
Handlungsempfehlungen des Projekt Ponte auf dem Weg zu einer offenen & 

integrativen/inklusiven Stadtgesellschaft im Bezirk Marzahn-Hellersdorf: 

Spezifisch auf den Bezirk Marzahn-Hellersdorf bzw. einzelne stark belastete Sozialräume bezogen: 

- Angebote/Projekte für Kinder und Jugendliche sind besonders wichtig (für Deutsche und 

Migrant*innen) – Die zahlreichen JFEs und Kitas im Bezirk (weitergehend) interkulturell 

öffnen. Das Projekt „Ponte“ könnte zu diesem Prozess einen aktiven Beitrag leisten. 

- Aktuelle Termine und Informationen zu den Geflüchteten und den Unterkünften 

bürgerfreundlich bündeln und übersichtlich und aktuell auf einer Internetplattform 

präsentieren: z.B. der neuen Projekt übergreifenden Internetplattform des Bündnis für 

Demokratie und Toleranz MaHe oder auch auf der neuen Website des Projekt „Ponte“. 

- Arbeit mit alleinerziehenden Müttern und auch geflüchteten Frauen und Ihren Kindern ist in 

MaHe besonders wichtig – entsprechende Angebote/Projekte sollten ausgebaut und 

unterstützt werden. Vor allem werden hier auch neue Kita- und Schulplätze dringend 

benötigt! (das geplante neue LaLoKa für u.a. geflüchtete Frauen könnte hier ein zukünftiger 

Anlaufpunkt sein) 

- Internetseite für Geflüchtete mit einer Übersicht über die Angebote in den verschiedenen 

Themenbereichen wie Gesundheit, Arbeit, Wohnen, Familie… 

- Einstellung einer Frauenbeauftragten insbesondere auch für die Bedarfe der geflüchteten 

Frauen & Mädchen in MaHe. 

- Integrationsplan von 2013 fortschreiben, aktualisieren & endlich mit Leben füllen! 

- Auch werden Projekte zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit und sozialer Armut 

(insbesondere auch Kinder- und Altersarmut) dringend benötigt! 

- Zivilgesellschaftliche Strukturen und Ehrenamtstätigkeiten weiter auf- bzw. ausbauen und im 

besten Fall verstetigen 

- Selbstorganisierte Projekte/Strukturen von Geflüchteten aufbauen und unterstützen 

- Niedrigschwellige Beteiligungsformen für Bürger*innen schaffen um Abbau von 

Demokratiedefiziten zu ermöglichen 

- Zugang zur lokalen Infrastruktur über Beratungsstellen (Migrationssozialdienst u.a.) und 

Stadtteilzentren ermöglichen (dies wäre im Rahmen der vom Senat geförderten 

Willkommenskultur der betreffenden STZ möglich) 

- Sprachkompetenz erhöhen und barrierefreie Zugänge zu bspw. Nachbarschaftszentren 

ermöglichen 

- Aufklärungs- und Präventionsarbeit bezüglich Rechtsextremismus und anderen 

menschenfeindlichen Einstellungen weiter ausbauen/organisieren. Insbesondere durch 

gezielte Aktionen und Veranstaltungen in den einzelnen Stadtteilen und Sozialräumen. 

- Abhaltung einer bezirksweiten Konferenz zum Thema Integration/Inklusion und Geflüchtete 

bzw. Bekämpfung des Rechtsextremismus und zivilgesellschaftliches/ehrenamtliches 

Engagement – Bündelung aller vorhanden Projekte – Vermeidung von Doppel- und 

Mehrfachstrukturen 

- Das Bündnis für Demokratie und Toleranz Mahrzahn-Hellersdorf und zivilgesellschaftliche 

Akteur*innen im Bezirk sollten sich bereits jetzt Gedanken machen, wie einer möglichen 

neuen rassistischen Welle hinsichtlich der Bundestagswahlen im kommenden Jahr rechtzeitig 

und präventiv entgegengewirkt werden könnte. Vor allem besteht Aufklärungsbedarf über 

die regressiven Inhalte des AfD-Wahlprogramms (was genau bedeuten die Forderungen der 

AfD im Falle eines Wahlerfolges für sozial benachteiligte Menschen?) – eine 



Aufklärungsbroschüre, Workshops und Veranstaltungen sowie eventuell eine eigene 

regelmäßig erscheinende Publikation des Bündnisses wären konkrete Ideen von „Ponte“. 

- Zum Thema niedrige Wahlbeteiligung und Demokratiedefizite schlägt das Projekt „Ponte“ 

eine gezielte Kampagne zur Beteiligung an der kommenden Bundestagswahl vor. Laut des 

Politikwissenschaftlers Professor Armin Schäfer besteht bei der niedrigen Wahlbeteiligung 

der ärmeren Schichten („In wohlhabenden Stadtteilen werden weiterhin Beteiligungsraten 

von fast 90 Prozent erreicht, während in armen Stadtteilen weniger als 50 Prozent der 

Wahlberechtigten die Stimme abgeben.“ ) die Gefahr, „dass deren Anliegen keine Beachtung 

finden und sich die Verteilung knapper Mittel stärker an den Interessen der Mittel- und 

Oberschicht orientiert.“  Es gebe eine unheimliche Abhängigkeit der Wahlbeteiligung von den 

sozialen und wirtschaftlichen Verhältnissen in den einzelnen Wohnquartieren und 

Stimmbezirken. „International vergleichende Studien belegen, dass der Sozialstaat 

großzügiger ist und Ungleichheit geringer ausfällt, wenn die Wahlbeteiligung höher und 

damit weniger ungleich ist.“ (Quelle: Schäfer, Armin: „Wahlen, Wahlbeteiligung und die 

Zukunft von Demokratie“, S.55 ff in: Kuleßa, Peter: „Land im Streß – Herausforderungen für 

sozialen Zusammenhalt und Demokratie in Deutschland“, Weinheim und Basel: Beltz Juventa 

Verlag.) Ansonsten bestehe die zunehmende Gefahr für die Demokratie darin, dass sich die 

resignierten Wähler*innen zukünftig verstärkt den „Anti-Establishment“-Parteien und somit 

vor allem auch den Rechtspopulisten bis Rechtsradikalen als „Korrektiv“ und als 

„Kümmerer“-Parteien zuwenden. (was in Marzahn-Hellersdorf bei den Wahlen im September 

2016 leider so auch eingetreten ist) 

- Insgesamt Verbesserung der Kommunikation auf Bezirksebene zwischen Ämtern, 

Zivilgesellschaft, Bürger*innen und sozialen Trägern: „Eine frühzeitige, nachhaltige und 

transparente Kommunikation auf sozialräumlicher Ebene zwischen den Bürger*innen und 

kommunalen Entscheidungsträgern ist Grundsatz für ein gelingendes 

Integrationsmanagement“! („Masterplan Integration und Sicherheit“, S. 76) Bisher war im 

Bezirk bezüglich der Situation rund um die Geflüchtetenunterkünfte immer wieder das 

Gegenteil der Fall (zuletzt Ende Oktober bezüglich der „BIM“ und des geplanten 

Tempohomes in der Dingolfinger Straße in Biesdorf). 

- Ein unterstützenswerter Vorschlag kam am 15.11.2016 von Karin Dalhus auf der Facebook-

Seite von „Ponte“: „Tempohomes sind m. E. keine Lösung. Geflüchtete und wohnungslose 

Menschen in "etablierte" Nachbarschaften integrieren, Mierterdemokratie, 

Wohnungsneubau und Wohnungssanierung fördern. Bitte mit der entsprechenden 

Infrastruktur.“ (Anlass zur erneuten Diskussion geben die aktuellen Koalitionsverhandlungen 

von R2G: http://www.rbb-online.de/politik/thema/fluechtlinge/berlin/2016/11/fluechtlinge-

verzoegerungen-aufbau-wohncontainer.html) 

- Das Projekt „Ponte“ möchte insbesondere in der Vermittlung zwischen den Einheimischen, 

den bereits hier lebenden Migrant*innen (vor allem der Russlanddeutschen und 

Vietnames*innen) und den neu hinzugekommenen Geflüchteten Brücken bauen. Über den 

Aufbau einzelner Projekte in den ausgewählten Sozialräumen soll in Zusammenarbeit mit 

den bestehenden Einrichtungen und Akteur*innen (QM, STZ, Kitas, Schulen, JFEs, den 

ehrenamtlich und zivilgesellschaftlich Engagierten) die interkulturelle Begegnung in der 

Nachbarschaft ermöglicht und ein Beitrag zur Verstetigung der bestehenden, aber auch 

hoffentlich neu entstehender Strukturen geleistet werden.  

- Was hat der Bezirk besonders gut gemacht?:  Viele Projekte und Akteur*innen haben in den 

vergangenen Jahren wichtige zivilgesellschaftliche und demokratiefördernde Arbeit geleistet! 
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Hier gilt es unbedingt daran anzuknüpfen! Polis, PfDen,  der Zivilgesellschaftsaufbau im Zuge 

der ehrenamtlichen Arbeit mit Geflüchteten, das Bündnis für Demokratie & Toleranz, die 

Stadtteilzentren mit ihrer Förderung von Willkommenskultur, die Integrationslots*innen, die  

Arbeit der M(S)Oen und des Integrationsbeirates, die vielen engagierten Bürger*innen, die 

Freiwilligenagentur, der Integrationsbeauftragte und  der Flüchtlingskoordinator, die Arbeit 

der Sozialarbeiter*innen im Bezirk, der Erzieher*innen in den Kitas und JFEs und die  

vorbildliche Politik des Bezirks bezüglich schnellen Errichtung der MUFs/Tempohomes und 

der frühzeitigen Freiräumung der Notunterkünfte in den Sporthallen… 

 

Berlinweite Handlungsempfehlungen 

Ohne eine andere Sozialpolitik auf der Landes- bzw. der Bundesebene wird eine Verbesserung der 

sozial angespannten Situation auf der Bezirks- bzw. Sozialraum-Ebene kaum machbar sein.  Laut 

Infratest Dimap waren  die wahlentscheidenden Themen bei den Berlin-Wahlen 2016 die „Soziale 

Gerechtigkeit“ (50% im Westen/ 53% im Osten)vor  „Wirtschaft und Arbeit (32%/ 29%) und „Schule/ 

Bildung“ (26%/ 23%). Das Thema „Flüchtlinge“ (24%/ 25%) stand erst an vierter Stelle – gefolgt vom 

Komplex „Mieten/ Wohnungsbau“ (18%/ 17%). 

Zwischen West und Ost bestehen bei den Themen Soziale Gerechtigkeit, Wirtschaft und Arbeit sowie 

Schule und Bildung deutliche, bei Flüchtlingen sowie Mieten/Wohnungsbau geringe Differenzen. 

Soziale Gerechtigkeit ist somit das dominante Thema der Wahl gewesen. Die wichtigsten Probleme 

waren gemäß der Forschungsgruppe Wahlen „Flüchtlinge/ Integration“ (44%), „Wohnungsmarkt/ 

Mieten“ (30%), „Schule/ Bildung“ (23%), „Verkehr“ (14%) und „Kriminalität“ (13%). 

Das Projekt Ponte, zivilgesellschaftliche Akteure, bekannte soziale Träger bzw. 

Rechtsextremismusexperten schlagen zur Lösung der bestehenden Probleme zu den 

Themenbereichen „Soziale Gerechtigkeit“, „Flüchtlinge / Integration“ und „Wohnungsmarkt / 

Mieten“ folgendes vor: 

- Gewährleistung der kulturellen und zivilgesellschaftlichen Teilhabe von Geflüchteten über 

niedrigschwellige, kostenfreie und unbürokratische Nutzung von beispielsweise 

Bibliotheken 

 

- Menschenwürdige Unterbringung von Geflüchteten durch massiven sozialen 

Wohnungsbau (natürlich auch für die einheimische Bevölkerung!): Aufbau und 

Unterstützung von Genossenschaften: Bisher werden Genossenschaftsprojekte vom Berliner 

Senat zwar grundsätzlich unterstützt, aber nicht wirklich aktiv gefördert. Andere Städte wie 

Wien zeigen, dass mit einer breiten genossenschaftlichen Basis in erheblichem Umfang seit 

Jahrzehnten Wohnungsbau zu bezahlbaren Preisen geleistet werden kann. Solche Modelle 

können und sollten auch auf Berlin übertragen werden.  Staatlich geförderte oder auch 

organisierte Genossenschaften können in großem Umfang Wohnungsbau leisten, wenn der 

Staat damit hilft, Grundstücke zur Verfügung zu stellen (auch Erbbaurecht s.o.), 

Genossenschaftsanteile vorzufinanzieren und Modelle zu entwickeln, die von einer Objekt- 

zur Subjektförderung überleiten und damit individuell eine notwendige Förderung und 

Subventionierung sichern. (Quelle: http://berlin-hilft.com/2016/04/05/integration-braucht-

neue-wege-konzept-plan/) 
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- „Damit Berlin sozial bleibt, darf nicht der Eindruck entstehen, dass soziale Gruppen 

gegeneinander ausgespielt werden: Gute medizinische Versorgung oder angemessener 

Wohnraum sind nicht nur für Flüchtlinge wichtig, sondern auch für Wohnungslose, 

Geringverdiener oder Alleinerziehende. Das muss bei allen künftigen Planungen 

berücksichtigt werden.“ Quelle: http://www.paritaet-berlin.de/themen-a-z/themen-a-z-

detailansicht/article/integration-kann-nur-gelingen-wenn-sie-mit-den-menschen-

gemeinsam-erfolgt-diese-einbezieht-und-ernst-nimmt.htm 

 

- Entwicklung neuer gemischter Stadtquartiere, die unterschiedliche Schichten und 

Altersgruppen ansprechen, auch unterschiedliche Wohn- und Eigentumsformen sind nötige 

Schritte. Lösungen für die strukturellen Probleme die sich aus der architektonischen 

Monokultur der Plattenbauten ergeben sollten ebenfalls gesucht werden. Aus den 

ursprünglichen Schlafstädten lebendige Quartiere mit Kultur, sozialem Miteinander und 

Geschäften entwickeln ist ein schwieriges, aber lohnenswertes Ziel! 

 

- Eine weitere stadtentwicklungspolitische Gefahr, aber auch Chance besteht in dem aktuell 

unerwartet hohen Bevölkerungswachstum Berlins: „Berlin platzt aus allen Nähten und hat 

teils ähnliche Probleme wie andere Megacities der Welt. 43.000 Bewohner mehr, in sechs 

Monaten, Berlin wächst fast doppelt so schnell wie im Vorjahr und zählt so viele Menschen 

wie nie seit dem Zweiten Weltkrieg – darauf war niemand vorbereitet, und es braucht einen 

großen, übergreifenden Entwurf für die Entwicklung der Region, ähnlich wie in den 1920er 

Jahren, wenn Berlin nicht das Schicksal Londons oder von Paris teilen will mit sozialen 

Verwerfungen und brennenden Banlieues. Dass die Lage ernst ist, liest der Stadtforscher 

Harald Bodenschatz aus dem Wahlergebnis ab: An den Rändern der Stadt ist der Anteil jener, 

die Rechts oder nichts wählen am höchsten. Das hänge auch damit zusammen, „dass die 

Politik die Außenstadt vernachlässigt, obwohl dort die Hälfte der Bevölkerung lebt“. 

 

Und: „Es ist eben nicht so sexy, sich mit Marzahn-Hellersdorf oder Lichtenrade zu befassen 

wie mit Scheunenviertel oder Savignyplatz. Dabei liegt genau darin die große Chance Berlins: 

„Die vielen mittleren und kleinen Zentren der Stadt müssen weiterentwickelt und gestärkt 

werden“, sagt Bodenschatz.“: 

 

„Ring an Hochhäusern: Der Senat hat mit einer „Berlin Strategie 2.0“ reagiert und acht 

„Transformationsräume“ benannt, um „große Wohnungsbaupotenziale zu integrieren“: 

Spandau, Marzahn-Hellersdorf, Adlershof und die Südost-Verbindung zum BER sowie das 

Südkreuz zählen an den Rändern dazu. Für die „migrantisch geprägten“ Quartiere in der 

Innenstadt wie Neukölln und die Spreeufer nennt die Verwaltung ausdrücklich auch die 

Integration der Geflüchteten als Aufgabe.  

 

„Viele sagen, die Flüchtlingskrise sei schon vorbei, ich gehe davon aus, die Arbeit liegt erst 

vor uns“, sagt Bodenschatz. Berlins Schulen sind in einem desolaten Zustand, baulich und 

personell fehlt es an Lehrern, um auf Geflüchtete zugeschnittene Bildungsangebote 

anzubieten. Völlig ungeklärt ist außerdem, wie diese Menschen eigene Wohnungen finden 

sollen, wo nur halb so viele neue Wohnungen entstehen, wie es allein zur Unterbringung der 

jährlich neu in die Stadt ziehenden Haushalte bräuchte. 
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Wie groß die Not ist, zeigt das Amt für Statistik: Die zugezogenen Neu-Berliner stammen fast 

ausschließlich aus dem Ausland – und die wenigsten kommen mit einem Job. Die Konkurrenz 

auf dem Markt für günstige Wohnungen treibt die Mieten nach oben – und lässt den 

stattlichen Anteil der Berliner weiter steigen, der auf staatliche Hilfen angewiesen ist. Das 

Risiko sozialer Spannungen wächst.“ (Quelle: http://m.tagesspiegel.de/politik/un-habitat-

konferenz-in-quito-berlin-waechst-und-waechst/14694398.html?utm_referrer) 

 

- Ein weiterer Vorschlag wäre es die auch in Marzahn-Hellersdorf bestehenden 

zivilgesellschaftlichen Initiativen berlinweit mit den politischen Verantwortlichen (Politik und 

Verwaltung) und der Stadtgesellschaft zu einer neuartigen Koalition zu vereinen.  Wir 

benötigen mehr Partizipation, Kooperationsbereitschaft und Gemeinwohlorientierung um 

gemeinsam lokale Stärken auszubauen, globale Chancen zu nutzen und strukturelle Chancen 

zu beheben. Im Besonderen gilt dies natürlich auch für eine gelungene Integrationspolitik auf 

Stadtebene! Berlin ist in den letzten beiden Jahrzehnten zu einem globalen Wanderungsziel 

von Menschen, Ideen und Projekten geworden. „Wir sind in der privilegierten Lage, dass das 

Offene und Freie der urbanen Räume und Kulturen dieser großen Stadt weltweit besonders 

geschätzt wird. Das große Plus für Berlin liegt in dieser sozialen Mischung und kulturellen 

Vielfalt – die eben nicht nur neue Konflikte bringt, sondern viel mehr und öfter neue 

Entwürfe und neue Energien für die Gestaltung des urbanen Zusammenlebens schafft.“ 

(Quelle: Kaschuba, Wolfgang: Mehr Partizipation wagen – für ein Berlin-Bündnis von Politik, 

Verwaltung und Stadtgesellschaft, aus: „Der Hauptstadtbrief“ – Berliner Morgenpost vom 

4.11.2016, S.8)   

 

- „Die Vergabe des Betriebs von vorübergehenden und dauerhaften Unterkünften muss (…) im 

Rahmen transparenter Verfahren und nach transparenten Qualitäts-standards geschehen 

und sollte vorrangig an gemeinwohlorientierte Träger erfolgen. Erfahrene und bewährte 

Betreiber von Flüchtlingsunterkünften sollten dabei berücksichtigt werden.“ (Quelle: 

http://berlin-hilft.com/wp-content/uploads/2016/04/diakonie-

stellungnahme_zum_masterplan_integration_und_sicherheit.pdf) 

 

- Der Soziologe Wilhelm Heitmeyer warnt davor die Eskalationsmuster in unserer Gesellschaft 

zu ignorieren: „Das Eskalationsmuster wird ignoriert. Es ist wie eine Zwiebel. Die äußere 

Schale sind die Einstellungen der breiten Bevölkerung. Die kleinere Schale sind 

rechtspopulistische Bewegungen, die mit aggressiver Sprache hantieren. Dann kommen die 

systemablehnenden, radikalisierten Milieus und gewaltbefürwortende Kameradschaften. Im 

Kern finden sich die terroristischen Zellen. Die Übergänge der Radikalisierung kennen wir 

nicht. Aber je härter die Sprüche werden, desto stärker wird der Handlungsdruck. Die 

Gruppen wollen nicht als Maulhelden dastehen.“  Und „Wenn 30 Prozent Rechtspopulisten 

wählen, kann man sich damit beruhigen, dass der Rest demokratische Parteien wählt. Aber 

die Mechanismen der Eskalation erlauben uns nicht, gelassen zu bleiben. Das Destruktive ist 

in der Normalität angekommen. Und alles, was als normal gilt, kann man nicht mehr 

problematisieren.“  (Quelle: http://www.profil.at/oesterreich/soziologe-wilhelm-heitmeyer-

gesellschaft-7642635)   

 

- Der emeritierten Professors für Politikwissenschaften an der FU Berlin und 

Rechtsextremismus Experten Hans Joachim Funke fordert eine soziale und kulturelle Wende: 
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„Wir brauchen eine soziale und kulturelle Wende. Die Politik muss sich stärker um die 

Probleme und Sorgen der Menschen auch in den strukturschwachen Gebieten im Osten 

kümmern und ihre sozialen Ängste ernst nehmen.“  Quelle: http://www.svz.de/deutschland-

welt/politik/wir-brauchen-eine-soziale-wende-id14896706.html Und: „In einer Demokratie 

ist es wichtig, die Ängste der Menschen anzusprechen – gerade auch die Formen der sozialen 

Verbitterung und politischer Entfremdung von der Politik – und Antworten zu finden, ohne 

Lähmung zu verbreiten. Demokraten sind gefordert, gerade nicht mit Angst Politik zu 

machen, sondern Ängste aufzugreifen und in rationale Politik umzuwandeln. Eine 

demokratische Politik muss zuallererst den sozialen Ängsten Gehör verschaffen, um dann 

Schritte zur Abmilderung sozialer Härten und politischer Verunsicherung zu gehen. Dies 

geschieht durch die Sicherung von bezahlbaren Wohnraum, durch eine Bildungspolitik, in der 

die Chancen für alle gleich sind, durch eine umfassende Arbeitsmarktpolitik mit der 

Sicherung von Mindestlöhnen und der entschiedenen Hilfe für Langzeitarbeitslose. Eine 

solche Politik der sozialen Gerechtigkeit und Solidarität ist immer auch eine Politik des 

Friedens.  

Die Politik muss vor Ort auf die Probleme der Bürger neue Antworten finden und ihnen ihre 

Sorgen, dass sie benachteiligt werden, nehmen. Es geht um die Glaubwürdigkeit von Eliten, 

demokratisch gewählten Repräsentanten und damit der Demokratie insgesamt. Es geht um 

einen fairen Umgang mit Einheimischen ebenso wie mit Zugezogenen oder Flüchtlingen, um 

so der humanitären Selbstverpflichtung wie der sozialen und kulturellen Integration gerecht 

zu werden. Politik, Zivilgesellschaft und Öffentlichkeit sind herausgefordert, die Dynamik von 

rechts einzudämmen. Hierzu gehört nicht zuletzt ein Überdenken der Wirtschafts- und 

Sozialpolitik. (…) Fest steht aber, dass es dazu großer Anstrengungen einer breiten 

demokratischen Front bedarf.“  (Quelle: Funke, Hajo (2016): Von Wutbürgern und 

Brandstiftern, Berlin: Verlag für Berlin-Brandenburg. S.163-164) 

Demokratie ist laut Funke eine Lebensform und es kann gelingen Jugendliche bzw. Menschen 

allgemein auf Stadtteilebene bzw. im Sozialraum durch „spannende Projekte zu 

deradikalisieren“:  „Demokratische Beteiligungsformen entstehen in der konkreten 

Interaktion um soziale Projekte im Stadtteil, auch und gerade an sogenannten sozialen 

Brennpunkten“ (ebd. S.165).  

 

Eben deshalb möchte das Projekt „Ponte“ mit einer politischen Sozialarbeit an den 

besonders von sozialräumlicher Polarisierung und hohen Wahlergebnissen für die 

rechtspopulistische bis rechtsradikale AfD ansetzen um die weit verbreiteten 

Ohnmachtsgefühle und die Apathie bzw. Wut in der Bevölkerung zu überwinden. Professor 

Dr. Werner Schönig von der Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen in Köln empfiehlt 

in einem Forschungsbeitrag zum Thema „Sozialarbeitspolitik in Armutsgebieten“: 

„Die Arbeit mit der Bevölkerung in Armutsgebieten ist nicht einfach, noch schwerer ist es, 

ihre politische Apathie zu überwinden und sie zum aktiven Politik-Machen zu motivieren. 

Zudem sind hier die finanziellen Ressourcen der Sozialen Arbeit noch beschränkter als in 

anderen Handlungsfeldern. (…) 

Gleichwohl zeichnen sich neue Politisierungslinien Sozialer Arbeit ab, wobei in 

Armutsgebieten Apathie nicht durch Worte, sondern durch Handlung überwunden wird. Jene 

Handlung hingegen setzt voraus, dass die Praktiker der Sozialen Arbeit das Staunen über die 

sozialen Probleme in den Armutsgebieten nicht verlernen und dass sie auf der Basis 

authentischer Problemanalysen zur Überwindung von Ohnmachtserfahrungen beitragen.  

http://www.svz.de/deutschland-welt/politik/wir-brauchen-eine-soziale-wende-id14896706.html
http://www.svz.de/deutschland-welt/politik/wir-brauchen-eine-soziale-wende-id14896706.html


 

- Zur Aktivierung und Ohnmachtsüberwindung kann die Praxis der sozialen Arbeit auf 

besondere Methoden zurückgreifen, die einerseits eher themenzentriert – wie die 

aktivierende Befragung – und andererseits eher personenzentriert – wie das Community 

Organizing – ausgelegt sind. Beide können in der Praxis scheitern, beide können aber auch 

Dinge bewegen, die man vorher nicht erwartet hätte. Auch in der Sozialarbeitspolitik in 

Armutsgebieten gilt: Am Anfang steht die Tat – Learning by doing!“. (Schönig, Werner: 

Sozialarbeitspolitik in Armutsgebieten, in: Knabe, Judith/Rießen, Anne/Blandow, Rolf (Hg.) 

(2015): Städtische Quartiere gestalten. Kommunale Herausforderungen und Chancen im 

transformierten Wohlfahrtsstaat, Bielefeld: Transcript Verlag.) 

 

- Und vor allem sollte sich eine nachhaltige soziale Stadtpolitik um die Belange aller sozial 

benachteiligten Menschen gleichermaßen kümmern – auch um eine weitere sozialräumliche 

Polarisierung und das Entstehen einer möglicherweise fremdenfeindlich begründeten 

Neidkultur zu verhindern, da diese ansonsten einen massiven sozialen Sprengstoff besitzt. 

Dies fordert ein geflüchteter Syrer in einem bewegenden Artikel im Tagesspiegel über die 

vergessenen Obdachlosen in Berlin: "Eine der täglichen Szenen in Berlin, die ich oft sehe: 

Obdachlose schlafen überall unter harten Bedingungen, draußen, in der Kälte. Als Flüchtling 

tut mir dies in der Seele weh. Denn Berlin bietet mir ein stabiles Leben – aber für diese 

Menschen, die doch angestammte Berliner sind, bedeutet Obdachlosigkeit nichts als 

Instabilität." (Quelle: http://www.tagesspiegel.de/berlin/wie-fluechtlinge-berlin-sehen-

berlin-vergisst-die-obdachlosen/14692058.html)  

 

Aufgrund des in Berlin durch das Ergebnis der Abgeordnetenhauswahlen vollzogenen 

Machtwechsels hin zu einem Rot-Rot-Grün geführten Senats, besteht die Hoffnung, dass 

dieses neue Dreier-Bündnis frischen Wind in die Stadtpolitik bringt und auch vor allem die 

sozialen Themen wieder verstärkt auf die Agenda setzt. Nur eine sozial ausgewogene Politik 

wird die Entstehung von komplett abgehängten Stadtteilen an den Rändern Berlins wie in 

Paris oder anderen Großstädten dauerhaft verhindern können! 

 
Noch einarbeiten: 
Entsolidarisierungstendenzen und Demokratieentleerung (Heitmeyer S.41 „Land im Stress“) 
Zitat S. 138 Gefängnis des Marktes – Stress treibt Menschen in die Radikalität S.139 
Dreispaltung bei Wählern der AfD: Sozial Benachteiligte/Abgehängte, abstiegsbedrohte 
Mittelschicht und Sozialchauvinisten bei den Wohlhabenden (siehe Butterwegge) 
Die 3 Zonen der Gefährdung (Boltanski) 
Faschistische Bedrohung kommt von den Unterschichten, aber auch gerade aus der 
Mittelschicht! (Vgl. Seppmann, S. 319-322) 

 

 

http://www.tagesspiegel.de/berlin/wie-fluechtlinge-berlin-sehen-berlin-vergisst-die-obdachlosen/14692058.html
http://www.tagesspiegel.de/berlin/wie-fluechtlinge-berlin-sehen-berlin-vergisst-die-obdachlosen/14692058.html

