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Stadtteilzentren als innovative und stabile Partner

für Stadtteil- und Quartiersmanagement

Mit dem Fachtag "Soziales Gemeinwesen - Solidarische Stadt Berlin" greift der PARITÄTISCHE in 

Zusammenarbeit mit dem Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Migration und Verbraucherschutz des 

Abgeordnetenhauses eine Diskussion auf, die Politik, Verwaltung und uns Wohlfahrtsverbände berühren, 

weil soziale Stadtentwicklung eben mehr ist als ein städtebauliches oder investives Programm. 

Soziale Stadtentwicklung ist, so sollte sie jedenfalls verstanden werden,  ein  selbstverständlicher 

Bestandteil urbaner gesellschaftlicher Entwicklung und eben nicht nur darauf fokussiert, der sozialen 

Spaltung in unserer Stadt entgegenzuwirken, wenngleich sie diese Aufgabe sozusagen mit zu erfüllen hat.

Das unlängst stattgefundene Berliner Wirtschaftsforum analysierte den Standort Berlin als einen "Porsche 

ohne Räder". Übersetzt auf unser Thema "Soziales Gemeinwesen - Solidarische Stadt" hieße dies, dass wir 

die vorhandenen Mittel - den "Porsche" - mit einem Fahrwerk ausstatten müssen, das eine dauerhafte 

Bodenhaftung und Stabilität in jeder Straßenlage garantiert. Für die vier Räder eines solchen Fahrzeuges 

(ein Porsche muss es nicht unbedingt sein, es genügt auch ein solides Mittelklassenfahrzeug) können 

1. die Bürger/innen eines Stadtteils stehen, 

2. wohlorganisierte freie Träger, die sich für einen Stadtteil dauerhaft und nachhaltig engagieren,

3. eine Verwaltung, die verlässlich und zielstrebig über Zuständigkeiten hinweg Rahmenbedingungen 

organisiert und vorhält

4. und ein Parlament, dass aufhört kurzfristige Programme zu fordern und abzusegnen und stattdessen 

fragt, warum nicht zielstrebig und systematisch eine Infrastruktur ausgebaut wird, die den Blick für das 

lokale Ganze entwickelt hat und die Fähigkeit besitzt mit den Bürgern zusammenzuarbeiten und ihr Potential 

für den Stadtteil zu nutzen weiß.

Auf eine Bremse können wir im Moment noch verzichten, ist doch unser Gefährt noch gar nicht richtig in 

Bewegung gesetzt worden. Außerdem wären wir für den Moment auch schon mit TEMPO 30 zufrieden.

Wohlorganisierte freie Träger, die sich dauerhaft und nachhaltig für einen Stadtteil engagieren, gibt es Berlin 

mehr als in jeder anderen Stadt dieser Republik. Ein Glücksfall für Berlin und einer der Fälle, der wohl mit 

dem "Porsche ohne Räder" gemeint ist.  Denn das Potential dieser Stadtteilzentren, Nachbarschaftsheime 

oder Nachbarschaftszentren ist nur zum Teil genutzt. Es gibt sehr, sehr gute Gründe, warum gerade 

Stadtteilzentren starke Partner für soziale Stadtentwicklung  sein können. Dies sage ich natürlich nicht, weil 

ich Lobby-Arbeit in eigener Sache betreiben möchte, sondern weil ich vom Berliner Konzept der 

Stadtteilzentren überzeugt bin und ich mich in der glücklichen Lage befinde, Beweise für den Erfolg dieser 

Konzepte vorstellen zu können, nicht nur beim Nachbarschaftsheim Schöneberg, nein, bei einer ganzen 

Reihe von Nachbarschaftszentren. Und wir sind dankbar dafür, dass alle Fraktionen im Abgeordnetenhaus 

diese- Erfolge anerkennen und auch immer mehr  Bezirke  um das Potential der Nachbarschaftsheime 

erkennen und zu nutzen wissen.

Stadtteilzentren und Quartiersmanagement - unsere Themen heute - haben nicht nur Berührungspunkte, , 

sie verfolgen in weiten Bereichen identische Ziele. Es ist ein Verdienst von Frau Junge-Reyer hier auch 

nicht mehr die Abgrenzungen, sondern die Berührungspunkte und gemeinsamen Ziele in den Vordergrund 

zu rücken. Zwar erkenne ich im Quartiersmanagement immer noch das "agenturhafte", die Auftragsarbeit, 

jedoch birgt diese freie Auftragsarbeit auch die Chance impulsauslösend und kampagnenartig Dinge in 

Bewegung zu setzen und Interessen zu mobilisieren. Es könnte also durchaus eine befruchtende 

Zusammenarbeit entstehen und so "unser Fahrzeug" - um Bilde zu bleiben - besser denn je in Bewegung 

gesetzt und Mobilität in manche überholte Strukturen gebracht werden.

Stadtteilzentren tragen durch das Angebot einer nachbarschaftsorientierten und wohnortnahen sozialen 

Grundversorgung direkt zur Förderung und Integration der unterschiedlichen  Gruppen im Stadtteil bei. 

Dabei verbinden sie die sozialpolitische mit der stadtentwicklungspolitischen Dimension: Ihre Aktivitäten sind 



gleichermaßen auf die Verbesserung der Lebenschancen von Bürgerinnen und Bürgern und auf die 

ganzheitliche Entwicklung einer Region gerichtet, so wie sie darauf achten, alle Ressourcen für die 

Entwicklung des Gemeinwesens zu nutzen.

Stadtteilzentren, Nachbarschaftsheime hatten und haben die Aufgabe, die Entwicklung stabiler 

Nachbarschaften und sozialer Beziehungen zu fördern. Sie unterstützen die Bürgerinnen und Bürger in 

ihrem Engagement für die Verbesserung der Lebensverhältnisse in ihrem Stadtteil, in ihrem Kiez und finden 

für sie Wege, Gelegenheiten und Möglichkeiten, Verantwortung zu übernehmen und die Sorgen um eine 

stabile und lebenswerte Nachbarschaft mitzutragen. Letztlich  also Verantwortungsbewusstsein auch für 

Angelegenheiten zu entwickeln um die sich im traditionellen sozialstaatlichen Verständnis ausschließlich 

Staat und Kommunen, bzw. die von ihnen beauftragten und geschaffenen Institutionen zu kümmern hatten. 

In der aktuellen Diskussion um Stadtteilmanagement und Quartiersentwicklung sind es besonders drei 

Aspekte, die Stadtteilzentren dafür prädestinieren, in der Diskussion um die "soziale Stadt" eine gewichtige 

Rolle einzunehmen:

1. für Stadtteilzentren ist die Region Orientierung und der wichtigste Bezugspunkt für ihr Wirken. Sie greifen 

die sozialen und strukturellen Problemlagen in der Region gezielt auf und sie sind ihnen nicht zuerst aus 

Interviews bekannt 

2. Stadtteilzentren entstehen aus bürgerschaftlichem Engagement, sind sichtbar gewordene und 

manifestierte demokratische Teilhabe und bürgerschaftlicher Gestaltungswille. Sie stehen für eine 

"Entwicklung von unten", für Impulse, die von den Bürger/innen ausgehen und für Anfänge, bei denen die 

Bürger/innen maßgebliche Akteure sind.

3. Stadtteilzentren arbeiten gemeinwesenorientiert und vernetzen - das heißt ja letztlich nichts anderes als 

Optimierung und Effektivierung gegebener Ressourcen - die soziale Infrastruktur vor Ort."Stadtteilzentren 

versuchen seit Jahren, soziale Dienste und Angebote regional und fachlich zu koordinieren und laden dabei 

die Bürgerinnen und Bürger zur Mitwirkung ein". 

Dass sie das können zeigen Stadtteilzentren im Alltag, etwa durch die  

* Gemeinwesenvernetzung und Bürgerbeteiligung in sozialen Brennpunkten mit unterschiedlichen 

Methoden:

- bei der  Installierung von KiezAktivKassen und Bürgerfonds zur Partizipation, 

- bei der Aktivierung und Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger

- bei der Schaffung von Treffpunkten und Anlaufstellen 

- bei Nachbarschaftsmediation oder Konfliktschlichtungsangeboten

* bei der Vernetzung mit Partnern wie beispielsweise Schulen: gerade Stadtteilzentren sind - wie man auch 

evaluieren konnte - besonders kompetente Träger für Schulstationen, Schülerclubs und andere Angebote in 

Schulen wie z.B. Familienbildung und Sprachunterricht. Gerade mit den Eltern und mit interessierten 

Lehrern schaffen sie die Öffnung der Schulen in den Stadtteil und machen aus der Schule eine 

Gemeinweseneinrichtung. 

* Zusammenarbeit mit Wohnungsbausgesellschaften, bei der Betreuung von Mietertreffs, bei der Sozialhilfe-

oder Schuldnerberatung.

* Vernetzung mit Gewerbetreibenden, u.a. bei der gemeinsamen Öffentlichkeitsarbeit oder bei der 

Schaffung von Praktikumplätzen für Jugendliche.

* Beim zielgerichteten Aufbau von ehrenamtlichen Engagement, etwa für Schularbeitshilfen in Kinder- und 

Jugendfreizeiteinrichtungen, bei Lesepatenschaften in Kindertagestätten, beim Aufbau von Besuchsdiensten 

oder bei der Werbung von Betreuern für Betreuungsvereinen.

Wir wissen, dass der Senat gerade für die im Sozialstrukturatlas ausgewiesenen Problemgebiete neue 

Strategien entwickelt. Als Stadtteilzentren  erklären wir uns als für  eine nachhaltige Aufgabenbewältigung 

geeignete Partner, die sich gerne zur Verfügung stellen,  aber - bei allem guten Willen und kreativen 

Potentialen -   für zusätzliche Aufgaben benötigen wir auch zusätzliche Mittel.

Jedoch .möchte ich  auch vor einer Überschätzung der Möglichkeiten von "Sonderprogrammen" und 

"Sondereinrichtungen" warnen, wie sie uns leider immer häufiger als Ausdruck, ja als ein Symptom der 



Kurzatmigkeit politischen Handelns- von Strategie möchte ich da lieber nicht mehr sprechen - begegnen. 

Gerade deshalb brauchen wir für die Verbindung der sozialpolitischen und der stadtentwicklungspolitischen 

Perspektive ein Konzept, das davon ausgeht, dass die vorhandenen Regeleinrichtungen in den Stadtteilen 

in der Lage sein oder in die Lage versetzt werden müssen, die in ihrem Umfeld erkennbaren Probleme und  

Aufgaben zu lösen. Das kann auch dadurch geschehen, dass Regeleinrichtungen vorübergehend mit 

zusätzlichen Ressourcen ausgestattet werden oder solche abrufen können müssen. Aber eben nur 

vorübergehend. Wir können sofort auf zahlreiche Sonderprogramme und exaltierte, teils auch sehr teuere, 

oft mit wohlklingenden Begriffen bezeichnete Vorhaben in dieser Stadt - und nicht nur in dieser Stadt -

verzichten, wenn wir uns auf die Stärkung der Regeleinrichtungen konzentrieren. Regeleinrichtungen im 

Stadtteil, das sind immer 

* die Kindertagesstätten, 

* die Schulen, 

* die Familien- und Nachbarschaftszentren 

* und die Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen. 

Sie können im Idealfall ineinander übergehen, fließende Übergänge gestalten,  sie müssen aber in jeden 

Fall eng zusammenarbeiten. Also: es geht um die  Stärkung der Regeleinrichtungen! Schluss bitte mit den 

Sonderprogrammen und wenn Sonderprogramme, dann müssen sie sich diese Regeleinrichtungen stärken 

- wie dies z. B. bei den  Schülerclubs und Schulstationen sehr vorteilhaft zugunsten der Regeleinrichtung 

Schule geschehen ist! Seit Jahren, ja Jahrzehnten wird aber  genau das Gegenteil praktiziert - die 

Regeleinrichtungen werden ausgetrocknet, Sonderprogramme schießen hingegen wie Pilze aus dem Boden 

und da ja heutzutage alles innovativ sein muss, erkläre ich hiermit, innovativ ist, die Bedeutung gut 

ausgestatteter Regeleinrichtungen in der sozial-kulturellen Arbeit zu erkennen und das beschriebene 

Regelangebot wieder in den Mittelpunkt unserer Interessen und unseres Handelns zu stellen! Naturgemäß 

gibt es für andere soziale Aufgaben andere Regelangebote, etwa im Bereich der Gesundheitsvorsorge oder 

der Pflege - die sind aber hier nicht Gegenstand der Diskussion.

Nur mit dieser Konzentration der Kräfte und der Aufgabenbündelung kann  eine nachhaltig wirksame und 

langfristige Entwicklung erreicht werden, bei der "Institutionen und Einrichtungen sozialräumlich 

zusammenwirken und lokale Prozesse in Gang setzen, die dazu beitragen, dass in den Stadtteilen ein 

soziales Gleichgewicht entstehen und erhalten, gegebenenfalls aber auch wieder hergestellt  werden kann".

Eine so verstandene, gezielt ausgerichtete gemeinwesenorientierte Bündelung und Vernetzung bestehender 

Ressourcen ist geeignet, vorhandene Mittel wirksam einzusetzen und sozialen Mehrwert im Stadtteil zu 

schaffen, die zur Zeit bundesweit initiierten "Lokalen Bündnisse für die Familie" sind darin schon inbegriffen.

Es ist schwer zu verstehen, dass Senat und Bezirke einerseits die Stadtteilzentren als starke Partner für 

zukünftige soziale Stadtentwicklung herausfordern und ihnen vertraglich entsprechende Aufgaben zuweisen 

und sie aber  andererseits finanziell in den letzten Jahren so massiv schwächen, dass ihre 

Aufgabenerfüllung gefährdet ist. Die Stadtteilzentren müssten als Regel- und Grundstruktureinrichtungen im 

Gegenteil finanziell gestärkt werden. Dies kann auch durch zusätzliche Mittel, wie z. B. eine zusätzliche 

Förderung für Aufgaben im Rahmen der sozialen Stadtentwicklung geschehen. Aber es sollten Mittel sein, 

die eine langfristige Entwicklung erlauben. 

Auch die Übertragung von öffentlichen Einrichtungen und Aufgaben ist wichtig. Stadtteilzentren als Träger 

von Kitas, Jugend- und Seniorenfreizeitstätten stärken diese lokalen Partner der Politik, auf die diese im 

übrigen immer mehr angewiesen sein wird. Es ist mehr als ein Versäumnis, dass mit der derzeit laufenden 

Übertragung z. B. von Kindertagesstätten nicht gleichzeitig eine vorausschauende Strukturpolitik betrieben 

wird - es ist ein geradezu gravierender politischer Fehler, der auf Jahrzehnte hin nicht mehr gutzumachen 

sein wird! Selbstkritisch müssen sich aber auch die Nachbarschaftszentren und ihr Verband fragen, ob sie 

genug getan haben und ein ausreichendes Bewusstsein für eine solche Infrastrukturpolitik - die nichts extra 

kostet! - geschaffen haben.

Leider werden die sozialen Unterschiede zwischen den Stadtteilen aus derzeitiger Sicht eher zunehmen, 

wie der Sozialstrukturatlas 2003 und das monitoring der Stadtentwicklung 2004 dies verdeutlichen. Wir 

können bei aller notwendigen Differenzierung eben nicht übersehen, dass sich die Lebensverhältnisse der 

Bewohner/innen in den sozialen Problemgebieten trotz millionenschwerer Interventionen durch das 

Quartiersmanagement nicht grundlegend verbessert haben. Dagegen stehen den mit dem  

Stadtteilzentrumsvertrag geförderten Einrichtungen jährlich flächendeckend noch nicht einmal 3.500.000 € 

zur Verfügung. Dennoch sollten die Quartiersverfahren, die sich bewährt und  die auf der Quartiers- und 



Stadtteilebene gute Wirkungen gezeigt und insbesondere die stärkere Mitwirkung der Bürger/innen 

angeschoben und unterstützt haben, weiterentwickelt werden.

Fassen wir zusammen:

Eine intakte Sozialstruktur in den Stadtteilen ist von hoher Bedeutung für ein solidarisches Miteinander, für 

das Funktionieren von Gesellschaft im Alltag und in der Nachbarschaft. Um den sozialen Zusammenhalt in 

den Stadtteilen herzustellen und zu sichern, bedarf es einer integrierten Stadtentwicklungsstrategie aller 

Ressorts für Arbeit, Bildung, Erziehung, Stadtentwicklung und Wirtschaft. Die soziale Infrastruktur - ich 

meine hier vor allem die Grundstrukturen - im Gemeinwesen müssen nachhaltig gesichert sein und 

kontinuierlich fortentwickelt werden. Dafür müssen Ressourcen in fachlicher, sachlicher und personeller 

Hinsicht dauerhaft zur Verfügung stehen. Schaffen wir viele Gelegenheiten und Zugänge für Beteiligung und 

Mitwirkung, nutzen wir den Gestaltungswillen und die Gestaltungsfähigkeit der Bürger, so haben wir alle 

Chancen eine Stadt der Bürger zu gestalten. Es ist einfacher, als manche denken und glauben wollen - und 

vielleicht gerade deshalb so schwer!


