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iele Stadtteile in unseren Großstädten
sind ins Abseits gerutscht. Aus diesem
Grund hat das Land NRW mit dem Programm „Stadtteile mit besonderem Erneuerungsbedarf“ seit 1993 ein flexibles Instrumentarium für eine ganzheitliche Stadtteilerneuerung geschaffen. Barthel Labenz,
Regierungsbaudirektor und Dezernent der
Bezirksregierung Köln, berichtet über die
Anforderungen an das Programm und die
bisherige erfolgreiche Umsetzung. Ausgangsbasis und Arbeitsprogramm für die
Stadtteile mit besonderem Erneuerungsbedarf sind die Integrierten Handlungskonzepte. Hier werden Problemlagen und Erneuerungsstrategien bis hin zu Leuchtturmprojekten aufeinander abgestimmt. Burkhard
Mast-Weisz, Beigeordneter für Soziales, Jugend und Gesundheit der Stadt Remscheid,
erläutert die Erstellung des Integrierten
Handlungskonzepts für den Stadtteil Remscheid-Rosenhügel. Dass bei jedem integrativen Handeln die Zielgruppe der Migranten
eine immer bedeutendere Rolle spielt, zeigen die Erfahrungen in den vielen anerkannten Stadtteilen. Das Projekt „Interkulturelle
Stadtentwicklung“, das Najla BicakogluMurzik, Referentin im MSWKS, vorstellt, verfolgt eine „etwas andere“ Perspektive. Nicht
die Benachteiligung, sondern die gleiche
demokratische Ansprache und die Einbindung der Potentiale stehen im Vordergrund.
Denn es zeigt sich, dass durch wirtschaftliche
Tätigkeiten, durch Eigentumskauf und dauerhaften Aufenthalt in Deutschland Migranten einen wesentlichen Beitrag zur Stadtentwicklung leisten. Ein fotografischer Stadtteilspaziergang mit Barbara Kerbusk zeigt
Szenen der Stadtteilrealität in Köln. Fazit:
Ganzheitliche Stadtentwicklung unter gleichrangiger Berücksichtigung von städtebaulichen, kulturellen und sozialen Aspekten ist
die wesentliche Herausforderung für die
Zukunft.
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Ganzheitliche Stadtentwicklung

„Stadtteile mit besonderem
Erneuerungsbedarf“

Die Städte leiden seit den 80er Jahren des
20. Jahrhunderts unter einer großen Stadtflucht. Die Ballungszentren verloren insbesondere junge leistungsbereite Familien an
die landschaftlich attraktiven Speckgürtel.
Von diesem Schrumpfungsprozess sind vor
allem altindustrielle Quartiere der Gründerzeit und die großen Stadtrandsiedlungen
der 60er und 70er Jahre des 20. Jahrhunderts mit ihrem nicht mehr zeitgemäßen
Wohnbestand betroffen. Das Phänomen

wird zusätzlich durch die starke Binnenwanderung zwischen den Wohnquartieren
einer Stadt verstärkt. Diese soziale Polarisation führt über Jahre dazu, dass sich insbesondere Menschen mit zahlreichen sozialen
Problemen in diesen Stadtteilen konzentrieren. Einkommensschwache Haushalte,
hohe Arbeitslosigkeit, hoher Migrationsanteil und fehlende soziale und kulturelle
Angebote prägen das Bild. Vandalismus,
erhöhte Gewaltbereitschaft, Suchtproble-

me und Kriminalität sind zunehmend Folge
der Perspektivlosigkeit, vor allem der jugendlichen Bevölkerung. All diese Probleme führen zu einer Stigmatisierung der
sozialen Brennpunkte.

Den Teufelskreis durchbrechen
Der Teufelskreis aus Abwanderung und Verelendung der Quartiere hin zu einer Ghettobildung stellt eine besondere Herausforderung an die Stadtentwicklungspolitik dar.

Die klassische Städtebauförderung mit ihrem primär baulichen Ansatz ist nicht in der
Lage, diese Abwärtsspirale zu stoppen. Vielmehr gilt es, quartierbezogen die verschiedenen Handlungsfelder und finanziellen
Ressourcen in einem integrativen Ansatz zu
bündeln. Ziel muss eine städtebauliche
Erneuerung aus einer Hand sein.
Vor diesem Hintergrund hat die Landesregierung von NRW 1993 das ressortübergreifende Handlungsprogramm „Stadtteile mit
besonderem Erneuerungsbedarf“ ins Leben
gerufen. Dieses Programm soll die schwierigen Stadtteile stabilisieren und aufwerten,
indem es Maßnahmen der Stadterneuerung
mit Maßnahmen der Qualifizierung und
Beschäftigung, des Wohnungsbaus, der
Wirtschaftsförderung, der Kinder-, Jugendund Frauenpolitik, der Integration, der
Kultur- und Gesundheitsförderung gezielt
kombiniert.
Der interministerielle Arbeitskreis hat der
Landesregierung bis heute die Aufnahme
von 35 benachteiligten Stadtteilen empfohlen. Die meisten anerkannten Stadtteile liegen im Ruhrgebiet. Als einer der letzten
anerkannten Stadtteile in dem nach oben
offenen Programm ist der Stadtteil Bergheim Süd-West im Erftkreis zu erwähnen.
Der große Vorteil des Programms ist der
integrative Ansatz. Die Fördermittel aus
den verschiedenen Töpfen werden regional
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konzentriert und gebündelt, wobei die jeweils in Frage kommenden Förderrichtlinien bei der Bewertung eines Projektteils
großzügig interpretiert werden. Für die
Stadterneuerung sehen die Richtlinien vom
30. Januar 1998 unter Ziffer 19 besondere
Bestimmungen für Stadtteile mit besonderem Erneuerungsbedarf vor. So sind besondere Formen der Bürgerberatung und Öffentlichkeitsarbeit, aber auch Stadtteilmanagement förderfähig. Die Fördersätze
können im Einzelfall bis 90 % reichen.

Stadtteil zu engagieren. Das Programm
„Stadtteile mit besonderem Erneuerungsbedarf“ wirkt. Nach knapp 10-jähriger Tätigkeit ist in vielen Stadtteilen festzustellen,
dass sich der ressortübergreifende Ansatz
als richtig erwiesen hat. Schritt für Schritt
entwickeln sich lebendige Stadtteile mit
Profil und Zukunftsfähigkeit. Vandalismus
und Hoffnungslosigkeit sind einer positiven
Aufbruchstimmung mit erheblichem bürgerschaftlichen Engagement gewichen –
deutliche Zeichen der Aufwertung und der
Erneuerung in diesen Stadtteilen.

Flexible Förderpraxis in NRW
Mit der umfangreichen und flexiblen Förderpraxis des Landes NRW wird im Sinne
einer ganzheitlichen Stadtentwicklung
selbstverständlich auch die Einbeziehung
der betroffenen Bürger, der gesellschaftlich
relevanten Gruppen, Vereine, Wohnungsbauunternehmen und der Wirtschaft gewährleistet. Dieser Innovationsgrad kann
als Quantensprung der Stadtteilentwicklung bezeichnet werden. Angesichts der
unterschiedlichen Problemlagen und Ressourcen ergibt sich eine erfrischende Vielfalt an unterschiedlichen Politikansätzen.
Gemeinsames Ziel ist eine soziale Stabilisierung, die in der Aktivierung der Menschen
und der Institutionen liegt, die den Menschen wieder Mut gibt und die zeigt, dass
es lohnt, sich für die Nachbarschaft und den

Modellhaftes Bonn-Dransdorf
Ein herausragendes Beispiel ist der Stadtteil
Bonn-Dransdorf. Hier ist es in wenigen Jahren gelungen, einen völlig heruntergekommenen Stadtteil – sowohl in städtebaulicher
als auch in sozialer Hinsicht – mit dem Programm in einen wieder lebenswerten und
attraktiven Wohnstandort mit hoher Aufenthaltsqualität zu entwickeln. Entscheidend war dabei, dass die Bewohner durch
eine behutsame und mit allen Betroffenen
abgestimmte Vorgehensweise weitestgehend im Quartier gehalten werden konnten. Dies gelang durch eine breit angelegte
Stadtteil- und Öffentlichkeitsarbeit, wobei
auch die Stadt Bonn ein großes unbürokratisches Engagement mit in den Prozess eingebracht hat.
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Es gibt noch einen weiteren interessanten
Synergieeffekt im Zusammenhang mit dem
Programm „Stadtteile mit besonderem Erneuerungsbedarf“: So wird versucht, Partner aus dem gesellschaftlichen Bereich für
Projekte zu gewinnen. An dieser Stelle seien zwei hervorragende Beispiele genannt:
Zum einen ist es die Partnerschaft mit
der Yehudi-Menuhin-Stiftung beim Projekt
MUS- E. Zum anderen ist es die Zusammenarbeit mit dem Landessportbund NRW in
der gemeinsamen Werkstatt Sport. In bei-

einem Grundsatzbeschluss den Anstoß für
eine Bund-Länder-Gemeinschaftsinitiative
„Die Soziale Stadt“. Stadt- und Ortsteile
werden bei der Konfrontation mit besonderen sozialen, wirtschaftlichen und städtebaulichen Problemen unterstützt; damit
werden Chancen zu einer nachhaltigen
Standortaufwertung gegeben. Bund und
Länder entwickelten in Fachausschüssen die
inhaltliche Ausgestaltung der neuen Gemeinschaftsinitiative, und 1999 stellte ein
Leitfaden vier zentrale Ziele heraus:

■

den Beispielen leisten die Partner einen
eigenständigen, auch finanziellen Beitrag
für die Projekte, die wiederum zur Stabilisierung der Stadtteile beitragen. Damit
erfolgt auch eine finanzielle und zum Teil
personelle Entlastung der Kommunen.

■

Bundesprojekt
„Die soziale Stadt“

■

erhebliche Defizite aufweisen. Hinzu kommen Gebiete in Gemeinden, die zum Beispiel aufgrund ihrer peripheren Lage und
durch ihre Einwohnerstruktur ähnliche
Probleme zeigen. Das Gemeinschaftsprogramm „Die Soziale Stadt“ ist durch die
Verwaltungsvereinbarung zur Städtebauförderung im September 1999 gestartet
worden. Im Rahmen der Drittelfinanzierung stellt der Bund den Ländern seit diesem Zeitpunkt Bundesfinanzhilfen für städtische Problemgebiete – er nennt sie „Stadt-

Die Bundesregierung nimmt sich seit 1996
der benachteiligten Stadtteile an. So gab
eine Konferenz der Länder-Bauminister in
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■

Integrierende Zusammenführung der
Aufgabenstellungen „vor Ort“ im Sinne
einer ganzheitlichen Aufwertungsstrategie,
Kombination der investiven und nichtinvestiven Maßnahmen „aus einer
Hand“,
Bündelung und Koordinierung der
Initiative mit allen stadtentwicklungspolitisch relevanten Förderprogrammen
anderer Fachressorts, und zwar auf
allen Förderebenen und

Bereitstellung zusätzlicher Finanzmittel
ohne Einschränkung bestehender
Förderprogramme mit mehrjähriger
Finanzierungsperspektive.
Das Handlungsfeld ist auf hochverdichtete,
einwohnerstarke Stadtteile ausgerichtet,
die im Hinblick auf ihre Sozialstruktur, den
baulichen Bestand, das Arbeitsplatzangebot, das Ausbildungsniveau, die Ausstattung mit sozialer und stadtteilkultureller
Infrastruktur sowie die Qualität der Wohnungen, des Wohnumfelds und der Umwelt
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teile mit besonderem Entwicklungsbedarf –
die Soziale Stadt“ – zur Verfügung. Diese
betrugen für alle Bundesländer in 1999 und
2000 je 51 Mio. EUR, für das Jahr 2001 rund
76 Mio. EUR. Auch für das Jahr 2002 stehen
Bundesfinanzhilfen in Höhe des Jahres 2001
zur Verfügung. Der Anteil des Landes NRW
beträgt 2002 rund 16,9 Mio. EUR. Auch die
Europäische Union wird im Rahmen der
Agenda 2000 für Ziel 2-Gebiete Fördermöglichkeiten für städtische Problemgebiete
anbieten. Das Land wird dieses Förderange-

Zwischenbilanz

bot im Operationellen Programm des Landes NRW für die Ziel 2-Gebiete ausfüllen.
Das Bund-Länder-Programm „Die Soziale
Stadt“ genießt hohe Akzeptanz und breite
Unterstützung auf den staatlichen Ebenen,
bei den kommunalen und wohnungswirtschaftlichen Spitzenverbänden sowie bei den
Wohlfahrtsverbänden und sonstigen sozialen
Institutionen und Einrichtungen. Die Stadterneuerungspolitik hat die soziale Frage als
zentralen Aufgabenbereich erkannt.

programm „Die Soziale Stadt“ aufzunehmen. Hierdurch können auch diese Quartiere in den Genuss von Bundesmitteln
kommen oder von der Strukturförderung
Ziel 2 profitieren. Als Beispiel seien hier
die Quartiere Köln-Bocklemünd-Mengenich
und Köln-Porz-Finkenberg genannt.
Natürlich können die Projekte im Rahmen
des Programms „Die Soziale Stadt“ bei der
befristeten Laufzeit von drei bis fünf Jahren
nur Anstoß eines Prozesses sein. Der integrative Ansatz von Stadtentwicklung darf
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Nach knapp 10-jähriger Erfahrung mit dem
Programm „Stadtteile mit besonderem Erneuerungsbedarf“ zeigen sich aber auch
Grenzen und Schwächen. Ein grundsätzliches Problem ergibt sich bereits bei der Einstufung und räumlichen Abgrenzung der
Wohnquartiere. Um Härten zu mildern,
empfiehlt die Landesregierung, Stadtteile,
die unterhalb der Schwelle des Gesamtprogramms „Stadtteile mit besonderem Erneuerungsbedarf“ liegen, in das Bundes-

dann nicht länger nur auf die geförderten
Projekte innerhalb des Programms beschränkt bleiben.
Stadtentwicklung aus einer Hand sollte in
den Kommunen vor Ort – gefördert durch
das Land – zu Best Practice werden und
überall Anwendung finden. Stadtentwicklung kann nicht nur auf bauliche Maßnahmen beschränkt werden; Stadtentwicklung
entsteht aus der Gesamtheit aller geschilderten Entwicklungsprozesse, und dies muss
Leitlinie für alle Maßnahmen sein.

Barthel Labenz, Regierungsbaudirektor und
Dezernent, Bezirksregierung Köln, Dezernat 35:
Bauaufsicht, Städtebau, Denkmalangelegenheiten

5

Der Stadtteil braucht vor
allem Optimismus
Entwicklung eines integrierten Handlungskonzepts
für Remscheid-Rosenhügel

m Rahmen der Regionale 2006

I

der drei Bergischen Städte

Remscheid, Solingen und
Wuppertal kommt dem Schwerpunkt „Soziale Stadt“ eine besondere Bedeutung zu. Die städtebauliche Entwicklung von Industrie-Stadtteilen ist eine
zentrale Aufgabe – auch eine
sozialpolitische. Vermeidung von
Wegzug und Segregation,
Aufwertung des Images, Vernetzung der Akteure im Quartier,
Schaffung von Synergieeffekten,
Erhalt der Bausubstanz und
Stärkung der lokalen Ökonomie
stehen dabei im Vordergrund.
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Stadtentwicklung in Remscheid ist traditionell ein Top-down-Prozess. „Im Rathaus“
wird geplant, Ergebnisse werden im Stadtteil im Rahmen von Bürgerbeteiligung präsentiert und diskutiert. Umgekehrte Prozesse und Initiativen waren bisher in aller
Regel höchstens Bürgerinitiativen vorbehalten. Partizipationsverfahren haben in Remscheid noch keine lange Tradition. Das Projekt „Soziale Stadt“ eröffnet hier neue Perspektiven.

Verbund der bergischen Städte
im Rahmen der „Sozialen Stadt“
Die Haushaltslage Remscheids ist dramatisch. Seit einigen und noch für viele Jahre
ist eine Genehmigung des Haushalts durch
die Bezirksregierung nicht zu erwarten.
Dies hat zur Folge, dass neue Maßnahmen
einer sehr restriktiven Genehmigungspraxis
unterliegen. Der Verbund der drei bergischen Städte eröffnet trotz schwierigster
Finanzlagen Perspektiven. Hierbei stehen
die Schwerpunkte Wohnen und Arbeiten
im Fokus der Projektbeteiligten. Wie können wir exemplarisch in den drei Städten
alte Industriestadtteile weiterentwickeln?
Wie fördern wir die lokale Ökonomie? Wie
schaffen wir es, das Wohnen und damit das
Image dieser Stadtteile zu attraktivieren?
Die Chancen der gemeinsamen Projektarbeit, die aus Mitteln des Städtebauministeriums gefördert wird, liegen in der Ähnlichkeit der ausgewählten Quartiere, den vergleichbaren Herausforderungen und den
Potentialen, die sich aus dem fachlichen
Austausch während der gemeinsamen Entwicklungsarbeit ergeben.

Integriertes Handlungskonzept
schafft den Rahmen
Voraussetzung für die Regionale-Schwerpunkte ist die Entwicklung eines integrierten Handlungskonzepts für den Rosenhügel. Dabei steht die strategische Frage im
Mittelpunkt, wohin sich das Quartier entwickeln soll. Neben „Wohnen“ und „Arbeiten“ haben folgende Fragestellungen besondere Bedeutung:
■ Welchen Bedarf gibt es in der sozialen
Infrastruktur?
■ Wie können wir die Kommunikation im
Stadtteil verbessern?
■ Ist die Freizeitsituation, insbesondere
für Kinder und Jugendliche, ausreichend?
■ Wie erreichen wir die Migrantenfamilien?
■ Wie vermeiden wir die drohende
Segregation?
■ Wie optimieren wir die Zugänglichkeit
von vorhandenen Frei- und Grünflächen?

Gemeinschaftsvorhaben mit
aufwändiger Projektarchitektur
Wir haben uns zum Ziel gesetzt, alle Akteurinnen und Akteure des Stadtteils einzubeziehen. Das sind auf den ersten Blick zunächst die Vertreter/innen der Organisationen des Quartiers, also Kirchengemeinden,
Schulen, Sportvereine, Migrantenorganisationen, sonstige freie Träger, Polizei und
Bezirksvertretung. Unverzichtbar ist darüber hinaus die Mitwirkung aller kommunalen Dienststellen. Jugend- und Sozialverwaltung, Stadtplanung und Schulverwal-
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tung nehmen z. B. als Träger und/oder Entwickler in diesem Prozess Schlüsselfunktionen ein.
Alle gemeinsam bilden die Stadtteilkonferenz, die aus der Kenntnis des Quartiers
gemeinsam Projekte entwickelt, die den
Stadtteil „nach vorne“ bringen und den
Bewohnerinnen und Bewohnern Mut zum
Mitmachen machen sollen.
Zur Verzahnung mit dem Rat und seinen
Fachausschüssen haben wir zusätzlich eine
Lenkungsgruppe eingerichtet, die den Gesamtprozess im Rahmen der Regionale
steuern soll. Ihr gehören neben dem Oberbürgermeister und den Fachdezernenten
die Ausschussvorsitzenden für Jugend, Soziales und Stadtentwicklung und die Geschäftsführung der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft an.

Externe Moderation erleichtert
Planung
Der unverfängliche Blick von außen ist in
der Prozessorganisation sehr hilfreich. Jede/r örtliche Akteur/in verfügt über Erfahrungen und Einschätzungen zur Machbarkeit von Projekten und Prozessen. Darin

8

liegen zugleich Chance und Risiko. Professionalität und Erwartungen bzgl. vermuteter Handlungsgrenzen stehen gelegentlich
im Widerspruch. Schon die Durchführung
der ersten beiden Workshops und die Präsentation ihrer Ergebnisse mit externer
Moderation hat sich als erfolgreich erwiesen. Der Blick „ohne Vorgeschichte“, verbunden mit hoher Kompetenz bei der
Durchführung von Beteiligungsverfahren,
war für die gute Ergebnisqualität unseres
Projekts entscheidend.

Aus Skepsis wird zunehmend
Interesse
Das Projekt „Soziale Stadt“ stieß zunächst
auf große Zurückhaltung. Die zentrale Frage war die, ob man nicht zu viele Erwartungen wecken würde, die kaum zu befriedigen seien. Auch löste eine vermutete Bindung knapper Investitionsmittel für ein
Projekt Skepsis aus. Daher verzögerte sich
die Beschlussfassung zur Finanzierung und
Durchführung des Planungsvorhabens um
einige Monate und machte erhebliche
Überzeugungsarbeit notwendig. Die Skepsis ist zugunsten eines wachsenden Interes-

ses gewichen. Es war wichtig, Bedenken
ernst zu nehmen und deren Protagonisten
einzubinden. Alle Fraktionen arbeiten mittlerweile in den Arbeitsgruppen mit, und
sind somit nicht nur eingebunden, sondern
mit verantwortlich.

Ein Schlüsselprojekt braucht
(einen) Kümmerer
Projekte leben von der aktiven Beteiligung
engagierter Akteure/innen, so auch am Rosenhügel. Schulen, Gemeinden, Verbände
und Vereine, Politik, Polizei, Verwaltung –
der Kreis lässt sich erweitern. Ihr Wissen ist
unverzichtbar, ihre Rolle als Multiplikatoren
von zentraler Bedeutung. Mit ihrem Engagement steht und fällt der Erfolg, vor allem
aber die Authentizität der Planungen.
So groß der Einsatz der Beteiligten vor Ort
ist, so schnell sind aber auch deren Kapazitätsgrenzen erreicht. Zur notwendigen
Eindeutigkeit und Klarheit eines Vorhabens
wie der „Sozialen Stadt“ gehört die Einsicht, dass mit dem Projekt ein erheblicher
Arbeitsaufwand einhergeht. Fragen sind z.
B.: Wer organisiert ein Stadtteilfest, wer
beschafft Materialien für die Workshops,
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wer koordiniert Stadtteilkonferenzen, wer
ist Ansprechpartner? Solche Aufgaben
übernimmt ein/e Stadtteilmanager/in als
Schnittstelle zwischen den relevanten kommunalen Diensten, den vor Ort wirkenden
Trägern und der Bevölkerung.
So logisch dieser Schritt ist, so schwierig ist
er aber angesichts leerer Kassen. In einer
Stadt, die auf viele Jahre hin mit Haushaltssicherung und Sparmaßnahmen leben
muss, ist die Finanzierung einer additiven
Stelle schlichtweg unmöglich. Konsequenz:
Umschichtung von personellen Ressourcen.
Auch dies ist leichter geschrieben denn realisiert, denn es bedeutet, an anderer Stelle
wahrgenommene Aufgaben zurückzufahren, Prioritäten zu verschieben. Und das in
einer Arbeitssituation, die man ohnehin
nicht als entspannt bezeichnen kann.
Gleichwohl haben wir uns zu dem Schlüsselprojekt „Soziale Stadt“ entschlossen. Es
nicht personell entsprechend auszustatten,
hätte sein Scheitern zwingend zur Folge.
Damit würde man sich nicht nur einer Perspektive für das Quartier berauben, sondern insbesondere geweckte Hoffnungen
der Bevölkerung enttäuschen.
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Die Perspektive: „Das Dorf
in die Stadt holen“
Nein, nicht Provinzialität oder Langeweile –
Intention des Projekts ist es, für das Quartier eine eigene Identität gemeinsam zu
entwickeln. Dazu gehören Möglichkeiten
zur Begegnung, zum Kennenlernen, zum
Feiern. Wohnortnahe Versorgung bedeutet
nicht nur die angemessene Ausstattung mit
Geschäften für den täglichen Bedarf. Viele
kommunale Dienstleistungen müssen vor
Ort erreichbar, Prozesse, die den Stadtteil
direkt betreffen, auch dort gestaltbar sein.
Mit der Bezirksvertretung gibt es eine wirksame politische Entscheidungsstruktur. Sie
steht nicht in Konkurrenz zum Rat, die Aufgabenteilung ist in der Gemeindeordnung
dezidiert festgelegt. Ihre Rolle als Verantwortliche für alle stadtteilrelevanten Projekte und Vorhaben gilt es zu stärken.

darf man nicht aus dem Auge verlieren;
gleichwohl werden wir im Rahmen einer
Managementplanung das Engagement (zunächst) auf kurzfristig realisierbare Projekte
konzentrieren. Optimismus, „hier passiert
etwas, an dem man sich beteiligen kann“,
dieses Signal muss nicht nur in den Stadtteil
gegeben, sondern muss auch dort erlebt
werden.
Burkhard Mast-Weisz, Dezernent für Jugend,
Soziales und Gesundheit der Stadt Remscheid

Vorausschau
Innerhalb weniger Monate haben die
Akteure des Stadtteils viele Ideen skizziert.
Diese werden in weiteren Workshops konkretisiert sowie zwischen Möglichem und
Wünschenswertem differenziert. Letzteres
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Interkulturelle
Stadtentwicklung
igranten machen einen hohen Anteil der Bürgerinnen und

M

Bürger aus, wurden aber bisher bei Beteiligungsverfahren nicht

erreicht und ihre Bedarfslagen nicht entsprechend berücksichtigt.
Die Einbeziehung zugewanderter Bevölkerungsgruppen bei städtebaulichen bzw.
wirtschaftlichen Entwicklungsprozessen ist
für die gesamte Stadt und ihre Entwicklung
von Bedeutung. Die Städte Bergkamen,
Duisburg und Königswinter gehen diese
Fragestellung im Modellprojekt „Interkulturelle Stadtentwicklung“ mit dem Ziel der
stärkeren Einbindung dieser Bevölkerungsgruppen an.
Die Erfahrungen aus dem Projekt „AusländerInnen und Innenstadtentwicklung“ in
Solingen, das 1997/98 durch das Büro Stadtund Regionalplanung Dr. Paul G. Jansen
GmbH begleitet wurde, waren Ausgangslage für das nun angelaufene Modellprojekt „Interkulturelle Stadtentwicklung“.
Auf dessen Basis sollen Orientierunghilfen
für Städte erarbeitet werden, welche
Migranten stärker als bisher in ihre kommunalen Entscheidungsprozesse einbeziehen
wollen.
Modellhaft ist dieser Ansatz deshalb, weil
anders als bei vielen anderen Projekten der
Fokus sich nicht auf die Benachteiligungen
richtet, sondern Migranten mit ihren Potentialen für die Stadtentwicklung als Kunden,
Investoren, Kinder und Jugendliche etc.
beteiligt werden sollen. Denn sie bestimmen durch ihre Wirtschaftstätigkeit, berufliche Selbständigkeit, spezifische Wohnformen und Kaufgewohnheiten Stadtentwicklung und Wirtschaftsentwicklung mit. Die
in diesem Zusammenhang zwingende Analyse der die Benachteiligung fördernden
Strukturen wird letztendlich zur Partizipation auch benachteiligter Gruppen beitragen.
Die Erfahrungen aus Solingen haben bereits gezeigt, dass die Beteiligung von
Migranten keine grundsätzlich neuen Methoden erfordert. Wichtig ist, dass zunächst
eine „aufsuchende Beteiligung“ durch persönliche Ansprache erfolgt, da Zeitungen
der Mehrheitsgesellschaft und Flugblätter
in der Regel den Lesegewohnheiten von
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Zuwanderern nicht entsprechen.
Im ersten Schritt ist es deshalb erforderlich,
Möglichkeiten, Ziele und Formen der Beteiligung bekannt zu machen. Hieran sollen
sich gemeinsame Beteiligungsveranstaltungen anschließen. Ziel ist dabei keineswegs
eine ethnische Differenzierung vorzunehmen, vielmehr geht es um die Ansprache
von deutschen und zugewanderten Bewohnern.
Die Beteiligungsveranstaltungen sollen an
bestehende Strukturen anknüpfen und sind
nicht im Sinne von Sonderveranstaltungen
zu sehen, sondern als Parallelveranstaltungen, ergänzend zu laufenden Beteiligungsverfahren in der Stadtentwicklung bzw.
dem Stadtmarketing-Prozess.
Das Modellprojekt ist Ende des Jahres 2001 in
den Städten Duisburg und Bergkamen sowie
im Frühjahr 2002 in Königswinter gestartet.
In den drei Städten werden grundsätzlich die
gleichen, übergreifenden Fragestellungen
behandelt, wobei die Schwerpunktsetzung
ortsspezifisch erfolgt.
Die beteiligten Modellstädte unterscheiden
sich hinsichtlich
■ ihrer Stadtstrukturen,
■ der bereits bestehenden Erfahrungen
mit der Beteiligung von Migranten,
■ den Ausgangsvoraussetzungen für den
Aufbau bzw. die Stärkung von Kommunikationsstrukturen und
■ dem Stand des Stadtmarketing
Prozesses.

Duisburg
In Duisburg beteiligen sich zwei Ortsteile,
die zwar eine hohe Eigenständigkeit besitzen, jedoch in wichtigen Austauschbeziehungen zu anderen Ortsteilen und insbesondere zur Innenstadt stehen. Die Stärkung der Ortsteile unter Beachtung dieser
Beziehungen findet hier stärker Berücksichtigung als bei bisherigen Projekten.
Einer der wichtigen und zukunftsweisenden Aspekte in Duisburg ist die Beteiligung

von Kindern und Jugendlichen. So werden
z. B. deutsche und Kinder von Zuwanderern
im Rahmen von Schulprojekttagen zum
Thema „Wie erleben Jugendliche ihren
Ortsteil?“ beteiligt. Es ist sehr wahrscheinlich, dass diese Form der Auseinandersetzung mit dem eigenen Lebensraum für die
Beteiligten in nachhaltiger Erinnerung bleiben wird, zumal die Ergebnisse den verantwortlichen Akteuren und den politischen
Gremien präsentiert werden sollen. Ausschlaggebendes Element für den Prozess
der Entscheidungsfindung ist dabei der Prozess der Abwägung von Wünschen und
Ideen. Enttäuschungen und Demotivation
über nicht zu realisierende Maßnahmen
lassen sich so zielgerichtet lenken.

Bergkamen
In Bergkamen hat sich aufgrund der Gemeindezusammenlegung Ende der 60er
Jahre eine zweigeteilte Stadtstruktur herausgebildet. Es fehlt eine gewachsene Mitte als Zentrum für die Funktionen Handel,
Dienstleistungen, Freizeit und Gastronomie, die den Bewohnern auch als Identifikationsraum dient. Der Standort des traditionellen Einzelhandels, wo sich auch zahlreiche Nischenbetriebe befinden, hat zudem
mit einem hohen Verlust an Kaufkraft zu
kämpfen. Dieser Bereich soll in seiner Funktion gestärkt werden. Ein weiteres Thema
in Bergkamen ist das Wohnen: In Kooperation mit einer Wohnungsbaugesellschaft
wurde zunächst ein Planungsgespräch mit
Bewohnerinnen eines Quartiers in der
Stadtmitte zur Wohnsituation und der Zufriedenheit mit dem Wohnumfeld durchgeführt. Die Schwächen des Quartiers wurden
mit den Bewohnerinnen, der Wohnungsbaugesellschaft und einem Vertreter der
Stadt in einem weiteren Treffen besprochen, dabei konnten die Wünsche und Vorstellungen der Bewohnerinnen direkt vermittelt und die Möglichkeiten der Umsetzung gemeinsam diskutiert werden.

Königwinter
Die durch den Tourismus geprägte Altstadt
von Königswinter hat in den vergangenen
Jahren zunehmend mit rückläufigen Besucherzahlen zu kämpfen. Im vergangen Jahr
ist jedoch ein Stadtmarketing-Prozess angelaufen. Es ist sehr naheliegend, dass nun
im Rahmen des laufenden Modellprojekts
die ethnischen Betriebe durch persönliche
Ansprache motiviert werden, sich an diesem Prozess zu beteiligen und in die Entwicklungen der Altstadt einzubringen. Zudem soll das Beratungsangebot der Wirtschaftsförderungs- und Wohnungsbau-Gesellschaft der Stadt Königswinter (WWG)
bekannt gemacht und optimiert werden.
Der Erwerb von Immobilien durch Migranten ist ein weiterer Schwerpunkt in Königswinter. Häufig fehlen z. B. Informationen
über Fördermöglichkeiten für Sanierungen
des Gebäudebestands; auch hier gilt die
WWG als Ansprechpartnerin.
Während der einjährigen Laufzeit will das
Projekt als Kontaktvermittler „Türen öffnen“. Hierzu gehört es, die Anforderungen
und Wünsche der nicht deutschen Geschäftsleute, Kunden, Investoren sowie von
Politik und Verwaltung transparent zu
machen und Kommunikationsstrukturen innerhalb und zwischen den Migranten und
öffentlichen Institutionen zu stärken. Das
Projekt kann die Betreuungsarbeit der
Stadt jedoch nicht ersetzen, sondern nur
zeitlich befristet unterstützen. Die Dauerhaftigkeit des Projekts kann nur durch die
eigenen Anstrengungen der Städte gewährleistet werden. Deshalb reicht es nicht
aus, dass während des Projekts die verschiedenen Verwaltungsbereiche für die Probleme sensibilisiert werden. Für nachhaltige
Veränderungen müssen verbindliche Strukturen geschaffen werden.
Najla Bicakoglu-Murzik, Referentin im
Ministerium für Städtebau und Wohnen,
Kultur und Sport des Landes NRW
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Neuerscheinungen
Deutsches Institut für Urbanistik
(Hrsg.): Die Soziale Stadt –
Eine erste Bilanz des BundLänder-Programms „Stadtteile
mit besonderem Entwicklungsbedarf – die soziale Stadt“.
Berlin 2002. ISBN 3-88118-321-3
Das Deutsche Institut für Urbanistik hat im
Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Wohnungswesen sowie der
Länder die Programmbegleitung für „Die
Soziale Stadt“ sowie die Funktion einer
überregionalen Vermittlungs-, Informations- und Beratungsagentur übernommen.
Über 250 Standorte werden mit diesem
Bund-Länder-Programm gefördert. Neben
einer ermutigenden Zwischenbilanz nach
drei Jahren Programm Soziale Stadt werden in der Dokumentation die 16 Modellgebiete ausführlich beschrieben. Am Anfang der Dokumentation steht die Zusammenführung der bundesweiten Erfahr-

ungen mit dem Programm. Dabei werden
die grundsätzlichen Handlungsstrategien,
wie die Abwärtsspirale unterbrochen werden kann, beschrieben. Den Integrierten
Handlungskonzepten als strategisches Instrument wird dabei eine besondere Bedeutung beigemessen. Auch die Struktur
des Quartiersmanagements sowie die Erfahrungen mit Kommunikation, Moderation und Mediation werden ausführlich
dargestellt. Die Beschreibung der 16 Modellprojekte ist unterteilt in Gebietscharakter, zentrale Probleme und Entwicklungspotentiale, Entwicklungsziele und
Handlungsschwerpunkte, Schlüsselprojekte, Organisation und Management sowie
Aktivierung und Beteiligung von Bevölkerung und Akteuren. Auf knapp 350 Seiten
wird die Bandbreite der Möglichkeiten des
integrativen Arbeitens dargestellt. Für jeden, der mit Quartiersmanagement zu tun
hat, ist die Dokumentation des DIfU ein
lesenswertes Arbeitsbuch.
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Ankündigung
Institut für Landes- und
Stadtentwicklungsforschung
des Landes NRW (ILS) (Hrsg.):
Potenziale der Wohneigentumsbildung von Migranten in
benachteiligten Stadtteilen –
Fallbeispiele Duisburg-Marxloh
und Dinslaken-Lohberg. Auftraggeber: MSWKS.
Projektbearbeitung: Brigitte
Grandt und Heike Hanhörster.
Erscheinungsdatum:
Herbst 2002
In Kernstädten und Ballungsgebieten Nordrhein-Westfalens sind zunehmend Abwanderungsbewegungen der Bevölkerung mit
den Folgen sozial-räumlicher Entmischung
und der sozialen Destabilisierung benachteiligter Wohnquartiere festzustellen.

12

Fotos:
Barbara Kerbusk

Gleichzeitig ist eine zunehmende Tendenz
der Privatisierung von Wohnungsbeständen festzustellen. Es werden herabgewirtschaftete Bestände des Werkswohnungsbaus in benachteiligten Stadtteilen veräußert, die in besonderem Maße von
Migranten bewohnt werden. Zentrale Forschungsfragen sind: Welche Potentiale und
Herausforderungen sind mit dem Wohneigentumserwerb von Migranten in benachteiligten Stadtteilen verknüpft? Welche
Chancen zum selbstgenutzten Wohneigentum bieten sich durch die Privatisierungsstrategien von Wohnungsunternehmen?
Wie kann der Immobilienerwerb von Migranten zu einer integrierten nachhaltigen
Entwicklung benachteiligter Quartiere beitragen? Der Forschungsbericht liegt im
Herbst 2002 vor.
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