
                   
                      
 

Merkblatt zum Städtebauförderprogramm  

„Sozialer Zusammenhalt – Zusammenleben im 

Quartier gemeinsam gestalten“ 

 

 

Einleitung 
 
Gesellschaftliche und ökonomische Veränderungen treten in manchen Stadtquartieren 
stärker zutage als in anderen und treffen dort auf einen hohen städtebaulichen 
Sanierungs- und Modernisierungsbedarf, Mangel an Grün- und Freiflächen und eine 
unzureichende soziale und kulturelle Infrastruktur. Mit dem Programm „Sozialer 
Zusammenhalt“ sollen städtebauliche Missstände beseitigt und die Stabilisierung und 
Aufwertung städtebaulich, wirtschaftlich und sozial benachteiligter und 
strukturschwacher Stadt- und Ortsteile erreicht werden.  
 
Städtebauliche Investitionen in das Wohnumfeld, in die Infrastrukturausstattung und in 
die Qualität des Wohnens sorgen für mehr Generationengerechtigkeit sowie 
Familienfreundlichkeit im Quartier und verbessern die Chancen der dort Lebenden auf 
Teilhabe und Integration.  
 
Förderziel 
 
Mit dem Programm „Sozialer Zusammenhalt – Zusammenleben im Quartier gemeinsam 
gestalten“ wird das bisherige Programm „Soziale Stadt“ fortentwickelt. Das Programm 
verfolgt dabei weiterhin einen ganzheitlichen Ansatz. Zentrales Ziel ist es, vor allem 
lebendige Nachbarschaften zu befördern und den sozialen Zusammenhalt zu stärken, 
die Wohn- und Lebensqualität sowie die Nutzungsvielfalt in den Quartieren zu erhöhen 
und die Integration aller Bevölkerungsgruppen zu unterstützen. 
 
Die Finanzhilfen werden eingesetzt für städtebauliche Gesamtmaßnahmen zur 
Gestaltung des öffentlichen Raumes, den Ausbau der sozialen Infrastruktur, die 
Aktivierung bürgerschaftlichen Engagements und die Entwicklung integrierter 
Handlungsansätze, um die Wohn- und Lebensbedingungen der Bewohnerinnen und 
Bewohner in den Wohnquartieren nachhaltig verbessern. Schwerpunkte sind die 
Sanierung bzw. der Bau von Stadtteil- und Begegnungszentren, Familienzentren, 
Kindertagesstätten und Bildungseinrichtungen, Beratungszentren sowie die 
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gestalterische Aufwertung öffentlicher Plätze sowie von Sport-, Spiel-, Freizeit und 
Grünflächen. 
 
Das Quartiersmanagement hat sich im Programm als zentrales Instrument zur 
Stabilisierung benachteiligter Stadtteile etabliert. Es begleitet städtebauliche 
Maßnahmen, koordiniert die Prozesse auf Quartiersebene, vernetzt und beteiligt die 
Bewohnerinnen und Bewohner und aktiviert relevante Akteure in den Stadtteilen. 
 
Zuwendungsempfänger 
 
Antragsberechtigt sind die Mittel- und Oberzentren des Landes Mecklenburg-
Vorpommern. Zuwendungsempfänger ist die Gemeinde. 
 
Die Gemeinde kann Dritten Städtebaufördermittel gewähren als  

- Zuschuss 
- Darlehen.  

  
Fördervoraussetzungen 
 
Fördervoraussetzung ist - wie bisher in allen Programmen - die räumliche Abgrenzung 
eines Fördergebiets. Die räumliche Festlegung kann erfolgen als  
 
 Maßnahmegebiet nach § 171 e Absatz 3 BauGB,  
 als Sanierungsgebiet nach § 142 BauGB oder  
 als Erhaltungsgebiet nach § 172 BauGB. 
 
Die Abgrenzung und Änderung des Gebietes bedarf der Zustimmung des Ministeriums. 
 
Zudem ist Fördervoraussetzung ein unter Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger 
erstelltes integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK). In das überörtliche 
Konzept sind teilräumliche Vertiefungskonzepte zu integrieren, in denen die Ziele und 
Maßnahmen des Fördergebietes dargestellt sind. Das Entwicklungskonzept ist in eine 
gegebenenfalls bereits vorhandene räumliche Planung einzubetten bzw. davon 
abzuleiten, die Aktualität des Entwicklungskonzepts ist sicherzustellen, zudem sind 
darin Aussagen zur langfristigen Verstetigung erfolgreicher Maßnahmen über den 
Förderzeitraum hinaus zu treffen. Bei den Anforderungen an das Entwicklungskonzept 
findet die jeweilige Größe der Gemeinde Berücksichtigung; die jeweiligen 
Entwicklungskonzepte können für mehrere Programme genutzt werden. 
 
Die Querschnittsthemen Barrierereduzierung, Energieeffizienz, Klimaschutz/Grün in der 
Stadt sowie Mitverlegung passiver Netzinfrastrukturen zum Betrieb digitaler 
Hochgeschwindig-keitsnetze sind bei der Durchführung der Gesamtmaßnahmen 
zwingend zu berücksichtigen. 
 
Zuwendungsgegenstand 
 
Die Fördermittel können insbesondere eingesetzt werden zur / für  
 
 Verbesserung der Wohn- und Lebensverhältnisse, u. a. auch durch Aufwertung und 

Anpassung des Wohnumfeldes und des öffentlichen Raumes,  
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 Verbesserung kinder-, familien- und altengerechter sowie sonstiger sozialer 
Infrastrukturen, 

 
 Stärkung der Bildungschancen und der lokalen Wirtschaft,  
 
 Verbesserung von Angeboten für Gesundheit und Sport,  
 
 Bereitstellung und Erweiterung des kulturellen Angebots, 
 
 Maßnahmen zur Verbesserung der Umweltgerechtigkeit, 
 
 Verbesserung der Integration und Inklusion benachteiligter Bevölkerungsgruppen 

und von Menschen mit Migrationshintergrund sowie Mobilisierung von Teilhabe und 
ehrenamtlichem Engagement, insbesondere durch frühzeitige Beteiligung und 
Aktivierung der Bewohnerinnen und Bewohner sowie Vernetzung lokaler Akteure, 

 
 Quartiersmanagement, insbesondere als Ansprechpartner in der Nachbarschaft 

sowie Schnittstelle zwischen Bürgerinnen und Bürgern, Verwaltung und sonstigen 
Quartiersakteuren, zur Aktivierung, Beteiligung und Vernetzung der Bewohnerinnen 
und Bewohner sowie weiterer lokaler Akteure, zur Koordinierung und Bündelung 
der Angebote und Maßnahmen im Quartier. 

 
Zuwendungsart und -höhe 
 
Im Rahmen einer Anteilsfinanzierung beträgt die Höhe der Zuwendung 66 ⅔ Prozent 
der zu-wendungsfähigen und durch Förderobergrenzen gedeckelten Kosten. Die 
Zuwendung setzt sich zu gleichen Teilen aus Bundes- und Landesmitteln zusammen.  
 
Neben den Bundes- und Landesmitteln ist durch die Gemeinde ein Eigenanteil in Höhe 
von 33 ⅓ Prozent zu leisten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stand 2021 


