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9. Landesparteitag der PDS Berlin
4.Tagung
30.04.2005


Änderungsantrag 			Nr. 1.8. (übernommen)

EinreicherInnen: 	Vera Vordenbäumen, Katja Haese, Wenke Christoph

Ersetzung und Übernahme zum Abschnitt

3.1 Stadtteilmanagement

Die PDS schlägt die Etablierung eines flächendeckenden Stadtteilmanagements in allen Bezirken, insbesondere auch in sozialen Problemgebieten vor. Anders als das Quartiersmanagement als Interventionsinstrument mit zeitlicher Begrenzung ist das Stadtteilmanagement ein nachhaltiges Steuerungsmodell. Darüber haben Akteure und Bewohner und Bewohnerinnen von Stadtteilen einen direkten Zugang zur Verwaltung des Bezirks und umgekehrt, es dient der Vernetzung der Beteiligten vor Ort, stärkt bürgerschaftliches Engagement und gibt den Bezirksverwaltungen die Möglichkeit, rechtzeitig auf sich entwickelnde Problemlagen zu reagieren. Gleichzeitig zwingt es die Bezirke, ressortübergreifend zu arbeiten. Wir gehen davon aus, dass die Akteure vor Ort und die bezirklichen Entscheidungsgremien am besten wissen, welchen Problemen mit welchen Mitteln zu begegnen ist. 
[Antrag Marion, Gernot, Steffi]

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 entwickeln. Dabei sollen gewachsene Strukturen in Gebieten, in denen entsprechendes bürgerschaftliches Engagement bereits funktioniert, nicht ersetzt, sondern integriert und gestärkt werden. Die Entscheidungsträger und Akteure auf Landes-, Bezirks- und Stadtteilebene initiieren und steuern gemeinsam die Planung und Durchführung des Stadtteilmanagements. Sie bestimmen gemeinsam Ziele, Inhalte und Methoden. Und sie bewerten die  Resultate des Stadtteilmanagements. 

Darüber hinaus sind die Stadtteilmanagement-Gebiete als Versuchsfelder für die Einführung von Bürgerhaushalten in den Bezirken zu entwickeln. Mittel und Ressourcen sind konsequent und spezifisch entsprechend der Probleme und Potenziale in den Gebieten einzusetzen. Mehrjährige Leistungsverträge sollen helfen, die lokalen Träger und Einrichtungen besser und sicherer zu vernetzen.

In den Stadtteilen mit besonderen Problemlagen soll das Instrument des Quartiersmanagements in das Stadtteilmanagement integriert werden. Es soll gewährleistet werden, dass die Bezirke mehr Mitsprache- und Mitentscheidungsmöglichkeiten bspw. bei der Bestimmung von Gebietskulissen und bei der Auswahl konkreter Maßnahmen erhalten. 
Die Partizipation von Bürgerinnen und Bürgern im Rahmen des bisherigen Quartiersmanagements bleibt weitestgehend auf ein Mitspracherecht bei der Vergabe von Mitteln aus den Quartiersfonds beschränkt. Die Einbindung des Quartiersmanagements in das bezirkliche Stadtteilmanagement soll den Einfluss der lokalen Akteure auch an der Formulierung eines Entwicklungsziels für „ihr“ Quartier und ihre Mitsprache bei der Planung und Durchführung von Maßnahmen stärken.


