	
  

	
  

	
  

SRL Arbeitskreis Soziale Stadt / Präventive Stadtentwicklung
Protokoll der 26. Sitzung am 26.4.2014 in Kassel

Teilnehmende: Arvid KRÜGER, Christian KOPETZKI, Hans-Norbert MAYER, Anette QUAST, Wolfram SCHNEIDER, Gabriele STEFFEN, Markus HIRTH, Uta SCHÄFER, Alexandra MAHLER-WINGS, Wolfgang VOEGELE, Klaus
HABERMANN-NIESSE, Cathy CRAMER-KLEYER, Beatrice PFITZNER, Christiane SCHLONSKI, Reinhardt THIES

1. Aktuelles/Sonstiges
Nächster Termin: 11. Oktober 2014 in Berlin

2. Neues aus der Sozialen Stadt – Berichte der Teilnehmenden
SH/Alexandra Mahler-Wings: Die Soziale Stadt ist nach wie vor mit der gesamten Städtebauförderung im
Innenministerium angesiedelt, die Landes- und Regionalplanung nach der Landtagswahl in der Staatskanzlei.
Nach Auskunft des Innenministeriums konnte die Aufstockung der Soziale Stadt-Mittel auf Bundesebene für
2014 auf Landesebene nicht berücksichtigt werden, da der Haushalt bereits verabschiedet war. Eine Anpassung erfolgt ab 2015. Die Neufassung der Städtebauförderrichtlinien ist noch in Arbeit, der avisierte Termin
1.7.2014 wird voraussichtlich nicht zu halten sein. Nach den neuen RL soll die Einbringungspflicht privat
nutzbarer Grundstücke entfallen, ebenso die Eigenanteile von 10 bzw. 20% bei Erschließungs- bzw. Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen. Alle nicht-investiven Ausgaben wie das Quartiersmanagement und
vorbereitende Untersuchungen sollen nur noch zu 50% gefördert werden.
Bei der Landeshauptstadt Kiel liegt die Federführung für die Soziale Stadt im Amt für Wohnen und Grundsicherung (Dezernat für Soziales, Wohnen, Gesundheit und Sport). Die Zuständigkeit für die restliche Städtebauförderung liegt beim Stadtplanungsamt (Dezernat für Stadtentwicklung Umwelt). Die Abstimmung mit
dem Stadtplanungsamt und den anderen an den Maßnahmen beteiligten bzw. von ihnen betroffenen Ämtern erfolgt im Wesentlichen über eine regelmäßige ämter- und dezernatsübergreifende Koordinierungsrunde. Im Januar 2014 ist für das Kieler Ostufer (früheres URBAN-Gebiet und Soziale Stadt-Mantelgebiet mit
zwei Investitionsgebieten, im Mantelgebiet konnten die Modellvorhaben, nur in den Investitionsgebieten
auch investive Maßnahmen umgesetzt werden) das Integrierte Entwicklungskonzept Kieler Ostufer 20142018 vorgelegt worden. Das IEK war Voraussetzung für eine weitere Förderung. Weiter gefördert werden
sollen Gaarden, der Stadtteil mit der bei weitem höchsten sozialen Problemdichte und NeumühlenDietrichsdorf, der nördlichste Stadtteil an der Ostseite der Förde (Sitz der FH Kiel). Hier soll in Ergänzung des
IEK eine VU in Auftrag gegeben werden, die die städtebaulichen Missstände für dieses Gebiet detailliert beleuchtet. Kiel nimmt mit dem Modellvorhaben „Netzwerk Leben und Arbeiten Kieler Ostufer“ teil an dem
ExWost-Modell-vorhaben „Unternehmen und Stiftungen für die soziale Quartiersentwicklung.
(http://www.bbr.bund.de/BBSR/DE/FP/ExWoSt/Forschungsfelder/2012/UnternehmenStiftungen/Modellvorhabe
n/MV_Kiel.html?nn=425678). In Gaarden läuft ergänzend zur Sozialen Stadt ein über das Innenministerium
aus der sozialen Wohnraumförderung finanziertes Kooperationsprojekt „Wohnwert Gaarden“ in Trägerschaft von Haus & Grund Kiel mit dem Ziel, das Engagement privater Immobilieneigentümer für das Quartier
zu mobilisieren (über 50% Anteil der Gebäude). Kiel hat das kommunale Wohnungsunternehmen 1999 verkauft. Um die wirtschaftliche Situation kümmert sich das Wirtschaftsbüro Gaarden, bis 31.8.2014 Modellvorhaben der Sozialen Stadt, danach städtisch weiterfinanziert. Von den insgesamt 18 Modellvorhaben auf dem
Ostufer werden damit vier weitergeführt. Ebenfalls überwiegend aus der Sozialen Wohnraumförderung finanziert soll ein nachbarschaftliches kleinteiliges Quartiersmanagement zum Aufbau lebendiger Nachbarschaften im Ostuferstadtteil Wellingdorf eingesetzt werden.
HH/Christiane Schlonski: Hamburg ist durch das Rahmenprogramm Integrierte Stadtteilentwicklung – RISE
– (unter dessen Dach in Hamburg die Städtebauförderungsmittel gebündelt werden) einerseits grundsätzlich

	
  
	
  
gut aufgestellt, um die neuen Entwicklungen von Bundesseite in Sachen Neuorientierung des Programms
„Soziale Stadt“ umzusetzen. Ein integrierter Ansatz ist mit der Ausrichtung von Fachpolitiken und damit verbunden diverser Handlungsfelder (Schwerpunkte Bildung, Beschäftigung, Wirtschaft und Integration) auf die
Fördergebiete ebenfalls bereits gegeben. Wie Hamburg mit den zusätzlichen Mitteln vom BMUB umgehen
wird, ist noch offen, da es in Hamburg andererseits einen strikten Sparkurs für den Haushalt gibt, von dem
bisher auch die Integrierte Stadtteilentwicklung nicht ausgenommen ist.
NDS/Uta Schäfer: In Hannover nichts Neues, weiterhin sind 3 Gebiete im Soziale Stadt-Programm. Das Land
Niedersachsen hat inzwischen erklärt, die Bundesmittel Soziale Stadt kozufinanzieren.
B/Beatrice Pfitzner: Seit Anfang April gibt es in Berlin eine Änderung in den Zuständigkeiten für das Programm Soziale Stadt. Neuer Staatssekretär der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt ist Prof.
Dr. Lütke-Daldrup. In seinen Zuständigkeitsbereich fallen die Themen Wohnen und Umwelt (bisher Ephraim
Gothe, der ex-Baustadtrat des Bezirks Mitte). Das Thema Wohnen ist derzeit in Berlin stark im Fokus. Es wird
diskutiert, wie die QM-Teams dieses Thema in ihre Arbeit einbinden können. Der Arbeitskreis der Berliner
Quartiersmanagementbeauftragten (AKQ) wurde in die Entwicklung des STEP Wohnen einbezogen.
Im vergangen Jahr wurde durch das DIfU ein Gutachten zur Verstetigungsreife der Berliner QMs erstellt. Betrachtet wurden alle Quartiere, die in den Jahren 1999 und 2001 mit ihrer Arbeit begonnen haben. In einigen
Stadtteilen wurde daraufhin in diesem Jahr mit dem Verstetigungsprozess begonnen. Die QM-Beauftragten
sind aufgefordert, bis Ende Juni ein Beteiligungskonzept zu erstellen, das insbesondere auf die bisher noch
nicht erreichten Zielgruppen zugeschnitten ist.
In Kooperation mit der Senatsbildungsverwaltung wurde in diesem Jahr das Bonusprogramm für Schulen
verabschiedet. Damit können Schulen, die bestimmte Indikatoren erfüllen (Anteil der Schüler mit Lernmittelbefreiung, Zahl der Schüler usw.) eine finanzielle Unterstützung von bis zu 100.000 Euro erhalten. Damit
können dann auch Maßnahmen finanziert werden, die zuvor aus dem Programm „Soziale Stadt“ unterstützt
wurden. Die Mittel werden von den Schulen eigenverantwortlich ausgegeben und verwaltet.
NRW/ Wolfram Schneider: In NRW baut die Landesregierung über die Internetplattform „Heimat im Quartier“ einen Bürgerdialog auf http://www.heimat-im-quartier.de. Damit soll eine übergreifende Klammer zwischen dem Programm Soziale Stadt und denen der sozialen Ministerien für die Bedürfnisse in den Stadtteilen
geschaffen werden. Am 15. März fand dazu nach verschiedenen Vorkonferenzen auf dem ZollvereinsGelände in Essen mit über 700 Beteiligten eine große Veranstaltung statt. Federführend waren die MinisterInnen Barbara Steffens (Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter) sowie Michael Groschek (Stadtentwicklung). Ein überzeugendes Einleitungsstatement hielt die Bundesbauministerin Barbara Hendricks. Die seit
Jahren geforderte Stadtteilorientierung der Förderprogramme scheint so auch Modell für den Bund zu sein.
TH/Arvid Krüger: Engelbert Lütke-Daldrup hat, nachdem er die IBA Thüringen „startreif“ gemacht hat, das
Land fast fluchtartig gen Berlin (Land) verlassen (siehe oben) – es bleibt abzuwarten, ob er da beim Thema
Bauen/Wohnen seinen „Macher-Ruf“ aus Berliner, Leipziger und Bundeministeriumszeiten halten kann; IBA
Thüringen übernimmt Martha Doehler, so dass Thüringen hier keine Probleme bekommt.
HES/Markus Hirth: In Hessen ist sind die Aussichten bezüglich der Sozialen Stadt nicht sehr ermutigend. Im
Koalitionsvertrag der neuen schwarz-grünen Koalition findet die Soziale Stadt direkt keine Erwähnung, zur
Städtebauförderung heißt es nur: Wir streben eine angemessene Kofinanzierung der bestehenden StädtebauProgramme an. Dies ist vor allem vor dem Hintergrund, dass Hessen in den vergangenen Jahren nicht einmal
die stark gekürzten Bundesmittel gegenfinanziert hat, eine maximal dünne Aussage. Die positiven Vorgaben
des Bundes (der Koalitionsvertrag wurde in Hessen nach dem Vertrag in Berlin geschlossen) wurden leider
nicht aufgegriffen. Die Städtebauförderung wurde zudem aus dem Wirtschaftsministerium (Ministerium für
Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung) ins Umweltministerium (Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz) verlagert und geht dort in der Abteilung Klimaschutz,
nachhaltige Stadtentwicklung, biologische Vielfalt unter. Die Städtebauforderung wird dabei von den Bereichen Landesentwicklung, Regionalplanung, Bauen und Wohnen getrennt, die beim Wirtschaftsministerium

	
  
	
  
verbleiben. Die Ministerin Hinz (GRÜNE) hat sich bisher zum Thema Städtebauförderung im Allgemeinen und
Soziale Stadt im Speziellen noch nicht geäußert, sie gibt diesem Thema anscheinend keine Priorität. Ob es
gelingen wird, eine Renaissance der Sozialen Stadt in Hessen zu erreichen, ist derzeit eine offene Frage. Die
Regionalgruppe der SRL sowie das Hessische Bündnis für eine Soziale Stadt bemühen sich um Gesprächstermine mit der Ministerin.

3. Auf dem Weg zum Leitprogramm Soziale Stadt
-‐

-‐

-‐
-‐
-‐

Bericht von Gespräch mit neuer BMin’In Hendricks: Vorstand SRL, gemeinsam mit DASL und IfR,
neue BMin’In benennt den Bereich „Bauen“ in ihrem Hause als hoch relevant – keine verschobene
„Restmasse“, sondern bewusste Kombination (aus den Konsequenzen der Bildung des Energieministeriums) für ein „ergänzendes“ nachhaltigkeitsorientiertes Ministerium; z.B. bessere Zusammenarbeit
von UBA und BBSR gewünscht
Abteilungen sind weitgehend „1:1“ mit rübergewandert (z.B. SW I / Hatzfeld, SW I 3 Weigel, SW I 4
Lang, SE I 5 Mayer/Doehler), allerdings Überführung der Unterabteilung Soziale Stadt in Z II 6 (wie
bisher Graf) à bisher unklar, worin die Bedeutung der „Zentralisierung“ der Soziale Stadt liegt
„Ersatz“ für Oda Scheibelhuber kommt voraussichtlich von außen, nicht aus dem fachlichen Apparat
noch unklar, welche fachliche Weiterentwicklung bei der Sozialen Stadt eigentlich politisch, insbesondere von der SPD , gemeint ist
weiteres Gespräch geplant mit StS Adler (VS SRL)

Weitere Gespräche des AKs im Laufe der kommenden Monate – zeitlich je nachdem, wie sich die Dinge in
Sachen Soziale Stadt entwickeln
-‐
Fr. Graf
-‐
zuständige MdBs wie z.B. Chris Kühne (BaWü/Grüne, neu in dieser Funktion), Michael Groß (NRW,
SPD, gehörte auch zu bisherigen Ansprechpartnern dort; Sören Bartol ist in den Fraktionsvorstand
aufgestiegen), Heidrun Bluhm (M-V/Linke)
-‐
Hr. Lang – in bewährter Form gemeinsam mit AK Zentren
Für den nächsten Termin wird Markus Hirth versuchen, Gesprächspartner einzuladen. Falls notwendig wird
sich der AK hierzu in Berlin treffen.
Weitere Informationen zum politischen Umgang mit Sozialer Stadt
-‐
aufgestockte Mittel des Programms Soziale Stadt sind teilweise für 15 Städte mit Schwerpunkten der
Zuwanderung aus Osteuropa (hierzu auch:
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Nachrichten/Kurzmeldungen/zwischenbericht.
pdf?__blob=publicationFile) vorgesehen.
Thesenpapier (im Anhang)
-‐
Diskussionspunkte siehe Fotos

	
  
	
  

Arvid Krüger, 23.6.14

	
  
	
  
Anhang: Thesenpapier Leitprogramm Soziale Stadt

Die neue Bundesregierung hat eine geänderte Verortung des Ressortbereichs Stadtentwicklung/Bauen und
Wohnen vorgenommen. Nachdem über zwei Legislaturperioden die Kombination von Bauen und
Infrastruktur unter Einbeziehung des Verkehrs im Vordergrund stand (BMVBS), existiert nun eine
Kombination umweltpolitischer und stadtentwicklungspolitischer Ressortbereiche (BMUB), in welcher zwar
die „publicity-trächtigen“ Politikfelder Energie und Verkehr nicht vorkommen, aber in welcher die Chance
besteht, z.B. unter dem inzwischen etwas abgenutzten Begriff der Nachhaltigen Entwicklung neue Impulse
für Stadt und Land zu geben. Als SRL wollen wir diese Weichenstellung als Chance wahrnehmen und
konstruktiv-kritisch begleiten.
Für die Soziale Stadt hat sich zudem ergeben, dass die Zuständigkeit innerhalb des Ministeriums nicht mehr in
der Abteilung Stadtentwicklung liegt (die u.a. Städtebauförderung und formale Planungsinstrumente
umfasst), sondern in der Zentralabteilung Z direkt bei der Ministerin. Damit erhält das Politikfeld Soziale Stadt
– und damit auch das Förderprogramm – eine hervorgehobene Stellung. Das entspricht auch dem Begriff
des Leitprogramms Soziale Stadt, der sich u.a. im Koalitionsvertrag und in Verlautbarungen der SPDFraktion findet.
Nach den Kürzungen der vergangenen Jahre soll das Programm Soziale Stadt offensichtlich nicht nur seine
Bedeutung zurückerlangen, die es in den Jahren 1999-2009 hatte. Darüber hinaus soll es als
„Leitprogramm“ über den eigenen Zuständigkeitsbereich hinaus wirken. Wie das vonstattengehen kann,
dazu wollen wir mit unserem Papier Anregungen geben.

Leitprogramm?
Stadtentwicklung ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Gerade in den Quartieren entscheidet es sich, ob
die Integration unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen gelingt oder ob Milieus nebeneinanderher leben oder
es gar zu Konflikten zwischen Gruppen kommt. Die Soziale Stadt trägt innerhalb der Städtebauförderung am
stärksten den Anforderungen an die „Integrationsmaschine Stadt“ Rechnung.
Ein Leitprogramm der Städtebauförderung …
Ø wirkt innerhalb der Programme der Städtebauförderung, indem methodische Prinzipien und
Instrumente des Leitprogramms auch in den anderen Programmen eingesetzt werden; das kann
experimentell, freiwillig oder verpflichtend erfolgen;
Ø wirkt innerhalb des eigenen Ressorts als Kernelement der politischen Zielsetzung; im Falle der
Sozialen Stadt bedeutet dies eine hohe politische Aufmerksamkeit für Stadtquartiere, welche
Integrationsleistungen für die Gesamtstadt erbringen und daher vor besonderen Herausforderungen
stehen;
Ø wirkt in die anderen Ressorts, sodass deren Programme komplementär anwendbar sind; im Falle der
Sozialen Stadt bedeutet dies, positive Methoden, Instrumente und Erfahrungen wie z.B. die BIWAQFörderung auf Politikfelder wie
• lokale Ökonomie,
• Wirtschaftsförderung und Infrastrukturbau,
• Bildung,
• Familie und Jugend,
• Arbeitsmarktförderung,
• Gleichstellung,
• Integration
anzuwenden;
Ø verändert nicht nur Programmgebiete, sondern auch die kulturelle Dimension der Implementation
von Politik, Stichwort Bürgerbeteiligung und Kooperation mit der Zivilgesellschaft.

	
  
	
  
Gute Erfahrungen mit der Sozialen Stadt
Die Soziale Stadt war nicht nur ein Spartenprogramm, sondern hier wurden in den letzten 15 Jahren alle
wesentlichen Instrumente für einen quartiersbezogenen und politikfeldübergreifenden Handlungsansatz
entwickelt (SRL2013). Die folgenden Charakteristika machen die Soziale Stadt aus und bilden unseres
Erachtens den fachlichen Kern der Idee eines Leitprogramms:
Wesentliches Element ist das Quartiersmanagement, ein durch Fachkräfte der Stadtplanung und der
Sozialen Arbeit gebildetes Vor-Ort-Büro, welches die wesentlichen Steuerungsaufgaben bündelt. Dazu gehört
die kommunikative Dimension: die Ansprache in die und der Dialog mit der Zivilgesellschaft, die Aktivierung
bürgerschaftlichen Interesses und die Bürgerbeteiligung. Dazu gehört die koordinierende Dimension:
ressortübergreifendes Handeln vor Ort zu leben und zwischen den Institutionen (wie Kommunalverwaltung,
Wohnungsunternehmen, sozialen Infrastruktureinrichtungen und zivilgesellschaftlich getragenen Akteuren)
zu vermitteln. Dazu gehört die planerische Dimension: das Entwickeln von Projekten und das Formulieren der
strategische Ansätze der Quartiersentwicklung.
Weitere Elemente, die als „Gute Praxis“ Anwendung in anderen Programmen der Städtebauförderung finden
können sind:
Ø Kombination investiver und nichtinvestiver Maßnahmen
• entweder durch das Ermöglichen nichtinvestiver Maßnahmen innerhalb der Städtebauförderung,
• oder durch eine Passfähigkeit anderer nichtinvestiver Programme zu den Maßnahmen und
Projekten in einem Städtebaufördergebiet;
Ø Interdisziplinäres Handeln und Finanzieren, dadurch Ressourcenbündelung auf Quartiersebene;
Ø Kooperationsfähigkeit mit der Zivilgesellschaft
• mit Stiftungen, Wohnungsunternehmen, lokalen Wirtschaftsverbünden etc.,
• mit Wohlfahrtsverbänden, Kirchen und Trägern sozialer Angebote,
• mit Bürgerinitiativen;
Ø Gute Qualität der Bürgerbeteiligung durch die praktische Anwendung vielfältiger Formate, dabei
auch
• Ansprache benachteiligter Gruppen im Quartier und Einbeziehung dieser in Planungsvorhaben,
• institutionell enge Verknüpfung mit Selbstbestimmungsgremien der Nachbarschaften, teils in
Kooperation, teils durch Schaffung solcher Strukturen durch ein Quartiersmanagement,
• Verfügungsfonds und anderer ad-hoc-Formate zur Unterstützung bürgerschaftlichen
Engagements.
Diese „Gute Praxis“ hat bereits in der Vergangenheit eine positive Ausstrahlung auf die anderen
Programmatiken bewirkt. Länderspezifisch sind die genannten Elemente z.T. Standard in
Städtebaufördergebieten. Von der Wohnungswirtschaft getragene Prozesse orientieren sich an diesen
Elementen. Instrumentell und methodisch ist die Soziale Stadt eine Erfolgsgeschichte.
Auf Bundesebene ist es nun notwendig, die erreichten Qualitäten zu sichern und auf die im Rahmen der
vergangenen 15 Jahre geschaffenen Standards zu achten.

Verstetigung und Nachsorge bereits als Bestandteil der Förderung
Eine Besonderheit der Sozialen Stadt ist der präventiver Ansatz. Mit dieser Programmatik wird der Begriff des
„funktionalen und städtebaulichen Missstands“ auf eine Art interpretiert, welche zwar weitgefasst ist, aber
es auch zulässt, auf die Herausforderungen heutiger Städte angemessen zu reagieren. Stadt ist mehr als die
bauliche Hülle und deren funktional-planerische Bedeutung. In der Sozialen Stadt geht es immer auch darum,
Nachbarschaft so zu entwickeln, dass sich in ihr stabile Strukturen finden lassen, aus denen heraus dann
Stadtentwicklung getragen werden kann. Selbsttragende Strukturen bedeutet dabei nicht, dass die

	
  
	
  
Bürgerschaft ehrenamtlich alles selber macht, sondern dass es eine eigenständig agierende lokale
Zivilgesellschaft gibt, welche im Dialog mit einer sozialraumorientierten Kommune in der Lage ist,
gemeinsame Ziele der Quartiersentwicklung zu finden und Entscheidungen über Stadtentwicklung im
Quartier zu treffen. Das ist dann auch der Moment, wo sich Städtebauförderung auf ihren Kern
konzentrieren kann, indem sie diese lokalen Entscheidungen durch Förderung der baulichen
Veränderungsnotwendigkeiten als Bundesförderprogramm stützt.
Viele Gebiete der Sozialen Stadt haben inzwischen Verstetigungsmechanismen entwickelt und 15 Jahre nach
Einführung der entsprechenden Programmsäule ist es an der Zeit, sich hier einen fachlich angemessenen
Überblick zu verschaffen und den Verstetigungsgedanken noch stärker in die eigentlichen Förderperioden der
Städtebauförderung zu implementieren.

Was braucht die soziale Stadt als Städtebauförderung?
Nach den vergangenen Jahren ist es eine gute Nachricht, dass die Gewichtung der Städtebauförderung
verstärkt und besonders zu Gunsten der Sozialen Stadt verbessert wurde. Das Programm verdient einen gut
ausgestatteten Relaunch. Dabei kann an viel Positives aus der seit 1999 stetig weiterentwickelten
Programmatik angeknüpft werden, wir legen dabei Wert auf folgende Punkte:
Interministerielles Agieren auf Bundesebene, damit Sektorprogramme an die Soziale Stadt angedockt
werden können, sei dies durch einen klaren Gebietsbezug der Sektorprogramme bzw. einen Verweis
auf die Gebietskulisse nach §171e BauGB,
Ø Sicherstellung des Transfers und entsprechende Ausstattung der Bundestransferstellen innerhalb des
Programms, aber auch des Transfers zwischen den Programmen,
Ø Schaffung eines überschaubaren Regelwerks, insbesondere zur adäquaten Anwendbarkeit bei
komplementären Aktivitäten sektoraler Förderprogramme (Vorbild BIWAQ) bzw. zur Anwendbarkeit
bei der Aktivierung bestimmter Bewohnergruppen (Vorbild Verfügungsfonds),
Ø Flexibilisierung der Förderkulisse hinsichtlich Gebiet und Zeitraum, um auf ad hoc auftretende,
teilweise außerhalb herkömmlicher Gebietsstrukturen auftretende demografische Veränderungen zu
reagieren (z.B. Migrationsströme),
Ø Verknüpfung mit sozialen Wohnungsbaufragen,
Ø Anregung regelfinanzierter Programme für Quartiere, die dauerhaft Integrationsleistungen erbringen;
das kann innerhalb und außerhalb kommunaler Sozialraumorientierungsstrategien erfolgen,
Ø Möglichkeit der Förderung ausschließlich von Quartiersmanagementleistungen, wenn die Spezifik
des Quartiers dies erfordert, um sektorale Strategien auf Quartiersebene zu bündeln und in ein
Integriertes Handlungs-/Entwicklungskonzept einzubinden (z.B. Investitionsprogramme aus KfW,
Konjunkturpaketen, Infrastrukturerneuerungsprogrammen o.ä.)
Ø Ermöglichung von Experimentalklauseln und Modellmaßnahmen.
Ø

