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Vorbemerkung 
 
 
Die Servicestelle HEGISS bietet den lokalen Akteursnetzen an den Förderstandorten für ihre 
Programmumsetzung „Soziale Stadt“ in Hessen Anregungen und Ideen an und schafft Foren für 
den Austausch der Akteure untereinander. 
 

Arbeitstreffen, Fachtagungen und Netzwerktreffen dienen fortlaufend der Verbesserung der Pro-
jektentwicklung. 
 
Die HEGISS-Materialien umfassen derzeit fünf Reihen: 

• HEGISS-Materialien Veranstaltungen, mit der Dokumentation von Beiträgen 
• HEGISS-Materialien Begleitforschung, mit Berichten und Ergebnissen 
• HEGISS-Materialien Arbeitshilfen, mit der Aufbereitung von Informationen. 
• HEGISS-Materialien Servicestelle, mit Informationen aus der Servicestelle HEGISS. 
• HEGISS-Materialien Vorträge, aus der Servicestelle HEGISS. 
 
Die Servicestelle HEGISS ist für Hinweise und Ideen für Veranstaltungen oder Veröffentlichungen 
dankbar. In diesem Wechselstrom von Anregungen können wir die Hessische Gemeinschafts-
initiative Soziale Stadt produktiv und innovativ gestalten. 
 
 
Das Team der Servicestelle HEGISS 
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Einführung 

 



Einführung 
 
Das Thema Verstetigung ist in der Sozialen Stadt von zentraler Bedeutung: Projekte und Maß-
nahmen sowie Steuerungs- und Organisationsformen sollen den Kriterien der Nachhaltigkeit ge-
recht werden und nach Möglichkeit auch über den Förderzeitraum des Programms hinaus weiter 
bestehen.  
 
Es genügt jedoch nicht, über Verstetigung zu diskutieren – sie muss auch in konkreten Handlungs-
strategien Niederschlag finden. Das Deutsche Institut für Urbanistik (Difu) führt hierzu aus: „Die im 
Auftrag des BMVBS und des BBR von der Bundestransferstelle Soziale Stadt beim Difu in diesem 
Zusammenhang durchgeführten Recherchen bei den Bundesländern zum Stand der Verstetigung 
in den Programmgebieten der Sozialen Stadt zeigen, dass zwar in den Ländern mit Vorerfahrun-
gen zur integrativen Stadtentwicklung das Thema auf Länderebenen bereits intensiv diskutiert 
wird, ansonsten jedoch die konkrete Auseinandersetzung mit dieser Frage hinter der ihr allgemein 
zugeschriebenen großen Bedeutung zurück bleibt“.1 
 
Auch in der 2004/2005 erstellten Zwischenbilanz zur fünfjährigen Programmlaufzeit der Hessi-
schen Gemeinschaftsinitiative Soziale Stadt (HEGISS) zeigte sich, dass der Aspekt der „Versteti-
gung“ besonders wichtig ist. Deshalb wurde das Thema als ein Arbeitsschwerpunkt in der 
HEGISS-Begleitforschungsphase 2005/2006 festgelegt.  
 
Zur Bearbeitung des Schwerpunktes wurde für den Zeitraum von einem Jahr eine Projektgruppe 
gebildet, in der sich Praxisakteure aus 10 Standorten unter der Federführung von Herrn Prof. Dr. 
Evers, Universität Gießen, der Thematik ausführlich annahmen.  
 
Eine Besonderheit der Arbeit der Gruppe war es, nicht nur Vorschläge für die Sicherung von Infra-
strukturen und Einrichtungen, wie z. B. Bürgerhäusern, zu erarbeiten, sondern auch noch einmal 
zusammenzutragen, welche Lernprozesse der beteiligten Akteure und welcher Arbeits- und Ko-
operationsstil damit nachhaltig gesichert werden soll. In diesem Zusammenhang wurden gemein-
same Anliegen und Überzeugungen in einer „Charta zur Verstetigung der Sozialen Stadt“ 
zusammengefasst. 
 
In fünf Arbeitstreffen diskutierte die Gruppe Handlungsstrategien zur Verstetigung. Es kristallisier-
ten sich darin vier Ansatzpunkte heraus: Aktive Bürgergesellschaft, Kooperation in Politik und Ver-
waltung, lokale Investitionen und Ressourcenbündelung sowie die Sicherung von Infrastrukturen. 
Diese bilden Überschriften für die von der Begleitforschung gemeinsam mit der Projektgruppe ent-
wickelte Charta.  
 
Der vorliegende Materialienband dokumentiert die wesentlichen Ergebnisse der Arbeit der Projekt-
gruppe und des 12. Arbeitstreffens. Er enthält die „Charta zur Verstetigung der Sozialen Stadt““ in 
einer Kurz- und einer Langfassung, zehn illustrative Praxisbeispiele, sowie das Programm des 
12. Arbeitstreffens. 

                                                 
1 Deutsches Institut Für Urbanistik: Bundestransferstelle Soziale Stadt / Verstetigungsansätze zum Programm 

Soziale Stadt. Berlin 2006, S. 5. 

 



 
Dort wurden am 1. Juni 2006 die Ergebnisse der Projektgruppe vorgestellt. Die in der Charta ge-
nannten Strategien wurden dabei durch entsprechende Praxisberichte der Projektgruppenteilneh-
mer untermauert. So entstand eine produktive Korrespondenz von Entwicklung und Ausgestaltung 
der Charta einerseits und der Illustration durch gute Beispiele andererseits. 
 
Wesentliche Erkenntnisse aus der einjährigen Projektgruppenarbeit wurden durch Diskussionsbei-
träge aus dem hessischen Akteursnetzwerk anlässlich des Arbeitsgruppentreffens bestätigt: Das 
Ziel der Verstetigung in der Sozialen Stadt muss von Beginn des Verfahrens an zentrale Berück-
sichtigung finden und die Grundlage bilden für Konzeption, Steuerung und Organisation von 
Soziale Stadt-Projekten. Nur so kann die Nachhaltigkeit von Maßnahmen, Projekten und Lern-
prozessen in Verwaltung, Institutionen und Stadtteilen über den Förderzeitraum hinaus gesichert 
werden. 
 
Dass dieser Lernprozess auf der administrativen Ebene des Landes und des Bundes ebenfalls 
einer optimierten Entsprechung bedarf, war einhelliges Meinungsbild in der abschließenden Podi-
umsdiskussion zur Veranstaltung. Angesprochen wurde in diesem Kontext der besondere Bedarf 
an ressortübergreifenden Sozialraumstrategien. Dabei wurde auch deutlich, dass hier nicht nur die 
lokale Ebene zählt; gefordert ist auch die Beteiligung der Landesministerien und deren Bereitschaft 
zu einer entsprechenden Mittel- und Ressourcenbündelung. 
 
 
Dr. Annegret Boos-Krüger, Servicestelle HEGISS 
Prof. Dr. Adalbert Evers, Universität Gießen 
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Kurzfassung der Charta: Vier zentrale Aspekte zur Verstetigung der 
Sozialen Stadt 
 
Durch das Programm Soziale Stadt sind viele neue Organisationsformen, Foren und Einrichtungen 
entstanden – von Projektgruppen über Stadtteilbeiräte und Bewohnervereine bis hin zu gebauter 
Infrastruktur. Unter Gesichtspunkten der Kontinuität geht es in erster Linie um die Sicherung von 
Lernprozessen und die Stabilisierung neu gewonnener Handlungskompetenzen – im Zusammen-
hang damit dann aber auch um die nachhaltige Sicherung von Organisationsansätzen, Projekten, 
Infrastrukturen und entsprechende Investitions- und Finanzierungskonzepte.  
 
1 Aktive Bürgergesellschaft: Weiterhin unterstützen, was zu gemeinsamem 

Handeln befähigt! 
 
Im Rahmen des Programms Soziale Stadt sind eine ganze Reihe neuer Selbstorganisations- und 
Beteiligungsformen entstanden, die Brücken schlagen zwischen sonst getrennten Gruppen und 
Bereichen; diese Entwicklung braucht auch weiterhin Unterstützung; das gilt vor allem für:  

– die Stärkung aller Foren, die aus isolierter Vereinsmeierei hinausführen;  
– Anstöße und Hilfen speziell für vielfach benachteiligte und nach außen abgeschottete 

Gruppen;  
– eine neue Rolle von Kulturprojekten, die zwischen Gruppen Brücken schlagen; 
– die weitere Aufwertung der Rolle von Schulen und ihrer Öffnung zum Stadtteil; 
– Verbindungen mit Institutionen und Initiativen der Beschäftigungsförderung;  

 
Mit Blick auf die betroffenen BewohnerInnen und Bürger selbst gilt es, auch zukünftig sehr 
verschiedene Niveaus von Beteiligungsbereitschaft anzuerkennen, die von gelegentlichem 
Informationsbedürfnis bis hin zur kontinuierlichen Engagementbereitschaft reichen.  
 
2 Einen neuen, kooperativen Handlungsstil von Politik und Verwaltung lebendig 

erhalten! 
 
Im Rahmen des Programms haben sich vielfach Politiker direkt für die Standorte engagiert und 
Verwaltungen haben gelernt, mit den Akteuren vor Ort aber auch quer zu Dezernatszuständigkei-
ten zusammenzuarbeiten. Diese neuen Formen der Kooperation vor Ort können aber auf längere 
Sicht wenig bewirken, wenn sich Politik und Verwaltung ganz oder überwiegend mit Pro-
grammende wieder vor ihnen verschließen. Es braucht weiterhin die Bereitschaft von lokalen Poli-
tikern, sich persönlich für die betreffenden Stadtteile einzusetzen. Auf der Ebene der Verwaltung 
wird es vor allem darum gehen, auch in Zukunft Kooperation speziell mit den Bereichen weiter zu 
festigen, die einen ähnlichen Handlungsstil entwickelt haben, sei es nun in der Jugendhilfeplanung, 
oder bei der Agenda 21.  
 
3 Lokale Investitionen und Bündelung von öffentlichen und privaten Ressourcen 

verstetigen! 
 

 



Viele finanzielle Mittel im Rahmen des Programms Soziale Stadt kamen „von oben“, aus Bund-
Länderprogrammen, Landesmitteln oder von der EU. Oft ist es aber auch gelungen, damit Investi-
tionen lokaler Akteure und Träger mit anzuregen, seien es nun Gewerbevereine, Hausbesitzer, 
Mieter oder freie Träger. Solche lokalen Ressourcen werden nach Wegfall zentraler Programm-
mittel noch wichtiger als bisher. Weiter aufzuwerten und nachhaltig zu sichern sind deshalb alle 
Ansatzpunke für Investitions- und Mitwirkungsbereitschaft von lokalem Gewerbe, wirtschaftlich 
interessierten Bürgern, aber auch der Wohnungswirtschaft – alle Ansätze, bei denen es gelungen 
ist, mit öffentlichen Mitteln private Investoren mit ins Boot zu bekommen. 
 
4 Wege finden, um Infrastrukturen zu sichern! 
 
Mit der Sozialen Stadt sind neue Organisationsformen und Infrastrukturen, wie Bewohnervereine 
und Stadtteilbüros entstanden. Sie werden auch weiterhin Geld und Räume benötigen. Zweifellos 
sind gebaute Veränderungen im Stadtteil am stabilsten, aber eine Infrastruktur in Form von Nach-
barschaftszentren, -läden, -etagen, -kiosken muss auch mit Leben gefüllt und verwaltet werden. 
Zur Sicherung der nachhaltigen Nutzbarkeit ist die Überführung dieser Infrastruktur in bewohner-
schaftliche Strukturen anzustreben. Da die Standorte der sozialen Stadt von (Sozial-) Strukturdefi-
ziten und wirtschaftlich marginalisierten Bevölkerungsgruppen geprägt sind, erfordert eine Nach-
haltigkeitsstrategie am Ende des Programms gestärkte (vor allem auch wirtschaftlich!) bürger-
schaftliche Akteure zu hinterlassen. Bei der Sicherung der Lernprozesse und Organisationsformen 
muss der finanziellen Stärkung der bewohnerschaftlichen Strukturen daher besondere Aufmerk-
samkeit geschenkt werden – das Programm und die Kommunen müssen sich für (Bürger-) Stiftun-
gen, Fördervereine, Bewohnerorganisationen und -vereine sowie Fragen ihrer Ausstattung und 
Sicherung öffnen.  
 
All das, was gerade in den vier Punkten benannt wurde, geht nicht nur die einzelnen Stadtteile und 
Standorte an. Zur Stärkung und Verallgemeinerung dieser Ansätze bedarf es auch der Stärkung 
von Brücken zwischen standortbezogenen Initiativen und der gesamten Politik der Stadt: z. B. in 
Form von Fördervereinen auf gesamtstädtischer Ebene, durch engagierte Einzelpersonen und 
Aktivbürger aus allen Bereichen des städtischen Lebens, nicht nur aus Parteipolitik und Verwal-
tung.  
 
Verfasser: 
Clemens Altschiller, Stadt Wiesbaden 
Volker Behnecke, Wohnbau Gießen 
Dr. Annegret Boos-Krüger, Servicestelle HEGISS 
Bülent Ekiz, Wiesbaden Inneres Westend 
Prof. Dr. Adalbert Evers, Justus-Liebig-Universität Gießen 
Tanja Fey, Kassel-Nordstadt 
Rudolf Fleckenstein, Frankfurt-Unterliederbach Ost 
Petra Goldack, Gießen-Nordstadt 
Markus Hirth, Stadtallendorf-Inseln in der Stadt und Wetzlar-Silhöfer Aue 
Dagmar Landler-Krämer, Wiesbaden – Inneres Westend 
Christian Meinecke, Marburg-Richtsberg 

  



Walter Mengel, Stadtallendorf-Inseln in der Stadt 
Sonja Pauly, Eschwege-Heuberg 
Dr. (des.) Claudia Wiesner, Universität Gießen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweis zu den folgenden Praxisbeispielen: 
 
 
Die folgenden Praxisbeispiele sind in selbst verantworteter Autorenschaft der Verfasser bzw. der 
Verfasserinnen erstellt worden. Am Ende jedes Beispiels wurden die Kernaussagen nochmals 
durch Dr. Annegret Boos-Krüger (ABK), Prof. Dr. Adalbert Evers (AE) und Dr. (des.) Claudia 
Wiesner (CW) zusammengefasst, dies wurde mit den entsprechenden Kürzeln gekennzeichnet.
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1 Aktive Bürgergesellschaft: Weiterhin unterstützen, was zu 
gemeinsamem Handeln befähigt! 

 
Im Programm Soziale Stadt sind eine ganze Reihe neuer Selbstorganisations- und Beteiligungs-
formen entstanden, die Brücken schlagen; es geht auch weiterhin um  

– die Stärkung aller Foren, die aus isolierter Vereinsmeierei hinausführen;  
– Anstöße und Hilfen speziell für vielfach benachteiligte und nach außen abgeschottete 

Gruppen;  
– eine neue Rolle von Kulturprojekten, die Brücken schlagen; 
– die weitere Aufwertung von Schulen und ihrer Öffnung; 
– Verbindungen mit Initiativen der Beschäftigungsförderung. 

 
Mit Blick auf die BewohnerInnen gilt es, auch zukünftig sehr verschiedene Beteiligungsniveaus 
anzuerkennen - vom Informationsbedürfnis bis zur festen Engagementbereitschaft.  

 



 Standort: Kassel – Nordstadt 
 
Kontakt: QuartiersmanagementNordstadt@web.de 
 
1. Projekt / Einrichtung 

Verein „Spitze e. V.“ und Mieterbeirat: 
– Stärkung von BewohnerInnen-Initiativen in der Friedrich-Wöhler-Siedlung,  
– Erhaltung der ehemaligen Räumlichkeiten des Quartiersmanagements für   

BewohnerInnen, 
– Erhaltung der dort stattfindenden Angebot. 

 
2. Merkmale 

– Mieterbeirat mit derzeit 7 Mitgliedern, 
– Verein Spitze e. V. mit derzeit 20 Mitgliedern, 
– erdgeschossige 3-Zimmer-Wohnung mitten im Wohngebiet Friedrich-Wöhler-Siedlung im 

Soziale Stadt Gebiet Kassel Nordstadt, 
– Erlangung der Nachhaltigkeit von Strukturen und BewohnerInnen-Initiativen nach Beendi-

gung des Programms Soziale Stadt und Auslaufen der Stelle des Quartiersmanagements 
im Februar 2008. 

 
3. Wie waren Ablauf und Entwicklung des Projektes?  
Der Mieterbeirat in der Friedrich-Wöhler-Siedlung im Kasseler Stadtteil Nord-Holland fungiert als 
Interessenvertretung der Mieter/innen gegenüber den beiden Hausverwaltungen in der Siedlung.  
 
Er besteht aus zurzeit aus 7 Mieter/innen, die sich ehrenamtlich für ihre Belange und die ihrer Mit-
bewohnerInnen einsetzen. Organisiert ist der Mieterbeirat auf eigenen Wunsch der Mitglieder wie 
ein Verein. Es gibt zwei Vorsitzende (ein deutscher Mann, eine türkische Frau, je aus einem Haus-
verwaltungsbereich), einen Schriftführer und eine Kassiererin.  
 
Die Belange der BewohnerInnen beziehen sich hauptsächlich auf den Wohnbereich und das 
direkte Wohnumfeld. Die Identifikation mit und die aktive Einflussnahme auf ihren „Lebensraum“ 
steht bei der Mitarbeit im Mieterbeirat im Vordergrund. 
 
Der Mieterbeirat wird fachlich unterstützt und begleitet vom Quartiersmanagement Nordstadt-
Projekt KAF gGmbH und anderen „Profis“ vor Ort. Beratung erfährt er weiterhin vom Deutschen 
Mieterbund. 
 
Projekte des Mieterbeirats: 

– Die Mitglieder des Mieterbeirats haben inzwischen eine Broschüre über ihre Arbeit, Ziele 
und Aufgaben veröffentlicht. Darin machen sie anderen Mieter/innen Mut, einen Mieter-
beirat zu gründen bzw. sich zu engagieren. 

– Das Projekt „Soccer-Box“ in der Friedrich-Wöhler-Siedlung ist ein Kooperationsprojekt von 
Quartiersmanagement, Stadtplanungsamt, Jugendamt, Hausverwaltungen vor Ort, 
Mieterbeirat, Kinder und Jugendlichen vor Ort. Finanziert wurde die „Soccer-Box“ aus 

  



Mitteln des Soziale Stadt-Programms. Der Mieterbeirat war maßgeblich an der Umset-
zung beteiligt, so sorgen die Mitglieder des Mieterbeirats im Rotationsverfahren für die 
täglichen Öffnungs- und Schließzeiten. 

– Der Mieterbeirat hat im Sommer dieses Jahres, in Kooperation mit den Hausverwaltungen 
vor Ort, das erste BewohnerInnen-Fest in der Friedrich-Wöhler-Siedlung veranstaltet. Die-
ses ist auf sehr große Resonanz gestoßen und soll alljährlich stattfinden. 

– Ebenfalls wird durch den Einsatz des Mieterbeirats, in Kooperation mit einer Hausverwal-
tung, dieses Jahr zum ersten Mal ein Weihnachtsbaum aufgestellt werden. Am 06.12.06 
wird der Nikolaus (ebenfalls ein Mieterbeiratsmitglied) den Kindern der Siedlung Kleinig-
keiten überreichen. 

– Weiterhin präsentiert sich der Mieterbeirat auf Festen und Veranstaltungen im gesamten 
Stadtteil Nord-Holland, aber auch außerhalb Kassels. Er unterstützt in Kooperation mit 
dem Quartiersmanagement auch in anderen „Klein-Quartieren“ Nord-Hollands 
BewohnerInnen-Gruppen und -initiativen. 

 
Im Mieterbeirat wird natürlich auch über das Thema Verstetigung der eingerichteten Pro-
jekte/Strukturen etc. gegrübelt. Es zeichnet sich derzeit in Kooperation mit einem ortsansässigen 
Verein „Spitze e. V.“ und dem Quartiersmanagement folgende Lösung ab:  

Der Verein Spitze e. V. hat im Rahmen des Los-Förderprogramms, Gelder „zur Stärkung von Be-
wohnerInnen-Initiativen“ genehmigt bekommen. Da das Quartiersmanagement aus seinen 
bisherigen Räumen in der Friedrich-Wöhler-Siedlung aus- und zu einem zentraleren Standort in 
die Holländische Straße umgezogen ist, stellt der Vermieter dem Verein die bisher angemieteten 
Räume mietfrei zur Verfügung. Der Verein muss lediglich die Nebenkosten aufbringen. Dadurch 
können die dort vorhandenen Angebote weitergeführt und erweitert werden.  
 
Des Weiteren wird der „Waschtreff“, eine Einrichtung, die aus dem LOS-geförderten Projekt 
„Soziales Quartiersmanagement“, einem Kooperationsprojekt der JAFKA gGmbH und dem Quar-
tiersmanagement KAF gGmbH hervorgegangen ist, ebenfalls zu o. g. Konditionen übernommen. 
Dieser wurde um eine Bettzeugproduktion aus Kamelhaar und einen Secondhand-Raum erweitert. 
Durch die darin zu erwirtschaftenden Einnahmen sollen sowohl eine finanzielle Basis als auch die 
Voraussetzungen für eine Existenzgründung geschaffen werden. 
 
Der gesamte Mieterbeirat und professionell vor Ort tätige Personen sind (und weitere werden 
hoffentlich!) Vereinsmitglieder und organisieren die vorhandenen Räumlichkeiten bzw. koordinie-
ren die stattfindenden Angebote. Es kann so weiterhin eine kontinuierliche Unterstützung und Be-
gleitung des Quartiersmanagements (die Stelle ist bis Februar 2008 gesichert) und anderer „Profis“ 
gewährleistet werden und nach und nach die Verantwortung in die Hände der BewohnerInnen 
abgegeben werden – ganz im Sinne der Nachhaltigkeit!  
 
4. Zentrale Erfolgsfaktoren 

– Die Finanzierung der Räumlichkeiten, von Honorarkräften, Arbeitsmaterialien, Einrich-
tungsgegenständen etc., 

– Eigenengagement der Mitglieder, 
– Wohlgesonnene Kooperationspartner/innen, 

  



– Unterstützung seitens der Hausverwaltungen. 
 
5. Ressourcen 
 a) Nötige Mitarbeiterstellen: mehrere Koordinator/innen (z. T. ehrenamtlich und   
  Quartiersmanagerin), mehrere Honorarkräfte (Aufwandsentschädigung). 
 b) Nötige Infrastruktur: vorhanden, siehe oben. 
 c) Mittel der Kommune 
 d) Mittel aus dem Programm: keine. 
 e) Sonstige Mittel: vom 01.10.2005 bis 30.06.2006 LOS-gefördert. 
 
6. Welches sind weitere Beiträge lokal Beteiligter?  
Mitgliederbeiträge und ehrenamtliche Arbeiten (Mieterbeirat, BewohnerInnen-Initiative Fichtner-
Östmann-Straße, ehrenamtlicher Einsatz professionell vor Ort Tätiger). 
 
7. Was braucht man zur Erhaltung / für nachhaltigen Erfolg?  

– siehe Punkte 4 & 5 (ohne Quartiersmanagement), 
– Erfolgserlebnisse, 
– Unterstützung seitens „Einflusshabender“ (aus Politik, (Haus-)Wirtschaft, Unternehmen, 

Vereinen, Verbänden etc.). 
 
8. Was sind die zentralen Lernerfahrungen aus dem Projekt? 

– BewohnerInnen-Gruppen, die sich vorher nicht kannten, arbeiten im Verein und Projekten 
zusammen, 

– relativ gleichberechtigtes Arbeiten von ehrenamtlichen und professionellen Kräften, 
– viel positive Energie und Eigenengagement, 
– Zukunftsvisionen, aber auch: 
– Auseinandersetzungen, Missverständnisse und gegenseitiges „Ausstechen wollen“ und 

Beschuldigen, 
– gemeinsame Konsensfindung, 
– feste Regelungen finden. 

  



9. Was braucht man, wenn man andernorts Vergleichbares machen will?  
– Menschen, die sich für „ihren“ Stadtteil einsetzen, ihr Wohnumfeld und ihre Wohnsituation 

verbessern wollen; sich engagieren! 
– Professionelle Begleitung, die ein gewisses „Know-how“ vermitteln kann (moderieren, an 

zuständige Stellen verweisen, Strukturen schaffen …). 
– Siehe Punkt 4. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zentrale Aussagen: 
 
Infrastrukturen für das zukünftige Quartiersmanagement sollten stärker auf Basis der vor-
handenen Vereinstrukturen operieren; wichtig sind dabei insbesondere: 
● übergreifende BewohnerInnen-Vereine wie Spitze e. V. als (Mitträger) eines 

Quartierszentrums, die dabei mit anderen Vereinen vor Ort kooperieren, 
● die Schaffung einer finanziellen Basis aus nicht-kommunalen Mitteln. Das kann gesche-

hen durch Überlassung von im Quartier erwirtschafteten Mitteln aus Einrichtungen, die 
im Verlauf der Soziale Stadt-Arbeit entstanden sind. 

● Schließlich braucht es eine förderliche Haltung der Stadt, die nicht bedeuten muss, dass 
sie selbst finanzielle Verpflichtungen übernimmt. 

 
(zusammengestellt von ABK / AE / CW 

  



 Standort: Eschwege – Heuberg 
 
Kontakt: stadtteilbueroheuberg@freenet.de 
 
1. Projekt 
Selbstorganisation von Aus- und Übersiedlern, russisch-deutscher Kulturverein Dialog und Kultura 
AG Heuberg: 

– Wie erreiche ich, dass sich Migranten in ihrem Stadtteil bürgerschaftlich engagieren? 
– Wie schaffe ich Brücken zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen im Stadtteil, um 

sich zu begegnen, vielleicht auch Interesse an der jeweils anderen Kultur zu entwickeln 
oder sich zumindest zu respektieren? 

 
2. Merkmale 
Der Verein hat sich Ende 2004 gegründet. Ca. 90 % der 71 Mitglieder (27 Erwachsene, 36 Kinder, 
8 Familien) sind bisher Aussiedler und Kontingentflüchtlinge. Im Vorstand sitzen nur ehrenamtliche 
Personen. Institutionen aus dem Stadtteil sind bisher nicht Mitglied des Vereins. 
Ziele des Vereins sind: 

– Schaffung von Angeboten im kulturellen und sportlichen Bereich, 
– Verbesserung der Beziehungen zwischen Zuwanderern aus dem russischsprachigen 

Raum und der einheimischen Bevölkerung, 
– Förderung der Integration, 
– Pflege des russischen Kulturgutes im lebendigen Austausch mit der deutschen Kultur und 

anderen Kulturen. 
 
Entsprechend der Ziele arbeitet der Verein mehrgleisig. Zum einen organisiert er kulturelle Veran-
staltungen, an denen alle StadtteilbewohnerInnen, unabhängig von der Vereinszugehörigkeit, 
teilnehmen können. Zum anderen bietet er Kurse im Bereich Sport, Sprachförderung, Malerei und 
Musik an. Besonders im Bereich Kinder- und Jugendarbeit liegen Schwerpunkte, mit dem Ziel, 
auch Kindern aus weniger begüterten Haushalten den Zugang zu weiterführender Bildung zu 
ermöglichen. Der Pflege der russischen Kultur (z. B. Russisches Neujahrsfest, Internationaler 
Frauentag, russische Poesienachmittage) kommt ebenso eine hohe Bedeutung zu. 
 
Der Verein verfügt zurzeit über keine eigenen Räumlichkeiten, sondern nutzt für Kursangebote 
Räume anderer Institutionen im Stadtteil und zahlt dafür Miete. 
 
3. Vorgeschichte und Entwicklung des Vereins 
2002 hat sich die Kultura AG gegründet, ein lockerer Zusammenschluss von kulturinteressierten 
Leuten, u. a. auch einigen Aus- und Übersiedlern aus der ehemaligen Sowjetunion. Mithilfe der 
Kampagne „Hessen-grenzenlos“ konnten in 2002 zwei Folkloreveranstaltungen organisiert werden. 
Von Anfang an verfolgte die Gruppe das Ziel, mit kulturellen Veranstaltungen einen Anknüpfungs-
punkt zu schaffen, um die BewohnerInnen-Gruppen unterschiedlicher Nationalitäten im Stadtteil 
einander näher zu bringen. In den darauf folgenden Jahren konnten über Zuschüsse vom 
Kulturamt der Kreisstadt Eschwege und Landkreis Werra-Meißner, LOS-Fördermittel, Preisgelder 

  



etc. zwei bis drei Veranstaltungen pro Jahr (Folklore, Theater, Kabarett, Poesienachmittage) 
organisiert werden. Die Gruppe ist mittlerweile im Stadtteil und z. T. darüber hinaus bekannt. Sie 
ist allerdings mit nur 5 Mitgliedern (davon 1 hauptamtliches Mitglied) sehr klein und immer am 
Rande ihrer Leistungsfähigkeit.  
 
Im Laufe der Jahre wurde besonders von Seiten der Aus- und Übersiedler aus der ehemaligen 
Sowjetunion der Ruf nach einem Kulturzentrum sehr laut. Über kulturelle Veranstaltungen hinaus 
sollten hier Angebote zur kulturellen Bildung und sportlichen Betätigung, sowie Treffpunktmöglich-
keiten geschaffen werden. Aus dieser Idee heraus hat sich der Verein Dialog e. V. im September 
2004 mit 11 Mitgliedern gegründet. Zu den Gründungsmitgliedern zählten auch die Mitglieder der 
Kultura AG, die als eigenständige Untergruppe dem Verein beigetreten ist. Die Gründungs- und 
Startphase wurde beratend begleitet, finanziert über LOS-Fördermittel.  
 
Der Beginn der Vereinsarbeit war sehr zäh. Es war viel Überzeugungsarbeit vonnöten, Aus- und 
Übersiedler dazu zu bewegen, Mitglied eines Vereins zu werden und Beiträge für Kursangebote zu 
bezahlen. Dem Vorstand wurde unterstellt, sich mit den Beiträgen und Kursgebühren bereichern 
zu wollen. Der Hintergrund ist der, dass in der ehemaligen Sowjetunion Vereinsstrukturen unbe-
kannt und kulturelle und sportliche Angebote in den staatlich organisierten Kulturzentren kostenlos 
waren. 
 
Ebenso problematisch war die Vereinsarbeit im Vorstand. Zwischenzeitlich gab es mehrere Mo-
nate keinen arbeitsfähigen Vorstand und die Vorsitzende als tragende Säule und Motor drohte 
auszusteigen. Die Zukunft des Vereines stand knapp ein Jahr nach seiner Gründung auf der 
Kippe. Mittlerweile ist dieses Tief überwunden und es gibt jetzt einen Vorstand, der sich als Team 
begreift und die Vorsitzende des Vereins erheblich entlastet. 
 

Unsere Erfahrung in diesem Prozess: 
Bevor zugewanderte Menschen sich für 
ihren Stadtteil engagieren und in Projekten 
mitarbeiten, ist es wichtig, dass sie sich 
selbst kulturell „finden“ und darstellen 
können.  
 
 
 
 
 

 
4. Grenzen 
Bisher ist es nicht gelungen, eine größere Anzahl der einheimischen Bewohnerschaft für eine Teil-
nahme an Kursen und einen Beitritt in den Verein zu gewinnen. Hier scheinen große Berührungs-
ängste von Seiten der Einheimischen zu bestehen. Dies bestätigen auch die Veranstaltungen der 

  



Kultura AG, an denen vor allem die Aus- und Übersiedler aus der ehemaligen Sowjetunion teil-
nehmen. Dadurch besteht die Gefahr der Stigmatisierung als „Russenverein“. Umso wichtiger ist 
es, Schlüsselpersonen im Verein zu haben, die Kontakt nach „außen“ halten und Personen von 
„außen“, die den Kontakt einfordern. 
 
Grenzen der Annäherung zeigen sich auch dort, wo Annäherung von beiden Seiten gefordert ist. 
Als Beispiel dient folgende Anekdote zu einer kulturellen Veranstaltung:  

Die Einheimischen beschwerten sich, dass normalerweise nur wenige Aus- und Übersiedler im 
Rahmen des Stadtteilfestes zur abendlichen Feier in das Festzelt kämen. Um hier eine Verände-
rung herbeizuführen, hatte Dialog e. V. erreicht, dass ins abendliche Festprogramm ein Pro-
grammpunkt mit russlanddeutscher Kultur aufgenommen wurde. Ein russlanddeutscher Frauen-
chor mit deutschen Volksliedern und russischer Folklore trat auf. Dies führte tatsächlich dazu, dass 
mehr Aussiedler zum Fest kamen. Im Nachhinein regten sich viele Einheimische über den unge-
wohnten kulturellen Beitrag auf, paradoxerweise besonders über die deutschen Volkslieder. Das 
Verhalten der Einheimischen war zum Teil so intolerant, dass dies wiederum viele Aussiedler ver-
letzte. Diese Erfahrung zeigte, wie schwierig es ist, dem Ziel des Vereins näher zu kommen, über 
kulturelle Veranstaltungen Brücken zu bauen und das Zusammenleben zu verbessern.  

 
Dennoch ist der russisch-deutsche Kulturverein ein erfolgreiches Projekt. Die Tatsache, dass sich 
Aus- und Übersiedler aus der ehemaligen Sowjetunion selbst organisieren und mit ihren Kursan-
geboten das Freizeit- und Bildungsangebot im Stadtteil bereichern, ist sehr erfreulich – werden 
hierdurch doch erste Schritte bürgerschaftlichen Engagements gegangen. 
 
5. Zentrale Erfolgsfaktoren 

– Personen mit Migrationshintergrund, die als Schlüsselperson die Vereinsgründung wollten 
und entsprechend bei ihren Landsleuten bewarben. 

– Finanzielle und beratende Unterstützung in der Gründungs- und Startphase. 
– Hauptamtlicher Ansprechpartner zur Unterstützung bei Problemen und Konflikten und als 

neutrale Brücke zwischen Einheimischen und Aussiedlern. 
 
6. Ressourcen  

a) Nötige Mitarbeiterstellen 
 In der Gründungs- und Startphase wurde der Verein von einem Beratungsbüro 

unterstützt. Der Verein arbeitet mittlerweile ehrenamtlich sehr gut allein. Im Bereich 

  



Öffentlichkeitsarbeit, Mittelakquise und bei Konflikten ist teilweise noch Unterstützung 
durch das Stadtteilbüro nötig. Die Kultura AG stützt sich bei Aufgaben wie der Bean-
tragung von Fördermitteln, Öffentlichkeitsarbeit, Abrechnung etc. auf das Stadtteilbüro. 

b) Nötige Infrastruktur 
 Räumlichkeiten für verschiedene Kursangebote in Kooperation mit Institutionen vor Ort. 
c) Mittel der Kommune 
 – Mittel aus dem Kulturetat der Stadt für Veranstaltungen, 
 – Mittel aus dem Kulturetat des Landkreises für Veranstaltungen. 
d) Sonstige Mittel 
 – LOS-Mittel für Gründungs- und Startphase, 
 – Preisgelder, 
 – Bußgelder. 

 
7. Was braucht man für einen nachhaltigen Erfolg?  

– Sicherung des Zugangs zu Räumlichkeiten von Institutionen im Stadtteil. 
– Einen hauptamtlichen Ansprechpartner bei Problemen, Krisen und als Vermittler. 
– Mitarbeit des Vereins im Netzwerk der aktiven Gruppen, Vereine und  

Institutionen im Stadtteil. 
– Unterstützung durch Schlüsselpersonen aus dem Stadtteil, Politiker etc. 
– Finanzielle Mittel aus dem Kulturetat der Stadt bzw. des Kreises, Spenden. 
– Wichtig wären Bürgerräume, die kostenlos für offene Angebote des Vereins genutzt 

werden könnten und ein Büro. 
 
8. Was sind die zentralen Lernerfahrungen aus dem Projekt? 

– Eine Vereinsgründung hat viele Tücken. Durchhaltevermögen zahlt sich dabei aus. 
– Deutsche Vereinsstrukturen und russisches Denken passen nicht immer zusammen. 
– Bürgerschaftliches Engagement verbindet und vermindert Isolation. 
– Integration braucht Zeit und erfordert Bereitschaft und Offenheit auf Seiten der Einheimi-

schen und der Zugewanderten. 
 
Zentrale Aussagen: 
 
• Es gibt besondere Schwierigkeiten der Stärkung von Bürgergesellschaft in Stadtvierteln 

der „Sozialen Stadt“, wo sehr viel verschiedene Teilkulturen und Gruppen zusammen-
leben; sie dazu zu bringen, dass sie sich begegnen und wechselseitig respektieren, ist 
eine langfristige und schwierige Aufgabe.  

• Bevor Menschen in Projekten etc. mitarbeiten können, ist es wichtig, dass sie sich selbst 
kulturell „finden“ und darstellen können. Das sollte perspektivisch im Dialog geschehen. 
Als Zwischenziel ist mit einem eigenen Kulturverein schon viel getan. 

• Es gibt eine spezielle Problematik der Selbstfindung, Organisation und Partizipation von 
Russland-Deutschen. Gerade weil sie den hiesigen Deutschen in gewisser Hinsicht näher 
sind als andere Gruppen, gestalten sich Annäherungsprozesse schwieriger. 

 
zusammengestellt von ABK / AE / CW 
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2 Einen neuen, kooperativen Handlungsstil von Politik und Verwaltung 
lebendig erhalten! 

 
Im Rahmen des Programms haben sich vielfach Politiker direkt für die Standorte engagiert und 
Verwaltungen haben gelernt, mit den Akteuren vor Ort aber auch quer zu Dezernatszuständigkei-
ten zusammenzuarbeiten. Diese neuen Formen der Kooperation vor Ort können aber auf längere 
Sicht wenig bewirken, wenn sich Politik und Verwaltung ganz überwiegend wieder vor ihnen ver-
schließen. Es braucht weiterhin die Bereitschaft von lokalen Politikern, sich persönlich für die 
betreffenden Stadtteile einzusetzen. Auf Ebene der Verwaltung wird es vor allem darum gehen, 
auch in Zukunft Kooperation speziell mit den Bereichen weiter zu festigen, die einen ähnlichen 
Handlungsstil entwickelt haben, sei es nun in der Jugendhilfeplanung, oder bei der Agenda 21.  

 



 

 Standort: Stadtallendorf – Inseln in der Stadt 
 
Kontakt: walter.mengel@stadtallendorf.de; mail@projektstadthirth.de
 
1. Thema 
Kooperation zwischen Stadt und Landkreis 
 
2. Kooperationspartner 
Projektbüro Soziale Stadt  (von der Stadt beauftragtes externes Planungsbüro), 
Stadtjugendpflege der Stadt Stadtallendorf, 
Jugendhilfeplaner (des Landkreises Marburg-Biedenkopf zugleich lokale LOS-Koordinierungs-
stelle), 
Aufsuchende Jugendarbeit (von der Stadt beauftragter freier Träger). 
 
3. Wie waren Ablauf und Entwicklung des Projektes?  
Die Aufnahme in das Bund-Länder-Programm Soziale Stadt war der Schlüssel für eine 3-jährige 
Förderung einer aufsuchenden Jugendarbeit in Stadtallendorf durch das BAMF. Durch eine klare 
Fokussierung des Projektes Soziale Stadt auf die städtischen, öffentlichen Räume rückten 
Jugendliche als primäre Nutzer dieser Räume in das Zentrum der Aktivitäten. Schnell entwickelte 
sich eine enge Kooperation zwischen Projektbüro, Stadtjugendpflege und Aufsuchender Jugend-
arbeit bei Projektentwicklung und -durchführung. Beide Seiten profitieren durch diese Entwicklung: 
Die Stadtjugendpflege und die Aufsuchende Jugendarbeit konnten die von ihr zu bespielende 
Angebotsstruktur mitgestalten und den von ihr betreuten Jugendlichen die Möglichkeit zur Mitarbeit 
bieten. Für das Projektbüro waren die bestehenden Zugänge in die Nutzergruppen bei der Projekt-
entwicklung und -umsetzung hilfreich. 
 
Mit der Erstellung des neuen Jugendzentrums als Projekt der Sozialen Stadt wurde diese Schwer-
punktsetzung ebenfalls dokumentiert, wobei das Jugendzentrum mit seinen vielfältigen Angeboten 
weit über die Zielgruppe „Jugendliche“ hinaus als Ort der Begegnung fungiert. Als weiteres bauli-
ches Schlüsselprojekt wurde das Südstadt-Kiosk eingerichtet. Auch hier zeigt sich mit der Bele-
gung (Projektbüro, Aufsuchende Jugendarbeit, Jugendmigrationsdienst, Sprachkurse, Erziehungs-
beratung, Mutter-Kind-Gruppe, Visiting Immigrants Parents School, verschiedene LOS-Projekte) 
die bestehende enge Kooperation.  
 
Den Jugendlichen wurden durch die Sprachrohrfunktion des Projektbüros neue Handlungsmög-
lichkeiten eröffnet, jahrelange Wünsche gingen in Erfüllung. Dies zeigt sich in der Auswahl der 
realisierten Projekte (Skateanlage Manhattan-Pipe, Basketballanlage Rucker-Park, Street-
ballanlage). Durch die Aktivierung und Einbindung der Jugendlichen bei Planung und Durch-
führung profitiert auch die Stadt: die Anlagen bleiben von Vandalismus verschont. 
 
Obwohl der Landkreis von Beginn des Projektes Soziale Stadt in der Projektkonferenz vertreten 
war, bedurfte es eines äußeren Anlasses, eine enge Kooperation einzugehen. Durch die Kürzun-
gen der Landesregierung bestand die dringende Notwendigkeit, die verbliebenen finanziellen 
Ressourcen von Stadt und Landkreis neu zu bündeln und zuzuschneiden, damit alle erforderlichen 
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Beratungs- und Stützungsangebote für den Sozialraum Stadtallendorf erhalten werden konnten. 
Durch die erlebte win-win-Situation entwickelte sich eine beispielhafte Zusammenarbeit über die 
Zuständigkeitsgrenzen hinweg, die in einer erfolgreichen LOS-Bewerbung mündete. Die Umset-
zung der LOS-Mikroprojekte erfolgt in enger und vertrauensvoller Zusammenarbeit, wobei viele 
Querverbindungen genutzt werden. Als Beispiele sind zu nennen: LOS-Projekte werden von 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen selbst durchgeführt, Stadtjugendpflege und Projektbüro 
leisten Unterstützung, die Qualifizierungen finden im Jugendzentrum statt oder Jugendliche 
erstellen nach Qualifizierung die Homepage des Projektes Soziale Stadt im Internetcafé des JUZ. 
 
Eine Schwachstelle in den Kooperationen stellt das weitgehende Fehlen der freien Träger dar, die 
sich nur wenig an den Prozessen der Sozialen Stadt beteiligen. Hier hat das Programm LOS zu 
einer leichten Verbesserung beigetragen, da einzelne Träger auf dieser Ebene als Mikro-
projektträger auftreten. Allerdings gibt es auch hier positive Ausnahme: So bietet etwa der fib 
"Verein zur Förderung der Integration Behinderter e. V." im Jugendzentrum ein integratives Frei-
zeitangebot für Kinder und Jugendliche an. 
 
Für die Sicherstellung der Nachhaltigkeit über die Laufzeit des Projektes hinaus ist in der Perspek-
tive eine bürgerschaftliche Trägerstruktur für das Projektbüro und den Südstadt-Kiosk in Form 
einer Bürgerstiftung geplant, die eine Vor-Ort-Ansprechbarkeit sicherstellen und die Raumbele-
gung steuern soll. Gespräche mit Schlüsselpersonen wurden bereits in dieser Richtung geführt. Es 
besteht die Absicht, die Stiftung soweit zu kapitalisieren, dass u. a. eine dauerhafte Grundbeset-
zung eines Projektbüros auf der Basis eines Minijobs mit entsprechender Sachausstattung sicher-
gestellt werden kann. Die Stiftungsform sichert die Steuerung des Betriebs des Südstadt-Kiosks 
unabhängig von der Stadt, ermöglicht eine bürgerschaftliche Trägerstruktur in einem sozial margi-
nalisierten Bevölkerungsumfeld und schafft die Voraussetzungen für das Einwerben privater 
Zustiftungen. Die Grundkapitalisierung soll über Projektmittel erfolgen. 
 
4. Zentrale Erfolgsfaktoren 

– Kooperationsanlässe, 
– Kooperationspartner, die etwas für das Projektgebiet wollen („Herzblutfaktor“), 
– Kooperationsbereitschaft und Kommunikationsfähigkeit, 
– win-win-Situation, 
– Politische Rückendeckung. 

 
5. Ressourcen 

a) Beteiligte Mitarbeiterstellen  
 Projektbüro: externer Planer 1 Tag/Woche, 
 Honorarkraft 10 h/Woche, 
 Stadtjugendpflege: kein zusätzliches Personal (2,75 Stellen), 
 Aufsuchende Jugendarbeit: 1 volle Stelle, 
 Landkreis: kein zusätzliches Personal. 

b) Genutzte Infrastruktur 
 Südstadt-Kiosk und Jugendzentrum. 

c) Mittel der Kommune 

  



 

 Aufsuchende Jugendarbeit und Stadtjugendpflege werden zu 100 % von Stadtallendorf 
finanziert. 

 Die Koordinierungsaufgaben beim Landkreis liegen bei der Jugendhilfeplanung und 
werden zu 100 % vom Landkreis finanziert. 

d) Mittel aus dem Programm 
 Das Projektbüro wird aus Mitteln des Programms Soziale Stadt finanziert, Stadtallendorf 

trägt hiervon 48 %. 
e) Sonstige Mittel 

 LOS-Mittel über den Landkreis. 
 
6. Was sind die zentralen Lernerfahrungen aus dem Projekt?  

– Es bedurfte des äußeren Anlasses und einer klaren win-win-Situation als Einstieg. 
– Die politische Rückendeckung ist bei der Etablierung der Kooperation unabdingbar, da 

Zeitressourcen eingesetzt werden müssen. 
– Die Kooperation braucht ständige Kommunikation und Vertrauen der handelnden 

Personen – durch eine bestehende und gewollte Kooperation entstehen neue Anlässe 
und Synergien. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



 

Zentrale Aussagen:  
 
• In Stadtallendorf wurden unterschiedliche Kooperationen beispielhaft verbessert, dabei 

wurden „projektübliche Grenzen“ nachhaltig, d. h. dauerhaft überwunden: 
• Durch das Projekt Soziale Stadt hat sich stadtintern eine verlässliche Kooperation von 

Stadtjugendpflege, aufsuchender Jugendarbeit und Projektbüro Soziale Stadt etabliert. 
Diese Kooperation geht deutlich über den investiven und investitionsvorbereitenden 
Bereich hinaus. 

• Zwischen der Stadt als Projektträger der Sozialen Stadt und dem Landkreis als Träger 
der Jugendhilfe sowie der LOS-Projekte konnte über die formal erwartete Kooperation 
hinaus eine langfristig gültige, enge Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten aufge-
baut werden. Es gibt eine gemeinsame inhaltliche Arbeit und kooperative Gremien-
strukturen. 

• Und schließlich: Man hört den Jugendlichen von Verwaltungsseite jetzt besser zu, wobei 
das Projektbüro als „Sprachrohr“ dient. 

• Auslöser für diese positive Entwicklung im Hinblick auf Kooperation über Ressort- und 
Gebietsgrenzen hinweg war die Tatsache, dass alle Beteiligten eine win-win-Situation 
erlebten: 

 Für die Stadtjugendpflege und die aufsuchende Jugendarbeit bot das Projekt die 
Chance, eine verbesserte Angebotsstruktur mitzugestalten und den von ihr betreuten 
Jugendlichen die Möglichkeit zur Mitarbeit zu bieten. Das Projektbüro konnte die beste-
henden Zugänge in die Zielgruppen bei der Projektentwicklung und –umsetzung nutzen. 

• Durch die Reduktion der finanziellen Ressourcen waren sowohl Stadt als auch Landkreis 
jeweils allein nicht mehr in der Lage, den Sozialraum Stadtallendorf angemessen mit den 
notwendigen Beratungs- und Stützungsangeboten zu versorgen. Das gemeinsame Bün-
deln der Ressourcen und Neuzuschneiden der Angebote wurde als win-win-Situation er-
lebt, das Programm LOS kam als weiterer Kooperationsanlass dazu. 

• Die Einbeziehung der Jugendlichen führt zu passenden Investitionen, die weniger von 
Vandalismus betroffen sind. Für die Jugendlichen haben sich die Handlungs-
möglichkeiten erhöht, jahrelange Wünsche (z. B. eine Basketballanlage) gingen in 
Erfüllung. 

 
(zusammengestellt von ABK / AE / CW) 

  



 

 Standort: Gießen – Nordstadt 
 
Kontakt: goldack@nordstadtbuero.de
Die Geschäftsstelle für den Trägerverbund und den Nordstadtbeirat ist im Nordstadtzentrum bzw. 
Nordstadtbüro, Reichenbergerstraße 9, 35396 Gießen. 
 
1. Projekt / Einrichtung 
Arbeiten für und in einem Trägerverbund 
 
2. Merkmale 
Mit der Stadt Gießen als einem Mitglied sind 12 Institutionen im Trägerverbund als Mitglieder ver-
treten. Jede Institution hat eine Stimme. Allgemeines Primärziel: alle Aktivitäten dienen der Ver-
besserung des sozialen, ökonomischen kulturellen Lebens im Stadtteil. In Anlehnung an die fünf 
HEGISS-Bausteine eines integrierten Handelns sollen für eine nachhaltige Stadtteilentwicklung 
Synergieeffekte durch Absprachen unter den sozialen Freien Trägern im Verbund hergestellt wer-
den. Das Nordstadtbüro mit PCs, Nordstadtfernsehen mit Schnittplatz und Gruppenräumen ist 
niedrigschwellige Anlaufstelle und bietet Beratung für die BewohnerInnen der Nordstadt sowie für 
Sitzungen des Trägerverbundes, Arbeitsgruppen, Sprachkurse, Bewohnertreffen und Familienfei-
ern am Wochenende. Es gibt weitere Bestandsschutzrechte für Treffen von Seniorengruppen, 
Gehörlosentreffen etc. aus der Gesamtstadt Gießen und dem Kreis. 
 
3. Wie waren Ablauf und Entwicklung des Projektes?  
Die unterschiedlichen sozialen Organisationen, Verbände und Vereine, die im späteren Pro-
grammgebiet den Trägerverbund gründeten, waren in Arbeitsgruppen nach § 78 KJHG vertreten. 
Mitarbeiter aus der Margarettenhütte (Herr Matzke und Frau Paul) und lokale Akteure in der Nord-
stadt entwickelten ein Austauschforum nach § 78 KJHG, die so genannte Stadtteilkonferenz. Ein 
erstes Büro, die Stadtteilwerkstatt, wurde in der Sudetenlandstraße 1 angemietet. Die Stadtteil-
werkstatt hat 97/98 eine aktivierende Befragung in der Nordstadt durchgeführt. Mit diesem Projekt 
sollten BewohnerInnen und lokalen AkteurInnen, Problemlösungspotenziale und eigene Hand-
lungsmöglichkeiten bewusst werden. Im Rahmen des Projektes „3. System und Beschäftigung“ 
98/99 sollten die entwickelten Ziele durch den Aufbau von Beteiligungsstrukuren und durch Maß-
nahmen zur Verbesserung der Erwerbsmöglichkeiten weiter umgesetzt werden. Die Laufzeit der 
Stadtteilwerkstatt war befristet (01.04.98-31.08.99) und wurde finanziert durch die EU (Drittes 
System und Beschäftigung), die Stadt Gießen (Soziale Stadterneuerung) und die Wohnbau 
Gießen. Kooperationspartner waren die LAG Soziale Brennpunkte, das Bildungswerk des DGB 
Mittelhessen und andere. Zur Fortsetzung dieser Arbeit der Sozialen Stadterneuerung schlossen 
sich am 1. Oktober 1998 die unterschiedlichen Organisationen, Verbände, Vereine und Kirchen 
sowie die freien Träger der Jugendhilfe und Wohlfahrtspflege, der Qualifizierungs- und 
Beschäftigungsträger und die Stadt Gießen gemeinsam in einer Art Dachorganisation zusammen – 
dem Trägerverbund Gießener Nordstadt e. V. (Damit ist ein Teil der Geschichte zum historischen 
Abriss geworden). 
 
Der Trägerverbund hat damit wesentliche Teile des Stadtteilmanagements für die Soziale Stadt-
erneuerung übernommen und ist Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Hessische Gemeinschaftsinitia-
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tive Soziale Stadt (HEGISS) e. V. Nach anfänglichem Misstrauen und Neugierde bezüglich des 
unterschiedlichen Informationsstandes wurden gemeinsame Interessen an Projekten diskutiert und 
erfolgreich mit finanziellen Mitteln aus dem Förderungsprogramm durchgeführt. Durch die gemein-
same Arbeit im Verbund konnten unterschiedliche Fachkenntnisse und Kenntnisse der Infrastruk-
tur zusammengeführt und große Synergieeffekte erzielt werden. Durch die Mitarbeit der Stadtver-
waltung entsteht ein weiterer Vorteil: Projekte lassen sich schneller umsetzen. Manchmal ist es 
aber hinderlich, wenn Verwaltung und Politik versuchen eigene Interessen, Strukturen und Hierar-
chien auf den Trägerverbund und das Nordstadtbüro als Verwaltungsstelle zu übertragen. Das 
spürt die Bevölkerung. 
 
4. Zentrale Erfolgsfaktoren 

– Gemeinsame Arbeit im Trägerverbund,  
– Geschäftsstelle für den Nordstadtbeirat bzw. zu gründenden Bürgerverein/Förderverein, 
– Nordstadtbüro, 
– Bereitstellung von Angeboten wie Sprachkursen, PCs etc., 
– Kooperations- und Koordinationsfähigkeiten innerhalb des Verbundes auf Augenhöhe. 

 
5. Ressourcen 

a) Nötige Mitarbeiterstellen 
 Mindestens ¾ Verwaltungskraft, ½ Beratung, 1,5 Stadtteilmanagement, Koordination, 

Trägerverbund – Förderverein – Bürgerbeteiligung, Geschäftsführung, Beschaffung von 
Finanzierungsmöglichkeiten. ½ Hausmeistertätigkeit Reinigung. 

b) Nötige Infrastruktur 
Nordstadtzentrum. 

c) Mittel der Kommune  
d) Mittel aus dem Programm  
 160.000 Euro jedes Jahr; ab 2010 in Abstufung pro Jahr 20.000 Euro weniger. 

 
6. Welches sind weitere Beiträge lokal Beteiligter?  

– Spenden bei einzelnen Projekten, 
– Nordstadtzeitung, 
– Verschickung der Post, 
– BewohnerInnen vergeben Räumlichkeiten für Familienfeiern. 

 
7. Was braucht man zur Erhaltung / für nachhaltigen Erfolg?  

– Eine transparente Einbindung der BewohnerInnen. 
– Ein gewisses Maß an Zeitaufwand der verschiedenen Träger für die gemeinsame Arbeit. 
– Eine gute Öffentlichkeitsarbeit. 
– Bildungsangebote. 
– Treffmöglichkeiten für die Bevölkerung mit punktueller professioneller Begleitung. 

 
8. Was sind die zentralen Lernerfahrungen aus dem Projekt? 

– Veränderte Kooperationsweisen. 
– Abbau unnötiger bürokratischer Hindernisse. 

  



 

– Eigenverantwortung fähiger Mitarbeiter/innen aus der Verwaltung. 
– „Sozialstandards“. 
– Vertrauen in Bevölkerung. 
– Überdenken der Größe des Standorts. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zentrale Aussagen: 
 
• Der Trägerverbund in der Gießener Nordstadt hat es geschafft, alle am Standort aktiven 

Träger mit ihren durchaus unterschiedlichen Interessen und Konkurrenzen zu integrie-
ren. Zu Anfang bestehende Konkurrenzen konnten überwunden werden; inzwischen hat 
sich die Kooperation im Trägerverbund für alle bewährt. 

• Den zentralen Auslöser für die Gründung des Trägerverbundes gab die Initiative des 
damaligen Sozialdezernenten, der die Kooperation vermittelte. Der Trägerverbund wurde 
damit zum zentralen  Gremium, das bei der Beantragung und Durchführung sozialer 
Projekte in der Nordstadt mitentscheidende Funktionen hat. 

• Das heißt: Kooperation ist nicht allein, wenn alle an einem Tisch sitzen, sondern bedeu-
tet auch: Egoismen sind zu überwinden im Hinblick auf a) Organisationsinteressen und 
b) Gebietsinteressen. 

 
(Zusammengestellt von ABK / AE / CW) 

  



 

 Standort: Marburg – Richtsberg 
 
Kontakt: Christian.Meineke@marburg-stadt.de 
 
1. Projekt: 
Verwaltungsinterne Kooperation und „Empowerment“ der BewohnerInnen 
 
2. Merkmale 
Ziel ist letztlich die gelungene Integration zugewanderter Menschen. Hierzu geht es darum, die 
Handlungen und Maßnahmen im Rahmen einer aktivierenden Sozialplanung aufeinander und auf 
Integration abzustimmen und auszurichten. 
 
3. Wie waren Ablauf und Entwicklung des Projektes?  
Die Entwicklung einer systematischen strategischen Integrationspolitik begann im Jahr 2001 mit 
einer Forderung nach einer Beratungsstelle für zugewanderte Menschen. Im Laufe des politischen 
Diskurses wurde zunehmend die Frage verneint, ob eine solche spezifische Beratungsstelle denn 
den zugewanderten Menschen auch wirklich helfen und ob sich Aufwand und Ertrag lohnen 
würden. 
 
Als Ergebnis der Diskussion gab der Magistrat der Stadt der Projektleitung Soziale Stadt den Auf-
trag, Handlungsvorschläge für gelingende Integration zu entwickeln. Die Projektleitung entwickelte 
zunächst Thesen, die im Laufe des Diskurses zunehmend mehr zu Handlungsvorschlägen konkre-
tisiert wurden. Im Januar 2002 wurden die Handlungsvorschläge abschließend öffentlich diskutiert, 
danach von der Lenkungsgruppe Soziale Stadt förmlich beschlossen und vom Magistrat im Mai 
2002 zustimmend zur Kenntnis genommen. 
 
Die Handlungsvorschläge gingen und gehen davon aus, dass zunächst ein Verständnis für gelin-
gende Integration entwickelt werden muss. Es sollte nicht am Problem, sondern an der Lösung 
orientiert gearbeitet werden: „Es sind also bereits seit vielen Jahren Menschen in den Stadtteil 
Richtsberg zugewandert und im Stadtteil sowie in der gesamten Stadt Marburg sind viele Men-
schen erfolgreich integriert. Hauptsächlich im Stadtteil Richtsberg wurde diese Integrationsarbeit 
geleistet. Je nach Zuwanderungsgrund unterschiedlich ist die Integration verlaufen. In der Stadt 
und im Stadtteil Richtsberg standen Ressourcen zur Verfügung.“ 
 
Organisierte Verstehensprozesse (Untersuchungen, Berichte, Kommunikation) sind Teil des 
Gesamtprozesses. 
 
Anschließend wurden gelungene Integrationsprozesse und Ziele des Handlungskataloges 
beschrieben. 
 
Prozessbeschreibung und Ziele bildeten nicht die (damals höchst umstrittenen) politischen und 
gesellschaftlichen Fragen der Migration ab, sie konzentrieren sich auf die kommunalen Aufgaben 
der Integration von Mitbürgerinnen und Mitbürgern. 

  



 

Sie sind nicht grundsätzlich anders als Ziele für die Mehrheitsgesellschaft und beschreiben vor 
allem Aufgaben im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge. 
 
Die Entwicklung von Handlungsempfehlungen erfolgte für die folgenden Felder: 

– Arbeit, 
– Sprache, 
– Alltag, 
– Kinder und Jugendliche, 
– Kultur, 
– Integrationsbereitschaft im Stadtteil, 
– Netzwerk, 
– Öffentlichkeitsarbeit, 
– Finanzen. 

 
Seit 2002 sind in allen Feldern systematisch Projekte entwickelt und durchgeführt worden.  
 
Der entscheidende Fortschritt gelang in dem Moment, in dem die zugewanderten Menschen nicht 
mehr als Notleidende und Bedürftige angesehen wurden, sondern als Besitzende von sozialem 
und kulturellem Kapital mit gewaltigen Entwicklungspotenzialen. 
 
Hierfür können als Beispiele angeführt werden: 

– Die Unterstützung der Selbstorganisation zugewanderter Menschen, 
 u. a. durch Räume, Zeit, Aufmerksamkeit, Hochachtung. 
– Die Unterstützung von Sprachvermittlung, 
 u. a. durch Kurse für Kinder und Eltern, selbstorganisierte Sprachkurse, neue Träger, 
 Koordination. 
– Die Förderung von Existenzgründungen im kulturellen Bereich, 
 u. a. Tanzschule, Musiklehrer, Theaterschule, Gruppe Karussell, Genossenschaft und 
 viele nebenberufliche kulturelle Tätigkeiten. 
– Die Gründung von Netzwerk Richtsberg e. V., 
 u. a. gemeinsame Verantwortung von Kommune und Gemeinwesenarbeit. 
– Die Beteiligung am Projekt LOS (Lokales Kapital für soziale Zwecke). 
– Unterstützung von Mikroprojekten, lokale und individuelle Initiative. 
– Besonders hervor zu heben sind unkonventionelle Projektideen, die vom Netzwerk Richts-

berg initiiert und durchgeführt worden sind, insbesondere die Kulturmesse (Messe der 
Kulturbetriebe und -vereine einschließlich der Migrantenorganisationen für potenzielles 
Publikum) und das Suppenfest, um Integration zu schmecken und durch den Mund über 
den Magen Veränderungen in den Köpfen zu realisieren. Hier ist mit relativ geringem 
Aufwand ein Maximum an Aktivität aller Beteiligten (und das sind jeweils viele) erfolgt. 

 
Noch sind viele Projektideen nicht umgesetzt, 

– wie z. B. „Regelwerk“, wo es um die geschriebenen und ungeschriebenen Regeln des 
Zusammenlebens geht, 

  



 

– wie z. B. Türöffner, wo es um die Öffnung von Zugängen der Vereine für zugewanderte 
Menschen geht, 

– z. B. diverse Bauprojekte, in die die allgemeinen Integrationsideen eingehen. 
 
4. Zentrale Erfolgsfaktoren 
Nötig ist es zuallererst, im politischen Bereich die parteienübergreifende Einsicht zu entwickeln, 
dass die im Bereich der Zivilgesellschaft im Diskurs mit Politik, Verwaltung, Trägern und Vereinen 
ausgehandelten Ideen und Vorschläge, im Rahmen vorhandener und zur Verfügung gestellter 
Ressourcen, auch gemeinsam umgesetzt werden sollen. Dazu gehört, dass Sozialplanung als 
konsensbildender Diskurs verstanden wird, nicht als Möglichkeit zur Profilierung einzelner oder 
partieller Interessengruppen. 
 
5. Ressourcen 
Die Frage kann so einfach nicht beantwortet werden. Zunächst ist es so, dass in der Marburger 
Sozialpolitik seit vielen Jahren der Konsens gilt, dass die drei Marburger sozialen Problemgebiete 
besonders berücksichtigt werden müssen und dass die infrastrukturelle Ausstattung stimmen 
muss. Am Richtsberg gibt es eine sehr gute soziale Infrastruktur, z. B. sieben Kindertagestätten 
mit Angeboten von Krippe bis Hort. Die Gemeinwesenarbeit im Stadtteil wird alleine durch die 
Stadt im Jahr 2006 institutionell mit € 518.223 gefördert, hinzu kommen diverse Projektmittel. Es 
gibt von der GWA zwei Standorte mit Jugend- und anderen Räumen, hinzu sind über Netzwerk 
Richtsberg seit zwei Jahren 460 qm zusätzlich angemietet, die für Sport, Jugendarbeit und die 
Migrantenvereine zur Verfügung stehen. Auch dies wird von der Stadt gefördert. Vor diesem Hin-
tergrund sind die für Projekte Gelingende Integration zur Verfügung stehenden Mittel in Höhe von 
ca. € 30.000 zwar gering, aber dennoch ausreichend, da darüber keine Grundversorgung gesichert 
werden muss. Mit diesen Mitteln konnte ein ganz erhebliches bürgerschaftliches Engagement 
gefördert werden. 
 
Wichtiger als Geld sind aber die Symbole, die vom Magistrat, Verwaltung und GWA gesendet 
werden: Anerkennung, Zuhören, Dank für das Engagement. 
 
6. Was waren zentrale Lernerfahrungen aus dem Projekt? 
Wir haben gemeinsam Erfahrungen in den Projekten gesammelt, u. a.: 

– Die Bevölkerung muss ihre Kompromisse selbst aushandeln. 
– Notwendiges wird von der Stadt erledigt. 
– Bei Wünschenswertem hilft die Stadt, aber die BürgerInnen machen es selbst. 
– Die Aktiven bilden ein gemeinsames Team. 
– Wir beteiligen uns an Wettbewerben wegen 
 Selbstvergewisserung, 
 Fremdüberprüfung und neuer Anregungen, 
 Positiver Öffentlichkeit. 

 
Abschließend: Wir überlegen nicht (mehr), was für die Menschen richtig ist, machen dazu ein 
Projekt und versuchen die Menschen zu überzeugen. Stattdessen suchen wir Menschen im 
Stadtteil mit Ideen und Engagement als Projektträger. Wir unterstützen und helfen jedes Projekt 

  



 

umzusetzen, welches den Menschen hilft (und nicht gegen die Würde anderer Menschen ver-
stößt). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zentrale Aussagen: 
 
• Der Magistrat steht hinter dem Projekt.  
• Die Kooperation im Magistrat ist formal festgeschrieben: Alle Beschlüsse im hauptamtli-

chen Magistrat sind im Sinne einer Selbstbindung einstimmig zu treffen. 
• Aufgabe der Projektleitung(en) in Form einer Doppelspitze im a) Jugend- und b) Pla-

nungsamt der Stadt Marburg ist es, einen öffentlichen Diskurs zu den notwendigen 
Entscheidungen im Projekt Soziale Stadt sicher zu stellen. 

• Mit der „geliehenen“ Macht der Projektkoordinatoren muss verantwortungsvoll umge-
gangen werden. Die zentrale Frage ist: wie wird ein öffentlicher Diskurs hergestellt? 

• Schließlich: Soziale Stadt kann Symbole setzen für das politische Marketing einer Stadt. 
 
(Zusammengestellt von ABK / AE / CW) 
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3 Lokale Investitionen und Bündelung von öffentlichen und privaten 
Ressourcen verstetigen! 

 
Viele finanzielle Mittel im Rahmen des Programms Soziale Stadt kamen „von oben“, aus Bund-
Länderprogrammen, Landesmitteln oder von der EU. Oft ist es aber auch gelungen, damit Investi-
tionen lokaler Akteure und Träger mit anzuregen, seien es nun Gewerbevereine, Hausbesitzer, 
Mieter oder freie Träger. Solche lokalen Ressourcen werden nach Wegfall zentraler Programm-
mittel noch wichtiger als bisher. Weiter aufzuwerten und nachhaltig zu sichern sind deshalb alle 
Ansatzpunke für Investitions- und Mitwirkungsbereitschaft von lokalem Gewerbe, wirtschaftlich 
interessierten Bürgern, aber auch der Wohnungswirtschaft – alle Ansätze, bei denen es gelungen 
ist, mit öffentlichen Mitteln private Investoren mit ins Boot zu bekommen. 

 



 

  Standort: Wiesbaden – Inneres Westend 
 
Kontakt: dagmar.landler-kraemer@wiesbaden.de; kubis-wiesbaden@t-online.de 
 
1. Projekt / Einrichtung 
Gewerbevereinsgründung Inwest e. V. 
Wellritz 2000 / Inwest e. V.: Kooperation Soziale Stadt / Interessenvertretung Gewerbetreibende. 
 
2. Merkmale 
Zwei Geschäftsstraßen – die Wellritzstraße und die Bleichstraße – bestimmen das Erscheinungs-
bild des öffentlichen Raumes im Quartier ganz wesentlich. 
 
Insbesondere die Wellritzstraße ist deutlich durch Migranten-Ökonomie mit ihren ambivalenten 
Facetten geprägt: Einerseits die Anmutung in Richtung eines orientalischen Bazars mit seiner 
Buntheit, andererseits ein deutlicher Trend zu Branchenimitation und -monotonie, zum „150. 
Kiosk“. Milieuspezifische Eigenschaften wie z. B. Flexibilität in der Geschäftsführung und Anpas-
sungsfähigkeit an Nachfrageänderungen sowie auch erstaunliches finanzielles Durchhaltevermö-
gen gehen einher mit einer tendenziell niedrigen Eigenkapitalausstattung der Geschäfte. 
 
Insgesamt war die Gewerbesituation aus der Sicht des Jahres 2000 als sehr instabil zu bezeich-
nen: Sie unterlag einem rasanten, permanenten Strukturwandel mit deutlicher Negativdynamik. 
 
Die lokale Ökonomie bestimmt sehr deutlich das öffentliche Erscheinungsbild und die Akteure tra-
gen in hohem Maße den „halb-öffentlichen Diskurs“ im Stadtteil. In der lokalen Ökonomie liegen 
deutliche Entwicklungspotenziale – gleichzeitig weist die Situation erhebliche Schwächen auf. Mit 
dem hohen Stellenwert dieses Handlungsfeldes für die Stadtteilentwicklung war die Verbesserung 
der Gewerbesituation von Anfang an ein zentraler Entwicklungsansatz im Projekt „Soziale Stadt“. 
 
Das Ziel ist formuliert als „Stabilisierung und Aufwertung der Stadtteilökonomie an den Schnitt-
stellen zur Integration und Aufwertung des öffentlichen Raumes“ und der „Etablierung eines attrak-
tiven Geschäftsstandortes mit city-nahen Qualitäten“. 
 
3. Wie waren Ablauf und Entwicklung des Projektes? 
3.1. Zunächst wurde bei der Installation eines Quartiersmanagements Wert darauf gelegt, dass mit 
der personellen Besetzung ein Zugang zur Zielgruppe der türkischen Geschäftsleute angelegt 
wurde. Einer der Mitarbeiter ist türkischer Herkunft.  
 
Eine aktivierende Befragung wurde quasi als „Türöffner“ und gleichzeitig zur Klärung der relevan-
ten Themen aus Sicht der Stadtteilakteure genutzt. 
 
3.2. Daran schloss sich ein Mix aus Maßnahmen unterschiedlicher Handlungsschwerpunkte an – 
bauliche/städtebauliche Gemeinschaftsprojekte, Beratung und Coaching, ordnungsrechtliche 
Regulierung und Kommunikationsforen – mit dem gute Synergieeffekte erzielt werden konnten. 
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3.2.1 Die „Kooperationsprojekte“ zur baulichen und städtebaulichen Aufwertung konzentrierten 
sich im ersten Schritt auf den räumlichen Schwerpunkt der Wellritzstraße. Ausgehend von der akti-
vierenden Befragung wurde seitens der Geschäftsleute – türkischer und deutscher – Interesse an 
der gemeinsamen Anschaffung einer Weihnachtsbeleuchtung für die Straße bekundet. Mit diesem 
Projekt einher ging die Gründung eines Gewerbevereins zur gemeinsamen Interessenvertretung. 
Diese Institutionalisierung der Interessenvertretung der Stadtteilakteure kann als erster Erfolg des 
Projektes gewertet werden, da damit ein aktionsfähiger Kooperationspartner gewonnen war. 
 
Auf Anregung des Gewerbevereins wurden dann die Gehwege der Wellritzstraße mit neuem 
Pflaster saniert und die Beleuchtung bzw. die Laternen erneuert. Gleichzeitig wurden intensiv 
Fassaden begrünt und Baumscheiben bepflanzt. 
 
Eine Idee aus dem Gewerbeverein fiel danach auf fruchtbaren Boden: Ein Zuschussprogramm zur 
Fassadenerneuerung mit einem Budget von 120.000 € wurde in über 30 Projekten eingesetzt. Mit 
diesen Projekten wurden Gesamtinvestitionen von rund 400.000 € in den Stadtteil angestoßen – 
das Verhältnis der öffentlichen zu den privaten Mitteln liegt damit bei eins zu zwei. Nicht gerechnet 
sind hier die zeitgleich durchgeführten rein privaten baulichen Verbesserungsmaßnahmen, die 
keine Zuschüsse aus diesem Programm in Anspruch genommen haben. Die Vergabe der einzel-
nen Zuschüsse erfolgte über eine Jury, in der Ortsbeirat, Gewerbeverein, örtliche Presse und Ver-
waltung vertreten waren. 
 
Zeitgleich mit diesem zweiten Erfolg, der insbesondere in der guten Akzeptanz des angebotenen 
Zuschussprogramms zu sehen ist, gründete sich ein Dachverband der Westend-Vereine, der 
eigene Projekte trägt. Hier ist an erster Stelle die Herrichtung einer Baulücke im Übergangsbereich 
des Quartiers zur City zu nennen. Die Gestaltung dieses Platzes als Markt- und Parkplatz, ergänzt 
um ein Bistro mit Außenbewirtschaftung, führt in einer städtebaulich insgesamt ungenügenden 
Situation zumindest zu einem relativ geordneten Bild. 
 
3.2.2 Auch auf betriebswirtschaftliche Beratung und Coaching bzw. Qualifizierung wurde Wert 
gelegt. Insbesondere fanden Schulungen und Beratungen zu Themen wie Betriebsführung, Mar-
keting, Schaufenstergestaltung, Kommunikation mit dem Kunden u. v. m. statt. Diese wurden zeit-
weise aus Programmen des Landes Hessen finanziert, die aktuell nicht mehr zur Verfügung ste-
hen. Nachgerückt ist die Möglichkeit der „LOS-Projekte“.  
 
Weitere Schwerpunkte waren die zielgruppenadäquate Existenz-Gründungsberatung für ausländi-
sche, insbesondere für türkische Existenz-Gründer und die Erstellung eines Gutachtens zur Ent-
wicklung einer Gewerbestrategie für den Schwerpunkt Wellritzstraße mit Empfehlungen zur Beein-
flussung des Branchenmixes bzw. zur Entwicklung eines Vermietungsmanagements. 
 
3.2.3 Die baulichen und Beratungsprojekte wurden ergänzt durch ordnungsrechtliches Vorgehen 
gegen die so genannten „Teestuben“ – als Vereinslokale ausgegebene Gaststätten, teilweise mit 
Glücksspiel, die als unlautere Konkurrenz zur „ordentlichen“ Gastronomie gesehen wurden. Deren 
Kunden nahmen den öffentlichen Straßenraum derart stark in Anspruch, dass es auf Passanten – 
insbesondere weibliche – deutlich abschreckend wirkte. 

  



 

 
3.2.4 Ein regelmäßiger „Stammtisch“, in dem Themen, die für die Teilnehmer von Bedeutung sind 
behandelt werden, wird als Kommunikationsforum angeboten. Schwerpunktthemen sind immer 
wieder Sauberkeit, Sperrmüll und Parkmöglichkeiten für die Geschäftskunden. Der „Stammtisch“ 
wird aber auch zur gemeinsamen Organisation kultureller Aktivitäten – wie z. B. einem „Kultur-
Sommer“ – genutzt. 
 
3.3. Im Rückblick vom November 2005, nach fünf Jahren Laufzeit des Projektes, können zum 
einen erreichte Erfolge gewürdigt werden, zum anderen zeichnet sich ab, welche Herausforderun-
gen noch zu bewältigen sind. 
 
Die Tatsachen, dass private Investitionen in beachtlicher Größenordnung – vor allem auch durch 
Migranten – in den Stadtteil getätigt wurden, dass das öffentliche Erscheinungsbild merkbar auf-
gewertet wurde und dass das Niveau der Geschäfte vom „Kiosk“ zum gehobenen Fachgeschäft 
deutlich verbessert wurde, sind sicherlich Erfolgsindikatoren.  
 
Die Dynamik des Nutzungswandels ist weiterhin recht hoch, hat aber gleichzeitig rückläufige 
Tendenz. 
 
Die Selbsteinschätzung der Gewerbetreibenden spricht – bei aller Ambivalenz – durchaus von 
einer Stabilisierung von Nachfrage und Umsätzen. Dieser Trend hebt sich deutlich ab von der ins-
gesamt gegenläufigen gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in Einzelhandel und ist daher auch als 
durchaus positiv zu werten. 
 
In der öffentlichen Wahrnehmung von Innen und Außen hat der Stadtteil einen deutlichen Auf-
wärtssprung erlebt. 
 
Mit Unterstützung durch das Quartiersmanagement läuft eine Gewerberaum-Börse positiv an und 
die selbst organisierte Interessenvertretung des Gewerbevereins und des Dachverbandes der 
Westend-Vereine hat sich etabliert und trägt eigene Projekte. Für beide Vereine führt die fort-
schreitende Einbildung der Geschäfte in der zweiten Geschäftsstraße, der Bleichstraße, Zug um 
Zug zu einer breiteren Basis und trägt damit zu deren Stabilisierung bei. Ohne das Quartiers-
management als unterstützende Infrastruktur wären diese Projekte jedoch kaum denkbar und 
hätten sicherlich ihren aktuellen Status nicht erreicht. 
 
3.3.1 Dieser positiven Entwicklung sind allerdings noch nicht bewältigte Herausforderungen 
gegenüber zu stellen. 
 
Gewerbeverein und Dachverband müssen sich im Hinblick auf Kooperation, Koordination, Abspra-
chen und Vernetzung von gemeinsamen Aktionen besser darstellen, um ihrer Rolle als Interes-
sensvertretung und der Erwartungshaltung aus dem Stadtteil gerecht zu werden. Hierfür benötigen 
sie auf Dauer angelegte Infrastruktur zur Bewältigung organisatorischer Aufgaben und von Büro-
arbeiten. Es kann nicht erwartet werden, dass dieser Zeitaufwand quasi „nebenbei“ von einem 
Vereinsmitglied erbracht wird. 

  



 

 
Die Hauseigentümer „fehlen am Tisch“ der Interessenvertretung. Insbesondere zu den Themen 
Branchensteuerung und bauliche Mängel sind sie unverzichtbare Partner. An dieser Stelle sind 
vorrangig ökonomische Eigeninteressen berührt und es wird deutlich, dass Engagement in aller 
Regel nur dann realistisch erwartet werden kann, wenn auch Individualinteressen ausreichend 
zufrieden gestellt werden. 
 
Ein „harter“ Zielkonflikt zwischen dem fließenden Kundenverkehr bzw. den Parkmöglichkeiten und 
der Verbesserung der Aufenthaltsqualitäten im öffentlichen Raum wird laufend bearbeitet und 
bleibt zunächst ungelöst. Z. B. war eine eskalierende Reaktion einiger Geschäfte auf einen Vor-
schlag zur sommerlichen Außenbewirtschaftung einzelner Gaststätten – der eine geringe Anzahl 
von Parkplätzen zum Opfer gefallen wäre – Anlass, diesen Vorschlag recht schnell wieder zurück-
zuziehen. 
 
Aktuell werden Themen der Bleichstraße – insbesondere im heiklen Übergangsbereich zur City, 
am Platz der Deutschen Einheit – jetzt verstärkt artikuliert und bearbeitet. Dort bilden sich struktu-
relle und gesamtgesellschaftliche Problemlagen deutlich ab: Eine Szene von Alkohol-, teilweise 
auch Drogenkonsumenten, hält sich dort raumgreifend auf und ist Anlass zu massiven Beschwer-
den von Anwohnern und Geschäften. Um hier zu sozialverträglichen Lösungen zu kommen, 
müssen Ansätze gefunden werden, die über den Stadtteil und den „Aktionsradius“ des Pro-
grammes „Soziale Stadt“ hinausgehen. 
 
4. Zentrale Erfolgsfaktoren 
4.1 Zunächst erscheint es wichtig, geeignete Zugänge zur Zielgruppe herzustellen und deren 
Themen zu klären, z. B. mit einer aktivierenden Befragung. 
 
Ansatzpunkte und Chancen zur Bündelung von Interessen sollten gesucht und die Institutionalisie-
rung gemeinsamer Interessenvertretungen gefördert werden, da damit Kooperationspartner aus 
dem Stadtteil heraus „etabliert“ werden. Als Träger dieser Prozesse sind „Lokal Heroes“ – beson-
ders engagierte Personen aus dem Stadtteil, die einen Identifikationsmotor darstellen, besonders 
wichtig. 
 
Projekte müssen kooperativ und im laufenden Dialog mit den Stadtteilakteuren entwickelt werde. 
Hierzu gehört, die vorhandenen Ideenpotenziale durch aufsuchende Arbeit zu aktivieren, die Ideen 
der Stadtteilakteure aufzugreifen, deren Akzeptanz in der Breite zu prüfen, d. h. Gesprächsforen 
anzubieten mit der Beteiligung von entscheidungskompetenten Verwaltungsvertretern – und damit 
die Schnittstellen zu „Regelleistungen“ der Verwaltung bekannt zu machen – und schließlich aus 
den Budgetmöglichkeiten der „Sozialen Stadt“ im investiven Bereich die Realisierung dieser 
Projektideen zu unterstützen.  
Die auf dieser Basis entwickelten Projekte haben gute Chancen auf Akzeptanz, Beteiligung und 
damit Erfolg: Quasi als „Initialzündung“ können sie den gewünschten „Dominoeffekt“ auslösen: 
Umgesetzte Projekte mit positiver Ausstrahlung bilden die Basis für die Bereitschaft zu weiterem 
Engagement und privater Investitionstätigkeit. 
 

  



 

Der direkte Kontakt zwischen Stadtteilakteuren und Ansprechpartnern in den Fachverwaltungen 
bzw. zu den „Regelleistungen“ der Verwaltung kann die Basis sein für mittelfristige Prozesse, in 
denen die Stadtteilakteure sich diese Partner für Projekte bzw. Problemlösungen direkt – ohne das 
Medium Soziale Stadt – an den Tisch holen.  
 
Der mehrdimensionale Maßnahmenmix, der auch flankierende Strategien mit einbezieht, und mit 
dem zeitgleich ein breites und relevantes Themenspektrum bearbeitet wird, nutzt Synergieeffekte 
und reduziert das Risiko kontraproduktiver Wirkungen. 
 
4.2 Vernetzung und Engagement haben aber auch realistische Eckwerte und Grenzen – 
insbesondere für die quartiersbezogene Aktionsebene. Folgende Punkte sollten bei der Entwick-
lung realitätsnaher und erfolgsorientierter Strategien unbedingt berücksichtigt werden: 
 
Kurzfristigen ökonomischen Individualinteressen wird in aller Regel der Vorrang gegenüber 
Gemeinschaftsprojekten eingeräumt, die nur mittelfristig – und auch dies nicht mit Garantie – Vor-
teile bringen. Insoweit müssen an Aktivierung und – insbesondere finanzielles Engagement – 
realistische Erwartungen gestellt werden. 
 
Auf Dauer angelegte Infrastruktur ist unverzichtbar für Vernetzung und Koordination. Sie kann 
sicherlich auch auf ehrenamtlicher Basis erfolgen, soll sie stabil und nachhaltig sein, sind jedoch in 
jedem Fall finanzielle Budgets hierfür zu entwickeln. 
 
„Harte“ Zielkonflikte lassen sich nicht mit dem Holzhammer lösen – sie brauchen Geduld und breite 
Beteiligung. 
 
Eine Vielzahl von Akteuren auf einem Handlungsfeld – z. B. private Hauseigentümer – macht Ver-
netzung aufwändiger und anspruchsvoller. 
 
Gesamtgesellschaftliche und strukturelle Entwicklungen und deren Auswirkungen, die unsere 
Stadtteile ja immer im besonderen Maß treffen – genannt seinen hierbei beispielhaft Bildungs-
beteiligung, Erwerbsbeteiligung, wirtschaftliche Situation – machen hochkomplexe Strategien er-
forderlich. Vernetzung muss über den Stadtteil und die Kommunalverwaltung hinausgehen und 
muss die Schnittstelle zu anderen Systemen – Schule, Arbeitsverwaltung, gesamtstädtische Stra-
tegien anderer Akteure usw. bewältigen. Dieses kann nicht isoliert aus der Vor-Ort-Perspektive 
eines Projektstandortes und allein mit den Budget-Mitteln des Programmes Soziale Stadt geleistet 
werden. 
 
Bei der Würdigung von Erfolgen ist der Maßstab entscheidend: Die Prozesse, die in der Quartiers-
entwicklung angestoßen werden und deren Wirkungen können nur in Relation zur gesamtstädti-
schen bzw. strukturellen Entwicklung gesehen und gewertet werden. 
 

  



 

5. Ressourcen 
a) Nötige Mitarbeiterstellen: 
 Ca. 0,5 (laufender Prozess) bzw. 1 (Anschub-Phase) Mitarbeiter, je nach Projektphase 

und Arbeitsintensität. 
b) Nötige Infrastruktur  
 Räume für Vereinstreffen. 
c) Mittel der Kommune 
 Komplementärfinanzierung im Rahmen des Budgets Soziale Stadt. 
d) Mittel aus dem Programm  
 120.000,- € zuzüglich Aufwendungen für Quartiersmanagement, dazu ca. 30.000,- € für 

Fassadengrün und Baumscheiben. 
e) Sonstige Mittel 
 Aktuell Vereinssekretärin über LOS. 

 
6. Welches sind weitere Beiträge lokal Beteiligter?  
Bezifferbar in € zunächst die Differenz der Investitionssumme von rd. 400.000,- € zum Zuschuss-
volumen von 120.000,- €, hinzu kommt finanzielle Beteiligung an der Weihnachtsbeleuchtung und 
rein private Investitionen, die mit angestoßen werden konnten. Besonderes Engagement von 
Schlüsselpersonen in den Vereinen war unverzichtbar. 
 
7. Was braucht man zur Erhaltung / für nachhaltigen Erfolg?  
Siehe oben, Ziffer 4: insbesondere sind  

– Engagement von Schlüsselpersonen und  
– Finanzierungsbudgets für organisatorische Infrastruktur, die nicht anhaltend und allein auf 

ehrenamtlicher Basis sicherzustellen ist, 

unverzichtbar. 
 
8. Was sind die zentralen Lernerfahrungen aus dem Projekt?  
Siehe oben – Fazit: Chancen erkennen und ergreifen. 
 
9. Was braucht man, wenn man andernorts Vergleichbares machen will?  
Siehe oben. 

  



 

 
Zentrale Aussagen:  
 
Im Quartier kommen zwei Prozesse zusammen: zahlenmäßig entwickeln sich Gewerbebe-
triebe, geführt von Besitzern der deutschen Mehrheitsgesellschaft in diesem Quartier rück-
läufig, hingegen nehmen Gewerbebetriebe von Betreibern mit Migrationshintergrund 
(Migrantenökonomien) zu. Beide Betreibergruppen engagieren sich gemeinsam für bessere 
Standards des Standortes, was inzwischen zu einer erfolgreichen Infrastrukturentwicklung 
des Gebietes geführt hat. 
 
Wesentliche Erfolgsfaktoren hierfür:  
• thematischer Fokus mit Potenzialen für Innen- und Außenwirkung, 
• geeignete Zugänge zu Zielgruppen herstellen, 
• „Institutionalisierung“ der gemeinsamen „integrativen“ Interessenvertretung fördern, 
• Dialog laufend führen und Projekte kooperativ entwickeln, 
• Gelegenheiten für „Initialzündungen“ nutzen, 
• „Local Heroes“ einbinden, 
• Maßnahmenmix, 
• aufsuchende Arbeit. 
 
Realistische Eckwerte sind: 
• Interessenvertretung und Vernetzung kommen nicht ohne dauerhafte Infrastruktur für 

Alltagsaufgaben aus. 
• Eine Vielzahl von Akteuren auf einem Handlungsfeld macht Vernetzung aufwändiger und 

anspruchsvoller. 
• Kurzfristigen ökonomischen Individualinteressen wird in aller Regel der Vorrang gegen-

über Gemeinschaftsprojekten, die nur mittelfristig Vorteile bringen, eingeräumt. 
• Harte Zielkonflikte brauchen Geduld und breite Beteiligung. 
• Gesamtgesellschaftliche und strukturelle Entwicklungen machen komplexe Strategien 

erforderlich: 
 • Einordnung lokaler Interessen in gesamtstädtische Entwicklungen,   
  Schnittstellen zu anderen Systemen herstellen: Schule, Arbeitsverwaltung, 
 • Wirtschaft/Banken. 
 
(Zusammengestellt von ABK / AE / CW) 

  



 

 
  Standort: Gießen – Nordstadt 
 
Kontakt: volker.behnecke@wohnbau-giessen.de 
 
1. Projekt 
Die „Wohnbau“ als Schlüsselakteur: 
Quartierssanierung im Fördergebiet der Nordstadt Gießen, Sanierung und Modernisierung der 
oberen Nordstadt (Troppauer Gebiet). 
 
2. Merkmale des Projektgebietes vor Programmbeginn 

– Abgängiger Gebäudebestand in baulicher und energetischer Hinsicht. 
– Mangel an senioren- und behindertengerechten Wohnungen. 
– Unattraktive Freiflächengestaltung, fehlende Kommunikationsräume. 
– Mangel an Garagen und PKW-Stellplätzen. 
– Problematische Sozial- und Belegungsstruktur. 

 
Vorrangige Immobilienbesitzer Wohnbau Gießen GmbH 
Baujahr der Wohnbau-Gebäude 1960–1963 
Anzahl WE im Besitz der Wohnbau 
davon in sozialer Bindung 

560 

Wohnungsgröße 2–4 ZKB; 52–80 m2 
 
3. Ablauf und Entwicklung des Projektes 
 
Mit der Aufnahme der Gießener Nordstadt in das Bund-Länder-Programm „Soziale Stadt“ wurden 
u. a. auch finanzielle Mittel für die Neugestaltung des Wohnumfeldes im Troppauer Gebiet bewil-
ligt. Die Wohnbau nutzte die Gelegenheit, nicht nur die Freiflächengestaltung inklusive des ruhen-
den und fließenden Verkehrs neu zu organisieren, sondern auch dringend notwendige Tiefbau-
maßnahmen durchzuführen. 
 
Im Rahmen der Neugestaltung des Wohnumfeldes wurde von Ende 2003 bis zum Sommer 2005 
eine Gesamtfläche von ca. 36.000 qm bearbeitet. Bis zum Frühjahr 2008 soll die Neugestaltung 
von weiteren 18.400 qm abgeschlossen sein. 
 
Als Tiefbaumaßnahmen wurden insbesondere die Regen- und Schmutzwasserkanäle erneuert, die 
Verkehrserschließungen mit neuen Zu- und Abfahrten in jedem Straßenzug ausgebaut sowie 
Garagen und PKW-Stellplätze neu geordnet und angelegt. Bis zum Frühjahr 2008 wird sich die 
Zahl der Garagen von 70 auf 62 reduzieren und die Zahl der PKW-Stellplätze von 64 auf 90 stei-
gen, so dass es insgesamt ein Plus von 18 Stellplätzen geben wird. 
 
Darüber hinaus wurden Wege für Rettungsfahrzeuge, Zufahrten für Müllfahrzeuge sowie Sitzgele-
genheiten, Wäschetrocken- und Fahrradabstellplätze neu geschaffen und die Müllsammelplätze 

  



 

neu angelegt. Die Gehwege wurden weitestgehend barrierefrei gestaltet, das Beleuchtungsnetz 
erneuert und ausgebaut. 
 
Die Grünanlagen wurden verändert und neu angelegt. Für die Bäume, die wegen der Tiefbauar-
beiten gefällt werden mussten, wurden Neuanpflanzungen vorgenommen. 
 
Im Zuge der umfangreichen Bauarbeiten hat die Stadtwerke Gießen AG zudem die Trinkwasser-
versorgungsleitungen erneuert und eine neue Gasleitung zum „Blumenviertel“ verlegt. 
 
Um die Beeinträchtigungen aufgrund der zeitweiligen Nutzungseinschränkungen der Zuwege und 
PKW-Stellplätze für die Anwohner zu minimieren, wurden die Arbeiten in vier Teilabschnitten 
durchgeführt. 
 
Das Gesamtprojekt wurde auf Grundlage eines städtebaulichen Vertrages zwischen der Stadt 
Gießen und den Eigentümern (Wohnungsgesellschaften) umgesetzt. Die Verantwortung für die 
Planung der gesamten Arbeiten wurde an die Wohnbau Gießen GmbH delegiert. 
 
Bei der Wohnbau fasste man den Entschluss, parallel zu den Maßnahmen im Wohnumfeld die 
gesamten Liegenschaften nachhaltig zu sanieren und zu modernisieren. Hierfür standen keine 
Gelder aus dem Programm „Soziale Stadt“ zur Verfügung. Sie mussten aus anderen Quellen 
akquiriert werden (s. 5. b). 
 
Vor der Sanierung waren folgende Mängel am Gebäudebestand feststellbar: 

– Die Wohnungszuschnitte entsprachen nicht mehr den heutigen Wohnformen und 
Wohnungsansprüchen. 

– Die Balkone waren zu klein und aufgrund fehlender Tiefe nur unzureichend nutzbar. 
– Dächer und Fassaden hatten ihre Lebensdauer erreicht. 
– Die Elektroverteilungen und die Sanitärinstallationen waren veraltet. 
– Die Beheizung erfolgte überwiegend mit Kohle- und Gasöfen. 
– Seit Bauerrichtung war nur unwesentlich in Wärmeschutz investiert worden. 

 
Für die Arbeiten am Gebäudebestand wurde das Troppauer Gebiet in unterschiedliche Bauab-
schnitte, der Gebäudebestand in Sanierungstypen unterteilt: Die Häuser mit geraden Haus-
nummern wurden komplett entkernt, um ein Geschoss aufgestockt und mit Personenaufzugsanla-
gen ausgestattet. Pro Eingang entstanden 24 sanierte, modernisierte und barrierefreie Bestands-
wohnungen, durch Aufstockung wurden sechs moderne und barrierefreie Wohnungen neu errich-
tet. 
 
Bei den Häusern mit ungeraden Hausnummern wurden die ursprünglichen Wohnungszuschnitte 
beibehalten und eine Komplettsanierung vorgenommen (Dach- und Fassadendämmung, An-
schluss an die Fernwärme, Installationen). 
 

  



 

Begleitend wurde durch die Abfallberatungsgesellschaft des Landkreises Gießen, die AC Abfall 
Consult GmbH, im gesamten Projektgebiet ein Abfallvermeidungskonzept umgesetzt, das das Auf-
kommen an Restmüll deutlich reduzieren sollte. 
 
4. Zentrale Erfolgsfaktoren 
 
Die baulichen Maßnahmen am Gebäudebestand sowie die Neugestaltung des Wohnumfeldes wa-
ren ein wichtiger Anstoß für eine nachhaltige Quartiersentwicklung im Troppauer Gebiet. Durch die 
Aufwertung der Liegenschaften und der damit einhergehenden besseren Vermietbarkeit konnte 
eine deutliche Verbesserung der Sozialstruktur erreicht werden. Die Mieterzufriedenheit im sa-
nierten und modernisierten Gebäudebestand der Wohnbau ist merklich gestiegen. 
 
Die bessere Vermietbarkeit der Wohnungen wird eine dauerhafte Verbesserung der wirtschaftli-
chen Situation der Wohnbau nach sich ziehen. Mit der hochwertigen Sanierung der Gebäude 
konnte dem Verkauf der Liegenschaften an private Immobiliengesellschaften und somit einer Ver-
drängung der angestammten, sozial eher schlechter gestellten Bewohnerschaft entgegengewirkt 
werden. Menschen mit niedrigen Einkommen wurde ein Wohnen auf hohem Niveau ermöglicht, 
zudem entstand ein adäquates Angebot an bezahlbaren senioren- und behindertengerechten 
Wohnungen. Insgesamt wird es zum Ende der Sanierungsmaßnahmen ein Plus von 24 Wohnein-
heiten geben. 
 
Durch ein neues Beleuchtungskonzept im Wohnumfeld wurde dem Aspekt der Sicherheit Rech-
nung getragen; ebenso erhöht die Schaffung öffentlicher Räume mit Sitzgruppen das subjektive 
Sicherheitsempfinden der BewohnerInnen. Die kinderfreundliche Gestaltung von Spielplätzen 
macht das Quartier auch für junge Familien attraktiv. 
 
Durch eine Neugestaltung der Müllsammelplätze und die Neuordnung der Abfallinfrastruktur 
konnte zudem ein deutliches Mehr an Sauberkeit im Wohnumfeld erreicht werden. 
 
Ein wichtiger Faktor der Sanierungsmaßnahmen war die Schaffung und die Sicherung von Ar-
beitsplätzen. Für die durchzuführenden Arbeiten gründete die Wohnbau ein eigenes Handwerks- 
und Dienstleistungsunternehmen (die Wohnbau Mieterservice GmbH), das heute rund 130, ehe-
mals langzeitarbeitslosen Menschen einen unbefristeten und nicht subventionierten Arbeitsplatz 
bietet. Diese Mitarbeiter wurden zum großen Teil aus der eigenen Mieterschaft angeworben. Mit 
der Einstellung von Arbeitskräften aus der eigenen Mieterschaft zur Erledigung der vor Ort anfal-
lenden Sanierungsarbeiten leisten Wohnbau und Wohnbau Mieterservice einen wichtigen Beitrag 
zur regionalen Wertschöpfung und zur Entlastung der Sozialkassen. 
 
5. Einsatz von Ressourcen 
 

a) Personaleinsatz 

  Struktur der Koordinierungsstelle: 

  Kleine Steuerungsrunde: 

  



 

  – 1 Mitarbeiter der Wohnbau Gießen GmbH, 
  – 1 Mitarbeiter des Sozialdezernats, 
  – 1 Mitarbeiterin des Stadtplanungsdezernats, 
  Aufgabe: Übernahme der Projektverwaltung und -koordination bis zur Beschlussreife  

 (Antragstellung, Führung von Verwendungsnachweisen etc.). 
 
  Große Steuerungsrunde: 

  – Geschäftsführer der Wohnbau Gießen GmbH, 
  – Sozialdezernent, 
  – Stadtplanungsdezernent, 
  Aufgabe: Beschlussfassung. 
 
  Mitarbeiter gesamt (ohne Entscheidungsträger): 

  – 2 Beauftrage der Wohnbau Gießen GmbH, 
  – 1 Beauftragter des Sozialdezernats, 
  – 1 Beauftragte des Stadtplanungsdezernats. 
 
 b) Mitteleinsatz  

  Bis März 2006: 
 

 in Mio. Euro Anteil an  
Gesamtinvestitionen 
in % 

Eigenmittel Wohnbau   15,61   56,8 
Darlehen des Landes Hessen  5,34  19,4 
Darlehen der Kreditanstalt für Wiederaufbau  3,75  13,6 
Zuschüsse „Soziale Stadt“ für WUF-Gestaltung  1,71   6,2 
Darlehen der Stadt Gießen  1,08  4,0 
Gesamt  27,49  100,0 

 
 Geplanter Mitteleinsatz: 

 Bis zum Abschluss der Sanierungs- und Gestaltungsmaßnahmen (Frühjahr 2008) werden vor-
aussichtlich noch Investitionen in folgender Höhe getätigt: 

 Wohnumfeldgestaltung: 2,3 Mio. Euro (geschätzt), 
 Sanierung und Modernisierung  
 des Gebäudebestandes (62 WE): 4,5 Mio. Euro (geschätzt). 
 
 Die Gesamtinvestitionen im Projektgebiet werden nach Abschluss aller Maßnahmen also 

voraussichtlich bei rund 34 Millionen Euro liegen. 

  



 

6. Weitere Beiträge lokal Beteiligter 
 
Durch die Vorbildfunktion der Wohnbau Gießen GmbH wurde das Wettbewerbsstreben der Immo-
bilienbesitzer im Troppauer Gebiet gefördert. So haben sich neben der Wohnbau auch andere 
Immobilienbesitzer in den städtebaulichen Vertrag mit der Stadt Gießen eingebracht. In Folge der 
umfangreichen Sanierungsmaßnahmen der Wohnbau investierten auch sie in Sanierungs- und 
Modernisierungsarbeiten am eigenen Gebäudebestand, um eine nachhaltige Vermietbarkeit 
sicherstellen zu können. 
 
Im Zuge der Sanierungsarbeiten wurde von Seiten der Wohnbau ein weiteres „Teilprojekt“ initiiert: 
Die sozialverträgliche Mieterprivatisierung. Einzelne Mieter der Wohnbau bekamen hierdurch die 
Möglichkeit zum Erwerb von Wohnungseigentum im Troppauer Gebiet. 
 
7. Sicherstellung des nachhaltigen Erfolgs 
 
Bei der Generierung der Gesamtinvestitionssumme von 34 Millionen Euro waren u. a. zwei vorran-
gige Ziele formuliert worden: 

– Nachhaltige Stärkung und Sicherung der lokalen Ökonomie (Privatinvestitionen). 
– Neugestaltung der sozialen Infrastruktur. 

 
Zur Erreichung dieser Ziele wären mehr Ressourcen erforderlich gewesen, z. B. die Bereitstellung 
von Komplementärfinanzierungen der Kommune für Bundes- und EU-Programme im Bereich der 
Beschäftigungsförderung. 
 
Die Investitionsbereitschaft privater Unternehmen hätte von Seiten der Kommune intensiver be-
worben und gefördert werden müssen. Wäre die Kommune hier ihrer Vorbildfunktion nachgekom-
men, hätte es vermutlich auch ein größeres Interesse an Public-Private-Partnership-Modellen ge-
geben. 
 
Aufgrund des unzureichenden Engagements der Kommune wurde die lokale Ökonomie letztlich 
nur unwesentlich gestärkt. In Folge konnten auch keine nachhaltigen Ausbildungs- und Arbeits-
plätze geschaffen oder gesichert werden. 
 
Im Bereich der Bereitstellung und Sicherung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen wurde die Vor-
bildleistung der Wohnbau Mieterservice GmbH (Schaffung von 130 unbefristeten und nicht sub-
ventionierten Arbeits- und Ausbildungsplätzen seit 1998) zur Förderung der regionalen Wert-
schöpfung nicht erkannt. Im Gegenteil stand die Wohnbau genau wegen der Gründung einer eige-
nen Tochtergesellschaft von Beginn an (und völlig unbegründet) unter dem Beschuss von Lobby-
istenvertretern aus Politik, Wirtschaft und Interessensverbänden. Sie machten ihr den Vorwurf, als 
Unternehmen der öffentlichen Hand gegenüber dem privaten Handwerk in verzerrenden Wettbe-
werb zu treten und forderten, die Einstellung von weiteren Arbeitskräften bei der Wohnbau Mieter-
service zu stoppen respektive die Gesellschaft aufzulösen und damit die 130 entstanden Arbeits-
plätze zu vernichten. 
 

  



 

Würde der Beitrag der Wohnbau Mieterservice GmbH zur Förderung der regionalen Wertschöp-
fung auch von ihren Kritikern anerkannt, könnten hier unschwer noch zahlreiche weitere Arbeits-
plätze entstehen. Die Nachhaltigkeitsidee wurde also nur zum Teil umgesetzt. 
 
Die Teilnahme von Kommunen an dem Programm „Soziale Stadt“ wurde ursprünglich als Einstieg 
in weitere Investitionen angesehen. Auch war die Kopplung mit anderen Programmen, z. B. der 
Stadtumbau-Förderung, explizit gewollt. 
 
Allerdings hat sich diese ursprüngliche Intention inzwischen ins Gegenteil verkehrt: Heute gilt die 
Teilnahme an dem Programm „Soziale Stadt“ als Ausschlusskriterium für die Aufnahme in Stadt-
umbau-Programme. Damit wurden bereits geplante Stadtumbau-Investitionen im Programmgebiet 
bis auf weiteres gestoppt, die anvisierte Nachhaltigkeit kann somit nicht in ausreichendem Maße 
sichergestellt werden. 
 

 
 
 
Zentrale Aussagen:  
 
• Die mögliche Schlüsselrolle einer lokalen Wohnungsbaugesellschaft für die Erzeugung 

lokaler Anschlussinvestitionen und eine Stärkung der lokalen Entwicklungspotenziale 
(„Lokale Ökonomie“) wird an diesem Beispiel deutlich. 

• Die Wohnbau Gießen hat unabhängig von ihrer allgemeinen Kapitallage in eine 
mieterverträgliche Aufwertung von Wohnungen und Wohnumfeld investiert. 

• Sie hat damit auch bei anderen Wohnungsbesitzern im Programmgebiet Sanierungs- und 
Modernisierungsinvestitionen am eigenen Gebäudebestand ausgelöst. 

• Durch die Entwicklung eines Mieterservices der Wohnbau, der seine Arbeitskräfte zu gro-
ßen Teilen aus dem Pool Beschäftigungssuchender im Programmgebiet gewonnen hat, 
wurde mit lokalen Mitteln ein arbeitsmarktpolitischer Zusatzeffekt erreicht. 

• Deutlich wird, dass der Kommune und ihrer Entscheidungskompetenz eine Schlüssel-
rolle zukommt: mit Blick auf lokale public-private Investitionspartnerschaften, aber auch 
mit Blick auf „von oben“ einzuwerbende Mittel kritisiert die Wohnbau Gießen die unzu-
reichende kommunalpolitische Unterstützung auf dem Gebiet der Koppelung verschie-
dener städtebaulicher Programme und der Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik. 

 
(zusammengestellt von ABK / AE / CW) 
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4 Wege finden, um Infrastrukturen zu sichern! 

 Mit der Sozialen Stadt sind neue Organisationen und Infrastrukturen, wie BewohnerInnen-Vereine 
und Stadtteilbüros entstanden. Sie werden auch weiterhin Geld und Räume benötigen. Zweifellos 
sind gebaute Veränderungen im Stadtteil am stabilsten, aber eine Infrastruktur in Form von 
Nachbarschafts-zentren, -läden, -etagen, -kiosken muss auch mit Leben gefüllt und verwaltet 
werden.  

 

 
Zur Sicherung der nachhaltigen Nutzbarkeit ist die Überführung dieser Infrastruktur in bewohner-
schaftliche Strukturen anzustreben. Da die Standorte der sozialen Stadt von (Sozial-) Strukturdefi-
ziten und wirtschaftlich marginalisierten Bevölkerungsgruppen geprägt sind, erfordert eine Nach-
haltigkeitsstrategie gestärkte (vor allem auch wirtschaftlich!) bürgerschaftliche Akteure zu hinter-
lassen.  
 
Bei der Sicherung der Lernprozesse und Organisationsformen muss der finanziellen Stärkung der 
bewohnerschaftlichen Strukturen daher besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden – das 
Programm und die Kommunen müssen sich für (Bürger-) Stiftungen, Fördervereine, Bewohner-
organisationen und -vereine sowie Fragen ihrer Ausstattung und Sicherung öffnen.  

 



 
 

  Standort: Wiesbaden – Inneres Westend 
 
Kontakt: clemens.altschiller@wiesbaden.de; dagmar.landler-kraemer@wiesbaden.de 
 
1. Projekt / Einrichtung 
Wellritzhof – Bauprojekt in Kombination öffentlicher und privater Ressourcen 
 
2. Merkmale 
Komplexes städtebauliches Schlüsselprojekt am Standort „Inneres Westend“ mit mehreren ver-
schränkten Funktionsbereichen: 

– 12 Seniorenwohnungen mit Serviceangeboten, 
– öffentliche Grün- und Freifläche mit Platzcharakter und Cafe-Terrasse, 
– offenes Kinderzentrum mit Angebotsschwerpunkten in den Aktionsfeldern „Bewegung“ 

und „bildende Kunst“, 
– Spiel- und Bewegungshalle („Arena“), offener Veranstaltungsort. 

 
3. Wie waren Ablauf und Entwicklung des Projektes?  
Am Anfang stand die Aufgabe, öffentlich nutzbare Freiräume mit sozialem Gebrauchswert für das 
extrem verdichtete innerstädtische Gebiet zu schaffen. Durch einen Glücksfall gelang es schon 
bald nach Aufnahme des Gebietes in das Programm Soziale Stadt in Kooperation mit der 
Liegenschaftsverwaltung, die letzte freie Hoffläche, die für diesen Zweck bereits im 
städtebaulichen Rahmenplan vorgemerkt war, von dem privaten Voreigentümer zu erwerben. 
Anschließend wurde ein fachlich durch ein Landschaftsplanungsbüro begleiteter Partizi-
pationsprozess gestartet. In drei Workshops wurden mit interessierten Akteuren, Nachbarn etc. die 
Themen, funktionalen Schwerpunkte und erste Gestaltungsideen für die Freifläche gesammelt.  
 
Der nächste wichtige Schritt war dann, die Erweiterung des Freiflächenthemas um Hochbauten. 
Dieser ergab sich aus einer Diskussion darüber, wie die Balance zwischen Öffentlichkeit und Kon-
trolle auf dem Gelände am besten herzustellen ist. Die Lösung wurde gefunden in einem Konzept 
sozialer Kontrolle durch dort ansässige Nutzungen bzw. Personen. Aus der zunächst angestrebten 
Fokussierung auf das Thema Zirkus (Ansiedlung älterer Artisten, Unterstützung durch eine Stiftung 
für ältere Künstler & Artisten, Trainigsarena etc.) wurde im Durchgang durch eine Vielzahl von Dis-
kussionen, Abklärungen und Verhandlungen mit wichtigen Partnern innerhalb und außerhalb der 
Verwaltung und der Kommunalpolitik der oben umrissene jetzige Nutzungsmix herausgefiltert.  
 
Das Gesamtvorhaben war in seiner Komplexität nur umsetzbar durch die Kombination verschiede-
ner Finanzierungen und das Zusammengehen mit mehreren Partnern:  

– Das Wohnhaus wird im Förderprogramm 2003 durch staatliche + kommunale Wohnungs-
bauförderung finanziert, Bauherr ist der Caritas-Verband Wiesbaden,  

– die Hochbauten der sonstigen Infrastruktur und die Freifläche werden im Rahmen der 
sozialen Stadt finanziert, 

– die absehbaren Betriebskosten werden von den künftigen Nutzungspartnern aufgebracht, 
der Altenhilfe GmbH des CV, dem offenen Kinderzentrum des Amtes für soziale Arbeit. 
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Das offene Kinderzentrum wird aus einem anderen, weniger geeigneten öffentlichen Gebäude im 
Stadtteil auf den Wellritzhof verlegt und macht dort Räume für dringend im Stadtteil benötigte 
reguläre Kindertagesstättenplätze frei. Die Infrastrukturbilanz des Stadtteils wird durch diese 
Umverteilung von Standorten wesentlich verbessert und durch die Zuführung zusätzlicher 
Ressourcen aus dem Budget des sog. Sofortprogramms zur Sicherung des gesetzlichen 
Anspruchs auf Kita-Angebote wird eine Finanzierungsbasis für die Betriebskosten des Wellritzhofs 
gewonnen. 
 
Das Projekt geriet in die allgemeine politische Parteienkonkurrenz, die in Wiesbaden bei unüber-
sichtlichen Mehrheiten zum Teil dramatische Formen angenommen hatte. Im Ortsbeirat war die 
Zustimmung einhellig. Auch die Grundsatzentscheidung für das Bereitstellen und Herrichten des 
Geländes durch Abbruch vorhandener nicht erhaltenswerter Bausubstanz ging 2003 noch prob-
lemlos durchs Stadtparlament. Schon die Zustimmung zum Seniorenwohnhausprojekt im Paket 
eines Wohnungsbauprogramms 2004 stand 2004 auf der Kippe, weil die CDU sich von dem im 
SPD-geführten Sozialdezernat angesiedelten Projekt distanzierte. Nur einem offensiven politischen 
Management war es zu verdanken, dass eine vorläufige Konsensbasis gefunden werden konnte. 
Das Engagement des Caritas-Verbands zugunsten einer Realisierung aller Konzeptkomponenten 
war dabei von großer Bedeutung. Die Bestätigung der Ausführungsaufträge für die Hochbauten 
der öffentlichen Infrastruktur durch das Stadtparlament wurde erst im Dezember 2005 erreicht, 
nach langen Verhandlungen, die nicht mehr das Projekt selbst, sondern einen weit gespannten 
Finanzierungskompromiss der Kita-Planung betrafen. Doch ohne diese vom Amt für soziale Arbeit 
mitgetragene Konsens-Strategie wäre das Projekt politisch gescheitert.  
 
Z. Zt. läuft der Bauantrag, ein Kooperationsvertrag zwischen Stadt Wiesbaden und CV wird zur 
Geschäftsgrundlage für die gemeinsame Bauherrschaft in einer GbR. Die Entwurfpläne für die 
Gestaltung der Freifläche sind in der Diskussion mit den zukünftigen Nutzern. 

Geplanter Baubeginn: Sommer 2006, 
Fertigstellung der Hochbauten: 2007, 
Fertigstellung des Gesamtanlage: 2008. 
 
4. Zentrale Erfolgsfaktoren:   
Aus der dargestellten Projekt-Geschichte lassen sich klare Schlussfolgerungen ziehen. Der bishe-
rige Erfolg besteht im politisch legitimierten Auftrag, eine qualifizierte Konzeptentwicklung umzu-
setzen; Schlüssel für diesen Erfolg waren: 

– Partizipation von Anfang an, und zwar mit fachlich kompetenter Begleitung,  
– lokaler Rückhalt für die Projektziele und Planungsgrundlagen, 
– Verbündete bzw. Akteure einbinden, die auch überlokalen (und nach Möglichkeit  
 überparteilichen) Einfluss geltend machen können, 
– attraktive Entwurfspläne, die auch überlokale Beachtung und Zustimmung finden,  
– Ressourcen bündeln und ihren Einsatz in strategischen Koalitionen optimieren, 
 d. h. hinsichtlich der Folgekosten: vorhandene Mittel umschichten/umwidmen,  
– zusätzliche Mittel erwirtschaften, 
– Öffentlichkeitswirksame Kommunikation und offensives Management der  
 Konsensbildung. 

  



 
 

 
5. Ressourcen 

a) Nötige Mitarbeiterstellen: 
 1,5 MA des kommunalen Zentrums für offene Kinderarbeit, ergänzende Budgets für freie 

Honorarkräfte (insb. im Bereich Kunstpädagogik, Zirkus etc.), 
 partieller Hausmeistereinsatz, vor allem von Seiten des CV, 
 partieller Einsatz von Kräften der ELW und des Grünflächenamtes bei der Reinigung und 

Pflege der Freiflächen. 
b) Nötige Infrastruktur: 
 Abgestimmtes Raumprogramm zur Realisierung der o. g. Nutzungen mit den Schwer-

punkten: 
Spiel-/Bewegungshalle, offener Kindertreff mit Nebenräumen, Foyer- und Aufenthalts-
zonen mit Cafeteriafunktion für Besucher/innen und BewohnerInnen. 

c) Mittel der Kommune: 
 Kommunaler Förderanteil zur Finanzierung des Seniorenwohnhauses: 
 Stadtbaudarlehen i. H. v. 500.000 €, 
 kommunaler Drittelanteil an den Mitteln des Programms Soziale Stadt i. H. v. 

ca. 690.000 €, 
Einsatz von ca. 40.000€/jährlich für den laufenden Betrieb (bei Refinanzierung). 

d) Mittel aus dem Programm (Mittel insgesamt = Bund, Land, Kommune)  
 0,1 Mio. € (Zuschuss zum Seniorenwohnhaus), 
 1,5 Mio. € (Baukosten der öffentlichen Infrastruktur inkl. vorbereitende Planung), 
 0,470 Mio. € (Herstellung der Freifläche inkl. vorbereitende Planung und partizipativer 

Konzeptentwicklung). 
e) Sonstige Mittel (Weitere Förderprogramme, Investitionen) 
 Wohnungsbauförderungsmittel des Landes i. H. v. ca. 650.000 €. 

 
6. Welches sind weitere Beiträge lokal Beteiligter?  

– breit gestreute freiwillige Mitwirkung in Planungs-Workshops, Diskussionsrunden etc.,  
– direkte Kooperation und z. T. auch planungsrechtliche Mitwirkung der Eigentümer angren-

zender Grundstücke. 
 
7. Was braucht man zur Erhaltung / für nachhaltigen Erfolg? 
Siehe oben (Pos.4). 
Hervorzuheben sind die zumindest mittelfristige Finanzierungssicherheit für laufende Betriebskos-
ten und die realistische Chance, auch in Zukunft Einnahmen zu erwirtschaften. Herausragende, 
auch gestalterische Qualität des Projektes (jenseits der „Ärmlichkeit“ des Sozialsektors) mit einer 
Ausstrahlung über das Gebiet hinaus ist hier kein Luxus, sondern eine Bedingung des dauerhaften 
Überlebens.  
 
8. Was sind die zentralen Lernerfahrungen aus dem Projekt?  
Siehe oben (Pos. 4, 7), so neu ist das nun wieder nicht. Ein aktiver Kern von Schlüsselpersonen 
muss von dem Projekt überzeugt sein und einen langen Atem haben. 
 

  



 
 

9. Was braucht man, wenn man andernorts Vergleichbares machen will? 
Siehe oben (Pos. 4, 7, 8). 
Nicht zuletzt braucht man Glück! (Hier z. B. die Chance, das Grundstück zu erwerben. Dazu muss 
allerdings ein strategisches Ziel gegeben sein („Freiraum für die Menschen im Quartier schaffen!“) 
und die Fähigkeit, im rechten Augenblick zu handeln. Handlungsfähigkeit setzt wiederum ein 
Netzwerk von Akteuren voraus (z. B. in diesem Fall in Verbindung mit der Liegenschaftsverwal-
tung). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zentrale Aussagen: 
 
Mit der Verknüpfung verschiedener Interessenlagen ergibt sich eine nachhaltige Chance zur 
Verbesserung der Angebote im Stadtteil aus unterschiedlichen Perspektiven: 
• Seniorengerechter Wohnraum in citynaher Lage mit direktem Zugang zu Grün als 

zukunftsfähiges Angebot. 
• Verbesserung des lokalen Angebotsspektrums für Kinder    

a) in der Breite und   
b) von den räumlichen Voraussetzungen/qualitativen Ausgestaltungsmöglichkeiten her. 

• Verbesserung des defizitären Wohnumfeldes und des Stadtteils als Wohnstandort (auch 
für Familien) 

• Angebote für Bewegung, Sport, Kultur, Kunst, geeignet für verschiedene Zielgruppen, 
bietet Chancen für ein sozio-kulturelles Zentrum im Stadtteil. 

• Spezifischer Nutzungsmix und gestalterischer Anspruch schaffen einen Ort mit besonde-
rer Aufenthaltsqualität als Attraktion im Stadtteil und für die Innenstadt. 

• Zusätzliches finanzielles Engagement wird in den Stadtteil gelenkt: 2 Kita-Gruppen im 
Rahmen stadtweiter Initiative, Eigenmittel Caritas, Kaufkraft der Mieter, etc. 

Voraussetzung für die Realisierung war insbesondere die Kooperation unterschiedlicher 
Partner und Institutionen – Caritasverband, Amt für soziale Arbeit, Wohnbauförderung, 
Soziale Stadt etc. Die Verknüpfung sowohl der unterschiedlichen Budgets – auch im 
Hinblick auf die Folgekosten – wie auch der Interessen bildet eine starke, solide Basis des 
Projektes. 
 
(Zusammengestellt von ABK / AE / CW) 

  



 
 

  Standort: Frankfurt – Unterliederbach Ost 
 
Kontakt: rudolf.fleckenstein@caritas-frankfurt.de 
 
1. Projekt / Einrichtung 
Erhaltung eines Bewohnertreffs 
 
2. Merkmale  
a) Gründung des Nachbarschaftsvereins Unterliederbach im April 2005. Der Verein hat z. Zt. 
etwa 60 Mitglieder. In der Siedlung Engelsruhe gab es bislang keine Vereinsstruktur. Der Verein ist 
Mitglied im örtlichen Vereinsring, organisiert eigene Feste und Aktivitäten für die Bewohnerschaft, 
beteiligt sich an Veranstaltungen im Stadtteil und ist Träger von LOS-Projekten. 
 
Ziele bzw. Zweck des Nachbarschaftsvereins sind: 

Übernahme der Trägerschaft des Bewohnertreffs sowie Förderung gemeinnütziger Zwecke, der 
Bildung und Erziehung und der Gesundheit, u. a. durch Angebote von Kursen und Beratung. Der 
Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch folgende Maßnahmen: 

– Unterhalt des Bewohnertreffs „Engelsruhe“, 
– Bildungsangebote, z. B. PC- und Sprachkurse, 
– Gymnastik- und Yogakurse, 
– Beratungsangebote, z. B. zu den Themen Erziehung, Ernährung, Sucht, 
– Schuldnerberatung, Jugend- und Altenhilfe, 
– Regelmäßige Seniorentreffs, 
– Treffen der BewohnerInnen-Arbeitsgruppen, 
– Bewohnertreffen. 

 
b) Aufbau eines Bewohnertreffs zur Förderung des Kontaktes und der Kommunikation in der 
Nachbarschaft und der Bildungsarbeit mit den BewohnerInnen. 
 
Seit Februar 2006 steht ein Gebäude mit ca. 127 qm Fläche in der Siedlung zur Verfügung. Um-
bau und Sanierung erfolgt mit Mitteln der Sozialen Stadt. Der Verein wird Untermieter des Hauses 
nach erfolgter Sanierung. Ein Nutzungskonzept wurde im Vorfeld durch eine BewohnerInnen-
Arbeitsgruppe erstellt und wird Grundlage der Programmplanung (siehe unter Punkt 2). 
 
3. Wie waren Ablauf und Entwicklung des Projektes? 
3.1. In der Siedlung Engelsruhe gibt es einen großen Bedarf nach Treff- und Versammlungs-
möglichkeiten. 
 
Der Bedarf wurde von der Projektkoordination Soziale Stadt (Stadtplanungsamt – federführend –, 
Jugend- und Sozialamt, Projektsteuerung (Büro Freischlad+Holz), Quartiersmanagement (Caritas-
verband Frankfurt) aufgegriffen und in das Integrierte Handlungskonzept aufgenommen. 
Bedingungen für die Realisierung eines Bewohnertreffs waren:  

– der Aufbau von Strukturen vor Ort für die Übernahme der Trägerschaft, 

  



 
 

– Sicherstellung einer 25-jährigen gemeinbedarflichen Nutzung des Gebäudes, da der Um-
bau über investive Mittel aus der Sozialen Stadt finanziert werden sollte. 

 
3.2. Es wird eine neue Plattform für Bewohnerbeteiligung aufgebaut. 
Als nächster Schritt wurde vom Quartiersmanagement eine BewohnerInnen-Arbeitsgruppe 
aufgebaut, die u. a. ein Nutzungskonzept für den Bewohnertreff erarbeitete. Wichtig war die frühe 
Einbindung der BewohnerInnen, um eine bedarfsgerechte Planung sicherzustellen. 
 
Die Siedlung Engelsruhe ist ein reines Wohnquartier und bietet daher nur sehr begrenzt geeignete 
Räume für die Unterbringung eines Bewohnertreffs. Es war daher ein eher glücklicher Zufall, dass 
ein leer stehendes Gebäude gefunden wurde, das zuvor von der Gärtnerabteilung einer örtlichen 
Wohnbaugesellschaft genutzt worden war. 
 
3.3. Verantwortung in die Stadtteile tragen und die BewohnerInnen bei deren Wahrnehmung unter-
stützen. 
 
3.4. Der Bewohnertreff: 
Während der Entwicklung des Projektes wurde deutlich, dass ein neu gegründeter Nachbar-
schaftsverein allein nicht in der Lage sein würde, die Rolle des Mieters und Trägers des 
Bewohnertreffs, mit den damit verbundenen Folgekosten, zu übernehmen. Ein örtlicher freier 
Träger, der sich seit vielen Jahren in der Siedlung engagierte und das Programm Soziale Stadt 
aktiv unterstützt, erklärte sich bereit, das Gebäude anzumieten und es an den Nachbarschafts-
verein unterzuvermieten. Der Träger wurde Mitglied im Nachbarschaftsverein und arbeitet im 
Vorstand mit. 
 
Der Umbau und die Sanierung des Gebäudes wird über Mittel der Sozialen Stadt finanziert, der 
Träger garantiert die 25-jährige gemeinbedarfliche Nutzung des Gebäudes. 
 
3.5. Nachhaltigkeit durch Implementierung institutioneller „Anker“ (Vertreter von Institutionen im 
Stadtteil) im Verein. Der Nachbarschaftsverein: 

Parallel zu den Verhandlungen mit der Wohnbaugesellschaft über die Konditionen der Anmietung 
und Nutzung sowie der Abklärung des Sanierungsaufwandes und der Finanzierung der Sanierung, 
erfolgte der Aufbau des Nachbarschaftsvereins. 
 
3.6. Im Vorfeld der Vereinsgründung wurden Persönlichkeiten (sog. Meinungs- und Imageträger) 
aus dem Stadtteil und Vertreter von Institutionen, z. B. Vereinsring, Kirchengemeinden, Gewerbe, 
freie Träger, über das Vorhaben informiert und zur Gründungsversammlung eingeladen. Die 
Resonanz war durchweg positiv. Der Verein zählt über dreißig Gründungsmitglieder, darunter zahl-
reiche Vertreter/innen der o. g. Institutionen.  
 
Der Vereinsvorstand wurde im Rahmen eines LOS-Projektes in den Bereichen Öffentlichkeitsarbeit 
und in Rechtsfragen qualifiziert. 
 

  



 
 

Der freie Träger bringt seine Ressourcen und sein Know-how in die Vereinsarbeit ein, z. B. bei der 
Akquise von Stiftungsmitteln zur Finanzierung der Ausstattung des Bewohnertreffs und einer Per-
sonalstelle für Koordinierungs- und Verwaltungsaufgaben. Zudem sollen zwei „Kiezläuferinnen“, 
die bereits im Rahmen eines LOS-Projektes in der Siedlung tätig sind, langfristig im Bewohnertreff 
beschäftigt werden. 
 
4. Zentrale Erfolgsfaktoren 

– eine engagierte und aktivierte Bewohnerschaft, 
– Motivation der Ehrenamtlichen zur Vereinsgründung und zur langfristigen Übernahme von 

Verantwortung, 
– Unterstützung durch Träger bzw. Institutionen im Stadtteil. 

 
5. Ressourcen 

a) Nötige Mitarbeiterstellen: 
 – Quartiersmanagement als Anlauf- und Koordinierungsstelle, 
 – Partnerschaft eines lokal angesiedelten Trägers und dessen örtlichen Personals zur 

 langfristigen und nachhaltigen Unterstützung der Bewohnerschaft, 
 – Anlauf- und Koordinierungsstelle im Bewohnertreff. 
b) Nötige Infrastruktur: 
 – Räume (Gruppenräume, Büro, Küche etc.) in eigener Verantwortung, 
 – Partnerschaft eines lokal angesiedelten Trägers zur Bereitstellung von Beratung in  

 Finanzierungsfragen, in juristischen Fragen etc. 
c) Mittel der Kommune: 
 – Werden in Frankfurt über die Soziale Stadt anteiligen Investitionsmittel hinaus nicht 

 gestellt. 
d) Mittel aus dem Programm: 
 – Investive Mittel für Umbau und Sanierungsarbeiten. 
e) Sonstige Mittel: 
 – Unterstützung der Vereinsgründung durch Qualifizierung der BewohnerInnen aus 

 Mitteln des LOS-Programmes und durch Spenden und Sponsoring des  
 Caritasverbandes, 

 – Mittel aus dem LOS-Programm zur Finanzierung von Kursen und Bewohnerberatung, 
 – Spenden und Sponsoring für Mobiliar und Ausstattung durch den Caritasverband. 

 
6. Welches sind weitere Beiträge lokal Beteiligter? 

– Mitarbeit in Vereinsstrukturen durch Institutionsvertreter/innen, 
– Spenden aus dem lokalen Gewerbe, 
– Eigene Mitgliedsbeiträge, 
– Gemeinsame Projekte und Aktivitäten mit anderen Vereinen. 

 
7. Was braucht man zur Erhaltung/nachhaltigen Erfolg? 

– Präsenz und Mitarbeit örtlicher Träger und deren Personal in den aufgebauten Bewohner-
strukturen (Mitarbeit im Vereinsvorstand usw.). 

  



 
 

– Nach Ende des Quartiersmanagements, Anlauf- und Koordinierungsstelle für Bürgeranlie-
gen (z. B. Einrichtung eines „Quartiersbeauftragten“) unter Einbeziehung der örtlichen 
Trägerszene, aufbauen (z. B. in einer Kita). 

– Lokale Partner zur Unterstützung und Qualifizierung der BewohnerInnen in Fragen von 
Finanzierung, Arbeitsrecht, Marketing, Öffentlichkeitsarbeit etc. 

 
8. Was sind die zentralen Lernerfahrungen aus dem Projekt? 

– Der Nachbarschaftsverein ist gewollt und hat aktive und dynamische Unterstützung von 
Sympathieträgern aus dem Stadtteil. 

– Der Nachbarschaftsverein braucht langfristige partnerschaftliche Unterstützung aus der 
lokalen Trägerszene. 

– Der Nachbarschaftsverein braucht eigene und finanzierbare Räume. 
 
9. Was braucht man, wenn man andernorts Vergleichbares machen will? 

– Siehe unter Punkt 2: Verein aufbauen und eigene Räume beschaffen. 
– Siehe unter Punkt 4: engagierte BewohnerInnen und Unterstützungsstrukturen im Stadt-

teil. 
– Siehe unter Punkt 5: Sicherstellung kurz- und langfristiger Finanzierung. 

 
 

 
 

 

  



 
 

Zentrale Aussagen: 
 
• Für die Sicherung der Nachhaltigkeit von Infrastrukturen (Bewohnertreffs etc.) geht es 

um Koordinierung, von Verwaltungs- und Bürofunktionen. Dabei ist wichtig, frühzeitig 
die Voraussetzungen für ihre Existenz über Programmlaufzeiten hinaus zu sichern. 

• Dafür ist z. B. ein „Vereinsverein“ hilfreich, sprich eine Multiträgerstruktur, in der Einzel-
personen wie auch Vereine und Träger Mitglied sein können. 

• In Unterliederbach ging zudem ein Träger in den Vorstand des Vereins, um explizit die 
weitere Gebäudenutzung und Aufgabenentwicklung zu gewährleisten, aber auch um die 
Finanzentwicklung zu sichern (z. B. Akquise von Stiftungsmitteln, Übernahme von 
Bürgschaften). 

 
(Zusammengestellt von ABK / AE / CW) 

  



 
 

  Standort: Wetzlar – Silhöfer Aue 
 
Kontakt: stadtteilbuero.wetzlar@t-online.de; mail@projektstadthirth.de 
 
1. Projekt / Einrichtung 
Gründung und Sicherung eines Bürgervereins: 
Nachbarschaftszentrum, Freizeithalle, Förderverein „Nachbarn im Westend“ e. V. 
 
2. Merkmale 
2.1 Nachbarschaftszentrum: 
1 Saal, 
1 Foyer, 
11 Mehrzweckräume, 
2 Büros, 
2 Jugendräume, 
4 Küchen, 
4 Toiletten, 
1 Hausmeisterwohnung  (4 Zimmer/Küche/Bad), 
1 Bereich für Kinderbetreuung (3 Spielräume, Schlafraum, Büro, 
Essbereich, Küche, Spielflur Toilette). 
 
2.2 Freizeithalle 
Raum für sportliche und kulturelle Freizeitaktivitäten. 
Alles, was an Freizeit- und Sportaktivitäten auf der Straße stattfindet, ist künftig unter einem 
„schützenden Dach“ möglich. 

– 900 m2 Platz für sportliche und Freizeitaktivitäten. 
– Alle Nutzer schließen einen Nutzungsvertrag und halten sich an die gleichen Spielregeln. 
– Ein gemeinsamer Ausschuss der Nutzer regelt alle wichtigen Belange. 
– Die Halle kann für feste Gruppen wie auch für offene Angebote genutzt werden. 

 
2.3 Förderverein „Nachbarn im Westend“ e. V.  
18 Mitglieder (mit Familien) davon 4 Institutionen. 
„Zweck des Vereins ist die Unterstützung und Förderung der Jugend-, Familien-, Vereins- und 
Stadtteilarbeit im Wetzlarer Stadtteil Westend, unabhängig von der religiösen, kulturellen und sozi-
alen Herkunft. Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch die Unterstützung und 
Fortführung der bisher im Rahmen des Projektes „Soziale Stadt“ laufenden Betreuungs- und Integ-
rationsmaßnahmen, wie: 

– Kinder- und Jugendarbeit, 
– Erwachsenenbildung, 
– Betrieb der Freizeithalle, 
– Hausaufgabenhilfe, 
– außerschulische Kinder - u. Jugendbildung, 
– Sprachangebote, 
– Seniorenkreise, 
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– Betreuung von Migranten und Migrantinnen, 
– offene Treffpunktstruktur 

sowie durch den Aufbau einer Vereinskultur im Stadtteil mit kulturellen, sportlichen oder sozialen 
Inhalten.“ 
 
Ziel des Vereins ist also, nach Ablauf des Projektes „Soziale Stadt“ in ca. 5 Jahren, den Fortbe-
stand der bisher angelaufenen zahlreichen Aktivitäten im Stadtteil (im Nachbarschaftszentrum und 
der Freizeithalle) auf Dauer zu sichern.  
 
3. Wie waren Ablauf und Entwicklung des Projektes?  
Zu Beginn des Projektes Soziale Stadt gab es im Westend keinerlei Vereinstruktur. Einige Vereine 
wie z. B. die Wetzlarer Karnevals Gesellschaft (WKG) hatten zwar Räume im Westend, aber keine 
Mitglieder aus dem Westend. Lediglich die evangelische Kirchengemeinde stellte eine funktionie-
rende Nachbarschaftsstruktur dar. Aufgrund der Beauftragung des Caritasverbandes mit dem 
Quartiersmanagement als erfahrener örtlicher Träger scheiterte eine enge Kooperation mit der 
evangelischen Kirchengemeinde, da diese ihr bisheriges Engagement nicht ausreichend gewürdigt 
sah. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Stadtteilbüros versuchten von Beginn an, nachbar-
schaftliche bzw. bürgerschaftliche Strukturen aufzubauen, wie dies auch in der Aufgabenbeschrei-
bung vorgesehen war. Angesichts einer großen Anzahl von Menschen mit Migrationshintergrund 
zu großen Teilen auch ohne deutsche Staatsbürgerschaft gestaltete sich dies sehr schwierig. Im 
Zentrum des Projektgebietes liegt die ehemalige Sixt-von-Arnim-Kaserne. Mit dem Abzug der Bun-
deswehr und der Aufgabe der Kaserne kam es zu einer deutlichen Veränderung innerhalb der 
Bewohnerschaft des Westends. Sozial stabile Familien verließen das Stadtquartier und viele 
Menschen mit Unterstützungsbedarf zogen zu. Dies verstärkte die ohnehin schon bestehende 
Diskrepanz zwischen der mittelschichtgeprägten Einfamilienhausstruktur und der Bewohnerschaft 
der Geschosswohnungsbauten. Dazu kam, dass der Konflikt um die Ansiedlung einer Tankstelle 
viele etablierte und aktive Bewohnerinnen und Bewohner für eine längere Zeit auf Distanz zu dem 
Gesamtprojekt Soziale Stadt brachte. Hier war viel Zeit und Energie notwendig, um Vertrauen 
zurückzugewinnen.  
 
Von Beginn an bestand die Absicht, das Nachbarschaftszentrum in die Trägerschaft eines Vereins 
zu überführen. Jedoch verweigerten die sozialen Träger zu diesem Zeitpunkt die Mitarbeit und 
wähnten den Versuch, die Stadt wolle unkalkulierbare Kosten abwälzen (1. Versuch der Förder-
vereinsgründung). Ohne die Unterstützung der Träger wäre eine Vereinskonstruktion zu diesem 
Zeitpunkt nicht möglich gewesen, somit wurde das Thema „auf Eis gelegt“. In den darauf folgen-
den Jahren gelang es dem Quartiersmanagement, sich als eigenständiger Akteur darzustellen und 
das Vertrauen der Bewohnerschaft in das Gesamtprojekt zurückzugewinnen. Durch eine vielfäl-
tige, kreative und kontinuierliche Arbeit insbesondere mit dem Ziel der Förderung der aktiven 
Beteiligung und der Übernahme von Eigenverantwortlichkeit wurden viele Bewohnerinnen und 
Bewohner erreicht und nachbarschaftliche Netze aufgebaut (Hibiduri-Café, Modellbau-Werkstatt, 
Stadtteilbegehungen, Kurse, Stadtteilfeste usw.). Es entstand ein Kern von Aktiven, der den Verein 
Nachbarn im Westend gründete mit dem formulierten Ziel, Erfolge und Aktivitäten über das 
Projektende hinaus zu sichern. Die Mitglieder werden z. T. über LOS-Projekte geschult, zukünftig 
das Nachbarschaftszentrum und die Freizeithalle zu verwalten.  

  



 
 

 
Die Stadt Wetzlar wurde Mitglied im Verein und stellt einen Teil der Einnahmen aus der Solar-
anlage auf dem Nachbarschaftszentrum für die Vereinsaktivitäten zur Verfügung. 
 
4. Zentrale Erfolgsfaktoren 
Akteure vor Ort, die etwas für das Projektgebiet wollen („Herzblutfaktor“) und qualifiziert sind 
Ausdauer, Kreativität und Kontinuität im Nachbarschaftsbüro. 
 
Verfolgen einer nachhaltigen Strategie in der kommunalen Sozialplanung zur Mobilisierung der 
endogenen Potenziale im Stadtteil unter dem Stichwort „Fördern und Fordern“. 
 
5. Ressourcen:  

a) Nötige Mitarbeiterstellen 
 1,5 Stellen, 
b) Nötige Infrastruktur  
 siehe oben, 
c) Mittel der Kommune 
 Mitgliedbeiträge aus der Solaranlage 500,- €. 
d) Mittel aus dem Programm 
 Personalkosten 30 % Stadt Wetzlar, 70 % Bund-Land, 
e) Sonstige Mittel  

LOS. 
 
6. Welches sind weitere Beiträge lokal Beteiligter?  
Mitgliedsbeiträge und Engagement der Vereinsmitglieder. 
 
7. Was braucht man zur Erhaltung / für nachhaltigen Erfolg?  

– Ausreichende Kapitalisierung des Vereins oder Bereitstellen von Ressourcen für die Ver-
einsaktivitäten, damit der Satzungszweck erreicht werden kann. 

– Empowerment der Vereinsmitglieder. 
– Bereitstellung der Basisbetriebsstruktur (Hausmeister/ Reinigungskraft/ rudimentäre 

Öffnungszeiten des Nachbarschaftsbüros). 
– Grundsätzlich ist der Erhalt einer sozialen Angebotstruktur im Stadtteil für einen nachhalti-

gen Erfolg unverzichtbar. 
 
8. Was sind die zentralen Lernerfahrungen aus dem Projekt?  
Der Aufbau von bürgerschaftlichen Strukturen in Stadtteilen mit wirtschaftlich marginalisierter 
Bevölkerung ist schwierig und langwierig, aber möglich. Notwendig ist vor allem eine engagierte 
und kontinuierliche Arbeit im Stadtteilbüro vor Ort und ein klarer politischer Schwerpunkt in der 
Umsetzung. Das hierdurch ermöglichte Vertrauen der Bewohnerschaft in das Gesamtprojekt ist 
Voraussetzung für bürgerschaftliches Engagement. 
 

  



 
 

9. Was braucht man, wenn man andernorts Vergleichbares machen will?  
– Eine klare, auch finanzielle Perspektive für die Arbeit eines solchen Vereins (Räume 

und/oder Aktivitäten, die es zu erhalten gilt). 
– Akteure vor Ort, die etwas für das Projektgebiet wollen und gut qualifiziert sind. 
– Ausdauer, Kreativität und Kontinuität in den Vor-Ort-Büros (Stadtteilbüro; Nachbar-

schaftsbüro). 
– Eine beteiligungserprobte Verwaltung, die „Raum geben kann“. 

  



 
 

Zentrale Aussagen: 
 
• Es kann gelingen, in einem Verein Nachbarschaft zu integrieren, community-building zu 

betreiben und gleichzeitig eine organisatorische Voraussetzung für die Erhaltung und 
den Betrieb eines Nachbarschaftszentrums zu schaffen. 

• Hierbei gelingt es, unterschiedlichste Gruppen der Bewohnerschaft zusammenzubringen 
(Menschen mit Migrationshintergrund wie Mehrheitsbevölkerung, Mittelstandsfamilien 
aus Einfamilienhausstrukturen und wirtschaftlich marginalisierte  Bevölkerung aus dem 
Mietwohnungsbereich usw.). 

• Die Basis legten jahrelange Aktivitäten des Stadtteilmanagements, die einer Strategie der 
Förderung der aktiven Beteiligung und der Übernahme von Eigenverantwortlichkeit  
sowie einer Mobilisierung der endogenen Potenziale im Stadtteil folgen. 

• Der Erfolg des Vereins mit dem Ziel der zukünftigen Übernahme des Nachbarschafts-
zentrums und der Freizeithalle ist umso bemerkenswerter als ein erster Versuch der Ver-
einsgründung an dem mangelnden Engagement der damals angesprochenen freien 
Träger scheiterte. 

• Zurzeit erfolgen Schulungen ehrenamtlicher Mitarbeiter durch LOS-Mikroprojekte, um die 
operativen Möglichkeiten des Vereins zu stärken. Der Verein hat heute eine auf viele 
Schultern verteilte Mitgliederstruktur, jedoch bedarf die Einnahmenstruktur noch 
dringend des Ausbaus.  

 
(Zusammengestellt von ABK / AE / CW) 
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Neue Praktiken und neue Strukturen in der Sozialen Stadt – Es 
geht um die nachhaltige Sicherung von Lernprozessen zu 
Steuerung, Kooperation und Mitwirkung! 
 
Das folgende Positionspapier systematisiert in vierzehn Punkten die Diskussionen in der Projekt-
gruppe 1 zur Verstetigung des Handlungsansatzes des Programms Soziale Stadt.  
 
1. „Soziale Stadt“ ist in verschiedener Hinsicht so etwas wie ein positives Markenzeichen gewor-

den; ohne das Programm im Einzelnen zu kennen, assoziieren viele damit das Bemühen um 
die Aufwertung gefährdeter Stadtteile, die Verbesserung von Infrastruktur und Image, aber 
auch andere Verfahren, die bürgernah und unbürokratisch sind, Bürgermitwirkung und eine 
andere Kooperationskultur.  

 
2. Eine wesentliche Dimension von „Soziale Stadt“ ist damit bereits angesprochen – die Erkennt-

nis, dass es neuer Formen der Steuerung bedarf. Eine Aufwertung von Kooperation und Mit-
wirkung – mehr Transparenz und Demokratie – sollen dabei auch für mehr Wirksamkeit von 
Planung und Mitteleinsatz sorgen.  

 
3. Durch das Programm Soziale Stadt sind eine ganze Reihe neuer Organisationsformen, Foren 

und Einrichtungen entstanden – von Projektgruppen über Stadtteilbeiräte bis hin zu Nachbar-
schaftsvereinen. Nach Ablauf des Programms wird es dafür keine überlokale Förderung mehr 
geben. Wie können 

– neue Formen der Kooperation und Beteiligung und 
– neue Organisations- und Steuerungsformen die sich dabei als nützlich erwiesen haben 

unter veränderten Bedingungen verstetigt werden? Welche Argumente sprechen dafür? Darum 
geht es in dieser Stellungnahme.  

 
4. Zunächst einmal muss festgestellt werden: Fragen der nachhaltigen Sicherung sind nicht 

automatisch deckungsgleich mit der weiteren Erhaltung von Strukturen und Einrichtungen. 
Unter Gesichtspunkten der Kontinuität geht es in erster Linie um die Stabilisierung und Kräfti-
gung von Lernprozessen und in den letzten Jahren erarbeiteten neuen Kompetenzen und Ein-
stellungen und erst im Zusammenhang damit auch um neue Organisations- und Institutionali-
sierungsansätze. 

– Auf der Ebene von Politik und Verwaltung geht es zum Beispiel um die Erhaltung und den 
Ausbau der Fähigkeit zur Zusammenarbeit quer zu Ressortgrenzen und im Dialog mit 
Öffentlichkeit und verschiedenen Akteuren vor Ort.  

– Auf der Ebene der Gesellschaft geht es um eine Beteiligung jenseits der bloßen 
Sicherung eigener Interessen.  

– Einen wichtigen Teilbereich bildet dabei das Ansprechen der lokalen Gewerbetreibenden 
und der Wirtschaft als Mitbürger.  

– Schließlich geht es auch um die weitere Förderung von Lernprozessen zur 
Selbstorganisation gerade bei besonders benachteiligten Gruppen und um die Nutzung 
der vielfältigen Formen, in denen Bürger bereit sind, sich zu beteiligen – von gelegentli-

 



 

cher Informations- und Kritikbereitschaft bis hin zu einzelnen Fällen eines kontinuierlichen 
persönlichen Engagements.  

 
5. Verbunden war damit im Rahmen des Programms Soziale Stadt die Einrichtung neuer 

Institutionen und Strukturen. Es wird zu prüfen sein, welche neuen Einrichtungen und Organi-
sationsformen dauerhaft institutionalisiert bleiben sollten, damit die bisherigen Lernprozesse 
und damit verbundenen neuen Praktiken auch Rückhalt bekommen:  

a) auf der Ebene der Politik,  
b) auf der intermediären, zwischen dem Einzelnen und professioneller Politik und 

Verwaltung vermittelnden Ebene der Vereine, Interessengruppen, runden Tische etc., 
c) in Bezug auf Wirtschaft und Gewerbe und last not least  
d) die einzelnen Bürger.  

Auf jeder dieser Ebenen gibt es einige zentrale Lernprozesse und damit verbundene institutio-
nelle Neuerungen, die auch nach Beendigung des offiziellen Programmzeitraums der „Sozialen 
Stadt“ sehr viel mehr zu so etwas wie Allgemeingut der Sozial- und Stadtplanung in den 
Gemeinden werden sollten.  

 
6. Grundsätzlich gilt dabei: Veränderungen „oben“, auf Seite von Politik und Verwaltung, und 

„unten“, bei Bürgerinitiativen, Interessengruppen und Vereinen, sind aufeinander angewiesen. 
Eine lebendige Infrastruktur der Kooperation vor Ort kann auf längere Sicht wenig bewirken, 
wenn sich Politik und Verwaltung wieder vor ihr verschließen. Es braucht also mehr als Ver-
eins- und Initiativenförderung, nämlich eine ergänzende Öffnung der Strukturen und Mentali-
täten auf Seiten von Politik und Verwaltung. Städte, Gemeinden und Kreise haben sich in un-
terschiedlichem Maße mit den Leitzielen des Programms Soziale Stadt und den jeweiligen 
Entwicklungen am örtlichen Programmstandort identifiziert. Uns ist klar, dass auch von dorther 
die Entscheidungen auf dieser Ebene zur Verstetigung von Prozessen, die mit der sozialen 
Stadt angestoßen wurden, verschieden ausfallen werden. Um so wichtiger ist es, einmal die 
Lernprozesse auf den verschiedenen oben angesprochenen Ebenen zusammenzutragen, auf 
die man verweisen kann, wenn es darum geht, vor Ort für die Verstetigung bestimmter instituti-
oneller Neuerungen und Einrichtungen zu argumentieren. 

 
7. Auf der Ebene der Politik ist dies vor allem die gewachsene Bereitschaft von lokalen Politikern, 

sich persönlich für die betreffenden Stadtteile und ihre BewohnerInnen einzusetzen, auch 
dann, wenn damit einmal kein Imagegewinn zu verbuchen sein sollte. Ohne ein solches 
Interesse von Politikern und Politik rutscht Stadtteilerneuerung auf der Liste lokaler Prioritäten 
unweigerlich auf hintere Plätze ab – mit allen Folgen für Möglichkeiten, Ressourcen gewinnen 
zu können. Deshalb gilt es, das wichtige Kapital vielerorts gewachsener Aufmerksamkeit der 
Politik weiter zu pflegen – die Bereitschaften, den Bürgern und Akteuren vor Ort zuzuhören, 
ihnen auch öffentlich Rede und Antwort zu stehen und bei Entscheidungen repräsentativer 
Gremien ausdrücklich auf das Bezug zu nehmen, was Beiräte, Bürgerforen oder andere argu-
mentiert haben – auch wenn man Vorschläge von dieser Seite nicht übernimmt. Testfrage für 
eine nachhaltige Sicherung wäre: Kann sich lokale Politik und können sich lokale Politiker auch 
in anderen Bereichen so engagiert verhalten, wie das im Rahmen des Programms soziale 
Stadt immer wieder der Fall gewesen ist? 

  



 

 
8. Auf der Ebene der Verwaltung wird es vor allem darum gehen, auch in Zukunft Kooperation 

zwischen verschiedenen Abteilungen, etwa der Sozial- und Stadtplanung zu erleichtern und 
eine möglichst transparente Form der Auseinandersetzung und Zusammenarbeit mit relevan-
ten Bürger- und Interessengruppen in Steuerungsgruppen, Foren u. Ä. zu pflegen. Es ist all-
gemein anerkannt, dass ein besonderer Wert des Programms Soziale Stadt darin liegt, dass 
die verschiedensten Fachplanungen und Teile ihrer Ressourcen damit in einen gemeinsamen 
ortsbezogenen Handlungsrahmen integriert werden konnten. Dabei gilt es insbesondere, 
Kooperation mit den lokalen Planungsbereichen weiter zu festigen, die einen ähnlichen Hand-
lungsstil, wie den in den Programmen zur sozialen Stadt entwickelt haben, sei es nun in der 
Jugendhilfeplanung, bei der Agenda 21 oder in Gemeinwesenprojekten. Es müssen Formen 
gefunden werden, die auch in Zukunft eine standortbezogene Lenkung und Koordination örtli-
cher öffentlicher und privater Mittel ermöglichen. Welche Form sektorübergreifender Koopera-
tion der Verwaltung nach innen und außen auch immer vor Ort entwickelt worden sein mag – 
nachhaltige Sicherung bedeutet, dass sie Schule machen und nicht auf Routinen zurückgefah-
ren werden sollte, die bereits vor Programmbeginn als für eine moderne Planung ungeeignet 
erachtet wurden. 

 
9. Im gesellschaftlichen und gemeinschaftlichen Bereich sind sechs positive Entwicklungen wo 

immer möglich zu verstetigen:  

– die Stärkung lokalen Vereinslebens, aber insbesondere aller Foren und Kooperationsfor-
men, die aus dem Nebeneinander weitgehend isolierter Vereinsmeierei hinausführen – 
Stadtteilforen, Nachbarschaftsvereine u. a. m.; 

– Anstöße und Hilfen für schwache Gruppen wie Migranten, Russlanddeutsche, nach 
außen abgeschottete Gruppen und Cliquen, wie z. B. die von Jugendlichen im Abseits, 
die Aktivierung von Ansätzen, mit denen sie sich nicht nur intern finden und organisieren 
sondern auch nach außen darstellen und vermitteln lernen; 

– hier ist vor allem die neue Rolle von Kultur und entsprechenden Programmen und Aktio-
nen zu unterstreichen; besonders für das Schlagen von Brücken zwischen verschiedenen 
Kulturen – etwa der neu zugezogener Migranten und der eingesessenen Bevölkerung 
spielt das eine Rolle; kulturelle Begegnung – etwa bei Stadtteilfesten, deren Vorbereitung 
in Kulturvereinen etc. – ist hier oft das notwendige Fundament und der erste Schritt hin zu 
möglicher Zusammenarbeit auch in sozialen und politischen Fragen, die einen Stadtteil 
betreffen;  

– außerdem geht es um eine Verstetigung des aktiven Engagements fest gefügter sozialer 
Träger wie der von lokalen Organisationen der Wohlfahrtsverbände und schließlich  

– im bisherigen Verlauf des Programms soziale Stadt hat man auch lernen können, welche 
zentrale Rolle den Schulen und ihrer Öffnung zum Stadtteil zukommt und einer lokalen 
Schulentwicklungspolitik, die das ausdrücklich fördert; bei der Öffnung vorhandener sozi-
aler Angebote und Einrichtungen für die Belange des Quartiers kann Schule in vieler Hin-
sicht vorangehen. 

– Verbindungen mit Institutionen und Initiativen der Beschäftigungsförderung, so dass es 
nicht dem Zufall überlassen bleibt, wie viel Aufmerksamkeit Betroffene aus dem Stadtteil 
in bei lokalen Diensten am Arbeitsmarkt erfahren. 

  



 

 
10. Mit Blick auf das lokale Gewerbe, wirtschaftlich interessierte Bürger und dahinter stehende 

Organisationen wie Kammern, Gewerbevereine, Haus- und Grundbesitzervereine aber auch 
die Wohnungswirtschaft hat sich gezeigt, dass hier in vielen Fällen nicht nur einfach wirtschaft-
liche Überlegungen, sondern auch Ortsverbundenheit und die Bereitschaft, die Potenziale von 
Standorten mit anderen Gruppen gemeinsam zu pflegen, ausschlaggebend sind. Standorte 
brauchen soziales Kapital in Form von Kooperations- und Aktivitätsbereitschaft aber sie brau-
chen zukünftig auch verstärkt Geldkapital aus anderen als kommunalen Landes- oder EU- 
Töpfen – Investitionen, Zuwendungen, Sponsorengelder von lokalen Akteuren, Bürgern, 
Firmen und Initiativen. Nachhaltig zu sichern sind hier also neue Praktiken und dementspre-
chende organisatorische Ansatzpunke, bei denen die Adressaten nicht nur als wirtschaftlich 
Interessierte, sondern auch als Mitbürger angesprochen und motiviert werden.  

 
11. Was die betroffenen BewohnerInnen und Bürger angeht, gilt es sehr differenzierte Niveaus von 

Beteiligungsbereitschaft anzuerkennen, die von gelegentlichem Informationsbedürfnis bis hin 
zur kontinuierlichen Engagementbereitschaft von „local heroes“ reichen, die oft Schlüssel-
personen für soziale Projekte, Unternehmungen und Konsensfindung sind. In einzelnen Fällen 
ist Kompetenz dabei nicht nur nebenbei sondern auch durch organisierte Schulung und Unter-
richtung entstanden. Entsprechende Instrumente wie Bürgeranhörungen, öffentliche Diskussi-
onsveranstaltungen, Informations- und Befragungsinstrumente könnten in Zukunft noch pro-
fessioneller als bisher gehandhabt werden. Die Übernahme vieler solcher Praktiken und Ver-
fahren ist nicht in erster Linie eine Frage des Geldes. Speziell an einigen Punkten – etwa bei 
der Miete und Unterhaltung von Gemeinschaftsräumen, oder bei der Schaffung von Möglich-
keiten für besonders schwache und belastete Gruppen, sich im Gemeinweisen zu organisie-
ren, kulturell selbst zu finden und entsprechende Formen der Aktivierung – wird es aber auch 
zukünftig ohne öffentliche finanzielle Unterstützung nicht gehen. 

 
12. Nicht alles, was sich an Strukturen, Organisationen und Praktiken entlang des Programms 

soziale Stadt entwickelt hat, war positiv – in vielen Partizipationsgremien haben sich jene 
Mentalitäten und Praktiken der bloßen egoistischen Interessenwahrnehmung oder der Abwehr 
jeder Veränderung breit gemacht, die man aus der Lokalpolitik hinlänglich kennt. Außerdem 
stehen oft Aufwand, Größe der Gremien, Umfang und Länge der Debatten in keinem tragbaren 
Verhältnis mehr zu Relevanz, Einfluss und Effekten. Und schließlich gab es bisher zu selten 
Zielvereinbarungen, in denen man gemeinsam festlegte, was durch wen bis wann erreicht und 
getan werden soll. Nachhaltige Sicherung von Beteiligungsbereitschaft heißt deshalb auch,  

– nicht mehr an Einflussnahmemöglichkeiten zu versprechen, als tatsächlich beabsichtigt 
und realisierbar ist,  

– mit der Zeit aller Beteiligten sorgsam umgehen zu lernen,  
– festzulegen was in den jeweiligen Gremien passieren kann und soll und was nicht, 
– sich nicht in einer z. T. aufwändigen und oft auch noch mangelhaft organisierten Anzahl 

von Projekten und Beteiligungspraktiken zu verlieren, 
– zu konkreten materiellen und zeitlichen Arbeits- und Zielvereinbarungen zu gelangen, in 

denen gemeinsam festgelegt wird, was mit wem und welchen Mitteln bis wann erreicht 
werden soll. 

  



 

Auf der anderen Seite gilt es aber auch, die entsprechenden Gremien als „Schulen der Demo-
kratie“ zu betrachten, in denen nicht lediglich Beteiligung nach kurzfristigen Effizienzzielen 
gemanagt wird, sondern wo auch Zeit und Gelegenheit gegeben werden muss, sich selbst zu 
fragen, ob man mit diesen Organisationsansätzen tatsächlich an Wirksamkeit und Kompetenz 
gewonnen hat. 

 
13. Eine lokale und kommunale Politik der nachhaltigen Sicherung von neuen Formen der Steue-

rung, Kooperation und Mitwirkung braucht in erster Linie Mut und die Bereitschaft, veränderte 
Organisationsformen fester zu institutionalisieren, z. B. :  

– Projektgruppen, in denen Politik und Verwaltung einerseits, Repräsentanten der verschie-
denen Gruppen vor Ort andererseits diskutieren und Lösungen suchen,  

– feste Verbünde von Trägern sozialer und kultureller Einrichtungen vor Ort, 
– institutionalisierte Dialoge mit den Vertretern von Gewerbe, Wirtschaft und Wohnungswirt-

schaft auch außerhalb rein wirtschaftlicher Interessensabklärungen. 
 
Bei anderen Neuerungen wird es nicht ohne finanzielles Engagement abgehen; dabei werden 
verschiedene Quellen eine Rolle spielen – öffentliche und vermehrt auch private Mittel, nach-
haltig zu sichern und zu stärken sind deshalb auch alle Ansätze, bei denen es gelungen ist, 
private Investoren mit ins Boot zu nehmen. Öffentliche und private Mittel, aber auch neue 
organisatorische Formen wie Fördervereine, Bürgerstiftungen, Spenden, Sponsoren und der-
gleichen mehr werden notwendig sein; das gilt vor allem 

– bei der Verstetigung von Stadtteilbüros mit Mehrfachfunktionen, die von der Gemein-
wesenarbeit bis zur gezielten Pflege und Aktivierung von Projektgruppen reichen;  

– bei der weiteren materiellen Unterstützung neu gegründeter Bewohnervereine und For-
men der Selbstorganisation im Rahmen der Gemeinwesenstabilisierung und Selbstfin-
dung insbesondere schwacher Gruppen; sie benötigen im Rahmen der örtlichen Initiati-
ven- und Vereinsförderung finanzielle Mittel, Räume und eine geeignete Infrastruktur. 

Zur Stärkung und Verallgemeinerung all dieser Ansätze bedarf es dabei schließlich auch sol-
cher Praktiken, die institutionelle Brücken zwischen standortbezogenen Initiativen und der ge-
samten Politik der Stadt-Gemeinde und des Kreises schlagen:  

– Fördervereine auf gesamtstädtischer Ebene,  
– Projekte, Programme und kulturelle Initiativen, die den Stadtteil im Ort und umgekehrt 

auch den Ort im Stadtteil stärker präsent sein lassen.  
 
14. Auch wenn kommunale Politik und lokale Akteure entscheidend sind für die Verstetigung und 

Nachhaltigkeit von Ansätzen wie der sozialen Stadt: das Land Hessen sollte selbst 
Kooperationsfähigkeit unter Beweis stellen – zwischen seinen Ministerien und durch die Art 
des Umgangs mit den lokal Verantwortlichen. 

  



 
 
 

 

Hessische Gemeinschafts- 
initiative Soziale Stadt 

Servicestelle HEGISS 

Soziale Stadt in Hessen  Veranstaltungen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programm

 



 
 
 
12. Arbeitstreffen 
  
 
Verstetigungsstrategien in der Sozialen Stadt: Charta für 
Nachhaltigkeit und lokale Beispiele  
 
 
am 1. Juni 2006 
um 9.30 Uhr 
in der Alten Universitätsbibliothek, Bismarckstr. 37, Gießen  

  
 Begrüßungskaffee 
 
 9.30 Uhr Begrüßung und Einleitung in die Charta 
 Prof. Dr. Adalbert Evers, Universität Gießen 
  
 Moderation des Tages: Dr. Annegret Boos-Krüger, Servicestelle HEGISS 

 
 9.45 Uhr  Thema 1:  
 Aktive Bürgergesellschaft: Weiterhin unterstützen, was zu 

gemeinsamem Handeln befähigt! 
– Kassel-Nordstadt (Verein „Spitze e. V.“):  
 Frau Tanja Fey 
– Eschwege-Heuberg (Selbstorganisation von Aus- und  
 Übersiedlern, Kulturverein Dialog): 
 Frau Sonja Pauly 

 
 (Moderation: Dr. (des.) Claudia Wiesner, Universität Gießen) 
 
10.45 Uhr  Thema 2:  
 Einen neuen, kooperativen Handlungsstil von Politik und  

Verwaltung lebendig erhalten!  
– Stadtallendorf (Kooperationen zwischen Stadt und Landkreis):  
 Herr Walter Mengel 
– Gießen-Nordstadt (Arbeiten für und in einem Trägerverbund):  
 Frau Petra Goldack 

 
 (Moderation: Dr. (des.) Claudia Wiesner., Universität Gießen) 
 
 
11.45 Uhr Pause 
 
12.00 Uhr Thema 3:  
 Lokale Investitionen und Bündelung von öffentlichen und privaten 

Ressourcen verstetigen! 

 



 

– Wiesbaden-Westend (Gewerbevereinsgründung Inwest): 
 Herr Bülent Ekiz / Frau Dagmar Landler-Krämer 
– Gießen-Nordstadt (Die „Wohnbau“ als Schlüsselakteur): 
 Herr Volker Behnecke 

 
 (Moderation: Prof. Dr. Adalbert Evers, Universität Gießen) 
 
 
13.00 Uhr Mittagspause 
 
 
14.00 Uhr Thema 4:  
  Wege finden, um Infrastrukturen zu sichern! 

– Wiesbaden-Westend (Wellritzhof – Bauprojekt in Kombination  
 öffentlicher und privater Ressourcen):  
 Frau Dagmar Landler-Krämer 
– Frankfurt-Unterliederbach (Erhaltung eines Bewohnertreffs):  
 Herr Rudolf Fleckenstein 
– Wetzlar-Silhöfer Aue/Westend (Gründung und Sicherung eines  
 Bewohnervereins): 
 Frau Irmgard Lehnhoff-Schwarz 

 
 (Moderation: Prof. Dr. Adalbert Evers, Universität Gießen) 
  
  
15.00 Uhr  Podium mit Schlüsselpersonen aus dem HEGISS-Netzwerk  

 in den fünf Bereichen  
 

1. Wohnungswirtschaft: Herr Xaver Braun, Geschäftsführer der  
 kommunalen Wiesbadener Wohnungsgesellschaft GeWeGe 
2. Verwaltung: Herr Clemens Altschilller, Wohnungsamtsleiter,  
 Wiesbaden  
3. Freie Träger: Frau Heike Bülter, Quartiersmanagerin Hattersheim 
4. Quartiersmanagement: Herr Markus Hirth, Projektstadt 
5. Bewohner: Frau Bettina Baums, Nordstadtbeirat Gießen 

 
 (Moderation: Prof. Dr. Adalbert Evers, Universität Gießen) 
 
 
 
16.30 Uhr  Ende der Veranstaltung 
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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 4 Netzwerkanalyse und dialogische Begleitung - 
 Schlussbericht 
 
Begleitforschung 5 Lokales Bildungs- und Integrationsmanagment - 

Schlussbericht 
 



Begleitforschung 6 Gemeinwesenorientierte Beschäftigungsförderung in 
Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf 
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) 

 
Servicestelle 5 Fünf Jahre Soziale Stadt in Hessen - Erkenntnisse und 

Handlungskonsequenzen 
 
In der Reihe „Vorträge“ sind bisher erschienen: 
 
Vorträge 1 Soziale Stadt in Hessen - Handeln, Steuern, Verstetigen
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