: 
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Abbildung 34: Zentrale Akteure aus der Sicht der Befragten, Ergebnisse des ILS 

 
ILS 2001: 33 

Als zentrale Akteure wurden in allen Standorten die Planungsabteilung der Verwaltung 
betrachtet, in 18 von 20 Standorten die Abteilungen Soziales und Jugend. Vereine, 
Initiativen, Wohlfahrtverbände, soziale Einrichtungen und andere Fachämter wurden in 17 
Standorten genannt, Schulen, Kindergärten, KITAS und Kirchen in 16. Merklich seltener, 
nur in 14 Fällen, wurden die Wohnungsbaugesellschaften erwähnt, BürgerInnen und 
entsprechende Vereine sogar nur in 11 Fällen. Noch niedriger fiel die Einschätzung der 
Priorität der Einbeziehung von Bezirksvertretungen, Stadtteilkonferenzen und 
Stadtteilbüros aus: sie wurden nur in 9 bzw. 8 Standorten als zentrale Akteure gesehen. 
Verwaltungsinterne Projektgruppen, so einer der erstaunlichsten Befunde, nannten nur 7 
Standorte als zentrale Akteuren, die gleiche Zahl von Nennungen erreichte der 
Einzelhandel. Die Privatwirtschaft wurde nur in 6 Standorten als zentraler Akteur gesehen, 
Beschäftigungsträger nur noch in 5.  

Breite der eingebundenen Akteure: Befunde aus Hessen 
Ähnliche Ergebnisse brachte auch unsere Untersuchung zur „Sozialen Stadt“ in Hessen. Sie 
zielte vor allem auf Akteure, die formell an den verschiedenen institutionalisierten 
Politiknetzwerken innerhalb der Stadtverwaltung oder in den Stadtteilen beteiligt sind. Es 
ist uns dabei bewusst, dass es in den Stadtteilen weitaus breitere und vielfältigere Kontakte 
zwischen den lokalen Akteuren gibt, insbesondere wenn man die Beteiligung und das 
Engagement von Personen und Organisationen einbezieht, die bei der Organisation und 
Durchführung der verschiedenen Projekte mitwirken.  

Diese, meist informellen oder auf einen Kontrakt basierende Kooperationen konnten aus 
methodischen Gründen nicht in die Analyse der formellen Beteiligungsstrukturen 
einbezogen werden: Informelle Kooperations- und Kommunikationsstrukturen sind für 
Außenstehende nur schwer und nur mit einem erheblichen Aufwand zu erfassen, und selbst 
wenn dieser aufgebracht wird, lässt sich ein Grundproblem solcher Strukturen nicht 

 202



bewältigen - sie sind höchst subjektiv, es unterliegt also der Einschätzung der jeweiligen 
Beteiligten, was sie als „gute Kooperationsstrukturen“ empfinden und was nicht.  

Ähnliches gilt für die Unterschiede im Grad der Mitwirkung der an den Politiknetzwerken 
beteiligten Akteure. Die Analyse der formalen Beteiligungsstrukturen berücksichtigt diese 
zunächst nicht, und sie sind demzufolge auch nicht in die folgende Graphik eingeflossen. 
Wir haben sie aber in verschiedenen der folgenden Thesen differenziert beleuchtet. Einige 
grundlegende Überlegungen zur Problematik sollen hier aber vorausgeschickt werden. Es 
ist uns bewusst, dass in Netzwerken zum einen sog. Promotoren und engagierte Vertreter 
anderer Gruppen und Organisationen vertreten sind, andererseits aber auch immer 
Personen, die diese Foren vorrangig als Informationsquelle und / oder zum Statuserhalt 
nutzen, ohne sich aktiv an dem Kooperationsprozess zu beteiligen. Diese Situation kann 
durch mehrere Faktoren verursacht sein, z. B. Frustration, Arbeitsüberlastung etc. und ist 
zunächst frei von normativen Bewertungen. Wir gingen daher komplexitätsreduzierend vor, 
indem wir ausschließlich die formell an den Politiknetzwerken beteiligten Gruppen und 
Organisationen erhoben.  

Die Grafik zeigt, in wie vielen der hessischen Standorte welche Gruppen und 
Organisationen formal in den Kooperationsnetzwerken vertreten sind. Die 
Kooperationsbeziehungen in den Standorten weisen in Hessen ebenfalls deutliche Stärken, 
aber auch Schwächen auf: 

• In den Netzwerken in den Standorten zeigt sich eine hohe Repräsentanz von 
Bewohnergruppen, der Wohlfahrtsverbände und der Wohnungsgesellschaften. Auch die 
Schulen sind meistens in den Kooperationsnetzwerken vertreten. Das Programm 
„Soziale Stadt“ scheint demnach – entsprechend der Vorgaben - die Einbindung von 
Bewohner(gruppen) in den Stadtteilentwicklungsprozess und die Zusammenarbeit 
zwischen diesen Gruppen und formal organisierten Institutionen zu fördern. Gleichzeitig 
ist die Einbindung von Bewohnern eine zentrale Voraussetzung für die Teilnahme an 
der Programmförderung, so dass hier – wie ebenfalls bei den anderen Akteuren – keine 
Aussage über die Qualität der Einbindung und Kooperation getroffen werden kann. 
Wohlfahrtsverbände sind an vielen Standorten – wie die Fallstudien aufzeigten – als 
Partner in den Stadtteilbüros vertreten. Wohnungsbaugesellschaften beteiligen sich als 
Eigentümer des Wohnungsbestandes in den Standorten. Bei den Schulen zeigt sich ein 
widersprüchliches Bild: Zum einen scheinen sich viele als Partner in die 
Kooperationsnetzwerken einzubinden, dies hängt allerdings meist mit dem Engagement 
von Einzelpersonen oder Fördervereinen zusammen. Einige Schulen stellen auch 
Raumkapazitäten zur Verfügung oder sie beteiligen sich bei umweltbezogenen, 
pädagogischen oder bei Projekten der Spielplatzgestaltung, wie die Schulen in den 
Standorten Kassel-Oberzwehren und Marburg-Richtsberg. Eine direkte Einbindung des 
Schulsystems, also etwa durch Schulämter oder Schulentwicklungsplanung zur 
Förderung der schulischen und späteren beruflichen Entwicklung von Kindern aus 
sozial schwachen Familien scheint es allerdings nicht zu geben (in diesem 
Zusammenhang verweisen wir auf die Ergebnisse der Begleitforschungsgruppe 
„Bildung“). Ein erstes Fazit lautet hier also: Die Akteure, die unbedingt dabei sein 
müssen, sind in die Kooperationsstrukturen eingebunden: BewohnerInnen, 
Wohlfahrtsverbände und Wohnungsgesellschaften.  

• Eine zweite Akteursgruppe zeichnet sich durch eine mittlere Beteiligungsstärke aus. 
Hier handelt es sich um öffentliche Dienstleister und Gremien sowie soziale 
Einrichtungen. Organisationen wie Kindergärten, Beschäftigungsgesellschaften, 
Ortsbeiräte, Ausländerbeiräte etc., stehen in vielen Standorten in direkten 
Projektzusammenhängen – als Planer, Auftragnehmer für die Durchführung oder 
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Akteure zur politischen Legitimation der Projekte. Die lokale Beziehungskultur und 
bisherige Kooperationserfahrungen spielen u. E. eine wichtige Rolle dafür, welche 
Akteure in den Standorten in einem Kooperationsnetzwerk zusammenarbeiten und 
welche Projekte in den Standorten umgesetzt werden. 

 
Abbildung 35: Formal beteiligte Akteure in den lokalen Kooperationsnetzwerken 
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• Den beiden bislang genannten Akteursgruppen steht eine dritte Gruppe gegenüber, die 
nur selten in den Kooperationsnetzwerken vertreten ist. Diese Akteure, wie z. B. das 
Arbeitsamt, die Wirtschaftsförderung und die Interessengemeinschaft der lokalen 
Wirtschaft sowie der Kreis, haben in der Programmumsetzung an den Standorten der 
„Sozialen Stadt“ nur einen geringen Stellenwert. In den Fallstudien zeigte sich, dass sich 
die Kommunen meist auf städtebauliche und soziale Projekte konzentrieren; 
arbeitsmarkt- und wirtschaftspolitische Projekte finden kaum statt oder es wird nur für 
einen geringen Personenkreis ein Platz angeboten. In vielen kleineren Standorten kommt 
dem Landkreis theoretisch eine besondere Rolle bei der Durchführung des Programms 
„Soziale Stadt“ zu, denn hier übernimmt er zentrale Aufgaben für den 
Stadtentwicklungsprozess, insbesondere in den Bereichen Jugend und Soziales. Die 
häufig größere räumliche Entfernung zwischen dem Sitz der jeweiligen Kreisverwaltung 
und den Standorten kann als eine der Ursachen für die weitgehende Abstinenz des 
Kreises in den Kooperationsnetzwerken angesehen werden. Fraglich ist, wie gut (oder 
eben nicht) die Kommunikation zwischen den Programmverantwortlichen und den 
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Landkreisen funktioniert. Schließlich fehlt vermutlich der politische und administrative 
Druck der kreisangehörigen Kommunen, aber auch des Landes Hessen, die Kreise über 
die Bedeutung des Programms „Soziale Stadt“ zu informieren, um ihre 
Mitwirkungsbereitschaft zu erhöhen. 

Breite der Beteiligung: ein differenziertes Bild 
Im Folgenden sollen die Breite der Beteiligung in den hessischen Netzwerken sowie 
mögliche Anstöße und Hindernisse für Einbeziehung detaillierter betrachtet werden. Dies 
beginnt bei den Kernakteuren, die in fast allen Netzwerken vertreten sind: VertreterInnen 
der BewohnerInnen, Wohlfahrtsverbände und Wohnungsbaugesellschaften.  

In 16 von 18 untersuchten Standorten sind BewohnerInnen als gewählte Repräsentanten 
einzelner Bevölkerungsgruppen oder als von den MitarbeiterInnen der Stadtteilbüros direkt 
angesprochene Repräsentanten formell in den Netzwerken vertreten. Demgegenüber 
gehören BewohnerInnen in NRW zu denjenigen Akteuren, denen die geringste Bedeutung 
zugeschrieben wurde. Dies erstaunt insbesondere im Hinblick auf die Existenz und 
Bedeutung der Stadtteilbüros, die ebenfalls dort fest institutionalisiert sind.  
Die BewohnerInnen als Gruppe in dem Beteiligungsprozess zu erfassen, ist mit einigen 
Schwierigkeiten verbunden. Hier kommt es besonders darauf an, die Betrachtung nach 
Personengruppen, Arten der Ansprache und Niveau der Beteiligung zu differenzieren. Dies 
haben wir in Punkt 5.3.3. unternommen, daher soll an dieser Stelle nur eine kurze Übersicht 
zu möglichen Differenzierungen erfolgen:  

• Grundsätzlich ist es einfacher, Zugang zu organisierten Gruppen als zu unorganisierten  
Personen zu erlangen: Initiativen von Eltern, Gewerbetreibenden, Selbständigen oder 
kulturellen und politischen Gruppen können vergleichsweise leicht in den 
Beteiligungsprozess integriert werden. Ansprechpartner bzw. Sprecher dieser Gruppen 
finden sich recht schnell, und über diese kann eine Anbindung erfolgen. Anders ist es, wenn 
es um die Integration jugendlicher Migranten oder Arbeitsloser geht, die zwar auch zu einer 
Personengruppe gehören, aber sich nicht als Gruppe institutionalisiert haben. Gerade bei 
mehrfach benachteiligten Personengruppen ist eine der Hauptfolgen ihrer Benachteiligung 
der Verlust sozialer Integration, d. h. Arbeitslosigkeit ist meist mit einem Rückzug aus dem 
sozialen Leben verbunden.  

• Ein weiteres Problemfeld kann die ungenügende Differenzierung zwischen verschiedenen 
Gruppen von Migranten sein. So ist es meist einfacher, schon länger vor Ort ansässige 
Migranten wie etwa Italiener und Türken, zu erreichen; anders verhält es sich aber mit 
Personen, die erst seit kürzerer Zeit in den Standorten wohnen und die eigene, informelle 
sowie nach außen abgeschottete Gruppen gebildet haben (z. B. Russlanddeutsche). Zugänge 
zu solchen Gruppen können nur schwer gefunden werden – in unseren Fallstandorten 
gelang dies in einem Fall durch die Initiierung eines Kulturvereins für die russlanddeutsche 
Bewohnergruppe; in einem anderen Standort konnte über eine politische Repräsentantin, 
die aus einer Migrantengruppe stammt und über vielfältige persönliche Kontakte verfügt, 
ein Zugang gefunden werden.  

• Außerdem gibt es Personen, die gar nicht erst die Absicht haben, sich längerfristig in den 
Stadtteil aufzuhalten. Weil sie ihren Aufenthalt als zeitlich befristet betrachten, 
identifizieren sie sich kaum mit ihrem näheren Umfeld. Sie können meist nur mit über 
kurzfristige Probleme und Aufträge direkt angesprochen werden.  

• Schließlich gibt es noch eine ganze Reihe weiterer unorganisierter Personengruppen, wie 
z. B. die zur Zeit entstehende HipHop-Kultur, die sich nicht nur mit ihrer Kleidung und 
Musik sondern auch den oft beklagten Graffitis auch politisch bemerkbar macht. Die 
Gruppenbildung wird hier zwar durch Vorurteile und die Kriminalisierung dieser Personen 
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erschwert, doch ist auch hier eine öffentliche Gruppe bzw. Initiative der beste Weg, auch 
die Interessen dieser Kultur mit in den Entscheidungsprozess zu integrieren. 

Die Einbeziehung von Wohlfahrtsverbänden und Wohnungsbaugesellschaften ist in den 
meisten Standorten gelungen. Sie sind aufgrund ihrer unmittelbaren Präsenz vor Ort und 
ihrer entscheidenden Bedeutung für Investitionen und Verbesserung der Infrastruktur 
zentrale Akteure in den Entwicklungsprozessen. Die Interviews zeigten jedoch, dass sich 
die Intensität und Qualität dieses Engagements sehr stark unterscheiden können. Insofern 
liegt hier der Teufel im Detail bzw. in der Differenzierung: es genügt bei solch zentralen 
Akteuren wie den Wohlfahrtsverbänden nicht, wenn sie lediglich formal einbezogen sind, 
sondern es ist von zentraler Bedeutung, dass sie sich in mehrfacher Hinsicht aktiv 
einbringen – mit Ressourcen wie mit „Sozialem Kapital“. Diese Punkte werden wir im 
Folgenden noch mehrfach ansprechen.  

Die Tatsache, dass in den meisten Standorten die Ausländerbehörden einbezogen werden, 
ist angesichts der durchschnittlich hohen Anteile von Menschen ohne deutschen Pass unter 
den BewohnerInnen der Standorte ebenfalls positiv zu bewerten.  
Bildung hat eine zentrale Bedeutung in den in Hessen besuchten Standorten, dies gilt 
sowohl für die Ausgrenzungsprozesse als auch für deren Überwindung. Insofern ist es 
positiv zu bewerten, dass im Grossteil der Standorte die Einbeziehung von Schulen gelingt. 
Allerdings sind die bereits angemerkten Punkte bei der Ausgestaltung dieser Einbeziehung 
durchaus kritisch zu bewerten: weil sich diese Einbeziehung zumeist auf einzelne 
engagierte VertreterInnen von im Standort angesiedelten Schulen beschränkt, bedeutet dies 
oftmals, dass die Schulen zumeist nicht „offiziell in ihrer Gesamtheit“ bzw. durch ihre 
Direktion, sondern über Projekte oder angekoppelte Institutionen wie Fördervereine 
angebunden sind. Kritisch anzumerken ist weiterhin, dass eine Einbeziehung des Bereiches 
„Bildung“ im Sinne des „Schulsystems“ noch aussteht. Wie die Zwischenergebnisse der 
Begleitforschung im Bereich „Bildung“ zeigen, ist im Zuge des Programms eine 
Kooperation mit den staatlichen Schulämtern als der für die staatliche Oberaufsicht über 
den Bereich „Bildung“ zuständigen Institution noch kaum gegeben. 

Unsere Befunde zeigen bis hierhin eine Ähnlichkeit mit der Prioritätenliste der ILS-
Untersuchung in NRW: die dort besonders prioritär genannte Akteure wie Vereine und 
Initiativen, Wohlfahrtsverbände, Schulen oder KITAS sind auch in Hessen diejenigen, die 
am besten in die Kooperationen um das Programm einbezogen sind.  

Die Einbeziehung der institutionalisierten Politik in das Programm und die es umgebenden 
Kooperationsnetzwerke ist noch mit Schwierigkeiten verbunden. Deutlich wird dieses 
Problem beispielhaft an den Ortsbeiräten, die als lokale Gremien der institutionalisierten 
Politik zwar nicht in allen Standorten existieren, dort wo sie existieren, aber meist nur 
schwach eingebunden werden. Die Einbindung der Ortsbeiräte geht über eine formale 
Beteiligung (Erhalt von Einladungen, manchmal Teilnahme an Stadtteilkonferenzen) kaum 
hinaus. Es kam überdies in einigen Standorten zu Spannungen zwischen neuen und 
etablierten Gremien wie den Ortsbeiräten. Grundsätzlich scheint es nicht einfach zu sein, 
die Gremien beziehungsweise VertreterInnen der kommunalen Politik (Parlamente, 
Ausschüsse und Magistrate) überhaupt für die Belange der sozialen Stadtentwicklung zu 
interessieren. Nur an wenigen Standorten ist es gelungen, ehrenamtliche 
ParlamentarierInnen - etwa durch Sitz und Stimme im Stadtteilbeirat – einzubinden. Wo es 
gelang und VertreterInnen aus Parlament oder Magistrat, an Treffen der Stadtteilkonferenz 
oder von Arbeitsgruppen teilnehmen, handelt es sich vorwiegend um wenige engagierte 
Einzelpersonen; in der Regel läuft die Einbeziehung der institutionalisierten Politik 
vorwiegend über die hauptamtlichen Magistratsmitglieder. 
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Signifikant schwach ist der Bereich Wirtschaft und Arbeit (Wirtschaftsförderung und 
Privatwirtschaft) vertreten. Dieser Bereich umfasst nicht nur die lokale Industrie bzw. lokal 
ansässige Betriebe und Unternehmen. Lokale Ökonomie beinhaltet unter dem Aspekt der 
Wohn-, Lebens- und Integrationsqualität der BewohnerInnen in einem Stadtteil auch den 
örtlichen Einzelhandel, Zugang zu einem Bankautomaten, Kioske oder Filialen konsumtiver 
und personenbezogener Dienstleistungen. Außerdem haben wir erfragt, inwieweit es eine 
Infrastruktur für die in den Standorten im Vergleich zu den anderen Stadtteilen 
überdurchschnittlich präsente Sozialklientel (Arbeitslose und Sozialhilfeempfänger etc.) 
gibt, wie z. B. eine Filiale oder Aktivitäten der Arbeitsagentur, 
Beschäftigungsgesellschaften etc. In Hessen haben nur 3 von 18 besuchten Standorten (ca. 
16,7%) die lokalen Arbeitsagenturen formell in die bestehenden Netzwerke eingebunden – 
dies liegt weit unter den Ergebnissen der difu-Befragung. Ebenfalls liegt die Einbindung der 
Industrie- und Handelskammern (IHKs) mit nur einem Standort (entspricht bei 18 
besuchten Standorten 5,5%) im Vergleich zu 19,3% deutlich unter dem 
Bundesdurchschnitt.9 Die geringe Bedeutung wirtschaftspolitischer Themen spiegelt sich 
nicht nur in der geringen Repräsentanz der betreffenden Akteure wider, sondern auch im 
Umgang der Gremien mit den Vertretern lokaler Wirtschaft, falls diese eingebunden sind. 
So wurden beispielsweise in einer Kommune die Sitzungen eines für Einzelhandelsvertreter 
relevanten Gremiums tagsüber abgehalten, also zu einer Zeit, in der diese gar nicht die 
Möglichkeit der Teilnahme hatten. Die hessischen Kommunen tun sich insgesamt auch 
schwer damit, neben städtebaulichen und sozialen Projekten auch arbeitsmarkt- und 
wirtschaftspolitische Themen in den Stadtteilentwicklungsprozess einzubeziehen. So wurde 
in einem Standort (Marburg-Richtsberg) das völlige Fehlen von VertreterInnen aus dem 
Bereich der Beschäftigungs- und Wirtschaftspolitik in der Kooperationsstruktur damit 
begründet, dass es kein primäres Ziel des Programms sei, im Stadtteil Arbeitsplätze zu 
schaffen, dies sei auch städteplanerisch nicht möglich. Es müsse in der 
Beschäftigungspolitik also Bezug auf die Möglichkeiten der Gesamtstadt und bestehende 
Netzwerke genommen werden. In diesem Standort gab es lediglich punktuelle Kooperation 
mit Beschäftigungsträgern seitens der Verwaltung, um insbesondere Jugendliche aus dem 
Viertel in Arbeit zu bringen; überdies existierte ein kleines stadtteilbezogenes 
Beschäftigungsprojekt. 

Diese Ergebnisse werden durch die Programmevaluation auf Bundesebene bestätigt. So 
schreibt Hartmut Häußermann, der die Bundes-Evaluation durchführt:  

„Zentrale Probleme der Quartiersentwicklung, wie z. B. die Bedeutung der Schulen für die 
Lebenschancen der Bewohner und für die soziale Integration in den Quartieren oder der 
Aufbau einer „Lokalen Ökonomie“ (jenseits von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) werden, 
gemessen an der Problemdiagnose, bisher nicht hinreichen thematisiert“ (Häußermann 
2003b). 

Selbstverständlich birgt die Einbeziehung der Bereiche Beschäftigung und Wirtschaft in ein 
Kooperationsnetzwerk praktische Schwierigkeiten. Allerdings sind diese auch eine Frage 
unterschiedlicher Kommunikations- und Kooperationskulturen der Beteiligten – ob die 
Wirtschaft, um es konkret zu machen, immer die Sprache versteht, die die Bereiche 
Soziales und Stadtplanung sprechen - und umgekehrt - darf bezweifelt werden. Einige 
Standorte (wie z. B. Rüsselsheim) haben hier gezielt Anstrengungen unternommen. 

                                                 
9 Berücksichtigen muss man dabei außerdem, dass alle anderen Beteiligungswerte auf Bundesebene zwar in 
ähnlich Richtungen gehen wie in Hessen, aber in der Tat tendenziell etwas niedriger liegen, was damit 
erklärbar ist, dass eine aktive Beteiligung, nach der auf Bundesebene gefragt wurde, im Unterschied zu einer 
formalen Beteiligung, nach der wir gefragt haben, einen höheren Aufwand voraussetzt und entsprechend 
etwas seltener sein dürfte. 
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Deutlich stärker vertreten als die lokale Wirtschaft ist der 2. Arbeitsmarkt 
(Beschäftigungsgesellschaften). In 9 der besuchten Standorte gelang es, 
Beschäftigungsträger in die Kooperationen einzubeziehen. Zudem standen Fragen der 
Beschäftigungsförderung des öfteren im Mittelpunkt zentraler Informationsveranstaltungen 
in Hessen. Auffällig ist hier ein Gegensatz zu NRW: dort wurden 
Beschäftigungsgesellschaften am seltensten als zentrale Akteure genannt. 

Der relative niedrige Grad des Einbezugs der Polizei erscheint schließlich ebenfalls 
überraschend, v. a. vor dem Hintergrund, dass viele der Standorte in ihren 
Selbstbeschreibungen angeben, Schwierigkeiten mit Konflikten und der „inneren 
Sicherheit“ im weiteren Sinne zu haben. Auch ergaben die aktivierenden 
Haushaltsbefragungen in vielen Fällen, dass die BewohnerInnen in der Verbesserung der 
Sicherheit in den Standorten einen Schwerpunkt für die Verbesserung der 
Lebensbedingungen sehen. Allerdings wird Gewaltprävention und Sicherheit in den 
wichtigsten Programmdokumente und der Literatur zur „Sozialen Stadt“ kaum thematisiert.  

Es zeigt sich also ein relativ nüchternes Bild der Kooperationsnetzwerke. Sie weisen 
„strategische Löcher“ auf: Durch die Abwesenheit wichtiger Partner der schulischen, 
arbeitsmarktpolitischen, wirtschaftlichen und kulturellen Entwicklung gehen wichtige 
Impulse für eine nachhaltige Stadtteilförderung verloren. Außerdem sind vielfach die 
übrigen Partner in den Kooperationsnetzwerken im Hinblick auf einzelne städtebauliche 
und soziale „Leuchtturm-Projekte“ ausgewählt, die in vielen Standorten in vergleichbarer 
Form immer wieder auftauchen. Damit besteht insgesamt die Gefahr, dass sich das 
Programm auf Bestandsverbesserung und soziale „Pflegemaßnahmen“ beschränkt, ohne die 
bestehenden strukturellen Potenziale in den Standorten aufzugreifen und präventiv wirkend 
zu fördern.  

Aktivierung und Kooperation auf der Landesebene  
Die Kooperationsnetzwerke, die sich im Rahmen des Programms „Soziale Stadt“ gebildet 
haben, sind vor allem horizontaler Natur – auf der Stadt- und Gemeindeebene laufen 
Kontakte mit ganz überwiegend lokalen Partnern zusammen; in der vertikalen Dimension 
geht es in der Regel allein um das Abrufen von Fördermitteln, ein Vorgang, der keine 
Partnerschaften auf Basis wechselseitiger genauerer und direkter Kenntnis braucht; nur 
selten spielen hier neben den einschlägigen Landes- und Bundesministerien andere Akteure 
wie Stiftungen eine Rolle. Bei den vier Workshops von Städten und Gemeinden im Rahmen 
der „Hessischen Gemeinschaftsinitiative Soziale Stadt“ im Jahr 2004 wurde immer wieder 
angesprochen, dass die Landespolitik wichtige Daten für die lokalen Möglichkeiten im 
Umgang mit dem Programm „Soziale Stadt“ setzt. Zwei kritische Punkte wurden 
hervorgehoben.  

Zum einen gibt es in Hessen keinerlei interministerielle Zusammenarbeit nach dem Vorbild 
der Zusammenarbeit verschiedener Ressorts an den „Soziale-Stadt“-Standorten.. Das 
Wirtschaftsministerium ist der zentrale und einzige Ansprechpartner, der seinerseits weder 
mit dem Sozial- noch dem Bildungsministerium im Hinblick auf 
Programmverantwortlichkeiten bei „Soziale Stadt“ vernetzt ist. Bei Förderanträgen an das 
Sozialministerium ist mithin der Verweis auf „Soziale Stadt“ ohne besondere Relevanz; das 
Ministerium hat sich von einer formellen Kooperation im Rahmen dieses Programms 
zurückgezogen und seinen Fördertopf „Soziale Stadt“ aufgelöst. 

Das heißt nicht, dass die Tätigkeit des Ministeriums für die Standorte ohne Bedeutung ist. 
Die Kürzung von Landesmitteln für freie Träger und Projekte im Sozialbereich um etwa ein 
Drittel im Jahr 2004 hat in den Standorten den Erhalt zahlreicher Angebote und Strukturen 
in Frage gestellt und Aktionsmöglichkeiten beschränkt. Städte, Gemeinden und Landkreise 
haben – wenn überhaupt – diese Einbußen nur zum Teil wettmachen können. 
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Es zeigt sich an dieser Stelle aber auch, dass Schwierigkeiten der ressortübergreifenden 
Kooperation nicht nur lokal vor Ort, sondern auch in der „vertikalen“ Dimension existieren. 
Versteht man das Programm „Soziale Stadt“ in seinem bisherigen Zuschnitt vor allem als 
ein Kooperationsprojekt von Städtebau und Sozialpolitik, dann spielt z. B. eine große Rolle, 
dass Städtebaupolitik in gewissem Maße als Gemeinschaftsaufgabe von Bund, Ländern und 
kommunaler Ebene etabliert ist, während in der Sozialpolitik (speziell bei den sozialen 
Diensten) sich Hessen (ähnlich wie andere Länder) um eine weitgehende Delegation an die 
lokale Ebene bemüht. Auch von dort her ist eine aktive Rolle des Sozialministeriums alles 
andere als selbstverständlich. 

Aktive Beteiligung auf der Landesebene betrifft aber nicht nur Fragen finanzieller 
Förderung sondern auch die Bereitschaft, an einigen Stellen eine Moderatorenrolle zu 
übernehmen. Das gilt vor allem dann, wenn es an örtlichen Programmstandorten um 
Akteure geht, die überregional organisiert sind – seien es nun Organisationen aus der 
Privatwirtschaft oder dem gemeinnützigen Bereich wie Wohlfahrtsverbände und 
Wohnungsbaugesellschaften. Abgesehen von der Frage, inwieweit sie sich selbst in 
Gremien wie dem Landeswohlfahrtsausschuss mit Fragen der „Sozialen Stadt“ befassen: da 
hier, ähnlich wie bei größeren Firmen, lokal wirksame Entscheidungen aus regionaler oder 
Landesperspektive getroffen werden, stellt sich vor allem bei den 
Wohnungsbaugesellschaften die Frage, inwieweit nicht durch flankierende Moderation 
etwa des hessischen Wirtschaftsministeriums hessenweit deren Rolle im Programm 
„Soziale Stadt“ Thema von Erörterung und Abstimmung sein sollte. 
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.3. Unklarheiten bezüglich Rollen und Status von Netzwerkknoten 

Oftmals bestehen in den Netzwerken über den Status von verschiedenen 
Foren, Gremien und Akteuren Unklarheiten.
ei der Durchführung des Programms wird auf spezifische Strukturen gesetzt, die sich von 
enen anderer Handlungsprogramme unterscheiden. Weil „Soziale Stadt“ auf die 
nstitutionalisierung von Netzwerk- und Kooperationsstrukturen lokaler Akteure baut, 
anden wir in allen Standorten des Programms vergleichbare Foren, Gremien und Akteure 
n den Kooperationen - wie Lenkungsgruppen, Runde Tische, Arbeitsgruppen, 
tadtteilbüros etc.. Diese unterscheiden sich allerdings häufig im Hinblick auf a) ihre 
enennungen und b) ihre Ziele und Aufgaben. Am Anfang unserer Forschungsarbeit 

tießen wir bei der Benennung dieser Foren und Gremien auf unterschiedlichste 
egrifflichkeiten, die scheinbar für jeden einzelnen der lokalen Akteure einen Sinn hatten, 
ber die aber unter den Beteiligten nur selten völlige Einigkeit bestand (siehe dazu auch 
.4.).  

nklarheiten über Status und Funktion von Gremien und Netzwerkknoten 
n den besuchten Standorten haben wir auch sehr unterschiedliche Praktiken der Struktur- 
nd Funktionsverteilung der programmbezogenen Aufgaben und Akteure gefunden. Dies 
ässt sich am Beispiel der Stadtteilbüros darstellen: die Kommunen entwickelten deren 
ätigkeitsfelder in sehr unterschiedlichen Variationen. So ist in einem Standort (Eschwege) 
as Stadtteilbüro mit einer Stadtplanerin besetzt, die sich aber um Gemeinwesenarbeit 
ümmert, während die Projektplanung vorwiegend Aufgabe der Verwaltung ist. In einem 
nderen Standort, der zum Zeitpunkt der Untersuchung das Programm gerade begann 
Kassel-Oberzwehren) wurde eine Aufgabe namens „technisches Stadtteilmanagement“ an 
ine Architektin vergeben, es handelt sich dabei um Planungsaufgaben. In einem weiteren 
tandort (Offenbach) ist ein Projektteam für das sogenannte Quartiersmanagement 
uständig. Acht MitarbeiterInnen, die jeweils unterschiedlichen Bereichen entstammen, 
earbeiten ein Aufgabenspektrum, das von Planung und Koordination der Projekte über 
etzwerkpflege bis zu Elementen der Gemeinwesenarbeit reicht. Das Quartiersmanagement 
at seinen Sitz außerhalb (Frankfurt), im Standort (Offenbach) haben die Teammitglieder 
räsenzzeiten im Stadtteilbüro und sind gegebenenfalls zu Terminen vor Ort. Das 
tadtteilbüro ist außerdem Anlaufstelle, Ort für Beratung und Koordinierung und Raum für 
reffen und Angebote von im Standort engagierten Vereinen und Gruppen. Für das 
tadtteilbüro wurde eine Nutzungsvereinbarung aller NutzerInnen erstellt.  

eil auch für die beteiligten Akteure nicht immer ganz klar ist, welchen Status die 
eweiligen Gremien im Rahmen der Durchführung des Programms haben, kam es zu 
erschiedenen Schwierigkeiten:  

 In einigen der von uns besuchten Standorte stießen Ausgestaltung und Aktivitäten 
inzelner Akteure oder Foren auf Unverständnis bei anderen lokalen Akteuren, weil Ziele 
nd Aufgaben anscheinend nicht deutlich zwischen allen Beteiligten kommuniziert wurden.  

 Zudem gibt in den Standorten auch unterschiedliche Erwartungen der einzelnen Akteure 
n Gremien und deren Rollen. Welcher Status zum Beispiel einer Stadtteilkonferenz 
ukommt und was vor allem ihre Aufgabe sein soll - dazu gibt es verschiedenste 
uffassungen. Bleiben sie ungeklärt, kann das die Effizienz der Zusammenarbeit spürbar 
erringern. So war beispielsweise in einem Standort (Kassel-Nord) die Erwartung der 
ewohner an das, was der „Runde Tisch“ entscheiden sollte, völlig verschieden von dem, 
as die Verantwortlichen der Stadt praktizierten – während die BewohnerInnen erwarteten, 
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dort substanzielle Fragen, die den Stadtteil betrafen, mitentscheiden zu können, wurde das 
Gremium von der Stadt vor allem zur Information genutzt, teilweise sogar nachträglich. 

• Gegensätzliche Erwartungen existieren auch auf der Ebene der hauptamtlichen Arbeit, 
insbesondere, wenn es Arbeitsstrukturen gibt, die bereits vor dem Programm bestanden. So 
waren z. B. in einem Standort (Marburg-Richtsberg) nicht nur verschiedenste hauptamtlich 
beschäftigte Akteure aus unterschiedlichsten Bereichen von Verwaltung und Trägern an der 
Programmumsetzung beteiligt, es gab auch einen langen Vorlauf an Aktivitäten und eine 
Tradition der Gemeinwesenarbeit. In einem solchen Fall kann gegen den Willen aktiver 
Träger oder Akteure nicht ohne weiteres eine neue Kooperationsstruktur etabliert werden. 
Insgesamt ist zu sagen: unterschiedliche Erwartungen und ungeklärte Rollen von Akteuren 
können den Prozess verzögern oder blockieren. 

Zur Rolle informeller Elemente 
Trotz der eingangs des Kapitels genannten Probleme sollten Netzwerkanalysen 
grundsätzlich  sowohl formelle als auch informelle Koordinationsmuster einbeziehen. 
Ersteres sind, wie eingangs schon erwähnt, relativ gut erfassbar, während die die informelle 
Seite von Netzwerken dagegen relativ schwierig zu erfassen ist. Sie umfasst vor allem die 
Machtbeziehungen zwischen den Akteuren und auch die Qualität des Engagements der 
beteiligten Akteure innerhalb des Netzwerkes. Beide Seiten, die formelle wie die 
informelle, müssen nicht immer übereinstimmen, d. h. formale Netzwerkbetreuer müssen 
nicht in jedem Fall die Macht- bzw. Engagementträger sein. 
In lokalen Politiknetzwerken kann sich dies in zwei Formen äußern: Zum einen können 
innerhalb eines formalen Netzwerkes und seiner Gremien, wie z. B. der Lenkungsgruppe 
oder der Stadtteilkonferenz, die formelle, geschäftsführende Zuständigkeit und der 
informelle „Sympathieträger“ (aktiver, engagierter) personell auseinander fallen. Zum 
anderen kann es zwischen einzelnen Knoten oder Gremien der Netzwerke zu Spannungen 
kommen wenn - wie im Rahmen der „Sozialen Stadt“ - im Gesamtnetzwerk verschiedene 
Knoten oder Schwerpunkte vorhanden sind. Insbesondere betrifft dies stark 
institutionalisierte Gremien oder Knoten und solche, die nicht in die Programmstrukturen 
formell einbezogen wurden. 

Dieses Phänomen hat eine relativ simple Ursache: Gut funktionierende Netzwerke 
benötigen aktive Organisationen oder Personen, die die Vernetzung stimulieren, 
organisieren und zum Teil große Ressourcen einbringen – dies zeigt zumindest die 
bisherige empirische Literatur. Untersuchungen haben ergeben, dass in Vernetzungen 
immer wieder zentrale Knotenpunkte entstehen, die mehr Kontakte zu anderen haben als 
andere Akteure. Es handelt sich dabei um Knoten, die aufgrund spezifischer Motive, 
normativer Einstellungen, rationaler oder ideeller Ziele, Soziales Kapital zu erzeugen und 
zu akquirieren. Diese Akteure können durch z. B. ihr spezifisches Charisma, ihr Image oder 
ihre bestehenden Kontakte entscheidende Impulse für bzw. auch gegen Politiknetzwerke 
liefern. Paul Hild (1997) berichtete im Rahmen seiner Studie über Netzwerke in 
Brandenburg von den Strategien eines ehemaligen Parteifunktionärs, um den Aufbau neuer 
arbeitsmarktpolitischer lokaler Netzwerke zu torpedieren. Netzwerk-Knotenbildung 
versucht man seit einiger Zeit im Rahmen lokaler Sozial-, Gesundheits- und 
Arbeitsmarktpolitik konstruktiv und offensiv zu nutzen, indem Fallmanager installiert 
werden, die die Aufgabe der Netzwerkbildung professionell erfüllen sollen und zum Teil 
beachtliche Erfolge zeigen (vgl. u. a. Reis; Evers/Schulz 2002).10

                                                 
10 Ähnlich wollen auch die neu einzurichtende Job Center als Agenturen, in denen Arbeitsagenturen und 
Sozialämter zusammenarbeiten, verfahren. Hier werden ebenfalls sog. Fallmanager eingesetzt, die die 
unterschiedlichen Hilfen für Arbeitslosengeld II-Empfänger nach dem Hartz-IV-Gesetz koordinieren sollen. 
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An dieser Idee setzte auch das Programm „Soziale Stadt“ an. Die meisten Standorte haben 
die Aufgabe der Netzwerkpflege an eine bestimmte Person übertragen; meist diejenige, die 
auf der operativen Ebene vorwiegend für Netzwerkaufbau, -pflege und Kommunikation 
verantwortlich ist (bei Tandemlösung ein Teil der Aufgaben des Stadtteilbüros, vgl. 
Glossar). Diese Person soll nicht nur die Akteure des Standortes (wie die BewohnerInnen, 
Vereine etc.) mit der Verwaltung in einen konstruktiven Kontakt bringen, sondern auch alle 
vier gesellschaftlichen Bereiche, d. h. die öffentliche Politik und Verwaltung, die private 
Wirtschaft, den sog. Dritten Sektor mit seinen Vereinen und Verbänden sowie die 
Bewohnerschaft (vgl. Hessische Leitlinien 2000) vernetzen. Das Programm „Soziale Stadt“ 
schafft damit eine formale, zeitlich befristete Institution, die den Aufbau von Netzwerken 
initiieren und fördern soll. 

Aufgrund dieses programminduzierten Settings können nun einige Probleme entstehen, 
denen wir im Folgenden nachgehen wollen: 

• Finden sich in den von uns besuchten Standorten angesichts bestehender Vorläufe auch 
Netzwerk-Knoten, die durch die Programmkoordinatoren für die Netzwerkpflege in 
einen inoffiziellen Status „abgeschoben“ wurden? Wie gingen die Akteure vor Ort damit 
um und welche Auswirkungen hatte dies auf den Verlauf der Programmdurchführung? 

• Wie gelingt es den formal etablierten Netzwerkkoordinatoren, sich als Knoten zu 
manifestieren? Sind sie überhaupt angesichts ihrer Organisationsziele geeignet und 
haben das Potenzial für diese Funktion? 

• Welche Entwicklungen können im Zusammenhang mit der Befristung der Aufgabe der 
formalen Netzwerkpromotoren beobachtet werden? 

Im besten Fall sind die formal beauftragten Netzwerkverantwortlichen im Programm 
„Soziale Stadt“ diejenigen Akteure, die sich schon in Vorläufen oder in anderen 
Zusammenhängen für den Standort engagierten und Netzwerke aufbauten sowie Akteure, 
die die Fähigkeit zur Erstellung und Nutzung von Sozialem Kapital aufweisen, wie z. B. 
Akteure des frei-gemeinnützigen bzw. Dritten Sektors. Im schlechtesten Fall können bis zu 
drei oder mehr reale oder berufene Netzwerkakteure in den am Programm beteiligten 
Städten und Standorten identifiziert werden, die parallel oder in Konkurrenz zueinander 
agieren. Ein gemäßigteres Szenario lässt sich denken, wenn bestehende Netzwerk-Knoten 
mit den neuen, formal eingesetzten kooperieren11. 

Indizien für diese Szenarien lassen sich in den Darstellungen der von uns befragten Akteure 
zu den Vorläufen zur „Sozialen Stadt“, den Aufgabenspektren und der Art bzw. Verortung 
der Netzwerkverantwortlichen sowie Berichten der in den Stadtteilbüros arbeitenden 
Akteure finden. 

Bedeutung und Potenzial der formal institutionalisierten Netzwerkkoordinatoren 
In den Standorten haben wir verschiedene Formen der Steuerung von Netzwerkarbeit 
gefunden. Sie reichen von der verwaltungsinternen Wahrnehmung dieser Aufgabe bis hin 
zur Auslagerung der Netzwerkarbeit an externe Akteure, die wiederum 
erwerbswirtschaftlichen oder frei-gemeinnützigen Charakter haben können. Mischformen 
                                                 
11 In einigen der von uns besuchten Standorte gab es schon Vorläuferprogramme, wie z. B. das EU-Projekt 
„Drittes System und Beschäftigung“ oder die „Einfache Stadterneuerung“. Diese Netzwerke sind allerdings 
nur zum Teil in die bestehenden, neuen Strukturen im Programm „Soziale Stadt“ eingebunden worden, 
weshalb in diesen Kommunen ein Auseinanderfallen formeller und informeller Promotoren vermutet werden 
könnte. Dieser Aspekt hängt eng mit Fragen einer nachhaltigen Programm- und Beteiligungsstruktur 
zusammen und wird deshalb unter 5.4.3. beleuchtet. 
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finden sich, wie z. B. in Gießen, wenn der mit der Vernetzung betraute Stadtteilverein von 
Seiten der Kommune koordiniert wird, oder wenn wie, z. B. in Rüsselsheim, alle 
Funktionen – Planung, Vernetzung und Gemeinwesenarbeit - im Stadtteilbüro bearbeitet 
werden, so dass praktisch einzelne Funktionen kaum noch einzelnen Personen zugerechnet 
werden können. 

Netzwerkarbeit ist grundsätzlich kein administrativer Akt, sondern umfasst die Einbindung 
bestehender Akteure und bisheriger Netzwerk-Knoten, die Entwicklung von 
Personengruppen bzw. Organisationen zu Partnern, die Konzeptarbeit, das taktische 
Ausloten der richtigen Netzwerk-Partner, die Kreation von Impulsen und Anreizen zur 
Mitarbeit und die Entwicklung potenzieller „Nachfolger“. Die Ausgestaltung dieser 
Tätigkeiten ist aber in der Praxis unterschiedlich. Das Niveau an Engagement, das von den 
Netzwerkbeteiligten verlangt wird, hängt vom in Netzwerk vorherrschenden und von der 
verantwortlichen Person vertretenen Selbstverständnis ab: je anspruchsvoller dieses ist, 
desto mehr Engagement wird von den Netzwerkakteuren verlangt und desto höher ist auch 
die Bedeutung kreativer und taktisch vor Ort arbeitender Netzwerkverantwortlicher. Wenn 
die Rolle der Vernetzung dagegen „niedriger gehängt“ und von den lokalen Akteuren eine 
im üblichen Sinne „geschäftsmäßige“ Mitarbeit im Rahmen der durchzuführenden Projekte 
benötigt wird, ist auch eine eher administrative Netzwerkarbeit ausreichend, die weniger 
vor Ort entwickelt und sich eher um Wege des Zugangs, Motivation und Koordination 
kümmert. 

Verortung der Netzwerkpflege 
In den von uns besuchten 17 Standorten ist die Netzwerkpflege in 6 Fällen extern bei frei-
gemeinnützigen Organisationen bzw. einem Trägerverbund angesiedelt; in zwei Fällen 
intern bei der Verwaltung und in fünf Fällen extern bei privatwirtschaftlichen Akteuren. 
Lässt sich bei diesen besuchten Standorten eine Qualifizierung der Netzwerkpflege im oben 
beschriebenen Sinne durchführen, ohne dass man sich auf das formale, quantitative 
Argument einer mehrheitlichen Beauftragung sog. intermediärer Organisationen für die 
Netzwerkpflege zurückzieht? An dieser Stelle soll anhand von drei Fallbeispielen die Arbeit 
der Netzwerkpfleger mit unterschiedlichem institutionellem Background dargestellt werden, 
um Unterschiede und eventuelle Gemeinsamkeiten hervorzuheben. Wir sprechen hier von 
den Netzwerkpflegern, da die Verantwortung für die Vernetzung in jedem Fall bei den 
Kommunen liegen sollte bzw. diese sich in der Zuständigkeit hierfür sehen sollten. 

• Die Verwaltung als Netzwerkpfleger: Beispiele hierfür sind die Standorte Marburg-
Richtsberg und Erlensee. In beiden Fällen erfolgt die Netzwerkkoordination durch die 
kommunale Verwaltung. Die selbst gesetzten Aufgaben der Netzwerkarbeit liegen meist 
in der formalen Koordination notwendig anzusprechender und zu beteiligender Akteure, 
die oftmals schon vorher im Blickfeld der Verwaltung lagen. Löcher im 
Beteiligungsnetzwerk sind dabei quasi „vorprogrammiert“. So gab es an einem der 
beiden Standorte Zweifel, inwieweit eine Notwendigkeit der Beteiligung des 
Landessozialamtes oder des Arbeitsamtes an den regelmäßigen Treffen der 
Stadtteilkonferenz besteht. Hier setzt man auf projektbezogene, geschäftsmäßige 
Koordinationen von Aufgaben für den Standort, die dann notwendig sind, wenn der 
Bedarf da ist oder, auch aus Sicht der Verwaltung, die Zeit dafür gekommen scheint.  

• Netzwerkpflege, die an privat-gewerbliche Träger, ausgelagert wurde: Beispiele hierfür 
sind die Standorte in Darmstadt, Frankfurt-Unterliederbach, Dietzenbach-
Spessartviertel, Offenbach-Östliche Innenstadt, Rüsselsheim-Dicker Busch II sowie 
Seligenstadt Nord. In den meisten dieser Standorte sind ein Architekten- und 
Planungsbüro oder die Nassauische Heimstätte mit der Netzwerkpflege beauftragt. In 
Rüsselsheim wird diese Aufgabe von einem Freiberufler ausgeführt, der gleichzeitig der 
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Planungsbeauftragte ist. Bis auf Rüsselsheim handelt es sich also in allen dieser 
Standorte um Akteure, die a) außerhalb der Standorte ihren Hauptsitz hatten und b) 
durch die Akquise mehrerer Aufträge der Netzwerkpflege überlokale Erfahrungen 
sammeln und gewisse Synergieeffekte nutzen konnten. Bei unseren Besuchen 
entstanden allerdings zwei fast gegensätzliche Eindrücke: Zum einen wurde von den 
Projektverantwortlichen bei den Kommunen und den Gemeinwesenbeauftragten in den 
Stadtteilbüros zumeist das große Engagement der außerhalb der Standorte sitzenden 
Netzwerkpfleger gewürdigt, das weit über die formell in den Handlungsplänen und 
Verträgen geregelte Ausmaß hinaus ging. Zum anderen stieß bei einigen der Befragten 
auf Verwunderung, mit welch großem Engagement die Stadtteilbüros ihre „eigene 
Netzwerkpflege“ betrieben, die zwar nicht im Widerspruch zu der der offiziell 
beauftragten Planungsbüros stand, aber doch pragmatischer und projektorientierter 
erschien.  

In solchen Konstellationen zeigen sich u. E. bestehende Unklarheiten in der 
Ausgestaltung der jeweiligen Funktionen für die Stadtteilerneuerung im Programm 
Soziale Stadt. In diesen Fällen blieb unklar, welche Art von Netzwerkarbeit durch 
externe, zu beauftragende Akteure, zu leisten ist, und welche vor Ort verbleibt. Geht es 
um die Ansprache und Einladung relevanter „mächtiger“ Akteure? Die 
Konzeptionalisierung und Fortschreibung sowie Planung und Durchführung einer 
Teilaufgabe im integrierten Handlungsprogramm, die eine Koordination der am 
Programm beteiligten Akteure verlangt? Oder geht es um das direkte Aufsuchen 
potenter oder zu entwickelnder Personengruppen und Organisationen, um sie an den 
Netzwerken zu beteiligen?  

Es scheint, als entwickelten sich in diesen Standorten zwei Netzwerktypen: eine formal, 
programmgebundene Netzwerkarbeit, gesteuert durch beauftragte, externe und  
erwerbswirtschaftlich arbeitende Planungsbüros, sowie eine informelle, 
projektorientierte und eher gemeinwohlbezogene Netzwerkarbeit, gesteuert durch im 
Standort vertretene Gemeinwesenbeauftragte.  

Nur in Standorten, in denen das externe Büro auch in die Gemeinwesenarbeit involviert 
ist, gibt es Bündelungs- und Austauschmechanismen zwischen diesen beiden 
Netzwerktypen. So lädt etwa die Nassauische Heimstätte in Dietzenbach nicht nur zu 
den Stadtteilkonferenzen ein und spricht vor Ort potenzielle Akteure an, sondern 
arrangiert die Netzwerkpflege im Sinne der verschiedenen Projekte, die sich in 
Veränderungen in Bezug auf die Sicherheit an den Hauseingängen und im Umfeld der 
Häuser oder in der Erneuerung der Außenanlagen z. B. durch Aufenthaltsplätze 
widerspiegeln. Letztendlich ist die Frage, wer für den Standort und seine Akteure der 
direkte Ansprechpartner ist, wenn es um Koordinationsprobleme und potenzielle 
Engagementbereitschaft geht, aber auch, wer den direkten Draht zur kommunalen 
Verwaltung und den wirtschaftlich mächtigen Akteuren hat. 

• Netzwerkpflege, die an freie Träger ausgelagert wurde: Beispiele hierfür sind 
Eschwege, Kassel-Nord, Hattersheim, Frankfurt-Gallus oder Gießen Nord. In diesen 
Standorten wird die Netzwerkpflege durch eine im Stadtteilbüro ansässige, frei-
gemeinnützige Organisation und in einem Fall durch eine von der öffentlichen 
Kommunalverwaltung koordinierten Stadtteilverein ausgestaltet. Oftmals werden 
Netzwerk- und Gemeinwesenaufgaben verknüpft, gleichzeitig aber die administrativen 
Pflichten der Netzwerkverantwortung auch übernommen. Vorwiegend wird über das 
Ziel gesprochen, vor Ort ein lokales Bündnis zu initiieren, das sich wie in Gießen 
ebenfalls formell institutionalisieren könnte. Die Kommunalverwaltung wird als Akteur 
im Lenkungsausschuss, als Projektverantwortliche, als Unterstützer und Mäzen für 
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Projekte vor Ort und als Auftraggeber gesehen; kaum allerdings als Partner in „gleicher 
Augenhöhe“ im und für den Stadtteil. Entsprechende Veränderungen innerhalb der 
Verwaltung konnten wir daher kaum beobachten; der Programmverantwortliche agiert 
als Stabsstelle oder in machtpolitischer Abseitsstellung (z. B. aus dem Finanzressorts 
oder dem Sozialressorts). 

Zu Beginn der Untersuchung hatten wir die These, dass möglicherweise bestimmte Akteure 
für die Netzwerkpflege besser geeignet oder häufiger mit dieser beauftragt sein könnten als 
andere. Insbesondere hatten wir vermutet, dass frei-gemeinnützige Akteure hierbei im 
Vorteil sein könnten, weil wir bei diesen aufgrund ihrer günstigeren Stellung im lokalen 
setting einen einfacheren Zugang zu „sozialem Kapital“ vermuteten (auch wenn ihnen 
möglicherweise Zugänge zur öffentlichen Verwaltung und Politik fehlen).  

Allerdings scheint der Erfolg der Netzwerkarbeit und der Einsatz von „sozialem Kapital“ 
nicht eindeutig auf eine bestimmte Organisationsform der Netzwerkarbeit - 
erwerbswirtschaftlich, verwaltungsintern oder frei-gemeinnützig – zurückzuführen zu sein. 
Entscheidender sind nach den Aussagen der Befragten offenbar Interesse, Motivation und 
formelle Zuständigkeit auch für operative Tätigkeit innerhalb des Standortes bzw. der 
Ausgestaltung von Projekten. Positive Beispiele für eine Verknüpfung projekt- und 
programmbezogener Netzwerkarbeit fanden sich in Rüsselsheim (erwerbswirtschaftliche 
Netzwerkpflege), in Hattersheim (frei-gemeinnützige Netzwerkpflege) oder auch in 
Dietzenbach (erwerbswirtschaftliche Netzwerkpflege). Der Erfolg eines Netzwerkes scheint 
also eher darin begründet zu liegen, dass die beteiligten Akteure die bestehenden Aufgaben 
konstruktiv und effektiv unter sich verteilt haben, wie die Gemeinsamkeiten der genannten 
Standorte zeigen – sie liegen vor allem in den dort gegebenen Rahmenbedingungen: 
Verwaltung und Politik sehen den Bedarf der Einbindung verschiedenster lokaler Akteure, 
auch jenseits des engeren Kreises der relevanten Personen und Institutionen. Nachhaltigen 
Einfluss bzw. ein Mitspracherechte gegenüber der Verwaltung scheinen Netzwerkakteure 
nur zu erhalten, wenn die Verwaltung sich für die Netzwerkarbeit auch öffnet und 
konkreter, an anderer Stelle ihrerseits Verantwortung für die Pflege breiterer Netzwerke 
übernimmt (die Rolle der Verwaltung wird unter Punkt 5. 4. detaillierter thematisiert). Eine 
erfolgreiche Netzwerkpflege benötigt auch eine in einem Mindestmaß netzwerkartig 
organisierte Verantwortung. Diese ist nicht durch nur eine Stelle allein zu bewältigen, weil 
ansonsten immer mindestens ein Zugang zu potenten Akteuren – entweder auf hoheitlicher 
oder gemeinwesenbezogener Seite – fehlt. 

Unterschiedliche Lagerung der Aktivitätszentren 
Das Programm „Soziale Stadt“ soll BewohnerInnen dazu befähigen, selbstverantwortlich 
Probleme zu erkennen, nach Lösungen vor Ort zu suchen und ggf. Unterstützung durch die 
kommunale Politik und Verwaltung einzuwerben. Ansprechpartner und 
Unterstützungshilfen erhalten die BewohnerInnen in der Programmlaufzeit von den 
MitarbeiterInnen im Stadtteilbüro. Gerade letztere verstehen sich als zeitlich befristete 
Partner der BewohnerInnen, um beim Erlernen von selbständigen Handlungsstrategien und 
Lösungsmustern zu helfen. Die Mitarbeiterinnen im Stadtteilbüro sind also wichtige 
Akteure, um den Zugang der BewohnerInnen und deren Interessen in die kommunale 
Verwaltung und Politik zu organisieren. Erfolgskriterien für die Arbeit der Stadtteilbüros 
sind demnach nicht nur im Hinblick auf deren zugewiesene Funktionen zu sehen, wie z. B. 
der Gemeinwesenarbeit, Entwicklungen in der Vereins- und Organisationslandschaft, der 
Beteiligungsqualität der BewohnerInnen und dem sozio-kulturellen Wohlbefinden im 
Standort. In Bezug auf Fragen der Politikvernetzung interessiert hier auch, inwieweit das 
Stadtteilbüro Zugangswege zur kommunalen Verwaltung und deren Interessen entwickelt. 
Eine erfolgreiche Politikvernetzung sollte demnach nicht nur vor Ort im Standort 
Kompetenzen bei den BewohnerInnen schaffen, sondern auch ein Beteiligungsinteresse 
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bzw. eine –nachfrage bei den Vertretern der kommunalen Verwaltung und Politik 
entwickeln.  

Politikvernetzung sollte somit – so unsere These – von verschiedenen Stellen ausgehen. Die 
Verortung dieser Stellen innerhalb der kommunalen Hierarchie kann darüber entscheiden, 
in welcher Qualität die Interessen der beteiligten Personen, Akteure und Organisationen 
handlungsorientiert in Einklang gebracht werden. Wir sprechen im folgenden von 
„Aktivitätszentren“, was darauf verweisen soll, dass es immer bestimmte Akteure oder 
Organisationen gibt, die Netzwerke stärker fördern als andere beteiligte Organisationen und 
die damit auch in stärkerem Maße die Aufgaben und Ziele sowie im Falle des Programms 
„Soziale Stadt“ die realen Beteiligungsmöglichkeiten der Kooperationspartner beeinflussen.  

Nach der Unterscheidung unserer 4-Felder-Matrix (siehe 5.1.1.) lassen sich theoretisch vier 
mögliche Aktivitätszentren beziehungsweise deren Zusammenspiel ausmachen: ausmachen: 
a) die Verwaltung (im Typ I der verwaltungsorientierten Steuerung), b) ein externer 
Planungsbeauftragter mit einer begrenzten Rolle des Stadtteilbüros und der Verwaltung (im 
Typ II der planungsorientierten Steuerung), c) Stadtteilbüro und Verwaltung als mehr oder 
minder gleichberechtigte Partner im Kooperationsprozess (im Typ III der 
akteursübergreifenden Steuerung) und d) eine Kooperation zwischen Stadtteilbüro und 
externen Planern (im Typ IV der polyzentrischen Steuerung).  

In den hessischen Leitlinien wird nicht berücksichtigt, dass die formal im Programm 
beteiligten Akteure und Organisationen unterschiedliche Mitsprache- bzw. 
Beteiligungsniveaus entwickeln können. Es bleibt unklar, welchen Stellenwert z. B. das 
Stadtteilbüro im Kooperationsprozess haben sollte oder inwieweit eine Partnerschaft in 
„gleicher Augenhöhe“ zwischen Stadtteilbüro und Verwaltung realisiert werden könnte. In 
der Folge unterscheiden sich die Bedeutungen und Rollen der Stadtteilbüros und der 
Verwaltung in den Standorten. Am Beispiel der Stadtteilbüros soll im Folgenden skizziert 
werden, welche Auswirkungen dies auf deren Rolle als Aktivitätszentren hat.  

Unter den 17 ausgewerteten Standorten in Hessen waren nur drei (Hattersheim, Offenbach 
und Rüsselsheim), die Variante d) gewählt, also Gemeinwesenarbeit, 
Planungsverantwortung und Netzwerkpflege extern und zentral im Stadtteilbüro angesiedelt 
hatten. In 9 Standorten waren zwei Aufgabenbereiche zentral im Stadtteilbüro angesiedelt. 
Dabei handelte es sich in 7 Standorten eher um Variante b) mit der starken Rolle eines 
externen Planers, oder um Variante a) mit der starken Rolle der Verwaltung. In diesen 7 
Standorten waren zwar Gemeinwesenarbeit und Netzwerkpflege im Stadtteilbüro verortet, 
Aufgaben der städtebaulichen Planung aber bei einem anderen externen Träger oder in der 
Kommunalverwaltung angesiedelt. Wir fanden nur einen Standort, den wir klar der 
Variante c) mit einer Schwerpunktverteilung zwischen Verwaltung und Stadtteilbüro 
zuordnen konnten. Dieses zunächst quantitative Resultat unserer Erhebung deutet darauf 
hin, dass: 

• trotz weitflächiger Auslagerungen von Aufgaben der „Sozialen Stadt“ aus der 
Verwaltung an externe Akteure und ins Stadtteilbüro nur in seltenen Fällen die 
Mitarbeiter in den Stadtteilbüros in die Lage versetzt werden, ganzheitlich Probleme des 
Standortes als Tandem/Team zu bearbeiten, da nur in wenigen Standorten alle 
Aufgabenbereiche zusammengeführt wurden. 

• in den Stadtteilbüros eher Aufgaben der BürgerInnenaktivierung und sozial-
gemeinnützige Aufgaben angesiedelt werden, zentrale städtebauliche Kompetenzen aber 
eher bei erwerbswirtschaftlichen Architekturbüros „eingekauft“ werden oder in der 
Verwaltung verbleiben. Nur selten wird eine StadtplanerIn oder ArchitektIn direkt 
angestellt, um vor Ort gemeinsam mit BürgerInnen zu arbeiten. 
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• die Verantwortung für die Netzwerkpflege zwar beim Stadtteilbüro liegt, das allerdings 
kaum inhaltliche Beiträge als Promotor für die Netzwerke leisten kann, wenn es um 
städtebauliche Fragen geht. Es ist zu vermuten, dass sich diese Politiknetzwerke dann 
vorrangig mit gemeinnützigen Projekten beschäftigen und die städtebaulichen Themen 
eher in der Lenkungsgruppe besprochen werden. 

Illustratives Material für diese erste Interpretation der erhobenen quantitativen Daten liefern 
einige Beispiele aus unseren Besuchen in den Standorten, die zwar für sich genommen nicht 
repräsentativ sind, aber doch ein Bild unterschiedlicher Kompetenzwahrnehmung bei den 
beteiligten Akteuren liefern. Insbesondere die Mitarbeiter in den Stadtteilbüros empfanden 
dieses Bild oft als eher frustrierend, wie z. B. in Gießen und in Darmstadt-Eberstadt. In 
Standorten wie z. B. in Frankfurt- Unterliederbach und Seligenstadt Nord war das Bild trotz 
der grundsätzlich ähnlichen Aufgabenteilung und Kompetenzhierarchie ausgewogener, weil 
im ersten Fall die Stadtteilbüros ein reges Bürgerengagement angeregt haben und es sich im 
zweiten Fall um einen kleineren Ort handelt, in dem die Verwaltung sehr darauf bedacht ist, 
die Interessen der BürgerInnen im Standort zu berücksichtigen. In einem Fall (Rüsselsheim) 
wurde trotz der Ansiedlung zahlreicher Aufgaben im Stadtteilbüro der Umfang der 
Kompetenzen stark beschnitten - der „lange Arm der Verwaltung“ war im Standort und im 
Stadtteilbüro direkt zu spüren. 

Ein gutes Beispiel einer bürgerorientierten Tandem-Organisation der Stadtteilbüros findet 
sich in Hattersheim, einem eher kleinen Standort, in dem Planungsaufgaben, 
Netzwerkarbeit und Gemeinwesentätigkeiten in enger Kooperation und gleichberechtigt 
von beiden Mitarbeiterinnen des Stadtteilbüros bearbeitet werden. So kommt es zu einer 
guten Balance der Bedeutung und des Umfangs sowie der Planung und Realisierung der 
einzelnen HEGISS-Bausteine, aber auch zu einer Verknüpfung der Aufgaben: 
städtebauliche Projekte werden meist im Rahmen gemeinsamer Workshops mit den 
BewohnerInnen erdacht, organisiert und realisiert. Beispielsweise war eine Idee, die sich 
aus der BewohnerInnenbefragung ergab, einen neuen Gleisübergang zur Innenstadt zu 
bauen. Die Gemeinwesenbeauftragte hat regelmäßig Treffen organisiert, in dem die 
BewohnerInnen gemeinsam mit Stadtplanerin und dem beauftragten Architekten die 
Entwürfe diskutierten. Ein Problem bestand darin, dass eine Rampe für Rollstühle und 
Kinderwagen den Bahnübergang zu groß und kostenintensiver gemacht sowie aufgrund der 
Größe das Stadtteilbild zu stark geprägt hätte. Man einigte sich dann auf eine abgespeckte 
Version mit einer steileren Rampe. Von der Lenkungsgruppe wurden alle Aktivitäten 
mitgetragen. Schließlich konnte ein revidierter Entwurf, der die Interessen der 
BewohnerInnen und die der Stadt berücksichtigt, auf den Weg gebracht und realisiert 
werden. 

Insgesamt war unser Eindruck, dass die Verwaltung nur in den seltensten Fällen in den 
Standorten eine Institution geschaffen hat, die die Interessen der BürgerInnen auf allen 
Gebieten des Programms „Soziale Stadt“ und insbesondere bei der städtebaulichen 
Erneuerung so bündeln, verarbeiten und artikulieren bzw. auch notfalls durchsetzen kann, 
dass die BewohnerInnen im Standort das Gefühl und die Fähigkeit entwickeln konnten, 
zukünftig selbständig vergleichbare Probleme zu bewältigen zu können.  
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5.4. Ein unzureichendes Gewicht lokaler Ko-Investitionen 

 

 

 

Die Aufgabe der Mobilisierung lokaler Ressourcen – auch von 
privatwirtschaftlicher Seite – steht oft gegenüber der Fixierung auf 
öffentliche und zentrale Programmmittel zurück. 

Das Programm „Soziale Stadt“ ist konzeptionell so angelegt, dass mit ihm nicht nur 
öffentliche und überörtliche Mittel erschlossen und gebündelt, sondern auch Investitionen 
Privater auf lokaler Ebene und aus dem Stadtteil selbst angeregt werden sollen. Öffentliche 
Investitionen sollen auch als Schrittmacher für private Investoren dienen. Vor dem 
Hintergrund einer begrenzten Laufzeit ist es Ziel des Programms, dass die Standorte 
Formen des Einwerbens zusätzlicher Ressourcen erlernen. Das Hauptaugenmerk der 
Kommunen sollte dabei u. E. nicht nur auf dem „Abschöpfen“ von Mitteln aus anderen 
regionalen, nationalen oder europäischen Handlungsprogrammen liegen. Vielmehr geht es 
auch darum, zusätzliche Ressourcen aus dem lokalen Raum zu akquirieren. Dabei kann es 
sich um öffentliche, sprich kommunale Mittel, aber auch um nicht öffentliche Ressourcen, 
d. h. z. B. Spenden von erwerbswirtschaftlichen Betrieben oder Unterstützung frei-
gemeinnütziger Organisationen und Initiativen, handeln. Die Politiknetzwerke um das 
Programm „Soziale Stadt“ sollen außerdem Eigeninitiative und Eigenleistungen der lokalen 
und regionalen Akteure stimulieren. Die Akquise lokaler Ressourcen umfasst also neben 
monetären Mitteln aber auch nicht-monetäre Leistungen, mit denen die Beteiligten die 
städtebauliche Erneuerung und soziale Entwicklung unterstützen. 

Eine unserer Fragestellungen richtete sich auf die Ressourcenstruktur und die 
Möglichkeiten der beteiligten Netzwerkakteure, zusätzliche Ressourcen einzuwerben. 
Unsere empirischen Befunde zeigen für 18 untersuchte hessische Standorte, dass dies noch 
mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden ist.  

Einwerbung von zusätzlichen Ressourcen – Befunde des difu 
Die Ergebnisse des difu (difu 2003: 150ff) bestätigen dies. Sie liefern eine Reihe von 
Anhaltspunkten dafür, wo die Schwierigkeiten liegen.  

So hat auf Bundesebene das federführende Ministerium für Verkehr, Bau und 
Wohnungswesen (BMVBW) von seinem Standpunkt aus Anstrengungen zu einer besseren 
Ressourcenbündelung unternommen, indem es  

• bei seinen eigenen Förderprogrammen die Voraussetzung für eine bessere Bündelung 
von Mitteln geschaffen hat 

• darauf hingewirkt hat, dass andere Bundesprogramms auf die „Soziale Stadt“ bezogen 
werden können 

• Gespräche mit den Repräsentanten der Wohlfahrtsverbände geführt hat 

Das Bundesfamilienministerium hat das Programm „Entwicklung und Chancen für junge 
Menschen“ (E+C) komplementär zur „Sozialen Stadt“ aufgelegt, und die Bundesanstalt für 
Arbeit hat die Arbeitsämter ausdrücklich auf den besonderen Förderbedarf in den Gebieten 
der „Sozialen Stadt“ hingewiesen. Damit wird deutlich, dass die Anstrengungen zur 
Ressourcenbündelung auf Bundesebene sich mit Ausnahme des Programms E+C fast 
ausschließlich auf Appelle und Gespräche beschränkt haben. Es gibt noch keine 
interministerielle Zusammenarbeit auf Bundesebene. Dies wird in Analysen des Programms 
immer wieder als kritischer Faktor genannt.  
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Auf Länderebene gibt es inzwischen in den meisten Bundesländern interministerielle 
Arbeitsgruppen; dies ist auch in Hessen der Fall. Außerdem wurden in einigen 
Bundesländern Förderfibeln herausgegeben und Landesprogramme, die ressortspezifisch 
angelegt sind, zunehmend in Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf eingesetzt. 
Zwei grundlegende Schwierigkeiten auf der Länderebene macht das difu bei der 
Ressourcenbündelung fest: erstens werde der Begriff „Investition“ in verschiedenen 
Ländern unterschiedlich ausgelegt, so dass in den Kommunen große Unsicherheit darüber 
bestehe, inwieweit die Programmmittel etwa für Maßnahmen der Aktivierung eingesetzt 
werden könnten. Zweitens existierten immer noch eine Vielzahl unterschiedlicher 
Antragsverfahren, die zudem verschiedene Bewilligungsbehörden oder Ansprechpartner 
beträfen. Teilweise wurden auch für die Gebiete relevante Fördeprogramme erst nach 
Umsetzungsbeginn neu aufgelegt und Projekte konnten nur zeitversetzt beantragt werden. 
Mittel, so das difu weiter, würden vor allem auf der kommunalen Ebene, in den Standorten 
selbst und bei Einzelprojekten gebündelt. Bedeutsam ist der Hinweis darauf, dass es 
einzelne Kommunen gibt, die aufgrund ihrer finanziellen Situation Schwierigkeiten haben, 
den Kofinanzierungsanteil zu leisten.  

Was nichtstaatliche Ressourcen betrifft, so weisen die Ergebnisse des difu auf die zentrale 
Bedeutung der Wohnungsbauunternehmen hin: bei der Untersuchung der 222 befragten 
Kommunen stellte sich heraus, dass die Wohnungsbaugesellschaften die bedeutendsten 
nicht-staatlichen Geldgeber sind, gefolgt von freien Trägern und Privaten. Mittel von 
Wirtschaftsunternehmen und Stiftungen folgen mit deutlichem Abstand.  
 

Abbildung 36: Anteile Ressourcengeber in allen Standorten in Prozent / Ergebnisse difu 

 
difu 2003: 162 

Ein weiterer Befund der zweiten Befragung, den das difu als positiv bewertet, ist, dass in 
etwa zwei Dritteln der Programmgebiete „neue“ Fördermittel des Bundes, also Mittel aus 
neuen bzw. vorher nicht genutzten Förderprogrammen, zum Einsatz kommen. Besonders 
gut gelang dies in Hessen: hier wurden in 82 % der Standorte „neue“ Fördermittel 
eingesetzt. 

Die Voraussetzungen für erfolgreiche Ressourcenbündelung sieht das difu im Aufbau 
innovativer und leistungsfähiger Organisationsstrukturen in der Verwaltung sowie einem 
besseren Bezug zu den Problemen des Stadtteils (difu 2003: 229). Was die Umsetzung von 
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Ressourcenbündelung angeht, kommt das difu wenig überraschend insgesamt zu einem 
kritischen Fazit: 

„die Bündelung der Mittel für die Entwicklungen in den Stadtteilen erweist sich aber 
weiterhin als Achillesferse für die Programmumsetzung“ (difu 2003: 229).  

Auch Gawron (2003) weist auf Probleme der Resourcenbündelung hin. An erster Stelle 
nennt er die unüberschaubare Vielzahl möglicher Fördertöpfe: so wird im bundesweiten 
Modellstandort Kassel-Nord in einem Projekttableau mit 39 Posten aus 17 verschiedenen 
Fördertöpfen finanziert – es ergibt sich eine umfangreiche Matrix. „Quartiersmanager“, so 
Gawron weiter, müssten sich daher zu „Fördermittel-Brokern“ (Gawron 2003: 5) 
entwickeln. 

Einwerbung von zusätzlichen Ressourcen – unsere Befunde 
In den von uns untersuchten 18 hessischen Standorten waren ebenfalls die 
Wohnungsbaugesellschaften die bedeutendsten nicht-staatlichen Finanziers, allerdings war 
die Bedeutung der Wohlfahrtsverbände deutliche geringer. Ansonsten stimmt die Tendenz 
unserer Ergebnisse mit denen des difu überein. 
 

Abbildung 37: Anzahl der Standorte nach Ressourcengebern12
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Quelle: Eigene Erhebung (N=17) 

Über 2/3 der Standorte nutzen zusätzliche Bundes- und Landesmittel, gefolgt von EU-
Mitteln. Der hohe Anteil an Standorten, die Mittel der Bundesanstalt für Arbeit nutzten, ist 
ein Indiz für die Umsetzung arbeitsmarkt- und sozialpolitischer Projekte. Etwa die Hälfte 
der Standorte nutzt Mittel der Kommunen und der örtlichen Wohnungsbaugesellschaften. 
Die Bereitstellung dieser Ressourcen ist nicht zwingend an Netzwerkbeteiligungen 
gebunden; es bleibt daher offen, inwieweit Ressourcen und deren Akquise Thema der 

                                                 
12 Mittel der BA = Mittel der Bundesagentur für Arbeit; Mittel von WFV = Mittel von Wohlfahrtsverbänden 
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Netzwerkaktivitäten waren. Die Interviews gaben Hinweise darauf, dass die zusätzlichen 
Mittel zwar aus Anlass des Programms bereitgestellt, aber ihr Einsatz nur bedingt mit den 
beteiligten Akteuren und Bewohnern abgestimmt wurde. Dass zivilgesellschaftliche 
Netzwerkpartner wie Wohlfahrtsverbände, Betriebe u. a. Akteure zusätzliche Ressourcen 
zur Programmumsetzung beitragen, ist entsprechend ihres meist eher geringen 
Mittelbestandes eher selten.  

Die erste Analyse der Einwerbung zusätzlicher Ressourcen ergibt damit Indizien für ein 
eher ernüchterndes Bild. Die Kommunen konzentrierten sich vor allem auf öffentliche 
Mittel aus top-down-organisierten Handlungsprogrammen; das Anliegen der „Sozialen 
Stadt“, lokale (auch nicht-öffentliche) Akteure stärker für eine finanzielle Beteiligung zu 
motivieren, wurde bislang noch wenig erreicht. 

Eine neuere Ressourcenquelle, die erst während den letzten zwei Jahren eine hohe 
Bedeutung erlangte, und daher zum Untersuchungszeitpunkt in den Standorten nicht 
bekannt war, sind Mittel des EU-Programms „Lokales Sozialkapital“ (LOS). Bei den 
Zuwendungen aus diesem Programm handelt es sich zwar meist um relativ kleine Beträge, 
doch stellt es einen in Deutschland weitgehend neuen Ansatz dar. Mit den Geldern werden 
vor allem kleine Initiativen gefördert, die nützliche und notwendige Leistungen in 
Stadtteilen erbringen. Eine wesentliche Neuerung ist, dass diese keine zusätzlichen Mittel 
aufbringen müssen. Das LOS-Programm funktioniert also als Ersatz für Verfügungsfonds, 
indem kurzfristig für kleine überschaubare, aber notwendige Projekte eine Finanzierung 
bereitgestellt wird. 

Umfang zusätzlich eingewobener Ressourcen 
In welchem Umfang akquirierten die Akteure in den Standorten zusätzliche Ressourcen? 
Hierzu fragten wir nach der Summe und nach den Quellen zusätzlicher Ressourcen. Etwa 
die Hälfte der Standorte warb mehr als 1 Mio. DM zusätzlich ein.  
 

Abbildung 38: Umfang zusätzlich eingeworbener Ressourcen (in DM) 

< 500.000

500.000 - 1
Mio.
> 1 Mio. DM

 
Quelle: Eigene Erhebung (N=8) 

Zusätzlich eingeworbene Ressourcen können Mittel für soziale Projekte in 2001, 
Sachleistungen oder auch Finanzierungszusagen für die nächsten Jahre umfassen. Die 
Standorte nutzten demnach quantitativ gesehen mehr externe bzw. andere Ressourcen als 
Mittel des Programms „Soziale Stadt“. Der Erfolg des Programms scheint demnach eng mit 
der Fähigkeit kommunaler Akteure zusammenhängen, zusätzliche Ressourcen einzuwerben. 

Viele lokale Akteure nutzten überregionale Handlungsprogramme zur Finanzierung 
zusätzlicher, meist sozialer Projekte, aber auch zur Finanzierung von 
Beschäftigungsmaßnahmen, Bildungsprojekten und zur Wirtschaftsförderung. Mit der 
Unterstützung der Landesarbeitsgemeinschaft Soziale Brennpunkte und der Servicestelle 
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HEGISS erhielten Kommunen einen breiteren Überblick über mögliche landes- und 
bundespolitische sowie europäische Fördertöpfe und arbeiteten sich in die notwendigen 
Antragsformalitäten ein. Die Beantragung von Mitteln aus überregionalen 
Handlungsprogrammen ist im Rahmen des Programms „Soziale Stadt“ also zu einem 
wichtigen Eckpfeiler zur Finanzierung von Projekten zur Umsetzung der fünf Bausteine 
geworden. Dies zeigte sich auch in den Interviews, in denen die Befragten zu erkennen 
gaben, dass Intransparenz, Unverträglichkeiten zwischen den Förderrichtlinien 
verschiedener Programme und Unsicherheiten über den Fortbestand von Förderungen und 
Richtlinien der Programme erhebliche Schwierigkeiten bereiteten. 

Abruf von Programmmitteln 
Uns interessierte zudem, wie viele Programmmittel im Jahr 2001 von den Standorten 
abgerufen wurden. Die meisten der Standorte gaben im ersten Jahr weniger als die Hälfte 
der zur Verfügung stehenden Programmmittel aus. Nur eine Kommune nutzte in 2001 mehr 
als eine Mio. DM.  

Diese Ergebnisse können in folgendem begründet sein: 

• Der Vorbereitungsstand der Kommunen auf das Programm „Soziale Stadt“ war relativ 
uneinheitlich; 

• Weder die Programminitiatoren noch die kommunalen Verwaltungen konnten der 
lokalen Politik und den ortsansässigen Trägern die Logik und Bedeutung des 
Programms deutlich machen. 

• Ein nicht unwesentlicher Grund ist angesichts der angespannten Haushaltslagen die 
eingeschränkte Möglichkeit der Komplementärfinanzierung. 

• Eine Rolle spielen außerdem Abstimmungsprozesse innerhalb der kommunalen Politik 
und Verwaltung, die das Abrufen von Fördermitteln verzögern können. 

 

Abbildung 39: Umfang abgerufener Programmmittel 2001 (in DM) 

< 500.000 DM
500.000 - 1 Mio. DM
> 1 Mio. DM

 
Quelle: Eigene Erhebung (N = 10) 

• Durch die Beteiligung der Bewohner verzögert sich die Planung und Durchführung von 
kostenintensiven Infrastrukturmaßnahmen. 

• Eine generelle Aussage hinsichtlich der Höhe des Aktivitätsniveaus in den Standorten 
kann aber aufgrund des geringen Mittelabflusses nicht getroffen werden. 

Akquise zusätzlicher Ressourcen – ein erstes Fazit 
Zusammenfassend lässt sich sagen: Die Standorte akquirierten zwar bislang erhebliche 
zusätzliche Ressourcen, das waren aber vor allem Mittel anderer staatlicher Geldgeber (EU, 
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Bund, Länder), der Kommunen und Mittelzusagen der Wohnungsbaugesellschaften für 
mehrere Jahre. Die meisten Standorte verstanden vor allem die Einwerbung von Mitteln 
anderer öffentlicher Programme, wie etwa des Hessischen Sozialministeriums, von 
Bundesministerien und der Bundesanstalt für Arbeit, als Kriterium für den Erfolg bei der 
Ressourcenbündelung. Möglicherweise aufgrund einer traditionellen Ausrichtung auf die 
Einwerbung von Ressourcen aus überlokalen, öffentlichen Programmen richtet sich der 
Blickwinkel der Kommunen bislang also erstens auf „Geld von oben“ und zweitens auf 
öffentliche Gelder überhaupt. Es wäre jedoch wichtig, auch verstärkt nicht- staatliche 
Gelder, etwa Ko-Investitionen von privaten Akteuren oder zusätzliche Ressourcen von 
lokal ansässigen oder im Gesamtnetzwerk vertretenen Organisationen und Institutionen 
einzuwerben. Dieses Bild hat sich in den Selbstbeschreibungen der Programmstandorte 
noch erhärtet. 

Einbeziehung lokaler Ressourcen – das Bild in den Selbstbeschreibungen 
In den Kommentaren zum Problemkreis vier („Das integrierte Handlungskonzept wurde in 
Kooperation zwischen Stadtteilakteuren, kommunalen Ämtern, Trägern und Privaten 
formuliert“) werden von kaum einem Standort private Akteure ausdrücklich benannt; aus 
Eschwege-Heuberg wird angemerkt, „dass Private nur vereinzelt in den Prozess 
eingebunden“ sind. 

In Punkt sieben des Erhebungsbogens wurde ein verwandter Sachverhalt leider unscharf 
formuliert („Es werden neben öffentlichen auch private Mittel eingeworben“). Der 
unscharfe Begriff der „privaten Mittel“ hat es bei Kommentaren und Antworten aus den 
Gemeinden nahe gelegt, von allen Mitteln zu sprechen, die nicht von öffentlichen/staatlich-
kommunalen Organisationen stammen. Zuwendungen von sozialen freien Trägern und von 
privat-wirtschaftlicher Seite konnten nicht mehr unterschieden werden. Trotzdem ergibt 
eine Durchsicht der Kommentare, dass sie sich fast ausschließlich auf Mittelzusagen freier 
sozialer Träger und Initiativen bezogen, während von Mitteln privatwirtschaftlicher Akteure 
kaum die Rede ist. Als repräsentativ kann wohl die Zusatzbemerkung aus Darmstadt-
Kranichstein gelten: „Ein Großteil der Mittel ist im öffentlichen Sektor angesiedelt“, aber 
auch die Feststellung aus Eschwege, dass „die Acquise von privaten Mitteln nur in 
geringem Maße über die Träger oder AGs erfolgt“. Und ergänzt wird: „Es gibt attraktivere 
Orte, z. B. für die GWH (gemeinnützige Wohnungsgesellschaft d. Verf.)“. Wen überhaupt 
Beteiligungen von privatwirtschaftlicher Seite vermerkt werden, dann solche, die in Form 
von Spenden, der Beteiligung an Preisgeldern und des Sponsorings erfolgten. „Vereinzelt 
beteiligt sich die private Wirtschaft bei Festen und Druckschriften“ (Fulda-Aschenberg). 

Auch bei den Kommentaren zu Fragen, die Steuerung und Koordination betreffen, ist von 
privat(wirtschaftlich)en Akteuren kaum je die Rede. Von eigener materieller Beteiligung 
privater Organisationen an Entwicklungsprojekten für das Quartier wird eigentlich nur im 
Zusammenhang mit den Wohnungsbaugesellschaften berichtet (vgl. die Angaben der zwei 
Darmstädter Standorte), wobei auch hier, wie bereits besprochen, deren Bereitschaft zu 
Investitionen in Bestandspflege und Modernisierung durchaus nicht die Regel ist. 

Auch von Akteuren aus dem Bereich der Einzelhandelsversorgung ist nirgendwo die Rede - 
ein Umstand, der insbesondere dort problematisch ist, wo die eine wegbrechende oder 
fehlende Wohnraumnahversorgung zu den Hauptproblemen vieler Programmstandorte 
gehört. 

Der explizite Verweis auf vorhandene Konzepte und Praktiken zur Einbindung privater 
Investitionen ist also die seltene Ausnahme. Aus der Begleitforschung zu lokalen 
Politiknetzwerken wurde deutlich, dass die Stadt Offenbach hier ein vorrangiges Ziel sieht. 
Aus den Kommentaren zum Erhebungsbogen ergab sich (wenn man Bemerkungen zur 
Wohnungswirtschaft einmal beiseite lässt) eigentlich nur für die zwei Wiesbadener 
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Standorte so etwas wie ein Investoren integrierendes Konzept. Örtliche Industrie spielt als 
Partner für die Flächenumnutzung in Wiesbaden-Biebrich eine Rolle, private Eigentümer 
und Gewerbe und deren Ansprache über Gewerbeuntersuchung, Gewerbestammtisch sowie 
Immobilienmanagement und Fassadenprogramme in Wiesbaden-Westend. 

Alles in allem geht es nicht so sehr um das Fehlen privatwirtschaftlicher Akteure in den 
lokalen Kooperationsnetzwerken und die kaum entwickelte Kultur von public-private 
partnerships, sondern um den Umstand, dass die Aktivierung und Einbindung dieser 
privatwirtschaftlichen Seite von den Städten und Gemeinden offenbar nicht als ein 
explizites Erfolgskriterium und damit die entsprechenden Leerstellen auch nicht als 
Problem verstanden werden. 

Befunde aus den von uns untersuchten Standorten 
Das Anstoßen von Eigeninitiative und Eigenleistungen der lokalen und regionalen Akteure 
und die Akquise lokaler Ressourcen können verschiedene Formen annehmen. Es kann um 
die Umlenkung von schon langfristig geplanten Investitionen ressourcenstarker Träger wie 
der Wohnungswirtschaft gehen, aber auch und u. E. vor allem um die Stimulierung 
zusätzlicher Mittel oder das Überdenken geplanter Investitionen. So kann der Beitrag eines 
ressourcenstarken Akteurs im Netzwerk am Anfang eines solchen Programms sicherlich auf 
vorher gefasste Investitionsentscheidungen zurückgehen, darüber sollte das Netzwerk 
jedoch informiert werden, damit der eigene Wille zur Einbindung in den politischen und 
sozialen Prozess demonstriert wird. Doch geht es langfristig um mehr, als etwa die 
Umsetzung einer vorher gefassten Investitionsentscheidung der Wohnungswirtschaft (auch 
wenn diese zeitlich in die Programmlaufzeit vorgezogen wurde wie z. B. in Eschwege und 
Gießen). Alternativen hierzu zeigten sich in verschiedenen Standorten. In vielen Standorten 
finanzierte die Kommune oder die Wohnungswirtschaft die Einrichtung der Stadtteilbüros, 
soziale Projekte wurden bezuschusst, Stadtteilfeste mitfinanziert oder die Ausstattung für 
das Stadtteilradio oder –fernsehen mitgetragen.  

Doch nur in seltenen Fällen gab es Indizien dafür, dass Runde Tische, Stadtteilkonferenzen 
oder Projektarbeitsgruppen einen Einfluss auf die Investitions- und Spendenentscheidungen 
der jeweiligen Sponsoren hatten, die z. T. nicht einmal Mitglieder der jeweiligen Foren 
waren. In Marburg bemühte sich z. B. der Oberbürgermeister um zusätzliche Ressourcen, 
indem er potenzielle Sponsoren gezielt ansprach. In Hattersheim finanzierte ein großes 
Unternehmen die Ausstattung des Stadtteilfernsehens mit einer nicht unbeträchtlich großen 
Summe. Ansätze für wirklich netzwerkinduzierte Ressourcenentscheidungen fanden wir nur 
wenige. Wenn es dazu kam, handelte es sich meist um Investitionen eines 
Wohlfahrtsverbandes, der in den Foren, Runden Tischen u. ä. vertreten war und eines der 
geplanten Projekte für sinnvoll und notwendig erachtete.  

In einem Netzwerk, das durch das Stadtteilbüro in Rüsselsheim zwischen den Eigentümern 
des zentralen Ladenzentrums initiiert wurde, gab es ein Indiz für das Einbringen von 
Ressourcen durch finanzstarke Akteure. Dieses Ladenzentrum befindet sich inmitten des 
geförderten Programmgebietes und ist ein zentraler Anlaufpunkt für die BewohnerInnen 
und ihre Einkäufe. Es steht jedoch in Konkurrenz zu Discountläden am Stadtrand, vor allem 
mit einem im Bau befindlichen Ladenzentrum, dessen Investor auch Eigentümer eines Teils 
des Ladenzentrums im Standort ist. Ziel der beteiligten Akteure war es, durch zusätzliche 
Investitionen das Ladenzentrum im Standort wieder attraktiver zu gestalten und mit einem 
Lebensmitteldiscounter als Ankergeschäft aufzuwerten. Die Eigentümer hatten also 
verschiedene Investitionsentscheidungen zu treffen: es wäre zusätzlich in ihre Läden zu 
investieren und die Nutzung miteinander abzustimmen; außerdem müsste der größte unter 
den Eigentümern trotz seiner Planungen für ein neues Einkaufszentrum wenige Kilometer 
entfernt sich zu einer Ausweitung seines Objektes entschließen. Die Schwierigkeiten für 
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den Netzwerkbeauftragten im Standort lagen in diesem Fall erstens in der Ansprache der 
Eigentümer – sie sollten sich für ihr Investitionsobjekt interessieren und es nicht nur als 
Kapitalanlage betrachten, zweitens darin, die Eigentümer „an einen Tisch“ zu bringen, und 
drittens in der Herausforderung, bisher nicht erwünschte Investitionen zu stimulieren oder 
geplante Investitionen in den Standort umzulenken. Ähnliche Beispiele fanden sich in 
Darmstadt-Kranichstein oder auch in Eschwege, wo ebenfalls den Eigentümern von 
Infrastrukturobjekten Investitionen oder gar der Verbleib im Stadtteil abgerungen werden 
musste (was in Eschwege bislang nicht erfolgreich war).  

Ein zentrales Merkmal bei dieser Art von Netzwerkarbeit ist die Etablierung einer 
Projektarbeitsgruppe aus den Eigentümern oder Nutzern der Objekte: in keinem uns 
bekannten Fall wurden diese Fragen erfolgreich am zentralen Runden Tisch oder in der 
Stadtteilkonferenz besprochen und entschieden. Dies ist ein Hinweis darauf, dass Investoren 
„unter sich“ bleiben wollen. Der Impuls für eine Investitionsentscheidung kann zwar von 
den BewohnerInnen und anderen Akteuren kommen; aber Diskussion und Entscheidung 
behalten sich die entscheidenden Akteure vor. Die Eigentümer sahen sich demnach nicht zu 
einer Kooperation mit der lokalen Gemeinschaft verpflichtet - einer breiten Vorbereitung 
von Investitionsprojekten ist damit die Basis entzogen. Wie das Beispiel aus Rüsselsheim 
zeigte, ist diese Einstellung der Eigentümer nur durch beharrliche, langjährige 
Argumentationen und Diskussionen etwas zu beeinflussen. Als erfolgreich haben sich nicht 
Appelle, sondern rationale Hinweise auf betriebswirtschaftliche und Eigentumsvorteile 
erwiesen. Am Beispiel Rüsselsheim bedeutete dies: die Schließung des zentralen 
Ankergeschäftes im Ladenzentrum für das größere Einkaufszentrum würde langfristig die 
Insolvenz der Mieter in den anderen Objekten nach sich ziehen. Die Eigentümer würden 
Objekte ohne weiteren Nutzen besitzen, die weder Mieten noch Grundstückswerte 
abwerfen. Kooperation diente damit auch als Vorbeugung für den Bedeutungsverlust des 
eigenen Eigentums. 

Lokales Kapitel als Soziales Kapital 
Immaterielle Ressourcen im Netzwerk bestehen vor allem im „Sozialen Kapital“ seiner 
Mitglieder. Eine erste Folge der Akquise von „Sozialem Kapital“ können „Zeitspenden“ 
sein, wenn die Mitglieder an den einzelnen Projekten mitarbeiten. Es geht aber vor allem 
darum, dass in diesen Kooperationen Vertrauen- und gegenseitige Unterstützung aufgebaut 
wird -dies ist wesentlich für erfolgreiche und auch nachhaltige Netzwerkarbeit. Werden die 
Netzwerke lediglich als formale Instrumente zur Bearbeitung eines Handlungsprogramms 
gesehen, mit dem Geld in den Standort gebracht werden kann, oder als Machtinstrumente 
zur Stärkung der eigenen Position, dann wird dort vor allem oberflächlich taktisch 
interagiert und langfristige Folgen bleiben aus.  

Bereits vor der „Sozialen Stadt“ gab es in den meisten Standorten die unterschiedlichsten 
Formen und Möglichkeiten der Interaktion - „man kannte sich im Quartier“. In einigen 
Fällen saß oder sitzt man in Arbeitsgruppen und anderen Netzwerken zusammen, so ist z. 
B. „der Schulleiter zusammen mit dem Geschäftsführer der Wohnungswirtschaft und einem 
Vereinsvorsitzenden Mitglied in der gleichen Partei oder einem lokalen Verein“. Doch 
zeichnen sich insgesamt die geförderten Standorte gerade dadurch aus, dass bislang wenige 
Beziehungsstrukturen bestanden. Deshalb sollen die neuen Netzwerkstrukturen dazu 
dienen, Beziehungen und Vertrauen zwischen den im Standort angesiedelten Akteuren und 
Personen zu entwickeln.  

In einigen Standorten, wie in Seligenstadt, Darmstadt-Eberstadt oder in Hattersheim, 
scheint diese Strategie langsam Früchte zu tragen. Hier konnten nicht nur Kooperationen im 
formalen Rahmen der Netzwerksitzungen beobachtet werden, sondern es gab Indizien für 
weiterführendes Engagement, Reziprozität von Beziehungen und Vertrauen zwischen den 
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etablierten Trägern im Standort. Nur in diesen Fällen wurden auch zusätzliche Ressourcen 
von den lokalen Akteuren mit eingebracht, die über ein Standardausmaß hinausgingen. So 
wurde in Darmstadt-Eberstadt das Stadtteilfest mit Hilfe der Akteure vor Ort finanziert und 
organisiert, der Gemeinwesenbeauftragte geht hier durch das Stadtteil und wird gegrüßt, 
befragt, wie es denn persönlich ginge, ob etwas anstehen würde. In Hattersheim rufen 
regelmäßig die Mitglieder des Runden Tisches an und erkundigen sich über den Stand der 
Projektvorbereitungen. Das Stadtteilbüro ist hier offener Anlaufpunkt einer Vielzahl an 
engagierten Personen und Vereinsakteuren. Soziales Kapital hat in diesen Fällen weniger 
mit der Akquise zusätzlicher monetärer oder nicht-monetärer Ressourcen zu tun (auch in 
anderen Standorten werden Stadtteilfeste von den lokalen Akteuren getragen). Es geht um 
eine Kultur des gegenseitigen Unterstützens und von moralischen, gegenseitigen 
Verpflichtungen zwischen im Standort ansässigen Akteuren, die sie zu Engagement und 
auch Spenden bewegen. 
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5.5. Zu wenige Ziel- und Zeitvorgaben 

 
 
 

Es lassen sich kaum strukturierte Ziel- und Zeitvorgaben bei der 
kooperativen Netzwerkarbeit finden. 

Das Ergebnis unserer Untersuchung und die Eindrücke aus den Interviews lassen sich hier 
relativ kurz zusammenfassen: Eine ergebnisoffene und lernende Planung hat in vielen der 
hessischen Standorte bislang noch häufig die Kehrseite, dass ohne strukturierte zeitliche 
Vorgaben oder lokale Aktionspläne mit nachprüfbaren Indikatoren gearbeitet wird. Dies 
betrifft den Ablauf der Prozesse im Allgemeinen sowie die Erstellung und Umsetzung der 
integrierten Handlungskonzepte. 

Unklarheiten und Unsicherheiten im Ablauf der Programmumsetzung 
Die Kommunen sind zwar durch die Finanzplanung, d. h. durch die Förderanträge für das 
Programm „Soziale Stadt“, von Beginn an zu einer allgemeinen Ziel- und Projektplanung 
gezwungen. Allerdings weicht bereits mit Beginn der Programmlaufzeit die 
Umsetzungsrealität häufig von diesen, ersten Zielsetzungen ab: es dauert länger als geplant, 
bis Projekte angestoßen werden können, andere Projekte werden erst im Verlauf des 
Programm konzipiert etc.. Dies ist damit erklärbar, dass es vor Beginn eines 
Förderzeitraums und bevor also überhaupt ein Prozess der integrierten Stadterneuerung 
begonnen wurde, relativ schwierig ist, sich bereits auf einhaltbare Planungen und Deadlines 
festzulegen.  

Auffällig ist aber, dass es auch im weiteren Verlauf der Umsetzung und bei der weiteren 
Planung von Projekten und Beteiligungsprozessen in einigen Standorten zu Verzögerungen 
und Unklarheiten im Ablauf kam. Dies hat an einigen Stellen Gründe, die in den gewählten 
Verfahren liegen: Projekte werden vielfach geplant, ohne dass damit gleichzeitig auch ein – 
realistischer – Zeitrahmen für die Umsetzung definiert wird. Zudem fehlt es oftmals an 
einer mit klar definierten Zeitvorgaben verbundenen Einbindung dieser Projekte in den 
Gesamtzusammenhang der integrierten Handlungskonzepte. 

Daraus resultierende Verzögerungen bei der Planung von Projekten, im Abrufen der Mittel 
oder eben der Umsetzung haben meist die Kehrseite, dass sie zu Frustrationen der 
BewohnerInnen und der beteiligten Akteure führen – diese haben sich engagiert und in 
Planungen oder Konzeptionen, möglicherweise sogar in die Umsetzung eingebracht, stellen 
dann aber fest, dass das Ergebnis ihrer Bemühungen für lange Zeit nicht sichtbar wird und 
anscheinend im Projektablauf „versickert“. Die Verzögerungen – und die aus ihnen 
resultierenden Frustrationen - werden aber in vielen Fällen von den Verantwortlichen als 
„programminhärent“ angesehen und mehr oder weniger in Kauf genommen. In einem 
Standort (Gießen) wurde eine Projektumsetzung so lange verzögert, dass die 
BewohnerInnen, als es endlich geschah, das Projekt nicht mehr wirklich als ihre Idee 
erkannten.  

Insofern haben klarere Ziel und Zeitvorgaben als Form der Selbstbindung durchaus positive 
Wirkungen. Ein Beispiel, wo mit sehr klaren Vorgaben gearbeitet wird, ist Offenbach. Dort 
sind nicht nur die Pläne zur Projektumsetzung, sondern auch die projekt- und 
themenbezogene Beteiligung der BewohnerInnen an klare Ziel- und Zeitvorgaben 
gebunden: Personen, die in die Bürgersprechstunde kommen und ein Anliegen haben, 
werden bei dessen Umsetzung von Beginn an mit klaren Aufgaben einbezogen (z. B. in die 
Sprechstunde in der Verwaltung gehen, Anliegen vortragen, Terminabsprachen). Von den 
Sprechstunden und den dort getroffenen Vereinbarungen gibt es schriftliche Protokolle. Auf 
diese Weise sind auch die Rollen der einzelnen Akteure sehr klar definiert. 
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Verbindlichkeit und Rolle integrierter Handlungskonzepte 
Jenseits solcher kleinteiligen, bewohnerbezogenen Zielvorgaben ist die Definition 
übergreifender Zielvorstellungen und Leitideen, deren Konkretisierung durch Zeit- und 
Planungsvorgaben sowie die Einbindung der Projektplanung und – umsetzung sinnvoll. 
Eine wesentliche Rolle spielen dabei die integrierten Handlungskonzepte, ihre 
Ausgestaltung und Umsetzung. In den IHKs sollten, um ihre Verbindlichkeit für alle 
Beteiligten zu erhöhen, nicht nur Leitideen festgelegt werden, sondern eben auch 
detailliertere Vorgaben zu Einzelprojekten und Zeitrahmen enthalten sein.  

In einigen Standorten wurde in den Gesprächen dezidiert angesprochen, dass solchermaßen 
konkret geplant werde. In den meisten besuchten Standorten waren die Angaben zu den 
Ziel- und Zeitvorgaben aber relativ diffus („wir wollen in nächster Zeit daran gehen, zu...“ 
oder „wir haben auch vor...“). Auch wenn dies vielfach mit den schon genannten 
Erfordernissen einer ergebnisoffenen und lernenden Planung zusammenhängt, war unser 
Eindruck doch, dass eine stärkere Konkretisierung möglich gewesen wäre.  

In einer Reihe der Standorte begannen die Schwierigkeiten sogar vorher: dort wurde 
überhaupt noch kein „integriertes Handlungskonzept“ erstellt. Ein IHK wird von Seiten des 
Landes zur Bedingung der Förderung gemacht. Vor diesem Hintergrund ist es auffällig, 
dass von den 19 Städten, die auf die schriftliche Umfrage (unter länger als fünf Jahre am 
Programm teilnehmenden Städten) antworteten, lediglich 10 zwischenzeitlich einen solchen 
Handlungsplan vorgelegt haben. Ganz offensichtlich spielen hier mehrere Umstände eine 
Rolle. 

Zunächst einmal wäre es ein Widerspruch zur gesamten Programmphilosophie, wenn ein 
ausgearbeitetes Programm gleich am Anfang stände - es wäre dann in keiner Weise mit der 
Bevölkerung und den organisierten Akteuren vor Ort diskutiert und abgestimmt. 

Zum zweiten lässt sich fragen, was es bedeutet, wenn behauptet wird dass sich verschiedene 
Projekte und Maßnahmen ergänzen, so dass sie „integriert“ sind. Es kann z. B. genügen, 
dass sie sich nicht widersprechen und - herausgegriffen aus einer größeren Zahl von 
Vorschlägen - in Abstimmung mit den Akteuren vor Ort gesetzte Prioritäten spiegeln (z. B. 
Maßnahmen für Jugendliche, Maßnahmen zur Verbesserung des Erscheinungsbildes und 
Maßnahmen zur Verbesserung einer Wohnsituation). In der Regel wird also ein 
„integriertes“ Handlungsprogramm, das auch der finanziellen Mittellage Rechnung tragen 
muss, exemplarische Projekte miteinander verbinden; hier war und ist immer wieder die 
Rede von „Leuchtturmprojekten“ und „Leitprojekten“, also Vorhaben, die auch für andere 
einen beispielhaften Stellenwert im Hinblick auf die Art der Durchführung oder die dahinter 
stehenden Integrationsziele haben. 

Vor diesem Hintergrund verschiedener möglicher Bedeutungen von „integriertem 
Handlungsprogramm“ lassen sich aufgrund der Selbstbeschreibungen der Städte und 
Gemeinden und ihrer Selbstdarstellungen und Diskussionsbeiträgen zwei Varianten 
feststellen: 

(1.) Die sehr rasche Erarbeitung eines IHK noch im ersten Programmjahr; Probleme der 
Beteiligung und Aktivierung wurden, wie berichtet, hier zum Teil dadurch gelöst, dass man 
das Programm mit einer intensiven Aktivierungs- und Diskussionsphase startete und 
versuchte, gleich zu Anfang mit Sofortmaßnahmen Vertrauen und Mitarbeitsbereitschaft zu 
gewinnen; bei vier der lediglich zehn Standorte, die überhaupt über ein IHK verfügen, 
wurde dieses gleich zu Anfang erstellt; an den beiden Wiesbadener Standorten wurde 
einderartiger rascher Start versucht; in Kassel Nord beruhte ein früh erstelltes 
Handlungsprogramm auf einer vorgängigen engen Kooperation von Fachämtern und 
einzelnen Gruppen, die bereichsspezifische Stärke- und Schwächeanalysen am 
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Programmstandort erstellten. Nachteil dieses Verfahrens ist, dass man - wie etwa 
Dietzenbach östliches Spessartviertel und auch Hanau-Lamboy berichteten - zum Zeitpunkt 
der Erstellung des Handlungskonzepts noch über keine Strukturen im Quartier verfügte, an 
die man hätte anknüpfen können, um Beteiligung zu organisieren. 

(2.) Die mittelfristige Erarbeitung eines IHK als allmähliche Konkretisierung von 
dialogischen Findungsprozessen ist das zweite Konzept; hier wird darauf verwiesen, dass 
zunächst einmal Projekte und Strukturen der Beteiligung von Bewohnern und organisierten 
Akteuren sich entwickeln müssen, ehe man von einem tatsächlich auf Beteiligung und 
Mitarbeit gegründeten Handlungsprogramm sprechen könne; für diesen Weg entschied man 
sich an Standorten wie Frankfurt Unterliederbach; bei einem solchen Vorgehen besteht die 
Gefahr, dass der nach Jahren immer noch erst in der Erarbeitung befindliche Plan dann 
lediglich die ex-post Rationalisierung eines langen Vorlaufs darstellt, in dem selbst wenig 
strategische Orientierung erkennbar ist; das IHK sanktioniert ins nachhinein, was sich ohne 
übergreifenden Plan zuvor ergeben hatte. 

Insgesamt bewegt man sich also zwischen den Polen einer vorzeitigen, top-down 
erfolgenden Selbstbindung und der ex-post Legitimation des de facto Geschehenen. In der 
weiteren Diskussion des IHK und aus den Selbstdarstellungen der Städte und Gemeinden 
wurde außerdem noch Folgendes deutlich 

- die Notwendigkeit, in das Handlungsprogramm relativ kurzfristige Projekte mit hoher 
Sichtbarkeit einzubauen, um so einerseits trägen Entscheidungs- und 
Realisierungsprozessen mitsamt der damit verbundenen Enttäuschungen bei den 
Betroffenen gegensteuern zu können, andererseits aber auch als Gegengewicht zu 
jenen Projekten, die eine lange Aufbauphase erfordern. 

- die Fragwürdigkeit gern benutzter Begriffe wie Synergie und Vernetzung; es gibt viele 
Projekte die für sich stehen und recht gut unabhängig voneinander existieren können; 
zu deren „Integration“ und zur Vermeidung einer „Projektitis“, die weder Prioritäten 
noch Profile kennt, kommt es in erster Linie darauf an, gemeinsame Perspektiven etwa 
im Sinne der Herausarbeitung des integrativen Gesamtkonzepts („…eine neue 
Stammbewohnerschaft“) herauszustellen; “Vernetzung“ im Sinne des direkten 
Austausches der jeweiligen Projektprotagonisten ist in diesem Rahmen nicht immer 
erforderlich und sie kann ein fehlendes integratives Gesamtkonzept, das den einzelnen 
Projektakteuren bewusst ist und von ihnen mitgetragen wird, keinesfalls ersetzen.  

- das Problem der Vermittlung zwischen zwei verschiedenen Typen von Vorhaben: 
Projekten mit großer Außenwirkung, die ein Programm populär machen können, und 
Projekten, die mittelfristig notwendig sind für einen Strukturwandel, mit denen sich 
aber wenig Sichtbarkeit und Ansehen erwerben lassen. 
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5.6. Demokratie und Steuerung 
Wieso, so könnte man fragen, hat Steuerung etwas mit Demokratie zu tun? Steuerung 
beeinflusst die Frage nach Demokratie, weil die Ausrichtung der Steuerung die 
Möglichkeiten und Bedingungen für die aktive Beteiligung verwaltungsexterner Akteure 
vorherbestimmt. Sie beeinflussen, in welchem Grad, bezogen auf welche Akteure und an 
welcher Stelle Beteiligung, Aktivierung und Mitbestimmung im Netzwerk umgesetzt 
werden können. Die Steuerungsstrukturen, die sich um die „Soziale Stadt“ entwickelt 
haben, weisen verschiedene Ausgestaltungen und Gewichtungen auf - und je nachdem, ob 
ihr Schwerpunkt eher auf verwaltungsorientierter Koordination liegt oder ob die Rolle des 
Stadtteils und seiner Bewohner stark ist, ergeben sich auch unterschiedliche Möglichkeiten 
und Grade der aktiven Beteiligung. In verwaltungsorientierten Steuerungsmodellen sind die 
Chancen, eine Einbindung von Verwaltungsexternen und BewohnerInnen in die „harten“ 
Bereiche der Steuerungsgremien zu erreichen, geringer als in Steuerungsmodellen, die von 
Anfang an den stadtteilbezogenen Gremien und Akteuren eine starke Rolle geben. Diese 
Überlegungen bedeuten, bezogen auf unsere Unterscheidung von 4 Kooperationstypen in 
der 4-Felder-Matirx in 5.1.1.: 

• in verwaltungsorientierten Steuerungsmodellen (Typ I) wird bereits bei der Anlage der 
Programmstrukturen und Gremien ein Schwerpunkt auf die verwaltungsinterne 
Koordination gelegt. Unter den Stichworten „Effizienz und Effektivität“ und in den 
Fallstudien haben wir dargelegt, dass hierdurch auch Probleme im Hinblick auf die 
Effizienz der Programmumsetzung auftreten können – aber dies ist hier nicht der zentrale 
Aspekt. Entscheidend für die Frage nach Demokratie und Beteiligung ist, dass a) meist 
formale Vorentscheidungen über beteiligungsrelevante Gremien und Rollen getroffen 
werden: wo Stadtteilgremien keine oder wenig formale Rechte erhalten oder 
BewohnerInnenbeteiligung auf 4-mal-jährlich terminierte Stadtteilkonferenzen beschränkt 
bleibt, ist der Raum, dies zu verändern und später noch eine stärkere und „dichtere“ 
Beteiligung zu erreichen, gering; b) die „Steuerungslogiken“ solcher 
verwaltungsorientierten Steuerungsformen nicht darauf hinwirken, solche Veränderungen 
hin zu mehr und zu „dichterer“ Beteiligung Verwaltungsexterner noch zu erreichen und c) 
die Problemsicht der Verwaltung solche Veränderungen tendenziell gar nicht erst in den 
Blick geraten lässt.  
• in planungsorientierten Steuerungsmodellen (Typ II) sind die für Fragen der Demokratie 
relevanten Einflussfaktoren etwas schwieriger vorherzusagen. Eine starke Rolle externer 
PlanerInnen bedeutet nämlich noch nicht notwendigerweise, dass die Rolle der BürgerInnen 
ähnlich schwach bleibt wie in der verwaltungsorientierten Steuerung. Es gibt Fälle, in denen 
die externen PlanerInnen eine stark auf den Stadtteil und seine Akteure bezogene, 
einbindungsorientierte Arbeit leisteten. Es lassen sich für diesen Typus aber dennoch 
ähnliche Tendenzen festhalten wie für Typ II: Auch die planungsorientierte Steuerungsform 
begünstigt die Beibehaltung der Trennung von top-down und bottom-up-Teil der 
Netzwerke. Die Rolle von BürgerInnen ist auch hier vorwiegend darauf beschränkt, 
Informationen entgegenzunehmen und konkret an Projekten zu arbeiten; sie werden also 
eher stellenweise und gezielt eingebunden und partizipieren in der Regel nicht an „harten“ 
Entscheidungen. Zudem gelten die oben genannten Punkte: a) häufig werden formale 
Vorentscheidungen über beteiligungsrelevante Gremien und Rollen getroffen, so dass 
Stadtteilgremien wenig formale Rechte erhalten und b) wirkt die „Steuerungslogiken“ 
solcher planungsorientierten Steuerungsformen eher wenig darauf hin, Veränderungen hin 
zu mehr und zu „dichterer“ Beteiligung Verwaltungsexterner noch zu erreichen. 

• akteursübergreifende Steuerungsformen können sowohl verwaltungsexterne Akteure wie 
Träger oder Wohlsfahrtsverbände als auch BürgerInnen und Stadtteilakteure mit 
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entscheidenden Rollen einbeziehen. Dies kann etwa durch die Institutionalisierung einer 
Kooperationsnetzwerk oder eines Stadtteilbeirates geschehen, die einen dichten 
Sitzungsrhythmus haben und „harte“ Bereiche mitentscheiden. Oft begünstigen in diesem 
Typus bereits die formalen Weichenstellungen eine breitere und dichtere Beteiligung 
verwaltungsexterner Akteure, weil die „Steuerungslogik“ und auch die Problemsicht der 
Beteiligten notwendigerweise breiter angelegt sind.  

• Ähnlich verhält es sich in polyzentrischen Steuerungsformen, wo externe PlanerInnen eine 
stärkere Rolle haben. Meist werden von vornherein Gremien wie gewählte Stadtteilbeiräte 
oder Trägerkooperationen formal institutionalisiert und mit Kompetenzen ausgestattet, die 
einen relativ hohen Grad an Beteiligung von Verwaltungsexternen und BewohnerInnen 
auch in „harten“ Entscheidungsbereichen gewährleisten. Hinzu kommt eine starke bis sehr 
starke Rolle externer PlanerInnen. Wenn sich die Balance der Kompetenzen und 
Hierarchien der Akteure ausgewogen verhält, kann die „Steuerungslogik“ im Idealfall hier 
in umgekehrter Weise wie bei der verwaltungsbezogenen Variante verlaufen: da bereits die 
institutionalisierten Gremien breit angelegt sind und auf eine Einbeziehung aller 
Akteursgruppen abzielen, und auch externe PlanerInnen eine ergänzende, aber nicht 
dominierende Rolle haben, ergibt sich eher eine positive Dynamik, was Problemsicht und 
Entwicklung der demokratischen Beteiligung anbelangt.  
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5.7. Unklare Ausdifferenzierung von Beteiligungsformen 

 

 

 

Es bleibt unklar, welche unterschiedlichen Beteiligungsformen und -
niveaus im Hinblick auf Betroffene sowie Träger und Organisationen 
jenseits von Verwaltung und Politik angestrebt werden 

Der Begriff der Beteiligung kann sehr Verschiedenes meinen und die Berichte aus den 
Standorten haben dies noch einmal bestätigt. Grundsätzlich reicht die Spannweite von 
Rückzug und Indifferenz bis hin zu starkem sozialen Engagement (Mitarbeit und 
freiwilliges Engagement z. B. in einem Sozialprojekt) und politischer Partizipation (als 
Bürgervertreter in einem Stadtteilbeirat). Bei der oft diskutierten Frage „Kann man hier 
wirklich Einfluss nehmen?“ ist zu berücksichtigen, dass Prozesse wie die des Programms 
„Soziale Stadt“ zwar nur wenige direkte formalisierte Mitentscheidungsmöglichkeiten 
kennen, aber doch viele andere Beteiligungsformen bieten. 

Partizipationsformen 
In Netzwerken können verschiedenste Aufgaben unterschieden werden, die sich unter dem 
allgemeinen Begriff der „Kooperation und Partizipation in Netzwerken“ verbergen:  

a) Kooperative Formen der Prozesssteuerung, d. h. Einbindung 
verwaltungsexterner Akteure als Partner in die Gesamtsteuerung 

b) Kooperation als Partizipation an Entscheidungen, etwa durch Entwicklung 
und Diskussion von Leitlinien oder Projektkatalogen unter frühzeitiger und 
breiter Beteiligung aller Betroffenen und Interessierten  

c)  Frühzeitige Information über und Diskussion von geplanten Projekten 

d) Einbindung von Trägern und Organisationen als Auftragsnehmer von 
konkreten Projektaufträgen 

e) Maßnahmen der Mobilisierung und Aktivierung, wie etwa niedrigschwellige 
und zielgruppenorientierte Workshops, Sprechstunden oder Feste 

f) Praktische Mitarbeit von BürgerInnen und Interessierten an einem Projekt, 
etwa in Projektgruppen, bei Bürgerbaustellen oder anderen gezielten 
Maßnahmen. 

g) Leistungsorientierte bzw. gezielte Einbindung von Betroffenen, etwa als 
„Anwälte in eigenen Sache“ gegenüber der Verwaltung, die mit 
Unterstützung der Stadtteilbüros agieren  

In deren Rahmen werden auf vielfältige Weise Meinungsbildungsprozesse, 
Aufmerksamkeiten und Mentalitäten geprägt und gelenkt. So bilden sich dann ein 
Meinungsklima und eine Form der Konsensfindung, die den Korridor des Möglichen 
festlegen. Die Verbindung zwischen diesen Formen der Beteiligung liegt darin, dass alle 
mehr oder weniger stark auf einen bereits vorhandenen oder hergestellten tragenden 
Konsens im Standort oder zumindest die Akzeptanz der zuständigen Mitarbeiter der 
Verwaltung oder des Stadtteilbüros angewiesen sind. Der Grad, in dem eine solche 
Akzeptanz in Konsens übergehen muss, damit die Einbindung funktioniert, kann je nach 
Anspruch der Kooperationsformen variieren, er ist für die Teilnahme an einem Fest 
möglicherweise geringer als für das Engagement an einer „Bürgerbaustelle“.  

Dies führt zu einem Grundproblem: der Balance zwischen dem Gesichtspunkt der Effizienz 
und dem der Demokratie. Wo nur funktionale Mitarbeitsbeteiligung gewünscht wird und 
öffentliche Auseinandersetzung über Ziele zu kurz kommt, gibt es in zweifacher Hinsicht 
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Ungleichgewichte zwischen Effizienzorientierung und Demokratiezielen. Zum einen ist es 
nicht gesagt, dass diese Projektarbeit auch effizient ist, wenn durch das Fehlen eines breit 
angelegten Beteiligungsvorlaufs kein Konsens besteht, zum anderen wird dann 
offensichtlich das Ziel der Effizienz gegenüber dem der Demokratie höher gewichtet.  

Alles in allem: es kommt darauf an, Netzwerkpartizipation als für konsentierte Aufgaben 
funktionale Mitarbeit und Netzwerkpartizipation als Eröffnung von 
Mitentscheidungsmöglichkeiten im Prozess der Ziel und Konsensbildung in ein 
angemessenes Verhältnis zu setzen. Unangemessen wären zwei Extreme: zum einen viel 
folgenlose öffentlichkeitsbezogene Erörterungen und Programmumsetzung wesentlich als 
eigensinnige Verwaltungspraxis; oder aber Leitbild, Aufgaben und Konzeption mehr oder 
minder zu „verordnen“ und dann im Rahmen allein funktional bestimmter 
Mitarbeitsangebote Wohlverhalten gewissermaßen zu erzwingen – dies wäre der Fall wenn 
Betroffene sich Mitarbeitsmöglichkeiten bei Aufgaben und Prioritäten, die sie kaum 
mitbestimmt haben, nur durch funktionale Mitarbeit zu eigen machen können.  

Wie sehr nun einerseits Meinungsbildung „von unten“ in zusätzlichem Einfluss auf die 
„oben“ resultiert, und inwieweit sich bei diesen Prozessen andererseits die Möglichkeiten 
der Einflussnahme für die „oben“ bei denen „unten“ vergrößern - das ist schwer 
gegeneinander abzuwägen und aufzurechnen. Auffällig war, wie selten von offenen 
Kontroversen, der Benennung von „gegnerischen Seiten“ o. ä. die Rede war, und wie groß 
offenbar in der Regel der informelle Druck ist, solche eventuellen 
Meinungsverschiedenheiten zugunsten der immer wieder beschworenen Gemeinsamkeit in 
Projekten und Perspektiven zurückzustellen oder auszuklammern. Dieses Klima des 
Konsens von dem der Korridor des Möglichen vorgegeben wird, wird natürlich auch 
dadurch genährt, dass sich „Soziale-Stadt“-Programme vielfach in einem ohnehin von 
starken Konsensorientierungen geprägten kleinstädtischen Umfeld vollziehen.  

Allerdings bleibt damit die Frage offen, ob und inwieweit dieser Möglichkeitskorridor für 
das Einbringen von Belangen, aber auch von Widerspruch und Konsens tatsächlich genutzt 
wird. In einer Stellungnahme haben Vertreter des Standortes Eschwege-Heuberg darauf 
beispielhaft hingewiesen, indem sie die Politik freier Träger angesprochen haben; sie 
sollten, wie es dort heißt, „ihre Anwaltsrolle“ stärker ausfüllen (wohl im Unterschied zu 
ihrer Rolle als Betreiber sozialer Einrichtungen und Dienste). 

Mitunter fehlt Transparenz über Rollen und Kompetenzen von Gremien und Akteuren 
Bezogen auf die von uns untersuchten Standorte bedeutet die vorne vorgestellte These zu 
unklaren Ausdifferenzierung von Beteiligungsformen dreierlei:  

wir haben festgestellt, dass in einigen Standorten insgesamt noch keine klare Definition der 
Beteiligungsmöglichkeiten und –formen für verwaltungsexterne Akteure existierte. Dies 
äußerte sich in unklaren Definitionen von Status und Rolle (siehe These 2), aber auch in 
ungeklärten und sich widersprechenden Meinungen und Erwartungen verschiedener 
Akteure über den Grad und die Form von Mitentscheidung und Einbindung. So machten z. 
B. in einem Standort Verantwortliche aus verschiedenen Bereichen entgegengesetzte 
Aussagen über den Grad der Einbindung der BewohnerInnen. 

In anderen Standorten gab es zwar seitens der Verantwortlichen in der Verwaltung oder im 
Stadtteilbüro de facto relativ klare Vorstellungen dazu, diese wurden aber den Betroffenen 
nicht klar kommuniziert. So war beispielsweise in einem Standort (KS-Nord) die Erwartung 
der Bewohner an das, was der „Runde Tisch“ entscheiden sollte, völlig verschieden von 
dem, was die Verantwortlichen der Stadt praktizierten – während die BewohnerInnen 
erwarteten, dort substanzielle Fragen, die den Stadtteil betrafen, mitentscheiden zu können, 
wurde das Gremium von der Stadt vor allem zur Information genutzt, teilweise sogar 
nachträglich. 

 233



a) Schließlich gibt es den Fall, in dem es klare Vorstellungen über den angestrebten 
Grad der Beteiligung gibt, und in dem dieser auch kommuniziert wird. Ein Beispiel, 
wo mit sehr klaren Vorgaben gearbeitet wird, ist Offenbach. Dort sind nicht nur die 
Pläne zur Projektumsetzung, sondern auch die projekt- und themenbezogene 
Beteiligung der BewohnerInnen an klare Ziel- und Zeitvorgaben gebunden: 
Personen, die in die Bürgersprechstunde kommen und ein Anliegen haben, werden 
bei dessen Umsetzung von Beginn an mit klaren Aufgaben einbezogen (z. B. in die 
Sprechstunde in der Verwaltung gehen, Anliegen vortragen, Terminabsprachen). 
Von den Sprechstunden und den dort getroffenen Vereinbarungen gibt es 
schriftliche Protokolle. Auf diese Weise sind auch die Rollen der einzelnen Akteure 
sehr klar definiert. Ein anders Beispiel für relativ klare Definitionen von Rollen und 
Beteiligungsgraden ist Eschwege – während Offenbach eine verwaltungsdominierte 
Steuerungsform aufweist, setzt Eschwege ein stadtteilnahes Modell um. Der Grad 
der Rollentransparenz und die klare Ausweisung von Beteiligungsmöglichkeiten 
hängen also nicht von der Steuerungsform ab, sondern scheinen davon weitgehend 
unabhängig zu sein.  

Freie Träger im Netzwerk 
Während im Organigramm des Landes bei der Organisierung lokaler Netzwerke trennscharf 
zwischen Politik/Verwaltung, Wirtschaft und Drittem Sektor unterschieden wird, sind in der 
Praxis die Beteiligten außerhalb der jeweiligen engeren „Lenkungsgruppen“ oft bunt 
gemischt – in Stadtteilrunden, Projektgruppen o. ä.. Das kann notwendig und vorteilhaft 
sein, wenn z. B. auch Vertreter von Wirtschaft und Gewerbe neben anderen Bürgern als 
„corporate citizens“ angesprochen werden; es kann aber auch unterschiedliche 
akteursspezifische Verantwortungen und Gewichte und damit auch unterschiedliche 
Verantwortungen verschiedener Gruppen im Beteiligungsprozess verwischen. 

Eine Akteursgruppe eigener Art sind – gerade in einem Programmkonzept für das die 
Achse von Stadt- und Sozialplanung entscheidend ist – die freien Träger, also 
Organisationen die den Wohlfahrtsverbänden angeschlossen sind, Verbandsvertreter selbst, 
aber auch andere Organisationen aus dem gemeinnützigen Bereich wie z. B. 
Wohnungsbaugesellschaften. Ihre Arbeit verbindet gesamtstädtische / regionale und 
stadtteilspezifische Elemente, sie repräsentieren in der Regel Elemente der Kontinuität und 
haben als potentielle Investeure eine Schüsselrolle. Ob und inwieweit sie sich als Mitträger 
eines integrierten Handlungsprogramms für den Stadtteil verstehen, ist auch für die 
Nachhaltigkeit des Steuerungs- und Kooperationsmodus von „Sozialer Stadt“ wesentlich. 
Wie auf den Workshops 2004 deutlich wurde, werden jedoch bislang nur an wenigen 
Standorten die Akteure des Dritten Sektors in einem eigenen formalisierten Trägerverbund 
zusammengefasst (in Eschwege und Gießen als eingetragener Verein). Auch wenn die 
Frage, ob und inwieweit in Zukunft solche Trägerverbünde sich als Teilnetzwerke im 
lokalen Gesamtnetzwerk konstituieren sollten, bei der Zwischenbilanz nicht weiter 
diskutiert worden ist – es sollte ihr in der zweien Programmphase mehr Aufmerksamkeit 
gewidmet werden. 

Formelle und engagierte Beteiligung 
Im Bericht aus Eschwege-Heuberg bei einem der Workshops 2004 wird angemerkt, dass 
einige organisierte Akteure, namentlich unter den Wohnungsbaugesellschaften, „ihre 
Beteiligung ernster nehmen sollten“. Das verweist auf einen Umstand, der im Teilprojekt 
„Netzwerke und Steuerung“, das lediglich Kurzbesuche an zahlreichen Standorten vorsah, 
nicht umfassend erhoben werden konnte: Welche Arten von Beteiligungsverhalten sind 
unter denen anzutreffen, die als Organisationen formell eingebunden sind - sei es nun auf 
der Ebene einer Stadtteilkommission/runde oder im Rahmen eines Trägervereins? Dieser 
Punkt, der bei Diskussionen auf den vier Workshops der hessischen Standorte immer 
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wieder angesprochen wurde, betrifft das, was unter Punkt 5.2. bereits beleuchtet wurde und 
man hier als den Unterschied zwischen „formaler“ und „engagierter“ Beteiligung fassen 
nennen könnte. 

- Bei den verschiedenen Institutionen von Stadt, Gemeinde oder Kreis und den 
Vertretern von Wohlfahrtsverbänden, Wirtschaft, Handel und Gewerbe kann 
Beteiligung oft bedeuten, lediglich Anwesenheit zu demonstrieren. Es ist bekannt, dass 
oft Beteiligung oft vor allem dazu dient, „beobachtend“ tätig zu sein und notfalls 
eigene Veto-Positionen geltend machen zu können. Probleme ergeben sich auch 
daraus, dass bisweilen entsprechende Organisationen durch Vertreter repräsentiert sind, 
die in ihrer eigenen Organisation selbst bei gutem Willen kaum über eine Position 
verfügen, durch die sie diese beeinflussen oder gar „mobilisieren“ könnten.  

- Jenseits der bloßen Anwesenheit (mit dem alleinigen Ziel, frühzeitig von eventuell für 
die Organisation anstehenden negativen Auswirkungen zu hören) ist aber auch eine 
Interessenvertretung im Sinne des aktiven Lobbyismus (aktives Betreiben der eigenen 
Organisationsinteressen) bis hin zu einer Mitarbeit möglich, im Rahmen derer nicht nur 
Flexibilität für „Tauschgeschäfte“ sondern auch Bereitschaft zur Berücksichtigung von 
Konsensorientierungen vorhanden ist. Erst dann werden Initiative, Aufmerksamkeit 
und möglicherweise auch Geld investiert.  

In der Fachsprache der Politikwissenschaften spricht man hier von der Differenz zwischen 
„negativer“ und „positiver“ Koordination. Die Schwierigkeit, lokale Akteure zu engagierter 
Kooperation zu bewegen und die Problem, mit Programmmitteln der „Sozialen Stadt“ 
örtliche Investitionen, auch von privater Seite, mobilisieren zu können, sind eng 
miteinander verbunden. 
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5.8. Partizipation als „Einwerben von Zustimmung“ ? 

 
 
 

Kooperation und Beteiligung von Bürgern und kollektiven Akteuren 
dient vielfach eher dem Einwerben von „Zustimmung“ als 
der„Mitsprache“ 

Neben der Frage der Transparenz über Möglichkeiten und Grenzen von Beteiligung stellt 
sich die nach dem realen Gehalt der Beteiligung von BewohnerInnen und kollektiven 
Akteuren. Das Programm setzt, wie bereits eingangs festgestellt, hier ein anspruchsvolles 
Ziel im Hinblick auf Beteiligung verwaltungsexterner Akteure und von BewohnerInnen. 
Auch wenn sich im Ergebnis letztlich nicht klar abgegrenzt beurteilen lässt, wie 
Entscheidungen letztlich genau zustande gekommen sind und wer an welcher Stelle was mit 
entschieden hat – denn es kann niemals völlig klar unterschieden werden, welche Rolle 
Akteure welcher Hierarchiestufe genau inne hatten – lassen sich doch deutliche Tendenzen 
sowie Unterschiede im Grad und in der Form der Partizipation feststellen. 

Ergebnisse von ILS und difu 
Sowohl das ILS als auch das difu haben Fragen der Beteiligung in 
Stadtteilentwicklungsprozessen untersucht. Das ILS stellt fest (2001: 46ff), dass 
Bewohnerbeteiligung eine elementare Bedeutung für die integrierte Stadtteilerneuerung 
habe. Es gebe auch eine grundsätzliche Sensibilität dafür, dass Formen und Verfahren der 
Beteiligung sich an den Bedürfnissen und Fähigkeiten der Betroffenen orientieren müssten. 
In den untersuchten Stadtteilen finde sich daher eine große Bandbreite an 
Beteiligungsverfahren. Diese seien meist projekt- oder themenspezifisch, 
zielgruppenspezifisch oder stadteilbezogen angelegt. Als zentrale Ziele der Beteiligung 
halten sie fest: 

• Informationsweitergabe 

• Aktivierung von Eigeninitiative 

• Mitgestaltung im Stadtteil und  

• Selbstorganisation der BürgerInnen 

In NRW hatte die Beteiligung im Rahmen des Programms zur integrierten 
Stadtteilentwicklung, ähnlich wie unsere Befunde es für die hessischen Standorte erkennen 
lassen, also offenbar nicht das Ziel, eine Mitentscheidung bzw. die Mitgestaltung auf der 
Steuerungs- und Entscheidungsebene zu bewirken. Die in NRW am häufigsten genannten 
Zielgruppen waren Kinder und Jugendliche, Migranten, Aussiedler sowie Frauen und 
Mädchen.  

Das difu liefert in seiner Untersuchung empirische Befunde zur Rolle und zu den 
Kompetenzen der verschiedenen Beteiligungsgremien:  

Themenbezogene Arbeitsgruppen als diejenigen Gremien, in denen hauptsächlich 
BürgerInnen aktiv sind, hatten vorwiegend mit Projektentwicklung und Aktivierung zu tun 
und waren etwa halb so oft beteiligt an der Projektauswahl für die Mittelvergabe und der 
Entwicklung und Fortschreibung des integrierten Handlungskonzeptes. Ähnliche 
Zuständigkeiten hatten Workshops, Foren und runde Tische, wobei diese sich auch relativ 
häufig um Öffentlichkeitsarbeit kümmerten, was wiederum bei den Arbeitsgruppen 
überhaupt nicht der Fall war. Stadtteilkonferenzen wiesen ein deutlich ausgewogeneres 
Panorama von Zuständigkeiten auf, mit der Betonung auf Aktivierung und Tiefs in puncto 
Mittelkoordination und Berichtswesen, während die in knapp der Hälfte der untersuchten 
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Standorte eingesetzten „Stadtteilmoderatorinnen“ (entspricht dem, was wir als „Beauftragte 
für Netzwerkpflege“ definiert haben, vgl. difu 2003: 177) im wesentlichen mit allen 
Bereichen betraut waren (difu 2003: 182). 
 

Abbildung 40: Zuständigkeiten der Gremien 
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Difu 2003: 182) 

essen: zwischen Informations- und Entscheidungsbeteiligung 

n Hessen fanden wir Beispiele, wo die aktive Mitsprache der BürgerInnen sehr weit 
eichte, wie auch solche, wo Aufgabe der Beteiligungsgremien eher war, Informationen zu 
erbreiten. Zunächst sollen mit Frankfurt-Unterliederbach, Frankfurt-Gallus und 
attersheim drei Beispiele vorgestellt werden, bei denen die Beteiligung von 
tadtteilakteuren auch in entscheidungsrelevanten Bereichen relativ stark ausgeprägt ist. 

n Frankfurt-Unterliederbach ist der Einfluss der Verwaltung relativ schwach, da diese sich 
orwiegend auf administrative Funktionen beschränkt. Die Initiative zur Teilnahme am 
rogramm ging von der ortsansässigen Wohnungsbaugesellschaft aus. Die Stadt verbindet 
it dem Programm eher präventive und erprobende Ziele. Die Rolle des Stadtteils in der 
rogrammsteuerung ist stark: die beteiligten Akteure und BürgerInnen arbeiten aktiv an 
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bestimmten Punkten der Stadtteilentwicklung. So war ein Hauptfeld des Engagements der 
BewohnerInnen die Konzeptionierung des Neubaus eines Wohnhauses, das als Ersatz für 
ein nicht mehr renovierungsfähiges gebaut werden soll. Die Eigentümer planten einen 
Neubau mit zusätzlichen Wohneinheiten, während die BewohnerInnen wenigstens den 
bisherigen status quo erhalten wollten. Nach längeren Diskussionen wurden die Ziele der 
BewohnerInnen in den Planungen berücksichtigt. In Frankfurt-Gallus engagieren sich schon 
seit einiger Zeit die bestehenden Vereine und Initiativen sowie der Ortsbeirat in der 
Stadtteilentwicklung. Anders als in anderen Standorten der „Sozialen Stadt“ bestehen eine 
Vielzahl an Beteiligungsforen bzw. Institutionen, die sich um eine Mitbestimmung 
bemühen. 

Ein weiteres Beispiel intensiver Mitsprache von Stadtteilakteuren findet sich in 
Hattersheim: Der dort institutionalisierte „Runde Tisch“ setzt sich aus zentralen Akteuren 
und BewohnerInnen zusammen. Häufig nehmen auch der Oberbürgermeister oder seine 
Stellvertreterin teil. Referatsleiter sind jeweils themenorientiert bei den Sitzungen 
anwesend. Ausgangspunkt der Arbeit war eine repräsentative BewohnerInnenbefragung, die 
die zentralen Probleme im Standort erhob. Die Ergebnisse wurden zunächst beim Runden 
Tisch besprochen, Ideen erarbeitet und eine Vorlage für die Kommunalverwaltung erstellt. 
Diese beanstandete bislang keines der Projekte, sondern unterstützte alle. Die Durchführung 
lag dann wieder beim Runden Tisch. Projekte, die in dieser Art angegangen wurden, sind 
die Erneuerung des Spielplatzes sowie der Bahngleitüberführung. Weitere Themen waren 
die Erneuerung der Wohnungen, Sicherheit sowie frauenspezifische Belange. Nachdem die 
drängendsten Wünsche der BewohnerInnen, die sich aus der Befragung ergaben, 
angegangen wurden – um auch schnell Erfolge vorzeigen zu können – entwickelte der 
Runde Tisch auch eigene weitergehende Ideen, wie z. B. einen „Stadtteilmediator“, der sich 
um Probleme des interkulturellen und generationsübergreifenden Zusammenlebens im 
Standort kümmern soll.  

Beispiele, in denen Beteiligung eher im Sinne von Information oder zielgruppen- 
beziehungsweise themenspezifische Vorhaben erfolgte, sind Rüsselsheim, Kassel-Nord und 
Offenbach. Ein Beispiel für einen Standort, in dem eher die Information der Betroffenen im 
Vordergrund steht, deutete sich in Rüsselsheim an. Hier wurde zwar auch davon 
gesprochen, dass am „Runden Tisch“ die zentralen Probleme und Projekte besprochen 
sowie Aufgaben verteilt werden, doch wurde während des Interviews im Stadtteilbüro auch 
darauf hingewiesen, dass es dabei vor allem um Information über und Zustimmung zu 
vorher entwickelten Ideen und Konzepten geht. Auch aus Kassel-Nord wurde von aktiven 
Bewohnern des Stadtteils berichtet, dass sie kaum die Möglichkeit zur Einflussnahme auf 
Entscheidungen haben. Aufgrund der relativ niedrigen Sitzungsfrequenz der 
Stadtteilkonferenz und fehlenden anderen Möglichkeiten zur organisierten Mitsprache kann 
das Gremium schon von seiner Anlage her vorwiegend der Information und dem Einwerben 
von Zustimmung dienen. Eine weitere Möglichkeit, die zum Beispiel in Offenbach 
praktiziert wird, ist die zielgruppen-, themen- und projektspezifische Einbindung und 
Information der Betroffenen. In Offenbach gibt es keine Stadtteilkonferenz oder ein 
entsprechendes Gremium, aber die Ansprache und Einbindung der BewohnerInnen erfolgt 
über die Sprechstunden des Stadtteilbüros und die Umsetzung von Projekten sowie durch 
Einbeziehung und Übernehmen von Verantwortung beim Vertreten ihrer Anliegen 
gegenüber der Verwaltung.  

Intensivere Einbindung zivilgesellschaftlicher Akteure ist insgesamt in Standorten zu 
finden, in denen die politischen Mandatsträger und die politische Verwaltung die „Soziale 
Stadt“ zu ihrem Programm machen und in Richtung zivilgesellschaftlicher Akteure 
artikulieren, dass ihre Beteiligung erwünscht ist.  
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Einfluss der Steuerungsform auf aktive Beteiligung  
Der Grad der aktiven Beteiligung der BürgerInnen und von verwaltungsexternen Akteuren 
erweis sich in der Tat als durch die Steuerungsform mit bestimmt. Am Beispiel der 
Stadtteilkonferenzen, die die klassischen Knotenpunkte sind, an denen 
Entscheidungskompetenzen und Wünsche nach Partizipation aller Beteiligten von 
Verwaltung über die Träger bis zu den BewohnerInnen zusammentreffen, lassen sich diese 
Fragen beispielhaft erläutern. Wir betrachten im Folgenden die beiden entgegengesetzten 
Ebenen unserer Matrix aus Teil 5.1.1.: die Typen I und II (verwaltungs- und 
planungsorientierten Steuerung) sowie den III und IV (akteursübergreifende und 
polyzentrische Steuerung). 

Zunächst ist feststellbar, dass es unterschiedliche Praktiken der inhaltlichen Arbeit der 
Stadtteilkonferenzen gibt. In einigen Standorten finden themenbezogene Treffen statt, in 
anderen wird bei den Treffen eine längere Tagesordnung bearbeitet, die dann 
realistischerweise nur der Information dienen kann. Beides hat Vor- und Nachteile: bei der 
ersten Variante wird sich ein stärkerer Grad an lediglich funktionaler Mitarbeit ergeben 
(s.o.), bei der zweiten gibt es mehr Möglichkeiten zur Auseinandersetzung über 
grundsätzliche Fragen des Prozesses. Darüber hinaus gibt es aber weitere Faktoren, die 
entscheidend dafür werden, welcher Grad an „Entscheidungsbeteiligung“ in einer 
Stadtteilkonferenz möglich ist. Dies ist vor allem die Frequenz der Sitzungen und ihre 
Dauer. Bedeutsam ist schließlich auch, welche Vorläufe die jeweiligen Stadtteilkonferenzen 
haben. Wenn es in der Regel zu informellen Vorgesprächen zwischen einflussreichen 
Akteuren kommt, und gleichzeitig Projektgruppenarbeit forciert wird, kann die 
Stadtteilkonferenz leicht zu einem reinen „Schaufenstergremium“ werden. 
Vor allem in den Standorten, die eine eher verwaltungsorientierte Steuerung aufwiesen, 
fanden Stadtteilkonferenzen selten statt (2-4 mal im Jahr) und tagten nicht sehr lange. In  
diesen Fällen nutzt auch eine umfangreiche Tagesordnung nicht, um allen Beteiligten die 
Mitsprache zu ermöglichen – Debatten können wegen der langen Zeitspanne zwischen den 
Sitzungen und den mangelnden Vorbereitungsmöglichkeiten der Teilnehmenden nur 
wenige handlungsrelevante Vorschläge erzeugen und dienen daher stärker der schon 
mehrfach angesprochenen Information und dem Einwerben von Zustimmung für Projekte 
der Verwaltung. Ein Kennzeichen dieser Steuerungsform ist auch, dass die Gremien zur 
Beteiligung der verwaltungsexternen Akteure nicht formalisiert wurden und auch keine 
expliziten Kompetenzen zugeschrieben bekamen, wie das bei der Wahl und 
Satzungsgebung für einen Stadtteilbeirat der Fall ist. Die Trägerkooperationen tagten in 
diesen Standorten etwas häufiger als die Stadtteilkonferenzen, dienten aber ebenfalls 
vorwiegend der ergebnisorientierten Beratung zur Umsetzung von Projekten, die die 
Verwaltung wesentlich vorbestimmt hat.  

Netzwerke mit verwaltungsorientierter Steuerung neigten also zu straffen Tagesordnungen, 
mit geringen Diskussions- und Optionsmöglichkeiten. Zentrale Fragen wurden häufig vor 
den formalen Abstimmungen in den Stadtteilkonferenzen zwischen wenigen Akteuren 
vorentschieden; die Stadtteilkonferenz diente in solchen Fällen lediglich der nachträglichen 
Legitimation den im vorhinein und teilweise über informelle Absprachen getroffenen 
Entscheidungen. Es ergibt sich ein Bild, in dem am Anfang die lokal Beteiligten zu 
Akzeptanz und Zustimmung motiviert und dann auf der Basis dieses „Tickets“ 
weitergearbeitet wurde. Im Vordergrund stand dabei dann die Realisierung von Projekten, 
die seitens der Verwaltung, der Politik oder der beauftragten Planer konzipiert wurden; die 
Mitarbeit der Betroffenen beschränkte sich häufig auf die operative Umsetzung dieser 
Projekte. Diese, zumeist rein funktionale Mitarbeit hilft den Betroffenen jedoch kaum, auch 
als Bürger Kompetenz zu gewinnen. Da hinzu kommt, dass die Akteure aus der Verwaltung 
angesichts ihrer Vorsprunges an Wissen und Erfahrung in den einschlägigen Fragen 

 239



ohnehin per se eine starke Stellung haben, ist die Frage oft, ob in diesem Zusammenhang 
überhaupt noch „BewohnerInnenbeteiligung“ der passende Ausdruck ist oder nicht 
vielmehr die Rede von „BewohnerInneninformation“ oder „Aktivierung“ die Rede sein 
sollte. Insgesamt erscheint uns diese Form der eng begrenzten Bürgerbeteiligung in 
verwaltungsdominierten Steuerungsformen eher als Element eines NPM-Modell der 
Verwaltungsreform denn als Ergebnis der Umsetzung der Philosophie der „Sozialen Stadt“. 

In den Standorten, die eher zum Typus der akteursübergreifenden oder „polyzentrischen“ 
Steuerung der Matrix gehörten, wie zum Beispiel Eschwege, kann dagegen deutlich 
häufiger eine relativ ausgeprägte Einbeziehung verwaltungsexterner Akteure auch in 
entscheidungsrelevante Prozesse konstatiert werden. Dies äußert sich in höheren 
Sitzungsfrequenzen von Gremien wie der Stadtteilkonferenz, aber auch in einer anderen 
Terminierung der Mitentscheidungsmöglichkeiten. Während in den gesamtstädtisch-
verwaltungsorientierten Standorten Projekte und Vorhaben erst relativ spät in die 
Stadtteilkonferenz gebracht wurden, ist es in den stadtteilorientierten Standorten eher die 
Regel, dass Projekte a) in der Stadtteilkonferenz oder in Workshops selbst entwickelt 
werden oder b) die Stadtteilkonferenz so frühzeitig informiert wird, dass sie auch praktisch 
die Möglichkeit zur substanziellen Mitentscheidung hat.  

Darüber hinaus ist es wesentliches Kennzeichen einer eher polyzentrischen Steuerung, dass 
die Gremien, in denen die Fäden zwischen allen beteiligten Akteuren unmittelbar 
zusammenlaufen, formal institutionalisiert werden und damit einen klareren und höheren 
Status im Programmablauf erhalten. Wo Kompetenzen und Anhörungsrechte klar definiert 
sind, ist es schwerer, sie zu umgehen. Die Ausrichtung der Steuerung und die Verortung des 
Netzwerk-Schwerpunktes hat also Auswirkungen auf das Niveau der aktiven Beteiligung 
sowie die Schwerpunktsetzung in der Arbeit und die Rollen der Akteure: in einigen 
Standorten werden die Themen eher von der politischen Verwaltung gesetzt, in anderen von 
Trägern und Advokaten, in anderen Standorten von den Bewohnern. Dementsprechend 
unterschiedlich ist auch der „Mix“ von Beteiligung als funktionaler Mitarbeit und 
Beteiligung als Ermutigung, sich in eine Auseinandersetzung über Ziele und Aufgaben 
hineinzubegeben. 

Enttäuschte und überforderte Beteiligte - Eine Gefahr für jeden Ansatz zu kooperativer 
Netzwerkbildung und Steuerung 
Nicht nur in der großen Politik gibt es das Phänomen der Politikverdrossenheit und auf 
lokaler Ebene nicht nur die Erfahrung vergleichsweise niedriger und noch weiter sinkender 
Beteiligungsraten an Kommunalwahlen. Auch im kleinen Rahmen des „Soziale Stadt “-
Programms stößt Politik mitunter auf Ablehnung. Wie in Diskussionen immer wieder 
angemerkt wurde, sind verhärtete Einstellungen, Resignation und Zynismus in vielen Fällen 
auch Produkt enttäuschter, vorgängiger Partizipationshoffnungen und -bereitschaften. 
Beteiligungsangebote, die falsche Hoffnungen weckten, oder, aus welchen Gründen auch 
immer, im Sande verliefen, haben mitunter beträchtliche politische Folgekosten. Es wäre 
interessant, bisherige Planungs- und Beteiligungsprozesse zur „Sozialen Stadt“ in Hessen 
nicht allein aus dem Blickwinkel von Politik und Verwaltung, sondern auch aus dem 
verschiedener anderer Beteiligter - Vertreter unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen und -
initiativen oder auch von Vereinen, freien Trägern und der Wirtschaft - bewerten zu lassen. 

Bei den Diskussionen mit Vertretern aus Stadtteilbüros, Politik und Verwaltung über die 
Reaktion von Bevölkerungsgruppen im Rahmen von HEGISS ist ein Problem immer 
wieder angesprochen worden: Entscheidungs- und Planungsprozesse zur „Sozialen Stadt“ 
stoßen oftmals auf einen Rhythmus von Beschlussfassung der Politik und Bearbeitung in 
der Verwaltung, der dazu führt, dass der Zusammenhang zwischen dem Anstoß der 
Beteiligten und dem Handeln der Beauftragten kaum mehr erkennbar ist. Bislang gibt es zu 
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der aus der Verwaltungsreform stammenden Praxis eines festen „individuellen 
Leistungsversprechens“ (man bekommt als Bürger im Hinblick auf sein Anliegen in einem 
überschaubaren festgelegten Zeitraum definitiv Bescheid - ein Prinzip, das auch im Rahmen 
der „Sozialen Stadt“ in Offenbach Anregung findet) kein kollektives Pendant. Wäre aber 
tatsächlich ein Leistungsversprechen abwegig, bei dem Rat und Verwaltung definitiv 
zusagen, sich mit Beschlüssen von Stadtteil- oder Lenkungsgremien bis zu einem 
angegebenen Zeitpunkt zu befassen und dabei zu entscheiden? 

Nicht nur von Seiten der Gemeinde Maintal-Dörnigheim wurde in diesem Zusammenhang 
darauf hingewiesen, dass schon allein zum Abbau von „Frust“ über lange Planungs- und 
Entscheidungsprozesse die Verfügbarkeit schnell realisierbarer Einzelprojekte wichtig ist. 

Dabei darf allerdings nicht vergessen werden, dass Kooperation und Steuerung im Projekt 
„Soziale Stadt“ allen Beteiligten Lernprozesse abverlangt - auch den Bürgern. Es gibt 
komplexe und langwierige Planungsvorhaben (etwa der Flächenumwidmung), deren 
strategische Bedeutung nicht gleich (optisch) sichtbar wird und andere (wie z. B. eine 
gemeinsame Aufräumaktion im Viertel), die unmittelbar und symbolisch gemeinsame 
Bedürfnisse artikulieren und dazu auch handeln lernen. Deshalb gilt es, wie Vertreter aus 
mehreren Programmstandorten betonten, eine Balance zu finden zwischen Maßnahmen, die 
stärker mit unmittelbaren Bedürfnissen der Bewohner - auch zu einer erfahrbaren 
Selbstaufwertung des Viertels - verknüpft sind und längerfristigen strukturpolitischen 
Prioritäten, die möglicherweise weniger populär und sichtbar sind. 

Immer wieder wurde auch darüber berichtet, dass mit den verschiedenen Beteiligungs- und 
Dialogangeboten so etwas wie ein zusätzliches Reservoir an Akteuren entsteht, die zum 
Teil in verschiedenen Gremien intensiv mitarbeiten - bei einer Entscheidungen treffenden 
Lenkungsgruppe ebenso wie bei einer auf freiwillige Mitarbeit setzenden KITA-Gruppe. Es 
entsteht für einen kleineren Kreis stark Engagierter so etwas wie eine umfängliche 
“Beteiligungsarbeit“ mit vielen langen Sitzungen u. a. m.. Da sie solche „Ehrenämter“ nicht 
einfach fallen lassen können, tendieren die davon betroffenen Bürgervertreter mitunter zu 
einer Art von „Selbstausbeutung“, was das eigene Zeit- und Kräftebudget angeht. 

Alles in allem: Misslungene Formen der Beteiligung von Organisationen und Bürgern in 
lokalen Netzwerken haben negative Nebeneffekte - ebenso wie lange Entscheidungswege 
oder Maßnahmenkataloge, in denen schnell realisierbare Projekte fehlen. Sie beschädigen 
die grundsätzliche Offenheit für Kooperation und Engagement. 

 241



5.9. Schwierigkeiten der Aktivierung mehrfach benachteiligter 

Personengruppen 

 

 

Speziell im Hinblick auf die Aktivierung und Formierung „schwacher“ 
und nicht am Standort integrierter Gruppen und ihre organisierte 
Beteiligung gibt es ungelöste Probleme.  

Dass sich in Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf mehrfach benachteiligte 
Personengruppen konzentrieren, ist bekannt. Wir haben auf der Basis der bislang zur 
Verfügung stehenden Daten den durchschnittlichen Anteil dieser Personengruppen in den 
Standorten mit dem gesamtdeutschen und dem gesamtstädtischen Anteil verglichen. Fast 
alle der genannten Personengruppen sind in den Quartieren der „Sozialen Stadt“ 
überdurchschnittlich vertreten. Die betreffenden Gruppen sind allerdings nicht per se auch 
Problem-Gruppen, sondern aufgrund ihrer Benachteiligungen am Arbeitsmarkt und / oder 
in der Gesellschaft können individuelle Probleme (z. B. arbeitsmarktpolitische, 
gesundheitliche, qualifikatorische, psychische u. a.) entstehen oder zum Problem einer 
ganzen Gruppe werden. Die Aktivierung mehrfach benachteiligter Personengruppen 
gestaltet sich besonders schwierig. 

Aktivierung: Erfolgs- und Problemfaktoren 
Das difu benennt Erfolgs- beziehungsweise Problemfaktoren der Aktivierung. So sei es 
schwierig, wenn die Arbeit mit der Quartierbevölkerung in starkem Maße auf formalisierte 
Beteiligungsverfahren beschränkt bliebe, da in der Folge entsprechende Gremien 
vorwiegend von „artikulationsstarken“ BürgerInnen besucht würden. Das difu kommt hier 
zu einem ernüchternden Fazit:  

„Manche Bevölkerungsgruppen sind kaum erreicht worden (Menschen mit 
Migrationshintergrund, Langzeitarbeitslose, alte Menschen)“ (difu 2003: 231). 

Erfolgsfaktoren für Aktivierung seien die Niedrigschwelligkeit der Maßnahmen, die 
Schaffung einer Vertrauensbasis sowie gute Kontakte zu existierenden lokalen Vereinen 
und Initiativen.  

Auch das ILS nennt Schwierigkeiten und Erfolgsfaktoren.  

Problematisch sei  

• die hohe Fluktuationsrate in den Stadtteilen,  

• die zeitlichen Abstände zwischen Planung und Umsetzung von Projekten,  

• die sprachlichen Schwierigkeiten bei der Einbeziehung von MigrantInnen und  

• teilweise das Fehlen professioneller Anlaufstellen.  

Erfolgsfaktoren seien dagegen: 

• niedrigschwellige und aufsuchende Angebote 

• Beteiligung über konkrete Projekte und Themen 

• eine Kontinuität der Prozesse 

• die jederzeitige Ansprechbarkeit und Erreichbarkeit von lokalen Beteiligungs-
einrichtungen  

• die frühzeitige Einbindung der Bewohner in Planungen und 
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• die gezielte Übertragung von Projekten in die Eigenverantwortung der BewohnerInnen 

Beteiligung und Aktivierung: Ergebnisse des difu 
Im Hinblick auf das Programmziel „Aktivierung und Bürgerbeteiligung“ macht das difu in 
seinen Ergebnissen eine Reihe von Erfolgen aus (difu 2003: 198ff). Die Ausgangssituation 
sei teilweise sehr schwierig gewesen; so habe es in einem Drittel der Modellgebiete zu 
Programmbeginn keine Vereine oder Initiativen gegeben. In einem weiteren Drittel habe 
man jedoch auf einer aktiven Vereins- und Initiativenlandschaft aufbauen können. Die 
zweite Befragung ergab, dass inzwischen in den Standorten eine breite Palette an Vereinen 
und Initiativen aktiv ist. Inwieweit das Programm Neugründungen anstoßen konnte, hat das 
difu nicht untersucht.  

Das difu hat in seiner Befragung die kommunalen Verantwortlichen auch nach der 
Ansprechbarkeit von Zielgruppen gefragt. Als eher gut ansprechbar wurden Kinder, 
Jugendliche, alte Menschen und Frauen eingeschätzt. Als weniger gut ansprechbar 
erschienen den Befragten Männer, Angehörige fremder Ethnien, Aussiedler, 
Alleinerziehende, Arbeitslose und SozialhilfeempfängerInnen. Die Darstellung der 
Befragungsergebnisse gibt für diese Verteilung keine Erklärungen (difu 2003: 203). 

Verfügungsfonds gibt es  in mehr als der Hälfte der Programmgebiete. In Hessen existieren 
sie bislang nicht. Das difu kommt zu einer sehr positiven Einschätzung der Rolle solcher 
Fonds: 

„Zur Aktivierung der Bevölkerung und zur Initiierung eines Selbstorganisationsprozesses 
ist [...] die Einrichtung von Verfügungsfonds oder Stadtteilbudgets hilfreich, wenn nicht 
notwendig. [...] Ein Mangel an Entscheidungsbefugnissen und das Fehlen eines 
Verfügungsfonds erschweren die Arbeit deutlich“ (difu 2003: 204, 207). 
Abbildung 41: Beteiligte Vereine und Initiativen bundesweit  
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Aktivierung und Beteiligung: das Bild in Hessen 
Wir haben uns angesichts dieser Schwierigkeiten bei der Aktivierung insbesondere 
„schwacher“ und unorganisierter Interessengruppen um ein differenziertes Bild bemüht und 
danach unterschieden, ob diese Gruppen   

• formell organisiert, 

• formell im Netzwerk repräsentiert oder  

• Zielgruppe von Maßnahmen sind.  

Insbesondere die formelle Organisation und Einbindung mehrfach benachteiligter 
Personengruppen und „nicht organisierbarer Interessen“ gestaltete sich – wenig 
überraschend - auch in Hessen schwierig. Es zeichnet sich ein Bild ab, dass weniger durch 
die breite Repräsentanz verschiedener Bewohnergruppen und eher „schwacher“ bzw. 
schwer organisierbarer Personengruppen und mehr durch advokatorische 
Interessenvertretung und der Beteiligung von „Freizeit-Repräsentanten“ gekennzeichnet ist. 
Letztere sind meist BewohnerInnen des Standortes, die sich neben ihren beruflichen 
Aktivitäten oder als Ruheständler für die allgemeinen Interessen ihrer Nachbarschaft, so 
wie sie sie verstehen, einsetzen. Dabei kann die persönliche Wahrnehmung, aber teilweise 
auch die Interessenlage dieser BewohnerInnen eine besondere Rolle bei ihrem Engagement 
spielen.  

Die Situation der Älteren ist vergleichsweise positiv: Zwar sind viele der Standorte durch 
einen hohen Anteil an älteren Personen gekennzeichnet, doch spricht einiges dafür, dass 
auch viele der über 65jährigen in anderen, eher mittelständischen Stadtteilen leben. Ihre 
Situation ist überdies zumeist nicht eine mehrfach benachteiligte, denn sie haben oftmals 
eine bessere Identifikation mit dem Stadtteil, weisen weniger Sprachprobleme auf und 
haben mehr Zeit zum Engagement.  

Ältere Personen schlossen sich zwar kaum in Vereinen oder sog. Seniorentreffs zusammen, 
sind aber regelmäßig als Freizeit-Repräsentanten in den öffentlich zugänglichen 
Netzwerken oder als Vertreter von existierenden Vereinen am Standort in den Netzwerken 
vertreten. Entsprechend sind sie in den Kooperationsnetzwerken relativ zu ihrer Anzahl 
gesehen überrepräsentiert. Überdies sind sie in zwei Standorten formell organisiert. 
Allerdings werden seltener – möglicherweise aufgrund ihrer vergleichsweise positiven Lage 
– Maßnahmen direkt an Ältere gerichtet.  

Migranten weisen ein differenzierteres Bild auf. Es gibt in dieser Gruppe Personen, die 
wenig mit der deutschen Mehrheitsbevölkerung bzw. dem Standort verwachsen sind - dies 
gilt insbesondere für kürzlich zugezogene Personen. Bei einem anderen Teil der Gruppe 
verhält es sich umgekehrt, bei denen es sich umgekehrt: dieser Teil der Personengruppe der 
Migranten weist auch eine relativ starke Einbindung in formale Kooperationsstrukturen auf. 
Innerhalb der Gruppe der Migranten sind die Frauen und Mädchen noch einmal 
differenziert zu betrachten: sie sind kaum organisiert oder repräsentiert und überdies in den 
meisten Standorten nur schwer durch Aktivierungsmaßnahmen erreichbar.  

Migranten sind, so ergab unsere Untersuchung, relativ gesehen am häufigsten formell 
organisiert, und sie sind als zweitstärkste Gruppe auch vergleichsweise häufig formell in 
den Netzwerken repräsentiert. Es gibt überdies zahlreiche, auf Migranten bezogene 
Maßnahmen. In den meisten Standorten fanden sich formell organisierte 
Migrantengruppen, wie z. B. Moscheevereine oder ausländische Kulturvereine. Es waren 
meist Vertreter dieser Vereine, die als Mitglieder der Personengruppe der Migranten 
formell in den Netzwerken vertreten waren. Auch Zielgruppe von Maßnahmen sind 
Migranten relativ häufig, so dass diese Gruppe als einzige eine relativ ausgewogenen 
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Gewichtung der verschiedenen Formen von Repräsentanz und Aktivierung zeigt. In einigen 
Standorten gab es zudem unter den Migranten einige besonders engagierte aktive Frauen 
oder Kulturvereine.  

Des weiteren gibt es drei Gruppen, die besonders wenig homogen sind: Jugendliche, 
Arbeitslose und Sozialhilfeempfänger.  

So kann beispielsweise nicht davon gesprochen werden, was „die Jugendlichen“ in den 
Standorten tun – denn es leben dort Jungen wie Mädchen, Ältere und Jüngere sowie 
verschiedenste Gruppen und Nationalitäten, und die Auswirkungen, die diese Heterogenität 
hat, können durchaus unterschiedlich sein. Häufig genannte Punkte aus den hessischen 
Standorten waren: der Bedarf an Frei- und Spielflächen sowie Treffpunkten für 
Jugendliche, ein hoher Anteil an Jugendlichen ohne Ausbildung oder Arbeit, der Bedarf an 
gesonderten Treffpunkten für Jungen und Mädchen sowie mitunter spezielle Probleme mit 
Cliquen oder Subkulturen, die sich gebildet hatten.  

Ähnliches gilt für „die Arbeitslosen“. Auch diese Personengruppe weist eine große 
Heterogenität auf. Häufig angesprochen wurde in den hessischen Standorten deshalb der 
Bedarf, sie individuell anzusprechen bzw. einzubinden. Die Arbeitslosenrate lag in allen 
Programmgebieten über dem gesamtstädtischen Durchschnitt, weshalb für viele Standorte 
„Lokale Ökonomie und Beschäftigung“ eine besondere Priorität war.  

Sozialhilfeempfänger schließlich sind als Gruppe ebenfalls sehr heterogen. Auch hier lag 
der Anteil wenig überraschend in allen hessischen Standorten über dem gesamtstädtischen 
Durchschnitt. 
Allen drei Gruppen, Jugendliche, Arbeitslose und Sozialhilfeempfänger, haben also 
gemeinsam, dass sie in den Standorten jeweils stark vertreten, aber aufgrund ihrer 
Heterogenität als Interessengruppen kaum organisierbar oder ansprechbar sind – es handelt 
sich um „nicht organisierbare Interessen“. Es gelang in Hessen trotz ihrer relativ großen 
zahlenmäßigen Stärke überdies jeweils nur in einem Standort, Vertreter dieser 
Personengruppen formell in den Netzwerken zu verankern. Sie scheinen auch nur schwer 
durch die Beteiligungsangebote des Programms erreichbar zu sein, sind aber 
vergleichsweise am häufigsten Zielgruppen für Maßnahmen. Angesichts der Ziele, die das 
Programm in puncto Beteiligung und Aktivierung setzt, wäre es jedoch wünschenswert, 
wenn sie auch in signifikantem Ausmaß in den Kooperations- und 
Mitentscheidungsstrukturen vertreten wären. 

Repräsentanz der Gruppen in Projekten und Maßnahmen 
Wir trafen in allen Standorten auf eine Vielzahl an sozialen Projekten, die auf die 
Personengruppen Jugendliche, Arbeitslose und Sozialhilfeempfänger zielten. Die 
Bandbreite reichte von erzieherischen sowie freizeitbezogenen Projekten für Kinder über 
berufsintegrierende Maßnahmen für Jugendliche, Qualifikations-, Beschäftigungs- und 
Vermittlungsprojekte für Arbeitslose sowie integrierende Fördermaßnahmen (z. B. 
Sprachkurse) für Ausländer. Die meisten richteten sich an Kinder und Jugendliche sowie 
Migranten (oft unter Einschluss ihrer Kinder und Jugendlichen). Sie umfassen meist die 
Sanierung oder den Neubau von Spielplätzen und freien Plätzen zum Aufenthalt, 
Umweltaktionen oder Hausaufgabe- und Betreuungshilfen. In fast allen Standorten 
konzentrierten sich auch die Präsentationen der Aktivitäten im Rahmen der „Sozialen 
Stadt“ auf derartige Projekte. 

Seltener waren dagegen Projekte, die sich gezielt im Bereich der Beschäftigungsförderung 
oder Ökonomie bewegten. So wurden nur wenige berufsintegrierende Projekte für 
Jugendliche genannt (z. B. Kassel). In der Mehrzahl der besuchten Standorte werden auch 
Maßnahmen für Arbeitslose und erwerbsfähige Sozialhilfeempfänger durchgeführt. 
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Beispiele waren zum Tel im Rahmen traditioneller Beschäftigungsprojekte, aber auch der 
Betrieb eines Cafes, verschiedene Arten von „Aufräumgruppen“ oder Projekte zur 
hauswirtschaftlichen Unterstützung für Ältere.  

Es gibt nicht nur einen Unterschied in der Anzahl der Projekte, sondern auch, was die 
Teilnehmenden betrifft: Während für Kinder und Jugendliche umfangreichere Projekte 
durchgeführt werden, sind die Maßnahmen für Arbeitslose und Sozialhilfeempfänger in 
ihrer Quantität sehr begrenzt. Meist handelt es sich nur um 5- 10 Personen, denen derartige 
Maßnahmen pro Quartier zu Gute kommen.  

Weil es immer wieder Gruppen, die sich nicht an den Standort gebunden fühlen, versuchten 
einige Standorte, darauf gezielt zu reagieren. So gibt es z. B. in Hanau-Lamboy eine große 
Fluktuation unter den BewohnerInnen. Das Programm „Soziale Stadt“ versucht die 
MieterInnen im Standort zu halten. Erfahrungen lagen zum Zeitpunkt der Untersuchung 
noch nicht vor. Allerdings konzentrierten sich die angedachten Projekte auf die üblichen 
Spiel- und Grünflächenerneuerung. In anderen Standorten erschien es als 
unausgesprochenes Ziel, dass die Veränderung der alten Arbeiter-Bewohnerschaft hin zu 
Angestellten sich fortsetzte. 

Zusammenfassend lässt sich festgehalten, dass der Schwerpunkt der Aktivitäten in Form 
von Projekten und Maßnahmen bei den Kindern und Jugendlichen liegt und Projekte gegen 
Armut und Arbeitslosigkeit sowie gesellschaftliche Ausgrenzung (z. B. für Aussiedler) eine 
geringere Rolle bei der Durchführung des Programms „Soziale Stadt“ in den Standorten 
spielen. 

Typen der Einbeziehung von Personengruppen im Kooperationsnetzwerk 
Die folgende Abbildung stellt die beobachteten Unterschiede zwischen formeller 
Repräsentanz im Gesamtnetzwerk und Beteiligung der BewohnerInnengruppen und 
Zielgruppen in den Projekten heraus. Als weiteres Kriterium wird ihr formeller 
Organisationsstatus abgebildet. 

Wir haben im Schaubild nur den Anteil der Standorte aufgeführt, die in irgendeiner Weise 
Projekte für die genannten Personengruppen durchführen.  

 
Abbildung 42: Beteiligung von BewohnerInnengruppen nach Anzahl der Standorte 
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Überlegungen zum Umgang mit der Heterogenität der Bevölkerung der Standorte  
Eines der hervorstechenden Merkmale vieler „Soziale Stadt“ - Standorte ist die große 
Heterogenität der dortigen Bevölkerung. Damit ist nicht nur gemeint, dass verschiedene 
Gruppen oft dichtem Raum nebeneinander wohnen. Der Befund zielt auch auf einige 
Kernprobleme, die mit dieser Heterogenität verbunden sind, wo es, wie z. B. in Hattersheim 
Süd, neben Kleingarten- und Fußballvereinen auch die marokkanische Gemeinde gibt; von 
Bedeutung sind hier vor allem 

- Gruppen die bloße in-groups sind, d. h., die nicht in der Lage sind, sich 
öffentlichkeitsbezogen zu organisieren, sondern lediglich als informelle Gemeinschaften, 
abgewandt von der lokalen Öffentlichkeit, existieren (Jugendcliquen, lokale 
Gemeinschaften Russland-Deutsche etc.) 

- Unterschiedliche Perspektiven der Gruppen im Hinblick auf die Zukunft des jeweiligen 
Stadtviertels / Ortsteils; generell muss die örtliche Bevölkerung stärker als ein 
„patchwork“ gesehen werden, wo ganz verschiedene Gruppen koexistieren; einige von 
ihnen sind Übergangs-Gruppen, die ihre Perspektiven auf andere Orte und Gelegenheiten 
als die im Viertel richten; nur für einen Teil der Bevölkerung steht also eine 
Identifikation mit dem Stadtteil als ganzem bzw. einem bestimmten (traditionellen) Bild 
davon im Vordergrund („wir alteingesessenen X-ler“); für andere ist der Stadtteil 
(einstweilen) eine unfreiwillig bezogene Zwischenstation, mit der man sich in keiner 
Weise identifiziert 

- Gegnerschaften zwischen den verschiedenen Gruppen (nicht nur zwischen Deutschen 
und Ausländern sondern auch zwischen verschiedenen ausländischen Gruppen, sowie 
kulturell einander entfremdeten und nach außen relativ abgeschotteten Gruppen wie 
alteingesessenen Bewohnern und Jugendcliquen); aus Langen Nordend wurde z. B. von 
beträchtlichen Spannungen zwischen Asylanten, Migranten und einheimischer 
Bevölkerung berichtet; sie können auf Vorurteilen beruhen aber auch von Trends, wie 
der Verschiebung von Macht und Einfluss, ausgehen, z. B. bei wachsender Dominanz 
von Migrantenkulturen, die das öffentliche Bild eines Stadtteils prägen 

In der internationalen Diskussion über „soziales Kapital“ (also das örtliche „Vermögen“ an 
funktionierenden Vertrauensbeziehungen, Organisationsfähigkeit etc.) ist hier recht treffend 
zwischen „bonding“ und „bridging“ social capital unterschieden worden. Vertrauen und 
Zusammenhalt innerhalb einzelner Gruppen (bonding) mögen groß, zwischen den Gruppen 
(bridging) aber gering oder nicht vorhanden sein. 

In der Stadtsanierung ist bei dem Versuch, eine zwischen den einzelnen Gruppen Brücken 
schlagende (bridging) Gemeinsamkeit zu stärken, immer eine Art der Ansprache zentral 
gewesen, die versucht, als Gruppen übergreifendes gemeinsames Interesse und 
Identifikation bildenden gemeinsamen Bezugspunkt die Mit-Bürgerschaft im Stadtteil zu 
stärken. Tatsächlich werden jedoch nur einige unter den vielen verschiedenen Gruppen sich 
von vornherein als Teil einer örtlich definierten Gemeinschaft verstehen. 

Bei vielen Gruppen und Personen meint Beteiligung folglich, sie zunächst vor allem im 
Hinblick auf ihre gruppen- und situationsspezifischen Interessen anzusprechen und diesen 
Zugang mit anderen Formen der Ansprache, die sich stärker auf Gruppen und Personen in 
ihrer Eigenschaft als Mit-Bürger im Stadtteil richten, in irgendeiner Weise 
auszubalancieren. 

So finden sich auch in den Standortberichten viele Beispiele für „Projekte“, die nicht zuerst 
auf eine gruppenübergreifende Zusammenarbeit zielen, sondern bei einzelnen Gruppen 

 247



ansetzen: an den Interessen von Müttern unter Migranten an der Schulsituation ihrer Kinder 
(schulische Nachhilfegruppen) oder an den Interessen Heranwachsender an nutzbaren Spiel 
und Aufenthaltsräumen (Bolzplatz, Jugendzentrum).  

Zusammenfassend kann man sagen, dass die Herausforderung darin besteht, einerseits mit 
Konzepten zu arbeiten, die an den unmittelbaren Interessen verschiedener Teilgruppen 
anknüpfen, andererseits aber auch an Zugänge zu finden, die das Zusammenleben aller 
erleichtern und helfen, das Bewusstsein gemeinsamer Anliegen als Bewohner des Stadtteils 
X zu stärken. Bei der Selbstbeschreibung der Programmstandorte ist deutlich zu sehen, dass 
einige vor allem auf eine Beteiligung entlang teilgruppenspezifischer Projekte setzen 
(Stadtallendorf - Inseln in der Stadt), bei anderen vor allem die Schaffung repräsentativer 
Vertretungs- und Beteiligungsstrukturen im Vordergrund steht (im Gallusviertel gab es z. 
B. Bestrebungen, die Vertreter im Beirat in einer eigenen Wahl bestimmen zu lassen). 

Die Rolle von Advokaten und informellen Zwischenformen 
In allen von uns besuchten Standorten gab es ungelöste Probleme der Aktivierung und 
Formierung „schwacher“ Interessen. Sie wurden meist durch den Einsatz von Advokaten 
angegangen, indem entweder die Gemeinwesenbeauftragten im Stadtteilbüro oder / und ein 
Wohlfahrtsverband die Interessen von Jugendlichen, Arbeitslosen oder auch Migranten 
wahrnahm. Lösungen fanden die Gemeinwesenbeauftragten auch in der direkten Ansprache 
der Bewohnerinnen oder indem andere Formen der Integration der Stadtteilerneuerung als 
die bestehenden, relativ formalisierten Runden Tische gefunden wurden, z. B. 
projektorientierte Kooperationen bzw. stellvertretende Beauftragte/Repräsentanten der 
Gruppen. Die Wahrnehmung von (potenziellen) Interessen Arbeitsloser erfolgte 
ausschließlich advokatorisch, in dem z. B. Beschäftigungsprojekte initiiert wurden. Von 
Bedeutung war auch vielfach der Kontakt mit und die gezielte Ansprache von 
Schlüsselpersonen: Höhere Beteiligungs-Aktivitäten von schwer erreichbaren 
Personengruppen sind dort zu finden, wo Verbands/Vereinsvertreter – als 
Schlüsselpersonen - im geförderten Standort wohnen und gleichzeitig persönlichen Zugang 
zur politischen Verwaltung haben. 

In vielen Standorten sind solche informellen Zwischenformen ein zentraler Faktor zur 
Ansprache schwer zu erreichender Personengruppen. An solchen Stellen wird im Programm 
„Soziale Stadt“ auf Traditionen der Kooperation in lokalen Netzwerken als Teil etablierter 
Verwaltungs- und Governance – Formen zurückgegriffen. Wenn z. B. eine bestimmte 
Person „schon immer“ selbsternannter Sprecher einer Gruppe war, kommt man an einer 
derartigen Schlüsselperson nicht vorbei. Dies kann sich erst ändern wenn sich 
möglicherweise die entsprechende Gruppe allmählich organisiert. 

Auffällig war bei unserer Untersuchung, dass die Vertretung von BewohnerInnen und eher 
benachteiligten Bevölkerungsgruppen durch solche „Advokaten“ im Kooperationsnetzwerk 
in Standorten mit längeren Kooperationserfahrungen geringer ausgeprägt war, als in 
Standorten, in denen Netzwerke neu entstanden und wo „Freizeit-Repräsentanten“ einen 
höheren Einfluss hatten (Z. B. Darmstadt-Kranichstein, Rüsselsheim). 

Dies lässt verschieden Schlussfolgerungen zu:  

• neu entstehende Netzwerke sind zunächst einmal „offener“; „Soziale Stadt“ wäre also hier 
eine Chance, eingespielte Macht- und Aufmerksamkeitsverteilungen sowie Hierarchien in 
Frage zu stellen  

• in etablierten Netzwerken ist entsprechend mehr „Geschlossenheit“ vorhanden und je 
nach lokaler Tradition entweder die Repräsentanz auch der besonders benachteiligten 
BewohnerInnen besser verankert oder aber nicht einmal über Advokaten gegeben 
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Ansatzpunkte der Aktivierung 
Nach der Analyse der Schwierigkeiten bei der Beteiligung und Aktivierung bestimmter 
Personengruppen lassen sich 4 mögliche Ansatzpunkte so zusammenfassen:  

• Erstens sollte Aktivierung auch zur netzwerkorientierten Partizipation stärker 
zielgruppenspezifisch angelegt werden. So wird man beispielsweise Gruppen, die nicht 
traditionell mit dem Standort verwachsen sind, kaum über eine „Identifikationspolitik“ 
erreichen können.  

• Zweitens: bereits organisierte Gruppen können gezielt eingebunden werden. Es geht hier 
darum, Moscheevereine, Frauengruppen oder Sportvereine anzusprechen und nicht nur 
projektorientiert, sondern auch im Hinblick auf formelle Repräsentanz zu aktivieren und 
einzubinden.  

• Drittens gibt es die Möglichkeit des gezielten „community building“ im Sinne der 
Unterstützung für den Aufbau von Vereinsstrukturen: Gruppen, die nicht organisiert sind, 
können also Hilfe zur Organisation bekommen. 

• Viertens: an einigen Stellen wäre eine klarere Wahrnehmung der Verantwortlichen für 
Unterschiede in der Repräsentanz hilfreich.  

Innovative Konzepte der Aktivierung: Beispiele aus Hessen 
In den hessischen Programmstandorten gibt es eine Reihe interessanter Beispiele für 
Konzepte der Verknüpfung von Hilfen zur Organisierung gruppenspezifischer Interessen 
und zur Stärkung von Gemeinsamkeiten aller BewohnerInnen und Akteure im Stadtteil. 

In Hinblick auf die Aufgabe, mit öffentlichen Mitteln private Investitionen anzustoßen, sind 
hier u. a. auch die Gruppen der Hausbesitzer und des örtlichen Handels und Gewerbes zu 
nennen. Insbesondere am Standort Wiesbaden-Westend haben z. B. Programme der 
Unterstützung der Fassadenerneuerung eine Mehrfachfunktion im Sinne der Entwicklung 
von Ansprachemöglichkeiten, der Nutzung und Stärkung von Ortsbindungen und der 
Verbesserung des Wohnungsbestandes gehabt. Aus Gießen Nord wurde von der Belebung 
des Gewerbevereins und dessen Aktivitäten berichtet (Entwicklung von Kriterien bei der 
Einstellung von Lehrlingen, eines örtlichen Marketingkonzepts etc.). In diesem Fall spielt 
das LOS-Programm der EU, mit dem sich auf soziale Eingliederung und Vernetzung aber 
auch auf Existenzgründungen und – sicherungen zielende Projekte unterstützen lassen, eine 
wichtige Rolle. 

Speziell Jugendliche sind oft ohne Gemeinwesenarbeit und zielgruppen-spezifische 
Projekte nicht zu aktivieren und an Beteiligung zu interessieren. Am Programmstandort in 
Stadtallendorf haben spezifische Einzelprojekte, wie der Aufbau einer Basketballanlage, die 
Anlage einer Halfpipe u. ä, als Teil einer mittelfristigen offenen Jugendarbeit eine wichtige 
Rolle gespielt; andere Projekte beziehen sich speziell auf die schwierige Übergangsphase 
Ausbildung/Beruf. 

Bei der Ansprache von Gruppen unter den Migranten, Asylanten und Russland-Deutschen 
ist bei der Benennung zahlreicher Aktivitäten (vgl. hier insbesondere die detaillierten 
Selbstbeschreibungen aus Darmstadt-Eberstadt Süd und Seligenstadt Nord) immer wieder 
über zwei Formen der Aktivierung zur Beteiligung berichtet worden: 

- Einerseits wurde über Beratungs- und Hilfsangebote berichtet, die auf die 
Einzelpersonen und -familien zielen, wie z. B. das Angebot eines Sprachcafés für 
ausländische Mütter in der lokalen Kindertagesstätte in Frankfurt-Unterliedbach als 
Mittel zur ersten Kontaktaufnahme; von ähnlichen Projekten in der Arbeit mit 
moslemischen Frauen berichtete man auch aus Wiesbaden-Biebrich; 
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- Andererseits geht es um Konzepte, die Gruppen helfen, sich nach außen zu öffnen und 
darzustellen - so wie z. B. bei Gründung eines russland-deutschen Familienvereins mit 
Unterstützung des interkulturellen Büros der Stadt Darmstadt (am Standort Eberstadt 
Süd) oder bei dem durch das Stadtteilbüro unterstützten Aufbau des russland-deutschen 
Kulturvereins am Standort Eschwege-Heuberg. In der sehr differenzierten Gruppe der 
Migranten werden diese auch, wie etwa in Wiesbaden-Biebrich, als Teil der örtlichen 
Gewerbetreibenden angesprochen. 

Genannt wurden schließlich aber auch Projekte, die zwischen solchen gruppenbezogenen 
Formen der Beteiligung und der Ansprache Aller als Mit-Bürger im Stadtteil eine Brücke 
schlagen. Aus Hanau-Lamboy wurde von der Organisation einer gemeinsamen 
Aufräumaktion “Sauberer Stadtteil“ berichtet und in Wiesbaden-Biebrich vom Projekt 
“Buntes Leben - Gemeinsame Aktionstage für Demokratie und Toleranz“. 

Alles in allem geht es also darum, einerseits durch gruppenspezifische 
Unterstützungsangebote nicht nur individuelle Hilfen, sondern auch Anstöße zum Aufbau 
von Selbstfindungs- und Vertretungsstrukturen zu geben, andererseits Aktionen zu 
entwickeln, die das Zusammenleben im Stadtteil erleichtern oder sogar gemeinsame 
Aktionen und ein dementsprechendes „Wir-Bewusstsein“ stärken. Für den Standort 
Wiesbaden-Westend wird vermerkt: „Über die Ansätze ’Stabilisierung des 
Stadtteilgewerbes’ und migrantenspezifische Zugänge wurde die Position des Stadtteils, 
sowohl nach innen wie auch in der öffentlichen Wahrnehmung, erheblich verbessert“. Was 
hier als teilweise erreichtes Ziel in der Selbstbeschreibung dokumentiert wird, wird von 
anderen Gemeinden als wichtiger Punkt ihres weiteren Projektkatalogs aufgeführt. 
Seligenstadt Nord vermerkt: „Der Ausbau des Aktivierungspotentials der Migranten steht 
im Vordergrund“ und Rüsselsheim betont: „Sowohl bei der Werbung für den Stadtteilbeirat 
als auch bei der Durchführung von konkreten Projekten wird die Aktivierung der schwer 
erreichbaren Bevölkerungsgruppen besonderer Schwerpunkt sein. Allerdings hängt für eine 
derartige Entwicklung von Gemeinwesenarbeit, Aufbau von Beratungsangeboten und 
Unterstützung lokaler Initiativen vieles von der Verfügbarkeit von Fördermitteln ab. Die 
Bemerkung des Vertreters von Hanau-Lamboy, dass Projekte für benachteiligte Gruppen im 
Rahmen von „Soziale Stadt“ durch die erheblichen Mittelkürzungen des Landes erschwert 
worden sind, traf sich mit Erfahrungen aus vielen anderen Standorten. Hoffnung setzt man 
hingegen in den Programmstandorten auf die Unterstützung durch EU-Mittel aus dem LOS-
Programm. Es stärkt nicht nur den nicht-städtebaulichen (speziell bei den sozialen 
Diensten) Bereich von Projekten sondern ermöglicht es auch, Initiativen und Projekte vor 
Ort mit kleinen Summen gezielt zu fördern, unabhängig davon, ob sie auch von anderer 
Seite Mittel erhalten. 
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5.10. Netzwerke und neue Steuerungsstrukturen - kein Teil eines neuen 

„local governance“ 

 
 

 

 

 

Netzwerke, Kooperationsstrukturen und Steuerungskonzepte werden 
nur selten als Teil einer umfassenderen Herausforderung zur 
Entwicklung neuer Politikstile und Formen von „governance“ 
verstanden; dementsprechend fehlen oft die für die Entwicklung einer 
entsprechenden Kooperationskultur notwendigen prägnanten Leitbilder

Der Anspruch des Programms „Soziale Stadt“, dies ist in insbesondere in den 
Ausführungen der Kapitel eins und zwei deutlich geworden, ist sehr umfassend definiert. 
Zur Erinnerung: Im Unterschied zu traditioneller Planung und Steuerung steht „Soziale 
Stadt“ dafür, dass in Stadtteilen „mit besonderem Entwicklungsbedarf“ Kooperation und 
neue Formen der Steuerung einen zentralen Stellenwert erhalten, und dass in die 
Umsetzung des Programms ein möglichst breiter Akteurskreis auch jenseits traditioneller 
stadtplanerischer und sozialpolitischer Aufgabenbereiche einbezogen wird.  

Soziale Stadt als „Lernfeld für die Verwaltung“? 
Das Programm stellt damit auch einen hohen Anspruch an die Verwaltung. Etablierte 
Routinen sollen sich verändern und neue Arbeitsweisen praktiziert werden. Die 
Schlüsselstichworte in der Debatte um das Programm zeigen, welche Herausforderung dies 
darstellt: dezernatsübergreifende Kooperation, Aufbrechen etablierter 
Ressortzuständigkeiten, Öffnung und Lernen von Verwaltung, Aufbau breiter 
Kooperationen, Einbindung von Partnern, Einwerben von Ressourcen und schließlich 
Aktivierung, Partizipation und Einbindung der Bevölkerung. Von Seiten einer der 
beteiligten Standorte, Langen-Nordend, wurde im Verlauf der Diskussionen einmal 
bemerkt, dass das „Soziale Stadt“ Programm als „Lernfeld für die Gesamtverwaltung“ 
funktionieren könne. Vor Ort muss nun mit diesen starken, emphatisch formulierten 
Reformideen umgegangen werden. 

Damit die Ansprüche des Programms, was Verwaltungslernen betrifft, umgesetzt werden 
könnten, wären unsere Erachtens vier Voraussetzungen nötig:  

1) „Soziale Stadt“ braucht eine breit angelegt Umsetzungsstrategie in der gesamten 
Verwaltung, 

2) die lokalen Programme benötigen ein Leitbild als Grundlage der Umsetzung, das als 
Richtschnur und Maßstab für verändertes Verwaltungshandeln dienen könnte.  

3) In Verwaltungen als top-down-orientierten und hierarchiegeleiteten Institutionen käme es 
zunächst auf die klare Positionierung der politischen Spitze an, um den Willen zur 
Veränderung zu bekunden, ein Startsignal an die unteren Ebenen zu geben und den 
Reformprozess gewissermaßen „in Auftrag zu geben“. Hilfreich könnten hierbei auch 
Starterkonferenzen oder Auftaktschulungen sein.  

4) Es wäre notwendig, dass die Verwaltung auch auf ihren unteren Ebenen die 
Herausforderungen zur Veränderung versteht und verinnerlicht – hier wären Schulungen 
und Prozessbegleitung sinnvoll.  

5) Schließlich ist eine veränderte Rolle anderer Beteiligter – wie freier Träger und 
Wohlsfahrtsverbände – vonnöten.  

Die Realität ist unter diesen fünf Gesichtspunkten eher ernüchternd. 
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1) In der Mehrzahl der Standorte scheint sich das „Verwaltungslernen“ auf bestimmte 
Teilbereiche zu beschränken. Zum einen steht fest, dass die in vielen Gemeinden als neu 
empfundene Form der Kooperation speziell mit verwaltungsexternen Partnern und die 
Verknüpfung von Bürgerbeteiligung und Beteiligung organisierter Akteure aus Gesellschaft 
und Wirtschaft speziell dort Schwierigkeiten hat, sich als Lernprojekt für die gesamte 
Verwaltung zu behaupten, wo sie nur sehr beschränkte Teilbereiche von Politik und 
Verwaltung anspricht. Wenn nicht auf kommunalpolitischer Ebene ganz allgemein ein 
Verwaltungs- und Politikstil angestrebt wird, bei dem Erfahrungen aus der „Sozialen Stadt“ 
gewissermaßen auf „fruchtbaren Boden“ fallen, dann werden gerade in größeren 
Gemeinden diejenigen, die kooperative Steuerungsreformen praktizieren, es schwer haben, 
ihr „Minderheitenmodell“ als Blaupause für zukünftiges lokales Verwaltungshandeln 
schlechthin zu verkaufen. 

Ein Leitbild für die „Soziale Stadt“? 
2) Lokale „Soziale-Stadt“-Programme bestehen aus einer Vielzahl von Projekten und 
Handlungen: baulichen Investitionen, Projekten der Gemeinwesenentwicklung, der 
Konfliktmoderation, aber auch Investitionen in gezielte sozialkulturelle Angebote und 
Beschäftigungsentwicklung. Die Zusammenführung all dieser einzelnen Komponenten in 
einem „integrierten Handlungskonzept“ kann und wird häufig auch als formale Aufgabe 
verstanden, so dass das Integrierte Handlungskonzept mit den Landesvorgaben, den 
verfügbaren Mitteln etc. übereinstimmt. Ein integriertes Programm stellt sich jedoch nicht 
allein durch eine derartige formale Integration her – sie muss auf einer überzeugenden 
integrativen Leitidee beruhen. Bei der Präsentation von „Soziale-Stadt“-Projekten war nicht 
immer klar, ob solche Leitideen für das jeweilige örtliche Vorhaben existieren. 
Verbesserung der Lebensbedingungen für die Bewohner, Verhinderung von 
Desintegrationsprozessen u. a. m. sind sicherlich wichtige Einzelziele, aber noch keine 
integrierende Leitidee. 

Was das sein könnte wurde beispielhaft deutlich, etwa bei der Präsentation von Eschwege- 
Heuberg mit der Aussage, dass dieser Stadtteil perspektivisch „wieder ein guter Stadtteil für 
junge Familien“ werden könnte, oder bei dem für Wiesbaden-Westend erklärten Ziel, dort 
die Bedingungen dafür zu schaffen, dass sich Fluktuation verringert und „eine neue 
Stammbevölkerung“ heranwächst. 

Das hinter beiden Leitideen stehende allgemeine Ziel, den jeweiligen Stadtteil wieder (a) 
für die große Mehrheit seiner Bewohner identifikationsfähig zu machen und (b) durch 
Verbesserung seines Images auch für Personen von außen attraktiv, mag in vielen Fällen 
unrealistisch sein. Schwierige Situationen müssen aber nicht eine Rechtfertigung dafür sein 
dass man, statt nach solchen oder ähnlichen griffigen Leitbildern zu suchen, sich damit 
bescheidet - wie das viele lokale Programme tun - eine Fülle von 
„Verbesserungsmaßnahmen“ aufzuzählen, ohne z. B. anzugeben, ob und wo man das 
bisherige „Gesamtbild“ des jeweiligen Stadtteils damit ändern will. 

In einigen Fällen besonders betroffener Stadteile kann ja auch die bloße Wiederherstellung 
von Alltagssicherheit ein grundlegendes Zwischenziel sein. Je schlechter die Bedingungen 
in Stadtteilen, desto mehr stellt sich die Frage, inwieweit nicht auch Probleme von 
Sicherheit, Recht und Beachtung der Gesetze Teil von Programmen sein sollten, die oft 
gerne mit der Herausstellung von indirekten Antworten der Sozialarbeit (Jugendzentren, 
Arbeitsvermittlung) ein direktes Angehen dieser Problemdimension umgehen. Jedoch ist 
daran zu erinnern, dass nicht nur in Dietzenbach Vandalismus, Videoüberwachung von 
Parkdecks u. a. Problem- und Aktionsbereiche von sozialer Stadt sind oder in Seligenstadt-
Nord ein Stammtisch „Nachbarn schützen Nachbarn“ mit der Polizei zusammenarbeitet. 
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Alles in allem: ein integriertes Handlungsprogramm braucht auch ein kohärentes Leitbild 
und bei einer diesbezüglichen Bestandsaufnahme sollten grundlegende Probleme, wie z. B. 
die von Gewalt, Recht und Ordnung, nicht ausgeklammert oder nur indirekt thematisiert 
werden. Solch ein Leitbild sollte, wie eingangs erwähnt, auch Richtschnur und Maßstab für 
verändertes Verwaltungshandeln dienen.  

Dass das Programm in einen Zusammenhang mit einem Leitbild zur Verwaltungsreform 
gestellt wurde, kam jedoch nur in einem einzigen Standort (Offenbach) vor – und der 
wiederum ist in seiner Verwaltungsreform stark auf „New Public Management“ und 
Effizienz orientiert, so dass dort das Programm in die laufenden Veränderungen eingepasst 
wurde, nicht aber eigene, von der Programmphilosophie bestimmte, Veränderungen 
hervorrief.  
Es kommt hinzu, dass es unter den beteiligten Standorten noch keinen gibt, wo eine Debatte 
angelaufen wäre über Möglichkeiten der Sicherung und evtl. sogar breiteren Anwendung 
des neuen Steuerungs- und Kooperationskonzepts. Ein Mentalitätswandel ist dabei 
notwendig, aber nicht hinreichend. Letztlich wirken nur jene Lernprozesse längerfristig, die 
auch in Strukturreformen umgesetzt werden können, also dem entsprechende 
Verwaltungsreformkonzepte nach sich ziehen. Bei den beteiligten Städten und Gemeinden 
sind aber Verwaltungs- und Politikreform gegenwärtig kein wichtiges Thema 

In den meisten Kommunen, die wir befragt haben, zeigte sich, dass trotz der 
anspruchsvollen Vorgaben des Programms das Ziel „Verwaltungslernen durch die Soziale 
Stadt“ in der lokalen Umsetzung und Darstellung kaum auftauchte. Wo dieses Ziel von den 
Interviewpartnern angesprochen wurde, kam es insgesamt und mit nur wenigen Ausnahmen 
eher zu kritischen Feststellungen in dem Sinne, dass ein solcher Anspruch überzogen und 
nicht realisierbar sei.  

Die Rolle der politischen Führungsebene und die Umsetzung in der Verwaltung 
3) In einigen Standorten hat sich als ein positiver Faktor erwiesen, wenn das Programm 
öffentlichkeitswirksam von den höheren Hierarchieebenen der lokalen politischen 
Verwaltung (OberbürgermeisterIn, DezernentIn) begleitet wird. Wo dies geschah (wie z. B. 
Marburg, Eschwege, Offenbach) wurde es erleichtert, Strukturen beizubehalten, zu 
erneuern oder zu erweitern, die notwendigen Umstrukturierungen in der Verwaltung 
umzusetzen und das Programm nach außen bekannt zu machen. Beeindruckend fanden wir 
an dieser Stele das Beispiel des Standortes Marburg-Richtsberg, wo alle drei 
hauptamtlichen Dezernenten sämtlich das Programm betreffenden Entscheidungen und 
Papiere immer gemeinsam unterzeichnen. Dies mag ein formales und top-down orientiertes 
Verfahren sein - und wie sich zeigte, war auch in diesem Standort deshalb die Harmonie 
nicht immer und überall vorherrschend – aber es ist ein wichtiges Signal über gewünschte 
und schon praktizierte Arbeitsweisen, das von der obersten Hierarchieebene an die 
Verwaltung geht. 

Vielfach war es aber so, dass die politische Führung der Städte das Programm quasi gar 
nicht wahrnahm – in solchen Fällen fehlt dann bereits die top-down-induzierte 
Initialzündung und Unterstützung für Reformprozesse. Nur in sehr wenigen hessischen 
Kommunen, in denen Standorte angesiedelt sind, wurde also „Soziale Stadt“ als 
exemplarische Chance aufgegriffen und von den oberen Hierarchiebene verdeutlicht, dass 
es ihnen vor Ort auch um einen veränderten Politikstil geht. Nicht alle der Städte, deren 
obere Hiarchieebenen sich so öffentlichkeitswirksam äußerten, strebten überdies einen 
stärker öffentlichkeits- und partizipationsbezogenen Governance-Stil an.  

Die Rolle der oberen politischen Ebenen lässt sich also in folgenden drei Punkten 
zusammenfassen: 
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• die Politik selbst mischt sich nur selten ein,  

• wenn sie es tut, strebt sie dabei nicht immer einen partizipativen Politikstil an;  

• aber wenn sie sich gar nicht einmischt, bleibt die traditionelle lokale Form des 
Verwaltungshandelns und etablierter Muster das „Normale“ und eigentlicher Maßstab 
Der letzte Fall kommt in Hessen weitaus am häufigsten vor. In einer solchen Situation 
müssen sich jedoch die „abweichenden“ Programmpraktiken in der Verwaltung (sei es der 
ressortübergreifenden Kooperation, der Kooperation mit freien Trägern und 
privatwirtschaftlichen Vertretern als Ko-investoren oder mit der Öffentlichkeit und 
Bürgergruppen) gegen die etablierte Norm behaupten, was ihnen nur schwer gelingen kann. 

4) Umfangreiche Schulungen oder ausführliche Prozessbegleitung fanden in den wenigsten 
Standorten statt, obwohl einige der Beteiligten durchaus betonten, dass sie dafür eine 
Notwendigkeit sähen. Aufgrund der in der Regel recht engen Zeit- und Finanzbudgets der 
Verantwortlichen gestaltet sich dies schwierig. Einige Standorte lösten dieses Problem, 
indem sie sich gezielte Beratung suchten, etwa bei der LAG Soziale Brennpunkte, oder 
externes Fachwissen derjenigen Akteure oder Institutionen nutzten, an die Projektplanung, 
Netzwerkpflege oder Gemeinwesenarbeit bzw. den Stadtteilbüros vergeben wurden. 
Verwaltungsinterne „Prozessreflexion“ begegnete uns punktuell darüber hinaus bei 
Einbeziehung der Begleitforschung in Gesprächen oder durch Nachfragen.  

In den meisten Standorten kam es also zu einer Umstellung der Verwaltungsarbeit in der am 
wenigsten aufwändigen Form, nämlich der Bildung von dezernatsübergreifenden 
Steuerungs- und Arbeitsgruppen. Darüber hinausgehende, materiell spürbare 
Veränderungen der klassischen „Ressortdenken“ ließen sich nur sehr selten finden - genau 
diese Problematik und die zugrundeliegenden Schwierigkeiten wurden allerdings in den 
Interviews häufig thematisiert und als verbesserungswürdig charakterisiert.  

5) Ob neue kooperative Steuerungsformen wie im Programm „Soziale Stadt“ ein sachlich 
und zeitlich beschränkter Sonderfall bleiben oder dereinst stärker zum Normalfall lokaler 
Politik und Verwaltung werden können, hängt schließlich auch davon ab, inwieweit andere 
Beteiligte - freie Träger und Wohlfahrtsverbände, Vertreter der lokalen Wirtschaft etc. im 
Rahmen des Programms ein verändertes Beteiligungsverhalten entwickeln lernen. Darüber 
ist im Rahmen der Zwischenbilanz hessischer Städte und Gemeinden bisher kaum 
gesprochen worden. Wir haben an anderer Stelle dieses Berichts bereits darauf verwiesen, 
dass Trägerverbünde (z. B. der freien und gemeinnützigen Träger) ein wichtiges Kontinuität 
stiftendes Element sein könnten. Es kann nur unterstrichen werden, was von einem 
Gemeindevertreter in den Diskussionen zur Zwischenbilanz von HEGISS so formuliert 
wurde: Die Nachhaltigkeit des Programms wird sich nicht nur mit Blick auf den 
Handlungsstil von Politik und Verwaltung sondern auch mit Blick auf evtl. Veränderungen 
im Gebaren der organisierten Partner messen lassen: freier und gemeinnütziger Träger und 
der Wirtschaft. 

Das Gesamtbild: bessere Kooperation, aber kaum umfassendere Veränderungen 
Insgesamt zeichnet sich ein Bild ab, dass eine schwach positive Bewertung der 
Veränderung hin zu mehr „Kooperationskultur“ auf niedrigem Niveau erkenn lässt. Ähnlich 
wie bei den in den Kooperationen vertretenen Akteuren lässt sich unser Fazit so 
zusammenfassen: wer unbedingt muss, kooperiert fachübergreifend, aber darüber hinaus 
hapert es an weiteren signifikanten Veränderungen in der Arbeit der Verwaltung. Es 
überwiegen in Hessen Erfahrungen, die zeigen, dass der status quo des 
Verwaltungshandelns nur wenig berührt wird. Folgende Beispiele aus den Standorten 
illustrieren die praktische Bedeutung dieser Feststellung: 
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• Ein Beispiel für Veränderungen auf niedrigem Niveau ist Darmstadt: dort wurden von den 
Vertretern der Verwaltung die zusätzlichen Kooperationsimpulse durch das Programm 
„Soziale Stadt“ explizit betont. Ein Mitarbeiter, der vorher in einem anderem Dezernat 
arbeitete, berichtete, dass zwar insgesamt die Kooperationskultur im Stadtplanungsamt im 
Vergleich zu seiner vorherigen Stelle geringer ausgeprägt, sei, aber durch das Programm 
Impulse für Kooperationspraktiken entstünden seien, die vorher in diesem Amt nicht 
bestanden hätten. 

• In Frankfurt führt die Größe der Verwaltung und die für die Kommune geringe Bedeutung 
des Programms (zusammen mit einer gewissen „Trägheit“ der Verantwortlichen, neue 
Entwicklungen politisch aufzugreifen, von der uns berichtet wurde), dazu, dass die 
Administration des Programms bislang noch nicht mit verwaltungsinternen Lerneffekten 
einherging.  

• In Rüsselsheim ist das Programm bei einem Sachgebietsreferenten angesiedelt, der 
innerhalb der eigenen Verwaltung an die Grenzen seiner Kompetenzen und Möglichkeiten 
stößt. Die Bedeutung des Programms wird auch hier auf der Ebene der Verwaltungsführung 
eher gering eingeschätzt. In Hattersheim, wie auch in Seligenstadt steht die politische 
Führung dagegen hinter dem Programm. Dass das Programm in diesen Standorten jedoch 
sehr stark auf den jeweiligen Oberbürgermeister orientiert ist, schien jedoch Ansätze zur 
Veränderung der Verwaltungskultur nicht zu begünstigen.  

Ergebnisse des difu 
Illustrativ sind auch die Ergebnisse des difu, das im Rahmen der Untersuchung des so 
genannten „Quartiermanagements“ nach dessen Organisation auf Verwaltungsebene gefragt 
hat (difu 2003: 179f). Das difu hat, die Umsetzung in der Verwaltung betreffend, in 
ähnlicher Weise wie wir nach der Koordination in der politischen Verwaltung 
(„dezernatsübergreifende Lenkungsgruppe“), nach der Einrichtung von Lenkungsgruppen 
auf operativer Ebene („ressortübergreifende Arbeitsgruppe“) und nach dem 
Programmkoordinator („Gebietsbeauftragter“) gefragt. Es stellte sich heraus, dass in über 
60% der Gebiete (n = 222) dezernatsübergreifende Lenkungsgruppen für die Koordination 
innerhalb der politischen Verwaltung gebildet worden waren. In knapp 60% der Gebiete 
sind für die Koordination auf operativer Ebene ressortübergreifende Lenkungsgruppen 
entstanden. In über 50% der Gebiete wurde eine Person innerhalb der Verwaltung als 
ProgrammkoordinatorIn ernannt.  

Die Zuständigkeiten der dezernatsübergreifenden Lenkungsgruppen zur Koordination in der 
politischen Verwaltung lagen vor allem bei Projektauswahl für die Mittelvergabe und der 
Entwicklung und Fortschreibung der integrierten Handlungskonzepte. Dies waren auch bei 
den ressortübergreifenden operativen Lenkungsgruppen die wichtigen Aufgaben, hier 
allerdings übertroffen von Projektentwicklung. Die am häufigsten genannte Aufgabe der 
ProgrammkoordinatorInnen war das Berichtswesen, dicht gefolgt von Koordination / 
Moderation, Projektentwicklung, Mittelkoordination, Entwicklung und Fortschreibung des 
integrierten Handlungskonzepts. Weitere, nur unwesentlich seltener genannte, Aufgaben 
der ProgrammkoordinatorInnen waren Öffentlichkeitsarbeit und Projektauswahl. Sie hatten 
außerdem die größte Zahl der Nennungen bei Zuständigkeit für Aktivierung und 
Beteiligung.  
Während sich also bei den Lenkungsgruppen der politischen Verwaltung und der operativen 
Ebene die Aufgaben eher bei Projektauswahl, Mittelvergabe und Leitlinienentwicklung 
konzentrierten, hatten die Gebietsbeauftragten tendenziell das gesamte Spektrum der 
möglichen Aufgaben inne, mit leichten Unterrepräsentanz von Aktivierung , 
Projektauswahl und Öffentlichkeitsarbeit.  

 255



Abbildung 43: Aufgabenverteilung innerhalb der Verwaltung / Ergebnisse difu 

 
difu 2003: 180 
 
Das bedeutet: die „harten“ Aufgaben und Kompetenzen fanden sich bei den oberen 
Hierarchieebenen, während die eher „weichen“ bei den unteren Ebenen angesiedelt waren. 
Aber vor allem sind die „lernrelevanten“ Aufgaben wie Koordination und Moderation 
sowie Aktivierung in signifikant geringerem Ausmaß bei den obersten Ebenen zu finden. 
Die operativen Steuerungsgruppen der mittleren Ebenen hatten noch häufig mit 
Koordination und Moderation, aber ebenfalls nicht mit Aktivierung zu tun.  
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5.11. „Soziale Stadt“ - ein „Förderprogramm unter vielen“? 

 

 

 

 

Obwohl das Programm „Soziale Stadt“ von außerordentlichen 
Ansprüchen im Hinblick auf Ziele und Kooperationsmodus geprägt ist, 
wird es lokal in vielen Fällen ähnlich wie andere Förderprogramme 
administriert. 

Weil das Programm nur in den seltensten Fällen substanzielle Veränderungen im 
Verwaltungshandeln anstoßen konnte, erscheint diese Feststellung folgerichtig: „Soziale 
Stadt“ wird meist als „ein Förderprogramm unter vielen“ behandelt. Ob sich dies ändern 
kann hängt auch von der politischen Priorität ab, die dem Programm gegeben wird. Wir 
haben in unserer Untersuchung nach Indikatoren dafür gesucht.  

Ein Indikator ist die Ansiedlung des Programms in der Verwaltungshierarchie: sie gibt ein 
Indiz dafür, ob Gestaltungskompetenz der verantwortlichen Person hoch oder eher niedrig 
sind. Zum einen haben wir deshalb betrachtet, welches Dezernat die Federführungsrolle für 
die Programmumsetzung inne hat. Zum anderen aber, und dies ist für die Frage nach der 
politischen Priorität, die der „Sozialen Stadt“ gegeben wird, noch bedeutsamer, haben wir 
die Hierachieebene untersucht, auf der die Person angesiedelt ist, die für die 
Programmkoordination zuständig ist. Zu diesen Indikatoren kommen weitere Faktoren wie 
die schon erwähnte Unterstützung des Programms durch die politische Führungsebene und  
die Größe der jeweiligen Verwaltung.  

Ergebnisse des ILS 
Für unsere Untersuchung aussagekräftig sind hier die Ergebnisse des ILS. Sie unterstützen 
auch in qualitativer Hinsicht unsere Schlussfolgerungen. So wird betont, dass 

„Von erheblicher Bedeutung ist, wo die verwaltungsinterne Koordination für das 
integrierte Handlungskonzept in der Verwaltungshierarchie angesiedelt ist“ (ILS 2001: 35). 
 

Abbildung 44: Formell führende Verwaltungsabteilung nach Erhebung des ILS  

 
ILS 2001: 52 
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In NRW wurde – im Unterschied zu Hessen – dabei oftmals die Ämter- oder 
Fachgebietsebene, in einigen Fällen sogar die Dezernatsebene gewählt, wie das Schaubild 
des ILS zeigt (ILS 2001: 35), während bei den von uns untersuchten hessischen Standorten 
das Übergewicht auf der SachbearbeiterInnen- oder ReferentInnenebene lag.  

Das ILS hat wie wir auch nach der formell federführenden Verwaltungsabteilung gefragt. In 
16 von 28 befragten Standorten war der Bereich Stadtplanung/Bauen federführend, also in 
über der Hälfte. Nur in 5 Standorten war es Soziales oder Jugend. In 4 Standorten waren 
Soziales und Stadtplanung gemeinsam federführend, in zweien eine 
Entwicklungsgesellschaft und in einem eine städtische Wohnungsbaugesellschaft. Diese 
Zahlen entsprechen in der Tendenz unseren Ergebnissen: auch in Hessen ist in über der 
Hälfte der von uns untersuchten Standorte das Städtebaudezernat federführend, gefolgt mit 
deutlichem Abstand vom Sozialdezernat. 

Ansiedlung der Kernkompetenzen in der Programmdurchführung - Ergebnisse aus 
Hessen 
In Hessen war ein Implementationsmuster vorherrschend, das dem der Administration 
anderer Förderprogramme – die ohne einen umfassenden Anspruch auf Veränderung von 
Verwaltungshandeln aufgelegt wurden - stark ähnelte.  

Dies soll zunächst an der Betrachtung von zwei Strukturmerkmalen der Implementation des 
Programms „Soziale Stadt“ in den Standorten betrachtet werden:  

• der jeweils federführenden Dezernate und  

• der Hierarchieebene, auf der die für die Programmumsetzung verantwortliche Person 
angesiedelt wurde.  

Federführendes Dezernat 
In der Regel ist die Federführung des Programms bei einem einzigen Dezernat angesiedelt, 
meist beim Städtebau- oder Sozialdezernat. Die Federführung kann auch bei beiden oder 
beim (Ober)bürgermeister liegen. In 10 der 18 von uns untersuchten Standorte lag sie bei 
dem Bereich Stadtplanung/Bauen. Interessant ist jedoch, dass trotz der Tatsache, dass 
„Soziale Stadt“ ein primär städtebauliches Programm ist, in 6 Standorten das Sozialdezernat 
federführend war.  
Abbildung 45: Federführendes Dezernat 

6

1
1

10

Stadtplanungsdezernat/Baudezernat Sozialadezernat

OB / Arbeit und Wirtschaft alle Dezernate in Kooperation
 

Quelle: Eigene Erhebung (N=17) 
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Es gibt zwei Sonderfälle der Organisation des Programms in der Verwaltung:  

• in einer Stadt bearbeiten alle drei hauptamtlichen Dezernenten gemeinsam federführend 
das Programm (das geht so weit, dass alle Vorlagen gemeinsam unterschrieben werden) 

• in einer Stadt ist der OB zuständig, unterstützt von der Abteilung für Arbeits- und 
Wirtschaftsförderung 

Über die Auswirkungen, die die jeweilige Organisationsform auf das Programm hat, 
können zum jetzigen Zeitpunkt der Untersuchung nur wenige Schlüsse gezogen werden. Es 
gab in einigen Standorten Indizien, die darauf hindeuten, dass die inhaltliche Ansiedlung 
des Programms Auswirkungen auf dessen Ausgestaltung und Schwerpunktsetzungen hat; 
dies könnte gegebenenfalls noch genauer untersucht werden. 

Hierarchische Position des Programmkoordinators 
Der zweite Indikator für die politische Priorität des Programms ist die Hierarchieebene, auf 
der der Programmbeauftragte angesiedelt ist. 

Die Programmkoordination beziehungsweise die operative Ebene der Umsetzung des 
Programms ist in der Verwaltung bei der Mehrheit der untersuchten Standorte nicht in den 
oberen Hierarchieebenen angesiedelt: nur bei einem kleinen Teil liegt die Zuständigkeit bei 
einer Person, die in leitender Funktion in der Verwaltung tätig ist (AmtsleiterIn, 
AbteilungsleiterIn); bei der Mehrheit der untersuchten Standorte wird die 
Programmkoordination durch ReferentInnen oder SachbearbeiterInnen wahrgenommen.  

Dies ist ein Indiz dafür, dass die Bedeutung des Programms innerhalb der 
Prioritätenreihenfolge der städtischen Aufgabenkomplexe eher niedrig ist. Eine Ansiedlung 
auf ReferentInnen oder SachbearbeiterInnenebene muss nicht notwendigerweise Nachteile 
mit sich bringen. Sie ist jedoch ein Indiz dafür, dass ein sehr anspruchsvolles Programm, 
das auf die Implementation neuer Kooperations- und Beteiligungsformen abzielt, behandelt 
wird wie „jedes andere Routineprogramm auch“. Eventuelle Auswirkungen, die die 
Hierarchieebene, auf der die Programmkoordination angesiedelt ist, auf die Nachhaltigkeit 
und Effizienz der durch das Programm angestoßenen Entwicklungen haben, könnten 
ebenfalls noch genauer untersucht werden. 
Abbildung 46: Hierarchische Position des Programmkoordinators 

 
Quelle: Eigene Erhebung (N=17) 
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Zusammenhänge zwischen Federführendem Dezernat und hierarchischer Ansiedlung 
des Programmkoordinators 
Abschließend haben wir untersucht, ob Zusammenhänge zwischen der Verantwortung eines 
Dezernates über das Programm „Soziale Stadt“ und der hierarchischen Ansiedlung des 
Programmkoordinators bestehen bzw. inwieweit es hier Unterschiede je nach Ansiedlung  
des Programms beim  Städtebau- oder Sozialdezernat gibt. 

 
Abbildung 47: Hierarchische Ansiedlung des Programmkoordinators nach Dezernaten 

 Planungsdezernat Sozialdezernat Sonstiges 

Sachbearbeiter-
/Referentenebene 

4 3 3 

Amts-
/Abteilungsleiterebene 

2 1 1 

Sonstiges 0 1 0 

Quelle: Eigene Erhebung (N= 17) 

 

Es zeigte sich, dass zwischen den Praktiken der Städtebau- und denen der Sozialdezernate 
kaum Unterschiede bestehen: bei beiden dominiert die Sachbearbeiter- bzw. 
Referentenebene.  

Weitere Einflussgrößen 
Die Ansiedlung des Programms in Bezug auf Hierarchieebene und verantwortliche 
Dezernate ist wegweisend für die Frage, ob das Programm „eines unter vielen“ bleibt oder 
ob es größeren und übergreifenderen Stellenwert erhält. Sie sind aber nicht allein 
entscheidend: andere, bereits diskutierte positive Faktoren können diese Weichenstellungen 
korrigieren und die Wirkung des Programms verstärken.  

• Erstens ist hier wieder die Rolle der politischen Führung entscheidend. Diese wirkte sich  
beispielsweise in Seligenstadt oder Hattersheim positiv aus. In Seligenstadt ist die 
Programmverantwortung lediglich auf einer Projektstelle eingerichtet worden, aber der 
positive Effekt der „von oben“ durch die politische Führung konterkariert diesen Nachteil. 
In Hattersheim obliegt die Programmverantwortung direkt dem Kämmerer (Referatsleiter 
für Finanzen).  
Fehlende politische Unterstützung „von oben“ verstärkt tendenziell die negativen 
Auswirkungen, die eine Ansiedlung der Programmverantwortung auf einer niedrigen 
Hierarchieebene für die Nachhaltigkeit haben kann. Dies trifft vor allem auf die Standorte 
in Frankfurt und Rüsselsheim zu, in denen das Programm weder auf Ebene der politischen 
Führung noch in verwaltungsinternen Strukturen oder Debatten eine Rolle spielt.  

Schließlich ist es auch möglich, dass eine als Anspruch formulierte, hohe politische Priorität 
des Programms besonders schwierige Bedingungen der Implementation nicht wettmachen 
kann. In Darmstadt hatten wir zwar nach den Interviews das Gefühl, dass das Programm 
eine besondere Bedeutung für die Kommune hat, doch der Anteil der Arbeitszeit der 
jeweiligen Programmverantwortlichen für die „Soziale Stadt“ ist äußerst gering. 

• Zweitens kann die Größe der jeweiligen Verwaltung die Nachhaltigkeit der durch das 
Programm angestoßenen Entwicklungen beeinflussen. Grundsätzlich ist unser Eindruck, 
dass es in kleinen Standorten leichter ist, dem Programm eine hohe Priorität zu geben; dort 
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gibt es bereits quantitativ weniger Personen, die solche Programme betreuen können, damit 
steigt die Wahrscheinlichkeit, dass „Soziale Stadt“ an Bedeutung gewinnen kann. Aussagen 
von Vertretern größerer Städte zeigen umgekehrt, dass sich ein Vorhaben wie „Soziale 
Stadt“  bei niedriger politischer Priorität und Ansiedlungsebene in einer großen Verwaltung 
einer Stadt, wo noch verschiedenste andere Projekte administriert werden, tendenziell viel 
eher „verliert“ als in sehr kleinen Standorten.  

Grundsätzlich muss hier noch eines angemerkt werden: Innerhalb eines allgemeinen 
politischen Klimas, das von Sparnotwendigkeiten geprägt wird und in dem Effizienz und 
betriebswirtschaftliche Kategorien immer bedeutsamer werden, passt es durchaus ins Bild, 
wenn ein Programm wie „Soziale Stadt“ zwar als gerne genutzte Geldquelle erscheint, die 
man administriert, aber der Teil des Programms, der signifikante Veränderungen von 
Hierarchien und politischen Prioritäten erforderlich machen würde, im wesentlichen „unter 
den Tisch fällt“. 
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5.12. Umgang mit Kooperationsvorläufen als Erfolgsfaktor 

 

 

 

 

 

Bei der Entwicklung von Netzwerken, Kooperationsstrukturen und 
Steuerungskonzepten ist der Umgang mit vorhandenen Kooperations-
Vorläufen und anschlussfähigen verwandten Konzepten im lokalen 
Umfeld ein Schlüsselfaktor für den Erfolg 

Es gibt in den Standorten eine Reihe von Beispielen dafür, dass Kooperationsvorläufe – 
positiv – wie negativ – den Programmverlauf beeinflussen; uns es gibt andere Beispiele, wo  
kaum oder gar nicht an bestehende Kooperationserfahrungen, wie zum Beispiel bei der 
Jugendhilfe, angeknüpft wird. Insgesamt ergibt sich ein differenziertes Bild.  

Vorläuferprogramme in den Standorten 
In einigen der von uns besuchten Standorte gab es schon Vorläuferprogramme, wie z. B. 
das EU-Projekt „Drittes System und Beschäftigung“ oder die „Einfache Stadterneuerung“. 
In deren Rahmen wurden meist bereits Akteure eingebunden, die innerhalb des 
Fördergebietes die Kooperation zwischen den Organisationen vor Ort aktivieren und 
Netzwerke aufbauen sollten (z. B. Darmstadt-Eberstadt, Kassel-Nordstadt, Gießener 
Nordstadt). Einige der Standorte haben auch Erfahrungen mit Bemühungen aus der 
Bewohnerschaft, weil Vereine und Stadtteilarbeitskreise bzw. –netzwerke vor Ort initiiert 
wurden, zum Teil ohne dass eine Förderung damit verbunden gewesen wäre. Dies gilt z. B. 
für Darmstadt-Kranichstein und Frankfurt-Gallus; in Seligenstadt-Nord wurde ein Netzwerk 
von der Politik aus initiiert, um die Chancen auf die letztlich gescheiterte 
Programmförderung zu erhöhen.  
Bestehende Netzwerke sind allerdings nur zum Teil in die bestehenden, neuen Strukturen 
im Programm „Soziale Stadt“ eingebunden worden: 

• In einem Standort (OF) wurde zu Beginn des Programm entschieden, keine neuen 
Kooperationsstrukturen herauszubilden, auch, um der Gefahr des Entstehens von 
Parallelstrukturen vorzubeugen. Das Programm wurde in bestehende Netzwerk- und 
Kooperationszusammenhänge eingebunden, deren zentrale Funktion in der Bearbeitung 
übergreifender Themen (Innenstadtentwicklung, Kriminalitätsprävention) liegt.  

• In Frankfurt-Unterliederbach bestand, wie in Darmstadt, eine Vorläuferinstitution, die im 
Rahmen des Programms Drittes System die verschiedenen Akteure zu vernetzen suchte. Die 
bestehenden Netzwerke wurden ergänzend und zum Teil substituierend (dies war zum 
Untersuchungszeitpunkt noch nicht abschließend klar) in das Programm „Soziale Stadt“ 
überführt.  

Nur in vier bekannten Fällen geschah die Einbindung von Kooperationsvorläufen in einer 
Form, in der keine Konkurrenzen zwischen den neuen und den bisherigen Netzwerk-Knoten 
entstanden (z. B. Darmstadt-Eberstadt, Seligenstadt, Frankfurt-Unterliederbach, Gießener 
Nordstadt). In anderen Standorten bestanden Reste alter Netzwerke fort (z. B. in Darmstadt-
Kranichstein), die die neuen Strukturen zum Teil als Konkurrenz empfanden. Auch gab es 
einen Fall, wo neu eingesetzte Akteure über Konkurrenzen ihrerseits gegenüber den 
bisherigen Strukturen berichteten. Schließlich kam es vor, dass bestehende Strukturen und 
Netzwerke in ihrer Bedeutung unterschätzt oder im Tagesgeschäft weitgehend ignoriert 
wurden. 
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Formen und Auswirkungen der Integration von Kooperations-Vorläufen 
Doch was bedeuten solche Konstellationen für die Arbeit im Programm „Soziale Stadt“? In 
Standorten, die eine längere Erfahrung bzw. einen längeren Vorlauf in der Arbeit in 
Netzwerken haben, gibt es verschiedene erkennbare Auswirkungen für den Fall, dass die 
bisherigen Kooperationsstrukturen in die Programmstrukturen der „Sozialen Stadt“ Eingang 
finden: 

• Die Kooperationsstrukturen sind fester, d. h. aber auch: unzugänglicher im Sinne von 
„Closed Shops“, die auf der Achse Gemeinwesenarbeit/Planen-Bauen angesiedelt sind – 
eine längerer Vorlauf kann also die Tendenz zur Ausgrenzung relevanter Akteure mit sich 
bringen. Das bedeutet: Ein Anknüpfen bietet hier keine Versicherung gegen 
Schließungsprozesse im Zuge der Entwicklung von Netzwerken; gegenüber traditioneller 
Lokalpolitik und Verwaltung werden hier die Grenzen zwischen innen und außen oft nicht 
offener gemacht sondern lediglich anders gezogen. 

• Eine längere Kooperationserfahrung führt zu einer höheren Beteiligungsintensität von 
spezifisch verwaltungsinternen Akteuren und Repräsentanten lokaler Vereine und Träger. 
Die Schwierigkeit besteht darin, diese Beteiligungsstrukturen konstruktiv in diejenigen 
Strukturen einzubinden, die um die „Soziale Stadt“ herum entstehen. Wenn die im 
Vorhinein existierenden Kooperationsstrukturen nicht konstruktiv in die Kooperation um 
die „Soziale Stadt“ eingebunden werden oder sich einbinden lassen, kann dies eher zu 
Blockaden führen als in Standorten, wo keine Vorläufe existieren, und damit negativ in 
puncto Nachhaltigkeit wirken 

• Wenn neue Kooperationsstrukturen zusätzlich zu bestehenden beziehungsweise ohne 
deren konstruktive Einbindung gebildet werden, kann dies zu Mehrfachbelastungen von in 
beiden Netzwerken vertretenen Akteuren sowie zu Zielkonflikten in der Stadtteilerneuerung 
führen. Dies kann wiederum erfolgreiche Netzwerkarbeit erheblich behindern: wichtige 
lokale Akteuren und potenzielle Netzwerkpromotoren können in Folge von Nicht-
berücksichtigung oder Konkurrenzen ihre Kontakte zur Be- und Verhinderung der Arbeit 
nutzen. Oft werden wichtige Informationen nicht transportiert, oder es entstehen 
Loyalitätskonflikte zwischen den beteiligten Akteuren. 

• Das Programm und seine Verfechter sowie die neu initiierten Strukturen verlieren an 
Glaubwürdigkeit, wenn sie einerseits die Notwendigkeit von Bürgerengagement betonen, 
andererseits bestehende Aktivitäten aus der Bürgerschaft ignorieren oder vorher bestehende 
Netzwerke nicht ausreichend einbeziehen. 

Ein Beispiel für auftretende Probleme ist ein Standort (Marburg-Richtsberg), wo es eine 
lange Tradition der Stadtentwicklung mit alteingesessenen Trägern und Bürgervereinen 
gibt. Positiv hat dies bewirkt, dass es in dem Standort eine gut ausgebaute Infrastruktur gibt, 
es sind Räumlichkeiten vorhanden, die Verwaltung ist vor Ort erreichbar, es gibt bereits 
eine Reihe von Projekten, der Standort hat am Vorläuferprogramm teilgenommen, und die 
beteiligten haupt- wie ehrenamtlichen Akteure kenne sich nicht nur gut, sondern 
größtenteils auch schon recht lange. Es hat sich also eine relativ feste Kooperationsstruktur 
etabliert. Nun kam es mit den neuen Anforderungen des Programms zu Veränderungen, 
sowohl in der haupt- wie auch in der ehrenamtlichen Struktur. Es erwies sich als schwierig, 
innerhalb der etablierten Kooperationszusammenhänge umzusteuern, daher wurden 
Konflikte offenbar und auch ausgetragen. In deren Folge kam es zum einen zur Gründung 
eines neuen, zweiten BewohnerInnenvereins, wie auch zu Umstrukturierungen auch 
personeller Art in der hauptamtlichen Kooperationsstruktur. Schwierig ist auch die 
Anbindung des Programms an bestehende politische Strukturen, wie etwa Ortsbeiräte. Der 

 263



Fall eines Standortes, in dem es keinerlei geregelte Kontakte zwischen dem Runden Tisch 
und dem Ortsbeirat gibt (Kassel-Oberzwehren) ist hier eher typisch.  

Verfahren zur Überführung, Konzentration und Strukturierung bestehender Vernetzungen 
in einem Stadtteil sind sicherlich u. E. sinnvoll. Doch muss dies für alle Akteure 
nachvollziehbar, pfadabhängig, d. h. an bestehende Strukturen ansetzend, und 
praxisorientiert gestaltet werden: In Seligenstadt-Nord wurde mit dem „Netzwerk Soziale 
Arbeit“ eine Institution in das Programm überführt, die schon in der Vergangenheit 
Erfahrungen mit dem Stadtteil gesammelt hatte, und nun neue Aufgaben im Rahmen alter 
Tätigkeiten – d. h. Stadtteilförderung – übernimmt. 

Kann die Herausbildung neuer Netzwerkpromotoren auf Dauer gestellt werden? 
Problemtisch ist in diesem Zusammenhang die Befristung des Programms „Soziale Stadt“:  
Während der Programmlaufzeit werden in allen Kommunen recht ausdifferenzierte 
Politiknetzwerke aufgebaut. Gerade für eine langfristige Perspektive der Standorte ist u. E. 
aber auch eine langfristige Sicht in Hinblick auf die Förderung von Netzwerken notwendig. 
Viele der mit der Netzwerkpflege beauftragten Akteure haben allerdings nur einen Vertrag, 
der zum Ende des Programms endet. Sie koppeln damit ihr Engagement im Stadtteil an die 
Programmförderung, sofern es sich um extern Beauftragte und nicht kommunale Stellen 
handelt. Nach dem Auslaufen der zeitlich befristeten Verträge zwischen den 
Programmverantwortlichen in der Kommune und den Verantwortlichen für die 
Netzwerkpflege wird sich das Engagement dieser Akteure daher deutlich reduzieren, sofern 
nicht andere Ressourcen substitutiv erschlossen oder Eigenmittel der Träger, z. B. von 
Wohlfahrtsverbänden, aktiviert werden. Eine langfristige Stadtteilentwicklung hat demnach 
nur eine Perspektive, wenn Möglichkeiten gefunden werden, auch langfristig Promotoren 
bzw. Unterstützung für die Netzwerkarbeit in und für die Stadtteile bereitzustellen bzw. zu 
organisieren. 

Andererseits zielt das Programm „Soziale Stadt“ gerade auf die Entwicklung und Förderung 
neuer, sich in Verantwortung für die Netzwerkpflege fühlender Akteure. Es handelt sich 
dabei nicht nur um die reine Tätigkeit der Netzwerkpflege, sondern auch und gerade um die 
Suche nach verantwortungsfähigen Personen oder Organisationen, die im Stadtteil präsent 
sind und sich während der Programmlaufzeit eine angemessene Reputation erarbeiten 
können. 

Im Rahmen der Programmlaufzeit müssen daher die folgenden Fragen beantwortet werden: 

• Existieren im geförderten Standort potenzielle Netzwerkakteure und wie sind diese zu 
fördern? 

• Kann die Kommune Ressourcen langfristig zur Verfügung stellen, um intern 
bereitgestellte Netzwerkverantwortliche weiterhin mit dieser Aufgabe zu betrauen? 

• Könnten zusätzliche Ressourcen langfristig zur Verfügung gestellt werden – seitens 
anderer Förderprogramme, der Kommune oder Dritten – um die bisher im Programm 
Verantwortlichen für die Netzwerkpflege weiterhin zu beauftragen? Oder können die 
Träger, wie z. B. Wohlfahrtsverbände oder die Wohnungswirtschaft, eigene Ressourcen 
mobilisieren? 

• Inwieweit kann es extern beauftragten Netzwerkpflegern gelingen, schon während der 
Programmlaufzeit neue Akteure für diese Aufgabe zu finden und zu fördern (z. B. durch 
Delegation von Teilaufgaben), ohne dass dies mit den bestehenden Dienstverträgen in 
Konflikt gerät? 

Auf der Basis der Interviewergebnisse untersuchten wir, mit welchen Perspektiven die 
Verantwortlichen für die Netzwerkpflege arbeiten und welche Akteure potenziell zukünftig 
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diese Aufgabe außerdem übernehmen könnten. Andere der o. g. Aspekte müssen zunächst 
unbeantwortet bleiben. 

Es lassen sich folgende Standort-Typen beispielhaft unterscheiden: 

• Der kommunale Netzwerkbeauftragte (z. B. Marburg, Erlensee): Wird das Programm in 
der Kommunalverwaltung durchgeführt, steht zu vermuten, dass der jeweilige 
Netzwerkbeauftragte mit einem anderen Projekt betraut werden wird. Beide Kommunen 
berichten von positiven Kooperationserfahrungen. So sind potenziell wichtige 
Netzwerkakteure aus dem Stadtteil in der Verwaltung kaum präsent. Es hat sich weder 
ein intensiver Netzwerkknoten in der Verwaltung herausgebildet, noch gibt es 
Anzeichen, dass im Standort ein Akteur gefördert würde. Ein weiteres Beispiel ist 
Offenbach die Nassauische Heimstätte auch die Netzwerkpflege übernimmt, ist die 
Steuerung des Programms insgesamt relativ manageriell, hoheitlich von Seiten der 
Kommunalverwaltung ausgerichtet. Daher lässt sich auch für diesen Standort eine 
Weiterführung der Netzwerkaktivitäten in dieser eher hierarchischen, auf 
Dienstleistungsverträgen beruhenden Koordination vermuten. 

• Das zeitlich befristete Engagement externer Verantwortlicher (z. B. Darmstadt, 
Frankfurt, Seligenstadt, Rüsselsheim): In diesen Fällen ist ein erwerbswirtschaftlicher 
Akteur für die Netzwerkpflege verantwortlich. Ohne dies an dieser Stelle qualifizieren 
zu wollen, mit dem Ende des Dienstleistungsverhältnisses endet aus 
betriebswirtschaftlichen Erwägungen auch das Engagement dieser Akteure, falls es 
keinen Anschlussauftrag gibt. Gerade diese Akteure müssen daher vor allem einerseits 
auf eine qualitativ gute Arbeit und Reputation ihrerseits achten, gleichzeitig aber auch 
im Sinne des Programms nachhaltige Netzwerkstrukturen aufbauen bzw. sich eine 
zukünftige Konkurrenz groß ziehen, die später als potenzieller Netzwerkknoten agieren 
könnte. Ansatzpunkte können in allen Standorten in den aufgebauten Runden Tischen 
oder Stadtteilarbeitskreisen gesehen werden, in denen die jeweiligen 
Gemeinwesenbeauftragten eine große Rolle spielen. In Seligenstadt fördern 
Stadtteilbüro und Kommune zugleich das „Netzwerk soziale Stadt“, in dem ein vorher 
bestehender Verein revitalisiert wird. Hier ist zu vermuten, dass die Kommune weiterhin 
ein Interesse an der Vernetzung hat und zukünftig als Promoter auftreten wird. In 
Darmstadt und Frankfurt waren schon vor dem Programm die Wohlfahrtsverbände oder 
auch – wie in Darmstadt-Kranichstein und Frankfurt-Gallus – stadtteilbezogene Akteure 
aktiv. Hier kann man mit einem weiteren Engagement der Wohlfahrtsverbände oder der 
Stadtteilakteure rechnen, wenn diese im Rahmen der Programmlaufzeit eingebunden 
und mit Verantwortung betraut werden. 

• Das zeitlich unbefristete Engagement extern Verantwortlicher (z. B. Dietzenbach, 
Frankfurt, Hattersheim): In diesen Standorten treten potenziell finanzstarke Akteure als 
Netzwerkverantwortliche auf. Wie eben schon für Frankfurt-Unterliederbach und 
Darmstadt-Eberstadt Süd berichtet, spielen auch hier die Akteure mit der potenziellen 
Möglichkeit, sich zukünftig weiterhin zu engagieren. In Darmstadt und Hattersheim 
könnte die Caritas ihr Engagement neben der Gemeinwesenarbeit ausweiten und so 
Aufgaben des bisherigen Netzwerkpflegers übernehmen. Eine Alternative hierzu sahen 
wir während unserer Besuche nicht, da die bestehenden Runden Tische und 
Arbeitskreise eng an die Tätigkeit der Wohlfahrtsträger zum Zeitpunkt der 
Untersuchung angebunden waren. Für Dietzenbach ist die Nassauische Heimstätte 
Gemeinwesen- und Netzwerkbeauftragte zugleich. Auch hier lässt sich eine zukünftige 
Motivation weiterer Kontaktpflege zu den lokalen Akteuren in reduzierter Version nicht 
ausschließen. Sicherlich werden hier einige Gemeinwesenprojekte nicht in dieser Form 
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weitergeführt und damit auch die Kontakte zu den jeweiligen Akteuren für die Projekte 
nicht mehr benötigt. 

• Potenzielle neue bzw. alte Netzwerkknoten mit neuem Gewicht (z. B. Frankfurt, Kassel 
Nordstadt): Es können sich allerdings auch neue Netzwerkverantwortliche entwickeln 
oder alte Akteure können zu neuer Bedeutung kommen. In Frankfurt-Gallus war und ist 
z. B. der Ortsbeirat besonders aktiv, gleichzeitig wurde z. B. ein Bewohner im Standort 
besonders aktiv, der auf das Programm aufmerksam wurde und nun einbezogen wurde. 
In Kassel Nordstadt engagiert sich der Mieterverein besonders für die Belange der 
BewohnerInnen und hat ein eigenes Interesse an der kritischen Förderung des Runden 
Tisches erlangt. 

Insgesamt hatten wir den Eindruck, dass sich in den Standorten verschiedene Ansätze 
parallel entwickeln können. In Hattersheim weiß man z. B. nicht, wie selbständig der Runde 
Tisch im Standort werden oder inwieweit die Caritas aktiv bleiben wird. In Darmstadt-
Kranichstein könnten die traditionellen Akteure wieder die Rolle der Netzwerkförderer 
übernehmen oder die mit dem Gemeinwesen beauftragten Wohlfahrtsträger können sich 
weiterhin engagieren. Allerdings ist u. E. relativ unwahrscheinlich, dass durch das 
Programm Soziale Stadt, neue engagierte Akteure für die Netzwerkpflege gewonnen 
werden können. Hierfür sind die Konkurrenzen zwischen alten Netzwerkpromotoren und 
den Interessen der neu etablierten, insbesondere ressourcenstarken 
Netzwerkverantwortlichen bzw. Gemeinwesenbeauftragten zu groß. Netzwerkarbeit ist für 
diese Akteure nicht nur eine kostenverursachende Arbeit, sondern eine investive 
Angelegenheit, aus der sie für ihre eigenen Organisationsziele Gewinne (z. B. Zufriedenheit 
der Mieter, soziale Stabilisierung, Aufträge für sozialpolitische Maßnahmen, Marketing für 
andere Tätigkeitsfelder wie Kindergärten und Pflegeheime etc.) erwarten können. 
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5.13. Auslagerung von Planungsaufgaben – nur Entlastung oder auch 

Innovationsanstoß? 

 
 
 
 

 

Die Überantwortung wesentlicher Aufgabenbereiche des 
Kooperationsnetzwerks und seines Aufbaus an externe Vertragspartner 
ist oft weniger Anstoß für als Entlastung von Aufgaben der 
Verwaltungs- und Politikreform 

Das Programm „Soziale Stadt“ enthält, dies wurde bereits mehrfach erwähnt, in seiner 
Konzeption den Anspruch, Verwaltungslernen anzustoßen.  

Aufbau von Steuerungsstrukturen prägt Lernmöglichkeiten 

Die Grundidee der Steuerung des Programms ist die Umsetzung einer Kombination und 
Kooperation aus drei Elementen bzw. Akteuren, wobei durch deren Zusammenwirken Lern- 
und Synergieeffekte entstehen sollen:  

die Verwaltung lernt dazu, reformiert sich und orientiert sich in ihrem Handeln zunehmend 
an der Sozialraumanalyse, 

für die Projektplanung wird ein Vertrag mit einem verwaltungsexternen Planer geschlossen 
– dabei soll dessen verwaltungsexternes Fachwissen als Reform- und Lernanstoß für die 
Verwaltung dienen, 

die Gemeinwesenarbeit wird, wie bisher, subsidiär gehandhabt, d. h. stark in den Händen 
freier Träger belassen, aber auch diese sollen neue Formen der Kooperation, 
Kommunikation und Arbeit erlernen. 

Zentraler Punkte in dieser Konstellation ist das Ziel, dass alle beteiligten Akteure lernen 
sollen, weil alle von den Erfahrungen der jeweils anderen profitieren – und dass nicht im 
Gegenteil ihre Kooperation dazu dient, Lerneffekten durch Auslagerung von Aufgaben an 
verwaltungsexterne Akteure entgehen zu können. Eine grundlegende Frage ist also, ob die 
Akteure in den Partnerschaften jeweils offen für diese Lerneffekte sind bzw. sie anstreben. 
Die Frage der „Offenheit“ kann man nur indirekt mit quantitativ erfassbaren Daten in 
Zusammenhang bringen. Wesentliche Punkte sind weiterhin 

Der Aufbau neuer Kooperationsstrukturen um das Programm findet in einem Umfeld statt, 
das von zwei verschiedenen, teilweise sogar entgegengesetzten Verwaltungstraditionen 
geprägt ist. Während in der Sozialpolitik das Prinzip der Kooperation und der Subsidiarität 
seit langem etabliert ist und die Praxis prägt, kennt der Bereich des Städtebaus eine solche 
partnerschaftliche Tradition nicht. Das Programm „Soziale Stadt“ ist daher ein Testfall 
dafür, ob und wie Partnerschaften im Bereich der sozialen Stadtentwicklung, also im 
Bereich von Sozialpolitik plus Städtebau funktionieren.  

Eine weitere Frage für die Erfolgssaussichten von Lernprozessen ist, ob die Konstellation 
des Kooperationszusammenhanges und die Aufgabenbeschreibungen der Partner so 
angelegt sind, dass solches Lernen erfolgreich stattfinden kann. Hier haben wir nach 
Indikatoren gesucht, die Indizien dafür geben, wie Bedingungen ausfallen, die Lerneffekte 
begünstigen. Dazu haben wir betrachtet, wie die Standorte jeweils die grundlegenden 
Aufgaben des Stadtteilbüros, der Netzwerkkoordination, und der Projektplanung organisiert 
haben, sowie die Frage, ob und an wen sie vergeben worden sind. Zusätzlich haben wir 
beleuchtet, ob die Unterschiede in der Federführung (Soziales versus Planung) darauf 
Einfluss hatten.  
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Entscheidend für die Möglichkeit von Lerneffekten ist dabei nicht allein die Frage, ob eine 
der Kompetenzen außerhalb der Verwaltung oder der freien Träger vergeben wird, sondern 
auch die Reichweite der Kompetenzen, die abgetreten wird. Es ist also weniger die 
Tatsache der Vergabe an sich entscheidend für die Frage der Nachhaltigkeit von 
Lerneffekten, sondern mehr, ob eine solche Vergabe Lerneffekte begünstig und nicht 
verhindern hilft – um es in einen Gegensatz zu fassen: wer einen externen Planer 
„einkauft“, damit der „alles erledigt“, nimmt der Verwaltung und gegebenenfalls auch 
freien Trägern die Möglichkeit, von diesem Planer zu lernen – er sollte vielmehr gezielt für 
sein Fachwissen „gekauft“ werden, damit er es an die anderen Beteiligten weitergeben 
kann.  

Vor diesem Hintergrund haben wir betrachtet, wo und in welcher Form in den von uns 
untersuchten Standorten die neuralgischen Bereiche Gemeinwesenarbeit, Netzwerkpflege 
und Projektplanung angesiedelt wurden. In unserer Erhebung unterscheiden wir zwischen 
den Begriffen des Stadtteilbüros und den Funktionen der Beauftragten für 
Gemeinwesenarbeit, Netzwerkpflege und Projektverantwortung. Nach den Leitlinien des 
Hessischen Ministeriums für Wirtschaft sollen die Gemeinwesenarbeit und die 
Netzwerkpflege gleichberechtigt als Tandem in den Stadtteilbüros zusammenarbeiten. 

Organisationsform bzw. Trägerschaft der Stadtteilbüros 
Wir haben zunächst die Organisationsform und die Trägerschaft der Stadtteilbüros erfragt. 
In den Standorten ließen sich verschiedene Formen der Organisation beziehungsweise 
Trägerschaft der Stadtteilbüros feststellen: 

 
Abbildung 48: Organisationsform/Trägerschaft der Stadtteilbüros 

10

2

2

2

1

freier Träger/Trägerkooperation Stadtverw altung Mischformen

nicht vorhanden privatw irtschaftlich
 

Quelle: Eigene Erhebung (N=17) 

 

In der Mehrzahl der Standorte wurden die Stadtteilbüros durch freie Träger 
beziehungsweise Trägerkooperationen betrieben. In zwei Standorten war die 
Stadtverwaltung dafür zuständig, in zweien gab es Mischformen (Stadtverwaltung und 
freier Träger, freier Träger und privatwirtschaftlicher Akteur). Eine rein 
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privatwirtschaftliche Organisationsform kam nur an einem Standort vor. In zweien gab es 
noch keine Stadtteilbüros. 

In der großen Mehrheit der Standorte wurde die Organisation beziehungsweise Trägerschaft 
des Stadtteilbüros aus der Verwaltung ausgelagert. Für den Teil, der Gemeinwesenarbeit 
betrifft, erscheint dies angesichts der subsidiären Tradition durchaus folgerichtig – die 
offenen Frage ist hier aber, inwieweit dies auch für Planungsaufgaben und den Bereich der 
Netzwerkpflege gilt, inwieweit also hier eine „Auslagerung des Problems“ – und damit 
auch der Lernmöglichkeiten – aus der Verwaltung stattgefunden hat. Wir betrachten 
deshalb im Anschluss noch einmal gesondert die Situation bezüglich der Aufgabenbereiche 
Planung und Netzwerkpflege. 

Das Aufgabenspektrum und die personelle Besetzung sowie die Qualifikation des Personals 
in den Stadtteilbüros wiesen Unterschiede auf. Vorherrschend war die Ausrichtung auf 
Gemeinwesenarbeit und kommunikative Tätigkeiten in der Netzwerkpflege, es gab aber 
auch vereinzelt eine Ausrichtung auf planerische Tätigweiten. Das in den Stadtteilbüros 
angesiedelte Tätigkeitsspektrum reicht also von der klassischen Gemeinwesenarbeit und der 
Aktivierung der Bevölkerung zu stark umsetzungsorientierten und städteplanerischen 
Aufgaben, sozusagen „von Netzwerkpflege bis zur Projektabwicklung“. 

Was die Kombination der Aufgaben anbelangt, stelle sich heraus, dass von 17 
ausgewerteten Standorten in Hessen bei nur zweien Gemeinwesenarbeit, 
Planungsverantwortung und Netzwerkpflege im Stadtteilbüro gebündelt wurden 
(Hattersheim und Rüsselsheim). In 9 Standorten waren jeweils zwei Aufgabengebiete im 
Stadtteilbüro angesiedelt; in 7 davon handelte es sich um die Gemeinwesenarbeit und die 
Netzwerkpflege, während Aufgaben der städtebaulichen Planung bei einem anderen 
externen Träger oder in der Kommunalverwaltung angesiedelt wurden. 

An dieser Stelle soll zudem dargestellt werden, ob es Zusammenhänge zwischen der 
Verantwortung eines Dezernates für das Programm „Soziale Stadt“ sowie der Verortung 
und der Organisation des Stadtteilbüros gibt.  

 
Abbildung 49: Verortung und Organisationsform des Stadtteilbüros nach Dezernaten 

 Planungsdezernat Sozialdezernat Sonstiges 

Stadtverwaltung 1 2 1 

Freier Träger 5 2 1 

Privatwirtschaftlicher 
Träger 

1 0 1 

Trägerverbund 0 1 0 

Quelle: Eigene Erhebung (N= 17) 

 

Die Abbildung zeigt Unterschiede im Handeln von Planungs- und Sozialdezernaten auf: 
während Planungsdezernate überwiegend freie Träger mit der Organisation des 
Stadtteilbüros beauftragten, können für die Sozialdezernate demgegenüber keine 
eindeutigen Aussagen getroffen werden. 
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Ergebnisse des ILS 
Das ILS hat in NRW ebenfalls die Trägerstruktur der Stadtteilbüros untersucht. Es zeigen 
sich deutliche Unterschiede zu unseren Ergebnissen – dies kann jedoch mit 
unterschiedlichen Richtlinien der beiden Programme zusammenhängen.   

Während sich in den von uns untersuchten 18 hessischen Standorten ergab, dass der weitaus 
größte Teil der Stadtteilbüros (10) durch freie Träger organisiert wird, war es bei den in 
NRW untersuchten 22 Standorten der weitaus größte Teil (13), der von der Stadt getragen 
wurde.  

Die Aufgabenschwerpunkte der Stadtteilbüros in NRW lagen bei Koordination, 
Vernetzung, Information vor Ort, Projektentwicklung und – Umsetzung, Organisation von 
Beteiligung und Beratung (ILS 2001: 53). Sie waren in der Mehrzahl vorerst nicht auf 
Dauer geplant – die Befristungen reichten von Jahresverträgen bis zu 7 Jahren. Immerhin 6 
von 22 untersuchten Stadtteilbüros waren unbefristet eingerichtet, in 3 Fällen war die 
Bestandsdauer ungeklärt (ILS 2001: 52). 

 
Abbildung 50: Organisationsform / Trägerschaft der Stadtteilbüros NRW / Ergebnisse ILS 

 
ILS 2001: 52 

Interessant ist, dass die Entscheidungsbefugnisse der nordrhein-westfälischen Stadtteilbüros 
zwar – wie auch bei den untersuchten hessischen Standorten – nicht eindeutig festgelegt 
sind, sich aber in einem wesentlichen Punkt unterschieden: 

„Mehr als die Hälfte der Stadtteilbüros verfügt über ein eigenes „Stadtteilbudget“, über 
das frei entschieden werden kann, um kleinere Maßnahmen und Projekte der 
Stadterneuerung schnell und unbürokratisch umsetzen zu können“ (ILS 2001: 56).  

Dieses Budget hatte eine Höhe von 4000 bis 5000 Euro jährlich (ILS 2001: 56). 

Organisationsform bzw. Trägerschaft der Netzwerkkoordination 
Netzwerkaufbau und -pflege stellen einen relativ komplexen Prozess dar, der das 
Ansprechen, die Motivation, die Aktivierung und Zielorientierung sowie aktive Beteiligung 
von relevanten Organisationen und Gruppen für den Förderstandort umfasst. Die 
Netzwerkforschung spricht an dieser Stelle von einem „Netzwerkinitiator“ oder 
„Netzwerkpromoter“, der regelmäßig aktiv sein muss. Die Aufgaben der Netzwerkpflege 
beziehen sich u. E. auf a) die Durchsetzungsfähigkeit des Verantwortlichen gegenüber 
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staatlichen Akteuren, b) auf die Verbindlichkeit der Netzwerkarbeit und c) auf die 
Lerneffekte der kommunalen Politik und Verwaltung hinsichtlich der Bedeutung und 
Funktionsweise von Netzwerken. 

Diese Aufgabe kann in den Kommunen, die sich am Programm „Soziale Stadt“ beteiligen, 
unterschiedlich institutionalisiert sein. Verantwortlich für die Netzwerkpflege kann die 
Verwaltung, eine erwerbswirtschaftliche Organisation oder ein Selbständiger sowie eine 
frei-gemeinnützige Organisation oder ein Netzwerkverbund sein. Die folgende Abbildung 
zeigt, wo diese Aufgabe in den besuchten Standorten angesiedelt ist: 

An dieser Stelle zeigt sich ein Unterschied zu unseren Daten über die Trägerschaft der 
Stadtteilbüros: während dort nur eines von einem privatwirtschaftlichen Akteur betrieben 
wurde, haben fünf Standorte die Verantwortung für die Netzwerkpflege an 
privatwirtschaftliche Akteure vergeben. Auch ansonsten haben die Standorte diese Aufgabe 
weitgehend aus der Verwaltung ausgelagert: Insgesamt beschäftigen sich nur drei 
kommunale Verwaltungen mit dem Aufbau und der Pflege von Netzwerken, wobei sich 
eine der Kommunen die Aufgabe mit einem freien Träger teilt. Drei Standorte hatten diese 
Aufgabe nicht oder noch nicht getrennt definiert, und 5 Standorte haben sie an freie Träger 
gegeben  

 
Abbildung 51: Verortung des Verantwortlichen für die Netzwerkpflege 
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intern (2) extern /freierTräger (5) extern /privatwirtschaftlich (5)
extern /Trägerverbund (1) sonstiges (3)

 
Quelle: Eigene Erhebung (N = 16) 

 

Dieses Fazit sagt nun noch nichts über den Grad aus, in dem letztlich Kompetenzen 
ausgelagert wurde. Es lässt unseres Erachtens aber die Schlussfolgerung zu, dass man an 
dieser Stelle wachsam sein und genau betrachten sollte, in welcher Weise die Kooperation 
zwischen der Verwaltung und den externen Akteuren abläuft: wird die Verlagerung der 
Verantwortung für die Netzwerkpflege dazu genutzt, von den Externen zu lernen, oder wird 
damit eine lernrelevante Kernkompetenz „outgesourct“? 

Abschließend wurde untersucht, inwieweit Zusammenhänge zwischen der Verantwortung 
eines Dezernates für das Programm „Soziale Stadt“ und Organisation der Netzwerkpflege 
bestehen.  
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Abbildung 52: Verortung des Verantwortlichen für die Netzwerkpflege nach Dezernaten 

 Planungsdezernat Sozialdezernat Sonstiges 

Stadtverwaltung 0 1 2 

Freier Träger 3 3 0 

Privatwirtschaftlicher 
Träger 

2 1 1 

Trägerverbund 0 1 0 

Quelle: Eigene Erhebung (N= 17) 

 

Die Verantwortung für die Netzwerkpflege wurde bei beiden Dezernaten annähernd gleich 
häufig an externe, freie Träger delegiert. Markante Unterschiede zwischen dem Umgang  
mit der Organisation der Netzwerkpflege bestehen nicht.  

Organisationsform bzw. Trägerschaft des Planungsbeauftragen 
Unser letzter Indikator ist die Organisationsform und die Verortung des 
Planungsbeauftragten. Wir sehen hier ähnliche Zusammenhänge, wie wir sie im Rahmen 
der Netzwerkverantwortung erörtert haben: Die Kommunen können diese Aufgabe ähnlich 
verorten und organisieren. Die folgende Abbildung stellt die Praxis in den besuchten 
Standorten vergleichend dar: 

 
Abbildung 53: Verortung des Planungsbeauftragten 
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intern (6) extern /freierTräger (1) extern /privatwirtschaftlich (9) sonstiges (1)
 

Quelle: Eigene Erhebung (N=17) 

 

Bei der Betrachtung dieses Schaubildes wird klar, dass der Bereich der Aufgaben der 
städtebaulichen– und Projektplanung – deutlich anders als die Trägerschaft der 
Stadtteilbüros, und auch in anderer Gewichtung als die Verantwortung für die 
Netzwerkpflege – von der überwiegenden Mehrheit der Kommunen an externe 
erwerbswirtschaftliche Betriebe oder selbständige Planer übertragen wurde. Die 
Verwaltung übernahm diese Aufgabe nur in 6 Fällen. In einem Standort gab es zur 
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Ansiedlung dieser Aufgabe noch keine Angaben; in einem anderen war das Stadtteilbüro in 
Kooperation mit einem freien Träger zuständig. 

Die städtebauliche Planung ist jedoch einer der Kernbereiche im Rahmen des Programms 
„Soziale Stadt“. Wie eingangs dargelegt wurde, ist Städtebau auch derjenige Politikbereich, 
in dem eine Tradition und Erfahrung mit Formen der Partnerschaft noch nicht besteht. Die 
Vorgaben des Programms erfordern in diesem Bereich eine intensivere Beteiligung von und 
regelmäßige Abstimmung mit den BürgerInnen und den relevanten Organisationen im 
Standort auf der einen Seite und der kommunalen Verwaltung auf der anderen Seite.  

Somit wird also in dem Politikbereich, der noch kaum Erfahrungen im partnerschaftlichen 
Arbeiten hat, am häufigsten externalisiert bzw. privat vergeben. Wie eingangs dargelegt, ist 
die entscheidende Frage hier, ob diese Externalisierung dazu dient, Lerneffekte bei der 
Verwaltung und beteiligten freien Trägern anzustoßen, oder ob es eher darum geht, eine 
Aufgabe mit „zugekauftem“ externen Expertenwissen erledigen zu lassen. Nach unserem 
bisherigen Kenntnisstand zeichnet sich ein Bild ab, in dem letztere Variante dominiert: die 
meisten der Kommunen haben ihren externen Planungsexperten umfassende Kompetenzen 
gegeben, so dass diese die komplette Verantwortung für die Projektplanung inne hatten.  

Lerneffekte der Verwaltung sind u. E. bei solchen Konstellationen kaum zu erreichen, weil 
das Fachwissen und die Aufgaben in diesem lernrelevanten Bereich komplett außerhalb der 
Verwaltung gehalten wird. Die Situation kann sogar so weit gehen, dass die Verwaltung im 
Gegenteil darauf angewiesen ist, dass externe Planer sie am Prozess teilhaben lassen. 
Umgekehrt war es nur in einem uns bekannten Standort so, dass klare Lerneffekte aus der 
Zusammenarbeit externer Planer-Verwaltung erkennbar waren. 

Abschließend soll erörtert werden, inwieweit Zusammenhänge zwischen der Verantwortung 
eines Dezernates für das Programm „Soziale Stadt“ und der Vergabe der 
Planungsverantwortung bestehen.  

 
Abbildung 54: Verortung des Planungsbeauftragten nach Dezernaten 

 Planungsdezernat Sozialdezernat Sonstiges 

Stadtverwaltung 0 4 2 

Freier Träger 1 0 0 

Privatwirtschaftlicher 
Träger 

5 2 2 

Trägerverbund 0 0 0 

Quelle: Eigene Erhebung (N= 17) 

 

Die Analyse der Verortung und Organisationsform des Planungsbeauftragten nach den 
Dezernaten ergab ein überraschendes Ergebnis. Während das Planungsdezernat Aufgaben 
meist an externe privatwirtschaftliche Träger mit der städtebaulichen Planung für das 
Programm „Soziale Stadt“ beauftragt, verbleiben diese Aufgaben, wenn das Sozialdezernat 
die Federführung im Programm hat, meist innerhalb der Verwaltung. Da im Sozialdezernat 
kaum städtebauliche Kompetenzen vermutet werden können, ist eine Zusammenarbeit mit 
dem Planungsdezernat in diesen Fällen wahrscheinlich. Diese Vergabepraxis erscheint vor 
dem Hintergrund der unterschiedlichen Traditionen erklärlich – der partnerschaftlichen der 
Sozialdezernate, und der eher effizienzorientierten der Städtebaudezernate.  
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6. STADTERNEUERUNG ALS ERNEUERUNG VON 
STADTPOLITIK. EMPFEHLUNGEN ZUR 
WEITERENTWICKLUNG DER LOKALEN PRAXIS UND 
DER PROGRAMMLEITLINIEN  
Wenn wir im folgenden eine ausgewählte Liste von Schlussfolgerungen und Empfehlungen 
aufführen, so haben wir dabei vor allem solche Punkte benannt, wo nach unserer 
Interpretation der vorliegenden Materialien und Befunde eine Veränderung besonders 
notwendig ist und innovativen Charakter haben könnte. Die Gliederung folgt dabei der für 
den gesamten Bericht gewählten Orientierung an den drei übergreifenden Aspekten 
Wirksamkeit, Demokratie und Nachhaltigkeit 

6.1. Wirksamkeit 

1. Wirtschaftliche Dimensionen im Programm „Soziale Stadt“ sollten ganz generell 

aufgewertet und entsprechende Löcher in den Kooperations-Netzwerken geschlossen 

werden.  

Von wenigen Ausnahmen abgesehen fehlt es in den hessischen Standorten durchweg an 
ausreichendem Engagement und damit auch an nennenswerten Erfolgen bei der Mitarbeit 
von Gruppen, die sich materiell engagieren könnten (Privatwirtschaft, Eigentümer etc.) und 
damit auch an der Einwerbung von zu öffentlichen Investitionen komplementären 
Investitionen. Stärker als bisher sollten allerdings auch die Bereiche von Schule/Bildung 
einbezogen werden.  

2. Die Aufgabe, speziell auch lokale (monetäre und nicht monetäre) Ressourcen zu 

mobilisieren sollte aufgewertet werden.  

Eine sachgerechte Nutzung der Programmmittel verlangt, Private und lokales Gewerbe, 
aber auch potente freie Träger zur aktiven Beteiligung - auch im Sinne von Ko-
Investitionen - zu veranlassen. Dabei geht es nicht nur um Investitionen von Geld, sondern 
auch die Investition von Zeit und Aufmerksamkeit, so dass nicht nur lokales finanziellen 
Kapital sondern auch soziales Kapital (Mitarbeit, Vertrauensbildung etc.  mobilisiert, 
genutzt und gepflegt werden können. 

3. Daraus ergibt sich auch die Herausforderung der Schaffung einer dafür geeigneten 

Kommunikationskultur.  

Wirtschafts- und Gewerbeförderung und die Träger der lokalen Schulentwicklungsplanung 
sind es z. B. traditionell nicht gewohnt, in gebietsbezogenen Programmen mit Vertretern 
der Stadt- und Sozialplanung zusammenzuarbeiten; die Schaffung von Brücken zwischen z. 
B. soziokulturellen Initiativen auf der einen und Organisationen wie Wirtschafts- und 
Handelskammern auf der anderen Seite veranschaulicht die hier entstehenden besonderen 
Herausforderungen. 
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4. Ein integriertes Handlungsprogramm sollte auch eine integrierende Kernidee für 

die angestrebte zukünftige Gestalt und Rolle des jeweiligen Programmgebiets 

vorweisen können.  

Zuwenig bzw. keine Beachtung findet in der großen Mehrzahl der Standorte die Aufgabe, 
nicht nur ein „integriertes Handlungskonzept“ im Sinne der technisch-organisatorischen 
Abstimmung vielfältiger Aktivitäten, sondern auch eine tragfähige integrierende Leitidee 
für das jeweilige lokale Programm zu formulieren. Lokale Standorte und Netzwerke sollten 
ein schlüssiges, d. h. auch in wenigen Worten darlegbares Zukunftskonzept für den 
jeweiligen Standort entwickeln, im Rahmen dessen das Projekt auch in der lokalen 
Öffentlichkeit überzeugend vermittelt werden kann. 

5. Klarer als bisher sollte der Zusammenhang mit der gesamtstädtischen (lokalen/ 

regionalen) Entwicklungsproblematik und den möglichen Beiträgen von Akteuren aus 

diesem weiteren Umkreis ausgewiesen werden.  

Die Tatsache, dass der Rat einer Stadt oder Gemeinde die Verantwortung für ein Soziale-
Stadt-Programm in einem spezifischen Stadt-teil übernimmt, bedeutet noch nicht, dass auch 
das gesamte lokale Gemeinwesen bereits eine besondere Verantwortung für den jeweiligen 
Stadtteil übernommen hat (Akteure wie z. B. prominente Vertreter der örtlichen 
Stadtgesellschaft oder Gemeinde, ihrer Kultur und Wirtschaft). Genau um solche Formen 
des Einbezugs aber sollte es gehen. 

6. Vorrangig ist auf lokaler Ebene auch die stärkere Beteiligung der Landkreise und 

dort angesiedelter Akteure.  

Für wesentliche Bereiche speziell der sozialen Infrastruktur gilt, dass ohne aktive 
Einbeziehung der Instanzen auf Kreisebene die politisch-administrative Seite im 
Kooperationsnetzwerk nur unvollständig vertreten ist. 

7. Es sollten in lokalen Handlungsplänen verbindlichere Ziel- und Zeitvorgaben 

ausgewiesen werden.  

Nach einer offenen Vorphase die notwendig ist um allen Beteiligten die Chance zu geben, 
die jeweilige Agenda selbst mitzubestimmen, sollten Festlegungen erfolgen, die auch 
sachlich und zeitlich genau zu benennen sind. Es gilt dabei, auch mit Hilfe des Landes und 
des gesamten Kooperationsnetzwerkes Erfolgsindikatoren zu bestimmen. 

8. Zwischen den verschiedenen gewünschten und erforderlichen Beteiligungsformen 

sollte klarer unterschieden werden.  

Bislang ist es z. B. im Hinblick auf verschiedene Gremien und Plattformen oft nicht klar, 
bis zu welchem Maße Beteiligung hier vor allem Information, Abstimmung, Herstellung 
von Öffentlichkeit, oder aber auch sachliche partnerschaftliche Mitarbeit im Detail meint. 
Die bisherige, oft pauschale Behandlung der vielfältigen Organisationen aus der lokalen 
Gemeinschaft und Zivilgesellschaft als „Organisationen des 3. Sektors“ sollte also 
zugunsten ausgewiesener unterschiedlicher Beteiligungskonzepte und –angebote für 
verschiedene Akteure aus diesem heterogenen Bereich überwunden werden. So meint 
Beteiligung im Sinne der Aufgabe, etwa z. B. bei Zuwanderern Vereine/Zusammenschlüsse 
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zu entwickeln, etwas ganz anderes als die Beteiligung z. B. von wohlfahrtsverbandlichen 
Trägern.  

9. In die Programmleitlinien sollten dementsprechende Empfehlungen zur 

„Kooperation in Netzwerken“ aufgenommen werden und das Land selbst sollte 

stärker als „netzwerkende“ Ebene in Betracht gezogen werden.  

Vernetzung und public-private partnerships sollten also auch auf Landesebene entstehen. So 
empfiehlt sich z. B. besonders ein Versuch, das Sozialministerium mit seinen 
Zuständigkeiten in für „Soziale Stadt“ entscheidenden Bereichen mit einzubeziehen, ein 
Erfahrungsaustausch empfiehlt sich aber auch im Hinblick auf landesweit organisierte 
sozialwirtschaftliche Akteure, z. B. mit den an der „Sozialen Stadt“ beteiligten 
Wohnungsbaugesellschaften. 

6.2. Demokratie  

10. Für die Stärkung lokaler Demokratie relevante Ziele und Erfolgsindikatoren 

sollten in die Ziel- und Zeitvorgaben aufgenommen werden  

Dies betrifft z. B. die Stärkung von Vereins- und Selbsthilfestrukturen 

11. Status und Aufgaben zentraler Elemente von Beteiligung sollten genauer geklärt 

werden 

Das gilt z. B. für Elemente wie Stadtteilkonferenzen, die Rolle von Beiräten u. a. m. Es geht 
um ein differenziertes Konzept partizipativer Demokratie, also auch um eine deutlichere 
Ausweisung der in jeweiligen Gremien und an jeweiligen spezifischen Orten angestrebten 
Beteiligungsniveaus und – qualitäten. Die Stärkung von Beteiligung sollte dabei in der 
Regel auch verbunden sein mit einer Stärkung des Elements Informationsrechte/pflichten. 
Mehr Aufmerksamkeit als bisher braucht in einem differenzierten Beteiligungskonzept 
insbesondere die Verbindung und Balance von drei sehr verschiedenen Beteiligungsformen:  

(a) Beteiligung im Rahmen zielgruppenspezifischer Aktivierung,  

(b) Beteiligung im Sinne der Mitarbeit verschiedener Gruppen und Personen an einem 
abgegrenzten spezifischen Projekt und  

(c) Beteiligung als Einbeziehung von Mit-Bürgern in Fragen, die die Gesamtbelange des 
jew. Gebiets betreffen.  

Langfristig operierende freie Träger sozialer Arbeit sind ein eigener Akteurskreis: Zur 
Verstetigung und Nachhaltigkeit kann hier vielerorts die Bildung von Trägerverbünden 
beitragen. Besonders zu beachten ist schließlich auch das Verhältnis der gerade 
angesprochenen Formen formalisierter Kooperation und weitergehenden informellen 
Netzwerkbeziehungen. Beteiligungsvielfalt und Transparenz stehen oft in einem nicht 
einfach aufzulösenden Spannungsverhältnis. 
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12. In diesem Zusammenhang sollten Leitungsgremien, Beiräte, Fördervereine u. ä. 

auch als Instrumente der Erhöhung gesamtstädtischer (lokaler/ regionaler) Mit-

Verantwortung verstanden werden.  

Zur Intensivierung der „Außenbeziehungen“ des Programmgebiets sollten verstärkt 
Einrichtungen wie mit Personen aus dem gesamtstädtischen Bereich bzw. der 
Gesamtgemeinde besetzte Fördervereine und auch kulturelle Veranstaltungen u. ä. dienen. 
Mit solchen Einrichtungen und Instrumenten öffnet sich das Viertel zur Stadtgemeinde und 
umgekehrt - Akteure aus der Stadtgemeinde gehen damit auf das Viertel zu.  

13. Im Hinblick auf die Aktivierung / Organisation / Repräsentanz „schwacher“ 

Gruppen sollten ausdrückliche Ziele formuliert werden.  

Mehr Aufmerksamkeit verdient speziell die Aufgabe, Gruppen die sich bisher nicht äußern 
können oder wollen („in-groups“ von Jugendlichen, Russland-Deutschen u. a.) 
Organisations- und Artikulationshilfen zu geben6.3. Nachhaltigkeit 

14. Handlungsprogramme zur „Sozialen Stadt“ sollten in Umfeld und Vorgeschichte 

lokaler Konzepte zur Netzwerkbildung und Beteiligung eingebettet werden.  

In etlichen Städten und Gemeinden gibt es eine Vorgeschichte der Kooperation in Fragen 
der Stadt- und Sozialplanung. Sie aufzugreifen und neue Aktivitäten im Verhältnis zum 
vorhandenen Bestand an Gruppen, Netzwerken und Kooperationsverständnissen klar zu 
definieren ist wichtig, um das soziale Kapital solcher vorhandenen Netzwerk-Kulturen 
erschließen zu können. 

15. Die für „Soziale Stadt“ maßgebliche Planungs- und Steuerungsphilosophie sollte 

deutlich ausgewiesen werden.  

Geschehen kann das unter Bezugnahme auf örtlich schon vorhandene ähnliche Ansätze und 
Konzepte (z. B.: in Gebieten wie der Jugendhilfeplanung o. a.) aber auch unter 
Bezugnahme auf Widerstände und konkurrierende Konzepte (z. B. herkömmliche 
Verwaltungspraktiken und evtl. lokal implementierte „neue Steuerungsmodelle“)  

16. Es sollten hinsichtlich kooperativer Formen der Planung programmbegleitende 

landesweite Lernmöglichkeiten für Politik und Verwaltung geschaffen werden.  

Konzepte und Methoden der Kooperation und Steuerung sollten (z. B. unter 
Gesichtspunkten wie Demokratie/Beteiligung; Effizienz/Effektivität; Nachhaltigkeit des 
Programmansatzes) im Unterschied zur bisher vorherrschenden Praxis zu einem der 
zentralen Themen des Erfahrungsaustausches auf Landesebene gemacht werden•(z. B. 
durch (inter)kommunale Workshops; Ausschreibung eines Wettbewerbs „lokale 
Kooperation und Partnerschaften“) 
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17. Bei auswärtigen Planungsbeauftragten sollte die Mit-Entwicklung entsprechender 

Kompetenzen und Handlungskapazitäten der örtlichen Verwaltung Teil ihres 

Arbeitsvertrages sein.  

Für die Nachhaltigkeit der laufenden Soziale-Stadt-Programme spielt die Art und Weise der 
Beauftragung externer Planer und Büros eine wesentliche Rolle. Auch wenn sie sehr gute 
Arbeit leisten – in vielen Konstellationen der Ausgliederung von zentralen 
Planungsaufgaben lernt die lokale Verwaltung oft kaum genug, um nach dem Ende eines 
solchen Auftrags selber auf neuem Niveau und mit neuen Konzepten wieder die 
Verantwortung übernehmen zu können. 
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ANHANG 1: LEITFRAGEBOGEN 
(1) Charakterisieren Sie kurz die wirtschaftliche und soziale Situation des Stadtteils 

(2) Beschreiben Sie die wichtigsten Akteure, Themen und Stationen der 
Programmbeantragung sowie Ihre Programmziele  

(3) Wer ist für das Programm zuständige/r DezernentIn? 

(4) Wer nimmt das Quartiersmanagement wahr?  

(5) Welche Ämter und Dezernate sind seitens der Verwaltung, welche Gremien seitens der 
Politik an der Programmdurchführung beteiligt und wie arbeiten sie zusammen? 

(6) Existiert im Quartier ein Stadtteilbeirat (oder ein gleichartiges Gremium)? Wird er 
einbezogen? 

(7) Sind die Bereiche Schule/Bildung, Wirtschaftsförderung und Arbeitsmarktpolitik im 
Netzwerk vertreten? 

(8) Welche Gruppen, Organisationen oder Vereine existieren vor Ort? Welche davon 
werden wie einbezogen?  

(9) Welches sind besonders „schwache“ Gruppen im Quartier? Sind diese organisiert? 
Inwieweit sind sie in die Planung und Durchführung des Programms und die 
kommunalen Ziele eingebunden? 

(10) Wo und in welcher Weise spielen einzelne Personen eine Schlüsselrolle im Netzwerk? 

(11) Beschreiben Sie bitte die Ausgestaltung und die Arbeit Ihres Netzwerkes, insbesondere 
die Zusammenarbeit von Politik und Verwaltung einerseits sowie den Initiativen und 
Organisationen vor Ort andererseits.  

(12) Haben Netzwerk / Koordinierungsgruppe / Quartiersmanagement einen direkten 
Verfügungsfonds bzw. ein BewohnerInnenbudget? 

(13) Welche Projekte wurden bislang in Angriff genommen bzw. schon realisiert? 

(14) Wie waren die direkt ausgegebenen Mittel aus dem Programm „Soziale Stadt“ an 
ihrem Standort im Jahr2001? Welcher Anteil (in %) daran floss in Städtebau und 
Infrastruktur, welcher in Personalausgaben? Gab es zusätzlich eingeworbene 
Finanzmittel? 

(15) Welche Formen der Suche nach weiterer Unterstützung für das Netzwerk / das 
Programm gibt es (z. B. Beteiligung weiterer Organisationen, Öffentlichkeitsarbeit, 
neue Partner)? 

(16) Könnten Sie abschließend einige Eckpunkte benennen, von denen Sie denken, dass sie 
für Zielbildung und Programmdurchführung in Ihrer Stadt besonders charakteristisch 
sind? 

(17) Wie beurteilen Sie die Stabilität bzw. Nachhaltigkeit der mit dem Programm vor Ort 
entstandenen neuen Netzwerkstrukturen? 
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ANHANG 2: FRAGEBOGEN ZU QUANTITATIV 
ERFASSBAREN INDIKATOREN 
(1) Standort:_______________________________ 

(2) Wie groß ist der Standort? 
 Anzahl Prozent von Stadt 

Einwohner   

Fläche   

(3) Welche Akteure und von welcher Ebene sind in den Netzwerken vertreten? 
Akteure Verwaltung Träger Bürgerebene 

Bezeichnung    

Bürgermeister    

Finanzdezernat    

Sozialdezernat    

Baudezernat    

Kreis    

Schulamt    

Ausländerbehörde    

Stadtteilmanagement    

Schule    

Wirtschaftsförderung    

Beschäftigungsgesellschaft    

Wirtschaftsvereinigung    

Arbeitsamt    

Polizei    

Ortsbeirat    

IHK / HK    

Wohnungsbaugesellschaft    

Größerer Betrieb    

Bürgergruppe    

Aktive Einzelperson    

Kultur    

Sportverein    

Kirche    

Wohlfahrtsverband    

Mieterinitiative    

Eigentümer    

 

(4) Wie groß ist die Menge direkt ausgegebener Mittel aus dem Programm soziale Stadt? 
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Bitte Anmerkungen über Besonderheiten (späterer Programmbeginn etc.) machen! 
 2001 in € Tendenz 

Bewilligte Mittel   

Ausgegebene Mittel   

Noch ausstehende Mittel   

 

(5) Welcher Anteil  (in %) von den bewilligten Mitteln floss bislang in 
Städtebau und Infrastruktur  

Personalausgaben  

 

(6) Gab es zusätzlich eingeworbene Ressourcen?13  

Ja [_]     Nein [_] 

Wenn ja, welche:  
EU-Mittel € 

Städtebau- Wohnungsbauförderung € 

Sozialministerium € 

 € 

 € 

  

 Wie viel schätzungsweise insgesamt _____________________________ € 

(7) Ist der Bürgermeister / Oberbürgermeister involviert / engagiert? 

Ja І_І  Nein І_І 

(8) Welche Partei regiert? …………………………… 

(9) Wer ist für das Programm zuständige/r DezernentIn?  

……………………………………………. 

(10) Wer ist in der Verwaltung mit der Umsetzung beauftragt? 

……………………………………………. % der Arbeitszeit: ………………… % 

(11) Wer nimmt das Quartiersmanagement wahr? 

                                                 
13 Möglichkeiten (z. T. vgl. Fragen 9-11 difu-Bogen): EFRE, ESF, URBAN, andere EU-
Mittel, Städtebauförderung, Wohnungsbauförderung, Gemeindefinanzierungsgesetz, 
Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, ExWoSt, Arbeitsverwaltung, KfW, andere 
Bundesmittel, Gemeinschaftsaufgaben, andere Bund-Länder-Programme, 
Landesprogramme, Private, öffentlich-private Partnerschaft, Engagement, 
Sachleistungen, Sonstige 
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Stadtverwaltung  

privatwirtschaftliche Agentur  

freier Träger  

Andere   

 

(12) Existiert im Quartier ein Ortsbeirat o. ä.? 

Ja І_І  Nein І_І 

Wird er einbezogen? 

Ja І_І  Nein І_І 

(13) Welche sind schwache Gruppen im Quartier?  
Gruppen vorhanden? formell organisiert? repräsentiert? 

Arbeitslose    

MigrantInnen allg.    

Sozialhilfeempfänger    

Jugendliche    

Alte    

AsylbewerberInnen/Flüchtlinge    

SpätaussiedlerInnen    

Andere     

Ggf. Anmerkungen zu Ausmaß bzw. Status der gruppenspezifischen Organisation und 
Repräsentation mache. 

(14) Auf welche Personengruppen konzentrieren sich die Maßnahmen? 
Arbeitslose І_І 

MigrantInnen allg. І_І 

AussiedlerInnen I_I 

Flüchtlinge/AsylbewerberInnen I_I 

SozialhilfeempfängerInnen І_І 

Jugendliche І_І 

Alte І_І 

Andere I_I 

 

(15) Haben Netzwerk / Koordinierungsgruppe / Quartiermanagement einen direkten  

Verfügungsfonds bzw. ein BewohnerInnenbudget?  

Ja І_І  Nein І_І   Umfang (2001): …………………€ 

(16) Wird eine Institution der öffentlichen Verwaltung einbezogen, die sich insbesondere 
um die Belange von ausländischen BürgerInnen bzw. Menschen mit Migrationserfahrung 
kümmert? 

Ja І_І  Nein І_І   welche: ……………………….
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HEGISS-Materialien 
 
In der Reihe „Veranstaltungen“ sind bisher erschienen: 
 
Veranstaltungen 1  Lernort Soziale Stadt 

HEGISS-Hochschulnetzwerk Städtebau-Planung-Gestaltung. 
Dokumentation des Treffens am 26.10.2001 an der Universität 
Kassel 

 
Veranstaltungen 2 Bewegungsräume für Jugendliche 

Dokumentation des 3. Arbeitstreffens am 11. April 2002 
im Haus der Volksarbeit in Frankfurt am Main 

 
Veranstaltungen 3 Schule im Stadtteil 

Dokumentation des 4. Arbeitstreffens in Kooperation mit der 
Landesservicestelle Jugendhilfe/Schule am  
27. August 2002 im Haus der Volksarbeit in Frankfurt am Main 

 
Veranstaltungen 4 Steuerungsmodelle und Verwaltungsmodernisierung 

Aus dem Stadtteil in die Verwaltung – aus der Verwaltung in 
den Stadtteil 
Dokumentation des 5. Arbeitstreffens am 05. Dezember 2002 
im Haus der Volksarbeit in Frankfurt am Main 

 
Veranstaltungen 5 BürgerInnenbeteiligung in benachteiligten Quartieren 

Dokumentation des 6. Arbeitstreffens am 20. März 2003 im 
Haus der Volksarbeit in Frankfurt a.M. 

 
Veranstaltungen 6 Lokale Beschäftigung und Ökonomie in benachteiligten 
 Quartieren 

Dokumentation der Fachtagung vom 05. Juni 2003 im 
Bürgerhaus Gutleut in Frankfurt a. M. und des 7. 
Arbeitstreffens am 11. September 2003 im Haus der 
Volksarbeit in Frankfurt a. M. 

 
In der Reihe „Begleitforschung“ sind bisher erschienen: 
 
Begleitforschung 1 PIA für Dienstleistungen 

Produkt-Innovations-Agentur (PIA) für die Entwicklung von 
Dienstleistungen und Dienstleistungsnetzwerken 
Ergänzung zu den Vorschlägen der Hartz-Kommission aus 
der Sicht der Stadtentwicklung 
 

Begleitforschung 2 Vier Jahre Soziale Stadt in Hessen - Zwischenbilanz 
 
Begleitforschung 3 Aktivierung der BewohnerInnen, Verbesserung der 

BürgerInnen-Mitwirkung und des Stadtteillebens - 
Schlussbericht 

 
Begleitforschung 5 Lokales Bildungs- und Integrationsmanagment - 

Schlussbericht 
 



In der Reihe „Arbeitshilfen“ sind bisher erschienen: 
 
Arbeitshilfen 1 Lokale Ökonomie 
 
Arbeitshilfen 2 Leitfaden Förderprogramme Soziale Stadt 
 
In der Reihe „Servicestelle“ sind bisher erschienen: 
 
Servicestelle 1 Vier Jahre Soziale Stadt in Hessen – Zwischenbilanz 
 
Servicestelle 2 Vier Jahre Soziale Stadt in Hessen – Bilanz Standorte 
 
Servicestelle 3 Fünf Jahre Soziale Stadt in Hessen - Zwischenbilanz - 

Empfehlungen für die Programmfortführung
 
Servicestelle 4 Arbeits- und Organisationsstruktur zur 

Programmfortführung Soziale Stadt in Hessen 2005 ff. 
(Kernempfehlungen)
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