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Betreff: Ideenwettbewerb zur Strategie "Quartier 2020-  

Gemeinsam. Gestalten"       
 
Anlagen: - 
 
 
Verfahrensgang:  Einbringung zur späteren Beratung 
     Vorberatung für den Kreistag 
     Abschließender Beschluss im Ausschuss 
 
BESCHLUSSANTRAG: 
 
Der Teilnahme am Ideenwettbewerb zur Strategie „Quartier 2020 –         
Gemeinsam. Gestalten" wird zugestimmt, sofern die Kooperation von 
Kommunen mit dem Landkreis erfolgt und die finanziellen Mittel aus dem 
Ideenwettbewerb gewährt werden. 

 
Auswirkungen auf den Haushalt:
 
Bei erfolgreicher Bewerbung werden durch das Land Baden-Württemberg je 
eingereichter Projektidee bis zu 100.000 € ausgeschüttet. Die Mittel werden 
vom Landkreis für Qualifizierungsmaßnahmen und sonstige Sachkosten im 
Rahmen des Projektes eingesetzt. Für die Umsetzung der Maßnahme bedarf 
es keines zusätzlichen Personals.  

 
Die Verbuchung erfolgt bei erfolgreicher Bewerbung im Teilhaushalt 6,  
Ergebnishaushalt unter Produkt Altenhilfeplanung/Altenhilfefachberatung 
(P310003, diverse Sachkonten). 
  

  Sitzungsvorlage 
 

Landkreis
Esslingen
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Sachdarstellung:
 
Der Ideenwettbewerb des Ministeriums für Soziales und Integration zur Strategie 
„Quartier 2020 – Gemeinsam. Gestalten.“ soll im Jahr 2017 einen ersten Im-
puls für die Etablierung von Quartiersentwicklungsprozessen in Baden-
Württemberg setzen. In den Folgejahren können langfristige, strukturelle Maß-
nahmen der Quartiersentwicklung in den Kommunen des Landes ins Auge ge-
fasst werden. Der Wettbewerb wird mit dem Ziel ins Leben gerufen, besonders 
gelungene Konzeptideen von Städten und Gemeinden oder Landkreisen in 
Kooperation mit kreisangehörigen Kommunen zu honorieren.  
 
Die Quartiersentwicklung zielt darauf ab, allen im Quartier lebenden Menschen 
eine möglichst hohe Teilhabe und Lebensqualität zu bieten. Die Vielfalt der un-
terschiedlichen Bedarfslagen ist dabei zugleich Gewinn und Herausforderung für 
die Gesellschaft und die Kommunen. Jedes kommunalpolitische Handlungsfeld 
ist berührt. Übergeordnetes Ziel der Quartiersentwicklung ist ein lebendiger sozi-
aler Raum mit starkem bürgerschaftlichem Engagement, mit dem sich die dort 
lebenden Menschen identifizieren können. Daher ist es von zentraler Bedeutung, 
den sozialen Zusammenhalt im Quartier zu organisieren. Dies gilt für urban ge-
prägte Quartiere ebenso wie für kleine Gemeinden im ländlichen Raum. 
 
Für die Teilnahme eines Landkreises am Ideenwettbewerb ist die Kooperation 
einer oder mehrerer kreisangehöriger Städte und/oder Gemeinden Vorausset-
zung. Diese sind vorab über den Ideenwettbewerb und über die Vorüberlegun-
gen der Verwaltung zur Quartiersstrategie zu informieren. Stimmt der Sozialaus-
schuss einer Teilnahme am Ideenwettbewerb zu, führt die Verwaltung inhaltliche 
Gespräche mit interessierten Kommunen. Umgekehrt haben Kommunen auch 
die Möglichkeit aktiv auf den Landkreis zuzukommen, um mögliche Projektideen 
zu besprechen. Für eine Teilnahme am Ideenwettbewerb müssen sie ebenfalls 
einen Beschluss ihres Stadt- und/oder Gemeinderates einholen. 
 
Die Verwaltung beabsichtigt bei o.g. Wettbewerb zwei Projektideen einzu-
reichen, die im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung der Kreispflegepla-
nung auf Nachhaltigkeit zielen. 
 
1. „Pflege und Unterstützung im Alter“. Dieses Hauptthemenfeld ist vorran-

gig zu bearbeiten. Hierzu ist ein Beteiligungsverfahren (Zukunftswerkstatt, 
Fachgespräche, Projektinformationsmarkt) in der jeweiligen, am Projekt betei-
ligten, Kommune durchzuführen.  

 
 Die Konzeptideen sollen einen Quartiersentwicklungsprozess für ein bestimm-

tes Quartier, einen Stadtteil, einen Bezirk innerhalb der Kommune, eine Nach-
barschaft bzw. im ländlichen Raum ggf. auch für das gesamte Dorf beschrei-
ben. Nachhaltigkeit, d. h., die Übertragbarkeit der Konzepte auf andere Kom-
munen sind von zentraler Bedeutung. So, dass alle Kommunen im Land von 
den Erfahrungen der Preisträger profitieren können. 
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 Es sollen u. a. dezentrale Infra- und Versorgungsstrukturen erhalten oder neu 

entwickelt werden, so dass ältere Menschen möglichst lange in ihrem gewohn-
ten Umfeld leben können. Die Lebensräume in den Quartieren sollen mög-
lichst umfassend auf die Bedürfnisse aller Bewohner ausgerichtet sein. Dabei 
ist die systematische Einbindung der Bürgerschaft sowie der örtlichen Instituti-
onen/Initiativen von besonderer Bedeutung. Kommunen sind die entschei-
denden Akteure bei der Initialisierung und Umsetzung von Quartiersent-
wicklungsstrategien.  

 Insbesondere in kleinen Gemeinden steht hierfür häufig keine gesonderte 
Stelle, allenfalls nur ein geringer Stellenanteil zur Verfügung. Für die Umset-
zung eines Quartiersprojektes bedarf es jedoch eines Verantwortlichen 
(„Kümmerer“, Gemeinwesenarbeiter, Sozialraumassistent etc.), der das Quar-
tiersmanagement übernimmt. Er sichert die Beteiligung der Bürgerschaft und 
koordiniert die Arbeit vor Ort. (KDA: 2014, 2017). 

 
 Für viele Aufgaben im Bereich Quartiersmanagement müssen sich die 

Kommunen gezielt vorbereiten. Die Möglichkeiten der Rückkopplung mit 
der Altenhilfefachberatung der Landkreisverwaltung sichern einen einheit-
lichen Qualitätsrahmen und Qualitätsniveau der Quartiersentwicklung und 
die Evaluation zentraler Prozesse. Für die kommunale Altenhilfeplanung 
ergibt sich daraus die Aufgabe, die sozialen Nahräume hinsichtlich der Er-
fordernisse für Menschen mit Unterstützungsbedarf zu überprüfen und 
ganzheitlich anzupassen und die Bürgerinnen und Bürger in die Bedarfs-
erhebung und die Gestaltungsprozesse einzubeziehen.  

 
2. Der Landkreis Esslingen sieht daher in einer kreisweiten Quartiersentwick-

lungsstrategie „Quartiersforscher“ eine Möglichkeit der Herausforderung 
„demographische Alterung“ zu begegnen. Um die Nachhaltigkeit der an-
gestrebten integrierten Kreispflegeplanung zu sichern, bedarf es 
„Kümmerer“ vor Ort, die den Quartiersgedanken initiieren und ver-
stetigen. Sie müssen für die Aufgaben im Quartiersmanagement vorberei-
tet werden. Die Landkreisverwaltung übernimmt die Steuerung, Koordina-
tion und Moderation der kreisweiten Quartiersstrategie, organisiert die 
Qualifizierung der „Kümmerer“ und stellt die fachliche Begleitung vor Ort 
ggf. durch geeignete Kooperationspartner sicher. 

 
 Beispielhafte Aufgaben des Landkreises in der kreisweiten Quartier-

sentwicklungsstrategie:  
 Steuerung, Koordination und Moderation der kreisweiten Quartiersent-

wicklungsstrategie, Erarbeitung eines Qualitätssicherungskonzeptes für 
die Quartiersentwicklung im Landkreis Esslingen 

 Organisation der Schulung, fachliche Begleitung, Monitoring und Evalu-
ation des Projektes durch geeignete Kooperationspartner 

 Praxiserhebung und Durchführung von Beteiligungsverfahren in einer 

oder mehreren beteiligten Städten und Gemeinden, Quartiersanalysen, 
Sozialraumspaziergang mit Beteiligungsgruppen (ältere Menschen mit 
Unterstützungsbedarf), Begleitung beim Umsetzungsprozess des Quar-
tiersgedankens vor Ort.  
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Die Qualifizierung der „Kümmerer“ in den Kommunen soll dazu befähigen, lokal-
spezifische Bedarfslagen älterer Menschen und Strukturen zu ermitteln und die 
Anwendung der Instrumente zur Gestaltung von sozialräumlichen Wohn-, Infra- 
und Versorgungsstrukturen kennenzulernen und diese anzuwenden. 
Die Verwaltung erarbeitet gemeinsam mit den am Ideenwettbewerb beteilig-
ten Kommunen zur Nachhaltigkeit und Verstetigung des Quartiersgedankens 
ein Monitoringverfahren und beabsichtigt, zu gegebener Zeit, finanzielle Mit-
tel aus entsprechend aufgelegten Förderprogrammen beim Land Baden-
Württemberg zu beantragen. 
 
 
 
Heinz Eininger 
Landrat 


