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„Südstadt ist Leben!“ - dieses Motto hat die 

Südstadt in drei Jahren Stadtteilentwicklung 

eindrucksvoll unter Beweis gestellt. So bunt und 

kulturell vielfältig zeigt sich kaum ein anderer 

Stadtteil in Karlsruhe. Auch die Bereitschaft der 

Bürgerinnen und Bürger, sich für die Lösung 

anstehender Probleme zu engagieren, ist mehr 

als beeindruckend und zeugt von der großen 

Verbundenheit der Menschen mit ihrem 

Stadtteil. 

Der dreijährige Stadtteilentwicklungsprozess 

war gekennzeichnet von diesem außergewöhn-

lich großen Engagement. Bürgerinnen und 

Bürger haben gemeinsam mit Einrichtungen 

und Vereinen sowie städtischen Fachdienststellen 

die Umsetzung zahlreicher Projekte ermöglicht 

und können zurecht stolz sein auf das, was in 

den drei Jahren geleistet wurde. Allen Beteilig-

ten danke ich für die große Unterstützung des 

Prozesses und die Bereitschaft, auch schwierige 

Situationen gemeinsam anzugehen. Die Ergeb-

nisse bestärken die Stadt Karlsruhe in dem Weg, 

Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf 

dezernatsübergreifend und im Dialog mit Bür-

gerinnen und Bürgern gezielt zu fördern. Dabei 

ist – auch das hat der Prozessverlauf gezeigt - 

ein externes Stadtteilmanagement der richtige 

Ansatz, die verschiedenen Interessen und 

Akteure zusammenzuführen und zu selbstän-

digem Handeln zu motivieren. 

Ziel der integrierten Stadtteilentwicklung war 

es, die Wohn- und Lebensqualität nachhaltig zu 

verbessern und einen selbsttragenden Stabili-

sierungsprozess einzuleiten. Dieser soll auch 

nach Ende des externen Stadtteilmanagements 

durch die Akteure vor Ort weitergetragen 

werden. Daher hat das Büro GRiPS aus Ettlingen 

im Dezember 2004 den Prozess nach drei Jahren 

intensiver Bürgerbeteiligung in die Hände der 

Bürgerinnen und Bürger gegeben. Bereits beste-

hende oder neu aufgebaute bürgerschaftliche 

Strukturen stehen bereit, das Begonnene weiter 

zu entwickeln und den Dialog mit Verwaltung 

und Politik zum Wohle der Südstadt fortzusetzen. 

Dieses Engagement wird auch in Zukunft die 

Unterstützung der Stadtverwaltung finden. 

Der vorliegende Bericht dokumentiert und 

bewertet den Gesamtprozess, die eingesetzten 

Verfahren und die erzielten Ergebnisse. Er bildet 

damit die Grundlage für eine Fortsetzung des 

bürgerschaftlichen Engagements in der Südstadt. 

Darüber hinaus bietet der Bericht Anregungen, 

die Erfahrungen aus der Südstadt auf andere 

Stadtteilentwicklungsprozesse zu übertragen. In 

diesem Sinne wünsche ich der Stadtteilent-

wicklung in der Südstadt und in weiteren 

Stadtteilen viel Erfolg und gutes Gelingen. 

Siegfried König

Erster Bürgermeister
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1. Einführung

Der Gemeinderat der Stadt Karlsruhe hat 

im Dezember 2001 beschlossen, in der 

Südstadt einen integrierten Stadtteilent-

wicklungsprozess mit externem Stadt-

teilmanagement durchzuführen. Während 

der ersten Phase des Verfahrens im Jahr 2002 

wurden eine umfassende Bestandsanalyse 

sowie erste Lösungsansätze und Projekt-

ideen erarbeitet. Dabei analysierte zu-

nächst die Stadtverwaltung detailliert 

Entwicklungstrends sowie Stärken und 

Schwächen der Südstadt (vgl. Amt für 

Stadtentwicklung 2002: Stadtteilentwicklung 

Südstadt 1 – Bestandsaufnahme und Zielvor-

stellungen, Karlsruhe). 

In einer offenen Bürgerbeteiligung 

ergänzten Bürgerinnen und Bürger 

in vier Arbeitsgruppen anschließend 

zwischen Juni und Dezember 2002 die 

Bestandsaufnahme und entwickelten 

Lösungsansätze und Projektideen (vgl. 

Amt für Stadtentwicklung 2003: Stadtteilent-

wicklung Südstadt 2 - Erster Zwischenbericht, 

Karlsruhe). Im darauffolgenden Jahr 2003 

konnten dank des hohen Engagements 

der Bürgerinnen und Bürger bereits 

zahlreiche Projektideen umgesetzt wer-

den (vgl. Amt für Stadtentwicklung 2004: 

Stadtteilentwicklung Südstadt 3  –  Zweiter 

Zwischenbericht, Karlsruhe). 

Das zurückliegende Jahr 2004, die dritte 

und abschließende Phase des moderierten 

Prozesses, war geprägt von weiteren 

Projektumsetzungen, der Schaffung neuer 

Kooperationen und  projektbezogener 

Vernetzungen. Übergeordnetes Ziel dabei 

war es, das Bürgerengagement in einen 

selbsttragenden Prozess zu überführen.

Der vorliegende Abschlussbericht konzen-

triert sich auf die in 2004 durchgeführten 

Projekte. Da die Stadtteilanalyse und 

die in 2003 abgeschlossenen Projekte 

bereits in den genannten Berichten 

ausführlich dargestellt sind, wird hier 

nur überblickartig darauf verwiesen. 

Darüber hinaus werden die künftigen 

Perspektiven des Bürgerengagements in 

der Südstadt erläutert und der Prozess 

zusammenfassend bewertet. 

E i n f ü h r u n gE i n f ü h r u n g

Verstetigung der
Bürgerengagements

11
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2 Verfahren und Bürger-
beteiligung

Der Prozess der Stadtteilentwicklung 

Südstadt unter Federführung des Amts für 

Stadtentwicklung war auf drei Jahre 

angelegt. Einen Überblick über den 

Gesamtprozess gibt das unten stehende 

Schaubild. Das Beteiligungsverfahren und 

das abgestimmte Vorgehen aller Akteure 

wurde durch unterschiedliche Gremien 

und Organisationsstrukturen gesteuert. 

Dabei bildete ein extern beauftragtes 

Stadtteilmanagement zusammen mit dem 

Amt für Stadtentwicklung die Schnittstelle 

zwischen den beteiligten Akteuren (Bür-

gerinnen und Bürger, lokale Akteure, 

Verwaltung, Politik). 

2.1 Stadtteilbüro

Als zentrale Kontakt- und Koordinierungs-

stelle des Stadtteilmanagements vor Ort 

wurde in der Schützenstraße 12 ein Stadt-

teilbüro eingerichtet. Es hat sich wäh-

rend des Gesamtprozesses zunehmend 

als Treffpunkt unterschiedlicher Gruppen 

und als Anlaufstelle für Bürgerinnen und 

Bürger etabliert. Neben den regelmäßigen 

Öffnungszeiten an drei Nachmittagen pro 

Woche wurde es vor allem für zahlreiche 

Besprechungen und Sitzungen genutzt. 

Darüber hinaus diente das Stadtteilbüro 

auch der Nachbarschaftshilfe und vorüber-

gehend der Straßensozialarbeit als 

Büro. Aushänge in den Schaufenstern 

informierten über aktuelle Termine und 

Projekte. 

Verfahren und Bürgerbete i l igungVerfahren und Bürgerbete i l igung Verfahren und Bürgerbete i l igungVerfahren und Bürgerbete i l igung22

Moderation durch
externes Stadtteil-
management



. . . . . . . . . . . . . .

8 9

2.2 Organisationsstruktur

Das Gebietsteam unter Leitung des Amts 

für Stadtentwicklung setzte sich zusammen 

aus Vertretern der städtischen Fachdienst-

stellen, dem Stadtteilbüro, Vertretern 

der Bürger-Gesellschaft und des Vereins 

Südstadt Inside e.V. sowie der Polizei. Bei 

Bedarf wurden themenbezogen weitere 

Schlüsselpersonen aus dem Stadtteil ein-

geladen. Das Gebietsteam diente der 

ämterübergreifenden Abstimmung und er-

möglichte eine enge Kooperation zwischen 

Bürgerschaft und Verwaltung. Es hat in der 

gesamten Laufzeit 18 Mal getagt. 

Der gemeinderätliche Begleitausschuss 

bildete die Schnittstelle zum Gemeinderat 

und kam insgesamt acht Mal im Stadtteil 

zusammen, um sich über den Stand der Pro-

jekte zu informieren, Vorschläge zu machen 

und Anregungen einzubringen. An diesen 

Sitzungen nahmen auch die Amtsleitungen 

der beteiligten Ämter teil, um wichtige 

Themen direkt mit den Gemeinderäten zu 

erörtern. Bei Stadtteilspaziergängen und 

thematischen Begehungen informierten 

sich die Gemeinderäte direkt vor Ort 

über die Situation der Südstadt. An vielen 

Veranstaltungen und den Stadtteilkonfe-

renzen nahmen ebenfalls Vertreter des 

Gemeinderates teil. Durch einen jährlichen 

Zwischenbericht wurde der Gemeinderat 

regelmäßig über den Fortgang des Ver-

fahrens informiert. 

Die Beteiligung der Bürgerinnen und 

Bürger sowie der Institutionen vor Ort er-

folgte durch das externe Stadtteilmana-

gement des Büros GRIPS aus Ettlingen in 

enger Abstimmung mit dem Amt für 

Stadtentwicklung. Die Bürgerbeteiligung 

erfolgte einerseits durch Arbeitsgruppen, 

andererseits durch zeitlich begrenzte 

Workshops und Beteiligungsaktionen. 

Der Bürgerbeteiligung voraus ging eine 

umfassende Bestandsaufnahme der Stadt-

verwaltung auf Grundlage statistischer 

Indikatoren, Begehungen und Einschätzun-

gen unterschiedlicher Fachdienststellen. 

Auf Grundlage dieser Analyse führte das 

externe Stadtteilmanagement qualitative 

Interviews mit Schlüsselpersonen im Stadt-

teil durch. Die Gespräche dienten der Kon-

kretisierung des Handlungsbedarfs wie 

auch der Kontaktaufnahme. Bei der ersten 

Stadtteilkonferenz am 12. Juni 2002 

wurden die Ergebnisse der Bestandsauf-

nahme und der Interviews vorgestellt und 

die Bürgerinnen und Bürger zur Beteiligung 

eingeladen. 

2Verfahren und Bürgerbete i l igungVerfahren und Bürgerbete i l igung Verfahren und Bürgerbete i l igungVerfahren und Bürgerbete i l igung

Interviews mit
Schlüsselpersonen
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2.3 Arbeitsgruppen und 
projektbezogene 
Vernetzung

Aus der Zusammenschau von Bestands-

aufnahme, Interviews im Stadtteil und der 

Ersten Stadtteilkonferenz kristallisierten 

sich zentrale Handlungsfelder heraus, zu 

denen vier thematische Arbeitsgruppen 

gebildet wurden. In den Arbeitsgruppen 

„Kinder und Jugendliche“, „Wohnen und 

Nahversorgung“, „Plätze, Grünflächen 

und Verkehr“ sowie „Soziales und Kultu-

relles Miteinander“ trugen Bürgerinnen 

und Bürger ohne engere inhaltliche 

Vorgaben zunächst zusammen, wo in 

der Südstadt aus ihrer Sicht der größte 

Handlungsbedarf besteht. Darauf auf-

bauend wurden Lösungsvorschläge und 

konkrete Projektideen erarbeitet. 

Die Umsetzung der Projektvorschläge er-

folgte durch Projektgruppen oder direkt 

durch die zuständigen Fachdienststellen der 

Stadtverwaltung. In den Projektgruppen 

arbeiteten – je nach Thematik – Bürger-

innen und Bürger eigenständig oder zu-

sammen mit Gewerbetreibenden, sozialen 

und kulturellen Einrichtungen, Vereinen 

und Fachämtern an der Realisierung von 

Einzelprojekten. Diese projektbezogene 

Vernetzung konnte jederzeit flexibel 

dem Projektbedarf angepasst werden und 

war offen für weitere Interessierte. So 

erarbeiteten beispielsweise Bürgerinnen 

und Bürger in der Werderplatzgruppe 

eigenständig eine Nutzungskonzeption für 

den Werderplatz. Für die Realisierung der 

Aktionswoche „L(i)ebenswerter Werder-

platz“ wurden dann zahlreiche weitere 

Akteure von den Verkehrsbetrieben über 

verschiedene Fachämter, Umweltver-

bände und Sportvereine bis hin zur 

mobilen Spielaktion einbezogen. Die 

weitere Diskussion zum Thema Werder-

platz wurde dann unter anderem durch 

die Verkehrsuntersuchung des Stadt-

planungsamtes sehr befördert (vgl. 5.1). 

Ein weiteres Beispiel für eine weit-

reichende projektbezogene Vernetzung 

ist der Kultursommer Südstadt (vgl. 

7.1), der Künstlerinnen und Künstler 

unterschiedlicher Richtungen zusammen-

führte und Kontakte zu Geschäftsleuten, 

Vereinen und Institutionen herstellte. 

Beteiligt waren auch die Universität Karls-

ruhe, das ZKM und einige alleinstehende 

Südstädter, die sich sonst regelmäßig zum 

Biertrinken am Indianerbrunnen treffen. 

Der Kultursommer war darüber hinaus 

eingebettet in die Bewerbung Karlsruhes 

zur Kulturhauptstadt 2010 und führte zu 

einer starken Beteiligung der Südstadt am 

Verfahren und Bürgerbete i l igungVerfahren und Bürgerbete i l igung Verfahren und Bürgerbete i l igungVerfahren und Bürgerbete i l igung2

Offene Bürgerbe-
teiligung ermittelt
Handlungsbedarf
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überregionalen Projekt „Ateliers Ouvert 

– Offene Ateliers“ am Oberrhein. Aus 

dieser breiten Zusammenarbeit folgten 

weitere Projekte zwischen Künstlern 

und Schülern sowie mit der Klientel der 

Straßensozialarbeit. 

Diese Beiträge ganz unterschiedlicher 

Akteure waren entscheidend für die 

Realisierbarkeit vieler Projekte. Aufgabe 

des Stadtteilmanagements und des 

Amts für Stadtentwicklung war es, 

die jeweils relevanten Akteure für die 

Einzelprojekte zusammenzubringen und 

zu koordinieren. 

2.4 Workshops und Beteili-
gungsaktionen

Neben den Arbeits- und Projektgruppen 

waren temporäre Beteiligungsaktionen 

ein wichtiger Bestandteil der Bürger-

beteiligung. Häufig gingen diese zeitlich 

befristeten Veranstaltungen aus der 

Arbeit der Projektgruppen hervor oder sie 

wurden vom Stadtteilteam gemeinsam mit  

Kooperationspartnern vorbereitet. 

Als zentrale Veranstaltungen zur Infor-

mation und Beteiligung einer breiten 

Öffentlichkeit wurden vier Stadtteil-

konferenzen mit jeweils 120 bis 300 

Teilnehmern durchgeführt. Besonders 

die Auftaktveranstaltung war sehr gut 

besucht, während die Teilnehmerzahl 

mit zunehmendem Prozessverlauf leicht 

rückläufig war. Dies ist ein üblicher Effekt 

in Beteiligungsprozessen.

Ein Stadtteilspaziergang am 1. Okto-

ber 2002 bot Bürgerinnen und Bürgern 

Gelegenheit direkt mit Erstem Bürger-

meister Siegfried König, Gemeinde-

räten und Verwaltungsvertretern ins 

Gespräch zu kommen. Darüber hinaus 

Verfahren und Bürgerbete i l igungVerfahren und Bürgerbete i l igung Verfahren und Bürgerbete i l igungVerfahren und Bürgerbete i l igung 2
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wurden bei Bedarf immer wieder Be-

gehungen zu einzelnen Themen (Sau-

berkeit, Glascontainer, Standorte für 

Kultursommer-Infostelen, Grünzug-Auf-

wertung, Gestaltung Werderplatz etc.) 

durchgeführt. 

Workshops waren neben der Arbeit in 

Projektgruppen ein wichtiger  Baustein, 

um mit einer größeren Teilnehmerzahl 

konzentriert an einem Thema zu ar-

beiten. Beispiele für Workshops waren 

das Jugendforum, die Arbeit von Jugend-

lichen und Wirtschaftsjunioren, die vier 

Workshops zur Werderplatz-Gestaltung 

und zur Grünzug-Aufwertung (India-

nerspielplatz) sowie zwei Veranstaltungen 

mit Gewerbetreibenden im Dorint-Hotel. 

Mit den durchgeführten Workshops 

konnte eine breitere Öffentlichkeit in 

die Planung und Umsetzung wichtiger 

Vorhaben einbezogen werden. Besonders 

Kinder und Jugendliche wurden zudem 

direkt in Projekte der Stadtteilentwicklung 

einbezogen, beispielsweise bei der Ak-

tionswoche „L(i)ebenswerter Werder-

platz“, den Sauberkeitskampagnen, dem 

Kultursommer, dem Südstadt-Advent oder 

dem Jugend-Medienprojekt.

Möglichkeiten, direkt mit dem Stadtteil-

büro in Kontakt zu treten, boten während 

der gesamten Laufzeit die regelmäßigen 

Bürozeiten an drei Nachmittagen pro 

Woche in der Schützenstraße und die wie-

derholten Infotische auf dem Werderplatz 

und beim Südstadt-Festival im Grünzug. 

Insgesamt wurden in den drei Jahren über 

700 Bürgerinnen und Bürger, Geschäfts-

leute und Vertreter von Vereinen und 

Institutionen in den Stadtteilentwicklungs-

prozess einbezogen. Viele engagierten sich 

über einen kürzeren Zeitraum oder für ein 

Projekt, andere über einen längeren oder 

sogar den gesamten Zeitraum. In dieser 

breiten und engagierten Beteiligung lag 

die besondere Stärke des Stadtteilent-

wicklungsprozesses in der Südstadt. 

Verfahren und Bürgerbete i l igungVerfahren und Bürgerbete i l igung Verfahren und Bürgerbete i l igungVerfahren und Bürgerbete i l igung2



. . . . . . . . . . . . . .

12 13

2.5 Öffentlichkeitsarbeit

Die drei Jahre Stadtteilentwicklung wurden 

von einer intensiven Öffentlichkeitsarbeit 

durch das Stadtteilmanagement und das 

Amt für Stadtentwicklung begleitet. Ziel 

dieser Arbeit war es zum einen, nach 

„außen“ über die Südstadt hinaus die 

Stärken und Aktivitäten des Stadtteils zu 

kommunizieren, um dadurch das Image 

der Südstadt zu verbessern. Ebenso 

wichtig war es zum anderen, nach 

„innen“ neben der Imageverbesserung 

eine intensive Kommunikation und Öffent-

lichkeitsarbeit zu betreiben, um eine 

breite Öffentlichkeit über die Aktivitäten 

der Stadtteilentwicklung zu infor-

mieren und bei Interesse jederzeit einen 

Einstieg in den Prozess zu ermöglichen. 

Das Gesamtverfahren sollte auch für 

Bürgerinnen und Bürger, die sich nicht 

aktiv beteiligten, transparent und nach-

vollziehbar sein. 

Für die Öffentlichkeitsarbeit wurden fol-

gende Mittel genutzt: 

• Pressemitteilungen und Einladungen zu 

Ortsterminen für die regionalen Medien 

sowie Anzeigen in Printmedien.

• Interviewbeiträge bei Radio Bruchsal, 

Filmbeitrag von Architekturstudenten 

zur Aktionswoche „L(i)ebenswerter 

Werderplatz“ im Regionalfernsehen.

• Berichte und Anzeigen in der Zeitung 

„Rund um den Indianerbrunnen“ (RUDI), 

dem monatlich erscheinenden Stadtteil-

blatt der Bürger-Gesellschaft Südstadt.

• Handzettel, Plakate und Aushänge in 

Geschäften zur Information über beson-

dere Veranstaltungen (Workshops, Inter-

nationales Tanzfest, Südstadt-Advent, 

Stadtteilkonferenz etc.), Infostelen an 

den Stadtteileingängen mit Hinweisen 

auf den Kultursommer. 

• Persönliche Briefe, E-Mails und Hand-

zettel als Einladungen zu Veran-

staltungen.

• Informationsverteilung und Einladungen 

über Multiplikatoren und Institutionen.

• Persönliche Gespräche an Infotischen 

des Stadtteilbüros, auf der Straße, in 

Geschäften, Schulen etc.

• Aushänge im Stadtteilbüro mit aktuellen 

Informationen und Terminen.

• Laufende Dokumentation des Prozesses 

in Form von Berichten. 

• Eine umfassende und ständig aktualisierte 

Dokumentation des Prozesses mit 

allen Terminen, Dokumenten, Fotos 

sowie Presseartikeln und Protokollen 

zum Download im Internet unter 

www.karlsruhe.de/Stadtentwicklung.

Im Zusammenhang mit der Aktionswoche 

„L(i)ebenswerter Werderplatz“, dem 

Kultursommer, dem INTERSHOP-Projekt 

und den beiden Advent-Aktionen haben 

zunehmend Akteure aus dem Stadtteil 

Öffentlichkeitsarbeit betrieben. Dabei 

wurde neben Informationen auch auf 

die Vermittlung von Emotionen und 

die Etablierung der Südstadt als Marke 

gesetzt: Mit Slogans wie „Südstadt – bei 

uns fängt der Süden an“, Südstadt-T-

Shirts und -Kapuzenjacken, Südstadt-

Verfahren und Bürgerbete i l igungVerfahren und Bürgerbete i l igung Verfahren und Bürgerbete i l igungVerfahren und Bürgerbete i l igung 2
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Bechern, Plakaten, Indianer-Dambedeis 

und der jüngsten Kampagne „Viva la 

Südstadt“ wurden das bunte Flair und 

das Indianerimage des Stadtteils offensiv 

vermarktet. Ein Grafikbüro aus der Südstadt 

war dabei ein wichtiger Partner. Außerdem 

wandten sich Gewerbetreibende auch 

direkt mit ihren Aktionen an die Presse, 

schalteten Anzeigen und ermöglichten so 

eine breite Berichterstattung. Den Kunst- 

und Kulturprojekten ist es gelungen, auch 

überregional Beachtung in einschlägigen 

Medien zu finden. 

2.6 Zusammenfassende 
Bewertung 

Die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger 

durch vielfältige Partizipationsformen war 

sowohl in der Breite (Anzahl der erreich-

ten Bürger) als auch in der Qualität 

(aktives Engagement vieler Beteiligter) 

ausgesprochen erfolgreich. Sogenannte 

„beteiligungsfernere“ Gruppen (Migran-

tInnen, sozial benachteiligte Personen) 

konnten teilweise über Multiplikatoren 

bzw. über konkrete Projekte (Sprachkurs, 

Straßensozialarbeit etc.) eingebunden 

werden. Sehr positiv war die engagierte 

Beteiligung von Kindern und Jugend-

lichen. 

Die zunächst sehr breite und offene 

Bürgerbeteiligung in den Arbeitsgruppen 

wurde von Bürgerinnen und Bürgern 

auch deshalb so gut angenommen, weil 

zunächst keine engen inhaltlichen Vor-

gaben gemacht wurden. Dies war ein 

wichtiges Signal, dass die Anliegen aus 

dem Stadtteil ernst genommen werden 

und alle relevanten Fragen auf den Tisch 

kommen. Die anschließende projekt-

bezogene Vernetzung ermöglichte die 

notwendige flexible Kooperation auch mit 

wechselnden Akteuren. Häufig entstanden 

aus einer einmaligen Kooperation weitere 

gemeinsame Projekte. So übernahm 

beispielsweise ein Architekt, der sich an den 

Planungen für den Werderplatz beteiligt 

hatte, ehrenamtlich die Bauleitung bei der 

Fundamenterstellung für die Indianerpfeile 

der Bürger-Gesellschaft am Tivoli. 
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Über diese Form der Vernetzung 

konnten auch gesamtstädtische Akteure 

(Arbeitsamt, Arbeitsförderungsbetriebe, 

Wirtschaftsjunioren, Kulturhauptstadtbe-

werbung etc.) in Projekte der Stadtteil-

entwicklung eingebunden werden. Als 

vorteilhaft erwies es sich in dieser Phase, 

dass viele Fachdienststellen bereits über 

das Gebietsteam in den Gesamtprozess 

involviert waren und Vor-Ort-Kenntnis 

in die Projektgruppen mitbrachten. 

Wichtig war es, dass der Prozess für 

weitere Vorschläge offen blieb, die 

während der Bürozeiten an das Stadt-

teilbüro herangetragen oder in den 

Stadtteilkonferenzen eingebracht wurden. 

Durch die wechselnden projektbezogenen 

Gruppenkonstellationen war allerdings 

die Verbindlichkeit für einige Bürgerinnen 

und Bürger geringer als in der ersten Phase 

mit festen und regelmäßig tagenden 

Arbeitsgruppen. Bei einzelnen Themen 

ließ auch das Engagement einiger Teil-

nehmer nach, als sich kurzfristig keine 

Umsetzungsperspektive abzeichnete.

Neben dem längerfristigen Engagement 

in Arbeits- und Projektgruppen sind 

zeitlich befristete Beteiligungsangebote 

wie Workshops, Stadtteilspaziergänge, 

Stadtteilkonferenzen und Aktionen wich-

tige Instrumente, um auch den Akteuren 

eine Beteiligung zu ermöglichen, die sich 

nicht längerfristig engagieren wollen oder 

können. Nicht selten ist dabei die zunächst 

einmalige Beteiligung ein erster Schritt für 

ein längerfristiges Engagement. Insofern 

bildete der kontinuierliche Ausbau der 

Vernetzung einen wichtigen Baustein 

einer nachhaltigen Stadtteilentwicklung. 

Für die Kommunikation im Stadtteil sind 

besonders die Ansprache von Zielgruppen 

über Multiplikatoren und persönliche 

Gespräche unverzichtbare Faktoren einer 

gelungenen Vernetzung. 

Ein generelles Problem der Bürger-

beteiligung zeigt die Diskussion um die 

Aufwertung des Werderplatzes (vgl. 5.1): 

Hier hatte die Werderplatzgruppe eine 

schnellere Umsetzung ihrer Konzeption 

für den Platz erwartet und war von den 

auftretenden Widerständen und Schwie-

rigkeiten enttäuscht. Nach breiter Dis-

kussion im Stadtteil konnte schließlich ein 

Kompromiss in Form einer schrittweisen 

und lernfähigen Umsetzung erarbeitet 

werden, der jedoch jüngst von einigen 

Anwohnern und Geschäftsleuten erneut in 

Frage gestellt wurde. Deutlich wird dabei, 

dass trotz größter Bemühungen, alle 

relevanten Akteure in eine Entschei-

dungsfindung einzubeziehen, immer mit 

Kritikern zu rechnen ist. Letztlich ist nur 

im Einzelfall zu entscheiden, wann eine 

mit Bürgerinnen und Bürgern, Verwaltung 
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und Politik entwickelte und abgestimmte 

Problemlösung als verbindlich gelten kann 

und auch gegen vereinzelte Kritik umge-

setzt werden sollte. Eventuell kann der 

Einsatz einer Planungszelle mit zufällig 

ausgewählten Bürgerinnen und Bürgern, 

die eine zuvor im Stadtteil diskutierte 

Thematik ausführlich beraten, die Legi-

timation solcher Entscheidungen erhöhen. 

Hilfreich für eine noch breitere Aktivie-

rung und Beteiligung wäre die Einrichtung 

eines Verfügungsfonds, über den ein 

Stadtteilgremium unter Beteiligung der 

Bürgerinnen und Bürger flexibel verfügen 

kann. In vielen Gebieten des Programms 

„Die soziale Stadt“ wurden bundesweit 

mit einem solchen Fonds als Angebot zur 

Mitsprache und Mitentscheidung sehr gute 

Erfahrungen sowohl im Hinblick auf einen 

verantwortungsbewussten Umgang mit 

den Geldern als auch auf das Aktivierungs-

potenzial gemacht. Daher empfiehlt die  

Zwischenevaluierung zum Bund-Länder-

Programm „Die soziale Stadt“, „Verfü-

gungsfonds für das Quartiersmanagement, 

über deren Vergabe Bewohnervertreter 
entscheiden, sollten verpflichtender Pro-

grammbestandteil1“ in den geförderten 

Gebieten werden. Besonders in Stadtteilen, 

in denen die Beteiligungskultur weniger 

ausgeprägt ist als in der Südstadt, em-

pfiehlt sich der Einsatz eines Verfü-

gungsfonds.  

Die Projekterfolge in der Südstadt sind 

nicht zuletzt auch der dezernatsüber-

greifende Kooperation unterschiedlicher 

Ämter, die ihre spezifischen Ressourcen 

bedarfsgerecht und sozialraumbezogen 

zusammenführten, und der Zusammen-

arbeit mit den lokalen Einrichtungen und 

freien Trägern zu verdanken. Besonders 

konstruktiv lief die Zusammenarbeit, 

wenn, wie im Jugendbereich, auf beste-

henden Kooperationsstrukturen aufgebaut 

werden konnte. Erfreulich war auch die 

parteiübergreifende Unterstützung des 

Prozesses durch den Gemeinderat. Durch 

die Stadtteilentwicklung ist es nicht 

zuletzt gelungen, gesamtstädtische 

Initiativen und Einrichtungen verstärkt mit 

lokalen Anliegen zu verbinden (Kultur-

hauptstadtbewerbung, ZKM, Arbeitsförde-

rungsbetriebe, Kommunalpolitik und 

Verwaltungsdienststellen) und zusätzliche 

Fördermittel einzuwerben (Europäischer 

Sozialfonds). Durch die projektbezogene 

Zusammenführung unterschiedlicher Res-

sourcen und Sponsorenbeiträge konnte 

die vergleichsweise geringe Ausstattung 

mit Projektmitteln teilweise kompensiert 

werden. Allerdings stand der damit ver-

bundene Aufwand mitunter einer raschen 

Projektumsetzung im Wege und band 

erhebliche Kapazitäten. Auch hier könnte 

die Einrichtung eines Verfügungsfonds die 

Arbeit vor Ort erheblich erleichtern. 

Mit der erfolgreichen Zusammenarbeit hat 

sich auch die Organisationsstruktur des 

Verfahrens mit den Bausteinen externes 

Stadtteilmanagement, Stadtteilbüro, 

Gebietsteam und Gemeinderätlicher 

Begleitausschuss bewährt. Das externe 

Stadtteilmanagement wurde von allen 

1 vgl. IfS 2004, S. 206
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Beteiligten als neutraler Mittler anerkannt. 

Insbesondere gegenüber Bürgerinnen und 

Bürgern ist das ein unschätzbarer Vorteil, 

weil hier städtische Mitarbeiter häufig 

mit generellen Vorbehalten gegenüber 

„der Stadt“ konfrontiert sind, was den 

Aufbau eines Vertrauensverhältnisses na-

hezu unmöglich macht. Durch die enge 

Einbindung von Politik und Verwaltung 

wurde eine hohe Sensibilität für die 

Belange der Südstadt erreicht. Für weitere 

Stadtteilentwicklungsprozesse kann diese 

Organisationsstruktur – gegebenenfalls 

mit spezifischen Anpassungen im Einzelfall 

– uneingeschränkt empfohlen werden. 

Ein Stadtteilbüro vor Ort ist als Anlauf-

stelle und Treffpunkt unverzichtbar. Insbe-

sondere konnten hier jederzeit auch 

kurzfristig Abstimmungsgespräche statt-

finden. Die regelmäßigen Öffnungszeiten 

an drei Nachmittagen pro Woche wurden 

besonders in Phasen intensiver Projekt-

arbeit rege genutzt. Auch Bürgerinnen 

und Bürger, die sich sonst nicht aktiv 

beteiligten, brachten hier ihre Anliegen 

vor. Phasenweise waren allerdings die 

Besucherzahlen zu den Öffnungszeiten 

eher gering, so dass zwei regelmäßige 

Terminangebote pro Woche ausreichend 

sein dürften. Die freiwerdende Zeit kann 

in aufsuchende Arbeit und vereinbarte 

Gesprächstermine im Stadtteil investiert 

werden. 

Die umfassende Öffentlichkeitsarbeit hat 

in Verbindung mit den zahlreichen Pro-

jekten und Aktivitäten stark zur Image-

verbesserung der Südstadt beigetragen. 

Insofern kommt einer kontinuierlichen 

Öffentlichkeitsarbeit eine entscheidende 

Bedeutung zu. Erfreulich ist auch die zu-

nehmend eigenständige Öffentlichkeits-

arbeit durch die Akteure im Stadtteil. Das 

Internet bietet darüber hinaus die 

Möglichkeit der zeitnahen Information 

und umfassenden Dokumentation des 

Gesamtverfahrens. 
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3 Soziale Integration

Im Handlungsfeld „Soziale Integration“ 

wurden Maßnahmen zum sozialen und 

kulturellen Miteinander, zur Förderung 

von Kindern und Jugendlichen, zum Ab-

bau von sozialer Benachteiligung sowie 

zur Stärkung von Familien, nachbarschaft-

lichen Beziehungen und Partizipation zu-

sammengefasst. 

Diesem umfassenden Handlungsfeld 

kam im Rahmen der Stadtteilent-

wicklung Südstadt eine hohe Bedeutung 

zu. Schwerpunkte lagen neben der 

Straßensozialarbeit am Werderplatz auf 

Projekten zur Förderung von Kindern 

und Jugendlichen, wo erhebliche Verbes-

serungen durch mehrere aufeinander abge-

stimmte Projekte erreicht werden konnten. 

Wichtiger Erfolgsfaktor war dabei die 

gute  Zusammenarbeit mit den Schulen, 

außerschulischen Einrichtungen (Vereine, 

Kinder- und Jugendtreff, Wirtschafts-

junioren etc.) und dem Sozialen Dienst. 

Neben den im folgenden dargestellten 

Projekten waren Kinder und Jugendliche 

an zahlreichen Projekten der Stadtteil-

entwicklung wie beispielsweise an der 

Planung des Indianerspielplatzes (vgl. 5.2), 

an Projekten rund um den Werderplatz 

(vgl. 3.6. und 5.1) und an Sauberkeits-

kampagnen (vgl. 4.2) aktiv beteiligt. Diese 

Möglichkeiten, das eigene Lebensumfeld 

mitzugestalten, sind gerade für Kinder und 

Jugendliche wichtige Lernerfahrungen. 

Zur Erweiterung des Angebotes an Kinder-

gartenplätzen konnte in 2004 eine bauliche 

Erweiterung der Kindertagesstätte Sybel-

straße realisiert werden, in der eine zusätz-

liche Gruppe mit 25 Kindern Platz findet. 

3.1 Sozialraumorientiertes 
Ganztagsbetreuungs-
konzept (SOGAR)

 an der Uhlandschule 

Ausgangssituation

Kinder und Jugendliche im Sozialraum 

Südstadt sind aufgrund sozial-struktu-

reller Belastungen und mangelnder 

Betreuungs-, Bildungs- und Freizeit-

angebote benachteiligt. Fehlende bzw. 

mangelnde Alltagsstrukturen („auf der 

Straße sein“) und geringe Unterstützungs-

möglichkeiten durch die Eltern bewirken 

Benachteiligungen, die sich negativ auf 

die Bildungs- und Ausbildungschancen 

der Kinder und Jugendlichen auswirken. 

Die Südstadt ist der Stadtteil in Karlsruhe 

mit dem höchsten Anteil an Hilfen 

zur Erziehung. Der Ausländeranteil an 

der Uhlandschule liegt bei fast 50 %. 

Schülerinnen und Schüler aus der Süd-

stadt setzen nach der Grundschule ihre 

Schullaufbahn überdurchschnittlich häufig 

auf einer Hauptschule fort. Demgegenüber 

ist das Gymnasium als weiterführende 

Schule unterrepräsentiert. 
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Idee

Der Soziale Dienst Mitte-Süd hat gemein-

sam mit dem Verein für Jugendhilfe 

Karlsruhe e.V. das Konzept einer neuen 

Form der Nachmittagsbetreuung an der 

Uhlandschule entwickelt. 

Projektziele sind insbesondere 

• Schaffung von Alltagsstrukturen für 

Kinder und Jugendliche in ihrem Sozial-

raum, 

• Kompensation von Benachteiligung und 

Defiziten in der Persönlichkeitsentwick-

lung,

• Präventive Stärkung der Kinder und 

Jugendlichen, um die Übergangschancen 

von der Schule in den Beruf zu verbes-

sern,

• Vermeidung von Ausgrenzung, 

• Vernetzung bestehender Angebote 

im Stadtteil und Zusammenarbeit 

mit unterschiedlichen Kooperations-

partnern.

Umsetzung

Seit April 2003 setzt der Verein für 

Jugendhilfe Karlsruhe e.V. das SOGAR-

Konzept in Kooperation mit zahlreichen 

Partnern wie dem Paritätischen Wohlfahrts-

verband, dem Internationalen Bund, dem 

Sportverein Post Südstadt Karlsruhe e.V. 

und dem Kinder- und Jugendtreff Südstadt 

an der Uhlandschule um. Dabei werden 

ein Mittagstisch, Hausaufgabenbetreuung, 

Sport- und Freizeitangebote sowie 

Sprachförderung und Kompetenztraining 

miteinander verknüpft. Finanziert wurde 

das Projekt durch Fördermittel aus dem 

Europäischen Sozialfonds (ESF) und eine 

kommunale Kofinanzierung. 

Bei der Bewältigung des Übergangs 

von der Schule in Ausbildung und Beruf 

werden die Schüler seit April 2003 durch 

ein umfassendes Kompetenztraining unter-

stützt. Dies beinhaltet neben Hausaufga-

benbetreuung und Sprachförderung in 

der siebten Klasse ein Trainingsangebot 

mit dem Schwerpunkt soziale Kompetenz, 

Eigen- und Fremdwahrnehmung. In der 

achten Klasse boten die Wirtschaftsjunioren 

Karlsruhe im Schuljahr 2003/2004 mit dem 

Projekt „Stufen zum Erfolg“ ein spezielles 

Berufsfindungs- und Bewerbungstraining 

an (vgl. 3.3), das fortgesetzt wird. 

Bewertung und Ausblick

Durch das SOGAR-Projekt konnte die 

Förderung der Schülerinnen und Schüler 

deutlich verbessert werden. Im Schuljahr 

2004/2005 wurde an der Uhlandschule der 

Sozia le  Integrat ionSozia le  Integrat ion Sozia le  Integrat ionSozia le  Integrat ion
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Ganztagesschulbetrieb zunächst in Klasse 

fünf aufgenommen, in den viele Aktivitäten 

aus dem SOGAR-Projekt integriert 

werden. Um eine Nachmittagsbetreuung 

und Förderung auch für die Klassen, 

die noch nicht im Ganztagsschulbetrieb 

laufen, zu ermöglichen, wird in 2005 das 

SOGAR-Projekt fortgesetzt. Bestandteil 

dieses Folgeantrags an den Europäischen 

Sozialfonds (ESF) ist auch der Ausbau 

der Nachmittagsbetreuung an der Nebe-

nius-Grundschule (vgl. 3.2). Darüber 

hinaus läuft seit Oktober 2004 bis Ende 

Januar 2006 mit QuazurA (Qualifizierung 

zur Ausbildung) ein weiteres ESF-Projekt 

an der Uhlandschule, mit dem Ziel, die 

Schülerinnen und Schüler noch umfas-

sender beim Übergang von der Schule 

in den Beruf zu unterstützen. Insgesamt 

wurden damit für den Zeitraum 2003 bis 

2006 ESF-Fördermittel in Höhe von über 

125.000 Euro akquiriert. 

3.2 „Umbau statt Ausbau“ 
an der Nebenius-Grund-
schule (Sozialer Dienst 
Mitte-Süd)

Ausgangssituation und Projektidee

Bei dem Projekt „Umbau statt Ausbau“ 

handelt es sich um Maßnahmen des Sozia-

len Dienstes Mitte-Süd. Ziel ist es, die 

relativ hohe Zahl an Schülern der Nebenius-

Grundschule, die Tagesgruppen im Rahmen 

von Hilfe zur Erziehung besuchen, durch 

„maßgeschneiderte flexible“ Hilfen zu 

reduzieren.  

Umsetzung

Durch Personalumschichtungen wurde 

eine Teilzeitstelle Schulsozialarbeit an 

der Nebeniusschule geschaffen. In Zu-

sammenarbeit mit Lehrern, Eltern und 

Kooperationspartnern wie Schülerhort, 

Psychologische Beratungsstelle, Betreu-

ungshelfern, Pflegekinderdienst und 

dem Sozialen Dienst Mitte-Süd konnten 

alternative Hilfeangebote für Kinder ent-

wickelt werden, bei denen ansonsten in 

absehbarer Zeit die Aufnahme in eine 

Tagesgruppe notwendig geworden wäre. 

Beispiele für Hilfsangebote sind eine 

qualifizierte Tagespflegemutter, Auf-

nahme in den Schülerhort, verbesserte 

Hausaufgabenbetreuung, Einsatz von 

Betreuungshelfern, Maßnahmen der Schul-

sozialarbeit sowie sozialpädagogische 

Gruppenarbeit und Elternberatung. 
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Bewertung und Ausblick

Durch den gezielten Personaleinsatz und 

die beschriebenen Maßnahmen konnten 

im Vergleich zur sonst notwendigen Auf-

nahme in eine Tagesgruppe erhebliche 

Kosten in Höhe von über 100.000 Euro 

eingespart werden. Durch zusätzliche Maß-

nahmen wie Sprachförderung, Eltern- und 

Lehrerberatung, Pausenangebote, Erlebnis-

pädagogik, Sportangebote am Nachmittag 

und einem Sozialkompetenztraining erhiel-

ten die Grundschüler darüber hinaus eine 

insgesamt verbesserte Förderung. Durch 

die sozialraumbezogene Vernetzung von 

Trägern und Einrichtungen konnten sehr 

erfolgreich flexible und maßgeschneiderte 

Hilfsangebote geschaffen werden. Diese 

Kooperationen konnten teilweise durch 

das von der Stadtteilentwicklung initiierte 

„Bündnis für die Südstadtjugend“ mit auf 

den Weg gebracht werden. Durch einen 

Antrag an den Europäischen Sozialfonds 

(vgl. 3.1) soll künftig auch die Nach-

mittagsbetreuung an der Nebenius-Grund-

schule ausgebaut werden. 

3.3 Stufen zum Erfolg 

Ausgangssituation

Aufgrund der schlechten wirtschaftlichen 

Lage ist das Ausbildungsplatzangebot 

nicht ausreichend, so dass die Konkurrenz 

um Ausbildungsplätze zunimmt. Für Haupt-

schüler ist es dabei besonders schwierig, 

einen Ausbildungsplatz zu finden. Nur 

etwa zwei bis drei der jährlich rund 28 

Absolventen der Uhlandschule finden 

direkt einen Einstieg in ein Ausbildungs-

verhältnis. Die anderen gehen auf 

weiterführende Schulen oder in das 

Berufsvorbereitungsjahr (BVJ).

Idee

Beim Jugendforum am 1. April 2003 

äußerten Schülerinnen und Schüler der 

Uhlandschule den Wunsch nach mehr 

Unterstützung beim Übergang von der 

Schule in das Berufsleben. Die Wirt-

schaftsjunioren Karlsruhe haben sich zum 

Ziel gesetzt, Hauptschüler bei der Berufs-

vorbereitung und ihren Bemühungen um 

einen Ausbildungsplatz zu unterstützen. 

Bei einem Treffen der Jugendlichen mit 

den Wirtschaftsjunioren Karlsruhe 

wurden die Ideen und wechselseitigen 

Erwartungen zusammengetragen. Auf 

dieser Basis entwickelten die Wirtschafts-

junioren in Abstimmung mit der 

Uhlandschule und dem SOGAR-Projekt 

ein Konzept für ein Berufsfindungs- und 

Bewerbungstraining an der Uhland-

schule. 

Umsetzung

Das Berufsfindungs- und Bewerbungs-

training „Stufen zum Erfolg“ der 

Karlsruher Wirtschaftsjunioren richtet 

sich an die Schülerinnen und Schüler 

der achten Klasse der Uhlandschule. Es 

beinhaltet vier Bausteine: 

• Reality Check

• Berufsfindung

• Benimmtraining

• Bewerberwerkstatt.
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Bewertung und Ausblick

Das zusätzliche Angebot der Wirtschafts-

junioren wurde von den Jugendlichen sehr 

gut angenommen. 

Inwieweit durch das Projekt mehr Jugend-

liche direkt nach der Schule eine Aus-

bildung aufnehmen können, ist zum 

gegenwärtigen Zeitpunkt nicht absehbar, 

da die Teilnehmer erst im Sommer 2005 die 

Schule verlassen. Im Hinblick auf die Situ-

ation auf dem Ausbildungsmarkt ist nicht 

unbedingt von direkten Integrations-

erfolgen in größerer Zahl auszugehen. 

Vielmehr ist das Projekt ein Baustein im 

Gesamtkonzept der besseren Förderung 

der Schülerinnen und Schüler im Zusammen-

hang mit dem SOGAR-Projekt und der 

neuen Förderung durch eine Jugend-

berufshelferin, dem neu aufgenommenen 

Ganztagesschulbetrieb, der Schulsozial-

arbeit, der ausgeprägten Berufsorien-

tierung der Uhlandschule und dem 

Engagement der Lehrerschaft. Das Projekt 

„Stufen zum Erfolg“ wird auch in Zukunft 

von den Wirtschaftsjunioren ehrenamtlich 

an der Uhlandschule weitergeführt.  

 

3.4 Aktionstag Sport und 
Gewerbe 

Ausgangssituation 

Das Projekt ist ein weiterer Baustein zur 

Förderung von Jugendlichen beim Über-

gang von der Schule in den Beruf. Anlass 

war das Vorhaben des Sportvereins Post 

Südstadt Karlsruhe e.V., gemeinsam mit 

den lokalen Geschäftsleuten einen 

Aktionstag „Sport und Gewerbe erleben“ 

im Bürgerzentrum durchzuführen. Dabei 

wollte sich der Sportverein mit seinen 

Angeboten präsentieren, während die 

Geschäftsleute auf ihr Leistungsspektrum 

aufmerksam machen wollten. 

Idee

Das Stadtteilbüro regte an, den Aktionstag 

auch als Möglichkeit zu nutzen, Betriebe 

und Schüler im Hinblick auf Praktikums- 

und Ausbildungsmöglichkeiten in Kontakt 

zu bringen. Direkte Kontakte zwischen 

Jugendlichen und Betrieben im Stadtteil 

sollten dabei die Chancen der Schülerinnen 

und Schüler auf einen Praktikums- oder 

Ausbildungsplatz erhöhen. 
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Umsetzung

Das Stadtteilbüro fragte bei den 

Betrieben der Südstadt das Interesse 

an einer Beteiligung am Aktionstag 

sowie das Angebot von Praktikums- und 

Ausbildungsplätzen ab. Neben dem 

Sportverein, der  Bürgergesellschaft 

und einigen Betrieben beteiligten sich 

auch die Wirtschaftsjunioren und das 

Arbeitsamt an dem Aktionstag. Im 

Vordergrund der Veranstaltung stand die 

Präsentation des Post Südstadt Karlsruhe 

e.V. sowie sportliche Mitmachangebote. 

Darüber hinaus präsentierten sich 

einige lokale Betriebe mit ihrem Ange-

bot sowie Informationen über Prak-

tika und Ausbildung. Am Stand der 

Wirtschaftsjunioren und des Arbeitsamtes 

waren übergreifende Informationen zum 

Thema Ausbildung und Berufseinstieg 

erhältlich.

Bewertung und Ausblick

Der Aktionstag hat neue Kooperationen 

zwischen Sport, Gewerbe und 

Jugendarbeit angeregt. Die Veranstalter 

erwägen eine Neuauflage eventuell in 

zwei Jahren. Die direkte Kontaktaufnahme 

zwischen Jugendlichen und Betrieben 

im Sinne einer Ausbildungsbörse ist 

praktisch nicht erfolgt. Möglicherweise 

war dieser Aspekt der Veranstaltung 

nicht ausreichend kommuniziert worden. 

Erfreulich ist, dass durch die Recherche 

bei den Betrieben im Stadtteil 27 mög-

liche Praktikumsplätze sowie zehn bis 

20 Ausbildungsplatzangebote ermittelt 

werden konnten. Diese Angebote wurden 

an die Uhlandschule weitergegeben, 

damit die entsprechenden Kontakte aufge-

nommen werden können. Die Kontakt-

pflege zwischen Schule und Betrieben bzw. 

der IG Südstadtgewerbe wird künftig auch 

durch die Jugendberufshelferin an der 

Uhlandschule unterstützt. 
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3.5 Jugendmedienprojekt
 „Webkultur“

Ausgangssituation

Der Stadtjugendausschuss Karlsruhe 

bietet unter www.ranansnetz.de einen 

virtuellen Kinder- und Jugendstadtplan 

an. Die finanzielle Förderung des Stadt-

jugendausschusses durch das Ministerium 

für Kultur, Jugend und Sport ermöglichte 

es, in der Südstadt ein stadtteilbezogenes 

Medienprojekt durchzuführen.

Idee

Idee des Stadtteilbüros war es, in Zusammen-

arbeit mit dem Kinder- und Jugendtreff 

Südstadt ein Jugendmedienprojekt ins 

Leben zu rufen, in dem sich Kinder und 

Jugendliche mit der kulturellen Vielfalt 

in der Südstadt beschäftigen, zu diesem 

Thema eine Internetpräsentation erstellen 

und dadurch sowohl interkulturelle als 

auch Medienkompetenz erwerben. 

Umsetzung 

In den Räumen des Jugendtreffs führten 

von Dezember 2003 bis März 2004 zwei 

Honorarkräfte das Projekt mit einer 

Gruppe von zehn Kindern aus fünf 

Nationen im Alter zwischen neun und 

13 Jahren durch. Durch Reflektion der 

eigenen Familiengeschichte, Interviews 

im Stadtteil und die Beschäftigung mit 

unterschiedlichen Ländern setzten sich die 

Kinder mit interkulturellen Unterschieden 

und Gemeinsamkeiten auseinander. 

Bewertung und Ausblick

Das zeitlich befristete Projekt hat die Kinder 

angeregt, sich mit dem multikulturellen 

Leben im Stadtteil auseinander zu setzen. 

Gleichzeitig konnte sich die Gruppe 

Medienkompetenzen (Internetrecherche, 

Interview, Fotografie, Texte schreiben, 

Erstellung einer Internetseite) aneignen. 

Die Ergebnisse unter www.ranansnetz.de 

zeigen einen Ausschnitt der multikultu-

rellen Südstadt aus Sicht der Kinder. Der 

Kinder- und Jugendtreff konnte über 

die Projektförderung eine Software zur 

Erstellung von Internetseiten beschaffen.
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3.6 Straßensozialarbeit am 
Werderplatz  

Ausgangssituation

Am Werderplatz treffen sich bereits seit 

vielen Jahren tagsüber und abends Gruppen 

von sozial benachteiligten Menschen und 

trinken Alkohol. Viele Bürgerinnen und 

Bürger sowie Geschäftsleute empfinden 

diese Treffpunkte am Indianerbrunnen, 

auf den Kirchenstufen und hinter der 

Kirche als massive Beeinträchtigung 

der Aufenthalts- und Wohnqualität am 

Werderplatz. Die Verbesserung der Situ-

ation auf dem Werderplatz ist daher Vielen 

in der Südstadt ein zentrales Anliegen. 

Idee

Allen Beteiligten ist bewusst, dass die 

sozialen Probleme, die der aktuellen Situ-

ation zugrunde liegen, nicht kurzfristig 

lösbar sind. Um dennoch den Werderplatz 

wieder zu einem attraktiven Aufenthaltsort 

für alle Südstädter zu machen, sollte das 

Projekt „Straßensozialarbeit Werderplatz“ 

eine Entspannung der Situation auf dem 

Platz erreichen. Ziel war es, die Situation 

auf dem Platz durch räumliche Alternativen, 

durch Beschäftigungsangebote sowie 

durch die Begleitung und Beratung durch 

einen Sozialarbeiter zu entzerren. Gleich-

zeitig sollte die stärkere Belebung des 

Werderplatzes durch unterschiedliche 

Aktivitäten ein neues Gleichgewicht in der 

Platznutzung und in der Wahrnehmung 

des Platzes herstellen. 

Umsetzung

Bereits seit der Verlagerung des IGLU 

(Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche 

ohne Zuhause) im Jahr 2003 ist die Gruppe 

der Punker am Werderplatz praktisch 

nicht mehr anwesend. Im Sommer 2003 

trat ein Straßensozialarbeiter eine neu 

geschaffene Stelle beim Diakonischen 

Werk an, die für 18 Monate durch das 

Diakonische Werk und die Sozial- und 

Jugendbehörde finanziert wurde. Am 

Tivoli wurde ein provisorischer neuer 

Treffpunkt mit Überdachung eingerichtet. 

Die Arbeit des Straßensozialarbeiters 

wurde von einem Projektbeirat begleitet, 

in dem die Johannis-Paulus-Gemeinde, der 

Soziale Dienst der Stadt Karlsruhe, das 

Amt für Stadtentwicklung, die Polizei, das 

Diakonische Werk, das Stadtteilbüro und 

die Bürgergesellschaft Südstadt sowie 

mittlerweile auch zwei Vertreter der Ziel-

gruppe vertreten sind. 
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Neben kontinuierlich aufsuchender So-

zialarbeit und Beratungsangeboten in 

bezug auf Wohnung, Arbeit, Finanzen, 

Gesundheit oder Drogen war es Aufgabe 

der Straßensozialarbeit, Projekte in Koope-

ration mit der Zielgruppe, Institutionen 

im Stadtteil und dem Stadtteilbüro zu 

entwickeln. Dabei wurde schnell deut-

lich, dass die am Indianerbrunnen sich 

treffenden Südstädter selbst ein großes 

Interesse an einem besseren Miteinander 

im Stadtteil und an geeigneten Betäti-

gungsmöglichkeiten haben. 

Zentrales Projekt war daher der Aufbau 

eines Stadtteil-Serviceteams. Seit März 

2004 sorgen heute acht Südstädter aus der 

Szene zusätzlich für Sauberkeit im 

Stadtteil. Das Serviceteam wird  vom Amt 

für Abfallwirtschaft angeleitet und über 

die Arbeitsgelegenheiten nach Hartz IV (2-

Euro-Jobs) finanziert, so dass sich die 

Teilnehmer etwas zur Sozialhilfe hinzu-

verdienen können. Die Arbeit des Service-

teams findet im Stadtteil viel Anerkennung 

und hat die Sauberkeit am Werderplatz 

und in den umliegenden Straßen spürbar 

verbessert. Ein Teilnehmer, der das Service-

team anleitet, hat mittlerweile eine be-

fristete Anstellung beim Diakonieverein 

erhalten. Seine Aufgabe ist es, das Projekt 

Straßensozialarbeit zu unterstützen. 

In Kooperation mit der Pfarrerin der 

Johannis-Paulus-Gemeinde und der Uh-

landschule wurden Projekte im Rahmen 

des Religionsunterrichts durchgeführt. 

Zunächst nahmen die Schülerinnen und 

Schüler durch eine Befragung Kontakt 

zu der Szene am Indianerbrunnen auf. In 

einem zweiten Schritt wurde gemeinsam 

mit zwei Künstlern aus dem Stadtteil 

Schmuck für den Weihnachtsbaum auf dem 

Werderplatz gebastelt, sowie ein „Tor der 

Begegnung“ für den Eingang der Kirche 

zur Weihnachtszeit hergestellt. Darüber 

hinaus fanden mit Unterstützung des 

Straßensozialarbeiters zahlreiche weitere 

Eigenprojekte oder Beteiligungen an 

Projekten der Stadtteilentwicklung statt: 

• Im Frühjahr 2004 fanden einige Veran-

staltungen am Tivoli statt, um den 

neuen Alternativtreffpunkt bekannt zu 

machen. Mittlerweile treffen sich dort 

regelmäßig zwei bis sechs Personen. 

• Nikolausaktionen: Zu Nikolaus 2003 

und 2004 verteilten einige aus der 

Gruppe am Indianerbrunnen in Nikolaus-

kostümen Süßigkeiten und Obst an die 

Kinder. Zuvor hatten sie in der Gruppe 

Geld für die Aktion gesammelt. 

• Südstadt-Advent 2003 und 2004: Ein-

zelne der Szene vom Indianerbrunnen 
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sorgten für den Auf- und Abbau der 

beiden Verkaufsstände sowie für einen 

wetterfesten Anstrich. 

• Kultursommer 2004: Einige Mitglieder 

der Straßenszene waren im Bauteam 

für den Bau des Kulturpavillons 

engagiert. Darüber hinaus wurde 

eine eigene Ausstellung in dem 

Pavillon gezeigt. An anderen Kunst-

projekten (Sommerschmuck für den 

Indianerbrunnen, INTERSHOP2 süd-

stattsüd) waren wieder andere sowohl 

als Unterstützung der Künstler als auch 

aktiv an der Kunstproduktion beteiligt. 

• Durch Unterstützung des Straßensozial-

arbeiters konnte ein Südstädter vom 

Indianerbrunnen zum 1. Dezember 2004 

einen Kleingarten an der Stuttgarter 

Straße übernehmen, den er künftig 

gemeinsam mit Freunden nutzen wird. 

• Studierende der Sozialpädagogik an 

der Fachhochschule Mannheim führten 

eine Befragung in der Szene durch 

und präsentierten die Ergebnisse im 

Projektbeirat. Bemerkenswert ist, dass 

der überwiegende Teil sich häufig am 

Indianerbrunnen Aufhaltenden einen 

Wohnsitz in der Südstadt hat. 

• Einige aus der Szene haben eine 

Brunnenpatenschaft für den Indianer-

brunnen übernommen, um sich verstärkt 

um die Sauberhaltung und Pflege des 

Brunnens zu kümmern. Schon vorher 

wurde der Indianerbrunnen regelmäßig 

von der Gruppe gereinigt. 

Um das Konfliktpotenzial am Werderplatz 

zu verringern, bemühte sich der Street-

worker mit den Gruppen am Werderplatz 

Regeln zu vereinbaren und auf Seiten 

der Bevölkerung Vorurteile abzubauen. 

Entsprechend wichtig war auch die 

Öffentlichkeitsarbeit des Projektes und die 

Vorstellung der Arbeit in unterschiedlichen 

Stadtteilgremien. Im Sommer 2004 kam 

es zwischenzeitlich zu Problemen und 

Auseinandersetzungen mit einer neuen 

Gruppe von ca. zehn osteuropäischen 

Männern, die am Werderplatz vor allem 

durch ihren massiven Alkoholkonsum 

auffielen. Mittlerweile hält sich diese neue 

Gruppe nicht mehr am Werderplatz auf.

Aktivitäten wie die Aktionswoche 

„L(i)ebenswerter Werderplatz“ im Juni und 

der Kultursommer haben gezeigt, dass die 

damit verbundene Belebung den Platz für 

breite Bevölkerungsschichten attraktiv 

macht. Die Personen am Indianerbrunnen 

wurden offensichtlich während dieser 

zeitlich befristeten Aktionen als weniger 

dominant und verunsichernd erlebt. 
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Bewertung und Ausblick

Ziel des Projektes war es, die Situation am 

Werderplatz zu entspannen und entzerren. 

Die Straßensozialarbeit zielte darauf ab, 

gemeinsam mit den Betroffenen neue 

Lebensperspektiven zu entwickeln, Hand-

lungskompetenz und Integration zu 

verbessern, den Personenkreis an neue 

Treffpunkte (Tivoli) heranzuführen, bei 

Konflikten am Platz zu vermitteln und mit 

der Zielgruppe Regeln zu vereinbaren, 

aber auch die Akzeptanz der Gruppen im 

Stadtteil zu erhöhen. 

Durch das Stadtteil-Serviceteam ist es 

gelungen, einer Teilgruppe eine sinnvolle 

Tätigkeit und Zuverdienstmöglichkeit 

anzubieten. Das Projekt findet im Stadt-

teil breite Anerkennung, die verbes-

serte Sauberkeit ist deutlich erkennbar. 

Weitere Projekte boten den Männern 

unterschiedliche befristete Betätigungs-

felder und eine bessere Integration in das 

Stadtteilleben. Durch Beratungsangebote 

konnten individuelle Lebenssituationen 

im Einzelfall verbessert werden. Auch 

die Vereinbarung von Regeln trägt nach 

Einschätzung der Polizei insofern Früchte, 

als dass es am Platz deutlich ruhiger 

geworden ist. Insgesamt konnten damit die 

Beeinträchtigungen, die von den Gruppen 

ausgehen, deutlich reduziert werden.  

Die von vielen erwünschte Reduzierung 

der Personenzahl am Werderplatz kann 

mit dem gewählten Ansatz, der auf eine 

Beteiligung der Zielgruppe sowie auf 

Beratung und Beschäftigung setzt, nur 

langfristig erfolgen. Durch die Verlagerung 

des IGLU konnten hier Erfolge erzielt 

werden. Auch der Alternativtreffpunkt am 

Tivoli wurde im vergangenen Jahr regel-

mäßig von zwei bis sechs Personen genutzt. 

In Verbindung mit dem Beschäftigungs-

projekt hat sich die Gruppe hinter der 

Kirche in der zweiten Jahreshälfte 2004 

weitgehend aufgelöst. Auf dem Werder-

platz trafen sich im letzten Jahr zwischen 

Frühjahr und Herbst regelmäßig zwischen 

zehn und zwanzig, mitunter bis zu 25 

Personen. Insgesamt hat der Straßen-

sozialarbeiter Kontakt zu über 70 Per-

sonen. Mit der Fortsetzung der bisherigen 

Arbeit soll eine weitere Entspannung und 

Entzerrung der Situation erreicht werden, 

um damit ein konfliktfreieres Zusammen-

leben aller Bürgerinnen und Bürger zu 

ermöglichen.

Durch die erfolgreiche Beantragung von 

Fördermitteln aus dem Europäischen Sozial-

fonds kann das Projekt Straßensozialarbeit 

und Beschäftigung voraussichtlich für zwei 

Jahre fortgesetzt werden. Während die 

Finanzierung für 2005 gesichert ist, ist sie 

in 2006 abhängig von einer Zusage der Ko-

Finanzierung durch die Agentur für Arbeit. 

Insgesamt ist ein ESF-Fördervolumen in 

Höhe von 111.000 Euro vorgesehen.

In Kooperation mit dem Gartenbauamt 

werden ab 2005 zwei Männer aus dem 

Serviceteam im Grünzug der Südstadt für 

mehr Sauberkeit sorgen. Insgesamt wird 

das Serviceteam auf zehn Teilnehmer 

erweitert. An der Nebeniusschule soll 

gemeinsam mit dem Serviceteam ein 

Schulgarten gestaltet werden. Temporäre 

Beschäftigungsmöglichkeiten für Einzelne 

vom Indianerbrunnen, die sich  in der 

Vergangenheit häufig aus Projekten 
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der Stadtteilentwicklung ergaben, sind 

künftig vermehrt in Zusammenarbeit mit 

Vereinen und Institutionen im Stadtteil zu 

entwickeln. 

Die Studierenden der Fachhochschule 

Mannheim planen zur Vertiefung ihrer Un-

tersuchung  ausführliche Interviews mit 

ausgewählten Gesprächspartnern sowie 

eine Befragung von Passanten und An-

wohnern. 

3.7 Nachbarschaftshilfe 

Idee

Die  Bürger-Gesellschaft der Südstadt regte 

an, eine Nachbarschaftshilfe ins Leben zu 

rufen, um für hilfebedürftige Bewohner 

eine Unterstützung beim Einkauf, bei 

Arztbesuchen und Behördengängen oder 

Begleitung für Gespräche, Spiele oder 

Spaziergänge zu organisieren. 

Umsetzung

Die Projektleiterin der Nachbarschaftshilfe 

baute ehrenamtlich und mit hohem 

persönlichen Einsatz die Nachbar-

schaftshilfe auf. Das Angebot der Nach-

barschaftshilfe wurde durch Plakate und 

Faltblätter, durch regelmäßige Hinweise in 

der monatlich erscheinenden Zeitung der 

Bürger-Gesellschaft „RUDI“ sowie durch 

Informationen beim Bürgertreff und in 

Senioreneinrichtungen bekannt gemacht. 

Das Projekt arbeitete außerdem mit dem 

Sozialen Dienst und dem Seniorenbüro der 

Stadt Karlsruhe zusammen. Zweimal wö-

chentlich wurden feste Bürozeiten im 

Stadtteilbüro angeboten. Die Nutzer der 

Nachbarschaftshilfe zahlten einen Kosten-

beitrag von 8 Euro pro Stunde. Die Helfer 

erhielten eine Aufwandsentschädigung 

von 5,50 Euro pro Stunde. 

Bewertung und Ausblick

Die Nachbarschaftshilfe konnte im Verlauf 

von zwei Jahren sieben Helfer in neun 

Haushalte vermitteln, die insgesamt 

160 Einsatzstunden leisteten. Dabei hat 

sich gezeigt, dass weniger Hilfe beim 

Einkauf, sondern vorwiegend Begleitung 

und Kommunikation gewünscht wurden. 

Insgesamt wurde das Angebot jedoch 

nicht im erwarteten Maße nachgefragt. 

In einigen wenigen Fällen waren die 

eingesetzten Helfer nicht ausreichend 

zuverlässig. Vor dem Hintergrund dieser 

Erfahrungen prüft die Bürger-Gesellschaft 

Südstadt derzeit, ob und wie das Projekt 

fortgesetzt werden kann. 
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3.8 Weitere Projekte im 
Handlungsfeld Soziale 
Integration

Im Folgenden werden weitere Projekte im 

Handlungsfeld Soziale Integration aufge-

führt, die im ersten und zweiten Zwischen-

bericht bereits ausführlich dargestellt 

wurden und entweder abgeschlossen oder 

in 2004 im Wesentlichen unverändert 

weiter gelaufen sind: 

• Elternschule für Migrantinnen und 

Migranten im interkulturellen Mütter-

treff „Mamarazzi“ im Bürgerzentrum 

Südstadt, ein Projekt des Vereins zur För-

derung der Kinder- und Jugendarbeit im 

Bürgerzentrum mit 20 bis 25 Teilneh-

merinnen, finanziert durch das Kinder-

büro im Rahmen der Familienbildung.

• Sprachunterricht für italienische Mütter: 

Das Kursangebot für etwa 15 Teilnehmer-

innen wird nach einer Anschubfinanzie-

rung durch das Amt für Stadtentwicklung 

mittlerweile durch den Verein zur 

Förderung der Kinder- und Jugendarbeit 

im Bürgerzentrum aus Eigenmitteln 

finanziert.

• Internationales Volkstanzfest am 15. Fe-

bruar 2003 im Bürgerzentrum mit 75 

Teilnehmern unter Beteiligung von Stadt-

teilbüro, Bürger-Gesellschaft, Türkischer 

Kulturverein, Karlsruher Volkstanzkreis, 

Türkische Tanzgruppe Arkadas.

• Bündnis für die Südstadt-Jugend: Auf 

Grundlage der durch das Bündnis in 2002 

und 2003 ermittelten Handlungsbedarfe 

wurden in Kooperation mit Jugendein-

richtungen, Schulen und freien Trägern 

gezielte Projekte zur Förderung von 

Kindern und Jugendlichen entwickelt 

(vgl. 3.1 bis 3.5). Für ehrenamtliches 

Engagement im Stadtteil erhielten 

Jugendliche ein Qualipass-Zertifikat, 

das sie ihren Bewerbungen beilegen 

können.

• Ressourcendatei Südstadt – soziale und 

kulturelle Angebote im Stadtteil: Ausge-

hend vom Bündnis für die Südstadt-

Jugend wurden durch den Sozialen 

Dienst Mitte-Süd und das Amt für 

Stadtentwicklung die bestehenden sozia-

len und kulturellen Angebote in der 

Südstadt zusammengestellt und im 

Internet unter www.karlsruhe.de/Stadt-

entwicklung anschaulich aufbereitet 

präsentiert. Das Angebot ist mit 

unterschiedlichen Suchfunktionen ausge-

stattet, so dass Angebote über eine 

Stichwortsuche, einen Stadtteilplan oder 

den Namen der Einrichtung gesucht 
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werden können. Die Ressourcendatei 

dient auch als Ansatzpunkt für eine 

engere Vernetzung der Einrichtungen 

und Institutionen im Stadtteil. 

• Bürgermentoren als interkulturelle 

Vermittler: Gefördert durch das Pro-

gramm Mentorenausbildung des Sozial-

ministeriums wurden zwischen Januar 

und Mai 2003 zehn Mentoren als inter-

kulturelle Vermittler ausgebildet. Ein 

Großteil der Mentoren engagiert sich in 

unterschiedlichen Projekten. Außerdem 

können die Mentoren jes-Projekte 

(Jugend-engagiert-sich)1 beantragen 

oder beim Verein für Jugendhilfe als 

Jugendbetreuer aktiv werden. Darüber 

hinaus kann das Aktivbüro bei Bedarf 

weitere Tätigkeitsfelder vermitteln. 

3.9 Zusammenfassende 
Bewertung

Entsprechend der Ausgangssituation in der 

Südstadt kam dem Handlungsfeld „Soziale 

Integration“ zu Recht eine besondere 

Bedeutung zu. Für alle Ziele, die zu Beginn 

des Stadtteilentwicklungsprozesses in die-

sem Handlungsfeld definiert wurden, 

konnten Maßnahmen und Projekte ent-

wickelt werden. Dabei wurden Fördermittel 

aus dem Europäischen Sozialfonds in Höhe 

von insgesamt über 235.000 Euro für 

Projekte an der Uhland- und Nebeniusschule 

sowie für die Straßensozialarbeit akqui-

riert. Insbesondere im Bildungsbereich für 

Kinder und Jugendliche konnten erheb-

liche Verbesserungen erreicht werden. 

Nicht zuletzt konnten im Bereich Hilfen 

zur Erziehung auch erhebliche Kosten ein-

gespart werden. Die angestrebte Einbe-

ziehung von Kindern und Jugendlichen in 

die Stadtteilentwicklung ist ebenfalls gut 

gelungen. Mit der Straßensozialarbeit am 

Werderplatz wurde eine neuer Weg der 

Konfliktlösung beschritten, der sowohl zur 

Entspannung der Situation am Indianer-

brunnen beiträgt, als auch der sozialen 

Ausgrenzung der Zielgruppe entgegen-

wirkt. Besonders bewährt haben sich dabei 

Angebote, sinnvoller Beschäftigung in 

Kombination mit zugehender Sozialarbeit 

und Beratung. Diesen Weg gilt es dabei 

immer wieder im Stadtteil zu vermitteln, 

wo teilweise kurzfristigere Erwartungen 

an eine Auflösung der Gruppen am Werder-

platz bestehen. 

1 Vgl. www.jugend-engagiert-sich.de
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Im Bereich des interkulturellen Miteinander 

konnten in Zusammenarbeit mit den 

bereits sehr aktiven Vereinen, Initiativen 

und Einrichtungen zusätzliche Akzente 

gesetzt werden. Das ebenfalls wichtige 

Ziel der allgemeinen Nachbarschaftsent-

wicklung, der Stärkung des „Wir-Gefühls“ 

und der Vermeidung von Wegzügen 

sozial stabiler Haushalte wurde mit dem 

breiten und offenen Beteiligungsprozess, 

mit Vernetzungsaktivitäten sowie durch 

Aufwertungs- und Imagemaßnahmen ange-

gangen. 

Sozia le  Integrat ionSozia le  Integrat ion3
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4 Wohnen und Wohn-
umfeld

Zentrale Bereiche der Südstadt wurden 

zwischen 1989 bis 2002 als Sanierungsgebiet 

gefördert. Die Förderfrist wurde wegen 

des Steffelin-Projekts bis Februar 2005 

verlängert. Nach wie vor gibt es jedoch 

Handlungsbedarf im Bereich Wohnen und 

Wohnumfeld. Handlungsleitend waren 

dabei folgende Ziele: 

• Förderung selbstgenutzten Wohneigen-

tums, 

• Verbesserung der Sauberkeit auf Straßen, 

Plätzen, Grünflächen und Spielplätzen, 

Sensibilisierung der Bürgerinnen und 

Bürger,

• Sanierung von Wohngebäuden, 

• Aufwertung des Wohnumfeldes (Entsiege-

lung und Begrünung von Höfen),

• Begrünung von Straßenzügen (Fassaden-

begrünung).

Neben den im folgenden vorgestellten 

Projekten, hat das Gartenbauamt bereits im 

November 2002 einen Informationsabend 

zum Thema Fassaden- und Hofbegrünung 

im Stadtteilbüro durchgeführt (vgl. Amt 

für Stadtentwicklung 2004: Stadtteilent-

wicklung Südstadt 3 – Zweiter Zwischenbericht, 

Karlsruhe).

4.1 Informationstag 
„Wohneigentum in der 
Südstadt“ 

Ausgangssituation

In der Südstadt ist eine hohe Bevölkerungs-

fluktuation festzustellen. Dadurch ist die 

Ausprägung stabiler nachbarschaftlicher 

Beziehungen erschwert. Zudem sind soziale 

Segregationstendenzen festzustellen. Der 

Anteil an selbstgenutztem Wohneigentum 

ist relativ gering.

Idee

In der Arbeitsgruppe „Wohnen und Wohn-

umfeld“ entstand die Idee, durch die 

Förderung von selbstgenutztem Wohn-

eigentum die Bindung von Haushalten an 

die Südstadt und die soziale Durchmischung 

zu fördern. 

Umsetzung

Um über die Qualitäten der Südstadt als 

Wohnstadtteil und über die verschiedenen 

Möglichkeiten der Wohneigentumsbildung 

zu informieren, organisierte die Arbeits-

gruppe gemeinsam mit Kooperations-

partnern aus Wirtschaft und Verwaltung 

einen Informationstag „Wohneigentum in 

der Südstadt“ am 24. April 2004 im Hotel 

Renaissance. Selbstnutzer, Architekten, 

Bauträger und Verwaltungsmitarbeiter 

stellten sowohl erfolgreiche Projekte 

kostengünstiger Sanierung im Bestand als 

auch aktuelle Neubauprojekte im Stadtteil 

und öffentliche Fördermittel vor. Dank der 

44W o h n e n  u n d  W o h n u m f e l dW o h n e n  u n d  W o h n u m f e l d
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kostenlosen Bereitstellung der Räumlich-

keiten durch das Hotel Renaissance und 

der finanziellen Beteiligung der Bauträger 

an der Öffentlichkeitsarbeit konnte die 

Veranstaltung nahezu ohne städtische 

Mittel durchgeführt werden. 

Bewertung und Ausblick

Mit über 70 Teilnehmern war der Informa-

tionstag an einem Samstag Nachmittag 

sehr gut besucht und verdeutlichte das 

große Interesse an diesem Thema. Im 

Architektennetzwerk sollen Möglichkeiten 

für Folgeaktivitäten erörtert werden. 

4.2 Sauberkeitskampagne 

Ausgangssituation und Idee

Ein zentrales Anliegen vieler Bürgerinnen 

und Bürger ist die Verbesserung der Sauber-

keit in der Südstadt. Das 2003 begonnene 

Maßnahmenbündel zur Verbesserung der 

Sauberkeit (vgl. Amt für Stadtentwicklung 

2004: Stadtteilentwicklung Südstadt 3 – Zweiter 

Zwischenbericht, Karlsruhe) sollte in 2004 

erweitert werden. 

Umsetzung

Die Aktivitäten zur Verbesserung der 

Sauberkeit in der Südstadt aus dem Jahr 

2003 (Anschaffung von zwei zusätzlichen 

Gluttons, Müllkarawane, umfassende 

Grundreinigung der Straßen) wurden in 

2004 nochmals verstärkt. Dabei lag der 

Fokus auf Aktionen, die auf Bewusstseins- 

und Verhaltensänderungen der Bürger-

innen und Bürger abzielen. 

Zum einen ist es gelungen, mit dem 

Stadtteil-Serviceteam ein Beschäftigungs-

projekt ins Leben zu rufen, dass erheblich 

zur verbesserten Sauberkeit im Stadtteil 

beiträgt (vgl. 3.6). Darüber hinaus hat das 

Amt für Abfallwirtschaft einen Malwett-

bewerb unter dem Motto „Abfall? Nimm’s 

mit! - Südstadt. Sauberer“ ausgeschrieben, 

um Kinder zur Beschäftigung mit dem 

Thema anzuregen. Aus den zahlreichen 

eingegangenen Beiträgen wurden unter 

Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger 

drei Preisträger ausgewählt. In einem 

weiteren Projekt gestalteten Schülerinnen 

4 W o h n e n  u n d  W o h n u m f e l dW o h n e n  u n d  W o h n u m f e l d W o h n e n  u n d  W o h n u m f e l dW o h n e n  u n d  W o h n u m f e l d
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und Schüler der Nebenius-Grundschule 

unter Anleitung einer Südstadt-Künstlerin 

15 neue Abfallkörbe mit indianisch ein-

gefärbten Gründerzeitmotiven. Die 

Abfallkörbe wurden im Stadtteil an zu-

sätzichen Standorten oder anstelle älte-

rer Drahtkörbe angebracht. Darüber 

hinaus entwickelte das neu entstandene 

Architektennetzwerk in Zusammenarbeit 

mit einem lokalen Metallbaubetrieb den 

Prototyp einer Zeitungsrolle, die den 

Hauseigentümern angeboten wird, um 

an den Hauseingängen ausreichend Platz 

für Werbematerial und Zeitungen zu 

schaffen. 

Präsentiert wurden die zahlreichen Akti-

vitäten in diesem Bereich bei einem Ab-

falltag am 7. Dezember 2004 im Rahmen 

des zweiten Südstadt-Advents auf dem 

Werderplatz. Dabei wurden die Preisträ-

ger des Malwettbewerbs durch Ersten 

Bürgermeister Siegfried König und den 

Leiter des Amtes für Abfallwirtschaft ge-

ehrt, sowie die neuen Abfallkörbe und 

der Prototyp der Zeitungsrolle vorgestellt. 

Darüber hinaus präsentierte das Stadtteil-

Serviceteam seine Arbeit. Kinder verteilten 

Zettel, auf denen sie sich zu Weihnachten 

„saubere Straßen, Plätze und Spielplätze“ 

wünschten. Das Amt für Abfallwirtschaft 

informierte über Müllvermeidung.

Bewertung und Ausblick

Die Verbesserung der Sauberkeit im Stadt-

teil besonders durch das Stadtteil-Service-

team wird allgemein anerkannt. Durch 

die zusätzlichen Papierkörbe wurde die 

Voraussetzung für sauberere Straßen und 

Wege geschaffen. Da die Ursachen für 

Verschmutzungen letztlich im individu-

ellen Verhalten liegen, muss sich nun 

zeigen, ob die Sauberkeitskampagnen 

auch in den Köpfen angekommen sind. 

Zum eigenverantwortlichen Handeln der 

Bürgerinnen und Bürger gehört nicht 

zuletzt auch die Gehwegreinigung durch 

Hauseigentümer oder ihre Mieter. 
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Das Architektennetzwerk und die Bürger-

gesellschaft wollen das Thema Sauberkeit 

im Stadtteil weiterführen. Überlegt wird 

beispielsweise die jährliche Durchführung 

einer „Putzete“, die neben der durch-

greifenden Reinigung des Stadtteils auch 

den Effekt der Bewusstseinsbildung unter-

stützen würde. 

4.3 Zusammenfassende 
Bewertung

Im Handlungsfeld „Wohnen und Wohn-

umfeld“ wurden im Rahmen der Sanierung 

viele Maßnahmen gefördert. Der Stadtteil

entwicklungsprozess konzentrierte sich 

daher besonders auf Maßnahmen mit indi-

rekter Wirkung auf die Wohnverhältnisse. 

Die Sauberkeit – vielen Bürgerinnen und 

Bürgern ein besonderes Anliegen – konnte 

deutlich verbessert werden. Zur Begrünung 

von Hinterhöfen und Fassaden konnte die 

Stadtteilentwicklung keine weiteren Eigen-

tümer oder Mieter motivieren. Künftig soll 

geprüft werden, ob das Stadtbild durch 

Baumpatenschaften weiter zu verbessern 

ist, da hierdurch auch die Baumscheiben 

gärtnerisch aufgewertet werden können.  

Auch die erwünschte Sanierung von Wohn-

gebäuden konnte im Rahmen der Stadt-

teilentwicklung nicht direkt gefördert 

werden. Die mit dem Prozess insgesamt ver-

folgte Imageverbesserung des Stadtteils 

und die Aufwertungen im öffentlichen 

Raum (vgl. 5) sind jedoch entscheidende 

Voraussetzungen für Investitionen in die 

Bausubstanz. Selbstgenutztes Wohneigen-

tum konnte ebenfalls nur indirekt durch 

den Informationstag „Wohneigentum“ und 

die generellen Imageaktivitäten gefördert 

werden. Themen dieses Handlungsfelds wie 

Wohnen, angemessener Wohnraum, neue 

Wohnformen, Begrünung und Sauberkeit 

möchte das neu entstandene Architekten-

Netzwerk als beratendes Fachgremium der 

Bürgergesellschaft fortführen (vgl. 8). 

4 W o h n e n  u n d  W o h n u m f e l dW o h n e n  u n d  W o h n u m f e l d

Südstadt-Putzete
geplant



. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

37

5 Plätze, Grünflächen, 
Verkehr

Die Ausgestaltung und Nutzbarkeit von 

Plätzen und Grünflächen sowie die Ver-

kehrssituation sind für die Wohnqualität 

entscheidende Faktoren. Ziele im Rahmen 

der Stadtteilentwicklung waren die Ver-

besserung des Angebotes an wohnungsna-

hen Spiel- und Freiflächen in der Südstadt 

sowie die Steigerung der Aufenthalts-

qualität auf Straßen und Plätzen, ins-

besondere auf dem Werderplatz. 

5.1 Werderplatzgestaltung 

Ausgangssituation

Die Aufwertung des Werderplatzes und 

die Stärkung seiner Funktionen als Zentrum 

der Südstadt hat sich rasch als zentrales 

Anliegen von Bürgerinnen und Bürgern 

heraus kristallisiert. Nachdem Arbeits-

gruppen in 2002 und 2003 Ideen für eine 

Aufwertung des Werderplatzes entwickelt 

und in der Aktionswoche „L(i)ebenswerter 

Werderplatz“ die Möglichkeiten der Be-

lebung eines verkehrsberuhigten Werder-

platzes erprobt hatten, ging es im 

abschließenden Jahr des externen Stadt-

teilmanagements darum, mit allen Beteilig-

ten eine tragfähige Lösung insbesondere 

der kontrovers diskutierten Parkierungs-

frage zu erarbeiten. 

Umsetzung 

Um eine einvernehmliche Lösung zu be-

fördern, führte das Stadtplanungsamt im 

Oktober 2003 eine Verkehrzählung auf 

dem Werderplatz durch. Dabei wurde 

festgestellt, dass die bewirtschafteten 

Kurzzeitstellplätze in der Mitte des 

Platzes zu keiner Tageszeit voll belegt 

und daher offensichtlich für die Kunden 

der Geschäfte am Werderplatz aus-

reichend sind. Demgegenüber sind die 

nicht bewirtschafteten Stellplätze vor 

den Geschäften in ganz überwiegendem 

Maße von Stadtteilbewohnern belegt, 

die in der Regel das Fahrzeug langfristig 

hier abstellen. Diese unbewirtschafteten 

Stellplätze sind daher für den Kunden-

verkehr nahezu bedeutungslos. 

Zentrales Anliegen eines aufgewerteten 

Werderplatzes ist es unter anderem, die 

Geschäfte am Werderplatz zu stärken. Daher 

kam der Einbindung der Geschäftsleute am 
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Werderplatz in die Entscheidungsfindung 

eine wichtige Bedeutung zu. Hierfür 

war die Organisation des ersten Interna-

tionalen Südstadtadvents 2003 eine 

wichtige Initialzündung (vgl. 6.3). Der 

daraus entstandene Zusammenschluss der 

Geschäftsleute war eine wichtige Grund-

lage für eine gemeinsame Diskussion über 

den Werderplatz. 

Mit dem Kultursommer Südstadt wurde 

eine weitere Maßnahme zur Belebung 

des Werderplatzes durchgeführt. Dabei 

wurde auch eine Idee aus den Entwürfen 

der Architekturstudierenden aufgegriffen, 

auf dem Werderplatz einen Pavillon aufzu-

stellen (vgl. 7.1). 

Am 16. Juli 2004 wurden die Anwohner des 

Werderplatzes, alle dort ansässigen Ge-

schäftsleute sowie weitere Interessierte zu 

einem Workshop „Zukunft Werderplatz“ 

im Bürgerzentrum eingeladen. Im Mittel-

punkt der Diskussion standen dabei die 

Stellplätze auf dem westlichen Werder-

platz. Ein Konsens konnte dabei zunächst 

nicht erzielt werden. Die Geschäftsleute 

sprachen sich bei einem Treffen am 

16. September im Beisein der Wirtschafts-

förderung gegen den Wegfall der Kunden-

parkplätze auf dem westlichen Werderplatz 

aus. Vor dem zweiten Workshop, bei dem 

endgültig eine einvernehmliche Lösung 

erarbeitet werden sollte, wurden die unter-

schiedlichen Möglichkeiten der Werder-

platzgestaltung am 18. September 2004 

noch einmal bei einem „Platzpalaver“ bei 

Kaffee und Kuchen auf dem Werderplatz 

vorgestellt, zu dem erneut alle Anwohner 

und Geschäftsleute eingeladen worden 

waren. Einige Geschäftsleute und Ärzte 

am Werderplatz sprachen sich erneut 

eindringlich gegen eine Fußgängerzone 

auf dem westlichen Werderplatz aus. 

Zum abschließenden Konsensworkshop am 

16. Oktober 2004 im Canisiushaus wurden 

erneut alle Geschäftsleute, Anwohner und 

Interessierten eingeladen. Gemeinsam 

wurde eine einvernehmliche Bürger-

empfehlung für die Gestaltung des Werder-

platzes erarbeitet, die auch Anliegen von 

Anwohnern und Geschäftsleuten berück-

sichtigt, die nicht an der Veranstaltung 

teilnehmen konnten. Kernstück der 

Empfehlung ist die Einführung einer ver-

kehrsberuhigten Zone auf dem westlichen 

Werderplatz. Die Stellplätze vor den Ge-

schäften sollen entfallen, die Kurzzeit-

stellplätze in der Platzmitte werden 

zunächst erhalten. Zusätzlich sollen 

weitere Kundenstellplätze in der Wilhelm- 

und Marienstraße eingerichtet werden. 
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Bei entsprechender Akzeptanz und Erfolg 

dieser ersten Maßnahmen soll nach dem 

Wunsch der Teilnehmer langfristig der 

gesamte Werderplatz als Fußgängerzone 

ausgewiesen werden. Dies soll jedoch 

zuvor durch eine erneute öffentliche 

Veranstaltung geprüft werden.

Der Planungsausschuss hat in seiner Sitzung 

vom 17. Dezember 2004 der Einleitung 

von Maßnahmen, die entsprechend der 

Bürgerempfehlung eine weitere Verkehrs-

beruhigung des Werderplatzes zum Ziel 

haben, einstimmig zugestimmt. 

Bewertung und Ausblick

Nach Zustimmung durch den Planungs-

ausschuss wird die Verwaltung eine Fein-

planung erstellen. Die Umsetzung der 

Maßnahmen kann dann entsprechend der 

finanziellen Möglichkeiten erfolgen. Durch 

die Neugestaltung soll der Werderplatz 

aufgewertet und in seiner Funktion als 

Kommunikations- und Stadtteilzentrum 

gestärkt werden unter Erhalt der 

langfristigen Option einer Fußgängerzone 

auf dem gesamten Werderplatz. Ob diese 

tatsächlich eingerichtet werden kann, 

müssen die Erfahrungen mit diesem ersten 

Schritt zeigen, die nach drei Jahren in einer 

öffentlichen Veranstaltung ausgewertet 

werden sollen.

5.2 Aufwertung Grünzug 

Ausgangssituation und Idee 

Kinder und Jugendliche haben in der dicht 

bebauten Südstadt nur geringe Spiel- 

und Freiräume. Bereits im Jahre 2003 

war die Neugestaltung des Grünzuges 

zwischen Marienstraße und Rüppurrer 

Straße mit Beteiligung von Kindern, 

Jugendlichen und Erwachsenen geplant 

worden. Die Planungsworkshops waren 

vom Gartenbauamt, Kinderbüro, Kinder- 

und Jugendtreff, Stadtteilbüro und Amt 

für Stadtentwicklung vorbereitet und 

begleitet worden. 

Umsetzung

Die Auszubildenden des Gartenbauamtes 

erstellten mit dem Indianerspielplatz 

entsprechend der mit den Bürgern abge-

stimmten Planung ein bauliches Highlight 

im Südstadt-Grünzug. Für insgesamt 81.000 

Euro wurde ein Spielbereich in Form eines 

Indianerdorfs mit Totempfahl sowie eine 

kleine Bühne errichtet. Die feierliche 

Einweihung durch Ersten Bürgermeister 

Siegfried König am 24. Juli 2004 wurde 

durch Gesänge und Tänze kleiner und 

großer Südstadt-Indianer begleitet. 

Bewertung und Ausblick

Der neue Indianerspielplatz erfreut sich 

bei Kindern und Eltern großer Beliebtheit 

und erweitert die Spielmöglichkeiten im 

Grünzug. Erfreulich ist, dass die Umset-

zung relativ zeitnah auf die Planungsbe-
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teiligung erfolgen konnte. Nicht möglich 

war die zunächst geplante Einbeziehung 

von Südstadt-Jugendlichen in den Spiel-

platzbau im Rahmen eines Praktikums. 

5.3 Bürgerbeteiligung an 
der Spielplatzplanung 
Steffelin-Areal und 
Schützenstraße 

Ausgangssituation und Idee 

Der Baublock südlich der Baumeisterstraße 

zwischen Rüppurrer Straße und Marien-

straße wurde im zentralen Bereich ehemals 

von der Spedition Steffelin genutzt. Auf 

dem ehemaligen Betriebsgelände entste-

hen familienorientierte Wohnnutzung und 

eine öffentlich zugängliche Grünfläche 

mit kleinem Kinderspielbereich. Die Bau-

träger hatten ihre Planungen bereits 

im Februar 2003 in der Arbeitsgruppe 

Wohnen und Nahversorgung vorgestellt. 

An der Planung der Grün- und Spielfläche 

war die Beteiligung von Bürgerinnen und 

Bürgern vorgesehen.

Umsetzung

Die Planungen des Gartenbauamtes 

wurden interessierten Bürgerinnen und 

Bürgern im Stadtteilbüro vorgestellt. 

Dabei gab es Gelegenheit für Nachfragen 

und Ergänzungen. Mittlerweile wurde die 

Fläche entsprechend gestaltet und wird 

nach Abschluss der Bauarbeiten auf dem 

Gelände zugänglich gemacht. In diesem 

Zusammenhang wurde auch die Planung 

für die Erneuerung des Spielplatzes 

Schützenstraße vorgestellt und kurzfristig 

umgesetzt. 
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Bewertung und Ausblick

Mit den vorgenommen Maßnahmen konnte 

das hohe Defizit an Spiel- und Grünflächen 

verringert werden. Durch den im Neu-

baugebiet östliche Südstadt geplanten 

City Park kann die Unterversorgung der 

Südstadt mit Grün- und Spielflächen in 

Zukunft weiter kompensiert werden.

5.4 Weitere Projekte im 
Handlungsfeld „Plätze, 
Grünflächen und 
Verkehr“ 

Ursprünglich war im zweiten Halbjahr 

2004 die Schaffung eines provisorischen 

Bolzplatzes im Neubaugebiet City Park 

geplant, nachdem sich Jugendliche aus 

der Südstadt stark dafür eingesetzt 

hatten. Gespräche mit den Jugendlichen 

hatten bereits beim Jugendforum im April 

2003 und erneut im September 2003 statt-

gefunden. Der Bolzplatz konnte jedoch 

nicht realisiert werden, weil die Fläche 

vom Grundeigentümer nicht kurzfristig 

zur Verfügung gestellt wurde. Diese Ent-

wicklung enttäuschte die engagierten 

Jugendlichen sehr. Langfristig ist im neuen 

City-Park in der östlichen Südstadt die Ein-

richtung eines dauerhaften Bolzplatzes 

geplant.

Architektur-Studentinnen der Universität 

Karlsruhe entwickelten in einem Studien-

projekt Entwürfe für zusätzliche öffentliche 

Räume in der Südstadt. Dabei nahmen sie 

zum einen das Umfeld der katholischen 

Liebfrauenkirche ins Visier, das sie in ihrem 

Entwurf zu einer großzügigen Platzan-

lage ausbauten. Der zweite Entwurf be-

schäftigte sich mit dem Platz vor dem 

Queens-Hotel an der Ettlinger Straße, aus 

dem nach den studentischen Vorschlägen 

eine Eingangssituation in die Südstadt 

mit hoher Aufenthaltsqualität entstehen 

könnte. Die Vorschläge wurden innerhalb 

des Architekten-Netzwerks diskutiert und 

Vertretern des Queens-Hotels und des 

Stadtplanungsamtes vorgestellt.  

Auf dem Tivoli konnten am 16. Oktober 

2004 die Indianerpfeile als Kunstobjekt im 

öffentlichen Raum installiert werden, das 

je zur Hälfte durch die Bürger-Gesellschaft 

und die Stadt finanziert wurde. Die Bürger-

Gesellschaft hatte zuvor sieben Jahre lang 

Spenden für das Kunstwerk gesammelt. 
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5.5 Zusammenfassende 
Bewertung

Bereits im Rahmen der Sanierung wurden 

umfassende Verbesserungen im öffent-

lichen Raum geschaffen. Zu nennen 

sind insbesondere die Umgestaltung der 

Winter-, Schützen-, Luisen- und Werder-

straße, die Einrichtung der Tiefgarage 

in der Luisenstraße (Queens Hotel) mit 

der Gestaltung des Grünzuges und der 

Einrichtung von Spielflächen, Baumsanie-

rungsmaßnahmen am Werderplatz  sowie 

zuletzt die Freiraumgestaltung im ehe-

maligen Steffelin-Areal. Im Verlauf der 

Stadtteilentwicklung wurden weitere 

Verbesserungen im Bereich Grün- und 

Spielflächen – mit Ausnahme der Bolz-

platzthematik – erreicht. Auch die Gestal-

tung des Werderplatzes kann durch die 

Umsetzung der Bürgerempfehlungen in 

Zukunft optimiert werden. 

Bezüglich der Problematik des ruhenden 

Verkehr konnte mit der Kompromisslösung 

am Werderplatz, die den Verzicht auf 

Stellplätze beinhaltet, ein breiter Konsens 

gefunden werden. Inwieweit dies eine 

Verlagerung des ruhenden Verkehrs in die 

Tiefgaragen befördert, bleibt abzuwarten. 

Trotz intensiver Öffentlichkeitsarbeit, auch 

im Rahmen der Stadtteilentwicklung, sind 

in den Tiefgaragen weiterhin Kapazitäten 

frei, während auf den Straßen der Südstadt 

der Parkdruck steigt. 

Mit den Vorschlägen aus den studentischen 

Entwürfen wurden weitere städtebauliche 

Potenziale der Südstadt aufgezeigt. Das 

Architekten-Netzwerk möchte städtebau-

liche Themen weiter verfolgen und unter 

anderem dafür sorgen, dass die Südstadt 

auch künftig bei gesamtstädtischen 

Planungen (Via Triumphalis etc.) ange-

messen berücksichtigt wird. 
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6 Gewerbe und Nahver- 
 sorgung

Nachdem dieses Handlungsfeld zunächst 

nur „Lokales Gewerbe und Nahversorgung“ 

überschrieben war, hat sich zunehmend 

gezeigt, dass eine Stärkung von Handel 

und Gewerbe in der Südstadt in hohem 

Maße von einem verbesserten Stadt-

teilimage abhängig ist. Ziele der Aktivi-

täten in diesem Bereich waren 

• die Stabilisierung und Verbesserung des 

vorhandenen Versorgungsangebotes, 

• die Steigerung der Attraktivität vorhan-

dener Geschäfte, 

• die Stärkung der Südstadt als Standort 

für Handel und Gewerbe sowie Belebung 

leerstehender Geschäfte, 

• die Imageverbesserung und 

• die Verbesserung der wohnortnahen 

Versorgung durch innovative Konzepte 

(beispielsweise Einkaufsservice). 

6.1 Immobiliendatei für 
Gewerberäume

Ausgangssituation

Auf Grundlage einer Kartierung der Ge-

schäfte und der leer stehenden Gewerbe-

räume in der Südstadt durch Bürgerinnen 

und Bürger wurde bereits im Jahr 2003 eine 

Datei mit allen Südstadt-Geschäften und 

leer stehenden Ladenlokalen aufgebaut. 

Leer stehende Objekte können kostenlos 

in die internetgestützte Immobiliendatei 

der Wirtschaftsförderung aufgenommen 

werden. Im Jahr 2004 stand eine Aktuali-

sierung der Bestandsaufnahme an. 

Umsetzung

Die Aufnahme der leer stehenden Laden-

geschäfte wurde im Februar 2004 durch 

das Amt für Stadtentwicklung aktualisiert. 

Die Wirtschaftsförderung machte den 

Eigentümern das Angebot, ihre Räume 

kostenlos in die Immobiliendatei im Inter-

net aufzunehmen, um damit die Vermie-

tungschancen zu erhöhen. Aufgrund 

der geringen Resonanz der Eigentümer 

konnten jedoch nur zwei Angebote neu 

aufgenommen werden. 

Bewertung und Ausblick

Im Dezember 2004 standen in der Südstadt 

13 der insgesamt rund 290 Ladengeschäfte 

oder Gastronomieräume leer. Damit liegt 

die Leerstandsquote bei rund 4,5 %, ein 

Anteil, der als Fluktuationsreserve für 

einen funktionierenden Immobilienmarkt 

66G e w e r b e  u n d  N a h v e r s o r g u n gG e w e r b e  u n d  N a h v e r s o r g u n g

Aktualisierung der
Ladenleerstände



44 45

als normal anzusehen ist. Die Leerstände 

verteilen sich relativ gleichmäßig auf den 

gesamten Stadtteil. In der Regel stehen die 

Geschäfte nur temporär leer. Lediglich 

einige Objekte weisen längerfristige Leer-

stände auf, teilweise aufgrund der Lage 

oder aufgrund vermutlich objektbezogener 

Aspekte (Größe, Ausstattung, Sanierungs-

stand, fehlendes Vermietungsinteresse 

oder ähnliches). 

Die Zahl der leer stehenden Ladenlokale 

hat sich gegenüber Mai 2003 praktisch 

nicht verändert. Allerdings gab es nach 

Beobachtungen des Stadtteilteams eine 

hohe Fluktuation mit mindestens 40 neu 

oder wieder eröffneten Geschäften, Büros 

oder Gastronomiebetrieben im Zeitraum 

2003 bis 2004. Allein am Werderplatz gab 

es in dieser Zeit zehn Neueröffnungen, von 

denen drei zwischenzeitlich wieder 

geschlossen und zum Teil neu vermietet 

wurden. Mindestens 5 Objekte wurden im 

Beobachtungszeitraum in Wohnungen um-

gewandelt oder die Eigentümer planen 

dies in Kürze. Einige als Wohnung oder 

Lager vermietete Objekte vermitteln auf-

grund zugezogener Gardinen oder Roll-

läden, abgeklebter Scheiben etc. den 

Eindruck eines Leerstands („optische 

Leerstände“). 

Insgesamt können 40 Geschäfte der Nah-

versorgung zugerechnet werden (Lebens-

mittelmärkte, Bäckereien, Apotheken, 

Drogerien, Kioske). Darüber hinaus sind in 

der Südstadt 36 wohnortnahe Dienstleister 

(Friseure, Banken, Reinigungen, Schuh- 

und Schlüsselservice etc.1) und 49 Gastro-

nomiebetriebe ansässig. Damit ist die 

Nahversorgungssituation in der Südstadt 

als ausgesprochen gut zu bezeichnen. 

Insbesondere der Werderplatz konnte 

seine Position als Stadtteil- und Nahversor-

gungszentrum mit einem guten Branchen-

mix behaupten. Durch die Eröffnung des 

Scheck-In Centers hat sich die Nahver-

sorgung im Stadtteil erheblich verbessert, 

ohne dass der Werderplatz dadurch 

spürbar beeinträchtigt worden wäre.  

Die Immobiliendatei ist ein dauerhaftes 

Angebot der Wirtschaftsförderung, das 

von Eigentümern und Interessenten 

genutzt werden kann. Die zu den Eigen-

tümern von Gewerberäumen aufgebauten 

Kontakte waren für das Projekt INTERSHOP 

SÜDSTATTSÜD – Kunst in leer stehenden 

Ladengeschäften hilfreich (vgl. 7). Auch 

von anderen Seiten erhielt das Stadtteilbüro 

immer wieder Nachfragen nach leer stehen-

den Ladenlokalen im Stadtteil. 

1) In den Obergeschossen liegende Arztpraxen wurden nicht mitgezählt.

6 G e w e r b e  u n d  N a h v e r s o r g u n gG e w e r b e  u n d  N a h v e r s o r g u n g G e w e r b e  u n d  N a h v e r s o r g u n gG e w e r b e  u n d  N a h v e r s o r g u n g



. . . . . . . . . . . . . .

44 45

Der Strukturwandel im Einzelhandels-

bereich trifft insbesondere kleine Laden-

geschäfte. Dennoch zeigen die zahlreichen 

Neuvermietungen, dass es nach wie vor 

ein relativ großes Nachfragepotenzial 

auch für kleine Gewerbeeinheiten (Büro 

oder Laden) gibt. Wenn es gelingt, das 

Geschäftsleben in der Südstadt insgesamt 

zu stärken, lassen sich eventuell auch die 

bestehenden Leerstände und die hohe 

Fluktuation reduzieren. Zu diesem Zweck 

haben sich die Gewerbetreibenden zu 

einer Interessengemeinschaft zusammen 

geschlossen (vgl. 6.2). 

Bei Umnutzungen von Gewerberäumen in 

Wohnungen oder Lagerräumen ist es 

Aufgabe der Eigentümer, mit einer auch 

äußerlich ansprechenden Lösung einen 

negativen Eindruck zu vermeiden. Zum Teil 

sind auch Mieter gefordert, beispielsweise 

bei Lagernutzungen Alternativen zu abge-

klebten Schaufenstern und einem unat-

traktiven Erscheinungsbild zu entwickeln. 

6.2 Interessengemeinschaft 
Südstadtgewerbe 

Ausgangssituation

Bereits im Jahre 2003 war es gelungen, die 

Gewerbetreibenden der Südstadt mit einer 

Informationsveranstaltung, einem Image-

Workshop, weiteren Arbeitsgruppen-

treffen und der Organisation des ersten 

Internationalen Südstadt-Advents 2003 zu 

gemeinsamen Werbe- und Imageaktivi-

täten zu motivieren (vgl. Amt für Stadtent-

wicklung 2004: Stadtteilentwicklung Südstadt 3 

– Zweiter Zwischenbericht Südstadt, Karlsruhe). 

Diese Kultur der Zusammenarbeit galt es 

in 2004 zu verstärken und zu verstetigen, 

um Maßnahmen zur Imageverbesserung 

und Standortstärkung weiterzuführen. 

Umsetzung

Bereits nach dem ersten Internationalen 

Südstadt-Advent 2003 hatten Gewerbe-

treibende die Gründung einer Interessen-

gemeinschaft ins Auge gefasst. Nach 

einigen vorbereitenden Treffen mit Unter-

stützung der Wirtschaftsförderung versam-

melten sich am 30 März 2004 rund 30 

Gewerbetreibende im Bürgerzentrum, um 

die Gründung einer solchen Interessen-

gemeinschaft Südstadtgewerbe abzu-

stimmen. Vertreter von Einzelhandel, 

Gastronomie, Gewerbe und Banken 

erklärten sich bereit, die im Rahmen der 

Stadtteilentwicklung begonnen Aktivi-

täten zur Imageverbesserung und zur 
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Stärkung von Handel und Gewerbe 

fortzusetzen. Dabei wird das neue Ein-

kaufszentrum am Ettlinger Tor als Chance 

einer engeren Anbindung der Südstadt an 

die Innenstadt gesehen. Als weiteres Ziel 

der Interessengemeinschaft wurde die 

Förderung von Kunst und Kultur in 

Zusammenarbeit mit den bestehenden 

Vereinen und Initiativen vereinbart. 

Der Zusammenschluss der Gewerbetrei-

benden hat den zweiten Internatio-

nalen Südstadt-Advent 2004 (vgl. 6.3) 

organisiert und war darüber hinaus ein 

wichtiger Partner bei der Umsetzung des 

Kultursommers Südstadt (vgl. 7.1) und 

der Diskussion um die Aufwertung des 

Werderplatzes (vgl. 5.1). Beim Fest zum 

Finale der Fußball-Europameisterschaft 

am 4. Juli 2004 auf dem Werderplatz orga-

nisierte die Interessengemeinschaft einen 

Stand mit Live-Übertragung, Torwand und 

Getränken. 

Bewertung und Ausblick

Die Stärkung der Zusammenarbeit der 

Gewerbetreibenden in der Südstadt war 

ein wichtiges Ziel der Stadtteilentwicklung. 

Das Antragsverfahren zur Gründung der 

Interessengemeinschaft hat sich stärker 

verzögert als erwartet, wird aber weiter-

verfolgt. Damit können die Gewerbetrei-

benden auch künftig ihre Interessen 

gemeinsam vertreten und Aktivitäten 

abstimmen. 

Wichtig wird es künftig sein, diese Koope-

ration immer wieder mit Leben und gemein-

samen Projekten zu füllen. Erschwerend ist 

dabei, dass viele Inhaber von Geschäften 

keine oder nur wenige Mitarbeiter haben 

und daher Zeitressourcen für gemeinsame 

Aktivitäten besonders eng begrenzt sind. 

Überlegenswert wäre langfristig auch die 

Beteiligung von Grundstückseigentümern 

an der Interessengemeinschaft. 

6.3 Internationaler 
Südstadt-Advent und 
Imagekampagne 2004

Ausgangssituation 

Nachdem der erste Internationale Süd-

stadt-Advent 2003 bereits auf gute 

Resonanz gestoßen war, wollten die 

Gewerbetreibenden auch in 2004 wieder 

für vorweihnachtliche Atmosphäre auf 

dem Werderplatz sorgen und dies mit 

einer Imagekampagne verbinden. 
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Umsetzung

Aufgrund der Erfahrungen im letzten 

Jahr, wo an einigen Tagen die Besetzung 

der Adventshäuschen nicht ausreichend 

gewährleistet war, wurde beim zweiten 

Internationalen Südstadt-Advent ein 

Häuschen während der gesamten Zeit pro-

fessionell durch die Gaststätte Wolfbräu 

betrieben. Der andere Stand wurde zeit-

weise von Gruppen und Institutionen zur 

Präsentation ihrer Aktivitäten genutzt, 

zeitweise bot hier das Kongress-Café Weih-

nachtsgebäck an. 

Wie im Vorjahr wurden ein Stadtteilplan 

mit den Südstadt-Geschäften und eine 

Schaufensterdekoration erstellt. Am 7. De-

zember fand im Rahmen des Advents der 

Abfalltag Südstadt statt (vgl. 4.3). Ein-

gebunden in den Südstadt-Advent waren 

auch die Nikolausaktion (vgl. 3.6) und die 

neue Image-Kampagne „Viva la Südstadt“, 

deren Produkte von der IG Südstadtgewerbe 

verkauft wurden. 

Bewertung und Ausblick

Der Südstadt-Advent hat zu einer gelun-

genen vorweihnachtlichen Belebung des 

Werderplatzes beigetragen und vielfältige 

Kooperationen befördert. Einige Bürger-

innen und Bürger hatten allerdings  mehr 

erwartet als das Dargebotene. Zu berück-

sichtigen sind dabei jedoch die begrenzten 

Kapazitäten der ansässigen Geschäftsleute 

sowie das zunächst geringe Nachfrage-

potenzial. Sicherlich kann und soll der 

Südstadt-Advent keine Konkurrenz zum 

Weihnachtsmarkt in der Innenstadt sein. 

Zusätzliche Angebote sollten nicht zuletzt 

aufgrund der möglichen Beeinträchti-

gungen der Wohnqualität behutsam vorge-

nommen werden. 

Der Zusammenschluss der Gewerbetrei-

benden in der Südstadt plant weitere 

gemeinsame Image- und Werbeaktivitäten. 

Dabei können sowohl die beiden Advents-
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häuschen wie auch die neun Metallstelen, 

die während des Kultursommers als 

Hinweisschilder an den Stadtteileingängen 

dienten, für temporäre Aktionen genutzt 

werden. 

Nach T-shirts, Tassen und Autoaufklebern 

mit dem aktuellen Slogan „Viva la 

Südstadt“ wird das neueste Produkt der 

Imagekampagne eine CD mit dem Titel 

„Viva la Südstadt“ sein, auf der die 

musikalische und kulturelle Bandbreite des 

Stadtteils präsentiert wird. Professionelle 

und nichtprofessionelle Musiker sind 

eingeladen, die CD mit ihrem Beitrag zu 

bereichern. Thematisch zusammengehalten 

wird die spannende Mischung durch 

Textbeiträge und Gedichte zum Thema 

Gerechtigkeit, gelesen von Schauspielern 

des Badischen Staatstheaters. Damit wird 

auch der Bogen zur Kulturhauptstadt-

bewerbung geschlagen. Ein Teil der 

Einnahmen soll an eine gemeinnützige 

Einrichtung in der Südstadt gespendet 

werden. 

6.4 Weitere Projekte im 
 Handlungsfeld Nahver-

sorgung, lokales Ge- 
 werbe und Stadtteil-

image

Bei der Eröffnung eines neuen Eiscafés 

am Werderplatz handelt es sich um eine 

private Initiative, die jedoch durch die 

Vernetzung im Stadtteil mit befördert 

wurde: Bereits während der Aktionswoche 

„L(i)ebenswerter Werderplatz“ äußerten 

zahlreiche Bürger, Jugendliche und Schüler 

den Wunsch nach einem Tagescafé oder 

einer Eisdiele am Werderplatz. Aufgrund 

der zahlreichen Aktivitäten und Gespräche 

am Werderplatz kamen die Betreiberinnen 

des italienischen Lebensmittelmarktes am 

Werderplatz mit einem benachbarten 

Hauseigentümer ins Gespräch, in dessen 

Haus kurze Zeit später ein Ladenlokal frei 

wurde. Nach einer positiven Stellungnahme 

der Bürger-Gesellschaft für die Geneh-

migung eines Tagescafés mit begrenzter 

Außenbewirtschaftung wurde den Betrei-

berinnen durch die Stadt Karlsruhe eine 

entsprechende Genehmigung erteilt. 

Sonst häufig auftretende Konflikte um die 

Genehmigung eines Gastronomiebetriebs 

konnten im Voraus vermieden werden, so 

dass das Italienische Café Vita nun dem 

Wunsch vieler Bürgerinnen und Bürger 

entsprechend eine anwohnerfreundliche 

Belebung des Werderplatzes darstellt. 
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6.5 Zusammenfassende 
Bewertung

Im Handlungsfeld „Lokales Gewerbe, Nah-

versorgung und Stadtteilimage“ konnten 

umfangreiche Aktivitäten durchgeführt 

und Vernetzungen aufgebaut werden. Be-

sonders erfreulich ist der Zusammenschluss 

der Gewerbetreibenden und die Erfolge 

im Bereich der Imageverbesserung. 

Die Nahversorgung in der Südstadt kann 

trotz einer relativ hohen Fluktuation in 

den Ladenlokalen als gut bezeichnet 

werden und konzentriert sich besonders 

auf den Werderplatz. Innerhalb von zwei 

Jahren haben am Werderplatz zehn Ge-

schäfte geschlossen und zehn neu eröffnet. 

Neben einzelnen Ladenlokalen, in denen 

der Betreiber im Beobachtungszeitraum 

zwei mal gewechselt hat, gibt es seit 

vielen Jahren ansässige Geschäfte. Insge-

samt weist der Werderplatz 30 Ladenlokale 

mit einem gelungenen Branchenmix mit 

Nahversorgungsgeschäften, Dienstleistun-

gen und Gastronomie auf und bildet damit 

das Versorgungszentrum der Südstadt. 

Die Ergebnisse der Bürgerumfrage des 

Amtes für Stadtentwicklung zeigen eine 

hohe Zufriedenheit der Südstadtbe-

völkerung mit der Nahversorgung: 60 % 

der befragten Südstädter beurteilten 2002 

die Einzelhandelssituation in ihrem 

Stadtteil als gut oder sehr gut, deutlich 

mehr als in der Gesamtstadt mit nur etwa 

47 %. 

Versuche, die Versorgungssituation  älterer 

Menschen im Stadtteil mit einem Einkaufs-

service durch die Nachbarschaftshilfe zu 

verbessern, trafen auf eine vergleichsweise 

geringe Nachfrage (vgl. 3.7). 

Auch in Zukunft wird es darum gehen, 

die besonderen Stärken der Südstadt 

zu kommunizieren und die gute Nahver-

sorgung zu erhalten.
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7 Kunst und Kultur

Der Bereich Kunst und Kultur hat sich 

im Verlauf des Stadtteilentwicklungspro-

zess als ein großes Potenzial der Südstadt 

herauskristallisiert. Der Stadtteil verfügt 

über Kultureinrichtungen von gesamt-

städtischer Bedeutung (Staatstheater, 

Schauburg), sowie über zahlreiche Ateliers 

und Künstlerwerkstätten, Kulturvereine 

und –initiativen. Darüber hinaus bietet 

die Südstadt eine vielfältige internationale 

Gastronomie und urbanes, multikulturelles 

Flair. Wichtige Ziele der Stadtteilent-

wicklung waren daher:

• Kunst und Kultur als Mittel der Kommu-

nikation, Partizipation und Integration 

nutzbar machen, 

• Bestehende kulturelle und künstlerische 

Potenziale der Südstadt besser bekannt 

machen, 

• Schärfung des Profils der Südstadt 

als urbaner, multikultureller Kultur-

stadtteil durch entsprechende Öffent-

lichkeitsarbeit (Imageverbesserung) und 

Events.

7.1 Kultursommer Südstadt 
2004

Ausgangssituation

Die Südstadt verfügt über ein umfangreiches 

künstlerisches Potenzial, das teilweise un-

zureichend wahrgenommen wird. Beispiels-

weise arbeiten im Stadtteil über 40 

Künstler, deren Ateliers häufig versteckt in 

Hinterhöfen liegen. Bereits in einer frühen 

Phase der Bürgerbeteiligung war die Idee 

entstanden, mit einer Aktion „Offene 

Ateliers“ der vielfältigen Künstlerszene 

der Südstadt Gelegenheit zu geben, 

ihre Arbeit einem breiten Publikum zu 

präsentieren.

Idee

Die Idee der „Offenen Ateliers“ wurde 

gemeinsam mit Künstlerinnen und Künst-

lern zu dem dreimonatigen „Kultursommer 

Südstadt 2004“ erweitert, in dem die 

vielfältigen kulturellen Aktivitäten im 

Stadtteil gebündelt werden sollten. Ziel 

des Projektes war es, den Künstlern in der 

Südstadt eine gemeinsame Plattform zu 

bieten und damit einerseits die Vernetzung 

und Zusammenarbeit untereinander zu 

stärken, und andererseits das kulturelle 

Potenzial des Stadtteils bekannter zu 

machen. 

Umsetzung

Der Kultursommer wurde vom Stadtteilbüro 

und einer Künstlerin aus der Südstadt 

federführend organisiert. Zentrales Ele-

ment des Kultursommers war ein tempo-
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rärer Kulturpavillon auf dem Werderplatz. 

Mit diesem Pavillon wurde eine Idee aus 

dem studentischen Workshop zur Neuge-

staltung des Werderplatzes aufgegriffen, 

der im Jahr 2003 während der Aktionswoche 

„L(i)ebenswerter Werderplatz“ durchge-

führt wurde. Durch die Kooperation der 

Organisatorinnen des Kultursommers mit 

einer Architektin der Universität Karlsruhe 

und dem Stadtteilbüro wurde eine Planung 

für den Pavillon erstellt. Für das Bauteam 

konnten zusätzlich ein Architekturstudent 

und Männer vom Indianerbrunnen ge-

wonnen werden. Als Grundgerüst für den 

Pavillon diente ein von der ECE Projekt-

management GmbH und der Hochtief AG 

bereit gestellter Bauontainer. Die Kon-

zeption des Pavillons wurde u.a. mit dem 

Zentrum für Kunst und Medientechnologie 

(ZKM) abgestimmt, das auch die Pro-

jektionswand für den Pavillon zur Ver-

fügung stellte. Darüber hinaus halfen 

zahlreiche Betriebe der Südstadt durch 

Material- und Geldspenden sowie durch 

Know-how und kurzfristige Arbeits-

einsätze, den Container rechtzeitig bis zur 

Eröffnung fertig zu stellen. 

Von Mai bis Juli 2004 wurde der 

Kunstpavillon von insgesamt über 90 

Künstlerinnen und Künstlern mit Ausstel-

lungen, Performances, Lesungen, Theater 

und Musik bespielt. Beteiligt waren unter 

anderem das ZKM, das Badische Staats-

theater, zahlreiche Künstler, Künstler-

gruppen und studentische Projekte sowie 

Institutionen aus dem Stadtteil. Da die 

Ausstellungen alle drei bis vier Tage 

wechselten, kam es immer wieder zu neuen 

Begegnungen zwischen Kunst und Alltag 

auf dem Werderplatz. Ein Beispiel hierfür 

ist das Projekt „Der Indianerbrunnen im 

Sommerschmuck“, das aus Sicht eines 

Schülers geschildert wird (vgl. Text auf 

S. 52). Im Internet ist der Kultursommer 

umfassend dokumentiert (www.kultursom-

mer-suedstadt.de). Das Projekt wurde im 

Rahmen der Bewerbung Karlsruhes zur 

Europäischen Kulturhauptstadt 2010, vom 

Amt für Stadtentwicklung und von Firmen 

und Privatpersonen  gefördert.
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Eine große Ehre für die Klasse 4c

von Michalis, Klasse 4c

Der 9. Juni 2004 war ein sehr besonderer 

Tag. Alles begann, als Frau Schikora 

(unsere Klassenlehrerin) uns von einem 

großen Ereignis erzählte, das bald statt-

finden würde. Es sollte dem Indianer-

brunnen, der auf dem Werderplatz steht, 

ein Federschmuck aufgesetzt werden. Der 

Federschmuck stammt von Gudrun Roth 

und Gerhard Knodel, beide sind Künstler 

aus Karlsruhe. Unsere Klasse sollte die 

Aktion unterstützen, und so begannen 

wir mit den Vorbereitungen: Wir bas-

telten mit unserer Kunstlehrerin, Frau 

Papp, Rasseln und Stirnbänder. Mit Frau 

Rudolf, unserer Musiklehrerin, studierten 

wir noch einen Tanz ein, den wir auf dem 

Weg zum Werderplatz vorführen sollten. 

Es war soweit. Die Klasse 4c ging mit 

Ponchos samt Gürtel zum Grünstreifen, 

wo einige Helfer, die den Federschmuck 

tragen sollten, auf uns warteten. Zu-

sammen gingen wir heulend und rasselnd 

zum Werderplatz. Auf dem Wege zum 

Indianerbrunnen wurden wir auf jedem 

Schritt beobachtet und fotografiert. Es 

waren ganz schön viele Leute da. Als wir 

ankamen, wurde der Federschmuck mit 

langen Stangen auf den Kopf des Indianer-

brunnens gesetzt. Dann stellten wir uns 

auf die Treppen des Brunnens und sangen 

ein Indianerlied. Danach hielt der Freund 

von Gudrun Roth eine lange Rede. Wäh-

renddessen gab uns eine Frau Waffeln, 

die sie selbst gebacken hatte. Es war sehr 

heiß in den Ponchos und nach der langen 

Rede gingen wir zurück in die Schule. 

Ein weiterer Baustein des Kultursom-

mers Südstadt war die Beteiligung von 

zwölf Ateliers in der Südstadt an dem 

grenzüberschreitenden Projekt „Ateliers 

ouverts – Offene Ateliers“ am Oberrhein 

an den beiden Wochenenden 8./9. Mai 

und 15./16. Mai 2004 (vgl. www.aceca.net). 

Darüber hinaus wurden von einem histo-

risch sehr bewanderten Mitglied der 

Bürger-Gesellschaft Südstadt Rundgänge 

zur Stadtteilgeschichte und aktuellen 

Stadtteilthemen angeboten, die auf große 

Resonanz stießen. 

Bewertung und Ausblick

Das Projekt Kultursommer Südstadt hat 

erfolgreich das große kulturelle Potenzial 

des Stadtteils sichtbar gemacht und immer 

wieder Anlass und Gelegenheit zur Kommu-

nikation im Stadtteil geboten. Auch das 

Medienecho war sehr positiv. Insofern hat 

der Kultursommer zur angestrebten Image-

verbesserung der Südstadt beigetragen. 

Einzelne Veranstaltungen wurden von 

Anwohnern des Werderplatzes allerdings 

auch als Ruhestörung empfunden. In einer 

Nachbereitung wurde der Kultursommer 

seitens der Künstler differenziert bewertet 

und Möglichkeiten zur Verbesserung proto-

kolliert. Insgesamt war der Kultursommer 

eine große Gesamtleistung der zahlreichen 

beteiligten Akteure und hat vielfältige 

Kooperationen angeregt. 

Auf Grundlage dieser Vernetzung ent-

standen in der Folgezeit weitere Projekte 

künstlerischer Koproduktion im Stadtteil: 

So gestalteten Schüler der Nebenius-

Grundschule mit einer Künstlerin neue 

Abfallkörbe für die Südstadt (Kap. 4.2). In 

7 K u n s t  u n d  K u l t u rK u n s t  u n d  K u l t u r K u n s t  u n d  K u l t u rK u n s t  u n d  K u l t u r



. . . . . . . . . . . . . .

52 53

einem weiteren Projekt bastelten Jugend-

liche von der Uhlandschule gemeinsam mit 

Männern vom Indianerbrunnen und unter 

Anleitung von zwei Südstadt-Künstlern 

Schmuck für den Weihnachtsbaum vor der 

Kirche und erstellten ein „Tor der Be-

gegnung“ für das Kirchenportal (Kap. 3.6). 

Ein Künstlerin wird ab Februar 2005 in 

ihrem Atelier Kunstkurse für Grundschüler 

anbieten. 

Nachdem zunächst seitens der Künstler 

eine Vereinsgründung und ein neuer 

Kultursommer für das Jahr 2005 vorgesehen 

war, ist derzeit offen, ob es wieder eine 

große gemeinsame Veranstaltung geben 

wird. Einzelne Künstler nutzen jedoch die 

neu entstandenen Kontakte für weitere 

Projekte. Die grenzüberschreitende Aktion 

„Ateliers ouverts - Offene Ateliers“ am 

Oberrhein wird dieses Jahr ebenfalls 

wieder stattfinden. Der Kunstpavillon 

wurde auf dem Gelände der Universität 

Karlsruhe untergestellt und steht für 

weitere studentische und künstlerische 

Projekte zur Verfügung. Während des 

Kultursommers wurden neun Metallstelen 

an wichtigen Eingängen in die Südstadt 

aufgestellt und mit Hinweisen versehen. 

Diese Stelen können auch in Zukunft 

temporär für Veranstaltungshinweise bei-

spielsweise von der Interessengemeinschaft 

Südstadtgewerbe genutzt werden.

7.2 INTERSHOP2 südstattsüd

Ausgangssituation und Idee 

Bereits im Jahre 2003 hatte ein Koopera-

tionsprojekt des Kunstraums Karlsruhe mit 

Südstadt Inside e.V. und dem Stadtteilbüro 

die Ausstellung internationaler Künstler in 

leer stehenden Ladengeschäften ermög-

licht. Ein vergleichbares Projekt sollte auch 

2004 durchgeführt werden. 

Umsetzung

Nach einigen Abstimmungen mit dem 

Vorbereitungsteam für den Kultursommer, 

organisierten der Neue Kunstraum Karls-

ruhe und Südstadt Inside e.V. eigenständig 

das Ausstellungsprojekt „INTERSHOP2 

südstattsüd“. Vom 24. Juni bis 11. Juli 2004 
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wurden Arbeiten von 12 internationalen 

Künstlerinnen und Künstlern in leer 

stehenden oder zur Nutzung frei gege-

benen Ladengeschäften präsentiert. Die 

angebotenen Führungen durch die 

beteiligten Geschäfte stießen auf breite 

Resonanz. Darüber hinaus führte der Neue 

Kunstraum Karlsruhe in einem leer 

stehenden Ladengeschäft Veranstaltungen 

zu aktuellen künstlerischen und kultur-

politischen Themen mit Gastreferenten 

durch. Auch dieses Projekt wurde im 

Rahmen der Bewerbung Karlsruhes zur 

Europäischen Kulturhauptstadt 2010 und 

durch Sponsoren gefördert.

Bewertung und Ausblick

Das Projekt wurde von den Organisatoren 

ohne weitere Unterstützung des Stadt-

teilbüros durchgeführt. Sowohl mit dem 

Ausstellungsprojekt als auch mit den Disk

ussionsveranstaltungen ist es den Veran-

staltern gelungen, dem interessierten 

Publikum anspruchsvolle Angebote in 

einem ungewöhnlichen Umfeld zu präsen-

tieren. Die Zusammenarbeit von Südstadt 

Inside e.V. und dem Neuen Kunstraum 

Karlsruhe wird fortgesetzt, so dass auch in 

Zukunft spannende Beiträge zu erwarten 

sind.

7.3 Zusammenfassende 
Bewertung 

Der Bereich Kunst und Kultur hat sich im 

Prozessverlauf zu einem eigenständigen 

und vielfältigen Handlungsfeld entwickelt. 

Dabei ist es gelungen, den künstlerischen 

Anspruch mit Anliegen der Stadtteil-

entwicklung zu verbinden. So konnten mit 

künstlerischen Mitteln und temporären 

Interventionen Begegnungen und Dialoge 

angeregt werden. Auch die Qualitäten der 

Südstadt als Kulturstadtteil wurden einer 

breiten Öffentlichkeit vermittelt. In Zu-

kunft sind aus der Südstadt – nicht zuletzt 

auch im Zusammenhang mit der Bewerbung 

Karlsruhes als Kulturhauptstadt – sicherlich 

weitere interessante Beiträge zu erwarten. 

Jüngstes Beispiel ist das CD-Projekt „Viva 

la Südstadt“ (vgl. 6.3). 
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8 Übergabe in Bürgerhand

Wichtiges Ziel der moderierten Stadtteil-

entwicklung war es, einen selbsttragenden 

Prozess einzuleiten, damit das Erreichte 

nachhaltig gesichert und weiter entwickelt 

werden kann. Die Basis für die Fortsetzung 

bürgerschaftlichen Engagements bildet 

die im Prozessverlauf entwickelte Ver-

netzung. Verschiedene Gruppierungen im 

Stadtteil wollen wichtige Themen weiter-

verfolgen. Dabei ist auch künftig die 

Unterstützung durch die Stadtverwaltung 

unter Koordination des Amts für Stadt-

entwicklung gesichert. 

Die Bürger-Gesellschaft Südstadt versteht 

sich als Sprachrohr von Bürgeranliegen 

und wird besonders die Themen Verkehr, 

Sauberkeit, Werderplatz, Miteinander 

leben, Senioren, Sicherheit, Neubaugebiet 

östliche Südstadt u.a.m. weiterführen. Be-

züglich des Projektes Nachbarschaftshilfe 

gibt es Überlegungen über eine Fort-

führung oder Neukonzeption. Zur Verbesse-

rung der Sauberkeit wird eine jährliche 

Putzete in Kooperation mit verschiedenen 

Institutionen im Stadtteil erwogen. In der 

Stadtteilzeitung „RUDI“ werden zentrale 

Themen und Anliegen des Stadtteils 

kommuniziert. Darüber hinaus haben 

Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, 

ihre Anliegen beim monatlichen Bürger-

treff, während der Bürozeiten im Bürger-

zentrum donnerstags von 17:00 bis 19:00 

Uhr oder bei anderen Veranstaltungen wie 

der neuen Südstadt-Frühstücksrunde ein-

zubringen. 

Einige Architekten im Stadtteil haben 

sich zu einem Architekten-Netzwerk zu-

sammengefunden, das als beratendes 

Gremium der Bürger-Gesellschaft Themen 

wie Wohnen, Platzgestaltungen, Wege-

führungen, Sauberkeit und Grün weiter-

entwickeln möchte. Beispielsweise soll 

überlegt werden, wie im Zusammenhang 

mit der Eröffnung des Einkaufszentrums 

am Ettlinger Tor die Südstadt besser an 

die Innenstadt angebunden werden kann. 

Auch die Anregungen studentischer Ent-

würfe werden aufgegriffen. 

Die Gewerbetreibenden haben sich zu 

einer Interessengemeinschaft Südstadt-

gewerbe zusammen geschlossen, um ge-

meinsame Werbe- und Imageaktivitäten 

durchzuführen. Ziel ist es Handel und 

Gewerbe in der Südstadt zu stärken, die 

Südstadt mit ihren besonderen Stärken 

angemessen in der Gesamtstadt zu positio-

nieren sowie Kunst und Kultur in Koope-

ration mit anderen Initiativen, Vereinen 

und Verbänden zu fördern. 
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Südstadt Inside e.V. und der Förderverein 

für Kinder und Jugendarbeit im Bürger-

zentrum waren bereits vor der Stadtteil-

entwicklung in den Bereichen Kunst, 

Kultur, Interkulturelles, Jugend- und 

Familienbildung aktiv  und werden Pro-

jekte wie den Müttertreff, Sprachkurse, 

Hausaufgabenbetreuung, Familienfrei-

zeiten und Ausstellungsprojekte weiter-

führen und neue entwickeln. Dabei bietet 

der Verein die Offenheit für neue Bedarfe 

aus dem Stadtteil an. 

Aus dem Kultursommer Südstadt hat sich 

eine Künstlerinitiative gebildet, deren 

Fortbestehen derzeit allerdings fraglich 

ist. Einzelprojekte in Kooperation mit 

anderen Akteuren im Stadtteil wurden 

jedoch bereits durchgeführt (vgl. 7.1). 

Zur Abstimmung aller Vorhaben und Initia-

tiven soll das Gremium „Miteinander für die 

Südstadt“ wieder regelmäßig zusammen 

kommen. Einladung und Moderation 

erfolgt durch die Bürger-Gesellschaft. 

Das Aktivbüro hat der Bürger-Gesellschaft 

bereits zwei Ehrenamtliche vermittelt, 

die Sekretariatsaufgaben (Postversand, 

Adresspflege, Protokolle etc.) für die 

genannten Initiativen im Stadtteil über-

nehmen werden. 

Als Ansprechpartner für die Akteure im 

Stadtteil und als Schnittstelle zur Ver-

waltung fungiert weiterhin das Amt für 

Stadtentwicklung. Darüber hinaus werden 

unter Vorsitz von Erstem Bürgermeister 

Siegfried König jährlich Stadtteilforen 

durchgeführt, um die enge Zusammen-

arbeit zwischen bürgerschaftlichen 

Akteuren und der Stadtverwaltung zu 

verstetigen. 
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9 Gesamtbewertung 
Südstadt

Übergeordnetes Ziel integrierter Stadt-

teilentwicklung ist es, der sozialräumlichen 

Polarisierung entgegenzuwirken und ihre 

Folgen abzumildern. Hintergrund ist die 

Erkenntnis, dass die räumliche Konzen-

tration benachteiligter Haushalte einen 

zusätzlich benachteiligenden Effekt auf 

diese Haushalte hat1. Diese negativen 

Quartiers- oder Kontexteffekte verstärken 

und verfestigen die individuelle soziale 

Benachteiligung2. Ziel der Stadtteilent-

wicklung ist es daher, die Verschlechterung 

der Wohn- und Lebensbedingungen in be-

nachteiligten Stadtteilen aufzuhalten und 

sie als Wohnstandorte zu stabilisieren. 

Dabei spielen die Schaffung und Wei-

terentwicklung von Netzwerken, die 

Entwicklung endogener Potenziale, 

bürgerschaftliches Engagement, soziale 

Lernprozesse, aber auch Ziele wie Image-

verbesserung und der Wandel von 

Verhaltensweisen und Einstellungen eine 

wichtige Rolle. Durch Erfolge in diesen 

Bereichen kann langfristig  die soziale 

Durchmischung eines Gebietes erhalten 

oder verbessert werden, was wiederum 

die Chancen auf ertragreiche Netzwerke 

(beispielsweise im Sinne eines Einstiegs 

in den Arbeitsmarkt und positives soziales 

Lernen  im Stadtteil erhöht. 

9.1 Bewertung der 
Stadtteilentwicklung 
Südstadt

Integrierte Stadtteilentwicklungsprozesse 

können projektbezogen (Zielerreichung 

und  Nachhaltigkeit der Einzelprojekte), 

und quartiersbezogen (Effekte im Gebiet 

insgesamt) bewertet werden3. Die einge-

setzten Verfahren und Organisations-

strukturen wurden bereits in Kapitel 2 

bewertet. 

Das Räumliche Beobachtungssystem des 

Amts für Stadtentwicklung dient dabei als 

laufendes Controllinginstrument der Stadt-

teilentwicklung. Es fasst städtebauliche 

und sozialräumliche Indikatoren sowie 

Einschätzungen verschiedener Fachämter 

auf Ebene der Stadtviertel zusammen. Durch 

die jährliche Aktualisierung ermöglicht das 

Räumliche Beobachtungssystem sowohl 

Vergleiche zwischen den Stadtvierteln, 

die eine Entscheidungsgrundlage für 

den Einsatz von Fördermitteln bilden, 

als auch die laufende Beobachtung von 

lokalen Entwicklungen im Vergleich zur 

Gesamtstadt. 

Bewertungen auf Projektebene finden sich 

bereits in den einzelnen Projektbeschrei-

bungen (siehe Kapitel 3-7). Die mit den 

Projekten verfolgten Ziele wurden in sehr 

hohem Maße erreicht. Die Nachhaltigkeit 

1 vgl. Hartmut Häußermann (2003): Armut in der Großstadt - Die Stadtstruktur verstärkt soziale Ungleichheit, in: Informationen 
zur Raumentwicklung Heft 3/4 2003.
2 „Insbesondere die Kinder und Jugendlichen werden kaum noch mit positiven Rollenmodellen konfrontiert und geraten – auch 
durch Anpassungsdruck – in einen Sozialisationsprozess, dessen Ergebnis Verhaltensweisen sind, die ein Entkommen aus dem 
Milieu der Benachteiligung immer unwahrscheinlicher machen“ (Häußermann 2003, S. 157).
3 vgl. AG Evaluation 2003
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der Projekte konnte in der Regel sicher-

gestellt werden. Auch befristete Aktionen 

hatten in vielen Fällen nachhaltige Effekte 

im Hinblick auf den Aufbau von Koopera-

tionsstrukturen (z.B. Aktionstag „Sport 

und Gewerbe“) oder die Anregung von 

Diskussionen (z.B. Aktionswoche „L(i)e-

benswerter Werderplatz“). Gerade ange-

sichts der begrenzten Finanzmittel und der 

relativ kurzen Laufzeit ist der Umfang und 

die Qualität der umgesetzten Projekte 

ausgesprochen positiv zu bewerten. Die 

gute Zusammenarbeit mit verschiedenen 

Akteuren ermöglichte die Einbeziehung 

von Unterstützungsleistungen unterschied-

licher Art (Geld-, Sach- oder Arbeits-

zeitspenden) sowie von Fördermitteln des 

Europäischen Sozialfonds in Höhe von 

insgesamt über 235.000 Euro. Aufgrund 

der Fülle von Aktivitäten konnten nicht 

alle  ursprünglich geplanten Projekte um-

gesetzt werden (z.B. Workshop von Eigen-

tümern eines Baublocks oder Straßenzugs, 

Aufbau eines Südstadt-Internetportals). 

Im Bereich der „weichen“ Faktoren, also 

Stadtteilimage, Netzwerkbildung, Stim-

mung im Stadtteil, Identifikation mit dem 

Wohngebiet, Bereitschaft zum Enga-

gement, sind deutliche Erfolge des Prozes-

ses erkennbar. Bestes Indiz hierfür ist die 

breite und engagierte Bürgerbeteiligung 

sowie die Bereitschaft, die Aktivitäten 

auch nach Abschluss der externen Mode-

ration eigenständig weiter zu führen 

(vgl. 8). Ein weiterer Beleg für die ge-

stiegene Identifikation und die Bereit-

schaft, sich für die Südstadt einzusetzen, 

sind die zahlreichen neuen Mitglieder der 

Bürger-Gesellschaft. Gerade Bürgerinnen 

und Bürger jüngeren und mittleren Alters, 

die sich im Rahmen der Stadtteilentwicklung 

engagiert haben, sind im Verlauf der drei 

Jahre in die Bürger-Gesellschaft einge-

treten. Auch die große Resonanz auf die 

Südstadt-Imagekampagnen und der Zu-

sammenschluss der Gewerbetreibenden 

zeigen, dass die in der Südstadt traditionell 

starke Verbundenheit mit dem Stadtteil 

weiter gesteigert werden konnte. Die 

Stärkung der Identifikation mit dem Stadt-

teil hat vielfältige positive Folgewirkungen. 

Sie unterstützt nicht zuletzt die Bindung 

an den Wohnstandort und wirkt dadurch 

Wegzügen entgegen. 

Die Beliebtheit der Südstadt bei der 

Stadtteilbevölkerung belegen auch Um-

fragen des Amts für Stadtentwicklung. 

Der Anteil der Befragten, die bei der 

Bürgerumfrage 2002 das Zusammenleben 

in ihrem Stadtteil als gut oder sehr gut 

bezeichneten, lag in der Südstadt mit über 

70 % weit über dem gesamtstädtischen 

Durchschnitt von 56 %. Interessant sind 

auch die Aspekte, die von den Bewohnern 

als Vorteile der Südstadt genannt werden: 

So liegt der Anteil derjenigen, die 2002 

als Vorteil „freundliche Nachbarn, guter 

Kontakt“ angaben, mit 15,3 % weit über 

dem Karlsruher Durchschnitt von 5,7 %. 

Der Vorteil „multikulturell“ wurde prak-

tisch ausschließlich in der Südstadt genannt 

und zwar von 26,1 % der Befragten. 

Auch im Bereich des Sicherheitsgefühls 

sind deutliche Verbesserungen erkennbar: 

So ist bei den Bürgerumfragen der Anteil 

der Befragten, die als Nachteil ihres Stadt-

teils ein „schlechtes Umfeld oder Krimi-

nalität“ angaben von 19,5 % (1999) auf 

9,0 % im Jahr 2002 deutlich gesunken. 
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Die breite positive Berichterstattung in 

den Medien über Aktivitäten in der Süd-

stadt in den vergangenen drei Jahren hat 

neben der internen Imagebildung auch die 

Außenwahrnehmung des Stadtteils deut-

lich verbessert. Immer wieder wird die 

Südstadt dabei als besonders lebendiger 

Stadtteil mit vielfältigen (multi-)kultu-

rellen Aktivitäten dargestellt. Die durch-

geführten Kunst- und Kulturprojekte 

sprachen Besucher weit über den Stadtteil 

hinaus an. 

Bei der Wohnortbindung und Image-

verbesserung spielen neben den Be-

teiligungsmöglichkeiten und neuen 

Netzwerkstrukturen sicherlich auch die 

baulichen  Verbesserungen (Anlage neuer 

Spielplätze, Erneuerung von Straßen im 

Rahmen der Sanierung, Neubauprojekte) 

eine Rolle. Zuletzt konnte mit dem 

Indianerspielplatz ein bauliches Highlight 

durch das Gartenbauamt realisiert werden, 

das aufgrund seiner Qualität und Einzig-

artigkeit eine positive Signalwirkung hat. 

Sozialräumlich ist die Südstadt weiterhin 

als benachteiligt einzuschätzen. Das Räum-

liche Beobachtungssystem des Amts für 

Stadtentwicklung macht auf Basis von 17 

Sozialindikatoren in der Südstadt einen 

nach wie vor hohen, für den nördlichen 

Teil sogar einen sehr hohen sozial-

räumlichen Handlungsbedarf aus. Demge-

genüber konnte der städtebauliche 

Handlungsbedarf durch die Maßnahmen 

im Rahmen der Sanierung und Stadtteil-

entwicklung etwas verringert werden. 

Dieses Ergebnis macht deutlich, dass – trotz 

aller Erfolge – kurzfristige Verbesserun-

gen der sozialen Situation durch einen 

Quartiersansatz allein nicht zu erreichen 

sind. Die Problemlagen in benachteiligten 

Quartieren werden durch die Über-

lagerung quartiersspezifischer und ge-

samtstädtischer Entwicklungen sowie 

externer Faktoren, wie die allgemeine 

Wirtschaftslage, sozialpolitische Entwick-

lungen, Zuwanderung oder Wohnungs-

marktentwicklung verursacht4. Externe 

Faktoren üben einen stärkeren Einfluss 

auf die sozioökonomischen Kennzahlen 

aus als quartiersbezogene Maßnahmen. 

Eine durchgreifende Veränderung der 

Situation im Quartier kann daher nur 

im Zusammenspiel mit einer positiven 

Arbeitsmarktentwicklung, stabilen so-

zialen Sicherungssystemen, verstärkten 

Integrationsprogrammen für Kinder 

und Jugendliche besonders aus Migran-

tenfamilien und einer entsprechenden 

Stadtentwicklungs- und Wohnungspolitik 

erfolgen. Insofern wäre es unrealistisch 

anzunehmen, die Problemlagen könnten 

allein durch einen Quartiersansatz kurz-

fristig gelöst werden5.

Es überrascht daher nicht, dass die Südstadt 

nach wie vor überdurchschnittlich von 

Arbeitslosigkeit und Sozialhilfebezug be-

troffen ist: Zwar stieg die Anzahl der 

Sozialhilfeempfänger zwischen 2000 und 

2003 in der Südstadt mit +8,8 % geringer 

an als in der Gesamtstadt (+12,1 %). Das 

Niveau der Betroffenheit bleibt jedoch in 

der Südstadt überdurchschnittlich hoch: 

4 vgl. IfS 2004 sowie Carl von Ossietzky Universität Oldenburg - Arbeitsgruppe Stadtforschung 2004. 
5 Dies wird durch jüngste Fallstudien in dreizehn Soziale Stadt Gebieten bundesweit belegt: Die Untersuchung kommt zu dem 
Ergebnis, dass nach vier Jahren Programmlaufzeit „die sozioökonomischen Kontextdaten (z.B. Arbeitslosen- und Sozialhilfe-
empfängeranteile) in aller Regel bislang keine positive Veränderung“ (IfS 2004a, S. 10) gezeigt haben. 
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8,9 % der Bewohner leben hier von So-

zialhilfe gegenüber 4,1 % in Karlsruhe. 

Vergleichbar entwickelten sich auch die 

Arbeitslosenzahlen: Zwischen 2000 und 

2003 stieg die Arbeitslosenzahl in der 

Südstadt um +18,9 %, in der Gesamtstadt 

um +33,9 %. Trotz dieser unterdurch-

schnittlichen Zunahme ist der Anteil der 

Arbeitslosen an der erwerbsfähigen Bevöl-

kerung in der Südstadt mit 9,9 % (2003) 

deutlich höher als in Karlsruhe mit 6,5 %. 

Erfreulich ist jedoch, dass sich bei einigen 

Indikatoren erste positive Tendenzen ab-

zeichnen: So entwickelten sich im Jahr 

2003 erstmals nach 15 Jahren die Fallzahlen 

der Hilfen zur Erziehung in der Südstadt 

rückläufig. Dieser Rückgang hängt sicher-

lich mit erfolgreichen Umsteuerungs-

maßnahmen des Sozialen Dienstes im 

Rahmen des Projektes „Umbau statt 

Ausbau“ zusammen. Ein weiterer Grund 

liegt nach Angaben des Sozialen Dienstes 

Mitte-Süd darin, dass der jahrelang über-

durchschnittliche Zuzug von stark problem-

belasteten Familien mit Kindern sich auch 

im Vergleich mit anderen Stadtteilen 

normalisiert hat. Auch die Zahl der Jugend-

gerichtshilfefälle entwickelte sich in der 

Südstadt in den vergangenen zwei Jahren 

entgegen dem gesamtstädtischen Trend 

rückläufig. Der Anteil der Jugend-

gerichtshilfefälle an allen Jugendlichen 

von 14 bis unter 21 Jahren liegt mit 12,2 % 

zwar immer noch über dem gesamt-

städtischen Durchschnitt von 10 %, nähert 

sich diesem aber an. Beide Indikatoren 

deuten Verbesserungen im Bereich Kinder 

und Jugendliche an6. 

Die Sozialindikatoren insgesamt machen 

eindringlich deutlich, dass die Südstadt  

auch in Zukunft besonderer Unterstützung 

bedarf und dass einer weiteren Konzen-

tration sozial benachteiligter Haushalte 

weiterhin entgegenzuwirken ist. Auf 

Ebene des Gesamtstadtteils zeichnet sich 

eine positive Veränderung der Sozial-

struktur durch den Neubau von Eigen-

tumswohnungen im Neubaugebiet City 

Park in der östlichen Südstadt und auf dem 

ehemaligen Steffelin-Areal ab. Um diesen 

Zuzugseffekt positiv für den Stadtteil zu 

nutzen, bleibt die Einbindung dieser 

neuen Südstadt-Bewohner in das Stadt-

teilleben eine Aufgabe für die Zukunft. 

9.2 Fazit

Der integrierte Stadtteilentwicklungspro-

zess Südstadt ist insgesamt sehr erfolgreich 

verlaufen. Sowohl das Gesamtverfahren 

als auch die Einzelprojekte sind ausge-

sprochen positiv zu bewerten. Bewährt 

haben sich die Verfahren der Bürger-

beteiligung und der stadtteilbezogenen 

Zusammenarbeit von Verwaltung, Politik 

und lokalen Akteuren. Zentrale Faktoren 

für die guten Ergebnisse waren 

• die hohe Bereitschaft aller Akteure, sich 

für den Stadtteil zu engagieren, 

• die bestehenden Strukturen bürger-

schaftlichen Engagements und institu-

tionenübergreifender Zusammenarbeit 

sowie 

6 Bei der Betrachtung aller Indikatoren wurde die Bevölkerung des Neubaugebietes City Park in der östlichen Südstadt aufgrund 
der noch geringen Fallzahlen nicht berücksichtigt. 
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• ein sehr engagiertes und motivierendes 

Stadtteilmanagement, das durch seine 

neutrale Position als extern beauftragtes 

Büro ein hohes Maß an Vertrauen bilden 

konnte. 

Für die Nachhaltigkeit des Prozesses wird 

die Fortsetzung des bürgerschaftlichen 

Engagements entscheidend sein. Hierfür 

wurden bereits wichtige Grundlagen 

geschaffen. Die Verstetigung des bürger-

schaftlichen Engagements bedarf jedoch 

weiterhin besonderer Unterstützung. Im 

Bereich der sogenannten „weichen Fak-

toren“ im Stadtteil sind deutliche Verbes-

serungen erkennbar. Die Entwicklung der 

sozialstatistischen Indikatoren zeigt neben 

einigen positiven Trends, dass die Südstadt 

weiterhin besondere Aufmerksamkeit von 

Politik und Verwaltung benötigt, um das 

Erreichte zu sichern und den Stadtteil 

weiter zu stabilisieren. Insbesondere sind 

Maßnahmen zu vermeiden, die eine zu-

sätzliche Konzentration benachteiligter 

Haushalte im Stadtteil begünstigen. 

Der nach wie vor hohe sozialräumliche 

Handlungsbedarf macht zudem deutlich, 

dass die Problemlagen benachteiligter 

Stadtteile nicht kurzfristig durch lokale 

Maßnahmen lösbar sind. Da die sozial-

räumliche Polarisierung stadtweit kurz- bis 

mittelfristig eher weiter zunehmen wird, 

liegen hier künftig wichtige gesamt-

städtische Aufgabenfelder. 

In diesem Zusammenhang stellt sich auch 

die Frage nach der Laufzeit künftiger 

Stadtteilentwicklungsprozesse. In Stadt-

teilen mit einer geringer ausgeprägten 

Beteiligungskultur als in der Südstadt sind 

längere Zeiträume eines externen Stadt-

teilmanagements in Erwägung zu ziehen, 

um eine breite Bürgerbeteiligung zu 

erreichen und nachhaltige Strukturen 

bürgerschaftlichen Engagements aufzu-

bauen. Die Zwischenevaluierung des Bund-

Länder-Programms „Die soziale Stadt“ 

empfiehlt beispielsweise eine Förderung 

über fünf bis zehn Jahre, wobei eine 

Auslaufphase von ca. 3 Jahren angesetzt 

wird. Dabei wird auch auf die Not-

wendigkeit nachsorgender Maßnahmen 

hingewiesen, die nach Ansicht der Eva-

luatoren durch geeignete neue Länder-

programme für nicht-investive Projekte 

sichergestellt werden sollte (vgl. IfS 2004, 

S. 198). 

Für eine breite Beteiligung ist künftig in 

Prozessen der integrierten Stadtteil-

entwicklung zudem die Einrichtung eines 

Verfügungsfonds in Erwägung zu ziehen, 

über den ein Stadtteilgremium unter 

Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger 

flexibel verfügen kann (vgl. 2.6). 
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