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SOZIALE STADT

RAHMENBEDINGUNGEN

Problemverschärfung in Städten und Stadtteilen

Die Städte stehen nach wie vor an erster Stelle bei der Wertschöpfung und

der sozialen und kulturel len Entwicklung. Es ist  jedoch offensicht l ich, dass

neue Anstrengungen benötigt werden, um die Rolle der Städte als Ort

sozialer und kulturel ler Integrat ion, als Quel le ökonomischen Wohl-

standes und nachhaltigen marktgerechten Wachstums sowie als Basis der

Demokrat ie zu stabi l is ieren und zu stärken.

Die Städte sehen sich insbesondere folgenden Aufgaben gegenüber:

1. der Sicherung des wirtschaftlichen Wohlstands und der Beschäftigung

2. der Verr ingerung der sozialen Ausgrenzung

3. dem Schutz und der Verbesserung der städtischen Umwelt und

4. neuen Formen des Stadtmanaoements.*

Dies sind Anforderungen an eine nachhalt ige Stadtentwicklung, die

einige Städte offensichtlich bereits heute erfolgreicher rneistern als andere.

Sind die Probleme der Beschäft igung, der sozialen Ausgrenzung und nach-

teiliger Umweltbedingungen vorrangig auf die Städte konzentriert, so ver-

tei len sich diese Merkmale innerhalb der Städte wiederum mit  besonderer

Brisanz auf einzelne Stadttei le.  In ihnen zeichnet sich zunehmend eine so-

ziale Polarisierung und Segregation ab mit der Folge, dass die Konzentration

der Gruppen mit den schlechtesten Einkommens- und Beschäftigungsaus-

sichten auch in Stadtteilen mit mangelhafter Bausubstanz und schlechten

Umweltbedingungen leben müssen. Es besteht die Gefahr,  dass solche Ge-

biete von der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung abge-

schnitten und gettoisiert werden.



Soziale Ausgrenzung ist  nicht nur eine persönl iche Tragödie für die Betroffe-
nen, indem sie ihnen Perspekt iven für ein menschenwürdiges Leben verstel l t ,

sondern geht zu Lasten der gesamten Gesellschaft und beeinträchtigt die
wirtschaftliche Entwicklung der Städte, wo gerade deren interne Vielfalt und
ihr Plural ismus die Basis zur Schaffung von wirtschaft l ichem Wohlstand
bi lden könnten. Soziale Ausgrenzung ist  eine Bedrohung für den wirtschaft-
l ichen Wohlstand und die soziale Stabi l i tät  in den Städten.

Was wir brauchen, sind sowohl gesamtstädt ische als auch stadttei lbezogene
Strategien im Sinne einer nachhalt igen, d. h.  sozialen, ökonomischen und

ökologischen Stadtentwicklung.

Nachhaltige Stadtentwicklung will mit den Menschen in den Stadtteilen
Entwicklungen einlei ten und Hi l fe zur Selbsthi l fe geben.

Nachha ltige Stadtentwickl u n g ka n n gerade am Wi rtschaftssta ndort
Hessen einen hohen Beitrag zur Stärkung der Städte als Orte der
wirtschaft l ichen Entwicklung und des sozialen Ausgleichs leisten.
Sie versteht sich als Beitrag zur Stärkung des Standorts Hessen im inter-
nationalen Wettbewerb.

Wege zur Problembewält igung

Die räumliche Einheit  , ,Stadttei l "  eignet sich nicht nur zur Problembeschrei-
bung. Mit  dem Akt ionsraum Stadttei l  wird zugleich eine räumliche Be-

zugsgröße bezeichnet,  die auch die wesent l ichen Ansätze zur Problemlö-
sung einschließt. Der Stadtteil ist
> der unmittelbare Lebensraum mit vielschichtigen Bezügen sozialer, kultu-

reller, ökologischer Art für die dort lebende Bevölkerung
> der Ort wirtschaftlicher Betätigung

O 
r der Ort der ldentifikation der dort lebenden und arbeitenden Menschen

mit dem Gebilde Stadt
> der Ort der unmittelbaren Einflussnahme und Mitwirkunq in einer demo-

kratischen Gemeinde
> der Ort, an dem auch lokale und überlokale Projekte letztlich umgesetzt

werden.

Mit stadtteilbezogenen Erneuerungsverfahren haben das Land Hessen
und seine Kommunen gute Erfahrungen gemacht.

lm Rahmen der Städtebauförderung wurden seit 1971 in rd. 150 Stadt-
tei len städtebauliche Sanierungsmaßnahmen durchgeführt. Dabei wurden
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entwicklung aufgerufen. Oberstes Ziel  der Siedlungspol i t ik ist  die Verbes-
serung der sozialen und wirtschaft l ichen Bedingungen und der Umwelt-
qualität in städtischen Siedlungen sowie in der Lebens- und Arbeitswelt aller
Menschen. Grundlage sol l  die Verbesserung von Partnerschaften zwischen
dem öffent l ichen und dem privaten Sektor und die Betei l igung von
Bürgergruppen und spezifischen Interessengemeinschaften am Entschei-
dungsprozess sein. Diese Grundprinzipien sol len fester Bestandtei l  der nat io-
nalen Siedlungsstrategien werden.

Die Kommunen sind aufgerufen, in einen Dialog mit  ihren Bürgern, ört l ichen
Organisat ionen und der pr ivaten Wirtschaft  einzutreten und eine Lokale
Agenda 21 zu beschl ießen."

O Auf der zweiten UN-Konferenz für zukunftsfähioe Entwicklunq der Städte
(HABITAT l l )  im Juni 1996 in lstanbul haben die Mitgl iedstaaten die nachhal-
t ige zukunftsfähige Entwicklung der Städte zum gemeinsamen Anl iegen
gemacht.

Die nachhalt i  ge Stadttei  lentwickl  ung ist  da mit  einerseits Bestandtei  I

des Lokale Agenda 21 Prozesses; andererseits gestal tet  s ie ihn in kom-
plexer Weise tei l räumlich aus:
> Sie wi l l  d ie sachl iche Integrat ion von sozialen, kul turel len, ökonomischen

und ökologischen Anforderungen,
> die Integration aller Akteure des ersten, des zweiten und des dritten Sek-

tors, d.h. der öffent l ichen, pr ivaten und gemeinnützigen Betei l igten und
> die räumliche Konzentrat ion auf den Stadttei l ,  ohne die Einbindung der

auf den Stadtteil bezogenen Strategien in ein gesamtstädtisches und ge-

samtgesel lschaft l iches Konzept zu vernachlässigen.

BISHERIGE INITIATIVEN

Gemeinschaftsinitiative für städtische Gebiete in der
Europä ischen Un ion  (URBAN)

Die Kommission der Europäischen Gemeinschaften hat im Juni 1994 eine

Gemeinschaftsini t iat ive für städt ische Gebiete (URBAN) beschlossen. Mit  ihr

wurden integrierte Programme gefördert, mit denen die wirtschaftlichen, so-
zialen und Umweltprobleme städtischer Krisengebiete in Angriff genommen

werden konnten. Die Akt ionen zielen ab auf:
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Städtebauförderungsmittel  in Höhe von über 2 Mrd. DM eingesetzt.

lm Landesprogramm Einfache Stadterneuerung wurden seit  1984 in

ca. 100 Gebieten Maßnahmen zur erhaltenden Stadterneuerung gefördert .

Hierfür wurden Fördermit tel  in Höhe von rd. 350 Mio. DM berei toestel l t .

Die Fördermit tel  beider Erneuerungsprogramme haben ein Viel faches an Ge-

samtinvest i t ionen ausgelöst,  was in erhebl ichem Umfang zur Arbeitsplatz-

schaffung und -sicherung beigetragen hat.  Dies insbesondere auch unter

dem Gesichtspunkt,  dass es sich hierbei um kleintei l ige und arbeits intensive

Aufträge handelt ,  die zum weit  überwiegenden Tei l  vom ört l ichen Handwerk

ausgeführt  werden.

In einer vom GdW Bundesverband deutscher Wohnungswirtschaft  e.V

vorgelegten Studie des Rheinisch-Westfälischen Instituts für Wirtschafts- a
forschung e.V. (RWl) über die Auswirkung staat l ich geförderter Maßnahmen ?

zur Stadtentwicklung und Stadterneuerung auf die gesamtwirtschaft l iche

Produkt ion, die Beschäft igung und die öffent l ichen Finanzen wird ausge-

führt ,  dass den direkten und indirekten Haushaltsbelastungen von Bund,

Ländern und Gemeinden für die Städtebauförderung zusätzl iche Einnahmen

aus Steuern und Abgaben und ersparte Sozialversicherungsaufwendungen
gegenüberstehen. Die Studie belegt,  dass die 5tädtebauförderungsmittel

für die öffent l ichen Hände kein ver lorenes Kapital  s ind, sondern sich

kom plett  ref  inanzieren.

Auch die Bi lanz der Dorferneuerung in Hessen ist  posi t iv.  Mit  der Dorfer-

neuerung werden weite Gebiete des Landes den sich verändernden sozio-

ökonomischen Rahmenbedingungen angepasst.

Mit  der Förderung , ,Modernisierung und Sanierung von Unterkünften,

Ei nfachst- und Schl ichtwohnungen zur Unterbr ingung Obdachloser"
gelang in 11 hessischen Kommunen (Gießen, Wiesbaden, Darmstadt,

Limburg, ldstein, Marburg, Langen, Eschwege, Wetzlar,  Hanau und Maintal)

die Aufwertung von Sozialen Brennpunkten zu , ,normalen" Wohngebieten.

Die baul iche und soziale Stabi l is ierung der Siedlungen wurde durch den
geziel ten Einsatz von Maßnahmen in den Bereichen Wohnungsmoderni-

sierung, Beschäft igungsförderung und Gemeinwesenarbeit  erziel t .

Dennoch müssen wir uns den neuen Herausforderungen der zuneh-

menden sozialen Polar is ierung mit  neuen Strategien stel len:

So hat die Agenda 21 von Rio'1992 zu einer nachhalt igen Siedlungs-



> die Eingl iederung von ausgegrenzten Menschen in den Arbeitsmarkt
r  die Lokal is ierung neuer Arbeitsplätze und
> die Verbesserung des Lebensumfeldes und des lmages der betreffenden

Viertel .

URBAN I ist  inzwischen weitgehend abgeschlossen. Die Kommission hat im
Mai 2000 ihre Leit l in ien für die Gemeinschaftsini t iat ive URBAN l l  für den Zeit-
raum 2000 - 2006 vorgelegt, die der wirtschaftlichen und sozialen Wiederbe-
lebung der krisenbetroffenen Stadviertel gewidmet ist. Ein Gebiet in der Stadt
Kassel ist als hessischer Standort für Urban ll ausoewählt worden.

Ba uministerkonferenz

Die Bauministerkonferenz hat sich bereits im November 1996 in Potsdam

mit den Fragen der sozialen Polar is ierung in den Städten befasst und eine
Gemeinschaftsini t iat ive Soziale Stadt beschlossen. Mit  dieser Ini t iat ion ist

ein nationales Aktionsprogramm ins Leben gerufen worden, das eine nach-

haltige Entwicklung in Stadtteilen mit besonderen sozialen, wirtschaftlichen
und städtebaul ichen Problemen sicherstel len sol l .  In ihrer Sitzung im Juni
1998 in Bremen hat sie einen Leit faden zur inhalt l ichen Ausgestal tung der

Gemeinschaftsini t iat ive verabschiedet und die Länder gebeten, die integrier-

te Förderung von , ,Stadttei len mit  Entwicklungsprior i tät"  zu einem Aufga-

benschwerpunkt der Stadt- und Landesentwicklung zu machen und ihre res-
sortübergrei fende Zusammenarbeit  auf Gemeinde-,  Landes- und Bundesebe-
ne zu verbessern. Bund und Länder wurden gebeten, das erforderl iche Mit-

telvolumen für die Haushalte der betreffenden Ressorts mittelfristig auf an-
gemessenem Niveau zu gewährleisten. Der Leitfaden wurde von der Bau-

ministerkonferenz im Dezember 1999 fortgeschrieben und um wohnungs-
pol i t ische Beiträge zur Sozialen Stadt ergänzt. .

Bund

Die Bundesregierung hat die Gemeinschaftsinitiative Soziale Stadt der ARGE-

BAU zum Anlass genommen, die Städtebauförderung um das eigenständige
neue Bund-Länder-Program m,, Stadtteile mit besonderem Entwickl u ngsbedarf
> die soziale Stadt" zu ergänzen. Das Programm ist derzeit mit 300 Mio DM
für al le 16 Länder ausgestattet .  Davon gibt 100 Mio DM der Bund, die rest-
l ichen 200 Mio DM tei len sich die Länder und die Gemeinden. Auf Hessen

entfal len von den 300 Mio DM rd. 20 Mio DM.

0

* vgl.  Anhang: Leit faden zur
Ausgestaltung der Gemein-
schaftsinrt iat ive Soziale Stadt

der  ARGEBAU

i .d .F .  vom 1 .3 .  2000
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Länder

Seit  1999 wird in al len 16 Ländern mit  den Gemeinden das Bund-Länder-

Programm ,.stadttei le mit  besonderem Entwicklungsbedarf  -  die soziale

Stadt" umgesetzt.

ln Hessen wurden von 1997 - 99 im Rahmen des Landesprogramms Einfache

Stadterneuerung 10 Modellprojekte im Sinne einer integrierten sozialen

Stadterneuerung gefördert. Die Stadt Marburg führt bereits seit 1993 ein

Pi lotprojekt zur sozialen Stadterneuerung auf dem ,,Oberen Richtsberg"

durch.

An vier Standorten (Darmstadt,  Dietzenbach, Frankfurt  am Main, Gießen)

wurde - gefördert von der EU im Rahmen des Programms ,,Drittes System

und Beschäft igung" -  der strategische Ansatz insbesondere unter Beschäf-

tigungsaspekten vertieft.

Wohnungswirtschaft

Der GdW Bundesverband deutscher Wohnungsunternehmer e.V. zeigt in der

1 998 erschienen Studie,,Überforderte Nachbarschaften" deut l ichen Hand-

lungsbedarf  auf.

Zur Stabi l is ierung von Stadtgebieten mit  hoher Armutsdichte (Sozialhi l fe-

und Arbeits losenris iken) sind neue Formen des Stadttei lmanagements not-

wendig, das auf Kooperat ion der Stadttei lakteure und Bewohnerbetei l igung

setzt.  Invest i t ionen im Wohnungsbestand und Wohnumfeld sind hier beson-

ders notwendig und mit beschäftigungswirksamen Ansätzen zu koppeln.

Soziale Träger

Die Träger der Sozial-  und jugendhi l fe sowie von Gemeinwesenarbeit  und

Beschäft igungsini t iat iven sind sei t  längerem in gefährdeten Stadttei len tät ig.

lhr Engagement ziel t  darauf ab, mit  den Bewohnern Verbesserungen ihrer

Lebensbedingungen zu erreichen. Diese Träger br ingen vielerorts ihre Res-

sourcen in ein kooperat ives Stadttei lmanagement ein und sind ein wicht iges

Unterstützungssystem für die Aktivierung von Bewohnerinteressen und

Selbsthilfepotenzialen im Quartier.



* vgl.  Anhang, Nr. 2

DER NEUE WEG IN HESSEN

Hessische Gemeinschaftsini t iat ive Soziale Stadt -  HEGISS

Stadttei le mit  besonderem Entwicklungsbedarf  sol len durch geziel te

Förderung von außen und durch Kooperat ion der Gemeinden mit  den ört-
l ichen Akteuren mit  einem Bündel von Maßnahmen und Projekten so stabi-

l is iert  werden, dass sie sich wieder zu selbstständig lebensfähigen Stadt-

tei len mit  posi t iver Zukunftsperspekt ive entwickeln können (nachhalt i -

ge Stadterneuerung).

Neben dem Aufbau einer geziel ten Unterstützungsstruktur bedarf  es der
Akt iv ierung der ört l ichen Potenziale und der Übernahme von Verantwortung

für Planung und Durchführung von Vorhaben durch die ört l iche Gemein-

schaft.

In besonders belasteten städt ischen Quart ieren sol len die Maßnahmen
problemmindernd wirken bzw. prävent iv dort ,  wo sich die Probleme erst
abze ichnen.

Als Stadttei le mit  besonderem Entwicklungsbedarf  kommen in Betracht:
> innerstädt ische und innenstadtnahe (oft  gründerzeit l iche) Stadttei le sowie
> große Wohnsiedlungen aus der Nachkriegszeit  mit  wenig individuel ler

Architektu r .  fehlender Nutzunqsmisch uno und unzureichender sozialer
I nfrastru ktu r. 

*

Nachhalt ige Stadterneuerung wi l l  e ine enge Verknüpfung sozialer,  kul turel-

ler,  ökonomischer und ökologischer Handlungsfelder.  Die Zusammenarbeit

und Abst immung der jewei l igen Akteure untereinander und mit  der Bevölke-

rung vor Ort sol l  Synergieeffekte hervorrufen und den Betei l igten posit ive

Erfahrungen bei der Lösung ört l icher Probleme vermit teln.  Schnel le und in

den Quart ieren deut l ich erfahrbare posit ive Resultate einer Stadterneuer-

ungspol i t ik (Projekte) sol len die Akzeptanz bei der Bevölkerung erhöhen

und die Berei tschaft  stärken, an der Ausgestal tung der Erneuerungsmaß-

nahmen vor Ort entscheidend mitzuwirken.

Träger der Hessischen Gemeinschaftsini t iat ive Soziale Stadt sind neben

dem Land die Kommunen, die ört l iche Wirtschaft ,  die Wohnungswrrtschaft ,

die sozialen Träger,  die Träger von Beschäft igungsmaßnahmen sowie die

Bevölkerung im Stadttei l .  Dabei gi l t  es, die Ressourcen und Mit tel  aus den
verschiedenen Handlungsfeldern auf Landesebene als auch auf ört l icher

Ebene zu bündeln und oeziel t  in Stadttei len mit  besonderem Entwicklunos-

G.''
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bedarf zum wirksamen Abbau von städtebaulichen, wirtschaftlichen, sozia-

len, kul turel len und geschlechtsspezif ischen Benachtei l igungen einzusetzen.

Neben den invest iven Maßnahmen der Stadterneuerung sol len gleichzeit ig

auch Maßnahmen und Projekte zur Verbesserung der Beschäft igung und der
gesel lschaft l ichen Tei lhabe der Bevölkerung sowie zur nachhalt igen Stabi l i -

s ierung der sozialen Verhältnisse und des nachbarschaft l ichen Zusammenle-

bens im Quart ier unterstützt  werden. lnsbesondere gi l t  es, vorhandene

Potenziale und ungenutzte Ressourcen im Stadttei l  zu entdecken und zu

fördern.

Sowohl auf Landesebene als auch auf kommunaler Ebene gi l t  es, einen in

hohem Maße abgest immten und gebündelten Einsatz von pol i t ischen, admi-

nistrat iven, unternehmerischen sowie sozial infrastrukturel len Maßnahmen

für eine nachhalt ige Siedlungsentwicklung sicherzustel len.

Ein Kommunikat ionssystem zwischen den Akteuren auf regionaler und ört-
l icher Ebene dient zur Optimierung der Zielbest immung und Koordinat ion

des Mitteleinsatzes. Dabei soll die Treffsicherheit und Effektivität von Förder-

ungsprakt iken sowie die sinnvol le Verzahnung von Maßnahmen über die

baul iche und städtebaul iche Verbesseruno hinaus erhöht werden.

Bund-Länder-Programm Soziale Stadt

Einen entscheidenden Beitrag zur Hessischen Gemeinschaftsinitiative Soziale

Stadt leistet das Bund-Länder-Programm ,,Stadtteile mit besonderem Ent-

wicklungsbedarf - die soziale Stadt" (Kurzbezeichnung: Programm Soziale

Stadt), an dem sich der Bund mit 1/3 der Kosten beteiligt; die übrigen 2/3

teilen sich das Land und die Gemeinden. Das Programm Soziale Stadt über-
nimmt dabei in Funkt ion eines Leitprogramms für die gesamte Gemein-

schaftsinitiative Soziale Stadt sowie die Funktion des lnvestitionspro-
gramms für den Bereich Stadtentwicklung.



Als Leitprogramm dient es der Gesamtkoordinat ion al ler Maßnahmen und
Akteure im Sinne einer Steuerungs- und Scharnierfunkt ion für die nach-
ha l t ige Stadttei  lentwicklung.
Der strategische Ansatz folgt dabei den Prinzipien:
r  Stadttei l  a ls Akt ionsraum
> Förderung der Gesamtmaßnahme
r Integrat ion von sektoralen Handlungsfeldern im Sinne der Nachhalt igkeit
(sozial-kul tu rel l ,  ökonomisch, ökologisch)

> Einbindung der ört l ichen Akteure und der Bürgerschaft .
lm Rahmen des Leitprogramms sind in erweitertem Maße auch invest i t ions-
vorberei tende Maßnahmen förderfähio.

Als lnvestitionsprogramm erfüllt das Programm Soziale Stadt wesent- 
ö

l iche städtebaul iche Aufgaben der Stadttei lentwicklung, insbesondere
> zur Beseit igung städtebaul ich/baul icher Missstände und Mängel im Bereich

des Wohnumfeldes, der Gebäude sowie bei Infrastruktur- und Ordnunqs-
maßnahmen,

> als Klammer für die Einbindung/Bündelung anderer Invest i t ionsprogram-
me, z.B. durch Übernahme sanierungsbedingter Mehrkosten oder der
Kosten für Vor- und Zwischenfinanzierung

Hierbei handelt  es sich um invest ive Maßnahmen.

Das Bund-Länder-Programm bedarf  nachdrückl ich der Ergänzung und
Unterstützung durch Bündelung aller für die Gebietsverbesserung in Be-
tracht kommenden Ressourcen und Programme, insbesondere in den Berei-
chen Arbeits- und Ausbi ldungsförderung, Soziales, jugend- und So-
zialhi l fe,  Integrat ion der zugewanderten Bevölkerung, Frauen, Sicher-
heit ,  Schule und Kultul  Wirtschaft  und Umwelt ,  Wohnungsbau und
Verkehr.  f , ,

Aufgaben der Gemeinden

Stadtentwicklung und damit auch integrierte Stadttei lentwicklung ist  eine
Aufgabe der kommunalen Selbstverwaltung, die die Gemeinden in Partner-
schaft mit den Akteuren des privaten und des gemeinnützigen Sektors vor-
berei ten und durchführen. lm Rahmen der Bund-Länder-Förderung werden

die Gemeinden bei dieser Aufgabe für einen best immten Zeitraum unter-
stützt. Dabei wird ein Förderzeitraum von 10 Jahren für erforderlith oehalten.
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Sta dtte i I e ntw I ck I u ng s p rog ra m m

Die Gemeinden sol len im Rahmen der unter 2.1 .2 dargelegten Organisat i -

onsstruktur ei  n i  nteg r i  ertes Stadttei  lentwickl  u n gsprog ra m m erarbeiten.
Ein solches Konzept muss ziel-  und handlungsorient iert ,  ganzheit l ich, of fen

und prozesshaft  sein und muss sich durch eine hohe Akzeptanz bei den

betei l igten Akteuren auszeichnen.

Es sol l  ern Leitbi ld für den Stadttei l  formul ieren, das in Form eines integrier-

ten Stadttei  lentwickl  un gsprog ramms konkret is iert  und über Projekte

umgesetzt wrrd.

: iP1

P5 
P5

?2PsP4
Projekte

Ein kommunales Programm für nachhalt ige Stadttei lentwicklungsprozesse

wird sich aus unterschiedl ichen miteinander verbundenen Bausteinen zu-

sammensetzen. Die folgenden Aufgabenbündel s ind untereinander eng

vernetzt.  lhr jewei l iges Gewicht ergibt s ich aus der konkreten ört l ichen

Situat ion.



Baustein: Akt iv ierung und Verbesserung der Chancengleichheit  der

Bewohnerinnen und Bewohner,

Verbesserung der Bürgermitwirkung und des Stadtteil-

lebens z.B. mit Projekten zur
> Einr ichtung eines Stadttei lmanagements,
> Förderung selbsttragender Bewohnerorganisationen und stabiler

nachbarschaftlicher sozialer Netze,
> Förderung von bürgerschaftlichem Engagement durch Beteili-

gung und Mitbest immung an Maßnahmen, die zur Wohnge-

bietsidentität bertragen,
> Förderung von Gemeinweseninitiativen, Selbsthilfeprojekten,

Frauenprojekten und Vereinsarbeit.

Baustein: Stärkung der lokalen Wirtschaft, Schaffung von Arbeits- und i:

Ausbi ldungsplätzen sowie Beschäft igungsmögl ichkeiten auf

lokaler Ebene, Verbesserung der Arbeitsmarktchancen der

Bewohnerinnen und Bewohner z.B. mit  Projekten zur
> Einbindung des Stadtteils in die gesamtstädtische Ökonomie
> Aufbau einer lokalen Wirtschaft,
> zielgruppennahe Beratung von Existenzgründern und lokalen

Initiativen, besonders im Bereich Dienstleistung und Handwerk,
> Förderung lokaler Beschäftigung und Qualifizierung, insbeson-

dere durch Mitwirkuno an den Erneuerunqsmaßnahmen im

Gebiet.
r Entwicklung lokaler Beschäftigungsprojekte im Bereich der

Nachbarschaftsdienste,
> Einr ichtung lokaler Qual i f iz ierungs- und Arbeitsmarktagenturen,
> Verbesserunq der Vereinbarkeit von Beruf und Familie."$

Baustein: Verbesserung des sozialen und kulturellen Lebens im Stadt-
tei l  z.B. mit Projekten zur
> Ergänzung der sozialen Infrastruktur durch Bereitstellung von

Gemeinschaftseinrichtungen für unterschiedliche Bevölkerungs-
gruppen, wie Treffpunkte für die Bürgerschaft, internationale
Begegnungsitätten, Freizeithäuser, stadtteilkulturelle Projekte,
Sporteinrichtungen, Gesundheitszentren,

> Einrichtung von spezifischen Beratungs- und Dienstleistungsan-
geboten, insbesondere für spezielle Zielgruppen wie Kinder,
Jugendliche, Frauen, Männer und ältere Menschen sowie
Zuwanderer,
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) Förderung des Konzeptes ,,stadtteilschule" durch Öffnung der
Schulen zur Lebenswelt der Bevölkerung und durch Ausbau
zielgruppengerechter Bildungsangebote.

Baustein: Städtebauliche Stabilisierung und Entwicklung des Stadt-
teils z.B. mit Projekten zur
> Stärkung einer identitätsstiftenden städtebaulichen Struktur,
r Erhöhung der Nutzungsvielfalt und des Angebots an Dienstlei-

stungen,
> Verbesserung der Umweltbedingungen (2.8. durch Verkehrs-

entlastung und lmmissionsminderung),
r Verbesserung der Freiraumbilanz und des Wohnumfeldes durch

ökologische Maßnahmen
> Stärkung der Nahversorgung,
> Herausbildung von Stadtteilzentren als Kristallisationspunkte für

das Stadtteilleben,
> Stabilisierung der Sicherheit im Gebiet, insbesondere im öffent-

l ichen Raum

Baustein: Verbesserung der Wohn- und Lebensbedingungen durch
bauliche und wohnungspoli t ische Maßnahmen z.B. mit
Projekten zur
> bestandsverbessernden und bedürfnisgerechten Sanierung und

Modernisierung sowie Um- und Neubau,
> Sicherung preiswerten Wohnraums,
r sozialverträglichen Wohnungsbelegung,
> Schutz vor Wohnungsverlust und Obdachlosigkeit,
> Unterstützung aktiver Nachbarschaften,
> Stärkung der Mieter bei der ldentifizierung mit der Wohnung

und dem Wohnumfeld.

O rg a n i sati o n sstr u ktu rl Sta d tte:i I m a n agem ent

Die Bündelung aller verfügbaren Ressourcen und Programme sowie die Ein-
beziehung der Akteure des ersten (öffentlichen), zweiten (privaten) und
des dritten (gemeinnützigen) Sektors sind Erfolgsvoraussetzungen für eine
zielgerichtete Stadtteilentwicklung. Dies setzt auf städtischer sowie auf
Stadtteilebene eine übergreifende Organisationsstruktur voraus, die klare
Kommu ni kationswege und Verantwortl ichkeiten zwischen den Beteiligten
festlegt.



Die Städte und Gemeinden haben die Aufgabe. die enge Kooperation der be-
troffenen Fachgebiete untereinander sowie mit den örtlichen Akteuren und
der Bevölkerung organisatorisch sicherzustellen und Koordinationsgremien

einzurichten, die schnelles, übergreifendes Handeln ermöglichen (Stadtteil-

management). Sie haben hierfür die personellen und logistischen Vorausset-
zungen zu gewährleisten.

lm Stadtteilmanagement verschränken sich die formellen kommunalpoliti-
schen Entscheidungsstrukturen mit informellen Strukturen intermediärer

Organisationen, d.h. mit runden Tischen der lokalen und der überlokalen
Akteure (sozialen Trägern, Institutionen, Wohnungswirtschaft, private Wirt-
schaft, Handwerk, Gewerbe, Industrie, Vereine, Verbände) sowie anderen
Formen der bürgerschaftlichen Mitgestaltung.

Zur zweckmäßigen Struktur eines Stadtteilmanagements werden im Fol-
genden Hinweise gegeben. Dabei gilt es, die jeweilige Organisationsstruktur
in der Gemeinde entsprechend vorhandener kommunalpolitischer und lokaler
Gegebenheiten festzulegen.

{'

Modell des Stadtteilmanagements lll Sektor
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Gemeindevertretung

Die Bezeichnung eines Gebiets als ,,Stadtteil mit besonderem Entwicklungs-

bedarf "erfolgt duch einen Beschluss der Gemeindevertretung. Damit wird in

Kenntnis der strukturellen Probleme und Entwicklungschancen des Gebietes

bezogen auf die Gesamtstadt der besondere Entwickiungsbedarf anerkannt.

Mit dem Beschluss wird die Einleitung eines mittel- bis langfristigen Entwick-

lungsprozesses für den Stadtteil gerechtfertigt. Damit verknüpft sind neben

der politischen Unterstützung auch die Inaussichtstellung der erforderlichen

komplementären kommunalen Haushaltsmit tel .

Die Gemeindevertretung beschließt das Stadtteilentwicklungsprogramm sowie

Grundsätze der Organisat ion und der Betei l igung der Bewohnerinnen und

Bewohner.

Stadttei lbüro

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 zur Len-

kung des Stadtteilentwicklungsprozesses vor Ort (Stadtteilbüro).

Bei diesen Stadtteilentwicklern müssen die Komoetenzen auf dem Gebiet der

Aktivierung der Interessen von Bewohnerinnen und Bewohnern sowie der

Stadtteilplanung im Sinne eines Tandems gleichgewichtig vertreten sein.

lhre 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 der Geschäftsführung für

I 

O'. Stadtteilkonferenz zu übertragen.

Stadtteilkonferenz

An vielen Standorten hat es sich bewährt, alle Akteure des öffentlichen,

des privaten und des gemeinnützigen Sektors aus dem Stadtteil in einer

offenen Stadtteilkonferenz zusammenzuführen. In dieser Arbeitsform werden

alle urichtigen Informationen aus dem Quartiersleben eingebracht und neue

Entwicklungen beschrieben. Vielerorts ist diese Konferenz zu einem wichtigen

Gestaltun gselement von Prozessen zu r Stadttei lentwickl u n g geworden. Das

Gelingen ist in hohem Maße abhängig von der Akzeptanz unter den Stadtteil-

akteuren sowie der Relevanz und Tragweite der Beratungsergebnisse. Deshalb

ist es notwendig, dass die Stadtteilkonferenz regelmäßig zusammentritt und



klare Verbindl ichkeiten bezügl ich der Geschäftsführung und Entscheidungs-

f indung bestehen.

Stadttei lbeirat - Ortsbeirat

Zur kontinuierlichen politischen Begleitung des Stadtteilentwicklungsprozesses

kann es zweckmäßig sein, einen Stadtteilbeirat zu konstituieren. Bereits be-

stehende Ortsbeiräte können die Kernzelle dieses Stadtteilbeirats sein. Er

sol l  die Funkt ion eines beratenden Gremiums für Gemeindevertretung und

Gemeindevorstand übernehmen. Neben den Ortsbeiratsmitgliedern sollen

Vertreter des Magistrats, des Stadtteilbüros sowie der Bewohner hinzugezo-

gen werden. Darüber hinaus ist es wichtig, dass die lnteressen aus dem Stadt-

teil in den Ausschüssen vertreten werden.

Dezernats- und ämterübergrei fende Verwaltungsorganisat ion -

Lenkungsgruppe

Zur Kooperat ion innerhalb der Kommunalverwaltung bietet s ich eine

ämter- und dezernatsübergreifende Projekt- oder Lenkungsgruppe an, die

unter der Federführung des zuständigen Dezernats regelmäßig zusammen-

kommt. Zu den Mitgliedern gehören insbesondere Vertreterinnen und Ver-

treter der planenden und der technischen Verwaltung, der Sozial-  und

Ku ltu rverwa ltu n g sowie Vertreter der Wi rtschaftsförderu n g.

Betei l igung der Akteure des pr ivaten Sektors

Die ört l iche Wirtschaft ,  die Wohnungswirtschaft ,  das Gewerbe, der Handel

und das Handwerk, Beschäft igungsträger u.a. müssen in ihren Interessen auf

den Stadttei l  h in or ient iert  und in das Stadttei lmanagement eingebunden

werden.

Bete i l igung der  Bürger innen und der  Bürger  und der  Ak teure  des

gemei nnützigen Sektors

Zum Erfolg der angestrebten Ziele und Maßnahmen ist  die kont inuier l iche

Einbindung und Information mögl ichst al ler betroffenen Bevölkerungsgrup-

pen über den Entwicklungsprozess und die Grundsatzbeschlüsse sowie

letzt l ich die Betei l igung an der Umsetzung von Maßnahmen notwendig.

Dies gi l t  insbesondere auch für die zugewanderte deutsche und nicht-

deutsche Wohnbevölkerung, um Prozesse der Integration und des interkul-
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turel len Austauschs zu fördern. Entscheidend ist, dass ein funktionierender
Rahmen für tatsächliche Mitsprache und Betei l igung der Bewohner gefun-
den wird. Wesentl ich ist die gemeinsame Erfahrung von Bürgerinnen und
Bürgern und anderen Akteuren, die über eine erfolgreiche Projektdurch-
führung vermittelt  werden.
Vor dem Hintergrund des erforderlichen Aufwandes zur Selbstorganisation,
der Orientierung in einem schwierigen poli t ischen Feld sowie der oftmals
ungünstigen sozialen Situation der Betroffenen ist oft eine aktivierende und
begleitende U nterstützu n g Voraussetzu ng f ü r eine f u n ktion ierende lnteres-
senvertretung.
Weitere Akteure des dritten Sektors können u.a. Stiftungen, Tauschbörsen,
Seniorengenossenschaften und andere Formen des ehrenamtlichen Engage-
ments sein.

Aufgaben des Landes

Ressortkoordination

Das Land unterstützt die kommunalen Maßnahmen durch Koordination von
Landesinteressen auf die als ,,Gebiete mit besonderem Entwicklungsbedarf "
bezeichneten Standorte hin. Dabei sollen prioritär Fördermittel des Landes,
des Bundes und der EU auf die Förderschwerpunkte gelenkt werden.
Hierfür hat sich die Einrichtung einer interministeriel len Arbeitsgruppe
bewährt.

Neben der Koordinierung staatlicher Aktivitäten, insbesondere staatlicher
Programmmittel und anderer Ressourcen, wird auch eine Harmonisierung
von Förderbestimmungen angestrebt. Konkrete Einzelprojekte werden bei
Bedarf mit den zuständigen Fachressorts abgestimmt.

lnterkommunale und trägerübergreifende Kooperation

ln Hessen hat sich eine Arbeitsgemeinschaft Hessische Gemeinschaftsinitia-
tive Soziale Stadt (Arge HEGISS) gebildet, in der neben dem Land insbeson-
dere die Kommunen, die Wohnungswirtschaft, freie Träger der Sozialarbeit
sowie Beschäftigungsträger beteiligt sind. Zurzeit ist ein gemeinnütziger
Verein in Gründung. Vereinszweck ist die Unterstützung einer nachhaltig
ausgerichteten Stadterneuerung in Hessen. Hierzu fördert der Verein Initiati-
ven der verschiedenen Akteure, die diesen Zweck verfolgen.



Servicestelle-HEGISS

Der Erfolg der Hessischen Gemeinschaftsinitiative Soziale Stadt wird auch
davon abhängen, dass zwischen den Akteuren der Standorte ein ständiger
Austausch an gewonnenen Erfahrungen und Wissen stattfindet. Hierfür wird
eine Servicestelle-HEGISS eingerichtet. lhre Aufgaben sind insbesondere
> Organisation des Erfahrungsaustausches zwischen den Standorten
> Wissenstransfer zu Themenkomplexen, wie Organisation des Stadtteilmana-

gements, Verfahren der Ressourcenbündelung
> Darstellung von best practices.

Eine Evaluat ion i .  S. einer fachl ich-operat iven wissenschaft l ichen Beglei tung
und Unterstützung der handelnden Akteure sol l  Hinweise zur weiteren Pro-
grammabwicklung und zur Fortschreibung der Hessischen Gemeinschafts-
ini t iat ive geben. Landesverbundene Inst i tute sol len ihre Potenziale für die
wissenschaft l iche Beglei tung einbringen und Unterstützung für ein effekt ives
Control l ing geben. Auch die hessischen Fach-/Hochschulen u.a. Einr ichtun-
gen, wie Stiftungen, sollen mit ortsbezogenen Projekten und angewandten
Forschungen hierzu einen Beitrag leisten.

FÖRDERUNG IM BUND-LANDER-PROGRAMM SOZIALE STADT

Al lgemeine  Förderbes t immungen

Das städtebauliche Programm Soziale Stadt versteht sich als Investitions- und
Leitprogra m m f ür Stadttei le m it besonderem Entwickl u n gsbeda rf .
Die staat l ichen Finanzhi l fen zur Förderung von Maßnahmen des Programms
werden berei tgestel l t  auf der Grundlage der zwischen dem Bund und den
Ländern geschlossenen Verwa l tungsvereinbaru ng zur 5tädteba uförde-
rung (W). Die Finanzhi l fen des Bundes werden nach Art .  104 a Abs.4 GG
f ür Invest i t ionen städtebaul icher Maßnahmen zur innovat iven, nachhalt igen
Stadtentwicklung eingesetzt. Dabei ist der Einsatz der Miitel der Städtebau-
förderung mit anderen Mitteln stadtentwicklungspolitisch relevanter Politik-
felder zu einem integrat iven Ansatz zu verknüpfen. Um dieses Ziel  zu errei-
chen, sind staat l iche Finanzhi l fen wie kommunale Mit tel  ressort- /ämterüber-
grei fend in ihrem Einsatz aufeinander abzust immen (5 139 BauGB). Mit tel
Dri t ter (2.  B. Wohnungsunternehmen, Mit tel  der Europäischen Struktur-
fonds, Arbeitsförderungsprogramme) sind in die Projektf inanzierung einzu-
b inden.



,)4

23
Fördervoraussetzun gen

Voraussetzung für die Förderung von Stadtteilen mit besonderem Entwick-
lungsbedarf ist die Aufnahme in das Landesprogramm Soziale Stadt auf
Grund eines Antrags der Gemeinde. Dabei werden folgende Anforderungen
gestellt:
> Beschreibung des Gebietes nach städtebaulichen und sozio-ökonomischen

Merkmalen
> Darlegung der Probleme und Potenziale im Gebiet als Teil der städtischen

Gesamtentwicklung
> Beschluss zur Erarbeitung eines integrierten Entwicklungskonzeptes (Ziele,

Strategien) unter Einbeziehung der für das Gebiet wichtigen Akteure
> Beschluss zur Einrichtung eines Stadttei lmanagements für die Dauer der

Erneuerungsmaßnahme
> Darstellung der Bündelung öffentlicher und privater Mittel in den geförder-

ten Maßnahmen.* * die Antragsunterlagen
können beim Hessischen

Die Darlesuns der Probleme und Potenziale soll sich auf folsende Uil:i"ilil,-T,.äJl"lifrll;
Bereiche beziehen : lung angefordert werden.
> erhöhter Handlungsbedarf im sozialen Bereich
> spezielle Problemlagen bestimmter Bewohnergruppen
> Arbeitslosigkeit, Sozialhilfe
> interkultureller lntegrationsbedarf auf Grund hoher ethnischer Durch-

mischung
r Probleme bei der Sicherheit im öffentlichen Raum
> Mängel der infrastrukturellen Ausstattung
> baulicher Erneuerungsbedarf
> ökologischer Erneuerungsbedarf

a > städtebauliche Mängel oder Missstände

Verwa ltu ngsvorsch riften

Bis zu einer Neufassung sind die Verwaltungsvorschriften über den Einsatz
von Sanierungs- und Entwicklungsförderungsmitteln vom 29. Mai 1990
(StAnz. S. 1306) anzuwenden.

Subsidiarität

Eine Förderung mit Mitteln der Städtebauförderung setzt voraus, dass
Kosten nicht anderweitig gedeckt werden können, insbesondere durch



Finanzhi l fen anderer öffent l icher Haushalte (Subsidiar i tätspr inzip).

Städtebaul iche Gesamtmaßnahme

Gegenstand der Förderung ist  die Erneuerung eines räumlich abgegrenzten
Gebietes als Einheit  nach den SS164 a und 164 b BauGB (städtebaul iche

Gesamtmaßnahme).

Räumliche Abgrenzung des Fördergebietes

Das Fördergebiet ist räumlich abzugrenzen. Die Abgrenzung des Gebietes
erfolgt du rch Beschl uss der Gemei ndevertretu ng. Die Gemei ndevertretun g
kann auch die förmliche Festlegung des Gebietes nach dem besonderen
Städtebaurecht (55 136 ff BauGB) beschließen.

Förderzeitraum

Der Förderzeitraum beträgt zehn Jahre. Nach Ablauf des fünftenFörderjahres
ist eine Zwischenbilanz vorzulegen. Von dem Ergebnis dieser Zwischenbilanz
wird die Fortführung der Förderung bis zum maximalen Förderzeitraum ab-
hängig gemacht.

Einsatz der Städtebauförderunosmittel

Die staatlichen Städtebauförderungsmittel werden den Gemeinden zunächst
als Vorauszahlungen bewil l igt. Vorauszahlungen sind zins- und t i lgungsfrei.
Sie werden bei der Abrechnung der Erneuerungsmaßnahme in Zuschüsse
oder Darlehen umgewandelt.

Zuschüsse werden für solche Kosten gewährt, deren Deckung nicht aus Ein-
nahmen möglich ist und für die beim Einsatz anderer Finanzierungsmittel
eine Verzinsung und Tilgung aus laufenden Erträgen nicht aufgebracht
werden kann.

Darlehen werden für solche Kosten gewährt, deren Deckung nicht aus Ein-
nahmen oder anderen Finanzierungsmitteln möglich ist und die mit Mitteln
gedeckt werden können, für die eine Verzinsung und Tilgung aus laufenden
Erträgen aufgebracht werden kann.

{:
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Besondere Förderbest i  mmungen

Ziel des umfassenden Förderungsansatzes ist es, investive und nicht investive

Maßnahmen mit  dem Schwerpunkt der städtebaul ichen Erneuerung zu

integrieren. Wie bisher im Programm der Städtebauförderung sind auch

nicht investive Aufwendungen förderungsfähig, die Voraussetzung für die
Vorberei tung und Durchführung der städtebaul ichen Gesamtmaßnahmen

sind ( invest i t ionsvorberei tende und invest i t ionsbeglei tende Maßnahmen).

Invest ive Maßnahmen

Als invest ive Maßnahmen kommen insbesondere in Betracht
>  Ordnungsmaßnahme (9 lq l  BauGB) ,  z .  B .  Grunderwerb ,  Fre i legung

von Grundstücken, Herstel lung und Anderung von Erschl ießungsanlagen,
r Baumaßnahmen, z.  B. Modernisierung und Instandsetzung vo.n Gebäuden,
> Err ichtung und Anderung von Gemeinbedarfs- und Folgeeinr ichtungen

und Verlagerung oder Anderung von Betr ieben.

Erschließungsanlagen zum Zwecke der Wohnumfeldverbesserung sind u. a.
> Neu- und Umgestal tung von Plätzen, Straßenräumen, Parkanlagen,
> Spiel- und Sportplätze,
> Neugestaltung bei Mehrfachnutzung von Schulhöfen,
> barrierefreie Wegeführungen,
> Sicherung von Fuß- und Radwegen,
r Verbesserung der Beleuchtung im öffentlichen Raum,
> lmmissionsschutzmaßnahmen,
> kleintei l iges Flächenrecycl ing.

a Baumaßnahmen sind u.  a.
r  Umgestal tung der Erdgeschosszonen und Zugangsbereiche, einschl ießl ich

der Überwachung von Hauseingängen durch Pförtner (Conciergemodel l) ,

> Umnutzung von Erdgeschossbereichen für kleinere gewerbliche Betriebe,
> begrünte Höfe, Mietergärten, Vorgärten, grüne Wände und Dächer.

Soweit  die Schaffung der Gemeinbedarfs- und Folgeeinr ichtungen nicht nur

der Erreichung des Erneuerungszwecks im Gebiet dient,  ist  nur der durch die

Gebietserneuerung bedingte Anteil zuwendungsfähig.



Investitionsvorbereitende und -beqleitende Maßnahmen

Investitionsvorbereitende und investitionsbegleitende Maßnahmen sind
erforderlich bei der Vorbereitung (integriertes Handlungskonzept), der
Projektsteuerung (Stadtteilmanagement), der Du rchf üh rung Erneuerungs-
maßnahmen sowie der Evaluieruno.

I nvestitionsvorbereitende und investitionsbeg leitende Maßnahmen
sind förderfähig, wenn sie
r notwendig sind, um die Ziele der städtebaulichen Gesamtmaßnahme zu

erreichen,
> den Kosten einer im BaUGB oder in der Verwaltungsvereinbarung Städte-

bauförderung anerkannten Kostengruppen zugeordnet werden können,
insbesondere vorbereitende Untersuchungen (5 taO Nr. 1 und 5 141
BaUGB), weitere Vorbereitung (g 140 Nr. 2 bis 7 BauGB), sonstige Ord-
nungsmaßnahmen (5 147 SaIz 1 Nr. 5 BauGB) und Vergütung für Beauf-
tragte (S 157 BauGB),

> nicht anderweitig finanziert werden.können,
> durch Dritte im Auftrag der Gemeinde wahrgenommen werden. Sach-

und Personalleistung der Gemeindeverwaltung werden nicht gefördert.

Fotgende Maßnahmen kommen insbesondere in Betracht:
r Einrichtung eines Stadtteilmanagements,
> Einrichtung von Kontaktstellen, Beratungs- und Betreuungstätigkeiten,
> Erarbeitung eines integrierten Handlungskonzepts,
> Sozialplanung z. B. Gemeinwesenarbeit, Umzugsmanagement,
r Bewohnerbeteiligung und Öffentlichkeitsarbeit,
> begleitende Evaluation.
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