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Sabine Mirtsching, Integrationsabteilung
im Hessischen Sozialministerium

Hessische Förderpraxis
Das Hessische Sozialministerium unter-

stützt das Bund-Länder-Programm Soziale
Stadt durch Förderung flankierender nichtin-
vestiver sozialer Maßnahmen in Stadtteilen
mit besonderem Entwicklungsbedarf. Förde-
rungsfähig sind Projekte in den Standorten
der Hessischen Gemeinschaftsinitiative
Soziale Stadt. Im Jahr 2001 gab es bereits
21 Standorte. Ende des Jahres sind 7
weitere hinzugekommen.

Wie Sie wissen, finanziert das Bund-
Länder-Programm Soziale Stadt im wesent-
lichen nur investive Maßnahmen. In Hessen
hat die Politik eines schnell erkannt:

Man wird dem umfassenden Handlungs-
ansatz des Programms nur dann gerecht,
wenn die Palette der Förderung um soziale
und andere nichtinvestive Komponenten
erweitert wird. D.h. konkret, es müssen auch
zusätzliche Mittel für soziale Projekte zur
Verfügung gestellt werden.

Die erweiterte Maßnahmenpalette soll
integriert und zielgerichtet verwirklicht wer-
den. Es bedarf also eines Ansatzes, der sich
nicht am Einzelfall orientiert, sondern die
gesamte Bedarfslage im Quartier im Blick-
punkt hat. Neben der gewünschten Verbes-
serung der Lebenssituation der Bewohne-
rinnen und Bewohner benachteiligter Stadt-
teile kann das Programm so auch politische
Impulse geben, die über die Wohn- und
Städtebaupolitik hinausreichen.

Die Vernetzung der Akteure im Stadtteil in
Form eines leistungsfähigen “Quartiermana-
gement“ bedarf der Fortsetzung auf allen
Ebenen. Auf Landesebene erfordert dieses
Programm eine enge Zusammenarbeit
zwischen den verschiedenen Ministerien.
Hier sind wir noch im Aufbau begriffen.

Der integrative Ansatz des Programms
macht so eine Koordination zwischen ver-
schiedenen Politikfeldern nötig. Neben dem
Bereich des Wohnungswesens, der Wirt-
schaft, der Arbeits- und Ausbildungsförde-
rung, Verkehr, Sicherheit und Umwelt, ist
auch der Bereich Frauen, Familien – und
Jugendhilfe, Kultur und Freizeit angespro-
chen. Die Zusammenarbeit muss daher
ressortübergreifend sein, aber auch auf den
verschiedenen Ebenen des Gemeinwesens
stattfinden. Dabei wird insbesondere die
Mitwirkung der Bewohnerinnen und Bewoh-
ner und der lokalen Akteure gefördert.

Die Mittel, die das Hessische Sozialmi-
nisterium für nichtinvestive Maßnahmen im
sozialen Bereich bereit stellt, sollen der

Stärkung und Stabilisierung der Nachbar-
schaft im Stadtteil dienen. Es sollen insbe-
sondere Selbsthilfepotentiale der Bürgerin-
nen und Bürger aktiviert werden und es
werden nachhaltige Beteiligungsstrukturen
geschaffen. Zugleich soll die Chancen-
gleichheit gefördert werden.

Unsere Förderrichtlinien sehen vor, dass
zuerst die einzelnen Projekte mit den Akteu-
ren im Stadtteil abgestimmt werden müssen,
bevor bei uns der Antrag auf Förderung
gestellt werden kann. Die Projekte sollen vor
Antragstellung durch die dafür auf lokaler
und kommunaler Ebene eingesetzten Steue-
rungs- und Beteiligungsgremien befürwortet
worden sein. Damit wollen wir erreichen,
dass ein soziales Projekt nicht isoliert unter-
stützt wird. Vielmehr soll die Sinnhaftigkeit
der Förderung gemeinsam vor Ort verant-
wortet werden.

Für die Förderung sozialer Maßnahmen
stehen dem Hessischen Sozialministerium
zur Zeit 1 Million DM zur Verfügung. Das
mag im Verhältnis zu der Förderung investi-
ver Maßnahmen zwar relativ wenig sein.
Aber ein Anfang ist gemacht. Im Jahr 2001
konnten wir bereits einige wirkungsvolle
Projekte bezuschussen.

Lassen Sie mich anhand einiger Beispiele
darstellen, welche Projekte wir im Bereich
der Jugendarbeit schon fördern konnten:

 In Dietzenbach haben wir die Errichtung
eines Nachbarschaftsfernsehens unter-
stützt. Hier setzen sich Jugendliche aus
dem Erneuerungsgebiet mit dem Medi-
um Fernsehen auseinander und produ-
zieren Sendebeiträge, die sich an die
Anwohnerinnen und Anwohner wenden.

 In Gießen wird in einem entwicklungs-
bedürftigen Stadtteil mit Kindern und
Jugendlichen Tanz- und Theaterwork-
shops durchgeführt. Die Ergebnisse
werden dann in einem offenen Kanal
gesendet.

 Der Caritasverband Wetzlar hat mit
arbeitslosen Jugendlichen ein lokales
Beschäftigungs- und Qualifizierungs-
projekt durchgeführt, bei dem die Ju-
gendlichen in mehreren Kleingruppen
und unter professioneller Anleitung das
Stadtteilzentrum und das Stadtteilbüro
gestalten.

 Bei einem Projekt in Rüsselsheim geht
es um die Einrichtung eines Multimedia-
Internetcafés, das besonders Jugendli-
che ansprechen soll und konzeptionell
an die Jugendberufshilfe des Jugend-
amtes angebunden ist.

 Um eine professionelle Stadtteilzeitung
zu erstellen, erhält der Nachbarschafts-
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verein Eberstadt-Süd in Darmstadt För-
dermittel zur Qualifizierung der auch aus
Jugendlichen bestehenden Redaktion.

 In einem anderen Projekt hat Stadtal-
lendorf Gelder für die Bedarfsermittlung
und Projektvorbereitung bei der aufsu-
chenden Jugendarbeit bewilligt bekom-
men, um vor Ort Schwierigkeiten von
Jugendlichen entgegenwirken zu kön-
nen.

 In Fulda wird die Durchführung eines
niedrigschwelligen Beschäftigungspro-
jektes mit arbeitslosen Jugendlichen
gefördert. Sie werden an handwerkliche
Tätigkeiten herangeführt, um ihre Nei-
gungen zu erkennen. Das Vorhaben soll
also den Jugendlichen im Quartier Hil-
fen beim Einstieg in den Berufsfin-
dungsprozess vermitteln.

Insgesamt bewegt sich das Fördervolumen
für diese einzelnen Projekte zwischen
8.000,- und 70.000,- DM.

Im Jahr 2002 sollen weitere Maßnahmen
für Jugendliche unterstützt werden. Vorge-
sehen ist z. B. ein Zuschuss für das in
Wetzlar geplante Projekt „Modellbau des
Stadtteils“, bei dem Jugendliche aus dem
Stadtteil ein dreidimensionales Modell des
Erneuerungsgebietes errichten und durch
Veränderungen am Modell kreativ mitplanen
und mitgestalten.

Vorgesehen ist auch schon die Förde-
rung des Projektes „Gewaltprävention an
der Schule“, das der Verein Frauen Of-
fensive nächstes Jahr an der Wilhelm-
Hauff-Schule in Darmstadt mit Mädchen
und Jungen durchführen will.

Die Darstellung der von uns finanzierten
Projekte macht deutlich, mit wieviel Enga-
gement und Phantasie die Akteure in den
Stadtteilen mit besonderem Entwicklungs-
bedarf agieren. Die Förderung der Selbst-
hilfepotentiale insbesondere bei den Ju-
gendlichen unter den Bewohnerinnen und
Bewohnern spielt dabei eine herausragende
Rolle.


