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9. Landesparteitag der PDS Berlin
4.Tagung
30.04.2005


Änderungsantrag 			Nr. 1.13.

EinreicherInnen: 	Dr. Heinrich Niemann, Norbert Lüdtke, Dr. Renate Schilling

Einfügung

S. 8 Zeile 4

Der Bezirk M-H hat wichtige Ergebnisse der Bürgerbeteiligung bei den Entscheidungen im Stadtumbau Ost erreicht und in allen 9 Stadtteilen Einwohnerversammlungen durchgeführt.



Ersetzung

3.1. Sadtteilmanagement

Die PDS schlägt vor, das Quartiersmanagement bis zur Fusion von Berlin und Brandenburg zu einem flächendeckenden Stadtteilmanagement in allen Bezirken zu entwickeln. 

Das Quartiersmanagement hat in den Bezirken zu unterschiedlichen Erfahrungen und Ergebnissen geführt. An die positiven Ergebnisse ist anzuknüpfen, Schwächen sind zu überwinden. 

Die PDS anerkennt die geleistete Arbeit von Quartiersmanager und anderen Akteuren vor Ort.

Fortschritte wurden dann erreicht, wenn über die Steuerungsrunden, die im Quartier beteiligten Akteure, nicht zuletzt die Bürger und Ämter, auf der Grundlage eines auf das Quartier abgestimmten Handlungskonzeptes zusammenwirkten. Dann konnten auch die größten Forstschritte beim zivilgesellschaftlichen Bürgerengagement erreicht werden.

Die ungenügende Bündelung der Ressourcen der Fachbereiche auf Senatsebene und die parallel stattfinde Absenkung der bezirklichen Haushaltsmittel erwiesen sich als die entscheidenden Hemmnisse. 

Als ersten Schritt unterstützt die PDS die differenzierte Ausgestaltung der Quartiersmanagement-Gebiete mit gebietsspezifischer Zielstellung und abgestufter Ausstattung. Dabei sollte  die Anzahl der Quartiersmanagement-Gebiete schrittweise ausgeweitet werden. 

Quartiersmanagement war in der Vergangenheit, aufgrund der Förderrichtlinien, leider an die Benennung von „Problemgebieten“ gebunden. Den damit verbundene Imageverlust soll durch die Entwicklung eines flächendeckenden Stadtteilmanagements entgegen werden. 

„Jedem Stadtteil sein Management“ – heißt die personellen und die materiellen Voraussetzungen zu schaffen. 
Dies will die PDS in die Fusion Berlin-Brandenburg einbringen.

Stadtteilmanagement bedeutet für die PDS Berlin: 

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. 

In den Gebieten des Quartiersmanagement ist die Einführung von Bürgerhaushalten vorrangig zu entwickeln. Das Stadtteilmanagement soll mit der flächendeckenden Einführung von Bürgerhaushalten gekoppelt werden. Dadurch sollen Mittel und Ressourcen konsequent und spezifisch, entsprechend der Probleme in den Gebieten eingesetzt werden.
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. 
Der zielgerichtete und gebündelte Einsatz verfügbarer Ressourcen  hat zum Ziel die, Wirksamkeit der bezirklichen bzw. der öffentlich finanzierten Angebote für die Berlinerinnen und Berliner zu erhöhen.
	iterer Unterfinanzierung der Bezirke alle „Umverteilungen“ nur zu gleichen Defiziten in allen Bezirken führen. Z.B. sind keine der in der Musikschule Pankow, abgebauten Lehrerplanstellen in einer anderen Musikschule der Stadt angekommen. 


