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Einleitung
Ansätze integrierter Stadtentwicklung
gewinnen nicht nur in Deutschland,
sondern auch in vielen anderen EUMitgliedstaaten zunehmend (wieder) an
Bedeutung.
Diese „Renaissance“ wird mit der
„LEIPZIG CHARTA zur nachhaltigen
europäischen Stadt“ unterstrichen, die
unter anderem die Aufforderung enthält,

„die Ansätze einer integrierten
Stadtentwicklung stärker zu nutzen“
(LEIPZIG CHARTA: 2).
Auch der Deutsche Städtetag weist immer
wieder auf die Bedeutung integrierter
Stadt(teil)entwicklung hin (vgl. u.a. DST
2004), die sich durch das Zusammenspiel
mehrerer Elemente auszeichnet (vgl. u.a.
Franke/Strauss 2007: 466f.):

- Gebietsbezug:
Identifizierung von Problemen und Potentialen einzelner Stadtteile als Basis für
Kommunikation und Kooperation zwischen allen beteiligten professionellen und nichtprofessionellen Akteuren;
- Ressourcenbündelung:
Fachübergreifende Zusammenarbeit auf der Verwaltungsebene, Vernetzung kommunaler
Ressortmittel und Integration von Förderprogrammen sowie privatwirtschaftlicher Ressourcen;
- Aktivierung, Beteiligung:
Einbeziehung verwaltungsexterner Akteure in die Gestaltung des Stadtteilentwicklungsprozesses,
Unterstützung partizipativer Verfahren;
- vernetzungsorientiertes Management
Koordination der ressortübergreifenden Zusammenarbeit auf der Verwaltungsebene,
Einbeziehung von Vor-Ort-Akteuren und Lokalpolitik, vertikale Vernetzung der Verwaltungs- und
der Vor-Ort-Ebene.
Diese Elemente finden sich allesamt auch in
der Umsetzung integrierter Quartiersentwicklung im Leipziger Osten nicht nur
im Rahmen der Sozialen Stadt, sondern
auch verschiedener anderer Programme, die
komplementär unterschiedliche Aspekte
einer ganzheitlichen Programmkulisse
abdecken.
Nach nunmehr elf Jahren integrierter
Stadtteilentwicklung im Programmgebiet
beauftragte das Amt für Stadterneuerung
und Wohnungsbauförderung (ASW) der

Stadt Leipzig das Deutsche Institut für
Urbanistik (Difu) mit der Durchführung
einer Evaluation zu Erfolgen und Nachholbedarfen im Leipziger Osten. Die
zentralen Ergebnisse der Untersuchung, die
im Zeitraum April bis Dezember 2010
durchgeführt wurde, finden sich in dieser
Kurzfassung des Evaluationsberichts.
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird
in dem Bericht ausschließlich die männliche
Schreibweise benutzt.
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1. Ziel und Aufbau der Evaluation
Ziel der Evaluation war es, Grundlagen für
die Fortschreibung des Integriertes
Entwicklungskonzeptes (IEK) zu erarbeiten,
das seit seiner Erstellung im Jahr 2000 als

Basis für die Umsetzung des Programms
Soziale Stadt im Leipziger Osten dient und
seitdem nur leicht modifiziert wurde. Dabei
standen folgende Fragen im Vordergrund:

- Welche Erfolge der integrierten Quartiersentwicklung konnten im Leipziger Osten
bisher erreicht werden?
- In welchen Bereichen lassen sich noch Nachholbedarfe identifizieren?
- Welche nächsten Entwicklungsziele und Schritte sind notwendig?

Methodisch standen Dokumentenanalysen,
leitfadengestützte Experten- bzw.
Gruppeninterviews sowie eine rückkoppelende Gruppendiskussion mit
ausgewählten Akteuren der Programmumsetzung im Vordergrund. Die
Gesprächsleitfäden, die den (Gruppen-)

Interviews zugrunde lagen, umfassten im
Wesentlichen Fragen nach den
Einschätzungen der jeweiligen Akteure zu
verschiedenen Aspekten der integrierten
Quartiersentwicklung im Leipziger Osten,
unter anderem:

- Gesamtentwicklung im Leipziger Osten während der letzten zehn Jahre, zukünftige
Entwicklung des Programmgebiets,
- Wirkungen von Projekten in verschiedenen Handlungsfeldern, Mitwirkungsbereitschaft und
Eigeninitiative von Quartiersbewohnern und anderen lokalen Akteuren,
- Zusammenarbeit der verschiedenen Ämter in der Leipziger Stadtverwaltung,
- Akteurskooperation vor Ort sowie Zusammenarbeit von Vorort- und Verwaltungsebene.
Im Rahmen der (Gruppen-) Interviews wurde außerdem ein Kurzfragebogen ausgefüllt, auf
dessen Basis sich die Einschätzungen der Befragten komprimiert erfassen ließen (vgl.
Abbildung 1 auf Seite 8).
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1 Interviews wurden mit vier Vertretern zentraler Amtsbereiche der Verwaltung sowie
mit 16 relevanten Akteuren der Vor-Ort-Ebene geführt.

2. Probleme im Leipziger Osten
Zu Beginn der Umsetzung des Programms
Soziale Stadt im Jahr 2000 wurde die Abwanderung einkommensstärkerer‚
´Mittelschichtfamilien´ in attraktivere
Stadtteile bei gleichzeitigem Zuzug

einkommensschwächerer Haushalte als
zentrales Problem hervorgehoben.
Außerdem wurden folgende Problemlagen
konstatiert (vgl. Difu 2002: 199ff.):

- sozialstrukturelle und sozioökonomische Struktur der Gebietsbevölkerung:
überdurchschnittliche Anteile von Zuwanderern, Alleinerziehenden und Transfermittelempfängern, überdurchschnittliche Arbeitslosigkeit
- soziale und kulturelle Infrastruktur: Angebotsrückgang im sozialen Bereich,
Schulschließungen, weitgehendes Fehlen bzw. kontinuierlicher Rückgang der kulturellen
Infrastruktur inklusive Kneipen- und Kulturszene
- Zusammenleben: soziale Probleme, teilweise Vorurteile gegenüber Zuwanderern, fehlender
familiärer Zusammenhalt in vielen Haushalten
- Sicherheit und Kriminalität: Existenz einer offenen Drogenszene, überdurchschnittliche
Anteile von kriminellen Jugendlichen und Konsumenten harter Drogen.
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3.Grundlage der integrierten Quartiersentwicklung im Leipziger
Osten: Programme und Konzepte
Basis und „Motor“ für die integrierte
Quartiersentwicklung im Leipziger Osten
waren und sind verschiedene

Förderprogramme, die an der komplexen
Problemlage vor Ort ansetzen:

-Programm Sanierung und Entwicklung:Sanierungsgebiete Neustädter Markt, Neuschönefeld
und Reudnitz;
-Programm „Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf Soziale Stadt“ (seit 1999/2000):
umfassende Verbesserung der Lebensbedingungen vor Ort unter anderem mittels
Ressourcenbündelung, ämterübergreifender Zusammenarbeit, intensiver Einbeziehung der
Quartiersbevölkerung und anderer lokaler Akteure;
-Modellvorhaben der Sozialen Stadt (2006-2010):Förderung von Projekten auch im
sozialintegrativen Bereich;
-Programm EFRE Stadtentwicklung (VwV-Stadtentwicklung vom 19. Februar 2001):
unter anderemWirtschaftsentwicklung, Beschäftigungsförderung, Sanierung und
Modernisierung, Verbesserung von Infrastruktur und Wohnumfeld, Verbesserung sozialer
und kultureller Infrastruktur, Stärkung der Identifikationsmöglichkeiten mit dem Stadtteil;
-Programm „Lokales Kapital für lokale Zwecke (LOS); Nachfolgeprogramm „Stärken vor
Ort“:Aktivierung sozialer und beschäftigungswirksamer Potenziale vor Ort;
-Programm BIWAQ:
soziaintegrative Projekte der Arbeitsmarktförderung für Langzeitarbeitslose und/oder
Jugendliche (Zugang zu Ausbildung und Arbeitsmarkt);
-Programm XENOS Integration und Vielfalt:
Präventive Maßnahmen gegen gesellschaftliche und arbeitsmarktbezogene Ausgrenzung und
Diskriminierung.

Die Programmumsetzungen orientier(t)en
sich an verschiedenen grundlegenden
Entwicklungskonzepten der Stadt Leipzig,
zu denen vor allem der Stadtentwicklungsplan Wohnen und
Stadterneuerung (STEP W+S), das
Integrierte Stadtentwicklungskonzept
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(SEKo), das Handlungskonzept „Integrierte
Stadtteilentwicklung im Leipziger Osten“
sowie das Grob- und Feinkonzept zur
Entwicklung des Leipziger Ostens im
Rahmen des EFRE-Antrags (VwVStadtentwicklung von 2001) gehören.
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4.Wirkungen von Projekten und Maßnahmen:
Ergebnisse der Evaluierung
Will man die Wirkungen von Projekten und
Maßnahmen ermitteln, die im Rahmen der
genannten Programme durchgeführt wurden
bzw. werden, bietet sich zunächst ein Blick
auf (sozial-)statistische Daten an. Im
Vergleich der Jahre 2002 und 2009 sowie
zwischen Gesamtstadt und dem Ortsteil
Volkmarsdorf, der hier stellvertretend für
den Leipziger Osten steht, ergibt sich
folgendes Bild:
Die Entwicklung der Gesamtstadt zwischen
den Jahren 2002 und 2009 kann als
„Konsolidierung mit positiven Anzeichen“

interpretiert werden (vgl. Tabelle 1):
Die Bevölkerungszahl ist annähernd
konstant geblieben, die Anzahl der Firmen
hat zugenommen, die Zahl der Arbeitslosen
ist zurückgegangen. Die Bevölkerung
Leipzigs tendiert sowohl zur Verjüngung als
auch in vergleichsweise stärkerem Maße
zur Überalterung. Der Ausländeranteil
(Migrant/innen ohne deutschen Pass) hat
zugenommen, bleibt jedoch noch immer
deutlich unter dem Niveau vergleichbarer
westdeutscher Städte.

Tabelle 1: Ausgewählte statistische Daten zu Leipzig (Gesamtstadt)
für die Jahre 2002 und 2009
M erkm al

G e s a m ts t a d t 2 0 0 2

E in w o h n e r z a h l in s g e s a m t

G e s a m ts t a d t 2 0 0 9

5 1 9 .4 2 0

5 1 8 .8 6 2

J u g e n d q u o te 1

1 4 ,4

1 7 ,0

A lte n q u o te 2

2 4 ,9

3 4 ,8

4 ,7

5 ,3

1 2 ,9

1 0 ,0

2 5 .7 9 7

3 8 .4 3 1

A u s lä n d e r a n te il ( in P r o z e n t )
A r b e its lo s e je 1 0 0 E r w e r b s fä h ig e
A n z a h l F ir m e n in s g e s a m t
Quellen: Stadt Leipzig 2002: 5ff. und Stadt Leipzig 2010: 5ff.

Tabelle 2: Ausgewählte statistische Daten zu Volkmarsdorf
für die Jahre 2002 und 2009
M erkm al
E in w o h n e r z a h l in s g e s a m t

V o lk m a r s d o r f

V o lk m a r s d o r f

2002

2009
8 .0 6 9

7 .7 5 4

W a n d e r u n g s s a ld o ü b e r d ie S ta d tg r e n z e

-9

+258

W a n d e r u n g s s a ld o in n e r h a lb d e r S ta d t-

-2 8 2

-1 9 9

J u g e n d q u o te

1 6 ,9

1 9 ,1

A lte n q u o te

1 7 ,9

2 1 ,5

A u s lä n d e r a n te il ( in P r o z e n t )

1 0 ,0

1 8 ,2

A r b e its lo s e je 1 0 0 E r w e r b s fä h ig e

2 0 ,1

2 1 ,1

A n z a h l F ir m e n in s g e s a m t

362

463

gren ze

Quellen: Stadt Leipzig 2002a: 62ff. und Stadt Leipzig 2010b: 77ff.
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1
2

Anteil der Einwohner/innen jünger als 15 Jahre.
prozentualer Anteil von Menschen im nicht mehr erwerbsfähigen Alter (i.d.R. älter als 65 Jahre) zu
denen im erwerbsfähigen Alter (i.d.R. 15 bis 64 Jahre).

Für den Ortsteil Volkmarsdorf lässt sich für
den gleichen Zeitraum ein geringer Bevölkerungsrückgang feststellen, wobei das
Thema Fluktuation eine wichtige Rolle zu
spielen scheint, denn der Wanderungssaldo
über die Stadtgrenze hinweg hat deutlich
positive Vorzeichen entwickelt. Gleichzeitig
gingen Abwanderungen in andere Stadtteile
zwar zurück, spielen augenscheinlich jedoch
noch immer eine relativ starke Rolle. Eine
leicht überdurchschnittliche Jugendquote
und eine unterdurchschnittliche Altenquote
untermauern das Bild eines „jungen“ Stadtteils. Der Ausländeranteil ist im Zeitraum
von 2002 bis 2009 stark gewachsen und
weist heute Werte auf, wie man sie auch von
westdeutschen Quartieren mit einem hohen
Migrantenanteil kennt.
Die Zahl der Firmen ist gestiegen, allerdings
gilt dies auch für die Arbeitslosenquote in
Volkmarsdorf; Sie liegt mit 21,1% in 2009
sehr deutlich über dem gesamtstädtischen
Durchschnitt.
Stark generalisierend liegen in Volkmarsdorf/im Leipziger Osten die deutlichsten
Veränderungen zwischen 2002 und 2009 in
der starken Zunahme des Ausländeranteils
an der Wohnbevölkerung. Dies hat
sicherlich unter dem Aspekt „Verjüngung“
positive Aspekte, jedoch kann die Entwicklung in der Zusammenschau mit einem

ebenfalls stark überdurchschnittlichen
Anteil von Empfängern staatlicher
Unterstützungsleistungen (z.B. ALG II
[2009]: 42,4% in Volkmarsdorf; vgl. Stadt
Leipzig 2010: 79) auch als potenzielle
„Verschärfung“ der sozialen Problemlagen
interpretiert werden.
Die Evaluationsergebnisse zeigen allerdings,
dass eine Bewertung dieser Veränderungen
vor allem qualitativ unterlegt werden muss,
Weil sich mittels statistischer Daten erstens
nur ein sehr kleiner Ausschnitt der Situation
vor Ort abbilden lässt und zweitens erst die
Interpretation der Zahlenlage zu belastbaren
Aussagen führt
So lassen sich beispielsweise eine vermeintliche Stagnation bzw. nur geringe Positiventwicklung im sozioökonomischen Bereich
bei näherer Betrachtung auch als „Stabilisierung auf einem niedrigen Niveau“ oder
„Anhalten einer Negativspirale“ interpretieren. Dies verdeutlichen die Einschätzungen der befragten Verwaltungs- und VorOrt-Akteure zu den Wirkungen von
Maßnahmen und Projekten in einzelnen
Handlungsfeldern. Sie bilden den Kern der
hier vorgestellten Evaluationsergebnisse
und lassen sich wie folgt zusammenfassend
darstellen:

Abbildung 1

Einschätzungen der 20 Befragten zu den W irkungen der integrierten
Quartiersentw icklung "Leipziger Osten" in einzelnen Handlungsfeldern

W ohnum feld und st ädt eb auliches Erscheinungsbild
Freizeit und Sport
M it w irkun gsbereit schaft und Eigeninit iat ive von Quart iersbew o hner/ innen
W ohnen und W ohnungsqualit ät
gut

Zu sam m en leben im St adt t eil

gut - m it t el
In t egrat ion von Zu w and er ern

m it t el
m it t el - gering

At t rakt ivit ät des Leipziger Ost ens/ Gebiet sim age (nach innen)

gering
Schule und (Aus-)Bildung

kein e Bew ert ung

Sicherh eit
Gesundh eit
At t rakt ivit ät des Leipziger Ost ens/ Gebiet sim age (nach au ßen)
W irt schaft und Beschäf t igung
0

5

Quelle: Experteninterviews mit Verwaltungs- und Vor-Ort-Akteuren, Difu 2010
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4.1. Wirkungen der Maßnahmen und Projekte in den
inhaltlichen Handlungsfeldern
Aus Sicht der Befragten konnten mit den
bisher umgesetzten Maßnahmen und
Projekten im Leipziger Osten vor allem in
den Handlungsfeldern „Wohnen und
Wohnungsqualität“, „Wohnumfeld und
städtebauliches Erscheinungsbild“, sowie
„Freizeit und Sport“ zahlreiche Erfolge
erzielt werden.

Handlungsfeld „Wohnen und
Wohnungsqualität“
Im Handlungsfeld „Wohnen und
Wohnungsqualität“ stand und steht für den
Leipziger Osten die Stabilisierung der
Wohnungsnachfrage unter anderem durch
eine Diversifizierung von Wohnungsangeboten, Wohneigentumsbildung, sowie
neue Wohnformen auf der Agenda (vgl.
Stadt Leipzig 2000d: 17f., 2001b: 6, 2003:
14f., 2009: B1-15f.).
Dies spiegelt sich auch in der bisherigen
Projektlandschaft, deren Wirkungen die vier
befragten Verwaltungsakteure überwiegend
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positiv bewerteten. Bei den 16 Interviewpartnern der Vor-Ort-Ebene ergibt sich ein
eher zweigeteiltes Bild: die eine Hälfte stufte
die Wirkungen als „gut“, die andere Hälfte
als lediglich „mittel“ ein (vgl. Abbildung 1).
Generell ist das Ziel, den Leipziger Osten zu
einem konkurrenzstarken, vielfältigen und
attraktiven Wohnstandort zu entwickeln,
aus Sicht der Interviewpartner zumindest in
Teilen erreicht worden vor allem die Veränderungen im Umfeld des Rabet stehen für
eine positive Bilanz (Entstehung von Stadthäusern, Entwicklung von Loftwohnen und
damit neuer Wohnformen, Investitionsbzw. Sanierungstätigkeiten von Eigentümern etc.).
Gleichwohl wird in vielen Teilbereichen des
Gebiets noch Sanierungsbedarf gesehen,
und auf einen stellenweise noch immer sehr
hohen Leerstand hingewiesen. Bei der
Stabilisierung der Wohnungsnachfrage
werden aufgrund des Zuzugs von Studenten
und/oder Migranten in den Leipziger Osten
sowie neuer Bewohner im Bereich Rabet
zumindest in Teilen Erfolge konstatiert.

Handlungsfeld „Wohnumfeld
und städtebauliches
Erscheinungsbild“
Im Handlungsfeld „Wohnumfeld und
städtebauliches Erscheinungsbild“
gehör(t)en vor allem die städtebauliche
Erneuerung unter Berücksichtigung einer
veränderten (Wohnungs-) Nachfragesituation, die Verbesserung der Gestalt- und
Nutzungsqualität des öffentlichen Raums
bzw. die Entwicklung, Qualifizierung und
Vernetzung von Grün- und Freiflächen zu
den Zielen für den Leipziger Osten (vgl.
Stadt Leipzig 2000d: 17, 2001b: 6, 2003: 14;
21f.; 2009: B3-9f.).
Bedeutende (Groß-)Projekte waren vor
allem die Umgestaltung der Eisenbahnstraße (2004), der Umbau und die
Erweiterung des Stadtteilparks Rabet
(2003-2007/2008) sowie die Projekte
„Dunkler Wald“ und „Lichter Hain” im
Bereich Wurzner Straße. Deren Wirkungen

bewerteten die befragten Verwaltungs- und
Vor-Ort-Akteure überwiegend positiv (vgl.
Abbildung 1). Insbesondere die Gestaltung
des Stadtteilparks Rabet und die Grünflächenentwicklung Wurzner Straße samt
ihrer Einbeziehung in ein Freiflächenverbundsystem haben aus Sicht der
Interviewpartner wesentlich zu einer
Verbesserung der Gestalt- und Nutzungsqualität des öffentlichen Raums bzw. zur
Wohnumfeldverbesserung beigetragen.
Auch die Vielzahl städtebaulicher Veränderungen im Bereich der Eisenbahnstraße
wird neben zahlreichen Sanierungstätigkeiten und der Beseitigung von Ruinen in
anderen Teilräumen des Gebiets als
wichtiger Beitrag zur Steigerung der
Attraktivität des Leipziger Ostens bzw. zur
Verbesserung seines städtebaulichen
Erscheinungsbildes gesehen. Dennoch gibt
es hier noch immer Orte, an denen baulichstädtebauliche Maßnahmen für eine
Situationsverbesserung notwendig sind,
betonten viele der Befragten.
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Handlungsfeld „Freizeit und
Sport“
Die Themen „Freizeit und Sport“ spielen im
Leipziger Osten vor allem mit Blick auf das
Zusammenleben vor Ort und die Integration
von Zuwanderern eine wichtige Rolle.
Entsprechende Ziele laute(te)n unter
anderem: Einrichtung von zielgruppenspezifischen Freizeit- und Bildungsangeboten, Treffpunkten und Begegnungsstätten, Schaffung-/Verbesserung von
kulturellen Angeboten, Stärkung bzw.
Entwicklung von Stadtteil und Familienzentren, interkulturelle Ausrichtung von
Jugend-, Bildungs- und Kultureinrichtungen
vor Ort, Förderung von Sport, Bewegung
und Gesundheit (vgl. Stadt Leipzig 2000d:
17ff., 2003: 14f.; 23; 2009: B3-9, B5-11ff.
und B6-10f.).

Handlungsfeld
„Zusammenleben im Gebiet und
Integration von Zuwanderern“
Bereits seit Beginn der Umsetzung des
Programms Soziale Stadt im Leipziger Osten
12 waren und sind die Qualität des sozialen

Zusammenlebens sowie die Integration der
im Programmgebiet zahlenmäßig stark
vertretenen Bevölkerungsgruppen mit
Migrationshintergrund ein wichtiges
Thema. Entsprechende Zielsetzungen
laute(te)n unter anderem: Integration von
benachteiligten Gruppen und/oder
Migranten in das soziale und kulturelle
Leben, gezielte „Stabilisierung“ benachteiligter Gruppen, Einbeziehung von Kitas
und Schulen in die Integrationsarbeit,
Jugendsozialarbeit, Förderung des
interkulturellen Dialogs, Sprachförderung,
Unterstützung von bürgerschaftlichem
Engagement bzw. Nachbarschaftlicher/sozialer Netzwerke und Organisationen (vgl.
Stadt Leipzig 2000d: 17ff., 2001b: 7, 2003:
14f.; 23; 2007: 47f.; 2009: B5-4ff.).
Zu der vielfältigen „Projektlandschaft“ in
diesem Handlungsfeld gehör(t)en das
Integrationsprojekt „DIALOG“ (2004-2007)
und die Projekte „Kitas im Blick Kindertagesstätten als offene Kommunikationszentren“ (2004-2007) sowie „KIFAZ
Kinder- und Familienzentren“ (2009-2012).
Die Frage, ob sich durch diese und andere
Ansätze das Zusammenleben der Bevölkerung im Leipziger Osten verbessert hat,

beantworteten die befragten Verwaltungsakteure unterschiedlich („gut“: 2 Nennungen; „gut bis mittel“: 2 Nennungen; vgl.
Abbildung 1). Den Aktivitäten zur Integration von Zuwanderern wurden nur in
einem Fall „gute“, in drei Fällen dagegen
eher „mittlere“ Wirkungen bescheinigt. Von
den Interviewpartnern der Vor-Ort-Ebene
bemerkte die Hälfte der Befragten „gute“
Maßnahmen- und Projektwirkungen auf das
Zusammenleben vor Ort („mittel“: 7 Nennungen; „gering“: 1 Nennung). Ähnlich
wurden die Wirkungen im Bereich
„Integration von Zuwanderern“ eingeschätzt
(„gut“: 7 Nennungen; „gut bis mittel“: 1
Nennung; „mittel“: 5 Nennungen; „gering“: 1
Nennung bei einer Wertungsenthaltung).
Fasst man die inhaltlichen Aussagen der
Interviewpartner zusammen, ergibt sich
ebenfalls ein zweigeteiltes Bild: Insgesamt
wird für den Leipziger Osten ein weitgehend

„gutes“ Zusammenleben konstatiert, das
wesentlich den zahlreichen Projekten und
Maßnahmen, die in diesem Handlungsfeld
durchgeführt wurden, geschuldet sei.
Demgegenüber zeigen sich bei der Integration von Zuwanderern aus Sicht der
Befragten zwar ebenfalls Fortschritte, gleichzeitig jedoch auch deutliche Nachholbedarfe
vor allem bei der Ansprache und den Teilhabemöglichkeiten von Migranten, die
durch die Beendigung zentraler Projekte wie
DIALOG (wieder) dringlicher geworden zu
sein scheinen. Auch Ressentiments der
deutschen Gebietsbevölkerung gegenüber
Zuwanderern seien nach wie vor verbreitet.
Insgesamt deuten die Antworten der Befragten eher darauf hin, dass die vielfältigen
Ziele im Bereich Integration mit den
bisherigen Maßnahmen und Projekten noch
nicht in befriedigendem Maße erreicht
werden konnten.
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Handlungsfeld „Wirtschaft und
Beschäftigung“
Arbeitslosigkeit sowie der Niedergang
lokaler Wirtschafts- und Versorgungsstrukturen zählen zu den größten
Problemen im Leipziger Osten. Daher war
hier das Handlungsfeld „Wirtschaft und
Beschäftigung“ von Beginn an Schwerpunkt
der integrierten Stadtteilentwicklung.
Als Ziele für das Programmgebiet wurden
unter anderem benannt: Stabilisierung und
Diversifizierung der lokalen Wirtschaftsstruktur, Entwicklung der ethnischen
Ökonomie, Verbesserung der Standort- und
Rahmenbedingungen für Existenzgründungen, finanzielle Unterstützung
kleinerer und mittlerer Unternehmen
(KMU), Informations- und Beratungsangebote für Unternehmen und Arbeitssuchende, Aufbau von Unternehmensnetzwerken sowie Verbesserung des
Ausbildungsplatz- und Qualifizierungsangebotes (vgl. Stadt Leipzig 2000d: 17ff.,
2001b: 5ff., 2003: 13f.; 21; 2009: B2-15f.,B78; B7-10f.):
Zu den entsprechenden Projekten zähl(t)en
unter anderem das Geschäftsstraßenmanagement Eisenbahnstraße (2003-2006)
samt Einrichtung der Händlergemeinschaft
„Lo(c)k-Meile“ (2003-2007), diverse Maßnahmen der lokalen Beschäftigungsentwicklung sowie die Unterstützung kleiner
und mittlerer Unternehmen (KMU), der
Projektverbund OstWerkStadt (2009-2012)
und der Einsatz des Koordinators Wirtschaft
(2009-2012). Die Wirkungen, die von diesen
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und anderen Projekten ausgingen und gehen, stuften die vier befragten Verwaltungsakteure überwiegend als „mittel“
ein (vgl. Abbildung 1). Die 16 Vor-OrtAkteure kamen zu ähnlichen Einschätzungen; fünf von ihnen sehen
allerdings nur „geringe“ Wirkungen in
diesem Handlungsfeld.
Inhaltlich wurden die eher ambivalenten
Bewertungen so begründet: Aus Sicht der
Befragten sind das Ausbildungs- und
Arbeitsplatzangebot vor Ort noch immer
gering und die Standort- und Rahmenbedingungen für Gewerbeansiedlungen
vergleichsweise unzureichend, konnte die
Wettbewerbsfähigkeit der ansässigen
Betriebe nur wenig weiterentwickelt werden
und befindet sich die Diversifizierung und
damit Qualitätssteigerung der ethnischen
Ökonomie im Bereich Eisenbahnstraße noch
im Aufbau. Auch lasse sich noch Leerstand
im Gewerbebereich beobachten. Gleichzeitig
habe jedoch eine Stabilisierung der lokalen
Wirtschaftsstrukturen auf niedrigem Niveau
erreicht werden können. Insgesamt lassen
sich im Bereich Wirtschaft und Beschäftigung unter dem Aspekt „Messbarkeit“ also
nur geringe Erfolge bilanzieren; die Aufrechterhaltung des Status Quo kann, jedoch
dies wird vom Gros der Befragten so gesehen, im Sinne von Stabilisierung insgesamt positiv bewertet werden, da sich die
lokale Wirtschaftsstruktur im Leipziger
Osten ohne die erfolgten Anstrengungen
heute vermutlich auf einem weitaus
niedrigeren Niveau befinden würde.

Handlungsfeld „Schule und
(Aus)Bildung“
Im Verlauf der Umsetzung des Programms
Soziale Stadt hat das Handlungsfeld Schule
und (Aus)Bildung kontinuierlich an Bedeutung gewonnen. Wurden entsprechende
Ziele zu Beginn des Stadtteilentwicklungsprozesses noch sehr allgemein gefasst, wird
es mittlerweile durch das Fachkonzept
Kommunale Bildungslandschaft im SEKo
differenzierter und detaillierter ausgestaltet
(Stadt Leipzig 2009: B4-3, 9ff.).
Entsprechend finden sich vor allem in
jüngerer Zeit mehrere Projekte wie die
Aufwertung des Schulhofs der 16. Schule
Leipzig-Volkmarsdorf (2008/2009) oder
der AufBau des Netzwerks „Schule mit
Zukunft“-(2008-2015)
.
Die Wirkungen dieser Projekte wurden von
den befragten Verwaltungsmitarbeitern
(„gut“: 2 Nennungen; „mittel“: 1 Nennung;
„gering“: 1 Nennung) sowie den 16
Interviewpartnern der Vor-Ort-Ebene

allerdings eher ambivalent bewertet („gut“:
3 Nennungen; „mittel: 9 Nennungen;
„gering: 4 Nennungen). Inhaltlich ist dies
vor allem auf die Schließung des letzten
Gymnasiums im Leipziger Osten im Jahr
2003 zurückzuführen, das sich sehr negativ
auf die Entwicklung des Programmgebiets
ausgewirkt habe. Außerdem zeichnet sich
die Schulsituation vor Ort aus Sicht der
Befragten durch schwierige pädagogische
Rahmenbedingungen aus (hohe Anteile von
Migranten bzw. Schülern aus bildungsfernen Haushalten schwierigen Familienverhältnissen). Außerdem sei es trotz vieler
Bemühungen z.B. Öffnung von Schule zum
Stadtteil, Erweiterung schulischer Angebote
bislang nur wenig gelungen, Eltern einzubeziehen und den Übergang Schule-Beruf
erfolgreich zu gestalten. Darüber hinaus
werde die Umsetzung innovativer
pädagogischer Konzepte durch fehlende
und/oder nicht sanierte Räumlichkeiten in
den Schulen erschwert. Insgesamt kann im
Bereich „Schule“ also ein (noch immer)
hoher Handlungsbedarf festgestellt werden.
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Handlungsfeld “Gesundheit”
Auch das Thema „Gesundheit“ hat erst im
Laufe der Programmumsetzung an
Bedeutung gewonnen. Seit 2009 werden im
Programmgebiet drei Gesundheitsprojekte
mit unterschiedlichen Ausrichtungen
umgesetzt: GO Gesund im Osten (20092011), AGNES Gemeinsam aktiv im Alter
(2009-2011) sowie PHILOs Prävention,
Hilfe & Initiative im Leipziger Osten (20092012). Entsprechend der erst kurzen
Projektlaufzeiten fielen die Bewertungen
etwaiger Maßnahmeneffekte durch die
Befragten eher moderat aus: Drei Interviewpartner auf der Verwaltungsebene
stuften sie als „mittel“, eine Person als „gut“
ein (vgl. Abbildung 1). Zu ähnlichen Einschätzungen kamen die 16 befragten VorOrt-Akteure („mittel“: 9 Nennungen; „gut“:
2 Nennungen; „gering“: 1 Nennung). Vier
Befragte enthielten sich einer Wertung.
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Inhaltlich kam das Gros der Interviewpartner zu dem Schluss, dass zwar die
gesundheitsbezogene Versorgungsinfrastruktur vor Ort weitgehend ausreicht,
aufgrund der defizitären gesundheitlichen
Lage im Stadtteil allerdings großer Handlungsbedarf im Bereich Prävention besteht.
Hier (wie auch in anderen Handlungsfeldern) gehe es darum, vor allem Zuwanderer über eine geeignete bzw. Zielgruppenspezifische Ansprache zu erreichen. Ein
Großteil der Interviewaussagen bezog sich
auch auf Projekte mit Bezug zur lokalen
Drogenszene: Zwar stehen (mittlerweile)
vielfältige Beratungs-, Hilfs- und
Präventionsangebote zur Verfügung und
zeigen auch Erfolge, allerdings wirkt sich
die lokale Drogenszene insgesamt negativ
auf Sicherheitsempfinden und
Gebietsimage aus, wie mehrere Befragte
betonten.

Handlungsfeld „Sicherheit“
Neben der Drogenszene vor allem im
Bereich Eisenbahnstraße/HermannLiebmann-Straße sind nach den
Beobachtungen vieler Interviewpartner
Jugendkriminalität, Vandalismus und
stellenweise mangelnde soziale Kontrolle
Auslöser eines verbreiteten subjektiven
Unsicherheitsgefühls. Seit dem Jahr 2003
wird im Leipziger Osten daher das Ziel
„Kriminalitätsprävention (insbesondere
gegenüber Drogen- und Jugendkriminalität)“ verfolgt (vgl. Stadt Leipzig 2003:
15.). Entsprechende Maßnahmen und
Projekte werden vor allem über das
„Aktionsbündnis Sicherheit im Leipziger
Osten“ als zentrale Abstimmungsplattform
umgesetzt (vgl. www.leipziger-osten.de). Es
hat unter anderem die Einstellung von zwei
zusätzlichen Streetworkern zur Betreuung
erwachsener drogenabhängiger Menschen
(2009), die Installation einer Videoüberwachung im Kreuzungsbereich Eisenbahnstraße/Hermann-Liebmann-Straße (2009)
sowie die Einrichtung einer Kontakt- und
Beratungsstelle der Straßensozialarbeit des
Teams O.S.T. in der Eisenbahnstraße auf
den Weg gebracht. Deren Wirkungen stuften

die vier befragten Verwaltungs-akteure sehr
unterschiedlich ein („gut“: 1 Nennung;
„mittel“: 2 Nennungen; „gering“: 1 Nennung;
vgl. Abbildung 1). Bei den 16 interviewten
Vor-Ort-Akteure dominierte die Bewertung
„mittel“.
Bei näherer Betrachtung der Untersuchungsergebnisse wird deutlich, dass
zwischen „gefühlter“ Sicherheit und
faktischer Sicherheitslage im Leipziger
Osten unterschieden werden muss.
Während sich letztere nicht von der
Situation in anderen Teilräumen Leipzigs
unterscheidet, zeigen die Interviewergebnisse, dass die Situation angesichts von
Drogenszene und dominantem Auftreten
verschiedener Bevölkerungsgruppen im
öffentlichen Raum häufig negativ wahrgenommen wird insbesondere von Menschen,
die nicht im Leipziger Osten leben. Diese
Situation habe sich in den letzten zehn
Jahren kaum verändert, was gleichwohl als
Erfolg der Programmumsetzung gewertet
werden kann, denn ohne die vielfältigen
Maßnahmen und Projekte insbesondere zur
„Befriedung“ der Drogenszene wären hier
sicherlich deutlich negativere Entwicklungen zu erwarten gewesen.
17

Handlungsfeld „Attraktivität des
Leipziger Ostens und
Gebietsimage“
Bereits zu einem frühen Zeitpunkt der
Programmumsetzung wurden die Stärkung
der lokalen Identität, die Entwicklung des
Gebietsimages sowie Öffentlichkeitsarbeit
als wichtige Ziele für den Leipziger Osten
formuliert (vgl. Stadt Leipzig 2000d: 17;
2001b: 8f.; 2003: 15; 23). Ein im Sommer
2001 durchgeführter Logo- und SloganWettbewerb („Im Osten geht die Sonne auf“)
sowie umfangreiche Informations- und
Öffentlichkeitsarbeit im Programmgebiet
stehen für die Umsetzung (siehe unter
anderem die website leipziger-osten.de).
Die befragten Verwaltungsakteure attestierten diesen und anderen Ansätzen zur
Entwicklung des Gebietsimages jedoch eher
„mittlere“ bis „geringe“ Wirkungen. Dabei
wurde betont, zwischen der Betrachtung des
Binnen- und des Außenimages differenzieren zu müssen: Ersteres sei in weiten
Teilen deutlich positiver als die Außenwahrnehmung aus anderen Gebieten der Stadt.
Die Repräsentanten der Vor-Ort-Ebene
nahmen diese Differenzierung ebenfalls vor
und bewerteten die Entwicklung der
Binnenwahrnehmung ebenfalls geringfügig
positiver als die des Außenimages;
insgesamt dominierte auch hier eher die
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Einschätzung „mittlere Wirkungen“.
Fasst man die inhaltlichen Begründungen
für diese Bewertungen zusammen, kann
festgehalten werden, dass der Leipziger
(„Rote“) Osten nach wie vor unter einem
negativen Außenimage leidet, wozu nicht
nur die Drogenszene, sondern auch die
Labels „Brennpunkt“ und „Ausländerstadtteil“ beitrügen, was teilweise durch eine
Negativberichterstattung in der lokalen
Presse befördert werde. Die umfangreiche
Imagearbeit im und für das Programmgebiet
hat also eine offenbar noch immer zu
geringe inhaltliche Reichweite. Die Binnenwahrnehmung des Gebiets ist nach Ansicht
vieler Interviewpartner vor allem aufgrund
der vielfältigen Angebotspalette und des
weitgehend gelingenden guten
Zusammenlebens vor Ort in Teilen positiver; die Quartiersbewohner identifizierten
sich stärker mit dem Stadtteil als noch vor
zehn Jahren.
Wirkungen und Erfolge der Programmumsetzung lassen sich nicht nur an Entwicklungen in den inhaltlichen Handlungsfeldern festmachen. Auch Fragen von
Organisation und Management sowohl in
der Verwaltung und im Quartier als auch
zwischen diesen beiden Ebenen spielen
neben dem Grad der Beteiligung und
Mitwirkung der Gebietsbevölkerung und
anderer lokaler Akteure eine wichtige Rolle.

4.2 Wirkungen der Maßnahmen und Projekte in strategischen
Handlungsfeldern
Basis für eine integrierte Stadtteilentwicklung sind die damit befassten bzw. daran
beteiligten Akteure innerhalb und außerhalb
von Politik und Verwaltung sowie die Strukturen ihrer Zusammenarbeit. Auf der Verwaltungsebene geht es darum, das KnowHow und auch Finanzmittel unterschiedlicher Amtsbereiche mit einem Gebietsbezug
zu bündeln. Auf der Umsetzungsebene des
Programmgebiets müssen die Interessen
und Bedarfe unterschiedlicher Akteure
Quartiersbewohner, Geschäftsleute etc.
identifiziert, zusammengebracht und
artikuliert werden. Auch die Vernetzung
bereits aktiver Personen oder
Institutionen/Organisationen bzw. die
Aktivierung und Beteiligung bisher weniger
engagierter Akteure über geeignete Zugangswege und mit „passenden“ Angeboten
zur Mitwirkung gehört zu den Aufgaben vor
Ort. Schließlich müssen Verwaltung und
Gebiet miteinander vernetzt werden, um die
„Logiken“ und Vorstellungen beider Ebenen
in Einklang zu bringen bzw. auch Grenzen
des Machbaren aufzuzeigen.

Ressortübergreifende
Zusammenarbeit innerhalb der
Verwaltung
Die ressortübergreifende Zusammenarbeit
auf der Verwaltungsebene wurde zu Beginn
der Umsetzung des Programms Soziale
Stadt mit der Einrichtung einer “Ämterrunde“ institutionalisiert, deren Hauptaufgabe es war und ist, die Aktivitäten der
einzelnen Ämter mit Blick auf den Leipziger
Osten abzustimmen. Ein Großteil der
Interviewpartner wies allerdings darauf hin,
dass dieses Gremium heute nur noch selten
tagt; Abstimmungen zwischen den verschiedenen Ämtern würden in erster Linie anlassbezogen und eher jeweils bilateral mit
dem federführenden ASW getroffen. Dabei
scheint die Kooperationsbereitschaft der
verschiedenen Ämter unterschiedlich hoch
zu sein. Im Vergleich zum Beginn der
Umsetzung des Programms Soziale Stadt ist
also die Intensität bzw. Breite der ressortübergreifenden Zusammenarbeit innerhalb
der Verwaltung zurückgegangen.

Zusammenarbeit von Akteuren
auf der Vor-Ort-Ebene
Um die Zusammenarbeit von Akteuren auf
der Vor-Ort-Ebene zu befördern, unterschiedliche Interessen zu bündeln sowie
lokale Organisationen und Initiativen im
Leipziger Osten miteinander zu vernetzen,
wurde in Volkmarsdorf (sowie für einen
kürzeren Zeitraum auch in Neuschönefeld)
ein lokales Quartiermanagementbüro eingerichtet. Darüber hinaus ist im Jahr 2002
mit dem IC-E InfoCenter Eisenbahnstraße
ein weiteres lokales Büro als Anlaufstelle zu
Fragen der Umsetzung von Förderprogrammen im Leipziger Osten entstanden.
Standen beim Quartiermanagement Volkmarsdorf bis Anfang 2010 vor allem Aktivierung, der Betrieb einer lokalen Anlaufstelle, die Organisation von Veranstaltungen (z.B. Stadtteilfeste) oder die Verwaltung des lokalen Verfügungsfonds im
Vordergrund seiner Tätigkeiten, geht es
seitdem um einen neuen, auf das gesamte
Programmgebiet ausgedehnten Ansatz mit
dem Ziel der Vernetzung lokaler Akteure
sowie der Vermittlung zwischen lokaler
Ebene und Verwaltung. Gerade die Bedeutung des Quartiermanagements als
lokale Anlaufstelle sowie als „Motor“ und
„Anschubkraft“ der Akteurskooperation vor
Ort wurde von den befragten Verwaltungsund Vor-Ort-Akteuren besonders hervorgehoben. Inwieweit diese Funktionen auch
von dem neuen Ansatz erfüllt werden
können, muss sich zeigen.
Die auf der Vor-Ort-Ebene entstandenen
Akteurskooperationen sind vielfältig und
funktionieren aus Sicht der Befragten
weitgehend gut, wenngleich vereinzelt noch
Konkurrenzen, Ressentiments sowie in
Teilen unzureichende Kenntnis voneinander
zu beobachten seien. Auch erscheint die
komplexe Netzwerklandschaft zum Teil als
Überforderung (Termine, Sitzungen,
Zugehörigkeiten), wie einige Interviewpartner bemerkten.
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Beteiligung und
Mitwirkungsbereitschaft von
Quartiersbevölkerung und
anderen lokalen Akteuren

Zusammenarbeit zwischen
Verwaltungs- und Vor-OrtEbene

Im Zentrum der Beteiligungsangebote vor
Ort steht seit Programmbeginn das Forum
Leipziger Osten als Beteiligungs-, Diskussions- und Kooperationsgremium für lokale
Akteure. Zwar wird es in starkem Maße
angenommen, allerdings zeigte sich relativ
schnell, dass es überwiegend von Fachleuten, jedoch weniger von der „normalen“
Quartiersbevölkerung besucht wird, sich
also nicht als Aktivierungsinstrument eignet
(vgl. Böhme/Franke 2002: 51). Vor allem
seitens der befragten Vor-Ort-Akteure
wurde unter anderem kritisch angemerkt,
das Forum sei eher eine reine Informationsplattform der Verwaltung und würde sich
heute angesichts der veränderten Programmkulisse erst allmählich in Richtung
einer „offeneren“ Diskussions- und
Beteiligungsplattform entwickeln.

Die Zusammenarbeit von Verwaltungs- und
Vor-Ort-Akteuren wird von den
Interviewpartnern als allgemein gut
beschrieben, wenngleich hier offensichtlich
nach einzelnen Ämtern und Personen
differenziert werden muss. Eine intensive
Kooperation wird vor allem zwischen ASW
und Quartiermanagement bestätigt. Dabei
scheint es bislang allerdings weniger um
eine strategische Partnerschaft als vielmehr
um Klärungen zwischen Auftraggeber und
Auftragnehmer vor dem Hintergrund des
aktuellen „Tagesgeschehens“ zu gehen.
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5. Handlungsempfehlungen
Insgesamt ist deutlich geworden, dass sich
der Leipziger Osten seit Beginn der
Programmumsetzungen in mehrfacher
Hinsicht positiv entwickelt hat: Der
öffentliche Raum ist wieder erlebbar,
attraktive Grün- und gemeinschaftlich
nutzbare Flächen sind hinzugekommen,
Sanierungserfolge sind vielerorts zu sehen,
und vielfältige Angebote im sozialen,
Freizeit- und Kulturbereich sind entstanden.
Dies ist in starkem Maße das Ergebnis einer
regen Akteursszene in der Verwaltung und
vor Ort. Gleichwohl zeigen sich noch
Handlungsbedarfe. insbesondere im sozialintegrativen Bereich.Der Leipziger Osten
übernimmt zentrale Funktionen für die
Gesamtstadt in erster Linie Integrationsleistungen für sozial bzw. sozio-ökonomisch
benachteiligte Bevölkerungsgruppen
(Arbeitslose, Zuwanderer, Empfänger
staatlicher Transferleistungen,
Alleinerziehende). Diese Funktion, die in
jeder Großstadt von einzelnen Quartieren
übernommen wird, muss gesamtstädtisch
anerkannt und entsprechend unterstützt
werden.
Vor diesem Hintergrund und unter
Berücksichtigung von Verbesserungsvorschlägen, die von den Interviewpartnern
geäußert wurden, sowie der bundesweiten
Erfahrungen zur Umsetzung des Programms
„Soziale Stadt“ kommt das Evaluationsteam
zu nachfolgenden Handlungsempfehlungen.

Investive Handlungsfelder
Empfehlungen für Weiterentwicklungen in
den eher investiv ausgerichteten Handlungsfeldern Wohnumfeld und städtebauliches Erscheinungsbild, Wohnen
und Wohnungsqualität sowie Freizeit
und Sport, in denen aus Sicht der
befragten Akteure die vergleichsweise
größten Wirkungen im Sinne von
Umsetzungserfolgen erreicht werden
konnten, orientieren sich an spezifischen
Bedarfen, die vor Ort trotz der
durchgeführten Maßnahmen und Projekte
noch immer bestehen.Danach scheinen der
Wiederaufbau der abgebrannten Sporthalle
in Volkmarsdorf sowie die Sanierung von

Schulgebäuden dringend geboten. Weitere
Maßnahmen sollten sich auf Sanierung
entlang von Straßen mit hohem Leerstand,
die Verbesserung der Wohnqualität in
Plattenbauten und die Beseitigung letzter
Ruinen sowie verfallender Gebäude
konzentrieren. Darüber hinaus erscheint
eine räumlich differenzierte Erweiterung des
Angebotes von Spiel- und Sportmöglichkeiten im öffentlichen Raum sinnvoll:
Insbesondere sollte hierbei überprüft
werden, ob die Anzahl und Qualität von
Kleinkinderspielplätzen in fußläufiger Erreichbarkeit vom jeweiligen Wohnort ausreichen. Auch angesichts des zumindest für
das Haushaltsjahr 2011 extrem reduzierten
Mittelansatzes Soziale Stadt sollte durchaus
im Sinne einer Verstetigungsstrategie (siehe
weiter unten) überlegt werden, Vorhaben im
baulich Investiven Bereich nicht nur auf die
wichtigsten Anforderungen aus einer
(sektoral) planerischen bzw. städtebaulichen
Perspektive zu konzentrieren, sondern sie in
starkem Maße mit Projekten auch aus anderen Handlungsfeldern zu kombinieren
und somit als integrative „Leuchttürme“ der
Quartiersentwicklung zu etablieren.
Es geht darum, mit vergleichsweise geringen
Mitteln dennoch sichtbare Zeichen zu
setzen, die im Idealfall sogar eine gesamtstädtische Wirkung haben bis hin zur Ansiedlung öffentlicher Institutionen im
Leipziger Osten.
Beispiele aus anderen Programmgebieten
zeigen, wie bedeutsam Nachbarschaftszentren also die Kombination aus baulichphysischen „Ankern“ mit gemeinwesenorientierten Nutzungsmöglichkeiten und
Angeboten für die weitere Quartiersentwicklung sind, beispielsweise ausgehend
von attraktiven und flexibel nutzbaren
Schulgebäuden (wie in GelsenkirchenBismarck-/Schalke-Nord) oder Sporthallen
(wie in Mannheim-Jungbusch). Im Falle des
Leipziger Ostens könnte unter anderem eine
Kombination aus Schulsanierung/modernisierung und vernetzter
(quartiersorientierter) Bildungslandschaft
einen solchen „Leuchtturm“-Charakter
entwickeln
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Sozial - integratives
Handlungsfeld
Das Gros der Empfehlungen betrifft die
Weiterentwicklung von Handlungsfeldern
im sozial integrativen Bereich: So muss es
aus Sicht der Evaluatoren im
Handlungsfeld Zusammenleben im
Gebiet und Integration von
Zuwanderern stadtweit d.h. in Politik und
Verwaltung, aber auch bei den Vor-OrtAkteuren um eine intensivere Auseinandersetzung mit den Fragen gehen, wie
man sich in Leipzig gesellschaftliches
Zusammenleben vorstellt und welchen
Beitrag dazu die Integration von
Zuwanderern leisten soll und kann.

Kommt man zu dem Ergebnis, dass die
Integra-tionsleistungen des Leipzigers
Ostens für das gesamtstädtische und gesellschaftliche Gefüge unabdingbar sind,
muss über eine Intensivierung bzw.
Qualifizierung bisheriger Maßnahmen,
Projekte und Unterstützungsleistungen in
diesem Handlungsfeld auch unabhängig von
verfügbaren EU-, Bundes- und/oder
Länderprogrammen nachgedacht werden.
Auf der Basis eines solchen Konsenses
sollten folgende Detailempfehlungen bei der
Fortschreibung des integrierten
Entwicklungskonzeptes geprüft werden:

- Betrachtung von Zuwanderern nicht nur unter dem Fokus „Benachteiligung“, sondern auch
unter dem Aspekt „Potenzialentwicklung“ (Ausbildung, Beschäftigung,
„zivilgesellschaftliches“ Engagement, Multiplikatorenfunktion etc.);
- stärkerer Einsatz von Sozialarbeit (Kommunikation, gegenseitiges Kennenlernen von bzw.
Kontaktvermittlung zwischen Deutschen und Zuwanderern); Einsatz von Sozialarbeitern mit
Migrationshintergrund („Brücken bauen“);
- personelle Besetzung von Integrationsprojekten mit „Doppelspitzen“ aus Deutschen und
Zuwanderern, sowie mit Frauen und Männern; ggf. Ergänzung des QuartiersmanagementTeams um eine Migrantin;
- Qualifizierung von Migranten zu Multiplikatoren (Beispiel „Stadtteilmütter“);
- Intensivierung von Sprachförderung;
-Fortführung von Projekten wie DIALOG; Einsatz von Sprachmittlern;
- Bereitstellung von Informationsangeboten für Migranten über das Gesundheits- und
Bildungssystem sowie zum Mietvertragswesen in Deutschland;
- Ausweitung des Ansatzes „Kitas im Blick“
- Einrichtung eines multiethnischen Lehrer und Betreuerangebotes in Schulen;
- kommunale Förderung von Sportvereinen, die sich für Integration engagieren.
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Es ist deutlich geworden, dass sich der
Leipziger Osten kaum zu einem prosperierenden Wirtschaftsstandort entwickeln wird. Dies bedeutet jedoch nicht,
dass bei den bisherigen Anstrengungen,
Stabilität auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau abzusichern, nachgelassen
werden darf. Auch in Zukunft müssen kleine
und mittlere Unternehmen (KMU) vor Ort
gefördert und unterstützt werden
beispielsweise durch einen unbürokratischen Zugang zu Fördermitteln.
Gleiches gilt für potenzielle Neuansiedlungen im Stadtteil. Die bisherigen
Bemühungen zur Stärkung der Branchenvielfalt sowie zur Ansiedlung größerer
Betriebe sollten fortgeführt werden. Großes
Potenzial wird der Entwicklung der
ethnischen Ökonomie beigemessen
(mögliches Alleinstellungsmerkmal des
Stadtteils), wofür die Rahmenbedingungen

verbessert und gemeinsam mit ethnischen
Gewerbetreibenden stadtweite Vermarktungsstrategien entwickelt werden müssen.
In diesem Zusammenhang sollten auch
weiterhin Anstrengungen unternommen
werden, insbesondere junge Migranten in
Arbeit zu vermitteln.
Dabei erscheinen Verknüpfungen mit
Projekten und Maßnahmen im Handlungsfeld Schule und (Aus-)Bildung
sinnvoll. Ein Leitmotiv könnte sein, den
hohen Migrantenanteil an den Schulen im
Programmgebiet weniger als Problem,
sondern vielmehr als Potenzial zu
betrachten insbesondere unter dem Aspekt
Sprach- und kulturelle Vielfalt. Dazu sollten
folgende Empfehlungen bei der Fortschreibung des Handlungskonzeptes berücksichtigt werden:

- Aufbau eines Bildungsnetzwerks im Stadtteil, vorhandene Bildungsangebote im Stadtteil
transparent machen;
- Erhöhung des Ressourcenansatzes für Bildung (bereits in der Kita), Aufstockung des Lehrerpersonals, Erhöhung des Erzieherschlüssels an Kitas;
- Qualifizierung der Grundschulen, um Familien mit Kindern im Stadtteil zu halten;
- Entwicklung neuer Sprachförderungs- und Bildungsangebote inklusive Qualifizierung des
„Übergangs Schule Beruf“;
- Stärkung der Elternarbeit in Kitas und Schulen,
- Fortführung des Projektes „Kitas im Blick“.
Projekt KIFAZ Weiterentwicklung von
Kindertageseinrichtungen zu Familienzentren
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Die vergleichsweise jungen Anstrengungen
im Handlungsfeld Gesundheit sollten
mit gleicher Intensität fortgeführt werden.
Dabei erscheint es als besonders wichtig,
dass im Stadtteil verankerte Projekte zur
Gesundheitsförderung insbesondere für
sozial Benachteiligte auch mit finanzieller
Unterstützung der Kommune sowie in
Kooperation mit Krankenkassen, Ärzten,
Schulen und anderen zentralen Akteuren
entwickelt und umgesetzt werden.
Bei der Fortschreibung des Integrierten
Handlungskonzeptes sollte die Chance
genutzt werden, Gesundheitsförderung als
Querschnittsthema in der Stadtteilentwicklung zu verankern und eine „Präventionskette Familie Kita Schule“ aufzubauen.
Darüber hinaus wird empfohlen, die
zielgruppenspezifische Informations- und
Öffentlichkeitsarbeit, sowie gesundheitsbezogene Beratungsleistungen mindestens
auf dem Niveau von heute aufrechtzuhalten.
Für das Handlungsfeld Sicherheit wird
empfohlen, die bisherigen Strategien
zwischen Prävention und „Repression“
weiter zu verfolgen. Mit Blick auf die
Drogenszene kann es nicht um Verdrängung
gehen; gleichwohl sollten ihre „Befriedung
und Beobachtung“ fortgesetzt werden.
Damit hängt auch die Notwendigkeit
zusammen, die Attraktivität des
Leipziger Ostens stärker zu vermitteln
und damit das Gebietsimage zu verbessern.
Dabei muss es darum gehen, die
Besonderheiten des Leipziger Ostens
(überlokal) herauszustellen und
beispielsweise das Thema Multikulturalität
zu einem positiven Imagefaktor
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weiterzuentwickeln. Dafür sollte das von
verschiedenen lokalen Akteuren bereits
konzipierte Imagekonzept für den Leipziger
Osten im Zuge der Fortschreibung des
Integrierten Entwicklungskonzeptes
aufgegriffen werden.
Akteurskooperation-und
Beteiligung
Zentral für die integrierte Quartiersentwicklung im Leipziger Osten war und ist die
Zusammenarbeit unterschiedlicher
Akteure auf der Verwaltungsebene
und vor Ort.
Angesichts noch immer vielfältiger
Herausforderungen der Stadtteilentwicklung insbesondere im sozialintegrativen
Bereich bei gleichzeitig rückläufiger
„Förderkulisse“ erscheint es notwendig,
kommunale Ressourcen effizient im Gebiet
einzusetzen. Als Voraussetzung dafür wird
eine gute inhaltliche und finanzielle
Abstimmung der verschiedenen beteiligten
Fachämter gesehen. Daher sollte überlegt
werden, ressortübergreifende Arbeitsstrukturen im Sinne der früheren
„Ämterrunde“ unter Beteiligung der
Bereiche Stadterneuerung, Stadtplanung,
Grünflächen, Soziales, Jugend, Kultur,
Gesundheit, Wirtschaft wieder stärker zu
institutionalisieren. Dafür ist die „Rückendeckung“ der Stadtspitze unabdingbar.
Für den Bereich der bislang schon sehr
guten Kooperationen vor Ort sollte überlegt
werden, wie bestimmte Akteure zum
Beispiel lokale Bildungsträger, Sportvereine, Ärzte und andere professionelle
Gesundheitsakteure stärker einbezogen
werden können. Zentral scheint die

finanzielle Unterstützung der Netzwerkarbeit lokaler Akteure zu sein, wenn sie auch
zukünftig die Grundlage für eine Qualifizierung der Stadtteilentwicklung sowie den
Ausgangspunkt für den weiteren Aufbau
selbst tragender Strukturen bilden soll.
Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit von
Verwaltungs- und Vor-Ort-Ebene steht
bislang die Kooperation zwischen ASW und
dessen Auftragnehmer Quartiersmanagement. Für die weitere Entwicklung wird
empfohlen, regelmäßige Kontakte des
Quartiermanagements auch mit anderen
Ämtern zu etablieren und es an der
„Ämterrunde“ zu beteiligen. Ein Beispiel für
entsprechende Organisationsstrukturen, die
auch unabhängig von Förderprogrammen
eingerichtet bzw. dauerhaft installiert
wurden, findet sich in Gelsenkirchen (siehe
Beispielkasten auf der nächsten Seite).
Im Bereich Mitwirkungsbereitschaft
und Beteiligung ist aus Sicht der
Evaluatoren eine gezieltere Ansprache der
Bewohner bzw. „tatsächlich Benachteiligten“
notwendig. Dabei sollte über neue bzw.
„kurze“ Zugangswege zu ihnen jenseits
formaler Beteiligungsformen wie dem Forum
nachgedacht werden. Dafür könnten unter
anderem „Sozialraumteams“ der Jugendhilfe
Pate stehen, indem beispielsweise
Stadtteilteams für aufsuchende Arbeit im
Quartier eingerichtet werden. Ziel sollte es
sein, mehr „echte Beteiligung“ anstelle von
Informationsvermittlung zu erreichen, wofür
die notwendigen Ressourcen bereitgestellt
werden müssten. In diesem Zusammenhang
sollte auch überlegt werden, kleine
Aufwandsentschädigungen als Anerkennung
und Wertschätzung und damit zur

dauerhaften Aufrechterhaltung des
bürgerschaftlichen Engagements
bereitzustellen. Zudem sollten auch lokale
Vereine und Initiativen, die in starkem Maße
zur „Basisarbeit“ beitragen, finanziell
unterstützt und qualifiziert werden. Mit
einem solchen vergleichsweise geringen
Ressourceneinsatz können vermutlich große
Effekte für die Stabilisierung der Gesamtsituation erreicht werden. Der weitere
Ausbau selbst tragender Strukturen im
Leipziger Osten benötigt das Bekenntnis zu
einem entsprechenden Mitteleinsatz.
Klare politische Beschlüsse und die Fortschreibung des Integrierten Handlungskonzeptes sind hierfür wesentliche Voraussetzungen. Außerdem sollte der Gedanke der
integrierten Stadtentwicklung in der Verwaltung (wieder) gestärkt werden.
Die vielfältigen Funktionen des Programmgebiets für die Gesamtstadt sollten Politik
und Verwaltung so viel wert sein, dass sie
den Leipziger Osten auch unabhängig von
externen Fördermitteln in besonderer Weise
unterstützen.
Damit sind wesentliche Aspekte von
„Verstetigung“ angesprochen (siehe
Kasten auf der nächsten Seite). Unter
anderem angesichts der drastischen
Kürzungen im Programm Soziale Stadt
verbunden mit dem Wegfall der
Modellvorhaben für sozial-integrative
Maßnahmen erscheint die Erar-beitung eines
Verstetigungskonzeptes notwendig, in dem
die mit Priorität zu er-haltenden Strukturen
und Prozesse sowie die dafür notwendigen
Ressourcen (der Kommune und von Dritten)
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Ressortübergreifende Verwaltungsstrukturen als Regelfall Das Beispiel
Gelsenkirchen
Basierend auf der Erkenntnis, benachteiligte Stadtteile auch außerhalb zeitlich und inhaltlich
begrenzter Förderprogramme wie der Sozialen Stadt integrativ (weiter-)entwickeln zu
müssen, wurden in Gelsenkirchen im Jahr 2008 ressortübergreifende
Organisationsstrukturen als „Regelfall“ eingerichtet und Stadterneuerung als
Querschnittsaufgabe etabliert.
Kernelemente der neuen Strukturen sind der Lenkungskreis Stadterneuerung, die
Koordinierungsstelle Stadterneuerung sowie Vor-Ort-Büros in den betroffenen Quartieren.
Der Lenkungskreis Stadterneuerung ist im Verwaltungsvorstand angesiedelt und für die
inhaltliche Konzeption der Stadterneuerung (Leitlinien, strategische Zielsetzungen) bzw. die
Abstimmung/Koordinierung von Einzelplanungen und -konzepten verantwortlich. Ihm
gehören neben den Vorständen (Dezernenten) die Leitungen unter anderem der Bereiche
Wirtschaftsförderung, Soziales, Erziehung und Bildung, Umwelt, Planung und Bauordnung,
Stadterneuerung, Verkehr, Grünflächen an. Bei Bedarf werden andere Bereiche wie
Öffentliche Sicherheit und Ordnung oder Gesundheit hinzugezogen.
Die im Bereich Stadtplanung angesiedelte Koordinierungsstelle Stadterneuerung ist für die
Abstimmung übergeordneter Aufgaben der Stadterneuerung gemäß der im Lenkungskreis
beschlossenen Leitlinien bzw. Ziele sowie für die Koordinierung der Vor-Ort-Büros zuständig.
Zu ihren Aufgaben gehören unter anderem die Entwicklung und Fortschreibung Integrierter
Entwicklungskonzepte, das Management der Umsetzung von Förderprogrammen, die
Einrichtung der Vor-Ort-Büros und ihre Einbindung in die Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit
sowie die Geschäftsführung des Lenkungskreises Stadterneuerung (Terminabsprachen,
Einladungen, Sitzungsprotokolle etc.).
Je nach Bedarf bzw. inhaltlicher Ausrichtung der Vor-Ort-Arbeit werden in den dadurch
involvierten (unterschiedlichen) Verwaltungsbereichen (maßnahmen- und projektspezifisch)
Gebietsbeauftragte ernannt, die gemeinsam mit dem jeweiligen Vor-Ort-Büro Gebietsteams
für die konkrete Maßnahmen- und Projektumsetzung bilden.
Dieser „Dreiklang“ aus bereichsübergreifender Strategie- und Zielentwicklung auf
Leitungsebene, Koordinierung im Bereich Stadterneuerung sowie Umsetzungsmanagement
im Zusammenspiel von Verwaltung (unterschiedliche Amtsbereiche je nach Bedarf bzw.
Zielsetzungen) und jeweiligem Vor-Ort-Büro wurde ohne den Einsatz externer Ressourcen
und ohne den Status einer temporären Sondersituation dauerhaft in die Regelstrukturen der
Verwaltung integriert („Mainstreaming“).
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Verstetigung in Soziale Stadt-Gebieten
Verstetigung heißt im Wesentlichen,
zentrale Projekte finanziell abzusichern (Regelfinanzierung der Kommune?) bzw. in eine
stabile Trägerschaft Dritter zu überführen,
lokale Akteursnetzwerke und Strukturen bürgerschaftlicher Selbstorganisation im Quartier
weiterhin zu unterstützen (finanziell und durch Know How),
die Beteiligung der Gebietsbevölkerung und anderer lokaler Akteure weiterhin
sicherzustellen und zu befördern (z.B. durch Verfügungsfonds),
die von lokalen Quartiermanagements bisher ausgeübte „Motoren“- Koordinierungs-,
Vermittlungs- und Beratungsfunktion im Gebiet weiterhin zu gewährleisten sowie
die auf der Verwaltungsebene aufgebauten Strukturen raumorientierte
ressortübergreifende Zusammenarbeit, Bündelung, geregelte Zuständigkeiten für die
Gebietsebene dauerhaft zu etablieren oder zumindest in dem Maße aufrechtzuerhalten, wie
sie für die Stabilisierung und Weiterentwicklung vor Ort benötigt werden.
Dabei kann stark generalisierend zwischen Verstetigungsansätzen unterschieden werden,
die sich auf die unmittelbare Sicherung von Strukturen und Projekten in einem bestimmten
Programmgebiet beziehen („anchoring“), und solchen, bei denen raumorientierte
integrierte Quartiersentwicklung generell Einzug in Politik und Verwaltung hält
(„mainstreaming“). Zwischen beiden Ansätzen kann es fließende Übergänge geben.
In der Praxis zeigt sich, dass es sich bei Verstetigung um einen komplexen Prozess unter
Einbeziehung sowohl der Verwaltungs- als auch der Quartiersebene sowie von
verschiedenen Akteuren handelt. Wird er nicht nur als Reaktion auf sich verändernde
Rahmenbedingungen (z.B. das Auslaufen eines zentralen Programms), sondern als
strategischer Ansatz verstanden, sollten einige Merkpunkte beachtet werden, die sich in
anderen Kommunen bereits bewährt haben:
> frühzeitiger Beginn der Beschäftigung mit Verstetigung (z.B. zwei Jahre vor Auslaufen
der Programmförderung);
> Erarbeitung eines Verstetigungskonzeptes unter breiter Beteiligung von Politik,
Verwaltung, lokalen Akteuren: unter anderem
-Identifizierung weiteren Handlungsbedarfs (z.B. auf Basis einer Bestandsanalyse),
-Prioritäten- und Zielsetzungen inklusive Klärung von Finanzierungsfragen (kommunale
Regelfinanzierung, Einsatz weiterer Förderprogramme, Einbeziehung von Ressourcen
Dritter),
- Identifizierung von Trägern des Verstetigungsprozesses und Aufgabenverteilung;
damit zusammenhängend: Suche nach und Einbeziehung von Partnern für den
> Verstetigungsprozess (z.B. Fachhochschulen/Universitäten, Sparkassen,Krankenkassen,Wohnungswirtschaft, lokale Unternehmen),
> Auseinandersetzung über die Funktion „benachteiligter Stadtteile“ für die Gesamtstadt
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