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9. Landesparteitag der PDS Berlin
4.Tagung
30.04.2005


Änderungsantrag 			Nr. 1.7. (zurückgezogen)

EinreicherInnen: 	Vera Vordenbäumen, Katja Haese, Wenke Christoph

Ersetzung des Titel und der Präambel

Berlin als soziale Metropole - Neu denken!

1. Präambel 

Berlin ist eine internationale Metropole mit erheblichen Potentialen. Dazu gehören vor allem Wissenschaft und Forschung, Gesundheitskompetenz, Kultur und Tourismus. Die Stadt hat für viele Menschen eine hohe Attraktivität als Lebensraum. Berlin ist eine Hauptstadt inmitten Europas. Zunehmend siedeln sich Unternehmen und Verbandszentralen aufgrund ihrer kulturellen Vielfalt an, sie ist innovativ und offen für Neues.  
Gleichzeitig verstärkt sich die soziale Segregation in der Stadt. Diese fatale Entwicklung ist spürbar 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 in bestimmten Stadtgebieten. Zunehmend betroffen sind die BewohnerInnen der Altbauquartiere in der westlichen Innenstadt und die BewohnerInnen der Großwohnsiedlungen in den Außenbezirken. 

Diese brisante Entwicklung muss gestoppt werden. Sozial benachteiligte Gebiete dürfen sich nicht selbst überlassen werden. Auch Menschen, die in diesen Gebieten leben und wohnen, haben ein Recht auf Chancengleichheit. Dies gelingt nur mit der Kraft und dem Engagement der gesamten Stadt. 

Ziel für die Berliner PDS ist eine Konzentration der vorhandenen Ressourcen, eine Neuausrichtung von Verwaltungshandeln, sowie die Einbindung der lokalen Akteure anhand der konkreten Bedarfslage in den Stadtgebieten. Lokale Akteure sind gleichermaßen BewohnerInnen, Verwaltung, freie Träger und die politischen Verantwortungsträger.

Skandalisierung und politische Propaganda helfen bei der Problemlösung ebenso wenig wie die Verdrängung oder das Schönreden belegter Defizite. Auch die Verunglimpfung von Bevölkerungsgruppen als vermeintlich Verantwortliche der Misere oder eine Politik des Zwangs führen nicht zur Überwindung der ökonomischen, sozialen und politischen Spaltung. Im Gegenteil: Das fördert Rückzug und bewirkt noch mehr Abgrenzung. Zwar ist in keinem Berliner Stadtquartier die Situation mit Not und Verelendung z. B. lateinamerikanischer Metropolen vergleichbar. Aber sie ist auch nicht vereinbar mit den Vorstellungen, die wir von einem sozialen Berlin haben. 

Die negative Entwicklung einzelner Stadträume kann nur positiv gewendet werden, wenn Bewohnerinnen und Bewohner, Unternehmen, Verwaltung und Politik, wenn die Bezirke und das Land auf neue Weise gemeinsam, sozial motiviert, engagiert und demokratisch handeln. 

2007 beginnt eine neue Förderperiode. Bis dahin müssen gemeinsame Ziele definiert und ressortübergreifend Maßnahmen vereinbart werden. Wir teilen mit dem Koalitionspartner die Auffassung: Vor allem in den Bereichen Arbeit, Bildung und Integration müssen Ressourcen gebündelt werden. Zentrale Akteure für uns sind in diesem Prozess die lokalen Akteure vor Ort und somit vor allem die Bezirke. In ihrer Kompetenz soll eine Abstimmung und Durchführung von Projekten erfolgen. Die Berliner PDS will einen Dialog initiieren, in dessen Verlauf alle Beteiligten auch in eine kritische Auseinandersetzung über die grundsätzlichen Entwicklungsziele für die Stadt und die aus unserer Sicht notwendigen Schritte hin zu einer sozialen Metropole Berlin eintreten. Durch gemeinsames Handeln wollen und können wir die Defizite überwinden und Neuland gewinnen.


