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Antrag 			Nr. 1 (neu)

EinreicherInnen: 	Landesvorstand der PDS Berlin



Strategien für eine soziale und solidarische Stadtgesellschaft 



1. Präambel 

Berlin ist eine internationale Metropole mit erheblichen Potentialen. Dazu gehören vor allem Wissenschaft und Forschung, Gesundheitskompetenz, Kultur und Tourismus. Die Stadt ist für Millionen Menschen eine attraktive Heimat. Sie schöpft aus ihrer kulturellen Vielfalt, sie ist offen für Neues, sie wird von vielen als spannend empfunden. Berlin ist eine Hauptstadt inmitten Europas. Und Berlin ist gefragt: von Touristen, die die etwas erleben wollen, von Unternehmens- und Verbandszentralen, die etwas bewegen wollen, von jungen Menschen aus Nah und Fern, die hier starten wollen.

Gleichzeitig verstärkt sich die soziale Segregation. Immer mehr Berlinerinnen und Berliner scheiden aus der Stadtgesellschaft aus. Sie werden aussortiert, sie fühlen sich verdrängt, sie ziehen sich zurück. Diese fatale Entwicklung ist spür- und messbar. Und sie wird durch so genannte Reformen, die von Rot-Grün im Bund mit Hilfe der CDU durchgesetzt wurden, verstärkt. Dazu gehören aktuell die Renten- und die Gesundheitsreform und „Hartz IV“. 

Der „Sozialstrukturatlas“ und das „Monitoring Soziale Stadt“ belegen: Arbeitslosigkeit, Armut, gesundheitliche Belastungen sowie Bildungsdefizite verstärken sich gegenseitig und sie konzentrieren sich räumlich. Davon betroffen sind vor allem Altbauquartiere in westlichen Innenstadtbezirken, aber auch Großsiedlungen, zunehmend auch im Nord-Osten Berlins.

Diese Tendenz muss gestoppt und gewendet werden – gemeinsam, mit der Kraft und mit dem Engagement der gesamten Stadt. Dafür wirbt die Berliner PDS. Wir wollen dafür einen gesellschaftlichen Dialog, wir müssen dafür Ressourcen konzentrieren, wir brauchen dafür eine effektivere Verwaltung. 

Wir wollen Probleme weder verdrängen, noch skandalieren oder schön reden. Wir nehmen sie ernst und an. Deshalb beschäftigt sich der Landesparteitag der Berliner PDS mit dem übergreifenden Thema „Soziale Stadt“.

Es gibt in Berlin Not, Armut und Verelendung. Sie sind in keinem Stadtquartier vergleichbar mit dem Elend, das in Afrika, Asien oder in lateinamerikanischen Regionen herrscht. Aber sie sind auch nicht vereinbar mit den Vorstellungen, die wir von einem sozialen Berlin haben. 

“Sozial“ heißt: gemeinnützig, menschlich, gesellschaftlich. Das ist unser Ansatz. Und deshalb lehnen wir es ab, einzelnen Bevölkerungsgruppen, noch dazu Betroffene, für Fehlentwicklungen verantwortlich zu machen. Ob eingewandert, arbeitslos oder obdachlos, sie alle sind Berlinerinnen und Berliner. Wir wollen sie einbeziehen, nicht ausgrenzen. Und wir wollen motivieren, nicht strafen.

Wir sind überzeugt: Die negative Entwicklung einzelner Stadträume kann nur positiv gewendet werden, wenn Bewohnerinnen und Bewohner, wenn Unternehmen, Verwaltung und Politik, wenn die Bezirke und das Land auf neue Weise gemeinsam handeln – überzeugt, engagiert, effektiv. Daran mangelt es.

Deshalb wollen wir einen Dialog initiieren, Ziele definieren, Handeln optimieren. Dafür bieten wir Leitlinien und Vorschläge an. Defizite überwinden und Neuland gewinnen, darum geht es. „Die soziale Stadt“ ist ein zentrales Thema der Berliner PDS, weil es ein Zukunftsthema für Berlin ist.


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 stehen wir gemeinsam mit drei weiteren Berliner Parteien kurz davor, das Bezirksverwaltungsgesetz und die Landesverfassung zu verändern und die Voraussetzung für Verbesserungen zu schaffen. Es besteht Einigkeit darüber, 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 die Menschen und für die Entwicklung einer sozialen Stadt. Sie ist eine der wesentlichen Ursachen für die Verfestigung sozialer Probleme auch in Berlin. Deshalb müssen lokale Ökonomie und öffentliche Beschäftigung gefördert und zum Teil auf kreative Weise miteinander verbunden werden. Die Politik der Entbürokratisierung von Verwaltungshandeln der Senatsverwaltung für Wirtschaft zum Beispiel kommt verstärkt kleinen Unternehmen zugute, vor allem in den starken Dienstleistungsbranchen.

Arbeitsplätze entstehen vor allem in einer aktiven Wirtschaft und mit einer gerechten Steuerpolitik. Kleine und mittelständische Unternehmen sind das Rückgrat der Berliner Wirtschaft. Vor allem sie werden von der Wirtschafts- und Steuerpolitik der rot-grünen Regierung am meisten benachteiligt. Staatliche Landesprogramme und Fördermaßnahmen können die durch den Bund verursachten Defizite nur lindern. Wenn sie jedoch zielgerichtet und gebündelt eingesetzt werden, ist es möglich, Klein- und Kleinstunternehmen, mittelständische Betriebe sowie Existenzgründungen zu unterstützen. Zielgerichtet heißt in den sozialen Brennpunkten Berlins u. a., dass sie auf die Bedürfnisse von Migrantinnen und Migranten als Unternehmer und Unternehmerinnen sowie auf Menschen, die von Transferleistungen leben, ausgerichtet werden. Das ist eine Aufgabe, die bezirkliche Wirtschaftsförderung, Unternehmensverbände, die Zentrale Anlauf- und Koordinierungsstelle (ZAK) auf Landesebenen sowie u. a. die Investitionsbank Berlin (IBB) nur gemeinsam bewältigen können.

Die PDS-geführte Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen hat die Handlungsmöglichkeiten der in allen 12 Bezirken existierenden Bündnisse für Wirtschaft und Arbeit (BWA) erweitert. Ihre Aufgabe ist es, durch die Beteiligung und Vernetzung der Akteure vor Ort Initiativen und Ideen zu unterstützen, die Arbeitsplätze schaffen und damit gleichzeitig die lokale Wirtschaft stärken. Das ist zum Beispiel verstärkt im Bereich des Tourismus als Berliner Wachstumsbranche geschehen. Den Bündnissen stehen insgesamt 12 Millionen Euro aus den EU-Strukturfonds bis Ende 2006 zur Verfügung.
Über die Auflage eines neuen landeseigenen Fonds werden zudem Mikrokredite zu günstigen Konditionen vor allem Existenzgründerinnen und –gründern gewährt, die vor allem Kleinstunternehmen zugute kommen, denen Geschäftsbanken keine Kredite gewähren.

Die Stärkung des öffentlich geförderten Beschäftigungssektors auf lokaler Ebene bleibt ein Kernpunkt der Arbeitsmarktpolitik der PDS. Die Hartz-IV-Gesetze erschweren die Schaffung von dauerhaften Arbeitsplätzen. Sie setzen jedoch den Rahmen für Arbeitsmarktpolitik in Berlin. Die PDS und die verantwortlichen Senatsmitglieder Heidi Knake-Werner und Harald Wolf haben in verschiedenen Stellungnahmen ihre Anforderungen an die Umsetzung von Hartz IV formuliert. Dazu zählen u. a. die Berücksichtigung des infrastrukturellen Bedarfs von Land und Bezirken beim Einsatz beschäftigungspolitischer Maßnahmen. Drei-Jahres-ABM für über 55-jährige, Förderung sozialversicherungspflichtiger Beschäftigungsverhältnisse und Qualifizierungsmaßnahmen v. a. für Jugendliche. Die Senatsverwaltung für Arbeit stellt hierfür 2005 Mittel in Höhe von 15 Mio Euro zur Kofinanzierung bereit.

Arbeitsmarktpolitik auf Landes- und Bezirksebene hat die PDS profiliert. So ist auf Initiative der PDS die Förderung von Genossenschaften in das arbeitsmarktpolitische Rahmenprogramm des Landes aufgenommen worden. Damit wird vor allem Arbeitslosen die Möglichkeit geboten, sich über die Gründung von Genossenschaften Perspektiven selbstbestimmter Arbeit zu erschließen. 

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.

Das Engagement des Landes Berlin bei der Förderung des so genannten Dritten Sektors u. a. durch die Unterstützung sozialer Unternehmen zeigt der Beitritt des Landes zum europäischen Netzwerk Reves und die Durchführung des Projektes „Aufbau einer Entwicklungsagentur für soziale Unternehmen (BEST)“ in drei Quartiersmanagementgebieten.


2.3 Soziokulturelle Infrastruktur und bürgerschaftliches Engagement 

Die soziale Stadt lebt vom bürgerschaftlichen Engagement in den Stadtteilen. Dafür gibt es in den Bezirken vielfältige Erfahrungen. Selbst tragende Strukturen bürgerschaftlichen Engagements wurden in unterschiedlichen Ausprägungen entwickelt. Gerade in Zeiten knapper Kassen geht es sowohl um den Erhalt von Angeboten der soziokulturellen Infrastruktur als auch um deren Effektivität.
Die Ziele des bezirklichen Verwaltungshandelns müssen daher auf die Vernetzung soziokultureller Angebote und auf die Förderung Bürgerschaftlichen Engagements neu ausgerichtet werden.


2.4  Integration 

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

Integration kann nur erfolgreich sein, wenn sie in allen gesellschaftlich relevanten Bereichen als Querschnittsaufgabe betrachtet wird. Das bedeutet aber vor allem, soziale Schwierigkeiten nicht mit „MigrantInnenproblemen“ gleichzusetzen bzw. zu kulturalisieren.

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 ethnisch-kulturelle Unterschiede nicht verschwinden lassen. Unser Ziel ist es, Vielfalt auf der Basis formulierter Grundwerte zu entwickeln.

In den Bezirken bzw. Kiezen verwirklicht sich die Integration unmittelbar. Dort bestehende Konflikte gilt es wahrzunehmen, auf ihre tatsächlichen Ursachen zurückzuführen und nach Lösungsansätzen zu suchen. Das Land Berlin muss dabei seine gesetzlichen Gestaltungsmöglichkeiten nutzen, um in den für die Integration wesentlichen Bereichen wie Bildung, Arbeit, Ausbildung, Förderungen von Mehrsprachigkeit und Interkulturalität wirksam zu werden. Dabei sollten Senat wie Bezirke mit dem Beirat für Integration und Migration, den bezirklichen Integrationsbeiräten, dem Migrationsrat Berlin – Brandenburg und dem Flüchtlingsrat Berlin konzeptionell und praktisch zusammenarbeiten.

Berlin ist Zufluchtsort von Flüchtlingen und Asylbewerbern aus aller Welt, die das Potential haben, wertvolle Beiträge zum gesellschaftlichen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben der Stadt zu leisten. Sie brauchen Zugang zu Bildung, Berufsausbildung, Studium und Arbeitsmarkt. Voraussetzung dafür ist eine politische Lösung für eine bundesweite Bleiberechtsregelung für langjährig in Deutschland lebende Flüchtlinge, für die sich das Land Berlin konsequent einsetzen muss. 


2.5 Soziale Sicherheit und Gesundheitssystem

Ein Ziel sozialer Stadtentwicklung ist das soziale Wohlbefinden der Bürger. Soziales Wohlbefinden hängt besonders von der Qualität der gesundheitlichen Versorgung und der Absicherung bedarfsgerechter Strukturen und Angebote ab.

Die Mitgliedschaft Berlins und seiner meisten Bezirke in dem von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) initiierten „Netzwerk Gesunde Städte“ und die damit eingegangene Verpflichtung gesundheitsförderliche Rahmenbedingungen zu schaffen, setzt die Einbeziehung basis- und bürgerorientierter Initiativen und Aktivitäten zur Gesundheitsförderung voraus (in Korrespondenz zum Agenda-21-Programm).

Der Berliner Sozialstrukturatlas und die Kindergesundheitsberichte auf der Basis von Einschulungsuntersuchungen haben den großen Handlungsbedarf deutlich gemacht, der vor allem bei Kindern aus sozial benachteiligten Bevölkerungskreisen und ihren Lebensräumen besteht.

Unter Einbeziehung der zahlreichen vor Ort bestehenden Projekte und Programme und deren Erfahrungen im Bereich Kindergesundheitsförderung soll die Landesgesundheitskonferenz vordringliche Ziele zur Stärkung gesundheitsförderlichen Verhaltens festlegen und die dafür erforderlichen verhältnispräventiven Maßnahmen („settings“) beschließen. 

Ein zweiter wichtiger Bereich zum Ausbau einer sozialen Stadt ist der Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD). Mit einer Reform des Gesundheitsdienstgesetzes (GDG), zu dem im Sommer 2005 ein Entwurf vorgelegt werden soll, wird der ÖGD ein verändertes Profil erhalten. Er wird zum einen in seiner Rolle als öffentliche Steuerungsinstanz und Koordinator von zielorientierten Aufgaben unterschiedlicher Träger und Institutionen gestärkt und zum anderen ausgerichtet auf eine sozialkompensatorische Leistungserbringung zugunsten der gesellschaftlichen Gruppen, die aufgrund ihrer besonderen gesundheitlichen Gefährdung die durch den fortschreitenden Leistungsabbau und weiter zunehmende Armut größer werden, besonderer öffentlicher sozialstaatlicher Unterstützung bedürfen. Die Realisierung dieser politischen Ziele muss unter den hohen Kürzungsvorgaben zugunsten der Haushaltskonsolidierung erfolgen.

Neben dem ÖGD ist die Sicherung einer bedarfsgerechten Krankenhausversorgung ein weiterer Verantwortungsbereich öffentlicher Daseinsvorsorge mit politischen Einflussmöglichkeiten.



3. Forderungen der PDS


3.1 Stadtteilmanagement

Die PDS schlägt die Etablierung eines flächendeckenden Stadtteilmanagements in allen Bezirken 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.

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.


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 Förder- und Beratungsangebote für Klein- und Kleinstunternehmen müssen ausgebaut werden. In Stadtteilen mit ausgeprägten sozialen Problemen kommt es darauf an, auf Migrantinnen und Migranten ausgerichtete Angebote auszuweiten und neu zu entwickeln. Ein aktuelles Beispiel ist ein spezielles Beratungsangebot für Kleinstunternehmerinnen und –unternehmer mit Migrationshintergrund in Friedrichhain-Kreuzberg.

Die PDS unterstützt die Gründung von Produktiv- und Stadtteilgenossenschaften. Es ist notwendig, die bestehende Förderrichtlinie zu überarbeiten und zu vereinfachen.

Die Förderung von sozialen Unternehmen im so genannten Dritten Sektor zur Stärkung der lokalen Ökonomie soll ausgebaut werden. Dabei kommt es darauf an, positive Beispiele wie die Arbeit des Kommunalen Forum Wedding und der Stiftung Pfefferwerk bekannt zu machen und europäische Erfahrungen bis hin zur Auftragsvergabe auszuwerten und gegebenenfalls auch in Berlin umzusetzen.

Die Entwicklung der aufstrebenden Wirtschaftsbranchen Kultur, Gesundheit und Tourismus sind Ziel der PDS. Neben der Unterstützung und Ansiedlung großer Firmen (zum Beispiel Universal Music, Helios-Kliniken), sind in diesem Bereich sehr viele kleine Firmen entstanden. Gegenwärtig findet in diesen Branchen eine dynamische Entwicklung statt. Die verstärkte Zusammenarbeit mit Künstlerinnen und Künstlern sowie mit freien Initiativen, die durch ihre kreativen Fähigkeiten in der Lage sind, Menschen zu aktivieren und öffentliche Räume aufzuwerten und zu beleben, führt vor allem in den Stadtquartieren mit sozialen Problemen dazu, die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger zu verbessern. Programme zur Zwischennutzung öffentlicher Räume bieten dafür eine große Chance. Hier ist es möglich und notwendig, finanzielle Ressourcen aus fast allen Senatsverwaltungen zu bündeln.

Beschäftigungsförderung im Rahmen der lokalen Ökonomie steht vor der Herausforderung, jetzt damit zu beginnen, sich auf die neue EU-Förderperiode ab 2007 vorzubereiten. Das bedeutet u. a. die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landes- und Bezirksverwaltung entsprechend zu qualifizieren, Bündnisse mit kompetenten Trägern einzugehen, Mittel zu konzentrieren und Netzwerke mit europäischen Partnern auszubauen bzw. zu knüpfen, vor allem in der Oderregion.

Bezirke und Jobcenter stehen gemeinsam mit dem Land vor der Aufgabe, so schnell wie möglich, sinnvolle lokale Beschäftigungspläne zu entwickeln, die sowohl den Arbeitslosengeld-II-Empfangenden als auch den öffentlichen Interessen entsprechen. Dabei sollen alle Spielräume ausgenutzt werden, um entgeltfinanzierte Maßnahmen einzusetzen, die auch die Unternehmen vor Ort stärken. Beispielhaft sind durch die PDS vor Ort initiierte Beschäftigungspakte mit Investoren, wie sie gegenwärtig in Friedrichshain-Kreuzberg verhandelt werden. Sie haben das Ziel, mit finanzstarken Investoren und dem Jobcenter des Bezirks konkrete Vereinbarungen zu treffen, über die künftige Beschäftigung von Menschen, die jetzt noch Transferleistungen beziehen. Hier geht es um langfristige Personalplanung und Qualifizierung für feste Arbeitsplätze auf dem ersten Arbeitsmarkt.


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.
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	Transparente und gerechte Finanzzuweisungen an die Bezirke

Stadtleben spielt sich zu einem entscheidenden Teil in den Kiezen und Quartieren ab. Hier liegt der Mittelpunkt sozialen und gesellschaftlichen Engagements wie Bürgerinteresses. Sozialer Desintegration lässt sich wirksam begegnen, indem die Einwohner stärker die Entwicklung ihres Lebens- und Arbeitsumfelds mitbestimmen können. Für die soziale Infrastruktur im Kiez ist die Bezirkspolitik ein gewichtiger Faktor. Einmischung der Menschen setzt voraus, dass die Bezirke – als politische Struktur zwischen Quartieren und Landespolitik – politisch und finanziell handlungsfähig sind. Nur, wenn es in den Bezirken noch etwas politisch zu entscheiden gibt, hat eine stärkere Demokratisierung der Bezirksverwaltungen als Mittel kiezbezogener sozialer Stadtpolitik Sinn. 

Die bisherigen vom Sparzwang diktierten Reformmodelle sind an ihre Grenzen gestoßen und gescheitert. Sie bieten keine Perspektive der Weiterentwicklung mehr. Die soziale Stadt Berlin braucht deshalb ein neues Zumessungsmodell für die Bezirke. Dadurch soll dem Erfordernis einer gerechten Basisausstattung und der Berücksichtigung sozialer Besonderheiten Rechnung getragen werden. In diesem Rahmen muss, und seien die Mittel noch so knapp, der politische Gestaltungsraum der Bezirkspolitik abgesichert sein. Eine Stärkung der bezirklichen Ebene schließt ein, dass die Bezirkspolitik für die Bewältigung der Aufgaben vor Ort stärker in die Verantwortung genommen wird, Landespolitik also nur ergänzende Funktionen ausübt. Hierzu muss auch Mittelbündelung aus Sonderprogrammen und gezielter Einsatz in Schwerpunktgebieten möglich sein, allerdings nur, wenn dies tatsächlich eine bessere Wirksamkeit der Mittel verspricht. Da Sonderprogramme in der Vergangenheit auch benutzt wurden, um größere Schäden der allgemeinen Kürzungen in den Bezirksetats – insbesondere im Schul- und Sozialbereich – zu verhindern, muss darauf geachtet werden, dass die Folgen der Mittelumverteilung nicht zu größeren Verlusten sozialer Substanz in der Stadt führen. Nichts wird nötiger sein, als ständiger Austausch zwischen Hauptverwaltungen und Bezirken und die gemeinsame Suche nach stadtübergreifenden Absätzen zur sozialen Stabilisierung.

Die PDS setzt sich dafür ein, dass Eckpfeiler und Kriterien für ein taugliches Zumessungsmodell entwickelt werden, in dem die Bezirke in ihrer Funktion als Mittler zwischen Kiez- und gesamtstädtischen Interessen und Belangen gestärkt werden. Ein erster Schritt besteht in der Analyse der gegenwärtigen „Fehlsteuerungen“ und in der Suche nach Anknüpfungspunkten für transparente und gerechte Zuweisungen. Da ein solches Modell eine andere haushaltspolitische Kultur erfordert, wird seine Entwicklung und Durchsetzung nicht überall auf Begeisterung stoßen. Deshalb muss es in einem offenen Austauschprozess entwickelt werden. Letztlich würden, ob unter Haushaltsnotlage oder unter besseren finanziellen Bedingungen, alle davon sozial profitieren.

