Interfraktioneller Antrag
der Mitglieder der Bezirksversammlung
Anja Quast, Michael Ludwig-Kircher (SPD) und Fraktion
Susanne Zechendorf, Dennis Paustian-Döscher (GAL) und Fraktion

Verfügungsfonds für ehemalige Fördergebiete langfristig sichern
Die bislang durch das Rahmenprogramm Integrierte Stadtteilentwicklung (RISE) finanzierten
Verfügungsfonds sind ein großer Erfolg. Viele kleine Projekte - wie zum Beispiel Ausflüge
oder kleinere Präventionsmaßnahmen an Schulen - konnten so in den geförderten Stadtteilen finanziert werden. Ohne die Verfügungsfonds ist die Nachhaltigkeit der getätigten Investitionen aufgrund der Bevölkerungsstruktur nicht sichergestellt. Insbesondere kann das soziale
Gefüge ins Wanken geraten. Konkret ist die Finanzierung des Verfügungsfonds im Stadtteil
Großlohe bereits 2009 ausgelaufen. Die dadurch fehlenden Mittel wurden zum Teil aus anderer Quelle (Erhalt des Preises „Familie gewinnt“) umgeleitet. Diese Mittel laufen zum Ende
des Jahres 2011 aus.
Eine nachhaltige Weiterfinanzierung der RISE-Stadtteile über einen Verfügungsfonds ist
auch nach dem Auslaufen der Mittel aus der Integrierten Stadtteilentwicklung dringend erforderlich, um die Erfolge in den Stadtteilen zu sichern.
Für nachhaltige Verfügungsfonds ist eine tragfähige Finanzstruktur zu entwickeln. Dabei wird
die Initiative der Bezirksämter, in den Strukturen von RISE zu einer hamburgweiten Lösung
für ehemalige Fördergebiete zu kommen, ausdrücklich begrüßt. _
Aufgrund des bereits verabschiedeten Doppelhaushalts 2011/2012 ist eine solche Struktur
kurzfristig nicht umzusetzen. Daher ist der Bezirk Wandsbek bereit, einmalig zur vorübergehenden Finanzierung den Stadtteilen mit bereits ausgelaufener Förderung Mittel aus dem
„Überbrückungsfonds Bezirkliche Stadtteilarbeit“ zur Verfügung zu stellen. Da dieser Haushaltstitel nur einmalig eingestellt worden ist und die Mittel aus diesem Fonds aller Voraussicht nach Mitte Januar zur Verfügung stehen, ist es dringend geboten, in diesem Zeitfenster
für die Bezirke einerseits zügig eine Vorlage zu erarbeiten, nach welchen Kriterien Mittel
aus dem Überbrückungsfonds zugewendet werden können und andererseits von der zuständigen Fachbehörde Konzepte erarbeitet werden, um die Verfügungsfonds dauerhaft für
bestimmte ehemalige Fördergebiete sicherzustellen. Dies sollte in Zusammenarbeit mit dem
Ausschuss_ für soziale Stadtentwicklung und der Verwaltung geschehen.
Die Bezirksversammlung möge daher beschließen:
1. Die zuständige Fachbehörde wird gebeten, ein Konzept zu erarbeiten, in dem eine
tragfähige Finanzstruktur für nachhaltige Verfügungsfonds der auslaufenden Gebiete der Aktiven Stadtteilentwicklung/RISE-Gebieteaus Mitteln der FHH ab 2013 entwickelt wird, damit im Sinne der Nachhaltigkeit die Verfügungsfonds langfristig gesichert und weiterfinanziert werden können.
2. Die Verwaltung wird gebeten, in Zusammenarbeit mit dem Ausschuss für soziale
Stadtentwicklung ohne weiteren Verzug eine Vorlage zu erarbeiten, nach welchen
Modalitäten die Mittel aus dem „Überbrückungsfonds bezirkliche Stadtteilarbeit“ als
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Zuwendungen an ehemalige Fördergebiete erfolgen können. Danach soll entschieden werden, in wie weit Großlohe einmalig bedacht werden kann.
3. Über den aktuellen Stand der Antragsumsetzung ist der Ausschuss für soziale Stadtentwicklung zu unterrichten.

