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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. 
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   Einführung 



Einführung 
 
Mit dem Programm Soziale Stadt ist ein sehr weitgehender Arbeitsansatz der Integrierten 
Stadtentwicklung verbunden, der  
 

• auf der Praxisebene in den Quartieren,  
• in der politisch-administrativen Steuerung auf den Ebenen des Bundes, der Länder wie der 

Kommunen sowie  
• in der theoretischen Begleitung durch die Wissenschaft  
 

und somit alle Beteiligten immer wieder vor neue Herausforderungen stellt.  
 
So manche Mitstreiter haben nach einiger Programmlaufzeit schon sehr früh kritisch nachgefragt, 
ob den „Überforderten Nachbarschaften“ 1, eine vielfach zitierte Studie aus dem Jahre 1998, ein 
das Praxisfeld überforderndes Programm – Die Soziale Stadt – folgte.  
 
Inzwischen ist dieser - in den 90er Jahren ausgelöste stadtentwicklungspolitische Prozess mit 
einem entsprechenden Fokus auf den Sozialraum - von einer breit geführten und aktuellen 
politischen Debatte zu Integrationsfragen in unseren Städten eingeholt worden. PISA-Studie I und 
II, Integrationsgipfel und Islamkonferenz I und II in den Jahren 2006 und 2007 seien hierzu nur 
kurz erwähnte Stichworte, um darauf hinzuweisen, dass die Debatte um die so genannten 
Stadtteile mit segregierten Bevölkerungsanteilen längst ein gesamtgesellschaftliches Thema sind. 
Dieser Umstand kommt dem Handlungsfeld Soziale Stadt geradezu entgegen: Letztlich gehört es 
inzwischen zum Allgemeingut, dass die vielfältigen Aufgaben zur Stabilisierung problembelasteter 
Bevölkerungsgruppen, die nun einmal aus vielerlei Gründen sozialräumlich konzentriert leben, 
nicht als „Einzelproblem“ in einem Stadtteil zu bewältigen sind, sondern dass es hierzu 
gesamtstädtischer besser gesamtgesellschaftlicher Anstrengungen bedarf.  
 
Und so ist festzustellen, dass das Programm Soziale Stadt in keinem Fall eine „Überforderung“ der 
Praxisebene ist, sondern es vielmehr eine Herausforderung ist aus den Lernprozessen der 
Sozialen Stadt, zunächst im Stadtteil konzentriert, gesamtstädtische wie gesamtgesellschaftliche 
Ziele, Arbeits- und Verfahrensschritte zu generieren.  
 
Deshalb brauchen wir uns unter Fachleuten auch nicht mehr der Notwendigkeit zur synergetischen 
Bündelung und Koordinierung von baulich-investiven, sozialen, ökonomischen Maßnahmen zu 
vergewissern, aber es gibt eine bis dato uneingeschränkte Notwendigkeit darüber zu diskutieren 
und zu verhandeln, wie diese neu eingeübten, schrittweise aufgebauten und immer noch im 
Lernprozess befindlichen Kooperationsstrukturen, Steuerungsprozesse und Stadtteilprojekte in die 
Nachhaltigkeit und Verstetigung zu überführen sind.  
 
Auf den Punkt gebracht, bedeutet dies: Die Verstetigung, dass heißt die Fortdauer von Initiativen, 
Projekten, Kooperationsformen, Lernprozessen in Politik und Verwaltung über den Förderzeitraum 
des Programms ist das originäre Kriterium des Programmerfolges schlechthin. 
 
Wege, die aus den verschiedenen fachlichen Zugängen zu diesem Ziel führen könnten, wurden im 
15. Arbeitstreffen „Verstetigung zur Sicherung von Arbeits- und Kooperationsformen wie 
Infrastrukturen“ vorgestellt und diskutiert. 
 
 
Dr. Annegret Boos-Krüger, Servicestelle HEGISS 
 
 
 

                                                
1 M.-T. Krings-Heckemeier, U. Pfeiffer: Überforderte Nachbarschaften. GdW Schriften 48, GdW Bundesverband deutscher 
Wohnungsunternehmen e.V., Köln und Berlin, 1998. 
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Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung

Verstetigung in der Sozialen Stadt 

aus landespolitischer Sicht

15. HEGISS Arbeitstreffen am 23.8.07 in FFM 

Rudolf Raabe, Leitender Ministerialrat
Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung



Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung

Informelles Treffen der EU-Städtebauminister im Rahmen der EU 
Ratspräsidentschaft am 24./25.05.07 in Leipzig:

LEIPZIG CHARTA zur nachhaltigen europäischen Stadt

Sie erklären:

„Wir brauchen ganzheitliche Strategien und abgestimmtes Handeln aller 
am Prozess der Stadtentwicklung beteiligten Personen und Institutionen… 
Wir müssen ein neues Verantwortungsbewusstsein für eine integrierte 
Stadtentwicklung schaffen…“

Rudolf Raabe, Leitender Ministerialrat
Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung



Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung

Sie empfehlen:

1. die Ansätze einer integrierten Stadtentwicklungspolitik stärker zu nutzen

2. besondere Aufmerksamkeit den benachteiligten Stadtquartieren im     
gesamtstädtischen Kontext zu widmen.

Dabei werden folgende Handlungsfelder als zentral gesehen:

- städtebauliche Aufwertungsstrategien

- Stärkung der lokalen Wirtschaft und lokale Arbeitsmarktpolitik

- aktive Bildungs- und Ausbildungspolitik für Kinder und Jugendliche

- leistungsstarker ÖPNV.

Rudolf Raabe, Leitender Ministerialrat
Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung



Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung

Die Verabschiedung der 

LEIPZIG CHARTA zur nachhaltigen europäischen Stadt

bedeutet zugleich

1.   Unser hessischer Ansatz einer nachhaltigen / integrierten 
Stadtentwicklungspolitik ist damit auf europäischer Ebene bestätigt.

2.   Benachteiligte Stadtteile stehen weiterhin im Mittelpunkt der Bund-Länder-
Städtebau(förder)politik

d.h. das Programm Soziale Stadt wird auch nach Ende der 1. 
Programmdurchführung  - nach einer Programmevaluation – weitergeführt.

Rudolf Raabe, Leitender Ministerialrat
Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung



Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung

Strategie der 

Nachhaltigen Stadtentwicklung
in Hessen

Rudolf Raabe, Leitender Ministerialrat
Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung



Nachhaltige Stadtentwicklung in Hessen

Handlungsfelder des integrierten Handlungskonzepts

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung
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Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung
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Nachhaltige Stadtentwicklung in Hessen

Vernetzung der Akteure und Bündelung der Ressourcen



Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung

Kommunale Ebene

Landesebene

Nachhaltige Stadtentwicklung in Hessen

Mehrebenen-Netzwerk



Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung
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Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung

Nachhaltige Stadtentwicklung ist als ständige Aufgabe der Gemeinden

ein Prozess – d.h. eine Daueraufgabe.

Demgegenüber ist die 

Förderung der nachhaltigen Stadtentwicklung

ein Projekt  - d.h. mit Anfang und Ende.

Gefördert wird nur dort, 

wo Stadtentwicklungsprozesse ohne Unterstützung von Außen (Land/Bund/EU ) 

zu nicht optimalen Ergebnissen führen 

(z.B. sozialen oder städtebaulichen Missständen).



Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung

Die Frage stellt sich:

„Wie kann die (zeitlich begrenzte) Förderung den 
Stadtentwicklungsprozess positiv beeinflussen?“

In der Startphase:
Abbau der vorhandenen Defizite im Bereich URBAN GOVERNANCE:
dazu
- Erarbeitung eines integrierten Handlungskonzepts  
- Bündelung der Ressourcen
- Vernetzung der Akteure.



Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung

In der Durchführungsphase:
- finanzielle Unterstützung 

- im Bereich URBAN GOVERNANCE
- im Bereich Investitionen

- Zwischenevaluierung

In der Abschlussphase:
- Auslaufen der (besonderen) Städtebauförderung nach 10 Jahren  

(einschließlich VE 13 Jahre!!!)
- abschließende Evaluierung der Projekts mit

- Feststellung des fortbestehenden Handlungsbedarfs
- Fortschreibung der Managementstruktur 

unter den neuen Bedingungen des (normalen) Stadtentwicklungsprozesses 
(d.h. ohne Städtebauförderung).



Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung

Für den folgenden (andauernden) Stadtentwicklungsprozess 
gilt es zu sichern:

die Fortführung des Stadtentwicklungsprozesses auf der Grundlage
- des fortgeschriebenen integrierten Handlungskonzepts
- die Bündelung der verbleibenden Ressourcen
- die Vernetzung der Akteure .



Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung

Dazu bedarf es insbesondere

- des Wollens der politischen Gemeinde, den gebietsbezogenen        
Stadtentwicklungsprozess als Teil der Gesamtstadtentwicklung mit Nachdruck 
weiterzuführen

- der Bereitschaft/ der Einsicht der Mainstream-Fachpolitiken, das 
(immer noch) benachteiligte Quartier mit Fördervorrang zu versehen

- die Bereitschaft der privaten Investoren, ihren Beitrag zur weiteren 
Entwicklung des Gebietes zu leisten (insbes. Wohnungswirtschaft)

- die Bereitschaft der zivilgesellschaftlichen Akteure zur 
Mitgestaltung des weiteren Stadtentwicklungsprozesses.



Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung

Was trägt das Land dazu bei?

1. Lenkungsgruppe Nachhaltige Stadtentwicklung und   
strategische Partnerschaften

Das Land hat eine Lenkungsgruppe einberufen mit folgenden 

Aufgaben:

Die Lenkungsgruppe Nachhaltige Stadtentwicklung soll in Hessen den 
öffentlichen, privaten und zivilgesellschaftlichen Akteuren als Forum für eine 
gemeinsam gestaltete Stadtentwicklung dienen. Damit wird die im Rahmen 
zahlreicher Initiativen und Programme auf kommunaler Ebene angestrebte 
Kommunikationskultur auf die Landesebene gespiegelt. Die Lenkungsgruppe 
soll auf die kommunale Praxis abgestimmte Impulse für neue kooperative 
Lösungsansätze des Landes sowie der Städte und Gemeinden geben. 
Die Ausgestaltung ihrer Arbeit liegt in den Händen der Beteiligten 
der Lenkungsgruppe. 



Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung

Als Arbeitseinheiten der Lenkungsgruppe werden themenbezogene 

strategische Partnerschaften eingerichtet. 

Ihre Aufgabe ist es in erster Linie, 
- ein gemeinsames Problemverständnis zu schaffen, 
- Interessenslagen zu klären
- gemeinsame Handlungsansätze aufzuzeigen 
- Absprachen über Kooperationen einschl. Bündelung von Ressourcen zu treffen
- die (Ressort-) Forschung zu vernetzen
- die jeweiligen   Beobachtungs- (Monitoring) -

Vergleichs- (Benchmarking) - und
Bewertungs- (Evaluation) – Systeme anzunähern.

In der konstituierenden Sitzung der Lenkungsgruppe wurde zunächst 
die Bildung der strategischen Partnerschaften zu folgenden 

Themenfeldern vereinbart:



Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung

In der konstituierenden Sitzung der Lenkungsgruppe wurde zunächst 
die Bildung der strategischen Partnerschaften zu den folgenden 

Themenfeldern vereinbart.

Sie entsprechen teilweise thematisch den 

operativen Partnerschaften auf kommunaler Ebene, 
die zur Unterstützung der PSS-Modellprojekte 2007 (HEGISS-Innovationen) 
eingerichtet sind.

Es sind folgende Themenfelder:



Gemeinschaftsinitiative Nachhaltige Stadtentwicklung

Strategische Partnerschaften – Beispiele von Akteurskonstellationen

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung

H
M

W
V

L
H

K
M

H
S

M
H

M
Iu

S
K

o
m

S
p

V

Öffentlicher
Sektor 

Handlungsbereich:

Schule, Kinder- und 
Jugendhilfe, 
Schulabgänger, 
Ausbildung (zur 
Verbesserung der 
Bildungsbeteiligung im 
Stadtteil von Anfang an)

Wohlfahrts-
verbände

Zivilgesellschaftlicher 
Sektor



Gemeinschaftsinitiative Nachhaltige Stadtentwicklung

Strategische Partnerschaften – Beispiele von Akteurskonstellationen

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung
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Gemeinschaftsinitiative Nachhaltige Stadtentwicklung

Strategische Partnerschaften – Beispiele von Akteurskonstellationen

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung
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Gemeinschaftsinitiative Nachhaltige Stadtentwicklung

Strategische Partnerschaften – Beispiele von Akteurskonstellationen

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung
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Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung

Was trägt das Land dazu bei?

2. Stadtentwicklungsvereinbarungen 
(Verstetigungsvereinbarungen)

Auf der Grundlage der Förderprojektabschluss-Evaluation soll 
- zur Förderung der weiteren nachhaltigen Entwicklung  -
zwischen Gemeinde und Land eine

Stadtentwicklungsvereinbarung getroffen werden.

Solche Vereinbarungen können nur situativ begründet sein und müssen 
die politische, räumliche und soziale Situation in der Gemeinde/im Stadtteil
berücksichtigen. 
Sie müssen sich als 
Teilstrategie der gesamtstädtischen Entwicklung verstehen.



Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung

Inhalte können sein

Bereitschaft der Gemeinde und der Stadtteilakteure zur
- Fortführung einer geeigneten Managementstruktur
- Vorrang bei der Bereitstellung kommunaler Mittel 
- Vorrang bei der Bereitstellung weiterer privater Mittel.

Bereitschaft des Landes
- die Gesamtmaßnahme bis zum Ende des 13. Jahres in Programm zu führen 
und damit Fördermittel aus komplementären Programmen akquirieren zu können
- den Vorrang bei der Förderung aus anderen Programmen des Landes
zu unterstützen
- bei weiterhin vorhandenen schwerwiegenden sozialen und städtebaulichen 
Missständen die erneute Aufnahme in ein Förderprogramm zu prüfen.
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„Eine Befristung der Laufzeit der Förderung… liegt in der Logik der Zielsetzung: 
Problematische Entwicklungen sollen gebremst, beendet oder umgekehrt werden. Die 
Gebiete sollen durch eine vorübergehende Förderung auf einen nachhaltigen, 
eigenständigen Entwicklungspfad gebracht werden, der wieder als ‚normal’ bezeichnet 
werden kann.“ 
 
So steht es im Zwischenbericht des IfS 2004 zum Programm Soziale Stadt, den wir alle 
kennen. 
  
Nachhaltigkeit und Verstetigung sind dort als erklärte Ziele einer Förderung genannt,  
- die nur für eine begrenzte Zeit gilt,  
- nach deren Ablauf  die Sonderförderung eines Stadtteils aufhören bzw. durch eine 
 Regelförderung ersetzt werden soll, 
- nach deren Ablauf also ein Ausschleichen aus dem Geschehen notwendig ist (oder 
 neudeutsch: ein Phasing Out); 
 die Professionellen in Stadtteil- und Quartiermanagement sollen sich selbst bis dahin 
 überflüssig gemacht haben. 
 
Der Stadtteil, seine Akteure und Institutionen sollen die weitere gute Entwicklung des 
Quartiers mit Hilfe von selbsttragenden Strukturen selbst in die Hand nehmen. 
 
Mit den Worten dieses „Verstetigungspapiers“ des Difu sind die vorrangigen Ziele von 
Verstetigung somit 
- die Vermeidung eines dauerhaften Subventionstatbestandes 
- bei gleichzeitiger Sicherung der Fortführung der für die Gebietsentwicklung 
 notwendigen Aktivitäten. 
 
Das alles geht nur, wenn viele vorher vieles gelernt haben: 

- der Stadtteil soll gelernt haben, auf eigenen Füßen zu stehen; 
- sämtliche beteiligten Akteure Drinnen und Draußen, auch Politik und Verwaltung, 

sollen gelernt haben, den Stadtteil in seiner weiteren guten Entwicklung nicht nur 
nicht zu behindern, sondern aktiv zu fördern, 

- die ‚Macher vor Ort’ (bei HEGISS heißen sie „Standortakteure“ müssen gelernt 
haben, alles dies vorzubereiten und auf einen guten Weg zu bringen, bevor sie 
sich aus dem Stadtteil zurückziehen. 

 
Ich will im folgenden nichts zu den notwendigen Lernprozessen selbst sagen, sondern mich 
eher mit einigen Lernzielen befassen und einige der Probleme aufzeigen, die dabei zu 
erwarten sind und die gelöst werden müssen. Zu lernen haben wir nach meiner eigenen 
Erfahrung erst einmal, die richtigen Fragen dafür zu stellen. 
 
Sie haben es schon bei meinen ersten Sätzen gehört: Ich habe aus Schriften des IfS und 
des Difu zitiert. Ich habe für diesen Vortrag das Rad nicht neu erfunden, Nicht neu erfinden 
können, aber auch nicht wollen. Sie werden das auch nicht von mir erwartet haben.  
In der Vorbereitung auf dieses Arbeitstreffen habe ich  gesichtet, was an Verlautbarungen zu 
unserem Thema bisher vorliegt. Ich habe in etwas älterer, aber immer noch nützlicher 
Literatur zur Gemeinwesenarbeit geblättert, habe den Zwischenbericht des IfS,  andere 
Zwischenberichte (z.B. den der Obersten Baubehörde Bayern) und mehrere Publikationen 
zum Thema Soziale Stadt zu Rate gezogen. Unter anderem beziehe ich mich auch auf die 
Beiträge einer Tagung zur Halbzeit des Soziale-Stadt-Programms, die ich in Kooperation mit 
der Schader-Stiftung mit Kollegen organisiert habe und bei der Vertreter mehrerer 
wissenschaftlicher Begleitforschungsteams über ihre Erfahrungen berichteten1, außerdem 
selbstverständlich auf das schon zitierte Verstetigungspapier des Difu und die Beiträge zur 

                                                 

1 Die Beiträge erschienen unter dem Titel „Praxis ohne Theorie? Wissenschaftliche Diskurse zum Bund-Länder-Programm 
„Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf – die Soziale Stadt“. Wiesbaden 2005. 
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Tagung der BAG Soziale Stadtentwicklung und Gemeinwesenarbeit über das Thema 
Verstetigung im Jahr 2006. Was ich jetzt vortrage, ist also sozusagen ein 
Gemeinschaftsprodukt vieler verschiedener Autoren und Autorinnen, von mir nur 
zusammengetragen, geordnet, ergänzt. 
 
‚Richtig ganz und gar Neues’ lässt sich zum Thema ohnehin kaum mehr sagen, zumindest 
nicht vor Ihnen, meine Damen und Herren, vor diesem heute versammelten Kreis von 
Fachleuten, die mit dem Thema tagtäglich umgehen. Ein wenig heißt es Eulen nach Athen 
tragen, wenn ich Sie nun mit meiner Sammlung verschiedenster Früchte aus Lektüre, 
Gesprächen und eigener Erfahrung bekannt mache. Macht aber nichts: Ich rufe die Aspekte, 
die mir besonders wichtig erscheinen, aus Ihren Köpfen ab, und wir haben dann für den 
weiteren Tag in etwa dieselbe aktuelle Grundlage.  
 
Ich gliedere meinen Vortrag in folgende Teile: 

Zunächst stelle ich einige Vorüberlegungen an zum Thema Verstetigung. 
Danach spreche ich vier verschiedene Strategien an: 
1. Verstetigung durch Gebautes 
2. Verstetigung durch Köpfe, also Personen, Gremien, Institutionen 
3. Verstetigung durch Organisationsstruktur 
4. Verstetigung durch politischen Willen. 

 
 
Vorüberlegungen zum Thema Verstetigung 
 
Warum spricht man manchmal von Nachhaltigkeit in der sozialen Stadtentwicklung, und 
manchmal von Verstetigung? Ich weiß es, ehrlich gesagt, nicht so recht. Mir schien, als 
würden die beiden Begriffe in der Literatur völlig identisch verwendet; häufig werden beide 
Wörter auch einfach hintereinander gesetzt und nur durch einen Schrägstrich getrennt, wie 
z.B. in vielen Difu-Papieren, aber auch auf der Tagung der BAG 2006. Es fällt aber auf, dass 
im Blick auf den Ausschleich-Prozess vor Ablauf der Förderung häufiger von Verstetigung 
als von Nachhaltigkeit die Rede ist. Nachhaltigkeit mag möglicherweise eher das Ergebnis 
des ganzen Entwicklungsprozesses bedeuten, Verstetigung dagegen den Akt des 
Erreichens von Nachhaltigkeit selbst. Aber gleichgültig: 
 
Mir persönlich gefällt der Begriff Verstetigung besser:  

- Zum einen, weil er frischer ist und deshalb mehr Aufmerksamkeit auf sich zieht 
als der mittlerweile ziemlich abgegriffene, ausgelutschte Catch-All-Begriff der 
Nachhaltigkeit.  

- Zum anderen, weil er so anschaulich, ‚lautmalerisch’ ist: Stetigkeit, Stets, Stehen, 
das sind Wörter, die Assoziationen für eine gewisse Standfestigkeit, Stabilität, 
Gründlichkeit, Treue und Fleiß bei mir auslösen. Und all das ist nötig, wenn 
Prozesse der sozialen Stadtteilentwicklung, die während der Förderzeit in Gang 
gesetzt wurden, auch nach Beendigung des Förderprogramms so lange von 
selber weiterlaufen sollen, bis die ursprünglich gesetzten Ziele  in irgendeiner sehr 
fernen Zeit erreicht sind. Denn im Ernst rechnet doch niemand damit, dass schon 
nach fünf bis zehn Jahren der Förderung eines Stadtteils Entwicklungen dauerhaft 
umgedreht werden können, die ihrerseits häufig eine jahrzehnte- wenn nicht 
jahrhundertelange Tradition hinter sich haben. Hier müssen ja zunächst einmal 
hartnäckige ‚Verstetigungen’ aus früherer Zeit aufgelöst werden. Folgerichtig 
können unmöglich alle der ehrgeizigen Ziele erreicht sein, die man sich in den 
Gebieten zu Beginn des Förderprogramms gesteckt hat. Und ebenso folgerichtig 
müssen die in Gang gekommenen Entwicklungsprozesse noch lange Zeit 
fortdauern, auch ohne dieselbe aufwendige Stütze von außen: stetig, stetig.  

 
Eine zweite Vorüberlegung, wieder ausgehend vom Wort: Verstetigen sollte man nur Objekte 
und Prozesse, von deren Sinnhaftigkeit und Qualität man überzeugt ist. Denn, wie der Begriff 
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sagt: Wenn etwas erst einmal verstetigt wurde, dann steht’s, und zwar stets. Verstetigung 
wird also nicht funktionieren ohne vorherige und kontinuierliche Prüfung, ob Dinge, die man 
verstetigen will, dies auch wirklich verdienen. Vor dem Verstetigen gilt es also zu prüfen, ob 
und welche Ziele inwieweit erreicht sind.  Hier sind wir beim Thema der Evaluation. 
 
Ich will die grundsätzlichen und meist sehr abstrakten Ziele des Programms Soziale Stadt 
(wie „das Sozialgefüge stabilisieren, Anonymität auflösen, Basis für Engagement schaffen“ 
etc. – Difu) nicht mehr nennen, die es zu prüfen gälte: Ich bin sicher, wir haben sie alle im 
Kopf. Ich will auch zum Thema der Evaluation als Aufgabe und methodisches Problem gar 
nichts mehr sagen, denn Sie alle haben sich längst mit dem Thema beschäftigt. 
 
Wohl aber möchte ich Sie einladen, die Ziele und Maßnahmen in Ihren lokalen Integrierten 
Handlungskonzepten einmal sehr konkret, alle einzeln der Reihe nach (und seien sie noch 
so komplex oder ausdifferenziert), danach zu befragen, was getan werden müsste, um bei 
jedem einzelnen jeweils einen Prozess der Verstetigung zu beginnen. Meine Kollegen und 
ich haben das im Programmgebiet Pliensauvorstadt/ Esslingen am Neckar unter dem Motto 
„Einstieg in den Ausstieg“ im letzten Jahr erstmals getan, und werden das bis zum Ende der 
Laufzeit immer wieder versuchen, und zwar mit folgenden hypothesenartigen Sätzen: 
„Nachhaltigkeit/Verstetigung ist dann erreicht, wenn…z.B. im Handlungsfeld „Spiel- und 
Bewegungsräume“ die Schubartanlage zu einem generationenübergreifenden Park 
umgestaltet ist, wenn es Spielpunkte an der Weilstraße gibt, wenn sich Mentoren um die 
neuen Grunflächen kümmern und und und… Oder, im Themenbereich „nachhaltig tragfähige 
Strukturen aufbauen“: „Nachhaltig tragfähige Strukturen sind gesichert, wenn das 
Bürgerhaus in Betrieb ist, wenn der Stadtteil sich im politischen Raum Gehör verschaffen 
kann, wenn wenn wenn, dann dann dann. - Wir haben in Esslingen für unsere Frage nach 
dem Einstieg in den Ausstieg, also danach, was wir schon jetzt tun müssen, um unseren 
Ausstieg rechtzeitig vorzubereiten, eine Menge aus diesem Verfahren gelernt. Ob es uns 
letztendlich auch hilft, diesen Ausstieg so abzusichern, dass der in Gang gekommene – gute 
– Prozess auch ohne uns fortdauert, wird sich zeigen. 
 
Nach diesem Vorspiel nun aber, auftragsgemäß, zum Eigentlichen: zu den Strategien der 
Verstetigung.  
  
Ich beginne mit 
 
1. Verstetigung durch Gebautes 

 
Eine Siedlung, ein Gebäude, ein Platz ist seit jeher der Inbegriff von Verstetigung in der 
Stadt- oder Stadtteilentwicklung. Etwas bleibt buchstäblich stehen, für lange. 
 
Die klassische Stadterneuerung setzte vorwiegend auf diese Strategie. Die Strategie hat 
die Hoffnungen auf eine wirkliche, auch soziale Erneuerung im Quartier nur selten erfüllt, 
aus den bekannten Gründen, die hier nicht wiederholt werden sollen. 
 
Gleichwohl bleibt Gebautes (eine kleine Siedlung, ein Gebäude, ein neuer Platz, eine 
neu gestaltete Straße) als Verstetigungsstrategie auch in der Sozialen Stadt von großer 
Bedeutung. Hier wird oder wurde etwas verstetigt, 
- das man anschauen kann, sinnlich erfahren kann 
- das neue Räume schafft, private, öffentliche und halböffentliche, für Aktivitäten, für 

Kommunikation 
- das neue Mitten, das heißt Stadtteilzentralität, vielleicht auch Heimatgefühl und 

Vertrautheit herstellen kann 
- das ein Symbol für irgend ein Ziel, einen Wert darstellen kann, der in der sozialen 

Stadtentwicklung vor Ort zentral ist 
- etwas, das Signalwirkung haben kann: für neuen Aufbruch, neues Image, neue 

Identität 
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Ich finde es deshalb richtig und stimmig, dass auch im Programm Soziale Stadt der 
städtebaulichen Komponente ein großes Gewicht eingeräumt wird. (Keine Frage natürlich, 
dass eine Entsprechung im sozialen Feld, trotz neu ausgeschütteter Gelder, bis heute noch 
fehlt.) 
 
Allerdings: Auf keinem anderen Feld ist Verstetigung unter Umständen so fatal wie hier: 
Gebautes „steht“ nämlich tatsächlich und ist nicht so leicht von der Bildfläche zu tilgen, wenn 
sich nachträglich herausstellt, dass der gewählte Weg falsch war. Es gibt so viele Beispiele, 
so viele sichtbare Spuren von verfehlten städtebaulichen Wegen der 
Stadterneuerungspolitik. Mit einigen dieser Relikte haben wir heute im Programm Soziale 
Stadt heftig zu kämpfen, z.B. mit den Gebieten, die einmal flächig saniert worden sind. – 
Nicht immer dramatische, aber doch störende bauliche Spuren von früheren 
Erneuerungsstrategien sehen wir heute noch in fast allen Programmgebieten: gut gemeint 
und aus der damaligen Sicht wahrscheinlich richtig, im Rückblick aber dennoch verfehlt. 
 
Ich will keineswegs lästern über die damaligen Planer: Auch wir wissen nicht, wie andere im 
Rückblick über das urteilen werden, was wir gegenwärtig an Verstetigung durch Gebautes 
versuchen. Mir scheint, die Fristen für „Haltbarkeit“, d.h. die Zeiträume, in denen etwas 
wirklich als dauerhaft „schön“ oder „gut“ gilt, werden immer kürzer. Es gibt wenig verlässliche 
Qualitätskriterien für die Haltbarkeit von Gebautem.  
 
Was man aus dieser Schwierigkeit aber lernen kann, ist vielleicht die Einsicht, dass im 
Baulichen ganz besonders viel reflektiert werden muss, wenn man nicht sehenden Auges 
schon heute die Sanierungs-Ruinen von morgen produzieren will: Ist die Unterhaltung auf 
Dauer gesichert? Passt das Gebäude, die Siedlung, der Platz in die Gegend? Wie mag eine 
andere Generation das Gebaute wohl in 20 Jahren beurteilen? Ist Flexibilität und spätere 
Anpassung an neue Situationen, Bedingungen und Geschmacksveränderungen möglich? – 
Jeder mag auf solche Fragen vor Ort zu völlig anderen Antworten kommen, aber der 
Reflexionsbedarf ist in jedem Fall groß, auch jetzt noch, obwohl das meiste vermutlich längst 
realisiert worden ist, was an den jeweiligen Standorten des Programms Soziale Stadt baulich 
verfestigt werden sollte. 
 
 
2. Verstetigung durch Köpfe 
d.h. durch Personen, Gremien und Institutionen 
 
Fast immer ist von den Akteuren des Stadtteils die Rede, wenn in Gang gekommene 
Prozesse nach Abzug der Profis  auf Dauer gestellt werden sollen. Einzelne Personen, 
Vereine, soziale Einrichtungen und Kirchen, Schulen, die örtliche Wirtschaft, die 
Wohnungsgesellschaften: alle sollen sie dabei mitwirken, die Professionellen am Ende der 
Laufzeit des Programms zu ersetzen. So lesen wir jedenfalls in all den Papieren. Sie müssen 
sich mit dem Stadtteil identifizieren, sie müssen Trägerschaften für Häuser, Projekte und 
Fonds übernehmen, existierende Nachbarschafts-Netzwerke weiterhin unterhalten und neue 
herstellen, neue Kooperationen und Partnerschaften aufbauen, Kinder und Jugendliche zur 
Bildung anregen, sie müssen sich in die Stadtpolitik einmischen etc. etc. – 
 
Alles richtig; ohne dies Engagement wird schwerlich Verstetigung eintreten können. – 
Andererseits: ein sehr großes Programm. Selbst ein gut situierter, bürgerlicher Stadtteil mit 
hohem Akademikeranteil wäre mit einem solchen Arbeitsprogramm ziemlich gefordert. Aber 
ein Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf? 
 
Da wir alle um die Notwendigkeit selbst tragender, partizipativer Strukturen im Stadtteil 
wissen, möchte ich von dieser Notwendigkeit hier gerade nicht reden. Ich will lieber einige 
Probleme ansprechen, nur schlaglichtartig und kurz. Eine vertiefte Betrachtung würde mich 
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zwar ausgesprochen reizen (ich bin nämlich von Hause aus Politologin und 
Partizipationsforscherin) sie ist aber in der gebotenen Zeit nicht zu leisten.  
 
Zum einen: 
Partizipation als Allgemeingut kann in Stadtteilen mit besonderem Erneuerungsbedarf, wie 
wir wissen, nicht vorausgesetzt werden. Stärkere Teilhabe am Gemeinwesen ist vielmehr ein 
Ziel des gesamten Veränderungsprozesses, der viele Jahre beanspruchen wird. Ein Ziel, das 
ganz sicher nicht innerhalb von 5-10 Jahren erreicht werden kann. Es braucht lange Zeit, um 
politische Verhaltensweisen zu verändern; Sozialisationsprozesse, auch politische, brauchen 
viel Zeit. Voraussetzungen für Partizipation sind Eigenschaften und Bedingungen, die gerade 
in schwierigen Stadtteilen statistisch nicht zu erwarten sind: materielle Sicherheit, 
Selbstbewusstsein, Glaube an die Gestaltbarkeit seiner Umwelt aus eigener Kraft.  Von 
unseren Soziale Stadt- Quartieren zu erwarten, sie könnten nach Ablauf des 
Förderzeitraums „das Zusammenleben im Quartier als ihre eigene Sache begreifen und dazu 
befähigt (sein), das Gemeinwesen selbst zu organisieren“, scheint mir verfehlt. Menschen, 
die bisher nie partizipiert haben, werden das in ihrer großen Mehrheit auch nach 5-10 Jahren 
nicht tun.  
 
Nun brauchen wir aber, wie bekannt, die beschworenen selbst tragenden, partizipativen 
Strukturen, um den in Gang gekommenen Entwicklungsprozess auch nach Abzug der Profis 
auf Dauer zu stellen. Weg und Ziel sind also vertauscht. Verlangt wird für die Erreichung von 
Zielen eine Kompetenz und Ressource, die ihrerseits erst langfristig aufgebaut werden muss: 
Die Menschen im Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf müssen sich sozusagen am 
eigenen Zopf aus dem Sumpf ziehen. Nicht: durch Partizipation zur Erneuerung, heißt die 
Devise, sondern umgekehrt: Durch Erneuerung zur Partizipation.  
 
Damit kein Missverständnis entsteht: Ich halte es keineswegs für unmöglich, Menschen dazu 
zu motivieren, sich stärker als bisher an der Gestaltung ihrer Umwelt zu beteiligen. Aber 
dafür braucht es gute Konzepte und vor allem viel Zeit.  
 
Zum anderen: Da nach dem Abzug der Profis sich auch auf absehbare Zeit nur 
vergleichsweise wenige Menschen einbringen werden, liegt das gesamte Arbeitsprogramm 
auf wenigen Personen. Diese sitzen in jedem nur denkbaren Gremium und Kreis und sind 
nach einigen Jahren entweder müde und ziehen sich zurück oder haben sich zu 
multifunktionalen Halbprofessionellen weiter entwickelt. Die Gefahr des Ausbrennens oder 
Überaktivseins ist im öffentlich-politischen Raum immer groß, in Stadtteilen mit besonderem 
Entwicklungsbedarf aber noch größer als in anderen Quartieren. Das gehäufte Auftreten von 
omnipräsenten Superakteuren, die sich im öffentlichen Raum erfahren, geübt und sicher 
bewegen und – wie die meisten Gruppen – durchaus zu Inklusion bzw. zur Exklusion neuer 
Mitglieder neigen, kann nun aber Menschen mit wenig Erfahrung in Teilhabe und 
Engagement erst recht einschüchtern und auf Dauer verprellen statt motivieren. Jeder Kurs 
in Bürgerschaftlichem Engagement müsste meiner Ansicht nach eine Einheit enthalten mit 
dem Arbeitstitel „Wie finde ich permanent neue Mitglieder?“ Von Verstetigung über Köpfe 
lässt sich nur dann reden, wenn es gelingt bzw. gelungen ist, die Zahl der Menschen im 
Quartier entscheidend zu erhöhen, die an die Ziele und Realisierungschancen der sozialen 
Stadtentwicklung glauben und selber dabei mitmachen möchten. Mühsam gelernt werden 
muss vor allem dies: Hier hilft nur Geduld, wirtschaftliche Stabilität, Erziehung und Bildung – 
und stetiges Bohren. 
 
 
3. Verstetigung durch Organisationsstrukturen 
 
Diese Strategie liegt auf der Hand. Im Programm entwickelte und bewährte 
Organisationsstrukturen müssen so umgebaut bzw. auf andere Träger und Schultern 
verlagert werden, dass sie auch nach Ende der Laufzeit fortdauern können. Was ist dafür 
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wünschbar und nötig? Auch hier kann ich nur wenige Schlaglichter setzen, die allesamt 
große Lernprozesse erfordern: 
 

- Ich nenne als erstes das Integrierte Handlungskonzept. Ich meine das nicht als 
inhaltliche, sondern als organisatorische Einheit: die ortsbezogene Definition und 
Überprüfung von Zielen disziplinen-, ämter- und dezernatsübergreifend. Wenn 
möglich, auch trägerübergreifend. 

 
Was ist danach weiter wünschbar und nötig? 
- Im Idealfall ein ähnliches Gremium wie die Lenkungsgruppen während des 

Förderzeitraums 
- ein verlässlicher Ansprechpartner für das Quartier in der Verwaltung 
- ein Ort, eine Stelle in der Verwaltung, die für den Stadtteil weiterhin besonders 

verantwortlich ist - wie immer die Stelle oder die Person sich dann nennt 
- ein lokaler Verfügungsfond für ehrenamtliches Engagement 
- Stadtteilforen, die sich aus VertreterInnen aller Einrichtungen im Stadtteil  

zusammensetzen (also etwas anderes sind als etwa die in Baden-Württemberg 
üblichen und weiterhin wichtigen gewählten Bürgerausschüsse) 

- die ständige Einbindung von GemeinderätInnen in das Geschehen vor Ort 
- ein Ort, eine Stelle, die aktives Partizipationsmanagement betreibt, also Konzepte für 

die Aufgabe entwickelt, die partizipatorische Basis im Stadtteil kontinuierlich zu 
vergrößern 

- eine aktive Öffentlichkeitsarbeit im und für den Stadtteil 
- letztlich die Übertragung der neuen Strukturen des Stadtteilmanagements auf die 

Gesamtstadt. 
 
Mit diesem letztgenannten Aspekt bin ich beim 4. und letzten Abschnitt dieses Vortrags 
angekommen: 
 
 
4. Verstetigung durch politischen Willen 
 
Wirklich erfolgreich wird Stadtteilerneuerung nur dann sein, wenn die in Gang gekommenen 
Veränderungsprozesse vom politischen Willen der Gesamtstadt getragen werden.  
 
Integrierte Handlungskonzepte werden wir künftig überall brauchen; Verwaltungsstrukturen 
müssen in der Gesamtstadt so umgebaut werden, dass sie handlungsfeldbezogene, 
kooperative Arbeit über Ämter- und Dezernatsgrenzen hinaus möglich machen: Erziehung 
und Bildung, Lokale Arbeit, Wohnen etc. Oder, wie Bundesminister Tiefensee sagte: 
Städtebauförderung muss weiter entwickelt werden zur integrierten Stadtentwicklungspolitik. 
„Stadtentwicklungspolitik ist mehr als Städtebaupolitik. Stadtentwicklung muss mit 
Wirtschafts-, Arbeits-, Jugend-, Bildungs- und Sozialpolitik zusammengehen. Wir müssen 
mehr denn je die ganze Stadt im Blick haben.“ 
 
Die ganze Stadt im Blick haben, das bedeutet aber auch: die einzelnen Teile genau 
beobachten. Soziale Ausgeglichenheit zwischen den Menschen und Gruppen, auch den 
einzelnen Stadtteilen, wird - da bin ich mir relativ sicher - ein wichtiger Faktor für die 
Lebensqualität und Zufriedenheitsquote der Bürger, aber letztendlich auch für die Sicherheit 
der Gesamtstadt darstellen. Wir werden sehr sensibel hinschauen müssen, ob die 
Segregation in den Städten noch weiter zunimmt und überall dort eingreifen und umsteuern 
müssen, wo die Gesellschaft auseinanderdriftet. 
 
Diese Intervention wird insbesondere in einer Kompensatorischen Politik liegen müssen, die 
über viele Jahre fortdauern muss: Die Quartiere mit schwierigen Rahmenbedingungen 
brauchen mehr Förderung als andere. Das hat mit dem viel zitierten ‚Tropf der 
Subventionierung’, der die Betroffenen womöglich zum Nichtstun verleitet, rein gar nichts zu 
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tun. Hier nur ein Beispiel für eine kompensatorische Stadtpolitik: Hierher, in die Stadtteile mit 
besonderem Bildungsbedarf gehören die besten Schulmodelle, die besten Lehrer, die besten 
Konzepte. Hier, in diesen Stadtteilen, wird u.a. die eigentliche Integrationsaufgabe von 
Deutschen und Nichtdeutschen geleistet, nicht in den besser situierten Stadtteilen mit hoher 
Bildungs- und niedriger Ausländerquote. Es ist recht und billig, dass diese Stadtteile dafür 
auch Hilfe verlangen. 
 
Wenn Sie mich also zum Schluss nach meiner Einschätzung fragen, ob die soziale 
Stadtentwicklung ein zeitlich befristeter Prozess sei oder nicht vielmehr eine Daueraufgabe, 
so lautet die Antwort eindeutig: „Daueraufgabe“. Gar nicht unbedingt nur als explizites 
Städtebauförderprogramm, aber sehr wohl als langfristige Aufgabe einer sozial 
ausgeglichenen Stadtpolitik. Und dafür heißt es nun wahrhaft: VIEL LERNEN. 
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Lassen Sie mich zunächst sagen, dass ich gern Ihrer Einladung zum Nachdenken über die 
Verstetigungsstrategien gefolgt bin, wie sie in der Hessischen Gemeinschaftsinitiative Sozia-
le Stadt zur Sicherung von Arbeits- und Kooperationsformen angelegt sind. Ich will gern aus 
der Sicht eines öffentlichen Jugendhilfeträgers etwas dazu sagen. 
 
Die Diskussion um Nachhaltigkeit von Förderprogrammen ist so alt wie die Geschichte der 
Förderprogramme selbst. 
 
Ich komme aus einer Kommune, wo die Haushaltslage, so lange ich zurück denken kann, 
immer kritisch und problematisch defizitär war. Wir waren immer darauf angewiesen, wenn 
überhaupt irgendetwas an Bewegung und an Neuem auf den Weg gebracht werden sollte, 
Drittmittel einzuwerben. 
 
Vor diesem Hintergrund verfügen wir und auch ich persönlich nun mittlerweile über jahrzehn-
telange Erfahrungen beim Formulieren von neuen Fragestellungen für Modellprojekte und 
war beim Einwerben von Fördermitteln durchaus erfolgreich. 
 
Wir haben unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter deshalb auch immer ermuntert, Tagun-
gen, Kongresse, Informationsveranstaltungen zu besuchen, um herauszufinden, wo es denn 
– ich sage es ganz salopp – etwas abzugreifen gab und gibt. 
 
Ich will ganz freimütig bekennen, dass mir manchmal bei diesem Verfahren nicht ganz wohl 
ist, zumal manchmal, wegen der Kurzlebigkeit mancher Programme und der Ausstattung der 
Förderprogramme, der Aufwand kaum gerechtfertigt erschien und erscheint. 
 
Gegenwärtig sind wir zum fünften Mal dabei uns am Programm LOS (Lokales Kapital für 
soziale Zwecke) im Rahmen der Förderung von Zielgebieten des Programms Soziale Stadt 
zu beteiligen. 
 
Im Jugendamt laufen alle Fäden für die beiden Kasseler LOS Fördergebiete zusammen. Wir 
haben seit vielen Jahren für die Einwerbung und Projektierung solcher Förderprogramme 
eine Stadtplanerin im Jugendamt beschäftigt, um sozusagen auch aus der Sicht Mittelgeber 
die richtigen Formulierungen bei den Antragstellungen und bei den Verwendungsnachweisen 
zu berücksichtigen. Auch dabei waren und sind wir durchaus erfolgreich. 
Manchmal macht es geradezu Spaß, neue Fragestellungen und neue Titel für die Förderpro-
gramme zu entwerfen und zu sehen, ob wir den Trend erwischt haben oder die Intensionen 
derer getroffen hatten, die die Förderprogramme ausgeschrieben haben. 
Ein Kollege bei einem freien Träger, ebenfalls sehr erfahren beim Einwerben von Drittmitten 
und Förderprogrammen, hat jetzt einem Antrag auf Förderung eines Projektes aus dem  
Xenos-Programm zur Einführung eines technischen Quartiermanagements in einem, wie wir 
heute sagen, Gebiet mit besonderem Förderbedarf in der Kasseler Nordstadt gestellt und 
auch den Zuschlag erhalten. Der Name des Projektes, technisches Quartiersmanagement, 
ist ja an sich schon eine kreative Wortschöpfung für einen Hausmeisterdienst, der im Übri-
gen ganz erfolgreich wirkt. Als Headline für das Gesamtprojekt hat er den Begriff „Stadt und 
Mensch“ gewählt, weil er es eigentlich leid war, ständig neue, oder im Sinne der Ausschrei-
bung innovative Arbeitsformen zu entwickeln. 
Sie werden zugeben, da kann man eigentlich nichts falsch machen. Darunter lässt sich alles 
was en vogue ist subsumieren. 
 
Das meine Damen und Herren wollte ich vorab anmerken, um jetzt ganz eindeutig und ohne 
jegliche Einschränkung die Überlegungen, die etwa Herr Rabe in seinem Beitrag zu den 
Verstetigungsstrategien vorgetragen hat, ausdrücklich zu begrüßen.  
 
Wenn wir im Bereich der Jugendhilfe pädagogische Konzepte entwickeln, gehen wir davon 
aus, dass sie mindestens für drei Jahre, in der Regel für fünf Jahre angelegt sind und tragen 
müssen.  
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Stadteiletage Nordstadt – ein erfolgreiches Beispiel für ein erfolgreiches Projekt , das sich 
selbst verstetigt hat. 
 
Als wir uns in diesem Jahr daran gemacht haben Überlegungen für eine HEGISS-Förderung 
für das Jahr 2007 anzustellen, da haben wir uns anknüpfend an unsere Kasseler Überlegun-
gen zu den Folgerungen aus dem sich abzeichnenden demographischen Wandel und zur 
Frage, wie wir unsere Stadt zukunftsfähig machen können, an einem der fünf Schwerpunkte 
dieser Diskussion orientiert: An Bildung und Gesundheit. Das Dezernat Jugend, Schule, Ge-
sundheit, Frauen hat diesen Schwerpunkt in die Diskussion eingebracht und hinzugefügt: Wir 
brauchen alle – keiner geht verloren. 
Wir wollen dabei die Kommunale Bildungsverantwortung und die sich daraus ergebenen 
Gestaltungsmöglichkeiten selbstbewusst nutzen und ausgehend von den vorhandenen Er-
kenntnissen und Strukturen aktiv Neues angehen. Vor diesem Hintergrund suchen wir Part-
ner in den Schulen, im Gesundheitswesen, in der Wirtschaft bei der Bundesagentur für Ar-
beit und bei der lokalen Arbeitsförderung. 
 
Ich habe kürzlich mit einem Freund, der bei einer Industrie- und Handelskammer in Süd-
deutschland als Existenzberater tätig ist, die Frage erörtert, warum und aus welchem Grund 
der Süden und der Südwesten unseres Landes wirtschaftlich umso vieles erfolgreicher ist, 
als beispielsweise unsere nordhessische Region. Er hat mir dazu seinen Beitrag gegeben, in 
dem er seine Erfahrungen zur Frage „Woher kommt der Unternehmergeist“ für den Struktur-
bericht einer süddeutschen Großstadt kurz zusammengefasst hat. 
Dort heißt es u. a. „Auch der kenntnisreichste Gründungsberater wird sich eingestehen, dass 
eine Innovation, also noch nicht da Gewesenes, kaum vorher erkennbar sein kann.  
Das Potential, die Möglichkeit jedoch schon. Sie liegt in all den genannten Fällen weniger 
beim Anbieter, auch nicht in der Technik sondern vielmehr beim Nutzer, beim Kunden. 
 
Freier, oft kostenfreier Zugang für Nutzer, direkte und einfache Möglichkeiten, die eigene 
Version, die eigenen Ideen selbst zu gestalten und ähnliches mehr machen die Attraktion 
aus, die sich selbst verstärkt und nachhaltig wird.“  
 
Und er hat dann weiter ausgeführt: 
 
„Selbständigkeit fördern bedeutet nach unserem Selbstverständnis in erster Linie Hilfe zur 
Selbsthilfe zu bieten. Selbständigkeit kann wortwörtlich genommen werden. Sie ist da, wenn 
das eigene Selbst gedacht, gesprochen, getan wird. Sie ist nicht beschränkt auf unternehme-
rische Aktivitäten. Sie kann in der Schule, im Verein, im täglichen Leben erscheinen, also 
kann sie auch dort erkannt, gestärkt und verbreitet werden.“ 
 
Ich finde, dass das großartig einfache, aber auch anspruchsvolle Formulierungen sind. Es 
sind ganz praktische Forderungen nach einer Besinnung auf die eigenen Kräfte und für Drit-
te, die vorhandenen Stärken zu sehen und zu nutzen. 
 
Uns Nordhessen sagt man ja, wie manch anderen traditionell mit Vorurteilen belegten Zeit-
genossen in unserem Land nach, dass wir lieber von einem halbleeren Glas, als von einem 
halbvollen Glas sprechen und dass wir damit gerade zu durchgängig unsere Selbstzweifel 
und unsere Skepsis dem eigenen Vermögen gegenüber zum Ausdruck bringen. Deshalb 
erscheinen mir die die Feststellungen in dem Strukturbericht für die Süddeutsche Großstadt 
so bedeutsam. An anderer Stelle heißt es: 
 
Unternehmer und Unternehmensverbände wissen, dass die Einbindung besonders junger 
Unternehmen in das regionale Wirtschaftsgeschehen und deren Vernetzung den jeweils re-
levanten Wirtschaftsakteuren zur raschen Stabilisierung und zur Beschleunigung der beab-
sichtigten Wachstumsverläufe verhelfen können. Funktionierende Netzwerke, die helfen sol-
che Einbindungsprozesse zu verkürzen oder zu verbessern, sind Standortvorteile. 
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Ich bin davon überzeugt, dass wir in dieser Art denken von den Wirtschaftsförderern lernen 
können. Ich bin aber auch überzeugt, dass diese Einsichten mehr und mehr in das Denken 
und Handeln von sozialen Organisationen Eingang finden.  
Es gibt eine Vielzahl von Netzwerken derer man sich bedienen kann und muss, um gesell-
schaftliche Entwicklungen voran zu bringen.  
Wem das zu optimistisch klingt, wir müssen  uns zumindest der Erkenntnisse der Akteure 
solcher Netzwerke bedienen, um soziale Entwicklungen in unseren Städten nachvollziehen 
zu können und zukünftig steuern zu können. 
 
Sie werden sich möglicherweise fragen, was das, das ich hier vortrage mit dem Thema 
Nachhaltigkeit von Förderprogrammen und der Verstetigung von Erkenntnissen in Hand-
lungsschritten zu tun hat.  
Mir geht es um ein Bekenntnis zu nachhaltigen Arbeitsvorhaben bei der Stadtentwicklung 
und bei der Stadtgestaltung unter Einbeziehung von möglichst vielen unterschiedlichen As-
pekten. Ich bin davon überzeugt, dass wir dabei mühsam (wieder) lernen müssen, syste-
misch zu denken und zu handeln. Eingriffe in soziale Systeme haben oft Folgewirkungen die 
man zu Beginn von Programmvorhaben nicht bedacht hat. Dafür gibt es mannigfache Bei-
spiele. Wir müssen m. E. auch wieder lernen Symptome zu deuten und Strukturveränderun-
gen in vielfältigen Wirkungen zu denken. In den ökologischen Zusammenhängen haben wir 
diesbezüglich viel gelernt. Diese Erkenntnisse gilt es auch auf andere Bereiche zu übertra-
gen, wenn wir Wirkungen erzielen und Gehör finden wollen. 
Ich will das an einigen Beispielen aus meinem Verantwortungsbereich erläutern. 
 
In Kassel haben wir vor einigen Jahren damit begonnen die Arbeit der Allgemeinen Sozialen 
Dienste in einer integrierten Berichterstattung zu beschreiben.  
 
Es gibt sechs Regionale Arbeitsgruppen, die jeweils für drei oder vier Ortsbeiratsbezirke zu-
ständig sind und in deren Zuständigkeiten der gesamte Bereich der Erziehungshilfen, von 
der Beratung von Eltern über Verselbständigungsangebote für Jugendliche und soziale 
Gruppenarbeit im Grundschulalter fällt, um nur einige Beispiele zu nennen. 
Wir haben die Berichte des ASD mit statistischen Angaben und Grafiken ergänzt und diese 
Daten verglichen mit den Erhebungen aus einem interkommunalen Städtevergleichsring der 
mittleren Großstädte über die Aufwendungen der Erziehungshilfe an dem wir uns seit acht 
Jahren beteiligen.  
Diese Daten haben wir wiederum angereichert, mit zahlen und Betrachtungen zur Wahlbetei-
ligung, zur Entwicklung der Mietpreise und zur Inanspruchnahme von Erziehungsberatungen 
und freien Trägern. Gegenwärtig sind wir dabei, die Bodenwertrichtpreise mit in die jeweili-
gen Regionalbeschreibungen einzubeziehen. Wir haben das statistische Material, was wir 
zusammengetragen haben, jeweils den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den sechs Regi-
onalen Arbeitsgruppen zur Verfügung gestellt und sie um die Interpretation dieser Zahlen 
gebeten. Damit haben wir unsere Berichte ergänzt. Sie werden auf diese Weise lebendig 
und interessant. 
 
Unterneustadt und die Folgen der Marketing-ANSTRENGUNGEN der Wohnungsbaugesell-
schaften: 
 
Diese Ergebnisse haben wir wiederum abgeglichen mit den Planungen der Schulverwaltung 
und dem Zuschnitt der Schulbezirksgrenzen und dabei festgestellt, dass wir mit dem Zu-
schnitt der Schulbezirksgrenzen Ausgaben in der Erziehungshilfe beeinflussen. Da wo Seg-
regation verschiedener gesellschaftlicher Gruppen in den Schulbezirksgrenzen Berücksichti-
gung oder auch keine Berücksichtigung finden, finden, werden nicht nur Bildungschancen 
beeinflusst sondern auch Auffälligkeiten, Regelverstöße sowie das soziale Umfeld, wenn sie 
so wollen, der Stadtfrieden beeinflusst.  
In Kassel gibt es 23 Ortsbeiratsbezirke. Wir sind also sehr kleinteilig demokratisch verfasst.  
Ein anderes Beispiel, wo wir mit der Erhebung und Interpretation von Strukturdaten Kommu-
nalpolitische Entscheidungen beeinflussen. 
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Für alle diese 23 Ortsbeiratsbezirke entwickelt die Jugendhilfeplanung im Jugendamt so ge-
nannte Stadtteilportais, die die Ressourcen des Stadtteils darstellen und auf Vereine, auf 
Beratungsangebote und auf Gesundheitsangebote hinweisen. Aufgezeigt werden auch je-
weils die Abweichungen bei den wichtigsten Kennziffern gegenüber dem Mittelwert der ge-
samten Stadt, z. B. bei der Inanspruchnahme von Hilfen zur Erziehung, bei den Arbeitslo-
senzahlen, bei den Zahlen der Alleinerziehenden und bei der Jugendkriminalität, um nur ei-
nige zu nennen. Zukünftig wollen wir die Kennziffern aus dem IKO Vergleichring ebenfalls 
mit anführen. 
 
Sie werden nachvollziehen können, dass diese Art der Berichterstattung, dieser integrierten 
Berichterstattung, auf lebhaftes Interesse bei den politisch Verantwortlichen stößt und das 
fachliche Ansehen der Jugendhilfe deutlich gesteigert hat. Das tut auch den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern gut. 
Wir können plötzlich mit dem Stadtkämmerer in einer Weise kommunizieren, die vor 10 Jah-
ren noch undenkbar war. Damals haben  wir mit Plausibilitäten argumentiert, etwa nach dem 
Motto, präventiv wirkende Beratungsangebote verhindern teure stationäre Erziehungshilfen. 
Jetzt argumentieren wir mit Kennziffern und anderen Fakten ohne Spekulationen, eher nüch-
tern. Das geht nur, weil wir ein integriertes System praktizieren, also die Gesamtheit unserer 
Erkenntnisse in Beziehungen setzen zum Gesamtgeschehen in unserer Stadt. Wenn wir 
heute Förderprogramme beantragen, überlegen wir zunächst wer unbedingt mit im Boot  
muss, wenn wir ein neues Vorhaben angehen.  
 
Ob es ein Jugendberufshilfeträger ist, eine Erziehungsberatungsstelle, ein Träger der Erfah-
rungen und Erkenntnisse aus Migrantenarbeit mit einbringt oder ob wir die Frauenbeauftrag-
te oder das Gesundheitsamt mit seinen Fachdiensten dabei benötigen. 
Das tun wir, obwohl wir wissen, dass die Entwicklung auch in den öffentlichen Verwaltungen 
durchaus widersprüchlich ist.  
Wir wissen, dass die stärkere Betonung betriebswirtschaftlicher Elemente in der Verwaltung 
eher zu einer Abgrenzung der jeweils zuständigen Ämter und Fachbereiche von einander 
führt.  
 
Wir haben die Erfahrung gemacht, wenn wir die Akteure sozialräumlich orientiert zusam-
menbringen, dann steht nicht mehr die Frage im Vordergrund, was sie, die Akteure im Zu-
sammenwirken untereinander von der Stadt oder von anderen zur Durchsetzung ihrer Inte-
ressen oder zur Durchsetzung der vermeintlichen Bedürfnisse ihres Klientels fordern könn-
ten. Nein, im Mittelpunkt stehen die Fragen, was die Träger  aufgrund der städtischen Förde-
rung mit ihren Ressourcen dazu beitragen können, um eine erkannte Problemlage zu bes-
sern oder zu beseitigen. Dieses Vorgehen wird in  zunehmendem Maße von allen Beteiligten 
akzeptiert.  
Ziele, und das ergibt sich daraus, werden zunehmend einvernehmlich formuliert. 
 
 
Nur so gelingt es uns, das Soziale zu gestalten. 
 
In diesem Sinne ist die Längerfristigkeit der HEGISS - Förderung ein Beitrag zum Zurück-
drängen einer kleinteiligen und nur auf kurze Sicht abzielende Wirkungen entfaltende Mo-
dellbewegung.  
Engagement, besonders längerfristiges Engagement braucht verlässliche Rahmenbedingun-
gen für die Personal- und Sachaufwendungen ebenso, wie für die erforderlichen Investitio-
nen. 
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In einem Großteil der Programmgebiete – das ergibt eine Studie des Deutschen Instituts für 
Urbanistik – werden Fragen im Hinblick auf eine Verstetigung derzeit noch nicht explizit 
diskutiert. Das sollte die Akteure vor Ort – und insbesondere auch die Trägervertreter – nicht 
davon abhalten, dieses Thema auf lokaler/regionaler Ebene rechtzeitig zur Sprache zu 
bringen. Hierzu gehört, Grundlagen und Rahmenbedingungen zu schaffen und zu 
verhandeln, die es für die Verstetigung braucht. 

Die Projektgruppe „Verstetigung“ der Servicestelle HEGISS hat bereits im Jahr 2006 vier 
zentrale Handlungsansätze zur nachhaltigen Sicherung – also Verstetigung – geschaffener 
Strukturen definiert.  

Dies waren im Einzelnen: 
1. Aktive Bürgergesellschaft: Weiterhin unterstützen, was zu gemeinsamem Handeln 

befähigt! 
2. Einen neuen, kooperativen Handlungsstil von Politik und Verwaltung lebendig 

erhalten! 
3. Lokale Investitionen und Bündelung von öffentlichen und privaten Ressourcen 

verstetigen! 
4. Wege finden, um Infrastruktur zu sichern! 

Es ist sinnvoll, sich diese Ansätze immer wieder vor Augen zu halten. Aus Trägerperspektive 
kann und muss man diese Forderungen stützen – bei gleichzeitiger Betrachtung der eigenen 
Möglichkeiten und Grenzen. 

Was bedeutet das aber konkret? Die meisten Träger sozialer Arbeit sehen sich spätestens 
seit der „Operation Sichere Zukunft“ mit einer veränderten Finanzierung ihrer Arbeit 
konfrontiert. Es wird immer mehr dazu übergegangen, Angebote nicht mehr 
arbeitsfeldbezogen sondern zielgruppenspezifisch zu finanzieren. Dies hat zur Folge, das 
soziale Arbeit vermehrt individuell, fallspezifisch, durchgeführt wird, was wiederum dem 
Grundgedanken der „Sozialen Stadt“ entgegensteht.  

An den meisten Standorten haben sich die Quartiermanager im Lauf der Zeit aber zu 
Identifikationsfiguren entwickelt und stehen der Wohnbevölkerung und anderen Akteuren für 
vielerlei Belange als Ansprechpartner zur Verfügung. Diese erzielte Kontinuität einer 
Vertretungsinstanz gilt es zu auch über die Förderzeiträume hinaus zu erhalten. Denn 
Stadtteile sind äußerst dynamische Systeme, in denen der Wunsch nach Mitgestaltung als 
professionelle Daueraufgabe zu verstehen ist. Der Umfang professioneller Beteiligung wäre 
wiederum zu diskutieren und von lokalen Gegebenheiten abhängig zu machen.  

Die Träger der freien Wohlfahrtspflege, sind hier also gefordert, mittels geschickter und 
netzwerkorientierter Analyse und Umverteilung ihrer Ressourcen für den Erhalt dieser 
Identifikationsfiguren zu sorgen. 

Notwendig erscheinen eine über die Förderung hinausreichende (u.U. zeitlich begrenzte) 
Aufrechterhaltung des (lokalen) Quartiermanagements sowie die rechtzeitige Suche nach 
stabilen Trägerschaften und strategischen Allianzen, um unverzichtbare Projekte, 
Einrichtungen und Angebote abzusichern. Hier sind die Bemühungen des Hess. 
Wirtschaftsministeriums zur Gründung Strategischer Partnerschaften zu diversen 
Themenbereichen (Schule/Ausbildung, Wohnen, lokale Ökonomie) unter Einbeziehung aller 
relevanten Akteure positiv hervorzuheben. 

Zur weiteren Unterstützung und Motivation des (ehrenamtlichen) Engagements von 
Bewohnerinnen und Bewohnern sowie lokalen Akteuren empfiehlt es sich, Verfügungsfonds 
ein- bzw. weiterzuführen. Insgesamt sollte das Auslaufen der Förderung frühzeitig offen und 
öffentlich zur Diskussion gestellt werden. 

Hier sind Trägervertreter gefragt, gerade die politische Öffentlichkeit in diese Richtung zu 
sensibilisieren, damit im Zusammenhang mit der Etablierung und fortdauernden Umsetzung 
des Integrierten Entwicklungskonzepts auch über den Förderzeitraum hinaus Mittel für 
sozialraumorientierte Arbeit zur Verfügung stehen. Soziale Arbeit erbringt hier weiterhin eine 
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Dienstleistung, die dann entsprechend als ausgewiesener Arbeitsauftrag und zu vergütender 
Bestandteil in die Leistungsvereinbarung aufgenommen werden muss. In diesem 
Zusammenhang wäre darüber nachzudenken, den Ausstieg als Übergang in mehreren 
Schritten mit Überprüfungsphasen hinsichtlich der Tragfähigkeit und eines abgestuften 
Instrumenten- und Fördermitteleinsatzes zu organisieren. Insbesondere nicht-investive 
Maßnahmen würden hiervon profitieren, da sie in der Regel längere Zeiträume benötigen, 
um Wirkung zu erzielen. 

Aber auch die Kommunen dürfen sich ihrer Verantwortung nicht entziehen und bereits 
geschaffene innere Strukturen zurückbauen. Ein finanzielles und personelles Engagement – 
in Form kommunaler Koordinatoren – ist aus Trägersicht unabdingbar, um den kooperativen 
Handlungsstil zu erhalten. 

Last but not least müsste es für alle Akteursgruppen eine Selbstverständlichkeit sein, auch 
über die Förderzeiträume hinaus in den landesweiten, regionalen und lokalen 
Gemeinschaftsinitiativen zu verbleiben, um die erreichten Standards zu halten und weiter zu 
entwickeln. 

Für Diakonie und Kirche haben all diese Aussagen und Bestrebungen noch eine weitere 
Dimension. Eine im Rahmen eines Projektes „Soziale Stadt plus“ des DWEKD durchgeführte 
Umfrage im Winter 2006/2007 an HEGISS-Standorten hat ergeben, dass Kirche und 
Diakonie in unterschiedlichster Intensität, aber in den seltensten Fällen gemeinsam in 
hessischen Programmgebieten aktiv sind. Häufig kennen sich die relevanten Akteure gar 
nicht wirklich und wissen nicht um ihre Beteiligung. Es kann vermutet werden, dass in 
anderen Verbänden ähnliche Situationen vorliegen. Hier haben wir als Verbandsvertreter die 
Aufgabe, geeignete Strukturen zu schaffen, indem wir die örtlichen diakonischen und 
kirchlichen Akteure strukturell dabei unterstützen, miteinander ins Gespräch zu kommen. 

Zu diesem Zweck wurde ein Positionspapier „Handlungsoption Gemeinwesendiakonie“ 
verfasst, das lokalen Vertretern als Arbeitshilfe dienen soll und in dem neben diversen 
Optionen der Gemeinwesendiakonie (für benachteiligte Gemeinwesen, für 
Gemeinwesenarbeit, für Kooperation, für Nachhaltigkeit) auch mögliche Arbeitsstrukturen 
und Hinweise für die Umsetzung in Form von Aktionsplänen beschrieben werden.1 

Aber auch die zunehmende zielgruppen- und sogar einzelfallspezifische Förderung von 
Angeboten Sozialer Arbeit erfordert auf Trägerseite ein Umdenken: Kolleginnen und 
Kollegen aus Arbeitsfeldern mit klassischer Individualhilfe (Migrationsberatung, 
Schwangerschaftsberatung, Schuldnerberatung etc.) müssen „fit“ gemacht werden für die 
Perspektive der Sozialraumorientierung, um das im Rahmen der Sozialen Stadt Erreichte 
nachhaltig zu sichern. 

Auf diesem Weg fließen nicht unerhebliche Eigenmittel des Trägers in die Umsetzung der 
Sozialen Stadt ein. Dieser Fakt muss von den entsprechenden Leitungspersonen – wie auch 
viele andere nicht sofort offensichtlich eingebrachten Ressourcen wie Räume, 
Ehrenamtliche/freiwillig engagierte Menschen z.B. aus der Kirchengemeinde – selbstbewusst 
dargestellt werden. Dies bedeutet aber nicht, dass Träger der freien Wohlfahrtspflege 
„eierlegende Wollmilchsäue“ sind, die die Strukturen ausschließlich aus Eigenmitteln 
aufrecht erhalten können. Vielmehr erfordert es einen ausgewogenen Finanzierungsmix aus 
Eigenmitteln der Träger und Geldern der öffentlichen Hand. Denn letztlich darf eines nicht 
aus dem Blick geraten: Die Lebensqualität in den Quartieren. 

 

                                                      
1 www.diakonie.de/Fachforum/Veröffentlichungen/Diakonie-Texte/12.2007 (Handlungsoption Gemeinwesendiakonie) und 
/9.2007 (Die Rolle der Allgemeinen Sozialarbeit im Rahmen gemeinde- und gemeinwesenorientierten Handelns der Diakonie 
(G2-Modell) 
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Hegiss Arbeitstreffen Frankfurt 23.08.2007 
 
Vorstellung: Mein Name ist Kerstin Steinmüller-Weiß, ich komme aus dem Wetzlarer 

Stadtteil Silhöferaue/Westend und wohne dort seit über 20 Jahren. Ich habe 
mich sehr gefreut, dass die Bürger sich an der Gestaltung ihres Umfeldes 
beteiligen können und vom Beginn des Projekts „Soziale Stadt“ an 
mitgearbeitet und für meinen Stadtteil, ein ehemaliges Kasernengelände, 
engagiert. Im Oktober 2005 wurde der Förderverein Nachbarn im Westend 
gegründet, in dessen Vorstand ich aktiv mitarbeite.  

  
Im Rahmen eines LOS-Projektes habe ich im Nachbarschaftsbüro 
mitgearbeitet und konnte so Einblicke in die Arbeit des Quartiersmanagements 
bekommen. Dies ist zur Zeit unter der Trägerschaft des Caritasverbandes und 
mit 1,5 hauptamtlichen Stellen besetzt.  

 
Ist-Zustand: Es ist in den letzten 8 Jahren durch die Fördermittel sehr viel Schönes 

geschaffen worden. In Wetzlar ist ein großes Nachbarschaftszentrum 
entstanden und eine Freizeithalle für die Jugendlichen. Der Stadtteil ist durch 
Grünzüge mit Spielflächen für Kinder und Ruhezonen für die Erwachsenen 
optisch stark aufgewertet und dadurch attraktiver geworden. Durch den Abriss 
der Kasernengebäude ist ein Neubaugebiet entstanden und neue Bürger bzw. 
Familien sind zugezogen. 

  
Der Grund warum ich heute hier bin ist, dass ich darauf aufmerksam machen 
will, dass wenn die Förderphase zu Ende geht, und ich denke ich spreche hier 
im Namen aller hessischen Projekte, es darum geht all das was bisher 
geschaffen und geleistet wurde zu erhalten und weiter zu entwickeln.  

  
 Dies geht aber nicht allein auf ehrenamtlicher Basis bzw. kann nur von den 

Bewohnern der Stadtteile geleistet werden. Sicher haben sich einige Gruppen 
von Bewohnern zu unterschiedlichen Aktivitäten zusammengetan (z.B. Café-
Treff, Wohnumfeldgestalter usw.) und werden das auch weiterhin tun. Jedoch 
brauchen Sie weiterhin Unterstützung und Anleitung. Eine handvoll engagierte 
Bürger können die Arbeit, die bisher von hauptamtlichen Kräften 
(Sozialarbeiter, Sozialpädagogen, Verwaltungsangestellte) gemacht wurde 
nicht erbringen. 
 
Die Bewohnersprecher der hessischen Soziale-Stadt-Projekte haben bei 
ihrem letzten Treffen in Eschwege ein 10-Punkte-Papier entwickelt, (wird 
Ihnen ausgehändigt), in dem sie aus ihrer Sicht dargestellt haben wie eine 
Weiterführung der Arbeit in den Stadtteilen aussehen könnte bzw. was sie für 
nötig halten um zu gewährleisten, dass das bisher Entstandene erhalten bleibt 
und sich weiter entwickelt. 
 
Mir ist dazu ein Bild eingefallen: 
Ein Computer der funktionieren soll besteht aus Hardware und Software.  
Wenn nach Beendigung der Förderphase zwar die Hardware – sprich: 
Gebäude, Spielplätze etc. – da ist, aber keine Software – sprich: Programme, 
Inhalt, Menschen, Ansprechpartner – funktioniert das ganze System nicht. 
Hier sind die Kommunen und auch das Land Hessen gefragt ein Folgeprojekt 
ins Leben zu rufen, das eine Kontinuität gewährleistet und den Stadtteilen 
eine positive Zukunftsperspektive bietet. 
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Die Stadt Rüsselsheim geht bei ihren Aktivitäten zur Verstetigung von folgenden 
Grundüberlegungen aus: 
 

- Die zeitliche Begrenzung ist richtig und sollte beibehalten werden. 
- Unabhängig davon müssen auch nach Auslaufen des Programmes notwendige 

Investitionen getätigt und Gemeinwesenarbeit im Stadtteil gesichert werden. 
- Ehrenamtliche Tätigkeit ohne professionelle, d.h. bezahlte Unterstützung kann 

auf Dauer nicht funktionieren, d.h. eine Sockelfinanzierung für Gemeinwesen-
arbeit muss durch die Kommune sichergestellt werden. 

- Das zur Verstetigung zwingend erforderliche Bürgerschaftliche Engagement, die 
oft beschworenen „selbsttragenden Strukturen“, braucht langfristig gesicherte 
räumliche, organisatorische und finanzielle Unterstützung. 

 
Für den Bereich „Sicherung des Bürgerschaftlichen Engagements“ wurden frühzeitig in 
erheblichem Umfang Investitionsmittel eingesetzt: 
 

1. Durch großzügige Förderung von Baumaßnahmen (Wohnungswirtschaft bzw. 
Freier Träger) wurden Büro- Besprechungs- und Versammlungsräume zur 
kostenfreien Nutzung für 25 Jahre gesichert. 

2. Durch Finanzierung einer größeren Fotovoltaikanlage werden über mindestens 
20 Jahre jährlich ca. 10.000 € für eine Teilzeitkraft einem Stadtteilverein zur 
Verfügung gestellt. 

3. Durch Aufbau und mittelfristige Begleitung dieses Stadtteilvereins soll neben der 
Unterstützung der Bürgerarbeit u.a. auch die „Bewirtschaftung“ dieser Räume in 
Eigenregie sichergestellt werden. 

 
Pläne und Fotos der angesprochenen Bauprojekte wurden vorgestellt. 
 
Die Diskussion entzündete sich besonders an zwei Punkten: der Frage, ob die zeitliche 
Befristung der Programmes Soziale Stadt sinnvoll sei, und an Zweifeln, dass die 
genannten 10.000 €  ausreichend seien. Befürchtet wurde, dass die Stadt sich unter 
diesen Voraussetzungen aus der Verantwortung stehlen könnte für den Stadtteil, der 
selbstverständlich nach wie vor mit erheblichen Schwierigkeiten zurechtkommen muss. 
 
Der Referent sah gerade im Auslaufen der Förderung einen zwingenden Grund für die 
Stadt, ihre langfristige Verantwortung selber zu organisieren, wahrzunehmen und sich 
nicht auf Dauer „an den Tropf der Städtebauförderung zu hängen“. 
 
Er versuchte deutlich zu machen, dass sich die oben genannten Maßnahmen nur auf 
die Sicherung der selbstorganisierten Bürgerarbeit und auf die Unterstützung der 
weiterhin erforderlichen professionellen Gemeinwesenarbeit beziehen. Keineswegs 
sind damit die anderen Bereiche der Verstetigung der Sozialen Stadt gelöst, weder die 
professionelle Gemeinwesenarbeit, noch die dringenden Fragen der Bildung, der 
lokalen Wirtschaft, der laufenden städtebauliche Investitionen, geschweige denn das 
erforderliche räumlich projektbezogene und ämterübergreifende Verwaltungshandeln. 
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15. Arbeitstreffen /  
Fachgespräch und Erfahrungsaustausch 
 
Verstetigungsstrategien zur Sicherung von Arbeits- und 
Kooperationsformen wie Infrastrukturen 

 
am Donnerstag, den 23. August 2007 
von 9.30 - 16.00 Uhr 
im Haus der Volksarbeit,  Eschenheimer Anlage 21,  
 60318 Frankfurt am Main 
 
  9.30 Uhr Begrüßungskaffee 
 
  9.45 Uhr Begrüßung durch Servicestelle HEGISS 
 Moderation: Dr. Annegret Boos-Krüger und Christoph Kummer 
  
10.00 Uhr Verstetigung in der Sozialen Stadt aus landespolitischer Sicht  
 LMR Rudolf Raabe, Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr 

und Landesentwicklung 
 
10.30 Uhr Verstetigung durch Lernprozesse zu Steuerung, Kooperation 

und Beteiligung 
 Prof. Dr. Sylvia Greiffenhagen, Evangelische Fachhochschule Nürnberg 

 
11.00 Uhr Aussprache 
 
11.15 Uhr Kaffee-/Teepause 
 
11.30 Uhr Kurzinformation über Begleitforschung im Themenfeld 

Städtebau und Wohnen 
 Dr. Joachim Kirchner, Institut Wohnen und Umwelt GmbH  
 Clemens Altschiller 
 
 Verstetigung in der Sozialen Stadt aus Sicht der Stadtteilakteure 
 
11.35 Uhr Wohnungswirtschaft: 
 Die volkswirtschaftliche Verstetigung des Programms Soziale 

Stadt – Wohnungswirtschaft als Partner eines möglichen 
hessischen Modells zur Stadtrendite 

 Marion Schmitz-Stadtfeld, Nassauische Heimstätte/Wohnstadt,  
 Leiterin Fachbereich Integrierte Stadt- und Gewerbeflächenentwicklung  
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11.50 Uhr Kommune: 
 Sicherung sozialer Infrastruktur, u. a. Jugendhilfe (Schule) 
 Volkhardt Strutwolf, Jugendamtsleiter Stadt Kassel 
  
12.05 Uhr Träger der Wohlfahrtspflege: 
 Beteiligung von Diakonie und Kirche an der Umsetzung der 

Strategie „Soziale Stadt“ – Notwendige Rahmenbedingungen zur 
Verstetigung aus Trägerperspektive 

 Sylvia Kreußer, Referentin für Gemeinwesenarbeit und 
Schuldnerberatung, Diakonisches Werk in Hessen und Nassau 
 

12.20 Uhr Bürger/innen: 
 Positionspapier der HEGISS-Bewohner/innen zur Verstetigung in 

der Sozialen Stadt 
 Kerstin Steinmüller-Weiß (Wetzlar), Hacer Yontar (Darmstadt-

Eberstadt-Süd), HEGISS-Bewohnersprecherinnen 
 
12.35 Uhr Aussprache 
 
13.05 Uhr Mittagspause 
 
14.20 Uhr Plenumsgespräch und Erfahrungsaustausch 

zum Thema „Verstetigung“ 
Input: Beispielhafte Maßnahmen zur Verstetigung am Standort 
Rüsselsheim - Dicker Busch 
Folkmar Schirmer, Stadtteilkoordinator und Stellvertretender 
1. Vorsitzender Stadtteilwerkstatt Dicker Busch (im „Unruhestand“) 

 
16.00 Uhr Ende der Veranstaltung 
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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 am Main 
 

Veranstaltungen 6 Lokale Beschäftigung und Ökonomie in benachteiligten 
Quartieren 
Dokumentation der Fachtagung vom 05. Juni 2003 im 
Bürgerhaus Gutleut in Frankfurt am Main und des 7. 
Arbeitstreffens am 11. September 2003 im Haus der 
Volksarbeit in Frankfurt am Main 
 

Veranstaltungen 7 Verstetigungsstrategien in der Sozialen Stadt: Charta für 
Nachhaltigkeit und lokale Beispiele 
Dokumentation des 12. Arbeitstreffens am 01. Juni 2006 in 
der Justus-Liebig-Universität Gießen  
 

Veranstaltungen 8 Wohnraumentwicklung im Stadtteil als 
Gemeinschaftsinitiative 
Dokumentation des 13. Arbeitstreffens am 29. Juni 2006 in 
der Nassauischen Heimstätte in Frankfurt am Main 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
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 Integrationsmanagement – 

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

  
 


