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EDITORIAL

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

die Verzahnung von Arbeitsförderung mit Förderrichtlinien verschiedener Landesressorts ist erklärte Politik
im Land Brandenburg. In den Ressorts wurden und werden die Weichen dafür gestellt, dass diese Verzahnung
möglich wird und - wenn möglich - auch vereinfacht wird.

Recht weit fortgeschritten und zum Teil festgeschrieben ist der Verzahnungsgedanke in den drei integrierten
Stadtentwicklungsprogrammen ‘Zukunft im Stadtteil - ZiS 2000’, ‘Soziale Stadt’ und URBAN II, die im Land
Brandenburg umgesetzt werden. Bedeutet doch gerade das Wörtchen integriert, dass hier mehr gemacht wird
als eine reine Bauförderung.

Dennoch, die Verzahnung verschiedener
Förderprogramme ist nicht immer ganz
einfach, treffen hier nicht nur unter-
schiedliche Förderphilosophien und Be-
willigungsbehörden mit ihren eigenen
Gesetzen aufeinander, sondern auch Ak-
teure, die vom jeweiligen anderen Ge-
schäft erst einmal nicht allzu viel verste-
hen.

Häufig kann ein Stadtplaner, eine Stadt-
planerin zunächst mit der Arbeitsförde-
rung nicht viel anfangen, ja weiß nicht,
wie er oder sie das überhaupt anpacken
soll. Es ist auch nicht ganz einfach, sich
neben den normalen Aufgaben, die schon
mehr Zeit beanspruchen als man eigent-
lich hat, ein völlig neues Gebiet zu er-
schließen. Hier werden erfahrene Berater
und vor allem versierte Träger gebraucht,
die Tipps und Kniffe kennen, die Projekte
korrekt einschätzen können und die die
verschiedenen Akteure zusammenbrin-
gen. Die MitarbeiterInnen der LASA un-
terstützen Sie dabei.

Was kann und wie funktioniert Arbeits-
förderung? Was muss man bei der Pla-
nung dieser Projekte beachten? Welche
Effekte sind zu erwarten? Bringt das
überhaupt etwas? - Diesen Fragen wollen
wir in diesem Heft nachgehen.

„Was kann ein geförderter Arbeitnehmer, eine geförderte Arbeitnehmerin überhaupt leisten?“ Auch das ist
eine Frage, die sich viele stellen, wenn sie etwa Vergabe-Maßnahmen in investive Projekte einbinden wollen.
„Können diese Arbeitnehmer überhaupt in der Qualität arbeiten, wie wir es brauchen?“ Ja, sie können. Das
zeigen viele Beispiele, etwa in der Denkmalpflege, also in einem Arbeitsbereich, in dem fachlich hochwertige
Arbeiten gefragt sind. Auch bei der Verbesserung der sozialen Dienste im Stadtteil, in der Jugendhilfe, in der
Kulturarbeit oder bei der Verbesserung des Wohnumfeldes leisten geförderte ArbeitnehmerInnen gute Arbeit.

Mit dem Special wollen wir zeigen, wie weit die Umsetzung der drei integrierten Stadtentwicklungsprogram-
me in Brandenburg fortgeschritten ist und welche Erfahrungen insbesondere mit der Einbindung der Arbeits-
förderung gemacht wurden. Wir hoffen, dass Sie die eine oder andere Anregung für Ihre eigenen Projekte fin-
den und die Einbindung der Arbeitsförderung auch als Bereicherung eines integrierten Ansatzes der Stadt-
bzw. der Regionalentwicklung erleben.

die Redaktion
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STADTENTWICKLUNG UND ARBEITSFÖRDERUNG

Um es vereinfacht auszudrücken, geht es nicht nur um die Ver-
besserung der baulichen Hülle, sondern insgesamt um die Ver-
besserung des städtischen Lebens in den ausgewählten Stadttei-
len. Das Problem der Arbeitslosigkeit und fehlender Arbeits-
plätze stellt sich in allen Stadtteilen der Programme ZIS, UR-
BAN II und ‘Die soziale Stadt’ in unterschiedlichen Ausprä-
gungen, mit den bekannten Folgen wie Abwanderung, Überal-
terung, Verarmung sowie soziale Probleme. In jedem Fall muss
es angegangen werden.

Arbeitsmarkt entlasten -
kommunale Infrastruktur verbessern
Die Verknüpfung von Infrastrukturprojekten mit verschiedenen
Programmen der Arbeitsförderung im Sinne einer Verzahnung
der Fördermittel ist daher ein wichtiger Aspekt dieser drei inte-
grierten Stadtentwicklungsprogramme. Verzahnungsprojekten
ist gemeinsam, dass das investive Projekt und dessen fach- und
sachgerechte Ausführung dabei eindeutig im Mittel-
punkt stehen. Bezieht man eines der ver-
schiedenen Programme der Arbeits-
förderung - ABM, SAM oder Be-
schäftigung schaffende Infrastruk-
turförderung (BSI) - bei der
Durchführung dieser Vorhaben
mit ein, können Eigenmittel der
Kommunen teilweise durch Mit-
tel der Bundesanstalt für Arbeit
und ggf. des Landes - sofern eine
ergänzende Landesförderung vor-
gesehen ist - ersetzt und für zu-
sätzliche Infrastrukturprojekte
eingesetzt werden. Das MASGF
kann die Durchführung von
ABM durch Verstärkte Förde-
rung (Sachkosten) nach § 266
SGB III aus Landesmitteln sowie
die fachliche Anleitung bei ABM
aus Mitteln des Landes und des
Europäischen Sozialfonds för-
dern. Dabei ist zu beachten, dass
eine gleichzeitige Förderung aus
Mitteln des EFRE und des ESF
nicht möglich ist.

Die Koalitionsvereinbarung der Bun-
desregierung sieht ausdrücklich eine Initiative
‘Kommunale Infrastruktur Ost’ vor. Diese hat
ebenfalls das Ziel, durch Verknüpfung der Finanzierung mit
Mitteln der Arbeitsförderung und der Förderung kommunaler
Infrastrukturinvestitionen, den Arbeitsmarkt zu entlasten und
die kommunale Infrastruktur bedarfsgerecht zu verbessern. Die
bisherigen Erfahrungen mit den integrierten Stadtentwicklungs-
programmen werden zweifellos wertvolle Hinweise zur Umset-
zung einer solchen Initiative geben. Verzahnte Projekte sind

Es geht nicht nur um die bauliche Hülle
Auch Beschäftigung wird mit integrierten Stadtentwicklungsprogrammen gefördert

aufgrund der Nähe zu Wirtschaftsunternehmen in besonderem
Maße geeignet, auch schwer vermittelbaren Arbeitslosen (z. B.
Langzeitarbeitslose oder gering Qualifizierte) eine Chance zu
geben, ihr Arbeitsvermögen unter realen Bedingungen in einem
Wirtschaftsunternehmen unter Beweis zu stellen und sich neue
Erfahrungen und Qualifikationen anzueignen, die ihre Chancen
auf dem regulären Arbeitsmarkt nachhaltig verbessern.

Auch die regionalen Unternehmen profitieren
Gleichwohl ist nicht zu übersehen, dass gerade eine Einbezie-
hung benachteiligter Arbeitsloser von den Unternehmen als zu-
sätzliche Belastung empfunden werden kann. Aus unternehme-
rischer Sicht ist es zweifellos einfacher, öffentliche Aufträge
ohne Verzahnung mit Maßnahmen der Arbeitsförderung umzu-
setzen. Jedoch heißt hier die Alternative häufig nicht: öffentli-
cher Auftrag mit Verzahnung oder ohne Verzahnung, sondern
öffentlicher Auftrag:  ja oder nein; denn nur durch Verzahnung
mit Arbeitsförderung kommt es oft überhaupt zu einem finan-

zierbaren öffentlichen Auftrag. Die örtlichen und regiona-
len Wirtschaftsunternehmen profitieren auf diese

Weise unmittelbar von der Arbeits-
förderung.

Der neue Parkweg, der sanier-
te Schulhof: Mit Arbeits-
förderung Identifikations-
objekte im Stadtteil schaffen
Arbeitsförderung sollte im Ide-
alfall sowohl bei der Gruppe der
direkt in dem Stadtteil lebenden
Arbeitslosen - ihren Fähigkeiten,
Qualifikationen und Eingliede-
rungshemmnissen - als auch bei
den sozialen und städtebaulichen
Problemen ansetzen und bei der
Prioritätensetzung der Projekte
auch berücksichtigen, inwieweit
diese zusätzliche Beschäftigungs-
möglichkeiten für die Arbeitslosen
des Stadtteils schaffen können.
Gerade der Einsatz vor Ort, im ei-
genen Stadtteil, kann zu einer

deutlichen Motivations- und Leis-
tungssteigerung führen. Ein Langzeitar-

beitsloser, der seit Jahren das Gefühl des Nicht-
mehr-gebraucht-Werdens verinnerlicht hat, braucht

genauso wie eine jugendliche Schul- oder Lehrabbrecherin
Aufgaben, die er bewältigen kann und die gleichzeitig zu nach-
vollziehbaren und sichtbaren Ergebnissen führen, Identifikati-
onsobjekte wie der sanierte Schulhof, der neue Parkweg oder
das Jugendprojekt, das gut läuft. Längere Arbeitslosigkeit führt
fast immer auch zu psychischen Problemen bei den Betroffenen.
Viele sind wenig belastbar und steigern sich bei Auseinanderset-

Den Programmen ‘Zukunft im Stadtteil - ZIS 2002’, URBAN II und ‘Die soziale
Stadt’ ist gemeinsam, dass sie integrierte Stadtentwicklungsprogramme sind. Im
Gegensatz zu den herkömmlichen Stadtentwicklungs- und -sanierungsprogrammen
werden bauliche und infrastrukturelle Verbesserungen mit wirtschafts- und ar-
beitsmarktfördernden und sozialen Zielstellungen verbunden. Diese Zielstellungen
werden in den Konzeptionen berücksichtigt und auch gefördert.
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zungen, Fehlern oder Problemen in eigene Versagensängste, be-
kommen Rücken- und Bauchschmerzen oder sehen einfach kei-
ne andere Möglichkeit mehr als sich krank zu melden. Die Er-
fahrung zeigt, dass sich derartige psychosoziale Probleme bei ei-
ner räumlichen Nähe zwischen eigenem Wohnumfeld und Wir-
kungsstätte leichter beheben lassen, als wenn der/die Beschäftig-
te aus einer anderen Gegend kommt. Auch die Identifikation
mit dem Produkt der Arbeit gelingt leichter.

Mit Arbeitsförderung direkt bei sozialen
Problemen ansetzen
Eine  andere Herangehensweise besteht darin, nicht bei den in-
vestiven Vorhaben, sondern direkt bei den im Stadtteil lebenden
Arbeitslosen bzw. den sozialen Problemen anzusetzen. Gibt es
beispielsweise besondere Probleme mit arbeitslosen Jugendli-
chen oder Vandalismus, können klassische Arbeitsförderungs-
projekte im Rahmen einer ABM oder einer Qualifizierungs-
ABM im Rahmen des Jugendsofortprogramms Abhilfe schaffen,
wenn sie professionell konzipiert, durchgeführt und betreut
werden. Die LASA-BeraterInnen geben gern Unterstützung
dabei. Es gibt außerdem inzwischen mehrere sehr leistungsfähi-
ge Arbeitsförderungsträger, die auf bestimmte Zielgruppen spe-
zialisiert sind und in den vergangenen zehn Jahren außerordent-
lich gute Arbeit geleistet haben.

Projektentwicklung, -management und fachliche Begleitung
können beispielsweise auch im Rahmen einer SAM gefördert
werden. Die Besetzung mit älteren Arbeitslosen über 55 ist
dabei besonders zu empfehlen. Gerade Arbeitslose ab 55 gehö-
ren zu den Problemgruppen des Arbeitsmarktes, die schwer
oder nur weit unterhalb ihrer Qualifikation in den regulären Ar-
beitsmarkt integrierbar sind, obwohl häufig das einzige ‘Pro-
blem’ ihr Alter ist. Es gibt in Brandenburg in der Gruppe der
über 55-Jährigen viele erfahrene Fachkräfte mit Lebenserfah-
rung und ausgesprochenen sozialen Kompetenzen, die voller
Energie und Kreativität stecken, die auch bereit sind, eine zweite
Karriere in einem neuen Beruf zu starten und dennoch vergeb-

lich Beschäftigung
suchen. Es ist
volkswirtschaft-
lich fragwürdig,
ihnen keine ande-
ren Perspektiven
zu bieten als einen
vorzeitigen Ruhe-
stand. Europäi-
sche Union und
Bundesregierung
haben dieses Pro-
blem erkannt und
die Erhöhung der
Beschäftigungs-
quote unter Älte-
ren zu einem poli-
tischen Schwer-
punkt bestimmt.
Aus diesem Grun-
de können bei-
spielsweise Ältere
ab 55 bis zu 5 Jah-
ren fortlaufend
und mit einem hö-
heren Fördersatz im Rahmen von SAM gefördert werden.

Eine ergänzende Landesförderung wäre nach der Gemeinsa-
men SAM-Richtlinie im Rahmen der Förderung des Ministeri-
ums für Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr (MSWV) oder
des MASGF im Bereich der sozialen Dienste sowie auch im
Rahmen der speziellen SAM-Richtlinie des MASGF für Ältere
möglich. Ein sehr konsistentes Konzept der ‘Wahlfreiheit’ für
ältere Arbeitslose enthält der Endbericht der Hartz-Kommissi-
on - Anreize für mehr Beschäftigung Älterer einerseits, aber
auch günstigere Bedingungen für diejenigen, die sich dem Ar-
beitsmarkt nicht mehr stellen wollen andererseits.

Arbeitsförderung kann keine dauerhafte
Ersatzfinanzierung sein
Bei soziokulturellen Projekten sowie im Bereich der gemein-
wohlorientierten Arbeit sollte auch mitbedacht werden, inwie-
fern sie geeignet sind, nach einer Anlaufzeit ohne Mittel der Ar-
beitsförderung fortzubestehen. Arbeitsförderung kann keine
dauerhafte Ersatzfinanzierung für diese Projekte übernehmen,
sodass nach spätestens 3-jähriger Förderung - bzw. 5-jähriger
bei Älteren über 55 - grundsätzlich eine Finanzierung aus Mit-
teln der Bundesanstalt für Arbeit nicht mehr möglich ist. Ideal
wäre, wenn diese Aufgaben zumindest teilweise ehrenamtlich
fortgeführt werden könnten.

Ich begrüße es, dass BRANDaktuell mit diesem Sonderheft
die Möglichkeit bietet, innovative Stadtentwicklungs- und
Sanierungsprogramme aus dem spezifischen Blickwinkel der
Arbeits- und Beschäftigungsförderung zu betrachten und
sich so mit einem spezifischen Ansatz Brandenburger Arbeits-
marktpolitik, der Verzahnung von Fördermitteln, vertraut zu
machen.

Barbara Nussbaum,
Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Frauen
des Landes Brandenburg
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INTEGRIERTE STADTENTWICKLUNG

In den letzten Jahren ist auch in den
Brandenburger Städten und Gemeinden
festzustellen, dass zunehmende Arbeits-
losigkeit und damit einhergehende Ar-
mut die sozialen Spannungen verschär-
fen. Hinzu kommen rückläufige Ein-
wohnerzahlen durch Geburtenrückgang,
vor allem aber durch Abwanderung Jün-
gerer, was zu Wohnungsleerstand und
damit zu Schrumpfungs- und Stadtum-
bauprozessen führt.

Von diesen Problemen sind die Städte
in unterschiedlicher Art und Intensität
betroffen, aber in der Regel konzentrie-
ren sich diese auf einzelne, so genannte
benachteiligte Stadtteile. Dies kann in
den Neubaugebieten an den Stadträn-
dern, in gemischt genutzten, ehemals
stark gewerblich geprägten Gebieten,
aber auch in den Innenstädten der Fall
sein.

Das Ministerium für Stadtentwick-
lung, Wohnen und Verkehr des Landes
Brandenburg (MSWV) unterstützt die
Städte bei den Prozessen sozial verant-
wortlicher Stadterneuerung und -ent-
wicklung mit drei Förderprogrammen:
> Handlungsinitiative des Landes Bran-

denburg für städtische Gebiete mit be-
sonderem Entwicklungsbedarf ‘Zu-
kunft im Stadtteil - ZiS 2000’,

> Bund-Länder-Programm Stadtteile
mit besonderem Entwicklungsbedarf -
die soziale Stadt und

> Gemeinschaftsinitiative URBAN II.

Integrierte Handlungskonzepte
Mithilfe integrierter Handlungskonzepte, die mit den BürgerIn-
nen diskutiert und abgestimmt werden, soll eine Verbesserung
der wirtschaftlichen und sozialen Situation der BewohnerInnen
in Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf, ihrer Zu-
kunftschancen und Gestaltungsmöglichkeiten sowie ihrer Le-
bensqualität erreicht werden. Von besonderer Bedeutung ist
auch eine Imageverbesserung der Stadtteile und eine Stärkung
der lokalen Identifikation, denn häufig bewerten die Bewohne-
rInnen ihren Stadtteil kritischer als Außenstehende.

Der Integrationsanspruch bezieht sich sowohl auf die Inhalte
als auch auf die Organisationsstrukturen, mit denen die Pro-
gramme umgesetzt werden. Integration bedeutet hier: Bünde-
lung der Ressourcen, Zusammenarbeit aller Verantwortlichen,
Mitwirkung der BürgerInnen an der Entwicklung, Stärkung der

Eigenverantwortung sowie Projektinitiierung und Kooperation
im Stadtteil. Angestrebt werden Synergieeffekte durch Projekte,
die mehrere Zielrichtungen in sich vereinen sowie durch Bünde-
lung von Finanzierungsquellen. Es wird angestrebt, die Förder-
gelder der o. g. drei Programme durch andere Fördermittel zu
ergänzen - etwa mit Mitteln der Arbeitsförderung. Darüber hin-
aus soll privatwirtschaftliches Engagement, Sponsoring und die
- auch finanzielle - Beteiligung der Wohnungsunternehmen ein-
geworben werden. So wird mit den Förderprogrammen die
Hoffnung auf eine Anstoßwirkung für die Aufwertung der
Stadtteile verbunden, die sich nicht auf finanzielle Aspekte be-

In benachteiligten Stadtvierteln macht eine Mischung verschiedener Problemla-
gen integrierte Lösungen auf lokaler Ebene notwendig. Stadtentwicklung muss als
Verzahnung von Bau-, Verkehrs-, Sozial-, Bildungs-, Kultur- und Umweltpolitik, aber
auch von Wirtschafts- und Arbeitsförderung verstanden und praktiziert werden.
Durch die Entwicklung einer lokalen Gesamtstrategie kommt der kommunalen Pla-
nungshoheit damit eine ganz neue Bedeutung zu. Unterstützt werden die Kommu-
nen dabei durch drei Förderprogramme: ZiS 2000, Soziale Stadt und URBAN II.

Netzwerk integrierter Programme und
Projekte (NiPP)

2001 wurde für Städte, die integrierte Stadtentwicklungspro-
gramme umsetzen, das Netzwerk integrierter Programme und
Projekte (NiPP) eingerichtet. Bislang gab es vier Netzwerktreffen
in Oranienburg, Fürstenwalde (Spree), Potsdam und Cottbus,
die dem Informationsaustausch der Städte untereinander, aber
auch mit den beteiligten Landesbehörden und -institutionen die-
nen.
Zusätzlich werden die Städte und andere Interessierte durch
den Newsletter ‘NiPP-aktuell’ zu speziellen Themen informiert.
Nach der ersten Ausgabe mit verschiedenen Themen, u. a.
soziokulturelle Zentren, werden im zweiten ‘NiPP-aktuell’ Projek-
te aus dem Bereich der Arbeitsförderung in ZiS-Städten vorge-
stellt. Darüber hinaus ist eine NiPP-Homepage eingerichtet und
unter www.nipp.brandenburg.de erreichbar.
Infos
Institut für Stadtentwicklung und Wohnen (ISW) Frankfurt (Oder),
Corinna Wilhelm, Tel.: (03 35) 5 60-27 32, Fax: -27 07,
E-Mail: corinna.wilhelm@isw.brandenburg.de

Lenkungskreis für ZiS 2000 und URBAN II

Analog zur geforderten ressortübergreifenden Zusammenarbeit
auf kommunaler Ebene wird dieser Ansatz für ZiS 2000 und
URBAN II auch auf Landesebene verfolgt. Hier entscheiden Mit-
glieder der Fachministerien MSWV, Ministerium für Wirtschaft
(MW), Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Frauen
(MASGF), Ministerium für Bildung, Jugend und Sport (MBJS), Mi-
nisterium für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung
(MLUR), Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur
(MWFK) im Rahmen von Lenkungskreisen gemeinsam über die
Förderung von Projekten, die weit über die klassischen Hand-
lungsfelder der Städtebauförderung hinausgehen.
Infos
MSWV, Ingrid Even-Pröpper, Tel.: (03 31) 8 66-81 50, Fax: -83 68,
E-Mail: ingrid.even-proepper@mswv.brandenburg.de

Drachenbootfest in
Oranienburg

Stadtentwicklung ist mehr als nur Sanierung
Integrierte Stadtentwicklung mit den Programmen ZiS, Soziale Stadt, URBAN
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schränkt, sondern - mindestens genauso bedeutend - das Bür-
gerengagement für den Stadtteil weckt bzw. stärkt.

Besonders wichtig:
Partnerschaftliche Zusammenarbeit
Voraussetzung für eine langfristige Aktivierung der Selbsthilfe-
potenziale ist eine partnerschaftliche Zusammenarbeit, die den
Beteiligten das Gefühl gibt, dass ihre Mitwirkung an der Gestal-
tung des Stadtteils tatsächlich gewollt ist.

Mit dem ambitionierten Ansatz integrativer Stadtentwick-
lung sind hohe inhaltliche und organisatorische Anforderungen
an alle Beteiligten - Stadtverwaltung, Politik, Vereine, Bürger
etc. - bei der Programmumsetzung verbunden. Die Städte wer-
den seitens des Landes durch einen intensiven Informations-
und Erfahrungsaustausch unterstützt. Hierfür wurde 2001 das
Netzwerk integrierter Programme und Projekte (NiPP) einge-
richtet.
Das Bund-Länder-Programm Soziale Stadt läuft seit 1999, die
EU-finanzierten Programme ZiS 2000 und URBAN II werden
seit 2001 umgesetzt. Für eine aussagekräftige Bilanz der Förder-
programme zur sozialen Stadtentwicklung in Brandenburg ist
es noch zu früh. Allerdings wurden erste Projekte umgesetzt,
deren positive Auswirkungen spürbar sind und die den Diskus-
sionsprozess in den Stadtteilen befördern.

Insgesamt werden 29 Gebiete in 20 Städten gefördert, davon
13 Soziale-Stadt-Gebiete, 15 ZiS-Gebiete und ein URBAN-II-
Gebiet (siehe Karte und Tabelle NiPP-Städte auf Seite 9 in die-
sem Heft).

Bund-Länder-Programm Soziale Stadt
Das Programm Soziale Stadt als eigenständiges neues Bund-
Länder-Programm ergänzt die ‘klassische Städtebauförderung’.
Mittlerweile werden 13 Gebiete in zwölf Städten gefördert:
1999 wurden die Städte Cottbus, Eberswalde, Fürstenwalde
(Spree), Lübbenau, Neuruppin, Potsdam, Schwedt und Witten-
berge in das Programm aufgenommen, in den Jahren 2000-2002
sind Brandenburg a. d. Havel, Potsdam (mit einem zweiten Ge-
biet), Prenzlau, Senftenberg und Velten hinzugekommen. Im
Rahmen der jährlichen Verwaltungsvereinbarung zur Förde-
rung städtebaulicher Maßnahmen konnten bislang gut 29 Mio.
Euro einschließlich kommunaler Eigenanteile bewilligt werden.

In den 1999 aufgenommenen acht Soziale-Stadt-Gebieten,
ausnahmslos Neubaugebiete des industriellen Wohnungsbaus,
wurden als Pilotprojekte soziokulturelle Zentren mit unter-
schiedlicher Ausrichtung und Klientel geschaffen, so z. B. Ju-
gendclub, Seniorenfreizeitstätte, Familien- und Bürgerzentrum,
Einrichtung zur Unterbringung von Vereinen und Verbänden,
Volkshochschule. Diese neuen Identifikationspunkte für den
Stadtteil werden gut angenommen. Zudem sollen auf der
Grundlage integrierter Handlungskonzepte, die größtenteils
noch in der Erarbeitung sind, Projekte durchgeführt werden,
die die Städtebauförderung ergänzen. Hierbei handelt es sich
z. B. um Infrastrukturmaßnahmen, etwa bei Schulen, Sportanla-
gen und Spielplätzen, schwerpunktmäßig aber um kleinteilige
Projekte mit großer Außenwirkung, um die Bewohner zu mo-
bilisieren. Eine besondere Bedeutung erlangt das Programm in
Verbindung mit dem Stadtumbau Ost, von dem die Stadtteile
unmittelbar oder mittelbar betroffen sind. Denn durch die Pro-
jekte wird für die Bewohner spürbar, dass ihr Stadtteil zwar
schrumpft, er aber parallel aufgewertet und damit langfristig als

Wohn- und Le-
bensraum gesi-
chert wird.

Handlungsini-
tiative ‘Zukunft
im Stadtteil -
ZiS 2000’
Die vier Pilotstäd-
te der Handlungs-
initiative ‘Zukunft
im Stadtteil - ZiS
2000’ - Eisenhüt-
tenstadt, Frankfurt
(Oder), Potsdam
und Wittenberge -
haben bereits 2000
ihre integrierten
Handlungskon-
zepte erarbeitet
und setzen die da-
rin formulierten
Ziele seit 2001 um.
Es wurden bzw.
werden erste Pro-
jekte umgesetzt,
z. B. in Frankfurt
(Oder) die Sanie-
rung und der Um-
bau von Teilen des
Ratskellers für
eine Nutzung durch das Kabarett sowie des so genannten Hau-
ses IV zum Kulturzentrum an der Oder mit Musikschule, Bibli-
othek, Gedenkstätte für die Opfer politischer Gewaltherrschaft
und einem Café. In Wittenberge wird die Haupteinkaufsstraße
umgestaltet und in Eisenhüttenstadt in Kooperation mit der Ei-
gentümerin, der Treuhandliegenschaftsgesellschaft (TLG), das
Stadtteilzentrum Fröbelringpassage saniert und aufgewertet. In
Potsdam werden derzeit die Planungen für ein Kinder- und Be-
ratungshaus sowie für eine Medienwerkstatt erarbeitet.

Ende März 2001 wurden elf weitere Städte in das Programm
aufgenommen: Brandenburg a. d. Havel, Cottbus, Finsterwalde,
Forst (Lausitz), Fürstenwalde (Spree), Guben, Nauen, Neurup-
pin, Oranienburg, Prenzlau und Schwedt. Für die meisten Städ-
te wurden die für die Umsetzung der Projekte erforderlichen in-
tegrierten Handlungskonzepte vom ressortübergreifenden Len-
kungskreis bestätigt. Für die verbleibenden Städte soll dies noch
2002 erfolgen. Die meisten Städte setzen erste Projekte um bzw.
haben diese bereits umgesetzt und signalisieren damit den Be-
ginn einer positiven Entwicklung des Stadtteils. In erster Linie
handelt es sich hierbei um Planungen, Wettbewerbe, aber auch
investive Projekte wie z. B. die Sanierung des Freibads Forst, die
Schaffung eines Spielplatzes in Fürstenwalde und die Neugestal-
tung des Lindenplatzes in Nauen (ESF-Projekte siehe Absatz
‘Arbeitsförderung und Qualifizierung ...’ S. 8).

Zur Durchführung der Handlungsinitiative wurde in den
meisten Städten ein Quartiers- bzw. Programmmanagement
und/oder zum Teil Stadtteilbüros installiert. Ebenso wurde mit
der Öffentlichkeitsarbeit begonnen.

In diesem Programm stehen Mittel in Höhe von rund 110

Antigewalt-Projekt während der Tage der
Toleranz an der Diesterweg-Schule in Prenzlau
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Handlungsfelder und Verfahren: Soziale
Stadt und Zukunft im Stadtteil - ZiS 2000

Soziale Stadt

Handlungsfelder:

Verbesserung der Wohnverhältnisse
Einleitung neuer wirtschaftlicher Tätigkeiten
Schaffung und Sicherung der Beschäftigung auf lokaler
Ebene
Verbesserung der sozialen Infrastruktur, insbesondere für
junge Menschen
Verbesserung des Angebots an bedarfsgerechten Aus- und
Fortbildungsmöglichkeiten
Maßnahmen für eine sichere Stadt
Umweltentlastung
Öffentlicher Personennahverkehr
Wohnumfeldverbesserung
Stadtteilkultur, Freizeit

Verfahren:

Antrags- und Bewilligungsbehörde: Landesamt für Bauen,
Verkehr und Straßenwesen (LBVS), Dezernat 53

Zukunft im Stadtteil - ZiS 2000

Handlungsfelder:

Beseitigung städtebaulicher Missstände, Verbesserung der
technischen Infrastruktur und des Wohnumfeldes sowie der
Umwelt (EFRE)
Versorgung mit sozialer, kultureller, bildungs- und freizeitbe-
zogener Infrastruktur sowie Verbesserung des Rahmens für
neue wirtschaftliche Tätigkeiten (EFRE)
Auf Chancengleichheit gerichtete Beschäftigungs- und
Arbeitsförderung (ESF)
Begleitende und qualifizierende Maßnahmen (EFRE)

Verfahren:

> EFRE
Antragsbehörde: Landesamt für Bauen, Verkehr und
Straßenwesen, Dezernat 51

Bestätigung zum integrierten Handlungskonzept und
zu Einzelprojekten durch den ressortübergreifenden
Lenkungskreis der Landesregierung
Bestätigung der EU-Konformität von Einzelprojekten
durch den EFRE-Ausschuss

Bewilligungsbehörde: InvestitionsBank des Landes
Brandenburg (ILB)

> ESF
Antragsbehörde: LBVS, Dez. 51

Lenkungskreis nimmt Projekt zur Kenntnis

Bewilligungsbehörde: LASA Brandenburg GmbH

Mio. Euro zur Verfügung, die von EU, Land und Kommunen
gebraucht werden. In Abhängigkeit vom Handlungsbedarf in
den Gebieten, aber auch von der finanziellen Situation der Städ-
te werden je Stadt ca. 5 bis 10 Mio. Euro Gesamtkosten bewil-
ligt werden können.

Gemeinschaftsinitiative URBAN II
An diesem ebenfalls EU-finanzierten Programm nehmen bun-
desweit zwölf Städte mit je einem Gebiet teil. Als einzige bran-
denburgische Stadt wurde Luckenwalde in die EU-Gemein-
schaftsinitiative aufgenommen. Dabei wurde aufgrund der
vergleichsweise geringen Stadtgröße das gesamte Stadtgebiet als
URBAN-Gebiet ausgewiesen. Der Schwerpunkt der Pro-
grammumsetzung liegt in der Innenstadt. Einschließlich der
kommunalen Mitleistungsanteile stehen fast 20 Mio. Euro zur
Verfügung. Eine Besonderheit an diesem Programm ist die im
Land Brandenburg erstmals bestehende Möglichkeit, in einem
Stadtentwicklungsprogramm staatliche Beihilfen für kleine und
mittlere Unternehmen auszureichen.

Arbeitsförderung und Qualifizierung im Rahmen der
integrierten Stadtentwicklungsprogramme
Allen drei genannten Förderprogrammen ZiS, Soziale Stadt und
URBAN II ist gemein, dass die Städte zur Erreichung ihrer Zie-
le (Vergabe-)ABM und das 2002 neu eingeführte Instrumentari-
um BSI (Beschäftigung schaffende Infrastrukturentwicklung)
einsetzen können. Diese Mittel der Bundesanstalt für Arbeit re-
duzieren die kommunalen Mitleistungsanteile, die zur Komple-
mentierung der Fördermittel aus den integrierten Programmen
erbracht werden müssen. Hieraus ergibt sich der doppelte Ef-
fekt, dass neben der Schaffung von befristeten Arbeitsplätzen
die zunehmend an ihre Grenzen stoßenden städtischen Haus-
halte erheblich entlastet werden können.

Darüber hinaus besteht im EFRE- und ESF-finanzierten ZiS-
Programm die Möglichkeit, im Rahmen der ‘Gemeinsamen
Richtlinie’ des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit
und Frauen (MASGF) SAM-Stellen für die Stadtverwaltung
selbst oder aber auch für öffentlich-rechtliche Träger zu bean-
tragen. Voraussetzung ist, dass die beantragten Stellen der Um-
setzung der Entwicklungsziele in dem Stadtteil dienen. In der
Regel werden daher die Beschäftigten im ZiS-Gebiet eingesetzt.
Dieses Angebot wird bislang sehr unterschiedlich angenommen.
Besonders intensive Nutzer sind derzeit Forst (Lausitz), Fürs-
tenwalde (Spree) und Prenzlau, wo insbesondere Stellen im so-
zialen, kulturellen und freizeitbezogenen Bereich geschaffen
wurden. Beispielhaft genannt seien hier Projekte wie das Bünd-
nis gegen Gewalt, Rechtsextremismus und Fremdenfeindlich-
keit in Cottbus, die Arbeit von 22 sozial benachteiligten jungen
Erwachsenen ohne Ausbildung im Tischlerhandwerk und Bau-
helfergewerbe in Eisenhüttenstadt, Kinder- und Jugendarbeit in
Forst und Oranienburg, Moderation von Freizeitgruppen für
Kinder und Jugendliche in Fürstenwalde (Spree) sowie ‘Eine-
Welt-Läden’ in Forst und Prenzlau.

Von besonderer Bedeutung ist die oben bereits erwähnte Ar-
beit der Stadtteilbüros, die als Bindeglied zwischen der Stadtver-
waltung und Kommunalpolitik auf der einen und den Vereinen,
BürgerInnen sowie NutzerInnen etc. auf der anderen Seite fun-
gieren. Gerade diese wichtige Schnittstelle wird in vielen bran-
denburgischen Städten von ABM- bzw. SAM-Kräften wahrge-
nommen.

Corinna Wilhelm,
Institut für Stadtentwicklung und Wohnen, Frankfurt (Oder)
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 Nauen

 Oranienburg
 Schwedt/O.

 Frankfurt (O.)

 Eisenhüttenstadt

 Guben

 Forst

 Cottbus

 Finsterwalde

 Wittenberge
 Neuruppin

 Prenzlau

 Velten

 Fürstenwalde

 Lübbenau

 Senftenberg

 Luckenwalde

 Potsdam
 Brandenburg a. d. H.

 Eberswalde

INTEGRIERTE STADTENTWICKLUNG

Netzwerk integrierter Programme und Projekte - NiPP
Quelle: Institut für Stadtentwicklung und Wohnen
Stand: August 2002

Handlungsinitiative des Landes Brandenburg für städtische Gebiete mit besonderem Entwicklungsbedarf
‘Zukunft im Stadtteil - ZiS 2000’

Brandenburg a. d. Havel (Innenstadt), Cottbus (östl. Spremberger Vorstadt), Eisenhüttenstadt (WK VI), Finsterwalde (Finsterwalde Süd-West),
Forst (Innenstadt), Frankfurt (O.) (Zentrum), Fürstenwalde (Spree) (Fürstenwalde-Mitte), Guben (Altstadt-Ost), Nauen (Innenstadt), Neuruppin
(Bahnhofsvorstadt), Oranienburg (Mittelstadt), Potsdam (Am Schlaatz), Prenzlau (Innenstadt), Schwedt (O.) (Stadtzentrum), Wittenberge
(Packhofviertel)

Bund-Länder-Programm ‘Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf - die soziale Stadt’
Brandenburg a. d. H. (Hohenstücken), Cottbus (Sachsendorf-Madlow), Eberswalde (Brandenburgisches Viertel), Fürstenwalde (Spree)

(Fürstenwalde-Nord), Lübbenau (Neustadt), Neuruppin (WK I-III), Potsdam (Stern/Drewitz), Potsdam (Innenstadt), Prenzlau (Igelpfuhl),
Schwedt (O.) (Obere Talsandterasse), Senftenberg (Westliche Innenstadt), Velten (Süd), Wittenberge (Jahnschulviertel)

 URBAN II Gemeinschaftsinitiative
Luckenwalde (Innenstadt)
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STADTENTWICKLUNG UND ARBEITSFÖRDERUNG

zusätzliche Kosten
finanziert durch AA

100 % förder-
fähige Baukostenförderfähige

Gesamtkosten
100 %

 davon 80 %
 ZiS

 davon 80 %
 ZiS

Eigenanteil davon 5 %

ohne
Verzahnung

mit
Verzahnung

Arbeitsförderung

davon 15 %
Arbeitsförderung

Instrumente der Arbeitsförderung
Für einen Instrumentenmix aus Arbeitsförderung und integrier-
ten Stadtentwicklungsprogrammen eignen sich bekanntlich die
Förderungen nach dem Sozialgesetzbuch III (SGB III) von:
1. Strukturanpassungsmaßnahmen (SAM),
2. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM) und mit dem Job-

AQTIV-Gesetz neu hinzugekommen die
3. Beschäftigung schaffende Infrastrukturförderung (BSI).
Zusätzlich entwickeln einige Städte besondere arbeitsmarktpoli-
tische Angebote, z. B. für Jugendliche im Rahmen des Jugendso-
fortprogrammes der Bundesanstalt für Arbeit (BA) oder für So-
zialhilfeempfänger auf der Basis der Landesförderung ‘Arbeit
statt Sozialhilfe’. Diese Projekte verfolgen somit mindestens
zwei Zielstellungen: Zum einen wird durch die Realisierung des
Projektes ein Beitrag zur Entwicklung
des Stadtteils geleistet und zum anderen
werden in diese Projekte vorrangig Ziel-
gruppen des Arbeitsmarktes integriert,
die in aller Regel auch zu den benachtei-
ligten Bewohnergruppen des Stadtteils
gehören.

Einbindung von SAM in den För-
dergebieten des Programmes
‘Zukunft im Stadtteil - ZIS 2000’
Das Land Brandenburg und die Europäi-
sche Union fördern die Kofinanzierung
von Strukturanpassungsmaßnahmen, die
geeignet sind, die Entwicklung der ZiS-
Fördergebiete zu unterstützen und zu
flankieren. Voraussetzung der Förderung
war und ist die Ausrichtung der Maßnah-
meinhalte entsprechend der lokalen Be-
darfe zur Stadtteilentwicklung.

Das Antragsverfahren zur Kofinanzie-
rung von Strukturanpassungsmaßnahmen
sah und sieht zurzeit deshalb folgende
Schritte vor:
1. Entwicklung der Projektidee und Abstimmung mit den ZIS-

Koordinatoren der jeweiligen Städte;
2. Einreichen des Antrages beim Landesamt für Bauen, Verkehr

und Straßenwesen (LBVS) in Cottbus mit einer beiliegenden
Befürwortung des ZiS-Koordinators der Stadt;

3. Prüfung der Maßnahme durch die antragannehmende Stelle
LBVS, Erteilen eines Votums und Übergabe der Anträge an
die LASA als Bewilligungsbehörde;

4. Antragstellung beim Arbeitsamt auf der Grundlage des positi-
ven Votums der LBVS;

5. Bewilligung der SAM durch die regionalen Arbeitsämter;
6. Bewilligung der Kofinanzierung durch die LASA auf der Ba-

sis der Zuwendungsbescheide der Bundesanstalt für Arbeit.

Dieses Antragsverfahren hat sich zwar eingespielt, jedoch war
insbesondere die Trennung von antragsannehmender Stelle und
Bewilligungsstelle für nicht wenige Antragsteller eher verwir-
rend und einer stringenten Antragsbearbeitung nicht immer
dienlich. Im Mai dieses Jahres wurden durch die LASA alle ZiS-
Städte zur Planung ihrer SAM-Maßnahmen im noch laufenden
Haushaltsjahr befragt.

Ziel dieser Befragung war, jenseits vom so genannten ‘Wind-
hundverfahren’ in allen ZiS-Städten nach Möglichkeit eine an-
nähernd gleiche Anzahl kofinanzierbarer SAM-Stellen zu för-
dern. Darüber hinaus sollte die Befragung Auskunft über die
voraussichtliche Mittelbindung des Förderprogrammes geben
und gleichzeitig den BeraterInnen der LASA Anlass sein, in den
Städten mit nur sehr geringer Partizipation Beratungsangebote

zu offerieren.
Einen Bedarf

von durchschnitt-
lich zwölf SAM-
Stellen pro ZiS-
Fördergebiet wies
die Planung
insgesamt aus.
Allerdings wei-
chen die tatsächli-
chen Bedarfe vom
ermittelten
Durchschnitt in
einigen Fällen au-
ßerordentlich ab.
Einige Städte mel-
deten nur sehr ge-
ringe oder gar kei-
ne Bedarfe (eine
Stadt) und recht-
fertigten dies zum
Teil mit noch
nicht weit genug
entwickeltem Pla-

nungsstand zur Umsetzung von ZiS, mit zusätzlichem Verwal-
tungsaufwand, mit Vorbehalten zur Qualifikation der geförder-
ten Arbeitnehmer, mit zu geringer Förderung oder fehlender
Sachkenntnis. Demgegenüber hatte eine Stadt keine Probleme,
innerhalb kurzer Zeit unterschiedlichste Interessenvertreter im
Sinne breiter Bürgerbeteiligung und Stadtteilentwicklung zu
mobilisieren, Bedarfe von über 100 SAM-Stellen in Trägerschaft
unterschiedlichster Vereine und Institutionen zu eruieren und
diese zum weit überwiegenden Teil auch in Realisierung zu
bringen. Ganz offensichtlich zeigt sich, dass eher die Städte in
der Lage sind, auf arbeitsmarktpolitische Aufgaben relativ kurz-
fristig und flexibel zu reagieren, die entweder bereits selbst als
Träger von Arbeitsförderungsmaßnahmen Erfahrungen gesam-

Stadtentwicklungsprogramme ‘ZiS 2000’, ‘Soziale Stadt’ und
Wie kann die Arbeitsförderung in integrierte Stadtentwicklungsprogramme eingebunden werden?

Arbeitsmarktpolitische Aktivitäten gehören traditionell nicht zu den Pflichtaufgaben der Städte und Ge-
meinden. Obwohl es also rechtlich keine Verpflichtung gibt, arbeitsmarktpolitisch aktiv zu werden, sind
auf kommunaler Ebene die Auswirkungen und Folgeprobleme von Arbeitslosigkeit nicht nur durch stei-
gende Ausgaben für Sozialhilfeleistungen, sondern auch sehr greifbar als Niedergang ganzer Stadtteile
spürbar. Eine langfristige und vor allem zukunftsorientierte Stadtentwicklung darf das Thema Arbeitslo-
sigkeit deshalb nicht unberücksichtigt lassen. Genau hier setzen die integrierten Förderprogramme
(ZiS 2000, Soziale Stadt und URBAN) an, die neben traditionellen Stadterneuerungsvorhaben auch
Maßnahmen aus dem sozial-, beschäftigungs- und bildungspolitischen Bereich fördern.

Einbindung der Arbeitsförderung in ZiS
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ohne
Verzahnung

mit
Verzahnung

 förderfähige
 Baukosten
 550.000 Euro

 Zuschuss
 Städtebau-
 förderung
 220.000 Euro

 Baukosten gesamt

 förderfähige
 Baukosten
 450.000 Euro

 Zuschuss
 Städtebau-
 förderung
 180.000 Euro

 Arbeitsförderung
 190.000 Euro

melt haben oder eng mit diesen Trägern und natürlich mit den
Arbeitsämtern zusammenarbeiten. Letzteres ist u. a. für die
möglichst passgenaue Zuweisung der geförderten Arbeitnehmer
von immenser Bedeutung.

Als oftmals nicht befriedigend lösbares Problem erwies sich
die Tatsache, dass für bestimmte, qualitativ anspruchsvolle Tä-
tigkeiten im ZiS-Gebiet die SAM-Förderung der Bundesanstalt
für Arbeit (BA) plus Kofinanzierung durch das Land allein
nicht ausreichten, die Städte sich aber
nicht im Stande sahen, Eigenmittel zur
Sicherung der Gesamtfinanzierung be-
reitzustellen. Die Finanzierung der meis-
ten bewilligten SAM-Stellen basiert des-
halb allein auf der Förderung der BA und
des Landes.

Die Richtlinie des Landes Branden-
burg zur Kofinanzierung von SAM läuft
zum Jahresende aus. Zurzeit findet eine
Überarbeitung statt, die für Maßnahmen
ab 2003 wieder zur Verfügung stehen
soll. Wesentlichster Änderungspunkt
wird die Erweiterung der Fördergebiets-
kulisse sein. Neben den ZiS-Städten kön-
nen dann auch SAM-Maßnahmen in Be-
zug auf die Programme Soziale Stadt und
URBAN gefördert werden. Mit der Mo-
difizierung der Richtlinie wird sich aller
Voraussicht nach auch das Antragsver-
fahren geringfügig ändern. Im Gegensatz
zum laufenden Verfahren können dann
alle Anträge zur Kofinanzierung von
SAM bei der LASA eingereicht werden.
Die LASA übernimmt im weiteren Ver-
fahren die Abstimmung und das Einho-
len der Voten bei den entsprechenden
Fachressorts.

Die Verzahnung von Arbeitsförderung und Vorhaben
zur Stadtentwicklung
Das Thema Arbeitsförderung ist den verschiedenen Programm-
städten aus den unterschiedlichsten Gründen nicht gleicher-
maßen bedeutsam und wird deshalb auch mit höchst unter-
schiedlichem Engagement befördert. So wird eher aus der Not
eine Tugend gemacht und aus finanziellen Gründen die Einbin-
dung der Arbeitsförderung als sinnvoll erachtet. (Was ja auch im
Sinne aller Beteiligten ist.)

Planung und Umsetzung der Arbeitsförderung erfolgt insbe-
sondere in den Städten rasch, flexibel und wirkungsvoll, bei de-
nen - quer über alle Politikbereiche der Stadtverwaltung - Ar-
beitsförderung bereits als Querschnittsaufgabe entwickelt und
realisiert wird. Relativ unkompliziert gestaltet sich die Einbin-
dung der Arbeitsförderung auch bei den Städten, wo die Zu-
sammenarbeit mit ‘klassischen’ Trägern von Arbeitsförderungs-
maßnahmen gesucht und diese gezielt als Dienstleister der Stadt
mit ihren Erfahrungen vor allem bei der Integration von Ziel-
gruppen genutzt werden.

Die Verzahnung von Mitteln der Arbeitsförderung und den
einzelnen Stadtentwicklungsprogrammen des MSWV erfolgt
recht unterschiedlich. Während bei ZiS die Mittel der Arbeits-
förderung als Eigenmittel der Stadt anerkannt werden können,

werden hingegen beim Programm Soziale Stadt die Mittel der
Arbeitsförderung bestenfalls kostenreduzierend als Einnahmen
bzw. rentierliche Kosten gewertet. Warum das so ist und warum
es in Brandenburg trotz Kabinettsbeschluss zur Verzahnung
von Arbeitsförderung und Ressortförderung nicht immer ge-
lingt, einheitliche Regelungen zu definieren, liegt u. a. an den
jeweils unterschiedlichen Finanzierungsquellen der entsprechen-
den Ressortförderungen und den damit verbundenen haushalts-

bzw. zuwendungsrechtlichen Bestim-
mungen.

Die Einbindung der Arbeitsförderung
in das Programm ZiS 2000 und ihre An-
erkennung als kommunale Eigenmittel ist
zuwendungsrechtlich klar geregelt. In der
ZiS-Richtlinie des MSWV ist verankert,
dass der Einsatz der Arbeitsförderung die
notwendigen kommunalen Eigenanteile
bis auf verbleibende 5 Prozent der för-
derfähigen Gesamtkosten des Vorhabens
kompensieren kann (s. Grafik, S. 10).
Darüber hinaus wird in der ZiS-Richtli-
nie des MSWV auf die Möglichkeit zur
Durchführung und Kofinanzierung von
SAM verwiesen.

Die meisten Irritationen zur Einbin-
dung der Arbeitsförderung in ZiS-Vorha-
ben traten aber genau dann auf, wenn die
Städte die Förderung von Strukturanpas-
sungsmaßnahmen der BA und deren Ko-
finanzierung über die ‘Gemeinsame
Richtlinie’ des Landes zur Darstellung
kommunaler Eigenanteile bei ZiS nutzten
wollten. Der Grund dafür: Die Kofinan-
zierung von SAM-Maßnahmen wird aus
Mitteln des Europäischen Sozialfonds

(ESF) und das ZiS-Vorhaben aus Mitteln des Europäischen
Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) finanziert. Zwischen
beiden Fonds herrscht Kumulationsverbot. Die Verzahnung von
Arbeitsförderung in ZiS erfolgte deshalb entweder über Verga-
be-ABM bzw. im überwiegenden Teil über die Beschäftigung
schaffende Infrastrukturförderung.

Im laufenden Jahr wurde insbesondere die Beschäftigung
schaffende Infrastrukturförderung (BSI) der BA zur Optimie-
rung der Gesamtfinanzierung bzw. zur Leistungserweiterung
von Stadtentwicklungsprojekten genutzt. Rundweg positive
Rückmeldungen einiger Städte machten deutlich, dass sich die
Nutzung dieses neuen Förderinstrumentes relativ einfach und
unbürokratisch gestaltet. Auch die beteiligten Wirtschaftsunter-
nehmen hätten unkomplizierter als bei Vergabe-ABM auf die
Vorgaben der Förderung reagiert.

Nichts kann die Verknüpfung von Arbeitsförderung und
Ressortförderung besser forcieren als erfolgreiche Beispiele. Wir
bieten Ihnen unsere Unterstützung zum Gelingen weiterer ‘Ver-
zahnungsvorhaben’ an.
Heike Hofmann, LASA Brandenburg GmbH

Infos/Kontakt
LASA, Wetzlarer Str. 54, 14482 Potsdam; Heike Hofmann,
Tel.: (03 31) 60 02-3 12, Fax: -4 00,
E-Mail: heike.hofmann@lasa-brandenburg.de

Gemeinschaftsinitiative ‘URBAN’

Einbindung der Arbeitsförderung
in ‘Soziale Stadt’
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URBAN I: Anschubförderung in der Bahnhofsvorstadt
Erfahrungen mit der Einbindung von Arbeitsförderung in Brandenburg an der Havel

„Ich wohne gerne in der Bahnhofsvorstadt“, sagt Alf Gideon, der 1998 mit seiner
Frau und seinen inzwischen zwei und zwölf Jahre alten Töchtern in das Gründer-
zeitviertel Brandenburgs gezogen ist. Besonders freut ihn, dass bei der Sanierung
viele Angebote für Kinder entstanden sind. „Meine ältere Tochter besucht häufig
die Station Junge Techniker. Hier trifft sie Freunde, schwatzt oder spielt Tischten-
nis“, erzählt Alf Gideon.

Gideon und Familie stehen damit exemp-
larisch für die Entwicklung, die mit der
URBAN-Sanierung im Bahnhofsviertel
eingesetzt hat. „Die Bahnhofsvorstadt
wird aufgrund der nach wie vor günsti-
gen Mieten auch ein Viertel für junge Fa-
milien“, sagt Thomas Lenz vom Amt für

Stadtsanierung und Denkmalschutz der
Stadt Brandenburg. Ein Ziel war deshalb,
mithilfe der URBAN-Förderung, Spiel-
plätze und Freizeitangebote für Kinder
und Jugendliche aufzubauen und das
Viertel für Familien attraktiv zu machen.
„Da sind wir ein ganzes Stück vorwärts
gekommen“, freut
sich Lenz. Neben
neu zugezogenen
jungen Familien
wohnen in der
Bahnhofsvorstadt
viele ältere Bürge-
rInnen, die hier
schon lange ansäs-
sig sind. Hinzu
kämen, so Lenz,
immer mehr junge
Leute im Alter
zwischen 18 und
25 Jahre, die preis-
werte Wohnungen
suchen. Insgesamt
leben heute rund
4.000 Einwohner
im Bahnhofsvier-
tel. Zwar ist auch
hier seit der Wen-
de die Einwohner-
zahl um 20 Pro-
zent gesunken,

entsprechend der Gesamtentwicklung der Stadt. Während aber
bis 1997 mehr Menschen aus dem Viertel wegzogen, halten sich
heute diejenigen, die das Viertel verlassen und diejenigen, die
zuziehen, die Waage.

Über 50 Prozent der Wohnhäuser sind saniert
Diese neue soziale Durchmischung ist auch ein Erfolg der
URBAN-Förderung. „Vorher lebten in der Bahnhofsvorstadt
überwiegend ältere Menschen, die Häuser waren verfallen, die
Straßen kaputt. Nach Einbruch der Dunkelheit ging mancher
nicht mehr so gerne auf die Straße“, erinnert sich Lenz, der die
Stadtsanierung über URBAN von Anfang an mit betreut hat.
Für die Dauer der URBAN-Förderung von 1995 bis 2001
standen 17,5 Millionen DM als Anschubförderung zur Verfü-
gung.

Inzwischen sind rund 50 Prozent der Wohnhäuser saniert.
Dafür wurden - so die Schätzungen - etwa 30 bis 50 Millionen
DM von privater Seite investiert. „Wir haben mit relativ gerin-
gen Fördermitteln einen kräftigen Anschub zur Stadterneuerung
geben können und konnten auch die Stigmatisierung des Vier-
tels aufheben“, sagt Lenz. Nach Einschätzung von Lenz steht
die Sanierung des Bahnhofsviertels heute auf halber Strecke.
Zwar würden immer noch Gebäude saniert, doch sei eine Sanie-
rung in nicht geförderten Gebieten ökonomisch sehr schwierig,
meint Lenz. Die Kommune sollte versuchen, nachdem das Stig-
ma des Viertels überwunden ist, das private Investitionsinteresse
zu stabilisieren, indem Bauherren Zugang zu steuerlicher Förde-
rung gewährt wird. (jac)

URBAN I:
Förderung in Brandenburg an der Havel

Brandenburg an der Havel war die erste Stadt im Land Bran-
denburg, die eine URBAN-Förderung erhalten hat. Von 1995 bis
2000/2001 erhielt die Stadt insgesamt 17,5 Millionen DM für
die Entwicklung der Bahnhofsvorstadt aus Mitteln von URBAN I.
Nach Schätzungen des Amtes für Stadtsanierung und Denkmal-
schutz der Stadt konnte diese Anschubfinanzierung private In-
vestitionen von 30 bis 50 Millionen DM anstoßen.

Kleine Gartenstraße in Brandenburg erstrahlt wieder in ihrem alten Glanz
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Welche Erfahrungen haben Sie mit der
Einbindung der Arbeitsförderung bei
URBAN gemacht, was würden Sie bei
ZiS jetzt anders machen?

Vor allem im Bereich Kommunikation
und Bürgerbeteiligung dürfen nicht zu
viele Personen in einer Maßnahme sein.
Dafür sollten gerade diese Maßnahmen
möglichst über mehrere Jahre laufen, um
eine kontinuierliche Arbeit zu ermögli-
chen.

Auch im Baubereich finde ich kleinere
Maßnahmen sinnvoller. Dabei sollten
auch Arbeiten integriert werden, die et-
was anspruchsvoller sind als reine Beräu-
mungs- und Entkernungsarbeiten, um
die Arbeitsmarktchancen der Teilnehmer
zu verbessern. Sehr gute Erfahrungen ha-
ben wir mit einer Existenzgründungs-
maßnahme gemacht. Dadurch, dass wir
diese Maßnahme in ein Bauprojekt inte-
griert haben, konnten wir mit dem einge-
sparten Geld unsere Investitionen erwei-
tern. Für den Architekten war die Koor-
dination allerdings sehr aufwändig.

Was werden Sie aufgrund dieser Erfahrungen bei ZiS anders
machen?

Unsere Informationsstelle für Bürgerinnen und Bürger, das

Bei der Einbindung von Arbeitsförderung plädiert Thomas Lenz vom Amt für Stadt-
sanierung und Denkmalschutz der Stadt Brandenburg für kleine Maßnahmen. Im
Interview mit BRANDaktuell schildert er seine Erfahrungen.

„Ganz wichtig ist die Auswahl der TeilnehmerInnen“
Interview mit Thomas Lenz vom Amt für Stadtsanierung und Denkmalschutz

Stadtbüro, haben wir gleich auf drei Jahre angelegt. Natürlich
haben wir noch keine verbindliche Zusage vom Arbeitsamt, dass
die Finanzierung der Mitarbeiter, die über SAM gefördert wer-
den, über diese Zeit gesichert ist. Es bleibt immer eine Unsicher-
heit. Ganz wichtig bei einem solchen Projekt ist, dass man Teil-
nehmer auswählt, die entsprechend qualifiziert und kontakt-
freudig sind. Bei unserem Stadtbüro haben wir so ein tolles
Team bekommen.

Im Hochbau würde ich eher weniger Arbeitsförderung ein-
setzen, zum einen, weil diese Baubranche wirtschaftlich stark
unter Druck steht. Zum anderen werden bei den angedachten
ZiS-Projekten, mehr noch als seinerzeit bei URBAN, qualitativ
sehr anspruchsvolle Arbeiten gefragt sein. Wir werden uns vor
allem im Hochbaubereich mit den hochrangigen Baudenkmä-
lern der Stadt Brandenburg befassen. Da sehe ich nur begrenzte
Möglichkeiten für die Arbeitsförderung. Ich würde Arbeitsför-
derung vor allem im Tiefbau und bei Grünflächenmaßnahmen
nutzen. Hier bietet sich das neue Instrument BSI an. Das alles
ist aber noch nicht im Detail geplant.

Haben Sie bei URBAN ABM-Vergabe-Maßnahmen
eingesetzt?

Nein, wir haben damals keine Vergabe-Maßnahmen eingesetzt,
sondern haben versucht, Regie-Maßnahmen als Einzelbausteine
in den Bauprozess zu integrieren, wie bei der eben erwähnten
Existenzgründungsmaßnahme.

Warum haben Sie keine Vergabe-Maßnahmen eingesetzt?
Im Grunde genommen aus Unkenntnis. Das Handling von Ver-
gabe-Maßnahmen ist jemandem, der in der Stadtentwicklung ar-
beitet, natürlich nicht klar.
(jac)

Eröffnung des Spielplatzes auf dem Kleinen Trauerberg

Gestaltung des Trauerberges
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Das ZiS-Zielgebiet in Forst konzentriert sich auf die Forster Innenstadt. Es umfasst 325 ha mit rund
8.600 Einwohnern. Das Gebiet ist in die drei sehr heterogenen Schlüsselräume Nord, Mitte, Süd unter-
teilt. Diese drei Teilgebiete städtebaulich, ökonomisch und sozial aufzuwerten und miteinander zu ver-
netzen, ist Ziel des Forster ZiS-Handlungskonzeptes, das wir an dieser Stelle in Auszügen vorstellen.

Ausgangslage
Die für ZiS vorgesehenen 324 Hektar in der Forster Innenstadt
umfassen eines der größten Gebiete des Brandenburger Förder-
programms. Auf dem Areal konzentrieren sich ca. 38 Prozent
der Einwohner von Forst, 46 Prozent des Wohnungsbestandes,
etwa 37 Prozent der Handwerks- und Gewerbebetriebe und 62
Prozent der Schulen und Kindergärten.

Das ZiS-Gebiet, in dem etwa 8.600 EinwohnerInnen leben,
ist geprägt von Problemlagen, wie hohem Bevölkerungsrück-
gang, Wohnungsleerstand, hohem Anteil an brachliegenden In-
dustrie- und Gewerbegrundstücken und einer mangelhaft aus-
geprägten Handels-, Dienstleistungs- und Gewerbestruktur.

Schlüsselräume des ZiS-Gebietes
Die drei Teilgebiete, in die das Forster ZiS-Gebiet aufgegliedert
ist, lassen sich wie folgt unterscheiden:
> Der Schlüsselraum Nord zeigt sich heute als ein in großen

Teilen brachliegendes, mit Gründerzeitgebäuden durchmisch-
tes Gewerbe- und Industriequartier. ZiS-Schwerpunkte sind
hier die Sanierungsmaßnahmen zur Aufwertung des Wohn-
umfeldes, die Wiederbelebung gewerblicher Strukturen und
die Schaffung von quartiers- sowie citybezogenen Bildungs-
und Kultureinrichtungen.

> Der Schlüsselraum Mitte ist - citytypisch - geprägt von Han-
dels- und Dienstleistungseinrichtungen, Verkehrsinfrastruk-
tur (Bahnhof, Hauptverkehrsstraße), Stadtwahrzeichen
(Marktkirche, Wasserturm), aber auch von einem Verschwin-
den traditioneller Stadtstrukturen, da weite Teile der Stadt-
mitte zu Wohnungsquartieren umfunktioniert wurden. Hand-
lungsschwerpunkte im Rahmen von ZiS sind die gestalteri-
sche und funktionale Aufwertung bzw. Neudefinition des
Stadtzentrums. Die Mitte soll Hauptwirkungsbereich für Ak-
tivitäten des Innenstadtmanagements und -marketings sein.

> Der Schlüsselraum Süden mit den Natur- und Erholungsräu-
men zwischen Neiße und Mühlgraben ist sanierungs- und
aufwertungsbedürftig. Wichtigster Handlungsbedarf im Sü-
den ist - als bedeutendes Standbein einer zukünftigen Innen-
stadtdefinition - die Etablierung von hochwertigen Freizeit-
und Erholungsangeboten mit Ausstrahlungseffekten für die
gesamte Innenstadt.

Zielsetzung und Entwicklungsleitbilder
Das integrierte ZiS-Handlungskonzept verfolgt das Ziel,
Aufwärtsentwicklungen in den Teilgebieten einzuleiten, denn
die Aufwertung eines einzelnen Schlüsselraumes wirkt förder-
lich auf die jeweils anderen und somit auf die gesamte Innen-
stadt. Generell wird angestrebt, für die vorhandenen Problemla-
gen eine ganzheitliche Lösung zu finden, um neue Lebenspers-
pektiven in der Forster Innenstadt aufzuzeigen.

Die mit ZiS eingeleiteten Maßnahmen und Projekte sind ein-
gebettet in ein langfristiges Stadtentwicklungskonzept, das sich
u. a. an folgenden Leitbildern orientiert:
> Forst profiliert sich weiterhin als Wirtschafts- und Verwal-

tungszentrum in der Spree-Neiße-Bober-Region,
> Forst setzt auf Traditions- und Zukunftsbranchen, um sie als

Chance für Wirtschaft und Beschäftigung zu nutzen,
> Forst entwickelt die grünen Stadtoasen als besondere Lebens-

und Standortqualitäten der Stadt weiter,
> Forst baut die Kultur- und Freizeitangebote als ‘Ankernut-

zungen’ des gesellschaftlichen Lebens für alle Bevölkerungs-
gruppen aus,

> Forst will die Erreichbarkeit der Innenstadt verkehrsverträg-
lich gestalten und entwickelt eine zukunftsorientierte Infra-
struktur,

> Forst ist Rosenstadt und Gastgeber für Touristen,
> Forst fördert die umfangreichen Vereins- und Bürgeraktivitä-

ten und engagiert sich in einem stabilen sozialen Netzwerk,
um die Entwicklung der Stadt zum Anliegen aller zu machen.

Quelle:
Bürgermeister/Stadt Forst (Lausitz): Handlungsinitiative ‘Zu-
kunft im Stadtteil - ZiS 2000’. Integriertes Handlungskonzept -
Kurzfassung, Forst 2001

Infos
Stadtverwaltung Forst, ZiS-Koordinierungsstelle,
Promenade 9, 03149 Forst (Lausitz);
Christina Rennhak, Tel.: (0 35 62) 98 9-1 69, Fax: -4 03,
E-Mail: ch.rennhak@forst-lausitz.de

In Forst wird ‘ge-ZiS-t’ - damit nicht nur die Vergangenheit, son
Forster Innenstadtkonzept setzt auf städtebauliche, ökonomische und soziale Vitalisierung

Schlüsselraum Nord -

Traditionelles Misch-

und Gewerbegebiet

Schlüsselraum Mitte -

City und zentrumnahes

Wohnen

Schlüsselraum Süd -

Erholungs- und Freizeitareal

an der Neiße
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ZiS-Projekte mit Arbeitsförderung kombiniert „Wir wollen die Aktivitäten bündeln“

Die Sanierung und Umgestaltung des Freibades im südlichen
ZiS-Schlüsselraum ist das erste große ZiS-Projekt von Forst
- allerdings ohne den Einsatz von Arbeitsförderungsmaßnah-
men. Bei diesen setzt man in Forst auf bereits bewährte Trä-
gerstrukturen. So sind von den 21 Kernprojekten zwei Drit-
tel, also insgesamt 14, bei Vereinen, Verbänden und Institu-
tionen außerhalb der Stadtverwaltung angesiedelt. Beispiel-
haft für diese Projektkonzeption wollen wir an dieser Stelle
ausgewählte Träger mit ihren Projekten skizzieren.

Zukunft, Aktivität, Kreativität (ZAK) e. V.
Der Verein ist Träger von sozialen Beratungs- und Betreuungs-
einrichtungen wie Frauenzentrum, Kinderbetreuung, Bürger-
und Schuldnerberatung. Im Rahmen von ZiS sind bei ZAK zwei
Projekte angesiedelt:
> ‘Integrationstreff’; dies ist eine Begegnungs- und Beratungs-

stätte für Immigranten, AsylbewerberInnen und Aussiedle-
rInnen. Bei dem Projekt sind zwei SAM-Angestellte tätig.

> Frauen- und Familientreff; dies ist eine Begegnungsstätte für
frauen- und familienspezifische Informationen und Aktivitä-
ten. Bei dem Projekt sind drei SAM-
Angestellte tätig.

Arbeitslosen-Service-Einrichtung
Die Einrichtung bietet Begegnungs- und
Betreuungsangebote für Erwachsene und
Kinder an. Im Rahmen von ZiS sind bei
der Arbeitslosen-Service-Einrichtung
folgende Projekte angesiedelt:
> ‘Kinderbetreuung’; das Projekt organi-

siert Veranstaltungen und Kreativange-
bote für 6- bis 15-jährige Kinder. Bei
dem Projekt ist eine SAM-Angestellte
tätig.

> ‘Koordinierungsstelle’; mit dieser Stel-
le sollen die kleinen Projekte und Ini-
tiativen unterstützt und koordiniert
werden. Bei dem Projekt ist eine SAM-
Angestellte tätig.

Museumsverein der Stadt Forst e. V.
Der Verein ist Träger des 1995 von ihm mitgegründeten ‘Bran-
denburgischen Textilmuseums’. Es widmet sich der Entwick-
lung der Tuchindustrie, ihrer Technik und Produkten, sowie den
dort arbeitenden Menschen. Im Rahmen von ZiS sind im Muse-
um folgende Projekte angesiedelt:
> ‘Erforschung historischer Gebäude’; die noch erhaltenen Vil-

len und Fabriken aus der ‘Blütezeit’ der Stadt Forst sollen so
erfasst werden, dass die Informationen in einem Stadtrund-
gang präsentiert werden können. Bei dem Projekt ist eine
SAM-Angestellte tätig.

> ‘Inventarisierung der Museumsbibliothek’; die Bestände der
Museumsbibliothek sollen per EDV erfasst und dann in einer
Präsenzbibliothek den Nutzern zur Verfügung gestellt wer-
den. Bei dem Projekt ist eine SAM-Angestellte tätig.

> ‘Technische Schauwerkstatt’; es ist geplant, über spezielle Ver-
anstaltungsangebote (Workshops, Seminare, Kurse) neue Ziel-
gruppen anzusprechen und das bestehende Angebot für Seni-
oren aufrechtzuerhalten. Bei dem Projekt sind zwei SAM-
Angestellte tätig.

„Wir wollen mit ZiS zwar die vorhan-
denen Trägerstrukturen stützen, den-
noch ist es uns auch wichtig, ihre Akti-
vitäten zu bündeln und zu koordinieren
- damit wir die Mittel effektiv einsetzen
können“, so Christina Rennhak, ZiS-Ko-
ordinatorin der Stadt Forst. BRANDak-
tuell befragte sie über Schwerpunkte
und Projekte, die mit ZiS in Forst reali-
siert werden sollen.

Frau Rennhak, welche Ziele und Schwerpunkte hat sich die
Stadt Forst mit der ZiS-Förderung gesetzt?

Die bisherigen Aktivitäten konzentrierten sich vornehmlich auf
den städtebaulichen Erneuerungsprozess. Mit ZiS können wir
dies einerseits fortführen und andererseits Maßnahmen zur Vi-
talisierung sozialer und ökonomischer Strukturen realisieren.
Damit können wird den Problemlagen in den betroffenen Stadt-
teilen einen ganzheitlichen Ansatz entgegensetzen.

Wir haben das ZiS-Gebiet in drei Teilbereiche untergliedert.
In jedem dieser
Schlüsselräume
haben wir Maß-
nahmen und Pro-
jekte festgelegt,
die das einzelne
Gebiet aufwerten
sollen. Da die drei
Schlüsselräume
eng miteinander
verbunden sind,
erhoffen wir uns
mit der Aufwer-
tung eines einzel-
nen Schlüsselrau-
mes auch Syner-
gieeffekte für die
jeweils anderen.
So wirkt sich

beispielsweise eine starke City positiv auf die angrenzenden
Kultur- und Freizeiteinrichtungen im Norden aus. Gleichzeitig
kann ein ausgebauter Erholungsbereich im Süden an der Neiße
auch als Magnet für die übrige Innenstadt funktionieren.

 Mit welchen Maßnahmen haben Sie bereits begonnen und
wie sollen die anderen umgesetzt werden?

Bei den ‘reinen’ Bauvorhaben sind drei Vorhaben im Planungs-
verfahren und mit einem, der Sanierung des Freibades, ist
bereits begonnen worden. Bei den neu hinzugekommenen öko-
nomischen und sozialen Handlungsfeldern setzen wir vor allem
auf die Erfahrung von Vereinen und Verbänden, die bereits in
diesen Bereichen tätig sind. Allerdings ist es uns auch wichtig,
dass diese Organisationen ihre Arbeiten untereinander bündeln
und vernetzen. Wir haben deshalb mehrere Arbeitsgruppen ge-
gründet; hier treffen VertreterInnen der Stadtverwaltung mit
AkteurInnen der lokalen Initiativen und Verbände regelmäßig
zusammen. Im den Arbeitsgruppen werden die Projekte abge-
stimmt und die Träger der arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen
festgelegt. Insgesamt sind 30 bis 35 Stellen vorgesehen, die über
Arbeitsförderung finanziert werden sollen. (em)

Alte Webtechniken werden im Textilmuseum anschaubar vermittelt

dern auch die Zukunft eine Chance hat
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Stadtsanierung in Frankfurt (Oder): Bewusst Zeichen setzen
Innenstadtbelebung mithilfe der Sanierung und Umnutzung historischer Traditionsgebäude

Im nächsten Jahr feiert Frankfurt (Oder) sein 750-jähriges Bestehen. Bis dahin
wird gebaut und saniert, damit die Stadt sich von ihrer besten Seite zeigen kann.
Unterschiedlichste Stellen sind daran beteiligt. Neben dem Bund sind auch die
Stadt und private Unternehmen Träger von Sanierungsvorhaben. Diese konzentrie-
ren sich auf den zentralen Innenstadtbereich. Ein Schwerpunkt ist dabei die Re-
staurierung und Wiedernutzbarmachung der wenigen historischen Traditionsge-
bäude. In Frankfurt erhofft man sich dadurch eine Revitalisierung der Innenstadt
und einen Attraktivitätsgewinn.

Mit ihren Schlüsselprojekten will die Stadt Zeichen setzen, auch
mit den späteren Nutzungskonzepten. „Wir setzen auf die Syn-
ergieeffekte, die von solchen Pilotvorhaben hoffentlich ausge-
löst werden“, so Mark Isken, ZiS-Koordinator der Stadt Frank-
furt (Oder). Die beiden auf der nächsten Seite vorgestellten Pro-
jekte - Haus IV und Rathauskeller - sind Beispiele für diese
Zielsetzung. So soll beispielsweise mit dem Einzug des Kaba-
retts und des Restaurants, das in den Sommermonaten die Ter-
rassen auf dem neu renovierten Marktplatz mit nutzt, ein An-
reiz entstehen, der auch weitere Cafés, Gaststätten und Geschäf-
te anzieht. Da gleichzeitig auch die umliegenden Wohnblöcke
saniert und ein neuer Brunnen auf dem Marktplatz gebaut wer-
den - ist zu vermuten, dass die Strategie aufgeht.

Einbindung von Arbeitsförderung
Da die Innenstadt von Frankfurt (Oder) zunächst ZiS-Pilotpro-
jekt war, waren die Planungen schon relativ weit fortgeschritten,
als das ZiS-Programm startete. Das galt auch für die aufwändi-
gen Vorarbeiten für die Einbindung der Arbeitsförderung. Es
waren zunächst zwar Vergabe-Maßnahmen geplant, aber die
Verantwortlichen haben sich zu Beginn des Jahres für das neue
Arbeitsförderungsinstrument BSI entschieden.

„Das liegt nicht nur an dem geringeren bürokratischen Auf-
wand für die Unternehmen, sondern vor allem auch daran, dass
die Arbeitnehmer bei BSI auch auf anderen Baustellen einge-
setzt werden können“, erläutert Martina Richter, Mitarbeiterin
des Zentralen Immobilienmanagements der Stadt Frankfurt
(Oder).

Insbesondere die flexibleren Einsatzmöglichkeiten der geför-
derten ArbeitnehmerInnen hätten sich beim Ratskellerausbau
bewährt. „Denn wir haben uns zum Ziel gesetzt, bei allen sechs
beteiligten Gewerken Arbeitsförderung einzusetzen. Da kommt
es natürlich immer wieder mal vor, dass entweder wetterbedingt
oder aufgrund des Bauablaufes Verzögerungen entstehen, die
bei der Beantragung beim Arbeitsamt noch nicht berücksichtigt
werden konnten“, so Martina Richter.

Und sie kann auch schon über positive Effekte berichten,
denn drei Arbeitnehmer sind nach Maßnahmeende von dem
Unternehmen eingestellt worden.

Weitere Planungen und Projekte
Aufgrund der guten Erfahrungen der Stadt und den positiven
Rückmeldungen der Betriebe bei den bisherigen BSI-Projekten,
ist geplant, „BSI auch bei weiteren ZiS-Vorhaben einzusetzen,
um mit den vorhandenen kommunalen Eigenanteilen mehr Sa-
nierungsvorhaben zu realisieren, denn auch die beiden vorge-
stellten Projekte hätten ohne Arbeitsförderung nicht umgesetzt
werden können“, so Mark Isken. Und was sind die nächsten
großen Projekte? Da sind als Schlüsselprojekte vor allem das
‘Bürgerhaus’ und das ‘Freiwilligenzentrum’ zu nennen.

Ein weiterer wichtiger Faktor für den Attraktivitätsgewinn
der Innenstadt ist der Rückbau und Abriss von leer stehenden
Wohnungsbeständen. Sie bieten die Chance für eine Neugestal-
tung. Grundgedanke ist dabei, das Zentrum von Frankfurt
(Oder) so zu konsolidieren und zu revitalisieren, dass es das
‘Flair’ eines Stadtzentrums wiedererhält, denn nur eine attrakti-
ve Innenstadt kann die Stabilisierung der Gesamtstadt bewirken.
(em)

Infos
Stadt Frankfurt (Oder), Amt für Bauleitplanung,
Bauaufsicht und Sanierung, Stadthaus, Goepelstr. 38,
15234 Frankfurt (Oder);
Mark Isken, Tel.: (03 35) 5 52-61 12, Fax: -61 99,
E-Mail: Mark.Isken@frankfurt-oder.de

Ratskeller

Haus IV
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Das neue Kulturzentrum
Umbau des ehemaligen Gefängnisses Haus IV

Sanierung des Ratskellers
Neue Spielstätte für das Kabarett ‘Oderhähne’

Zurzeit wird kräftig gebaut am Haus IV: innen und außen.
Der Ostflügel des ehemaligen Gefängnisses Haus IV galt seit
Jahren als Schandfleck, da er direkt am Oderufer liegt und
von polnischer Seite gut einsehbar ist. Doch nun wird das
Gebäude endlich saniert und soll bis Mitte 2003 fertigge-
stellt werden. An dieser Stelle informieren wir Sie über die
wichtigsten Daten und Fakten zu dem Gebäudekomplex.

Historie
Das Haus IV erhielt um 1900 seine jetzige Gestalt, einzelne
Bauteile stammen jedoch aus sehr frühen Perioden der Stadtent-
wicklung. Freiliegende Mauerwerkspartien in den unteren Zo-
nen sowie gotische Tonnengewölbe zeigen, dass der Kern des
südöstlichen Gebäudeteils aus dem Mittelalter stammt. Bei die-

sen Maßnahmen wurden neben Skeletten noch weitere histori-
sche Funde entdeckt. So wurden unter dem oberen Putz Farb-
und Putzschichten aus verschiedenen zeitlichen Epochen gefun-
den. Sehr bemerkenswert sind auch Vermauerungen aus der go-
tischen Phase im späten Mittelalter.

Nutzungskonzept
Das zuletzt als Gefängnis genutzte Gebäude (auch noch zu
DDR-Zeiten) soll nach Fertigstellung zum neuen Kulturzent-
rum umgewidmet werden. Folgende Einrichtungen sollen u. a.
das Gebäude nutzen:
> Gedenkstätte für die Opfer von politischer Gewaltherrschaft,
> Café ‘Kulturzentrum an der Oder’ mit Terrasse zur Oder,
> Erweiterung der Musikschule (diese nutzt bereits die sanier-

ten Nord- und Westflügel des Gebäudes),
> Kinder-, Jugend- und Musikbibliothek.

Finanzierung und Arbeitsförderung
Der Umbau wird im Rahmen von ZiS aus Mitteln des EFRE-
Fonds der EU, kommunalen Eigenanteil sowie aus Mitteln der
Städtebauförderung und der Bundesanstalt für Arbeit (BSI) fi-
nanziert. Im Rahmen des BSI-Projektes sind 14 Arbeitnehmer
zwischen drei bis zehn Monaten beschäftigt.

Städtebauliche Zielsetzung
Mit der Sanierung des Hauses IV verschwindet einmal ein weit
sichtbarer ‘Schandfleck’ in der Stadtansicht. Zudem erhoffen
sich die Verantwortlichen, dass das neue Kulturzentrum mit sei-
ner Terrasse und Lesegarten am Ufer zu einer Aufwertung der
neu entstehenden Uferpromenade beiträgt.

Obwohl noch einige Arbeiten anstehen - die neuen restaurier-
ten Räumlichkeiten lassen bereits erahnen, an welcher his-
torischen Stätte demnächst gespeist, getrunken und gelacht
wird. Denn in den sanierten Ratskeller sollen ab Frühjahr
nächsten Jahres das Stadt-Kabarett und ein Restaurant ein-
ziehen. Im Folgenden skizzieren wir Konzept, Inhalte und
Zielsetzung des für die Stadt wichtigen Sanierungsprojektes.

Historie
Der vermutlich im 13. Jahrhundert begonnene Bau des Frank-
furter Rat- und Kaufhauses gehört zu den bedeutendsten seiner
Art in Deutschland. Von seinem geschlossenen Erscheinungs-
bild her ist dieses historische Kaufhausgeschoss für Branden-
burg einmalig. Wegen seiner prächtigen Gestaltung und nicht
zuletzt auch aufgrund seiner imponierenden Größe von 15 m
Breite und 60 m Länge ist der Frankfurter Ratskeller nach dem
von Stralsund der zweitgrößte im deutschen Backsteingebiet.
Bedingt durch zahlreiche Veränderungen und Einbauten im
Laufe der Jahre war das prächtige Erscheinungsbild des Ratskel-
lers stark beeinträchtigt. Erst die erfolgte Entrümpelung und
Freilegung des nördlichen mittelalterlichen Kellers zeigte, wie
überaus reich der Originalbestand aus der Erbauungszeit ist.

Nutzungs-
konzept
Das Gesamtkon-
zept für das Pro-
jekt Ratskeller be-
inhaltet eine Zwei-
teilung:
im nördlichen Be-
reich eine Nut-
zung als gehobene
Gastronomie und
im südlichen als
Spielstätte für das
Kabarett ‘Die
Oderhähne’. Ein
Spielort nicht ohne
Brisanz: ‘Unten
wird darüber geur-
teilt, was oben ent-
schieden wird.’

Finanzierung und Arbeitsförderung
Der Umbau wird im Rahmen von ZiS aus Mitteln des EFRE-
Fonds der EU, aus kommunalen Eigenanteilen sowie aus Mit-
teln der Bundesanstalt für Arbeit (BSI) finanziert. Im Rahmen
des BSI-Projektes sind 11 geförderte Arbeitnehmer zwischen
drei bis fünf Monaten beschäftigt.

Städtebauliche Zielsetzung
Mit der Verzahnung von Kabarett und Gastronomie soll ein
neuer städtischer Attraktionspunkt im Stadtzentrum geschaffen
werden. Dazu gehört auch die Mitnutzung des neu gestalteten
Terrassenbereiches auf der Westseite des Marktplatzes durch die
Gaststätte in den Sommermonaten. Bereits in den Jahren 2000
und 2001 wurden die Westseite und der Nordgiebel des Rathau-
ses mit Mitteln der Städtebauförderung denkmalgerecht saniert.
(em)
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AUS DER PRAXIS - ZIS

Für eine lebendige Innenstadt
Mithilfe der ZiS-Förderung soll Brandenburgs Innenstadt attraktiver werden

ZiS-Projektschwerpunkte in der
Stadt Brandenburg

ZiS-Gebiet ist die gesamte Innenstadt von Brandenburg, beste-
hend aus Altstadt, Neustadt und Dominsel. Mit zum ZiS-Gebiet
gehören zusätzlich noch der Nicolaiplatz sowie der Marienberg.
Geplant sind 13 Projektschwerpunkte:

1. Umgestalten des Nicolaiplatzes
2. Umgestalten des ehemaligen Packhofgeländes, geplant

sind u. a. eine Jugendherberge und eine Umsteigestation
Fahrrad/Boot

3. Gestaltung von Sport-, Wassersport- und Außenanlagen
4. Sanierung der wertvollsten Einzeldenkmale, Ausstellungs-

und Besucherzentrum St. Gotthardt, Entwicklung der
touristischen Infrastruktur

5. Entwicklung von Stadtbrachen zu Stadtparks
6. Neugestaltung des Salzhofufers
7. Gotthardtkirchplatz: u. a. Einrichtung eines internationalen

Begegnungszentrums, Sanierung zweier Schulen
8. City Management: Quartiers- und Flächenmanagement,

Einzelhandelsentwicklung, Stadtbüro
9. Steintorbrücke: Café Steintorbrücke, Stadtkanal, Mühlen-

graben
10. Programm und Projektmanagement
11. Tourismusentwicklung
12. Rosenhag/Marienberg: Sanierung Rosenhag, Aufgang

Marienberg, Friedenswarte
13. Wichern-Haus: Sanierung des ältesten Theaters in Bran-

denburg a. d. H. für Jugendarbeit
Bei fast allen Projekten soll Arbeitsförderung mit eingebunden
werden.

Es ist 8:40 Uhr. Aus dem Zug aus Richtung Berlin strömen die Fahrgäste auf die
Bus- und Tramhaltestellen in Brandenburg an der Havel zu. Es werden zum größten
Teil Pendler sein, die in der neuen BfA-Niederlassung arbeiten oder an der neuen
Fachhochschule studieren.

„Die wenigsten Studenten der Fachhochschule wohnen in der
Stadt Brandenburg“, sagt Jutta Patz, Mitarbeiterin im ZiS-Pro-
jekt Stadtbüro. Auch von den BfA-MitarbeiterInnen pendelten
viele aus anderen Regionen nach Brandenburg. Potsdam und
Berlin sind mit der Bahn in weniger als einer halben Stunde zu

erreichen. „Und der Stadt fehlt noch das gewisse Flair, dass etwa
die Studenten anzieht, hier zu leben“, meint Patz.

Brandenburg an der Havel hat eine lange Tradition als Arbei-
terstadt. Wirtschaftlich stark geprägt wurde die Stadt durch das
1912 gegründete Siemens-Martin-Stahl- und Walzwerk, das
1993 die Produktion einstellte. Zwar haben sich neue produzie-
rende Unternehmen angesiedelt, etwa eine Niederlassung der
Heidelberger Druckmaschinen AG. Auch hat die Stadt die
Brandenburger Fachhochschule aufgebaut. Doch ist die Zahl
der Arbeitsplätze von rund 53.000 im Jahr 1989 auf gut 26.000
im Jahr 1999 zurückgegangen. Die Arbeitslosigkeit lag im Juni
2002 bei 21,5 Prozent.

Diese wirtschaftliche und soziale Lage wirkt sich auch auf die
City aus. „Die Innenstadt erfüllt ihre zentralörtliche Funktion
nur unzureichend“, sagt Thomas Lenz vom Amt für Stadtsanie-
rung und Denkmalschutz der Stadt Brandenburg. Eine Einzel-
handelsstudie von 1999 hatte ergeben, ‘dass das Zentrum bzw.
der dort abgegrenzte Hauptgeschäftsbereich derzeit eine unter-
durchschnittliche Einzelhandelsausstattung und Leistungsfähig-
keit aufweist’. Dieser kleinstädtische Einzelhandel, so Lenz, wie
er in der Brandenburger Innenstadt zu finden sei, würde zu we-
nig Menschen aus der Region in die Stadt locken. Auch würden
die touristischen Potenziale noch nicht ausreichend genutzt,
dies gelte insbesondere für den Wassertourismus.

Das soll sich jetzt ändern. Seit diesem Jahr ist die Branden-
burger Innenstadt ZiS-Gebiet. Mit 13 Projektschwerpunkten
(siehe Kasten) soll die Innenstadt für EinwohnerInnen, Ge-
schäftsleute und TouristInnen attraktiver gemacht werden. Das
Potenzial dafür ist vorhanden. Brandenburg kann auf eine
1.000-jährige Geschichte zurückblicken, der mittelalterliche

Blick in die Brandenburger Hauptstraße: rechts entsteht ein neues
Kaufhaus

Charakter der Innenstadt bildet ein attraktives Stadtbild. Und
nicht zuletzt prädestinieren Havel und Kanäle, die durch Bran-
denburg fließen, die Stadt für den Wassertourismus.

Das erste ZiS-Projekt ist das Stadtbüro mit vier Mitarbeite-
rInnen, die über SAM gefördert werden. „Eine unserer Aufga-
ben ist es, die ZiS-Vorhaben den BürgerInnen und Geschäftsleu-
ten näher zu bringen“, erzählt Mitarbeiterin Jutta Patz. Als In-
formationsstelle für BürgerInnen und Gäste der Stadt kommen
die MitarbeiterInnen leicht ins Gespräch mit ihrem Zielpubli-
kum. „Unsere Bürger wissen noch nichts über ZiS. Sie kommen
hier herein, wollen eine Information über Veranstaltungen ha-
ben oder schimpfen über Dinge, die sie ärgern“, erzählt Patz. Im
Gespräch führt Patz sie dann an die ZiS-Themen heran, erklärt
ihnen, was in den nächsten Jahren geschehen wird. Zusätzlich
organisieren die MitarbeiterInnen einen monatlichen Vereins-
stammtisch oder koordinieren Veranstaltungen, wie etwa den
weihnachtlichen Festumzug, an dem sich Vereine, Einzelhändler
und andere Gewerbetreibende beteiligen. „Wir wollen wieder
das Leben in die Innenstadt holen“, sagt Patz. Mithilfe von ZiS
könnte das gelingen.
(jac)
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Herr Lenz, was wünschen Sie sich als Stadtentwickler von
Herrn Arndt, der für die Stadt Brandenburg den Einsatz der
Arbeitsförderung bei den ZiS-Maßnahmen koordiniert?

Lenz: Das Wichtigste sind Beratung und Hilfestellung für die
Projektleiter, damit sie die Arbeitsförderung sinnvoll mit den
Investitionsvorhaben verzahnen können. Die Einbindung von
Arbeitsförderung und Qualifizierung in die Vorhaben hat in der
Praxis viele Tücken, die man kennen muss. Diejenigen, die sich
sonst nur mit Investitionsvorhaben beschäftigen, wie ich selber,
haben zu wenig Handwerkszeug an der Hand, um für eine sinn-
volle Einspeisung der Arbeitsförderung sorgen zu können.

Was meinen Sie mit sinnvoll?
Lenz: Die Maßnahmen dürfen nicht als reine Investitionsvorha-
ben verstanden werden. Arbeitsförderung und Qualifizierung
sollen den geförderten TeilnehmerInnen die Möglichkeit eröff-
nen, sich auf dem ersten Arbeitsmarkt zu etablieren. Ich habe
die Erfahrung gemacht, dass der Übergang von Arbeitslosen aus
geförderten Maßnahmen in den ersten Arbeitsmarkt leider zu
oft eine Illusion bleibt. Ein Grund dafür ist, dass die Arbeitsför-
dermaßnahmen häufig in Branchen eingesetzt werden, die wirt-
schaftlich unter Druck sind, wie etwa die Baubranche.

Herr Arndt, teilen Sie die Meinung Ihres Kollegen?
Arndt: Ich bin hier anderer Ansicht. Die Instrumente der Ar-
beitsförderung zielen darauf ab, zusätzliche Arbeiten zu fördern
und so das geplante Investitionsvorhaben zu erweitern. Damit
steigt das Auftragsvolumen und somit auch die Zahl der Arbeit-
nehmer, die in den Unternehmen integriert werden.

Bei der Umsetzung von URBAN wurden in Brandenburg
nur Regiemaßnahmen eingesetzt.

„Mit ZiS die verschiedenen Facetten der Stadtentwicklung zusammenführen“
Ein Stadtentwickler und ein Arbeitsmarktkoordinator im Interview

Arndt: Bei ZiS wollen wir alle investiven Maßnahmen über Ver-
gabe-Maßnahmen umsetzen, um eine entsprechende Qualität si-
cherzustellen. Es ist wichtig, dass Arbeiten, die fachliches Kön-
nen voraussetzen, durch Fachfirmen ausgeführt werden. Des-
halb ist es wesentlich sinnvoller, bei Bauarbeiten Vergabe-Maß-
nahmen wie BSI oder Vergabe-ABM bzw. -SAM einzusetzen,
als abgetrennte Arbeitsbereiche mit Regie-Maßnahmen auszu-
führen. Wir müssen bei den Vergabe-Maßnahmen jedoch eine
qualitativ hochwertige Anleitung, Begleitung und Qualifizie-
rung der Arbeitslosen sicherstellen.

Herr Lenz, bei der Einbindung der Arbeitsförderung in UR-
BAN haben Sie teilweise eine mangelnde Qualität der Arbei-
ten kritisiert. Lassen Sie sich von Herrn Arndt überzeugen?

Lenz: Es geht nicht darum, jemanden zu überzeugen. Stadtent-
wicklung umfasst viele Facetten der Kommunalpolitik und dazu
gehört auch die Arbeitsförderung oder auch Tourismusentwick-
lung. Mit ZiS wollen wir die verschiedenen Facetten der Stadt-
entwicklung zusammenführen.

Arndt: Eine gute Qualität ist dadurch zu gewährleisten, dass
die Zahl der fest angestellten und der geförderten Mitarbeiter in
einem sinnvollen Verhältnis steht. Wir dürfen diese Instrumente
nicht dazu missbrauchen, maximal viele Arbeitslose in eine Aus-
schreibung mit einzubeziehen und es so den Unternehmen
schwer machen, die Qualität sicherzustellen.

In welchen Bereichen werden Sie Regie-Maßnahmen durch-
führen?

Arndt: Im Dienstleistungsbereich, etwa beim Stadtbüro oder
bei der Unterstützung musealer Angebote und im touristischen
Bereich.
jac

Die Verzahnung von investiven Maßnahmen mit der Arbeitsförderung ist in der praktischen Durchführung nicht immer ganz
einfach. Erschwert wird die Verzahnung noch dadurch, dass Fachleute, deren eigentliche Aufgabe Planung und Umsetzung
von investiven Maßnahmen ist, in der Regel keine Experten auf dem Gebiet der Arbeitsförderung sind. In Brandenburg an der
Havel steht ihnen deshalb ein Arbeitsmarktkoordinator zur Seite. Wie das funktioniert, darüber sprach BRANDaktuell mit Tho-
mas Lenz vom Amt für Stadtsanierung und Denkmalschutz und Guido Arndt, Arbeitsmarktkoordinator der Stadt.

Projektbündel Nicolaiplatz: Der Nicolaiplatz soll vollständig umgestaltet
werden. Dabei soll der östliche Teil nach Süden erweitert und an den
Parkplatz angebunden werden. Der westliche Teil wird als Kommunika-
tions- und Marktzentrum entwickelt. Der Puschkinpark um die
Nicolaikirche soll städtebaulich aufgewertet werden. Der ÖPNV wird
komplett neu geordnet. Eine Straße wird stillgelegt. An drei Stellen
entstehen neue Haltestellen für Busse und Straßenbahnen.

Projektbündel Packhofgelände: Das rund 20.000 Quadratmeter große
Packhofgelände liegt direkt am Havelufer. Hier sollen eine Kindertages-
stätte, eine Seniorenwohnanlage und ein Wohn- und Geschäftshaus
gebaut werden. Geplant ist, die alte Werfthalle für eine teils öffentliche
und teils gewerbliche Nutzung zu sanieren. Im Modelllager soll eine
Jugendherberge eingerichtet werden. Für Wassertouristen werden am
Ufer Anlegestellen errichtet.
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AUS DER PRAXIS - SOZIALE STADT

Angebote für Kinder und Jugendliche erweitern
Förderung ‘Soziale Stadt’ in Potsdamer Wohngebieten Am Stern und Drewitz

„Na klar, finde ich es hier gut. Sonst würde ich doch nicht wiederkommen“, meint Jennifer. Die 13-Jähri-
ge besucht gemeinsam mit ihrem Freund Adrian zum dritten Mal den Club 18 im Potsdamer Stadtteil
Am Stern. Auch der 16-jährige Adrian findet es hier „ziemlich o. k.“.

Auf die Frage, welche Freizeitangebote sie sich sonst noch im
Stadtteil wünschen würde, zuckt Jennifer nur die Schultern, das
Angebot sei schon in Ordnung. Nur die Eltern haben mal er-
zählt, dass es früher mehr Angebote für Jugendliche gegeben
hätte. Adrian hingegen hat einen Wunsch: eine überdachte Ska-
terbahn, damit er auch bei Regen fahren kann.

Der Club 18 bietet offene Jugendarbeit für Jugendliche zwi-
schen 14 und 21 Jahren an. Auf der Freifläche hinter dem Club
stehen Masten mit Skulpturen, die Jugendliche gemeinsam mit
Potsdamer Künstlern angefertigt haben. Geht man in den Club
hinein, kommt man gleich in einen großen Raum mit Tischten-
nisplatte und Kicker. Jennifer hat sich zu einer kleinen Gruppe
beim Kicker gesellt. Etwa 10 Jugendliche spielen ‘Runde’ beim
Tischtennis. Ein
Sofa steht in einer
Ecke. Ansonsten
ist der Raum kahl.
„Zu uns kommen
Kids aus ganz
Potsdam“, erzählt
Henry Berthold,
der zusammen mit
zwei Kolleginnen
die Jugendlichen
sozialpädagogisch
betreut. Im Club
gibt es ein Com-
puterkabinett.
„Alles gespendete
Computer“, so
Berthold, die in einer schmalen ehemaligen Küche stehen.
Weiterhin gibt es einen kleinen Proberaum für Bands und einen
kleinen Werkraum, der ist aber vollgestellt mit Verstärkern und
Mischpulten. Bis auf den Hauptraum ist hier alles eng und ver-
winkelt und vollgestellt.

Kein Wunder. Das Gebäude ist auch nicht als Jugendclub ge-
baut. Der Club 18 ist in einer ehemaligen Bauarbeiterbaracke
untergebracht. In dem ‘Integrierten Handlungskonzept Soziale
Stadt Am Stern/Drewitz’ steht, der bauliche Zustand des Clubs
sei desolat. Das stimmt. Geplant ist, den Club zu sanieren und
zu erweitern. „Anfang 2003 wollen wir mit den Arbeiten begin-
nen“, sagt Uwe Hackmann vom Stadtkontor Gesellschaft für
behutsame Stadterneuerung mbH in Potsdam.

Gefördert wird die Sanierung durch das Bund-Länder-Pro-
gramm Soziale Stadt. Seit 2001 sind die beiden Potsdamer
Großsiedlungen Stern und Drewitz in dieser Förderung und
werden vom Stadtkontor betreut. „Wir müssen die Angebote
für Kinder und Jugendliche erweitern, um die beiden Wohnge-
biete attraktiv zu halten“, sagt Hackmann. Gerade in Drewitz,
dem neueren Viertel, das erst Anfang der 90er Jahre fertig ge-
stellt wurde, leben überwiegend Familien mit Kindern. Anders
sieht es im Gebiet Stern aus. Dieser Stadtteil wurde in den 70er
Jahren nahe dem gleichnamigen Jagdschloss in der Parforcehei-
de gebaut. Heute wohnen hier viele ältere Mieter, die damals
gleich nach der Fertigstellung mit ihren Familien eingezogen
sind.

Konstante Zunahme des Anteils arbeitsloser
Jugendlicher
„Noch ist die Sozialstruktur in beiden Gebieten weitgehend in
Ordnung“, meint Hackmann. Es gebe nach wie vor in beiden
Gebieten einen hohen Anteil an stabilen Familien und Nachbar-
schaften, aber man finde auch Haushalte mit sozialen Problem-
lagen. Arbeitslosigkeit ist eine der Problemlagen: Mit 8,8 bzw.
9,7 Prozent (Juni 2001) lag die Arbeitslosigkeit in beiden Gebie-
ten über dem Potsdamer Durchschnitt. Henry Berthold vom
Club 18 sieht die Lage drastischer. „In den zweieinhalb Jahren,
in denen ich hier arbeite, hat eine Entmischung stattgefunden.
Teile der Mittelschicht sind ins Umland gezogen.“ Die Scham-
grenze sei gefallen. Man sehe jetzt häufiger arbeitslose Männer

mit Bierflasche tagsüber auf den Bänken
sitzen, erzählt Berthold. Auch bei den
Jugendlichen, die den Club 18 besuchen,
seien einige ohne Schulabschluss, ohne
Ausbildung und ohne Job. „Es fehlen
Angebote für diejenigen, die in der Schu-
le nicht mithalten konnten“, sagt
Berthold. Das ‘Integrierte Handlungs-
konzept Soziale Stadt Am Stern/Dre-
witz’ untermauert Bertholds Beobach-
tungen. „Auffällig ist die konstante Zu-
nahme des Anteils der Arbeitslosen bei
den unter 25-Jährigen“, steht dort. Und:
„Besonders alarmierend ist der hohe An-
teil junger Sozialhilfeempfänger in den
Stadtteilen.“

Soziale Stadt: Förderung der Potsdamer
Stadtteile Am Stern und Drewitz

Die Förderung hat laut Uwe Hackmann vom Stadtkontor in Pots-
dam vor allem einen präventiven Ansatz. Die beiden Großsied-
lungen sollen attraktiver gestaltet werden, um die Mieter zu hal-
ten. Wichtig ist vor allem, dass die zurzeit noch stabile soziale
Mischung bestehen bleibt. Um das zu erreichen, soll:

das Angebot für Kinder und Jugendliche verbessert,
das Wohnumfeld/die öffentlichen Räume aufgewertet,
der Einzelhandel gestärkt,
dem Sicherheitsbedürfnis der BewohnerInnen Rechnung
getragen werden.

Dazu sind u. a. verschiedene Maßnahmen geplant:

Sanierung und Erweiterung des Jugendclubs 18 Am Stern
Sanierung des Kindertreffs Am Stern
Modellhafte Umgestaltung eines Wohnhofes in Drewitz
Umgestaltung des Johannes-Kepler-Platzes
Aufwertung der Naherholungsflächen
Konzepte zum ruhenden Verkehr und Verkehrssicherheit
Stadtteilzentrum Stern/Drewitz
Beschäftigungsförderung und Qualifizierung

Nach der Schule wird im Club 18 auch Tischtennis und Kicker gespielt
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Die Außenanlagen
des Montessori-
Kinderhauses und
der Kita Storchen-
nest werden mithilfe
des Programms
Soziale Stadt neu
angelegt. Die 12
TeilnehmerInnen der
Qualifizierungs-ABM
für ältere und junge
Arbeitslose bauen
alte Spielgeräte ab
und nehmen die
Gehwegplatten auf.
Für acht Monate sind
sie mit der
Beräumung dieser
Flächen und der
Spielfläche der Kita
Märchenland im
Potsdamer Stadtteil
Drewitz beschäftigt.
„Wir wollen die
Maßnahme gerne um
weitere 12 Monate
verlängern“, sagt
Hans Fiedler von der
Neuen Arbeit Teltow,
dem Träger der Maßnahme. Dann sollen nicht Beräumungs- und
Abrissarbeiten im Vordergrund stehen: „Wir wollen dann teilweise die
Spielgeräte aus Holz- und Metall selbst herstellen und im Frühjahr
aufstellen“, so Fiedler.

Beschäftigungsangebote in den Stadtvierteln -
für Jugendliche aus den Stadtvierteln
„Wir wollen mit dem Programm Soziale Stadt Beschäftigungs-
angebote für arbeitslose Jugendliche aus den beiden Gebieten
entwickeln“, sagt Hackmann vom Stadtkontor. Das war auch
bei der Neugestaltung der Außenanlagen des Montessori-Kin-
derhauses, der Kita Storchennest und der Kita Märchenland in
Drewitz geplant. Ursprünglich sollten arbeitslose Jugendliche
aus Drewitz in einer Jugendsofortprogramm-Maßnahme die
Außenanlagen beräumen und in einem zweiten Schritt Teile der
Spielanlagen aufbauen. Jetzt ist daraus eine Qualifizierungs-
ABM für ältere und jugendliche Arbeitslose geworden, bei der
immerhin die Hälfte der TeilnehmerInnen aus dem Stadtteil
kommt. „Die Absprachen mit allen beteiligten Akteuren verlie-
fen zunächst schleppend“, sagt Hackmann. Dennoch, er möchte
nicht von seinem Ziel, qualitativ anspruchsvolle Maßnahmen für
Jugendliche in das Soziale-Stadt-Programm zu integrieren, ab-
rücken und glaubt, dass mehr Erfahrung manche Ziele erreich-
bar macht.

Einzelhandel stärken, öffentliche Räume aufwerten
‘Zu vermieten’ steht im Fenster des leeren Ladengeschäfts an
der Konrad-Wolf-Allee in Drewitz gegenüber dem Havel-Nu-
the-Center. Auch die Räume der Buchhandlung am Johannes-
Kepler-Platz im Wohngebiet Am Stern stehen leer. Es ist Diens-
tag, 14:00 Uhr. Einige Passanten überqueren den Platz. Zwei äl-
tere Frauen stöbern zwischen Pullovern an einem Marktstand
auf dem südlichen Ende des Johannes-Kepler-Platzes. An einem
anderen Marktstand kauft eine Frau Obst. Das sind die einzigen
Kunden auf der Marktfläche mit insgesamt sechs Ständen.

Drewitz und Am Stern sind als reine Wohngebiete für eine
junge, arbeitende Bevölkerung geplant und gebaut worden. In
beiden Siedlungen sind Einkaufszonen für den täglichen Bedarf
angelegt. Anderes Gewerbe gibt es kaum. Die Einkaufszonen
haben nicht nur die Funktion, den täglichen Bedarf an Waren si-
cherzustellen. Sie beleben auch die Wohngebiete und bieten
nicht zuletzt Arbeitsplätze. „Doch seitdem zwischen Stern und
Drewitz ein großes Einkaufszentrum eröffnet hat, sind viele
Geschäfte in das Center gezogen, etwa die Apotheke aus Dre-
witz“, erzählt Hackmann. Während die
jüngeren BewohnerInnen von Drewitz
und Stern selbst im Einkaufscenter ein-
kaufen, sei für viele ältere Einwohner der
Weg zu weit. Zudem fielen mit dem Ein-
zelhandel auch die Funktionen der Plätze
weg, der öffentliche Raum werde nicht
mehr genutzt, die soziale Kontrolle fehle
und Gebäude und Anlagen würden be-
schmutzt oder zerstört, erzählt Hack-
mann. Zusammen mit den Einzelhänd-
lern will das Stadtkontor nach Möglich-
keiten suchen, die Standorte zu beleben.
„Vieles funktioniert nicht, weil jeder für
sich alleine kämpft“, sagt Hackmann. Mit
Sortimentberatung und gemeinsamen
Aktionen sollen die Standorte attraktiver
werden.

Doch nicht alle Maßnahmen kommen
bei allen Betroffenen gleich gut an. Im
Zuge der Umgestaltung des Johannes-

„Das Geschäft am Kepler-Platz ist schlechter geworden“, sagt Obstverkäuferin Hannelore Pietsch.
Dennoch ist sie mit ihrem Viertel zufrieden. Pietsch ist wie die meisten Am Stern vor mehr als 20
Jahren mit Mann und Kindern hierher gezogen. Jetzt seien nicht nur bei ihr die Kinder aus dem
Haus gegangen. „Die Alten sind übrig geblieben und junge Leute ziehen kaum nach. Aber ich
wohne noch immer gerne am Stern“, sagt sie.

Kepler-Platzes, gefördert noch mit Mitteln aus einem anderen
Programm, mussten die Marktstände auf die südliche Fläche des
Platzes umziehen. „Das Geschäft ist seitdem schlechter gewor-
den“, sagt Hannelore Pietsch, die hier Obst und Gemüse ver-
kauft. Früher seien die Leute auf dem Weg zur Sparkasse und
zum Supermarkt direkt an uns vorbei gekommen, so Pietsch.
Das ist jetzt nicht mehr so. Vielleicht ist aber nicht alleine der
Standort am Rückgang des Umsatzes Schuld. In der Nähe hätte
ein neuer Supermarkt eröffnet, erzählt Pietsch. Da sei das Obst
billiger als an ihrem Stand. (jac)
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AUS DER PRAXIS - ZIS

Der richtige Mann am richtigen Ort - gefördert über ZiS
Die ZiS-Förderung in Fürstenwalde unterstützt soziokulturelle Arbeit in der Stadt

Der richtige Mann am richtigen Ort. Das ist Waldemar Karb in der Fürstenwalder
Kulturfabrik. Im Sommer 2001 bekam der Regisseur und Tischler eine SAM-Stelle
über das Fürstenwalder ZiS-Kontingent. „Wir wollten einen handwerklichen All-
rounder, um die Werkstätten und das ‘Kleine Theater’ der Kulturfabrik einzurich-
ten“, erzählt Karin Witt von der Kulturfabrik.

Mit einem zweiten SAM-Kollegen arbeitete Karb alte Hobel-
bänke auf, unterwies SchülerInnen im Schnitzen und ergänzte
die Technik für das ‘Kleine Theater’. Und hier im Theater zeigte
sich auch seine zweite Stärke. Karb hat in Russland Regie für
Laiengruppen studiert, in Sursk war der Russlanddeutsche
seinerzeit Direktor eines Kulturhauses. Dank Karb konnten
SchülerInnen des Gymnasiums Beeskow in der Kulturfabrik an
einem professionell geleiteten Theaterworkshop teilnehmen.
Dank Karb klappte die ‘Hänsel und Gretel’-Aufführung der
Musikschule Fürstenwalde wie am Schnürchen. Und dank sei-
ner tischlerischen Fähigkeiten baute er auch gleich noch die
Theaterkulissen.

Angebot an Schulen: Projekttage in der Kulturfabrik
Die Kulturfabrik Fürstenwalde wird von vier soziokulturellen
Vereinen betrieben, die dafür eine gGmbH gegründet haben.
Hauptzuschussgeber ist die Stadt Fürstenwalde. Doch reicht der

Zuschuss bei weitem nicht aus, um den Betrieb zu gewährleis-
ten, denn das Angebot ist groß: Musikveranstaltungen, Lesun-
gen, Ausstellungen, Tanzkurse und Bildhauerwerkstatt gehören
ebenso dazu wie Projekttage für Schulklassen und Kitas sowie
ein Kinderladen für Kids bis 13 Jahre. Zwar nimmt die Kultur-
fabrik einen Obulus von denjenigen, die an ihren Veranstaltun-
gen teilnehmen. Doch können solche Beträge nicht die Kosten
decken. Bei Projekttagen für Schulklassen etwa zahlt jeder Ju-
gendliche 3 Euro pro Tag. Die Kosten für Materialverbrauch
beim Malen, Zeichnen, Drucken oder Bildhauen sind dabei
schon inbegriffen. „Unsere Preise können sich auch sozial
schwächere Familien erlauben“, sagt Witt. Witt hat beobachtet,
dass immer mehr Schulen aus der Umgebung die Angebote der
Kulturfabrik nutzen. „Das Geld ist knapper geworden. An Pro-
jekttagen fahren die Klassen nicht mehr so weit weg“, meint sie.

Ihr breites Angebot kann die Kulturfabrik, bei der sechs Mit-
arbeiterInnen fest angestellt sind, nur aufrechterhalten, wenn sie
zusätzlich geförderte ArbeitnehmerInnen beschäftigt. Für
Schulklassen organisiert die Kulturfabrik Projekttage, die auch

Ziele der ZiS-Förderung in Fürstenwalde

Integration von Stadt und Umland

Stärkung der Innenstadt als Zentrum und Förderung der
Identifikation der Bevölkerung mit dem Stadtzentrum

Verbesserung des Angebots von Grün- und Freiflächen und
des Wohnumfeldes und deren Vernetzung

Förderung der sozialen und soziokulturellen Vielfalt und
Verbesserung des Angebots für Kinder und Jugendliche

Förderung von Gleichheit und sozialer Eingliederung

Stärkung der Beschäftigung und des wirtschaftlichen
Wohlstandes

Stadtmanagement mit und für die Bürger

Geplante ZiS-Projekte

Gestaltung des Spreeufers: Hier soll unter anderem ein
durchgehender Uferwanderweg geschaffen und ein Spiel-
platz gebaut werden.

Spielor te in der Stadt: Bestehende Spielplätze sollen ver-
netzt und neue gebaut werden (Goetheplatz, Spreeufer).

Wegeleitsystem: Für die bessere Führung durch die Stadt
und Vernetzung der Tourismusangebote soll ein Wegeleit-
und Informationssystem für Fußgänger und Radfahrer
erarbeitet werden.

Neugestaltung des Domumfeldes

Friesenstadion: Für die Sportfreianlagen ist dringend ein
neues Sozialgebäude erforderlich, um den Schul- und
Vereinsport aufzuwerten.

Tourismus- und Citymanagement

Wasserwandern: In der Nähe des Stadtzentrums soll
ein Wasserwanderstützpunkt für muskelbetriebene Boote
sowie ein Rastplatz für Wasserwanderer angelegt wer-
den.

Kulturfabrik in Fürstenwalde
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andere kulturelle Einrichtungen der Stadt mit einbeziehen, etwa
das Fürstenwalder Museum mit seiner eiszeitlichen Sammlung.
Oder die SchülerInnen werden durch den Dom geführt und
können in den fabrikeigenen Werkstätten Weben, Schnitzen und
Drechseln lernen. „Diese Projekttage zu organisieren, kostet viel
Zeit“, sagt Witt. Auch das geht nur, weil sich seit kurzem eine
geförderte Mitarbeiterin darum kümmert.

Ein Lesecafé für Fürstenwalder und Touristen
Gegenüber der Domkirche, gleich neben der großen Kulturfab-
rik, ist das Domhaus. Kommt man unversehens außerhalb der
Öffnungszeiten daran vorbei, deuten nur auf Din-A4-Blätter
kopierte Veranstaltungshinweise im Fenster darauf hin, dass hier
zu anderen Zeiten ein Lesecafé mit kleiner Bibliothek und eine
Galerie mit wechselnden Ausstellungen die Besucher erwartet.
Ende der 90er Jahre wurde das kleine Haus von der Domge-
meinde saniert. Mit drei ZiS-SAM-Kräften unterstützt die Stadt
das Haus, das Fürstenwalder und Touristen anspricht.

SAM im soziokulturellen Bereich,
Vergabe-Maßnahmen im investiven Bereich
„Wir wollen mithilfe von ZiS das Angebot und die Lebensquali-
tät der Stadt für alle Fürstenwalder, egal welches Alter, verbes-
sern“, sagt Jürgen Bauer, Stadtplaner bei der Stadt Fürstenwalde.
Mit den SAM-Stellen aus dem ZiS-Kontingent unterstützt die
Stadt deshalb vor allem soziokulturelle
Einrichtungen, den Verein Jugend und
Sozialarbeit sowie den Fremdenverkehrs-
verein. Aber auch Vergabe-Maßnahmen
nutzt die Stadt, um ZiS-Projekte auszufi-
nanzieren. So sind etwa beim Bau des
Spielplatzes auf dem Goetheplatz zehn
über Vergabe-SAM geförderte Arbeit-
nehmerInnen befristet bei den beauftra-
gen Firmen beschäftigt. Und zehn weite-
re geförderte Arbeitslose sind über Ver-
gabe-SAM bei einem Unternehmen ange-
stellt, dass für verschiedene ZiS-Projekte
vorbereitende Arbeiten, wie beispiels-
weise Beräumungs- oder Ausschach-
tungsarbeiten, durchführt. Auch die Ein-
bindung von Beschäftigung schaffenden
Infrastrukturmaßnahmen (BSI) in ZiS-
Projekte kann sich Bauer gut vorstellen:
„Wir haben mit BSI in anderen Bereichen schon gute Erfahrun-
gen gemacht.“ Bei den Vergabe-Maßnahmen arbeitet die Stadt
eng mit der ABS Fürstenwalde zusammen. „Die ABS ist Dienst-
leister in Sachen Arbeitsförderung für die Stadt und unterstützt
uns bei Abstimmungen und Antragsverfahren“, so Bauer.

Stärkung der Innenstadt als Geschäftszentrum
Sieben ZiS-Projekte (siehe Kasten) sind bislang in der Fürsten-
walder Innenstadt geplant, die im Süden durch die Spree und im
Norden durch die Eisenbahnstrecke Berlin-Frankfurt (Oder)
begrenzt wird. In diesem Gebiet durchmischen sich City-Funk-
tion und Wohnen. Vom ursprünglich mittelalterlichen Stadtkern
um die Domkirche und das alte Rathaus herum wurde im zwei-
ten Weltkrieg viel zerstört. Heute stehen hier Wohnblöcke aus
den 60er und 70er Jahren. Ende der 90er Jahre wurden die Ein-
kaufspassagen Rathauscenter und Fürstengalerie gebaut. „Damit

hat sich die Einkaufssituation in Fürstenwalde deutlich verbes-
sert“, sagt Bauer. Er selber fahre seitdem viel seltener zum Ein-
kaufen nach Berlin. Dennoch hätten die Geschäfte in der Innen-
stadt Schwierigkeiten. Denn nicht nur mit den Einkaufsmeilen
der nahe gelegenen Großstadt müssen die Geschäfte konkurrie-
ren. Auch am nördlichen und südlichen Stadtrand von Fürsten-
walde sind zu Beginn der 90er Jahre zwei Einkaufszentren ge-
baut worden, die die Kunden aus der Innenstadt herausziehen.

Die Stärkung der Innenstadt als Geschäftszentrum ist somit
auch in Fürstenwalde ein wichtiges Ziel der ZiS-Förderung.
Hier wird demnächst ein über SAM geförderter Mitarbeiter
oder eine Mitarbeiterin das Citymanagement in den Händen
halten und das Geschäftsleben mit Koordination und Aktionen
in Schwung bringen. „Ziel ist, dass sich diese Kraft für unsere
Einzelhändler und Gewerbetreibenden so unentbehrlich macht,
dass am Ende der Förderung eine feste Stelle dabei heraus-
kommt“, hofft Bauer.

Angebote für Kinder und Jugendliche verbessern
Ein weiteres Ziel der ZiS-Förderung in Fürstenwalde ist es, die
Angebote für Kinder und Jugendliche in der Stadt zu verbes-
sern. Mit SAM-Stellen aus dem ZiS-Kontingent fördert die Stadt
beispielsweise die Jugendarbeit des Vereins Jugend und Sozialar-
beit. Unter anderem betreuen diese MitarbeiterInnen Spielplätze
und bieten Spielnachmittage auf diesen Plätzen an. Ein neuer

Spielplatz auf dem Goetheplatz wird mithilfe von ZiS-Förder-
geldern und unter Einbeziehung von Vergabe-Maßnahmen neu
angelegt.

Das kann die drei Halbwüchsigen, die am Freitagnachmittag
rauchend von der Schule nach Hause bummeln, nicht mehr lo-
cken. Wie sie es in Fürstenwalde denn finden würden? „Lang-
weilig“, ist die einhellige Meinung. Und, was hätten sie denn
gerne? „Ein Kino.“ Das einzige Kino der Stadt scheint keine Al-
ternative für die drei zu sein. Hier könne man sich die Filme
vielleicht zum zweiten Mal ansehen. Ansonsten fahre man lieber
nach Berlin, um etwas zu erleben. Auf diesem Gebiet mit Berlin
zu konkurrieren, wird Fürstenwalde mit seinen rund 34.000
Einwohnern schwer fallen. Doch, wer weiß, vielleicht verbessert
sich in einer attraktiven Innenstadt, die in das Umland aus-
strahlt, auch dieses Angebot.
(jac)

Reges Treiben rund um das alte Rathaus am Markt
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