Protokoll AK Soziale Stadt
32. Sitzung vom 29. April 2017, 11-16 Uhr, Kurfürst-Hotel Kassel-Wilhelmshöhe

1. Übergabe des Sprecheramtes an Arvid Krüger und Organisatorisches
- Markus Hirth bedankt sich für die Unterstützung und die gemeinsam geleistete Arbeit
- Arvid Krüger betont die Kontinuität in der anstehenden Arbeit des Arbeitskreises
- nächster Termin (Klärung erfolgt mit der Geschäftsstelle):
Variante 1: 4. November 2017 in Kassel-Wilhelmshöhe
Variante 2: 20.o.21. Oktober 2017 in München in Verbindung mit der SRL-Jahrestagung
NACHTRAG: Inzwischen ist der Freitag 20.10. in München bestätigt
2. Vorstellungsrunde und Bericht der Mitglieder über Neues aus der Sozialen Stadt
Ergebnis der Diskussion:
Erstellung eines Themenspeichers aus der Diskussion um Neuigkeiten mit folgenden Stichworten, welche in der
nahen Zukunft als Themen im AK Soziale Stadt aufgegriffen werden:
- Probleme bei Mittelabflüssen und Gebietsabschlüssen in Fördergebieten,
- Berufsstandproblematik möglicher Wettbewerbssituationen zwischen mittelständischen Planungsbüros und
Planungsabteilungen von Unternehmen,
- generelle Weiterentwicklung der Instrumente in den Förderprogrammen nach der Bundestagswahl: a)
Quartiersmanagement, hier: Rolle eines Integrationsmanagement innerhalb des QM; b) Integrierte
Stadtentwicklungskonzepte, hier zum Stichwort Responsive Planung (siehe Anhang 4 zum Protokoll).
3. Sachstandsbericht: Einbeziehung der Landkreise in die Städtebauförderung
- Artikel in „Der Landkreis“ von Barbara Wolf und Arvid Krüger (für die Projektgruppe Städtebauförderung) als
erstes Zwischenergebnis für die Kooperation mit dem Deutschen Landkreistag erschienen, siehe Anhänge 2 und
3 zum Protokoll;
- Federführung der Kooperation bleibt bei Markus Hirth, ebenso die kontinuierliche Debatte im AK Soziale Stadt
und in der Projektgruppe Städtebauförderung;
- möglicher nächster Schritt: Begleitung einzelner Landkreise bei der Kooperation mit Gemeinden bezüglich der
Verknüpfung von Städtebauförderung und Kreisentwicklungsplanung, initiiert vom Deutschen Landkreistag und
begleitet durch die SRL;
- hierzu Entwurf von Untersuchungsfragen für die Begleitung derartiger Kooperationen durch Markus Hirth.
4. Positionspapier Städtebauförderung und Ressortübergreifende Strategie Soziale Stadt
- Vorstellung des Papiers, an welchem in enger personeller Überschneidung von Mitgliedern des AK Soziale
Stadt und der Projektgruppe Städtebauförderung mitwirkten;
- Diskussion im AK (Stichworte siehe auch Themenspeicher oben);
- Wiederaufgreifen nach der Neukonstituierung der neuen Bundesregierung vorr. Ende 2017.

5. Hofgeismar-Tagung
- Verdeutlichung durch die AK-Mitglieder, dass sich aus der Erfahrung mit der Ev. Akademie zeigt, dass
Hofgeismar-Tagungen sehr gut ermöglichen, das Themenfeld Soziale Stadt „mal über den Tag hinaus“ denken
zu können, entsprechende positive Erwartungshaltung an eine mögliche weitere Tagung;
- Vorstellung zweier Tagungsentwürfe, welche durch Arvid Krüger als Moderator dargestellt wurden (Vorschlag
1: Christian Kopetzki, Vorschlag 2: Arvid Krüger); Dank an beide für die Vorbereitung und Erstellung eines auf
beiden Vorschlägen basierenden Rahmenkonzepts; Diskussionsergebnis siehe Anhang 1;
- inhaltlicher Fokus liegt auf der Städtebauförderung und deren aktueller politischer Entwicklung;
- Bereitschaft der Mitglieder zur persönlichen Ansprache Dritter zur Bewerbung der Tagung ist ebenso
vorhanden wie der Wunsch, auch neue Denker/innen aus der Praxis oder Praxisbegleitung zu hören;
- Die Rolle der Wissenschaft als Inputgeber beschränkt sich auf die Tagungseröffnung, die Rolle politischer
Vertreter/innen wird auf den Tagungsabschluss fokussiert, soll aber auch in den Panels und dem
„Samstagabend“ in der Rolle als Mitdiskutierende ermöglicht werden;
- Die eigentliche Organisation und Wirtschaftlichkeit der Tagung wird durch den Kooperationspartner Ev.
Akademie sichergestellt, da das Engagement der SRL in diesem Fall strikt ehrenamtlich sein wird.
6. Kurzbericht vom Funktionärstreffen (Arvid Krüger)
- Fusion mit dem IfR wird ernsthaft vorangetrieben, Verdeutlichung der Funktionäre, den gut eingeführten
Namen SRL auch nach der Fusion halten zu wollen, wird von den AK-Mitgliedern begrüßt;
- Ergebnis der Verhandlungen der beiden Vorstände (IfR, SRL) zeigt als Ergebnis für die SRL, dass a: die dann exGeschäftsstelle in Dortmund als Außenstelle gehalten und mit neuen Aufgaben versehen werden soll, so dass
sie einen Mehrwert erbringt und b: beide Zeitschriften (Raumplanung, Planerin) erhalten bleiben;
- daraus ergibt sich ein relevantes wirtschaftliches Risiko der Fusion;
- die Potenziale einer Außenstelle in Dortmund sowie die der Zeitschrift Raumplanung sollen dazu führen, dass
die Vernetzung des Berufsverbands mit der Wissenschaft gestärkt werden soll;
- seitens des AK Soziale Stadt wird erwogen, sehr frühzeitig IfR-Mitglieder anzusprechen, die sich bereits in IfRStrukturen mit der Städtebauförderung bzw. der Sozialen Stadt diskursiv beschäftigen.
Für das Protokoll
Arvid Krüger

Anhang 1: Rahmenkonzept Hofgeismar-Tagung
Debattenergebnis
Samstag ab 11 Uhr: Einführung in die Tagung, wissenschaftlicher Einführungsvortrag
Samstag nach der Mittagspause (ab 14 Uhr): offene Panels zu unterschiedlichen Themen (a: Gemeindeleben und
Stadtteilentwicklung, b: Soziale Infrastruktur und Integration, c: Wohnen, dabei Hauptaugenmerk auf diskursiven Charakter
der Panels, z.T. Verzicht auf Einführungsvorträge, sondern Nutzung anderer Diskursformate
Samstag nach dem Abendessen (ab 19 Uhr): im Pecha-Kucha-Format: Gute Praxen der Integration (ca. 40 Min) mit
Diskussion (ca. 40 min)
Sonntag nach der Andacht (ab 10 Uhr): Abschluss der Tagung mit der Darstellung des Positionspapiers
Städtebauförderung der SRL (und etwaiger Positionspapiere aus kirchlichen/diakonischen Kreisen), Berichten aus den drei
Panels sowie entsprechender Diskussion mit Vertreter/innen der Politik und des BMUB

Anhang 2: Artikel der Landkreis (Scan als jpg einfügen)

Anhang 3: Untersuchungsfragen kommunalen Kooperationen zwischen Landkreisen und
Gemeinden in der Städtebauförderung und in der Kreisentwicklungsplanung
Markus Hirth, Barbara Wolf

Grundlagen
∟ Wie sind die Zuständigkeiten und Kompetenzen zwischen Gemeinde und Landkreis am konkreten Standort
verteilt?
∟ Welche Handlungsbedarfe/Problemlagen waren für die Gemeinde ausschlaggebend, eine Aufnahme in ein
Städtebauförderprogram anzustreben bzw. zu beantragen?
∟ In welchen der hierbei betroffenen Handlungsbereichen ist die Gemeinde nicht zuständig bzw. nicht allein
handlungsfähig?
∟ Mit welchen organisatorischen Änderungen kann die Handlungsfähigkeit der Gemeinde erhöht werden und
welche Unterstützung wird hierzu benötigt?
∟ Wie ist die bisherige Zusammenarbeit zwischen Gemeinde und Landkreis (Sicht der Gemeinde – Sicht des
Kreises, Zusammenarbeit bei unterschiedlichen Themen, Sicht der verschiedenen Akteursebenen)?
∟ Ergibt sich aus der eigenen Beobachtung des Landkreises ein Handlungsbedarf für das von der Gemeinde
benannte Programmgebiet?
∟ Ist die Verwaltung des Landkreises so organisiert, dass Handlungsbedarfe auf der Ebene eines gemeindlichen
Programmgebiets dargestellt und hierzu Maßnahmen entwickelt und (gemeinsam) umgesetzt werden können?
∟ Welche organisatorischen Änderungen sind dazu gegebenenfalls notwendig und welche Unterstützung benötigt
der Landkreis hierzu?
Planung und Förderung
∟ Welche Planungen existieren auf gemeindlicher Ebene, welche sind geplant oder werden als erforderlich
angesehen?
∟ Welche Planungen existieren auf Landkreisebene - Kreisentwicklungskonzepte, Sozialplanung, sektorale
Planungen in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Beschäftigung, Unterbringung von Flüchtlingen, Kultur,
Mobilität, ÖPNV, Wirtschaftsförderung, Schulentwicklungsplanung, Schulsozialarbeit, Willkommensklassen usw.-;
welche sind geplant oder werden als erforderlich angesehen?
∟ Wie entsteht die gemeinsame Handlungsgrundlage für das Programmgebiet? Werden zunächst unabhängige
Planungen erstellt - Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK) und Kreisentwicklungsplanung bzw.
Fachplanungen auf Landkreisebene-, die dann zusammengeführt werden? Oder gibt es ein gemeinsames
Planwerk für das Programmgebiet, das je nach Handlungsfeld den Radius der Betrachtung (Gemeinde/Landkreis)
ändert?
∟ An welcher Stelle des Prozesses werden also die Maßnahmen entwickelt und zusammengeführt?
∟ Welche baulichen Maßnahmen des Landkreises im Bereich Bildung, Integration, Gesundheit sind für ein
Programmgebiet erforderlich? Wie können diese den Status der Förderfähigkeit erhalten?
∟ Welche nicht-investive Kosten, die im Bereich des Landkreises anfallen, sollten oder können förderfähig werden
– wie externe Personalkosten für ein im Fördergebiet eingerichtetes Quartiersmanagement (QM) „Sozial- und
Jugendhilfe“, Planungs- und Beratungskosten beispielsweise für eine sozialraumorientierte Umstrukturierung der
Sozial- und Jugendhilfe, Erstellung einer kreisweiten Integrationsplanung, Beteiligungsverfahren,
Sozialraummonitoring usw.? Was ist hierzu an rechtlichen Regelungen/Änderungen erforderlich?
Kooperationsformen
∟ Wie kommen Gemeinde und Landkreis zu der erforderlichen Verbindlichkeit bei der Zusammenarbeit in der
Beantragung von Fördermitteln aus Städtebauförderprogrammen?
∟ Welche Form der verbindlichen Kooperation wird von den Akteuren gewollt? (Beschlussfassungen, zuständige
Gremien, mögliche Handlungsplattformen)
∟ Gibt es gemeinsame Förderanträge oder stellen Gemeinde und Landkreise ihre Anträge getrennt?
∟ Wie wird das gemeinsame Quartiers-/Stadteilmanagement ausgestaltet? Wie kann beispielsweise ein QM für
Jugend- und Sozialhilfe räumlich und organisatorisch mit dem gemeindlichen QM verknüpft werden? Wie können
dienstrechtliche oder datenschutz-rechtliche Probleme gelöst werden?

∟
∟
∟

Finden zwischen Gemeinde und Kreis Abstimmungen zur integrierten Kreisentwicklungsplanung statt und wie
werden sie akzeptiert?
Wie bemisst sich der Integrationsgrad der Kreisentwicklungsplanung und welche sektoralen Planungen sind mit
einbezogen?
Finden in den Kreisen kommunale Kooperationen statt, die vom Kreis begleitet werden?

Anhang 4: Persönlicher Beitrag von Markus Hirth
Persönliches: Die Nassauische Heimstätte hat die Auseinandersetzung um die Namensrechte für projekt.stadt wieder
aufleben lassen und versucht nun zum zweiten Mal, sich den Namen projekt.stadt anzueignen. Nach einem ersten
juristischen Schlagabtausch hatte die Nassauische Heimstätte sich 2006 verpflichtet nur unter NH ProjektStadt zu firmieren.
Diese Verpflichtung will die Nassauische Heimstätte ohne meine Zustimmung zukünftig nicht mehr einhalten. Das Vorgehen
der NH ist dabei absolut unseriös, unlauter und inakzeptabel. Von den anderen Teilnehmern wird diese Einschätzung über
die NH aus eigener Erfahrung in verschiedenen Projektzusammenhängen geteilt. Stadtallendorf wurde mit weiteren
Quartieren erneut in das Förderprogramm Soziale Stadt aufgenommen. Derzeit läuft das europaweite, zweistufige
Vergabeverfahren für das Quartiers-/Stadtteilmanagement. Es gibt neben projekt.stadt weitere Bewerber.
Tagung der SPD-Bundestagsfraktion: Unter dem Titel „Gutes Leben beginnt in der Sozialen Stadt“ hat die SPDBundestagsfraktion am 24.4.2017 eine Fachtagung in Berlin durchgeführt. Im Rahmen meines Referats „Kleine Städte in der
Sozialen Stadt am Beispiel Stadtallendorf“ konnte Markus Hirth die Themen „Landkreise in die Städtebauförderung“ und
„responsive planning als alternative Planungsmethodik platzieren. Beide Themen stießen auf große Resonanz.
Responsive Planning: Es stellt sich die Frage, ob ein immer weiter ausformuliertes Integriertes städtebauliches
Entwicklungskonzept (ISEK) für Klein- und Mittelstädte immer das richtige Instrumentarium darstellt. Stadtallendorf möchte
mit wissenschaftlicher Begleitung durch die Universität Kassel in der jetzt beginnenden zweiten Förderperiode mit neuen
Quartieren eine alternative Planungsmethodik – responsive planning – erproben. Anstelle der einmaligen Erarbeitung des
ISEK soll ein flexibles, inkrementales Planungssystem etabliert werden. Das responsive planning ist ein reagierendes,
antwortendes, interaktives Planen, das so einen flexiblen und sich nachsteuernden Möglichkeitstrichter erzeugt. Das
responsive planning ist Planung, die ausgehend vom jeweiligen Istzustand schrittweise versucht, die wahrgenommenen
Mängel abzubauen, realisierbare Projekte zu entwickeln und sich dabei von dem Grundsatz der Machbarkeit leiten lässt. Das
Thema stößt im AK auf Interesse. Der AK kommt überein, dass Thema auf einer der nächsten Sitzungen als Schwerpunkt zu
diskutieren.
Hessen: Nach einigen Anlaufschwierigkeiten hat die Soziale Stadt derzeit gute Bedingungen in der Zuständigkeit des
Umweltministeriums. Es gibt zahlreiche Neuaufnahmen von Programmgebieten, die Ministerin zeigt Interesse und kommt
persönlich zu programmspezifischen Terminen. Die schwarz-grüne Koalition hat die erhöhten Bundesmittel im Haushaltsplan
komplett gegenfinanziert. Die komplementären Mittel im Sozialministerium sind ebenfalls erhalten geblieben, das
Bewilligungsverfahren und die Koordination mit der Städtebauförderung bleiben jedoch schwierig. Eine Reihe von
Standorten geht nun die Schlussabrechnung der Gesamtmaßnahme an. Hier zeigt sich, dass die Formalisierung des
Programms in den letzten Jahren sehr zugenommen hat. Die Übertragung des operativen Geschäfts an die WI-Bank
(Wirtschafts- und Infrastrukturbank) Hessen trägt hierzu deutlich bei.
Nachtrag: Die Erprobung Responsive Planning am Standort Stadtallendorf ist aus förderrechtlichen Gründen derzeit nicht
realisierbar. Das Thema „responsive planning“ wurde im Rahmen der Tagung „Programmatik der Stadterneuerung – Aktuelle
Herausforderungen und Entwicklungen“ am 29./30.6.2017 an der Universität Kassel durch Markus Hirth vorgestellt und
diskutiert.

