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Dokumentation der 3. Projektwerkstatt 

Am 18. und 19. Februar 2013 fand die 3. Projektwerkstatt der Bundesinitiative „Kooperation konkret“ 

beim Modellvorhaben „Eisenbahnstraße – gemeinsam zu mehr Lebensqualität“ in Eberswalde statt. 

Tagungsort war der Plenarsaal im Paul-Wunderlich-Haus, einem modernen Dienstleistungs- und 

Verwaltungszentrum und zugleich Hauptsitz des Landkreises Barnim im Stadtzentrum von Eberswalde.  

An der 3. Projektwerkstatt nahmen mehr als 30 Vertreterinnen und Vertreter der sechs Modellvorhaben 

Altena, Berlin, Eberswalde, Fürth, Leipzig und Magdeburg, Vertreter/innen des Bundesministeriums für 

Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS), ein Vertreter des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und 

Raumforschung (BBSR), ein Vertreter des Landes Brandenburg und Vertreter/innen der 

Forschungsassistenz teil.  

Nach der öffentlichen Auftaktveranstaltung am 3. März 2011 in Magdeburg und den beiden 

Projektwerkstätten (17. / 18. November 2011 in Altena, 25. / 26. Juni 2012 in Berlin) stellte die 

Werkstatt das vierte gemeinsame Treffen der Aktiven im ExWoSt-Forschungsfeld dar. Die 

Veranstaltung folgte folgendem Konzept: 

 Baustein 1: Begrüßung und Vorstellung des Modellvorhabens „Eisenbahnstraße – gemeinsam zu 

mehr Lebensqualität“ in Eberswalde mit Rundgang durch die Eisenbahnstraße / Innenstadt / 

Finowkanal. 

 Baustein 2: Erfahrungsaustausch zum Thema „Zusammenarbeit innerhalb der Verwaltung zur 

Mittelbündelung“. 

 Baustein 3: Erfahrungsaustausch zu Fragestellungen aus den Modellvorhaben. 

 Baustein 4: Erfahrungsaustausch zum Thema „Integrierte Entwicklungskonzepte: Wie können sie 

die Mittelbündelung frühzeitig unterstützen und fördern?“.  

Den Link zu den jeweiligen Präsentationen finden Sie in der Dokumentation bei den entsprechenden 

Tagesordnungspunkten.  

 

Baustein 1: Begrüßung und Vorstellung des Modellvorhabens „Eisenbahnstraße – gemeinsam 

zu mehr Lebensqualität“ in Eberswalde  

Einleitend begrüßte Herr Hilgen (BMVBS) die Teilnehmer und verwies auf die Bedeutung des Themas 

„Kooperation und Bündelung“. Die Bedeutung lasse sich u. a. daran ablesen, dass Mittelbündelung in 

der Verwaltungsvereinbarung Städtebauförderung ebenso wie Kooperation der Akteure verankert ist. 

Eberswalde zeigt mit seinem Modellvorhaben sehr eindrücklich, wie vielfältig Bündelung und 

Kooperation gestaltet und umgesetzt werden kann. Insgesamt konnten aus dem Forschungsfeld und 

seinen Ergebnissen bereits viele Erkenntnisse gewonnen und weitergegeben werden.  

 

Anschließend hieß Herr Krapp vom Ministerium für Infrastruktur und Raumordnung des Landes 

Brandenburg die Teilnehmer willkommen und würdigte den Ansatz des ExWoSt-Forschungsfeldes, das 
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u. a. auch die vielfach vernachlässigten Aspekte „Nachhaltigkeit“ und „Kommunikation“ aufgreife – 

neben finanziellen Förderaspekten wichtige Beiträge zur Innenstadtstärkung. 

Auch Frau Fellner, Baudezernentin der Stadt Eberswalde begrüßte die Teilnehmer und stellte ihr Team 

vor: Neben den Vertreter/innen des Amtes für Stadtentwicklung und des Amtes für Wirtschaftsförderung 

und Tourismus, die eng kooperieren, war die externe Begleitforschung und der 

Eisenbahnstraßenkoordinator zugegen. Am zweiten Tag wirkte auch ein Vertreter des WIR e.V. mit. 

Frau Leuschner, Leiterin des Stadtentwicklungsamtes, vertiefte Ausführungen zum Modellvorhaben 

„Eisenbahnstraße - gemeinsam zu mehr Lebensqualität“ und richtete dabei den Fokus auf das 

vorliegende Integrierte Entwicklungskonzept zur Eisenbahnstraße und auf die Zusammenarbeit in der 

Verwaltung (vgl. Präsentation hier). 

 

Seit Beginn der 1990er Jahre prägen Funktionsverlust und Leerstand die Eisenbahnstraße, die vor der 

Wiedervereinigung eine bedeutende Rolle für die Nahversorgung spielte. Mit dem Wiedererstarken der 

City von Eberswalde nahm die Bedeutung der Eisenbahnstraße ab. Gegen diesen Bedeutungsverlust 

stemmt sich eine Akteursallianz von Geschäftsleuten und Vereinen, die an der Aufwertung der Straße 

und ihres Images interessiert sind. Im Verlauf der letzten Jahre konnten vielfältige Förderprogramme 

des Bundes, des Landes und der EU erschlossen und Maßnahmen zur Aufwertung der Straße 

umgesetzt werden. Im Modellvorhaben sollen nun weitere Fördermittel zum Imagewandel der Straße 

gebündelt und die Akteure in ihrem Engagement unterstützt, vernetzt und ermutigt werden, sich für ihre 

Straße zu engagieren. Seitens der Stadt wird festgestellt, dass trotz guter Zusammenarbeit und 

vielfältiger Praxiserfahrungen nicht alle zur Verfügung stehenden Fördermittel in Anspruch genommen 

werden können, da deren Umsetzung die Kapazitätsgrenzen übersteigen würde. Insgesamt ist das 

Fazit des bisherigen Projektverlaufes positiv, wenn sich die Stadt auch mehr bzw. eine kontinuierlichere 

Beteiligung der Akteure erhofft hatte. Eine stärkere Motivation zur Mitwirkung und Einbringung soll in 

der nächsten Arbeitsphase durch kleinere Projekte erfolgen. 

Bei dem anschließenden Rundgang durch die Innenstadt von Eberswalde informierten sich die 

Teilnehmenden über die Potenziale und Schwachstellen der Eisenbahnstraße und ihrer Umgebung. 

Seit dem Projektstart 2011 ist hier schon viel passiert. In jüngerer Zeit mehren sich die  

privatwirtschaftlichen Aktivitäten: So siedelt sich eine Montessorischule an der Eisenbahnstraße an, 

eine ehemalige Brauerei wird umgenutzt und Eigentümer sanieren ihre Gebäude. Die Konsolidierung 

macht sich weiterhin daran fest, dass die Leerstandsentwicklung stagniert und für Ladenlokale bei 

Kündigung zügig Nachnutzungen gefunden werden. 

 

 

 

http://forum-bremen.info/hp_09/jupgrade/images/stories/leuschner_eberswalde.pdf
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Baustein 2: Erfahrungsaustausch zum Thema „Zusammenarbeit innerhalb der Verwaltung zur 

Mittelbündelung“ 

Im Fokus der Bundesinitiative „Kooperation konkret“ steht die Bündelung von öffentlichen und privaten 

Finanzmitteln und damit zusammen hängende Kooperationsaspekte. Eine wichtige Voraussetzung für 

Bündelung ist integriertes, ressortübergreifendes Handeln innerhalb der kommunalen Verwaltung. Der 

Erfahrungsaustausch zu diesem Thema startete mit einem Input durch die Forschungsassistenz und 

wurde daran anschließend in Form einfacher Planspiele in zwei Arbeitsgruppen fortgeführt. Weil die 

Annahme naheliegt, dass die Organisation der Zusammenarbeit in der Verwaltung maßgeblich von der 

Stadtgröße beeinflusst wird, erfolgte die Diskussion nach Klein- und Mittelstädten sowie Großstädten 

getrennt.    

Als Einstieg beschrieben Martin Karsten, FORUM Huebner, Karsten und Partner und Heike 

Wohltmann, plan-werkStadt von der Forschungsassistenz die verschiedenen Organisationsformen der 

Modellvorhaben
1
 (vgl. Präsentation hier): 

 In der Kleinstadt Altena gibt es mit dem Verein für bürgerschaftliches Engagement e.V. einen 

privaten Umsetzungspartner. Der Bürgermeister trifft sich regelmäßig mit der beim Verein 

angestellten Projektmanagerin und stellt die Schnittstelle zur Verwaltung her. Die 

Ämterkoordination wird von der Stadtspitze organisiert. 

 Im Stadtteil Buckau der Großstadt Magdeburg bedient sich das Stadtplanungsamt zweier 

Auftragnehmer, um das Kulturquartier zu entwickeln. Eine im Hinblick auf die Projektumsetzung 

definierte Form der Zusammenarbeit mit anderen Ämtern wurde vorab nicht festgelegt, daher 

hemmen gelegentlich Koordinierungsschwierigkeiten die Umsetzung. 

                                                      

1
 Das Modellvorhaben Gartenstadt Atlantic in Berlin wird von der privaten Lichtburg-Stiftung koordiniert. Das 

Modellvorhaben hat als Förderprojekt keine unmittelbare Einbindung in die Berliner Verwaltung.  

http://forum-bremen.info/hp_09/jupgrade/images/stories/praesentation_fa.pdf
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 Bei der Entwicklung der Magistrale Georg-Schumann-Straße in der Großstadt Leipzig wurde 

dem Amt für Stadterneuerung und Wohnungsbauförderung (ASW) die Koordination der Ämter 

übertragen. Zur Unterstützung bedient sich das ASW eines Auftragnehmers. 

 Für die Entwicklung der Eisenbahnstraße in der Mittelstadt Eberswalde wurde eine 

projektbezogene Zusammenarbeit konzipiert: Die Koordination liegt beim Baudezernat, 

Entscheidungen fallen in einer Steuerungsrunde, der zwei Ämter (Stadtplanung, Amt für 

Wirtschaftsförderung) sowie der private Umsetzungspartner WIR e. V. angehören. 

Anlassbezogen werden andere Ämter hinzugezogen (u. a. Kulturamt). 

 Das Projekt „Gesund und fit in Fürth“ (Großstadt) wird vom Stadtplanungsamt koordiniert, 

Entscheidungen fallen auf gesamtstädtischer Ebene in einem Referenten-Arbeitskreis, in dem 

verschiedene Ämter vertreten sind. Auf der Stadtteilebene existieren zusätzlich Stadtteil-

Arbeitskreise, in denen auch private Institutionen vertreten sind und die beratende Funktionen 

übernehmen.    

 

Die ersten Auswertungen der Erfahrungen in den Modellvorhaben legen folgende grundsätzliche 

Schlussfolgerungen nahe: 

 Für Verwaltungen von Klein- und Mittelstädte stellt die Zusammenarbeit im Rahmen definierter 

Projekte der Stadtentwicklung eine kleinere Herausforderung dar als für Großstädte. 

 Kooperation ist umso erfolgreicher je näher sie an die Hausspitze angebunden ist („Top Down“).  

 Projektbezogene Kooperation innerhalb der Verwaltung benötigt klare Regeln für Koordination und 

Entscheidungen. 

 Ressortegoismen erschweren Kooperationen. 

Als Erfolgskriterien für gelingende Kooperationen wurden identifiziert: 

 Klare Verantwortlich- und Zuständigkeiten („Schnittstellenkoordination“). 

 Frühzeitige Kommunikation erhöht Kooperationsbereitschaft. 

 Engagement, Kompetenz und Kontinuität der jeweiligen Akteure. 

Die Vertiefung dieser Erfahrungen erfolgte in zwei Arbeitsgruppen (Klein- und Mittelstädte sowie 

Großstädte) anhand von je zwei Planspielen: Dabei sollten idealtypische Abläufe und 

Organisationsformen zur kooperativen Projektbearbeitung entwickelt und anschließend mit der Realität 

in den Modellstädten abgeglichen werden, um daraus Anregungen für künftiges Handeln abzuleiten. 

Arbeitsgruppe Klein- und Mittelstädte (Altena und Eberswalde) 

Die Kleinstadt Altena (ca. 18.000 EW) und die Mittelstadt Eberswalde (ca. 41.000 EW) weisen 

durchaus Unterschiede in Bezug auf ihre Verwaltungsstruktur auf. In beiden Städten wird die 
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Zusammenarbeit innerhalb der Verwaltung aber als intensiv, kooperativ und offen beschrieben. Als 

Charakteristikum werden „kurze Wege“ und gegenseitiges Kennen auch über Ämtergrenzen hinweg 

betont. Die Zusammenarbeit gelingt dann besonders gut, wenn integrierte Konzepte oder 

Fachkonzepte vorliegen, auf deren Basis anstehende Herausforderungen und Abstimmungsbedarfe 

abgelesen werden können. 

 

Anhand des Planspiels einer leer stehenden Schule (vgl. Planspiel-Setting Klein- und Mittelstädte hier) 

wurde die Zusammenarbeit innerhalb der Verwaltung als Beispiel für das übliche Vorgehen bei 

anstehenden Aufgaben skizziert. Kurz gefasst gliedert sich das Vorgehen in folgende Schritte:  

Nach der (frühzeitigen) Problemwahrnehmung werden die daraus resultierenden Aufgaben und 

Herausforderungen in einer fachbereichs- bzw. ressortübergreifenden Runde erörtert. Dabei wird u. a. 

geprüft, welche weiteren Ämter bzw. Personen ggf. in den Prozess einzubinden sind. Gemeinsam 

werden Ideen entwickelt und potenzielle Lösungsvorschläge diskutiert. Die daraus resultierenden 

Aufgaben werden von den jeweils Zuständigen „abgearbeitet“, die Ergebnisse bei weiteren 

Gesprächsrunden erörtert. Je nach Aufgabenstellung gibt es mehrere dieser Zwischenrunden, bis man 

im Idealfall eine passende Lösung für die Aufgabe entwickelt und umgesetzt hat. Das folgende Schema 

soll dieses Vorgehen verdeutlichen: 

 

 

Beiden Städten ist wichtig, keine formalisierten Verfahren zur Verwaltungskooperation einzuführen, da  

damit Kooperationsbedarfe flexibel handhabbar sind. Erfolgsfaktoren sind nach Einschätzung der 

http://forum-bremen.info/hp_09/jupgrade/images/stories/planspiel_setting_klein_mittelstaedte.pdf
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Akteure vor allem Transparenz (u. a. durch Ergebnisprotokolle von Gesprächen und Vereinbarungen), 

ein guter und regelmäßiger Informationsfluss (inklusive „Querkommunikation“), klare Vereinbarungen 

und Absprachen sowie deren Überprüfung. Zentral sind zudem die Bereitschaft der Akteure und die 

Ausgestaltung der Kooperation. So sind in beiden Städten regelmäßige Gesprächsrunden auf 

Dezernats- oder Ämterebene („die Freitagsrunde“) ritualisiert, bei denen Themen aufgegriffen und 

Vereinbarungen zum weiteren Vorgehen getroffen werden. Treten doch mal Schwierigkeiten und 

Probleme auf, sind Top Down-Entscheidungen erforderlich. Diese benötigen einen starken 

Bürgermeister / eine starke Bürgermeisterin und einen starken politischen Rückhalt – in der Regel 

durch klare Mehrheitsverhältnisse. Ergänzend haben beiden Städte Beschlüsse, sich auf die 

Entwicklung der Innenstädte zu konzentrieren, so dass auch inhaltlich eine klare Orientierung vorliegt – 

die zwar Konkurrenzen und Nachfrage hervorruft, aber als vereinbarte Grundlage des gemeinsamen 

Handelns akzeptiert wird. 

Ein derart vergleichsweise unbürokratisch-kooperatives Vorgehen lässt sich aus Sicht der Akteure 

vermutlich nur bis zu einer Stadtgröße von ca. 50.000 EW umsetzen.  

 

Arbeitsgruppe Großstädte (Berlin, Fürth, Leipzig und Magdeburg)  

In Großstädten stellte sich die Kooperation in der Verwaltung erwartungsgemäß differenzierter dar als 

in Klein- und Mittelstädten. Am Beispiel des Planspiels zu den Hauptverkehrsstraßen (vgl. Planspiel-

Setting Großstädte hier) wurden folgendes schrittweises Verfahren vorgeschlagen: 

 Basis der ämterübergreifenden Aufwertung einer Hauptverkehrsstraße sollte ein integriertes 

Konzept sein, an dessen Erarbeitung alle betroffenen Ämter mitwirken. 

 Für den Prozess der Erstellung und Umsetzung ist ein Amt als Koordinierungsstelle 

festzulegen. Die für die Koordinierung notwendigen Personalressourcen sind zu sichern und 

eine konkrete Person als Ansprechpartner festzulegen. 

 Da das koordinierende Amt keine Weisungsbefugnis besitzt, ist ein Verfahren zum Umgang bei 

Konflikten festzulegen. 

 Weiterhin ist eine Ämterkoordinierungsrunde zu gründen, bei der eine personelle Kontinuität 

gesichert ist. 

 Weiterhin ist schon bei der Konzeption der Verwaltungsverfahren zu berücksichtigen, wie die 

Beteiligung von Bürgern und von privaten Einrichtungen erfolgt.    

Beim zweiten Planspiel stand die Entwicklung eines Kulturquartiers in einer Großstadt im Fokus. Die 

oben beschriebenen Schritte besitzen auch für diesen Fall Gültigkeit. Allerdings stellt sich die Frage, ob 

die Entwicklung eines Kulturquartiers von der Kommune initiiert werden sollte oder sich die Kommune 

privater „Szene“-Akteure als Initiatoren bedient. Unabhängig vom initiierenden Akteur wurde als 

zentraler Erfolgsfaktor gerade für Projekte im Kulturbereich ein engagierter, authentischer und  

kompetenter Koordinator / eine Koordinatorin herausgearbeitet: Von Beginn an muss Klarheit darüber 

herrschen, wer diese Rolle übernimmt. Auch eine zentrale Anlaufstelle ist von hoher Bedeutung. Im 

Kontext von Kultur- und Kreativwirtschaft wird als erforderlich angesehen, frühzeitig Strukturen für 

temporär befristete Projekte zu schaffen. 

http://forum-bremen.info/hp_09/jupgrade/images/stories/planspiel_setting_grossstaedte.pdf
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Die Teilnehmer waren sich darin einig, dass das Management zur Aufwertung einer 

Hauptverkehrsstraße eher bei der Kommune liegen sollte, während die Einbindung von Kulturakteuren 

in das Management eines Kulturquartiers als Erfolg versprechend gewertet wurde. 

 

Baustein 3: Bündelung und Kooperation: Erfahrungsaustausch und Beratung der 

Modellvorhaben 

Der 2. Tag der Projektwerkstatt startete mit der gegenseitigen Beratung der Modellvorhaben. Dafür 

waren von der Forschungsassistenz im Vorfeld relevante Themen abgefragt worden. Zur 

Projektwerkstatt lagen vier Fragestellungen vor, von denen die ersten beiden eingehend beraten 

wurden: 

1. Wie lässt sich der administrative Aufwand, den der Verfügungsfond mit sich bringt, reduzieren? 

2. Wie organisieren die Projektmanager/innen die Einbeziehung der Akteure?  

3. Welche Erfahrungen mit der Akquisition und der Bündelung von Fördermitteln außerhalb der 

Städtebauförderung gibt es?  

4. Wie kann die zeitliche Abstimmung von Förderlaufzeiten besser koordiniert und einander angepasst 

werden? 

Die 1. Fragestellung „Wie lässt sich der administrative Aufwand, den der Verfügungsfond mit 

sich bringt, reduzieren?“ wurde vom Modellvorhaben Fürth eingebracht. Hintergrund ist, dass von 

allen Modellvorhaben Verfügungsfonds als geeignete niedrigschwellige Instrumente zur Einbindung 

privater Akteuer angesehen werden. Der Aufwand zur Administration des Verfügungsfonds wird in 

Fürth aber als hoch eingestuft, zumindest zu hoch im Verhältnis zu den Fördersummen der beantragten 

Mikroprojekte. Neben der Prüfung der Anträge durch die lokale Forschungsbegleitung und der 

Entscheidung durch die vor Ort eingerichtete Steuerungsrunde werden die Anträge zusätzlich einzeln 

dem BBSR zur Prüfung vorgelegt. Erst nach diesem Prüfverfahren werden Zuwendungsbescheide 

durcn die Kommune erstellt. 

Der Erfahrungsaustausch belegte, dass das Verfahren in den anderen Modellvorhaben „schlanker“ 

angelegt ist: So liegt in Eberswalde eine kommunale Förderrichtlinie vor, die vom Fördermittelgeber 

genehmigt wurde. Eine Prüfung erfolgt nur im abschließenden Verwendungsnachweis, aber nicht als 

Einzelprojekt vorab. In Altena - der Fonds wird aus Fördermitteln des Städtebauförderungsprogramms 

Stadtumbau West gespeist und umfasst ein Budget von 5 Euro je Einwohner im Stadtumbaugebiet – 

wird ein Verfahren angewandt, das von der Antragsstellung bis zum Bescheid im günstigen Fall eine  

Woche benötigt. In Magdeburg liegen noch keine konkreten Erfahrungen vor, allerdings geht man 

davon aus, dass Ausgaben unter 5.000 Euro nicht durch den Fördermittelgeber  genehmigt werden 

müssen. Auch in Leipzig wurden – analog zu Eberswalde – in einer Förderrichtlinie Regeln zur 

Abwicklung des Fonds aufgestellt (u.a. wurden Fördersummen festgelegt) und von der Förderstelle 
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genehmigt, so dass keine weiteren Abstimmungen über Einzelanträge erforderlich sind und die Stadt 

entsprechend agieren kann. 

Die Diskussion verdeutlichte die unterschiedliche Praxis. Im Ergebnis wurde festgehalten, dass für die 

Modellvorhaben eine beschlossene und genehmigte Förderrichtlinie ausreicht. Einzelprojekte werden 

dann nur im Verwendungsnachweis vom Fördermittelgeber kontrolliert. Den Ländern wird empfohlen, 

bei der Genehmigungspraxis von Verfügungsfonds in der Städtebauförderung ähnlich vorzugehen. 

 

Auch zur 2. Fragestellung „Wie organisieren die Projektmanager/innen die Einbeziehung der 

Akteure?“ entspann sich eine lebhafte Diskussion und die Modellvorhaben berichteten von ihrer 

Praxis. So gibt es in Altena einen festen Stamm von Bürgerinnen und Bürgern, die sich engagieren und 

die über „traditionelle Ansätze“ (Gesprächsrunden, projektbezogene Arbeitsgruppen usw.) 

angesprochen werden. Für sie steht das konkrete Tun im Vordergrund, während Konzeptentwicklungen 

und lang andauernde Antragsverfahren kontraproduktiv wirken und die Motivation der Bürger/innen 

hemmen. Das Interesse lässt dann schnell nach und gute Ideen gehen verloren. 

(Nicht nur) Eberswalde konstatiert, dass Bürgerengagement vielfach auf Eigeninteresse von Akteuren 

beruht und wenige Aktivitäten über das „eigene Grundstück“ hinaus entstehen. Über langfristige 

Prozesse mit konkreten Veränderungen sollen künftig mehr Menschen motiviert werden sich zu 

engagieren. „Die Menschen müssen sehen, dass sich etwas bewegt, damit es sich für sie lohnt, sich zu 

engagieren“, d.h. die Initialwirkung ist wichtig für Beteiligung. Bei den Aktivitäten in der 

Eisenbahnstraße in Eberswalde wird die Phase der Konzeptentwicklung als Lernphase betrachtet, in 

der besonders der Handel im Fokus stand. Nun soll der Kreis der Anzusprechenden deutlich erweitert 

werden, indem neue Kommunikationswege eröffnet bzw. vorhandene weiter qualifiziert werden. Durch 

die Gestaltung der Beteiligung als Event sollen mehr Menschen zum aktiven Mitmachen und –gestalten 

angeregt werden. Erste Erfahrungen mit Beteiligungsprojekten bei der Innenstadtentwicklung („Guten 

Morgen Eberswalde“ bzw. „Übermorgen Eberswalde“) liegen vor und zeigten gute Erfolge. 

In Leipzig werden Beteiligungskonzepte in der Stadterneuerung an die jeweiligen Voraussetzungen 

angepasst. So wird beim Magistralenmanagement in der Georg-Schumann-Straße ein Konzept verfolgt, 

das darauf ausgerichtet ist, eine Beteiligungskultur im Rahmen des Stadterneuerungsprozesses zu 

entwickeln. In einem anderen Magistralenprojekt existiert bereits eine Beteiligungsstruktur, die bei der 

Konzeption des Magistralenmanagements insofern Berücksichtigung gefunden hat, als 

Mitarbeiter/innen von aktiven Institutionen unmittelbar ins das Management eingebunden werden. In 

der Georg-Schumann-Straße unterstützt das Modell der Bürgerarbeit der Bundesagentur für Arbeit den 

Aufbau einer Beteiligungsstruktur: So stehen hier vier „Quartiershausmeister“ zur Verfügung, die für das 

Gemeinwesen arbeiten und Unterstützung für gemeinnützige Zwecke und Einrichtungen erbringen, wie 

z.B. Computerwartung, Mitwirkung bei Festen, Aufräumarbeiten.  

Das Berliner Modellvorhaben organisiert Beteiligung ohne finanzielle Mittel, bietet dafür aber andere 

Ressourcen wie Räume, Zeit und Kontakte. Diejenigen, die sich an die Lichtburg-Stiftung mit Bitte um 
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Unterstützung wenden, wollen konkrete Projekte umsetzten. Ein Vorteil der privaten Stiftung: Sie ist 

überschaubar und unbürokratisch organisiert, so dass schon nach kurzer Vorlaufzeit Projekte 

umgesetzt werden können. Es wird versucht, alle Ideen mittels einer Testphase zu erproben. Dafür 

werden „Zwischenziele“ formuliert, die zeitnah überprüft werden. Ist absehbar, dass ein Projekt sich 

nicht behaupten kann, wird es wieder eingestellt. 

In Magdeburg wird die Quartiersbevölkerung durch Stadtteilfeste, Arbeitsgruppen, das regelmäßige und 

vor Ort präsente Quartiersmanagement sowie durch informelle Kontakte angesprochen und erreicht. 

Dabei hat sich vor allem das Zuhören und Unterstützen als hilfreich erwiesen. Besonders 

Künstler/innen gelten als „sensibles Klientel“, sie dürfen nicht das Gefühl haben, dass ihnen zuviel 

vorgegeben wird und sie müssen den Mehrwert von Kooperation erkennen. Dafür sind Räume und 

Gelegenheiten zum Austausch zu schaffen. Sind dann „Ideen geboren“, muss die Umsetzung zügig 

gehen, denn bei langen Antragsfristen ermüden die Energien schnell. 

In der Diskussion stellte sich die Frage, ob Bürger/innen eigenverantwortlich agieren oder aktiviert 

werden müssen. Unabhängig von der Beurteilung dieser Fragestellung wurde als zentrale Grundlage 

für gemeinsames Agieren „das Ernst nehmen“ herausgestellt. 

 

Da Bürger/innen unterschiedliche Anliegen und Interessen haben, nehmen sie unterschiedliche Rollen 

in den Beteiligungsprozessen wahr. Es wurde angeregt, diesem Sachverhalt dadurch zu entsprechen, 

dass nicht nur Beteiligungsangebote für verschiedene Zielgruppen angeboten werden. Vielmehr sollte 

innerhalb eines abgesteckten Rahmens ein differenziertes Angebot zur Beteiligung geschaffen werden, 

dass sich als Ermöglichungsraum versteht, der allen Interessierten offensteht. Zu dieser breiten Palette 

gehören niedrig- und höherschwellige Angebote wie z. B. offene Diskussionsforen, 

Entwurfswerkstätten, Exkursionen, Stadtteilaktivitäten usw. Wichtig sind darüber hinaus zentrale 

Anlaufstellen zur Beteiligung und Information in den Quartieren. Hier sollten Hinweise auf 

(niedrigschwellige) Angebote und Maßnahmen zusammenlaufen und Informationen bereitgestellt 

werden. 

Angebote und Lösungen sind lokal angepasst zu entwickeln. Interessante Beteiligungsansätze sind 

auch Werkstätten, in denen gemeinsam visualisiert und improvisiert wird.  

Wichtig ist auch bei Beteiligung, „Mut zum Abbrechen“ bei Stillstand oder Nichtgelingen zu haben, um 

neue Instrumente einsetzen und erproben zu können. 

Baustein 4: Integrierte Entwicklungskonzepte: Wie können sie Mittelbündelung frühzeitig 

unterstützen und fördern? 

Herr Zarth, Leiter des Referats I 4 „Regionale Strukturpolitik und Städtebauförderung“ im BBSR gab 

den Input zur Bedeutung integrierter Entwicklungskonzepte (IEK) für die Mittelbündelung (vgl. 

Präsentation hier). Er verdeutlichte, dass die 1999 mit dem Start des Städtebauförderungsprogramms 

„Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf – Soziale Stadt“ eingeführten „Integrierten 

http://forum-bremen.info/hp_09/jupgrade/images/stories/impulsvortrag_mittelbuendelung_zarth.pdf
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Handlungskonzepte“ mittlerweile eine hohe Akzeptanz in der Städtebauförderung aufweisen. Derartige 

städtebauliche Entwicklungskonzepte sind auch entsprechend der VV Städtebauförderung 2013 in allen 

Programmen Fördervoraussetzung, zuletzt wurde dies auch für den „Städtebaulichen Denkmalschutz“ 

eingeführt. Der Bund lässt daher derzeit einen „Leitfaden für die Erstellung integrierter städtebaulicher 

Entwicklungskonzepte“ erarbeiten, der Qualitätskriterien formuliert und den Kommunen praktische 

Hinweise für den Erarbeitungsprozess liefert. 

 

Die Erfahrungen zeigen, dass bislang nur in wenigen IEK Aussagen zur Finanzierung und 

Mittelbündelung jenseits der Städtebauförderung getroffen werden. Anders in Eberswalde: Hier 

formuliert das IEK Eisenbahnstraße explizit Handlungsfelder, Zeithorizonte und Maßnahmelisten – 

teilweise untersetzt mit Finanzierungsquellen. 

In der Diskussion kristallisierten sich zwei zentrale Aspekte heraus, um Mittelbündelungen frühzeitig zu 

ermöglichen: 

 Nachdem die Kommunen die IEKs erarbeitet und die Vorarbeit geleistet haben ist eine 

übergeordnete Instanz („one stopp agency“) erforderlich, die die IEKs bewertet und bei positiver 

Rückmeldung die erforderlichen Ressourcen (Finanzen und Personal) bereitstellt und bündelt. Der 

Bedarf an Bündelung (z. B. EFRE/ESF, Städtebauförderungsprogramme, KfW, GVF …) steigt 

angesichts sich immer weiter ausdifferenzierender Programme, die den Anforderungen der 

kommunalen Praxis nur teilweise gerecht werden. Ein gutes Beispiel stellt das Land Brandenburg 

dar, das die Koordinationsaufgabe der Bündelung in so genannten strategischen 

Stadtentwicklungskonferenzen übernimmt. Basis dafür sind integrierte städtebauliche 

Entwicklungskonzepte. In NRW übernehmen diese Bündelungsaufgaben die Bezirksregierungen. 

 Ein Hürde sehen die Kommunen in den unterschiedlichen Konzepttypen, die für die Bewerbung von 

Mitteln aus unterschiedlichen Förderprogrammmen erforderlich werden. Hier besteht der Wunsch 

nach einem Förderprogramm-unabhängigen Konzept, das den Zugang zu unterschiedlichen 

Förderinstrumenten öffnet. 

Basierend auf diesen Überlegungen wird eine Zweistufigkeit der Erarbeitung integrierter Konzepte 

vorgeschlagen: 

 Phase I: Zielerreichung: Wo wollen wir hin? Was für Maßnahmen und Aktivitäten benötigen wir 

dafür? 

 Phase II: Wie können wir die erforderlichen Aktivitäten und Maßnahmen umsetzen? 

Darüber hinaus wird der Wunsch nach einer Auflistung von Handlungsfeldern formuliert, die als 

Mindeststandards in einem IEK aufgegriffen werden sollten. Aufbauend auf diesem Mindeststandard gilt 

es aber, IEKs auf Stringenz, Plausibilität, Operationalisierung von Zielen und Überprüfung der 

Zielerreichung hin zu prüfen. 

Als Ergebnis der Diskussion formulieren die Teilnehmenden folgende Forderungen: 
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 Ein Konzepttyp als Grundlage zur Mittelbeantragung für alle raumbezogenen Förderprogramme, in 

dem konkrete Finanzierungsvorschläge aus den Ressorts oder Fördertöpfen durch die Kommunen 

erarbeitet werden und anschließende Koordination und Mittelbündelung durch eine dafür 

verantwortliche, übergeordnete staatliche Instanz. 

 Initiierung von Fördermittelkonferenzen mit allen beteiligten Ressorts durch die Länder auf 

Grundlage der noch nicht von den Stadträten beschlossenen IEKs mit Vereinbarungen zum 

weiteren Vorgehen 

Die Modellvorhaben wollen ihre Kontakte zu den kommunalen Spitzenverbänden nutzen, um diese 

Forderungen auch in einen größeren Zusammenhang einzubringen. 

 

Ausblick 

Folgende Aktivitäten für 2013 wurden in den Blick genommen: 

 Konkrete öffentlichkeitswirksame Termine in den Modellvorhaben:  

Magdeburg - Richtfest Sporthalle: März / April 2013 (zwischenzeitlich konkretisiert: 18.3 2013, 14 

Uhr im Beisein vom BMVBS,  Herrn Staatssekretär Bomba)  

Altena: Eröffnung Burgaufzug: geplant für den 6.12. 2013 

 Nächste Projektwerkstatt: 19. Juni 2013 – einen Tag vor dem Bundeskongress „Bürgernahe 

Stadtentwicklung durch Kooperation“ in Fürth als ganztägige Veranstaltung. Themenschwerpunkt: 

Unternehmen und Stiftungen als Partner in der Stadtentwicklung. 

 Die für Frühjahr / Frühsommer 2013 anberaumten Bereisungsgespräche finden angesichts der 

nächsten Projektwerkstatt am 19. Juni 2013 erst im Herbst 2013 statt. 

 Der Bundeskongress „Bürgernahe Stadtentwicklung durch Kooperation“ findet am 20. Juni 2013 in 

Fürth statt. Hier werden alle Modellvorhaben „zu Wort kommen“, ergänzt um Modellvorhaben der 

ExWoSt-Forschungsfelder „Jugendliche im Stadtquartier“, „Kooperation im Quartier“ und 

„innerstädtische Hauptverkehrsstraßen“. 

 

Heike Wohltmann / Martin Karsten, 28. März 2013 


