
 
 
 
 
 
 

        
Stadtteilmütter in Neukölln 

 

    
Herrn 
Bundesminister 
Dr. Peter Ramsauer 
Bundesministerium für Verkehr, Bau und  
Stadtentwicklung 
Invalidenstr. 44 
10115 Berlin         30.09.2010 
 
 
 
 
Geplante Kürzung der Städtebauförderung 
 
Sehr geehrter Herr Bundesminister Dr. Ramsauer, 
 
wir Neuköllner Stadtteilmütter wenden uns heute an Sie, weil wir entsetzt sind über die 
geplanten Kürzungen in der Städtebauförderung! 
 
Das Programm Soziale Stadt hat es unserem Projekt ermöglicht, als Modellvorhaben 
einen neuen Ansatz der stadtteilbezogenen Integrationspolitik auszuprobieren. 
Wir sind Frauen bzw. Mütter unterschiedlicher Herkunft, zum großen Teil türkischer und 
arabischer Muttersprache, wohnen selbst in den Quartiersgebieten und erreichen durch 
unsere multiplikatorische Tätigkeit als Stadtteilmütter viele Familien, die wenig über das 
Berliner Erziehungs- und Bildungssystem wissen, die ihre Kinder nicht (frühzeitig) in 
Kindertagesstätten schicken oder die aufgrund geringer Deutschkenntnisse kaum aus 
den eigenen Strukturen herauskommen.  
Wir klären diese Familien über die vielen Möglichkeiten der frühen Förderung ihrer 
Kinder auf und motivieren die Eltern, selbst Deutsch zu lernen, ihre Rechte und 
Pflichten in den Schulen wahrzunehmen und sich aktiv um die Bildung ihrer Kinder zu 
kümmern.  
Über 3.600 Familien wurden in den vergangenen Jahren von uns jeweils 10 Mal 
besucht. 
 
180 Frauen haben seit 2005 eine Schulung zur Stadtteilmutter gemacht, derzeit sind 
rund 80 von uns aktiv tätig. 
 
Wir selbst und unsere Kinder und Familien haben sehr von dieser Arbeit profitiert:  
Nicht nur haben wir sehr viel über (gewaltfreie) Kindererziehung und gesunde 
Ernährung, Sprachförderung und Bildungsoptionen gelernt.  
Durch die vielfältigen Aufgaben in unserem Projekt konnten wir auch unsere 
Deutschkenntnisse maßgeblich verbessern und haben gelernt, unsere Arbeit, unsere 
Fragen, Anliegen, Interessen öffentlich zu erklären, uns in den Schulen und Kitas 



unserer Kinder sowie in den Quartiersgebieten einzubringen und an der Entwicklung 
unserer Nachbarschaften aktiv mitzuwirken. 
 
Für die meisten von uns ist das Projekt auch mit der erstmaligen Chance verbunden 
gewesen, endlich einmal selbst erwerbstätig werden zu können. Durch die vom 
JobCenter Neukölln zur Verfügung gestellten Beschäftigungsmaßnahmen konnten bis 
jetzt über 80 Frauen von uns konkrete Erfahrungen mit einem mehrjährigen Arbeits-
vertrag und eigenem Einkommen machen. Die erste Gruppe von uns verlässt heute 
nach dreieinhalb Jahren aktiver Stadtteilmüttertätigkeit das Projekt. Viele von diesen 
werden nun in weiterführende Aus- und Weiterbildungen gehen, die ihnen Wege in den 
ersten Arbeitsmarkt eröffnen. 
 
Nicht nur wir – auch viele andere Eltern-– und Integrationslotsenprojekte werden aus 
Soziale Stadtmitteln finanziert.  
Wir alle sind Brückenbauer/innen, die durch unsere muttersprachlichen und kultur-
spezifischen Kenntnisse dazu beitragen, dass beide Seiten – die migrantische 
Bevölkerung auf der einen Seite, doch auch die deutschen Nachbarn (und Institutionen) 
auf der anderen Seite, von einander lernen, sich der unterschiedlichen Hintergründe 
und Ressourcen bewusst werden und gemeinsam neue Wege suchen, die Bildungs-
chancen unserer Kinder zu verbessern. 
 
 
Unsere Stadt Berlin ist reich an verschiedenen Kulturen, aber arm an Geld –  
wir brauchen deshalb auch weiterhin Ihre Bundesunterstützung,  
die Soziale Stadt-Förderung ist eine wichtige Investition in die Zukunft unserer Kinder – 
und damit in die Zukunft Deutschlands! 
 
 
Wir würden uns freuen, Ihnen einmal persönlich unsere Arbeit als Stadtteilmütter 
vorzustellen und laden Sie herzlich nach Neukölln ein, 
 
 
mit freundlichen Grüßen 
 
- Die Neuköllner Stadtteilmütter - 
 


