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Änderungsantrag 			Nr. 1.3.

EinreicherInnen: 	Evrim Baba

Neufassung des Antrages

Strategien für eine soziale und solidarische Stadtgesellschaft 

1. Präambel 

Berlin ist eine internationale Metropole, deren Entwicklungspotentiale in Wissenschaft und Forschung, Gesundheitswirtschaft, Kultur und Tourismus erheblich sind. Die Stadt hat für viele Menschen eine hohe Attraktivität als Lebensraum. Auf Grund ihrer Hauptstadtfunktion, aber auch wegen ihrer kulturellen Vielfalt sowie eines für Entwicklungen offenen  und innovativ empfundenen Klimas siedeln sich zunehmend Unternehmens- und Verbandszentralen in der Stadt an. 

Gleichzeitig verstärken sich Formen der sozialen Verdrängung aus der Stadtgesellschaft. Dieser Trend wird durch die von Rot-Grün im Bund durchgesetzte Renten- und Gesundheitsreform und die Einführung von Hartz IV verstärkt. Der forcierte Sozialabbau verschärft auch in diesem Land die Lage der Frauen dramatisch. Mehr und mehr Frauen werden in die Armut gedrängt. Frauen stellen in allen armutsgefährdeten Risikogruppen die Mehrheit der Betroffenen dar: Erwerbslose, Behinderte, die Gruppe der "working poor", Alleinerziehende, Jugendliche, Menschen in der Lebensmitte, Migrantinnen, Flüchtlinge, alte Menschen. 
Die Analysen und Daten aus dem „Sozialstrukturatlas“ und vom „Monitoring Soziale Stadt“ belegen: Arbeitslosigkeit, Armut, gesundheitliche Belastungen und Bildungsdefizite nehmen zu . Sie konzentrieren sich zudem in bestimmten Stadtgebieten bzw. Kiezen. Betroffene sind vor allem Altbauquartiere der westlichen Innenstadtbezirke, aber auch Großsiedlungen, zunehmend im Nord-Osten Berlins. Diese brisante Entwicklung muss gestoppt, der Trend muss gewendet werden. Dafür wollen wir eine Auseinandersetzung mit allen Akteuren, eine Konzentration von Ressourcen und eine Neuausrichtung von Verwaltungshandeln. 

Zugleich mahnen wir: Skandalisierung und politische Propaganda helfen bei der Problemlösung ebenso wenig wie die Verdrängung oder das Schönreden belegter Defizite. Aber in keinem Berliner Stadtquartier ist die Situation mit Not, Armut und Verelendung z. B. in lateinamerikanischen Metropolen vergleichbar. Auch die Verunglimpfung von Bevölkerungsgruppen als vermeintlich Verantwortliche der Misere oder eine Politik des Zwangs führt nicht zur Überwindung der ökonomischen, sozialen und politischen Spaltung. Im Gegenteil: Sie fördert den Rückzug und bewirkt noch mehr Abgrenzung.

Wir sind davon überzeugt, dass die negative Entwicklung einzelner Stadträume durchbrochen werden kann. Vorausgesetzt: Bewohnerinnen und Bewohner, Unternehmen, Verwaltung und Politik handeln gemeinsam, aus eigenem Interesse und mit Blick auf die Stadt – sozial motiviert und demokratisch aktiv. 

2007 beginnt eine neue Förderperiode. Bis dahin müssen gemeinsame Ziele definiert und ressortübergreifend Maßnahmen vereinbart werden. Wir teilen mit dem Koalitionspartner SPD die Auffassung: Eine Konzentration des Ressourcen muss in den Bereichen Arbeit, Bildung und Integration erfolgen. Und wir bekräftigen: Zentraler Akteur in diesem Prozess sind die Bezirke, in deren Kompetenz die Abstimmung über die auf ihrem Gebiet durchgeführten Projekte liegen soll.



2. Leitbild und Handlungsziele für eine soziale und solidarische Stadtgesellschaft 


2.1  Stärkung der Demokratie, Teilhabe und Selbstbestimmung

Eine soziale Stadt kann nicht verordnet werden. Sie wächst auf demokratischem Grund und Boden.

Die PDS hatte sich bereits im Wahlprogramm und in der Koalitionsvereinbarung für die Ausweitung demokratischer Mitbestimmungsrechte sowie für eine direkte Beteiligung der Bewohnerinnen und Bewohner an Entscheidungen ausgesprochen. Auch als Opposition haben wir zuvor mit einem eigenen Gesetzentwurf offensiv für direkte Demokratie geworben. Inzwischen konnten wir gemeinsam mit drei weiteren Berliner Parteien das Bezirksverwaltungsgesetz und die Landesverfassung verändern und die Voraussetzung für Verbesserungen schaffen.. 

Es wurde festgelegt, dass die Mitsprache der Öffentlichkeit in den Bezirksverordnetenversammlungen zu gewährleisten ist. Die Mitwirkungs-, Beteiligungs- und Entscheidungsrechte der Einwohnerinnen und Einwohner werden durch Bürgerbegehren und Bürgerentscheide erweitert.  Damit können auch Stadt-Quartiere über direkte Bürgerbeteiligung gestaltet und gestärkt werden. Dieses Mehr an Demokratie ermöglicht einen spannenden, aber besonders für Verwaltungen auch schwierigen Lernprozess, um die neuen Instrumente vor allem als Hilfe und notwendige Ergänzung der eigenen Kompetenz anzuwenden.

Die PDS setzt sich weiter dafür ein, Bürgerbegehren und Bürgerentscheide auch für die Landesebene so in die Berliner Landesverfassung einzubringen, dass lediglich Entscheidungen über das Haushaltsgesetz bzw. den Haushaltsplan davon ausgeschlossen bleiben. In alle anderen, wesentlichen Fragen der Landespolitik sollen die Bürgerinnen und Bürger mitbestimmen können. Dabei soll das Quorum so angesetzt werden, dass die aktive Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern an der Landespolitik nicht unnötig beschränkt, sondern mutig ermöglich wird.


2.2  Beschäftigungsförderung und lokale Ökonomie 

Arbeitslosigkeit ist Gift für eine soziale Stadt. Deshalb müssen die lokale Ökonomie befördert und öffentliche Beschäftigung gefördert werden. Frauendiskriminierende betriebliche Einstellungs- und Personalpolitik, Unterbezahlung und Lohndiskriminierung, Abdrängung in (unfreiwillige) Teilzeitarbeit und schlechter gestellte Beschäftigungsverhältnisse sind längst nicht überwunden, sondern nach wie vor bittere Realität. Die Branchen, in denen hauptsächlich Frauen beschäftigt sind, sind meist Niedriglohnbranchen.

Arbeitsplätze entstehen im Wesentlichen in einer aktiven Wirtschaft. Staatliche Förderprogramme und Maßnahmen können nicht allein und nicht losgelöst von ihr neue Arbeitsplätze schaffen. Als Arbeitgeber und öffentlicher Auftraggeber verfügt Berlin über einen nicht zu unterschätzen Spielraum, der in den Dienst einer umfassenden frauen- und migrationspolitischen Integrationspolitik zu stellen ist. Aber auch die privatwirtschaftlichen Unternehmungen müssen diesbezüglich stärker für die Ausbildung und Beschäftigung in Anspruch genommen werden.

Zugleich bleibt die Stärkung des  öffentlichen Beschäftigungssektors auch auf lokaler Ebene ein Kernpunkt der Arbeitsmarktpolitik der PDS. In sozialen Problemgebieten sollen vor allem solche Projekte gefördert werden, die die Beschäftigungs- und Bildungsmaßnahmen für Langzeitarbeitslose, Jugendliche und benachteiligte Gruppen miteinander verknüpfen, um deren Einstieg in sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse zu ermöglichen.

In der von der PDS geführten Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen gibt es das Programm “Wirtschaftsdienliche Maßnahmen im Rahmen der bezirklichen Bündnisse für Arbeit”. Es soll vor allem die lokale Wirtschaft stärken. Und das Programm “Lokales soziales Kapital”, bei dem mit Mitteln des Europäischen Sozialfonds so genannte Mikroprojekte gefördert werden, die der beruflichen Eingliederung oder Qualifizierung besonders benachteiligter Zielgruppen dienen. Den „Bündnissen für Arbeit“ stehen allein in dieser Legislaturperiode 12 Millionen Euro zur Verfügung. Damit wurden u. a. in drei Quartiersmanagement-Gebieten Initiativen der lokalen Ökonomie über das  „BEST-Projekt“ (Berliner Entwicklungsagentur für Stadtteilökonomie) unterstützt. 

Außerdem fördert der Senat gezielt “kleine” Existenz-Gründerinnen und Gründer, die bei Geschäftsbanken in der Regel keine Kredite bekommen. Auf Initiative der PDS sind Genossenschaften in dieses Existenzgründungs-Programm mit aufgenommen worden. Damit wird vor allem Arbeitslosen die Möglichkeit geboten, sich über neue Genossenschaften Perspektiven selbstbestimmter Arbeit zu erschließen. Mit dem Türkischen Bund fördert die Senatsverwaltung für Wirtschaft weiterhin die berufliche Qualifizierung und Eingliederung von Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Speziell für Migrantinnen werden von Trägervereinen gezielt Qualifizierungsmaßnahmen angeboten, die ihnen neue Chancen auf dem ersten Arbeitsmarkt eröffnen. 


2.3  Integration 

Die Vielfalt der Menschen, die unterschiedlichen Kulturen und Kompetenzen, sind ein wichtiges Potential für Berlin. Es muss für die soziale Stadt genutzt werden. 

Die Lebendigkeit und Ausstrahlungskraft Berlins basiert für uns ganz wesentlich auch auf der Auseinandersetzung mit seiner Vielfalt. Das Zusammenleben einer heterogenen Bevölkerung beinhaltet Chancen und Potentiale, die in den Vordergrund gestellt werden müssen, weil sie Grundlagen für Innovation und Entwicklung sind. Wir wollen Unterschiede nicht verschwinden lassen. Unser Ziel ist es, Vielfalt auf der Basis formulierter Grundwerte zu entwickeln.

Das ist ein langfristiges Vorhaben, bei dem Konflikte und Probleme zu lösen sind. Dafür müssen auch neue Wege gefunden werden. 

Migrantinnen zählen zu den am stärksten von Armut betroffenen Bevölkerungsgruppen. Sie wesentlich häufiger von Sozialhilfe abhängig und von Arbeitslosigkeit betroffen. Vor allem die Startbedingungen junger Migrantinnen sind schlecht; deutlich weniger junge Migrantinnen nehmen eine Berufsausbildung auf. Dies wiederum setzt einen verhängnisvollen Kreislauf in Gang, da mit der fehlenden Ausbildung die spätere Arbeitslosigkeit oft programmiert ist.

Die Landesregierung muss deshalb mit verschiedenen Programmen die Integration von Migrantinnen durch gezielte Förderung beispielsweise in psycho-sozialer Hinsicht oder beim Spracherwerb, um die Zahl der Schulabschlüsse von jungen Migrantinnen. Dabei müssen Qualifizierungsnetzwerke unterstützt werden, um Migrantinnen den Zugang zum Arbeitsmarkt zu erleichtern. Ziel muss es sein, die Ausbildungsbereitschaft von Unternehmen und Verwaltungen zu erhöhen und Maßnahmen zur Beratung, Beschäftigung und Qualifikation zu initiieren


2.4 Soziokulturelle Infrastruktur und bürgerschaftliches Engagement 

Die soziale Stadt lebt vom bürgerschaftlichen Engagement der Bezirke und ihren vielfältigen Erfahrungen.

In Zeiten knapper Kassen geht es sowohl um den Erhalt von Angeboten der soziokulturellen Infrastruktur als auch um deren Effektivität. Im Bezirk Pankow, insbesondere in Teilen von Prenzlauer Berg, wurden selbst tragende Strukturen bürgerschaftlichen Engagements entwickelt. Bereits jetzt werden hier maßgebliche Vor-Ort-Akteure in bezirkliche Entscheidungen mit einbezogen. So existiert ein Fonds für bezirkliche Kulturarbeit, über deren Mittel eine Jury aus Kulturschaffenden entscheidet. 

Der Bezirk Lichtenberg hat ein Gemeinwesenkozept entwickelt, das die Gesamtheit aller nichtkommerziellen sozialen und kulturellen Leistungen neu ordnet. Dabei werden die Interessen von Akteuren und betroffenen Bürgerinnen und Bürgern einbezogen. Das Ziel des Bezirkes ist es, mit den Instrumenten “Stadteilprofile“ und „Stadtteilmonitoring“ eine steuernde statt eine rein leistungserbringende Funktion zu erfüllen.
Mit der Konzeption zur Gemeinwesenentwicklung werden wesentliche Ziele des bezirklichen Verwaltungshandelns neu definiert. So wird bürgerschaftliches Engagement gefördert, so werden soziale und kulturelle Angebote vernetzt.


2.5 Soziale Sicherheit und Gesundheitssystem

Das soziale Berlin braucht einen effektiven Sozial-Service in der Stadt, im Kiez, bei den Menschen.

Die Berliner PDS setzt sich aktiv für die soziale Balance in der Stadt ein. Deshalb verbindet die Senatsverwaltung für Soziales nötige Änderungen der Strukturen mit Verbesserungen bei der Qualität. Dem entsprechend wird zum Beispiel der Sonderfahrdienst für Menschen mit Behinderungen umgebaut, so dass durch die Integration in den Öffentlichen Personennahverkehr mehr Selbstbestimmung möglich wird und der Sonderfahrdienst für die notwendigen Beförderungen gesichert bleibt. Grundsätzlich werden notwendige Einsparungen so umgesetzt, dass das verfügbare Geld bei den Betroffenen ankommt und dass sinnvolle Projekte erhalten werden, indem aufgeblähte Trägerstrukturen und Overheadkosten verkleinert werden. Mit dem „Modellsozialamt“ wurde eine Reform begonnen, bei der die Sozialämter modernisiert und die Betreuung der Sozialhilfeberechtigten verbessert werden.

Die Förderpolitik der Senatsverwaltung für Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz wird stärker sozialräumlich orientiert. Stadtteilzentren gibt es in allen Bezirken, sie werden aber dort intensiver gefördert, wo die Probleme größer sind. Der öffentliche Gesundheitsdienst (ÖGD) wird umgebaut. Angebote, die andere Kostenträger übernehmen können, werden entsprechend verlagert und von anderen finanziert. Dafür wird der ÖGD dort gestärkt, wo er sozialkompensatorisch eingreift – mit umfassenden Ansätzen zur Prävention, ausgerichtet auf die dort existierenden gesundheitlichen Probleme. Verbraucherschutz heißt mehr denn je, die Menschen in den Problemkiezen aufsuchen, vor Ort zu informieren und zu beraten. Wohnortnah und problemorientiert, das gilt auch für die Gesundheitsversorgung und Vorsorge. 



3. Forderungen der PDS


3.1 Stadtteilmanagement

Die PDS schlägt an Stelle des Quartiersmanagements die Etablierung eines flächendeckenden Stadtteilmanagements in allen Bezirken, insbesondere in sozialen Problemgebieten, vor.  Die Interventionsmöglichkeiten des Quartiersmanagements sind oft zu starr. Sie passen nicht auf alle vorzufindenden Problemlagen. Sie werden zuweilen als von oben aufgesetzt empfunden. In einigen Fällen wurde durch das Quartiersmanagement sogar bürgerschaftliches Engagement verdrängt. Wir gehen davon aus, dass die Akteure vor Ort und die bezirklichen Entscheidungsgremien am besten wissen, welchen Problemen mit welchen Mitteln vor Ort zu begegnen ist. 

Das vorgeschlagene Stadtteilmanagement ist kein starres, gleichartiges System der bezirklichen Einflussnahme auf Probleme in den Kiezen. Es soll unter Einbeziehung – bestenfalls sogar auf Initiative - von Akteuren vor Ort maßgeschneiderte Lösungen für die jeweiligen Gebiete anbieten. Dabei sollen gewachsene Strukturen in Gebieten, in denen entsprechendes bürgerschaftliches Engagement bereits funktioniert, nicht ersetzt, sondern möglichst unterstützt werden. Die Entscheidungsträger und Akteure auf Landes-, Bezirks- und Stadtteilebene initiieren, steuern und evaluieren gemeinsam die Planung und Durchführung des Stadtteilmanagements. Sie bestimmen gemeinsam Ziele, Inhalte und Methoden. Und sie bewerten die  Resultate des Stadtteilmanagements. 

Interventionen der Landesebene bei besonderen gebietsbezogenen Problemlagen sollen unterstützen und auf der Ebene dieser Stadtteile erfolgen. Darüber hinaus sind die ausgewählten Gebiete als Versuchsfelder für die Einführung von Bürgerhaushalten in den Bezirken zu entwickeln. Mittel und Ressourcen sind konsequent und spezifisch, entsprechend der Probleme in den Gebieten einzusetzen.
Mehrjährige Leistungsverträge sollen helfen, die lokalen Träger und Einrichtungen besser und sicherer zu vernetzen. Die Aufgaben lokaler Netzwerke müssen umfassender und konkreter beschrieben werden. Sie sind weiterhin durch freie Träger im Zusammenwirken mit dem bezirklichen Stadtteilmanagement zu erbringen.
Die erbrachten Leistungen und ihre Steuerung durch die bezirklichen Fachämter sollen an Zielgruppen und darüber hinaus verstärkt auf Sozialräume orientiert werden. Dieser zielgerichtete und gebündelte Einsatz verfügbarer Ressourcen  ist geeignet, die Wirksamkeit der bezirklichen bzw. der öffentlich finanzierten Angebote für die Berlinerinnen und Berliner zu erhöhen.


3.2. Fonds Soziale Stadt

Zur Stabilisierung und Verbesserung der Lebenssituation der Bevölkerung in Stadtteilen mit sozialen Problemlagen schlägt die PDS die Schaffung eines Fonds “Soziale Stadt“ vor. In diesem Fonds sind u. a. die Mittel des Programms "Soziale Stadt" und des Stadtteilzentrenprogramms zusammenzuführen. Der Fonds soll zugleich als Basis dafür dienen, Komplementärmitteln aus weiteren Programmen der Bundes- und EU-Ebene zu gewinnen. Die Transparenz für die Verwaltung auf Landes- und Bezirksebene wie auch für die Akteure ist zu gewährleisten. Dieser Überblick und die Ressourcenbündelung sind zu Beginn einer neuen EU-Förderungs-Periode besonders wichtig. Darüber hinaus schlägt die PDS vor, weitere Landesprogramme in Stadtteilen mit sozialen Problemlagen zu bündeln. So sind auch die Aufwertungsmittel aus dem Programm „Stadtumbau Ost“ vorrangig in diesen Gebieten zu konzentrieren. 


3.3  Förderung lokaler Ökonomie

Die PDS unterstützt - wie bisher - die Gründung von Produktiv- und Stadtteilgenossenschaften. Aufgabe der bezirklichen Bündnisse für Wirtschaft und Arbeit soll u. a. sein, Beschäftigungspakte mit Unternehmen und Arbeitsagenturen abzuschließen. Dadurch können Langzeitarbeitslose zunächst qualifiziert und anschließend in ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis integriert werden. 
Lokale Beschäftigungspolitik muss auf die vorhandenen Instrumente und Maßnahmen aufbauen. So wollen wir die im Hartz-IV-Gesetz angelegten Repressionsmechanismen durch freiwillige und kiezbezogene Arbeitsmöglichkeiten ersetzen. Bei den jährlichen Arbeitsmarktprogrammen der Jobcenter sollen Vertreter der Bezirksämter regionale Maßnahmebereiche und Inhalte definieren, die unter Berücksichtigung der Probleme in den jeweiligen Stadtteilen umgesetzt werden. Auch dabei geht es vor allem um sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse und um die Qualifizierung der Betroffenen. Auf Initiative der PDS wurden in diesem Jahr 33 Millionen Euro für Qualifizierungsmaßnahmen zur Verfügung gestellt. Auch in den Folgejahren sind entsprechende Haushaltsmittel des Landes Berlin erforderlich. Dabei müssen die entsprechenden Maßnahmen langfristig angelegt sein, damit die Kiezarbeit stabil wird. Dies gilt vor allem für Beschäftigte in ABM und für über 55-jährige, die nach Ansicht der PDS drei Jahre lang in einer Beschäftigungsmaßnahme verbleiben sollen. 

3.4 Förderung von Bildung und Integration

Für die PDS spielt die Bildungspolitik eine zentrale Rolle bei der Verbesserung der Lebenssituation von Migrantinnen und Migranten. Sprachkompetenz zum Beispiel ist und bleibt ein Schlüsselfaktor für berufliche Qualifizierung. Deshalb müssen Konzepte der zweisprachigen Betreuung, Bildung und Erziehung sowie des interkulturellen Lernens umgesetzt werden. Die zweisprachige Alphabetisierung vor allem in Wohngebieten mit einem signifikanten Migranten- und Migrantinnenanteil muss in das Regelangebot überführt werden.
Wir wollen in Gebieten mit besonderen Problemlagen eine höhere, den bisherigen Bestand überschreitende Personalbemessung in Kita und Schule. Sozialarbeiter und Psychologen sollen die pädagogischen Teams verstärken. Interkulturelle Kompetenz, auch die Fähigkeit, mit Kindern und ihren Familien in der Herkunftssprache zu kommunizieren, ist für uns ein wesentliches Kriterium bei potentiellen Neueinstellungen. 
Wir kritisieren, dass der Bildungssenator dabei nicht den überwiegenden Teil der kostenfreien Ganztagsschulen in diesen Gebieten einrichten wird. Wir werden darauf bestehen, dass weitere Mittel zum Ausbau gebundener Ganztagsschulen ausschließlich in den vom „Sozialstrukturatlas“ und vom Monitoring „Soziale Stadt“ ausgewiesenen Quartieren eingesetzt werden.

Um die Chancen und Potentiale der Verschiedenheit nutzen zu können, bedarf es unserer Meinung nach des Wissens um die Anderen. Wir wollen in Berlin ein neues, verbindliches Unterrichtsfach zur interkulturellen Bildung ab der 7. Klasse  einführen. Kenntnisse zu verschiedenen Kulturen, den großen Weltreligionen und Fragen der Lebensgestaltung sollen vermittelt werden. Wir sind davon überzeugt, dass das Wissen voneinander ein wesentlicher Baustein für ein friedliches und tolerantes Zusammenleben ist. 


3.5  Ressortübergreifende “Projektgruppe Soziale Stadt” 

Auf Landesebene schlägt die PDS die Bildung einer ressortübergreifenden „Projektgruppe Soziale Stadt“ vor. An ihrer Arbeit sind - neben den verschiedenen Senatsverwaltungen - die Bezirke zu beteiligen. Bis zum Frühjahr 2006 soll diese Projektgruppe ein umfassendes Konzept zur sozialen Stadtentwicklung erarbeiten, das anschließend in den politischen Gremien diskutiert wird. Die bereits bestehende Lenkungsgruppe auf Staatssekretärsebene wird zum Steuerungsgremium dieser Projektgruppe qualifiziert. Zu ihren Aufgaben zählt auch die Entscheidung über einen  zielgerichteten Einsatz der Finanzen und die ressortübergreifende Ressourcenbündelung. Besonders wichtig sind dabei mehr direkte Beteiligung  vor Ort sowie transparente und unbürokratische Verfahren. Auf Stadtteilebene sollen die spezifischen Probleme im Zusammenwirken von Verwaltung auf der einen und den Bewohnerinnen und Bewohnern auf der anderen Seite analysiert, danach bezirkliche Prioritäten gesetzt und schließlich in die Arbeit der Projektgruppe „Soziale Stadt“ eingebracht werden.


3.6  Sozial gerechter Wertausgleich zwischen den Bezirken 

Die Zuweisungen der Produktsummenbudgets der Bezirke werden zunehmend von Wertausgleichskriterien beeinflusst, die sich aus bestimmten sozialen Indikatoren (u. a. Sozialindex, Ausländeranteil, Zu- und Wegzug) ergeben. Damit werden die sozial stärker belasteten auf Kosten von weniger belasteten Bezirken unterstützt. Die PDS befürwortet diese Umverteilung, sie muss jedoch begrenzt bleiben, transparent und nachvollziehbar sein. 

Das Wertausgleichssystem zwischen den Bezirken setzt plausible, an den Produkten und an den jeweiligen Bedürfnissen orientierte Kriterien voraus.
Weitere Voraussetzung für eine gerechte Umverteilung zwischen den Bezirken ist die Sicherung der Handlungsfähigkeit aller Bezirke. Auch die so genannten Geber-Bezirken brauchen eine gesicherte Grundausstattung an sozialer Infrastruktur. Und sie müssen mit dem eigenen Bezirkshaushalt politische Schwerpunkte setzen können. Deswegen darf der Anteil an umzuverteilenden Mitteln am jeweiligen Produktbudget der Bezirke fünf Prozent nicht übersteigen. 
Mittel, die zugunsten von konkreten Produkten über das Wertausgleichssystems umverteilt werden, sind von den Nehmer-Bezirken auch für das jeweilige Vorhaben einzusetzen. Schließlich soll ein Anreizsystem entwickelt werden, so dass sich Maßnahmen im Sinne des Gesamtkonzeptes „Soziale Stadt“ in den Bezirkshaushalten nachhaltig positiv auswirken.

