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Dezernat      II / III Az.         64.10.24.08 Datum     12.11.2007  Nr.     609 / 2007 
 
Betreff: 
 
Städtebauliche Erneuerungsmaßnahme „Hochstätt Karolingerweg“ 
 
Implementierung und Entwicklung eines Quartiermanagements („Hochstätt-Projekt“) im Rahmen des 
Bund-Länder-Programms „Die Soziale Stadt“ 

Betrifft Antrag/Anfrage Nr.  Antragsteller/in:  
    
 
 Eilentscheidung gemäß § 43 GemO i. V. m. § 20 Abs. 3 Hauptsatzung 

 
 Beratungsfolge TOP Sitzungstermin Öff. N.Ö. Empfehlung Beschluss 

1. Hauptausschuss 04.00 11.12.2007 X    

2. Gemeinderat 07.00 18.12.2007 X    

3.        

4.        
 
X Einladung an Bezirksbeirat/ Sachverständige 

Seckenheim 
 
Finanzielle Auswirkungen ?  X  ja  nein 
 
Beschluss/Antrag: 
 

1) Die Stadt beteiligt sich ab 01.01.2008 für zunächst drei Jahre mit max. 35.000 € jährlich an 

den Sach- und Personalkosten der Diakonie für das „Hochstätt-Projekt“. 

 

2) Die Verwaltung wird ermächtigt, die unter Beschlussziffer 1 genannte Beteiligung durch eine 

entsprechende Vereinbarung mit der GBG und der Diakonie vertraglich zu regeln. 

 

3) Die Verwaltung wird ermächtigt, die in den Jahren 2008 bis 2010 erforderlichen Mittel in Höhe 

von 35.000 €/Jahr in den Haushalt bei der Fipo 1.6200.7000.0000 (Quartierarbeit SSP Gebie-

te) einzustellen. 

 

Beschlussvorlage 
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 Nr.            609 / 2007 

 Blatt         - 2 - 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
1) Einmalige Kosten/ Erträge    
 Gesamtkosten der Maßnahme   105.000 €

 Objektbezogene Einnahmen (Zuschüsse „Die Soziale Stadt“)   63.000 €

 Kosten zu Lasten der Stadt   42.000 €

2) Laufende Kosten / Erträge    

 Laufender Betriebs- und Unterhaltungsaufwand nach Fertig-    
 stellung der Baumaßnahme, Inbetriebnahme der Einrichtung    
 bzw. Durchführung der Maßnahme  (einschl. Finanzierungskosten)  €
 zu erwartende Erträge  ./.  €

 jährliche Belastung      €
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Kurz                              Specht 
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Kurzfassung 
 

Die Stadterneuerungsmaßnahme „Hochstätt Karolingerweg“ wurde mit Bewilligungsbescheid vom 

04.10.2006 in das Bund-Länder-Programm „Stadtumbau-West“ (SUW) aufgenommen und mit Be-

scheid vom 03.04.2007 in das Bund-Länder-Programm „Die Soziale Stadt“ (SSP) übergeleitet. Das 

Sanierungsgebiet wurde mit Beschluss Nr. 233/2006 vom 27.06.2006 bzw. Nr. 266/2007 vom 

24.07.2007 förmlich festgelegt. 

 

Ursprünglich war die Maßnahme auf den Bereich Karolingerweg 2-28 und das direkte Wohnumfeld 

incl. Spielplatz und Abenteuerspielplatz begrenzt und beinhaltete ausschließlich investive Maß-

nahme (z. B. Abbrüche, Modernisierungen, Instandsetzung öffentlicher Flächen usw.). Wie sich 

jedoch schon bald gezeigt hatte, sind die Probleme im Stadtteil nicht auf diesen Bereich einzu-

grenzen und vor allem nicht nur baulicher Natur. Der Stadtteil ist durch seine Randlage bereits 

erheblich von der Entwicklung der Gesamtstadt abgekoppelt. Ferner gibt es Defizite u. a. im sozia-

len Bereich und bei der Infrastruktur, die den Einsatz eines Quartiermanagements zur integrierten 

Koordination der Gesamtentwicklung auf der Hochstätt erforderlich machen. Da dies jedoch im 

SUW nicht möglich bzw. förderfähig ist, wurde die Maßnahme im April 2007 in das SSP übergelei-

tet. 

 

In Kooperation mit der GBG und der Diakonie soll ab 01.01.2008 das „Hochstätt-Projekt“ ins Leben 

gerufen werden, durch das die investiven Maßnahmen begleitet, in die Gesamtentwicklung auf der 

Hochstätt eingebettet und der gesamte Stadtteil in die Quartiersarbeit eingebunden werden sollen. 

Die Aktivierung der Bevölkerung sowie die Einbeziehung der Akteure vor Ort und der politischen 

Gremien werden dabei zu Beginn der Schwerpunkt des Quartiermanagements sein. 

 

Die Stadt beteiligt sich am „Hochstätt-Projekt“ bis zunächst 31.12.2010 mit max. 35.000 €/Jahr, die 

GBG mit 75.000 €/Jahr und die Diakonie mit 70.000 €/Jahr (2008/2009 genehmigt, 2010 vorbehalt-

lich der Zustimmung durch die zuständigen Gremien. Sollte eine finanzielle Beteiligung der Diako-

nie ab 2010 nicht mehr in Frage kommen, wird die Verwaltung dem Gemeinderat rechtzeitig be-

richten). Somit belaufen sich die Gesamtkosten auf 180.000 €/Jahr.  

 

Rechtzeitig vor Ablauf der drei Jahre soll auf der Grundlage einer Stadtteilanalyse und dem Errei-

chen der im Integrierten Handlungskonzept zu fixierenden Entwicklungsziele entschieden werden, 

ob und in welcher Form das „Hochstätt-Projekt“ fortgesetzt wird und in welcher Höhe eine weitere 

Beteiligung von Stadt, GBG und Diakonie in Frage kommt. 
 

Die erforderlichen Haushalsmittel in den Jahren 2008 bis 2010 sind mit 35.000 €/Jahr in den jewei-

ligen Haushalt aufzunehmen. 
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Gliederung des Sachverhaltes und Übersicht der Anlagen 
 

1.  Ausgangssituation 

2.  Rahmenkonzept für das „Hochstätt-Projekt“ 

 2.1  Stadtteilanalyse als Grundlage für ein Integriertes Handlungskonzept 

 2.2  Ziele 

 2.3  Arbeitsschwerpunkte, Maßnahme und Projekte 

 2.4  Begleitung, Beratung und Evaluation 

3.  Finanzierung und haushaltsrechtliche Abwicklung 
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Sachverhalt 
 

1.  AUSGANGSSITUATION 

Mit Bewilligungsbescheid vom 04.10.2006 wurde die Maßnahme in das Bund-Länder-Programm 

„Stadtumbau-West“ (SUW) aufgenommen. Das Gebiet wurde mit Beschluss Nr. 233/2006 vom 

27.06.2006 förmlich festgelegt und die Sanierungssatzung am 13.07.2006 mit ihrer Veröffentli-

chung rechtsverbindlich.  

 

Im Rahmen der Weiterentwicklung des städtebaulichen Entwicklungskonzeptes hat sich jedoch 

gezeigt, dass sich die Probleme im Stadtteil nicht auf den ursprünglichen Gebietszuschnitt im na-

hen Umfeld der Wohnanlage Karolingerweg 2-28 eingrenzen lassen und vor allem nicht nur bauli-

cher Art sind. Zur Begleitung der baulichen Maßnahmen, zur Einbettung dieser in die zu koordinie-

rende Gesamtentwicklung auf der Hochstätt und zur Konsolidierung der sozialen Schieflage soll 

daher ein Quartiermanagement installiert und aufgebaut werden. Kooperationspartner sind die 

GBG und die Diakonie. 

 

Voraussetzungen hierfür waren die Überführung der Maßnahme in das Bund-Länder-Programm 

„Die Soziale Stadt“ (SSP), die mit Bescheid vom 03.04.2007 bewilligt wurde, sowie die Erweiterung 

des Sanierungsgebiets (siehe Beschluss Nr. 266/2007 vom 24.07.2007). Auf die entsprechende 

Vorlage vom 06.06.2007 und die darin enthaltenen näheren Ausführungen zur Situation auf der 

Hochstätt wird inhaltlich verwiesen. Die Gebietserweiterung wurde am 11.10.2007 im Amtsblatt 

veröffentlicht und ist damit rechtsverbindlich. 

 

Zusammenfassend können für die Hochstätt u. a. folgende charakteristische Merkmale festgehal-

ten werden, die eine integrierte Koordination der Quartiersentwicklung mit einem beginnenden 

Schwerpunkt auf den sozialen Problemlagen erforderlich machen: 

 

• Abkopplung von der Entwicklung der Gesamtstadt aufgrund räumlicher Randlage 

• Infrastrukturelle Defizite in den Bereichen Verkehrsanbindung und Nahversorgung 

• Wegzug von Einwohnern (rd. 13,5 % seit 1997) 

• überdurchschnittlich hoher Anteil an Arbeitslosen (geschätzt rd. 23 %), Beziehern öffentli-

cher Transferleistungen und von Alleinerziehenden 

• hoher Ausländeranteil (rd. 38,5 %, Haushalte mit Migrationshintergrund sogar über 50 %) 

• „kinderreichster“ Stadtteil Mannheims 

• überdurchschnittlicher Aufwand für Erziehungshilfemaßnahmen für Kinder/Jugendliche 

• mangelnder Zugang zur Bildung (Sprachdefizite, schlechte Übergangsquote auf weiterfüh-

rende Schulen) 

• schlechtes Image des Stadtteils in der Bevölkerung 
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•  

2.  RAHMENKONZEPT FÜR DAS „HOCHSTÄTT-PROJEKT“ 

Das Quartiermanagement soll Rahmenbedingungen für nachhaltige Entwicklungsprozesse schaf-

fen, die sich u. a. auf die nachfolgenden Handlungsfelder beziehen: 

 

• Beschäftigung und lokale Ökonomie 

• Wohnen und Soziales 

• Städtebau und Wohnumfeldgestaltung 

• Bildung und Kultur 

• Gesundheit und Umwelt 

• Infrastruktur 

• Sicherheit und Sauberkeit 

 

Welche Handlungsfelder schwerpunktmäßig bearbeitet werden hängt von den Gegebenheiten im 

Stadtteil Hochstätt ab, die zunächst im Rahmen einer Analyse (siehe Nr. 2.1) untersucht werden 

müssen. Im Mittelpunkt stehen die von den Bewohnern formulierten Bedürfnisse und Interessen. 

Das Quartiermanagement soll ökonomische, kulturelle, städtebauliche und anderer Ziele aufneh-

men, entwickeln, integriert zusammenführen und ihre Verfolgung unterstützen. Da im Stadtteil 

Hochstätt die Partizipation der BewohnerInnen nach übereinstimmender Einschätzung aller Akteu-

re vor Ort schwer zu erreichen ist, hat das Quartiermanagement zu Beginn die Funktion eines in-

tensiven Aktivierungsinstruments, welches Problemlösungspotentiale fördert, den Aufbau demo-

kratischer Strukturen unterstützt sowie die Kommunikation und Vernetzung im Quartier verbessert. 

Ökonomisch und sozial benachteiligte Bevölkerungsgruppen sollen in diesem Zusammenhang 

besonders angesprochen werden. 
 

2.1  Stadtteilanalyse als Grundlage für ein Integriertes Handlungskonzept 

Im Rahmen der Implementierungsphase des Quartiermanagements soll eine Stadtteilanalyse vor-

genommen werden. Die Stadtteilanalyse soll eine umfassende Beschreibung der Situation auf der 

Hochstätt ergeben, aus der Ziele und Maßnahmen für eine nachhaltige Stadtteilentwicklung abge-

leitet und in einem Integrierten Handlungskonzept gebündelt werden. Sie kann aufbauen auf die 

Beiträge zur Jugendhilfe Band 46 „Hochstätt – ein Stadtteil im Umbruch“, in dem bezogen auf die 

Zielgruppe von Kindern und Jugendlichen wichtige Materialien zur soziodemografischen Entwick-

lung, zur sozialen Situation und zu den örtlichen Infrastrukturangeboten zusammengetragen sind. 

Gleichzeitig bietet die Stadtteilanalyse die Möglichkeit, sich bei den AkteurInnen und den Bewoh-

nerInnen bekannt zu machen sowie durch gezielte Fragen Denk- und Kommunikationsprozesse in 

Gang zu setzen (sprich: aktivierend und vernetzend zu wirken). Bei der Gestaltung der Analyse - 

insbesondere im Umgang mit den BewohnerInnen - ist auf eine möglichst hohe Beteiligung zu ach-

ten. 
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Komponenten der Stadtteilanalyse sind: 

 

• Auswertung bereits erhobener Daten (ggf. unter Beteiligung professioneller Partner wie So-

zialplanung, Arbeitsagentur, Hochschulen usw.), 

• Befragung der professioneller Akteure vor Ort (Dienststellen, Initiativen, politische Gremien 

usw.) und vergleichende Betrachtung zu anderen Quartieren, 

• intensiver Austausch mit BewohnerInnen des Stadtteils, um subjektive Problemlagen und 

Ressourcen wahrzunehmen, 

• Präsenz vor Ort im Rahmen eines Quartierbüros, um den Alltag, Stimmungen und Trends 

im Quartier besser abschätzen und damit Maßnahmen effektiver ausrichten zu können. 

 

Die Stadtteilanalyse Hochstätt kann nur als Momentaufnahme verstanden werden, da die Lebens-

situationen in einem Quartier einem ständigen Wandel unterworfen sind. Daher werden alle erho-

benen Daten, die als Grundlage für die Definition von Zielen und die Auswahl von Maßnahmen 

dienen, als vorläufig betrachtet. Die Stadtteilanalyse ist somit keine in sich abgeschlossene Pro-

jektphase, an den sich dann eine Phase der Maßnahmendurchführung anschließt. Sie wird viel-

mehr Projekt begleitend fortgeschrieben und mündet in einem Integrierten Handlungskonzept, wel-

ches die Handlungserfordernisse, Ziele und Maßnahmen auf der Hochstätt integriert zusammen-

führt und die im Rahmen der gemeinsamen Zusammenarbeit im Quartier getroffenen Vereinba-

rungen abbildet. Als Muster dient das exemplarisch aufgestellte Integrierte Handlungskonzept aus 

dem Jungbusch. Die Stadtteilanalyse mündet somit in die strategische und integrierte Ge-

samtsteuerung der Quartiersentwicklung auf der Hochstätt. 

 

Rechtzeitig zum Ende der Projektlaufzeit von 3 Jahren ist zu entschieden, in welcher Form die 

Aufwärtsentwicklung des Quartiers weiter gefördert und durch Stadt, GBG und Diakonie finanziell 

unterstützt werden kann. 

 

2.2  Ziele 

Eine wichtige Komponente ist die Vernetzung der professionellen Akteure vor Ort unter Einbezie-

hung der BewohnerInnen des Stadtteils. Da es mit dem „Gesprächskreis Hochstätt“ bereits eine 

Vernetzungsstruktur gibt, gilt es diese zu unterstützen und zu erweitern. Die verschiedenen Fach-

bereiche der Verwaltung sollen hier eingebunden und gemeinsam mit dem „Gesprächskreis 

Hochstätt“ durch eine koordinierte, stadtteilorientierte Zusammenarbeit im Sinne des Integrierten 

Handlungskonzepts die Verbesserung der Situation im Stadtteil initiieren. 
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Das „Hochstätt-Projekt“ als Quartiermanagement bildet in diesem Zusammenhang die beratende 

und koordinierende Schnittstelle vor Ort. Seine Aufgabe besteht insbesondere darin, Leitbilder und 

Ziele ressortübergreifend zu entwickeln und anschließend handlungsfeldübergreifende Projekte zu 

initiieren. In der Vergangenheit wurden bereits eine Reihe von Aktivitäten, insbesondere für Kinder 

und Jugendliche bzw. Familien durchgeführt. Häufig war allerdings zu beklagen, dass die Bewoh-

nerInnen sich nur wenig mit den angebotenen Maßnahmen identifiziert haben bzw. eine Beteili-

gung nicht im gewünschten Umfang erfolgte. Ein weiterer wichtiger Ansatzpunkt ist daher eine 

Kultur der Beteiligung und der Mitsprache in sozial benachteiligten Wohngebieten zu etablieren 

und somit das bürgerschaftliche Engagement zu stärken. 

 

Unabhängig von den Gegebenheiten vor Ort ist es das übergeordnete Ziel, die Handlungsmöglich-

keiten der Menschen zu erweitern. Diese werden durch äußere Umstände (z. B. mangelhafte Inf-

rastruktur, städtebauliche Defizite, schlechte Arbeitsmarktsituation) und subjektive Faktoren (Ohn-

machtsgefühle, Isolation) begrenzt. Insbesondere letztere sind durch das Zusammenführen von 

Menschen im Stadtteil mit gemeinsamen Interessen zu überwinden. Die BewohnerInnen formulie-

ren in diesem Prozess die Ziele aus ihren Eigeninteressen und den von ihnen gesehenen Bedürf-

nissen. 

 

Partizipationsprozesse werden darüber hinaus auch in den vorhandenen professionellen Versor-

gungsstrukturen und gesellschaftlichen Institutionen angestrebt und durch das Quartiermanage-

ment angestoßen. Substantielle Mitsprache von Eltern in Kindertagesstätten, Schule, Politik usw. 

erfordern Anstrengungen von allen Beteiligten. Bestehende Beteiligungsstrukturen wie Bezirksbei-

räte und Elternbeiräte werden unterstützt. 

 

Die Förderung von ehrenamtlichem Engagement, von Integration und kulturellem Leben im Quar-

tier, die Verbesserung materieller Lebensgrundlagen durch Beschäftigungsförderung, Stärkung der 

lokalen Ökonomie, Verbesserung von Verkehrsanbindungen und städtebauliche Erneuerung sind 

weitere Handlungsfelder. Entscheidend bleibt jedoch, dass die BewohnerInnen die angestoßenen 

Prozesse mitsteuern und gestalten können. Nur so besteht die Chance, langfristige und die Lauf-

zeit des „Hochstätt-Projekts“ überdauernde Veränderungen zu erzielen. 

 

2.3  Arbeitsschwerpunkte, Maßnahmen und Projekte 

 

Als Ergebnis der Stadtteilanalyse können aufgrund der untersuchten Problemlage im Stadtteil ge-

meinsame Ziele und Handlungsleitlinien, aber auch Arbeitsstrukturen entwickelt werden. Die im 

Anschluss hieran auf der Grundlage des Integrierten Handlungskonzepts zu initiierenden Maß-

nahmen sollen folgenden Grundsätzen entsprechen: 
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• Beteiligung 
Oberstes Prinzip ist die Beteiligung der BewohnerInnen des Stadtteils, um Akzeptanz und 

Nachhaltigkeit der Maßnahmen zu erhöhen. Die Unterstützung durch externe Experten ist 

unentbehrlich, „übergestülpte“ Fremdlösungen greifen jedoch zu kurz. 

• Einfache und Ressourcen schonende Maßnahmen 
Anzustreben sind einfache Maßnahmen, die auch unter ungünstigen fiskalischen Bedin-

gungen wiederholt oder nach einer aufwendigeren Startphase mit geringem Aufwand 

weiterbetrieben werden können. 

• Bündelung vorhandener Ressourcen, um Synergieeffekte zu nutzen 

• Mehrzielprojekte 
Es ist weniger wichtig, sich einer Bewohnergruppe mit einem Produkt mit optimalem Ein-

satz zuzuwenden als zu versuchen, unter Aufteilung der Kräfte alle Bewohnergruppen zu 

erreichen und sie damit aktivierend einzubeziehen, also keine „Ein-Produkt-Mentalität“ son-

dern „Mehrziel(gruppen)projekte“. 

• Einbinden von Politik und Verwaltung  
 

Folgende Maßnahmen und Projekte sind in diesem Zusammenhang denkbar und teilweise bereits 

im Rahmen der Stadtteilanalyse umzusetzen: 

 

• Einstiegs- und Informationsveranstaltungen 

− Nutzung bestehender Strukturen, um das „Hochstätt-Projekt“ bekannt zu machen    

(z. B. Elternabende, Weihnachtsfeier des Jugendhauses usw.) 

− Eigene Einstiegs- und Informationsveranstaltungen 

− Hausbesuche / Hausversammlungen zur Information und Aktivierung 

− Präsenz im Wohngebiet (z. B. Informationspavillon an zentralen Plätzen) 

• Vernetzen bestehender Strukturen 

− Etablieren des „Gesprächskreis Hochstätt“ als die zentrale Struktur der Quartiersent-

wicklung 

− Initiierung von Projekten, die unterschiedliche Zielgruppen gleichzeitig ansprechen, 

um so unterschiedliche Strukturen zusammenbringen 

− Fundraising als Dienstleistung des „Hochstätt-Projekts“ für professionelle und ehren-

amtliche Träger von Aktivitäten im Stadtteil 

− Kooperation mit verschiedenen Trägern und Einrichtungen, z. B. der evangelischen 

und katholischen Kirche, der Stadt Mannheim, der Schule etc. 

• Aktivierung der Quartiersbevölkerung 

− Aktivierende Befragung zu Missständen und Potentialen im Stadtteil 
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−  

− Mitbestimmungs- und Mitarbeitsmöglichkeiten bei anstehenden Maßnahmen im 

Stadtteil schaffen (z. B. Wohnumfeldgestaltung im Rahmen der Sanierung) 

 

 

 

• Intensive sozialarbeiterische Begleitung der Sanierungsmaßnahmen in engem Zu-
sammenwirken mit dem Bauträger 

− Nutzung von Leerständen im Zuge der Modernisierung zur Entflechtung überforderter 

und zerstrittener Hausgemeinschaften 

− Abstimmung mit Bauträger bei der Belegung von Wohnraum 

• Akquirierung von Einzelprojekten zur Unterstützung der aufgegriffenen Strategien 
und zur Identitätsstiftung mit dem Stadtteil  

− Mietergärten 

− Stadtteilpark 

− Concierge (Pförtnerlogen) 

• Hilfestellung bei der Inanspruchnahme von Beschäftigungsprojekten, die gezielt auf 
die Bedarfslage im Quartier ausgerichtet sind und zur Entschärfung der Arbeits-
marktsituation beitragen 

 

2.4  Begleitung, Beratung und Evaluation 

Die Entwicklung des „Hochstätt-Projekts“ wird im Rahmen einer Projektbegleitgruppe regelmäßig 

diskutiert. Ständige Mitglieder sind die Stadt, die GBG und die Diakonie. Weiterhin sollen Bezirks-

beiräte, engagierte BewohnerInnen und Experten zu aktuellen Themen für die Teilnahme gewon-

nen werden. Das Quartiermanagement Hochstätt bildet die vermittelnde Instanz zwischen der 

Verwaltung und dem Quartier. 

 

Ein regelmäßiger Austausch mit den Quartiermanagern aus den anderen Quartiermanagementge-

bieten in Mannheim stellt sicher, dass das „Hochstätt-Projekt“ von den dort gemachten Erfahrun-

gen profitieren kann. Die derzeit im Dezernat III angesiedelte Koordination der Mannheimer Quar-

tiermanagementprojekte bildet die Schnittstelle zwischen dem „Hochstätt-Projekt“ und den anderen 

Projekten. 

 

Die MitarbeiterInnen nehmen darüber hinaus die Möglichkeiten zur kollegialen Beratung und zum 

Informationsaustausch in den professionellen Netzwerken stadtteilorientierter Arbeit - insbesonde-

re des Landesnetzwerks soziale Stadtentwicklung - und entsprechende Fortbildungsmöglichkeiten 

wahr. Eine Kontrolle der Zielerreichung wird mit Hilfe der Indikatoren des Integrierten Handlungs- 
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konzeptes durch eine enge Zusammenarbeit mit der städtischen Sozialplanung und den ortsan-

sässigen Hochschulen angestrebt. 

 

 

 

 

 

3.  FINANZIERUNG UND HAUSHALTSRECHTLICHE ABWICKLUNG 

In Abstimmung mit der GBG und der Diakonie ergeben sich für das „Hochstätt-Projekt“ voraus-

sichtlich folgende Kosten: 

       jährlich   Gesamtkosten 

• Personalkosten 2,5 Stellen   138.000 €  414.000 € 

• Personalkosten Reinigungskraft      2.000 €      6.000 € 

• Sachkosten (Projektarbeit, Fahrtkosten,   10.000 €    30.000 € 

Büromaterial, Telefon, Miet NK, 

Dokumentation usw.) 

• Verwaltungskostenpauschale 15%    21.000 €    63.000 € 

• Quartiersfond         9.000 €    27.000 € 

    Projektkosten 180.000 €  540.000 € 

 

Zur Finanzierung der o. g. Kosten ist zwischen den drei Kooperationspartnern folgende Beteiligung 

vorgesehen: 

       jährlich   Gesamt 

• Kostenanteil GBG      75.000 €  225.000 € 

• Kostenanteil Diakonie *     70.000 € *  210.000 € * 

• Kostenanteil Stadt Mannheim    35.000 €  105.000 € 

    Gesamt  180.000 €  540.000 € 

 

(*2008/2009 genehmigt, 2010 vorbehaltlich der Zustimmung durch die zuständigen Gremien. Sollte 

eine finanzielle Beteiligung der Diakonie ab 2010 nicht mehr in Frage kommen, wird die Verwal-

tung dem Gemeinderat rechtzeitig berichten.) 

 

Der Kostenanteil der Stadt in Höhe von max. 35.000 €/Jahr wird für Maßnahmen eingesetzt, die 

investitionsbegleitenden und -vorbereitenden Charakter haben oder zur Akzeptanzerhöhung der 

Stadterneuerungsmaßnahme beitragen. Diese Kosten können mit einem Fördersatz von 60 % 

über das SSP gefördert werden (Anmerkung: Kosten der klassischen Quartiersarbeit, die keinen 

Investitionsbezug haben, sind nicht förderfähig). 
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Die Dauer des Quartiermanagementprozesses auf der Hochstätt ist abhängig vom Erreichen der 

im Integrierten Handlungskonzept fixierten Entwicklungsziele. Eine letztendliche Entscheidung 

hierüber ist nach Vorliegen des Integrierten Handlungskonzeptes und der Beendigung der Imple-

mentierungsphase spätestens zum 31.12.2010 zu treffen.  

 

 

Bei Gesamtkosten für die Stadt von 105.000 € während der Projektlaufzeit vom 01.01.2008 bis 

31.12.2010 ist mit einer Förderung von 63.000 € zu rechnen, so dass der Komplementäranteil 

42.000 € beträgt. 

 

Die erforderlichen Haushaltsmittel in den Jahren 2008 bis 2010 von 35.000 €/Jahr sind auf der 

Fipo 1.6200.7000.0000 (Quartierarbeit SSP Gebiete) einzustellen. Die Einnahmen aus der Städte-

bauförderung in Höhe von 21.000 €/Jahr erfolgen auf der Fipo 2.6150.3610.5300 (Land Karolin-

gerweg). 

 


