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Eröffnung und Begrüßung

Robert Scheller
Vorsitzender der LAG Ö/F

Der demographische Prozess, ausgelöst durch eine seit
vielen Jahren höhere Sterbe- als Geburtenquote, macht
vor Bayerns Kommunen keinen Halt. Er wird allgemein
mit dem Schlagwort umschrieben: Wir werden weniger,
älter, bunter. Dabei sehen Wachstums-, Stagnations-,
bzw. Schrumpfungsprozesse nach den Bevölkerungsvor-
ausberechnungen des Statistischen Landesamtes
durchaus unterschiedlich aus: Städte und einzelne Ge-
meinden könnten von Wanderungsbewegungen mehr
profitieren als andere, ländliche Räume eher zu den Ver-
lierern gehören.

Der Zweite Bericht der Staatsregierung zur sozialen Lage
in Bayern weist zudem bei wichtigen Sozialdaten, wie
dem Wanderungssaldo, dem Privatverschuldungsindex,
dem verfügbaren Einkommen oder auch der Verfüg-
barkeit von sozialer Infrastruktur, zwischen den bayeri-
schen Regierungsbezirken echte Unterschiede auf. Es sind
bei einigen Rahmendaten Gefälle zwischen Nord und Süd,
aber auch zwischen Ost und West deutlich erkennbar.
Signifikant ist auch, dass es Unterschiede zwischen den
Ballungsräumen und Zentren sowie den ländlichen Räu-
men gibt. Wie passt das zusammen mit einem explizit
auch sozial verstandenen Homogenitätsgebot des Grund-
gesetzes? Wie mit dem Volks- und Sozialstaat der Bay-
erischen Verfassung, der dem Gemeinwohl zu dienen hat
und in dessen Gemeinden der Grundsatz der Gleichheit
der politischen Rechte und Pflichten ihrer Staatsbürger
zu gelten hat?

An dieser Stelle wollen wir ansetzen: Die LAG ÖF wid-
met sich seit jeher der Überwindung von Interessens-
gegensätzen und der guten Zusammenarbeit ihrer Mit-
glieder. Aus unserer Sicht wird es in Zukunft darum ge-
hen, Lebensqualität zu sichern, soziale Strukturen, die
in vielen Jahren und mit viel Geld aufgebaut wurden,
auch in Zukunft auszulasten, soziale Entwicklungs-
möglichkeiten und Chancen aufzuzeigen. Wir dürfen den
Grundsatz gleichwertiger Lebensverhältnisse in allen
Regionen Bayerns nicht aufgeben. Das Ausbluten von
Kommunen zu Lasten hoch verdichteter und stets sich
weiter versiegelnder Ballungsräume kann nicht die Zu-
kunft sein.

Im Auftrag des Brandenburger Landtages wurde 2007
vom Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung
eine Studie erstellt, die sogar die Idee aufgreift, die Ent-
leerung von Regionen künstlich durch Prämien zu för-

dern. Damit sollten ohnehin für unausweichlich gehal-
tene Entwicklungen in geordnete Bahnen gelenkt wer-
den. Das Gutachten meint, dass man die entleerten Räu-
me zu einem „Naturerlebnisgebiet Wildnis“ umwandeln
könne, das dann Touristen anzieht. Ich meine, dass solch
radikale Ansätze Probleme nur verschärfen, nicht aber
lösen. Umfassenden gesellschaftlichen und räumlichen
Entwicklungen kann nur durch integrierte Planansätze
begegnet werden. Isolierte Planungen haben ausgedient.
Es ist auch nicht so, dass nicht geplant wird. Kommunen
machen Jugendhilfeplanung, einige verfügen über
Sozialentwicklungspläne. Ortsentwicklungs- und Stadt-
planung gibt es fast überall. Die Bezirke verfügen über
viele Ansätze, um für ihre Zuständigkeit und ihr Gebiet
soziale Dienste und Einrichtungen zu planen. Ziele müs-
sen aber ineinander greifen, Planungen interdisziplinär
und miteinander geschehen. Städtebau, Straßen, Ent-
wässerungseinrichtungen, die nach Einwohnergleich-
werten dimensioniert werden, öffentlicher Nahverkehr,
Nahversorgung, Spielplätze, Kindertageseinrichtungen,
Schulen, barrierefreier Wohnungsbau bis hin zur DSL-
Versorgung sind auch wichtig für das soziale Gefüge ei-
nes Gemeinwesens.

Sozialplanung erfordert aber auch strukturpolitische
Erwägungen. Menschen folgen Ausbildungs- und Ar-
beitsplätzen. Menschen folgen Wohn- und Umfeld-
qualität und werden durch die Attraktivität von Kom-
munen angezogen. Vielleicht zeigt das Bund-Länder-
Städtebauförderungsprogramm „Die Soziale Stadt“ am
besten, worum es geht: um die gemeinsame Planung von
Stadtplanern, Sozialen, Mitarbeitern des Grün- und
Umweltbereichs unter Einbeziehung und Beteiligung der
Bürgerinnen und Bürger in einem abgegrenzten Sozial-
raum nach vorher ausgewählten und als wichtig ange-
sehenen Zielen und Handlungsleitsätzen. Zu dieser At-
traktivität kann der soziale Sektor sehr viel beitragen.
Die Sicherung einer Basis von Daseinsvorsorge ist maß-
geblich durch öffentliche Dienstleistungen geprägt. Stu-
dien belegen, dass Privatisierungsbestrebungen bei den
öffentlichen Dienstleistungen regionale Disparitäten
fördern. Ein für Private interessanter freier Wettbewerb
kann sich nur in prosperierenden urbanen Regionen ent-
wickeln.

Aus diesem Grunde müssen öffentliche und freie Wohl-
fahrtspflege gemeinsam planen. Öffentliche und freie
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Wohlfahrtspflege erbringen gemeinsam Maßnahmen der
Daseinsvorsorge. Nur durch eine Kooperation auf Au-
genhöhe und im Wissen um die Wichtigkeit des jeweils
anderen Beitrages kann integrierte Sozialplanung ge-
lingen. Sicherlich werden Planungen auch immer wieder
an ihre Grenzen stoßen.

Das geplante Szenario ist das Unwahrscheinlichste, was
eintritt. Ein englischer Philosoph, möglicherweise Karl
Popper, sagte einmal: Planung ist eine rationalere Form
des Irrtums. In dieser Aussage steckt ein Körnchen Wahr-
heit. Die Unterlassungsalternative zur Planung, das
Laufenlassen, der Verzicht aufs Steuern, ist die schlechte-
re Alternative. Zur Bestandsaufnahme, zur Schwach-
stellenanalyse und zur Entwicklung von Handlungs-
empfehlungen gibt es heute kaum eine Alternative. Es
geht am Ende des Tages um die Frage: Wie wollen wir
morgen leben? Welche Handlungsziele dienen zukünftig
dem gemeinen Wohl am besten? Wir wollen in dieser Fach-
tagung Anstöße geben, wir wollen eine Vorstellung davon

entwickeln, was Sozialplanung für Kommunen bedeuten
kann und worin die Chancen liegen.

Herzlich möchte ich der Vorbereitungsgruppe dieser
Fachtagung, Frau Thiel, Herrn Götzger, Herrn Dix, Herrn
Dr. Schulenburg und Frau Voigt von der Geschäftsstelle,
danken, die intensiv an diesem gelungenen Programm
gearbeitet haben. Sehr herzlich danke ich aber auch al-
len Referenten des heutigen Tages, insbesondere Ihnen,
sehr geehrter Herr Landtagspräsident a. D. Glück, mit
dessen Festvortrag zum 60. Jubiläum der LAG ÖF im Jahr
2008 ich mein Amt begonnen habe und der uns heute
sicherlich wieder wichtige Impulse gibt. Gedankt sei
insbesondere auch dem Sozialministerium, in dessen
Räumen wir wieder zu Gast sein können und das mit
seiner Logistik den Erfolg dieser Tagung alljährlich un-
terstützt.

Ihnen allen wünsche ich ein interessante Tagung und
gute Impulse für ihre Arbeit.
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Alte Werte neu gewinnen

Soziale Verantwortung als Voraussetzung für ein gelingendes Gemeinwesen

Alois Glück
Präsident des Bayerischen Landtages a.D

Bei Problemen und Krisenerscheinungen ist man geneigt
zu sagen: Wann werden die Werte wieder entdeckt? Ei-
gentlich haben wir in der Vergangenheit auf Problem-
entwicklungen in der Gesellschaft auch seitens der Poli-
tik primär mit Geld und Organisation geantwortet. Wir
haben uns zu wenig mit den tieferen Ursachen ausein-
andergesetzt. Die tieferen Ursachen für Entwicklungen
und Fehlentwicklungen sind letztlich fehlende Leitbil-
der und Wertvorstellungen. Das gilt für unser eigenes
Leben, das gilt für das große Ganze. Wir steuern unser
Leben, aber auch eine Gesellschaft, ein Volk nach den
jeweiligen Leitbildern. Derzeit sehe ich zwei dominie-
rende Problemstellungen: der Klimawandel und die
Finanzkrise und deren Folgen. Hier wird es nicht mehr
reichen, wiederum nur mit Geld und Organisation zu
antworten. Es ist interessant, dass im Zusammenhang
mit der Finanzkrise plötzlich auch eine Wertedebatte
entstanden ist. Man hat entdeckt, dass die wichtigste
Währung in der Finanzwelt Vertrauen ist. Wenn Vertrauen
nicht mehr gegeben ist, wie etwa zwischen den Banken,
dann fließt der ganze Kreislauf nicht mehr. Plötzlich fin-
det man in den Wirtschaftsteilen der Zeitungen die
Grundsätze des ehrbaren Kaufmanns. Noch vor einem
Jahr hätte man darüber gelächelt. Aus der Krisen-
erfahrung heraus ist eine neue Debatte entstanden über
Ursachen und Leitbilder - eine Debatte über den Zu-
sammenhang, aber auch über die Unterschiede zwischen
Lebensstandard und Lebensqualität. Das Thema Lebens-
qualität ist Thema dieser Fachtagung. Wir zählen zu ei-
ner Minderheit der Weltbevölkerung, die sich, Gott sei
Dank, nicht täglich Sorgen darüber machen muss, wo-
von sie morgen lebt. Erst wenn man diese Ebene erreicht
hat, ist der Kopf frei, sind Kräfte frei, sich anderen Di-
mensionen des Lebens zu widmen.

Immer mehr Menschen entdecken, dass Lebensstandard
nicht gleich Lebensqualität ist. Das ist zunächst ein gro-
ßer Fortschritt. Denn unsere bisherige Entwicklung war
primär fixiert auf materielle Leitbilder. Es ist eine inter-
nationale Entwicklung, dass man jetzt auf höchstem
Kompetenzniveau darüber debattiert, dass das Brutto-
sozialprodukt, unsere Messgröße für die Leistungsfähig-
keit von Volkswirtschaft, nichts aussagt über die Quali-
tät einer Entwicklung, sondern eine reine Umsatz-
rechnung darstellt. Auch die Sanierung einer Giftmüll-
deponie ist ein Beitrag zum Bruttosozialprodukt. Der

französische Staatspräsident hat eine Kommission be-
rufen mit höchstrangigen Wirtschaftswissenschaftlern
aus aller Welt und Nobelpreisträgern, die der Frage mög-
licher Kriterien nachgehen soll, um einen Maßstab dafür
zu gewinnen, inwieweit Wirtschaftswachstum und wirt-
schaftliche Tätigkeit auch für die Lebenssituation der
Menschen Fortschritte und Verbesserungen bringen.
Natürlich werden Menschen individuell unterschiedliche
Antworten auf die Frage geben, was für sie Lebens-
qualität wichtig ist. Aber dass darüber nun eine Debatte
stattfindet und man um Antworten ringt, ist bereits ein
großer Fortschritt. Alle Bereiche des Lebens, alle Lebens-
situationen, auch der ganze Bereich des Sozialen, sind
eingebettet in die Entwicklung der jeweiligen Zeit. In
den gesellschaftlichen Entwicklungen einer Agrargesell-
schaft war die soziale Frage eine ganz andere als in ei-
ner klassischen Industriegesellschaft oder unter den heu-
tigen Bedingungen einer globalisierten Welt mit massi-
ven raschen Veränderungen. Um unsere Entwicklung zu
verstehen, sollten drei Ereignisse der zurückliegenden 20
Jahre kurz in den Blick genommen werden, die unsere
heutige Situation und die Entwicklung sehr stark prä-
gen:

1989/1990 der Zusammenbruch des Kommunismus,
letztlich ein Zusammenbruch von Grenzen und Abschot-
tungen als Grundvoraussetzung für den Prozess der
Globalisierung. Dadurch allein aber wäre die Dynamik
der Entwicklung, die uns die letzten 20 Jahre unglaub-
lich geprägt hat, nicht eingetreten, wenn nicht gleich-
zeitig der Siegeszug des Internet begonnen hätte. Die
gesamte arbeitsteilige Wirtschaft, die bis heute unser
Leben prägt, wäre ohne diese Querschnittentwicklung
nicht denkbar. Möglicherweise haben wir noch gar nicht
so richtig erkannt, wie sehr diese technologische Ent-
wicklung die Welt verändert hat. Es gibt nahezu keinen
Winkel unseres Lebens, in dem sich die digitale Welt mit
ihren Entwicklungen nicht auswirkt. Damit werden wir
immer stärker konfrontiert – in der Arbeitswelt, in der
gesellschaftlichen Entwicklung. Eine jüngere Generation
wächst zunehmend in einer digitalen Scheinwelt auf.
Und dann das Dritte hinzu: der Siegeszug des angel-
sächsischen Leitbildes von Markt und Wettbewerb, von
Staat und privater Initiative. Das war ökonomisch so er-
folgreich, dass daraus praktisch eine Art Weltmodell
wurde. Die großen internationalen Institutionen haben



 Soziale Stadt - soziales Land         - 6 -

danach ihre Kreditvergabe ausgerichtet. Es hat die
Privatisierungspolitik in den ehemals kommunistischen
Ländern geprägt mit fatalen Fehlentwicklungen – das
ist Ausgangspunkt der Oligarchen, aber auch die Strate-
gien der Entwicklungsländern und, bis zu uns hineinrei-
chend, eine Debatte der Deregulierung, um die Frage also,
was denn noch Aufgabe des Staates sei. 2001 mit den
Terroraktionen in den USA wurde uns signalisiert, dass
nicht die gesamte Weltbevölkerung unsere Leitbilder im
Hinblick auf Wohlstand, westliche Welt und Zivilisations-
werte teilt. Seit diesem Scheitelpunkt wird Globalisierung
immer stärker als kultureller Prozess spürbar. Da prallen
Welten mit unterschiedlichen Wertvorstellungen aus-
einander. Vorher haben wir Globalisierung meist nur
wahrgenommen als ökonomischen Prozess mit vielen
Chancen – die Exportnationen haben davon ja besonders
profitiert – und sozialen Auswirkungen. Dann 2007, die
dritte große Etappe, der Bankrott des Glaubens an die
Selbstgestaltungskräfte und Selbstregulierungskräfte des
Marktes. Setzt man das in Beziehung zu 1989/1990 mit
der Vorstellung, dass der Markt geeignet sei, alle Aufga-
ben gemeinwohlorientiert und ohne staatliche Regulie-
rung zu lösen, kommt es nun zum extremen Pendel-
schlag: zum Glauben, dass der Staat alles regeln könne.

Wir haben gegenwärtig eine Phase der Suche nach neuen
Ordnungen – überall: bei uns im Land und international.
Die Suche nach neuen Ordnungen und Wertorientierungen
hat zwei Säulen: Suche nach neuer Ordnung heißt Suche
nach neuer Wertorientierung, nach neuen Werte-
hierarchien. Wo sind unsere gemeinsamen Nenner für
das Handeln? Das ist eine schwierige Frage, internatio-
nal wie im eigenen Lande. Was hält uns zusammen? Und
auf der anderen Seite steht die Frage im Raum, ob die
entsprechenden strukturellen Bedingungen dafür vor-
handen sind, diese Werte auch realisieren zu können.
Die große Gefahr aller Wertedebatten besteht darin, dass
Werte beschworen und dass angeklagt wird. Damit än-
dert sich aber nichts. Wir müssen bei gesellschaftlichen
Problemstellungen viel stärker auf die strukturellen Be-
dingungen sehen, in die Betroffene und Akteure einge-
bunden sind. An einem Beispiel aus der Finanzwirtschaft
und der allgemeinen Ökonomie lässt sich dies verdeutli-
chen. Wenn das Management einer börsennotierten Fir-
ma mit der Situation konfrontiert ist, dass die Quartals-
berichte dem Firmenwert bestimmen und dass die Geld-
geber größten Wert auf kurzfristigen Ertrag legen, dann
bleiben dem Management kaum andere Möglichkeiten.
Und so haben sie, teils wissend und gezwungen durch
Bedingungen, Entscheidungen getroffen, die letztlich
dem Unternehmen schaden. Ich warne davor, die Pro-
bleme immer mit Fehlverhalten einzelner Personen zu
erklären. Das gibt es natürlich auch. Viel stärker aber
müssen wir uns mit den jeweiligen strukturellen Bedin-
gungen auseinandersetzen. Die Suche nach neuen Ord-
nungen - das ist global gegenwärtig die Frage welcher
Art von Wirtschaftsordnung. Wir hatten jetzt den Sieges-

zug eines Verständnisses von Kapitalismus, den Helmut
Schmidt schon vor vielen Jahren als Turbokapitalismus
beschrieben hat. Dem gegenüber steht die Vorstellung
einer Wirtschaft- und Gesellschaftsordnung - wert-
orientiert und von uns beschrieben als soziale Markt-
wirtschaft.

Wenn der eigentliche Maßstab die Erreichung des best-
möglichen Wirtschaftswachstums ist mit einer Ordnung
der Rahmenbedingungen so, dass es die maximalen Er-
träge geben kann, dann haben wir automatisch eine
Autonomie des ökonomischen Denkens. Das Soziale ist
dann nur noch ein Reparaturbetrieb. Die Situation des
Menschen, die Gemeinwohlorientierung des Wirtschaftens,
ist nicht ein integraler Bestandteil einer Gesamtkonzeption,
sondern wir haben zunächst die Dynamik der Wirtschaft
zu fördern und alles was der Dynamik schadet ist
zunächst als Hindernis zu betrachten. Dabei ist abzuwä-
gen, dass es in einem Volk auf Dauer keine soziale Stabi-
lität gibt, wenn die Unterschiede zu groß werden. Län-
der, die von Unruhen geprägt sind, verlieren ihre Attrak-
tivität als Standort.

Es ist nicht endgültig entschieden, wie das Ringen aus-
gehen wird. Wir hören im eigenen Land die Forderungen
nach möglichst viel Staat. Bei der Suche nach neuen
Ordnungen ist die Rolle des Staates zu klären. Die Rolle
des Staates in der Aufgabenverteilung von Bürger und
Staat; ein Staat, der letztlich verantwortlich ist für alle
Fragen und Bedingungen, für die Strukturen und Auf-
gabenstellungen, die im Sinne des öffentlichen Wohls
wichtig sind. Das heißt nicht, dass der Staat dies selbst
tun muss. Es ist eine andere Frage, was der Staat von
dem, wofür er verantwortlich ist, selbst tun muss, oder –
was gerade im Sozialstaat eine große Rolle spielt – wo-
mit er andere beauftragt. Hier müssen jedoch die Bedin-
gungen so gestaltet sein, dass sie der damit verbunde-
nen Verantwortung gerecht werden. Dabei ist das
Subsidiaritätsprinzip eine gute Grundorientierung für die
Aufgabenverteilung. Grundsätzlich gilt: Wir brauchen für
die Gestaltung all der Aufgaben und Problemstellungen,
die wir haben, die Dynamik und Innovationskraft des
Wettbewerbs. Wo ein Wettbewerb der Ideen und Initia-
tiven nicht möglich oder eingeschränkt ist, werden nicht
die bestmöglichen Lösungen gefunden. Es kommt auf
die Rahmenbedingungen an, auf die Ordnung für den
Wettbewerb. Sie sind gerade auch im sozialen Bereich
entscheidend.

Rückkehr zu den alten Werten oder, um ein anderes Bild
zu gebrauchen: Viele glauben mit Blick auf die Finanz-
krise, sie sei dann erfolgreich bewältigt, wenn wir wieder
die Situation vor der Finanzkrise erreicht hätten. Es ist
ein großer Irrtum, dies zu glauben. Lassen Sie uns ein
Gedankenexperiment versuchen: Was werden Historiker
in größerem zeitlichen Abstand über die letzten 50 Jah-
re schreiben? Wie werden sie diese Jahrzehnte in
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Deutschland und Westeuropa beschreiben und in den
weltweiten Zusammenhang einordnen? Sie werden von
goldenen Jahrzehnten eines unglaublichen materiellen
Wachstums sprechen, aber auch von einem eigentlich
unvorstellbaren Zuwachs an Lebenschancen für Men-
schen. Ich habe diese Jahrzehnte miterlebt, sehr bewusst
die Entwicklungen ab den 60er Jahren mit ihrem Wachs-
tum, mit den Entwicklungen der ländlichen Räume. Ich
bewege mich seit über 40 Jahren im öffentlichen Leben:
eine phantastische Zeit. Übrigens auch im Sozialen, wenn
ich nur die ganze Entwicklung der Behindertenhilfe als
Beispiel nehmen. Es ist heute kaum mehr vorstellbar, wie
wenig wir in den 60er und 70er Jahren von Behinderung
wussten und wie bescheiden die Diagnosemöglichkeiten
waren. Lebenschancen und soziale Durchlässigkeit ha-
ben sich massiv weiterentwickelt. Dies war allerdings
gespeist vom wirtschaftlichen Wachstum. Da ist im
Strukturwandel vieles weggebrochen, aber noch mehr
neues hinzugewachsen, z.B. an Arbeitsplätzen im ländli-
chen Raum. Jetzt haben wir eine Phase der Stagnation
oder des Rückgangs. Die frühere soziale Durchlässigkeit
ist nicht mehr gegeben. Die Chancen auf gute Bildungs-
abschlüsse und dem entsprechend qualifizierte Arbeits-
stellen sind die großen Druckstellen in unserer Gesell-
schaft. Anders als in den 60er, 70er und 80er Jahren des
vergangenen Jahrhunderts ist ein guter Bildungsab-
schluss noch keine Gewähr für einen guten Arbeitsplatz.

Die Historiker werden aber wahrscheinlich über die Kehr-
seite schreiben: über vieles, was in diesen Jahrzehnten
aus dem Gleichgewicht geraten ist. In diesen Jahrzehn-
ten ist in der inneren Verfassung der Gesellschaft, in ih-
rer Haltung zu Rechten und Pflichten, in der sozialen
Balance, in der Übernutzung der Erde viel aus dem
Gleichgewicht geraten. In einem anderen Bild ausge-
drückt: Ich sehe die Situation des Gemeinwesen wie in
einer Firma, die auf den ersten Blick eindrucksvoll wirkt.
Wenn wir genauer hinsehen, stellen wir fest, dass die
Betriebskosten und Reparaturkosten ständig steigen und
in der Tendenz den Ertrag übertreffen. An dieser Erkennt-
nis mogelt man sich vorbei durch Verschuldung und zu
geringe Zukunftsinvestitionen. So eine Firma hat keine
Zukunft. In genau dieser Situation befinden sich unsere
Gemeinwesen. Wir erwirtschaften nicht mehr, was wir
brauchen, um ohne Verschuldung und mit ausreichend
Zukunftsinvestitionen unseren „Betrieb Gemeinwesen“
am Laufen halten zu können. Unsere Art zu leben ist
damit nicht zukunftsfähig. Darüber muss debattiert wer-
den. So lange wir kein anderes Problembewusstsein ge-
winnen, werden wir die tieferen Gründe dieser Entwick-
lungen, mit denen gerade auch der soziale Bereich täg-
lich konfrontiert ist, nicht erfassen. Der Staat wird immer
mehr zum Reparaturbetrieb. Reparaturbetrieb für ge-
sellschaftliche Entwicklungen, für Problementwicklungen
in Familien. Wie viele Kinder bekommen beispielsweise
nicht mehr als Lebensausstattung eine innere Grund-
ausstattung im Sinne von Hineinwachsen in eine eigen-

verantwortliche Lebensführung mit? Meinhard Miegel
hat in einer Bilanzrede vor dem IWG-Institut gesagt: Die
Aufgabe, die wir vor uns haben, ist, eine zukunftsfähige
Kultur zu entwickeln. Das hat mich elektrisiert. Seitdem
beschäftige ich mich mit dieser Frage. In mich faszinie-
render Weise beschreibt Miegel mit zwei Worten, wor-
um es geht. Kultur meint hier die Ganzheitlichkeit unse-
rer Art zu leben und zu wirtschaften. Es ist zu fragen,
was möglicherweise die Merkmale und die Grundlagen
einer zukunftsfähigen Kultur in diesem Sinne sind – da-
mit kehren wir zu unserem Ausgangspunkt, zur Frage
der Werte, zurück. Ich will hier nur eine grobe Skizzie-
rung vornehmen.

Als erstes nenne ich die Aussage unseres Grundgesetzes:
„Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ Warum ist
das Grundvoraussetzung für eine humane Zukunft? Der
aus der christlich-jüdischen Tradition stammende Maß-
stab bedeutet im Kern, dass jeder Mensche die selbe
Würde hat – unabhängig von irgendwelchen Kriterien,
von Nützlichkeit für die Gesellschaft, von Rasse und
Hautfarbe, von Alter oder Geschlecht. Was so allgemein
formuliert ansprechend klingt, muss herunter gebrochen
werden in konkrete Handlungsfelder: vom Beginn des
Lebens bis zu seinem Ende. Als Folge der demographi-
schen Entwicklung stellt sich als vorrangige Aufgabe
unserer Zeit, Menschen die letzte Wegstrecke ihres Le-
bens möglichst human zu gestalten. Ich empfinde es als
skandalös, dass in Deutschland Millionen Menschen mehr
leiden müssen, als es sein müsste, weil wir schon in der
Umsetzung von gesicherten Erkenntnissen der Schmerz-
therapie schlichtweg schlecht sind. Weil noch weniger
eine Ahnung haben von Palliativmedizin und weil immer
mehr Menschen gleichzeitig als Folge der demographi-
schen Entwicklung im Alter vereinsamt in die letzte
Wegstrecke gehen. Wenn wir aus unserer Wert-
orientierung heraus gegen die so genannte aktive Ster-
behilfe, gegen das Töten auf Verlangen, sind, dann müs-
sen wir positive Antworten geben. Sonst sollten wir nicht
über Werte reden.

Die Würde des Menschen herunter gebrochen in den
Alltag heißt: Respekt voreinander zu haben. Eine Lehr-
kraft hat mir gesagt, wenn in unseren Schulen für die
Kinder untereinander, aber auch zwischen Lehrkraft und
Kindern, das Thema Respekt vor anderen, seinem So-
Sein und seinem Anders-Sein, wieder der Maßstab wäre,
hätten wir eine ganz andere Welt. Gewalt entwickelt sich
dort, wo diese Grundeinstellungen verloren gegangen
sind. Gewalt ist dort, wo der Andere nicht mehr auf der-
selben Augenhöhe ist - von der Gewalt bei Kindern bis
zur Gewalt in den unterschiedlichsten Formen in der
modernen Gesellschaft.

Was wir als Zweites brauchen, ist eine neu belebte Kul-
tur der Verantwortung. Wir haben eine Phase der
Entkoppelung der Freiheit zu handeln von der Verant-
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wortung für das eigene Handeln hinter uns - übrigens
eines der inneren Merkmale der Finanzkrise. Verantwor-
tung für das eigene Handeln müsste folglich für die Wirt-
schaft heißen, dass, man nicht nur für den Erfolg, son-
dern auch für falsche Entscheidungen die Konsequen-
zen trägt. Wir haben in Folge der Emanzipationsdebatte
Selbstverwirklichung primär verstanden als Befreiung
von Verpflichtungen und Bindungen. Wir brauchen je-
doch eine neu belebte Kultur der Verantwortung. Ver-
antwortung übernehmen für sich selbst, erziehen dazu,
dass man selbst verantwortlich handeln kann und für
sein eigenes Leben einsteht. Verantwortung überneh-
men für Mitmenschen und zwar nicht nur als Opfer-
haltung, sondern im Wissen, dass wir aufeinander ange-
wiesen sind. Karl Homann, Wirtschaftsethiker aus Mün-
chen, hat den wunderbaren Satz formuliert: „Niemand
ist so stark dass er nicht andere Menschen braucht -
und niemand ist so schwach, dass er nicht für andere
eine Bereicherung sein kann.“

Letzteres wird sich nur den Menschen erschließen, die
solche Erfahrungen machen können. Aber beides ist rich-
tig. Und erst im Du, in der Beziehung zum anderen, ent-
wickeln wir unser Menschsein. Also: Verantwortung über-
nehmen für Mitmenschen nicht als eine moralisierende
Botschaft, sondern als ein Weg der Sinnfindung für das
eigene Leben und als eine Grundvoraussetzung dafür,
dass es eine humane Welt geben kann.

Es geht darum, Verantwortung für das Gemeinwesen zu
übernehmen. Die größte Gefahr für die Demokratie sind
nicht die Radikalen, sondern die distanzierten Wohl-
standsbürger. Distanz höhlt die Demokratie von innen
her aus. Demokratie kann auf Dauer ohne Staatsbürger
nicht bestehen, aber nicht nur für den Staat und die
Staatsbürger, sondern für unser gesamtes Gemeinwesen
spielt Bürgerschaftliches Engagement die entscheiden-
den Rolle. Lebensqualität kommt in unser Leben vor al-
lem durch die freiwillig engagierten Menschen. Versu-
chen wir uns nur das Leben in unseren Heimatorten vor-
zustellen ohne all das, was freiwillig engagierte Men-
schen leisten. Aber es braucht ein neues Verständnis: Weg
davon, dass der Staat alleiniger Dienstleister ist. Das
Gemeinwesen ist unsere gemeinsame Verantwortung und
Aufgabe. Nicht mehr im Bürgertum nach soziologischen
Kategorien, sondern im Sinne einer Teilhabemöglichkeit
eröffnet sich ein weites Feld, wo Politik und Verwaltung
noch erheblich lernen müssen. Wir haben viele enga-
gierte Menschen in unserem Land, viele in Projektgrup-
pen – anders als beim Aufbruch der Umweltbewegung
etwa in den 70er Jahren, als Initiativgruppen primär ge-
gen etwas waren -, wir haben heute unendlich viele en-
gagierte Gruppen in Kultur, im Sozialen etc.. Das sind
Menschen, die auf Augenhöhe als Partner betrachtet
werden wollen und nicht, wie das in der Politik immer
so schön heißt, mitgenommen werden wollen, indem
man sie an der Hand nimmt wie der Vater die Kinder. Sie

wollen auf Augenhöhe mitgestalten, sie passen nicht in
die Kategorien von Verwaltungsvollzügen. Es sind zu ei-
nem nicht geringen Teil Nichtwähler, weil sie sich nicht
akzeptiert oder verstanden fühlen - von sozialen Pro-
jekten bis zu Gruppen regionaler Art, die Wertschöpfungs-
ketten aufbauen, aber in keine Förderkategorie unserer
Staatsverwaltung oder sonst irgendwo passen. Es geht
darum, Verantwortung zu übernehmen für sich selbst,
für die Mitmenschen für das Gemeinwesen. Die größte
Herausforderung unserer Zeit aber ist es, Verantwortung
zu übernehmen für die Nachkommen - im Zusammen-
hang mit all dem, was ansteht von der demographischen
Entwicklung über soziale Sicherungssysteme bis zum
Klimawandel oder die gigantische Verschuldung, die ein-
gegangen werden muss, damit ein System nicht total
zusammenbricht, das aus sich selbst heraus eigentlich
nicht mehr lebensfähig ist. Zur Verantwortung für die
Nachkommen braucht es neben dem Wissen auch eine
ethische Qualität. Aber woher nimmt ein Volk die Kraft,
sich so zu verhalten, wie Eltern, die um der Zukunft ih-
rer Kinder Willen auf das eine oder andere verzichten,
was nicht lebensnotwendig ist? Das ist Nachhaltigkeit
konkret. Nachhaltigkeit ist ein Modebegriff geworden,
aber er ist ein ganz zentraler Maßstab für das Notwen-
dige und für die Vertretbarkeit unseres Handelns.

Zu einer zukunftsfähigen Kultur gehört eine lebendige
Sozialkultur. Der Sozialstaat eingebettet in eine Sozial-
kultur - dass steht in enger Verbindung mit dem Thema
der Übernahme von Verantwortung. Neben der Sozial-
kultur, in der der Sozialstaat gewissermaßen eingebet-
tet ist in seine Strukturen, braucht es auch eine Leistungs-
kultur. Sie ist die Alternative zur Ellenbogengesellschaft.
Wir brauchen Leistung. Für mich ist die „solidarische
Leistungsgesellschaft“ der Zukunftsentwurf. Wir haben
keine Chance, so weiterleben zu können, wie wir uns
dies gern vorstellen, wenn wir nicht unsere Leistungs-
kräfte neu mobilisieren. Die eine Frage lautet: Wovon
leben wir morgen? Die andere wichtige Frage ist: Wofür
leben wir morgen? Die Zukunft eines Landes wird we-
sentlich bestimmt sein von seiner Innovationskraft.

Wir brauchen Innovationskraft auch im Sozialen. Neue
Wege gehen. Bestehendes gibt Stabilität. Aber neue Wege
gehen ist wichtiger - etwa in Richtung sozialer Netz-
werke unterschiedlichster Art. Es ist wichtig zu verste-
hen, dass Spezialaufgaben und spezifische Verantwor-
tungen eingebettet sind in eine Gesamtkonstellation.
Wenn wir uns fragen, was an Veränderungen in unserem
Land notwendig sei, dann müssen wir wissen: Maßstab
darf nicht sein, worauf wir uns möglichst ohne Streit
verständigen können, sondern was in der Spitzengruppe
der leistungsfähigen Länder dieser Erde geschieht. Das
müssen wir zum Maßstab nehmen – jedenfalls so lange,
wie wir in puncto Wohlstand und Lebensqualität in der
Spitzengruppe weiter dabei sein wollen. Das eine gibt es
auf Dauer ohne das andere nicht. Wenn aus unserem
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Land über 120.000 Menschen jährlich auswandern, in
hohem Maße junge Leute, Begabte, die ‚Initiativen ent-
wickeln wollen und dann sagen, in diesem total regle-
mentierten Land können wir uns nicht entfalten, ist das
ein Alarmzeichen erster Güte. Wir haben nur dann eine
Chance, in der Spitzengruppe der Lebensqualität zu blei-
ben, wenn wir attraktiv werden für die besten Köpfe
weltweit. Angesichts der demographischen Entwicklung
reicht unser eigenes Potential ohnehin nicht aus – und
schon gar nicht, wenn ein beachtlicher Teil davon ab-
wandert.

Ich will nur ganz knapp am Schluss ein paar Überschrif-
ten nennen, wo aus meiner Sicht die großen Zukunfts-
aufgaben Ihrer Tätigkeiten liegen. Ich nenne als erstes
den ganzen Themenkreis Integration. Integration beginnt
schon im Bereich der einheimischen Bevölkerung. Was
hält uns auf Dauer in einer pluralen und offenen Gesell-
schaft zusammen? Für innere Stabilität ist die soziale
Statik unabdingbar. Die Frage nach der Gerechtigkeit ist
in der jeweiligen Zeit immer neu durchzubuchstabieren.
Aber mit sozialer Gerechtigkeit allein lässt sich auf Dau-
er eine Gesellschaft nicht zusammenhalten. Wir können
nicht von denjenigen, die bei uns zuwandern und hier
bleiben wollen, erwarten, dass sie sich in unsere Kultur
soweit integrieren, wie es für ein gemeinsames Zusam-
menleben notwendig ist, wenn wir selbst nicht wissen,
was unser gemeinsamer Nenner ist. Aus der Islam-
konferenz wurde mir von einer zügigen Verständigung
berichtet, so lange es um die Werte des Grundgesetzes
ging. Dann kam die Frage, dass auch im Blick auf die
jeweiligen Alltagskulturen ein gewisses Maß an Akzep-
tanz wachsen müsse. Auf die Frage der muslimischen
Gesprächspartner, wie diese Werte konkret aussähen, fin-
gen wir an zu stammeln. Integration ist ein ganz umfas-
sender Prozess - aber hier liegen Zeitbomben, hier liegt
Sprengsatz, hier sind die Kräfte des Auseinaderdriftens.
Wie labil dieses Feld ist, zeigt die Schweizer Abstimmung
über die Errichtung von Minaretten oder der Stil von
Wahlkämpfen in Österreich. Es nützt nichts, darüber zu
moralisieren. Wir müssen uns intensiv mit diesen Fragen
befassen. Die demographische Entwicklung ist eindeu-
tig. Das verändert unser Land von innen her.

Noch nie hat es in der Menschheitsgeschichte einen drit-
ten Lebensabschnitt dieser Qualität und Dauer gegeben,
wie wir ihn jetzt erleben. Chancen zum selbst bestimm-
ten Leben! Eine Kehrseite ist, dass „der Single von heute
der Einsame von morgen sein wird“ (Horst Opaschowski).
Nicht nur Singles werden einsam sein. Eine logische Fol-
ge von immer weniger Kindern und immer längerer Le-
benserwartung ist, dass immer mehr Menschen älter
werden und feststellen müssen: Da sind keine Enkel die
mich brauchen und wenn ich selbst Hilfe brauche, ist
niemand mehr da, der mir helfen könnte. Die Gefahr der
Vereinsamung droht. Die Antwort kann nicht sein, die
Großfamilie zurückholen zu wollen, zumal in dieser Welt

der Sozialkontrolle auch nicht alles human war. Aber
hier müssen kreative Antworten im Sinne von neuen
sozialen Netzwerken gefunden werden. Vor kurzem be-
richtete die Süddeutsche Zeitung über die Gründung
einer Genossenschaft durch Senioren. Sie helfen sich
gegenseitig, erwerben Zeitgutschriften oder geringen
Lohn. Wir müssen neue Verbindungen und Innovationen
suchen, neue Verbindungen von institutioneller Stabilität
als Andockstation und innovativen Ideen. Darum ist die
Verbindung von Institutionen und Bürgerschaftlichem
Engagement eines der großen Themen der Zukunft. The-
ma aber auch das Verhältnis von Staat und freien Initiati-
ven engagierter Bürger. Da tut sich ein Spannungsfeld
auf: auf der einen Seite die Frage der Qualitätssicherung.
Da werden sofort Politik und Staat in Haftung genom-
men. Auf der anderen Seite die Gefahr einer Total-
bürokratie und Überwachung. Wie findet man praktikab-
le Regelungen? Eine intensive Auseinandersetzung mit
dieser Frage lohnt sich.

Die weitere Entwicklung in der Gesellschaft wird geprägt
sein von schweren Verteilungskämpfen um ein geringer
werdendes Potential an Geld. Sie kommen unausweich-
lich. Dafür brauchen wir Maßstäbe, die wir vom Gemein-
wohl her ableiten. Sind wir hier nicht vorbereitet, bleibt
die Frage, welche Lobby sich am stärksten durchsetzt.

Es braucht mehr denn je engagierte Menschen, es braucht
Innovation ebenso wie gesellschaftliche Stabilität. Vor
allem aber braucht es immer wieder die Erkenntnis, dass
die Zukunft nicht den Ängstlichen gehört, sondern den
mutigen Realisten.
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Der demographische Wandel und die Zukunftsfähigkeit

des Gemeinwesens in Städten und Gemeinden

Eine soziale Stadt für Kinder und Jugendliche

Hartmut Brocke
Direktor der Stiftung Sozialpädagogisches Institut „Walter May“ Berlin

Die „Wissensgesellschaft“, von der alle reden, ist eine
schöne Sache. Sie eröffnet neue Chancen, aufregende
Perspektiven, erlebnisreiche Räume, zusätzliche Optio-
nen - allerdings lediglich für diejenigen, die über Bil-
dung, Wissen, Kompetenz, Kontakte verfügen. Zwar lei-
det bekanntermaßen derzeit auch die „Generation Prak-
tikum“ an den Unwägbarkeiten des Übergangs von der
Universität in eine vergleichbar fest kalkulierbare be-
rufliche Anstellung, doch insgesamt sind diejenigen mit
akademischem Zertifikat unzweifelhaft die Gewinner der
deregulierten Wissensgesellschaft. Wissen, so bilanzie-
ren es nüchtern etliche soziologische Befunde, beschleu-
nigt und vertieft die Polarisierung in der Gesellschaft.
Etliche hunderttausend Bundesbürger drängen Tag für
Tag in die Suppenküchen und Sozialkaufhäuser. Über ein
Zehntel der Deutschen lebt in ständiger Armut. Die obe-
ren zwei Prozent der bundesrepublikanischen Haushalte
verfügen über 30 Prozent des Gesamtvermögens; die
unteren 50 Prozent müssen sich mit knapp fünf Prozent
begnügen. Und die ökonomischen Eliten haben sich mehr
und mehr von ihrer gesellschaftlichen Verantwortung
verabschiedet. Zum Ende der Adenauerzeit betrug ihr
Anteil der Gewinnsteuern am steuerlichen Gesamtauf-
kommen noch mehr als ein Drittel; derzeit sind es kaum
mehr 15 Prozent.

Noch berühren sich in Deutschland die städtischen Viertel
unterschiedlicher sozialkultureller Struktur, aber die
Einwohnerschaften zwischen ihnen mischen sich kaum
noch. Die soziale Spaltung des urbanen Raums schreitet
massiv voran. In den einen Stadtquartieren wächst der
Wohlstand, nehmen Lebens- und Freizeitqualität zu,
während andere Stadtteile verwahrlosen, abrutschen,
veröden und vergammeln.

Die Zukunftsperspektiven1 der Kinder und Jugendlichen
in unserer Gesellschaft sind von zentraler Bedeutung,
um die Anforderungen an öffentliche Institutionen, wie
auch an die Familien bestimmen zu können. Je nach Le-
benslage erscheint in einer Zeitdiagnose die zukünftige
Gesellschaft als Risiko- oder als Multioptionsgesellschaft.
Erst ein solcher Kompetenzbegriff (Zukunfts-
kompetenzen) macht öffentliche und private Akteure
handlungs- und entscheidungsfähig. Diese Anforderun-
gen geben uns Hinweise zur Gestaltung, zur Reform von
wünschbaren Angeboten und Herausforderungen:

� auf der Subjektebene (Biographieentwicklung),

� auf der Ebene des professionellen Handelns
    (neue professionelle Settings),

� den Institutionen sozialer Arbeit (Veränderung
    dieser Institution).

Zukunftschancen der Kinder
und Jugendlichen befördern

Unser spezialisiertes Bildungs- und Sozialsystem erreicht
seine Ziele nicht mehr. Mit dieser Diagnose beschäfti-
gen sich mehrere Disziplinen, sie werden begleitet von
Bundesprogrammen (z. B. Bund-/Länderprogramm „Die
Soziale Stadt“, Entwicklung und Chancen junger Men-
schen in sozialen Brennpunkten „E & C“ und weitere).
Die Politik hat die Brisanz des „Bildungsversagens“ nach
Veröffentlichung der PISA-Studie erkannt. Das sichtbar
gewordene Problem der sozialen Ausgrenzung, die Be-
deutung der Zukunftsressource „Bildung“ verlangt
grundsätzliche Reformen nicht nur in deren ureigens-
tem Bereich. Das Bundesjugendkuratorium, dem der
Autor angehört, hat sich intensiv - und bereits vor PISA
- mit dem Thema auseinandergesetzt. Dieser Beitrag ist
eine persönliche Form der Zusammenfassung der Dis-
kussionen, der Forderungen an die Schule, mehr aber
noch an das System Kinder- und Jugendhilfe, konkreti-
siert und zur Diskussion stellt. Der Bildungsbegriff (nicht
nur) der Kinder- und Jugendhilfe ist mehr als nur ein
„Wissenserwerb“, sondern versteht Bildung als einen Pro-
zess der Befähigung zu eigenbestimmter Lebensführung
und als Aneignung von Selbstbildungsmöglichkeiten. Es
geht um die Entfaltung der Persönlichkeit, ein Prozess,
die eigenen Potentiale zu entwickeln und Individualität
herauszubilden. Auf internationaler und europäischer
Ebene, auf nationaler Ebene (Streitschrift des Bundes-
jugendkuratoriums, Empfehlungen des Forum Bildung)
wird angemahnt, das Zusammenwirken von formellen,
nichtformellen und informellen Bildungsorten planvoll
aufzunehmen. Das Bildungsforum erachtet es als vor-
dringlich, mit der Bildungsförderung so früh wie mög-
lich zu beginnen, und fordert ein Umdenken aller Betei-
ligten, der Individuen, der Bildungsinstitutionen und ih-
rer Träger, der Wirtschaft sowie des Staates.
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Die Bedeutung sozialer Nahräume2

Im XI. Kinder- und Jugendbericht wird die Bedeutung sozi-
aler Nahräume für Lebenswelten von Kindern und Jugend-
lichen und für Angebote der Kinder- und Jugendhilfe be-
arbeitet. Die dort vorgeschlagene Gliederung erleichtert aus
der Sicht der Stiftung SPI die Übertragung der Bildungs-
anstrengungen der Kinder- und Jugendhilfe (formell,
nichtformell, informell) bezogen auf den Paradigmen-
wechsel sozialraumbezogene Kinder- und Jugendhilfe.

Er gliedert diese auf drei Ebenen:

� Familie als sozialer Nahraum

� informelle Netze als soziale Nahräume

� organisierte Netze als soziale Nahräume.

Biographische Weichenstellungen
In der Biographie der Kinder und Jugendlichen sind meh-
rere Schwellen/Übergänge zu beachten, deren Bewälti-
gung Karrieren befördern oder beeinträchtigen können.

� Die erste Schwelle/Weiche ist geprägt durch die so-
ziale, ökonomische und geographische Lage der El-
tern, der Familie, in die das Kind hineingeboren wird.
Unser Hilfe- und Bildungssystem ist nachweisbar
nicht in der Lage, spezifische Benachteiligungen aus-
zugleichen.

� Die zweite Schwelle/Weiche ist der Eintritt in die
Schule und bezieht sich insbesondere auf die Sprach-
fähigkeit. Sie ist die zentrale Voraussetzung für eine
erfolgreiche Schulkarriere.

� Die dritte Schwelle/Weiche in der Biographie eines
Kindes liegt in der Schule, beim Übergang von Se-
kundarstufe 1 zu Sekundarstufe 2. Scheitert das Kin-
der an dieser Schwelle, wird es von spezifischen
Zukunftschancen ausgeschlossen. Im ungünstigsten
Falle entwickeln sich negative Schulkarrieren, Schul-
verweigerung und Verlassen der Schule ohne Ab-
schluss.

� Die vierte Weichenstellung ereignet sich bei dem
Übergang von der Schule zu einer beruflichen Aus-
bildung. Gelingt dieser Übergang nicht oder wird er
zeitlich über mehrere Monate verzögert, geraten die-
se Jugendlichen in die Gefahr, sich in spezifische
Milieus zurückzuziehen, ggf. Verhaltensauffällig-
keiten zu „kultivieren“.

� Die fünfte biographische Weiche besteht beim Über-
gang von einer Berufsausbildung/Qualifizierung in
das Arbeitsleben.

Alle fünf Schwellen beinhalten in ihrem zeitlichen Ab-
lauf spezifische biographische „Risiken“ von Kindern und
Jugendlichen. Sie sind entscheidend, die Lebensphasen
Kindheit und Jugend erfolgreich abzuschließen.

Traditionell arbeitet die Kinder- und Jugendhilfe getrennt
nach Lebensphasen in ihren spezifischen Säulen. Die spe-
zialisierten Angebote sind nicht aufeinander bezogen,
obwohl sie sich gegenseitig bedingen. Diese wechselseiti-
ge Bedingtheit erfordert zumindest an den Schnittstellen
der Übergänge ein integriertes Handeln aller Akteure. Sie
erfordern aber insbesondere ein Hilfe- bzw. Angebotssystem,
welches zumindest an diesen biographisch entscheiden-
den Karriereweichen nach den individuellen sozialen, emo-
tionalen und kognitiven Entwicklungsständen, maßge-
schneiderte Hilfe- bzw. Integrationspläne anbietet.

Die Struktur der vernetzten und integrierten Dienstleis-
tung in allen Lebensphasen muss deshalb stets mit einer
Struktur der Individualisierung durch „maßgeschneider-
te“ Förder- bzw. Hilfekonzepte verbunden werden.

Soziale Arbeit als Koproduktion3

Unter der Überschrift „Soziale Arbeit als Koproduktion“
setzte das Bundesmodellprogramm E & C die Akzente nicht
nur auf die Kooperation zwischen den verschiedenen
Ämtern, der Einbeziehung von freien Trägern und Ein-
richtungen der Kinder- und Jugendhilfe, dem Quartiers-
management in den Gebieten der Sozialen Stadt und den
Schulen, sondern insbesondere auch auf die Beteiligung
und Partizipation der Kinder und Jugendlichen und deren
Eltern. Die Tätigkeit der Regiestelle E & C richtete sich
insbesondere an die Quartiersmanager/innen, die Beauf-
tragten der Städte, Gemeinden und Kreise, die Vertreter/
innen der frei- gemeinnützigen Träger und Einrichtun-
gen (insbesondere Kindertagesstätten) und die Schulen.

Zentrale Schlüsselfragen dieser Gemeinschaftsanstren-
gung sind

� die Implementation lokaler Aktionspläne,

� sozial-ethnische Integration,

� öffentlicher Raum und Sicherheit,

� Wohnen und Wohnumfeld,

� soziale Infrastruktur,

� Arbeitsmarktpolitik und Wirtschaftsförderung,

� besondere soziale Lebenslagen, Gesundheitsför-
derung,

� Steuerungsinstrumente und Ressourceneinsatz.
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Die Bekämpfung von sozialer Ausgrenzung, der Erwerb
von Zukunftskompetenzen für Kinder und Jugendliche,
die Stärkung von Eigenverantwortung und sozialem En-
gagement sind, so die Überzeugung des Programms, nicht
in den einzelnen Hilfesystemen allein zu realisieren, son-
dern nur durch Mobilisierung von Querschnittskompe-
tenzen der Ämter und Träger, wie des demokratischen
Gemeinwesens vor Ort im Stadtteil. Vor diesem Hinter-
grund betonte das E & C-Programm das Prinzip der
sozialräumlichen Vernetzung, das heißt, die Einbeziehung
und die Kooperation der vorhandenen lokalen Akteure,
Einrichtungen und Diensten und der Bewohnerinnen und
Bewohner, die Aktivierung von materiellen und sozialen
Ressourcen, der Aufbau von Netzwerken der Quartiers-
arbeit und der Gemeinwesenarbeit und die Einrichtung
von lokalen Zentren.

Bedeutung des Sozialraums4

Städte und Gemeinden sind Teil der gesellschaftlichen
Transformationsprozesse. Der Ökonomisierungsdruck auf
staatliches und auf Gemeinwohlhandeln hat Auswirkung
auf die soziale Schichtung der Städte, der Stadtteile und
der Landkreise.

Der Prozess der sozialräumlichen Segregation versinn-
bildlicht gesellschaftliche Desintegrationsprozesse. Die
sozialen Konflikte einer Gesellschaft, die in erfolgreiche
Mitglieder und chancenlose Absteiger differenziert, kon-
zentriert spezifische Benachteiligungslagen, die die Be-
wohner/innen von Gebieten mit besonderem Entwick-
lungsbedarf/sozialen Brennpunkten in besonderer Wei-
se treffen und ihre Lebenssituation/Lebenslage, wie ihr
Alltagshandeln prägen. Die Probleme erscheinen lokali-
siert, die Problemlösungen ebenfalls, können aber nicht
auf die lokale Ebene beschränkt werden. Ein wesentli-
ches Spannungsfeld  sozialer Brennpunkte lässt sich als
Prozess zwischen „Segregation und Polarisierung“  und
„ soziale Inklusion“  beschreiben.

Die Fixierung auf das lokale Milieu gibt insbesondere den
Kindern und Jugendlichen Orientierung und soziale Iden-
tität. Die Segregationsfolgen in der Bevölkerungsschich-
tung dieser Quartiere verdichten diese Erfahrung durch
relative Homogenität der versammelten Lebenslagen und
der kulturellen Milieus ihrer Bewohner/innen. Negative
Integration, die Entwicklung von abweichenden Techni-
ken, die Einbindungen in illegale lokale Ökonomien, der
Anschluss an Cliquen, Banden (die sich Respekt zu ver-
schaffen wissen), die Gewöhnung an Gewalt zur Lösung
von Konflikten kann unter dem Gesichtspunkt der Persön-
lichkeitsentwicklung, besser der Persönlichkeitsbildung,
auch als Bildungskatastrophe bezeichnet werden. Die lo-
kalen gebietsspezifischen Benachteiligungs- und sozia-
len Ausgrenzungslagen wirken sich auf die ökonomischen
Strukturen der jeweiligen Gebiete nachhaltig aus. Das
trifft insbesondere den Erwerbssektor. Es erfolgt zu-

sehends eine Verschiebung des Arbeitsplatzangebotes zu
Gunsten des Dienstleistungssektors und Niedriglohn-
bereichs und geht zu Lasten des produzierenden und
verarbeitenden Gewerbes.

Die Sozialraumorientierung wird dabei übersetzt als die
Gestaltung von Strukturen und Beziehungen in der
Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen und ihrer El-
tern, der Aktivierung von materiellen und sozialen Res-
sourcen, dem Aufbau von Netzwerken, der Quartiers-
arbeit und der Gemeinwesenarbeit. Die Beteiligung als
Teil einer Demokratisierung meint die Gestaltung der
materiellen und sozialen Teilhabe der Adressaten/innen
durch Teilhabe in der Quartierspolitik, in der Gestaltung
sozialer Angebote, in der Umsetzung von individuellen
Rechtsansprüchen, Hilfeplanung im weitesten Sinne.
Daraus ergeben sich neue Anforderungen an alle pro-
fessionellen Akteure im Feld. Hierzu gehört insbesondere
die Realisierung von Bedürfnissen und Bedarfen der
Nutzer/innen, d. h. Nachfrageorientierung, Ergebnisüber-
prüfung, Beteiligung der Nutzerinnen und Nutzer, Ko-
produktion mit Schule, Sozialamt, Arbeitsagentur, Poli-
zei, Stadtplanungsamt, Gesundheitsamt.5

Sozialräumliche Desintegrationsmerkmale6

Kinder, Jugendliche und ihre Eltern erleben in diesen
Gebieten, dass Misserfolge ihr „Schicksal“ sind. Sie orien-
tieren sich an dem, was im Nahumfeld an sozialen Kon-
takten zur Verfügung steht. Misserfolge in Bildung und
Beruf verstärken die Bedeutung des Nahraums für die
Persönlichkeitsentwicklung, weil der Lebensbezug sich
mehr und mehr auf diesen beschränkt. So geraten die
Strukturen dieser Nahräume zur symbolischen Ordnung
der Welt.

Die Eigendynamik der Abwertung städtischer Räume, die
von den Bewohnern/innen als unsicher, verwahrlost,
gestaltlos, unwirtlich wahrgenommen werden, verstärkt
einerseits den Prozesses der selektiven Entmischung und
bewirkt andererseits bei den Bewohnern/innen die Aus-
richtung auf Eigeninteressen hin orientierter Sozial-
kontrolle der verbleibenden Gruppen, verfestigt die so-
zialen Ungleichheiten durch die Fortschreitung der Se-
gregation. Desintegrationsmerkmale solcher städtischen
Gebiete sind insbesondere

� mangelnde Befähigung, gemeinsame Werte zu er-
zeugen und soziale Kontrolle auszuüben,

� die vollzogene soziale, ökonomische, kulturelle und
symbolische Ausdifferenzierung/Spaltung des städ-
tischen Raums,

� ein dominant niedriger wirtschaftlicher Status, so-
ziale Risikofaktoren, wie  Bildungsferne der Eltern,
Krankheit, aggressive Verhaltensmuster,
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� geringe Intensitäten sozialer Netzwerke, fehlende
Partizipation,

� fehlende Kontrollimpulse gegenüber den Aktivitä-
ten einzelner Nutzergruppen.

Faktoren der sozialen Ausgrenzung
Der Prozess der sozialen Ausgrenzung ist vielschichtig,
das heißt, nicht die sozial anerkannten etablierten Gren-
zen allein, die sozialen Absteiger, sondern die Exkludier-
ten selbst tragen durch ihre entwickelten Verhaltens-
muster zu dem Prozess der Exklusion aktiv bei. Dennoch
ist Ausgrenzung kollektiv erlebbar und lässt sich an vier
Faktoren7 festmachen:

� materiell, z. B. durch Arbeitslosigkeit,

� kulturell, z. B. als Bildungsnotstand,

� sozial, z. B. als ethnisch-rassistische Diskriminierung,

� symbolisch, z. B. als marginalisierten Lebens- und
Wohnort, der sozial und ökonomisch von der Stadt
abgekoppelt ist.

Stadträumliche Wirkungs-
und Vermittlungseffekte

Prof. Dr. Rainer Kilb von der Fachhochschule Darmstadt
hat mehrere Wirkungs- bzw. stadträumliche Vermitt-
lungseffekte8 von benachteiligten Quartieren/sozialen
Brennpunkten identifiziert. Diese Wirkungs- und Vermitt-
lungseffekte sind dabei idealtypisch zu verstehen und
können letztlich in einem Quartier mehrfach auftauchen.
Rainer Kilb nennt:

� Quartiere als Abspaltungsverstärker
Gemeint sind in sich geschlossene ghettoartige Are-
ale mit starker Selbstisolation der Bewohner/innen.
Es bildet sich ein eigenes normatives und „ökonomi-
sches Überlebens-/Mithaltesystem“ heraus, die ge-
sellschaftliche Exklusion ist besonders ausgeprägt.

� Quartiere von Konfrontationsverstärkern
Gemeint sind zentrale Plätze, Citycenter, Bahnhöfe,
Übergangswohneinrichtungen. Hier kommt es in die-
sen Quartieren zu einer direkten Konsum- und
Armutskonfrontation. Soziale Kontrolle entfällt auf
Grund der Passantenströme und der relativen Ano-
nymität.

� Quartiere als Verunsicherungsverstärker
Gemeint sind hier die traditionellen kleinbürgerli-
chen Arbeiterquartiere. Die Bewohner/innen haben

durch den Abbau der industriellen Arbeitsplätze eine
sie verunsichernde Entwicklung erlebt, die Arbeits-
losigkeit unter sich tendentiell auflösenden Milieus,
durch Zuzug von Migranten und auf günstige Mie-
ten Angewiesene, An- und Nachfrage des Integrie-
rens, das soziale Zusammenleben führen zur sozia-
len Abwertung und räumlichen Ausgrenzung.

� Quartiere als Desintegrationsräume
Gemeint sind Stadtquartiere im Sinne einer „Rest-
flächenverwertung“ ohne „Seele“. Sie liegen unmit-
telbar an Verkehrskreuzen, Verkehrsmagistralen und
bieten keine Orientierung im Sinne von integrativen
Bezugskomponenten.

Zukunftsaufgabe:
Stärkung der Zivilgesellschaft

Die politische Debatte zur Stärkung der Bürger bzw. Zivil-
gesellschaft wird auf nationaler, aber zunehmend auch
auf europäischer, transnationaler Ebene geführt. Die
Enquete-Kommission „Zukunft des bürgerschaftlichen
Engagements“9 hat im Juni 2002 ihre Arbeit abgeschlos-
sen und den Bericht an den Bundestagspräsidenten über-
geben. Der Bericht setzt sich mit dem Leitbild einer
Bürgergesellschaft auseinander, die geprägt ist durch
Selbstorganisation, Mitgestaltungsmöglichkeiten und
Gemeinwohlverantwortung. In den Bereichen Sport,
Kultur, Soziales, Gesundheit, Schule, Vereine, Unterneh-
men, Gewerkschaften bietet der Bericht der Enquete-
Kommission eine Art Bestandsaufnahme/Situations-
beschreibung, gibt Handlungsempfehlungen und macht
Vorschläge zur Reform des Gemeinnützigkeitsrechts über
die Verbesserung des Versicherungsschutzes bis zu einer
allgemeinen steuerfreien Aufwandspauschale.

Das Interesse der Wohlfahrtsverbände um eine Bürger-
gesellschaft bezieht sich insbesondere darauf, das Drei-
eck zwischen staatlichen Institutionen, den Adressaten/
Nutzern/Bürgern und den Anbietern/Trägern sozial-
verantworteter Dienstleistung neu zu bestimmen, Mit-
verantwortung von Adressaten/Nutzern/Bürgern sowie
Organisationen der Bürgergesellschaft in öffentliches
und privates Handeln einzuplanen und zu stärken (Mo-
bilisierung und Pflege des sozialen Kapitals). Zivil-
gesellschaft zeichnet sich durch Teilhabe und Partizipa-
tion aus, d. h. sie verlangt die Beteiligung an Entschei-
dungsprozessen mit ausgewiesener Entscheidungs-
kompetenz, Dezentralisierung und lokal angepassten
Entwicklungen.10 Sie zielt auf die Durchsetzung allge-
mein verbindlicher Standards, die Entwicklung von
Vertrauensbeziehungen und die Berücksichtigung von
Gemeinschaftsbindungen, die Akzeptanz und Nähe zu
spezifischen Teilkulturen und Communities und eine Ent-
scheidung nach Abstimmung mit dem lokalen Umfeld.
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Das Ziel der Solidarität und eine Aktivierung der Bürger-
innen und Bürger hat nur dann Aussicht auf Erfolg, wenn
Politik, Institutionen, Organisationen und Netze sie un-
terstützt und fördert. Solche Netze sind vor allem Verei-
ne, soziale Initiativen, Projekte und Stiftungen. Die Wert-
schöpfung des Engagements kommt durch den Dialog,
Kommunikation und soziales Verhalten zustande. Sozial-
kapital wird zwischen Personen lokalisiert, nicht an ih-
nen. Es kommt sozialräumlich vor und kann lokal ge-
messen werden. Erwerbsarbeit, Eigenarbeit und Bürger-
arbeit müssen durchlässiger werden. Der Wechsel zwi-
schen den Tätigkeitsfeldern soll durch die Flexibilisierung
des Zeitansatzes und einer Aufwertung der Tätigkeit
außerhalb der Erwerbsarbeit erreicht werden.

Übersetzung der Politikziele in
politikgesteuertes Verwaltungshandeln,

Förderprogramme und
Finanzierungsrichtlinien

Die allgemeinen Politikziele wie Bekämpfung von sozia-
ler Ausgrenzung, Erwerb von Zukunftskompetenzen,
Stärkung von Eigenverantwortung und sozialem Enga-
gement bedürfen der Übersetzung auf die kommunale,
lokale Ebene. Deren neue Politikziele lauten

� höhere Bürgerzufriedenheit mit lokalen Dienstleis-
tungen und Planungsprojekten (Akzeptanz),

� stärkere Teilnahme der Bürger an der demokratischen
Willensbildung und Revitalisierung der kommuna-
len Demokratie (Demokratisierung),

� Stärkung der Hilfsbereitschaft der Bürger unterein-
ander (Solidarität),

� Entlastung der kommunalen Haushalte durch
Bürgerbeteiligung (Effizienz),

� bessere Politikergebnisse im Sinne der politischen
Zielsetzungen (Ergebnis- und Lösungsorientierung),

� Vernetzungs- und Planungskompetenz (Team-
orientierung, Gemeinsinn).

Politik und Verwaltung haben diese Politikziele als neue
Leitbilder vorzugeben, Initiative zu ergreifen, die zu ei-
ner Neufestlegung eines abgestimmten kooperativen
Mixes von Verantwortlichkeiten zwischen den Beteilig-
ten führen.

Politik und Verwaltung haben einen Kernbereich von
Standards und Qualitätsmerkmalen festzulegen, die bei
öffentlicher Förderung unverzichtbar sind. Die neuen

Handlungsstrategien versuchen einen Wechsel von der
bisherigen Inputsteuerung (über sog. Haushaltsansätze)
zu einer Outputsteuerung.11

Hinweise auf eine „neue“ Praxis
Die neuen Handlungsstrategien versuchen einen Wech-
sel von der bisherigen Inputsteuerung (über sog. Haus-
haltsansätze) zu einer Outputsteuerung, d. h. es kommt
zunächst auf die richtige Reihenfolge der zu bearbei-
tenden Fragestellungen an.

� Was wollen wir erreichen? (Ergebnisse und Wirkungen)

� Was müssen wir tun? (Programme und Produkte)

� Wie müssen wir es tun? (Prozesse und Strukturen)

� Was müssen wir einsetzen? (Ressourcen)

� Wer soll es umsetzen? (öffentliche oder private
Dienstleistung, Selbsthilfe/Ehrenamt)

� Wie erkennen wir den Erfolg? (Evaluation, Ergebnis-
überprüfung)

Überlegungen zur Bewältigung des
demographischen Wandels durch die
Kommunen – Anknüpfungspunkte zu

einem integrierten Stadtteilmanagement

Die Demographieforschung geht davon aus, dass sich
die kommunale Landschaft zunächst in Wachstums-,
Stagnations- und Schrumpfungsräume ausdifferenzie-
ren. Auf längerer Sicht (genannt wird 2015) wird diag-
nostiziert, dass fast alle Kommunen Schrumpfungs-
prozessen unterworfen sind. Die Schrumpfungs- und
Alterungsprozesse bringen viele Kommunen in Bedräng-
nis. Es herrscht Ungewissheit darüber, wer zur Gewin-
ner- oder zur Verliererseite zählen wird. Die wesentli-
chen Botschaften an die Kommunalpolitik lauten12:

1. Kommunalpolitik muss sich in vielen Handlungs-
feldern vom Leitbild des Wachstums (Bevölkerungs-
wachstum, Ausbau der Infrastruktur) verabschieden.
Stagnierende und schrumpfende Bevölkerungszahlen
erfordern eine Orientierung an neuen qualitativen
Maßstäben.

2. Kommunalpolitik muss ihre vielfach kleinräumige
Perspektive zu Gunsten einer Orientierung an regio-
nalen Verantwortungsräumen aufgeben. Hierzu ge-
hört die Bereitschaft zu verstärkter interkommuna-
ler Kooperation ebenso wie Sektor- und Politikfeld
übergreifendes Denken.
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3. Kommunalpolitik kann die demographischen Heraus-
forderungen bewältigen, wenn sie die Bürgerinnen
und Bürger in den politischen Prozess einbezieht.
Kooperative Politikformen müssen deshalb stärker
als bisher kommunalpolitisches Handeln bestimmen.

In allen Kommunen wird die Bevölkerung aufgrund der
steigenden Lebenserwartungen immer älter. Die Bertels-
mann Stiftung hat mit ihrem Schwerpunkt „Der Weg-
weiser demographischer Wandel“13 ein Frühwarn- und
Informationssystem für Städte, Gemeinden und Kreise
ein kommunales Planungsinstrumentarium geschaffen,
aus dem jeweils Handlungsstrategien abgeleitet werden
können. Dort werden allgemeine Entwicklungen exem-
plarisch dargestellt.

� Die Hälfte aller Kommunen schrumpft
Rund 50 Prozent aller deutschen Städte und Gemein-
den mit mehr als 5.000 Einwohnern werden von
Bevölkerungsschrumpfung betroffen sein. Die Spann-
breite der Schrumpfung reicht hierbei von geringen
Bevölkerungsrückgängen mit weniger als ein Prozent
bis hin zu gravierenden Einwohnerverlusten von bis
zu 58 Prozent.

� Alle Kommunen altern
In dem Ausmaß weitaus gravierender als Schrump-
fung oder Wachstum ist die Veränderung der Alters-
struktur. Tendenziell erhöht sich das Durchschnitts-
alter der Kommunen besonders dann, wenn vor al-
lem junge Menschen auf der Suche nach Bildung
und Ausbildung aus der Kommune abwandern. Die
Bevölkerung schrumpft und mit den jungen Menschen
gehen auch die potentiellen Eltern. Zurück bleiben
die älteren Menschen und in der Folge werden immer
weniger Kinder in diesen Städten geboren.

� Demographischer Wandel und Ökonomisierung
Die Menschen folgen den Ausbildungs- und Arbeits-
plätzen. Auf diese knappe Formel kann der Zusam-
menhang zwischen Demographie und Ökonomie ver-
dichtet werden. Die Bevölkerung schrumpft und al-
tert nicht nur durch diesen Effekt, sondern sie ver-
liert ihre Entwicklungspotentiale.

� Deutlicher Trend: Zurück in die Städte
Das Projekt „Wegweiser Demographie“ der Ber-
telsmann Stiftung beschreibt einen eindeutig zu
identifizierenden Trend, den Trend zurück in die Stadt.
Als Gründe werden angegeben: Die oft günstigere
Arbeitsplatzentwicklung in der Stadt, das Wohnen
in der Nähe, die höheren Kosten des Lebens in peri-
pherer Umgebung der Städte, das Pendeln in die
Städte kostet Zeit und innerstädtisches Wohnen er-
öffnet vielfältige Lebensmodelle, das Freizeit- und
Erlebnisangebot in Städten ist vielfältiger und at-
traktiver, innerstädtisches Wohnen wird auch für äl-

tere Menschen an Attraktivität gewinnen.

Netzwerkarbeit als Methode
kommunalen Handelns

Netzwerke bringen Akteure aus dem öffentlichen Sek-
tor, der Zivilgesellschaft und der Wirtschaft zu einem
bestimmten Problemfeld zusammen. Netzwerke beste-
hen aus Gruppen, die bislang häufig gegeneinander und
aneinander vorbeigearbeitet haben. Netzwerkarbeit als
Methode hat die Aufgabe, Wissen und andere Ressour-
cen der verschiedenen Akteure zusammenzutragen, in
einen neuen übergreifenden Kontext unterschiedlicher
Problemwahrnehmungen und Interessen einzubringen,
ggf. zu überbrücken und über Sektorengrenzen hinweg
neue Lösungsansätze zu entwickeln. Nur wenn alle Be-
teiligten an einem solchen Netzwerk dieser Rolle antizi-
piert und zugestimmt haben, kann überhaupt von
„Netzwerkarbeit“ gesprochen werden.

� Netzwerkarbeit als Lernprozess
Netzwerkarbeit steht unter der Spannung, dass alle
Beteiligten ihre Interessen und Erkenntnisse in die-
sen Prozess einbringen und gleichzeitig in überschau-
barer Zeit greifbare Ergebnisse erzielen. Um Netz-
werke in Zukunft als Methode besser nutzen und ihr
Potential auch ausschöpfen zu können, sollten öf-
fentliche und private Institutionen ihren Beitrag zur
Netzwerkarbeit als einen eigenen Lernprozess begrei-
fen, organisieren und einbringen. Dieser Wandel der
Organisationskultur ist zentrales Element von
Netzwerkarbeit. Es sind Schnittstellenkompetenzen
gefragt. Akteure in Netzwerken müssen zwischen
verschiedenen Sektoren und Akteursgruppen auf
verschiedenen Ebenen vermitteln und Koalitionen
bilden, ferner Fähigkeiten besitzen, eigene Kompe-
tenzen und Ressourcen realistisch einschätzen und
kontinuierliche „Netzwerkpflege“ betreiben können.
Netzwerkarbeit als kooperatives Lernmodell verlangt
deswegen die Begleitung gezielter Kennenlern-, Fort-
bildungs- und Qualifizierungsprozesse, z. B. durch

� Hospitationen zwischen verschiedenen Organisa-
tionen und den Handlungs-/Politikfeldern der je-
weiligen Akteure,

� Aus- und Weiterbildungsprogramme,

� flachere Hierarchien,

� größere Transparenz,

� ressortübergreifende Strategien der Programm-
planung und Budgetierung verbunden mit einer
besseren Koordination zwischen den einzelnen Or-
ganisationen, um unnötige Duplizierung von Auf-
gaben zu vermeiden.
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� Unterschiedliche Aufgaben und Funktionen
Netzwerke haben je nach Phase oder Aufgabenstellung
eine unterschiedliche Charakteristik und einen dement-
sprechenden „Reifegrad“. Sie erfüllen, entweder in spe-
zifischen Netzwerkaufträgen vonei-nander unterschied-
liche oder mit einer zeitlichen Aufgabenstellung ausge-
stattet, folgende Funktionen:

Verhandlungsfunktion
Hier lautet die Aufgabe/Auftrag, in systematischer Weise
alle relevanten Akteure in die Politikprozesse einzubin-
den, um neue Standards und Normen (Leitziele) zu formu-
lieren, um einen unbefriedigenden Status Quo zu überwin-
den. Sie dienen der Auflösung gegenseitiger Blockaden
durch Einbeziehung (nicht nur repräsentative Besetzung)
der relevanten Akteure. Diese Funktion eines Verhand-
lungsnetzwerkes ist zumeist zu Beginn eines neuen Politik-
ansatzes vorherrschend. Darin liegt aber auch der begrenz-
te Nutzen der Ergebnisse solcher Verhandlungsnetzwerke.

Koordinationsfunktion
Die Aufgabe/Auftrag zur Koordination setzt das Sam-
meln und Verbreiten von Wissen, die Identifizierung ge-
meinsamer Handlungspotentiale sowie die bessere Ko-
ordination und Abstimmung von Verhandlungsstrategien
in den Mittelpunkt dieser Netzwerkarbeit. Ihr Auftrag
liegt in der Ressourcenbündelung und in der Schaffung
von Synergien zwischen den beteiligten Sektoren. Die
Koordinationsleistung ist das Ergebnis eines vorher statt-
gefundenen Lernprozesses. Diese Netze können dazu
beitragen, Strukturen und Angebote zu überprüfen, die
Fehlleitung von Ressourcen zu erkennen und eine
bedarfsgerechtere Angebotsstruktur herbeizuführen.

Implementierungsfunktion
Hier hat die Netzwerkarbeit die Funktion, innovative Me-
chanismen zur Umsetzung bereits entwickelter Politik-
strategien voranzutreiben bzw. formulierten Politikzielen
eine handlungspraktische Umsetzung durch Projekt-
implementierung zu bieten. Den zivilgesellschaftlichen
Akteuren kommt hierbei auf der lokalen Ebene eine zen-
trale Rolle zu. Sie helfen, Projekte an die örtlichen Be-
dürfnisse anzupassen und übernehmen damit eine wich-
tige Brückenfunktion.

� Netzwerkarbeit ist Bündnisarbeit
Netzwerke können neue politische Beteiligungsmöglich-
keiten an Politikprozessen schaffen und angesichts des
Fehlens direkt demokratischer Strukturen Partizipation
und Transparenz verbessern. Netzwerke können aber nur
so transparent und verantwortlich sein, wie es die Be-
teiligten selbst sind. Die Bemühungen um Transparenz
und Legitimität müssen daher durchaus im Sinne einer
Zukunftsinvestition von den jeweiligen Akteuren betrie-
ben und praktiziert werden. Die Vereinbarung eines ver-
bindlichen Verhaltenskodexes kann hier eine hilfreiche
Rolle spielen.

Netzwerke zeichnen sich notwendigerweise durch Macht-
asymetrien aus, dass heißt sie spiegeln die bestehenden
Unterschiede der Akteure und ihre unterschiedliche
Ressourcenausstattung wider. So kann es sein, dass ein-
zelne Akteure aufgrund fehlender Ressourcen erst gar
nicht in die Lage kommen, ihre Stimme in den Netzwer-
ken geltend zu machen. Netzwerkarbeit ist kein „Kon-
sensbetrieb“ – allerdings auf einer Lösung der gemein-
samen Basis ausgerichtet - und kann aufgrund ihrer
wenig formellen und horizontalen Struktur Frustratio-
nen bei den Akteuren durch Entscheidungsblockaden
herbeizuführen, zumal die Netzwerkarbeit nicht die tra-
ditionellen parlamentarischen Legitimationsketten von
politischer Verantwortung ersetzt. Dennoch sind Kon-
flikte über Macht, Verteilung von Ressourcen, Zugang
zu „starken“ Partnern u. ä. durchaus normale Prozesse.
Im Netzwerk erscheint es wichtig, Konflikte durch ge-
meinsame Kommunikation und Reflexion zu themati-
sieren und aktives Konfliktmanagement zu betreiben.

� „Lokale Zentren“
Nicht zuletzt braucht es einen Ort, an dem Partizipation
stattfinden kann, einen Ort, der so offen sein muss, dass
er zum Erobern, zur Besitznahme einlädt. Das Stichwort
dazu ist das Modell der Early-Excellence-Center aus
Großbritannien. Die gibt es zwar in der alten Form nicht
mehr. Die Briten haben sehr viel Geld investiert, um dort
Strukturen zu verändern. Das werden wir hier in diesen
Zeiten nicht bewerkstelligen nehmen können. Aber man
kann aus den britischen Beispielen lernen. Zum Wesen
eines lokalen Zentrums gehört die Bereitschaft, dieses
als einen Ort anzubieten, der dem Stadtteil gehört und
der der Kristallisationspunkt für die Beteiligungs- und
Veränderungsstrategien vor Ort ist. Die Strukturen eines
solchen lokalen Zentrums sehen vor, dass ein
Managementteam von Einrichtungen und Diensten, die
im Gebiet tätig sind, eingerichtet wird. Der konzeptio-
nelle Kern der Early-Excellence-Center verlangt, dass dort
verbindlich gemeinsame Ziele entwickelt und formuliert,
die Schnittstellen abgesprochen, die eigenen Konzepte
entsprechend ausdifferenziert werden. So kann dann z.
B. die Kindertagesstätte oder die Schule zu einem Nach-
barschafts- und/oder Familienzentrum werden.

Das Konzept „Die soziale Stadt
für Kinder und Jugendliche“14

Um das Konzept „Die soziale Stadt für Kinder und Ju-
gendliche“ mit Leben zu füllen, ist eine übergreifende
Politik notwendig, die die Lebenschancen und die per-
sönliche Entwicklung von jungen Menschen und ihren
Familien in benachteiligten Sozialräumen in den Mittel-
punkt stellt. Für solche integrierten Strategien gibt es
bereits Erfahrungen, so z.B. im Rahmen des deutschen
Bund-Länder-Programms „Stadtteile mit besonderem
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Entwicklungsbedarf – die soziale Stadt“ und seines 2006
ausgelaufenen Partnerprogramms „Entwicklung und
Chancen junger Menschen in sozialen Brennpunkten“
(E&C). Hier werden von Stadtentwicklung und Jugendhil-
fe integrierte Strategien im Sinne von ressourcen-
orientierten, ressortübergreifenden und partizipativen
Ansätzen initiiert und verstetigt. Diese Programme ermu-
tigen und unterstützen die aktive Partizipation und bil-
den einen integralen Bestandteil von Stadtentwicklung
und Jugend- und Sozialarbeit.

Ziel ist eine politische und gesellschaftliche Praxis der
Koproduktion zur Verbesserung der Zukunftschancen jun-
ger Menschen. Dieser Ansatz der Koproduktion muss die
kommunalen und regionalen Akteure, die nationalen Ak-
teure, die Wirtschaft, die Zivilgesellschaft, europäische
Institutionen und die Bürgerinnen und Bürger, insbeson-
dere auch die jungen Menschen, zusammenführen. Diese
Form der Koproduktion muss sich an folgenden Hand-
lungssträngen orientieren: formale und non-formale Bil-
dung, Soziale Arbeit, sozialräumliches Erfahrungswissen,
politische Partizipation, Kommunikation/Medien, For-
schung, Stadtplanung, Migrationspolitik, Geschlechter-
gerechtigkeit und Sicherung und Vermittlung von Men-
schenrechten. Ziel ist es, Synergien herzustellen, den so-
zialen Zusammenhalt zu sichern, Zugang und Teilhabe zu
gewährleisten und, vor dem Hintergrund europaweiter
Erfahrungen, sicherzustellen, dass alle Bestrebungen der
Kinder- und Jugendpolitik der Förderung der persönlichen
Entwicklung, der Förderung von Beschäftigung und der
Stärkung der Zivilgesellschaft dienen. Nur so können Stra-
tegien zur Verbesserung der Bedingungen in benachtei-
ligten Stadtteilen verfolgt werden, die auf dem Individu-
um und dem Gemeinwesen beruhen.

Das Konzept „Die soziale Stadt für Kinder und Jugendli-
che“ erfordert die aktive Beteiligung der sozialen Ak-
teure, die Suche nach Synergien und Mehrwert und zielt
auf Koproduktion und Co-Management in städtischen
Handlungsfeldern. Für eine erfolgreiche Umsetzung des
Konzepts sind Good Governance-Strategien der Steue-
rung und effizienten Koordinierung erforderlich, das
machen viele Beispiele in Europa deutlich. Der Aspekt
der Steuerung und Koordinierung berührt Begriffe wie
Delegation von Verantwortung, sektoren- und ressort-
übergreifendes Handeln, flexible Budgets, persönliches
Engagement über die Grenzen der beruflichen Zustän-
digkeit hinaus, Transparenz, kritische Evaluierung und
Validierung und die Beteiligung möglichst vieler gesell-
schaftlicher Akteure. Die Steuerung und Koordinierung
einer integrierten Jugendpolitik muss erlernt, ermutigt
und praktiziert werden. Verbesserungen in diesem Be-
reich wirken direkt positiv auf die Zukunftschancen jun-
ger Menschen in den benachteiligten Sozialräumen.

Die Aufgaben der Steuerung und Koordinierung müssen
einhergehen mit einer Jugendpolitik, die auf Koproduk-

tion und Co-Management, auf einen strukturierten Di-
alog setzt und auf strategischen institutionellen und
operativen sozialen Netzwerken beruht. Diese betreffen
Familien-, Kinder- und Jugendpolitik gleichermaßen,
denn die Bedingungen in benachteiligten Stadtteilen
erlauben keine Trennung zwischen diesen Politik-
bereichen, die eng miteinander verflochten sind. Ergeb-
nis ist ein kooperativer Policy-Mix aus den Bereichen:

� Stadt- und Quartiersentwicklung, ländlicher Raum

� Empowerment, Partizipation und Bürgerschaft der
Bewohnerinnen und Bewohner

� Lokale Bündnisse, Netzwerke und Partnerschaften

� Sozialwesen

� Lokale Beschäftigung

� Bildung und Erziehung

� Sport und Freizeit

� Kultur

� Kooperationen mit Wirtschaft und anderen Sektoren

� Sicherheit

� Gesundheit

Eine integrierte Kinder- und Jugendpolitik wird eine
kooperative und koproduktive Politik sein, deren Ergeb-
nisse gemessen werden an der Verbesserung der Lebens-
bedingungen, der Sicherstellung des gleichberechtigten
Zugangs aller jungen Menschen zu Angeboten der Bil-
dung, Beschäftigung, Freizeit, des öffentlichen Lebens,
zu angemessenem Wohnraum und einem sicheren,
friedvollen Leben ohne Angst vor Diskriminierung und
Gewalt gegenüber jeglicher Form von „anders sein“.

„Die soziale Stadt für Kinder und Jugendliche“ wird eine
Stadt der Bürgerinnen und Bürger sein. Davon ist sie
heute noch weit entfernt. Denn dort, wo Armut, soziale
Ausgrenzung und die damit einher gehenden Effekte wie
niedriges Bildungsniveau, geringer sozialer Status und
geringes Selbstbewusstsein vorherrschen, gibt es keine
aktive Mitwirkung am öffentlichen Leben. Das Ideal ak-
tiver Bürgerschaft beschreibt die Fähigkeit, Lebenslagen
zu analysieren und sich daran zu beteiligen, Lösungs-
möglichkeiten für bestehende Probleme zu entwickeln.
Dies kann nicht erreicht werden ohne Kritikfähigkeit und
Anerkennung der unterschiedlichen Rollen im Zusam-
menspiel von Zivilgesellschaft und öffentlichen Institu-
tionen, innerhalb dessen sich kreativ Formen des Zusam-
menlebens entwickeln.
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Hierbei handelt es sich um einen integrativen Ansatz,
der nicht auf die Mehrheitskultur der Bevölkerung be-
schränkt ist. Er umfasst Migrantinnen und Migranten,
Flüchtlinge, Ausländerinnen und Ausländer. Die wichti-
ge Arbeit von Ausländerbeiräten verdient Würdigung und
Respekt. Sie zu unterstützen und einzurichten ist
europaweit zu empfehlen. Die Konvention des Europarats
über die Partizipation von Ausländerinnen und Auslän-
dern auf lokaler Ebene verdient besondere Beachtung.

Folgerungen zur Programmatik einer
sozialen Stadt für Kinder und Jugendliche15

� Das Agieren in integrierten Handlungskonzepten ist
in europäischen Städten wichtigster Bestandteil zur
partizipativen Entwicklung von Stadtteilen und
Quartieren, in denen sich soziale und strukturelle
Probleme konzentrieren. Die hier gewonnen Erfah-
rungen kommunaler Politik und kommunaler Steu-
erung können Grundlage für eine moderne Entwick-
lung der Städte insgesamt sein. Eine solche gesamt-
städtische Neuorientierung ist auch die Grundlage
für eine gerechtere, wenn auch ungleiche Verteilung
von kommunalem Engagement, also die Grundlage
für einen gerechtigkeitsorientierten „Stadtteil-
lastenausgleich“. In diesem Sinne gilt auch hier: „all
equal, all different“.

� Die Entwicklung von „Good Governance“ im Stadtteil
verläuft im Spannungsfeld zwischen sektoral ausge-
richteten nationalen und europäischen Politiken und
holistischer, integrierter Stadtentwicklung. Zugleich
haben sich die Rahmenbedingen kommunalen
Handelns verändert: Die großen gesellschaftlichen
Institutionen gewährleisten soziales Lernen nicht mehr,
den Kommunen steht weniger Geld zur Verfügung und
sie sind gekennzeichnet durch eine rasant zunehmen-
de Vielfalt von Menschen und Kulturen in den Städ-
ten. Geblieben ist die Aufgabe, soziale Integration zu
ermöglichen und Kohärenz herzustellen.

� Der Ausgestaltung und Stärkung der Bürgergesell-
schaft kommt in den benachteiligten Stadtteilen
besondere Bedeutung zu.

� Im Dreiecksverhältnis von Politik, Zivilgesellschaft
und Staat (Verwaltung) gilt es das bürgerschaftliche
Engagement aller Seiten zu stärken, um so Lang-
fristigkeit, Transparenz und Legitimität für eine so-
ziale Entwicklung in den Städten zu sichern.

� Nachhaltigkeit entsteht, wenn Experimentierraum
und -zeit zur Verfügung steht, um wirkungsorientiert
(evidenzbasiert) Projekte zu entwickeln und lang-
fristig kommunal zu verankern oder zu beenden.

� Integratives Vorgehen ist mehr als ein additiver Pro-
zess der stadtteilbezogenen Ausrichtung sektoralen
Planens und Handelns. Hierzu gehören Strategien des
Festlegens gemeinsamer Entwicklungsziele für den
Stadtteil und des Gewinnens der hierfür vorhande-
nen Ressourcen.

� Es geht um ein grundsätzlich Prozessverständnis von
Veränderung: Maß für den Erfolg ist nicht das elitär
visionierte Ergebnis, sondern die tragfähige, andau-
ernde und auf permanentes Justieren ausgerichtete
Prozessgestaltung.

� Neues kommunales Management in benachteiligten
Stadtteilen kann nicht nur ein permanentes ’mehr
desselben’ bedeuten, sondern muss gerichtet sein auf
ganzheitliche Lösungen, das Gestalten von Netzwer-
ken und Steuern durch Aushandeln.

� Problemlösestrategien sozialräumlich definieren, dies
bedeutet nicht nur sich auf ein Territorium bezie-
hen, sondern auch auf die sozialen Beziehungen und
Strukturen in ihm.

� „Sonderzuweisungen“ der kommunalen, regionalen,
staatlichen oder europäischen Ebene sollten diese
Prozesse initiieren und temporär gestalten, so dass
Raum zum Experimentieren und Einführen des neuen
Vorgehens entsteht.

� Gestaltet werden müssen hierbei sowohl Top down
als auch Bottom up Prozesse: Top down gilt es stra-
tegisch Zielvorgabe zu formulieren, Erfolgskontrolle
(Controlling) zu ermöglichen und Strukturen bereit-
zustellen, die Handlungsfreiräume schaffen: Verant-
wortung, Entscheidungen, Personen, Finanzen wer-
den auf die Ebene der Stadtteile verbracht. Buttom
up gilt es die Prozesse in den Stadtteilorganisation
und kommunalen Institutionen im Handlungsleitbild
Sozialraum partizipativ zu gestalten.

� Diese Prozessgestaltung bedeutet: insbesondere den
jugendlichen Bürger/innen, den gesellschaftlichen
Gruppen und Institutionen im benachteiligten Stadt-
teil, Wege zu ermöglichen, eigene Problemlösungen
zu finden und umfasst das Herstellen von Dialog-
fähigkeit im Sinne des Miteinander-Sprechens und
respektvollen Zuhörens.

� Stadtteilorientierter Steuerung bedeutet: „machtvol-
le“ Entscheidungen in den Stadtteil und in bürger-
orientierte Entscheidungsformen zu geben.

� Die nachhaltige Entwicklung von Bildungs-, Berufs-,
Gesundheits- und Integrationschancen bedarf einer
deutlichen Verschiebung der Investitionen von in-
tervenierenden Systemen hin zu präventivem Agie-
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ren. Zugleich gilt es, die Prävention – das Gestalten
von Bedingungen des Aufwachsens für junge Men-
schen – auf die Basis breiter gesellschaftlicher Bünd-
nisse zu stellen.

� Good Governance braucht die präzise Benennung
von Handlungsbedarfen: Kinder, Jugendliche und
Familien sollten Priorität haben für die Entwicklung
des Stadtteils, somit im Verständnis einer Investiti-
on einer ökonomischen Zukunftsgröße ins Zentrum
kommunaler Politik rücken.

� Jugendpolitik in diesem Sinne ist Querschnittspolitik
und sollte sich in allen Feldern kommunalen Handelns
wieder finden – Jugend als „Mainstream“ sozialer
Stadt(teil)entwicklung.

� Kommunale Steuerung, die dem Sozialraumparadig-
ma folgt, bedarf neuer Formen der Finanzierung, wie
Stiftungen und Fonds mit Delegation der Entschei-
dung hierüber an die (jugendlichen) Bewohner/innen
aber auch ressortübergreifende Quellen und Einsatz
kommunaler Mittel (sozialraumorientierter kommu-
naler Haushalt).

Was bedeutet dies für die
zukünftigen Förderprogramme?

Diese Programme sollten

� die Kommunen direkt erreichen, mehr Eigenverant-
wortung zulassen und auf die Ressourcen, die Ener-
gien der Bewohner/innen, zivilgesellschaftlichen
Akteure und Institutionen im benachteiligten Stadt-
teil vertrauen und somit Authentizität und holisti-
sche Prozessgestaltung ermöglichen,

� den Sozialraum als Paradigma politischer Steuerung
voraussetzen,

� Fehlschläge zulassen,

� auf der kommunaler Ebene mit Budgets arbeiten,

� eine Botschaft mit einem ganzheitlichen Blick auf
die benachteiligten Stadtteile vermitteln.

Maxime: „Damit die Programme die Kommunen errei-
chen, müssen sie Prozesse der Beteiligung initiieren und
moderieren, Problemlösungen ressortübergreifend und
partizipativ organisieren und eine Kultur der Authenti-
zität und des interkulturellen Vorlebens fördern.“

Anstelle eines Fazits:

Empfehlungen an kommunale
Politik und Verwaltung16

1. Barrieren und Vorurteilen durch
Information und Aufklärung begegnen
Die geringe Bekanntheit zivilgesellschaftlicher Beteili-
gung und Selbstbestimmung in der Öffentlichkeit be-
und verhindert ihren Erfolg. Nur durch intensive Infor-
mation der Öffentlichkeit kann dieser Situation erfolg-
reich begegnet werden. In diesem Sinne muss die
Kampagnenfähigkeit der öffentlichen und privaten Ak-
teure muss entwickelt und gestärkt werden.

2. Die politische Legitimation
von Beteiligungsprozessen garantieren
Beteiligung ist in ihrem Kern ein dialogischer Prozess, der
auf Dauerhaftigkeit und Partizipation ausgerichtet ist.
Ohne die Akzeptanz und Unterstützung des „politischen
Leitungspersonals“ und der gewählten Vertreter in den
Räten, Verordnetenversammlungen ist die Qualität von
Nachhaltigkeit der eingeleiteten Änderungsprozesse nicht
einzuhalten bzw. gefährdet. Koproduktionsstrategien grei-
fen in komplexe lokale Wirkungszusammenhänge (öko-
nomische wie soziale und städtebauliche) ein und bedür-
fen sowohl zu ihrer Legitimation, wie auch der institutio-
nellen Absicherung der aktiven Teilhabe der „Politik-Ver-
treter/innen“ an diesen Prozessen.

3. Institutionelle Stabilität und
stabile Infrastruktur gewährleisten
Politische Legitimation muss in Strukturen institutioneller
Stabilität umgesetzt werden. Der Adressat dieser (An-)
Forderungen ist neben der Kommunalpolitik die Kom-
munalverwaltung. Auf der Grundlage der politischen
Entschlüsse muss die Verwaltung eine Aufstellung von
ressortübergreifenden Leitbildern und deren Umsetzung
in handlungsrelevante Leitziele, den Rahmen der
Ressourceneinsatzplanung (Geld und Personal) bestim-
men, die Adaption von Förderrichtlinien und Förderpro-
grammen vornehmen, die Festlegung von ämterüber-
greifenden Entscheidungsstrukturen treffen und dem
Gesamtvorhaben eine verlässliche und angemessene
Strukturausstattung folgen lassen.

4. Neue und kontinuierliche Formen
der Partizipation schaffen
Die Mitwirkung der Bewohner/innen gehört zu den
Grundsätzen eines an Nachhaltigkeit orientierten Pro-
zesses sozialer Koproduktion. Mitwirkungsbereitschaft
und Mitwirkungsfähigkeit sind abhängig von der Dia-
log- bzw. Kommunikationskompetenz der Akteure, der
politischen Legitimation und den institutionell-adminis-
trativ abgesicherten Rahmenbedingungen.
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Aus den Beteiligungs- und Partizipationsmodellen der
Kinder- und Jugendhilfe haben wir gelernt, dass Moti-
vation und Engagement sich erst in einem authentischen
Umfeld entfalten. Partizipation, Teilhabe und Mitwirkung,
aber insbesondere die Bereitschaft zur Übernahme von
Verantwortung ist deswegen auf ein konkretes Umfeld,
auf Authentizität, Wahrhaftigkeit und Sinnlichkeit ver-
wiesen, um Begeisterung, Engagement und Anstoß für
einen sozialen Lern- und Kreativvorgang zu geben.

5. Den Bürger als Experten seiner
eigenen Lage verstehen und akzeptieren
Die Parteiendemokratie ist auf den Wettbewerb zwischen
den einzelnen Parteien ausgerichtet. Komplexe lokale
Sachverhalte können, der erforderlichen Profilierung
geschuldet, verkürzt oder umgedeutet werden. Es be-
darf ergänzender institutioneller Formen von Bürger-
foren, Fachausschüssen und Expertengremien, die die
Anerkennung externen Wissens und den Bürger als „Ex-
perten seiner eigenen Lage“ einen direkten Zugang zu
politischen Entscheidungsprozessen ermöglicht. Dabei
handelt es sich nicht um einen Prozess der „Entmach-
tung“ der Repräsentanten der kommunalen Elite, son-
dern um die Entwicklung/Rekonstruktion kommunal-
politischer Kompetenz und um die Weiterentwicklung
einer demokratischen Alltagskultur.

6. Grenzen des Nebeneinanders überwinden –
Querschnittsstrukturen schaffen
Die Fachämterstruktur der Verwaltung begünstigt iso-
lierte und verhindert integrierte Entscheidungen. Ein
„Fachamt für soziale Integration und Ressourcen-
management“ könnte auf kommunaler Ebene Fach-
politiken,  Fachplanungen und Ressourcensteuerung
unter einem Dach zusammenführen. Die öffentlichen und
privaten Hilfeangebote sind von einander getrennt (und
in sich selbst versäult). Die „Kultur des Nebeneinanders“
ist über viele Jahrzehnte auf nationaler, regionaler und
lokaler Ebene durch die verschiedenen Ressortierungen
und die unterschiedlich gesteuerten und handelnden
Behörden/Ämter gewachsen.

7. Leitbilder, Entwicklungsziele und
Erfolgskontrollen einführen
Es ist bemerkenswert, dass die in den ARGEBAU17 entwi-
ckelten Leitlinien zur „Sozialen Stadt“ wie der Diskurs
einer Verwaltungsmodernisierung und die Debatte um
Sozialräumlichkeit in der Kinder- und Jugendhilfe ver-
gleichbare Handlungsstrukturen und Empfehlungen ge-
ben. Diese übereinstimmenden Handlungsprinzipien kor-
respondieren ebenfalls mit der von der Europäischen
Kommission formulierten und teilweise durchgesetzten
„offenen Methode der Koordinierung“.

8. Die lokalen Gegebenheiten angemessen
berücksichtigen
Die lokalen Problemkonstellationen haben entscheiden-

den Einfluss auf Konsolidierung, Erfolg oder Misserfolg
bürgerschaftlichen Engagements. Akzeptanz und
Mitwirkungsbereitschaft öffentlicher wie freier Träger,
Bevölkerung und der Vertreter der lokalen Wirtschafts-
unternehmen sind wesentlich daran gebunden, ob die
wirklichen Probleme des infrage kommenden Gebietes
auf die Agenda gesetzt wurden. Hier wird definiert, wel-
cher Erneuerungsbedarf bzw. welche Probleme als
Gemeinschaftswerk in einen Lösungsprozess gebracht
werden sollen. Die Authentizität und die Realität von
tatsächlichen und nicht vermeintlichen Problemen ist
deswegen eine zentrale Voraussetzung für einen erfolg-
reichen Beteiligungssprozess.

In diesem Prozess der Exploration und des Aushandelns
ist darauf zu achten, dass diese Entwicklungsziele mit der
Realität der demographischen Entwicklung des Gebietes,
der Region korrespondieren. Der demographische Wan-
del wird auf die Entwicklung der Lebensstile der Men-
schen, auf die soziale Infrastruktur, auf die Anforderun-
gen an das soziale Lernen, an die Arbeitswelt, an die Be-
schäftigung nach dem Arbeitsleben, auf die Lebens-
gewohnheiten in der städtischen oder ländlichen Umwelt,
auf die sozialen Leistungen Einfluss haben. Es gilt also zu
überprüfen, ob die in die Entwicklungsziele eingeflosse-
nen Bilder einer neuen „Sozialkultur“ dem Realitätscheck
„vermutete demographische Entwicklung“ standhalten.

9. Interkulturelle Kompetenz aufbauen und fördern
Unter den multiethnischen und interkulturellen Gege-
benheiten, die bereits heute Realität sind und zivil-
gesellschaftliches Engagement zunehmend prägen, müs-
sen Politikansätze zwingend sensibel und offen sein für
kulturelle Unterschiede. Dabei ist es destruktiv, nach
außen Verständnis zu demonstrieren und innen weiterhin
mit Stereotypen und Vorurteilen zu hantieren. Kulturel-
le Unterschiede lassen sich nur dann bereichernd in der
Gestaltung von Politik nutzen, wenn interkulturelles Ler-
nen integraler Bestandteil der eigenen Arbeit und des
Politikansatzes ist.

10. (Lern-)Zeit gewähren und Streitkultur aufbauen
Traditionelle Denk- und Wahrnehmungsmuster sind in
Politik/Verwaltung und auch bei den privaten Akteuren
eingeschliffen. Beteiligungsverfahren erfordern Gelas-
senheit und einen langen Atem. Dort, wo die Umset-
zung beginnt, treten die widerstreitenden Interessen/
Vorstellungen offen zu Tage, ein (Wett-)Streit ist kon-
stituierend für jeden Beteiligungssprozess.

Der Prozess der dialogischen Beteiligung strebt schein-
bar und ohne viele Umstände das Konsensprinzip an und
trifft dabei auf eine diffuse Bedürfnislage nach Über-
einstimmung und Harmonie, die uns aus zahlreichen ein-
geübten Beziehungsmustern bekannt sind. Die für den
Beteiligungssprozess erforderliche Partizipation und die
Suche nach der besseren von vielen Lösungswegen darf
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aber nicht mit einer „Konsens-Suche“ gleichgesetzt wer-
den. Dazu sind die Erfahrungswelten und die persönli-
chen Voraussetzungen der Akteure zu unterschiedlich
und nicht selten konflikthaft. Erfahrungen weisen dar-
auf hin, dass Partizipationsprozesse und die Ermittlung
und Umsetzungsformen von Gemeinschaftszielen/-
projekten/-aktionen durch eine zu frühe Suche nach ei-
nem Konsens bzw. durch eine frühe rigide Konsensregel
blockiert werden. Zunächst erst einmal gilt: Alle, die da
sind, sind herzlich willkommen! Jeder hat das Recht, sich
zu entfalten! Beschlüsse dürfen grundsätzlich nicht zu
Lasten einer Minderheit im Gebiet getroffen werden!

11. Wohlstand und soziale Kohäsion neu denken
Bürgergesellschaft erfordert ein neues Denken über so-
ziale „Wohlstandsmodelle“ und soziale Kohäsion. Diese
neue Begrifflichkeit von „Wohlstand“ ist nicht mehr nur
an eine bloße Menge von Gütern gebunden, sondern
meint das „Wohlbefinden“ mit Gütern und das „Wohl-
befinden“ mit dem Gut „Zeit“ sowie dem Gut „Raum“
(zum Atmen, Gehen, Spielen und Wohnen, saubere Luft,
nicht zu viel Lärm, nicht zu dichte Besiedlung). Schlicht:
Lebensqualität und Lebensgenuss, das Gegenteil von so-
zialer Ausgrenzung, Elend und Gewalt. Diese Begriffl-
ichkeit verweist auf die Rationalität von zu unterschei-
denden gesellschaftlichen Dimensionen, die gleichbe-
rechtigt beachtet, auf ihre Wirkungen hin eingeschätzt
und bei der Umsetzung gewährleistet werden müssen.

Die ökonomische Dimension/Sichtweise ist durch
unternehmerisches Handeln geprägt, kommt weitgehend
ohne Subventionen aus und ist wettbewerbsfähig.

Die ökologische Dimension/Sichtweise geht mit den na-
türlichen Ressourcen Boden, Luft, Wasser so um, dass diese
vor langfristigen negativen Einflüssen geschützt werden.

Die soziale Dimension/Sichtweise sichert die Teilhabe-
chancen von Einzelnen und Gruppen, sichert Arbeits-
plätze und verringert Barrieren, die den Eintritt in die
Arbeitswelt behindern oder ausschließen.

Die interkulturelle Dimension/Sichtweise ist an der In-
tegration von Migranten/innen und an einem Bild von
kultureller Identität orientiert, welches die ethnische und
soziale Herkunft der Migranten/innen nicht diskriminiert.

Die Gender Dimension/Sichtweise berücksichtigt die
geschlechterdifferenten Potentiale/Stärken sowie Belas-
tungen/Schwächen und entwickelt Strategien, die vor-
gefundenen Geschlechtergrenzen und Benachteiligun-
gen zu überschreiten und eine größere Vielfalt von Per-
sönlichkeitsentwicklung zu bieten.

Die ethische Dimension/Sichtweise bestärkt das
Subsidiaritätsprinzip, stärkt die Selbstverantwortung und
bekämpft soziale Ausgrenzung, Rassismus und Gewalt.

Die räumliche Dimension/Sichtweise unterscheidet eine
Nachhaltigkeitspolitik und soziale Koproduktionsprozesse
in Städten und Ballungsräumen und eine Nachhaltig-
keitspolitik und soziale Koproduktionsprozesse in länd-
lichen Räumen, Kleinstädten und städtischen Zentren im
ländlichen Umfeld.

Nur durch die Verflechtung dieser häufig als konträr emp-
fundenen Perspektiven lässt sich ein Rahmen schaffen,
dessen ressort- und themenübergreifende Komplexität es
erlaubt, modernisierende Politikstrategien zu entwickeln
und „Good Governance“ im konstruktiven Dialog und mit
demokratischer Teilhabe der Zivilgesellschaft erfolgreich
und kooperativ in die Praxis umzusetzen.

(Footnotes)

1 Eine Zusammenfassung aus Veröffentlichungen des
Bundesjugendkuratoriums, Arbeitshilfen KuQ und Beiträgen
des Autors zum Thema Jugendhilfe und Bildung
(www.stiftung-spi.de) zusammen.
2hierzu:  H. Brocke, Bildung und soziale Ausgrenzung,
Archiv/Download www.stiftung-spi.de
3 hierzu: H. Brocke, Soziale Arbeit als Koproduktion in: DJI,
Grenzen des Sozialraums, Wiesbaden  2005
4 hierzu: Angebot der Stiftung SPI, Regiestelle E & C,
www.eundc.de
5 „... und raus bist Du?“, Angebot Stiftung SPI, KuQ -
Kompetenz und Qualifikation für junge Menschen in
sozialen Brennpunkten, 2002, www.kundq.de
6 hierzu: R. Kilb, Über den möglichen Zusammenhang von
Baustruktur und Gewalttätigkeiten Jugendlicher, neue
praxis, 1/2006
7 ebenda
8 ebenda
9 Deutscher Bundestag, Schlussbericht Enquete-
Kommission „Zukunft des Bürgerschaftlichen
Engagements“,Drucksache 14/8900, 2002
10 Kommission der Europäischen Gemeinschaften, Weisbuch
der Europäischen Kommission „Neuer Schwung für die
Jugend Europas, KOM 2001
11 Hierzu: H. Brocke, Was ist eigentlich „die offene Methode
der Koordinierung“?, Archiv/Download www.stiftung-spi.de
 12 Sarcinelli, Stopper; Demographischer Wandel und
Kommunalpolitik, APuz 21-22/2006, S. 8
13 Hierzu: www.wegweiserdemographie.de
14 Zusammenfassung der Ergebnisse des „Berlin Prozess -
die Soziale Stadt für Kinder und Jugendliche“ eine Initiative
des BMFSFJ und der Regiestelle E&C 2004 -2006,
www.berlinprocess.eu
 15 Auszug: Panel II Ergebnisse E&C Kongress Berlin Process,
Strasbourg 2006)
16 Tagungsdokumentation „entimon“-Projekt, Centre
Francais de Berlin 2006, H. Brocke, Die Modernisierung des
öffentlichen Handelns – Strategien von Good Governance,
2006, www.centre-francais.de
 17ARGEBAU, Leitfaden zur Ausgestaltung der
Gemeinschaftsinitiative „Soziale Stadt“, Fassung 2005,
download Programmgrundlagen www.sozialestadt.de
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Voneinander lernen? Voneinander lernen!

Öffentliche und freie Wohlfahrtspflege als Akteure integrierter Sozialplanung

Partizipative Sozialplanung im Lahn-Dill-Kreis
Meike Menn

Sozialplanerin im Lahn-Dill-Kreis
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: Zusammenfassende Ergebnisse
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Voneinander lernen? Voneinander lernen!

Öffentliche und freie Wohlfahrtspflege als Akteure integrierter Sozialplanung

Sozialplanung in der Stadt Bayreuth
Carsten Hillgruber

Sozialreferent der Stadt Bayreuth

Einleitung

Bayreuth ist ein gutes Beispiel für die Situation vieler
anderer mittlerer und kleinerer Kommunen, die noch am
Beginn des Prozesses einer integrierten Sozialplanung
stehen. Die Beschreibung dieses Prozesses - mit den da-
mit verbundenen Erfolgen und Schwierigkeiten - soll Mut
machen, sich auf den Weg der integrierten Sozialplanung
zu begeben, der einen Mehrwert für Stadt und für die
Bürgerschaft darstellt.

Die Stadt Bayreuth hat für sich als Auftrag formuliert,
generationenübergreifend eine „Stadt für alle Lebensal-
ter und alle Lebenslagen“ zu sein. Unabdingbare Vor-
aussetzung dafür ist die Analyse der vor Ort vorhande-
nen Strukturen, um „bedarfsgerecht“ handeln zu kön-
nen“.

1. Entwicklungen in Bayreuth:
Fachplanungen als Bausteine

eines Gesamtkonzepts

In der Jugend - und Altenhilfeplanung ist die Stadt
Bayreuth bereits seit Jahrzehnten aktiv, die Behinderten-
planungen wurden seit etwa fünf Jahren intensiviert. In
der Stadtverwaltung gibt es Beauftragtenpositionen (Ju-
gendpfleger, Seniorenbeauftragte, Ausländerbeauf-
tragte, Gleichstellungsbeauftragte, Behindertenbeauf-
tragte), denen die jeweiligen Fachplanungen zugeord-
net sind und die nach außen und innerhalb der Stadt-
verwaltung Ansprechpartner für die jeweiligen Personen-
kreise sind.

Seit 20 Jahren besteht in Bayreuth ein Seniorenbeirat,
seit sechs Jahren ein Behindertenbeirat und seit zwei
Jahren ein Jugendparlament. Damit stellt die Stadt
Bayreuth den jeweiligen Interessenvertretungen ein Po-
dium bereit.

1.1 Beispiel: Kommunales Seniorenkonzept

1973 Inbetriebnahme einer städtischen
Bürgerbegegnungsstätte

1989 Seniorenbeirat der Stadt Bayreuth
1990 Senioren- und Stiftungsamt
1991 Seniorenbeauftragte/r

1993 Erstellung eines seniorenpolitischen Konzepts
(Projektgruppe, Bestandsanalyse, Betroffenen-
beteiligung, Leitlinien der Planung,
Maßnahmeempfehlungen)

1996 Seniorenplan der Stadt Bayreuth
1996 Pflegebedarfgutachten

(Fortschreibungen 1998/2001/2005/2008)
1999 Fortschreibung Seniorenplan: Arbeits-

schwerpunkt Gerontopsychiatrie
1999 Abschluss Kooperationsvertrag

„Gerontopsychiatrie und Altenhilfe“ zwischen
Bezirkskrankenhaus und Stadt Bayreuth

2002- Konzeptentwicklung und Projektbegleitung: Ge-
2005 rontopsychiatrischer Fachdienst
2005 Stiftungsfinanzierung eines gerontopsychia-

trischen Fachdienstes beim Seniorenamt
2007 Schaffung eines eigenständigen Seniorenamtes
2008 Preis des Bayerischen Staatsministeriums für

das seniorenpolitische Gesamtkonzept der
Stadt Bayreuth

2009 Mitwirkung des Fachbereichs am Integrierten
Stadtentwicklungskonzept

2010 Beteiligung an einem Gesamtkonzept
sozialer Dienste

2011 Pflegestützpunkt?

An diesem chronologischen Überblick lässt sich gut er-
kennen, dass am Anfang punktuelle Einzelaktionen stan-
den und von einer geplanten Vorgehensweise zunächst
einmal noch keine Rede sein konnte. Erst der ausdrück-
liche politische Wille, für die Senioren Ansprechpartner
und eine Interessenvertretung zu schaffen, bedeutete
den Beginn planerischer Aktivitäten in Bayreuth.

Leitlinie aller Planungen muss sein,

� dem alten Menschen die Teilhabe am gesellschaftli-
chen Leben zu ermöglichen (z. B. durch seniorenbezo-
gene oder auch generationenübergreifende Kultur-,
Bildungs-, Kommunikationsangebote, Mitwirkung
bei Selbsthilfeaktivitäten, etc.),

� dem alten Menschen möglichst lange ein selbst-
bestimmtes Leben zu Hause zu ermöglichen,

� für den Notfall bedarfsgerechte Hilfeangebote vor-
zuhalten, um auch bei Krankheit und Pflegebedürftig-
keit ein Altern in Würde gewährleisten zu können.
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Das Bayreuther Altenhilfekonzept, wie es der Senioren-
plan 1996 erstmalig formuliert, hat schon damals eine
Vielzahl von Maßnahmen aufgeführt, die 2006 auch der
Deutsche Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V.
in seinem Grundsatzpapier „Empfehlungen zur Gestal-
tung der sozialen Infrastruktur in den Kommunen mit
einer älter werdenden Bevölkerung“ benennt: „Daseins-
vorsorge für die alternden Kommunen muss weit mehr
sein als Seniorenpolitik und damit eben auch anderen
Personengruppen zugute kommen.“

Stadtentwicklung bedarf also einer alters- und zielgrup-
penübergreifenden Sicht („Eine Stadt für Alle“), in der aber
auch besonderen Bedürfnissen (beispielweise der Mobilität
und Barrierefreiheit) Rechnung getragen wird. Der Schritt
hin zu einem integrierten Sozialplanungskonzept war
aufgrund des Querschnittcharakters der Fachplanung
naheliegend und konnte nahtlos vollzogen werden.

1.2 Integriertes Stadtentwicklungskonzept Bayreuth
(ISEK)

Das Bayreuther Stadtentwicklungskonzept besteht aus
drei Fachgutachten zu den Entwicklungsbereichen

� Wirtschaft und

� Sozialraum.

Mit dem ISEK soll eine sozialverträgliche Stadtentwicklung
begründet werden. Die Erarbeitung und die Ergebnisse sind

� querschnittsorientiert,

� handlungsorientiert und

� dialogorientiert

Bestandteile des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes
sind

� strategische und handlungsorientierte Leitlinien für die
wesentlichen Handlungsfelder der Stadtentwicklung,

� Benennung von Teilräumen im Stadtgebiet mit struk-
turellem Handlungsbedarf (Handlungsorte),

� Formulierung von Leit- und Impulsprojekten als so-
genannte „Leuchtturmprojekte“ künftiger Stadt-
entwicklung und

� Zusammenfassung und - soweit möglich - räumli-
che Verortung der Leit- und Impulsprojekte im
Rahmenplan des ISEK.

Das ISEK bildet in Zukunft den übergeordneten Rahmen
für die integrierte Sozialplanung in der Stadt Bayreuth.

2. Integrierte Sozialplanung

Das ISEK Bayreuth verfolgt eine systematische Ver-
knüpfung und sorgfältige Koordinierung verschiedener
Fachplanungen

� übergreifend für die gesamte Stadt sowie

� für einzelne ausgewählte Stadtgebiete.

Der Stadtrat der Stadt Bayreuth hat in seiner Sitzung
am 27.05.2009 den Aussagen des ISEK zugestimmt und
als städtebauliches Entwicklungskonzept i. S. d. § 171b
BauGB beschlossen. Mit dem ISEK liegt der Stadt Bay-
reuth nunmehr eine Leitlinie der künftigen Stadtent-
wicklung vor (siehe Übersicht Seite 41).

Das Integrierte Städtebauliche Entwicklungskonzept
stellt einen langfristigen Orientierungsrahmen für die –
nicht nur bauliche - Entwicklung der Stadt dar, gibt
Antworten auf aktuelle soziodemographische und wirt-
schaftliche Rahmenbedingungen und Entwicklungen und
entwirft zukunftsfähige Strategien. Angesichts der knap-
pen Ressourcen muss sich Bayreuth dabei möglichst auf
die entscheidenden Handlungsfelder der Stadt-
entwicklung beziehen und auf die Kooperation bzw. das
integrierte Arbeiten aller Akteure der Stadtentwicklung
setzen.

3. Grenzen und Hindernisse
Ein integriertes Stadtentwicklungskonzept ist Ergebnis
von zeit- und personalintensiven Analysearbeiten, die
von einer Stadt mit einem „normalen“ Personalstand
kaum bewältigt werden können. Kleinere und mittlere
Kommunen sind daher im Regelfall auf externe (neutra-
le) Fachleute angewiesen, die

� schon vorliegende Fachkonzepte und
Strategien sondieren,

� zueinander in Bezug setzen,

� auf Konsensfähigkeit prüfen und

� die Koordination anleiten.

Auch die Stadt Bayreuth geht diesen Weg. In einem dia-
logischen Verfahren, in das die betroffenen Referate und
Institutionen aktiv eingebunden sind, wurden sozial-
räumliche Ziele und Handlungskonzepte als Teil der zu-
künftigen Stadtentwicklung gemeinsam und damit auch
fachlich „integriert“ erarbeitet. Dieser erste Schritt muss
von einer Kommune erst einmal gegangen werden. Sei
es durch die Schaffung von Personalkapazitäten im Haus
oder aber durch externe Moderationsprozesse. In Bay-
reuth gab es bereits für zahlreiche Gebiete Initiativen,
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Fachkonzepte und Bedarfsplanungen mit sozialräum-
lichen Bezug. Allerdings fehlte eine übergreifende inte-
grierende Betrachtung. Eine kontinuierliche Aktua-
lisierung und Fortführung der erarbeiteten Ergebnisse
ist nunmehr die zentrale Aufgabe.

4. Chancen integrierter Sozialplanung
Aus dem Prozess einer integrierten Sozialplanung ergeben
sich neue Chancen für die Sozialarbeit einer Kommune:

� Der „Blick fürs Ganze“ rückt in den Mittelpunkt.

� Entscheidungen sind für alle nachvollziehbar und
transparent.

Beispiel: Der kommunale Sozialdienst
Viele Kommunen befinden sich in Diskussions-
prozessen zur Gestaltung der Arbeit des Allgemei-
nen Sozialen Dienstes. Dies war auch in Bayreuth
Ausgangspunkt. Insbesondere in Hinblick auf zen-
trale Aufgaben der Daseinsfürsorge ist für Bayreuth
ein abgestimmtes Konzept der kommunalen sozia-
len Dienste wichtig. Das Auffangen von Krisenlagen
im Einzelfall und die Arbeit in sozialen Brennpunk-
ten bzw. im Stadtteil zur Gestaltung des sozialen
Friedens sind hier vorrangig.

Die Tätigkeit des Allgemeinen Sozialdienstes in
Bayreuth war im Sinne von Bezirkssozialarbeit bereits
nach acht  Stadtteilen gegliedert und einzelnen Mit-
arbeitern zugewiesen. Im Rahmen der Fach-
planungen empfahl die Bayreuther Jugendhilfe-
planung eine Prüfung der Angliederung des Allge-
meinen Sozialen Dienstes (ASD) vom Sozialamt hin
zum Jugendamt. Damit verbunden war auch eine
Aufgabenverschiebung zur Intensivierung der Ju-
gendarbeit. 2008 kam es zu dieser Umstrukturierung.
Für die Versorgung aller Altersgruppen und die
Bezirkssozialarbeit hatte dies einen Wegfall von
Personalkapazitäten zur Folge.

Durch die Umstrukturierung des Allgemeinen Sozial-
dienstes der Stadt Bayreuth musste über die Gestal-
tung der Bezirkssozialarbeit in den Stadtteilen neu
nachgedacht werden, denn ein eigener Ansprech-
partner in den acht Bezirken ist zum jetzigen Zeitpunkt
nicht mehr gewährleistet. Auch und gerade in Hinblick
auf Sozialräume mit besonderem Interventionsbedarf,
wie beispielsweise in der Obdachlosensiedlung Herzog-
mühle, sind Optimierungen anzugehen. Hier wurde in
Zusammenwirken mit einem Bayreuther Wohlfahrts-
verband 2009 ein Stadtteilbüro eingerichtet.

Bezogen auf die Situation in der Stadt Bayreuth sind zu
nennen:

� Empfehlungen der Fachplanung

� Organisationsentscheidung des Stadtrates

� Empfehlung des Integrierten Stadtentwicklungs-
konzepts

Beispiel: Impulsprojekt 26 –
Integriertes Konzept sozialer Dienste

Diese Konzept zeigt sozialräumliche Ziele der Stadt-
entwicklung auch für hilfebedürftige und benach-
teiligte Gruppen. Sich verschärfende soziale Lagen
erfordern ein abgestimmtes Handeln der sozialen
Dienste. Alle betroffenen Ressorts und die ergänzend
tätigen Einrichtungen sind in der Erarbeitung des
Konzepts und die Abstimmung zwischen den Fach-
konzepten (wie z.B. Armutsberichterstattung, Senio-
renplan, Jugendhilfeplan, Integrationskonzept, Bünd-
nis für Familie) einzubeziehen.

Die ressortübergreifende Zusammenarbeit soll lang-
fristig fortgesetzt und das Konzept der Integrierten
Sozialen Dienste kontinuierlich auf den Bedarf hin
aktualisiert werden.

Speziell das Beispiel „Impulsprojekt 26“ zeigt, dass sich aus
einer integrierten Sozialplanung auch neue Aufgaben für
die integrierte Stadtplanung in Bayreuth ergeben:

� Evaluation: Begleitung der erfolgten Umstruktu-
rierungen der kommunalen sozialen Dienste auf ihre
Wirksamkeit

� Projekt Stadtteilbüro Herzogmühle („Sozialer Brenn-
punkt“): Stadtteilarbeit in Kooperation mit der frei-
en Wohlfahrtspflege

� Gesamtkonzept „Kommunale Soziale Dienste“

� Gesamtkonzept aller in Bayreuth tätigen sozialen
Beratungsdienste – auch in Hinblick auf die mögli-
che Schaffung eines Pflegestützpunktes

� Moderation der fachübergreifenden Sozialplanung
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5. Thesen zum Mehrwert integrierter
    Sozialplanung

1. These
Je besser die Abstimmungs- und Vernetzungsprozesse
am Lebensort der Menschen, desto bedarfsorientierter
kann eine soziale Gestaltung erfolgen. Dies ist Aufgabe
der Kommune. Beispiel: Arbeitskreis „Soziales“ des ISEK
als Koordinationsstelle.

2. These
Handlungsempfehlungen einzelner Fachbereiche werden
abgestimmt zu einer gemeinsamen Strategie. Integration
statt Bevorzugung einzelner Interessen erleichtert die Stadt-
entwicklung. Beispiel: Impulsprojekt „Soziale Dienste“.

3. These
Die Koordination und Vernetzung von Politik, Fachbe-
reichen und bürgerschaftlicher Mitwirkung führt zu ef-
fizienteren Strukturen. Als Arbeitsebene bietet sich
hierfür eine fachlich erweiterte Lenkungsgruppe an. Bei-
spiel: Kreisarbeitsgemeinschaft.

4. These
Dialog fördert den Konsens und schafft eine breite Basis
für Entscheidungen. Beispiele: Fachbeiräte, Bürger-
beteiligung.

6. Zusammenfassung

Die Stadt Bayreuth steht noch am Anfang eines Prozes-
ses hin zu einer Integrierten Sozialplanung. Dieser wur-
de 2008 eingeleitet durch Experteninterviews der be-
auftragten Institute und 2009 moderiert in einem
Arbeitskreis „Soziales“. Die Ergebnisse der Treffen und
die Statements der einzelnen Fachbereiche flossen in das
„Integrierte Stadtentwicklungskonzept“ ein.

Für den Bereich Sozialplanung nimmt in Bayreuth künf-
tig das Sozialreferat der Stadt die koordinierenden und
moderierenden Aufgaben wahr. Wichtig ist es jetzt, nicht
auf den erarbeiteten Ergebnissen zu verharren, sondern
den dynamischen Prozess von Planung fortzuführen. Es
hat sich auch gezeigt, dass für eine erfolgreiche Sozial-
planungsarbeit ist ein ausdrücklicher politischer Auftrag
von Vorteil ist.

Beispiel Kommune:
Stadtratsbeschlüsse zur integrierten Sozialplanung.

Beispiel Land:
Sozialplanerisches Konzept des Freistaates Bayern als
Zielvorstellung (analog z. B. zum Seniorenpolitischen
Konzept); bislang gibt es in Bayern – anders als z. B. in
Hessen – noch keine einheitlichen Rahmenrichtlinien.

Literatur
-  Deutscher Städtetag (2003). Die Stadt der Zukunft. A) Leitbild der Stadt der Zukunft. B) Strategien zur Umsetzung des
Leitbildes der Stadt der Zukunft. (Beschluss der 32. ordentlichen Hauptversammlung des Deutschen Städtetages am 15. Mai in
Mannheim).

-  Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge (2006). Empfehlungen zur Gestaltung der sozialen Infrastruktur in den
Kommunen mit einer älter werdenden Bevölkerung. Berlin

-  Deutscher Verein. Profil für einen Kommunalen Sozialdienst. Positionspapier -Stand: Juli 2002. Frankfurt a.M.

-  Holschuh Udja (2006). Der demographische Wandel und die Rolle der Kommunen. Friedrich-Alexander- Universität Erlangen-
Nürnberg. Erlangen

-  Schäuble Institut für Sozialforschung (2009). Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept Bayreuth. Einzelgutachten
Sozialraum.
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Voneinander lernen? Voneinander lernen!

Öffentliche und freie Wohlfahrtspflege als Akteure integrierter Sozialplanung

Integrative Sozialberichterstattung und -planung an Isar und Loisach
Michael Kumetz

Abteilungsleiter für soziale Angelegenheiten
Landratsamt Bad Tölz - Wolfratshausen

„Integrierte Sozialberichterstattung und Sozialplanung an Isar und Loisach – ein auf den ersten Blick schwer ver-
daulicher Begriff.

Wie wäre es stattdessen mit „Sozial total zwischen Isar und Loisach“?
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Dieser von der Presse aufgegriffene zugegeben zunächst
nicht ganz ernst gemeinte Arbeitstitel und der zuvor ge-
nannte Fachbegriff haben zumindest zwei Dinge
miteinander gemein: Zum einen lässt sich hierunter ei-
niges „subsumieren“ - wie der Jurist sagen würde -, sind
sie doch sehr allgemein.  Das Wesentliche ist jedoch, dass
beide Begriffe für die Bestrebungen und das Projekt im

ca. 120.000 Einwohner starken Landkreis Bad Tölz-Wolf-
ratshausen stehen, sich gemeinsam mit seinen 18 Ge-
meinden und drei Städten und den Wohlfahrtsverbänden
den sozialen Herausforderungen, insbesondere aufgrund
des demographischen Wandels, stellen zu wollen. Gemein-
sam wollen wir die soziale Landschaft des Landkreises er-
halten und optimieren und so für Morgen sorgen.

Als Leiter der Abteilung für Soziale Angelegenheiten und
Jurist im Landratsamt Bad Tölz – Wolfratshausen darf ich
Ihnen nun in der gebotenen Kürze einen kleinen Einblick
in unsere Überlegungen zu diesem Vorhaben geben. Da
wir jedoch erst am Anfang stehen, möchte ich uns be-
wusst noch nicht als „best practice“ verstanden wissen,
Ihnen aber vielleicht ein paar Denkimpulse für Ihre eige-
nen Überlegungen mitgeben. Ob wir uns zum Modell-
projekt entwickeln werden, wird sich zeigen…
Lassen Sie mich zum Landkreis selber an sich nur soviel
sagen, dass es sich um einen Landkreis im ländlichen

Raum vor allem im südlichen Bereich bis ins Karwendel
hinein handelt (die Gemeinde Jachenau hat unter 1.000
Einwohner). Andererseits ist gerade im nördlichen Be-
reich die Nähe zu München spürbar und gehört der Land-
kreis daher zur Metropolregion. Im Sozialbereich sind
wir bestrebt, den großen Herausforderungen und ins-
besondere ständigen Kostensteigerungen im Bereich der
Pflichtaufgaben durch eine Schwerpunktsetzung bei
Prävention und einem verstärkten Miteinander zu be-
gegnen. Schließlich ist der Spielraum zum Tätigwerden
bei den Pflichtaufgaben eher gering.



 Soziale Stadt - soziales Land         - 49 -

Dieses Jahr wurde daher ein eigener Fachbereich Senio-
ren gebildet u.a. mit einem Seniorenbüro zur Engage-
mentförderung. Für die Familien im Landkreis wurde ein
Gesamtpaket geschnürt mit einer Fachstelle für Familien-
förderung im Landratsamt und Bildungsprojekten mit
Kooperationspartnern, u. a. zum Aufbau eines gemein-
samen Familienkompasses als Internetwegweiser für die
Familien im Landkreis. In der Kinder- und Jugendhilfe
arbeiten wir an einer sozialraumorientierten Umstruk-
turierung, im planerischen Bereich hat ein Unteraus-
schuss mit einer neuen Jugendhilfeplanung begonnen.
Im Seniorenbereich wird ein Seniorenpolitisches Gesamt-
konzept in Zusammenarbeit mit SAGS (Institut für Sozial-
planung, Jugend- und Altenhilfe, Gesundheitsforschung
und Statistik) und der Arbeitsgruppe für Sozialplanung
und Altersforschung (AfA) erstellt.

Um schon diese vielen Ansätze, aber auch all das soziale

Engagement, das von den vielen Akteuren im Landkreis
sonst noch eingebracht wird, effektiv und effizient zu
einem Erfolg zu führen und dadurch den sozialen Her-
ausforderungen tatsächlich gerecht und Herr zu wer-
den, wurde uns deutlich, dass vor allem eins ein wesent-
licher Erfolgsfaktor hierfür ist: nämlich Koordinierung
und ganzheitliche Steuerung. Aus den Überlegungen des
Bayerischen Landkreistages und Gemeindetages zum
Thema einer Integrierten Sozialplanung im ländlichen
Raum entstand eine Idee, mit deren Umsetzung zwar
gerade erst begonnen wurde, die jedoch eine unheimli-
che Dynamik entwickelt. Doch lassen sie mich konkreter
werden:

Aus dem Titel „Integrierte Sozialberichterstattung und
–planung“ wird bereits deutlich, dass uns eine Differen-
zierung in Berichterstattung einerseits und Planung
andererseits sehr wichtig ist.
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So wollen wir zunächst in einem gemeinsamen Sozial-
bericht einen Überblick über die Gesamtsituation im so-
zialen Bereich im Landkreis mit der Vielzahl seiner An-
gebote geben.

Vorangestellt wird die demographische Lage und deren
voraussichtliche Entwicklung im Landkreis, der einzel-
nen Sozialräume und heruntergebrochen bis auf die Ebe-
ne der Gemeinden und Städte.

Das Herzstück des Sozialberichts wird eine Darstellung
von ausgewählten, typischen Lebenslagen mit besonde-
rer sozialer Bedeutung und der sich für diese Lebensla-
gen ergebenden Bedürfnisse, z.B. der Familien mit Kin-
dern bis drei Jahre, Alleinerziehender mit Kindern, Fa-
milien mit Migrationshintergrund, hilfebedürftiger Se-
nioren, aktiver Senioren usw..

Die Bedürfnisse der Menschen in diesen jeweiligen Le-
benslagen wollen wir anhand bestimmter gleicher As-
pekte näher beleuchten, z. B.: hinsichtlich Bildung, Woh-
nen, Mobilität, Infrastruktur und Versorgung, Gesund-
heit usw.

Doch schon bei dieser Aufzählung wird deutlich, dass es
zeitlich und inhaltlich ein zu großes Unterfangen und
damit nicht effizient zielführend wäre, bereits im ersten
Sozialbericht sämtliche sozialbedeutsamen Lebenslagen
in ihrer Komplexität und mit allen relevanten Aspekten

abzubilden und umfassend zu beleuchten. So werden
wir uns zunächst auf einige Wesentliche konzentrieren
müssen.

Das Thema „Gesundheit“ ist ein wichtiges Thema, das
sicherlich nicht gänzlich ausgeklammert werden kann,
bei dem andererseits die Steuerungsmöglichkeiten für
Landkreis und Kommunen gering sind und die Vernetzung
mit dem Gesundheitssystem Zeit benötigen wird. Daher
sollte die Behandlung dieses Themas  nicht am Anfang
der Bemühungen ganzheitlicher sozialer Planung ste-
hen und wird zunächst wohl nur auf der deskriptiven
Ebene behandelt werden.

Fraglich ist auch der Umgang mit den Themen „Behin-
derung“ oder „Armut“, die eigentlich eher als Quer-
schnittsthemen und nicht als eigene soziale Lebensla-
gen zu bearbeiten wären, dann jedoch schnell den
Darstellungsrahmen innerhalb der Lebenslagen spren-
gen würden. Diesbezüglich wird erst die konkrete Arbeit
zeigen, wie mit den Themen konkret umgegangen wird.

Auf jeden Fall wird es notwendig sein, Stück für Stück
an der Komplexität der Berichterstattung zu arbeiten,
um diese letztlich zu optimieren.

Eine ähnliche Problematik stellt sich in Bezug auf die
wissenschaftliche Fundiertheit der Berichterstattung vor
dem Hintergrund eingeschränkter Finanzen und der zeit-
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lichen Dimension für die Erstellung. So werden wir an
manchen Stellen in Kauf nehmen, auf die eine oder an-
dere empirische Erhebung und Belegung bei der Dar-
stellung der Bedürfnisse der sozialen Lebenslagen und
unserer Schlussfolgerungen zu verzichten, und uns
stattdessen auf die direkte Erfahrung der sozialen Ak-
teure im Landkreis und fachliche Einschätzung der Kol-
leginnen und Kollegen konzentrieren.

Wichtig ist auf jeden Fall - und das ist auch die deutli-
che Forderung von Seiten der Politik -, dass die Inte-
grierte Sozialberichterstattung und –planung an Isar und
Loisach keine „Planung der Planung“ wird, sondern ohne
großen finanziellen Aufwand konkret, zügig und akti-
vierend wirkt.

Zurück zur Struktur des Sozialberichts: Nach der Dar-
stellung der Bedürfnisse werden wir die entsprechen-
den Angebote im Landkreis und die Versorgungslage zu
diesen Bedürfnissen in den einzelnen Kommunen näher
beleuchten und zuordnen, um ggf. noch offenen Bedarf
bzw. auch eine Überversorgung in diesem Bereich auf-
zuzeigen. Hierfür werden wir u.a. auch auf die Mithilfe
der Senioren-, Familien- und Jugendbeauftragten der
Kommunen zurückgreifen.

In dieser Ausgestaltung kann der Sozialbericht den Be-
teiligten in den Gemeinden und der Verwaltung, den
Wohlfahrtsverbänden und anderen sozialen Akteuren
durchaus eine konkrete Hilfestellung sein und nicht nur
eine weitere Datenzusammenstellung für den Schrank.

Erst nach erfolgreichem Abschluss eines Integrierten
Sozialberichts wollen wir in eine Integrierte Sozial-
planung einsteigen und gemeinsame Handlungsfelder
und Ziele erarbeiten und bearbeiten. Schließlich ist es
unser Ziel, die vielfältig eingesetzten Ressourcen und das

große Engagement im sozialen Bereich im Landkreis zu
bündeln, stärker aufeinander abzustimmen und optimiert
einzusetzen und dafür quasi mit dem Sozialbericht eine
Geschäftsgrundlage für eine sozialpolitische Steuerung
im Landkreis zu erhalten.
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Mit dem Sozialbericht wollen wir zwar einiges erreichen,
er soll aber nicht die Grundlage dafür sein, dass der Land-
kreis und die Kommunen nun ohne weiteres anschlie-
ßend dutzende von neuen Projekten mit tausenden von
Euro finanzieren werden. Um einer zu hohen Erwartungs-
haltung bei den Beteiligten und in der Öffentlichkeit
entgegenzusteuern, muss daher von Seiten der Projekt-
leitung und Kommunalpolitik aufgezeigt werden, wor-
um es geht. Nämlich die vorhandenen Ressourcen ef-
fektiv und effizient einzusetzen und den Sozialbericht
als Steuerungsgrundlage zu verstehen, nicht jedoch da-
rum, danach eine soziale Idee nach der anderen zu ver-
wirklichen bzw. zu finanzieren.

Diese Gefahr wird im Zusammenhang mit der von der
Presse zunächst aufgeworfenen Marke „Sozial total“ noch
einmal verstärkt. So erreichten mich nach der Presse-
berichterstattung schon erste Anrufe über Projektideen
… Aber nichts desto trotz hat eine Marke wie „Sozial
total“ - oder wie auch immer formuliert – einen sehr
großen Vorteil: Unter einer solchen eingängigen und
griffigen Marke können nachhaltig und mit entsprechen-
dem Wiedererkennungswert in einem positiven Kontext
zusammen mit der Presse die Vielzahl der sozialen An-
gebote im Landkreis themenbezogen vorgestellt werden.

Wie ich schon sagte, darf nicht der Eindruck einer „Pla-
nung der Planung“ entstehen. Hingegen kann das Pro-
jekt einer Integrierten Sozialberichterstattung und
Sozialplanung aber genutzt werden, im planerischen
Bereich bereits Ressourcen effizienter einzusetzen: So
haben wir beispielsweise eine einheitliche Bevölkerungs-
prognose bei SAGS in Auftrag gegeben. Auf diese Be-
völkerungsprognose, die Anfang nächsten Jahres den
Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern vorgestellt wer-
den wird, können dann Jugendhilfeplanung, Senioren-
politisches Gesamtkonzept und auch die Gemeinden und
Städte und Wohlfahrtsverbände zurückgreifen, so dass
diese sich ggf. eigene Prognosen ersparen.

Im Rahmen des Seniorenpolitischen Gesamtkonzepts
haben wir den Kommunen die Möglichkeit eingeräumt,
bei der Seniorenbefragung eine Vollbefragung an unse-
re Stichprobenbefragung bei Bedarf mit anzuhängen -
natürlich mit entsprechender eigener Kostenbeteiligung,
aber damit immer noch günstiger und effizienter als bei
einer eigens durchgeführten Befragung.

In diesem Zusammenhang möchte ich nur kurz den fi-
nanziellen Rahmen unserer Überlegungen abstecken: Das
Projekt darf zunächst keinen enormen zusätzlichen fi-
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nanziellen Aufwand bedeuten, sondern muss auf die
bereits bereitgestellten Mittel zurückgreifen. Vielmehr
soll schon dieses Projekt Inbegriff einer koordinierten
und konzentrierten, ressourceneffizienten Vorgehens-
weise werden. Jugendhilfeplanung und Senioren-
politisches Gesamtkonzept sind entsprechend im Haus-
halt eingeplant, auch ein gewisser Betrag für einzelne
Veranstaltungen.

Für eine externe Unterstützung, z. B. weitere Module von
SAGS oder eine wissenschaftliche Begleitung durch die
KSFH Benediktbeuern, wurde bislang kein Budget in die
Haushaltsplanung 2010 eingestellt. Eine Kontakt-
aufnahme mit der Hochschule wird jedoch alsbald er-
folgen, sofern unser Projekt entsprechend gefördert wird
und Modellcharakter erhält.

Bei unserer Vorgehensweise entsteht in gewisser Hin-
sicht jedoch das Risiko, dass ein solcher ganzheitlicher
und die Fachplanungen übergreifender Planungsansatz
zu einer Verzögerung in den untergeordneten Bereichen
Jugendhilfeplanung, Seniorenpolitisches Gesamtkonzept,
Überlegungen und Planungen der Gemeinden usw. oder
gar einer Doppelstruktur führen kann. Natürlich verlangt
eine Integrierte Sozialberichterstattung und –planung,
dass die Planungsprozesse von Jugendhilfeplanung und
Seniorenpolitisches Gesamtkonzept auf die Integrierte
Sozialplanung abgestimmt werden, z. B. sich auf das Kon-
zept des Sozialberichts einstellen. Bei einer entsprechend
koordinierten Vorgehensweise und einem konstruktiven
Miteinander der Beteiligten bin ich jedoch davon über-
zeugt, dass eine Integrierte Sozialberichterstattung auch
einen fruchtbringenden und antreibenden Charakter
haben und eine positive Wechselbeziehung zu den Fach-
planungen entwickeln kann. Auch die Projekte und An-
gebote wie Ausbau der Familienförderung, Aufbau eines
Seniorenbüros zur Engagementförderung und die
Umstrukturierung zum sozialräumlichen Arbeiten sol-
len durch die Idee der Integrierten Sozialberichter-
stattung und –planung nicht wesentlich verzögert wer-
den.

Insgesamt denke ich, dass eine Integrierte Sozial-
berichterstattung und Sozialplanung nicht alles von neu
auf erfinden muss, sondern im Wesentlichen einen
Koordinierungs- und Zusammenführungsprozess dar-
stellt. Jugendhilfeplanung, seniorenpolitisches Gesamt-
konzept, Planung nach dem BayKiBiG der Gemeinden
und Bauleitplanung usw. sind feste Bestandteile im kom-
munalen Alltag. Auch ein entsprechender Ausbau im
Familienbereich oder die Umstrukturierung in der Kin-
der- und Jugendhilfe sind bei uns im Landkreis beschlos-
sene Sache. Vielmehr geht es darum, vom Nebeneinan-
der dieser Prozesse zu einem Miteinander zu kommen
und dabei auf die vorhandenen Strukturen zurückzu-
greifen.

Doch dürfen der Aufwand für ein solches Projekt der
Integrierten Berichterstattung und Planung vor allem
für die Steuerung des Prozesses, das Abfragen und Zu-
sammentragen der Informationen, die Etablierung des
ganzheitlichen Blickwinkels und insbesondere die
Vernetzung nicht unterschätzt werden. Von der redakti-
onellen Arbeit am Sozialbericht oder des Projektberichts
ganz zu schweigen. Ohne eine stabstellenmäßige Un-
terstützung wird ein fundierter Sozialbericht daher wohl
kaum in der hinreichenden Tiefe und Breite und vor al-
lem nicht innerhalb eines Zeitfensters von einem Jahr
zu schaffen sein. Ob eine solche personelle Verstärkung
aber tatsächlich kommen wird, hängt derzeit noch davon
ab, dass von Seiten des Freistaates, von Stiftungen oder
ansonsten letztlich der Kreispolitik hierfür Gelder zur
Verfügung gestellt werden. Daraus wird sich dann erst
ergeben können, wie genau sich dieses Projekt entwi-
ckeln wird, vor allem hinsichtlich seiner zeitlichen Di-
mension und wissenschaftlichen Fundiertheit. Vorher
wird ein Einstieg in den Prozess der Berichterstattung
nicht erfolgen können.

Es stellte sich aber vorab aber bereits die Frage, an wel-
chen Stellen und in welcher Form eine Einbeziehung der
freien Wohlfahrtsverbände und auch freien Träger der
Jugendhilfe wie auch der Personengruppen Senioren-
beirat, Beauftragte in den Kommunen usw. machbar und
sinnvoll ist. Zwar soll es sich um einen integrierten An-
satz handeln, doch können nicht auf allen Ebenen sämt-
liche Beteiligte wirklich umfassend in die Entscheidungs-
findung mit einbezogen werden, wenn das Projekt sel-
ber nicht bereits ziellos ausufern soll. Schließlich sind
auch bei der Erstellung des Seniorenpolitischen Gesamt-
konzepts und der Jugendhilfeplanung bereits entspre-
chende Beteiligungen – auch der Senioren und Jugend-
lichen durch jeweilige Befragungen – vorgesehen. In die-
sem Zusammenhang sei dann auch noch einmal die Ge-
fahr der bereits erwähnten Doppelstruktur ins Blickfeld
genommen.

Auch hier stellt sich wie beim Thema „Erwartungshal-
tung“ somit die Notwendigkeit, schnell klare Strukturen
zur weiteren Vorgehensweise zu präsentieren, die Gren-
zen unseres Projekts aufzuzeigen und weitgehend
transparent wie koordiniert vorzugehen. Ansonsten be-
steht die Gefahr, engagierte und interessierte Personen
und Organisationen zu schnell zu - sagen wir einmal -
vergrämen. So wurden zunächst die Bürgermeisterinnen
und Bürgermeister der 21 Kommunen im Landkreis im
Oktober von mir zusammen mit Herrn Dix und Herrn Dr.
Schulenburg und im November der Kreisausschuss über
die Projektidee informiert und haben einen entsprechend
positiven Beschluss gefasst. Die Information der Gemein-
de- und Stadträte wird zunächst über die Bürgermeister
erfolgen. Des Weiteren haben wir für das nächste Jahr
eine größere Veranstaltung für alle Gemeinderäte und
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Stadträte zum Thema „Demographischer Wandel und die
Herausforderungen für die Kommunen im Landkreis“ ins
Auge gefasst, bei der auch die Auswertung der Bevöl-
kerungsprognose vorgestellt werden wird.

Die Wohlfahrtsverbände und freien Träger der Jugend-
hilfe wurden im November über die Idee der Integrier-

ten Sozialberichterstattung und –planung sowie die Kon-
zepte aus den Bereichen Familienförderung, Senioren und
der Umstrukturierung in der Kinder- und Jugendhilfe
informiert.

Zur geplanten Beteiligungsstruktur:

Nach der derzeitigen Konzeption werde ich als Verant-
wortlicher und Projektleiter zusammen mit Herrn Bar-
ton, dem Jugendhilfeplaner im Landkreis, und Frau
Schubert von der Familienförderung und dem Senioren-
politischen Gesamtkonzept eine Kerngruppe zur Inte-
grierten Sozialberichterstattung und –planung im
Landratsamt bilden – und natürlich der noch notwendi-
gen stabstellenmäßigen Unterstützung.

Darüber hinaus wird es einen Arbeitskreis geben, dem
neben der Kerngruppe jeweils zwei Vertreter, benannt
von den Kommunen und den Wohlfahrtsverbänden, an-
gehören werden. Je nach einzelnem Thema in der Arbeits-
gruppe werden Organisationen oder Personen aus der
Sozialhilfeverwaltung, dem Amt für Jugend und Fami-
lie, der ARGE, der Bundesagentur für Arbeit, dem Bezirk
usw. beteiligt werden.

Zur Erfassung der Bedürfnisse und der Angebotslage

wollen wir neben der Auswertung von vorhandenen Fly-
ern und Broschüren auf Fragebögen oder Expertenrunden
und workshops etc. zurückgreifen. Hierbei werden die
sozialen Akteure im Landkreis, insbesondere neben den
Wohlfahrtsverbänden und freien Trägern die Senioren-,
Jugend- und Familienbeauftragten der Gemeinden und
Städte, der Behindertenbeauftragte, der Steuerungs-
verbund für psychische Gesundheit,  Organisationen z.
B. wie das Wirtschaftsforum Oberland, der ärztliche Kreis-
verband usw. beteiligt.

Auf der übergeordneten Ebene gibt es eine politische
Steuerungsgruppe. Dieser Steuerungsgruppe gehören
neben mir als Moderator der Landrat, der Bürgermeister-
sprecher, vier Bürgermeister/innen und vier Vertreter der
Kreispolitik (von CSU, FW, Grüne und SPD) an. Von Sei-
ten der Wohlfahrtsverbände und freien Träger der Ju-
gendhilfe sind ebenfalls zwei Vertreter in der politischen
Steuerungsgruppe vertreten.
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Ob es uns gelingen wird, den Erwartungen aller Betei-
ligten gerecht zu werden und ein integriertes gemein-
sames Vorgehen zu erreichen, wird sich zeigen. Doch auf

jeden Fall hat die Projektidee bereits jetzt einen Stein
ins Rollen gebracht und zu einem spürbar verstärkten
Miteinander geführt …
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Grenzgänger, Pfadfinder, Arrangeure

Mittlerorganisationen zwischen Unternehmen und Gemeinwohlorganisationen
- Ein Epilog -

Prof. Dr. Egon Endres
Präsident der katholischen Stiftungsfachhochschule München

1. Grenzgänger –
ein neuer Managementtypus

Im folgenden soll das Konzept des Grenzgängers vorge-
stellt werden, mit dem ein neuer Typus von Handlungs-
anforderungen beschrieben wird, der darauf zielt, Ab-
stimmungen zwischen verschiedenen Praxisgemein-
schaften (communities of practice) zu unterstützen (vgl.
Lave und Wenger 1991; Endres und Wehner 2004)1. Dabei
soll der Blick zunächst auf Unternehmen und Organisa-
tionen - unabhängig von Engagementpartnerschaften
zwischen Unternehmen und Gemeinwohlorganisationen
- gerichtet werden. Im Anschluss daran wird die Frage
beantwortet, unter welchen Voraussetzungen Mittler-
organisationen im Bereich Corporate Volunteering die
Rolle von institutionellen oder individuellen Grenzgän-
gern einnehmen können.

Die Funktion von Grenzgängern wird in der Praxis von
Unternehmen und Organisationen mit unterschiedlichen
Begriffen umschrieben. Sie reichen von Prozessmanager,
über Serienbetreuer bis hin zu Fallmanager. Für den Be-
reich Produktentwicklung sprechen Mc Donough und
Griffin von „apolitical leadership“ (1997): „Apolitical
leaders are more interested in knowing what is going on
and what they can do to help than they are in knowing
whose fault a problem.“ (12). In anderem Kontext be-
schreibt Tietel (2001) am Beispiel des Handelns von Be-
triebsräten die Position von Grenzgängern „als Zwischen-
stellung, die sowohl strukturelle und rollenbezogene Di-
mensionen umfasst, als auch an die diese Rolle ´mana-
genden` Personen“ (85f.). Für die Bereiche Soziale Ar-
beit und Gesundheitswesen verbindet sich mit dem Case-
Management ein Handlungsansatz der darauf zielt, ein
Netzwerk zur Koordination und Kooperation der betei-
ligten Stellen und Fachkräfte zu schaffen. Aber auch im
Bereich betrieblicher Weiterbildung lassen sich Tätig-
keitsbeschreibungen finden, die der Rolle von Grenzgän-
gern entsprechen. Brödel, Bremer, Chollet und Hagemann
2002 sprechen in diesem Zusammenhang von
„Intermediärentätigkeit“, die „eine Querschnittskom-
petenz hinsichtlich des situationsgerechten Umgangs mit

ganz verschiedenen Förderprogrammen, Fachpolitiken,
Verwaltungsressorts und Politikfeldern“ (S. 5) erforder-
lich mache.

1.1 Bedarf an Grenzgängerkompetenzen

Häufig wird in der Managementliteratur der Eindruck
vermittelt, die Bildung kooperativer Netzwerkbezie-
hungen sei per se ein Königsweg, um die entstehenden
Anpassungs- und Steuerungsprobleme zu bewältigen.
Gerade bei Corporate-Volunteering-Aktivitäten „treffen
Organisationen aufeinander, die verschiedene soziale
Welten mit unterschiedlichen Zielsetzungen, Organisa-
tionskulturen und Handlungslogiken repräsentieren“ (Ja-
kob und Janning 2007: 15). Dabei wird zu wenig be-
rücksichtigt, wie groß die persönlichen und organisa-
torischen Aufwendungen sind, die der Aufbau und die
kontinuierliche Pflege von Netzwerkbeziehungen erfor-
derlich machen. Aus diesem Grund sprechen Sydow und
Duschek (2000) von der Aufgabe des Grenzmanagements,
das sich auf die Gestaltung der (Organisations-)Gren-
zen, auf deren reflexive Strukturation sowie auf die Neu-
formulierung von Organisationsgrenzen bezieht.

Grenzgänger haben weder die Funktion, die bestehen-
den Grenzen zwischen den kooperierenden Praxis-
gemeinschaften zu relativieren noch sollen sie sie ab-
bauen. Aufgrund ihrer zunächst neutralen Position kann
Grenzgängern eine raschere Überwindung formaler
Strukturen gelingen. Durch den schrittweisen Auf- und
Ausbau personaler Kontakte können sie ein systemati-
scheres Wissen über das Ineinandergreifen der Prozess-
abläufe und über die jeweils relevanten Ansprechpartner
an den Grenzen von Praxisgemeinschaften entwickeln,
als dies von Innen her möglich wäre.

1.2 Woran erkennt man Grenzgänger?

In ihrer konkreten Praxis folgen Grenzgänger nicht for-
mal festgelegten Schnittstellen. Sie halten sich in ver-
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schiedenen Bereichen und Organisationen auf und ar-
beiten prozessorientiert. Dies bedeutet, dass sich ihre
Aufgaben zunächst vornehmlich über Ereignisse defi-
nieren, die in Form von konkreten Problemkonstella-
tionen in der interorganisationalen Zusammenarbeit
auftreten (vgl. Gentile, Endres und Wehner 2007).

Der Grenzgänger kann sich die zu lösenden Probleme
nicht aussuchen, wohl aber die Strategien und Metho-
den ihrer Bewältigung, die wiederum stets mit konkre-
ten Kooperationspartnern verknüpft sind. Die Chancen
des Grenzgängers liegen gerade darin, dass er diejenigen
Personen im Feld aufsucht, die aus seiner subjektiven
Sicht am ehesten geeignet sind, zu einer Problem-
bewältigung beizutragen. Hierdurch gelingt es der mit
Grenzgängeraufgaben beauftragten Person, Problem-
lösungen zu finden, für die innerhalb der Organisation
(noch) keine Kooperationserfahrungen, geschweige denn
Kooperationsmuster vorliegen.

Auf einer strategischen Ebene der Unternehmensent-
wicklung eröffnen Grenzgänger ein Feld für Interven-
tionsmöglichkeiten, da sie intermediäre Räume zwischen
kooperierenden Organisationen und den jeweils relevan-
ten Praxisgemeinschaften herstellen. Dabei besteht die
Funktion des Grenzgängers darin, die fragilen Räume
zwischen den verschiedenen Praxisgemeinschaften ei-
nes Kooperationsgefüges zu mediatisieren, indem sie
neue Kooperationsbeziehungen schaffen. Eine weitere
strategische Orientierung der Arbeit von Grenzgängern
ergibt sich aus ihrer Fähigkeit, Problemstellungen und
Störquellen im Rahmen der interorganisationalen Koo-
peration zu antizipieren. Grenzgänger lassen ihre Ein-
sichten und Erfahrungen sowie ihr Wissen um Problem-
lösungen und Strategien wieder an die beteiligten Praxis-
gemeinschaften zurückfließen. Damit können sie zum
Aufbau von Regelkreisstrukturen beitragen, die auf die
Veränderung der Wissensbasis in und zwischen Unter-
nehmen zielen.

1.3 Wie wird man Grenzgänger?

Grenzgänger sind auf ein hohes Maß an persönlicher
und organisatorischer Akzeptanz angewiesen. Aus die-
sem Grunde müssen Grenzgänger weitreichende soziale
Kompetenzen mitbringen bzw. ausbilden. Nur dann kön-
nen sie auf dem labilen Terrain interorganisationaler
Kooperation erfolgreich agieren. Grenzgänger benöti-
gen auch eine hohe inhaltlich-fachliche Kompetenz. Will
man die kognitiven und sozialen Kompetenzen zumindest
kurz charakterisieren, so lässt hervorheben, dass Grenz-
gänger auf der kognitiven Ebene bemüht sein müssen,
den Einzelfall zu sehen und nicht zu frühe Klassifikatio-
nen vorzunehmen. Deshalb sollten Grenzgänger in

Engagementpartnerschaften sowohl die Welt der
Gemeinwohlorganisationen als auch die der Unterneh-
men kennen. Ideal wäre es, wenn sie in beiden Welten
durch Arbeitstätigkeiten, Projekte oder zumindest zeit-
lich begrenzte Hospitationen Erfahrungen gewinnen und
Einblicke über die jeweilige Kultur sammeln konnten.

2. Erfolgsfaktoren von
Engagementpartnerschaften
zwischen Unternehmen und
Gemeinwohlorganisationen

Es ist vor dem Hintergrund der bisher beschriebenen
Aufgabenbereiche von Grenzgängern verständlich, dass
sich kaum differenzierte und operationalisierbare Auf-
gaben für ihre Arbeit bestimmen lassen. Dieser Umstand
führt zu weiten Handlungsspielräumen auf Seiten der
Grenzgänger. Sie müssen diese allerdings zu nutzen wis-
sen, da auf ihnen umfangreiche, nicht exakt festgeschrie-
bene Aufgaben lasten, die aufgrund ihrer Prozess-
orientierung in Einzelsituationen stets flexibel auszuge-
stalten sind. Folgende sieben Erfolgsbausteine lassen sich
indessen für das Wirken von Grenzgängern benennen,
um Engagementpartnerschaften zwischen Unternehmen
und Gemeinwohlorganisationen aufzubauen (vgl. End-
res 2002).

(1) Gemeinsame Ziele: Zentrale Voraussetzung erfolg-
reicher Kooperation ist die Entwicklung gemeinsa-
mer Zielvorstellungen oder Visionen. Zu Beginn je-
der Kooperationsbeziehung sollte Klarheit über die
jeweiligen Ziele gewonnen und nach Möglichkeit ein
Austausch über Visionen der gemeinsamen Koope-
ration geführt werden.

(2) Bereitschaft zum Perspektivenwechsel: Eine zentrale
Kooperationsvoraussetzung liegt in der Fähigkeit und
Bereitschaft, sich in die Perspektive der Kooperations-
partner hineinzuversetzen. Auf der sozio-emotiven
Ebene - und hier liegt die größte Kompetenzan-
forderung - ist das gefordert, was Mead bereits 1934
mit „Perspektivenwechsel“ bezeichnete. Der Grenz-
gänger muss in der Lage sein, nicht nur zwischen
seiner Perspektive und der des Interaktionspartners
zu wechseln, er muss gleichzeitig auch zur Perspek-
tivenübernahme und -erweiterung gegenüber  Drit-
ten fähig sein. Grenzgängern eröffnet sich aufgrund
ihrer Positionierung im Feld eine differenzierte Sicht-
weise auf das Ineinandergreifen der interorgani-
sationalen Prozessabläufe. Sie wird strukturiert durch
die Kenntnis der Perspektiven anderer Prozessbe-
teiligter.
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(3) Sich auf etwas Neues einlassen: Der Ausgang und
der Nutzen von Engagementpartnerschaften ist im
Detail nicht vorherzusehen. Dieses vordergründige
Risiko birgt aber auch Chancen. So können Inno-
vationspotentiale vor allem dann aktiviert werden,
wenn Akteure aus zum Teil sehr unterschiedlichen
Welten miteinander kooperieren. Kooperationen be-
nötigen daher den Mut und die Offenheit, sich auch
auf nicht völlig festgelegte Entwicklungen einzulas-
sen. Die Gefahr, dass Veränderungen eigentlich gar
nicht gewünscht werden und daher neues Wissen
als Bedrohung gesehen wird, darf auch bei Engage-
mentpartnerschaften nicht außer Acht gelassen
werden.

(4) Gegenseitiges Vertrauen: Grenzgänger müssen sich
in der Interaktion mit ihren Kooperationspartnern
eine konkrete Vertrauensbasis im Sinne gegenseiti-
ger Berechenbarkeit erarbeiten. Deshalb bauen sie
ein Netz dyadischer Vertrauens- und Kommunika-
tionsbeziehungen mit den wesentlichen Koopera-
tionspartnern aus. Eine Vertrauensbeziehung ist
darüber hinaus nicht nur auf der operativen Ebene
der Beteiligten, sondern auch auf der Ebene der je-
weiligen Organisations- bzw. Unternehmens-
leitungen erforderlich.

(5) Es darf nur Gewinner geben: Wenn einer der Koope-
rationspartner den Eindruck hat, dass sein Gegenü-
ber in erster Linie auf seinen eigenen Gewinn be-
dacht ist, wird er sich zurückziehen. Diese Gewinne,
die keinesfalls auf ökonomische Effekte begrenzt
sind, beinhalten, dass es eine Balance von Geben und
Nehmen gibt. Inwieweit diese Gewinne balanciert
sind, ist eine subjektive Frage, und kann daher nur
durch die jeweiligen Partner beantwortet werden.
Um in diesem Sinne „win-win“-Kooperationen zu
ermöglichen, besteht eine Aufgabe von Grenzgän-
gern darin, sich für eine sorgfältige Vor- und Nach-
bereitung von Projektmaßnahmen einzusetzen.

(6) Gemeinsame Kommunikation: Kooperationen erfor-
dern eine gemeinsame Sprache und direkte Kom-
munikationswege. So ist der Erfolg von Kooperatio-
nen nicht zuletzt daran gebunden ob es gelingt, ei-
nen gemeinsamen Verständigungsprozess zu etab-
lieren. Dass dies keineswegs selbstverständlich ist,
zeigt sich u.a. daran, dass selbst gleiche Begriffe sub-
jektiv unterschiedliche Bedeutungen haben können
Dass Bedeutungsabweichungen zu Missverständnis-
sen führen können, liegt auf der Hand. Engagement-
partnerschaften gelingen folglich in dem Maße, wie
eine qualitativ hochwertige und aufgabenan-
gemessene Kommunikation aufgebaut und aufrecht-
erhalten werden kann. Vorhandene Bedeutungs-
unterschiede sind aufzudecken, indem zentrale Be-
griffe systematisch aufeinander bezogen werden. Der

Grenzgänger muss aber nicht nur auf der sozialen
Ebene, sondern auch auf der fachlichen Ebene die
richtige Sprache sprechen.

(7) Regelmäßige Kontaktpflege: In Engagementpart-
nerschaften gilt es, bestehende Kontakte auch jen-
seits der Alltagsfragen kontinuierlich zu pflegen. Dass
Kommunikation auch außerhalb des Arbeitshandelns
existiert, ist für längerfristige Zusammenarbeit von
wesentlicher Bedeutung: Fern von alltäglichem
Arbeitsdruck ist die Annahme von Kritik besser mög-
lich und es ist leichter, Freiräume für mögliche Ver-
änderungen zu entdecken.

3. Funktionen von Grenzgängern
in Engagementpartnerschaften

Vier zentrale Funktionen bzw. Aufgabenfelder von Grenz-
gängern sind von Bedeutung: Selektion, Allokation, Re-
gulation und Evaluation (vgl. Sydow 2001: 89f.). Bei der
Aufgabe der Selektion geht es vor allem um die Aus-
wahl geeigneter Netzwerkpartner beim Aufbau von
Engagementpartnerschaften. Es versteht sich von selbst,
dass jedwede Auswahl gleichzeitig den Ausschluss an-
derer Personen und Organisationen beinhaltet und imp-
lizit strategische Entscheidungen mit sich bringt. Grenz-
gänger können im Sinne eines reflexiven Monitorings
wirken und den konsensuellen Netzwerkaufbau unter-
stützen helfen. Wenn sich auch im Einzelfall kein Kon-
sens über Zugangskriterien erzielen lässt, kann zumindest
transparent gemacht werden, an welchen Stellen und
aus welchem Grund die Maßstäbe der Netzwerkpartner
unterschiedlich sind.

Sensibles Vorgehen verlangt die Phase der Allokation,
da mit ihr die Verteilung von Aufgaben und die Zuwei-
sung von Ressourcen verbunden ist.  „Die Ressourcen-
allokation bezieht sich dabei nicht nur auf die Vertei-
lung der Ressourcen auf die verschiedenen Netzwerk-
unternehmungen, sondern beinhaltet auch die Frage, ob
und ggf. wo Ressourcen im Netzwerk gepoolt werden
sollen.“ (Sydow 2001: 90)

Bei der Regulation der Zusammenarbeit in sozialen Part-
nerschaften geht es um die Entwicklung von formalen
und informalen Kooperationsregeln. Sie betreffen sowohl
die Gestaltung der Binnenstrukturen als auch die Form
der Beziehungen nach außen. Im Kontext von sozialen
Netzwerken geht es ferner darum, sinnsuchende und
sinngenerierende Kooperationsprozesse zu ermöglichen.
Die Verständigung über Regeln setzt Dialogforen und
Orte des Austauschs voraus. Darüber hinaus bleibt es ein
besonderes Problem von Engagementpartnerschaften,
dass die Prinzipien von Freiwilligkeit und Bürgerschaft-
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lichkeit wirksame Sanktionsformen – wie sie beispiels-
weise innerhalb Unternehmen gegeben sind – erschwe-
ren. Daran können auch konsensuell abgeleitete Kenn-
zahlen und strategische Projekte nichts ändern.

Schließlich sind Engagementpartnerschaften auf Evalu-
ationen angewiesen. Allerdings bedarf es beteiligungs-
orientierter Evaluationsformen wie der Nutzwertanalyse
(vgl. Endres 2002), um Innovationen und Lernen zu er-
möglichen. Die Netzwerkpartner sollten die Möglichkeit
haben, Evaluationsgegenstände und –kriterien selbst zu
benennen, zu gewichten und zu bewerten.

4. Paradoxien und Grenzen
des Grenzgängers

Wenn sich der Grenzgänger im Laufe seiner Tätigkeit zu
sehr auf eine reine Beziehungspflege konzentriert, be-
steht die Gefahr, dass er zunehmend die konkreten
Prozessbezüge verliert. Er kann sich dann von genau der
Ebene entfernen, durch die er seine Initiierung und sei-
ne ursprüngliche Legitimierung erfahren hat. Damit kann
er selbst mittel- und langfristig seine zentralen Kompe-
tenzen untergraben, die ihm ja gerade durch die ur-
sprünglichen Prozesserfahrungen zukamen. Eine Insti-
tutionalisierung des Grenzgängers kann gleichbedeutend
sein mit der Auflösung der formal nicht verregelten in-
termediären Räume, die durch seine Aktivität erst her-
gestellt werden. Seine nur vage definierte Funktion er-
laubt dem Grenzgänger Freiräume, die er in der Zuord-
nung zu einer Abteilung nicht zugestanden bekäme.

Mit der Einrichtung von Grenzgängern ist ein weiteres
strukturelles Problem verbunden. Es besteht die Gefahr,
dass es in der Person des Grenzgängers zu einer Mono-
polisierung von Wissen um Prozessabläufe und Koope-
rationslinien einerseits und sozialen Kontakten ande-
rerseits kommt. So kann sich der Grenzgänger aufgrund
seiner umfassenden Kenntnisse über Problemfelder und
-lösungen in zunehmendem Maße unentbehrlich ma-
chen. Er würde dann letztendlich der Ausbildung neuer
Koordinationsstrukturen im Wege stehen und gleichzei-
tig mittelfristig die Prozesssicherheit gefährden, wenn
bestimmte Abstimmungsleistungen und Interventions-
konzepte zu sehr auf seine Person fixiert blieben.

Aufgrund der beschriebenen Problembereiche ist es bei
der Initiierung von Grenzgängern unerlässlich, Strategi-
en zur Bewältigung der im Konzept des Grenzgängers
strukturell angelegten Widersprüche zu entwickeln. Eine
bedeutsame Möglichkeit besteht darin, den Grenzgän-
ger derart in ein Gesamtkonzept interorganisationaler
Kooperation zu integrieren, dass Absprachen darüber
getroffen werden, wie die Erkenntnisse von Grenzgän-
gern an die beteiligten Unternehmen bzw. Organisatio-
nen zurückgemeldet werden können.

Da vor allem persönliche Kompetenzen und interpersonale
Kooperationsbeziehungen die zentrale Durchsetzungsform
bei Problemen sind, besteht für Grenzgänger die Gefahr
der Überdehnung sozialer und kommunikativer Fähigkei-
ten. Aufgrund der nicht eindeutig festgelegten Aufgaben-
felder kann es dadurch zu einer persönlichen Überfor-
derung der Grenzgänger kommen, da sie ständig an den
verschiedenen Stellen und gegenüber den unterschiedli-
chen Personen präsent und akzeptiert sein müssen. Des-
halb benötigen Grenzgänger in ihrer Rolle als Konflikt-
manager Supervisions- und Reflexionsmöglichkeiten.
Immerhin erwächst aus der Anforderung, Prozess-
störungen zu verringern, ein weitreichendes Erfolgs-
kriterium. Diese Situation wird an all jenen Stellen zu ei-
nem persönlichen Problem der Grenzgänger, wo ihre
Einwirkungs- bzw. Machtmöglichkeiten enden. Das gilt
auch für die widersprüchliche Rolle der Grenzgänger, die
ihnen einerseits die Aufgabe des „boundary spanning“
abverlangt, zugleich aber die Anforderung stellt,  Span-
nungsverhältnisse zu reduzieren und die Kohäsionskräfte
von Netzwerken zu stärken. Allerdings bleibt aufgrund
der vorliegenden empirischen Befunde ungeklärt, inwie-
weit Grenzgänger eine weiterreichende hierarchische
Positionierung und damit einen Zuwachs an Macht er-
fahren könnten, ohne wiederum ihre Prozessnähe ein-
zubüßen.

5. Fazit

Zusammenfassend lässt sich festhalten:

1. Die Moderation von Engagementpartnerschaften
stellt hohe Ansprüche an institutionelle und indivi-
duelle Grenzgänger. Grenzgänger können dazu bei-
tragen, die bei der Entstehung von Projekten zwi-
schen Unternehmen und Gemeinwohlorganisationen
möglich werdenden Spannungsverhältnisse abzu-
bauen und die Kohäsionskräfte zu stärken.

2. Grenzgänger leisten einen wirksamen Beitrag zur
Konsensfindung und zur Entwicklung gemeinsamer
Projektregeln. Durch ihre Reflexions- und Media-
tionsrolle unterstützen sie inter-organisationale
Lernprozesse im Sinne von Ko-Konstruktionen (vgl.
Endres 2001: 60).

3. Die Stiftung von Dialogen ist wichtiger als der Ver-
such von Steuerung und exakter Evaluation der Pro-
jekte. Grenzgänger ermöglichen eine Verständigung
über gemeinsame Werte und Sinnstrukturen.
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(Footnotes)
1 Dieser Text geht aus gemeinsamen empirischen Projekten
und langjähriger freundschaftlicher Zusammenarbeit mit
Theo Wehner (ETH Zürich) hervor. Theo Wehner sowie
Christoph Clases (Fachhochschule Nordwestschweiz),
Michael Dick (Universität Magdeburg) und Thomas Jordine
(Bremen) verdanke ich vielfältige theoretische und
methodische Anregungen.


