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Bericht der Arbeitsgruppe 3

Beteiligung und Aktivierung junger

Menschen in der sozialen Stadt-

entwicklung: Möglichkeiten und

Grenzen

Die Arbeitsgruppe 3 hatte sich zum Ziel ge-
setzt, das bisher im Rahmen der ersten Regio-
nalkonferenz noch nicht entwickelte Thema
(d.h. es gab am Vormittag hierzu keinen Fach-
input) der Beteiligung und Aktivierung junger
Menschen im Quartier zu diskutieren.

Klaus Hagedorn als langjähriger Praktiker so-
wohl auf dem Gebiet der sozialen Stadtteilent-
wicklung als auch im Themenbereich der Akti-
vierung von Menschen im Quartier legte seinen
Schwerpunkt weniger auf die Vermittlung bzw.
Darstellung unterschiedlicher Beteiligungs-
modelle. Vielmehr moderierte er eine Diskus-
sion über Fragen des Grundsatzverständnisses
von Beteiligungsprozessen und -ansätzen an-
hand einiger von ihm entwickelter Thesen.
Nachfolgend werden die Thesen ausgewiesen
und um die inhaltlichen Schwerpunkte der Dis-
kussion ergänzt (so sie denn konkreten Thesen
zuzuordnen sind).

These 1

Soziale Stadtteilentwicklung setzt strategisch
auf die Mobilisierung und Bündelung öffentli-
cher und privater Ressourcen in sozial benach-
teiligten Quartieren zur Überwindung der dro-
henden sozialen Segregation der Stadtgesell-
schaft.

" Gerade in der Umsetzung von Beteiligungs-
und Planungsprozessen im Rahmen des Pro-
gramms „Soziale Stadt“ werden Finanz-
ressourcen nicht komplementär, sondern sub-
stituierend eingesetzt. Das betrifft zwar im
wesentlichen die investiven Maßnahmen, auf
nichtinvestive Aktivitäten ist es jedoch teilweise
übertragbar.

These 2

Wesentliche Aufgabe von Aktivierung im Rah-
men sozialer Stadtteilentwicklung ist die För-
derung von Potentialen, Humanressourcen und
Selbsthilfemöglichkeiten des Quartiers. Sie zielt
deshalb auf Bewohneraktivität und aktive Mit-
gestaltung des Stadtteils und knüpft an den
Stärken des Quartiers und seiner Bewohner an.
Das bedeutet für Beteiligungsprozesse eine

Potenzialorientierung, nicht eine Problem-
orientierung.

" Die Erfahrung einer Teilnehmerin zeigt:
Jugendhilfe schafft es nicht, im Rahmen von
sozialer Stadtteilentwicklung bzw. sozialraum-
orientierter Arbeit Stärken und Potentiale der
Jugendlichen zu wecken bzw. zu bündeln. Es
gibt jedoch nach KJHG – so z.B. bei den HzE –
feste Verfahren und Beteiligungsabläufe.

" Beteiligung heißt auch, Jugendliche in ihren
Rechten und Handlungsmöglichkeiten zu stär-
ken.
Ein Beispiel: Jugendliche fotografieren ihre
soziale Umwelt (das, was ihnen wichtig und
lieb ist) mit einer Einwegkamera. Eben eine sol-
che Einwegkamera wird auch an Bundes- und
Landespolitiker mit der Bitte verschickt, das-
selbe zu tun. Im Ergebnis konnte eine Aus-
stellung mit den Bildern der Jugendlichen und
denen der Politiker (Rücklauf etwa 40%) einge-
richtet werden, die in sehr plastischer Form die
Unterschiede sozialer Lebenskontexte heraus-
stellte. Die beteiligten Jugendlichen haben
zudem das Gefühl bekommen, dass sie selbst
Landes- oder Bundesminister mit kreativen Mit-
teln erreichen und zu einer Art Erfahrungsaus-
tausch auffordern können.

These 3

Genauso wenig wie es einheitliche Interessen-
lagen der gesamten Bewohnerschaft eines
Stadtteils gibt, gibt es diese bei ‚den Jugend-
lichen’. Unterschiedliche Ethnien, Wohnan-
lagen, Milieus etc. sind zu berücksichtigen; den-
noch gibt es spezifische separate Interessen-
lagen von Jugendlichen. Wie ist dies bei Be-
teiligungsprozessen zu berücksichtigen, ohne
den integrativen Bezug zum Gesamtprozess
aufzugeben? Welche Rolle spielen Jugendhilfe-
träger, Schulen, Sportvereine und Einrichtun-
gen der beruflichen Förderung? Wo findet Ju-
gendhilfe, wo Aktivierung und Selbstorganisa-
tion statt? Erreicht man die ‚Problemgruppen’?

" Eine besondere Herausforderung ist die
Beteiligung von Jugendlichen mit hohen Zu-
gangsbarrieren. Diskutiert wurde über die
Frage, wie etwa junge Migranten/-innen mit
erheblichen Sprachproblemen an Planungs-
prozessen beteiligt werden können.

" Beteiligung heißt auch nicht zwangsläufig
immer Umgestaltung. Viele Jugendliche fühlen
sich in ihren Quartieren und den dort gewach-
senen Strukturen wohl, denn sie leben schließ-
lich auch dort (und das nicht selten seit ihrer
Geburt). Das sollte auch in Planungsprozessen
akzeptiert werden.
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These 4

Beteiligung kann durch frühzeitige Konsens-
sicherung und Akzeptanzbeschaffung die Pla-
nungs- (Maßnahme-, Projekt-) Effizienz von
Konzepten/ Projekten sowie die demokratische
Legitimation durch politische Teilhabe erhöhen.

" Bestandteil des Programms „Soziale Stadt“
ist das Stadtentwicklungskonzept, das jeder
Quartiersmanager vor Beginn seiner Arbeit zu
erstellen und abzustimmen hat. Mit diesem
Entwicklungskonzept findet jedoch bereits vor
Beginn des Quartiersmanagements eine früh-
zeitig bindende Ressourcenverteilung statt.
Eine gewünschte Flexibilität zwischen frühzeiti-
ger Planung und der Möglichkeit der Ressour-
cenumverteilung im Umsetzungsprozess ist da-
durch nicht möglich. Frühzeitige Akzeptanz und
Konsensschaffung steht hier teils im Gegensatz
zu Flexibilität und somit bedarfsgerechter Res-
sourcenverteilung.

These 5

Beteiligung weckt Begehrlichkeiten, die befrie-
digt werden wollen.

" Es gibt Erfahrungen zu Beteiligungsprozes-
sen insofern, als Ergebnisse, sprich Bedarfe
von Jugendlichen vorweggenommen werden.
„Wir wissen schon jetzt, dass die Jugendlichen
sich bestimmte Sportgeräte (Halfpipe u.ä.)
wünschen“ war eine geäußerte Bemerkung zu
einem Beteiligungsprozess, der im Ergebnis zu
völlig anderen Vorstellungen der Befragten (Si-
cherheit im Straßenverkehr, Verbesserung im
ÖPNV etc.) führte. Wichtig ist bei
Beteiligungsprozessen also die ehrliche Absicht
zur Ergebnisoffenheit.

These 6

Wirkliche Beteiligung bedeutet für die Kommu-
nalpolitik und Verwaltung immer auch die Ab-
gabe von Macht (Macht = Verfügungsgewalt
über finanzielle Ressourcen). Dezentralisierung
von Ressourcenverantwortung in die Stadtteile
drängt Verwaltung tendenziell zurück bzw. defi-
niert ihre Aufgabenstellung neu.

" Beteiligung als Prozess bedeutet natürlich
auch die Beteiligung anderer Institutionen (Ver-
waltungsexterne und andere Ämter) an der
Umsetzung von Beteiligungsergebnissen. Inso-
fern sind kooperative Ansätze der Erfüllung
öffentlicher Aufgaben eine wesentliche Grund-
lage auch von Prozessen der Betroffenenbetei-
ligung in Quartieren.

" Ein Beispiel zur Gestaltungen von Rahmen-
konzepten auch für einen bedarfsgerechteren
Finanzressourceneinsatz ist das in der Hanse-

stadt Bremen umgesetzte WIN-Programm
(Wohnen In Nachbarschaft). Politik, Verwaltun-
gen und Umsetzungsakteure haben hier insge-
samt sehr gute Erfahrungen gemacht.

" Je unmittelbarer die Ressourcen verwendet
werden, umso einfacher ist die Steuerung. Res-
sourcensteuerung auf Landesebene gestaltet
sich daher weitaus schwieriger als im kommu-
nalen Bereich.

These 7

Ohne das Einstellen zusätzlicher Ressourcen
(Stadtteilfonds o.ä.) für Beteiligungsprozesse
bleiben diese unzureichend.

" Der Finanzbedarf für Beteiligungsansätze ist
eher gering, in der Regel nur einige Hundert
Mark. Diese jedoch von der Kommune zu be-
kommen, ist vielfach schwerer als das Einwer-
ben von Millionen für Großprojekte. Neben
dem ausdrücklichen Willen der Verwaltung zur
Finanzierung solcher Ansätze ist das Verwal-
tungsverfahren (Haushaltsplan etc.) selbst eine
große Hürde. Es stellt sich in der Tat die Frage,
wie Verwaltungswege und wie Entscheidungs-
wege (Stichwort: Vereinfachte Verfahren in
Verwaltungsausschüssen) verkürzt werden
können. Das Programm „Soziale Stadt“ obliegt
zwar einem komplizierten und langwierigen
Verwaltungsweg, es ist jedoch insoweit flexibel
einsetzbar, dass z.B. Umwidmungen o.ä. er-
möglicht werden.

These 8

Beteiligung muss glaubwürdig sein (d.h. von
Verwaltung und Politik gewollt und nicht nur
geduldet), und ihre Ergebnisse müssen sich im
öffentlichen Handeln der Kommune nieder-
schlagen.

" Beteiligung in langen Planungs-, Finanzie-
rungs- und Umsetzungsprozessen muss über
Akteure gestaltet werden, die über einen lan-
gen Zeitraum zu motivieren bzw. überhaupt im
Quartier ansässig sind. Dies ist bei Jugend-
lichen häufig sehr schwierig. Glaubwürdigkeit
ist daher nicht nur eine Frage des ausgespro-
chenen Willens zur Beteiligung, sie ist auch
eine Frage von Zeithorizonten zwischen der
Planung, der Beteiligung selbst und der wahr-
nehmbaren Wirksamkeit der Planungsergeb-
nisse. Beteiligungsprozesse müssen aber nicht
zwangsläufig nur kurzfristig angelegt sein. Es
sind auch stufenweise Planungs- und Beteili-
gungsabschnitte möglich, die eine zeitnahe
Umsetzung von Teilergebnissen zulassen.

" Konkrete Beteiligungsansätze bzw. Initiie-
rungen dessen sind im Rahmen des Pro-
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gramms „Soziale Stadt“ nicht ersichtlich, ob-
wohl es programmatischer Ansatz ist. Chancen
zur Einbindung von Jugendlichen ergeben sich
in der Regel nur in konkreten Projektzusam-
menhängen (so z.B. die Ansätze der Quartiers-
meisterei oder einer interkulturellen Sozial-
raumgestaltung in Flensburg).

These 9

Beteiligung ist auch ein Lernprozess, in dem
sich gegenseitiges Vertrauen von Akteuren und
Verwaltung hinsichtlich des verantwortungsbe-
wussten Umgangs mit Ressourcen neu ent-
wickeln kann.

" Das Jugendamt hat ein festes Image als
Interventionsbehörde. Änderungen hin zu
präventiven Ansätzen mit Beteiligungsmöglich-
keiten sind ein Prozess, der die Rolle des
Jugendamtes teils neu definiert.

" Begreifen wir Beteiligung als Prozess, durch
den Institutionen- und Verwaltungsstrukturen
verändert werden, so heißt Beteiligung auch
immer prozesshafte Moderation.
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