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RESTATE

Das Projekt RESTATE – ein allgemeiner Überblick

Städte und Stadtregionen sind die Dynamos der europäischen Wirtschaft und der 

gesellschaftlichen Entwicklung, die es der Europäischen Union ermöglichen, eine starke 

Position in der globalen Konkurrenz zu behalten. Wenn sich in diesen Städten die Anzahl und 

Dimensionen sozial-räumlich schwacher Gebiete verstärken, muss die Frage gestellt werden, auf 

welche Weise deren dysfunktionalem Charakter am besten begegnet werden kann. In vielen der 

großen Wohngebiete, die im Westen Europas während der ersten drei Nachkriegsjahrzehnte 

und im östlichen Europa darüber hinaus bis zu den politischen Umbrüchen der 1990er Jahre 

gebaut wurden, kumulieren gegenwärtig städtische Probleme, und nicht selten geht 

wirtschaftlicher Niedergang Hand in Hand mit baulichem Verfall und sozialen Problemen.

Jenseits quantitativer Unterschiede im Bestand einzelner Länder lässt sich als Gemeinsamkeit 

festhalten, dass überall in Europa große Teile der Stadtbevölkerung in diesen nach dem zweiten 

Weltkrieg erbauten Großsiedlungen leben. Meist als Modellvorhaben gesellschaftlicher 

Entwicklung geplant, jedoch nicht in entsprechender Bauqualität ausgeführt, haben nicht 

wenige dieser Siedlungen inzwischen ‘Sanierungs-Karrieren’ durchlaufen. Während einige der 

Großsiedlungen sich auf dem Wege der Anpassung an aktuelle technische und gestalterische 

Standards und Infrastrukturbedürfnisse zu akzeptierten Beständen der lokalen Wohnungs-

märkte entwickeln konnten, bleiben andere weiterhin Problemgebiete, assoziiert mit 

Kriminalität und sozialer Exklusion. Sie behausen zunehmend Haushalte mit niedrigem 

Einkommen und überdurchschnittlicher Arbeitslosigkeit, in einigen Ländern haben sie sich zu 

Agglomerationen ethnischer Minderheiten entwickelt. Forschungsgegenstand des RESTATE 

Projekts sind die Lebensbedingungen in diesen Großsiedlungen und politische Initiativen zu 

einer nachhaltigeren sozial-räumlichen Entwicklung derselben. Der Wissens- und Erfahrungs-

austausch über Erfolg versprechende Entwicklungsstrategien zwischen den Akteuren ‘vor Ort’, 

der Politik und der Wissenschaft haben dabei eine zentrale Bedeutung für das Projekt.

RESTATE ist das Akronym für ‘Restructuring Large-scale Housing Estates in European 

Cities: Good Practices and New Visions for Sustainable Neighbourhoods and Cities’ 

(Nachhaltige Entwicklung europäischer Großsiedlungen: ‘Good Practice’ und neue Visionen 

für funktionierende Stadtteile und Städte). Die gemeinsame Grundhypothese des 

internationalen Forschungsteams lautet, dass eine angemessene wirtschaftliche Entwicklung der 

Städte nicht möglich sein wird, ohne die Probleme der Großsiedlungen zu lösen. Die 

RESTATE-Studie bezieht ihre Ergebnisse insbesondere aus vergleichender Forschung in zehn 

Europäischen Ländern: Frankreich, Deutschland, Ungarn, Italien, den Niederlanden, Polen, 

Slowenien, Spanien, Schweden und Großbritannien. 



Zielsetzungen des Projektes sind:

• die Identifizierung und Erklärung der sozialen und wirtschaftlichen Veränderungen, die sich 

in den großen Nachkriegssiedlungen herausgebildet haben, insbesondere die Bearbeitung 

allgemeiner und gebietsspezifischer Faktoren, die zu problematischen Entwicklungspfaden 

geführt haben;

• die Entwicklung einer “Checkliste” von Strategien und Handlungen, die sich als Ursache für 

Erfolg oder Misserfolg von Politiken herausgestellt haben;

• die Erarbeitung von Möglichkeiten, Chancen und Grenzen eines länderübergreifenden 

Wissens- und Erfahrungstransfers und die internationale Zusammenarbeit in der 

strategischen Entwicklung dieser Gebiete;

• die Entwicklung eines praxisrelevanten Handbuchs, in dem zukunftsorientierte Szenarios und 

neue Visionen für diese europäischen Großsiedlungen gemeinsam mit Beispielen bereits 

bewährter Praxis dargestellt werden, die eine nachhaltige Zukunft für diese Gebiete 

ermöglichen;

• die Entwicklung einer benutzerfreundlichen und leicht zugänglichen Datenbasis für Praxis 

und Forschung, die Verfahrenswege erfolgreicher Vorhaben ebenso wie Faktoren des 

Misserfolgs erschließt;

• Überlegungen und Empfehlungen, wie die Politik auf europäischer Ebene einen Beitrag dazu 

leisten kann, effektivere Antworten auf die Probleme dieser Gebiete zu finden.

Das Hauptziel von RESTATE ist es, sowohl in der Forschung als auch in Praxiserfahrung 

basiertes Wissen auf einer europäischen Ebene zeitnah zur Forschung selbst zur Verfügung 

zustellen. RESTATE hat daher eine Serie von vier Forschungsberichten zu unterschiedlichen 

Themenschwerpunkten in englischer Sprache veröffentlicht. Der vorliegende Text zu Politiken 

und Steuerungsformen in den Berliner Fallstudiengebieten wurde als einziger Forschungs-

bericht diese Reihe ins Deutsche übersetzt. Das am Ende der dreijährigen Forschungsperiode 

entstehende englischsprachige Handbuch wird sich einer nachhaltigen Entwicklung widmen, 

die sich, soviel ist bereits sicher, von Großsiedlung zu Großsiedlung und auch von Quartier zu 

Quartier unterscheiden muss, und die zugleich über gemeinsame Handlungselemente verfügt. 

Es wurde konzipiert in der Hoffnung, mit den Forschungsergebnissen ein Instrument für 

Politiker, Praktiker und Bewohnerorganisationen zur Verfügung zu stellen, mit denen der 

Entwicklung von Großsiedlungen eine positivere Richtung gegeben werden kann.

Im Zentrum der Untersuchung stehen Fallstudien. Jede dieser Studien: 

• stellt generelle Informationen über die jeweilige Großsiedlung dar, über ihre Charakteristik, 

Geschichte, Demographie, die soziale, wirtschaftliche und physische Entwicklung, ihre 

Vorzüge und Probleme;

• identifiziert Philosophie und Ziele der Politiken die gebietsbezogen zur Anwendung 

kommen, sowie ihre Wirkung und Entwicklung. 

Die meisten der untersuchten Siedlungen wurden während der zweiten Hälfte des 20 Jhds. 

gebaut, allerdings mit deutlichen Unterschieden zwischen West- und Osteuropa. Während im 

Westen dieser Siedlungstyp seit etwa 1975 durch andere Typologien neuer Wohngebiete 

abgelöst wurde, entstanden die Plattenbausiedlungen im Osten bis in die frühen 1990er Jahre. 

Besonders in der internationalen Zusammenarbeit ist es wesentlich, festzuhalten, wie der Begriff 



Großsiedlungen in diesem Forschungszusammenhang definiert wird. In Anlehnung an Power 

(1997), bezeichnen wir eine Gruppe von Gebäuden als Großsiedlungen, wenn sie eine 

abgrenzbare Gruppe und geographische Einheit darstellen. Wir fügen dieser Definition ein 

weiteres Element hinzu: Großsiedlungen sind in aller Regel auf staatliche Initiative hin oder mit 

maßgeblicher staatlicher Unterstützung gebaut worden. Hinsichtlich der Größe beziehen wir 

uns auf Siedlungen mit zumindest 2.000 Wohneinheiten. 

Das Projekt wird finanziert im Rahmen des Schlüsselprojekts ‘Die Stadt von Morgen und das 

kulturelle Erbe’ im Forschungsprogramm ‘Energie, Umwelt und nachhaltige Entwicklung’ im 

fünften Rahmenprogram Forschung der Europäischen Union (Fördervertrag Nr. EVK4-CT-

2002-00085).
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Faculty of Geosciences

Utrecht University
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1 Einleitung

Stadtentwicklungsprogramme für Großsiedlungen stehen im Kontext aktueller Tagespolitik. 

Ihre Wirksamkeit kann daher nur beurteilt werden, wenn der entscheidende Einfluss letzterer 

auf die nachhaltige Entwicklung und Funktion von Großsiedlungen den Kontext der 

Betrachtung bildet. Stadtteil- oder quartiersbezogen wirksame Politiken und Programme sowie 

deren Umsetzung durch Projekte stehen daher zwar im Mittelpunkt des vorliegenden Berichts, 

werden aber in Bezug gesetzt zu aktueller Wirtschafts- und verteilungsorientierter Sozialpolitik.

RESTATE untersucht in Berlin drei als kontrastierend eingeschätzte Fallstudien: Während 

das Märkische Viertel im Nordwesten von Berlin den früheren ‘Westteil’ der Stadt repräsentiert, 

stehen zwei unterschiedliche Gebiete der Ost-Berliner Großsiedlung Marzahn-Hellersdorf 

exemplarisch für die Plattenbaugebiete, in denen große Teile der Bevölkerung der ehemaligen 

Hauptstadt der DDR untergebracht waren. Zu erwarten ist dabei, dass sowohl verbliebene Ost-

Westgegensätze als auch grenzüberschreitende Übereinstimmungen, die sich aus parallelen 

Entwicklungen in der europäischen Moderne der Stadtentwicklung ergeben, zum Ausdruck 

kommen.

Eine der zentralen Fragestellungen ist dabei, welche Governance1-Formen sich zur 

Durchsetzung der politischen Zielsetzungen, staatlichen Programme und Projekte für die 

Großsiedlungen bereits bewährt haben oder noch zu entwickeln sind. Für den europäischen 

Kontext ist es dabei wichtig aufzuzeigen, wie diese Programme und Projekte funktionieren, wer 

an ihrer Umsetzung vor Ort aktiv beteiligt ist und welche Formen diese Beteiligung annimmt. 

Sind gegenseitige Hilfe und Kooperation tatsächlich systemische Bestandteile der Konzepte 

einzelner Akteure? Wie werden Anreize für Kooperationen gesetzt, wo entstehen Barrieren? 

Ausgehend von der These, dass die einzige Chance für viele Probleme der Großsiedlungen in 

einer gemeinsamen Strategie und kooperativem Handeln aller beteiligten Akteure und jenseits 

der Grenzen spezifischer Einzelinteressen einzelner Akteure oder Gruppen liegt: Welche Mittel 

gewährleisten hinreichend Integration und Bündelung politischer Zielsetzungen, 

Nachhaltigkeit und Stabilität für die Entwicklung dieser Siedlungen zu erreichen?

Methodisch bezieht sich die Studie auf den Ansatz der Akteur-Netzwerk-Theorie (Latour, 

1987; Callon, 1998; Keim, 2003). Die Akteur-Netzwerk-Theorie, die ursprünglich zur 

Erforschung wissenschaftlicher Innovationen und Wissensbildung angewandt wurde, besagt, 

dass Akteurnetzwerke sowohl aus nicht-technischen und technischen Elementen bestehen, als 

1 Hier und im Folgenden wird für “Steurungsformen” der auch in der Literatur inzwischen gebräuchliche englische 

Begriff “governance” verwendet. 
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auch Verbindungen zwischen diesen Elementen herstellen. Auf diese Weise erweitert der 

Akteur-Netzwerk-Ansatz die Betrachtungsweise von Governance-Prozessen, indem er auch 

das wirtschaftliche und technologische Umfeld mit einschließt, das sich auf die 

Handlungsprozesses auswirkt. Die Akteur-Netzwerk-Theorie ist ein systematischer Ansatz, der 

jene Bereiche der Infrastruktur sichtbar macht, die in der Regel ausgeblendet werden, wenn es 

um die Analyse von Veränderungen und die Umsetzung von Politiken geht. Dieser erweiterte 

Governance-Begriff ermöglicht es, wirtschaftliche und technische Aspekte der Großsiedlungen 

(und/oder deren Wahrnehmung) bei der Analyse der Interaktionen zu berücksichtigen und real 

existierende Handlungseinschränkungen deutlich zu machen. 

1.1 Kurze Beschreibung der untersuchten Gebiete

Die drei ausgewählten Fallbeispiele wurden als kontrastierende Vergleichsbeispiele untersucht. 

Der historische Gegensatz hinsichtlich Planung, Bau und Typologie der Siedlung sowie ihrer 

sozialen Entwicklung, ist am stärksten ausgeprägt zwischen dem Märkischen Viertel und den 

zwei Ost-Berliner Beispielen, dem Roten und Gelben Viertel in Hellersdorf und dem Gebiet 

Marzahn NordWest. Dennoch sind auch die östlichen Gebiete qualitativ nicht zwangsläufig 

identisch, da die Erbauungszeiträume und die städteplanerischen Konzepte, soweit die 

Plattenbauweise der DDR dies zuließ, voneinander abweichen. Auch hinsichtlich der sozialen 

Entwicklung sind Unterschiede festzustellen. Ein weiterer Kontrast entsteht für die 

Untersuchung durch die Tatsache, dass von den drei Fallstudiengebieten bisher nur Marzahn 

NordWest in aller Konsequenz in die aktuellen Programme zur Aufwertung und Regenerierung 

städtischer Problemgebiete eingebunden ist. Marzahn NordWest war in Berlin als eines der 

ersten Zielgebiete des Programms ‘Soziale Stadt’ und des später einsetzenden Programms 

‘Stadtumbau Ost’. Weder das Märkische Viertel im Westen noch das Rote und Gelbe Viertel 

waren an einem dieser Programme beteiligt.2 Es scheint jedoch so, als wären Kernelemente der 

Governance-Formen dieser Programme für andere Gebiete übernommen worden. Bei den 

wesentlichen Akteuren entwickelt sich offenbar ein Bewusstsein für die Bedeutung integrierter 

Programme und Projekte für die mehrdimensionalen kausalen Problemzusammenhänge, die 

viele deutsche Großsiedlungen zum Zielgebiet spezieller Intervention werden ließen. 

1.1.1 Marzahn NordWest und das Rote und Gelbe Viertel in Hellersdorf
Marzahn NordWest und das Rote und Gelbe Viertel in Hellersdorf sind Stadtteile/Quartiere 

des Berliner Bezirks Marzahn-Hellersdorf und gehören so zur größten Agglomeration 

industriell gefertigten Wohnungsbaus in Mitteleuropa (Abbildung 1.1). Die am nordöstlichen 

Stadtrand gelegenen Gebiete wurden im Wesentlichen zwischen 1977 und 1990 erbaut. Der 

Stadtteil Hellersdorf, zu dem das Rote und Gelbe Viertel gehören, wurde erst 1992 fertig 

gestellt. Der Bezirk Marzahn-Hellersdorf hat etwa 250.000 Einwohner,3 von denen 73 Prozent 

in der Großsiedlung auf 50 Prozent der Gesamtfläche wohnen.

2 Im Untersuchungszeitraum wurde in Hellersdorf mit Planungen zur Aufwertung des Wohnumfeldes im Rahmen des 

Programms Stadtumbau Ost begonnen, nicht jedoch mit dem Abriss oder Teilabriss von Gebäuden. 

3 Dezember 2002 (Bezirk Marzahn-Hellersdorf, 2003).
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In der DDR war das Wohnen in den Neubausiedlungen ein Privileg für die Arbeiterklasse. 

Im Zuge des sozialen Wandels hat sich der Bedarf an diesem Wohnungstyp jedoch stark 

verändert: Gegenwärtig sind die Wohnungsbaugesellschaften mit einem dynamischen Anstieg 

des Leerstands auf durchschnittlich über 15 Prozent konfrontiert. Über 14.000 Wohnungen 

stehen leer (Conrads, 2003); in einzelnen Gebäuden in Marzahn-Nord liegt der Leerstand bei 

über 30 Prozent (QuartiersAgentur Marzahn NordWest, 2003).

Marzahn NordWest hat mit 13.800 Wohnungen und etwa 25.000 Einwohnern, von denen 

schätzungsweise 3.000-4.000 Spätaussiedler4 sind, die Dimension einer Kleinstadt. Die 

vergleichsweise junge Bevölkerung mit einem Durchschnittsalter von 37 Jahren ist in 

zunehmendem Maße von staatlichen Transferleistungen abhängig; vor allem die Situation von 

Kindern und Jugendlichen gilt als problematisch.

Marzahn NordWest wurde als letzter Bauabschnitt von Marzahn fertiggestellt. Die 

aufgelockerte städtebauliche Figur der eher monotonen sechs- bis elfgeschossigen Wohnblöcke 

ermöglicht ein Wohnen inmitten von Grünflächen. Aufgrund der schlechten Qualität des gegen 

Ende der DDR verwendeten Baumaterials zählte Marzahn NordWest jedoch zu den ersten 

Plattenbau-Sanierungsgebieten. Die Neugestaltung des Wohnumfeldes und der öffentlichen 

Räume standen hierbei im Mittelpunkt. Der nördliche und westliche Teil des Gebiets werden 

im Wesentlichen durch die S-Bahn-Linie und eine zentrale Straße gegliedert.

Der Stadtteil Hellersdorf hat eine “relativ differenzierte Siedlungsstruktur, die der Wahl verschie-

dener Gebäudetypen zu verdanken ist” (Stadtbüro Hunger, 2003) (Foto 1.1). Die städtebauliche 

Struktur verfolgte das Ziel, kleinere, “unabhängige” Quartiere zu bilden, um die Identifikation 

mit dem Wohngebiet zu fördern. Der 1994 entwickelte Stadtentwicklungs-Rahmenplan, der 

Plan zur integrierten Stadtentwicklung (1995) und das ‘Integrierte Stadtentwicklungskonzept 

Marzahn-Hellersdorf’ (1999) verfolgten dieses Konzept weiter. Ein besonderer Schwerpunkt 

Abbildung 1.1 – Marzahn-Hellersdorf in Berlin

4 Da sie Deutsche sind, werden sie statistisch nicht gesondert erfasst. Während ihre Zahl 1999, als die ‘Soziale Stadt’ 

aufgelegt wurde, auf ca. 5.000-6.000 geschätzt wurde, haben die Akteure vor Ort mittlerweile eine Abwanderung nach 

Westberlin und Westdeutschland beobachtet.

Marzahn Nordwest

Rotes und Gelbes Viertel

Quelle: Droste, Knorr-Siedow (2003)
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liegt dabei auf dem von Hellersdorf ausgehenden Kunstkonzept für den gesamten Bezirk, das 

zu einer Verbesserung von Image und Lebensqualität beitragen soll.

Beide Viertel in Hellersdorf weisen mit ungefähr 9.500 Einwohnern und 3.700 Wohnungen 

im Roten Viertel und 8.000 Einwohnern und 3.250 Wohnungen im Gelben Viertel eine hohe 

Dichte auf. Die Bevölkerung ist geringfügig älter als in Marzahn NordWest. Die Zahl der 

Migranten ist verschwindend gering und die Zahl der von Sozialhilfe abhängigen Personen liegt 

unter dem Bezirksdurchschnitt. Allerdings ist auch hier die soziokulturelle Infrastruktur für 

Jugendliche unzureichend. Die Zahl der älteren Einwohner nimmt zu, und das Wachstum dieser 

neuen lokalen Zielgruppe ist unter anderem bedingt durch den Zuzug von Spätaussiedlern.

Das Rote Viertel bildet den südlichen Eingang zur Großsiedlung Hellersdorf und besteht aus 

fünf- und sechsgeschossigen Blocks, die um Wohnhöfe gruppiert sind. Sein Zentrum ist der 

Cecilienplatz mit drei elfgeschossigen Punkthochhäusern. Das Gelbe Viertel weist eine 

einheitlichere Baustruktur auf, da es nur aus fünf- und sechsgeschossigen Blocks besteht, die 

durchgehende Höfe bilden. 1997/98 wurden die Gebäude von brasilianischen Architekten neu 

interpretiert. Im Zentrum des Gelben Viertels liegen Einkaufszentrum und Fitness-Studios, die 

von ungepflegten Parkplätzen und Brachflächen umgeben sind, die jedoch im Zuge des 

Programms Stadtumbau Ost aufgewertet werden sollen.

Foto 1.1 – Marzahn-Hellersdorf – zwischen einheitlichem Entwicklungskonzept und Imagebildung 

für einzelne Quartiere (Foto: Droste, 2003)



[ 17 ]

Sowohl die technischen Voraussetzungen für die Sanierung der Gebäude als auch der Grad 

derselben sind in den drei Gebieten jeweils unterschiedlich: In Marzahn NordWest wurde die 

technische Ausstattung nur teilweise modernisiert. Ungefähr ein Drittel des Bestands bedarf 

noch einer Komplettsanierung. Im Roten Viertel wurden die meisten Gebäude in der 

Vergangenheit bereits zwei Mal gründlich modernisiert. Neugestaltete Wohnungen werden von 

den Bewohnern sehr gut angenommen; in den sanierten elfgeschossigen Gebäuden mit einem 

überwiegenden Anteil an Dreizimmerwohnungen werden etwa 15 verschiedene Wohnungs-

grundrisse angeboten. Die im Zuge des ambitionierten brasilianischen Projekts durchgeführte 

erste Sanierung des Gelben Viertels weist gemessen an heutigen technischen Standards 

deutliche Mängel auf. (Stadtbüro Hunger, 2003). 

Marzahn NordWest sowie Rotes und Gelbes Viertel verfügen über ausgedehnte Grünflächen 

und damit über einen gemeinsamen Standortvorteil: Die Qualität öffentlicher Räume, von 

Höfen, Spielplätzen, Sportplätzen usw. ist seit 1991 im Rahmen des Wohnumfeldprogramms 

(WUM) kontinuierlich aufgewertet worden. Die nach wie vor geringe Attraktivität der 

kleineren Stadtteilzentren und ihres unmittelbaren Umfelds sind als nachteilig für die Standorte 

Marzahn NordWest und Gelbes Viertel zu werten.

Marzahn-Hellersdorf ist seit 1991 wiederholt Zielgebiet diverser Stadterneuerungs-

Programme gewesen. Gegenwärtig sind etwa 80 Prozent der Wohnungen saniert und 

modernisiert. Der Bezirk, der bereits an verschiedenen ehrgeizigen Projekten wie dem ExWoSt-

Programm und dem Projekt zur nachhaltigen Stadtentwicklung im Rahmen der EXPO 2000 

beteiligt war, ist auch Mitglied im Netzwerk Gesunder Städte. 1995 war das Community-

Planning im Roten Viertel in Hellersdorf der erste Schritt hin zu einem partizipativen 

öffentlichen Planungsverfahren. Marzahn NordWest wurde 1999 Zielgebiet5 der Sozialen 

Stadt. Parallel zu diesen Pilotprojekten haben die Wohnungsbaugesellschaften gemeinsam mit 

anderen lokalen Akteuren auch in anderen Teilen des Bezirks ähnliche Formen lokaler 

Governance entwickelt. Die Überwindung sektoraler Strukturen in der öffentlichen Verwaltung 

und ökonomisch oder strukturell bedingter Egoismen einzelner Akteure stellen in diesem 

Prozess eine deutliche Herausforderung dar. Seit 2002 sind Marzahn NordWest und in sehr 

begrenztem Umfang das Gelbe Viertel am Programm Stadtumbau Ost beteiligt, dessen 

wesentliche Zielsetzungen in einer differenzierten Stadtlandschaft, nachhaltiger urbaner und 

wirtschaftlicher Entwicklung der Zielgebiete und der behutsamen Reduzierung des 

Wohnbestands sowie der wirtschaftlichen Unterstützung der Wohnungsunternehmen liegen.

Nach der Wende haben sich die Besitzverhältnisse des Wohnungsbestands verändert. Anfang 

der 1990er Jahre wurden in Marzahn und Hellersdorf zwei rechtlich unabhängige Wohnungs-

baugesellschaften in kommunalem Besitz gegründet, die Bestand und Verwaltung neu 

strukturieren und eigene Governance-Strukturen entwickeln sollten: die WBGM (Wohnungs-

baugesellschaft Marzahn) und die WoGeHe (Wohnungsbaugesellschaft Hellersdorf). Kleinere 

Bestände wurden von nicht gewinnorientierten Wohnungsgenossenschaften und einzelnen 

bzw. institutionellen Eigentümern aufgekauft. In Marzahn NordWest existieren acht 

verschiedene Eigentümer, wobei der Großteil des Wohnungsbestands im Besitz von zwei Woh-

nungsbaugesellschaften ist. Im Gegensatz dazu sind das Rote und das Gelbe Viertel ausschließ-

5 Marzahn West liegt westlich der S-Bahnlinien und ist daher ein eigenständiger Stadtteil. Die RESTATE 

Untersuchungen konzentrieren sich ausschließlich auf Marzahn Nord.
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lich im Besitz der WoGeHe. 2002 hatte die wirtschaftlich bedingte Fusion der beiden großen 

öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften mit anderen öffentlichen Wohnungsunternehmen 

eine weitere Strukturveränderung zur Folge.

1.1.2 Die Akteursstruktur in Marzahn NordWest und im Roten und Gelben Viertel
Die wesentlichen Akteure sind der Senat (zuständig die für die Bereitstellung der Finanzmittel 

und Strukturen sowie für die Kontrolle der öffentlichen Wohnungsunternehmen), der Bezirk 

(politische Gestaltung, Projektentwicklung und –durchführung, Kooperation mit den lokalen 

Akteuren) und die Wohnungsunternehmen (wechselnde Kooperationen). Für die 

Akteurstruktur von Bedeutung sind weiter der Bund (trotz seiner ‘realen’ Abwesenheit vor Ort) 

und Intermediäre wie das Quartiersmanagement (Abbildung 1.2).

Die Beziehungen zwischen dem Senat, dem Bezirk und den öffentlichen Wohnungsunter-

nehmen sind formal durch Gesetze und Verwaltungsvorschriften geregelt, in der Praxis weisen 

sie jedoch deutliche Spannungsverhältnisse auf. Die Beziehungen zwischen den Wohnungs-

unternehmen und dem Senat bzw. Bezirk sind weniger festgeschrieben und wechseln entspre-

chend entstehender Bedarfe. Organisationen mit Integrationsfunktion wie die ‘Plattform 

Marzahn’ und das Quartiersmanagement Marzahn NordWest (oder andere intermediär 

agierende Stadtplanungsbüros) verfügen zum Teil über starke Bindungen zu allen drei Akteuren 

(teilweise in Form finanzieller Abhängigkeiten). Sie haben die Aufgabe der Mediation und 

Moderation aller Akteure, inbegriffen lokale Bürgerinitiativen, NGOs,6 kirchliche Organisa-

tionen, etc., so dass eine Vielzahl informeller Verbindungen, ‘weak ties’, entstehen. Während die 

Verbindungen zwischen den Akteuren in Hellersdorf eher bilateralen Charakter haben, ist es 

dem Quartiersmanagement in Marzahn NordWest gelungen, mit Hilfe diverser Steuerungs-

runden, die als Netzwerkschnittstellen fungieren, enge Verbindungen zwischen allen Akteuren 

zu schaffen (Abbildung 1.3).

Abbildung 1.2 – Die Struktur des Akteursnetzwerks in Marzahn-Hellersdorf

6 NGO: Non Governmental Organisations: Nicht-Staatliche Institutionen, im Deutschen ist auch die Abkürzung 

“NROs” üblich.

(Grafik: Droste/Alsen)
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Eine besondere Rolle in den Akteurskonstellationen spielen Personen in Führungspositionen, 

häufig in administrativen Funktionen (wie Bürgermeister und Stadträte). Ihre Integrations-

fähigkeit bzw. soziale Kompetenz ermöglicht es ihnen, die Umsetzung politischer Ziele zu 

initiieren und flexibel über die Grenzen von Interessengruppen hinweg zu lenken. Zentraler 

Akteur ist in beiden Untersuchungsgebieten das Wohnungsunternehmen. Mit ihrem sozialen 

Engagement und den Dienstleistungen, die weit über die traditionelle Aufgabe der Wohnungs-

verwaltung hinausgehen, erschließen Wohnungsunternehmen und Eigentümervereinigungen 

neue Funktionsbereiche für sich. Die Rolle der Bewohner beschränkt sich (abgesehen von den 

Projekten der Sozialen Stadt und dem Bewohnerbeirat in Marzahn NordWest) im 

Wesentlichen auf formale Beteiligungsverfahren in der Stadtentwicklung (Abbildung 1.4). Auf 

politischer Ebene, in der Bezirksverordnetenversammlung, sind die Untersuchungsgebiete als 

soziale Räume kaum repräsentiert.

Sich überlappende Netzwerke wurden vor allem in drei Bereichen entwickelt: in der 

Stadtentwicklung (projektorientiert) sowie in den Bezirksverwaltungen für ‘Jugend’ Familie und 

Gesundheit’ und ‘Wirtschaft’ Soziales und Beschäftigung’. Die anderen Akteure der lokalen 

Zivilgesellschaft arbeiten ebenfalls in weiten Bereichen vernetzt, ihre Netzstrukturen leiden 

jedoch unter der ständigen existentiellen Bedrohung durch Budgetkürzungen.

Im Kontext einer governance-orientierten Untersuchung ist eine aktuelle Änderung der 

lokalen Verwaltungspolitik interessant: Aufgrund positiver Erfahrungen mit dem Konzept der 

Sozialraumplanung im Bereich der Jugendarbeit, das der Bezirk seit Anfang der 1990er verfolgt 

hat, hat der Bezirk 2003 ein diesen Strukturen entsprechendes Regionalisierungskonzept 

beschlossen. Gleichzeitig hat der Senat die Budgetierungskompetenzen in der Stadtentwicklung 

auf die Bezirksebene verschoben. 

Abbildung 1.3 – Die soziale Infrastruktur in Marzahn NordWest

Karte: Droste/Alsen
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1.1.3 Das Märkisches Viertel in Berlin
Die Großsiedlung Märkisches Viertel im Bezirk Reinickendorf besteht aus 16.000 Wohnungen 

in einer differenzierten baulichen Struktur, in der ca. 38.000 Einwohner leben (Abbildung 1.5).

Abbildung 1.4 – Die soziale Infrastruktur im Roten und Gelben Viertel, Hellersdorf

Abbildung 1.5 – Das Märkische Viertel in Berlin

Karte: Droste/Alsen
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Unterschiedliche Gebäudetypen bieten Wohnungen mit guter Ausstattung, die in den 1960er 

und 1970er Jahren vorwiegend als Sozialwohnungen errichtet wurden. Die Höhe der meisten 

Gebäude variiert zwischen fünf und 14 Geschossen, am Rand und im Zentrum ist die Siedlung 

mit Hochhäusern von bis zu 20 Geschossen höher verdichtet (Abbildung 1.6).

Die soziale Infrastruktur liegt in einem Grünstreifen, der sich an einem kleinen Fluss entlang 

zieht und teilweise die Hofstruktur durchzieht. (Foto 1.2). Das Stadtzentrum, das alle wichtigen 

Einrichtungen und Annehmlichkeiten eines städtischen Bezirks bietet, liegt an einem in 

ostwestlicher Richtung verlaufenden Boulevard, der optisch von der ‘Brücke’, einem Stadtteil-

Kulturzentrum, überwölbt wird. Kleinere Zentren mit Dienstleistungen und Waren des 

täglichen Bedarfs sind an leicht erreichbaren Orten innerhalb des Gebiets situiert.

Der technische Standard der Wohnungen ist dort mehr oder weniger zufriedenstellend, wo 

Abnutzung und Verschleiß durch Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen der 1980er und 

1990er Jahre aufgefangen wurden. Einige Stellen weisen jedoch trotz Modernisierung und 

Instandhaltung bereits wieder starke Abnutzungserscheinungen auf.7 Zum beginnenden Verfall 

der technischen Ausstattung (Leitungen, Fenster, Fassaden) kommt erschwerend der niedrige 

Abbildung 1.6 – Planungsstruktur des Märkischen Viertels 

7  Dies führt zu einem Rentabilitätsproblem, da die Bewohner angesichts des Berliner Wohnungsmarktes mit einem 

Leerstand von über 160.000 Wohnungen die Option haben, auszuziehen.

Quelle: GESOBAU (1970) 
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wirtschaftliche Status vieler Bewohner hinzu, der die Möglichkeit, wirtschaftlich rentable 

Mieten zu erheben, stark einschränkt. Nach Auffassung des lokalen öffentlichen Wohnungs-

unternehmens stellt dies langfristige eine Gefahr dar, “so lange das öffentliche Wohnungsbau-

unternehmen für die sozialen Sonderaufgaben in der Siedlung, der überproportionalen Versorgung von 

ärmeren Haushalten, keinen angemessenen finanziellen Ausgleich durch den Bund oder die Eigentümer

erhält” (Interview mit dem Geschäftsführer des Unternehmens).

2003 kann die Siedlung auf eine 40-jährige Geschichte zurückblicken. Bereits Anfang der 

1970er gab es hier erste Unruhen, als unter den Mietern die Unzufriedenheit über hohe 

Betriebskosten wuchs und sich Frustration über die sozialen Verhältnisse und schlechte 

Infrastruktur breit machte. Im Laufe der Jahre ebbten diese Konflikte ab und eine relativ ruhige 

Phase folgte. Mitte der 1980er Jahre kam es im Märkischen Viertel dann zu einer zweiten Krise, 

die in erster Linie als Folge von technischen Mängeln und einem sich verschlechternden Image 

der Großsiedlungen und den in der Peripherie gelegenen Hochhaussiedlungen aufgefasst 

werden kann. 10 Prozent leer stehende Wohnungen stellten eine erhebliche Belastung für die 

Verwaltung und Entwicklung des Bestandes dar. Die so entstehende Abwärtsspirale, in die das 

Märkische Viertel geriet, wurde Ende der 1980er Jahre durch einen kombinierten Ansatz aus 

kundenorientiertem Management und baulichen Veränderungen gestoppt, finanziert durch ein 

Bundesprogramm zur Verbesserung von Großsiedlungen. 

Foto 1.2 – Das Märkische Viertel – Hochhäuser und grüne Höfe (Foto: Thomas Knorr-Siedow, 2002)
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Derzeit ist die Siedlung nicht Gegenstand bundes- bzw. landespolitischer Sondermaßnahmen 

oder -programme für Großsiedlungen oder Stadtgebiete mit besonderem Entwicklungsbedarf 

(wie z.B. die Soziale Stadt). Das Märkische Viertel wird seitens der Verwaltung und Politik wie 

jeder andere Ortsteil im Bezirk Reinickendorf behandelt. Allerdings verfügt die Siedlung durch 

den singulären Status des öffentlichen Wohnungsunternehmens als Hausbesitzer und Manager 

dieses Stadtraums, im Gegensatz zu den anderen Teilen des Bezirks, in denen gemischte Eigen-

tümerstrukturen überwiegen und kleineren Wohngebieten, über einen zentralen Akteur. Keine 

der Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen, sozialen und kulturellen Institutionen im Märki-

schen Viertel verfügt über eine Sonderausstattung aufgrund der Lage in der Großsiedlung. Ihre 

Budgets sind ausschließlich der Zahl ihrer Klienten angepasst, was ein flächendeckendes 

Angebot entsprechend der Bevölkerungsdichte ermöglicht.

Die derzeitige demographische Struktur der Siedlung ist insgesamt relativ homogen und 

entspricht dem Bezirksdurchschnitt, obwohl das lokale Wohnungsunternehmen eine 

zunehmende Polarisierung zwischen der Mehrheitsgesellschaft und Konzentrationen 

problematischer Mieter beobachtet. Die Zahl der Einpersonenhaushalte liegt über dem Bezirks- 

und Landesdurchschnitt. Die Bevölkerung wird mit einem Anteil von über 50 Prozent der über 

55-jährigen zunehmend älter, was zu Versorgungs- und Ausstattungsproblemen führt. Aktuell 

ist jedoch wieder ein verstärkter Zuzug junger Familien zu verzeichnen, sowohl aus anderen 

Bezirken, als auch, nach der Gründung eines eigenen Haushalts, aus dem Märkischen Viertel 

selbst. 

Die Bewohner bilden eine Mischung aus verschiedenen sozialen Statusgruppen, wobei sozial 

schwächere Schichten tendenziell stärker vertreten sind. Der Anteil von in der Regel gut in die 

deutsche Gesellschaft integrierten Immigranten ist im Vergleich zu anderen Großsiedlungen in 

Westdeutschland und Berlin vergleichsweise niedrig und liegt bei 13 Prozent. Zu den 

Bewohnern zählen weiter kleine Gruppen von Urbaniten aus der Mittelschicht und der 

gehobenen Mittelschicht, die in der Regel das moderne, urbane Wohnen zu erschwinglichen 

Preisen loben.

In der Siedlung selbst gibt es kaum Arbeitsplätze. Nur 20 Prozent der Bewohner arbeiten in 

der Siedlung. Das Pendeln zur Arbeit wird in Berlin jedoch nicht als besonderer Nachteil 

begriffen, so dass die Arbeitslosenrate in der Siedlung geringfügig unter dem Durchschnitt liegt.

Das Märkische Viertel erfreut sich unter den Großsiedlungen im früheren Westteil und 

heutigen Gesamtberlin eines vergleichsweise positiven Images. Der Leerstand beträgt weniger 

als ein Prozent, obwohl die Mieten einen Euro über denen der Großsiedlungen im Osten liegen. 

Das Märkische Viertel gilt als einheitlicher Typ urbanen Bauens, das nicht mit den unmittelbar 

benachbarten wohlhabenderen Wohngebieten in den Außenbezirken konkurrieren kann, aber 

gegenüber anderen Berliner Siedlungen aus den 1920er und 1930er Jahren trotz des zum Teil 

verwahrlosten Wohnumfeldes durchaus konkurrenzfähig ist, vor allem aufgrund der 

großzügigeren Wohnungsschnitte. 

1.1.4 Die Akteursstruktur im Märkischen Viertel
Im Gegensatz zur Dominanz der Großsiedlungen im Osten Berlins ist das Märkische Viertel 

nur eines der Wohnquartiere im Bezirk – wenn auch ein wichtiges. Dadurch ist das Märkische 

Viertel ein Bestandteil des lokalen Akteursnetzwerks und zugleich ein sozialer Raum, der eine 

eigenständige Einheit darstellt und über ausreichend Bedeutung verfügt, um selbst Mittelpunkt 

für Netzwerke zu sein. Die zentralen Handlungsfelder vieler Akteure aus Politik und Wirtschaft 
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liegen außerhalb des Märkischen Viertels. Die Großsiedlung ist jedoch ein Handlungsschwer-

punkt der lokalen Netzwerke. Auch für andere Akteure weist das Märkische Viertel positive 

Qualitäten auf, die dazu führen, dass diese das Zentrum ihrer Netzwerkaktivitäten in die 

Siedlung hinein verlegen, selbst wenn ihre Tätigkeit sich außerhalb des Märkischen Viertels in 

anderen Teilen des Berliner Nordens konzentriert (Abbildung 1.7).

Der Hauptakteur innerhalb des Märkischen Viertels ist das lokale öffentliche Wohnungs-

unternehmen, das in Zusammenarbeit mit der unterstützenden Bezirksverwaltung eine leitende 

Rolle für die lokale Entwicklung übernommen hat (Abbildung 1.8).

Abbildung 1.7 – Die Akteurs-Netzwerk-Struktur im Märkischen Viertel

Abbildung 1.8 – Die soziale Infrastruktur des Märkischen Viertels
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Das Märkische Viertel vereint alle in Großsiedlungen üblicherweise anzutreffenden Akteurs-

typen. Die wichtigsten politischen Akteure sind dabei das öffentliche Wohnungsunternehmen 

und die Kommune, die in Kooperation eine bipolare Achse aufgebaut haben, auf der das 

Wohnungsunternehmen ein geringfügig stärkeres Gewicht hat. Die Geschäftsführung des 

Unternehmens befindet sich im Märkischen Viertel, obwohl es darüber hinaus weitere 

Großwohnbestände in anderen Teilen Reinickendorfs und den nördlichen Bezirken verwaltet. 

Die annähernd 40.000 Einwohner des Märkischen Viertels haben für das Bezirksamt solches 

Gewicht, dass es sich “lohnt”, feste Anlaufstellen der Bürgerdienste anbietenden Abteilungen zu 

unterhalten (Interview mit dem Bezirksbürgermeister). Die Beziehung zwischen dem öffent-

lichen Wohnungsunternehmen und der Kommune mit einem größeren Abstand zum Senat 

bildet quasi eine Achse innerhalb der lokalen Netzwerkstrukturen, in die viele andere Akteure 

(Sozialarbeit, Bildung, kultureller und wirtschaftlicher Bereich und die örtlichen zivilgesell-

schaftlichen Strukturen) entweder durch eine enge Verbindung oder als Satelliten einbezogen 

sind. 

In vier Jahrzehnten haben sich stabile Netzwerkstrukturen herausgebildet, die eine Diskussion 

der Konflikte und Strategien hinsichtlich der sozialen und wirtschaftlichen Situation und der 

Wohnungssituation ermöglichen. Eine ebenfalls aktive Rolle hat der britische Eigentümer des 

Einkaufszentrums übernommen, der ein aktives Interesse an der Attraktivität des Märkischen 

Viertels hat, da er die Bedeutung der Vitalität des Märkischen Viertels als Voraussetzung für 

seinen eigenen wirtschaftlichen Erfolg erkannt hat.
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2 Die wichtigsten politischen Ansätze – 
allgemeiner Überblick

Im Westen Deutschlands existierten seit Mitte der 1960er Jahre Strategien zur Städtebau-

förderung, die bis heute Gegenstand permanenter Veränderungen und Anpassungsprozesse 

waren. Den Anfang machte die bauliche Stadterneuerung der Alt- und Großstädte, aber bereits 

Mitte der 1980er Jahre wurden auch der Ausbau und die Renovierung von Nachkriegswohn-

siedlungen miteinbezogen. Im Gegensatz dazu war dieser Zeitraum in der DDR dominiert 

durch den politisch forcierten Neubau von Wohnsiedlungen. Die wenigen Modellprojekte zur 

Stadterneuerung waren ausschließlich auf Vorkriegswohnbestände konzentriert, während die 

Neubausiedlungen eher schlecht ausgestattet waren. Gegenwärtig haben fast ausschließlich 

westdeutsche Erfahrungen Relevanz für die Praxis der Stadtentwicklung im physisch-baulichen 

und sozialen Raum, die sich weitgehend auf zwei raumbezogene Programme beschränkt, die 

‘Soziale Stadt’ und das Programm ‘Stadtumbau Ost’.

Für die Entwicklung der Großsiedlungen sind jedoch auch jene Programme und Politiken von 

Bedeutung, die sich nicht explizit auf den Raum beziehen, sondern auf soziale, wirtschaftliche, 

arbeits- und bildungsbezogene bzw. kulturelle Themen. Einerseits hat sich in vielen, wenn auch 

bei weitem nicht in allen Großsiedlungen, ein Prozess vollzogen, der zu einer räumlichen 

Verdichtung des durch die Politiken adressierten Klientels und der Entstehung von Räumen 

und Milieus mit ausgewählten Problemclustern geführt hat. Andererseits treffen die aktuellen 

überregionalen Programme und Politiken die Großsiedlungen mit besonderer Härte, da die 

untere Mittelschichts- und Armutsbevölkerung die Einschnitte in den Sozialstaat am 

deutlichsten und direktesten erleiden.

2.1 Strategien der deutschen Stadtplanung seit 1980: von der baulichen Sanierung 
zu integrierten Maßnahmen

Dem Subsidiaritätsprinzip entsprechend liegt in Deutschland die Hauptverantwortung für die 

Wohnungspolitik bei den Ländern und Kommunen, während die Bereitstellung von 

Wohnraum Aufgabe der Akteure des Marktes ist. Diese sind dabei an politische Vorgaben 

gebunden, wurden jedoch in über die Jahrzehnte sinkendem Maß direkt (Subventionen) und 

indirekt (Steuernachlässe für Investitionen) unterstützt. Die größte Gruppe der Akteure, die 

Bedeutung für die Großsiedlungen haben, sind die öffentlichen Wohnungsunternehmen, die als 

quasi-private Unternehmer von den politischen Vorgaben der Städte als Eigentümer abhängen. 

Mit Ausnahme von allgemeinen Rahmenbedingungen, gab es und wird es aufgrund des 
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föderalen Systems keine einheitliche Wohnungsbau- und Stadtplanungspolitik in Deutschland 

geben. Stattdessen wurde in der differenzierten Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern 

der Rahmen für eine Vielfalt verschiedener städteplanerischer lokaler Strategien festgelegt. 

Seit der Phase des innerstädtischen sozialen Wohnungsbaus in den 1950er und 1960er Jahren 

und der ‘Urban Extension’ in den 1960er und 1970er Jahren haben sich drei, einander partiell 

überlagernde politische Richtungen herausgebildet, die die Stadtentwicklungs- und 

Wohnungsbaupolitik bis heute bestimmen. Das Mitte der 1960er Jahre entwickelte Konzept der 

Stadterneuerung hat sich mit den Mitte der 1980er Jahre einsetzenden verschiedenen 

Sanierungswellen der Großsiedlungen und dem seit den 1980er Jahren zunehmend 

dominanteren Förderschwerpunkt Wohneigentum (direkte und indirekte Subventionierung) 

überschnitten.

Trotz der offensichtlichen Interdependenz dieser politischen Strategien, die einen Großteil 

der räumlichen Voraussetzungen für eine zunehmende räumliche und soziale Spaltung in 

deutschen Städten und Großstädten geschaffen haben, hat ein erneuter Paradigmenwechsel erst 

in den letzten fünf Jahren stattgefunden. Mit sinkender Nachfrage in vielen Regionen 

Deutschlands und einem Leerstand von 1,2 bis 1,5 Millionen Wohnungen, der den Druck auf 

dem Wohnungsmarkt reduziert hat, sind Umfeldqualität und Wohnungsbau als Grundlage für 

die sozioökonomische und kulturelle Entwicklung von Stadt und Stadtbewohnern unter 

umgekehrten Vorzeichen wieder in den Mittelpunkt des Interesses getreten. Integrierte 

Politikansätze sind richtungweisend weg von der Dominanz des Bauens hin zu einer Integration 

von sozialen, kulturellen und (in kleiner Zahl) ökonomischen Initiativen.

Neben dem Hamburger Armutsbericht in den 1980er Jahren und einer gründlichen 

Evaluation der Stadterneuerungsstrategien in Nordrhein-Westfalen Anfang der 1990er Jahre, 

trug eine Analyse der sozialen Entwicklung in den späten 1990er Jahren in Berlin zu der 

Auffassung bei, dass nur multidimensionale Ansätze in der Stadtentwicklung (komplementär 

zur rein physischen Erneuerung) den aktuellen Problemlagen gerecht werden könnten. Die 

Programme richteten sich infolgedessen zunehmend an den Wechselwirkungen zwischen Raum 

und sozioökonomischen Problemen statt an Gebäudetypologien aus: Seit 1990 sind Problem-

gebiete, zu denen sowohl innerstädtische Altbauquartiere als auch die Nachkriegssiedlungen 

gehören, Bestandteil aller staatlichen Programme. Bei einer Einbettung in ein funktionierendes 

Mainstreamumfeld ist für die Bestimmung als Zielgebiet die sozialräumliche Situation, nicht die 

Gebäudetypologie oder städtebauliche Figur ausschlaggebend. 

Nach der Vereinigung wurde Wohnen ein Schlüsselthema für die Politik in Ostdeutschland. 

Nachdem zunächst Notprogramme für die vernachlässigten Innenstädte aufgelegt worden 

waren, flossen immense Summen in staatliche Förderprogramme zur Stadterneuerung und für 

den Wohnungsneubau. Dies belebte die Bauindustrie, milderte die Folgen des 

Transformationsprozesses und integrierte über eine Million zusätzliche Wohnungen in den 

ostdeutschen Wohnungsmarkt.
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2.2 Gebietsbezogene Politikansätze für Großsiedlungen

Die Bundesmittel zur Städtebauförderung bilden den staatlichen Rahmen der raumbezogenen 

Politikansätze für die Großsiedlungen, die, je nach lokaler Handhabung, ein großes Maß an 

Unabhängigkeit garantieren. Gemeinsame Ziele von Bund und Ländern sind (2003):

• Stärkung der Innenstädte in ihrer Funktion als Wohnräume, mit besonderem Schwerpunkt 

bezüglich der historischen Bedeutung der Städte;

• Konversion ungenutzter Industriestandorte und Bahnanlagen zur Förderung innerstädtischen 

Wohnens, kombiniert mit einer kulturellen und wirtschaftlichen Nutzungsmischung, unter 

Berücksichtigung von Kosten- und Energieeinsparungsmethoden;

• Städtebauliche Maßnahmen zur Reduzierung sozial-räumlicher Benachteiligungen; 

• Stadtumbau in den neuen Bundesländern.

Sondermaßnahmen zur Nachbesserung haben die Großsiedlungen im Westen praktisch von 

Anfang an begleitet. Nach der Umstrukturierung der Mietpreis- und Förderbedingungen Ende 

der 1970er Jahre, welche die Wettbewerbsfähigkeit der Siedlungen im Vergleich zum 

subventionierten Wohnen in der Innenstadt und am Stadtrand garantieren sollten, wurde 

angesichts eines drohenden, neuerlichen Scheiterns auf dem Wohnungsmarkt und der sozialen 

Ausgrenzung Mitte der 1980er Jahre das umfangreiche ExWoSt8-Programm zur Förderung 

von Großsiedlungen aus den 1950er bis 1970er Jahren aufgelegt. Zwanzig Großsiedlungen in 

allen (westlichen) Bundesländern wurden auf Mängel untersucht; die Wohn- und 

Lebensbedingungen wurden mit Hilfe stadtplanerischer Konzepte und Maßnahmen verbessert. 

Eine nach Abschluss des Programms 1993 durchgeführte Evaluierung hat erbracht, dass die 

Investitionen von mehr als 150 Millionen Euro zu widersprüchlichen Ergebnissen geführt 

haben. Ältere und kleinere Siedlungen aus den 1950er und 1960er Jahren konnten ihren Status 

häufig entscheidend verbessern. Den jüngeren und größeren Siedlungen war es dagegen in 

vielen Fällen nicht gelungen, ihr negatives Image abzulegen, obwohl die Wohnungen von den 

Bewohnern in der Regel als attraktiv eingestuft wurden und das städtische Wohnumfeld 

verbessert worden war. Dies nicht zuletzt aufgrund dessen, dass die diesem Image zugrunde 

liegenden, komplexen sozioökonomischen Probleme in der Regel nicht angegangen wurden. 

(BMVBW, 2003a). Da kostspielige Reparaturen an Gebäuden und ein verändertes städtisches 

Umfeld für sich genommen keine Verringerung der zugrunde liegenden sozioökonomischen 

Probleme erbrachten, mussten einige der Großsiedlungen im Westen als dauerhaft 

problematisch eingestuft werden.

Aufgrund der Tatsache, dass der in Siedlungen lebende Bevölkerungsanteil im Osten bei weitem 

höher ist als im Westen – das Verhältnis liegt bei 25:5 Prozent – wurde politischen Strategien 

für Großsiedlungen im Osten eine noch größere Bedeutung beigemessen.

8 ExWoSt: Bundesprogramm für angewandte bauliche und städtebauliche Forschung: Experimentelle Wohn- und 

Stadtentwicklung: www.bbr.bund.de/exwost/, Stand 7. Januar 2004.
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Nach einer ersten öffentlichen Diskussion über den Abriss von 1,1 Millionen Plattenbau-

wohnungen, befand ein ExWoSt Programm die Wohnsiedlungen im Osten zum gegenwärtigen 

Zeitpunkt als unverzichtbar. 1992/1993 wurden daher drei strategische Alternativen 

vorgeschlagen:

• die ursprünglichen DDR-Planungen fertig zu stellen aus der Überzeugung heraus, dass viele 

Ostdeutsche dieser kompakten und dadurch ökologischen Wohnform treu bleiben würden;

• die aus dem ExWoSt-Programm von 1985 gewonnen Erfahrungen – Ausbau der 

kommerziellen Infrastruktur, Reorganisation der räumlichen Beziehungen zur Bildung 

individueller Quartiere und gelegentlich neuer sozialer Wohnungsbau in unterschiedlichen 

Gebäudetypen – in die DDR-Planungen zu integrieren. Zielorientierte Strategien sollten 

gewährleisten, dass die die Anpassung der Siedlungen an westliche Standards in einem 

Kostenrahmen von 20 bis 30 Prozent der bei Wohnungsneubau anfallenden Kosten erfolgen 

würde;

• Neubauförderung und Modernisierung einschließlich einer ‘Heterotopoisierung’ (Bildung 

von Orten mit unterschiedlichem Charakter) beschreiben einen ergebnisoffenen Ansatz, um 

die Siedlungen in einem behutsamen Zeitmanagement weiter zu entwickeln. Diesem Ansatz 

lag die Annahme zugrunde, dass die Siedlungen im Osten im Laufe der Zeit ihren 

dominanten Status als Wohnform verlieren würden und die westlichen Ambitionen im 

Wohnungsbau die DDR-Traditionen überwinden würden.

Im letzten Jahrzehnt wurde eine Verbindung dieser Strategien verfolgt und mit etwa 

6 Milliarden Euro gefördert. Entsprechend gesetzlicher Bestimmungen sind mittlerweile 

Renovierungsarbeiten fast im gesamten Plattenbautenbestand ausgeführt worden, insbesondere 

Maßnahmen zur Energieeinsparung. Darüber hinaus wurden an ungefähr 55-60 Prozent der 

Gebäude die unterschiedlichsten Nachbesserungsmaßnahmen, die von kleineren Schönheits-

reparaturen bis zu vollständiger Sanierung einschließlich Fassadenerneuerung und 

Veränderungen der Wohnungsgrundrisse etc., reichen konnten. Der Großteil der Änderungen 

orientierte sich an der zweiten Strategie, die sich im Laufe der Zeit tendenziell hin zum dritten 

strategischen Ansatz verschob, als deutlich wurde, dass selbst verbesserte DDR-Standards das 

stetig sinkende Image der Großsiedlungen im Osten nicht aufhalten konnten.

Die Bundesinitiativen ‘Soziale Stadt’ und ‘Stadtumbau Ost’ sind gegenwärtig die größten 

Raumentwicklungsförderprogramme, die von Bund und Ländern aus Mitteln der 

Städtebauförderung gemeinsam finanziert werden,9 basierend auf Rahmenverträgen zwischen 

dem Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen und den zuständigen 

Länderministerien.

9 In einigen Bundesländern, wie Bayern und Sachsen sind Wohnungswesen und Stadtplanung in das 

Wirtschaftsministerium integriert, andere Bundesländer, wie Berlin und Brandenburg haben eigenständige 

Ministerien für Infrastruktur, Stadtentwicklung und Wohnungswesen.
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2.3 Der Einfluss nicht gebietsbezogener Politiken, formaler und informeller 
Politiken auf die Großsiedlungen

Seit Beginn des 21. Jahrhunderts vollzieht sich in Deutschland einen Wandel im sozial-

politischen Denken und dem grundsätzlichen Verhältnis zum Sozialstaat. Angesichts nach wie 

vor deutlicher kultureller Unterschiede zwischen Ost und West, die nur allmählich zugunsten 

einer regionalen Differenzierung zwischen produktiven postindustriellen Regionen und sich 

langsamer entwickelnden oder sogar zurückfallenden Regionen schwinden, ist ein Wandel 

politisch notwendig. Bereits in der Vergangenheit zeigte sich, dass Veränderung, die nur auf 

wirtschaftliche Leistung und Produktivität abzielt, zwangsläufig große Teile der Bevölkerung 

überfordert: wirtschaftliche Entwicklungen sowie allgemeine sozial- und arbeitspolitische 

Maßnahmen wirkten sich umgehend und direkt auf die Großsiedlungen aus. Aufgrund der 

gegenwärtigen Krise durch eine Dauerarbeitslosigkeit mit 3,5 bis 4 Millionen Arbeitslosen, 

haben Veränderungen in der Arbeitspolitik und Arbeitslosengeldkürzungen zu einer oft 

überproportional großen Abnahme der Mietzahlungskraft und Verarmung in vielen 

Großsiedlungen geführt. Der geringere Anstieg der Renten im vergangenen Jahrzehnt hatte die 

selben Folgen. Auch das mit Kindern verbundene Armutsrisiko (DKSB, 2003;10 Hilgers, 2003) 

trifft besonders Gebiete mit Bewohnerinnen und Bewohnern mittlerer und niedriger Einkom-

mensgruppen. 

Insgesamt haben diese von der Wohnungspolitik unabhängigen Veränderungen bereits zu 

einer Abnahme von gut integrierten Wohnsiedlungen und zu einem tendenziellen Anstieg von 

gefährdeten oder problematischen Wohnsiedlungen geführt – ungeachtet der Tatsache, “dass 

einige Großsiedlungen den Anschluss an den Mainstream der regionalen Wohnungsmärkte geschafft 

haben” (Interview mit einem Mitarbeiter des Ministeriums).

Die aktuelle Diskussion über die notwendige internationale Wettbewerbsfähigkeit 

Deutschlands führte zu einer Reihe von Gesetzen und Vorschriften, die voraussichtlich großen 

Einfluss auf die zukünftige Stabilität der Großsiedlungen haben werden. Schlüsselbegriffe dieser 

Diskussionen über den politischen Wandel den Umbau des Sozialstaats, sind die Hartz-

Reformen, die Agenda 2010 und die Reformierung des Rentensystems. Sie zielen darauf ab, 

Arbeitskosten und Sozialausgaben zu senken, den Arbeitsmarkt zu flexibilisieren und auf diese 

Weise Deutschland als Investitionsstandort attraktiver zu machen. Weiter soll in Folge des 

schlechten Ergebnisses Deutschlands in der Pisa-Studie die Vermittlung von integriertem 

Grundwissen verbessert werden. 

Das vom Parlament bewilligte Maßnahmenpaket umfasst neben einer Reihe weiterer Schritte 

folgende Maßnahmen, die sich auf die Großsiedlungen auswirken können:11 

• Die allgemeine Absenkung der Einkommensbesteuerung soll die Kaufkraft stärken. Dies 

deckt jedoch kaum die Beiträge zum Gesundheitssystem, Kosten für öffentliche 

Verkehrsmittel, geringere Steuervorteile für Pendler und gestiegene Kinderbetreuungskosten.

10 Deutscher Kinderschutzbund (DKSB), Pressemitteilung 31/07/2003, www.dksb.de, Stand 1. September 2003, 

‘Agenda 2010 verschärft Armutsproblem’.

11 www.bundesregierung.de/emagazine_entw,-482917/Die-Massnahmen-der-Agenda-2010.htm, Stand 

7. Januar 2004.
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• Die neuen Arbeitslosenbestimmungen schaffen ein System, das Unterstützung mit 

Anforderung verbindet. In einer von anhaltendem Arbeitsplatzmangel geprägten Situation 

wird dies bereits kurzfristig zu geringeren Einkommen für Langzeitarbeitslose führen.

• Unter dem Slogan “Später eine Rente” führt die Bundesregierung eine zweite Phase in das auf 

zwei Säulen ruhende Rentensystem ein, die die Zahl der älteren Menschen mit niedrigen 

Renten weiter erhöhen wird; eine Entwicklung, die sich in den kommenden Jahrzehnten 

“sicherlich auf die Großsiedlungen, in denen oft mehr als 50 Prozent der Bewohner über 60 Jahre alt 

sind” auswirken wird (Interview Unternehmensmanager). 

• Neue Regelungen für so genannte ‘Minijobs’ erleichtern den Weg aus der Schwarzarbeit, 

könnten allerdings die Zunahme von Arbeitsplätzen im Niedriglohnbereich für ärmere 

Arbeitskräfte zur Folge haben. 

• Das modernisierte Handwerksgesetz ist als Initiative zur Förderung von Unternehmens-

neugründungen und Selbständigkeit gedacht, birgt aber die gleichen Risiken.

• Das Kreditprogramm für Ausbau und Renovierung von Wohneigentum, das sich an 

Eigentümer, die in den eigenen vier Wänden leben, und Mieter richtet, führt zu Investitionen 

auf dem Bausektor, bedingt auch in den Großsiedlungen. 

• Das Programm für Langzeitarbeitslose in Ostdeutschland berücksichtigt Verbesserungen der 

Infrastruktur und Dienstleistung, kann die 2003 erfolgten Einschnitte in den zweiten 

Arbeitsmarkt jedoch nicht ausgleichen.

• Den lokalen Behörden wird mehr Geld für bessere Kinderbetreuung und Bildung lokaler 

Institutionen zur Verfügung gestellt.

• Die Bildungsreform soll Ganztagesbetreuung gewährleisten und den Schwerpunkt auf eine 

sozial integrierende Schulbildung als Voraussetzung für die Wissensgesellschaft in 

Deutschland legen.

Alle für die Entwicklung der Großsiedlungen relevanten interviewten Akteure äußerten die 

Erwartung, dass die Zahl der Bewohner in schwierigen materiellen Verhältnissen im Zuge der 

Realisierung der oben genannten Politiken steigen wird. Dies lässt zwangsläufig eine 

Verschärfung der aktuell bereits angespannten Situation erwarten und wird eine stärkere 

Belastung von Vermietern und lokalen Behörden zur Konsequenz haben.

2.4 Der Paradigmenwechsel von staatlicher Regulierung zu governance-
orientierten Steuerungsformen

Im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern, in denen ein staatlicher Richtungswechsel zu 

einem radikalen Wandel der Praxis lokalen politischen Handelns geführt hat, hat sich die 

deutsche Wohnungs- und Sozialpolitik nur langsam und am Rande eines öffentlichen Diskurses 

zwischen staatlichen Akteuren, urbanen und sozialen Berufsständen, den Akteuren des 

Wohnungsmarkts und der Forschung weiterentwickelt. Veränderungen werden dabei initiiert 

durch Wissenstransfer (u.a. über erfolgreiche oder missglückte Erfahrungen in der Praxis) und 

gemeinsame Lernprozesse, aber auch durch den finanziellen Anreiz im Rahmen staatlicher 

Programme zur Verfügung stehender Mittel.

Experimentelle Projekte, wie zum Beispiel die ExWoSt-Programme, spielen eine wichtige 

Rolle dabei, innovative und überzeugende Erfahrungen zu sammeln, die in der Folge eine 
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breitere Akzeptanz in der Praxis finden. Programmbezogene Evaluationsnetzwerke auf Bundes- 

und Länderebene bieten dabei Raum für Meinungsaustausch, Beratung und – im besten Falle 

– Qualitätsmanagement. Internetgestützte Diskussionen im Rahmen von Programm-

evaluationen (darunter ein Internetforum zur Sozialen Stadt und dem Stadtumbau Ost) 

erleichtern zunehmend diesen Wissenstransfer. 

Treibende Kraft für Veränderungen in der lokalen Praxis scheinen in Deutschland weniger 

Vorschriften als vielmehr die Überzeugungskraft in der Praxis gewonnenen Wissens zu sein. Die 

Priorität, die dieser Form von Überzeugung eingeräumt werden kann, ist im deutschen 

Subsidiaritätsprinzip begründet. Einerseits bringt dies eine Vielfalt lokaler Praktiken hervor, 

deren in der Erprobung gewonnene Erfahrungen der (Fach-)Öffentlichkeit zur Verfügung 

stehen. Andererseits erweist sich dieses System bei der Umsetzung neuer Politikansätze in die 

tägliche Praxis oftmals als äußerst träge, da die Umsetzungsmodi davon abhängig sind, dass 

Bund, Länder und Kommunen Konsens gefunden haben über die Notwendigkeit von 

Veränderung. Erst wenn dann entsprechende institutionelle Vereinbarungen getroffen wurden, 

waren die öffentlichen und privaten Akteure des Wohnungsmarkts gefordert, diese als 

Handlungsgrundlage zu akzeptieren.

2.4.1 Raumbezogene Politiken – von der baulichen Sanierung zu integrativen Ansätzen
In den vergangenen drei Jahrzehnten hat sich der Wandel im politischen Denken zu 

Stadtentwicklung und Wohnungsbau kontinuierlich beschleunigt, von einem eher etatistischen 

Konzept hin zu stärker marktorientiertem sozialen Wohnungsbau. 

Die Abwendung von städtischem Wohnen und Leben in Hochhäusern, das in den 

vergangenen Jahrzehnten durch Industrie- und Lobbypolitik gelenkt worden war, hat das Image 

des Modells der verdichteten Stadt, das sowohl Vorbild der Stadtquartiere im 19. Jahrhundert 

als auch für die Großsiedlungen der Moderne war, stark beeinträchtigt. Angesichts des Zerfalls 

dieser Vorstellung von urbanem Wohnen hatten die Großsiedlungen am Stadtrand als attraktive 

Alternativen innerstädtischen Wohnens einen schweren Stand, trotz viel versprechender 

Modellprojekte in unmittelbarer Nähe einiger dieser Siedlungen. Auch die in den 1990er Jahren 

unternommenen Versuche, in den Großsiedlungen Mietwohnungen in Wohneigentum 

umzuwandeln und auf diese Weise Bewohner an ihre Siedlungen zu binden, blieben erfolglos. 

Dies war sowohl dem Imageverlust geschuldet als auch der geringeren finanziellen 

Unterstützung für diese Art von bewohntem Eigentum, die zu Wohnungsbeschaffungskosten 

führte, die verhältnismäßig höher lagen als die für Einfamilienhäuser auf der grünen Wiese am 

Stadtrand.

Trotz der politischen Abkehr von hochgeschossigem städtischen Wohnen wurde die 

Sanierung von Großsiedlungen von Bund und Ländern immer unterstützt, wenn soziale 

Probleme sich zu überschneiden drohten mit dem Verlust von öffentlichem Vermögen12 durch 

Leerstand und der Gefahr, überflüssige Bestände abreißen zu müssen. Im Zusammenhang mit 

dieser Förderung der Großsiedlungen haben sich die Prioritäten in den letzten zweieinhalb 

Jahrzehnten von physischer Sanierung hin zu einer differenzierteren Beachtung sozio-

ökonomischer und kultureller Zusammenhänge verschoben. Allerdings bestand zwischen 

12 Sozialer Wohnungsbau wurde als solcher über Zeiträume von ca. 20 bis 50 Jahren finanziert mit einer erwarteten 

steuerlichen Lebensdauer von mindestens 100 Jahren.
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Worten und Taten lange Zeit eine deutliche Kluft. Ende der 1980er Jahre wurden in den 

Sanierungsprogrammen für die westlichen Großsiedlungen (und in der Nachwendezeit 

entsprechend für die östlichen Großsiedlungen), sowie von politischen Organisatoren und 

Planern die Bewohnerbeteiligung in Sanierungsvorhaben, ressortübergreifenden Planungen und 

integrierten Maßnahmen als Voraussetzung für nachhaltiges Management und langfristige 

Aufwertung der Siedlungen gefordert. Einem Regierungsbericht über die Evaluation der 

Programme aus den 1980er Jahren von 1999 (BMVBW, 2003b) zufolge wurden diese neuen 

Formen der Governance und der Aufbau eines sozial inklusiven Images der Großsiedlungen 

jedoch bisher eben so selten in die Tat umgesetzt wie tatsächliche Partizipationsprozesse. 

Erst nachdem lokale Wohnungsmarktexperten und Stadtsoziologen Mitte der 1990er Jahre 

vor einer immanenten Krise der Städte warnten, vollzog sich der Wechsel von einer 

ressortspezifischen Betrachtungsweise von “auf Teilgebiete beschränkten und unabhängigen 

Zuständigkeitsbereichen für jeden Zweig der öffentlichen Verwaltung hin zu meist übervorsichtigen 

Versuchen der Koordination und Zusammenarbeit” (Interview Leiter einer Bezirksverwaltung). 

Erste Versuche fanden zunächst in einzelnen Stadtentwicklungsprojekten statt wie zum Beispiel 

die IBA 1984-87 in Berlin, die IBA Emscherpark und das ‘integrierte Handlungsprogramm für 

Stadtteile mit besonderem Handlungsbedarf’ in Nordrheinwestfalen, deren Erfahrungen 1999 

schließlich im Programm der Sozialen Stadt gebündelt wurden. Die Zwischenevaluation der 

Sozialen Stadt durch das DIFU13 konstatierte zwar einen tiefgreifenden, governance-

orientierten Wandel im Verwaltungshandeln bei einigen der 300 Projekte, vertrat jedoch 

gleichzeitig die Einschätzung, dass es in vielen Fällen nicht möglich war, zutiefst traditionelle 

Formen der Verwaltung, Ressortgrenzen und Interessenkonflikte zwischen den Akteuren zu 

überwinden.

Ob die durch die Verwaltungsreform und das Programm Soziale Stadt angestrebte 

Hinwendung zu einem integrierten Handlungsansatz für städtische Problemlagen nachhaltig 

sein wird und auf andere Formen urbaner Politikansätze und Programme übertragen werden 

kann, bleibt zu klären. Gegenwärtig geraten die methodisch gut fundierten und anfänglich als 

fortschrittlich begrüßten Handlungsansätze der Sozialen Stadt (Difu, 2003; kritischer 

Dangschat, 2003) durch das Programm Stadtumbau Ost unter Druck, das erneut der inneren 

Logik eines massiven Investitionsprogramms in bauliche Strukturen folgt. Die 

sozialintegrativen Aspekte der Sozialen Stadt laufen Gefahr, durch diese Logik ausgeschaltet zu 

werden, im Widerspruch zu dem Wissen, dass Leerstände von teilweise über 40 Prozent sowohl 

ein ernsthaftes Problem für die Wohnungsbaufinanzierung darstellen, als auch mit 

schwerwiegenden sozialen Implikationen einhergehen. Dennoch legen unsere Untersuchungen 

nahe, dass Elemente der Sozialen Stadt, wie sie in den Berliner Fallstudiengebieten praktiziert 

werden, nachhaltig wirksam werden als Rahmenbedingungen für Handlungsoptionen einer 

neuen Planungskultur und des stadtpolitischen Wandels. 

13 Difu: Deutsches Institut für Urbanistik, im Zusammenhang mit der Sozialen Stadt: http://www.sozialestadt.de/

index2.shtml, Stand 2. Januar 2004; Weitere Informationen auf Englisch.  
www.soziale-stadt.de/programm/grundlagen/polarisierung_engl.shtml, Stand am 2. Januar 2004.
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2.4.2 Zum Einfluss nicht raumbezogener Politiken auf die Großsiedlungen
Nachdem sich die sozialpolitischen Debatten in den letzten Jahren auch in Deutschland von 

einer allgemeinen Wohlstandsverteilung hin zu einem eher wettbewerbsorientierten Ansatz 

verschoben haben, hat das Ziel einer aktiven Zivilgesellschaft Priorität bekommen. Dies umso 

mehr, als eine “von der Wiege bis zum Tod” reichende staatliche Vorsorge angesichts des 

Globalisierungsprozesses als lähmend für die wirtschaftliche Entwicklung einer modernen 

Gesellschaft verstanden wird. Angestoßen durch öffentliche Diskussionen, die teilweise die 

Arbeitslosen offen diskriminieren und als Sündenböcke missbrauchen, stehen die neuen 

gesetzlichen Regelungen auf des Messers Schneide zwischen Befähigung und Ermutigung 

einerseits und andererseits der Bereitschaft, die Konsequenzen einer Politik, die “einer 

Bekämpfung der Armen und nicht der Armut gleichkommt” (Gruppeninterview, Sozialarbeiter, 

Märkisches Viertel) in Kauf zu nehmen.

Der zentrale und der lokale Staat können als die zwei wesentlichen Akteursgruppen 

verstanden werden, die für die Entwicklung und Verwaltung der nicht raumbezogenen Politiken 

verantwortlich sind, die Einfluss auf die Entwicklung der Großsiedlungen haben. Ihr Haupt-

anliegen ist in der Regel das Management der Betroffenen als soziale Gruppe und weniger das 

nachhaltige Raummanagement. Interdependenzen zwischen verschiedenen Politikbereichen, 

z.B. zwischen Wohnungswesen bzw. Stadtentwicklung und der soziokulturellen Entwicklung 

bleiben dabei häufig unberücksichtigt, was sich auf den Umgang mit raumbezogenen Problemen 

nachteilig auswirkt.

Das Umgekehrte ist in der lokalen Sozialarbeit der Fall, auf Quartiersebene, unabhängig von 

unterschiedlichen professionellen Zugängen und der Frage, inwiefern ihr Arbeitsansatz 

raumbezogen ist. In der Tat sind die aktuellen Diskussionen über die Einführung von sozial-

räumlichen Organisationsformen der Sozial- und Jugendarbeit und über die Notwendigkeit 

funktionierender Wohnquartiere als organisatorische Basis für Bürgerdienste eher im 

Zusammenhang mit sozioökonomischen und kulturellen Aktivitäten, als im Umfeld stadt- und 

wohnungspolitischer Forschungsdiskurse entstanden.

Gegenwärtig überwiegt unter den wohnungswirtschaftlichen und den mit Stadtentwicklung 

befassten Akteuren die Einschätzung, dass die Reform des Sozialstaats sehr wahrscheinlich zu 

einem erhöhten Druck auf die soziale und wirtschaftliche Situation in den Großsiedlungen 

führen könnte, und das zu einem Zeitpunkt, zu dem die lokalen Strukturen für einen Umgang 

mit dieser Problematik nicht gerüstet sind. Weiter muss festgestellt werden, dass der im 

vergangenen Jahrzehnt in al len Untersuchungsgebieten entwickelte integrierte 

Handlungsansatz, “Probleme kooperativ mit lokalen Akteuren vor Ort zu bearbeiten”, vermutlich 

nicht beibehalten werden kann, da “aufgrund der Mittelkürzungen in vielen Bereichen der Sozial- 

und Jugendarbeit “nichtproduktive” Netzwerk- und Kommunikationsarbeit als erstes geopfert wird”

(Gruppeninterview, Sozialarbeiter, Märkisches Viertel).

2.5 Wesentliche Ziele der aktuellen Politiken

Die Schlussfolgerungen aus mehr als zwei Jahrzehnten Sanierungsprozessen in Großsiedlungen 

im Westen und einem Jahrzehnt im Osten sind, wie das Ministerium für Bauen, Wohnen und 

Verkehr zugeben musste, widersprüchlich. Einerseits haben einige der Siedlungen nach 

Sanierungsmaßnahmen den Durchbruch auf dem Wohnungsmarkt geschafft und gelten als 
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akzeptierte Wohngebiete. Anderseits sind Teile bereits sanierter Gebiete nach wie vor 

problematisch und dauerhaft auf Fördermittel angewiesen, um allgemeinen qualitativen 

Standards entsprechen zu können, und zum ersten Mal in der Geschichte des deutschen 

Nachkriegswohnungsbaus besteht weitgehend Konsens über die Notwendigkeit des Abrisses 

von Teilbeständen. Politische wie administrative Akteure erwarten sich von den aktuellen 

politischen Strategien und Programmen sowohl eine Grundlage für nachhaltige Entwicklung als 

auch die Definition klarer Indikatoren, wann und wo partieller oder vollständiger Abriss 

begonnen werden kann.

Die wichtigsten abgestimmten aktuellen Ziele sind:

• ressortübergreifende Zusammenarbeit und Bündelung der immer knapper werdenden Mittel 

in den Politikbereichen Arbeit, Wirtschaft, Umwelt, Soziales, Jugend, Kultur, Sanierung und 

Stadtentwicklung;

• Zusammenarbeit zwischen allen beteiligten Akteuren und die Mobilisierung der Bewohner;

• Aktivierung der Zivilgesellschaft vor Ort in neuen Formen sektorenübergreifender Projekte; 

• den Sozialstaat mit einer Verwaltungsreform und neuen Governance-Formen “auf 

Vordermann” zu bringen, so dass die Tatsache, dass “es weniger zu teilen gibt” (der 

Bundeskanzler in seiner Neujahrsansprache 2004) innovative Formen fördert, mit 

Veränderung umzugehen.
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3 Wohnungswesen und gebaute Umwelt: 
die politische Forderung nach sozialer 
Kohäsion im Zeichen wirtschaftlicher 
Krisen und räumlicher Polarisierung

Der wirtschaftliche und strukturelle Wandel innerhalb der deutschen Gesellschaft hat zu einer 

wachsenden sozialen Ungleichheit in den größeren Städten und Großstädten geführt, was eine 

Öffnung des traditionell in sich geschlossenen Bereichs der Stadtentwicklungspolitik verlangt. 

Die Ministerkonferenz der für Wohnungswesen und Stadtentwicklung zuständigen Minister 

aus Bund und Ländern hat deshalb 1999 beschlossen, ein integriertes Programm zur 

Bekämpfung der wachsenden sozialen und räumlichen Spaltung in deutschen Städten 

aufzulegen: die Soziale Stadt. 

3.1 Die Soziale Stadt

Das Programm wurde zunächst mit einer auf sechs Jahre angelegten Perspektive von Bund und 

Ländern gemeinsam gestartet. 2003 erklärte die Bundesregierung im Falle einer Wiederwahl die 

Fortsetzung des Programms. In einem Ansatz, der über die Finanzierung traditioneller 

Städtebauförderung hinausgeht, wurde das Programm konzipiert um neue Wege für Steuerung 

und Management der Stadtentwicklung zu finden und zielt auf die Stärkung der lokalen 

Zivilgesellschaft (Becker et al., 2003). Obwohl die Soziale Stadt nicht ausdrücklich auf 

Großsiedlungen zugeschnitten ist, sind etwa ein Drittel der Projekte in diesem Siedlungstyptyp 

verortet. 

3.1.1 Einleitung
Die Soziale Stadt wurde als top-down Strategie zur Motivation von bottom-up Aktivitäten 

konzipiert und wird in 252 westdeutschen Kommunen unterschiedlicher Größe und Struktur 

umgesetzt. Derzeit sind 363 Projektgebiete am Programm beteiligt (www.soziale-stadt.de/

gebiete; 12/2004). Während Bund und Länder die allgemeinen Rahmenbedingungen festgelegt 

haben, war es Aufgabe der Kommunen, die Instrumente zur Umsetzung der komplexen 

strategischen Strukturen auf lokaler Ebene zu entwickeln. Sechzehn Modellstädte wurden zur 

Entwicklung von Pilotprojekten nominiert.

Gemeinsame Rahmenbedingungen werden von der ARGEBAU formuliert und in 

Verwaltungsvereinbarungen als Grundlage für Verträge mit den Kommunen festgeschrieben. 

Das Programm wird mit jeweils 30 Prozent durch Bund, Länder und – mit einigen Ausnahmen 

– die Kommunen co-finanziert. Bis Ende 2002 wurden 770 Millionen EURO in das Programm 

investiert und 2003 wurden erneut 240 Millionen angewiesen (Löhr und Rösner, 2003). Die 
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Bündelung dieser und anderer Mittel ist Kerngedanke des strategischen Ansatzes zur 

gebietsorientierten, koordinierten Verwendung unterschiedlicher Ressourcen für ein 

gemeinsames Ziel. Im Fall von EU Co-Finanzierungen erwies sich diese Strategie als 

erfolgreich. Private Investoren hingegen haben die politischen Erwartungen in ihrem eigenen 

wirtschaftlichen Tätigkeitsfeld einen Beitrag zu leisten, beispielsweise durch die Einrichtung 

von Ausbildungsplätzen, bisher nicht erfüllt. 

Die Zielgebiete wurden mit Hilfe eines Katalogs sozialer Indikatoren, wie steigende 

Arbeitslosigkeit und Armut, Gruppenkonflikte und mangelnde soziale Kohäsion, 

problematische Bevölkerungszusammensetzung, hohe Kriminalität und verwahrlosendes 

Wohnumfeld ausgewählt. 

3.1.2 Die zentralen Ziele der Sozialen Stadt
Die Leitgedanken der Sozialen Stadt, die sich die nachhaltige Entwicklung von städtischen 

Gebieten mit besonderem Entwicklungsbedarf14 zum Ziel gesetzt hat, können zusammen-

fassend als gebietsorientiert, integrativ und partizipatorisch beschrieben werden. Die Bündelung 

der beschränkten Investitionsmittel aus verschiedenen öffentlichen Investitionsquellen (Bund, 

Länder, Kommunen und EU-Mittel)15 mit konsumtiven Mitteln (Personal für die 

Organisation sozialer, wirtschaftlicher, kultureller Handlungsfelder) zu einer integrierten und 

konzertierten Stadterneuerung ist ein zentrales Ziel. Wichtige Schritte auf diesem Weg sind die 

Stärkung der Partizipation der Bürger zur Förderung sozialer Kohäsion, wirtschaftliche 

Entwicklung und die Verbesserung der Lebensqualität in überforderten Stadtteilen. Chancen-

gleichheit wird angestrebt sowohl hinsichtlich der individuellen Entwicklung als hinsichtlich der 

nachhaltigen Entwicklung der physischen Qualität von Wohnen, Wohnumfeld und Umwelt, 

sowie der sozial-räumlichen Lebensbedingungen.

Wichtige Merkmale der integrierten Entwicklungsstrategien sind lokale Partnerschaften 

(aller betroffenen und/oder beteiligten Akteure und Bewohner), die in konkretem Bezug zu den 

Projekten stehen und einen mehrdimensionalen Ansatz bei Einzelmaßnahmen verfolgen 

(Häußermann und Kapphan, 1998). Anliegen der Sozialen Stadt ist es, die Bewohner von der 

Verwaltung unabhängiger zu machen und eine aktive Partizipation der Bevölkerung anzuregen, 

im Sinne einer immateriellen Ressource des Gebiets. Insbesondere die soziokulturelle 

Integration der ausländischen Bevölkerung gilt dabei in den meisten Gebieten als ausschlag-

gebend für eine nachhaltige Entwicklung. In diesem Zusammenhang stellen ein solides Wissen 

über die lokalen Verhältnisse und die Anerkennung lokalen Wissens eminent wichtige Voraus-

setzungen für nachhaltige Community-Building-Prozesse dar, insbesondere in den Handlungs-

feldern, die sich auf unterschiedlichen Milieus innerhalb der lokalen Gesellschaften beziehen. 

(Gandelsonas und Knorr-Siedow, 2004). Soziale und politische Kapazität (‘social and political 

capacity-building’; Healey et al., 2002a) sind gleichermaßen Prinzipien und Ziele dieser 

Strategie. Die Befähigung zu und/oder die Initiierung von lokaler Ökonomie ist ein weiteres 

elementares Ziel des Quartiersmanagements, verbunden mit Beschäftigungsstrategien, Image-

bildung und Bildung/Weiterbildung für die Bewohner der Zielgebiete.

14 Spaltung in einem Kontext von Arbeitslosigkeit, Armut und Nichtintegration ausländischer Communities.

15 Die komplexe Finanzierungsstrategie ist detailliert dargestellt in: Droste und Knorr-Siedow, 2002; Löhr und 

Rösner, 2003.
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3.1.3 Zentrale Handlungsfelder dieser Politik
Die Soziale Stadt basiert auf vier zentralen Handlungsfeldern:

• innovative, integrierte institutionelle Vereinbarungen, die zu unterschiedlichen Formen des 

Quartiersmanagements als Schlüsselinstrument und Handlungsfeld führen;

• Forschung zu innovativen Handlungskonzepten und Begleitforschung zu den Pilotprojekten, 

um Wissen und Handlungsoptionen zur Verfügung zu stellen zur Aktivierung der lokalen 

Akteure und Communities;

• regelmäßig aktualisierte Handlungskonzepte als strategisches Instrument zur Entwicklung 

neuer Steuerungs-, Kooperations- und Organisationsformen für die integrierten Projekte;

• Umsetzung, Kontrolle, Feedback und Anpassung von Strategien entsprechend der 

Veränderungen in der lokalen Umgebung.

Die oben genannten Ziele sollen einen Innovationsprozess unterstützen zur Bildung von 

Kapazität für ressortübergreifende Kooperation und die partielle Überwindung sektoraler 

Arbeitsverfahren zwischen Abteilungen und unterschiedlichen Kompetenzbereichen 

integrierter Stadtentwicklung. Eine Öffnung für deren unterschiedliche Denkweisen und die 

Transparenz administrativen Handelns (bis hin zu Aspekten der Budgetierung), die Umsetzung 

vertikaler und horizontaler Kooperation und die Netzwerke werden als Grundlage eines 

Placemaking in den sozial schwachen Stadtteilen gesehen.

Primäre Handlungsfelder sind die Verbesserung der Wohn- und Wohnumfeldqualität, die 

Förderung von Wohlstand und Gesundheit, die Schaffung und Verbesserung einer lokalen 

Ökonomie, von individuellen Beschäftigungs-, Bildungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten, 

die Verbesserung der soziokulturellen Infrastruktur und der sozialen Kohäsion. Ein zentrales 

Ziel der Politik ist die Motivation von Bewohnerbeteiligung (ARGEBAU, 1998), von der 

angenommen wird, dass sie die Nutzung des sozialen Raums und die sozio-politische 

Integration in einer für beide Seiten vorteilhaften Weise verbessert: Bewohner erhalten im 

Rahmen von Beteiligungsverfahren die für ihre Aktivitäten notwendigen Informationen und 

Unterstützung, gleichzeitig verbessern sie im Zuge ihrer Aktivitäten die Lebensfähigkeit ihres 

Quartiers. Die Zielsetzung ‘Imageverbesserung’ ist Teil der Strategie, die Zielgebiete besser in 

den gesamtstädtischen Kontext einzubetten. 

3.1.4 Die Organisation der Sozialen Stadt in Berlin
Seit Ende der 1990er Jahre ist Berlin mit neuen sozialen Ungleichheiten konfrontiert, die durch 

ihre räumliche Konzentration von traditionellen Armutsmustern abweichen. Sie wurden als 

“ökonomische, institutionelle, kulturelle und soziale Spaltung” (Häußermann, 2000) bezeichnet. Ein 

stadtweites Gutachten16 konnte drei Indikatorensets für Gebiete mit Strukturschwächen und 

wachsender Segregation identifizieren: Die ersten beiden beschreiben Problemgebiete und 

Gebiete mit negativem Trend in Altbauquartieren in West- und Ostberlin. Die dritte Gruppe 

umfasst Gebiete mit besonderem Entwicklungsbedarf, so z.B. einige der im industriellen 

Wohnungsbau erstellten West-Berliner Siedlungen der 1960er und 1970er Jahre sowie Teile der 

Großsiedlungen an der östlichen Peripherie.

16 ‘Häußermann-Expertise’, (Häußermann, 1998) beauftragt vom Institut für Stadtforschung und Strukturpolitik, 1998.
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Berlin konnte sich dabei auf Erfahrungen mit verschiedenen Stabilisierungsmaßnahmen 

beziehen, die zum Teil bereits zu international anerkannten Modellen der behutsamen 

Stadterneuerung geworden sind. Obwohl die früheren gebietsbezogenen Programme bereits 

Aspekte integrierter Ansätze enthielten, scheiterten sie trotz der Bereitstellung großer Summen 

für bauliche Instandsetzungsmaßnahmen oftmals daran, die zunehmende Verwahrlosung des 

Wohnumfeldes und die massive Abwanderung der Bevölkerung zu verhindern. Da nicht alle 

Berliner Großsiedlungen gleichermaßen von der beschriebenen Problematik betroffen sind, 

wurden von diesem Siedlungstyp nur einige überwiegend innenstädtische Quartiere aus den 

1960er und 1970er Jahren und, als Präventionsgebiet, die Großsiedlung Marzahn NordWest 

zum Zielgebiet der Sozialen Stadt in Berlin definiert. 

In Berlin haben die wachsende soziale und räumliche Spaltung, die finanziellen Belastungen 

des Stadtstaates und der Überschuss von mehr als 160.000 Wohnungen zu einem drastischen 

Wandel in der Berliner Wohnungs- und Stadtentwicklungspolitik geführt: der Staat hat sich 

weitestgehend aus der Finanzierung von Wohnungsbau und Bauförderung zurückgezogen. Der 

Wandel hat sich vollzogen von einer quantitativen und distributiven hin zu einer qualitativen 

Politik, in der die wichtigsten Interventionen der öffentlichen Hand eine (eingeschränkte) 

Verbesserung des städtischen Umfelds und die politischen Grundlagen zur Schaffung der 

Rahmenbedingungen für lokales Handeln sein werden. Direkte Investitionen in Gebäude sind 

im Gegensatz zu den letzten Jahrzehnten dem Wohnungsmarkt überlassen (Abbildung 3.1).

Der Berliner Senat hat als wichtigstes Instrument zur Realisierung des Programms ein in Vor-

Ort-Büros situiertes  Quartiersmanagement etabliert, das von einem Referat der 

Abbildung 3.1 – Quartiersmanagementgebiete in Berlin

Quelle: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Droste/Knorr-Siedow (2002)

Die Zielgebiete der Sozialen Stadt in Berlin

(Stand Juli 2002)
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Senatsverwaltung für Stadtentwicklung in Kooperation mit den Bezirken koordiniert wird und 

seinerseits die lokalen Prozesse koordiniert und moderiert. Die ressortübergreifende 

Zusammenarbeit der Akteure aus den Senatsverwaltungen für Stadtentwicklung, Soziales, 

Jugend, Gesundheit und Inneres (Kriminalität und Prävention) war nur bis zu einem gewissen 

Grad möglich, da die konkrete Projektsteuerung in der Regel in den einzelnen Ressorts 

verankert blieb.

Das Quartiersmanagement zur Umsetzung der integrierten Handlungskonzepte wurde in 17 

Gebieten eingerichtet. Um einen kontinuierlichen Wissens- und Erfahrungsaustausch zwischen 

der Senatsverwaltung den Quartiersmanagern zu gewährleisten, findet einmal im Monat ein 

Jour-fixe statt. Wissensmanagement und –transfer werden zusätzlich angestrebt durch eine 

Begleitung der Arbeit der Quartiersmanagement-Teams durch Expertenrunden und öffentliche 

Foren (Abbildung 3.2).

Das Quartiersmanagement wird in den Projektgebieten durch unabhängige Planungsbüros oder 

soziale Träger umgesetzt, die bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung unter Vertrag 

stehen. Die Verträge galten anfangs für einen Pilotzeitraum von zwei Jahren und werden seit 

2001 jährlich erneuert. Die vordringlichsten organisatorischen und strukturellen Aufgaben des 

Quartiersmanagements sind:

• Koordination und Steuerung von öffentlichen und privaten Aktivitäten im Quartier;

• Entwicklung organisatorischer Rahmenbedingungen für die Partizipation der Bewohner und 

lokalen Akteure;

• Initiierung und Organisation von Projekten vor Ort und die Recherche nach verschiedenen 

Fördermitteln zur kombinierten Finanzierung der Projekte.

Außerdem sind die Quartiersmanagements dazu verpflichtet, sich am Monitoring und der 

Evaluation der Prozesse im Stadtteil zu beteiligen, um Wissen für die Weiterentwicklung dieser 

Politik zur Verfügung zu stellen. Die Lenkungs- und Steuerungsrunden fördern ressort-

übergreifende Arbeit und informelle Strukturen innerhalb und zwischen Bezirksverwaltungen 

und den Nicht-Regierungsorganisationen (NGOs) auf Bezirksebene. Teilweise ermöglichte 

dies effektive und konstruktive Arbeitsstrukturen, aber in Zeiten, in denen alle öffentlichen 

Akteure und die abhängigen NGOs unter knappen Mitteln und finanziellen Kürzungen leiden, 

ist es oftmals schwierig, Gräben zwischen den Ressorts und existenzkampf-bedingte Konkur-

renzen freier Träger zu überbrücken. 

3.1.5 Die QuartiersAgentur Marzahn NordWest
Die Zunahme der sozialen Spannungen, der Segregation und des Leerstands in Teilen der Ost-

Berliner Großsiedlungen führten zur Einrichtung eines Vor-Ort-Büros des Quartiers-

managements in Marzahn NordWest, der QuartiersAgentur Marzahn NordWest. Sie konnte 

an die Erfahrungen und den organisatorischen Hintergrund der Bewohnerbeteiligung und 

Planungsverfahren der Plattform Marzahn, die Anfang der 1990er Jahre im Zusammenhang mit 

dem Plattenbausanierungsprogramm in Marzahn etabliert worden war, anknüpfen. Ihre 

Aufgabe bestand darin, Strategien zur Sanierung und Gemeinwesenentwicklung öffentlich und 

in Zusammenarbeit zwischen lokalen Akteuren und der Öffentlichen Hand gemeinsam zu 

entwickeln. Dieser Prozess, der ebenso wie heute die QuartiersAgentur Marzahn NordWest 

vom Büro UrbanPlan organisiert wurde, nahm teilweise bereits den Ansatz des Konzepts der 
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Sozialen Stadt vorweg, der heute darüber hinaus soziale Elemente und auf Infrastruktur und 

Arbeitsmarktentwicklung abzielende Komponenten integriert (Abbildung 3.3). Fast ein 

Jahrzehnt Tradition in der Schulung der Bewohner für Partizipationsprozesse wird heute als 

wertvoller Vorteil bei der Umsetzung des Quartiersmanagements gewertet.

Abbildung 3.2 – Organisationsdiagramm des Berliner Quartiersmanagements

Quelle: Droste/Knorr-Siedow (2002)
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Das Akteurs-Netzwerk wird vom Senat, obwohl dieser nicht ständig vor Ort präsent ist, als 

geldgebende Institution und dem öffentlichen Wohnungsunternehmen, dessen 

Haupteigentümer wiederum das Land Berlin (Senat für Finanzen) ist, dominiert. Die 

Beziehung zwischen diesen beiden und dem dritten Akteur, der Bezirksverwaltung (vor allem 

die Abteilungen für Stadtentwicklung, Familie und Jugend, Wirtschaft und Soziales, Bildung) 

ist aufgrund der fehlenden Steuerungskapazität und der dem Bezirk nur unzureichend zur 

Verfügung stehenden Mittel relativ angespannt. Die Bildung von Governance-Strukturen über 

Abteilungsgrenzen hinweg wird oft durch die Tatsache kompliziert, dass administrative 

Egoismen und Restriktionen die einzelnen Akteure einschränken. Allerdings entwickelt sich auf 

Projektebene trotz der im Widerspruch zu neuen Formen der Governance stehenden Strukturen 

eine neue Arbeitskultur, zunehmend auch über Abteilungsgrenzen hinweg. 

Innerhalb der Gruppe der nichtstaatlichen Akteure (soziale, religiöse und ethnische 

Organisationen), die eng mit dem Bezirk zusammenarbeiten, bedürfen die widerstreitenden 

Interessen häufig der Mediation durch die Quartiersmanager, bevor mit einem koordinierten, 

fachübergreifenden und problemorientierten Projektmanagement begonnen werden kann. 

Im Gegensatz zu vielen anderen Quartiersmanagement-Trägern tritt die QuartiersAgentur 

nicht direkt als Projektträgerin in Erscheinung,17 sondern als Initiatorin und Moderatorin des 

Prozesses, indem sie entscheidende Akteure für ein bestimmtes Ziel zusammenbringt, Material 

und Raum für Dialoge bereitstellt, formale und informelle Verträge Dritter mit PlanerInnen und 

NGOs vorbereitet. Die Quartiersagentur versteht sich weniger als Instrument zur Bekämpfung 

bestehender Armut, sondern vielmehr als ein Instrument für strategisches und präventives 

Handeln. Ein weiteres Merkmal, durch das sich das Quartiersmanagement von den 

traditionellen Stadterneuerungsstrategien unterscheidet, ist die klare Einbeziehung politischer 

Bildung und ethnischer Integration in das Strategiekonzept.

Wesentliche Instrumente für die tägliche Arbeit im Stadtteil sind: 

• Ein alle zwei Monate tagender Runder Tisch im Quartier (Bewohner, Experten, Verwaltung) 

und eine regelmäßig stattfindende Steuerungsgruppe (Hauptamtliche Mitarbeiter, Experten, 

Verwaltung) für die Planung konkreter Maßnahmen sowie die Diskussion der Mittelvergabe, 

die für alle beteiligten Akteure offen ist; 

• Initiierung, Mediation und Förderung von Mehrzielprojekten zur Neugestaltung öffentlicher 

Räume und von Grünflächen, sowie zur Stärkung sozialer Kohäsion im öffentlichen Raum. 

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf Kinder- und Jugendprojekten. Dazu gehören die 

Organisation von Kulturveranstaltungen und –festivals zur Förderung von interkulturellen 

Kontakten und Gemeinschaftsgeist;

• Coaching und Weiterbildung von lokalen Wirtschaftsakteuren (Einzelhandel, 

Dienstleistungen) und die Unterstützung von Existenzgründungen spielen ebenfalls eine 

wichtige Rolle in der Arbeit des Quartiersmanagements, auch wenn lokale Experten betonen, 

dass die Großsiedlung größtenteils eine monofunktionale Wohnsiedlung bleibt; 

• Ein innovatives und besonders effektives Instrument für die Einbeziehung der unter-

schiedlichen Bewohnergruppen sind die Mittel des Quartiersfonds (vgl. Abschnitt 3.1.8.);

17 Siehe: Droste und Knorr-Siedow, 2002: NEHOM, the German case-studies. 
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• Als besondere Aktivität in Marzahn NordWest ist die Unterstützung des ‘Freien Forums der 

Spätaussiedler’, das Selbsthilfeprojekte und ein Nachbarschaftsforum unterstützt, als 

Moderationsinstrument zu erwähnen.

3.1.6 Das Rote und Gelbe Viertel in Hellersdorf: die Wohnungswirtschaft als ‘Allround-Akteur’
Obwohl ihr Image deutlich besser ist als das Marzahn NordWest’s, sind das Rote und Gelbe 

Viertel  in Hellersdorf nicht immun gegen Abwanderung und den al lgemeinen 

Bevölkerungsrückgang, hohen Leerstand in zum Teil sanierten Gebäuden, Arbeitslosigkeit, 

Abbildung 3.3 – Organisationsdiagramm des Quartiersmanagements Marzahn NordWest

Quelle: Droste/Knorr-Siedow (2002)
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fehlende Freizeitmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche sowie das insgesamt eher negative 

Image der Großsiedlungen in der gesamtstädtischen Öffentlichkeit. Die Lebens- und 

Wohnqualität wird jedoch allgemein besser eingeschätzt als im Quartiersmanagement-Gebiet 

Marzahn NordWest.

Nach Meinung von Experten und Bewohnern ist die bestehende soziale Kohäsion in erster 

Linie das Ergebnis des integrierten Stadtentwicklungskonzepts und des Managements der 

Wohnungsbestände und Wohngebiete. Das Hellersdorfer Wohnungsunternehmen hat bereits 

kurz nach der Vereinigung die Betonung unterschiedlicher Quartiere als Sozialräume und den 

Aufbau eines vielfältigen Images in den Mittelpunkt seines Handelns gestellt und steht damit 

in einem starken Gegensatz zu der einheitlichen Strategie, die anstrebt, Marzahn in seiner 

Gesamtheit zu verbessern.

Am Erfolg des Quartierskonzepts in Hellersdorf ist eine Verteilungspolitik beteiligt, die eine 

sozial ausgewogene Mischung von Bewohnern berücksichtigt. Das Wohnungsunternehmen 

übernahm bis vor kurzem, bevor die Streichung des Plattenbau-Sanierungsprogramms und die 

allgemeine ökonomische Misere in Berlin zu Budgetkürzungen führten, erfolgreich verschieden 

Verpflichtungen, die in Marzahn NordWest im Rahmen der Sozialen Stadt umgesetzt werden:

• eine umfassende Marketing-Kampagne sowie imagebildende Strategien;

• lokale Finanzierung und Initiierung von soziokulturellen Projekten;

• Wohnbeihilfen (siehe Kaptitel 8);

• ein Imagekonzept für Kunst im öffentlichen Raum;

• gepflegte Grünanlagen im Wohnumfeld, die als stabilisierende Elemente der sozialen 

Kohäsion verstanden werden.

Die Initiierung eines Netzwerkes zur Vermietung von Wohnungen konkurrierender aber 

gleichzeitig kooperierender Wohnungsbaugesellschaften (Wohntheke) wurde zu einem 

wichtigen Faktor dabei, interessierten Mietern maßgeschneiderte Angebote unterbreiten zu 

können. Ein beauftragtes Planungs- und Moderationsbüro (Stadtbüro Hunger) organisierte eine 

lokale Partnerschaft in Form von runden Tischen und Steuerungsgruppen. Im Gegensatz zur 

Wohnungsbaugesellschaft Marzahn hat sich das Selbstverständnis der Wohnungsbau-

gesellschaft Hellersdorf bereits kurz nach der Vereinigung dahingehend verschoben, nicht mehr 

bloßer Wohnungsbestandsverwalter, sondern soziokultureller Akteur werden zu wollen.

3.1.7 Das Märkische Viertel – Quartiersmanagement ohne die Strukturen der Sozialen Stadt?
Unter den deutschen Großsiedlungen spielt das Märkische Viertel als eines der frühen 

Versuchsgebiete der Sanierung eine wichtige Rolle. Während der zweiten Krisenperiode Mitte 

der 1980er Jahre führten hohe Leerstandsraten, Gebäudemängel sowie der Wegzug eines Teils 

der materiell besser gestellten Bewohner im Austausch gegen Gruppen mit niedrigerem 

Sozialstatus zum ersten großen Sanierungsprogramm für (west-) deutsche Großsiedlungen. 

Zentrale Maßnahmen waren damals technische Verbesserungen, ein aufgewertetes städtisches 

Umfeld und eine Vielzahl von Maßnahmen, die das Image des Märkischen Viertels verbessern 

sollten. Die Beteiligung von Einwohnern an einem Bewohnerbeirat, ein (nicht sehr lange 

bestehender) Fernsehsender des Märkischen Viertels und eine neue Offenheit der lokalen 

staatlichen Wohnungsverwaltung (GESOBAU) für Mieterbelange waren einige der 

Hauptaktivitäten. Diese Maßnahmen und insbesondere die ‘neue Offenheit der Verwaltung’ 
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haben sicherlich ‘dazu beigetragen, dass das Märkische Viertel in der Spitzengruppe der Berliner 

Wohnsiedlungen rangiert’ (Interview Vorsitzender des Mieterbeirates, Märkisches Viertel).

Gut 15 Jahre später ist das Märkische Viertel immer noch ‘ganz oben in Berlin’ (Slogan der 

Wohnungsbaugesellschaft, der sich auf das Image, die Qualität und die nördliche Lage auf dem 

Stadtplan Berlins bezieht). Da seit der Wiedervereinigung die öffentlichen Subventionen 

drastisch gekürzt wurden, wären Großinvestitionen notwendig, um die Siedlung für die Zukunft 

technisch fit zu machen – eine Notwendigkeit, die kaum durch Mieteinnahmen refinanziert 

werden kann. In einer Zeit, da die Einkommen größerer Bewohnergruppen seit mehr als fünf 

Jahren sinken und weiterhin zu sinken drohen sowie 160.000 Wohnungen in Berlin leer stehen, 

ist es für die Wohnungsbaugesellschaft nicht leicht, aus dieser wirtschaftlichen Falle 

herauszufinden. 

Viele der experimentellen Elemente der Aktivitäten der späten 1980er Jahre wurden im 

Märkischen Viertel zur Routine und wurden teilweise von dem Programm Soziale Stadt 

übernommen. Dies war für die Siedlung, die als ‘anfällig für Strömungen, aber ohne die 

Notwendigkeit für spezielle Intervention’ beschrieben wurde, gar nicht vorgesehen. “Also haben wir 

die Rolle des Quartiersmanagements aus der Überzeugung heraus übernommen, dass unter den 

derzeitigen Bedingungen die absolute Notwendigkeit für ein integriertes Management besteht. Dies 

schließt eine ‘Quartiers- und Hausgemeinschafts-Orientierung’ in unser eigenes, internes Management 

ein, was ein besseres Verständnis für die wohnungswirtschaftliche Situation und das Nachbar-

schaftsklima fördert sowie Identität stiftet. Unsere Vermietungspolitik ist darauf ausgerichtet, die 

Siedlung bewusst in einen sozialen Raum zu verwandeln und die Herausbildung von Konflikten zu 

verhindern. Viele Angestellte der Wohnungsbaugesellschaft mussten einen Rollentausch vollziehen, 

indem sie – sich der vorhandenen Werte bewusst – zu sozialen Managern wurden” (Interview 

Management der Wohnungsbestände und Wohngebiete, Märkisches Viertel).

Die Wohnungsbaugesellschaft hat aktiv die Rolle eines Netzknotenpunktes für weit mehr als 

das Hauptgeschäft der Wohnungsvermietung übernommen. Verträge mit Schulen und 

Pflegeeinrichtungen für Senioren, das ständige Engagement bei vernetzenden Maßnahmen der 

sozialen Einrichtungen, die Koordination der Jugendarbeit, die führende Rolle in einem 

Gewerbenetzwerk – all dies trägt zu einem ständig aktualisierten, als Handlungs-‘Werkzeug’ 

dienenden Wissen darüber bei, was in der Siedlung passiert. Das Unternehmen versucht darüber 

hinaus, die anderen Akteure mit (Teilen) der Infrastruktur zu versorgen, die notwendig sind, um 

“in Verbindung zu bleiben und Richtlinien ihrer eigenen professionellen Arbeit zu entwickeln”

(Interview Management der Wohnungsbestände und Wohngebiete). 1995 wurde eine Stiftung 

ins Leben gerufen, die in individuellen Notfällen einen begrenzten Aktionsspielraum ermöglicht 

und einen Fond bereitstellt, über den die Bewohner – ähnlich dem öffentlichen Quartiersfonds 

– verfügen können.

Um mit den ‘beunruhigenden Zahlungsrückständen’ umzugehen, wurden enge Verbindungen zu 

einer der Kirche nahe stehenden Schuldnerberatungsstelle hergestellt, “da es unter den Schuldnern 

einerseits Personen gibt, die versuchen, um die Mietzahlung herumzukommen, und es andererseits in 

zunehmendem Maße eine Gruppe von Menschen gibt, die einfach nicht in der Lage sind, ihre Miete 

zu zahlen und ein anständiges Leben zu haben” (Interview Sozialarbeiter der Wohnungsbau-

gesellschaft, Märkisches Viertel). Derzeit gibt es Überlegungen, Sozialhilfeempfänger und 

arbeitslose, nichtzahlende Mieter in einem aus dem Stammbetrieb ausgegliederten Unter-

nehmen einzustellen. Ziel ist dabei, “die Unterhaltung der Gebäude bei niedrigen Kosten zu 

verbessern und gleichzeitig ein Einkommen zu ermöglichen, so dass Mietzahlungen oder die 
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Reduzierung von Mietrückständen leichter möglich werden” (Interview Geschäftsleitung 

GESOBAU).

Zusätzlich versucht die Wohnungsbaugesellschaft, Partner aus unterschiedlichen Bereichen 

des öffentlichen sowie privaten Sektors zu finden, um “die kleinen Vorteile” vieler Akteure in 

einer Strategie zu bündeln, die auf irgendeine Art und Weise den Problemen angemessen ist 

(Interview Bezirksbürgermeister).

Viele Elemente des Programms der Sozialen Stadt wurden entweder übernommen “oder 

wurden als logische Konsequenz der Situation parallel dazu entwicke” (Interview Geschäftsleitung 

GESOBAU), jedoch gegenüber dem Programm mit stärkerem sozialem Anspruch umgesetzt. 

“Wir brauchen allerdings finanzielle Freiheit, um diese Schlüsselrolle für ein erfolgreiches Märkisches 

Viertel anzunehmen, das gegenwärtig bedroht ist durch die Forderung des Eigentümers (die Stadt 

Berlin), zunehmend einer rein ökonomischen Denkweise Priorität einzuräumen statt auf langfristige 

(auch wirtschaftliche) Lebensfähigkeit zu setzen” (Interview Geschäftsleitung GESOBAU).18 Die 

integrative Rolle der GESOBAU wird von den anderen Akteuren begrüßt, die eingestehen 

müssen, gegenwärtig nicht über die notwendigen Vermögenswerte zu verfügen. Frühere 

ideologiegetriebene Debatten über eine mögliche Partnerschaft zwischen der öffentlichen 

Wohnungsbaugesellschaft und den Bewohnern wurde durch die Einsicht abgelöst, dass 

dringend Handlungsbedarf besteht.

3.1.8 Partizipation an der Politik 
Die Soziale Stadt ist eine integrierte Politik ‘für die Bürger und mit den Bürgern’ (Difu, 2000). Es 

gibt drei Beteiligungsebenen: Auf der ersten Ebene, der Bundesregierung, beteiligen sich 

Bundesländer und Gemeinden durch die Finanzierung und Strukturierung des Programms und 

seiner Politik (siehe Abschnitt 3.1.1). Auf der zweiten Ebene der lokalen Institutionen stellen 

die Gemeinden und Bezirke (abhängig vom jeweiligen Verwaltungssystem)19 Instrumente zu 

seiner Umsetzung bereit, wie z.B. Wissenstransfer, ressortübergreifende und gebietsspezifische 

Netzwerkarbeit, Verwaltung kommunaler Ressourcen. Die dritte Beteiligungsebene ist mit dem 

Quartiersmanagement und/oder Gebietsvertretern, die die Beziehung zwischen den beiden 

anderen Ebenen herstellen, die intermediäre Ebene. Die Beteiligung von NGOs (Kultur-, 

Jugend- und Sozialarbeit), Schulen, Kindergärten, Kirchengruppen, Management der 

Wohnungsbestände und Wohngebiete, Wohneigentümern, Polizei, lokalem Gewerbe, 

Quartiers- und Gemeindezentren, Nachbarschaftsinitiativen und Bewohnerbeiräten erweist 

sich als lebenswichtig für das soziale Klima der Siedlungen. Ebenso sind Einrichtungen für die 

Mitbestimmung der Jugend wie das Jugendparlament und das Bündnis für Kinder und das 

Bezirksschülerkommitee aktiv, obwohl sie teilweise noch in den Kinderschuhen stecken (siehe 

auch Kapitel 6).

Die Einführung eines Quartiersmanagements wird von der ARGEBAU vorgeschlagen, um 

“unabhängige Mieterbündnisse und stabile soziale Quartiers-Netzwerke zu schaffen”, was ein 

wesentliches Ziel darstellt, um eine nachhaltige Zivilgesellschaft und die ‘Mieterbeteiligung’ 

18 Mehr als ein Drittel der Manager des Märkischen Viertels wurden befragt.

19 Berlin ist als Stadtstaat in 13 Bezirke aufgeteilt, die nach dem Subsidiaritätsprinzip zunehmend politische und 

haushälterische Kompetenzen auf Bezirksebene erhalten, während der Senat für die allgemeinen 

Entwicklungsleitlinien zuständig ist. 
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(ARGEBAU, 1998) zu stärken. Folglich werden, wenn auch in verschiedener Form, die meisten 

Bundesländer in dieses Modell einbezogen. 

Die kommunale Praxis hat gezeigt, dass Top-Down-Maßnahmen auf das Partizipations-

verhalten selten motivierend wirken. Auch wurde deutlich, dass die potenziellen Akteure der 

Quartiere gewöhnlich nicht durch traditionelle soziologische Analysen oder Sozialstudien 

gefunden werden. Die Aktivierung hängt vom Wissen über die Bewohner ab und muss vor allen 

Dingen mit dem Alltagsleben der Bevölkerung verknüpft werden. Ihre Visionen sind wichtiger 

als das, was von außen betrachtet ihre Bedürfnisse sein könnten (Luetringhaus, 2001). Es erwies 

sich als wichtig, die Fähigkeiten der lokalen Bevölkerung zu berücksichtigen und in 

entsprechendem Tempo zu arbeiten. Ein zweiter wichtiger Grundsatz besteht darin, dass die 

Motivation für Bürgerengagement aus den Themen/Projekten erwächst, die:

• die Akteure persönlich betreffen;

• einen Ortsbezug haben, konkret und anschaulich sind;

• unmittelbare/n Ergebnisse/Erfolg versprechen.

Partner in diesem Kontext sind auch Spätaussiedler, die oftmals anderer Methoden der 

Aktivierung sowie Projekte bedürfen, die ihrem kulturellen Kontext, ihren Fähigkeiten und 

ihrer Bildung entsprechen. Gleiches gilt für die wachsende ältere Generation, die mit ihrem 

Potenzial noch immer unterschätzt wird. 

Insgesamt hat die Erfahrung in den Gebieten der Sozialen Stadt gezeigt, dass aufgrund des 

sozialen Status’ und oft nicht vorhandener Vorerfahrungen der Bevölkerung Mitbestimmung 

schwer zu erlangen war, vor allem in einer Zeit, die generell von Politikmüdigkeit und 

Gleichgültigkeit gegenüber (politischen) Beteiligungsmöglichkeiten charakterisiert ist. Die 

Wahlbeteiligung ist in diesen Gebieten gering. Die Menschen, die sich zu ehrenamtlicher 

Arbeit bereit erklären, können drei Gruppen zugeordnet werden: Rentner, Arbeitslose 

(zunehmend Akademiker) und Fachleute mit speziellen Interessen. In der Regel sind die 

Mehrzahl von ihnen Frauen.

In Berlin (und anderen Städten, z.B. Cottbus) wurden ein erfolgreiches gebietsspezifisches 

Beteiligungsverfahren eingeführt, das zu einer größeren Beteiligung führte: der Quartiersfonds, 

ein lokales Budget für die Realisierung von der sozialen Kohäsion förderlichen Projekten, die 

ausschließlich von Bewohnern und lokalen Initiativen entwickelt, beantragt und durch eine 

Bürgerjury bewilligt wurden.

In den Hellersdorfer Quartieren verlor die Mietermitbestimmung nach dem ‘Planning for Real’-

Prozess den Großteil ihrer öffentlichen Bedeutung: Anstelle der gewählten Vertreter übernahm 

ein freiwilliges Team von Bewohnern, die ‘Grüninspektoren’ die Pflege der zu den Häusern 

gehörenden Grünanlagen. Diese Freiwilligen werden zu politischen und informativen 

Veranstaltungen eingeladen, die von der Wohnungsbaugesellschaft initiiert werden (und somit 

ein Teil des PR-Konzepts der Gesellschaft sind). Sie informieren die Bewohner und haben in 

der monatlich erscheinenden Zeitschrift der Wohnungsbaugesellschaft eine eigene Kolumne als 

Form ko-optiver Beteiligung. 

Im Märkischen Viertel ist ein Bewohnerbeirat seit 1985 aktiv. Seitdem setzt sich eine kleine 

Gruppe von Vertretern für die Belange der Bewohner ein und nominiert sich für regelmäßig 

stattfindende Wahlen.
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3.1.9 Bewertung und Zusammenfassung
Die gegenwärtige Diskussion über die Zukunft der Sozialen Stadt wird einerseits von Kritikern 

dominiert, die festhalten, dass das Programm mit seinem minimalen Budget, dem Versuch, 

langfristige Probleme kurzfristig zu lösen und der Abhängigkeit der Entwicklung der Quartiere 

von regional oder global induzierten Problemen, von Beginn an überstrapaziert war (Dangschat, 

2003). Anderseits lässt eine behutsame Einschätzung des Programms und seiner Anwendung 

den Schluss zu, dass es der erste Versuch ist, lokale Vorteile und lokales Wissen einzusetzen und 

die Entwicklung der Quartiere durch lokale Lösungen zu unterstützen, wenngleich die 

Fördermittel sowie die zur Verfügung stehende Zeitvermutlich zu begrenzt und die 

Vollmachten des Managements zu gering sind, als dass das Wort ‘Quartiersmanagement’ 

gerechtfertigt sei. (Dangschat, 2003; Gandelsonas und Knorr-Siedow, 2004). 

Der Aktionsfonds und der Quartiersfonds der Sozialen Stadt 
Der sogenannte Aktionsfonds (EUR 15.000 pro Jahr und Zielgebiet) und der 
Quartiersfonds (EUR 500.000 pro Jahr und Zielgebiet), der, resultierend aus der 
Berliner Finanzkrise, jedoch nach einem Jahr Laufzeit gestrichen wurde, basieren auf der 
Annahme, dass die flexible und unbürokratische Realisierung von kurzfristigen 
Maßnahmen effektive Mittel darstellen, die Beteiligung der Bewohner zu stärken. Die 
Projekte sind oft mit laufenden integrativen Stadtentwicklungsprojekten verknüpft, 
variieren jedoch hinsichtlich der thematischen Schwerpunkte. Die dominierenden 
Zielgruppen dieser Projekte sind Kinder, Jugendliche und Migranten – ein Bereich, in 
dem die Finanzierung durch öffentliche und kommunale Mittel drastisch abnimmt.
Die Jury des Aktionsfonds setzt sich zusammen aus dem Quartiersmanager, Vertretern 
der Bezirksverwaltung (gelegentlich) und dem Bewohnerbeirat, lokalen Akteuren der 
Zivilgesellschaft und Vertretern der jeweiligen Projekte (teilweise). Bei der Zuweisung 
dieser Fonds stellte sich heraus, dass die Motivation von Migranten für Beteiligungs-
verfahren ein schwieriger Prozess ist. Die Organisation und die Jury des Quartiersfonds 
weisen komplexere Strukturen auf, wie in den Abbildungen 3.4 und 3.5 gezeigt wird.

Abbildung 3.4 – Organisation des Quartiersfonds

Quelle: Droste/Knorr-Siedow (2002)
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Für eine kurze Bewertung des Programms sind die strukturellen und organisatorischen 

Bedingungen der Umsetzung und die Realisation der Ziele des Programms zu untersuchen. Das 

Programm weist einige Defizite auf:

• Die Zeit, die auf lokaler Ebene – aufgrund der finanziellen Struktur des Programms – für die 

Realisierung einiger Projekte zur Verfügung steht, orientiert sich mehr an kurzfristigen 

partiellen Projekten als daran, Veränderungsprozesse zu initiieren, die gerade in langfristig 

vernachlässigten Gebieten Zeit brauchen.

• Die Vorkehrungen für institutionelles Lernen innerhalb eines Projektes – im Interesse der 

Initiatoren, der Bewohner und der Institutionen – sind zu beschränkt. Der Erfahrungs-

austausch zwischen den einzelnen Projekten erfährt nicht genügend Aufmerksamkeit, was 

teilweise darauf zurückzuführen ist, dass die Beteiligten häufig überfordert sind. Ausbildungs-

maßnahmen und Zusammenarbeit auf regionaler Ebene könnten die Erfolgschancen 

verbessern.

• Das Quartiersmanagement hat wenig ernsthafte Management-Vollmachten. Es ist eher eine 

neue anspruchsvolle Form, öffentliche Mittel mit einem hohen Grad an lokaler Zustimmung 

in eine lokale Umgebung zu lenken. Prinzipiell haben die Wohnungsbaugesellschaften, die – 

wenn auch in zunehmend begrenztem Rahmen – die Finanzkraft aufweisen, zu investieren 

und somit die physische Welt durch selbstständige Entscheidungen zu beeinflussen, mehr 

Verwaltungsgewalt und können sich ohne weiteres über die Empfehlungen des 

Quartiersmanagements hinwegsetzen. Waren jedoch Partnerschaften zwischen staatlichen 

und privaten Wohnungsbaugesellschaften und dem Quartiersmanagement erfolgreich, 

konnte man dort eine deutlich stärkere Auswirkung auf die lokale Situation feststellen.

• Auf Bundes- und Landesebene behindert die fehlende Harmonisierung von sektoralen 

Förderungs- und Entwicklungsprogrammen die Umsetzung der Ziele der Sozialen Stadt.

Abbildung 3.5 – Jury des Quartiersfonds

Quelle: Droste und Knorr-Siedow, 2002
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• In den meisten Zielgebieten des Programms stellt die multilaterale Kooperation zwischen 

Ökonomie, Verwaltung und Zivilgesellschaft noch immer eine Ausnahme dar (Cools und 

Zimmermann, 2003). Die Einbindung der ökonomischen Akteure ist oftmals schwierig, da 

die Formen ihres Managements der lokalen Situation oftmals nicht angepasst sind. Wo 

allerdings verstanden wurde, dass die in ihrem Interesse lancierten Maßnahmen den 

Großsiedlungen dienen und auch ihnen selbst zugute kommen, waren diese Akteure wichtige 

Beteiligte.

• Trotz der beschriebenen Probleme waren vor allem auf lokaler Ebene Erfolge zu verzeichnen. 

Unterstützend wirkte hierbei ein relationales Raumverständnis. Die Umsetzung einer 

Vielzahl von multifunktionalen Projekten einschließlich physischer sowie sozialer 

Veränderungen stellt ‘good practice’ für eine pro-aktive Form der Governance in politischen 

und lokalen Steuerungsprozessen zur Verfügung.

• Die Vor-Ort-Präsenz erwies sich für die vernachlässigten Gebiete von Großsiedlungen als 

äußerst wichtig, da sie ein Zeichen für die persönliche Verantwortung und die Beziehungen 

zwischen dem (lokalen) Staat und den Bewohnern ist. IT-gestützte Kommunikation kann 

dies unterstützen, die persönliche Präsenz sollte jedoch betont werden.

• Die Einbindung von Migranten ist weiterhin eine Herausforderung, da ein Integrations- und 

Einwanderungsgesetz immer noch ausstehen und Debatten darüber, bis zu welchem Grad 

Integration mit Hilfe der Instrumente der Sozialen Stadt möglich ist, (Häußermann, 2000) 

widersprüchlich sind (Dangschat, 2003).

Zusammenfassend stellen wir fest, dass die Soziale Stadt und das Quartiersmanagement als 

vermittelnde Akteure exemplarisch bei der Schaffung und Verwaltung von komplexen 

multifunktionalen Projekten sind, indem sie gebietsspezifische mit gebiets-unspezifischen 

Politiken verknüpfen und Akteurs-Netzwerke schaffen. Bei der nachhaltigen Schaffung und 

Verknüpfung von Politik- und Verwaltungsstrukturen erwiesen sie sich jedoch als weniger effektiv.

3.2 Das Programm Stadtumbau Ost 

Da mehr als zwei Millionen Einwohner den Osten Deutschlands verlassen haben und fast eine 

Million Wohnungen innerhalb der letzten zehn Jahre entweder neu gebaut oder für den Markt 

saniert wurden, hat das Ungleichgewicht zwischen Wohnungsangebot und –nachfrage eine 

Schmerzgrenze erreicht. Zirka 1,2 Millionen Wohnungen stehen leer, was einen Anteil von 16 

Prozent des Wohnungsbestands ausmacht (in bestimmten Gebieten bis zu zwischen 20 und 60 

Prozent). Während sich der Leerstand ursprünglich auf vernachlässigte Altstadtquartiere 

konzentrierte, war nach 1996 ein dramatischer Anstieg in vielen weiteren Großsiedlungen zu 

verzeichnen. Dies gefährdet die strukturelle Funktionalität der Städte des Ostens, ihre Qualität 

als sozialer Raum und Wohnungsbaumarkt. In den Vierteln, die einen hohen Leerstand 

aufweisen, besteht die Gefahr der sozialen Exklusion der verbleibenden Mieter. Auf den 

Ergebnissen der Expertengruppe für Strukturwandel in der ostdeutschen Wohnungsbau-

industrie (Ministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen, 2001) aus dem Jahr 2002 be-

ruhend, wurde das 2,7 Mrd. Euro-Programm Stadtumbau-Ost vom Bundesministerium für 

Verkehr, Bau- und Wohnungswesen für eine Periode von zehn Jahren lanciert. Der Schwer-
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punkt liegt in einer Kombination aus Abriss und Aufwertung und darin, räumliche Fragmen-

tierung zu verhindern.

3.2.1 Einführung
Das Programm Stadtumbau Ost ist von der Philosophie der Revitalisierung ohne Wachstum 

bestimmt und führte somit ein neues Planungsparadigma ein, das allen Konzepten einer 

Entwicklung durch Wachstum widerspricht. Als ein Lernendes Programm beschrieben, ist es 

ein erster gemeinsamer Versuch von Bund und Ländern, neue strategische Instrumente zu 

entwickeln. Von städtischen Erneuerungsprozessen zu sprechen impliziert, dass eine 

Revitalisierung der ostdeutschen Städte – trotz ihres gegenwärtiges Status’ als gefährdete 

Objekte – grundsätzlich möglich ist (Keim, 2001). In dieser Hinsicht ist das Programm ein 

Startzeichen für konzeptionellen Wandel in einem viel breiteren Kontext. Demografische 

Untersuchungen gehen davon aus, dass in naher Zukunft im Westen vergleichbare Probleme 

auftreten werden. Die Konsequenzen urbanen und regionalen Schrumpfens sind multi-kausal 

und zeigen eine inhärente nicht-lineare Dynamik, die von lokalen, regionalen und globalen 

Einflüssen abhängt.

Der Rückgang der Bevölkerung in Ostdeutschland lässt sich auf zwei wesentliche Faktoren 

zurückführen:

• Emigration ist der derzeitige Hauptfaktor, da die Menschen auf der Suche nach Arbeit in den 

Westen abwandern oder – wenn bezahlbar – in Stadtrandgebiete ziehen.

• Die demografische Entwicklung, die aus dem Rückgang der Geburtenraten und der alternden 

Bevölkerung resultiert, wird sich von ca. 2010 angesichts der absehbaren Beschleunigung des 

Bevölkerungsrückgangs zum zweiten Hauptfaktor entwickeln.

Die Konsequenzen des urbanen und regionalen Schrumpfens bestehen vor allem im 

fundamentalen Verlust der wirtschaftlichen Lebensfähigkeit (der Verlust der Kaufkraft führt zu 

Arbeitsplatzverlust und ausbleibenden Investoren). Vor allem in peripheren Regionen und 

kleineren Städten führt das Schrumpfen zum Brain-Drain, da mit dem Verlust der 

ökonomischen Vitalität der Region auch die Betätigungsmöglichkeiten für den aktiven und 

gebildeten Teil der Bevölkerung schwinden (Matthiesen, 2002). Matthiesen beschreibt, wie 

demografischer Wandel und der Verlust intellektueller Kapazitäten zu einer relativen 

Akkumulation der am wenigsten befähigten Menschen führt, die sich somit auf dem 

unmittelbaren Weg in die soziale Exklusion befinden.

Der Bevölkerungsrückgang wirkt sich nicht nur auf die wirtschaftlichen Kompetenzen der 

Wohnsiedlungen aus. Gleichzeitig werden soziale und technische Infrastrukturen ausgedünnt, 

was zu ökologischen Problemen sowie zu Problemen der Sicherheit und der sozialen Kohäsion 

führt und seinen Höhepunkt in einem Image-Verlust der betroffenen Quartiere findet.

Berücksichtigt man den kurzen Zeitraum, über den das Programm bisher läuft, ist nur eine 

erste Bewertung der Auswirkungen und Strategien, mit denen das Programm umgesetzt wird, 

möglich. Es ist immer noch unklar, ob das Problem der allgemeinen Instabilität gelöst werden 

kann oder ob “im Schatten hilfreicher Public-Relations-Signale behutsame Lösungen entwickelt 

werden können” (Keim, 2001). 
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3.2.2 Zentrales Ziel der Politik: Modelle für ein behutsames Schrumpfen entwickeln
Auf die konzeptionelle Phase folgend sind die Ziele des Programms der Abriss von leer 

stehenden Wohnungen und die Verbesserung des verbleibenden Wohnungsbestands sowie der 

durch Abriss bedingten Brachflächen. Um eine nachhaltige Entwicklung innerhalb der 

schrumpfenden Städte zu erreichen, besteht eine weitere Maßnahme darin, die Bindung der 

Bewohner an ihr Quartier zu verstärken. Dies erfordert eine Strategie des Placemaking und die 

Verbesserung der Strukturen für Gewerbetreibende und qualitativ anspruchsvollem 

Wohnungsbau in ostdeutschen Städten, sowohl hinsichtlich der harten als auch der weichen 

Strukturen. Ein wichtiges zu entwickelndes Instrument ist das Gleichgewicht von Wirtschafts- 

und Entwicklungsinteressen (der Wohnungsbestände und -gebiete), die sich aus den 

unterschiedlichen Formen des Eigentums, der Größe des Besitzes und langjährigen Schulden 

ergeben.

3.2.3 Zentrale Maßnahmen der Politik: Förderung von Abriss und Aufwertung, Sammeln von 
Praxisbeispielen

Das Programm begann mit einem Wettbewerb für integrierte Stadtentwicklungskonzepte, an 

dem fast alle ostdeutschen Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnern teilnahmen (261 Klein- 

und Großstädte). Hauptkriterien waren das Offenbaren von zu lösenden Problemen, ein 

Konzeptentwurf für urbane und ökonomische Lösungen, ein durchführbares Baukonzept und 

die Governance-Qualität. Die Konzepte sollten sich auf die Städte als Ganzes sowie auf einzelne 

Zielgebiete beziehen. Drei Themenschwerpunkte mussten bearbeitet werden: die Einbindung 

der Akteure der Wohnungswirtschaft, die Berücksichtigung von regionalen Interdependenzen 

und ein Konzept, um ein Gleichgewicht aus Gewinn und Verlust zwischen den von einer 

Verbesserung profitierenden und den von Abrissmaßnahmen bedrohten Eigentümern 

herzustellen. Ein besonderes Augenmerk lag auf der ‘Bau-Kultur’ und zwei Reihen von 

Workshops zur Wissenserweiterung und zur Schaffung eines aktivierenden Klimas. Ein weiterer 

Bestandteil der Politik ist ein kontinuierliches Monitoring.

Die bedeutendsten sichtbaren Maßnahmen des Stadtumbauprogramms sind der Abriss von 

ca. 350.000 Wohnungen, größtenteils in Großsiedlungen, in einigen Städten allerdinsg auch im 

innerstädtischen Altbaubestand, sowie die Wiederbelebung und Aufwertung öffentlicher 

Räume und die Gestaltung entstehender Brachen. In diesem Kontext spielt ein bewohner-

orientiertes und umsichtiges Umzugsmanagement eine wichtige Rolle, und im Programmjahr 

2005 wird gegenwärtig ein Schwerpunkt ‘soziale Infrastruktur’ entwickelt.

3.2.4 Organisation der Politik
Die Politik ist ein Top-down-Ansatz, bei dem die Kommunen aufgefordert werden, ihre lokalen 

Konzepte aktiv einzubringen. Trotz der Forderung nach integrativen Entwicklungskonzepten 

und der Tatsache, dass viele der Zielgebiete des Programms ebenso Teil der Sozialen Stadt sind, 

werden die sozio-ökonomischen Probleme der Anwohner kaum angesprochen. Die das 

Programm und die Projekte verwaltenden Akteure sind gewöhnlich auf Landesministerien, ihre 

Finanzierungseinrichtungen und auf lokaler Ebene auf die Bezirkverwaltungen für Bau- und 

Wohnungswesen und Stadtentwicklung sowie die Akteure der Wohnungsbestände und -

gebiete beschränkt.

Da ungefähr ein Drittel der (öffentlichen) Wohnungsbaugesellschaften im Osten vom 

Bankrott bedroht sind, ist die angebotene Finanzierung für den Abriss ein wesentlicher Faktor 
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für die Gesellschaften und die Kommunen als deren Besitzer. Tabelle 3.1 gibt einen Überblick 

über die Finanzierungsquellen im Vergleich zum Budget der Sozialen Stadt.

Das Programm vollzieht sich in einem zweistufigen System: Die Kommunen sind 

verantwortlich für die gesamte Steuerung der räumlichen Entwicklung, die gesamten 

Finanzierungsabläufe, die Supervision der abrissbedingten Umzüge sowie die Einführung eines 

Sozialplanes für die Bewohnerschaft. Wenn notwendig, gehört dazu auch die Änderung von 

Besitzstrukturen. Vermieter entwickeln Konzepte zur Gebäudeaufwertung, Co-Finanzierung 

und führen die Baumaßnahmen durch. Mit Ausnahme der Gebiete, die gleichzeitig Teil der 

Sozialen Stadt sind, haben andere Akteure (Sozialarbeit, Kiez-Organisationen usw.) nur eine 

tertiäre Position inne und ‘erfüllen das Konzept der anderen’.

3.3 Marzahn NordWest 

Marzahn-Hellersdorf befand sich mit einem Konzept zur partiellen Reduzierung des 

Wohnungsbestandes und einer nachhaltigen Entwicklung des Viertels unter den Gewinnern des 

Wettbewerbs. Knapp 8.000 Wohnungen sollen bis zum Jahre 2012 rückgebaut werden. In einer 

ersten Phase sollen bis zu 2.800 der Wohnungen von Marzahn-Nord von Dezember 2003 an 

abgerissen werden. Im Widerspruch zum Programm der Sozialen Stadt, waren die Pläne20

weder mit dem Quartiersmanagement noch mit den lokalen Akteuren abgestimmt. Trotz eines 

Planungsprozesses, der die Akteure und Bewohner als ein Hauptbestandteil des Konzepts 

einbindet (organisiert von Intermediären wie der Plattform Marzahn oder dem 

Quartiersmanagement), folgte die Wohnungsbaugesellschaft ausschließlich ihrer eigenen 

ökonomischen Logik und stellte die Räumung von Wohnungen über die Entscheidungen der 

lokalen Steuerungsgruppen. Obwohl die Bewohner behaupten, dass die städtebauliche 

Entwicklung ‘wenig zufrieden stellend’ sei, wird ein vom Senat unterstütztes Top-Down-

Konzept derzeit umgesetzt. Die Haltung der Wohnungsbaugesellschaft war deutlich: “Die 

Bewohner werden als Zielgruppe verstanden, beispielsweise hinsichtlich eines kundenorientierten 

Services oder der Multiplikatorenrolle – jedoch nicht als zu konsultierende Akteure oder 

Vertragspartner”  (Interview Wohnungsbaugesellschaft).).

Tabelle 3.1 – Finanzierung des Programms für städtebauliche Erneuerung

Bund
Mio. €

Länder
Mio. €

Gemeinden
Mio. €

Finanzierung städtebauliche Erneuerung 1.023 1.023 511

Finanzierung von Wohneigentum 77 77

Wettbewerb für städtebauliche Erneuerung 16

Summe Finanzierung der Sozialen Stadt bis Ende 2003 1.010

Quelle: Berliner Senatsverwaltung für Stadtentwicklung (2002)

20 Weitere Informationen zu Stadtentwicklung und Architektur: www.bmvbw.de, Stand 20. Dezember 2004.
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Eine ansprechende Architektur steht im Zentrum des Projekts Ahrensfelder Terrassen 

(Foto 3.1), bei dem sich die Stadt- und Raumplanung mit einer weiten offenen Fläche im 

Zentrum des Viertels als problematisch erweist. Jedoch ist ‘die Intention, die Einwohner-

abwanderung zu verhindern und die abfallende soziale Spirale zu stoppen (durch attraktive Gebäude) 

bei diesem Projekt von größter Bedeutung’ (Interview Wohnungsbaugesellschaft). Dass dieser 

Fokus auf Form anstelle von Prozess letztendlich aufgeht, wird von den Akteuren allerdings 

bezweifelt, da unklar ist, ob die daraus resultierenden Mieterhöhungen von den Mietern (auf 

Dauer) getragen werden können. 

3.4 Das Rote und das Gelbe Viertel in Hellersdorf

Auch im Gelben Viertel in Hellersdorf wurden Entscheidungen für das Programm für 

Stadtumbau-Ost top-down getroffen: Der Senat und der Bezirk beauftragten ein Planungsbüro 

damit, ein Konzept zum behutsamen Abriss von Wohnungen im Gelben Viertel zu entwickeln. 

Das Konzept zielt hauptsächlich darauf ab, den öffentlichen Raum zu verbessern und Teile des 

leer stehenden Wohnbestands abzureißen. Hierbei stehen drei Varianten zur Diskussion: 

Zusammenführung und Neuentwurf von Grundrissen; Abriss von schwer zu vermietenden 

Wohnungen und als dritter Vorschlag das “Glätten” der Siedlungsgrenzen durch den Abriss von 

zwei oberen Stockwerken sowie die Umwandlung einer ehemaligen Kindertagesstätte in 

Reihenhäuser (Stadtbüro Hunger, 2003).

Die Eigentümer reagieren auf diese Planungsvorschläge ambivalent. Ihre Bereitschaft zur 

Zusammenarbeit wird von finanziellen Überlegungen beeinflusst und bisher haben sie dem Plan 

noch nicht zugestimmt. Es ist unklar, ob Form und Qualität unter den gegenwärtigen 

Bedingungen in Berlin marktfähig sind. Ein pragmatischer Ansatz bestand vorerst darin, die 

Mieten zu senken und spezielle Mietergruppen zu bewerben.

3.5 Das Märkische Viertel

Im Märkischen Viertel wird die Einbindung in ein anstehendes Programm Stadtumbau-West 

als eine Antwort auf die ernste Frage gesehen, wie Subventionen für wirtschaftlich unrentable 

Foto 3.1 – Ahrensfelder Terrassen (Entwurf: Wohnungsbaugesellschaft Marzahn)
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Projekte akquiriert werden können. Die Strategie des Programms, Gelder für Abriss und 

Verbesserung auszugeben, befähigt die Wohnungsbaugesellschaft dazu, eine sehr begrenzte 

Anzahl an teilweise leer stehenden veralteten Wohnungen abzustoßen und die Wohnqualität in 

einigen Gebieten zu verbessern, die wiederum zu nachhaltigen Investitionsbereichen werden 

können. Die Wohnungsbaugesellschaft sieht das Programm als eine Möglichkeit zur 

Untermauerung ihrer allgemeinen Strategie, das Märkische Viertel auf eine differenzierte Art 

und Weise zu entwickeln und auf soziale Veränderungen zu reagieren sowie das Ansehen und 

die Nutzbarkeit des Viertels an vorderster Front immer ‘so hoch wie möglich’ zu halten (Interview 

Geschäftsführung der Wohnungsbaugesellschaft).

3.5.1 Beteiligung an einer Politik des Placemaking gegen Destabilisierung
“Zwischen Abriss und Planung existiert ein drittes ‘Etwas’, das in den Plänen nicht zu sehen ist: ein 

‘temporäres Quartier’ in ‘temporärem Rückzug’ – folglich müssen die Bewohner dringend in einen 

Gemeinwesen bildenden Prozess einbezogen werden, der – eingebettet in gemeinsame Anstrengungen 

für ein Placemaking – ein Potenzial für das zukünftige Viertel sein kann” (Interview Stadtsoziologin).

Hauptakteure sind die Bundesregierung, Landesregierungen, Kommunen, Bezirks-

verwaltungen, Stadtentwicklungsbüros, Architekten (die beginnen, notwendige Veränderung 

hinsichtlich des Selbstverständnisses ihrer Profession zu erkennen) und Landschaftsarchitekten, 

die die durch Abriss brachliegenden Flächen neu gestalten.

Das Programm Stadtumbau Ost wirkt sich auf die Bewohner individuell und existenziell aus: 

Auch wenn die intendierte Verbesserung der Wohn- und Lebensqualität dem Einzelnen zugute 

kommen kann, wird ein etwaiger Auszug wegen Abrissmaßnahmen oder aufgrund der 

Tatsache, dass die luxussanierten Wohnungen nicht mehr bezahlbar sind, als Bedrohung 

angesehen. Da fehlende Informationen wesentlich zur Instabilität beitragen, ist 

Bewohnerbeteiligung Teil der integrierten Konzepte. Die Realisierung dieser Ziele in den 

verschiedenen Städten reicht von der Beteiligung an Entscheidungsprozessen bis hin zur 

Klientelisierung.

Hinsichtlich der Governance, ist Marzahn NordWest ein problematischer Fall, da die zuvor 

gut etablierten und organisierten Kooperationsstrukturen nicht wirksam ausgeschöpft wurden. 

Geübt durch jahrelanges Engagement im Bewohnerbeirat des Quartiersmanagements, gründete 

ein aktiver Bewohnerbeirat eine Selbsthilfegruppe, die diejenigen vertritt, die unmittelbar von 

Abrissmaßnahmen betroffen sind. Ein lokaler Mieterschutzverein wurde ins Leben gerufen. Es 

war jedoch schwierig, innerhalb dieser Gruppe die Beteiligung von Aussiedlern zu erwirken. 

Viele von ihnen “zogen ohne Diskussion aus” (Interview Bewohnerbeirat). Eine neue Form, zur 

Beteiligung zu animieren, ist die Tendenz des öffentlichen Sektors, den Anwohnern innerhalb 

eines legalen Rahmens öffentliches Brachland zum privaten Gebrauch und für individuelle 

Projekte zu überlassen und somit die Wartungskosten einzusparen (Bezirksamt Marzahn-

Hellersdorf, 2003).

Im Märkischen Viertel wird das Programm gegenwärtig als ein Handlungsfeld für das 

Management der Wohnungsbaugesellschaft gesehen. Da nur eine geringe Anzahl von 

Bewohnern betroffen sein wird, spielt für diejenigen, die umziehen müssen, eine 

kundenorientierte Politik hinsichtlich der Beschaffung von qualitativ guten Wohnungen eine 

wesentliche Rolle.
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3.5.2 Auswertung und Zusammenfassung
Von den an der Stadtplanung und -entwicklung beteiligten Berufsgruppen wurde bei ersten 

Einschätzungen des Programms kritisiert, dass es sich im Wesentlichen um ein Investitions-

programm handelt. In vielen Fällen wird in den geforderten wohnungswirtschaftlichen und 

räumlichen Konzepten die Frage nach der Integration von Ökonomie und Raum in ihre 

Handlungskonzepte vermieden. Die positiven Erfahrungen mit der Sozialen Stadt finden kaum 

Beachtung, da die beiden Programme nicht miteinander integriert sind. Im Vergleich zum 

Governance-Ansatz der Sozialen Stadt könnte das Programm Stadtumbau Ost die Stadt-

entwicklung zurücklenken zu regulativeren Politikformen. 

Oftmals hat die Wohnungswirtschaft auf Projektebene Priorität gegenüber dem städtischen 

Raum, wohingegen soziale Themen, insbesondere Probleme hinsichtlich der sich 

entwickelnden sozialen Exklusion verbleibender Bevölkerungsgruppen, nicht angesprochen 

werden. 

• In vielen Städten weisen die Akteure noch immer die Notwendigkeit von Stadtentwicklungs-

leitbildern zurück, die die Projekte in das gesamtstädtische oder sogar in die räumliche, soziale 

und ökonomische Entwicklung des Quartiers einbetten.

• In der Regel schließt das Programm alle relevanten Großakteure ein, wohingegen die 

Repräsentation von kleineren Eigentümern und Anwohnern schwach ist.

• “Eine erste Problemanalyse des Managements des Schrumpfens zeigte, dass Schwierigkeiten in der 

Strukturentwicklung den Boden für latente und offene Konflikte bieten, die in lokalen sozialen 

Kulturen und Milieus verankert sind. Die kreativen Umwandlungs- und Lernpotenziale 

herauszuarbeiten, die diesen Konflikten innewohnen, und sich diese auf eine kreative Art und Weise 

zunutze zu machen, wird bei der zukünftigen Stadtentwicklung eine zentrale Herausforderung 

dabei sein, das Problem des Schrumpfens zu bewältigen” (Bürkner, 2001).

• Es ist bereits abzusehen, dass am Ende des Programms die Frage danach, wie schrumpfende 

Städte zu managen sind, nicht geklärt sein wird. Unter den gegebenen quantitativen Voraus-

setzungen werden die benachteiligten Gebiete zum Ende der zehnjährigen Phase genauso 

hohe Leerstandszahlen aufweisen, wie es gegenwärtig der Fall ist, einschließlich aller 

negativen sozialen Konsequenzen. Daher ist es notwendig “die gegenwärtigen Stadtumbau-

konzepte als Denkanstoß für die künftige Steuerung der Stadtentwicklung zu interpretieren”

(Empirica/Büro für Urbane Projekte, 2003). “Die Angst vor einem Misserfolg des Programms 

wird verschärft von der Angst, dass der finanzielle Teil die nächste Legislaturperiode nicht überleben 

wird” (Interview Politiker des Ministeriums für Bauen, Wohnen und Verkehr).

Jenseits aller gerechtfertigten Kritik ist das Programm ein wichtiger Schritt, um die Debatte über 

fundamentale gesellschaftliche, räumliche und strukturelle Veränderungen jenseits der 

Dominanz von Wachstumspolitiken öffentlich in Gang zu setzen. Unter der Voraussetzung, 

dass das Programm unter dem Zeichen eines ‘Lernenden Programms’ läuft, könnten sich neue 

sozial-räumliche Perspektiven für neue Formen der Raumnutzung und des Wohnungsbaus und 

bisher unbekannte Beziehungen zwischen staatlichen und privaten Akteuren eröffnen.
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4 Beschäftigung, Wirtschaft und die 
Sanierung von Großsiedlungen

Beschäftigung und die sozialen Strukturelemente der Arbeit gehören zu den Hauptfaktoren, die 

eine Gesellschaft dazu befähigen, in ihrer physischen Umgebung die Kapazität für ein 

nachhaltiges Alltagsleben zu entwickeln. Während der letzten Jahrzehnte haben wirtschaftliche 

Veränderungen und eingeschränkte wirtschaftliche Aktivitäten die räumliche Entwicklung und 

den Wohnungsbau stark beeinflusst und zur sozio-ökonomischen Polarisierung in deutschen 

Städten beigetragen. Die baulichen Strukturen haben bei dieser Veränderung eine wesentliche 

Rolle gespielt. Wenn für Wohnungsbau oder Arbeit ehemalige Mischgebiete durch mono-

funktionale Gebiete ersetzt wurden, verschwanden die räumlichen Voraussetzungen für 

wirtschaftliche Aktivitäten, darunter preiswerter Raum für sozio-ökonomische Experimente 

und neue Unternehmensformen. Da das Wiederbeleben von alten Industriezweigen zunehmend 

als nutzlos eingeschätzt wird, gehören ‘neben den niemals endenden Versuchen, Großinvestoren zu 

gewinnen’ die ‘Wiedereinführung von Grass-Root-Wirtschaftszweigen und die Bereitstellung von 

Raum für neue Wirtschaftsaktivitäten’ (Interview Stadtrat für Wirtschaft, Bezirksebene) zu den 

wichtigsten raumbezogenen stehenden Maßnahmen, die von den Städten zugunsten von 

Wirtschaft und Beschäftigung durchgeführt werden.

Die gegenwärtigen Reformen in Deutschland sind stark darauf konzentriert, das 

Wirtschaftswachstum voranzutreiben und die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen. Auf Bundesebene 

spielen Raum und Placemaking für die Wirtschaft nur eine bescheidene Rolle. In der Politik der 

Länder und Kommunen hingegen nimmt dieser Punkt eine zentrale Rolle ein. Der auf 

Bundesebene zu verzeichnende Impuls ist eher eine Strategie im Sinne von “Zuckerbrot und 

Peitsche”, darauf ausgerichtet, Anreize zur aktiven Beteiligung am Wirtschaftswachstum und 

zur Schaffung von Arbeitsplätzen zu erzeugen.

4.1 Einführung 

Die deutsche Stadtsanierungspolitik hatte von Anfang an starke Konnotationen zu Wirtschaft 

und Arbeit. Dies trifft vor allem auf die Keynisianische Schule zu, die die Großsiedlungen seit 

den 1970er Jahren begleitet. Ein zweites, auf Wirtschaft und Arbeit bezogenes Element schien 

jedoch von geringerer Bedeutung zu sein: als die Großsiedlungen, angetrieben von Akteuren 

unterschiedlicher Größe, auf dem Weg waren, ein moderner Wirtschaftsbereich zu werden – in 

der Bauindustrie als auch in Supermärkten – gehörten sie zu dem Modernisierungsstrang, der 

einen Großteil der kleinen lokalen Ökonomien zerstörte. Dies war charakteristisch für die 
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innerstädtischen Altstadtgebiete (Bodenschatz, 1986). Kleine Werkstätten und Büros, die in der 

Regel nicht umziehen konnten in die Gewerbegebiete am Stadtrand, mussten gewöhnlich 

aufgeben.

Ein allgemeines Charakteristikum deutscher Großsiedlungen besteht darin, dass sie weniger 

Arbeitsplätze aufweisen als andere Unterschichtgebiete, in denen preiswerter Gewerberaum 

mittlerer Qualität integriert ist. Hinsichtlich der lokalen Arbeitsplätze bestanden zwischen den 

Siedlungen in Ost und West kaum Unterschiede. Arbeitsplätze gab es entweder in 

Industriegebieten, die mit dem Bau der Siedlung in Zusammenhang standen (z.B. Halle-

Neustadt (Osten) oder Wolfsburg (Westen)) oder in den Stadtzentren.

“Mit einer stabilen Arbeitslosenquote von ca. 18 Prozent in den Siedlungen im Osten und ca. 

15 Prozent im Märkischen Viertel, ist die Arbeitslosenquote in den untersuchten Fällen für Berlin nicht 

spektakulär (Berlin:19 Prozent). Trotz allem sind die Langzeitarbeitslosigkeit und die Arbeitslosigkeit 

von Jugendlichen mit nicht-deutschem ethnischem Hintergrund beunruhigend für die lokalen Akteure” 

(Interviews Bürgermeister Reinickendorf und Stadtrat von Marzahn-Hellersdorf).

4.2 Die zentralen Ziele der Politik – ‘Fördern und Fordern’

Die Wirtschafts- und Arbeitspolitik in Deutschland ist trotz gemeinsamer Schwerpunkt-

aktivitäten zurzeit höchst verschiedenartig und dynamisch. In den fortschrittlichsten Städten 

vollzieht sich ein Wechsel dieser Politik auf räumlicher Ebene von einer unterstützenden 

Förderpolitik hin zu einer Politik des Placemaking. Es wurden integrierte Ansätze entwickelt, 

um die passenden Verbindungen zwischen der Bereitstellung von Raum an Ort und Stelle und 

der Arbeitskraft zu finden, z.B. Raum für gewerblichen Gebrauch nutzbar zu machen.

Die wesentlichen neuen Strategien zur Bekämpfung von Arbeitslosigkeit und der Vernach-

lässigung von älteren und unterqualifizierten Arbeitnehmern zielen darauf ab:

• Gewerbe anzuziehen, um Beschäftigungsmöglichkeiten in den Gebieten zu schaffen;

• die Arbeitenden sowie die Arbeitslosen im Rahmen ihrer Möglichkeiten auszubilden;

• mit den Arbeitslosen in verschiedenen Formen der Arbeitsbeschaffung und Qualifizierungs-

einrichtungen zu arbeiten;

• angemessene Infrastrukturen bereitzustellen, wie die neuen ‘Job-Aktiv-Zentren’, die das 

ehemalige Arbeitsamt mit dem Sozialamt kombiniert und sich auf Jugendarbeitslosigkeit 

spezialisiert.

Innerhalb der Agenda 2010 (Bundesregierung, 2003) wurde ein Maßnahmenmix möglich, der 

von der institutionellen Veränderung bei der Verwaltung von Arbeit und Arbeitslosigkeit 

unterstützt wurde. Das Arbeitsamt ist dabei, sich zu einer Dienstleistungs- und karriere-

orientierten Agentur zu wandeln. Eine der unpersönlichsten Bürokratien wird zu einer 

governance-orientierten Einrichtung umstrukturiert, die ihre informelle Verwaltung, 

Flexibilität und Netzwerkqualitäten erweitert und somit ein Instrument der persönlichen 

Beratung für Menschen wird, die sich in einer problematischen oder herausfordernden 

Arbeitssituation befinden.

Zusätzlich wird der streng regulierte deutsche Arbeitsmarkt offener für mehr informelle 

Arbeitsmarktbedingungen werden. Der Weg zur Selbstständigkeit ist leichter geworden, streng 

regulierte Arbeitsplätze sind für Berufsanfänger mit einer weniger formalen Ausbildung 
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einfacher zugänglich geworden und die so genannten Minijobs sind eine Möglichkeit, aus dem 

Bereich der Schwarzarbeit herauszukommen. Ausbildungsprogramme für Jugendliche gestatten 

einen besseren Einstieg in den Arbeitsmarkt (vgl. Abschnitt 2.3).

4.3 Zentrale Maßnahmen der Politik 

In den Großsiedlungen könnte die neue Arbeitspolitik letztendlich zu intensiver Veränderung 

beitragen, die sich auch in der allgemeinen Situation widerspiegeln würde. Für verschiedene 

Arbeitslosengruppen werden kommunikativere Angebote gemacht werden und es werden 

Möglichkeiten geschaffen, aus der Falle niedriger Qualifikationen herauszufinden.

Die Reform der Arbeitsverwaltung hin zu einer ‘Arbeits-Dienstleistungs-Agentur’ und ihre 

Integration in städtische Netzwerke wird zur Gemeinwesenbildung beitragen, die auf anderen 

Ebenen der regierenden Politiken zu Governance führt. Eine wesentliche Neuerung besteht 

(hoffentlich) darin, dass von nun an die neuen lokalen Arbeitsagenturen als Bindeglieder 

zwischen wirtschaftlichen und sozialen Bereichen fungieren.

Vernetzung und Bündelung von Ressourcen sind Schlüsselwörter, die eine raum-orientierte 

Konzentration der Mittel für die Soziale Stadt mit Fonds vom Bundesministerium für Familie, 

Senioren, Frauen und Jugend, dem E&C- (Entwicklung und Chancen) –Programm 

ausdrücklich anbieten. Ein vom Bund eingerichtetes Clearing-Büro hat einen 

Informationsknoten etabliert, der neben anderen auch die Bereiche Forschung und Evaluierung 

koordinert (SPI, 2000; 2001; 2003). Ein weiteres Bundesprogramm, das gemeinsam vom 

Struktur-Fonds der EU und dem Ministerium finanziert wird, L.O.S. (Lokales Kapital für 

Soziale Zwecke, 2003), ermöglicht den Aufbau von Netzwerken, die Integration von Langzeit- 

und jugendlichen Arbeitslosen sowie neue institutionelle Organisation.

4.4 Organisation der Politik

Die Förderung wirtschafts- und arbeitsmarktorientierter Politik in Großsiedlungen unterteilt 

sich in die eher traditionellen Formen wirtschaftsfördernder Maßnahmen für Groß-, Klein- und 

mittelständische Unternehmen (Wirtschaftsförderung) und die neuen integrierten Ansätze für die 

lokale Ökonomie Wirtschaft und den Arbeitsmarkt.

Formalisierte Bundes-Richtlinien beinhalten Verordnungen für die lokale Ebene, sich mehr 

quartiers- und dienstleistungs-bezogen auszurichten. Die Bundesländer entwickeln außerdem 

individuelle Programme zur Förderung von Gewerbe und Beschäftigung, aber gemessen an 

anderen Programmen der Sozialen Stadt, erleichtert die Agenda 2010 die Entwicklung von 

Schnittstellen-Projekten auf lokaler Ebene. Wie in Hamburg geschehen, könnten andere große 

öffentliche Wohnungsbaugesellschaften strategische Projekte entwickeln, um die Situation von 

finanziell schwachen Mietergruppen zu verbessern, so dass diese als an der lokalen Ökonomie 

aktiv Beteiligte ihre Mieten bezahlen können (angedacht für das Märkische Viertel).

4.4.1 Marzahn NordWest und das Rote und das Gelbe Viertel in Hellersdorf
Wie die meisten Großsiedlungen stellt Marzahn-Hellersdorf seinen Bewohnern nicht 

genügend Arbeitsplätze zur Verfügung. Obwohl es dort Industrie- und Gewerbegebiets-
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potenzial in angrenzender Umgebung oder auch vor Ort gibt, sind Arbeitsplätze vor Ort rar. In 

den Jahren 2002/2003 war die Beschäftigungsaktivität21 gering, ein kleiner Aufschwung war 

jedoch in den Bereichen Handel und Handwerk und vor allem im Dienstleistungsbereich zu 

verzeichnen. Dieser Erfolg konnte durch die Stabilisierung des lokalen Bündnisses für 

Wirtschaft und Arbeit erreicht werden, das finanzielle Mittel aus verschiedenen Politik-

bereichen (Ökonomische Innovation, Bildung und Qualifizierung) mit sozialer und ökologi-

scher Stadtentwicklung verbindet. Akteure wie der Senat, der Bezirk, die Arbeitsagentur und der 

lokale Wirtschaftskreis, aber auch innovative Projekte wie ‘Lernende Regionen’ und das 

Gründerinnenzentrum sind Teil dieser Einrichtung.

Die Fusionierung von Bezirken, Budgetkürzungen und die Notwendigkeit, Ressourcen zu 

bündeln, wirkten motivierend auf die Entwicklung von governance-orientierten Formen der 

Zusammenarbeit. Zusätzlich lässt die Entscheidung des Bezirks für ein Regionalisierungs-

konzept sozial inklusivere und quartiers-spezifischere Lösungen zu. Das Pilotprojekt 

‘Regionales Management von Wirtschaftsstrukturen und Ressourcen’, das auf ein verbessertes 

Location-Management und ein verbessertes Marketing staatlich-private Kooperationen und 

verbesserte weiche Strukturen abzielt, folgen derselben Strategie.

Die allgemeinen Probleme, Gewerbe in Großsiedlungen zu etablieren sowie die langsamen 

strukturellen Veränderungen auf Quartiersebene, führen dazu, dass eine wirkliche Veränderung 

in Bezug auf Wirtschaft und Arbeit noch nicht stattgefunden hat. Die Mehrheit der großen 

ökonomischen Handlungsträger – außer den Wohnungsbaugesellschaften – hat wenig Bezug 

zur Quartiersebene, da sich ihre Verwaltungsapparate oftmals außerhalb Berlins oder sogar 

Deutschlands befinden. In Hellersdorf ist das Geschäftszentrum am Cecilienplatz kaum am 

21 Die Basiswirtschaftsdaten in diesem Kapitel stammen aus dem Jahreswirtschaftsbericht des Bezirks und aus einem 

Interview mit der zuständigen Stadträtin. 

Zwei vielversprechende, durch die Soziale Stadt co-finanzierte Beispiele für kunden-
orientierte (Re-) Integration in den Arbeitsmarkt sind ‘Job-Gate’ und ‘AoA’:
• ‘Job-Gate’ kooperiert mit dem Quartiersmanagement und richtet sich an jeden, der 

Arbeit oder Qualifikation sucht, unabhängig von Beruf oder sozialem Status. Hilfe 
wird auf mehreren Ebenen angeboten, angefangen vom Schreiben von Bewerbungen 
bis hin zur individuellen Arbeitssuche unter Berücksichtigung der Qualifikation des 
Suchenden. Die Arbeitsplatzmöglichkeiten bestehen zumeist im Handwerksbereich 
oder im Bereich der niederen Qualifikation.

• AoA (Aussiedler orientieren Aussiedler) unterstützt die Integration von deutsch-
russischen Spätaussiedlern in den Arbeitsmarkt durch eine Selbsthilfeinitiative. Sie 
kombiniert den Transfer von Erfahrungen der Aussiedler hinsichtlich der 
Alltagsbewältigung in Deutschland mit einer Beratung für Arbeitslose, Selbständige 
und Existenzgründer sowie Sprachtraining und Kulturarbeit. Die Idee, die Nutzung 
von Humanressourcen innerhalb der Aussiedlergemeinschaft zu fördern, wird als 
effektives Mittel für die Stabilisierung der Entwicklung des Einzelnen eingeschätzt. Sie 
birgt jedoch auch die Gefahr der Selbst-Exklusion der Zielgruppe.
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lokalen Wirtschaftsnetzwerk beteiligt. Das gleiche trifft auf das Geschäftszentrum im Gelben 

Viertel zu, das im Rahmen des Stadtumbau -Programms aufgewertet werden soll. In Marzahn 

Nord arbeitet das Quartiersmanagement an einem Placemaking-Konzept, das den 

verschiedenen ethnischen Gruppen Raum für ein aktives Geschäfts- und Gemeinschaftsleben 

bieten soll. Ein genereller Faktor, der die Förderung von lokalem Handel hemmt, ist auf frühere 

problematische regionale Entwicklungsbeziehungen zwischen Berlin und Brandenburg 

zurückzuführen: riesige periphere Zentren ziehen einen Großteil der Kundenkaufkraft aus dem 

Bezirk ab, was zur Abschreckung von Investoren führt.

4.4.2 Das Märkische Viertel
Im Märkischen Viertel laufen die auf eine Verbesserung der lokalen Ökonomie gerichteten 

Projekte auf verschiedenen Ebenen. Der Bezirk ist im Vergleich zu anderen Bezirken äußerst 

aktiv und erfolgreich darin, in Reinickendorf Investoren und Arbeitsplätze anzuziehen. 

Außerdem unterstützt sie neu hinzukommende Investoren, was in enger Zusammenarbeit mit 

dem Berliner Senat für Wirtschaft geschieht. Standortwechsel und Neugründungen von Firmen 

im Bezirk haben gewöhnlich eine unmittelbare Auswirkung auf das Märkische Viertel, da die 

vorhandene Arbeitskraft mannigfaltig ist und Bereitschaft besteht, selbst Arbeit außerhalb der 

Siedlung anzunehmen. “Diese Bemühungen des Bezirks und das Vorhandensein von Arbeit haben 

neben anderen Errungenschaften dabei geholfen, das Industriegebiet in der Nähe des Märkischen 

Viertels in einem funktionierenden Zustand zu erhalten und es somit etwas besser zu stellen, als andere 

Industriegebiete im Norden” (Interview Stadtrat für Wirtschaft, Reinickendorf). 

Der britische Investor spielt im Geschäftszentrum des Märkischen Viertels eine besondere 

Rolle. Seine Aktivitäten, die eng mit der Wohnungsbaugesellschaft und der Bezirksverwaltung 

koordiniert sind, sowie Umfragen haben zu einer Vergrößerung des Zentrums geführt und somit 

einen Anstieg von einfachen Jobs im Quartier ermöglicht (Verkäufer usw.). Des Weiteren 

werden nach einer ruhigen Phase die kleineren Quartierszentren “aufgrund der Hoffnung auf 

einen zukünftigen Anstieg der Kundenkaufkraft” durch Investoren wiederbelebt (Interview 

Management der Wohnungsbaugesellschaft).

Job-Training und Projekte zur Einbindung in den Arbeitsmarkt stehen in großem Umfang 

und für verschiedene Problemfelder zur Verfügung: Sowohl Schüler und Schulabgänger als auch 

Langzeitarbeitslose aus der Umgebung des Märkischen Viertels können hier Projekte finden. 

Die Netzwerke der Sozialarbeit im Märkischen Viertel erleichtern den Zugang.

4.5 Partizipation an der Politik

Die Hauptakteure auf der Ebene von Wirtschaft und Arbeit sind die Bezirksverwaltungen für 

Soziales, Wirtschaft und Jugend. Während der letzten zehn Jahre haben sich diese Verwal-

tungen gegenüber Netzwerkstrukturen geöffnet. Die Wohnungsbaugesellschaften spielen eine 

wichtige Rolle dabei Raum und Infrastrukturen bereitzustellen, wobei die Wohnungsbau-

gesellschaft des Märkischen Viertels noch stärker in der Netzwerk-Arbeit involviert ist. Die 

grundlegende Arbeit wird zumeist von NGOs ausgeführt, die vom öffentlichen Sektor beauf-

tragt wurden und in professionelle Netzwerkstrukturen eingebettet sind.

Obwohl bestimmte Gruppen ständig Sozialhilfe beanspruchen, kontrastiert eine relativ hohe 

Erfolgsrate bei der Mobilisierung von Interessierten diese Einstellung.
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4.6 Auswertung und Zusammenfassung 

Der Mix aus Möglichkeiten und wirtschaftlicher Bedrohung, den die Agenda 2010 in ihren 

Maßnahmen für Arbeit mit sich bringt, zeigt die widersprüchliche Qualität dieses Ansatzes. 

Einerseits führt die gegenwärtige Arbeits- und Wirtschaftspolitik in Deutschland zu einem 

‘maßgeschneiderteren’ Umgang mit den Problemen der Arbeitslosen. Dies könnte letztlich zu 

weniger Arbeitslosigkeit und geringerer sozialer Exklusion in den Großsiedlungen führen. 

Zudem erweitern die neuen politischen Maßnahmen den Handlungsspielraum für die aktiven 

Arbeitslosen. Dennoch sehen alle Interviewpartner die Gefahr, dass eine fordernde Politik 

Frustration erzeugt, solange diejenigen, die aktiviert wurden, ihre Situation zu verändern, nicht 

die ihnen versprochenen nötigen Mittel zugestanden bekommen, um Arbeit zu finden oder zu 

schaffen (als Selbstständige), die ihren Lebensunterhalt sichert. 

Ein Großteil der politischen Einzelmaßnahmen kann oder wird zu einer Lockerung des 

sozialen Netzes führen, wenn sie nicht von kompensierenden Möglichkeiten zur Schaffung von 

Einkommen begleitet werden. Es ist zu befürchten, dass sich eine neue Schicht verarmter Alter 

und verarmter arbeitender Bevölkerung entwickelt. Die Interviewpartner stimmen darin überein 

– und andere Großsiedlungen beweisen dies auch – dass der öffentliche Raum und die Gebäude 

von Großsiedlungen zu wenig Anpassungsfähigkeit zeigen, um angemessen auf die angestiegene 

Armut und die sozialen Konsequenzen zu reagieren.

Lokale Experten brachten die Befürchtung zum Ausdruck, dass “die aktuelle Quote von über 

20 Prozent der Bevölkerung mit niedrigem Einkommen in den kommenden Jahren mit Sicherheit auf 

ein Drittel ansteigen wird. Ohne ein absolut unerwartetes Arbeitsplätze förderndes Wachstum könnten 

die Zahlen sich sogar noch schlimmer entwickeln” (Interview Management der Wohnungsbestände 

und Wohngebiete). Experten erwarten einen Anstieg bei den “unmittelbar Ausgeschlossenen, die 

jegliche Hoffnung auf Einbindung verlieren und der Reduzierung eines ohnehin schon geringen 

Einkommens entgegensehen” (Interview Jugend-Sozialarbeiter). “Auch wenn wir verstehen, dass der 

Kulturprojekte zur Entwicklung von Arbeitsperspektiven
Initiiert von der Wohnungsbaugesellschaft, hat der lokale Bausektor in Partnerschaft mit 
anderen Akteuren der lokalen Ökonomie ein Mehrzielprojekt gestartet, “Kontakt 
bekommen zum Arbeitsmarkt”, das eine Vielzahl von Zielen verfolgt. Indem junge 
Arbeitslose in Schulungen und einfache Arbeitsprozesse in Zusammenarbeit mit 
Künstlern einbezogen werden, nehmen sie an der Identitätsbildung der Siedlung teil 
und werden gleichzeitig mit Arbeitsstrukturen vertraut. Im Zuge dieser siedlungs-
bezogenen Kunstproduktion und Gestaltung des städtischen Umfeldes wird die Lebens-
qualität für alle Bewohner erhöht. Das Projekt wird gefördert von der Industrie- und 
Handelskammer (IHK) und unterstützt von der Wohnungsbaugesellschaft. 
Ein Jugendzentrum als Ausbildungsträger
Initiiert und geführt vom Jugendamt des Bezirks werden Ausbildungsplätze in 
Kommunikationsdesign für eine kleine Gruppe benachteiligter Jugendlicher zur 
Verfügung gestellt. Die Produktion von professionellem PR-Material für das Jugend-
zentrum und externe Partner führen zu ordentlichen Ausbildungsabschlüssen. 
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Staat Geld sparen muss ... haben wir das Gefühl, dass diese Maßnahmen im Widerspruch zu den vielen 

Bemühungen stehen, die Großsiedlungen auf Vordermann zu bringen” (Gruppen-Interview Jugend-

arbeit, Märkisches Viertel). “Zukünftiger Bedarf an Intervention wird produziert, doch niemand 

weiß, ob finanzielle und personelle Kapazitäten zur Verfügung stehen werden” (Interview 

Bezirksbürgermeisterin).



[ 66 ]



[ 67 ]

5 Sicherheit

5.1 Einleitung: “bisher Gebiete ohne erhöhtes Risiko”

Die Fallstudiengebiete sind einstimmig als relativ sichere Gebiete eingestuft worden. Politiker, 

das Sozial- und Jugendamt sowie die Polizei haben festgestellt, dass sie in Bezug auf Verbrechen 

und Prävention nicht auffällig sind. Nichtsdestotrotz fördern die hohe Einwohnerzahl und die 

Dichte bestimmter Altersgruppen die Entwicklung von Peer-Groups.

Infolgedessen sind trotz der unterdurchschnittlichen Jugendkriminalitätsrate täglich Delikte 

zu beobachten. Dies wird als Ursache dafür vermutet, dass es eine krasse Divergenz zwischen 

den statistischen Zahlen und dem subjektiv gefühlten Vorhandensein von Kriminalität gibt. 

Oftmals werden Jugendliche, besonders aus ethnischen Minderheiten, die sich auf der Straße 

aufhalten, als Gefahr im öffentlichen Raum angesehen und gemieden. Andere Faktoren, die als 

Form von Kriminalität wahrgenommen werden, stehen in engem Zusammenhang mit 

Verarmung und Arbeitslosigkeit und finden zumeist hinter verschlossenen Türen statt: 

Alkoholismus und unterschiedliche Formen familiärer Gewalt.

Somit konzentrieren sich die Präventionsmaßnahmen der Polizei darauf, mit bestimmten 

Themen an die Öffentlichkeit zu gehen, um bei den Bewohnern ein Verständnis für mögliche 

Formen von Maßnahmen zu entwickeln: “Den öffentlichen Raum nicht zu meiden, führt zu mehr 

Sicherheit” oder “beobachten, was in der Nachbarschaft passiert und es ansprechen” (Interview 

Polizeibeamter, Märkisches Viertel) erscheinen eher angeraten als “das in jeder Großstadt übliche 

Skandalisieren”. Das öffentliche Bewusstsein ist als Gegenstand von Maßnahmen in den 

anonymen Siedlungen ein Verbindungsglied zu vielen anderen Politikbereichen und folglich ist 

die Polizei bei Schulkonferenzen und in Jugendnetzwerken präsent. 

Vandalismus und geringfügige Delikte werden als Hauptfaktoren der Unzufriedenheit der 

Bewohner gesehen. Da die staatliche Polizei überlastet ist, stellen die Wohnungsunternehmen 

und das lokale Gewerbe zunehmend private Wachdienste ein, die nur über eingeschränkte 

Befugnisse verfügen, um Sanktionen zu erteilen. Nach einer Phase gegenseitigen Misstrauens 

der Wachdienste ist die Zusammenarbeit nun zufriedenstellend.

5.2 Zentrale Ziele der Politik 

Beschwerden über Kriminalität und Belästigungen öffentlich zu machen, spielt eine wesentliche 

Rolle dabei, gegen Kriminalität auf lokaler Ebene anzugehen. Da sich die meisten jugendlichen 
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Straftäter bekanntermaßen re-integrieren lassen, teilen die wesentlichen Akteure die 

Einstellung, Jugendkriminalität einerseits nicht über zu bewerten, ihr andererseits gleichzeitig 

konsequent entgegenzutreten.

Eine der Schlüsselaktivitäten der Wohnungsunternehmen besteht darin, den öffentlichen 

Raum attraktiver und sicherer zu gestalten, hinsichtlich besserer Beleuchtung und besserer 

Sichtbarkeit in Straßen, Durchfahrten etc.

5.3 Zentrale Maßnahmen der Politik

Die wichtigste Maßnahme dieser Politik auf lokaler Ebene besteht darin, Netzwerke zu bilden 

und, wenn nötig, in Kriminalitäts- und Vandalismus-Brennpunkten (z.B. im Quartiers-

managementgebiet Schöneberg-Nord oder Gropiusstadt) als Vermittler in Präventionsräten 

usw. aufzutreten.

5.4 Organisation der Politik

5.4.1 Marzahn-Hellersdorf: ‘Aktionsplan gegen häusliche Gewalt’ und Stadtteilmediation
Der Berliner Polizeibericht 2004 bestätigte, dass Marzahn-Hellersdorf kein Schwerpunkt 

städtischer Kriminalität ist. Drogenmissbrauch, das Tragen von Waffen, Jugend- und häusliche 

Gewalt sowie der illegale Zigarettenhandel sind die Hauptprobleme, gegen die vorgegangen 

werden muss. Dies jedoch auf einer Ebene, die mehr mit der räumlichen Dichte bestimmter 

Altersgruppen zusammenhängt als mit einer auffallenden Kriminalitätsrate. Bezirk, Polizei und 

Experten aus dem soziokulturellen Kontext arbeiten eng in einem Aktionsprogramm zur 

Gewaltprävention zusammen, das im Rahmen der Umsetzung der Gender Mainstreaming 

Strategie durchgeführt wird und auf dem Gesetz zur Gewaltprävention von 2003 basiert. In den 

Quartieren werden Präventionsmaßnahmen in Schulen, Kindergärten und Jugendklubs 

organisiert. Die Kommission zur Prävention von Straftaten ist in lokale Steuerungsgruppen 

eingebunden. Neben dem im ganzen Bezirk wirksamen Aktionsplan gegen häusliche Gewalt ist 

das im Folgenden vorgestellte Stadtteilmediations-Team eine Präventionsinitiative des 

Quartiersmanagements Marzahn NordWest.

Der Aktionsplan gegen häusliche Gewalt in Marzahn-Hellersdorf zielt auf ein professio-
nelles Netzwerk, das sowohl die öffentliche als auch die professionelle Sensibilität für 
häusliche Gewalt verbessern soll. Das Konzept geht davon aus, dass häusliche Gewalt 
ein Problem ist, das in allen sozialen Gruppen, jedoch verstärkt in Milieus wachsender 
Arbeitslosigkeit, Armut und unzureichender Wohn- und Lebensbedingungen auftritt. 
Voraussetzungen für den Erfolg sind politische Unterstützung, governance-orientierte 
Steuerungs- und Lenkungsformen, ein Gleichgewicht von öffentlichen und NGO-
Akteuren, wie z.B. das eng kooperierende Frauennetzwerk Marzahn-Hellersdorf. Der 
Aktionsplan beinhaltet die folgenden Aktivitäten:
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5.4.2 Das Märkische Viertel
Im Märkischen Viertel wird das Thema Sicherheit und Prävention von Straftaten in vielen der 

lokalen Netzwerke angesprochen. Die Polizei nimmt aktiv an den Treffen der Jugendnetzwerke 

teil und besucht die Schulen mit speziell ausgebildeten Beamten. Ansonsten wird das Viertel als 

unproblematisch eingeschätzt. Da die Wohnungsbaugesellschaft einen stärkeren Bedarf an 

Polizeipräsenz sieht, hat sie eine private Sicherheitsfirma beauftragt, von der die öffentlichen 

Plätze und Eingänge beaufsichtigt werden. Bisher wurden Modelle zur Einbindung der 

Anwohner in die Kampagne für öffentliches Bewusstsein und Sicherheit zwar erwogen, jedoch 

nicht umgesetzt.

• Prävention (das Verbannen von Gewalt, Förderung der Gleichbehandlung der 
Geschlechter, Aufbrechen von Teufelskreisen der Gewalt zwischen den Generationen, 
PR-Arbeit, Fortbildungen für Multiplikatoren, Förderung von Konflikt-Management 
und Mediation);

• Schutz von Opfern;
• psycho-soziale Arbeit mit Tätern;
• Kooperation der Bezirksverwaltungen für Soziales, Jugend, Familie, Gesundheit und 

Bildung mit der Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales und Frauen, der lokalen Polizei, 
Wohlfahrtsorganisationen, NGOs, Frauenverbänden und Selbsthilfegruppen, der 
Jugendarbeit für Jungen sowie Intermediären aus dem Bereich der integrierten Stadt-
entwicklung;

• Fortbildungsmaßnahmen für Multiplikatoren und Ärzte sowie Mitarbeiter von 
Wohnungsunternehmen, Bürgerbüros, Jugendsozialarbeiter und MitarbeiterInnen 
aus dem Bereich Kulturarbeit;

• Entwicklung des bezirklichen Präventionsprogramms als Modellprojekt für Berlin 

Das Stadtteilmediationsteam von Marzahn NordWest besteht aus einer bi-kulturellen 
Freiwilligengruppe von acht Bewohnern mit teilweise unterschiedlichem beruflichem 
Hintergrund, in der Jugendarbeit. Viele von ihnen engagieren sich in mehreren 
Projekten, z.B. im obengenannten Team, dem Bewohnerbeirat oder einer 
Aussiedlerinitiative. Träger des Projektes sind das Quartiersmanagement und das 
Stadtteilzentrum, die das Programm begleiten, ein Büro zur Verfügung stellen und die 
PR-Arbeit organisieren. Das Projekt zielt auf die frühzeitige Mediation von Konflikten, 
die auf Quartiersebene stattfinden und die soziale Kohäsion beeinträchtigen. Die 
Mediatoren leben im Quartier und vermitteln zwischen streitenden Personen oder 
(Jugend-) Gruppen. Die Ausbildung durch eine professionelle Agentur für Mediation 
beinhaltet ein Grundlagentraining in Mediationstechniken und thematische 
Schwerpunkte (z.B. Mediation in Schulen, Familien oder Nachbarschaftskonflikten, 
interkulturelle Kommunikation). Die erfolgreiche Umsetzung dieses Projektes setzt eine 
Anlaufphase voraus und während der ersten Phase eine Supervision.
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5.5 Partizipation an der Politik und Bewertung derselben

Das öffentliche Bewusstsein als Grundlage für die Prävention von Straftaten wird als Bindeglied 

zwischen den verschiedenen Bereichen sozialer Intervention und Hilfe verstanden. Da 

nachbarschaftsorientierte Polizeistrategien (community policing) in Deutschland eher 

ungewöhnlich sind, wird kritisiert, dass die lokalen Polizeikräfte zu selten als Faktor der sozialen 

Kontrolle auf den Straßen in Erscheinung treten.
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6 Bildung

Bildung wird als wichtigste Voraussetzung für soziale Integration angesehen, ist aber 

gleichzeitig ein Bereich, der nur in sehr geringem Bezug zur Sanierung steht. Schulbildung war 

bis vor kurzem in Deutschland eine isoliertes Feld. Ob Schulen sich den Quartieren gegenüber 

öffneten, lag in ihrem eigenen Ermessen. Dank der Einführung integrativer Programme werden 

Schulen nun als Teil der Nachbarschaft angesehen. Eine engere Wechselbeziehung zwischen 

schulischer und außerschulischer Bildung hat sich entwickelt und die Verbindung zwischen 

Sprachkursen für Mütter in Immigrantenfamilien und dem schulischen Erfolg ihrer Kinder ist 

in den Mittelpunkt gerückt. 

6.1 Einführung: Die Folgen von Pisa

Das schlechte Abschneiden Deutschlands in der vergleichenden Pisa-Studie 2000, die dem 

deutschen Bildungssystem, einst Stolz des Landes, einen schlechten Zustand attestierte, löste 

eine Bildungsdiskussion aus. Das deutsche Schulsystem wurde weder für fähig erachtet, einen 

hohen Standard an Allgemeinbildung zu vermitteln, noch wurde ihm zugestanden, soziale 

Sensibilität und die Bereitschaft zu Kohäsion zu fördern. Dies rückte die Grund- und höhere 

Schulbildung stärker in den Mittelpunkt der Poltik im Allgemeinen und von integrierter 

Stadtentwicklung im Besonderen. Die Bundesregierung hat, mit der Zielsetzung, die 

Leistungen zu steigern, begonnen, den Wettbewerb der Schulen zu fördern. Viele Bundesländer 

haben ihre Haushalte und Regulierungen einer Prüfung unterzogen und zusätzliche Gelder für 

Schulen bereitgestellt. 

Das deutsche Schulsystem gliedert sich in zwei Bereiche. Auf der einen Seite stehen Schulen 

in privater Trägerschaft mit kirchlichen und freien Trägern, mit sehr unterschiedlichen 

Ansätzen, von Waldorfschulen bis hin zu privaten Bildungsunternehmen. Die zweite Gruppe 

besteht aus lokal verwalteten, der Kommune oder dem Kreis unterstellten Schulen. Beide 

Bereiche werden aus den Haushalten der Städte und Länder finanziert, wobei private Schulen 

bis zu 80 Prozent ihres Budgets subventioniert werden, zu dem noch die Elternbeiträge und 

Spenden kommen, so dass diesen Schulen teilweise mehr Geld zur Verfügung steht.

Das deutsche Schulsystem ist aufgeteilt (mit den üblichen Unterschieden von Bundesland zu 

Bundesland) in die gemeinsame Grundschulzeit (vier bis sechs Jahre), danach teilen sich die 

Schulformen in drei weiterführende Schulentypen: Vorbereitung auf ein Universitätsstudium, 

technische und Dienstleistungsberufe oder handwerkliche Berufe. Gesamtschulen, die meistens 
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im selben Zeitraum gebaut wurden, in dem die Großsiedlungen entstanden sind, vereinen diese 

drei Schultypen.

Das ostdeutsche Schulsystem wurde entsprechend der westdeutschen Bestimmungen 

geändert, der Transitionsprozess fiel vielen Lehrern schwer, die sich von obrigkeitsorientierten 

auf liberalere Lehrmethoden und Lernumgebungen umstellen mussten. 

Der Rückgang der Schülerzahlen, im Osten nach 1990 dramatisch, verursacht eine große 

Belastung für das Schulsystem. Auf der einen Seite wurden circa 100 Schulen geschlossen oder 

sehen wegen Schülermangels einer Schließung entgegen. Auf der anderen Seite wird dadurch 

lokal eine hohe Zahl von Lehrern im Beamtenstatus freigesetzt, die weiter beschäftigt werden 

müssen. Als Folge davon fühlen sich junge Lehrer vom überalterndem System ausgeschlossen.

Bis heute sind Schulen eher vom täglichen Leben im Quartier abgeschottet. Schulhöfe werden 

nachmittags geschlossen und Ganztagsschulen sind für die meisten Kinder in Grund- oder 

weiterführenden Schulen weiterhin die Ausnahme. Durch die neue Gesetzgebung werden 

Schulen dazu angehalten, sich mehr für die örtliche Gemeinschaft zu öffnen, sich mit der 

sozialen Situation der Kinder bewusster auseinander zu setzen und sich stärker für 

nachbarschaftliche Belange zu engagieren.

6.2 Zentrale Ziele der Politik

Das Berliner Schulgesetz wurde Ende 2003 geändert um Ganztagsschulen und die Integration 

außerschulischer Bildung (bis dahin Aufgabe der Jugendpolitik) in das Schulsystem zu fördern. 

Die Einschulung wird zu einem früheren Zeitpunkt stattfinden und die gesamte Schulzeit bis 

zum Abitur von 13 auf 12 Jahre verkürzt werden. Den Schulen wird mehr Geld für Informatik 

und ähnliche Fächer zur Verfügung gestellt werden, um die Schülerinnen und Schüler besser auf 

die aktuellen Anforderungen des Arbeitsmarktes vorzubereiten. Ein wichtiger Bestandteil des 

Problembewusstseins für die lokale Situation ist die Notwendigkeit, die Integration der 

Immigranten zu verbessern.

6.3 Zentrale Maßnahmen der Politik

Die veränderte Gesetzgebung wird es den Schulen ermöglichen, verstärkt als wirtschaftliche und 

pädagogische Einheit geführt zu werden und fördert die Kooperationmit anderen sozialen- und 

Bildungseinrichtungen sowie dem privaten Sektor.

Die Schulen werden aufgefordert, sich zu öffnen, Aktivitäten auf dem Schulgelände zu 

gestatten, die nicht auf dem Lehrplan stehen und sich so mehr zu einem Nachbarschaftszentrum 

zu entwickeln. 

6.4 Organisation der Politik

Eine komplizierte Mischung aus städtischer und staatlicher Governance dominiert die Schulen 

in Berlin. Während die Schulen hinsichtlich ihres pädagogischen Konzepts und der 

Infrastruktur den Bezirken unterstehen, sind die Lehrer Beamte des Landes.
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Ob das neue Schulgesetz tatsächlich zu einer neuen Bildungskultur und innovativen 

informellen Formen der Governance führen wird, ist nicht sicher. Die gegenwärtig Belastung 

durch das schlechte Image der Schulen und der Übergang zum neuen Gesetz üben einen Druck 

aus, der in manchen Schulen den Impuls für Veränderungen geben kann, während andere sich 

eher zu verschließen scheinen.

6.4.1 Marzahn-Hellersdorf: Schulen und politische Kohäsion als Akteure in einem Netzwerk zur 
Förderung der sozialen Kohäsion und der politischen Partizipation

Der Schulkontext ist in Marzahn-Hellerdorf eindeutig durch Haushaltskürzungen, durch den 

Wegzug von Mietern und die wachsende soziale Ausgrenzung in vielen Bereichen gefährdet. 

Der bauliche Zustand der Schulen und ihres Umfeldes wurde im Zuge von Sanierungs-

maßnahmen verbessert. Darüber hinaus werden Projekte integrierter Stadtentwicklung oft dazu 

genutzt, sich um Notstände zu kümmern, wobei dann häufig die im Gebiet ansässigen Arbeits-

losen beschäftigt werden, um Schulen und den öffentlichen Raum der Schulen in Stand zu 

setzen. Der Mangel an Zuschüssen erschwert häufig die Kommunikation zwischen den 

Verwaltungsabteilungen des Bezirks, den Schulen und der Wohnungswirtschaft. Die 

Steuerungsgruppen des Quartiersmanagements haben sich für die Schulleitung als nützliche 

Instrumente erwiesen, Wissen zur lokalen Entwicklung zu erlangen.

Bei einem Test zur allgemeinen Schulreife, der in ganz Berlin durchgeführt worden war, 

schnitten die Kinder in Marzahn-Hellersdorf mit durchschnittlichem Ergebnis ab: Fast jedes 

zweite Kind benötigt Förderunterricht.22 In Marzahn NordWest war die Zahl deutlich höher 

als in Hellersdorf – was auf die soziale Situation und den höheren Anteil von Immigranten-

kindern mit Sprachdefiziten zurückgeführt wurde. Die Gleichung “niedriges Einkommen = 

niedriger Bildungsstand” spielt also eine wichtige Rolle für die künftige soziale Kohäsion in den 

Großsiedlungen. Die Schulstationen, ein erfolgreiches Mittel zur Förderung von Bildung und 

sozialer Kohäsion in Grundschulen, fielen zum großen Teil sowohl den Haushaltskürzungen 

sowie dem Rückgang der Schülerzahlen zum Opfer. In den Schulgebäuden untergebracht, 

bieten sie Raum für Konfliktmanagement, Beratung für Lehrer, Jugendliche und Eltern, 

Ausbildung für SchulmediatorInnen und für Freizeitaktivitäten und stellen eine Sphäre zur 

Bildung von Vertrauen und Selbstvertrauen dar. 

Rassismus und die Tendenz zu rechtsextremen Gruppierungen sind Teil der befürchteten 

Folgen der sozialen Ausgrenzung von Jugendlichen. Integration, die Förderung von 

Bürgerengagament und politische Erziehung sind daher wichtige Ziele im lokalen 

Bildungskontext. In der einzigen Schule in Marzahn mit dem Schwerpunkt Russisch wurde eine 

integrative bottom-up Initiative von Migranteneltern gegründet, die bis in die Wohngebiete 

dieser Fallstudie hineinwirkt. Auf Bezirksebene, in Zusammenarbeit mit Schulen und 

Jugendarbeit, wurde der ‘Aktionsplan Demokratie und Toleranz’ sowie eine Struktur für 

politische Bildung in der örtlichen Jugendarbeit ins Leben gerufen.

Die Beteiligung von Jugendlichen auf politischer Ebene steckt noch in den Kinderschuhen, 

da die top-down Struktur der Praxis der Selbstorganisation von Jugendlichen nicht 

entgegenkommt. Direkte Verantwortung wie sie z.B. durch den Quartiersfonds erfahrbar 

wurde, hat weder das Jugendparlament (dem Bezirksparlament angegliedert) noch der 

22 Senatsverwaltung für Schule, Bildung und Sport, 2003.
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Bezirksschülerrat (dem Landes-Bildungsrat angegliedert).23 Trotzdem ist ein bottom-up 

Service-Büro für die Beteiligung von Jugendlichen im Aufbau, initiiert von einem Mitglied der 

beiden ebenfalls bottom-up initiierten Gremien.

Ein besonderer Bildungs-Akteur in Hellersdorf ist die Alice-Salomon –Fachhochschule für 

angewandte Sozialwissenschaften (FHSS). Obwohl sie Jugend- und Sozialarbeiter ausbildet, 

hat die Fachhochschule erst vor kurzem damit begonnen, sich in der Entwicklung des Viertels 

zu engagieren, nachanfänglich erheblichen Widerständen, den Standort der Hochschule an “den 

Ursprungsport der Probleme, die ihre Existenz begründen” (Interview Quartiersmanager) zu legen.

6.4.2 Das Märkische Viertel
Die Schulen im Märkischen Viertel werden generell als überdurchschnittlich bewertet. Da auch 

sie die problematischen Phasen der Siedlung durchgemacht und überstanden haben, 

entwickelten sie ein hohes Maß an Kompetenz für den Umgang mit der lokalen Situation. 

Obgleich die Schulen untereinander gut vernetzt sind, werden sie oft als ‘Inseln’ bezeichnet, da 

sie den Kontakt mit anderen jugend orientierten Akteuren meiden.

Im Märkischen Viertel hat sich die Waldorfschule als wichtiger Faktor bei der Integration des 

Quartiers in die städtische Struktur erwiesen. Dadurch, dass nur eine Minderheit der Schüler 

aus dem Märkischen Viertel kommt, hat die Schule Interesse auch jenseits der Grenzen der 

Großsiedlung geweckt; einige Eltern sind ins Märkische Viertel gezogen, als sie die Diskrepanz 

23 Die Kompetenz der Schüler und Eltern zur Einflussnahme auf die Leitung der Schulen wird jedoch verstärkt durch 

das neue Berliner Schulgesetz, in Kraft getreten 2002/2004. 

Die “Neuen Marzahner” sind ein Elternselbsthilfeprojekt, das bottom-up in einem 
Gymnasium mit 25 Prozent Deutsch-Russischen (Spätaussiedler-) Schülern entstand. 
Das Projekt wird vom Bezirk gefördert, ist im Schulgebäude verortet und ist arbeitet 
vernetzt mit einer lokalen Wohnungsbaugenossenschaft, dem Roten Kreuz und der 
evangelischen Kirche, die eine besondere Funktion im Integrationsprozess der deutsch-
russischen Migranten übernommen hat. Unter der Leitung einer Deutsch-Russischen 
Pädagogin strebt es seit fünf Jahren an, die ethnische Integration in den Klassen zu 
verbessern, neu ankommende Familien in ihrem gesamten sozialen Umfeld zu 
begleiten und ihnen die Unterschiede zwischen dem deutschen und dem russischen 
Schulsystem und beider Jugendkulturen transparent zu machen. In den Schulgremien 
hatte das Projekt bisher nur eine beratende Funktion, aber das seit Anfang 2004 
geltende governance-orientierte neue Schulgesetz erweitert die Kompetenzen der Eltern 
in den Schulgremien. Das Projekt geht davon aus, dass insbesondere die Jugendlichen 
Unterstützung und Anleitung brauchen zur Integration in einer Welt, in der sowohl 
andere soziale Werte als auch andere Überlebensstrategien erlernt werden müssen. 
Neben Lernhilfen gehören zur Förderung der Integration daher die Organisation 
multikultureller Veranstaltungen und ein Schüleraustausch mit russischen Schulen, die 
eine entspannte Begegnung mit dem Fremden ermöglichen. Beratung und praktische 
Hilfe bei der Entscheidung für einen Beruf und die Bewerbung um Weiterbildungen und 
Ausbildung gehören. ebenfalls zu den Hauptanliegen des Projekts.
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zwischen der Außenwahrnehmung der Siedlung und deren tatsächliche Eigenschaften 

wahrnahmen.

6.5 Partizipation an der Politik und Bewertung derselben

Im Rahmen eines Transformationsprozesses öffnet sich das deutsche Schulsystem für 

Governance-Strukturen und in seinen Beziehungen zum städtischen Umfeld. Die Schule als 

Institution, Schülerinnen und Schüler entwickeln eine aktive Haltung gegenüber dem Quartier 

und “nehmen die Probleme des Viertels mit in die Schule um sich an ihrer Lösung zu beteiligen” 

(Interview Schulleiter im Märkischen Viertel).

Die materielle Situation der Schulen ist oft äußerst problematisch, da im letzten Jahrzehnt in 

den West-Berliner Schulen kaum technische Verbesserungen vorgenommen wurden und im 

Ostteil der Stadt ein großer Anteil der Schulen in naher Zukunft aufgrund des Schülermangels 

durch Schließung bedroht ist. Die Schulen sind daher auf die Unterstützung aus Projekten im 

Rahmen der integrierten Stadtentwicklung dringend angewiesen und werden dementsprechend 

eingebunden, insbesondere durch soziale und ethnische Integrationsprojekte, als auch solche, 

die das Demokratieverständnis schulen.

Die Wohnungsbaugesellschaft hat Verträge mit den Schulen abgeschlossen, diese zu 
unterstützen und ermuntert die Schulen, sich in die Verbesserung des öffentlichen 
Raumes und der Grünflächen einzubringen. Ziel ist es dabei, das Bewusstsein zu 
schärfen für das Wohnumfeld als wichtigen Faktor von Lebensqualität. Das Projekt wird 
als höchst erfolgreich von der Wohnungsbaugesellschaft und den jeweiligen Schulen 
eingestuft.
Die Wohnungsbaugesellschaft unterstützt außerdem aktiv die Schulen bei ihren 
Aktivitäten in der Nachbarschaft und stellt Mittel für außerschulische Arbeit bereit. Das 
Projekt wird sowohl von der Wohnungsbaugesellschaft als auch von den Schulen als 
sehr erfolgreich gewertet.
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7 Gesundheit und Wohlbefinden

In deutschen Gesundheitsstatistiken liegt Berlin beziehungsweise liegen die Großsiedlungen im 

mittleren Feld. Auch wenn die sozialen Indikatoren zeigen, dass sich die gesundheitlichen 

Bedingungen in einigen Großsiedlungen Berlins (z.B. Rollbergviertel und Gropiusstadt) auf 

einem problematisch niedrigen Niveau befinden, scheint dies eher mit dem sozialen Status in 

Verbindung zu stehen als mit der baulichen Umgebung, denn angrenzende ältere Wohngebiete 

weisen die gleichen Symptome auf. Marzahn-Hellersdorf sowie das Märkische Viertel liegen im 

regionalen Durchschnitt, wobei der Faktor Alter sich im Märkischen Viertel zunehmend als ein 

Gesundheitsrisiko erweist.

Durch die gegenwärtige Gesundheitsreform entstehen für den Patienten zusätzliche Kosten, 

da bestimmte Kosten nicht mehr durch das öffentliche Gesundheitssystem gedeckt werden. 

Dies könnte zu einer Veränderung im individuellen Gesundheitsverhalten führen. Da einige 

Elemente der Vorsorge und der Zahnmedizin nicht mehr übernommen werden, könnten die 

gesundheitspolitischen Veränderungen sich vor allem in der Situation der ärmeren 

Bevölkerungsgruppen der Großsiedlungen widerspiegeln.

7.1 Einführung: das Netzwerk ‘Gesunde Städte’

Das ‘Gesunde Städte’ Netzwerk der Bundesrepublik Deutschland wurde 1989 in Frankfurt am 

Main gegründet. Es ist als freiwilliger Zusammenschluss von Kommunen organisiert und 

versteht sich als Teil der ‘Healthy Cities’ Bewegung der World Health Organsiation (WHO). 

Heute gehören 61 Städte und Kreise zum Netzwerk, bei denen es sich überwiegend um 

Großstädte handelt, aber auch um kommunlae Körperschaften. Die Arbeit für das Netzwerk 

erfolgt ehrenamtlich. Im Gegensatz zu anderen Städten ist das Land Berlin erst 2003 dem 

Programm ‘Gesunde Städte’ der Weltgesundheitsorganisation (WHO) beigetreten. Viele 

Bezirke haben jedoch schon längere Zeit an diesem Programm teilgenommen.

Arbeitsgrundlage des Netzwerks ‘Gesunde Städte’ ist ein 9-Punkte-Programm. Das 

Netzwerk organisiert in zwei-jährigem Rhythmus ein internationales ‘Gesunde Städte’ 

Symposium und arbeitet im Rahmen eines bundesweiten Arbeitskreises an der Qualitäts-

entwicklung im Bereich Migration und Gesundheit. Die beteiligten Kommunen haben sich mit 

diesem Netzwerk eine Diskussions- und Arbeitsgrundlage geschaffen, mit dem sie ihre eigene 

Arbeit im Sinne der ‘Gesunde Städte’-Konzeption ‘vor Ort’ unterstützen und bereichern 
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können. Für diese Funktion haben sowohl Interdisziplinarität der beteiligten Akteure als auch 

der gegenseitige Informations- und Erfahrungsaustausch eine hohe Bedeutung.

7.2 Zentrale Ziele der Politik 

Die zentralen Ziele des Netzwerks Gesunde Städte sind:

• die Förderung lokaler Gesundheit durch Vernetzung der Institutionen zur medizinischen 

Versorgung;

• die Unterstützung von Selbsthilfegruppen;

• die Schaffung von Öffentlichkeit für gesundheitsrelevante Themen;

• die Integration von Bürgerbeteiligung in allen Entwicklungen im Gesundheitssektor.

7.3 Zentrale Aktivitäten der Politik

In den beteiligten Bezirken hat sich das Netzwerk Gesunde Städte zu einem bedeutenden 

Bindeglied für alle gesundheitsbezogenen Akteure entwickelt. Ein Teil des Personals und der 

Finanzmittel für die Vernetzung wird von den Bezirken bereitgestellt, was zur Entstehung neuer 

Verbindungen zwischen den medizinischen Berufen und den pflegerischen Institutionen 

(Altersheime usw.) führte und die Selbsthilfegruppen in ihrer Funktion als Partner des 

professionellen Gesundheitssystems stärkte.

7.4 Organisation der Politik 

Bis dato verfügt Berlin über ein gut organisiertes (teilweise in die VIVANTES GmbH. 

ausgegliedertes) System von Krankenhäusern, vom Bezirk verwaltete öffentliche Gesundheits-

dienste (Kindergesundheitsdienst etc.) und freie Arztpraxen in der Nachbarschaft. Immer öfter 

schließen sich Praxen unterschiedlicher Spezialisten zu nachbarschaftsorientierten ‘Gesund-

heitshäusern’ zusammen. 

7.4.1 Gesundheitsprojekte in Marzahn-Hellersdorf
Der Schwerpunkt des Netzwerks Gesunde Städte in Marzahn-Hellersdorf, das auf Bezirks-

ebene organisiert wird, liegt auf Projekten für Kinder und Jugendliche. Die bezirkliche Plan- 

und Leitstelle Gesundheit organisiert das örtliche Netzwerk und verknüpft es mit den 

Abteilungen Jugend und Ökologische Stadtentwicklung, dem Projekt Agenda 21, Schulen, 

Kindergärten, Jugendfreizeiteinrichtungen, dem lokalen NGO Netzwerk und einem lokalen 

NGO Bildungsträger. Sie bezieht sich dabei auf die Sozialraumorientierung des Jugendamtes. 

Das zentrale Projekt dieses auf freiwilliger Basis organisierten Netzwerks ist die Gesundheits-

WerkStadt, deren Arbeitsgruppen sich auf folgende Themen konzentrieren:

• Entspannung, Wahrnehmungsvermögen und Bewegung (gerichtet an Schulen, Kindergärten 

und Jugendclubs, zur Förderung der Sensibilität für die Bedeutung von Bewegung für die 

Gesundheit) (z.B. im Projekt ‘Rückenfreundliche Schulen’) und sozialer Kompetenzen;

• (altersangemessene) gesunde Ernährung;
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• Verhütung von Kinderunfällen (0-7 jährige Kinder);

• Sexualität und AIDS (Netzwerke, AIDS-Prävention, Projektentwicklung);

• Weiterbildung (Qualifizierung von Eltern in ihrer Funktion als primäre Partner für die 

Sozialisierung).

Während die GesundheitsWerkStadt Multiplikatoren und professionell in diesem Bereich 

arbeitende Menschen anspricht, gibt es auch Projekte, die die Jugendlichen direkt adressieren, 

wie zum Beispiel das im Folgenden vorgestellte Projekt ‘Kiezdetektive’. Neben anderen 

Jugendgesundheitsprojekten, die auf Nachbarschaftsebene realisiert werden, soll hier das 

Mädchenprojekt ‘Baby-Bauch’ erwähnt werden, das Mütter im Teenageralter berät und so auf 

ein Problem reagiert, das dabei ist, typisch zu werden für Siedlungen mit einem hohen Anteil 

an jugendlichen Bewohnern.

7.4.2 Das Märkische Viertel
Es ist erwähnenswert, dass sich im Märkischen Viertel neben den üblichen Verbindungen 

zwischen Ärzten und städtischen Gesundheitseinrichtungen auch die öffentliche 

Wohnungsbaugesellschaft in einem Netzwerk für Probleme der älteren Bewohner engagiert. 

Ziel der Wohnungsbaugesellschaft ist es dabei, die Bewohner dabei zu unterstützen, in ihren 

Baby-Bauch ist ein Projekt, das vom Stadtteilzentrum Mahrzahn NordWest ins Leben 
gerufen wurde, in Zusammenarbeit mit einer NGO. Es richtet sich an junge Mütter ab 
13 Jahren während und nach der Schwangerschaft. Die jungen Mütter können Beratung 
über gesundheitliche Themen während der Schwangerschaft, Verhütung, Babypflege, 
staatliche Unterstützung und die Schaffung von Selbsthilfegruppen oder Mütterclubs in 
Anspruch nehmen. Während der Schwangerschaft bietet die Initiative Raum, mit der 
Mutterschaft zurecht zu kommen, die Schwangerschaft zu genießen und für die neue 
Situation Selbstbewusstsein zu entwickeln. Da diese frühen Schwangerschaften oft zu 
“Sozialhilfekarrieren” führen, d.h. mehrere Kinder zu bekommen um langfristig 
Sozialhilfe in Anspruch nehmen zu können, ist ein wichtiges Ziel der Initiative, die 
jungen Frauen zur Weiterbildung, zu einer Ausbildung oder zu einem Schulabschluss zu 
motivieren um ihnen neue Perspektiven zu eröffnen. 

Die Kietzdetektive sind ein vom Jugendamt Marzahn-Hellersdorf, einer Abteilung des 
Bezirksamts für Jugend und Familie, entwickeltes Projekt. Das Projekt hat die Schärfung 
des Sozial- und Umweltbewusstseins und politische Bildung zum Ziel. Schulen, 
Kindergärten und Freizeiteinrichtungen für Jugendliche organisieren Projekttage und 
Workshops, in denen sie Kinder und Jugendliche motivieren, die Probleme und Vorzüge 
in ihrem Lebens- und Wohnumfeld kritisch und sorgfältig unter die Lupe zu nehmen. 
Die Ergebnisse werden der Öffentlichkeit in Form von Fotos, Zeichnungen, 
Kurzgeschichten und Theaterstücken zugänglich gemacht. Die öffentliche Präsentation 
und Diskussion mit dem Bürgermeister und den Stadträten fand im Zuge einer 
Ausstellung im Rathaus statt. Nach sechs Monaten prüfen die Kinder in einer zweiten 
öffentlichen Diskussion ob Verbesserungen erfolgt sind.
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Wohnungen zu bleiben, solange sie sich dazu in der Lage fühlen. Dieses Netzwerk, das den 

öffentlichen Gesundheitssektor mit einbezieht, bietet einen besseren Zugang zu den 

Altenhilfenetzwerken z.B. auch für aus dem Krankenhaus entlassene Menschen. Das 

Hauptprinzip der Wohnungsbaugesellschaft ist dabei, sich nicht als Unternehmen an 

gesundheitsbezogenen oder altengerechten Dienstleistungen zu beteiligen, sondern Mittel zur 

Vernetzung der Bewohner zur Verfügung zu stellen – zu deren Nutzen wie zu der 

Wohnbaugesellschaft Nutzen, um so unnötige Leerstände zu vermeiden. Außerdem werden 

dem öffentlichen Gesundheitssystem auf diesem Wege Kosten für außerhäusliche Versorgung 

erspart.

7.4.3 Partizipation an der Politik und Bewertung derselben
Dienstleistungen für Gesundheit und Alter werden angesichts einer alternden Gesellschaft 

immer wichtiger. Die Netzwerkmethode des Netzwerks ‘Gesunde Städte’ und anderer 

existierende Einrichtungen sind ein aktivierender Faktor für die Gesundheitsinstitutionen und 

Selbsthilfeorganisationen in der Nachbarschaft. Auf lokaler Ebene gewinnt die Erkenntnis an 

Bedeutung, dass die traditionellen Arbeitsmethoden der Altenarbeit in Zukunft nicht mehr 

aufrechterhalten werden können, wenn bestimmte Teile der Großsiedlungen bis zu zwei 

Dritteln von älteren Menschen bewohnt sein werden. Neue Ansätze, ‘den Alten dabei zu helfen 

den Alten zu helfen’ (Reinickendorf) sind gefragt und es wird als notwendig erachtet, sich auf 

internationaler Ebene zu diesem Problem zu vernetzen.
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8 Soziale Aspekte

In diesem Kontext sollen ‘soziale Aspekte’ nur die lokale Koordination allgemeiner Aktivitäten 

auf der Ebene sozialen Handelns zusammenfassen. Da abgesehen vom Bauen und internen 

ökonomischen Strategien der Wohnungsbaugesellschaften ein Großteil der politischen 

Maßnahmen zur nachhaltigen Entwicklung der Großsiedlungen direkte soziale bzw. 

gesellschaftliche Implikationen haben, wird in den jeweiligen Kapiteln auf sie Bezug 

genommen.

Die Sozialpolitik und darauf basierendes Handeln sind vom Subsidiaritätsprinzip bestimmt. 

Daher sollte der Handlungsschwerpunkt lokal sein, mit NGOs aus den vier Zielbereichen der 

deutschen Wohlfahrtsträger (Soziales, Jugend- und Gesundheitsarbeit sowie Bildung, die 

jedoch hauptsächlich von der kommunalen Verwaltung abgedeckt wird) als Hauptakteure und 

unter Beteiligung der lokalen Verwaltung in den Bereichen, in denen gemeinnützige 

Organisationen in Deutschland nicht aktiv werden. Die vier wesentlichen NGO 

Akteursorganisationen sind die Diakonie (evangelisch), die Diakonie (katholisch),24 und die 

den Parteien angegliederten Organisationen (SPD: Arbeiterwohlfahrt; CDU: Union Hilfswerk; 

PDS: Volkssolidarität und andere) und der paritätische Wohlfahrtsverband (DPW) als 

Dachorganisation unabhängiger sozialer Initiative/Träger. Auf lokaler Ebene spielen die 

Kommunen eine wichtige Rolle als Akteur (Träger aller sozialen Aktivitäten und 

Organisationen des Senats) und Koordinator der Richtlinien und Programme die auf staatlicher 

Ebene veranlasst werden. Das Finanzierungsprinzip der NGOs basiert im Allgemeinen darauf, 

im Rahmen der Förderungsvereinbarungen einen Einkommensanspruch für ihre sozialen 

Aktivitäten gegenüber den Bundesländern und zusätzlich gegenüber ihren Klienten (die 

staatliche Transferleistungen für Gesundheit und Soziales in Anspruch nehmen) geltend 

machen zu können. Die Bundesregierung gibt generelle politische Richtlinien und 

Pauschalvereinbarungen mit den Ländern für bestimmte soziale Aktivitäten vor. Nur das 

Arbeitsamt als sozialer Akteur ist eine Bundesanstalt, die durch eine Treuhänderkommission 

selbstständig geführt wird.

Dieses Bild eines Sozial- und Bildungssystems auf breiter lokaler Basis weist jedoch nicht die 

pyramidenförmige Struktur auf, die zu erwarten wäre. Da die Bundesländer den grundlegenden 

legalen und finanziellen Rahmen für den Sozialstaat vorgeben, ist die Spitze aufgrund enger 

Verbindungen mit den Ländern und Kommunen immer in einer starken Position.

24 Die jüdische Wohlsfahrtsorganisation spielt in den Gebieten der Fallstudie eine unbedeutende Rolle.
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Kritik wird besonders von Seiten des Deutschen Städtetags daran geübt, dass die lokale Ebene 

durch das Ansteigen der Sozialausgaben und durch den Rückzug der Bundesregierung aus der 

Sozialförderung zunehmend unter Druck gerät (ausführlicher dazu in den jeweiligen Kapiteln).

Da die Struktur des deutschen Wohlfahrtsstaates durch eine Vielzahl voneinander abhängiger 

NGOs und staatlicher Akteure geprägt ist, war lokale Sozialpolitik immer schon ein Bereich, 

der Koordination und partielle Zusammenarbeit erforderte. Daher gehören in den 

Großsiedlungen die Netzwerke zur gegenseitigen Anpassung von Aktivitäten zu den 

wesentlichen Steuerungsfaktoren im sozialen Bereich. Ob diese mit den räumlichen Strukturen 

der Großsiedlungen in Beziehung stehen hängt von ihrer relativen Größe innerhalb der 

Kommune ab. Kleine Siedlungen (bis zu 5.000 Wohneinheiten) sind normalerweise in die 

übergeordneten lokalen Netzwerkstrukturen integriert, ohne dass die Siedlungen als eigene 

Einheit auftreten. Größere Siedlungen fungieren normalerweise für die Akteure als räumliches 

Zentrum oder Knoten, da die hohe Bevölkerungsdichte für wirtschaftlich und organisatorisch 

rentable Cluster erzeugt.

8.1 Förderung der sozialen Kohäsion im Kontext von Stadtentwicklung 

Wie bereits dargelegt wurde, zielen die politischen Maßnahmen zur integrierten Stadt-

entwicklung in Deutschland auf soziale Kohäsion ab. Die Nachbarschaft als ‘Lernumgebung’ 

(Häußermann, 2000) und Erkenntnis, dass soziale Milieus, befähigen oder hemmen können, 

werden als zentrale Themen und lokale Zielsetzungen angesehen, um soziale Ausgrenzung zu 

bekämpfen oder zu verhindern. Das wichtigste politische Bekenntnis für ein integratives 

Konzept für Stadtentwicklung war bis jetzt das der Sozialen Stadt. Innerhalb dieses Programms 

haben intermediäre Rollen eine größere Bedeutung erlangt. Ob diese Rolle von ausgewählten 

Intermediären, den Wohnbaugesellschaften oder den Kommunen übernommen wird, scheint 

weniger wichtig als dass die Bedeutung dieser Handlungsstrukturen ernst genommen wird.

8.1.1 Marzahn NordWest: Integration durch die Befähigung zur Partizipation
In Mahrzahn NordWest, ist im Rahmen des Quartiersmanagements das ‘Freie Forum der 

Spätaussiedler’ aktiv mit einem öffentlichen Forum, einem Büro (eingebettet in den 

institutionellen Kontext des Quartiersmanagements) und beratenden Experten, die für jede Art 

von Fragestellungen, die bei der Integration deutsch-russischer Einwanderer auftreten, ihre 

professionelle Unterstützung zur Verfügung stellen.

Aus der Governance-Perspektive und vor dem Hintergrund, die Entwicklung einer 

geschlossenen Parallelgesellschaft verhindern zu wollen, ist es eine Herausforderung, eine 

Balance zwischen Steuerung einerseits und Ermächtigung andererseits zu finden.

8.1.2 Rotes und Gelbes Viertel in Hellersdorf: Soziale Kohäsion als Aufgabe des 
Wohnungsmanagements

Im Roten und Gelben Viertel in Hellersdorf entschieden sich die Vermieter für eine selektive 

Vermietungsstrategie und soziale Mischung als Hauptinstrument zur Sicherung sozialer 

Kohäsion: Die Zusammensetzung der Mieter in jedem Block wurde sorgfältig beobachtet. Die 

Bindung an den Wohnort, die bereits durch das Konzept kleiner Nachbarschaften erreicht 

wurde, wird durch einen kulturellen Rahmen verbessert, der sich besonders an die Gefühlswelt 
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der ostdeutschen Mieter richtet. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die 

Wohnungsbaugesellschaft sich darauf konzentriert, existierende soziale Qualitäten zu 

bewahren, folglich auf das Funktionieren sozialer Kohäsion zu bauen und so die Notwendigkeit 

dafür zu minimieren, dass andere gesellschaftliche Institutionen über das “Normalmaß” an 

sozialen Bedürfnissen eines städtischen Klientels hinaus aktiv werden müssen. 

8.1.3 Märkisches Viertel
Im Märkischen Viertel ist die Wohnbaugesellschaft in ihrem sozialen Engagement noch einen 

Schritt weiter gegangen: sie hat eine Sozialmanagerin eingestellt, die mit der Betreuung des 

Wohngebiets beauftragt wurde.

8.2 Partizipation an der lokalen Infrastruktur und Organisation derselben 

Die soziale Infrastruktur wird auf lokaler und kommunaler Ebene organisiert. Die verantwort-

lichen Abteilungen der Verwaltung, die in einer vertraglichen Beziehung zum subsidiären 

Sektor stehen, stellen den organisatorischen und finanziellen Rahmen für alle Zielgruppen wie 

Jugend, Behinderte, ältere Bürger etc. Sie sorgen für Einrichtungen wie Nachbarschaftszentren, 

Anlaufstellen für Selbsthilfeprojekte und kommunale Wohlsfahrtseinrichtungen, die entweder 

gesetzlich vorgegeben Aufgaben sind – durch Bundes- oder Landesgesetzgebung reguliert – 

oder freiwillige Angebote an die Bürger, finanziert aus Senatsmitteln (Gesundheitszentren, 

Sport, Kultur, etc.). Im Subsidiaritätssystem ist die Partizipation an diesen institutionellen 

Aktivitäten durch Verträge zwischen dem sozialen Dienstleister und der Kommune, die die 

Aufträge vergibt, geregelt. Im Bezirk Marzahn-Hellersdorf wird die Organisation der sozialen 

Infrastruktur und Jugendarbeit auf der Basis eines Sozialraumkonzepts verwaltet, welches in 

stärkerem Maße die Bewohnerbeteiligung und freiwilliges bürgerschaftliches Engagement 

einbezieht, das demokratische Beteiligungsformen ermöglicht.

Sozialmanagement im Märkischen Viertel: Die GESO-Bau stellte eine Sozialarbeiterin 
ein, die mit dem Gebietsmanagement betraut wurde. Das Sammeln von Information 
über die Notwendigkeit sozialer Intervention sowie die Initiierung und Steuerung 
gemeinsamen Handelns mit dem sozialen Sektor führte zu einer Intensivierung der 
Beratung für Mieter mit Mietschulden, reduzierte die Mietendefizite der Wohnungsbau-
gesellschaft und wirkte sich oft positiv auf die Reintegration der Mieter aus. Ein erster 
Schritt, ein soziales Unternehmen zu gründen, war ein Angebot an Mietschuldner, ihre 
Mietschulden abzutragen, in dem sie im Auftrag der Wohnungsbaugesellschaft und 
koordiniert durch dieselbe durch Reparaturen und Sanierungsarbeiten im Märkischen 
Viertel ausführten. Bestand der Wohnugsbaugesellschaftam Gebäude oder Arbeit auf 
Baustellen. Dies ist als präventive Strategie zu verstehen.
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8.3 Auswertung und Zusammenfassung 

Gegenwärtig scheinen sich zwei Denkansätze zur Umstrukturierung des Sozialstaates mehr oder 

weniger gegensätzlich zu entwickeln, die damit den bisherigen Status Quo der Governance in 

Großsiedlungen gefährden. Auf der einen Seite stehen die politischen Maßnahmen und die 

lokale Praxis, die darauf ausgerichtet sind, in “lernendem Umfeld” Formen der Governance zu 

entwickeln. Auf der anderen Seite führt der finanzielle Druck zu Maßnahmen, die dem 

vollkommen entgegenwirken: konzipiert, ‘zu unterstützen und zu fordern’, werden sie jedoch 

tatsächlich dafür kritisiert, dass sie ‘überfordern und überwachen’ (Spindler, 2003). Auf der 

Akteursebene verlangen die auf Governance ausgerichteten Formen der Förderung sozialer 

Kohäsion im Kontext von Stadtentwicklung sowie Strukturreformen des Sozialstaates ein 

Überdenken der Definitionen professioneller Arbeit in der Gemeinwesenentwicklung. Es ist zu 

befürchten, dass sich der unsichere und sich verändernde Kontext und der durch den Mangel an 

öffentlichen Geldern bedingte existentielle Wettbewerb als hinderliche Faktoren für 

kooperatives Arbeiten erweisen.
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9 Einführung neuer Formen der 
Governance25

Im Laufe der letzten beiden Jahrzehnte hat sich das Management deutscher Stadtentwicklung 

von einer föderalistischen Regierungsform zu einem Steuerungsprozess entwickelt, der sich 

zunehmend an neuen Formen der Governance orientiert. Den Anfang machte die von der 

Bundesregierung 1999 initiierte Verwaltungsreform ‘Moderner Staat – Moderne Verwaltung’. 

Danach führte eine Reihe politischer Entscheidungen zu Programmen, Strukturveränderungen, 

und zu Projekten, die die Umsetzung befähigender Formen des Regierens unterstützen (Hill, 

2000a). Während die Regierung immer noch von kameralistischen Prinzipien geleitet wurde, 

begannen – durchaus von Widerständen begleitet aber trotzdem zunehmend – Governance-

Formen und neue institutionelle Vereinbarungen wie Arbeitsgruppen, Projektmanagement 

sowie Moderation und Mediation bei Planungskonflikten die Rolle einer politischen Strategie 

im Reformprozess zu übernehmen. Ein integraler Bestandteil dieser Strategie ist der Aufbau von 

Governance-Kapazitäten. 

Erst gegen Ende der 1990er Jahre (und nach einem Regierungswechsel), folgten integrierte 

Programme, wie das der Sozialen Stadt, die der Praxis folgten, die sich zuvor schon in vielen 

lokalen Projekten etabliert hatte. Das Governance-Konzept als neue Form zielgerichteten 

Handelns, eingebettet in reflexives Denken und Zusammenarbeit über die Ebene der Belange 

einzelner Akteure hinaus ist vielen Akteuren immer noch weitgehend unklar, ungeachtet der 

Tatsache, dass es sich im Laufe der Jahre die urbane Praxis quasi erobert hat.

9.1 Zur Governance-Theorie26

Governance ist der Prozess, durch den Institutionen, Wirtschafts- und Bürgergruppen ihre 

Interessen artikulieren, ihre Rechte und Pflichten ausüben und ihre Differenzen verhandeln’ 

(Louise Frèchette, Stellvertretende Generalsekretärin der UNO, 1999).

9.1.1 Governance
Der Begriff ‘Governance’ hat sich besonders in der Politik und in der sozialräumlichen 

Entwicklung etabliert und umfasst eine Vielzahl neuer Formen der Umsetzung von politischen 

Maßnahmen, das gezielte Handeln zwischen Hierarchie, Markt und Verhandlungsprozessen. 

25 Siehe auch die IRS Veröffentlichung ‘Stadtregion und Wissen’ (Hg. Matthiesen, Ulf (2004)).

26 Siehe hierzu auch die IRS-Publikation “Stadtregion und Wissen”, (Hg. Matthiesen, Ulf (2004)).



[ 86 ]

Pierre (1998, S. 5) interpretiert Governance vornehmlich als Prozess, ‘in dem lokale politische 

Institutionen ihre Programme in Zusammenarbeit mit den Akteuren der Zivilgesellschaft 

durchführen und in dem diese Akteure und Interessen (potenziellen) Einfluss in der Stadtpolitik 

gewinnen’. Dieses Verständnis von urbaner/regionaler Entwicklung als einer partizipations-

orientierten Öffnung der traditionellen ‘etatistischen’ Regierungsformen hin zu mehr 

Kooperation zwischen öffentlichen und privaten Akteuren in Netzwerkbeziehungen (Kooiman, 

1993) steht radikaleren Interpretationen wie der ‘Governance ohne Regierung’ (Rhodes, 1997, 

S. 15) gegenüber. Dieses Konzept der Governance bezieht sich auf selbstorganisierte Netzwerke, 

die durch Wechselwirkungen, Austausch von Ressourcen, Spielregeln und beträchtliche 

Autonomie vom Staat gekennzeichnet sind.’

Auch wenn die Interpretationen von Governance variieren, so gibt es doch gemeinsame 

Elemente, die ein neuartiges Verständnis des Regierens aufweisen. Diese Elemente sind:

• Öffnung des Prozesses von Entwurf und Umsetzung von Politiken für einen umfassenderen 

Bereich als nur den der direkt und indirekt beteiligten öffentlichen Akteure, indem private (oft 

wirtschaftliche) Akteure wie auch die Zivilgesellschaft einbezogen werden; letztere teilweise 

als Gruppe der ‘Politikbetroffenen’;

• Integration von Akteuren mit unterschiedlichen Strukturformen, von formalen 

Organisationen (z.B. Abteilungen der öffentlichen Verwaltung, Firmen) bis hin zu 

informellen Gruppen (Netzwerke, Initiativen und unterschiedliche Arten von Milieus), 

üblicherweise auf der Basis interdisziplinärer Verständigung;

• Formen des hierarchischen und top-down Regierens werden ergänzt oder sogar ersetzt durch 

moderierte Prozesse oder Verhandlungen, wobei die Macht der formalen Prozesse auf 

pragmatische und kontext-bezogene Weise geschwächt wird. Management durch 

Aushandlungsprozesse ist oft die Grundlage für schnelles und flexibles Reagieren in 

Situationen dynamischer Veränderung und Innovation, hierarchische Regierungsformen 

können dies mit großer Wahrscheinlichkeit nicht leisten;

• Koordination politischer Aktion findet verstärkt in vertikalen und horizontalen 

Verhandlungen und Netzwerkstrukturen statt und integriert formale Organisationen und 

informelle institutionelle Settings;

• Governance-orientierte Ansätze heben die territoriale Auffassung von Raum auf und setzen 

sich mit einer relationalen Definition von Raum auseinander. Hier wird der Raum als 

Dimension sozial konstruierter Strukturen verstanden, die sich nur während der Interaktion/

Kooperation von Akteuren und Organisationen (Graute, 2002) konstituieren. Dann sind Orte 

flexible partielle Räume, charakterisiert durch Funktion, Interaktion, Wahrnehmung und ihre 

Strukturen (Sinz, 1995; Blotevogel, 1996).

Basierend auf einem analytischen Verständnis von Governance werfen die Probleme der 

Großsiedlungen die Frage auf, welche Formen von Governance angemessen sein könnten um 

Potenziale für problembezogenes und gezieltes Handeln zu stärken. Nur so können Elemente 

von ‘goodgovernance’ isoliert werden und Teil eines künftigen Capacity-Building-Prozesses 

werden. Somit ist der analytische Prozess an eine mögliche Handlungsorientierung gebunden. 

In dieser Hinsicht werden Governance, Politik und Stadtplanung auch als Bindeglied zwischen 

der Erzeugung von Wissen und der Strukturierung von Handlungen verstanden (Keim et al., 

2003).
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9.1.2 Die Kapazität für Governance
Für die Einführung von Governance wird die Kapazität oder ‘Befähigung’ zur Governance 

(governance capacity) wichtig. Putnam (1995) betont die Bedeutung kollektiven Handelns für 

urbane Handlungspotentiales:‘ ... die Qualität des öffentlichen Lebens und die Leistungen 

gesellschaftlicher Institutionen .... sind .... stark beeinflusst von Normen und Netzwerken des 

bürgerschaftlichen Engagements’ (Putnam, 1995, S. 66). Eine ähnliche Sichtweise wird von 

Healey vertreten, die ‘governance-capacity’ als “bedeutenden Teil der kollektiven Infrastruktur 

städtischen Lebens” (Healey et al., 2002a, S. 28) versteht, als eine “weiche Infrastruktur, die 

neben den harten Infrastrukturen physischer Netzwerke, sozialen Einrichtungen und dem 

öffentlichen und privaten Recht aufgebaut werden sollte” (2002a, p. 223). Ihrer Ansicht nach 

spielt die Entwicklung einer regionalen Kultur der Interaktion und Kooperation eine zentrale 

Rolle: es ist wichtig, “eine Kultur zu schaffen, eine neue Art zu denken und zu bewegen” (2002b, 

S. 17; Moulaert, 2000). Die Verfechter der Akteur-Netzwerk-Theorie gehen sogar noch weiter. 

Die zu verändernde gebaute Umgebung verbindet und baut gleichzeitig die sozialen und 

natürlichen Kontexte um, bezüglich derer die Akteure handeln – eine Absage an jegliche lineare 

Veränderungslogik. Daher “muss die öffentliche Verwaltung nach ihrer Fähigkeit zur 

Kooperation beurteilt’ werden, was auch ‘Bindungsfähigkeit, die Fähigkeit Netzwerke 

aufzubauen und sich in Partnerschaften zu engagieren” mit einschließt (Hill, 2000b).

Zentrale Elemente, die nur gemeinsam governance-capacity schaffen (Fichter et al., 2004) 

sind folgende:

• Intellektuelle Befähigung (intellectual capacity): Für das Verständnis der Akteure für den 

Prozess, an dem sie beteiligt sind, gewinnt das Kontextwissen zusätzlich zum Fachwissen an 

Bedeutung.

• Soziale Befähigung (social capacity): Ein bewusstes Spiel mit anderen Akteuren über 

individuelle oder organisatorische Grenzen hinweg kann sich nur entwickeln, wenn ein 

Verständnis von Interdependenz und die Bereitschaft diese zu akzeptieren, als wichtig 

erachtet wird. Zur Zusammenarbeit sind Vertrauen und ein Verständnis möglicher 

Konfliktlösungen notwendig, um ‘win-win-situationen’ zu schaffen (Healey, 1997).

• Politische Befähigung (political capacity): Die Fähigkeit, innerhalb institutioneller Strukturen 

und Organisationen kollektiv zu handeln, oft in Form von Netzwerken unter Einbeziehung 

von Akteuren als Repräsentanten ihrer Institutionen. Politische Befähigung, aus der 

Governance-Perspektive gesehen, bildet quasi die Klammer zwischen Netzwerk, Vertrauen 

und dem Wissen, um die Bedeutung von Organisationen zur Herstellung eines 

Gleichgewichts zwischen Entscheidungen und Verantwortlichkeiten.

Obwohl die Stadtforschung sich im Allgemeinen enthusiastisch zum Governance-Konzept als 

Alternative zu traditionellen Steuerungsformen äußert, können hier einige fundamentale Kritik-

punkte berücksichtigt werden. Die meisten Autoren betonen die größere Handlungsflexibilität 

im urbanen und regionalen Problemkontext, die aus einer besseren Abstimmung von ‘Problem’ 

und ‘Lösungsansatz’ erwächst. Dies wird möglich durch die (teilweise) Loslösung der 

Umsetzung von Politik aus hierarchischen Formen. Im Management der Großsiedlungen 

konnten viele Verbindungen zwischen akteursbezogenen Formen von Governance und 

funktionierenden Lösungsansätze zu vielschichtigen urbanen Problemen festgestellt werden. In 

zunehmendem Maße wird das Governance-Konzept jedoch in eben jenen Elementen kritisiert, 

die im Vorangegangenen positiv erwähnt wurden. Politikwissenschaftler (Grote und Gbikpi, 
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2002) stellen fest, dass die engen Verbindungen zwischen öffentlichen und privaten Akteuren 

zu einem gut funktionierenden System zielgerichteten und problem- adäquaten Handeln führen 

können, welches gleichzeitig äußerst exkludierend wirkt durch seine kommunikative Macht und 

seine Informalität (z.B. als Clique). Ein geschlossenes Planungsmilieu kann also alle 

ausschließen, die zum informellen inneren Kreis gehören. Aus diesem Blickwinkel könnten die 

verkürzten Kommunikationswege in Governance-Prozessen zu einer Lockerung der 

demokratischen Kontrolle führen, da formale Organisationen (Bundestag, Regierung) von der 

Umsetzung der Politik (teilweise) ausgeschlossen werden können. Kritik wird auch seitens 

einiger Stadtplaner laut, die zusehends ihren Einfluss schwinden sehen, da professionelle 

Grundsätze (umfeld-, raum– und verfahrensbezogen, etc.) durch die Informalität schnellen 

(wirtschaftlich bedingten) Handelns verdrängt werden könnten. 

9.2 Zentrale Ziele der Politik: von der Theorie zur Praxis in der Sanierung von 
Großsiedlungen

Vorläufer der neuen Governance-Formen waren spezielle Projekte bei der Entwicklung 

öffentlichen Eigentums, bei denen der Staat und private Unternehmen zusammenarbeiteten, 

insbesondere bei in den Bereichen Sicherheit und Infrastruktur. Gemeinsame extra-

administrative Arbeitsgruppen mit Mischformen aus formaler Verwaltung und informeller 

Governance wurden normalerweise aus dem privaten Sektor quasi entliehen, während das Gros 

der Programme und politischen Maßnahmen aus dem unsicheren Terrain der Governance 

heraus gehalten wurden. Die Bildung gemeinsamer Teams und die Einführung anspruchsvoller 

Formen des Projektmanagements waren üblicherweise auf regionale und lokale Projekte 

beschränkt (Abbildung 9.1).

Abbildung 9.1 – Im hierarchischen Modell bürokratischer Kommunikation sind Strukturen und 

Bindungen klarer vorgegeben. Die Informationslinien und Steuerungshandlungen bewegen sich 

entlang formalisierter starker Bindungen. Arbeitsgruppen-orientierte Kommunikationsformen 

verkürzen die Kommunikations-Wege zwischen Akteuren, die auf gleicher Ebene agieren, sie sind 

jedoch aus einer zentralen Position heraus schwieriger zu kontrollieren.

Grafik: Knorr-Siedow/Alsen
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Hinsichtlich der Großsiedlungen stellten experimentelle städtebauliche Programme 

(ExWoSt) ein Versuchsfeld dar für neue Governance-Formen in der Stadterneuerung und 

während der ersten Instandsetzungswelle der Großsiedlungen. Aber selbst in Evaluierungen 

seitens der Regierung wurde später festgestellt, dass die Investitionen gegen den technischen 

Verfall der Siedlungen zwar wichtig sind, die Absicht, neue Formen der Governance und der 

Partizipation zu fördern, sich jedoch nur in einer begrenzten Zahl der über 100 Fälle als 

erfolgreich erwies. In diesem Kontext ist das Märkische Viertel als Erfolgsstory eines arbeits-

gruppen-orientierten Planungsprozesses und einfallsreicher Formen der Bewohnerbeteiligung 

im Management des Wandels zu werten. Ein Durchbruch der Akzeptanz neuer Formen der 

Governance fand erst nach 2001 statt, als die deutsche Reformdebatte an Boden gewann und in 

ganz Europa neue Formen der Governance zu einem vorrangigen Thema wurden (Giddens, 

1998; Europäische Kommission, 2001).

9.3 Zentrale Ziele der Politik – Einführung von Governance-Strukturen

Zurzeit gibt es ein breites Spektrum der Orientierung auf Governance in staatlichen 

Programmen und Projekten auf Länderebene. Auf diesen beiden Ebenen sowie auf lokaler 

Ebene wird Governance- und capacity-building-orientierte Politik betrieben, und das Konzept 

hat die Qualität einer gemeinsamen bundesweiten Politik erreicht.27 Es wird auf allen Ebenen 

politischen Handelns akzeptiert, insbesondere bei Programmen, die unter der Agenda 2010 der 

Bundesregierung laufen, die die Zustimmung der großen Parteien (mit Ausnahme der linken 

Oppositionspartei), der Bundesländer,28 der Industrie und der meisten Berufsverbände genießt 

(mit Ausnahme einiger Gewerkschaften). Stark ausgeprägte Elemente von Governance finden 

sich:

• in der Übertragung von Macht auf die Ebenen auf der die Probleme tatsächlich auftreten;

• wo neue Formen dienstleistungsorientierter Agenturen alte Bürokratien ersetzen;

• wo veraltete Gesetze durch handlungsorientierte Rahmenbedingungen Handeln ersetzt 

werden. 

Mit die auffälligsten Veränderungen finden statt in der Beschäftigungspolitik und durch die 

Umwandlung der Arbeitsämter in Beschäftigungs-(Dienstleistungs) Agenturen. Auch die 

Reduzierung von Regulierungen, die sich in der Agenda 2010 zu Gunsten von Ich-AGs und der 

Schaffung von Kleinbetrieben finden, beinhaltet ein starkes Governance-Element, wo ein 

Wechsel hin zu mehr Flexibilität und informellen Vereinbarungen zwischen dem privaten und 

dem öffentlichen Sektor möglich wird.

Andere nicht gebiets-bezogene politische Maßnahmen, wie das Netzwerk “Gesunde Städte” 

oder wirtschaftliche Maßnahmen zur Förderung von Investitionen und der Schaffung von 

Arbeitsplätzen weisen ebenfalls Governance-Elemente auf, da sie abhängig von Vertrauens-

27 Die wichtigsten Aspekte dieser Steuerungsform wurden Ende 2003 vom Bundestag angenommen, und 

erwartungsgemäß werden bestimmte Teile auch vom Bundesrat Anfang 2004 angenommen werden.

28 Die Agenda 2010 wurde im Wesentlichen 2003 vom Bundestag bestätigt, für bestimmte Teile wird die Bestätigung 

des Bundesrats 2004 erwartet.



[ 90 ]

bildung und flexiblem Handeln der Akteure in Risikosituationen sind, die wiederum gleichzeitig 

die schnellen Realisierung von Projekten unterstützen und diese auch auswerten und kontrol-

lieren müssen. (z.B. Stadtmarketing als neue Form der Förderung von Wirtschaft und 

Investition).

Eine Verwaltungsreform verändert viele bürgerrelevante Bereiche des Lokalen und erleichtert 

den Kontakt zwischen Staat und Bürger, begleitet durch die Einführung elektronischer 

Governance. Die Distanz zwischen Institutionen und Bürgern verringert sich durch die 

Bürgerämter in der Nachbarschaft, die Kommunikation von Angesicht zu Angesicht wird 

erleichtert, und Schriftliches kann online erledigt werden. Dies lässt jedoch auch eine Kluft 

entstehen zwischen denen, die mit elektronischen Medien umgehen können und denen, die 

keinen Zugang zu ihnen haben.

All diese politischen Maßnahmen haben wichtige materielle Auswirkungen auf die Groß-

siedlungen. Die gleichen Veränderungen finden auf der Ebene der Wohnungsbaugesellschaften 

statt: Im Märkischen Viertel wie auch in Hellersdorf und Marzahn findet eine Übertragung von 

Management-Vollmachten auf die Nachbarschafts-Ebene statt. Die Hausmeister übernehmen 

weitergehende Verantwortung und werden dahingehend ausgebildet, Schnittstelle zwischen 

Wohnungsbaugesellschaft und Mietern werden zu können. Auf der Ebene des mittleren und 

gehobenen Managements übernehmen die Wohnungs(bau)gesellschaften eine ganzheitlichere 

Verantwortung mit räumlichem Fokus, und ermöglichen so die Verwaltungsstrukturen eher auf 

den Sozialraum als den Bezirk auszurichten. Für die zukünftige nachhaltige Entwicklung der 

Siedlungen werden jedoch Einzelaktionen weniger wichtig sein als ihr Beitrag zu einem Arbeits-

klima, das offen ist für Wandel und Reflexion. In den deutschen Großsiedlungen, die erfolgreich 

kooperative und selbstbewusste netzwerkorientierte Arbeitsformen übernommen haben konnte 

eine offenbar problem-adäquate Grundatmosphäre geschaffen werden. Die starken Anreize und 

die Unterstützung des Austauschs von Wissen und Erfahrung, die essentieller Teil der 

Regierungspolitik ist, ermutigen integrierte Projekte, die mit den verschiedenen Akteuren 

verknüpft sind.

‘Community-Planning’ und ‘Planning for Real’, die in den Berliner Beispielen der Sozialen 

Stadt methodisch angewandt wurden, um in der Anfangsphase die lokale Realität zu 

untersuchen und Kick-Off-Projekte zu entwerfen, bieten wichtige Räume für die Entstehung 

von Kommunikation und kooperativen Arbeitsmethoden, unabhängig vom formalen Erfolg in 

Bezug auf die physische Planung. Wie hierbei geschehen, kann die Erfahrung dieser 

Zusammenarbeit einen Wandel der (Planungs-)Atmosphäre bewirken, selbst wenn, aus 

welchen Gründen auch immer, der Entwurf nicht realisiert werden kann. Dies allerdings nur 

unter der Bedingung, dass die Veränderung von Plänen auch öffentlich kommuniziert wird. In 

Hellersdorf hielt die Grundidee “vom Ort zum Quartier” allen architektonischen 

Veränderungen stand (Abbildung 9.3).

‘Vor-Ort-Formen’ der Koordination in Steuerungsgruppen sind zu einem üblichen 

Handlungsansatz in den meisten Berliner Großsiedlungen geworden, in denen die 

Eigentümerstruktur oder die Durchführung von Förderprogrammen die Entwicklung 

integrierter Projekte erlauben. Eines der wichtigsten Ergebnisse der Erfahrungen in den 

Fallstudiengebieten ist die Einsicht, dass Governance sowohl einer Infrastruktur als auch einer 

anstoßenden und einer konstanten top-down Unterstützung durch die Spitze der involvierten 

Organisationen bedarf, wenn sie zu einer lang anhaltenden Handlungsgrundlage werden soll. 
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Zertifizierte Weiterbildungen für die Akteure werden im Berliner und norddeutschen 
Raum u.a. von der Akademie für Wohnungswirtschaft, der Fachhochschule Potsdam 
und Verbänden der Wohnungswirtschaft (z.B. das Volksheimstättenwerk) angeboten 
und im begrenztem Maße auf lokaler Ebene selbstorganisiert durchgeführt (in Berlin in 
Zusammenarbeit mit der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung). Der Lehrplan 
konzentriert sich besonders auf Governance-Aspekte und die Erarbeitung neuer Formen 
institutioneller Arrangements. Diese Fortbildungskurse erweitern nicht nur die 
persönlichen Fähigkeiten der Teilnehmer, sondern dienen auch zum Aufbau verstärkter 
Kommunikationsnetzwerke.

Abbildung 9.2 – Der Cecilienplatz im Zentrum des Roten Viertels war 1995 Gegenstand  eines 

Community-Planning Projekts. Dies unterstützte die Vorstellung der Bewohner davon, wie die 

Wohnungsbaugesellschaft und der Bezirk in die Kommunikation und Umsetzung ihrer Ideen 

investierte. Ein dauerhaftes Ergebnis dieses Projekts war die Bildung einer Quartiersidentität. 

(Quelle: WoGeHe and John Thompson and Partners, 1995)
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Insbesondere scheint der politische Wille zu offeneren Formen der Governance, auch in 

Krisenzeiten (finanziell, politisch) eine Voraussetzung für die nachhaltige Etablierung von 

Governance-Elementen in den Großsiedlungen darzustellen. Das persönliches Engagement für 

die Durchsetzung der politischen Ziele verantwortlicher Personen ist entscheidend. Diese 

Elemente, die sich positiv auf die Bildungeiner governance-zuträglichen Atmosphäre 

auswirken, können am Besten durch Kommunikationsprojekte wie z.B. die ‘Plattform 

Marzahn’, institutionalisiert werden.

9.4 Organisation der Politik: Akteurs-Netzwerk-Beziehungen und Capacity-
Building bei der Etablierung neuer Governance-Formen

Drei Handlungsebenen sind mit der Einführung neuer Governance-Formen in die Stadtpolitik 

verbunden:

• Zur Einführung der Sozialen Stadt veranstaltete die Bundesregierung im Zweijahresrhythmus 

eine Reihe großer öffentlicher Konferenzen, die die Bevölkerung informierten und zugleich 

zur Bildung eines kulturellen Verständnisses für die Ziele der Politik unter den Akteuren 

diente. Ein Forschungs- und Beratungsprogramm (PVO, Programmbegleitung vor Ort) für 

die Modellgebiete diente zur Entwicklung von Wissen über Governance und Wissenstransfer. 

Feedback auf die lokale Ebene waren Berichte, gemeinsame Buchveröffentlichungen und 

persönliche Beratung durch die Wissenschaftler (Jahnke et al., 2002). Im zweiten evaluierten 

Programm, dem Programm Stadtumbau, waren ähnlich aufgebaute Aktivitäten bisher mehr 

auf prozessorale Prozessorganisation und Administration konzentriert. Aspekte der 

Abbildung 9.3 – Ansatz der Bertelsmann-Stiftung zu Governance und strategischem Management

Quelle: Bertelsmann-Stiftung und Weltbank (2003)
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Governance-Aspekte wurden jedoch von der unabhängigen wissenschaftlichen Forschung 

erörtert, teilweise als Kritik an der zu engen Perspektive des Programmansatzes der Regierung.

• Einige Bundesländer haben sich stark für die organisatorische Unterstützung der neuen 

Governanceformen engagiert, die durch das Programm Soziale Stadt vermittelt wurden. In 

Kenntnis dessen, dass “in den lokalen Projekten Kapazitäten sehr unterschiedlichen Niveaus 

existierten” (Interview mit Senatsmitarbeiter) veranstalteten sie Seminare und Konferenzen für 

die Akteure – bei denen oft die Open-Space Methode genutzt wurde – um die Vernetzung 

und den Erfahrungsaustausch zu unterstützen. Insbesondere die Stadtstaaten und Nordrhein-

Westfalen zeigten besondere Aktivität und initiierten regelmäßige Treffen und 

Fortbildungen.

• Nicht-Regierungsorganisationen, die sich der Stärkung der Zivilgesellschaft und den Formen 

demokratischer Entscheidungsfindung widmen, haben eine besondere Rolle inne bei der 

Verbreitung von neuen Formen der Governance auf lokaler Ebene. Mit Wettbewerben und 

Beratung unterstützt die Bertelsmann-Stiftung (‘Städte von Morgen – Internationales 

Netzwerk für bessere lokale Steuerung’ mit den Schwerpunkten: strategisches Management, 

Jugend, Beschäftigung und Senioren) offenen Zugang zu administrativen Prozessen.29 Die 

Schader-Stiftung30 unterstützt vergleichbare Projekte der lokalen Governance in Verbindung 

mit dem Stadtumbau-Programm (Liebmann und Robischon, 2003), mit Schwerpunkt auf 

Wissensbildung und -transfer für interessierte Akteure und Städte.

9.5 Partizipation an der Politik 

Während einige lokale Akteure in den Großsiedlungen governance-orientierte Formen des 

Handelns bei sozial-räumlichen Belangen fast internalisiert haben, handeln andere wiederum 

immer noch höchst bürokratisch. Im Allgemeinen besteht die Kluft nicht entlang der alten Ost-

West-Grenze, sondern vielmehr entlang des schmalen Grats der durch die Bereitschaft der 

politischen Akteure bestimmt ist, sich mit den Anforderungen an Flexibilität und Wandel zu 

konfrontieren und die Erfahrung, die sie mit der Umsetzung governance-orientierter Politik 

gemacht haben. Eine neue Netzwerk-Analyse der Bertelsmann-Stiftung (Beckmann, 2002) 

macht deutlich, dass diejenigen Länder und Gemeinden, die für Erneuerung offen sind, stärker 

vom abteilungsübergreifenden Ansatz und von Arbeitsstrukturen, die gut an die Problematik 

angepasst sind, profitieren.

Es scheint, dass Erfahrungen mit governance-orientierten Steuerungsformen dazu ermutigen, 

diese Richtung weiterzuverfolgen. Die erste Difu-Auswertung des Programms der Sozialen 

Stadt (Difu, 2002) hebt die positive Lernumgebung hervor, die durch diese Art Politik und die 

Interaktion während ihrer Umsetzung entsteht.

Zugleich zwingt die all-umfassende Finanzkrise in Deutschland alle Akteure ständig dazu, die 

Methodik der Politikumsetzung auf ihre Wirtschaftlichkeit zu überprüfen. Ein Konflikt 

zwischen den restriktiven Anhängern eindeutiger Regierungsformen und den Protagonisten der 

29 Die Bertelsmann Stiftung im Internet: www.ccc.govt.nz/CitiesOfTomorrow/, Stand 15 November 2003.

30 Schader Stiftung (zentrales Thema der Stiftung: Sozialwissenschaften im Verhältnis zum Raum) im Internet: 

www.schader-stiftung.de/, Stand 18 November 2003.
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Governance tritt deutlich zutage, und spiegelt sich in der (teilweise) unterschiedlichen Logik der 

Programme Soziale Stadt und Stadtumbau Ost wieder.

Zur Zeit ist meist nur Schlüsselpersonal in den agierenden Organisationen in organisierte 

Formen des Capacity-Building einbezogen. Wie jedoch im Vorangegangenen gezeigt wurde, 

gibt es in den Berufsfeldern Sozial- und Jugendarbeit und Bildung Angebote zur Fortbildung 

aller beteiligten Personen. Das Engagement vieler Schulen in außerschulischen Nachbarschafts-

netzwerken und bei der Ausbildung der Netzwerkkompetenzen von Schülern und Lehrern (z.B. 

in Aggresions-Mediations-Trainings) wird als wichtiges Zeichen für die Verbreitung der 

Governance gesehen; ein Verständnis der neuen Governanceformen könnte helfen, die Grenzen 

professioneller Milieus zu überwinden. 

9.6 Bewertung und Schlussfolgerungen 

Unter den Bedingungen einer ermutigenden Politik und eines unterstützenden Programms 

können Elemente einer eher problemorientierten und offenen Form der Governance erfolgreich 

als gemeinsame Strategie zur Entwicklung der Großsiedlungen institutionalisiert werden. Ein 

allgemeiner Wandel in der deutschen Politik, der eine der Governance förderlichen Atmosphäre 

vorgibt, wurde in der Untersuchung als wichtige Voraussetzung hierfür gewertet. Wo immer sie 

genutzt wird, sind ein problemorientiertes Klima, Akzeptanz von Partizipation und informeller 

Kommunikation entstanden, die nicht nur demokratisch funktionieren, sondern eine inhärente 

und notwendige Form des Managements bilden.

Man stellt jedoch ein Aufeinandertreffen von politischen Maßnahmen, die neue Formen der 

Governance fördern, und Realitäten, die sie verhindern fest. Eine klare Aussage über das 

Ergebnis kann so schwerlich getroffen werden. Insbesondere da die Finanzierung physischer 

Veränderung – mit ihren vermeintlichen wirtschaftlichen Folgen – wieder auf die politische 

Agenda gesetzt wird (in der jüngsten Veröffentlichung des Bundesbauministeriums wurden die 

wirtschaftlichen Auswirkungen des Stadtsanierungsprogramms stärker betont als die Beziehung 

zu neuen Formen der Governance) könnten lokale Akteure dazu neigen sich ‘auf die alte Politik 

zurückzuziehen’ (Interview mit Verwaltungsbeamten).

Schließlich haben die Fallstudien klar gezeigt dass neue Formen der Governance stark von 

Einzelpersonen und politischem Rückhalt abhängig sind. Üblicherweise waren es die Existenz 

der informellen Netzwerke und die ‘schwachen Verbindungen’ (weak ties), die zwischen lokalen 

Managern, Bürgermeistern oder Stadträten, einzelnen Berufsgruppen und der Zivilgesellschaft 

existierten, die die Entwicklung einer Governance-Atmosphäre begünstigten; oder im 

Gegensatz dazu der Mangel an Vertrauen, der die lokalen Akteure daran hinderte, zu 

experimentieren und Erfahrungen zu sammeln. Dies spricht sehr für die Theorie der “Stärke 

schwacher Bindungen” (Granovetter, 1973; Grabher, 1993).
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10 Allgemeine Schlussfolgerungen

10.1 Der Einfluss der Politiken auf die Großsiedlungen

Großsiedlungen sind in gleichem Maße – oder sogar in größerem Maß – von Politiken 

betroffen, die nicht auf die lokale Ebene zielen als von politischen Maßnahmen, die explizit auf 

städtische Problematiken fixiert sind. Zwischen diesen beiden Politikformen existiert eine 

gegenseitige Abhängigkeit, die entweder einen synergetischen Effekt haben kann oder aber zu 

einer Situation führt, in der eine Politik nicht erfolgreich werden kann, da die Folgen anderer 

politischer Maßnahmen ihren Handlungsansätzen entgegenwirken. Die drei Ebenen politische 

Maßnahmen, Programme und Projekte müssen auf ganzheitliche Art verstanden werden, und 

sie repräsentieren die Komplexität der Verbindungen auf horizontaler wie auch auf vertikaler 

Ebene.

Ein Verständnis dieser wechselseitigen Abhängigkeiten kann aus der Akteur-Netzwerk-

Theorie gewonnen werden, die die Identifikation von Akteuren als Individuen ermöglicht, als 

gesellschaftliche Gruppen innerhalb eines Interesses und einer Milieustruktur, und die 

akzeptiert, dass auch Umfeldfaktoren als Akteure gesehen werden müssen, die beeinflussen, was 

innerhalb eines Netzwerks geschieht. Diese Einflüsse sind historisch, von Ressourcen abhängig 

und ergeben sich aus der physischen Umgebung und aus vielen anderen Faktoren. Daher ist der 

Raum nicht nur ein soziales Konstrukt, sondern schließt auch physische Grenzen des Handelns 

mit ein, die die Effekte des Handelns begrenzen.

Die politischen Maßnahmen und Programme in Deutschland, die auf eine nachhaltige 

Erneuerung der Großsiedlungen ausgerichtet sind, sind eingebettet in andere politische 

Maßnahmen, wie die Veränderung von (Verwaltungs-) Steuerungsformen, die einen positiven 

Effekt auf die Anwendung ganzheitlicher Perspektiven auf Akteurs-Netzwerke zu haben 

scheinen, und auf ihre Möglichkeiten, Einfluss auf die Wirklichkeit zu nehmen: Sie erweitern 

den Spielraum und schränken zugleich die Komplexität ein, womit sie Handlungsspielräume 

eröffnen. Gleichzeitig scheinen andere Politiken das Risiko der Rückkehr zu Ressort- und auf 

Einzelthemen beschränkte Politiken zu bergen. Die Soziale Stadt aktiviert integriertes Handeln 

und gibt so das Beispiel einer integrierten Perspektive auf die Realität des sozialen Raums. So 

stellt dieses Programm einen wichtigen Faktor des deutschen Reformpakets dar, selbst wenn es 

mit seinem lokalen Ansatz zum Teil durch Ansprüche überfordert war, die die Lokale als 

Handlungsbereich nur in eingeschränktem Maße beeinflussen kann (insbesondere das lokal-

globale Thema Arbeit). Das Ergebnis dieses Reformansatzes ist noch nicht eindeutig. Einerseits 

treten neue nur auf ein Themenfeld ausgerichtete politische Maßnahmen auf, die, wie z.B. das 
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Programm Stadtumbau Ost, viel besser finanziert sind als die Soziale Stadt und daher höchst 

attraktiv für die Wohnungsbaugesellschaften und die Kommunen sind. Auf der anderen Seite 

scheint das Konzept der Sozialen Stadt als Lernendes Programm dort, wo es von wichtigen 

Akteuren unterstützt wird, bereits zur Bildung einer relativ nachhaltigen neuen Planungskultur 

beigetragen zu haben.

Die Arbeit mit ganzheitlichen Ansätzen, die Wohnsiedlungen als Sozialräume begreifen, 

scheint günstigere Vorraussetzungen für Verbesserungen der Wohn- und Lebenssituation zu 

bieten. Die von verschiedenen Programmen zur Verfügung gestellten Infrastrukturen für 

Vernetzung und Lernen gaben Veränderung Auftrieb, wann immer sie in diesem Sinne 

eingesetzt wurden. Allerdings war es restriktiven Akteuren selbst im Rahmen integrativer 

Programme und Projekte möglich, partiell von den Programmen zu profitieren, dabei aber 

durchaus die Integration zu be- oder verhinderten, und Probleme in der prozessoralen 

Entwicklung zu verursachen. 

Die gegenwärtigen Reformen des deutschen Sozialstaates spielen in diesem Kontext eine 

ambivalente Rolle. Während Programme wie die Soziale Stadt und das Programm Stadtumbau 

Ost für einige gravierende Problem der Großsiedlungen wie maßgeschneidert scheinen, so 

könnten einige Bestandteile der Agenda 2010 die Ausprägung von Elementen soziokultureller 

Segregation in den Siedlungen begünstigen, von anderen Elementen wird befürchtet, dass sie 

zu einem Anstieg der Armut führen. Arme Arbeitslose und Sozialhilfeempfänger, zunehmend 

auch arme Beschäftigte und arme Alte – könnten eine neue Belastung für die Siedlungen 

darstellen und deren Management zusätzlich erschweren. 

10.2 Programmstrukturen und Netzwerkaufbau – die Bedeutung persönlichen 
Engagements 

Integrative Programme. wie das der Sozialen Stadt, funktionieren gut als Element von 

Governance und Netzwerkbildung, aber sie sind hochgradig abhängig von der Bereitschaft der 

Akteure, von der gesamten Netzwerkstruktur und über ihre Rolle in derselben zu lernen. Die 

Infrastruktur des Wandels, wie z.B. die Organisation von Quartiersmanagement oder andere 

institutionelle Vereinbarungen zwischen den Akteuren, haben sich als wesentlich erwiesen für 

die nachhaltige Entwicklung eines Veränderung und soziale Inklusion fördernden Klimas in den 

Großsiedlungen. Neben der Bereitstellung von Rahmenbedingungen von prozessorientiertem 

Wandel, zählt zu den wesentlichsten Qualitäten der Programme die Sorge um diese 

Infrastruktur. Zugleich macht der Bedarf an Infrastrukturen für Vernetzung und Partizipation 

deutlich, dass staatliche Initiative und Finanzierung wichtig sind zur Bereitstellung eines 

Rahmens für die Etablierung von neuen Formen der Governance. Konzentration auf lokale 

Entwicklung bedarf einer Einbettenung in aufmerksames staatliches Handeln und politische 

Maßnahmen seitens der Länder und des Bundes notwendig um in den Quartieren lokal wirksam 

zu werden.

Ausbildung, Coaching und Informationsaustausch zwischen lokalen Akteuren und Akteuren 

aus unterschiedlichen Regionen haben sich als wichtiger Pluspunkt für die Qualitätsentwicklung 

lokaler Prozesse und Handlungskonzepte und das Feedback an die Akteure herausgestellt.

Auf diesem Gebiet entstehen einige interessante Modelle, die jedoch keinesfalls zur Norm 

geworden sind. Selbst in Berlin scheinen einige der Großsiedlungen ausgeschlossen zu sein von 
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den governance-orientierten Konzepten, die sich in anderen Siedlungen offensichtlich hilfreich 

erweisen um mit der gegenwärtigen Arbeitslosigkeit fertig zu werden, die einhergeht mit einer 

Einkommens- und Wertekrise sowie zunehmend unstrukturierter und unausgefüllter 

(Lebens-)Zeit der Bewohner. 

10.3 Placemaking Strategien 

Placemaking, Governance und Capacity-Building scheinen als inhärentes Element der 

Philosophie der Sozialen Stadt und anderer integrierter Programme (Schulen, Gesundheit) 

erfolgreich und erreichen auch Gebiete, auf die diese Politik nicht ausgerichtet ist oder die nicht 

von ihr betroffen sind. Interdisziplinäre Placemaking-Strukturen des, einschließlich der 

Aktivitäten in den Bereichen gebaute Umwelt, gesellschaftliches, wirtschaftliches und 

kulturelles Handeln, scheinen (teilweise) kompatibel mit der Struktur der Problemfelder und 

eröffnen somit Möglichkeiten für Veränderung. Mehrdimensionales und mit Netzwerkbildung 

verknüpftes Handeln scheint den Ausweg aus den immer konkreter werdenden Problemen 

darzustellen, vor allem, da die soziale Ausgrenzung in den Großsiedlungen einen hybriden und 

durch unterschiedliche, miteinander verwobene Probleme geprägten Charakter hat. Wenn nach 

Jahren “Kulturen der Ausgrenzung” entstehen, ist es nur möglich diese auf der Basis eines 

kulturellen Verständnisses dafür aufzubrechen, dass Ausgrenzung normalerweise nicht absolut 

umfassend stattfindet und dass (zumindest in Deutschland) für aus bestimmten 

gesellschaftlichen bereichen exkludierte Gruppen durchaus Zugangsmöglichkeiten zum 

Mainstream existieren. Als geeignet für inkludierende Projekte in den Großsiedlungen erwies 

sich eine Mischung unterschiedlicher Handlungsansätze, um sowohl ein Akkomodieren in den 

Strukturen der Ausgrenzung zu erleichtern als auch Angebote zu entwickeln, diese zu 

überwinden.

10.4 Die Stärke schwacher Bindungen 

Es hat sich gezeigt, dass sich die Hypothese der “Stärke schwacher Bindungen” (Granovetter, 

1973) gut für das Verständnis der Netzwerkbeziehungen in den Großsiedlungen eignet. Es 

wurde festgestellt, dass starke Bindungen, die sich in hierarchischen Anweisungsstrukturen 

widerspiegeln, noch immer ein typisches Merkmal der öffentlichen Verwaltung und der 

Wirtschaft sind, und weniger auf die hybriden und dynamischen Problemstrukturen der 

Großsiedlungen zugeschnitten sind. Im Gegensatz dazu scheinen Mischformen aus formellen 

und informellen Netzwerkstrukturen besser dazu geeignet, kreative Lösungen, ein Verständnis 

bestimmter Handlungen und der Folgen des Handelns innerhalb von Netzwerken zu 

ermöglichen, ein gemeinsames Verständnis der Notwendigkeit verantwortlichen Handelns und 

der (demokratischen) Einbeziehung der Akteure – auch der, die von der Politik eher betroffen 

sind als dass sie direkt Einfluss auf sie ausüben.

Neben intellektueller Kapazität (‘intellectual capacity’: Wissen um das Problem und 

Informationen über Lösungsansätze), haben die Fähigkeit zur Governance (Vernetzung) und 

die institutionelle Befähigung (‘institutional capacity’: Kreativität beim Entwurf geeigneter 
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institutioneller Vereinbarungen) stark an Bedeutung gewonnen. Prozess- und Wissens-

management, immer noch kaum Teil der Ausbildung der professionellen Akteure in den Groß-

siedlungen, gewinnt immer mehr an Gewicht zur Erfassung der Komplexität und der 

Erarbeitung problemorientierter Strategien. Man kann feststellen, dass Organisationen die auch 

unterhalb der Managementebene (wo sie immer selbstverständlicher werden) Netzwerkstruk-

turen übernommen haben (z.B. Wohnungsunternehmen, öffentliche Verwaltung), besser zur 

Auseinandersetzung mit den Problemen der Großsiedlungen ausgestattet sind als die Organi-

sationen, bei denen eine Trennung zwischen Netzwerkmanagement auf Führungsebene und 

hierarchichschen Strukturen in den unteren Ebenen gegenüber praktiziert wird. 

10.5 Möglichkeiten sozialer und urbaner Integration

Die Fallstudiengebiete haben sich im Vergleich zu anderen weniger begünstigten Bezirken und 

Quartieren in Deutschland als im Normalbereich liegend erwiesen. Es gibt kaum Hinweise 

darauf, dass diese Wohngebiete in schlechterem Zustand sind als andere Großsiedlungen 

hinsichtlich ihrer Bauweise, auch wenn der öffentliche Raum in den Siedlungen und bestimmte 

bauliche Aspekte (Eingangsbereiche, Treppenhaus, Flure) Akteure darstellen, die für die 

Entwicklung nachbarschaftlicher Strukturen hinderlich sind.

Besonders die hohe Dichte der Großsiedlungen scheint eher ein Vorzug als ein Nachteil zu 

sein bei der Auseinandersetzung mit deren Problemen. Sie ermöglicht die Bildung dichter 

Netzwerkstrukturen in allen Sektoren: von der Selbsthilfe zur sozialen Unterstützung 

bestimmter Gruppen in problematischen Konstellationen. Auch die relative Mühelosigkeit, mit 

der sich die Interaktion zwischen bestimmten Gruppen – Immigranten, älteren Bürgern – in 

Situationen hoher Dichte entwickeln kann, wurde als Vorzug wahrgenommen.

Andererseits verlangt die hohe Wohndichte der Siedlungen nach einem umsichtigen sozialen 

Management der Mischung verschiedener sozialer Gruppierungen. Insbesondere Cluster 

zahlenmäßig starker Minderheiten scheinen nach Außen (Image, Selbstausgrenzung) mehr 

Probleme aufzuwerfen als durch ihre gruppen-internen Netzwerke, die Elemente von Nähe 

fördern (Befähigung zur Selbstorganisation) oder durch differenziertere Integrationskonzepte 

stellenweise kompensiert werden könnten.

Im Vergleich mit einigen anderen deutschen Großsiedlungen sind die Probleme in den 

Fallstudiengebieten nicht besonders auffällig. Trotzdem scheinen sich Teilbereiche der 

Siedlungen bei sinkender Elastizität zum Auffangen einer verschärften Problembelastung einer 

Schwellensituation anzunähern. Dabei wird die Problembewältigung zunehmend seitens der 

öffentlichen Akteure und der Akteure des Wohnungswesens durch gekürzte Subventionen 

behindert wird.

Darüber hinaus sollte ein Rückfall zur rein technischen (Instandhaltung der Gebäude und des 

öffentlichen Raumes) und infrastrukturellen Ausstattung verhindert werden, um damit die 

Entstehung nicht mehr zu managender Probleme zu verhindern.
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10.6 Der Bedarf an Wissensmanagement

Es existiert eine entscheidende Interdependenz zwischen verschiedenen Entwicklungen in den 

Großsiedlungen und der Notwendigkeit umfassenden Wissens, das die Erfolgschancen bei der 

Problemlösung erhöhen würde. Oft steht weder Expertenwissen zu Gesetzgebung und 

Fördermitteln zur Verfügung noch professionelles Wissen zur Vernetzung oder lokales Wissen 

darüber, wer in den Siedlungen was macht.

Verbesserte Methoden des Wissensmanagements werden zunehmend bedeutsamer, da 

Expertenwissen schnell veraltet (permanente Veränderung von Verwaltungsvorschriften und 

Gesetzen, oft verhindert auch Mangel an Wissen verfügbare Finanzierungen etc.). Wissen über 

Moderation, Mediation und Vernetzung als Planungsinstrumente muss so zur Verfügung 

gestellt werden, dass die Alltagspraxis durch Investitionen in Lernprozesse nicht behindert wird. 

Ein vereinfachter Wissenszugang wird als ebenso wichtig erachtet wie der Austausch von 

Wissen und die Überwindung von Fehlstellen zwischen den Wissensständen unterschiedlicher 

Ressorts und der Rückbeziehbarkeit von Erfahrung.
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