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9. Landesparteitag der PDS Berlin
4.Tagung
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Änderungsantrag 			Nr. 1.1. (übernommen)

EinreicherInnen: 	Carsten Schatz, Axel Hildebrandt

Neufassung der Präambel

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. 

