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Soziale Stadt Quartiersmanagement im internationalen Vergleich
73. Sitzung des Stadtforums am Freitag, den 13. November 1998, im Deutschen Architektur Zentrum,
Köpenicker Straße 48/49, 10179 Berlin-Mitte, 16.00 bis 20.00 Uhr
Die soziale Spaltung unserer Städte und die damit verbundene Polarisierung von sozialen Strukturen
gehört zu den großen Aufgaben der heutigen Stadtplanung. Es gilt, diese Entwicklung auf ein
verträgliches Maß zu reduzieren und unterprivi-ligierte Stadtteile durch Strategien einer
sozialorientierten Planung aufzuwerten. Dabei haben sich in den vergangenen Jahren
Quartiersmanagement und Empowerment im Kampf gegen Verarmung und Verwahrlosung bewährt.
In Zeiten knapper Finanzmittel steht die öffentliche Hand vor einer zusätzlichen Herausforderung.
Wie können die Ressourcen in den unterschiedlichen Haushaltstiteln effektiver gebündelt werden?
Gibt es neue Förderstrukturen, die wirklich den Zusatz „innovativ" verdienen? Und reagieren die
Strategien auf das ihnen zugedachte Klientel? Das Stadtforum stellt die inhaltliche und
organisatorische Umsetzung verschiedener Konzepte aus den Metropolen New York und London
sowie aus den Niederlanden in den Mittelpunkt. Vor allem soll es darum gehen, Problemlösungen aus
anderen Metropolen vorzustellen, um Ansätze für eine Berliner Strategie zu formulieren.

Moderation:
Prof. Dr. Rudolf Schäfer, Forschungsgruppe Stadt + Dorf/Technische Universität Berlin

Dietrich Flicke, Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Umweltschutz und Technologie, Berlin
„Sozialorientierte Stadtentwicklung in Berlin - Ansätze des Quartiersmanagement"
Bernd Zimmermann, Director of Planning & Development to the Borough President of the Bronx, New
York „Strategien zum Wiederaufbau des New Yorker Stadtteils Bronx"
Anne Page, Chief Executive, London Research Center „The Capital devided Poverty and social Exclusions in London"
Prof. Jürgen Rosemann, Technische Universität Delft, Department of Housing and Urban Renewal
„Stedelijk Beheer - ein Konzept zur integralen Quartiersentwicklung in den Niederlanden"
Prof. Dr. Klaus M. Schmals, Universität Dortmund, Fachgebiet Soziologie
„Quartiersmanagement zwischen Lokalisierung und Globalisierung"

anschließende Diskussion mit Quartiersmanagern und weiteren Akteuren der sozialen
Stadtentwicklung

73. Stadtforum am 13. November 1998

Soziale Stadt Quartiersmanagement im internationalen
Vergleich

Leitfragen der Lenkungsgruppe
l. Bürgerbeteiligung
1.1. Welche gesellschaftlichen Grundlagen müssen vorhanden sein, damit die
jeweiligen Strategien erfolgreich umgesetzt werden können?
1.2. Welche Rolle spielt Partizipationskultur im Quartiersmanagement?
1.3. Wie ist das Verhältnis von Selbsthilfeprojekten zu staatlichen
Verteilungsprogrammen?
2. Umsetzung
2.1. Was waren die Ursachen für ein Programm der sozialen
Stadterneuerung?
2.2. Wie schnell konnte es umgesetzt werden?
2.3. Welches organisatorische Modell wurde gewählt?
3. Finanzierung
3.1. Inwieweit sind die vorgestellten Instrumente ressortübergreifend?
3.2. Welche Möglichkeiten gibt es, Haushaltsmittel aus verschiedenen Ressorts zu
bündeln?
3.3. Wie kann man in Zeiten der schnellen Geldflüsse private Investitionen im
Quartier halten?
4. Leistungskontrolle
4.1. Gibt es eine Evaluierung der Empowerment-Strategien?
4.2. Zu welchen Ergebnissen kommt sie?
4.3. Welche Erfahrungen aus der Vergangenheit haben auch heute noch ihre
Gültigkeit (z. B. IBA Berlin)?

aufgestellt: Philipp Meuser 2.
November 1998

Soziale Entwicklung ist Kern der Stadtentwicklung
73. Stadtforum diskutiert Quartiersmanagement mit
internationalen Referenten
Im Anschluß an das 73. Stadtforum formulierte die Lenkungsgruppe die
folgenden Empfehlungen:
Mit dem Konzept des Quartiersmanagements macht Berlin einen
wichtigen und notwendigen Schritt zu einer sozial orientierten
Stadtentwicklung, der vom Stadtforum nachdrücklich begrüßt wird. Berlin
stellt sich damit einer Entwicklung, wie sie in anderen europäischen und
amerikanischen Großstädten zum Teil schon länger zu beobachten ist:
Zunehmende Arbeitslosigkeit, auseinanderdriftende
Einkommensstrukturen, zunehmende Segregationsprozesse und
wachsende Kriminalität führen zu stadträumlichen Polarisierungen mit der
Folge neuer Herausforderungen an das kommunale Handeln;
Stadtentwicklung kann in solchen Bereichen nicht mehr nur als baulichphysische Erneuerung im Sinne der klassischen Stadterneuerung
konzipiert werden. Sie muß vor allem auf soziale und ökonomische
Strategien setzen, die sich anders als bisher vor allem auf die Aktivierung
der Eigenkräfte der Quartiersbewohner konzentrieren. Die Diskussion der
internationalen Beispiele zeigt eindrucksvoll, daß eine derartige soziale
Stadtentwicklung zugleich erfolgreiche Wirtschaftsentwicklung ist.

Im Rahmen des Quartiersmanagements muß der Einsatz der verfügbaren
Mittel in dreifacher Hinsicht überprüft werden:
Welche Mittel haben geringe Effekte oder erreichen die Zielgruppen nicht?
Welche für die Quartiersentwicklung wichtigen Handlungsfelder wurden
bisher ausgeblendet?

Eine Veranstaltungsreihe der
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Umweltschutz
und Technologie
Stadtforum Koordinationsbüro
c/o Meuser Architekten
Schlüterstraße 17 10625
Berlin
Fön 030-31506-315 Fax
030-31506-317
meuser@berlin.snafu.de
http://www.sensut.berlin.de

Welche Maßnahmen und Mittel haben u. U. sogar kontraproduktive
Effekte gebracht?
Es muß gelingen, vorhandene Mittel und Maßnahmen für die Gebiete mit
besonderem Handlungsbedarf besser zu koordinieren. Dazu gehören
mehr Pragmatismus als bisher und eine Person, die eine
„Koordinierungsmacht" im Quartier hat. Fachlicher oder politischer
Ressortegoismus wird diesem mehrschichtigen Problem nicht gerecht.
3
Primäres Ziel aller Maßnahmen des Quartiersmanagements muß das
„empowerment" sein: die Ermutigung und Stärkung der
Selbstbehauptungsfähigkeit der Bewohner vor Ort. Öffentliche Mittel
müssen sich an diesem Effekt messen lassen. Wenn staatliche
Maßnahmen - auch im Rahmen des Quartiersmanagements Eigeninitiative und Selbsthilfebereitschaft schwächen, müssen sie
umgestaltet oder abgebrochen werden. Empowerment in diesem Sinne
heißt auch, daß das Quartiersmanagement programmatisch nicht von der
Analyse und Behebung von „Schwächen", „Defiziten" und „Problemen" der
Quartiere und Quartiersbewohner ausgehen darf, sondern bewußt und die
vorhandenen Fähigkeiten, Stärken und Chancen im Quartier ansprechen
muß. Die Beispiele New York, London und Niederlande zeigen, daß eine
solche positive Strategie die Menschen aktivieren und mitnehmen kann.
Zentrale Aufgabe des Quartiersmanagements ist die Aktivierung der
Quartierskräfte, insbesondere die örtlichen Unternehmen und Vereine.
Von staatlicher Seite könnten hierzu Anreize gesetzt werden, die sich an
Erfahrungen und Modellen wie „empowerment zones" (New York)
orientieren könnten. Das Quartiersmanagement muß schließlich
akzeptieren, daß die Bewohner vielfach in erster Linie ein
funktionierendes Quartier haben wollen und weniger an aktiver Beteiligung
und Mitwirkung interessiert sind.
In diesem Zusammenhang müssen auch die Probleme sozial schwer
integrierbarer Quartiersbewohner offen angesprochen und bearbeitet
werden (Hooligans, Randalierer, Vandalismus), um die Lebensqualität des
Quartiers zu verbessern und auf das Sicherheitsbedürfnis der Bewohner
einzugehen.

Eine Veranstaltungsreihe der
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Umweltschutz
und Technologie
Stadtforum Koordinationsbüro
c/o Meuser Architekten
Schlüterstraße 17 10625
Berlin
Fön 030-31506-315 Fax
030-31506-317
meuser@berlin.snafu.de
http://www.sensut.berlin.de
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Die Organisation des Quatiersmanagements kann nur in den Grundzügen
vorgegeben werden, da sie örtliche Besonderheiten und Traditionen
berücksichtigen können muß. Dazu zählt auch die Einbeziehung
nichtdeutscher, insbesondere türkischer Mitbürger. Wichtig ist es, zunächst
Raum für Experimente und Erfahrungen mit unterschiedlichen Ansätzen zu
scharfen. Unabdingbar ist die Unabhängigkeit des Quartiersmanagers auch
gegenüber seinen Fördermittelgebern. Die Quartiersmanager müssen neben
einer hohen sozialen und kommunikativen Kompetenz insbesondere
unternehmerische Eigenschaften und Fähigkeiten besitzen. Die Berliner
Hochschulen sind aufgefordert, an der Formulierung dieses Anforderungsprofils aktiv mitzuwirken und entsprechende Qualifizierungsangebote
zu entwickeln.
5
Ein effizientes Quartiersmanagement ist auf die Bereitschaft der Fachressorts
angewiesen, ihre Ressourcen in einer neuen Weise räumlich zu koordinieren
und zu bündeln. Dies bedeutet für jene Ressorts und Programme, die ihre
Zielgruppen bislang ohne räumliche Differenzierung ansprechen, eine
erhebliche Herausforderung und die Notwendigkeit zur Änderung von eingefahrenen Prioritäten, Strukturen und Abläufen. Die Bündelung von
Ressortmitteln allein wird nicht genügen;
das Quartiersmanagement braucht auch ein über die Personal-und Sachkosten
hinausgehendes Quartiersbudget.

Berlin, den 14. November 1998

Eine Veranstaltungsreihe der
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Umweltschutz und
Technologie
Stadtforum Koordinationsbüro
c/o Meuser Architekten
Schlüterstraße 17 10625 Benin
Fön 030-31506-315
Fax 030-31506-317
meuser@berlin.snafu.de
http://www.sensut.berlin.de

Sozialorientierte Stadtentwicklung in Berlin Ansätze des Quartiersmanagements

Dietrich Flicke
SenStadtUmTech

•

•

Grundsätze Quartiersmanagement Berlin

Grundsätze integrierter Quartiersentwicklungspolitik

• Vorhandene lokale Potentiale bündeln und eine nachhaltig wirksame,
selbsttragende quartiersnahe Wirtschaftsstruktur entwickeln.
• Strukturverbessernde integrierte Projekte initiieren, die dazu beitragen, den
lokalen Arbeitsmarkt für die Beschäftigung der Bewohner zu erschließen.
• Die Möglichkeiten der Bewohner stärken und erweitern, Selbstkontrolle,
Selbstbestimmung und Gestaltungskompetenz über ihre eigene Lebenswelt
zu entwickeln (empowerment).
• Kooperationen zwischen den verschiedenen Bewohnergruppen, lokalen
Gewerbetreibenden und anderen Akteuren aus dem privaten, öffentlichen
und gemeinnützigen Sektor aufbauen.
• Dezentralisierung öffentlicher Handlungsressourcen und Dienstleistungen
auf Quartiersebene fördern.

Dietrich Flicke, SenStadtUmTech II C

Stadtforum Quartiersmanagement, 13.11.98

•

•

Grundsätze Quartiersmanagement Berlin

Vorgaben für das Quartiersmanagement:
Quartiersbezogen, prozeßhaft und bewohnerorientiert

• Alle Vorhaben und Strategien im Quartier gehen von den personellen,
räumlichen, finanziellen und institutionellen Ressourcen aus, die im Quartier
vorhanden sind. ; :
• Es gibt keine normative Vorstellung des „Idealquartiers" sondern es gilt, sich
an dem, was im Quartier machbar und milieugerecht ist, zu orientieren.
• Das Quartiersmanagement knüpft an die in der Bewohnerschaft
vorhandenen Potentiale, Fähigkeiten und Aktivitäten an und stärkt sie,
• Es ist kleinteilig angelegt und richtet sich nach den im Quartier vorhandenen
Nutzungsstrukturen.

Dietrich Flicke, SenStadtUmTech II C

Stadtforum Quartiersmanagement, 13,11,98 ' Overhead 2

Grundsätze Quartiersmanagement Berlin

• Das Quartiersmanagement setzt strukturbildend an und zielt darauf ab,
neue dauerhafte Organisationen öffentlicher Dienstleistungen und
Sozialangebote zu erproben.

• Es fördert intermediäre Verfahren im Quartier, die keine Akteursgruppe
ausgrenzen.
• Es trägt zur Verbesserung der generellen Partizipation der Bewohnerschaft
an der Entwicklung des Quartiers bei; es versucht gleichzeitig, die
Bewohnerschaft außerhalb der formellen und informellen lokalpolitischen
Zirkel zu erreichen.
• Quartiersmanagement moderiert und unterstützt die Aushandlungsprozesse
von Interessensgegensätzen und die Entwicklung von Projekten.

Dietrich Flicke, SenStadtUmTech II C

Stadtforum Quartiersmanagement, 13.11.98Overhead 3

•

•

Grundsätze Quartiersmanagement Berlin

Aufgaben des Quartiersmanagement
A. Stadtteilkoordination

• Aufbau / Ausbau einer örtlichen Öffentlichkeitsarbeit.
• Vernetzen der unterschiedlichen Interessengruppen vor Ort unter der
Zielstellung eines gemeinsam entwickelten Quartierskonzeptes.
•;

i '.

• Anregen und Aufbau bzw. Unterstützung von projektbezogenen oder
dauerhaften Kooperationen zwischen Institutionen, Initiativen, Unternehmen
und anderen lokalen Akteuren / Experten.
i. .
• Kontinuierliche Zusammenarbeit mit allen im Stadtteil tätigen bezirklichen
und fachbehördlichen Dienststellen.
• Einrichtung bzw. Nutzung einer vorhandenen, etablierten Kontaktstelle im
Gebiet, in der der Quartiersmanager für die Bewohner erreichbar und
ansprechbar ist.
Dietrich Flicke, SenStadtUmTech II C
Overhead 4

Stadtforum Quartiersmanagement, 13.11.98

•

•

Grundsätze Quartiersmanagement Berlin

B. Organisation der Bewohneraktivierung

• Erarbeiten einer geeigneten Form der Bewohneraktivierung auf der Basis
der vorhandenen Potentiale im Gebiet.
• Entwickeln einer gebietsspezifisch angemessenen Organisationsform für die
Trägerschaft der Bewohnerbeteiligung.
• Unterstützung der Bewohnervertretungen, -aktivitäten und -initiativen sowie
Sölbsthitfegrup-pen beim Aufbau projektbezogener kooperativer Beteiligung.
• Aktivierung und Einbindung der kleingewerblichen Potentiale.

Dietrich Flicke, SenStadtUmTech II C

Stadtforum Quartiersmanagement, 13.11.98 , ^Overhead 5

Grundsätze Quartiersmanagement Berlin
C. Proiektinitiierung
• Bündeln der vor Ort geäußerten Projektideen.
• Hilfestellung bei der Entwicklung von Projekten zur sozialen, ökonomischen,
kulturellen und baulichen Stabilisierung des Quartiers unter zwingender
Berücksichtigung der Kriterien:
- mehrdimensional/ressortübergreifend
-quartiersbezogen
- beschäftigungswirksam.
• Erarbeitung fortschreibungsfähiger Handlungskonzepte zur integrierten
Quartiersentwicklung mit allen beteiligten Akteuren, insbes. in den Bereichen
Beschäftigung und Qualifizierung.
• Akquisition von Mittel zur Projektumsetzung aus dem öffentlichen und privaten Sektor.
• Bereitstellung von Informationen, die die Kommunikation zwischen den Akteuren
erleichtert.
• Verkürzen der Wege zwischen Projektinitiatoren und Verwaltung.
Dietrich Flicke, SenStadtUmTech 11 C
Overhead 6

Stadtforum Quartiersmanagement, 13.11,98

Grundsätze Quartiersmanagement Berlin

D. Mitwirkung an der Erfolgskontrolle

• Kontinuierliche Berichterstattung über den Fortgang der Arbeiten.

Aktive Mitwirkung an den zu entwickelnden Evaluationsmaßnahmen.

Erstellung eines Abschlußberichtes.

Dietrich Flicke, SenStadtUmTech II C

Stadtforum Quartiersmanagement, 13.11.98 Overhead 7

Grundsätze Quartiersmanagement Berlin

Anforderungen an Quartiersmanager
Mindestanforderungen
- betriebswirtschaftliches Know-how
- soziale Kompetenz
-Gebietsbezogenheit

^

:;

- technisch-organisatorische Infrastruktur
i;
Qualifikationen
:[!

'<

- Moderationsfähigkeit
- Konfliktmanagement /-erfahrung
- Methoden der Bewohneraktivierung und -beteiligung
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (d.h. Kommunikation nach außen'und
nach innen, in das Quartier hinein)
Dietrich Flicke, SenStadtUmTech II C

Stadtforum Quartiersmanagement, 13.11,98 Overhead 8

Grundsätze Quartiersmanagement Berlin
Kenntnisse und Erfahrungen
- Erfahrungen im Projektmanagement (Projektentwicktung, Planung,
Finanzierung, Erfolgskontrolle).
- Kenntnisse und Erfahrungen in sozialer Ökonomie / social marketing.
- Kenntnisse und Erfahrungen der Gegebenheiten, Problemstrukturen
und Akteure vor Ort.
- Kenntnisse der sozial- und arbeitsmarktpolitischen
Rahmenbedingungen und Förderinstrumente, der Instrumente der
Wirtschaftsförderung.
- Überblick über die relevanten Programme und Fördermöglichkeiten
des Landes, des Bundes und der EU.
- Kenntnisse in Planungs-, Baurecht und M jetgesetzgebung.

Dietrich Flicke, SenStadtUmTech II C

Stadtforum Quartiersmanagement, 13.11.98 Overhead 9
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Draft
Bernd Zimmermann
Office of The Bronx Borough President City of New
York

STRATEGIEN ZUM WIEDERAUFBAU DES MEW YORKER STADTTEILS BRONX

1.

2.

video: The Bronx Burning (4-5 Minuten)

Presentation: "Strategien zum Wiederaufbau der Bronx"

Stadtentwicklung ist prinzipiell ein sozialer Prozess. Ein Haus,
Gemeinde, eine Stadt sind nur so gut: wie die Leute, die darin leben.

eine

Wir
sind
daran
gewoehnt,,
dass
Stadtentwicklung
ein
positiver,
vorwaerfcsgerichteter Prozess ist. Im Spannungsfeld von Wirtschaft und Gesellschaft kann
der Prozess offensichtlich auch gegenlauefig sein.
Keine marktwirtschaftliche
Gesellschaft ist dagegen immun. Hierfuer Ist die Bronx nur eines der Beispiele.
Das Gesicht der Armut in den Ghettos der amerikanischen Grossstaedte zeigte sich
in den 60er und 70er Jahren in der Bronx in besonders dramatischer Weise auf Grund
deren Bevoelkerungs- und Wohndichte.
Ihxe
Hintergruende
sind
im
wesentlichen volkswirtschaftlich das Produkt technologischen Wandels, nationaler
Entwicklungs -, Umwelt", und Steuerpolitik, oft noch verschaerft durch Lokaipolitik.
Prinzipiell waren zwei makro-oekonomische Kraefte am Werk:
a)

die
Zersiedlung
der
Stadtlandschaften, und

Staedte

b)

dio Umstrukturierung der Industriewirtschaft, auf eine vom
"intellektuellen" Kapital gepraegte.
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Die
sozio-oekonomische
Entmischung
der
Staedte,
die Zersiedlung in
oekonomische Regionen, die die Rolle der Staedte in der Volkswirtschaft geschwaecht hat,
der totale Mangel an neuen ueberegionalen Verwaltungsstrukturen, die politische
Orientierung und das Wahlverhalten des Mittelstandes in den regionalen Gemeinden,
der bittere Konkurrenzkampf dieser Gemeinden und Bundeslaender untereinander, der
Zustrom von
armen,
schlecht ausgebildeten Einwanderern und Zuzueglern aus anderen
Regionen des Landes, und andere Faktoren, haben zu einer massiven Konzentration der
Armut
in
den
Innenstaedten gefuehrtAn
statt
sie
als regionales Problem
anzugehen, wurde sie der Stadt als Verantwortung vor die Fuesse gelegt. Die zunehmende
Sozialbelastung loesfee dann den Teufelskreis von Steuererhoehung, erneueter Abwanderung
und mehr Armut aus.
Diese Konzentration war Brutstaette aller denkbaren sozial-psychologischen
Phatologien.
Arbeitslosigkeit, Kriminalitaet, Drogensucht etc. brachten die Gemeinde
und Familie in die Knie. Eine Wohnadresse in diesen Gebieten, gekoppelt mit
Zugehoerigkeit zu rassischen oder ethnischen Minderheiten, verschloss praktisch den
Zugang zu sinnvollen Arbeitsplaetzen. Ratlosigkeit der z.T. korrupten
Politiker,
unverantwortliches
Verhalten
der Immobilienspekulanten, die den Profit in der
Versicherungspraemie nfteh Brande fe^fteyn^ aahen^ gaben «lie«6n Gemeinden äen Rest.
Sie gingen in Flammen auf.
Die gesellschaftliche Psyche verdraengfce das Phaenomen als unloesbar, und die
Nachbarschaften als abschreibbar. Resultat: die totale physiche und psychologische
Isolationin Situatonen wie dieser, hat die an Aesthetik orientiert® Architektur, und am
Funktionalismus orientierte Raumplanung keine Relevanz. Visionen von Bauformen und
Stadtbild ohne Rueckbesinnung auf die sozialen Konsequenzen (Le Corbusier) machte sich
eher verdaechtig, die soziale Misere beschleunigt zu haben, und in der Tat, erhebliche
Fehler sind in dieser Richtung gemacht worden in Forn» von Wohnsilos fuer Arme,
Trabantenstaedten und Autobahnen.
In Bezug auf Problemloesung hatte sich "Sachverstand" durch soziale Ignoranz,
auch Arroganz isoliert; kurz gesagt, versagt. Die Antwort kam unerwarfceterweise
von
den "grassroots11, dem "kleinen
Mann",
und
sie
kam
aus
Notwehr
gegen
die gesellschaftlichen Kraefte, die an die Existenz gingen. Es ging darum, das Versagen
der beruflichen Experten mit "common sense" zu kompensieren und die Dinge wieder in die
eigenen Haende zu nehmen, da es schlechter selber auch nicht machen koenne.
In den 70er and 80er Jahren wurde ein "grassroots movement" geboren,
das sich
zunaechst auf die Rettung von bestehenden Wohnungen
konzentrierte,
sich
dann
mit
der
Zeit
in
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organisatorischen
Strukturen
verfestigte,
den
sogn.
Comunity Development
Corporations
(CDCs),
die heute "vollbluetige" Genieindeentwicklung und -betreuung
betreiben. Das w&r der Erfolg der kleinen Schritte.
Diese auf individuelle Nachbarschaften begrenzten not-for-profit Organisationen
haben sich als die vierte Form von Regierung und Verwaltung etabliert.
Sie versorgen
Nachbarschaften
mit
allen
notwendigen
Funktionen,
von
Wohnungsbau
und
Kindertagesstaetten, ueber
Gesundheitsversorgung
bis
zur
Erwachsenenausbilding,
Wirtschaftsentwicklung, und dem Aufruf zur Wahlbeteiligung. Die Waehlerstimroe wurde als
wichtiges Instrument in der politischen Arena erkannt.
Die Wahlbeteiligung ist z.B.
zwischen 1995 und 1996 von 23% auf 54% gestiegen, eine hohe Rate fuer Arroutsgebiete auch
im Praesidentenwahljahr.
Heute ist dia Bronx mit einem dichten Netzwerk von CDCs, Community Based
Organizations (CBO), Local Development Corporations (LDCs) ueberdeckfc. Diese
sind wichtige Partner im Regierungsprozess geworden.

Gruppen

Common
sense
fuehrte
zur
Wiederenfcdeckung
des
holistischen
und
interdisziplinaeren Planungsansatzes. Aktionen und Projekte werden auf
Sozialinhalte
und
-konsequenzen
hinfcerfragfc. Buergerschaftsmitbeteiligung im Planungsprozess wird
als Baustein im Nachbarschafts- und Gemeindeaufbauprozees
selbst
gesehen. Familie
und Gemeinde sind anerkannt als die wichtigsten Bausteine der neuen Gesellschaft.
Das
viel
zitierte
afrikanische
Sprichwort
beschreibt
Bewegung buendig: "It takes a whole village to raise a child".

die Philosophie dieser

Die
Rolle
des
Bezirksbuergermeisfcers
und
des Oberbuergermeisters,
wenn
wir
einen
haetten,
der
die Herausforderung verstuende -, ist nicht
ueberfluessig. Sein Amt ist, den Nexxus zwischen lokaler Nachbarschaftentwicklung und Planung und den Interessen des Stadtteils, sowie die Vertretung dieser Interessen auf
gesamtstaedtischer und, z.T. auch regionaler Ebene zu bilden, soweit das unter gegebenen
Strukturen moeglich ist.
Waehrend die vergangenen 10 Jahre,
in denen ca.
30,000 Wohneinheiten total
saniert oder neu gebaut wurden, von Strategien zur Linderung der Wohnungsnot und zur
Daemmung der Flucht der Mittelklasse durch Wohneigentum und Gemeindearbeit gepraegt
waren, ist die Strategie fuer die kommenden Jahre die Reduzierung der Arbeitslosigkeit.
Das bedeufcetd, die Bronx aus deren sozialer, psychologischer und wirtschaftlicher
Isolation zu befreien.
Im Informationszeitalter sind Wissen und Kreativitaet das 3
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Geheimnis fuer Erfolg- Staedte und Wirtschaftsregionen koenen sich oekonomisch
nur
dann
behaupten,
wenn
es
ihnen
gelingt Unternehmergeist, Kreativitaet und
Selbstvertrauen zu entfesseln. Dazu sind Nachbarschaften und Gemeinden unerlaesslich,
die als soziales Neta Hilfestellung leisten koennen, wie sie es zur Zeit der grossen
Weltwirtschaftskrise einst taten.
Existenzaengsfce, kompromittierte Gesundheit,
Verunsicherung auf der Sferasse etc. sind Stoerfaktoren. die der unternehmerischen
Entfaltung im Wege stehen.
Andere Stoerfaktoren sind "Environmental Racism" und
Manhatfcan-zentrische Entwickiungspolitik, die gegen die Interessen dieser Armutsgebiefc
arbeiten.
Architektur, Planung, Ingeneurwesen nnuessen sich dem holistsichen Prinzip einordenen,
wenn sie relevant sein wollen.
Die Frage nach ihrer sozialen Relevanz muss ohnehin
dauernd und generell gestellt werden.
Architektur und Planung sind nur Instrumente, soziale Ziele in Realitaet unizusetzen.
Staedte werden von Hoffnung gebaut.

3. Video: The Bronx, Winner of the 199'? "All America City" Award (4 Minuten) "Celebration of Success
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Der Wiederaufbau des New Yorker Stadtteils Bronx

Phönix aus der Asche
:in Gesprach mit Bernd Zimmermann
Herr Zimmermann, Sie sind nun seit gut
vierzehn Jahren mit dem Wiederaufbau
der Bronx befaßt Was waren die
wesentlichen Grunde für den Niedergang eines Teils dieses Stadtgebietes7
Es gibt neben vielen anderen drei wesentliche Ursachen, die das Desaster
bedingt haben Eine ökonomische, d h
die massive Steigerung der schon überdurchschnittlichen Arbeitslosigkeit durch
die Strukturkrise der 70er Jahre, eine
soziale, d h die grundsätzliche Abwanderungstendenz der besser verdienenden Mittelschicht in den 50er und
60er Jahren, die sich durch Kriminalisierung, Familienzerruttungen Drogen und
Zerstörungen in der South Bronx enorm
beschleunigte Und eine stadtplanensche, in der Politiker und Planer
für funfzigtausend Einwohner eine neue
Stadt am Stadtrand (Coop City) bauten
und so den gewachsenen neighbourhoods noch zusätzliche, der für
Krisenzeiten so wichtigen, sozial stabilen BevolkerungsgruDpen entzöge0
D/e Stadtplanung hat also einen
negativen Trend durch falsche Reaktionen noch verstärkt, anstatt dagegen zu
arbeiten 7
Stadtplanung richtet sich selten gegen
gesellschaftliche Trends Erst recht nicht
in den USA Der private Markt, bzw die
ImmoDilienspekulanten geben die Richtung vor Und leider wissen die »Experten« meistens erst im Nachhinein, ob
ein Trend richtig oder falsch war Zudem
verstand die damalige Fuhrungs-elite
davon nicht viel und war engstens mit
den Marktkraften verbandelt, was die
Entscheidungen erheblich beeinträchtigte

Aber dann gab es doch eine Umkehr,
eine Gegensteuerung Ist dieser Zeitpunkt genauer festzumachen, was hatte
die lokale Stadtplanung damit zu tun7

Arnold Vo3 im Gesprach mit
Bernd Zimmermann [rechls)
Zimmermann
1942
in
Deutschfand 9ebo ren studierle
So:
ologie
Politik
und
Raumplanung Seit 1973 n New
York tat g zuerst in Mannattan
se'I 198-1 in der Bronx se l
1988 Leiter des Oi'ice of the
Bronx Boroi.on Presi dem'
'Planung L IG Ent i.'.ickiLng]

Im Prinzip nichts' Die
noch verbliebene
und extrem leidende
Bevölkerung übernahm die Bekämpfung
der Krise, und zwar am ihrem tiefsten
Punkt Das war Ende der 70er, Anfang
der 80er Jahre, als endlich klar wurde,
daß mit entscheidender Hilfe von außen
erst einmal nicht zu rechnen war Zu
dem Zeitpunkt begannen die
Betroffenen selbst, ihre Bronx
zurückzuerobern, zuerst Haus für Haus,
dann Straße für Straße
Was unternahm die Verwaltung
daraufhin7
Wenig Die Stadtplanung hatte kein
Konzept, keine Idee Sie gab praktisch
auf und erklarte die Armutsgebiete für
verloren Die Verwüstungen hatten ein in
der Geschichte der Stadtplanung bis
dahin unbekanntes Ausmaß erreicht
Das wurde mehrfach in Untersuchungen und Analysen festgestellt Das galt
nicht nur für die Bronx, sondern auch für
andere große Städte der USA Geld war
auch nicht da, zumindest nicht dafür noch nicht, muß man fairerweise sagen
Ed Koch leitete jedoch in seiner letzten
Amtsperiode als Bürgermeister

von New York, in Anbetracht der Offensichtlichkeit dieses Elends und der
umfassenden Wohnungsnot, wichtige
Finanzierungschritte für ein Aufbauprogramm ein, das auf der Erfahrung
der Selbsthilfeorganisationen aufbaute
Man konnte also von einem stadtpianenschen Schock sprechen7 Von
einem Versagen der Experten
Obendrein gab es ein politisches
Machtvakuum, denn zwischenzeitlich
war der damalige Borough-Prasident
wegen Korruption und Mißwirtschaft,
entstanden durch die Verfilzung von
Armutsprogrammen, Eigeninteressen,
Politik und Wirtschaft, seines Amtes
enthoben worden Erst seine Absetzung und die Erneuerung der lokalpolitischen Fuhrungselite beendeten
den Stillstand seitens der Verwaltung
Was bedeutete das für die Stadtplanung7
Es bedeutete eine große Chance, eine
Gelegenheit zur Veränderung des
Selbstverstandnisses Und diese haben
wir genutzt

New York Die BrODX

Was meinen Sie mit Veränderung des
Selbstverstandnisses 7 Ich meine damit
eine Änderung der Grundhaltung Wir
sahen, daß wir weder ohne und erst recht
nicht gegen die aktive Bevölkerung
vorgehen konnten Und wir sahen vor
allem, daß die Betroffenen, oder genauer
gesagt deren Handlungs- und
Orgamsationsfahig-keit, im wahrsten
Sinne des Wortes unser eigentliches
Kapital darstellten Das war auch für uns
ein enormer Lernprozeß Am Ende stand
ein neues Pla-nungsverstandnis und
damit auch ein

.f anderes Planungskonzept, ein neuer
Planungsprozeß

Konnten Sie das kurz beschreiben7
Anstatt konkrete Ziele zu definieren,
moderierten wir einen Prozeß, an des sen
Ende sich die eigentlichen Ziele erst
ergaben Das versuchten wir zusam men
mit den Kräften im Stadtteil zu erarbeiten, mit denen sie auch umgesetzt
werden können Dazu muß man jedoch
eine enge Verbindung zu diesen Kicn-ten
aufbauen und, was noch viel wichtiger
ist, ihr Vertrauen gewinnen Das kann
man wiederum nur, wenn man sie fair,
demokratisch und mit Respekt behandelt
Glücklicherweise untersutzte uns der
neue Borough-Prasident Fer-nando
Ferrer dabei massiv
' Die politische und planensche Erneuerung war also die Voraussetzung für den
Wiederaufbau des Stadtteils7 Ja, das
kann man so sehen Es gibt in
amerikanischen Städten, und insbesondere in New York, eine lange Tradition
der Planung von unten und der dazugehörigen Basisorganisationen Ihr Engagement in der South Bronx ware jedoch ohne eine Änderung der Planung
von oben und Hilfe von außen nicht so
erfolgreich gewesen Ohne die uberlokalen Hilfsprogramme (Intermidianes)

der 80er und 90er Jahre wäre das, was
wir bis heute geschafft haben, nicht
möglich gewesen
Welche Rolle spielt dabei die Architektur7 Oder tritt Gestaltung in Zeiten großer
Not hinter die rein funktionalen und
ökonomischen Gesichtspunkte 7
Zugegeben, bislang haben wir die
architektonische Qualität der »good old
Bronx« der Jahrhundertwende und der
30er und 40er Jahre nicht erreicht Material und Ausstattung mußten sich den
begrenzten finanziellen Mitteln fugen Die
große Wonnungsnot auf der einen und
das absolut negative Image aut der
anoeren Seite erforderten vor aliem
flachendeckende Erneuerungen Im
Prinzip waren wir froh, daß wir ubeihaupt auf Interessenten stießen, die sich
zutrauten in dieser »bad area« zu bauen
Diejenigen, die hier wohnen wollten,
hatten teurere Wohnungen auch gar
nicht bezahlen können Gleichzeitig
macht eine Komplettsanierung viele alte
und architektonisch bemerkenswerte
Gebaude wieder bewohnbar
Städtebauliche Qualitatsleitlinien gab es
scheinbar doch An Stelle der einzeln
stehenden Eigenheime der ersten Neubauphase wurden dann Reihenhauser
gebaut, die die alte Blockrandbebauung
aufnehmen Statt der typischen
Eingangsstufen mit direktem Kontakt
zum Burgersteig gibt es hier den kleinen
Vorgarten mit Einstellplatz Wieso

haben Sie die Leitlinien verändert7 Die
Eigenheime waren ein Angebot an die
sozial und ökonomisch mobilen
Mittelschichten, um sie von der weiteren
Abwanderung in die Vororte abzuhalten
und in die South Bronx zurückzubringen
Sie mit dem einzeln stehenden Haus
mit individuellem Garten in diesen
Stadtteil zu locken, war fast unmöglich,
weil diese Bauweise nur schlecht in das
ehemals sehr dicht und stadtisch
besiedelte Gebiet paßte So
entschlossen wir uns zu einem Kompromiß zwischen den Wünschen der Mittelschicht Aspekten der Bezahlbarkei;
und städtebaulicher Vernaglicnkeit Das
bedeutete, eine Bebauung geringerer
Dichte, aber doch die Form des Baublocks mit geschlossener Straßenfront
zu erhalten und diese mit eigenem Vorgarten, Einstellplatz, privatem und sicherem Hinterhof und abwechslungsreichen Fassaden zu versehen
Diese wirken ehrlicn gesag v err.'as
kunterount u'id. im Kontres; zum nocn
vorhandenen Altbaubestand, naufig wie
Fremdkörper
Nicht nur das sie wirken gegenüber den
gediegenen Steinfassaaen der alten
Bronx auch billig Aber auch daran
arbeiten wir Wir bessern nach und benutzen von vornherein Stein als Material
Das ist aber auch teurer Das, was Sie
als kunterbunt bezeichnen, hat einen
Vorteil Die Erneuerungen werden
weithin sichtbar, und das sollen sie
auch Vor allem für die durchfahrenden
Auto- und Zugfahrer Wir haben die
ersten großeren Neubauprojekte und
Sanierungsgebiete absichtlich in der
Nahe größerer Verkehrsadern realisiert
Und trotzdem war es schwer. Zuzugler
von außerhalb der.Bronx dazu zu
bewegen, sich in den Neubaugebieten
niederzulassen7

1 Wie ein einzelner kariöser Zahn steht
noch manches Relikt der verwahrlosten
Bronx in den Straßen. Doch die Ruinen
ausgebrannter und baufälliger Hauser
werden immer seltener 2, 3 Die Brachen
werden mit Wohnungsbauprofek-ten neu
belegt. Die Melrose Condominiums gelten
als frühes, konzeptionell gut gelungenes
Beispiel, wenngleich die
Fassadengestaltung kritisiert wird
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So schnell kann ein negatives Image
nicht verändert werden Deshalb suchten
wir Wohnungsinteressenten in der
naheren Umgebung, d h in der Bronx
selbst, wo wir sie-auch fanden Sie vertrauten den »Community Development
Corporations«, die sich von Bürgerinitiativen zu flachendeckenden, gemeinnutzigen Bauträgern entwickelten
Welche Rolle spielten Sie in diesem
Prozeß der Selbstorganisation 7 Wir
haben diesen natürlich so gut es ging
unterstutzt, mit dem Verständnis, daß
Vertrauen in Regierung und Exper-I ten
einfach nicht mehr existierte Unsere
Hauptaufgabe war es, die Verbindung zu
den staatlichen Stellen und damit zu
deren Fordergeldern herzustellen Und
dabei waren wir - da muß ich uns selbst
loben - schneller als alle anderen
Naturlich half uns dabei die große
Wohnungsnot, die Verbesserung der
allgemeinen ökonomischen Lage und
vor allem der Ruckgang der Arbeitslosigkeit, der die private Investitionsbereitschaft und die Kreditfähigkeit
der Bewohner erhöhte Die war letztlich
entscheidend für den Erfolg unseres
Ansatzes, die endogenen Kräfte zu
unterstutzen
Was wäre, wenn die allgemeine ökonomische Lage sich wieder dramatisch
verschlechtem wurde7 Wurde sich dies
nicht gerade dort zuerst und stark
auswirken, wo Sie und die Bewohner in
langer und zäher Arbeit die Lage wieder
etwas stabilisiert haben 7 Ich bin mir
nicht sicher, ob das, was wir in der
South Bronx aufgebaut haben,

einem erneuten sozialraumlich so zerstörerischen Erosionsprozeß
gewachsen wäre Nicht zuletzt weil sich
die ökonomische Sicherung der
Unterschicht sozialgesetzlich seit
Clinton unter dem Druck der
Republikaner und dem eines neuen
»national consens« erheblich verändert
hat Nach der Bekämpfung der
Wohnungsnot heißt unsere neue
Leitlinie deshalb »breaking the back of
the unemployment crisis« Wir wollen
neue und dauerhafte Arbeitsplätze in
die Bronx bringen und vorrangig die
Bildung der Jugendlichen verbessern
Müssen also Städtebau und Architektur
konsequent und starker als in der Vergangenheit mit der Wirtschafts- und
Bildungsforderung gekoppelt und
sozialpolitisch abgefedert werden 7
Unbedingt Nach unserer Erfahrung darf
man das schon in der Ausbildung von
Planern und Architekten nicht mehr so
getrennt behandeln wie bisher
Zumindest brauchen wir die konsequente und produktive Zusammenarbeit, wenn wir den zukunftigen Aufgaben der Innenstadtentwicklung, besonders der Armutsgebiete, gewachsen
sein wollen
Wo bleibt dann die Gestaltung7 Oder
konkreter gefragt Wird es in der Bronx
zukunftig etwas wie einen Architekturwettbewerb geben7
Gewiß Wn werden für die Neugestaltung unserer Haupt- und ehemaligen
Prachtstraße, dem »Grand Concourse«,
einen internationalen Architektenwettbewerb ausschreiben Wir werden auch

Auflagen im Wohnungsneubau verandern Die von uns gewünschte und
imagetrachtige neue New Yorker
Polizeiakademie wurde bereits so ausgeschrieben und hat interessante Ergebnisse erbracht Nur wurde sie bis
heute nicht gebaut Denn unter dem
derzeitigen Oberbürgermeister und
Republikaner Gluliani blast uns aus der
Stadtzentrale ein harter politischer
Gegenwind ins Gesicht Wenn es nach
Gluliani ginge, sollte selbst unser weltbekanntes Yankee Stadium abgerissen
und in einem anderen Stadtteil wiederaufgebaut werden Ihm fehlt das Verständnis, daß ökonomisches Wachstum
dem gesamtstadtischen Organismus
zugute kommen sollte und nicht nur dem
reichen und in gewissem Sinne
überlasteten Stadtteil Manhattan Die
armen Leute verstehen sich genauso als
Teil der Stadt
Das Gesprach tuhrlen Arnold Voß und wd

Redevelopment of The Bronx in New York
An interview with Bernd Zimmermaiin during
14 >,ears involved with ihe rebuilding program
For the decline of the area in the 1970s there
are three main causes economic (massive
increase in unemployment) social (accelerated
migration ot be'ter paid workers) and planning
(a peripheral new town for 50 000 (Coop City)
further weakened neighbourhood structures
Official incompetence ana coiruption were
further factors A new aa TiinislMtion sought a
new approach harnessing ideas and energies
from the people atfected already a tradition in
the USA With limited tinancial means
materials and standards fall behind the architectural quality of the old Bronx To counter
the negative image of the area comprehensive
redevelopment was necessary out includes
renovation of some notable buildings Terrace
houses are an economic compromise but
allow front gardens parking place, a safe back
court and a variety of facades Achievement
and tuture remain influenced bv the economic
situation However on the design as pect an
international architectural competition is
foreseen for the Grand Concourse, but a
winning design for the prestigious Police
Academy is being held back by the present
Republican mayor
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The Capital devided - Property and social Exclusions in London

Anne Page
London Research Center

2000 words follow.
Presentation by Anne Page to Berlin Stadtforum, 13 November
1998
Guten Morgen, meine Dame und Herren. Ich bin ganz besonders
berührt, heute in Berlin zu sein.
Bitte entschuldigen Sie - ich habe jetzt alles von meinem Deutsch vergessen,
ich muss also Englisch sprechen. Aber hoffentlich werden Sie mir verzeihen.

In my allotted time, I shall describe how London is divided
between people and between places
and how the new Government is attempting afresh to unite it -both through general, national policies, and through changes to
the politics, constitution and structure of London public
administration.
In doing so, I shall try to deal with some of the questions which I know are
concerning you here in Berlin, and will look forward to further discussion.
First let me explain why London needs a social development programme,
despite being at the heart of one of the wealthiest regions in Europe, if not the
world.

Pie 1. London Region -- + South-East
South-East -- one of most wealthy European regions. London has 12 per cent
of British population but creates 15 per cent of GDP.

Eighth highest GDP per head in Europe (after four German
regions - Hamburg, Brussels, Darmstadt Region, Luxembourg, He
de France, Oberbayem (Munich), Vienna and Bremen).
Total London GDP is £93.5 billion.
London is the most populous European city. 7 million people Global hub for
Europe. South-East corner of the country --nearest to continent, routes to the
world. Still major sea port. Airports together far the busiest in Europe,
Heathrow alone turns over more traffic than everywhere else (except
Chicago??)
London and the South-East are the most populous and economically
advanced regions of UK inter-connected economies - workers commuter from
all over region into London. 300,000 into Square Mile alone each day.

2. Pie: borough level unemployment - 1993
But London more complex internally. Its 33 boroughs contain some of the
richest but also, and more intensely, the poorest neighbourhoods in the
South-East, indeed the UK, or the EU. (Objective 2 funds, used to great effect
by London boroughs).

29 of London's 33 boroughs remain, despite changed criteria
(aimed at helping the north of England), in the most deprived half
of the Government's new list.
13 London boroughs are among the most deprived 20 authorities in the
country. (There are 354 in total).

This map shows unemployment in 1993.
We can see here the intensity of unemployment in the recession of the early
nineties; some boroughs (coloured red) are well over 20 per cent

Pie three: unemployment by borough 1998
Even this year - when times are much easier, though for how long? -- you
can see how unemployment is higher in the inner and eastern cluster of the
city. In seven boroughs, it is still over ten percent.

Why did we map all this two years ago?
The LRC works for all London boroughs and many other clients concerned
with London, and with urban management. We chart and analyse what is
happening in the city, and compare it with others.

Our work showed the increasing disparities in the capital, and the
threat posed to its social harmony and economic health and
competitiveness if this situation was allowed to intensify.
We wanted these issues to be debated as the general election
approached.
We examined issues by single discipline and neighbourhood --and looked
across policy and geographical boundaries and across the whole city.

In funding the study, the boroughs were joined by the Peabody Housing
Association, a major non-governmental organisation -concerned that its
estates were becoming populated solely by tenants with no employment and
low aspirations, contrary to their aim of providing housing for tenants from a
wide social spectrum.
The study provoked intense media, political and administrative interest. The
Prime Minister used it!
Our Conservative representatives not happy, but quiescent. "No such thing as
society."
However proved highly receptive at (Conservative) Government level when
report produced, just prior to general election.

Pie 3 Map - Wards
Study assessed certain policy areas across disciplines and mapped it
geographically.This shows spread of multiple deprivation from historic to
more affluent quarters.
All indicators charting vast differences - using measures for employment,
income, housing, health, educational performance.

But all exacerbated by race.
Ethnic minorities show some of the best educational performance outperforming white boys in particular in some areas; good higher educational
qualifications. Less well-paid, high status jobs than proportionate to
achievement. Higher unemployment - at 22 per cent, twice the overall rate!
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The ethnic population is already one in three and will reach 40% by 2006. A
majority in some wards. Accounts entirely for expected slight growth in overall
city population. Half of all British ethnic minorities live in London and are now
one third of the London labour market.
This is not a problem but an issue. Discrimination not just in getting a job;
status, promotion, leadership positions; also need for help with English
language. Upside; good for business -spending power estimated at £13
billion. Plus multiple world connections

Pie four: graph growing gap in earnings
This picture shows the gross hourly pay rates of men in full-time work in
London. From under £5 to £25 pounds per hour on the vertical axis left.

It tracks these earnings from 1979 to last year.
It shows how those earning least, that is the lowest paid tenth, on £5 an hour
or less, are increasingly detached from the rest --whose earnings have been
rising much faster -- eight per cent against 5 per cent.
In human terms, this now means that one and half million Londoners are
dependent on government cash benefits including some 200,000 lone
parents. That is one-sixth of the people in one of the worlds richest regions
are seriously poor.

Division indeed.
Let us turn to how money is used to combat the problem.
Part 2. The use of money.
Despite the recent Government's disdain for the poor, there has been a long
British tradition, sustained throughout that Government, of attempting to
tackle disadvantage. This instinct turned into formal Urban Policy first in the
1970s. Ever since, Governments of both colours have tried to use
government resources to target both poor people and poor areas.
This includes local government, European Commission, Charities and
National Lottery funds.
By far the greatest monies have been dispersed to individuals through the
benefits system. In other words, spending money to relieve individual
misery.
But a recent study has shown that in some exceptionally distressed small
areas, government spending has reached between £20m and £40m.
Spending in the most deprived wards shown to be on average 45% above
spending in the least deprived, and 182% in the very highest spending
wards.
Only marginally however, has government spending ever been consciously
combined to tackle trouble in particular areas -including today, as the new
Government grasps this particular problem.

There have been such central government "combining"
programmes over more than 20 years — Urban Programme, City
Challenge, City Action Teams, Single Regeneration Budget....This
last, the SRB, required a partnership between public and private
bodies and central funding that must be matched locally.
Similarly, European regeneration money requires local match
funding encouraging the creation of inter-agency partnerships.
Now the new UK Government is creating Regional Development Agencies
designed to tackle regional economic disparities -- not actually as great as
politically perceived, as it happens. The budgets these new bodies will deploy
will amount, some economists estimate, to less than one per cent of all
government spend in the area - but it will be the FLEXIBLE one per cent
since so much government spend is of course not able to be flexibly
allocated as fixed - e.g. benefits or health service.
SRB funding is allocated after a competitive bidding process -intended to
encourage excellence and use the "rigours of the market". The new
government has endorsed this element of competition for funds introduced by
its predecessor.
There has been a strong British tradition of equalisation across areas using
central government spending programmes. And under the recent
Conservative government there was much greater central control, and
dispersal, of locally raised-- that is business-generated -- taxes.
There is precious little local taxation in Britain, and the division between
spend is now about 80-20 central/local

The Conservative Government gave probable benefit to London and the
South of England, given its historic strength in those areas, and continuing
Tory responsibility in at least two London boroughs, Westminster and
Wandsworth, for considerable poverty, and (in the former case) for refugees
and asylum seekers from all round the world.
This benefit likely to be heavily redressed away from London and in favour of
the North as the new Government proceeds. Thus N Ireland, Scotland,
Wales, and regions of England, all much smaller in population than London
will gain even more of the national taxation than they do already
proportionally.

So the major current arguments for the London concern;
• London keeping its own current locally raised revenues -business rate far the biggest in the country -- makes an alleged
contribution of £6bn to the national exchequer.
• The new Mayor is in post, although he/she will have no local taxation
powers, both the case for government spending in London, and the case for
more Mayoral responsibility for how it is spent, give cause to imagine growth
of tension between all three tiers of government.
• The Prime Minister has indicated his intention to perhaps give the Mayor
power to introduce congestion charging to raise revenue.

Part 3.

How important, you asked, is a democratic structure in helping to solve these
social problems?
Poverty, some argue is always with us, and in Britain as here in Germany,
there have been for over a century at least, committed individuals and
charitable or non-governmental organisations willing to try and tackle its many
manifestations.
In recent years the Conservative Government in the UK especially
encouraged the use of private sector, as well as nongovernmental or
voluntary organisations, to help in tackling the issues around both
geographical and personal disadvantage.
Economic regeneration and individual relief and improvement were seen as
reasonable tasks in which the perceived energy and enterprise of the private
sector could play a crucial part.
The new Government has come, in committed in a broad sense, to continuing
the modernisation of Britain started under Mrs Thatcher — but, crucially,
committed to making the country a fairer society.
Tony Blair's five key promises to the British voters are all to that end. So

•

he wants educational, especially school, standards raised

•

he wants unemployed people to work

•

he wants crime reduced and young offenders, especially, corrected
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•

he wants faster and better health and social services

•

he wants robust local and regional economies, creating and sustaining

jobs, and requiring partnership between public and private sector.
Big agenda for public administration - and 'new deal' programmes are starting
in all departments following a major, comprehensive spending review, and
consequent revised budgets.

He has embarked on a major programme of constitutional reform
•- establishing new regional authorities -- in Scotland, Wales and Northern
Ireland; but also in England, with Regional Economic Development Agencies
just now starting up in England's nine regions -- as government appointed
bodies. London will have a new elected Authority and Mayor in 2000, - of
which more later.
Crucially, Tony Blair also wants reform in local government, that is subregional, or district level.
This level of government spends hugely -- £75 billion last year --one quarter of
all British public expenditure. In particular it is responsible for education
services and personal social services — which here might be delivered by
non-governmental bodies.
The Government has made it clear that where local authorities fail to provide a
high quality service, with high quality results for individual citizens, the private
sector will be invited to take on their work -- and in one or two cases already
school districts are being run by private consortia. The new government
accepts a
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correlation between quality and market forces. There is thus a risk to local
democracy if high quality services are not delivered. Already, much of the
social care for elderly people or those with special needs is being offered
privately, or by the voluntary -non-governmental - sector.
Having highlighted a threat to the role of local government, Tony Blair at the
same time sees it, the democratic local force, as potentially crucial, using their
status and authority to:

•

lead in developing shared visions for their locality.

•

He wants to achieve this shared vision through partnership. While local

authorities will continue to deliver some services themselves, they will
increasingly commission other local stakeholders, where they are more
suitable service providers. They will, and I quote from a pamphlet published
by the Prime Minister himself recently, "mobilise investment; bid for funds
from government, charitable, European and private sources; champion their
area; harness local energies."
•

Local councils will be defined and rewarded by what they achieve in

formal partnership with others.
•

They must guarantee high quality services -- by consulting citizens,

setting targets, monitoring performance, and taking remedial action where
necessary.
The Prime Minister imagines new ways of working inside the Town Halls,
where in Britain presently, elected members perform both executive and
representative roles. He is so keen on changing the
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way local politics works, by separating those roles, that he is
about to legislate to permit that change all over the country, while
requiring it in London.
Tony Blair thinks separating these functions will attract better quality
individuals to politics, and entice more people to vote --currently only 40 per
cent go the polls for local elections in Britain.

The Government is at present preparing the relevant new
legislation to create a new city government for London, which will
be led for the first time ever by a directly-elected, executive, (or
"strong") Mayor. Much attention is now being paid to international
models, with Berlin a subject of great interest — as well as New
York.
Inevitably I suppose, the question of who will become Mayor is
overtaking the public debate about what the Mayor will do.
The methods of selection of candidates are proving of much
greater public interest than for example; the fact that for the first
time the Police force will come under London democratic control;
or that the Mayor will have power to intervene in the national health services,
which are of intense local concern.

Pie London Government
The current mess. See the regional tier at the centre.
Pie: GLA Agencies
-- the new regime
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The new city government will have authority for the strategic direction of
major services, but not for their direct delivery. For example the Mayor will
appoint the Chairman and the Board of London Transport -- already partly
privatised and likely to go further (bottom left).

Pie: GLA functions
Discuss responsibilities in the light of democratic control vs.
appointment.

Pie: Role of Mayor
Pie: Role of the Assembly
Part 4.
It is hard in Britain to evaluate a strategy, because of the national gift for
pragmatism.
When asked for his intellectual or theoretical position, Tony Blair is fond of
saying he believes in what works.
He is not the first British Prime Minister to take office with this view, nor will
he be the last.

And it is a perfectly tenable political posture.
However it means that clear long-term strategies or plans are hard to
identify, and harder to evaluate, measure or monitor.

However, social policy and especially those plans to tackle
disadvantage have been the subject of much learned and other
comment.
And in recent years the role of the British Audit Commission in monitoring
the performance of government and local authority activity has become
much more prominent.
Performance indicators must be published ... the new government keen on
new ways of measuring quality, etc, part of the new local government agenda
'Best Value' involves setting qualitative and quantitative performance targets
which are to be continuously monitored.
Confused evaluation of the impact of the many urban regeneration policy
initiatives over the years. This is a known problem. For the most recent, the
SRB, evaluation is built into each funded project and project plans must set
out concrete 'deliverables' - numbers of people trained, housing units
refurbished, jobs created. Government has commissioned streams of studies
reviewing the impact of the many urban regeneration initiatives that have
taken place over the years.
However, all this effort and expenditure has not identified one clearly
successful method for achieving urban regeneration.
Some parts of London have been the focus of multiple schemes and seem to
have improved but it is impossible to identify the impact of the regeneration
activity, separate from broad trends and other developments in the London
economy and society.
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Spitalfields and the City Fringe?
Regeneration activity often focuses on training local people, but
when people become trained and successful, they tend to move to
more affluent areas, so has the geographically based regeneration
effort been successful?

Stedelijk Beheer - ein Konzept zur integralen Quartiersentwicklung iin den Niederlanden

Prof. Jürgen Rosemann
TU Delft

Jürgen Rosemann
'Stedelijk Beheer' - ein Konzept zur integralen Quartiersentwicklung in den
Niederlanden
Nach den großen Stadterneuerungsoperationen der 70er und 80er Jahre sahen sich
die niederländischen Städte gegen Ende der 80er Jahre vor eine neue
Herausforderung gestellt: Wie kann ein erneutes Abgleiten der gerade erneuerten
Quartiere verhindert werden? Wie kann überhaupt verhindert werden, daß sich
erneut rückständige Quartiere bilden, mit der Folge, daß in einigen Jahren wiederum
umfangreiche (und teure) Stadterneuerungsmaßnahmen erforderlich werden. Mit
dem 'Stedelijk Beheer' wurde ein Konzept entwickelt, das nicht die Erneuerung der
alten Quartiere, sondern die Vermeidung nachholender Emeuerungsmaßnahmen
zum Ziel hat. 'Stedelijk Beheer* - mit Begriffen wie 'städtisches Management' oder
'Quartiersmanagement' nur unzureichend zu übersetzen - entwickelte sich rasch von
der Nachsorge in ehemaligen Stadterneuerungsgebieten über die - schon breiter
angelegte - Prevention in tendenziell gefährdeten Gebieten hin zu einem
umfassenden Instrument integraler Entwicklungssteuerung, das die klassischen
Felder der Raumordnung und Stadtplanung mit anderen raumrelevanten Bereichen
der Kommunalpolitik integriert.
'Nachsorge'
Die Erneuerung der alten Quartiere, die in den 70er Jahren in nahezu alten
niederländischen Städten begonnen wurde, war mehr als in anderen Ländern
geprägt von der Zielsetzung, Verdrängungsprozesse zu vermeiden und die Wohnund Lebensverhältnisse der ansässigen Bevölkerung in den heruntergekommenen
Stadtvierteln zu verbessern. 'Bouwen voor de Buurt' (Bauen fürs Quartier) hieß das
Motto, und unter diesem Motto wurden nicht nur umfangreiche Mittel für den
Sozialen Wohnungsbau und für die Wohnungsmodemisierung zur Verfügung
gestellt; die baulichen Maßnahmen wurden begleitet von einem ganzen Bündel von
Maßnahmen zur sozialen Stabilisierung und zur Unterstützung der betroffenen
Bevölkerung. Zudem wurde den Bewohnerorganisationen in den
Stadtemeuerungsgebieten ein (zum Teil mehrheitliches) Mitbestimmungsrecht
eingeräumt.
Gegen Ende dieser Stadterneuerungsoperation erwies sich, daß das Konzept des
'Bouwen voor de Buurt' in den meisten Fällen sehr erfolgreich realisiert worden war:
noch immer wohnte in den inzwischen attraktiven innerstädtischen Vierteln ein hoher
Anteil ethnischer Minderheiten, Arbeitslose und andere Bewohner mit niedrigen
Einkommen. Um zu vermeiden, daß die Quartiere erneut in dem vitiösen Zirkel von
Armut und Verfall gefangen würden, wurde 1987 in Rotterdam in zunächst fünf
ehemaligen Stadtemeuerungsgebieten auf experimenteller Basis das WijkOverleg
Beheer (WOB) eingeführt, ein Abstimmungsorgan, das an die Organisationsstruktur der
Stadtemeuerung anschließt und in dem alle Gruppierungen vertreten sind, die etwas mit
der Quartiersentwicklung zu tun haben. Ständige Mitglieder in dem WOB sind
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die Bewohnerorganisationen;
die Vertreter anderer Nutzergruppen wie Gewerbetreibende, Ladenbesitzer
etc.;
verschiedene Wohnungsbaugesetlschaften und andere Träger, die Bestände
im Quartier verwalten;
das Amt für Raumordnung, Wohnungswesen und Stadterneuerung;
die Quartierseinheit 'Außenraum' mit Straßenreinigung, Müilabfuhr,
Außenraumgestaltung etc.
Daneben können von Fall zu Fall auch Vertreter anderer Dienststellen und
Organisationen tn das WOB berufen werden (Polizei, Soziatverwaltung, spezielle
Nutzergruppen, private Investoren etc.). Koordiniert wird das Ganze von einem
sogenannten Quartierskoordinator, der von der Gemeinde angestellt ist, um den Vorsitz
im WOB zu führen und die Aktivitäten der verschiedenen Dienststellen und
Organisationen aufeinander abzustimmen. Zum Teil gehört es auch noch zu seinem
Aufgabenbereich, um restliche Stadterneuerungsmaßnahmen abzurunden.
Zu den Aufgaben des WOB gehören u.a.
das Funktionieren als Beratungs- und Abstimmungsorgan (was In den
Niederlanden schon ein wichtiges Ziel für sich ist);
die Qualität des Quartiers und insbesondere die Qualität des öffentlichen
Raumes instand zu halten;
- Mißstande und Fehlentwicklungen im Quartier, Probleme des Unterhalts etc.
zu signalisieren und Lösungen zu entwickeln;
die Unterhalts- und Instandhaltungspläne der verschiedenen Träger
aufeinander abzustimmen;
Verträge über spezielle Projekte der Quartiersverwaltung abzuschließen.
Das Konzept des WOB in Rotterdam wurde sehr schnell auch von anderen
Gemeinden aufgegriffen, erfuhr jedoch bald auch eine Erweiterung, die eine neue
Dimension ins Gespräch brachte:
Prevention
Sehr bald wurde nämlich deutlich, daß nicht nur die ehemaligen
Stadtemeuerungsgebiete von einem erneuten Niedergang bedroht waren, sondern
daß auch andere Gebiete (z.B. Hochhaussiedlungen am Stadtrand) in eine negative
Spirale geraten können. Wenn es jedoch möglich wäre, abwärts weisende
Entwicklungen rechtzeitig in Erfahrung zu bringen, müßte es auch mögtich sein, mit
Hilfe präventiver Maßnahmen einen weiteren Rückgang zu verhindern. In
verschiedenen Gemeinden wurden zu diesem Zweck Berechnungen angestellt, die
auswiesen, daß auch umfangreiche präventive Maßnahmen in potentiellen
Rückstandsgebteten immer noch erhebliche Kostenvorteile gegenüber einer
umfassenden Stadtemeuerung erbringen würden- Zudem würden die Bewohner
dieser Quartiere von langdauernden Degradationsprozessen verschont.
Als Konsequenz dieser Überlegungen wurde in verschiedenen Gemeinden das 'Stedelijk
Beheer' über die ehemaligen Stadtemeuerungsgebiete hinaus auch auf
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jene potentiellen Rückstandsgebiete ausgedehnt, die bisher noch nicht in das
Stadtemeuerungsprogramm einbezogen waren, Zugleich war damit jedoch auch
eine Ausweitung des Instrumentariums notwendig geworden. Um nämlich nicht
überall zugleich mit großem Kostenaufwand ein Quartiersmanagement einrichten zu
müssen, wurde in vielen Gemeinden zunächst ein Informations- und
Signalisierungssystem entwickelt, das - zumeist unter Benutzung von
geographischen Informationssystemen (GIS) - Daten aus den entsprechenden
Gebieten aggregiert und auswertet. Mit Hilfe dieser Informationssysteme sollen
Fehlentwicklungen rechtzeitig aufgespürt und frühzeitige Interventionen möglich
gemacht werden. Erst wenn die Daten problematische Entwicklungen signalisieren,
wird ein entsprechendes Quartiersmanagement eingerichtet.
Integrale Entwicklungssteuerung
Inzwischen sind einige Gemeinden noch einen Schritt weiter gegangen, indem sie
das 'Stedeiijk Beheer' zum Instrument integraler kommunaler Entwicklungssteuerung
gemacht haben, bei dem das gesamte Gemeindegebiet in das Konzept des
'Stedelijk Beheer' eingebunden ist. Das Quartiersmanagement richtet sich nicht
mehr nur allein auf (potentielle) Rückstandsgebiete, sondern umfaßt auch
Citygebiete, randstadtische Gewerbegebiete und Umstrukturierungsgebiete.
Selbstverständlich werden in den einzelnen Gebietskategorien sehr unterschiedliche
Formen des Quartiersmanagements angewendet: Ein zentraler Gescnäftsbezirk
erfordert andere Maßnahmen, als ein randstädtisches Wohngebiet aus der
Nachkriegszeit mit einer einseitigen Bevölkerungsstruktur.
Am weitesten vorangeschritten bei der Entwicklung des "Stedefijk Beheer" zu einem Instrument
integraler Entwicklungssteuerung ist zur Zeit die Gemeinde Tilburg. Der 'Stadsbeheerplan' von
Tilburg bildet den Integrationsrahmen für die Koordination alter raumwirksamen Bereiche der
Kommunalpolitik. Er besitzt die Rechtsverbindiichkeit eines Strukturpians (Allgemeiner
Bauteitplan), umfaßt jedoch auch Bereiche der Wirtschaftspolitik (Gewerbeförderung), der
Sozialpolitik, der Schulpolitik und der Wohnungspolitik. Er formuliert die langfristigen Ziele der
Kommunalentwicklung und weist deren räumlich relevanten Konsequenzen aus. Zugleich
bestimmt er auf gesamtstädti scher Ebene die Leitlinien für die Entwicklung der einzelnen
Quartiere und setzt damit den Rahmen für das Quartiersmanagement.
Konkretisiert wird der Stadsbeheerplan, der die langfristigen Perspektiven der
kommunalen Entwicklung angibt, in zwei weiteren Plandokumenten, Die Broschüre
'Basisquafitat Wohnquartiere' (Basiskwaliteit voor Woonbuurten) ist eigentlich eine
Wiedergabe des Informations- und Signalisierungssystems, von dem schon die
Rede war. Sie enthält eine Vielzahl von Daten über die einzelnen Wohnquartiere,

die in unterschiedlichen Karten zusammengefaßt werden. Die Wiedergabe enthalt
zugleich eine Wertung: Die Karten geben in unterschiedlichen Farben die
Abweichungen von einem gewünschten Normniveau wieder, das der kommunalen
Zielbestimmung zugrunde liegt. Die Gemeinde sieht in der Darstetlungsweise
einerseits ein Meßinstrument, mit dem Qualitätsunterschiede zwischen den
Quartieren und Entwicklungen innerhalb der Quartiere sichtbar gemacht werden
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können; andererseits sollen auf diese Weise Themen und Problemkategorien
benannt werden, die im Maßnahmeprogramm ihren Niederschlag finden müssen.
Die Maßnahmen selbst sind schließlich in dem sogenannten Stadtprogramm zu
finden, das jährtich fortgeschrieben wird und in dem für Jedes der 35 Quartiere der
Stadt alle geplanten Maßnahmen des jeweiligen Jahres sowie die verfügbaren Mittel
aufgeführt werden. Das Stadtprogramm umfaßt so unterschiedliche Themen wie
Bauleitplanung. Stadterneuerung, Wohnen, Verkehr, aber auch Maßnahmen im
Hinblick auf das Gaststattengewerbe, Altenfürsorge und arbeitsmarktpolitische
Maßnahmen. Es unterscheidet sich von der herkömmlichen Stadtplanung in
zweierlei Hinsicht: Zum einen ist es thematisch breiter und damit integrativer, zum
anderen benennt es konkrete Maßnahmen (einschließlich der Finanzierung) und
einen konkreten Zeithorizont, innerhalb dessen die Maßnahmen realisiert werden
sollen, nämlich ein Jahr. Das Stadtprogramm stellt somit einen konkreten
Handlungsrahmen dar, innerhalb dessen das Quartiersmanagement sich bewegen
muß.

Sociaal-economische kenmerken: gemiddeld
besteedbaar inkomen per inkomens'trekker per wijk
(gegevensCBS 1982)
- De laagste inkomenscategorieen zijn
geconcentreerd in de 1 e en 2e ringswijken.
Tarwewijk, Tussendijken, Bergpolder, Liskwartier en
Rubroek scoren iets hoger.
- Delfshaven, Scheepvaartkwartier en Noordereiland
(de historische gebieden) worden door iets draagkrachtiger bevolkingbvsgroepen bewoond.
- De hoogste inkomensgroepen wonen in
Molenlaankwartier en Hillegersberg-Noord,
Ommoord, Kralingen-Oost en AlexanderpolderNoord.

- Het inkomensniveau van het centrum is een
gemiddelde waarin ook de stadsvernieuwingswijk
Cool is verdisconteerd. Daarom ligt het niveau niet zo
hoog als misschien zou worden verwacht.

StedeboLfwfcundi'ge kenmerken: groenoppervlak per
'inwoner
- Zeer weinig groen in Afrikaanderwijk en Tarwewijk.
Aanleg van net Varkenoordsepark en het groen in de Kop
van Zuid moeten de siechte groensituatie hier verbeteren.
- Eveneens weinig groen is te vinden in geheel
Rotterdam-West en de andere 2e ringswijken in Zuid.
- Crooswijk en Blijdorp hebben als binnenstedelijke
woongebieden relatief veel groen.
- Groot-IJsselmonde, Kleinpolder en Hoogviiet zijn het
meest groen, meer nog dan Alexanderpolder, Oosterflank
en Ommoord.

De waardering van de Rot-terdamse wijken
In het bijgevoegde kaartje is door Woonruimtezaken
een poging gedaan om op basis van gegevens van
woningzoekenden (in de distributie- sector)
uitspraken te doen over de populariteit van wijken.
Als indicaties zijn gehanteerd:
- het aantal vertrekkende woningzoekenden uit een wijk gerelateerd aan de omvang van die wijk
- de voorkeurswijk voor vestiging gerelateerd aan het aanbod indiewijk. De meest populaire gebieden zijn:
- Stadscentrum en Zuidplein.
Hier isveel vraag naaren er körnen weinig woninc.en
vrij.
- De rivierlocaties: DWL-terrein, Oud-IJsselmonde Delfshaven-buitendijksen Katendrecht. Delfshavs i-buitendijks is in eerste instantie
wel populair bij woningzoekenden uit West, maar veel huishoudei s willen ook weer snel weg
- Noordrand: Schiebroek, Hillegersberg, Molenlaankwartier en Ommoord.
- Blijdorp, Kralingen en Vreewijk
.

Quartiersmanagement zwischen Lokalisierung und
Globalisierung
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Prof. Dr. Klaus M Schmals

Quartiersmanagement zwischen Lokalisierung und
Globalisierung
Vortrag am 13.11.1998 anläßlich der 73. Sitzung des Stadtforums Berlin "Soziale Stadt - Quartiersmanagement im internationalen Vergleich"

Vorbemerkungen
1.
Nach meinen Erwartungen geht es heute nicht um die Fortsetzung einer alten Politik, eingepackt in
ein neues politisches Schlagwort. In dieser Diskussion - mit aus ländischen Expertinnen • geht
es mir im wesentlichen um die Entwicklung einer anderer, einer zivilen Politik. Diese
Diskussion sollte nicht nur am "grünen Tisch", sondern im wesentlichen vor Ort mit den Bürgern,
mit den Betroffenen geführt werden.
2.
"Quartiersmanagement"

oder

"zivile

Partnerschaften"

sollen

die

Anforderungen,

die

Herausforderungen von Globalisierungsprozessen und bürgerschaftlichen Interessen auf der lokalen
Ebene klientelspezifisch vernetzen. Aus globaler Perspektive werden in ökonomischer, kultureller,
sozialer oder ästhetischer Hinsicht, mit neuen Leistungsanforderungen, Kommunikationsformen,
Mobilitäten, Produktpaletten, Produktionsformen und sozialen Sicherungssystemen, in Permanenz,
neue Herausforderungen an uns herangetragen. In lokaler Hinsicht finden wir - mit alten und neuen
Bewußtseinsformen, mit traditionalen und zukunftsorientierten Wissensformen, mit herkömmlichen
und aufbrechenden Bedürfhisstrukturen - die arbeitende Bevölkerung, Arbeitslose, traditionelle
Familien, Alleinerziehende, gut verdiendende Haushalte und arme Menschen oder gut ausgestattete
Wohnhaushalte und Obdachlose.
Dabei entsteht eine Vielfalt und Vielzahl an Problemen. Sie gilt es - mit Einwilligung der
Betroffenen - in den Entwicklungssprozeß der (Stadt-)Gesellschaft zu integrieren.
Über eine klassische, z.B. ressortzentrierte Sozial-, Beschäftigungs- und Qualifizierungspolitik wird
dies zusehends schwieriger. Vor dieser Problemkulisse entwickelte sich etwa auf der Landesebene
in NRW das Konzept "Stadtteile mit besonderem
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Emeuerungsbedarf", in Hamburg das Konzept "Soziale Stadtentwicklung" - und eng damit
verbunden - in Berlin das Konzept "Quartiersmanagement". Diese Konzepte verpflichteten sich
dem Ziel, globale und lokale Anforderungen zu vernetzen, den kommunalen
Modemisierungsprozeß zu stärken, versorgte und nicht versorgte Gruppen im Gestaltungsprozeß
zu organisieren sowie sozialpolitische Transferleistungen und Infrastrukturangebote
maßgeschneidert als Empowerment, als "Hilfe zur Selbsthilfe" einzusetzen (vgl. Alisch, 1998):
Problem- und Politikfelder vertikal und horizonztal vernetzen und dabei die Bürger beteiligen
ist nun das zu Leistende. Positiv evaluierte Projekte gibt es in Berlin, in deutschen Städten
oder im europäischen Ausland zu allen uns auf den "Nägeln brennenden" Problemen.
3.
Ulrich Beck unterschiedet in seiner Arbeit "Die offene Stadt" (vgl. Die feindlose Demokratie, 1995)
- die Stadt des "Entweder-Oder" und die Stadt des "Und". Die erste steht für die Stadt des 19.
Jahrhunderts. Das ausgehende 20. und beginnende 21. Jahrhundert müssen sich nun auf die Suche
nach dem "Und" begeben. Wie unterschieden sich - nach U. Beck - die beiden historischen
Stadttypen: "Dort Trennung, Ab- und Eingrenzung, das Verlangen nach Eindeutigkeit,
Beherrschbarkeit, Sicherheit und Kontrolle; hier Vielfalt, Differenz, unabschließbare Globalität, die
Frage nach dem Zusammenhang, Zusammenhalt, (...), die Bejahung der Ambivalenz, Ironie. Die
Frage nach der Stadt des Und ist die Frage nach der Stadt in der - nach innen und außen (A.d.V.,
KMS) - unabschließbar gewordenen Welt" (ders., 1995: 121 f.). In einem weiteren Aufsatz schreiben
U. Beck und E. Beck-Gernheim: "Ein Zusammenbinden hochindividualisierter Gesellschaften ist wenn überhaupt - zum einen nur durch die Einsicht in genau diese Lage möglich; zum anderen,
wenn es gelingt, die Menschen für die Herausforderungen zu mobiliiseren und zu motivieren, die im
Zentrum ihrer Lebensrührung präsent sind (wie Arbeitslosigkeit, Naturzerstörung usw.). Wo die alte
Gesellschaftlichkeit 'verdampft', muß Gesellschaft neu erfunden werden" (dies., 1994, Riskante
Freiheiten, 35).
Diesen Fragen des "Und" und der "Erfindung der sozialen Stadt" am Beispiel des
Instrumentariums Quartiersmanagements möchte ich nun in 10 kurzen Punkten nachgehen:

1. Beteiligung der Bürger und Effizienz der Mittel
'Quartiersmanagement" sollte nicht nur als eine betriebswirtschaftliche, eine kostennutzenkalkulierende, sondern insbesondere auch als eine qualifizierende, demokratiefestigende
und verständigungsorientierte Strategie, wie sie im Konzept "intermediärer Organisationen" etwa
von Klaus Seile (1996) seit vielen Jahren beispielhaft entwickelt wird, verstanden werden. Dabei
sollte das Hauptaugenmerk der Politik auf eine Stärkung des Humankapitals gerichtet sein.
"Quartiersmanagement" sollte als "Dialogmanagement" (M. Alisch) entwickelt werden.
"Quartiersmanagement" sollte auch mehr als den Wohnort der einzelnen hier gemeldeten Haushalte
und der im Quartier registrierten Arbeitsplätze meinen. Quartier sollte neben den tageszeitlichen
Nutzungsintervallen auch die Arbeitsplätze von einpendelnden Arbeitskräften, die Lernorte von
(Aus-)BildungspendlerInnen, die Einkaufszonen von Konsumentinne n oder die Räume der
unterschiedlichen Verkehrsteilnehmerinnen einbeziehen.
2. Experimentierfeld Vernetzung
Um

die

Entmischung

von

städtischen

Lebensräumen

zu

vermeiden,

sollte

sich

"Quartiersmanagement" vor- und nachsorgend um alle Gruppen des betrachteten Sozialraums
bemühen. Dabei verfolgt es das Anliegen, soziale Gruppen, vorhandene Mittel, Instrumente und
Maßnahmen im Problemlösungsprozeß horizontal und vertikal zu vernetzen. So könnte es ein
Absinken prekärer Gruppen oder den Ab-schottungs- und Abwanderungstendenzen gut- und
besserverdienender Gruppen - und somit sozialräumlichen Entmischungsprozessen entgegenzuwirken. Befaßt sich Quartiersmanagement ausschließlich mit einkommensschwachen
oder sozial benachteiligten Gruppen, steht Quartiersmanagement in der Gefahr soziale Gruppen im
Raum zu polarisieren, soziale Ungleichheit und Ausgrenzung zu zementieren. D.h.,
Quartiersmanagement sollte also nicht als traditionelles Armutsprogramm gedacht und organisiert
werden.
3. Das Wechselspiel von oben und unten
"Quartiersmanagement" ist ein Aushandlungsmodell auf der dezentralen und lokalen Ebene. Es
findet sich eingebettet in die Grundsätze einer "sozial gerechten Stadt-und Landespolitik" (etwa
nachhaltiger Entwicklung, sozialer Gerechtigkeit, innerer Sicherheit oder kultureller Toleranz). Ohne
diese strukturelle Flankierung - ohne diesen perspektivischen Inkrementalismus - stünde das Projekt
der "sozialen Stadt" auf der lokalen Ebene zusammen mit den Bürgern - als "Netzwerk der
Projekte" - wie
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es der US-amerikanische Kommunitarist Michael Walzer beschrieben hat - auf verlorenem Posten.
Zwischen dem "Oben und Unten" klafft auch in Berlin eine Lücke zwischen den guten Konzepten
aus Politik und Verwaltung und den Interessen bzw. der Arbeitsweise der Initiativen, Projekte oder
Träger auf der lokalen und quartierlichen Ebene. Diese Lücke wird von vielen Experten und
Betroffenen oftmals nicht bemerkt, da sie jeweils zu intensiv in ihre eigene Lebenswelt
(Verwaltungs- und Kiezmilieu), Rationalität und Interessenverfolgung eingebunden sind.
4. Quartiersentwicklung mit offenem Ausgang
"Quartiersmanagement" kann nicht für die ausgewählten städtischen Teilräume "von oben nach
unten" "aus einem Guß" erlassen werden, sondern es sollte räum-, klientel- , mittel- und
potentialorientiert im Wechselwirkungsprozeß "von unten und oben" entwickelt werden.
Lösungsmodelle sollten dabei nicht am Anfang der Diskussion, sondern an deren Ende entstehen.
Quartierliche Maßnahmen sind aus dem Leben der Betroffenen, der Ausstattung des Raumes und
den gesellschaftlichen Anforderungen zu entwickeln. Hierbei könnte man in Berlin an die
Traditionen "behutsamer Stadterneuerung" und der "Kultur der dezentralen Projektentwicklung"
anknüpfen. Quartiersmanagement hat also keine Patentrezepte und läßt sich nicht vom Katheder
oder grünen Tisch bzw. aus der fernen Verwaltung organisieren.

5. Beteiligungsgesellschaft auf lokaler Ebene
"Quartiersmanagement" meint eine Erfindungs- und Gestaltungspolitik auf der kulturellen, sozialen,
familialen, ökonomischen, architektonischen, verkehrlichen oder ökologischen Ebene. Diese
Gestaltungspolitik ist partizipatorisch zu organisieren. Partizipation ist eine der zentralen
Produktivkräfte in unserer Gesellschaft. Die traditionellen Formen von Partizipation und
Gestaltung, wie sie als Unterrichtung oder Anhörung im BauGB verankert sind, genügen heute bei
weitem nicht mehr.
So entsteht die Frage, wie kommt kreaktives, vernetzendes und innovatives Gestaltungswissen
und Gestaltungshandeln - in einer von unten ausgedorrten, frustrierten, blockierten und
verengten Gesellschaft o über neue sozialpolitische Lösungsformen (Kombi-Lohn, flexible Grundrente, Arbeit statt
Sozialhilfe, Übergangsarbeitsmärkte, Social Sponsering oder Social Investment),

o über neue Wohnformen (für Einpersonenhaushalte, für Alleinerziehende, für Kinder und
Jugendliche, für Studierende, für ältere und alte Menschen, für Ausländer,
für neue Lebensformen), o über neue Arbeitsplätze und Arbeitsformen (Teilzeitarbeit, HightTech-Schichtarbeit, Heimarbeit, Übergangsarbeitsmärkte), o über neue Verkehrsund Energieversorgungskonzepte
zu den Experten und den Betroffenen?
Hierzu sind Fachleute aus anderen Bezirken, Kommunen und Ländern zusammenzuführen,
Exkursionen in andere Städte (Brüssel - L. Kroll) und Länder (etwa in die Niederlande, nach
Dänemark, nach Österreich oder nach Frankreich) zu organisieren. Dabei wird man auf viele
Lösungsansätze aufmerksam:
o In Berlins jüngerer Geschichte und auf dem Berliner Projektentwicklungsmarkt gibt es für fast alle
Problemlagen ausgefeilte Problemlösungen. Diese gilt es zu suchen, anzupassen und zu
integrieren. Ich denke hier u.a. auch an das Konzept "Qualifizierung und Arbeit für
sozialhilfeabhängige Schulabgänger (AQJ) sowie an das Konzept "Integration durch Arbeit für 5
000 Sozialhilfeempfänger".
o In NRW wird in diesem Zusammenhang in 22 Kommunen, dort in Quartieren mit besonderem
Erneuerungsbedarf" vernetzend und integrierend experimentiert. Vgl. hier das Instrumentarium
der Kooperationsverträge. Weiterhin kennen wir aus NRW das Konzept der Einbeziehung der
Sozialhilfe in die ministerielle Kombinationsförderung. Nicht zuletzt gibt es in NRW im Bereich
der

ABM-

Förderung

Stadterneuerungsprojekte

mit

Beschäftigungs-

und

Qualifizierungskombinationen.
o Darüberhinaus sind uns aus den Niederlanden, Großbritannien oder Frankreich viele Beispiele zu
unserer Problemstellung bekannt (vgl. dazu auch K. Fraaz, Stadterneuerungspolitik in Europa. In:
BBauBl 4/98, S. 11 ff).
D.h., nach den lokalen, regionalen und internationalen Erfahrungen kann "Quartiersmanagement"
im Rahmen eines vertikalen und horizontalen (ressortvernetzenden) Fördermix zum arbeitsplatzschaffenden - "Kompetenzzentrum eines städtischen Bezirks" ausgebaut werden.
6. Rechte und Pflichten zwischen Wohnung und Gesamtstadt
Mit dem Konzept des "Quartiersmanagement" ist durch die Entfaltung selbstbewußter Bürger
insbesondere auch die Qualität der (lokalen) Demokratie zu stärken. Nach meiner Erfahrung ist
Demokratie, die Konkurrenz der Meinungen, der Interessen und
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der Produkte die auch in ökonomischer, sozialer oder kultureller Hinsicht produktivste
Organisationsform der Gesellschaft. Im Rahmen ziviler Partnerschaften könnte man die
Aushandlungsrechte und -pflichten auf mehreren Ebenen beschreibbar und vernetzbar machen: da
sind Rechte und Pflichten, die a) die Möglichkeiten sozialer Gruppen sichern, gemeinsam und
unbeschadet in ihren Bezirken, Stadtteilen, Quartieren oder Kiezen zu leben (vgl. z.B. Wien's
"verdrängungsarme Stadterneuerungspolitik"); die b) technische, politische, soziokulturelle und
ökonomische Infrastrukturen garantieren und weiterentwickeln (vgl. die IBA in Berlin), sodaß
Zugangs- und Entfaltungsbeschränkungen in öffentlichen Räumen vermeidbar werden (vgl. z.B.
Amsterdam); die c) eine Vielzahl der Verkehrs-, Arbeits- und Wohnformen, der baulich-räumlichen
Gestaltung sowie des Auslebens milieuspezifischer Lebensstile erlauben; und Rechte, die nicht
zuletzt d) im privaten und individuellen Bereich Spielräume für persönlichen Geschmack und
individuelle Eigenheiten vorsehen (dies nach dem Motto, der Bürger kümmert sich um das, was er
kann, das Gleiche tut auch der Staat und die Verwaltung). In einer "sozial gedachten Stadt" werden
so von a nach d, vom Bezirk zur Wohnung die bürgerschaftlichen Rechte größer und
individueller oder andersherum betrachtet: von d nach a, von der Wohnung zum Bezirk/zur Stadt
nehmen die Pflichten gegenüber der Allgemeinheit oder Gemeinschaft einer Kommune zu.
7. Lokale Maßschneiderei in der Sozialen Stadt
"Quartiersmanagement" sollte nicht dominant mittelschichtszentriert, nicht de fensiv auf
geltendes Recht oder antizipierend auf Verwaltungshandeln ausgerichtet sein. Bei der
"Erfindung einer sozialen Stadtpolitik" vor Ort ist insbesondere klientelspezifisch zweierlei zu
fragen: einerseits ist zu fragen, was bedeutet Beteiligung und Gestaltung für Arbeitslose,
Obdachlose, Sozialhilfeempfänger, (eingebürgerte) Ausländer, working poor, Arbeiter, kleine
Angestellte, untere und mittlere Beamte, Kinder, Jugendliche, alleinerziehende Frauen oder ältere
und alte Menschen. Andererseits ist zu fragen, ist mit Beteiligung an alle Gruppen eines Quartiers
heranzukommen? D.h., Gestaltungskompetenzen sind klientelorientiert bzw. qualifikations-,
bildungs-, kultur-, geschlechts- oder aufgabenspezifisch zu entwickeln und als Quartiersmanagement
zu vernetzen.
8. Das Quartier als soziale Werkstatt der Stadt
"Quartiersmanagement" kann nicht in allen ausgewählten Räumen einer Stadt in gleicher Form
organisiert werden. Problemverursachungszusammenhänge, Problemqualität und Problemdichte,
Partizipationspotentiale, Mittel und Maßnahmen wirken hier

differenzierend. Vor diesem Hintergrund unterschiedlicher Probleme (Klientelorientierung),
unterschiedlicher
Infrastrukturausstattungen
(Raumorientierung), unterschiedlicher
Finanzierungs- und Förderstrukturen (EU-, Bundes- und Landesförderungsorientierung) sollte eine
große Palette an Organisationsformen auf ihre Leistungsfähigkeit, Vernetzungs- und
Partizipationspotentiale hin überprüft werden. Zu denken ist an bürgerschaftliche,
privatwirtschaftliche,
staatliche, wohlfahrts-verbandliche
oder
öffentlich-privat-gemixte
Organisationsformen. Es gilt eine Lösungsvielfalt zu entwickeln, damit die Vielfalt der
Lebensstile erhalten bleibt.
9. Evaluierung des Erfindungsprozesses Stadt
Der "Erfindungsprozeß einer sozialen Stadt" ist für und mit den Bürgern transparent zu
evaluieren. Evaluierung sollte einerseits die betriebswirtschaftliche Effizi-enz und Effektivität, die
Potentiale der Beteiligung, die Kundenorientierung und die Norm sozialer Gerechtigkeit auf der
lokalen Ebene zum Inhalt haben. Sie sollte aber auch die Probleme in Erinnerung haben (selektive
Wanderung), weshalb das Quartiersmanagement eingegerichtet wurde (um zu sehen, wie das
Instrumentarium greift). Sie hat Anstöße für die Modernisierung der lokalen Ebene zu geben, sie
trägt die Ambivalenzen aus Globalisierung und Lokalisierung im Quartier aus und sorgt für die
"versorgungsorientierte Vernetzung" der Akteure vor Ort.
10. Aushandlungsnetzwerk Quartier
"Quartiersmanagement" bedeutet eine bürgerschaftliche Zusammenarbeit mit Mitgliedern der
kommunalen Verwaltung und Vertretern der Stadtpolitik. "Lokale Partnerschaften" meint nicht
Selbstbedienung, Fortsetzung von Ressortegoismen oder eine zweite Verwaltung auf der
quartierlichen Ebene vorzubereiten. Vielmehr könnten Schritt für Schritt auch Mitarbeiterinnen der
Verwaltung für diese neue Arbeit umgeschult und umorganisiert. Gleiches gilt auch für Bürger oder
Fachleute privater Planungsbüros. Alle diese Personen sollten in Fachseminaren, in Bürgerbüros auf
der Quartierebene auf diese neue Arbeit vorbereitet werden (wir sollten heute nicht so tun, als
wußten wir bereits alles). Diesem Personal und dem sich ergebenden Aushandlungsprozeß sollten
auch eine Supervision zur Verfügung stehen.
Ziel des Quartiersmanagements ist es, Quartiersprobleme zu lösen, die Stadtverwaltung zu
innovieren und das Selbstbewußtsein der Bürger vor Ort zu stärken. Dieser Prozeß sollte so weit
vorangetrieben werden, bis eine bürgerorientierte Bezirkspolitik Quartiersmanagement erübrigt.
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Ausblick
Quartiersmanagement bedeutet keine Zauberformel. Quartiersmanagement ist auch kein leichtes
politisches und sozialwissenschaftliches Geschäft (Der Tagesspiegel). Die Entwicklung einer
Beteiligungsgesellschaft vor Ort ist demoktratische Knochenarbeit. Hierzu gibt es keine
Alternative. Diese Arbeit zu leisten, muß man die Menschen vor Ort anerkennen und für lernfähig
halten.

Angaben zur Person: Klaus M Schmals ist Professor für Soziologie an der Fakultät Raumplanung der Universität Dortmund und lehrt Stadt- und Regionalsoziologie am Institut für Soziologie an der Freien Universität in Berlin.

Berlin, den 8.11.1998

Anhang

Stadterneuerungspolitik in Europa

Viele europäische Städte leiden unter
ähnlichen Problemen. Der
wirtschaftliche Strukturwandel, hohe
Arbeitslosigkeit und Zuwanderung
führen zu sozialen Spannungen. Die
daraus resultierenden Probleme treten
ziAm forciert in strukturell und
funktionell benachteiligten
Stadtgebieten zutage. Staaten wie
Belgien, Dänemark, Großbritannien,
Frankreich und die Niederlande haben
dringenden Handlungsbedarf erkannt
und integrierte Förderprogramme für
städtische ;
Problemgebiete aufgelegt.
Seit Anfang der 90er Jahre haben einige europäische Staaten einen Richtungswechsel in der
Stadterneuerungspolitik vollzogen. Neue Förderprogramme tragen den akuten städtischen
Problemen
durch
unterschiedliche
organisatorische
Vorkehrungen
und
Förderungsmöglichkeiten Rechnung. Charakteristisch ist die intensive Kooperation auf
horizontaler Ebene zwischen den Ressorts der
Zentralregierung wie ai^^lufder vertikalen Ebene
mit den Behörden der Miffelinstanz und der
Ebene vor Ort. Ergänzt wird diese „öffentlichrechtliche" Zusammenarbeit durch eine enge
Abstimmung der öffentlichen Hand mit privaten
Geldgebern und Bürgern und neue Instrumente
der
Stadtentwicklung
wie
Wettbewerbe,
Ausschreibungen und Verträge mit genauen
Zielvorgaben und Evaluierung des Erreichten.
Kurz: Integrierte Stadtentwicklungsförderung mit
privater Kooperation und Zielkontrolle.
Im
folgenden
werden
verschiedene
Förderprogramme für problematische Stadtviertel
aus den Niederlanden, Großbritannien und
Frankreich vorgestellt, mit einem kurzen Ausblick
auf entsprechende Ansätze in Deutschland.
" Die IS Städte der ersten Gruppe waren:'Almelo.
Arnhem, Breda, Deventer. Eindhoven, Enschede,
Groningen, Helmond. Hengelo, 's-Hertogenbosch.
Leeuwarden. Maastricht, Nijmegen, Tilburg,
Zwolle
"Mitglieder sind z.B. das Finanzministerium, das
Innenministerium.
das
Arbeitsund
Sozialministerium, das Justizministerium, das
Wirtschafts-, das Verkehrs- und das Gesundheitsministerium
sowie
das
Ministerium
für
Raumordnung und Wohnungswesen.
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Große-Städte-Programm der
Niederlande
Mit Vereinbarungen zwischen Staat und Städten
beschreiten die Niederlande neue Wege in der
Stadtentwicklungspolitik.
Gemeinsam
sollen
Problemlösungen gefunden und das Potential der
Städte aktiviert werden. Der Staat hat 1994
zunächst mit den Großstädten Amsterdam,
Rotterdam, Den Haag und Utrecht und von 19941997 mit 21 weiteren Städten im Rahmen des
Programms „Grote Steden Beleid" (GSB)
Vereinbarungen auf den Gebieten Gemeinwohl,
öffentliche
Sicherheit
und
Lebensqualität
getroffen.11
Koordinierung der Stadtentwicklungspolitik Zur
Koordinierung und Sicherung einer kohärenten
Stadtentwicklungspolitik hat der Ministerpräsident
1994 einen politischen Lenkungsausschuß
(Convenant Nederlandse Grote Steden Beleid)
einberufen, in dem elf Ministerien vertreten sind.21
Zur Koordinierung der einzelnen politischen
Schwerpunkte
ist
eine
interministerielle
Projektgruppe aus Spitzenbeamten eingesetzt
worden. Im Rahmen dieser. Projektgruppe.sollen
mehrere Arbeitsgruppen, an denen auch die
Städte beteiligt sind, die mit den Städten
getroffenen
Entwicklungsvereinbarungen
umsetzen. Der für die Koordinierung zuständige
Staatssekretär des Innenministeriums trifft sich
regelmäßig mit den für die Stadtentwicklungsplanung zuständigen Stadträten.

Niederlande
Förderprogramm für große Städte »Grote Steden
Beleid"
Die Hauptziele des Programms
> Beschäftigung und Ausbildung
> Sicherheit und Lebensqualität sollen unter
Beachtung
von drei Grundprinzipien umgesetzt werden
^ Integration von staatlichem und kommunalem
Handeln
> Partnerschaft zwischen Ministerien und mit den
Städten
^ ergebnisorientiertes Handeln durch Evaluierung
Sonderfall städtische Problemgebiete
„Kansenzones" In besonders problembehafteten
Gebieten werden z. Z. folgende Vergünstigungen
für neue Unternehmen erwogen:
> finanzielle Vergünstigungen im Bereich örtlicher
Steuern (z. B. Grundsteuern) und örtlicher
Gebühren ^ Steuererleichterungen der
Zentralregierung für Investitionen in
Wohngebäuden und Infrastrukturen >
Subventionen und Finanzhilfen für Investitionen >
Befreiungen von Umweltauflagen

Wirtschaft und Politik
Inhaltliche Schwerpunkte
Priorität in der Stadtentwicklungspolitik hat einerseits die
Verhinderung-"einer in einigen Stadtvierteln drohenden
Segregation in ethnischer, sozialer und wirtschaftlicher
Hinsicht, andererseits die Ausschöpfung des wirtschaftlichen
Potentials der Städte. Die wichtigsten Ziele lauten:
^-.Förderung mittlerer und kleiner Unternehmen > spürbare
Senkung der Kriminalitätsrate > Integration von ethnischen
Minderheiten
>•
Verbesserung
der
Lebensqualität,
insbesondere in Stadtvierteln mit sozial schwacher
Bevölkerung. Die Vereinbarungen schreiben spezifiziert fest,
welche Beiträge Staat und Städte jeweils zu leisten haben.
Hauptaktionsfelder sind Partnerschaften zwischen dem Staat
und den Städten, Partnerschaften auf kommunaler Ebene mit
unabhängigen Einrichtungen und der örtlichen Wirtschaft sowie
die Bürgerbeteiligung. Gegenwärtig werden Möglichkeiten für
Experimente mit neuen politischen Instrumenten vorbereitet
wie z. B. den sog. „Chancenzonen" (Kansenzones), in denen
Unternehmen
Steuerund
Gebührenerleichterungen,
Investitionszuschüsse und Befreiungen von Umweltauflagen
erhalten sollen. Weiter wird über ein Evaluierungssystem zur
Feststellung städtischer Entwicklungstrends
und
ein
gemeinsames System zur Selbstkontrolle der Städte
nachgedacht;
Bündelung der Fördermittel
Ein wichtiges Ziel ist die Koordinierung bestehender, sowie neuer
Maßnahmen und Programme. Gleichzeitig haben die Ministerien
mehrere ihrer Finanzhilfen gebündelt,,um die Städte in die Lage
zu versetzen/ihre Probleme mit integrierten Maßnahmekonzepten
zu lösen. Für den Zeitraum von 1994 bis 1998 stehen hierfür
Mittel in Höhe von 4 Mrd. Gulden (rd. 3,6 Mrd. DM) 0 zur
Verfügung.
Der für die Programmkoordination zuständige Staatssekretär im
Innenministerium hält Investitionen in die , wirtschaftliche
Entwicklung für dringend erforderlich. l Im öffentlichen Sektor
sollen z. B. Langzeitarbeitsplätze | in den Bereichen Sicherheit,
Management und Kinderv
gärten entstehen. 6
Sonderprogramm für städtische Problemgebiete In Anlehnung
an die in Frankreich definierten „städtischen Freizonen" und
die in den USA geschaffenen „empowerment zones" bereitet
die niederländische Regierung mit den „Chancenzonen"
(Kansenzones) für die schwächsten städtischen Viertel ein
neues politisches Instrument vor. Die Stadtviertel sollen für
neue wirtschaftliche Aktivitäten attraktiver werden,
Arbeitsplätze sollen geschaffen und die Entwicklungsaussichten verbessert werden.
Um die geplanten Maßnahmen (s. Info-Kasten) umzusetzen,
müssen gesetzliche Regelungen angepaßt oder neue
Gesetze, geschaffen werden. Dies braucht Zeit. Die
ZentralregiQTung und die vier größten Städte haben
entschieden, nicht bis zur Änderung des gesetzlichen
Instrumentariums zu warten, sondern die geltende
Gesetzeslage für die Realisierung ihrer Absichten schon jetzt
zu nutzen. Es kommt nur darauf an, den örtlichen
Unternehmen und Behörden die bestehen

den Möglichkeiten aufzuzeigen. So haben bereits 199
die vier größten Städte der Niederlande, Amsterdarr
Rotterdam, Den Haag und Utrecht „wirtschaftlich
Entwicklungsgebiete", sozusagen als Vorläufer de
„Chancenzonen" ausgewählt, um diese auf der Basi von
integrierten Entwicklungsplänen zu fördern, l diesen
Entwicklungsgebieten haben die Unternehme es
lediglich mit einer offiziellen Ansprechseite zu tur Hierfür
wurden öffentliche Ansprechpartner jeweil für die
Zentralregierung und für die örtlichen Behöl den
ernannt, die für Genehmigungsverfahren un Beratungen
allgemeinen Charakters zur Verfügun
\stehen. Darüber hinaus erhalten die vier Städte eine
speziellen Fonds für das jeweils ausgewiesene Gebie In
der Zwischenzeit wird ein Gesetz für die „Chancer
' zonen" vorbereitet.
Der in den Niederlanden eingeschlagene Weg ist bc
merkenswert pragmatisch und durch die offene Kc
Operation zwischen Regierung, Stadtverwaltunge und
Unternehmen richtungweisend.

Stadtentwicklungsprogramme in
Großbritannien
Ein Regierungsgutachten zur Stadtpolitik in Croßbr tannien
kam 1994 zu folgenden-Ergebnissen:
> Finanzhilfen für Städte hatten einen geringen Ante an den
gesamten Staatsausgaben; in kleineren Städl lagderAnteil
höher.
Größere.Städte
und
insbesondei
deren
Innenstadtgebiete zogen nur einen geringe Nutzen daraus.•
> Das Volumen der.staatlichen Finanzhilfen für Städ' war
rückläufig, die Koordination zwischen den ve schiedenen
Ressorts unzureichend. > Politisches Handeln für die Städte
sollte sie selb künftig stärker einbeziehen.
> In Zukunft sollten die Finanzhilfen verschieden Ressorts
für mehrere Jahre durch die jeweilige Sta' gebündelt und
verwaltet werden.

Großbritannien
City-Challenge-Programm
Mit den 1991 und 1994 begonnenen Ausschreibungsrunden werden durch das City-Challenge-Programm im
Rahmen von 31 Projekten ^ 3150 Unternehmen
gegründet > S3 500 Arbeitsplätze geschaffen ^•rd. 39
000 Wohnungen hergestellt oder modernisiert ^ und mit
564 Mio. GBP(rd. 1,6 Mrd. DM) öffentlicher Mittel rd. 1,3
Mrd. GBP (rd. 3,8 Mrd. DM) private Mittel aktiviert.
Single-Regeneration-Budget
In den 1995 und 1996 begonnenen Ausschreibungsrunden
wurden 370 Projekte ausgewählt, die zu
^ rd.80000 Untenehmensgründungen führen
> rd. 500 000 Arbeitsplätze schaffen oder sichern
> und mit 2 Mrd. GBP (rd. 5,8 Mrd. DM) öffentlicher Mittel
rd. 5 Mrd. GBP (rd. 14,5 Mrd. DM) private Mittel einwerben
sollen.
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MIT NEUEM BAUGESETZBUCH.
sue Stadtentwicklungsprogramme aufgelegt TI
Maßnahmen gegen den Niedergang, insbesonde^
innerstädtischer Viertel, zu ergreifen, legte die Regieng in den 90er Jahren zwei Programme zur städti-hen
und regionalen Entwicklung auf:
das City-Challenge-Prpgramm (seit 1991) und das
Single-Regeneration-Budget (seit 1994). .

Bauleitplanung nach
dem BauGß

ty-ChalIenge-Programm
as Citv-Challenge-Programm beinhaltet neben wirthaftl[chen und baulichen Sanierungsmaßnahmen ich
soziale und Bildungsmaßnahmen. Es führt das. inzip
des Wettbewerbs ein und bietet für einen Zeit-1 um
von 5 Jahren Planungssicherheit für Gemeinden id
Investoren.
•e Partner vor Ort definieren die Ziele für ihr Gebiet id
verbinden Programme, Projekte, Mittel und Maß-ih^hn
zu strategischem Handeln. Ressortmittel ver-m^^ner
Herkunft werden gebündelt. Dadurch wer-'n in
zunehmendem Umfang private Mittel in das ebiet
gelenkt.
s 1996 erhieltenBl lokale Partnerschaften jeweils 37,5
.io. GBP (rd. 108 Mio. DM) für einen
FünfjahreszeitraurrL de Planungsinitiative führt ein
Planungsgremium aus :n öffentlichen und privaten
Teilnehmern vor Ort. Un-rstützt werden diese durch
kleine;
interdisziplinär
zu-immengesetzte
Managementteams. Jede Partnerhaft
schließt
Verträge mit den Regierungsbehörden, "n die
vereinbarten Projekte und Ergebnisse in ihrem ebiet
in einem bestimmten Zeitraum zu realisieren., n
unabhängiger Bericht für das Umweltministerium
lepartment of Environment) kam 1996 zu dem Ergebs, das City-Challenge-Proßramm sei ein vielversorelendes Sanierungsorogramm, insbesondere, weil es_
Jf partnerschaftlicher Basis arbeite, den kommunalen
nd privaten Sektor verbinde und strategisch und interisziplinär zielgerichtet vorgehe. Die bis dahin erzielten
rgd^isse übertrafen deutlich die Erwartungen.

DM 258,-/sfr 229,50/ÖS 1883,-;
Rechtsstand 1.1.1998

ingle-Regeneration-Budget 994 erweiterte die Regierung das
Programm Cityhallenge durch die Einrichtung von
staatlichen Büros ' den Regionen, die u. a. auch für das
neugeschaffene ingle-Regeneration-Budget (SRB) zuständig
waren. 'je staatlichen Büros hnndpln in 7phn Rpginnpn Mittel
on vier Ressorts fleren Handeln von besonderem Ge-/ichtfiir
dip Städte ist• Umwelt
•Beschäftigung
•Bildung
• Industrie und Transport.
^nter der Leitung eines Regionaldirektors wurden 20
inanzhilfen mit einem Gesamtvolumen von l,4Mrd. ^BP (rd.
4,1 Mrd. DM) gebündelt. In drei Wettbewerbs unden haben
sich nach dem Muster des City-Challen-!6 über 600
Partnerschaften mit ihren Projekten um Mittel aus diesem
Fonds beworben. In den 1995 und ^996 begonnenen
Ausschreibungsrunden wurden 370 'rojekte ausgewählt (s:
Info-Kasten). l996 berichtete ein parlamentarischer
Untersuchungs-'"sschuß.dasSRB-Programm habe einen
beachtlichen "°rtschritt gebracht, insbesondere da es die
Bündelung
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von Gerd Hammer
DIN A4 Arbeitsmappe
mit loteiligem Register,
etwa 700 Seiten,

Seit 1.1.1998 gilt ein neues Städtebaurecht. Alle
inhaltlichen Änderungen der BauGB-Novelle und viele
redaktionelle Verbesserungen sind in die über 200
Vordrucke, Textentwürfe und aktuellen
Anwendungshinweise der »Arbeits mappe Bauleitplanung
nach dem BauGB« eingearbeitet.
Die Arbeitsmappe für
die Praxis
von einem
versierten
Praktiker

Damit stehen für alle denkbaren
Verfahrensschritte rechtlich abgesicherte
Formulierungen und Handlungshilfen
samt einer tabellarischen Übersicht über
die wichtigen BauGB-Änderungen zur
Verfügung.
Die Arbeitsmappe unterstützt die
Bauplanungsämter und Stadtplaner
bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben
und begleitet sie bei der Anwendung
der novellierten BauGB-Vorschriften.
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Wirtschaft und Politik

eine nachhaltige Entwicklung in Stadtteilen und Gebieten mit besonderen sozialen, wirtschaftlichen, ökologischen und städtebaulichen Problemen, den Quartieren mit Entwicklungspriorität, sicherstellen soll. Die
Ministerkonferenz hat Bund und Länder gebeten, den
für diese Stadtteile und Gebiete erforderlichen komplexen Erneuerungsprozeß anhand von Beispielen im
Rahmen, des Experimentellen Wohnungs- und
Städtebaus des Bundesbauministeriums zu fördern
und zu evaluieren. Ein vorläufiger Bericht der
ARGEBAU gibt Hinweise zur Ausgestaltung eines
Städtebauförderungsprogramms
zur
integrierten
Förderung
von
Stadtquartieren
mit
Entwicklungspriorität.
Der Autor ist Referent im Referat Grundsatzfragen der
Stadt- und Dorferneuerung, Städtebauförderung in
den alten Bundesländern im Bundesbauministerium.

:zung des Stadtentwicklungspaktes -nbitionierte
französische Programm zur Stadt-:klung ist von
der neuen Regierung Jospin im 997 zunächst auf
Eis gelegt worden. Die zustän-Unisterin für.
Beschäftigung und Solidarität, Mär- • 'Jbry,
möchte sich Zeit nehmen, um die.französi-:
tadtpolitik zu überdenken. Die Ergebnisse
stehen.. ius. Verschiedene Äußerungen der
Ministerin
-inläßlich
der
Unruhen
zum
Jahreswechsel
1998
in
verschiedenen
31
französischen Städten -erkennen, daß sie einer
Bündelung
einschlägi-ißnahmen
aus
den
Politikbereichen Wirtschafts-'beitsmarkt politik,
innere Sicherheit, Wohnungs und öffentliche
Infrastruktur große Bedeutung le wirksamere
Stadtpolitik in den Problemvier-;imißt. Für die
Konkretisierung und Umsetzung Poüfek wird sie
sich insbesondere einer „Intermi-el^^ehörde für
Stadtpolitik" (Delegation Inter-erielle ä la Ville)
und eines „Nationalen Rats für lolitik" (Conseil
National des Villes) bedienen, in lauptsächlich
Abgeordnete und Bürgermeister :en sind.

tiven in Deutschland
n der Bundesrepublik Deutschland wird an
der
twicklung der Stadterneuerung gearbeitet.41 Mit
ufassung des Baugesetzbuches hat der Bundesgeber den notwendigen rechtlichen Rahmen iffen
(§§ 164 a und b, § 149 BauGB; Finanzierung
itteleinsatz bei der Städteba.uförderung).
nferenz der für das Bau-, Wohnungs- und Siedvesen zuständigen Minister und Senatoren BAU)
hat am 29. November 1996 in Potsdam die
Länder-Gemeinschaftsinitiative „Soziale Stadt"
ossen. Ziel dieser Initiative ist ein Programm, das
Monde vom 13. Januar 1998
zu u. a.: Eichhorn, G.; Otto, K.: Nachhaltige Stadt- und
Siedentwicklung.
Die
historische
Stadt
als
Zukunftsmodell? '147 (1998) H. 3, S. 19 ff.
• Heft 4/98

Anhang

Pressereaktionen

Manager für Problemgebiete
Das 73. Stadtforum beschäftigte sich mit sozialer Stadtentwicklung
BERLIN (se). Von Januar nächsten Jahres
an soll sich in den Problemgebieten der Stadt
einiges ändern. Dort, wo Kriminalität und
Drogen, Gewalt und der Fortzug Besserverdienender ganze Stadtteile verkommen lassen,
will die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung sogenanntes Quartiersmanagement
betreiben. Dazu werden in der kommenden
Woche zwei Stellen für „Quartiers-manager"
ausgeschrieben und rund zwei Millionen
Mark aus dem Topf der Senatsverwaltung
sollen helfen, den Problemen beizukommen.
Das teilte Dietrich Flicke von der
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung auf
der 73. Sitzung des Stadtforums mit, das am
Freitag abend im Saal des Deutschen Architektur-Zentrums in Mitte getagt hatte. Es ging
um die Soziale Stadt - nicht nur die, die
künftig in Berlin entstehen soll - sondern

Straße, Sparrplatz. Kreuzberg SO 36, Schöneberg Nord und Neukölln Nord erprobt werden.
Flicke stellte die geplanten Strategien für den
Anfang einer sozialen Stadtentwick- • lung
vor.
„Quartiersmanagement
kann
nur
funktionieren, wenn die Anwohner der
Stadtteile in diese Prozesse eingebunden
werden", sagte er. Gleichzeitig müßten die im
Kiez vorhandenen Projekte gebündelt, die
Kooperation zwischen Bürgern, Gewerbetreibenden, Initiativen und der öffentlichen
Hand vorangetrieben werden. „Hinzu kommt,
auch den lokalen Arbeitsmarkt für die
Beschäftigung der Bewohner zu erschließen",
sagte Flicke. Außerdem appelliere er an
andere öffentliche Stellen, ebenfalls Gelder für
diese auf mindestens drei Jahre angelegte
Erprobungsphase bereitzustellen.
Dabei ist Quartiersmanagement offenbar
nicht neu. Vertreter von Bürgerforen und
ANZEIGE •
Wohnungsbaugesellschaften berichteten von
ihren Erfahrungen bei der sozialen
Stadtentwicklung. Danach arbeiten sie bereits
Bilanz erstklassig - und
seit mehreren Jahren an der Verbesserung
sozialbelasteter
Stadtteile,
wobei
das
Ihr Büro?
Engagement der Bewohner einbezogen wurde.
Daß diese Zusammenarbeit funktionieren
Individuelle Büroplanung, -Gestaltung
kann, machte der amerikanische Vertreter des
und -Einrichtung.
Stadtforums, Bernd Zimmermann, deutlich,
als er von der Entwicklung der Bronx in den
vergangenen fünfzehn Jahren berichtete.
„Heute gilt die Bronx als Vorzei-ge-Viertel,
BüroeiTinchtungen
das sich durch die Zusammenarbeit von
Bewohnern, öffentlichen Stellen und Vor-OrtAusstellung: Winterfeldtstr. 60 • BerUn - Schöneberg • Tel. 215 097Projekten zu einem lebenswerten Stadtteil
0
entwickelt
hat",
sagte
Zimmermann.
Unterdessen wies Jürgen Rosemann von der
auch um die soziale Stadtentwicklung in der Technischen Universität im niederländischen
New Yorker Bronx, in größeren Städten in Delft daraufhin, daß Quartiersmanagement nur
funktioniere, wenn nach der Verbesserung
den Niederlanden und in London.
In Berlin soll das Qyartiersmanagement auch eine Nachbereitung stattfinde, die
zunächst in den als besonders problembe- sicherstelle, daß die Situation sich nicht
wieder verschlechtere.
hafteten Stadtteilen Beusselkiez, Soldiner

Raumbaus

Sozialmanager aus
dem Ausland um
Rat gefragt
Die Institution des Quartiersmanagers,
der gefährdete Bereiche der Stadt wieder
auf die Beine helfen soll, ist vom Senat beschlossen. Ab 1999 sollen die ersten
Vertreter des neuen Berufs-standes
arbeiten. Nun suchen die Experten nach
deren Aufgaben, Finanzierung und
Möglichkeiten. Im Stadtforum wurden
dazu Sozialmanager aus dem Ausland gehört.
Der
aus
deutschstämmige
Planungsdirektor Bernd Zimmermann nannte
für seinen Aufgabenbereich, die New
Yorker Bronx, Erfolge. Während in den
70er Jahren jährlich dort noch ,4.2 000
Häuser abbrannten, weil die Besitzer
wenigstens die Versicherungssumme für
ihre wertlos gewordenen Immobilien
kassieren wollten, gewann man 1997 den
begehrten Preis für eine funktionierende
Gemeinschaft. Allerdings konnte auch
Zimmermann nur wenige Rezepte für
Berlin vermitteln. Denn in der Bronx ging
die Gegensteuerung nicht von Planem,
sondern spontan von der Bevölkerung aus.
Heute sind die kommunalen Initiativen
laut Zimmermann beinahe selbst zur
Institution geworden, die sich, finanziert
durch Partnerschaftsverträge, um Wohnungsbau, Kitas, aber auch um Aufrufe zur
Wahl kümmert. Nun wolle man sich
verstärkt gegen die

Schwarzarbeit Im
Ich suche Hinweise auf Schwarzarbeit,
ständige und Urnzüge ohne Rechnung. Klau» E.
H. Zapf, Köpenicker Straße 14
10997 Berlin, Telefon: 61 062430,0171-3388888

Arbeitslosigkeit einsetzen.
Den wirtschaftlichen Aspekt stellte auch
Anne Page vom London Research Center,
einer kommunalen Forschungseinrichtung,
in den Vordergrund. Denn trotz des
Aufschwungs an der Themse sei die
Arbeitslosigkeit weiter hoch. Sie empfahl
eine lokale Förderung der Wirtschaft durch
jeweils unterschiedliche Steuersätze des
Gewerbes,
rast

Riezmanager
sollen es richten
Das „Stadtforum" über die
Quartiersentwicklung
VON HANSWOLFGANG HOFFMANN

Vor wenigen Monaten fiel Berlin aus
allen Wolken. Der Sozialstrukturatlas
diagnostizierte: Die Stadt war seit der
Wende nicht etwa zusammengewachsen,
sondern
hatte
sich
auseinanderentwickelt-Die Senatsstudie
zur sozialen Stadtentwicklung machte
Quartiere aus, die von den großen
Baupw-grammen nicht profitieren. Im
Gegenteil: Trotz gewaltiger Sariierungsanstrengungen haben sich In den
schwierigen
Gebieten
Armut,
Arbeitslosigkeit, Kriminalität, ethnische
Konflikte und Verwahrlösung weiter
verschärft, wahrend jene Bewohner, die
diese Schiefläge stabilisierten, den Kiez
verlassen, sobald sie es sich leisten
können.
Seither schrillen bei der Politik die
Alarmglocken.
Stadtentwi'dKlungssenator Peter Strieder macht jüngst
auf dem SPD-Parteitag die soziale Frage
zum Wahlkampfthema. Antworten sollte
seihe Denkfabrik, das „Stadtforum",
fin.,-den. Daß nach Jahren der Diskussion über die Stadtgestalt nun soziale
Inhalte thematisiert werden, war nicht
nur
für
den
Chef
ä®r
Stadterneuerungsgesellschaft
„Stern", Cornelius van Geisten, das
deutlichste Signal des Abends.
Tatsächlich sind die Konzepte bisher
unausgereift. Sicher ist nur, daß nach
Jahrzehnten
zentraler
staaüicher
Umverteilung die Probleme nun am Ort
angegangen weiden sollen. Dietrich
Flicke,
Referärs-leiter
beim
Stadtentwicklungssenator, kündigte an,
daß der Senat nächstes Jahr am
Weddinger Sparr-platz, im Kreuzberger
Wrangelklez sowie für drei weitere
Problemgebiete
„Quartiersmanager"
einsetzen wird. Diese Kiezkapitäne
solle»' bewerkstelligen, woran alle
bisheel-gen Initiativen scheiterten: ei|&e
konzertierte Aktion. Wo es den B&-

taz T981116.195

Freitag, 20. November 1998

Quartiersmanager gegen den sozialen
Niedergang
In den Jahren des Baubooms war Stadtplanung nur eine Frage der Architektur. Doch die
wachsenden Probleme setzen die "soziale Stadtentwicklung" wieder auf die
Tagesordnung
Neukölln Nord: "Kinder von Kampfhunden bedroht". Sparrplatz in Wedding: "Die Nutzung
öffentlicher Räume ist durch Alkoholiker dominiert." Sechs solche "problembehafteten
Gebiete" entdeckte die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung in ihrem Gutachten
"Sozialorientierte Stadtentwicklung". Über diese benachteiligten Gebiete debattierte das
Stadtforum auf seiner Sitzung am Wochenende.
Die Betrachtung der Stadt als soziales Gefüge gewinnt nach Jahren des Disputs um bauliche
Strukturen wieder an Bedeutung. Jetzt konkurrieren die Senatsverwaltungen nicht mehr allein
um Gestaltungssatzungen und Traufhöhen. Sie reagieren auch auf die zunehmenden
Schwierigkeiten in den "Problemgebieten". Dazu zählen der Beusselkiez in Moabit, die
Soldiner Straße und der Sparrplatz in Wedding, SO 36 in Kreuzberg, Schöneberg Nord und
Neukölln Nord.
Als Vorbilder gelten Strategien aus den Niederlanden, aus London und New York. Dort blickt
man auf 15 Jahre Erfahrungen zurück, in denen die Bewohner der Bronx ihr Quartier vom
Alptraum zu einem Viertel mit neuen Chancen entwickeln konnten. In Berlin will man ähnliche
Erfolge durch die Einrichtung eines "Quartiersmanagements" erreichen. Quartiersmanager
sollen Konflikte moderieren, Ideen durchsetzen und ökonomisch handeln können. Überwiegend
bewerben werden sich Gruppen und Vereine, die seit langem soziale Entwicklung in den
Stadtteilen betreuen, zuletzt weitgehend unbeachtet.
Die Arbeit dieser Gruppen werde, so Dietrich Flicke von der Senatsverwaltung für
Stadtentwicklung, Umweltschutz und Technologie, durch ein neues
Quartiersmanagement nicht in Frage gestellt. Allerdings wolle man ihre Arbeit
bündeln und die Erfolge kontrollieren. "Die heutigen Probleme sind mit den
traditionellen Mitteln der behutsamen Stadtemeuerung nicht zu lösen", so Flicke. Im
Mittelpunkt stehen nicht mehr Mieterberatung und Sanierung der Gebäudesubstanz.
Vor 20 Jahren setzte Berlin mit den "Strategien für Kreuzberg" Zeichen zum Thema soziale
Stadt. Auch wenn mancher Teilnehmer des Stadtforums an die Zeiten praktizierter
Stadtsoziologie anknüpfen möchte, hat die Ausgangslage inzwischen verändert:
Arbeitslosigkeit von über zwanzig Prozent in den "Problemgebieten" und der Wegzug
einkommensstärkerer Bewohnergruppen in die neuen Vorstädte kennzeichnen die heutige Lage.
Indem Stadtentwicklungssenator Strieder nun das Thema soziale Stadt vom Stadtforum
besetzen ließ, machte er deutlich, daß die SPD dieses Politikfeld dem Koalitionspartner nicht
alleine überlassen will. Zugleich ist die neue Betonung der Selbsthilfe eine Folge aus dem
Rückzug des Staates.
Die internationalen Vorbilder setzen nicht allein auf die lokale Ökonomie. Der
Empowerment- Strategie für die Bronx liegt ein Bundesgesetz zugrunde, das
Investitionen in Problemgebiete mit Finanzhilfen anregt. Ziel ist die
Vollbeschäftigung in zehn Jahren. Auf ein solch keynesianisches Programm will sich
der Berliner Senat nicht festlegen. Doch auch er hofft auf Unterstützung durch ein
angekündigtes Bundesprogramm zum Thema soziale Stadt.
Thies Schröder
TAZ-BERLIN Nr. 5687 vom 16.11.1998 Seite 22 Berlin Aktuell 99 Zeilen TAZ-Bericht
Thies Schröder
© Contrapress media GmbH Vervielfältigung nur mit
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Für alle potentiellen Quartiersmanager
sollte das Berliner Amtsblatt in dieser
Woche Pflichtlektüre sein, denn dort findet sich die Ausschreibung für die
beiden Pilotgebiete, in denen die
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung,
Umweltschutz
und
Technologie
(SenSUT)
das
Instrument
des
Quartiersmanagement einführen will.
Auf der 73. Sitzung des Stadtforums am
13. November wurden unter der
Überschrift „Soziale Stadt" die neuesten
Tendenzen der Strategie zur Armutsbekämpfung in benachteiligten Stadtteilen diskutiert.
Dietrich Flicke, der im Hause des
Stadtentwicklungssenators federführend bei der Entwicklung des Quartiersmanagements mitwirkte, wies zunächst
darauf hin, daß es sich bei
Quartiersmanagement
um
eine
Daueraufgabe handelt, die über den
bewilligten Zeit- und Kostenrahmen von
zwei Millionen DM jährlich für drei Jahre
hinausgehen wird. Neben den im

sogenannten Häußer-mann-Gutachten
beschriebenen Rahmenbedingungen in
den „Problem- und

Verdachtsgebieten" stellte der Vertreter
von SenSUT neue Ergebnisse des
Stadt-monitoring dar: Die aktuellen
statistischen Daten zeigen, daß sich die
Abwanderungsbewegungen im Ostteil
der Stadt beschleunigt haben, vor allem
in den Altbauquartieren Prenzlauer
Berg und Friedrichhain und in einigen
Plattenbausiedlungen in
Marzahn,
Hellersdorf und Pankow.

Kein Gegensatz zum
Milieuschutz
Nach der Beschreibung der Ausgangslage ging Herr Flicke näher auf die konzeptionellen Vorstellungen für die fünf
Gebiete ein, in denen SenSUT das
Quartiersmanagement
etablieren
möchte. Dabei handelt es sich um den
Wrangelkiez im Bezirk Kreuzberg, den
Sparrplatz
in
Wedding,
die
Schillerpromenade in Neu-kölln, den
Arnimplatz in Prenzlauer Berg und den
Boxhagener Platz in Friedrichs hain.
Den Ausgangspunkt bei der Einführung
von Quartiersmanagement bildet die
Auffassung, daß mit diesem Instru-

thema Q
ment „das'Rad nicht neu erfunden
wird" und somit auch kein
grundsätzlicher
Gegensatz
zu
anderen
städtebaulichen
Instrumenten wie dem Milieuschutz
besteht. Auffällig ist, daß sich die
Stadtentwicklungsverwaltung
gerade in diesen Gebieten gegen
Milieuschutzsatzungen sträubt.
Im Mittelpunkt steht vor allem der
effektive Einsatz von Ressourcen.
Als Negativbeispiel wurde auf das
Kottbus-ser Tor verwiesen, in
dessen Umfeld sich 126 Projekte
unterschiedlicher
freier
Träger
tummeln, was sicher nicht zur Überschaubarkeit des Betreuungs- und
Beratungsangebots beiträgt.
Quartiersmanagement wird von
Sen-SUT
mit
den
Attributen
„quartiersbezogen, prozeßhaftund
bewohnerorientiert" charakterisiert,
wobei Herr Flicke besonders
hervorhob, daß es „keine normative
Vorstellung von einem Idealquartier"
gibt,
an
denen
sich
Quartiersmanager zu orientieren
haben.

Stadtteil-Tausendsassa
Die
Aufgaben
der
künftigen
Quartiersmanager sind umfangreich
und umfassen im wesentlichen vier
Bereiche:
erstens
Stadtteilkoordination zwischen allen
Ver-waltangsstellen.'freren Trägern,
-Bürger- • vereinen und Privatleuten,
zweitens Bewohneraktivierung und
Einbindung
kleingewerblicher
Potentiale, drittens Initiierung und
Betreuung von Projekten im Gebiet
und viertens Mitwirkung an der Erfolgskontrolle.
Der Anforderungskatalog für
potentielle Quartiersmanager ist
anspruchs voll,
denn
neben
Basisqualifikationen
wie
betriebswirtschaftlicher Kenntnisse,
sozialer Kompetenz, Gebietsbezug
und
technisch-organisatorischer
Fähigkeiten, werden noch weitere
Erfahrungen im Projektmanagement
und „Social Sponsoring" sowie
Kenntnisse
aller
relevanten
Förderinstrumente des Landes, des
Bundes und der EU verlangt. Solche
Supermänner und -frauen, die all
diese
Anforderungen
erfüllen,
dürften wohl kaum zu finden sein,
darüber ist man sich klar. Ob nun
der Quartiersmanager ein KiezÜbervater,
ein
Stadtteilwirtschaftsminister,
ein
Fördergelderverteiler
oder
ein
Obersozialarbeiter sein wird, muß

erst die Praxis zeigen.
Entsprechend der jährlich zur
Verfügung stehenden Finanzmittel
in Höhe von 300000 DM werden in
jedem Gebiet zwei bis drei
Personen mit Quartiersmanagementaufgaben beschäftigt sein.
Eine
besondere
Schwerpunktsetzung
in
der
Bewohneraktivierung stellt die
nichtdeutsche Bevölkerung dar.
Aus diesem Grunde soll im
Wrangelkiez, wo die Nicht-

Deutschen die Mehrheit stellen, Georg Rennert vom Kom munalen
ein Nicht-Deutscher mit dem Forum Wedding, das heute schon
Management beauftragtwerden.
eine dem Quartiersmanagement
ähnliche Arbeit macht, forderte, die
Demokratische
Verlagerung
von
Knochenarbeit
Entscheidungskompetenzen nach
Der Stadtsoziologe Klaus Schmals unten nicht im Zuge der Bezog
eine
Verbindung
zum zirksreform wieder rückgängig zu
machen,
Handlungsprogramm „Stadtteile mit
Thomas Helfen/Jens Sethmann
besonderem
Erneuerungsbedarf"
des Landes Nordrhein-Westfalen,
das
als
Antwort
auf
die
Globalisierung
„lokale
Partnerschaften" aufbaut. Wichtige
Voraussetzung
für
lokale
Partnerschaften ist eine örtliche
Vernetzung, die nicht nur innerhalb
benachteiligter Stadtteile stattfinden
darf. Statt dessen müssen arme und
reiche
Stadtteile
miteinander
vernetzt werden. Ansonsten besteht
die
Gefahr,
daß
das
Quartiersmanagement zu einem reinen Armutsprogramm, zu einem
Programm
derAusgrenzung
verkommt. „Das ist demokratische
Knochenarbeit", so Schrnals.
Cornelius van Geisten von der
Gesellschaft
für
behutsame
Stadterneuerung (STERN) -forderte
die Politik auf, das Hauptmotiv für
das
Quartiersmanagement
zu
benennen, nämlich die allgemeine
Verknappung öffentlicher Mittel für
die
Stadtentwicklung.
Zur
Überraschung aller stellte Herr
Bielka aus dem Hause der
Finanzsenatorin allerdings fest, daß
Geld für Quartiersmanagement das
geringste Problem sei, denn die 2
Millionen DM pro Jahr nehmen sich
vergleichsweise bescheiden aus.
Ein Vertreter der Industrie-und
Handelskammer warnte sogar vor
einer „staatlichen Überfürsorge", die
die Selbsthilfe der Bewohner
beschneide.
Wie
sehr
die
beiden
Senatsverwaltungen für Bauen und
Stadtentwicklung aneinander vorbei
arbeiten, zeigt sich daran, daß der
Bausenator
kurzerhand
der
Wohnungsbaugesellschaft
„Stadt
und Land" eine Million Mark für
Quartiersmanagement in Neukölln
zur Verfügung stellte, ohne auf die
Konzepte
des
Stadtentwicklungssenators
Rücksicht zu nehmen. Im Alltag der
dort
bereits
arbeitenden
Quartiersmanager erwies es sich als
nahezu unmöglich, Sozialamt und
Arbeitsamt so zu koordinieren, daß
die Menschen aus dem Stadtteil
auch für ABM in ihrem Kiez
eingesetzt werden können. Hans-
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