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VORWORT 
Der Diskurs zur Gestaltung einer sozialen Stadt ist notwendig – und findet statt 
 
 

Die große Kundgebung am 15. Oktober 
2002 auf dem Marienplatz, organisiert von 
den Münchner Sozialorganisationen, mach-
te deutlich: Die kursierenden Kürzungslis-
ten der Sozialverwaltung und die bevorste-
hende Beschlussfassung des Münchner 
Stadtrats basierte nicht auf nachvollziehba-
ren und transparenten Schwerpunkten. So 
konnten die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter insbesondere der Einrichtungen in der 
Kinder- und Jugendhilfe nicht verstehen, 
warum ihr Bereich in einem so unverhält-
nismäßig hohem Ausmaß von den Kürzun-
gen betroffen sein soll. Überraschend er-
schien in dieser Situation, dass vielfach 
und vielerorts die Frage, warum im Sozial-
etat gekürzt werden muss, gar nicht gestellt 
wurde. Nahezu alle Stimmen zeigten Ver-
ständnis, dass bei so erheblich verringerten 
Einnahmen eine Kommune auch in diesem 
Bereich den Rotstift ansetzen muss. Wa-
rum jedoch überproportional im Kinder- und 
Jugendbereich? Wieso werden im Jugend-
hilfe- und den Sozialhilfeausschüssen nur 
die Zuschüsse der freien Träger bei der 
Kürzung zur Diskussion gestellt und nicht 
der gesamte Sozialetat? Warum wird der 
Zuschuss für eine Einrichtung radikal ge-
kürzt, für eine andere überhaupt nicht? 
 

Antworten und Kriterien zu finden, warum 
in welchen Bereichen in der Stadt abge-
baut und umgebaut werden muss, ist das 
Kernanliegen der Initiatorinnen und Initiato-
ren der Arbeitsgemeinschaft „Sozialpoliti-
scher Diskurs zur Gestaltung der sozialen 
Stadt“. Eingeladen und einbezogen werden 
dazu Menschen aus den unterschiedlichs-
ten Gruppierungen und Organisationen, 
aus Politik und Verwaltung, von Verbänden 
und freien Trägern, aus Initiativen und insti-
tutionellen Vertretungen, den Hochschulen 
und der Wissenschaft, den Kirchen, der 
Wirtschaft und Gewerkschaften u.v.a.m. – 
alle Interessierten sozusagen, denen es 
wichtig ist, sich am Diskurs mit dem Ziel zu 
beteiligen – die Stadt München in einer Zeit 
der Umbrüche und des 
Wertewandels als soziales Gemeinwesen 
zu erhalten.  

 
Dieses Ziel klingt visionär, utopisch, für 
einige vielleicht naiv. Doch haben wir Alter-
nativen? Eine pluralistische Stadtgesell-
schaft der besonderen Polaritäten, wie 
München sie ist, braucht zur Verhinderung 
von Segregation eine Vielzahl von Akteu-
ren, die zum Dialog über Grenzen hinweg 
bereit sind. Diese Menschen in Verantwor-
tung zu nehmen in einen Prozess der offe-
nen Auseinandersetzung und transparen-
ten Entscheidungsfindung verstehen wir als 
Herausforderung für alle, die in der Sozia-
len Arbeit und angrenzenden Arbeitsfeldern 
tätig sind. 
 

Schon vor dem 15. Oktober 2002 war klar, 
dass wir nicht nur protestieren und auf die 
Bedeutung der Sozialen Arbeit für den 
Frieden in der Stadt aufmerksam machen 
wollen, sondern die Kompetenz der Akteu-
re im sozialen Netz bei der Gestaltung aktiv 
eingebracht werden muss. Langwierige 
Klärungsversuche mit den politisch Ver-
antwortlichen verzögerten den Start. 
Als erster gemeinsamer großer Schritt zur 
Erreichung dieser Zielsetzung gilt die Ver-
anstaltung auf dem Marienplatz. Nun folgte 
am 15. Juli 2003 der Beginn der inhaltli-
chen Diskussion mit einer Auftaktveranstal-
tung, die im Titel den Begriff „Partizipation“ 
führte. Alleine rein zahlenmäßig gesehen 
konnte der Begriff mit Leben gefüllt wer-
den, knapp 200 Menschen kamen trotz 
Biergartenwetter in die Aula der Stiftungs-
fachhochschule. Wir werten diese hohe 
Beteiligung als Aufforderung, mit weiteren 
sechs Veranstaltungen zu einzelnen The-
menschwerpunkten innerhalb eines Jahres 
den sozialpolitischen Diskurs zu organisie-
ren.  
 
Wir freuen uns über jede Beteiligung und 
noch mehr darüber, wenn sie mit konstruk-
tiver Kritik und mit einer Haltung des „Sich-
drauf-Einlassens“ geführt wird. 
 
Norbert Huber 
Franz Lindinger 
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Begrüßung 
 

Meine Damen und Herren, 

 

hier haben sich ungefähr 180 Menschen 
versammelt, die das hinreißend schöne 
Sommerwetter nicht davon abbringen 
konnte, sich heute Abend mit einem ziem-
lich ernsten Thema zu beschäftigen. 

Soziale Arbeit befasst sich mit der Bearbei-
tung von Problemlagen, die nicht allein aus 
individuellen Defiziten, sondern ganz we-
sentlich aus den Folgen gesellschaftlicher 
Widersprüche und Strukturprobleme ent-
stehen. Obwohl sie damit einen unver-
zichtbaren Beitrag zur gesellschaftlichen 
Integration und Befriedung leistet, und ob-
wohl die Gesellschaft von dieser Sozialen 
Arbeit nachhaltig profitiert, erleben wir der-
zeit massive Eingriffe in das bisherige Leis-
tungsangebot sozialer Dienste. Gleichgültig 
ob man den Vorgang klagend/ anklagend 
als „brutalen Einschnitt ins soziale Netz“, 
nüchtern beschreibend als „Sparmaßnah-
me“ oder verharmlosend beschönigend als 
„Haushaltskonsolidierung“ bezeichnet – der 
Finanzrahmen ist insbesondere in den 
Kommunen immer enger und die Frage 
nach den Chancen, die soziale Stadt zu 
erhalten immer dringlicher geworden. 

Auf diesem Hintergrund haben sich im ver-
gangenen Jahr in München höchst unter-
schiedliche Partner aus Wohlfahrtsverbän-
den und freien Trägern der Wohlfahrtspfle-
ge sowie aus den beiden Münchner Fach-
hochschulen zusammengefunden. Bei al-
len Unterschieden im Einzelnen eint sie die 
Sorge um den Erhalt der sozialen Stadt.  

Sicherlich ist es kein Zufall, dass ebenfalls 
in den zurückliegenden 12 Monaten eine 
schon seit längerem bestehende Koopera-
tion zwischen dem Sozialreferat der Lan-
deshauptstadt München und den beiden 
Münchner Fachhochschulen an Fahrt ge-
wonnen hat: Nach einem Vortrag des Sozi-
alreferenten Friedrich Graffe (November 
2002) mit dem Titel „Vision einer solidari-
schen Stadt: Sozialpolitik zwischen Re-
form, Nachhaltigkeit und Sparen“ haben 
sich Frequenz und Intensität des Austau-
sches zwischen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern des Sozialreferats sowie 

Professorinnen und Professoren der bei-
den Hochschulen deutlich erhöht.  

Aus der gemeinsamen Sorge verschiede-
ner Akteure, Fachverbände und Hoch-
schulvertreterinnen und –vertreter entstand 
der Plan, gemeinsam mit Vertretern der 
Sozialverwaltung einen „Sozialpolitischen 
Diskurs“ zu beginnen, zu dessen heutiger 
Auftaktveranstaltung die beiden Münchner 
Fachhochschulen eingeladen haben: der 
Fachbereich Sozialwesen der Fachhoch-
schule München, (ich begrüße an dieser 
Stelle den Dekan des Fachbereichs Sozi-
alwesen, den Kollegen Buttner) und die 
Katholische Stiftungsfachhochschule Mün-
chen mit ihren Fachbereichen Soziale Ar-
beit und Pflege. Einen solchen Diskussi-
ons- und Austauschprozess über Fragen 
der kommunalen Sozialpolitik hat es in 
München übrigens in anderer Form schon 
einmal gegeben: ich erinnere an das „Sozi-
alpolitische Forum“ in den 80er und 90er 
Jahren. 

Heute soll ein Diskurs in Gang gebracht 
werden, in dem Politik und Verwaltung, 
Wohlfahrtsverbände und freie Träger, Wis-
senschaft und Wirtschaft, kirchliche Ein-
richtungen und Medien zu aktuellen The-
men kommunaler Sozialpolitik ins Ge-
spräch kommen.  

So begrüße ich Sie herzlich zu diesem Be-
ginn und heiße Sie hier in der Katholischen 
Stiftungsfachhochschule willkommen. Ich 
verstehe die große Zahl von Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern als Bestätigung da-
für, dass die Notwendigkeit eines solchen 
Diskurses von großen Teilen der Münchner 
Fachöffentlichkeit gesehen und bejaht wird. 

Besonders begrüße ich 

- Frau Stadträtin Hirsch (FDP) 

- Herrn Friedrich Graffe, Sozialreferent 
und zahlreiche Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter seines Hauses  

- als Vertreter des Ausländerbeirats der 
Landeshauptstadt München Herrn 
Delkos 

- aus dem Bereich der freien 
Wohlfahrtspflege 
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Dr. Günther Bauer, Vorsitzender der Ar-
beitsgemeinschaft Münchner Wohlfahrts-
verbände und zahlreiche Vorstände und 
Geschäftsführungen von Trägervereinen 
und Einrichtungen.  

Besonders herzlich begrüße ich die Refe-
rentinnen/Referenten und die Moderatorin-
nen/Moderatoren der heutigen Veranstal-
tung. 

Wir versammeln uns hier unter dem Motto 
„Partizipation – Wir gestalten die soziale 
Stadt“. 

Jede der beteiligten Personen, Gruppen 
und Organisationen bringt ihre Kompeten-
zen ein, jede stellt damit eine Ressource 
zur Verfügung, die für den Erhalt und die 
Weiterentwicklung der sozialen Stadt ge-
nutzt werden kann.  

Was heißt das für die beiden Hochschu-
len? Welche Ressourcen können wir anbie-
ten? Ihrem Auftrag gemäß können und 
sollen die Hochschulen soziale Lern- und 
Entwicklungsprozesse initiieren. Gefragt ist 
dabei unsere Fähigkeit, Wissen zu er-
schließen, also unsere Vermittlungs- und 
Lehr-Fähigkeit; und gefordert ist ein Be-
wusstsein, das die Hochschulen als Teil 
der Sozialen Stadt begreift. Wir können 
dazu beitragen, dass dieser Diskurs in 
Gang bleibt. 

 

 

Abschließend noch ein Gedanke: 

Unter dem Ressourcenaspekt betrachtet, 
geschieht heute zusätzlich noch etwas an-
deres: dass  die hier versammelten Organi-
sationen bzw. Repräsentanten eine ge-
meinsame Verantwortung für diese Stadt 
sehen, dass sie sich zusammentun, um 
miteinander in einen Diskurs zu treten – 
das Faktum des Sich-Zusammen-
schließens selbst eröffnet eine weitere 
Ressource für das Vorhaben „Erhalt und 
Weiterentwicklung der sozialen Stadt“. 
Denn damit wird ein Zeichen gesetzt: hier 
sind Menschen und Organisationen bereit, 
für diese Stadt München Verantwortung zu 
übernehmen. Daher danke ich denen, die 
in den zurückliegenden Monaten daran 
gearbeitet und dazu beigetragen haben, 
dass heute der „Sozialpolitische Diskurs“ 
mit dieser Auftaktveranstaltung in die Öf-
fentlichkeit tritt; ebenso danke ich allen 
Referentinnen und Referenten, die heute 
durch ihre Beiträge den Teilnehmenden 
Gelegenheit geben, aus dieser Ressource 
– darin steckt schließlich das Wort „Quelle“ 
– zu schöpfen.  

Ich wünsche der heutigen Veranstaltung 
und den Folgeveranstaltungen, die ange-
stoßen und in Gang gesetzt werden sollen, 
einen guten Verlauf.  

 
Prof. Dr. Michael Pieper 
Präsident der 

Katholischen Stiftungsfachhochschule München 
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Einführung 
Partizipation – Veränderte Rahmenbedingungen und Herausforderungen durch 

voranschreitende Transformationsprozesse im Sozialbereich 
Reinhilde Beck 

 
 
1. Zur Aktualität des Themas Partizipation in 
Modernisierungs- und „neuen“ Steuerungs-
konzepten 
 
Auf die Frage, was Partizipation ist oder sein 
könnte gibt es viele Antworten, umfangreiche 
Listen von Büchern und Projektberichten, die 
vermutlich zwischenzeitlich ganze Bibliotheken 
füllen.  
Partizipation, in seinen unterschiedlichen Facet-
ten, hat heute – in einer Zeit in der unentwegt 
von Reformen, Veränderungen, Modernisierun-
gen, Organisationswandel und Verwaltungsre-
formen die Rede ist - in vielen Bereichen erneut 
Hochkonjunktur. Diese Feststellung betrifft zu-
mindest die programmatische Bedeutung des 
Themas „Partizipation“. Die Realität hinkt ent-
sprechenden Verlautbarungen oft weit hinterher.  
Im Kontext der Verwaltungsreform hat sich das 
Leitbild in den letzten zwei Jahren verschoben 
und zwar von einem nach innen orientierten Mo-
dell der Dienstleistungskommune hin zu einem 
mehr nach außen orientierten und damit politi-
schen Modell der „Bürgerkommune“. 
Gescheiterte Versuche von Organisationsrefor-
men zeigen sehr deutlich, dass ohne Einbindung 
und Beteiligung der Betroffenen Veränderungs-
bemühungen oft ins Leere laufen. 
Veränderungs- und Gestaltungsziele der Re-
formbemühungen lassen sich ohne Beteiligung 
Betroffener nicht realisieren, exakter ausgedrückt 
nicht nachhaltig realisieren. Überall dort, wo 
Strukturreformen auch auf Qualitätssteigerung 
(von Produkten/Leistungen), auf sinnvolle und 
effiziente Ressourcennutzung, auf verbesserte 
KundInnen- oder NutzerInnenorientierung, auf 
mehr Selbststeuerung, Motivation, Eigenverant-
wortung, auf Nutzung des Erfahrungswissen und 
der Kompetenz von Menschen setzen, wird Par-
tizipation zu einem unverzichtbaren Bestandteil – 
zu einem „Erfolgsfaktor“ - jeglicher Veränderung. 
Partizipation ist – so gesehen - weniger eine 
moralisch-ethische Frage, was sie sicher auch 
ist, sondern eine schlichte Notwendigkeit sofern 
Veränderungen substanziell, nachhaltig und qua-
litativ, fachlich gut sein sollen. 
 
2. Voranschreitende Transformationsprozes-
se im Sozialbereich/ Sozialwirtschaft setzen 
neue Rahmenbedingungen und Herausforde-
rungen für Partizipation  
 
 
 

An drei Entwicklungen möchte ich verdeutlichen, 
um was es hier geht: 
 
1) Umsteuerung und Neuordnung der Finanzie-

rungssysteme für soziale Dienstleistungen 
und Dienste erfordern eine Neufassung von 
„Partizipation“  
 

Unabhängig von Globalisierungsprozessen und 
ungeachtet der noch im letzten Jahr in der Fach-
öffentlichkeit heiß diskutierten Entwicklungen - 
bzw. je nach Sicht „Bedrohungen“ - durch EU-
Wettbewerbsbestimmungen, haben sich die 
Rahmenbedingungen für die Wohlfahrtspflege im 
binnenstaatlichen Rahmen der BRD bereits 
grundlegend geändert. Die generelle Umsteue-
rung und Neuordnung der Finanzierungssysteme 
für soziale Dienstleistungen in der BRD ist bereits 
seit einiger Zeit in Gang gekommen1

. 
Partizipation im Handlungs-, Spannungs- und 
Entscheidungsfeld zwischen Politik, Verwaltung, 
Wohlfahrtsverbänden, Vereinen, sozialen Diens-
ten und Initiativen ist auf dem Hintergrund dieser 
grundsätzlichen Veränderungen neu zu fassen.  

 
2) Marktmechanismen formieren und etablieren 

sich im Sozialbereich – Wettbewerb und 
Konkurrenz nehmen zu 

 
Die Prognosen gehen relativ eindeutig in die 
Richtung, dass zukünftig die Finanzierung sozia-
ler Dienstleistungen auch bei zuwendungsfinan-
zierten Aufgaben und Projekten über den Wett-
bewerb als Steuerungsmechanismus geregelt 
werden. 
Gemeinnützige Anbieter stehen zwischenzeitlich 
im Wettbewerb sowohl untereinander wie auch 
mit privat-wirtschaftlichen Unternehmen einer-
seits aber auch mit den Einrichtungen der öffent-
lichen Hand andererseits2

. 
Das bleibt nicht ohne Folgen mit Blick auf ein 
Konfliktpotential, das sich zwischen den Akteuren 
auftut. Die Frage, wer hier welches Interesse an 
Beteiligung und Kooperation hat, ist sicher nicht 
eindeutig und einfach zu beantworten und sehr 
klärungsbedürftig.   
 
3) Steuerungsdefizite auf fachlich-inhaltlicher 

Ebene lassen ein Vakuum, in das hinein „ex-
terne“, fachfremde Steuergrößen ihre eigene 
Logik zur Entfaltung bringen  

 

 
1 Vgl. Lange 2003. 
2 Vgl. Menninger 2003. 
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Eine weitere Dynamik und Brisanz der benannten 
Veränderungen und Herausforderungen liegt in 
der Verknüpfung inhaltlich-fachlicher Qualitätsan-
forderungen an die Soziale Arbeit, an soziale 
Einrichtungen und Dienste, mit den aus der struk-
turellen Finanzkrise öffentlicher Haushalte resul-
tierenden ökonomischen Effizienzkriterien. 
Daran mangelt es bisher. Soziale Organisationen 
müssen Kriterien entwickeln, anhand derer sie 
Bedarfe einerseits und Erfolge andererseits 
transparent machen, darstellen, kommunizieren 
und auch offensiv vertreten können.  
Offensichtlich besteht hier noch ein großes Va-
kuum, das gewissermaßen – ich drücke es mal 
so aus – „externe“ Akteure (wie z. B. politische 
Entscheider, Finanzgeber) dazu einladen kann 
Entscheidungen nach ihrer eigenen Logik zu 
treffen. 
Effizienz und Leistungsfähigkeit Sozialer Arbeit 
müssen jedoch auch maßgeblich von ihren eige-
nen Fachkräften bestimmt werden. Die Verge-
wisserung und Ausrichtung an der eigenen Mis-
sion, an dem, woran man sich gemeinsam orien-
tieren möchte und welche Ziele man anstrebt, ist 
dabei unverzichtbar. Allerdings: Leitbild und pro-
grammatische Absichtserklärungen sind noch 
lange keine Garantie dafür, dass der „Erfolg“ sich 
schon einstellt.  
Angesichts der sich verändernden Rahmenbe-
dingungen Sozialer Arbeit müssen ihre Qualitäts- 
und Fachstandards zum Bestandteil eines um-
fassenden Qualitätsentwicklungs- und -
sicherungsprozesses werden. Diese sind auch 
„nach außen“, in andere Gestaltungs- und Ent-
scheidungssysteme (Politik, Verwaltung …) hin-
ein zu kommunizieren und aktiv wie auch offensiv 
zu vertreten. 
Eines gebe ich an der Stelle noch zu bedenken: 
Nicht alles, was heute unter der Flagge „Quali-
tätsmanagement“ in Sozialen Einrichtungen ge-
schieht kann tatsächlich gut geheißen werden – 
oft ist auch das Gegenteil der Fall. Und nicht 
jedes Qualitätsmanagementprojekt dient tatsäch-
lich der Qualitätsentwicklung und –sicherung, 
sondern eher dem Bürokratismus und hat sich 
zudem als eine Verschwendung kostbarer Per-
sonalressourcen entlarvt.  
 
3. Gefährdung von Partizipation in sich zu-
spitzenden Krisenzeiten? 
 
Die Gestaltung einer sozialen Stadt setzt Res-
sourcen voraus, die den Kommunen dramatisch 
abhanden gekommen sind. Diskussionen um 
Hintergründe und Lösungsbemühungen – siehe 
aktuelle Gemeindefinanzreform – beherrschen 
zur Zeit die Medien. 
Angesichts des Reformdrucks und der schwin-
denden, mangelnden Ressourcen ist es nicht 
verwunderlich, dass angesichts der komplexen 
Handlungsanforderungen, die betroffenen Akteu-
ere und Akteurinnen versuchen, die drängends-

ten Probleme zu lösen, jeder und jede jedoch 
entsprechend der eigenen – sicher nachvollzieh-
baren - Interessen und Organisations-
/Systemlogik. Kooperative Möglichkeiten und 
partizipative Strategien scheinen hier etwas aus 
dem Blickfeld zu geraten.  
Weniger beachtet werden mögliche Folgen. Oft 
ist es nur eine Frage der Zeit, bis die zunächst 
als weniger relevant oder nebensächlich zur Sei-
te geschobenen Fragen und Anliegen sich zu 
Hauptproblemen auswachsen können.  
 
„Der Mensch ist gar nicht schlecht 
im Denken, ohne große Emotionen und 
ohne Zeitdruck“, so Dietrich Dörner, Psychologe 
an der Universität Bamberg. 
 
Zeitdruck wie „große Emotionen“ sind jedoch 
geradezu charakteristisch für die aktuellen Kri-
sen. Voreilige Schuldzuweisungen sind daher 
nicht angebracht und würden sich auch nicht als 
zielführend erweisen. 
Im Vordergrund steht vielmehr die Frage: Wie 
können wir es schaffen, kreativere Lösungsideen 
zu entwickeln, Lösungsansätze zur Diskussion zu 
stellen und institutionen- und organisationsüber-
greifende Lernprozesse in Gang zu setzen, die 
der Pluralität der Interessen gerecht werden. Ich 
ergänze: Mit dem Ziel, Einzelinteressen auf das 
zu beziehen, was alle betrifft und allen oder vie-
len zugute kommt – auch mit Blick auf die Gestal-
tung einer sozialen Stadt. 
BürgerInnennähe, „Kundenorientierung“ sind 
Leitlinien der Verwaltungsreformen auf dem Hin-
tergrund des „Neuen Kommunalen Steuerungs-
modells“. Politik und Verwaltungen werden sich 
gerade auch in der sich zuspitzenden finanziellen 
Situation fragen lassen müssen, wie ernst sie 
diese nehmen, ob sie diese Leitlinien erst mal 
„zwischenlagern“, „parken“, bis eventuell wieder 
eine gewisse Entspannung eingetreten ist und 
diese Leitideen wieder vorsichtig „zitiert“ werden 
können oder ob sie es sich erlauben wollen und 
können hier offensiver vorzugehen. 
Partizipation könnte durchaus genutzt werden, 
um BürgerInnen, KundInnen, Kooperationspart-
nerInnen einzubinden in die Verantwortung für 
die anstehenden, einschneidenden Veränderun-
gen und Neugestaltungen.  
„Partizipation“ ist sicher keine harmonische Ver-
anstaltung, über die Bürger- bzw. Kundeninteres-
sen und –bedürfnisse abgefragt und linear um-
gesetzt werden.  
Andererseits sollte angesichts der Legitimations- 
und Vertrauenskrise in die Staat, Parteien, Ver-
waltung als „handelnder Staat“, aber auch Wohl-
fahrtsverbände zunehmend geraten sind, die 
Frage nach den „Kosten“ gestellt werden, wenn 
auf ernst gemeinte und nachhaltig angelegte 
Partizipation verzichtet wird. 
Desweiteren wird es für ErbringerInnen und Trä-
gerInnen sozialer Dienste und  Leistungen nicht 
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mehr genügen, die in unserer Tradition verwur-
zelten und glücklicherweise nach wie vor von 
einem breiten Konsens getragenen sozialpoliti-
schen Grundsätze wie Gerechtigkeit und Fair-
ness „gebetsmühlenhaft“ zu propagieren und ihre 
Einlösung zu fordern. Indikatoren sind zu entwi-
ckeln, transparent zu machen, zu kommunizie-
ren, zu vertreten, anhand derer geprüft und (auch 
selbstkritisch) eingeschätzt werden kann, ob die 
Entwicklungen in diese Richtung gehen.  
 
4. Einladung zum Diskurs 
 
Eine lineare Zusammenführung der unterschied-
lichen Interessen und Positionen kann sicher 
nicht erwartet werden, sondern eher ein „Ringen“ 
um Prioritätensetzungen in der Gestaltung sozial- 
und menschengerechter Lebensräume, in das 
auch das System „Wirtschaft“ stärker eingebun-
den werden muss als es aktuell der Fall ist.  
Die Verantwortung für eine sozial gerechte, res-
sourcenschonende Gestaltung einer lebenswer-
ten Gegenwart und Zukunft in den unterschiedli-
chen Lebensbereichen, einschließlich der Gestal-
tung einer sozialen Stadtgesellschaft, kann auf 
die Einbindung aller relevanten Akteure, deren 
know how, Expertise, Engagement, Mitverant-
wortung wohl kaum verzichten.  
Die zentrale Frage lautet, welche Chance interak-
tiv-kommunikative Steuerungsstrategien – wie 
„Partizipation“ – angesichts der etablierten Steue-
rungscodes „Ökonomie“, „Macht“, „Besitzstands-
wahrung“ überhaupt haben können. 
Und: 

Von welchen Interessen lassen sich die zentralen 
Akteure/-innen leiten? Wie positionieren sie sich? 
Wird es gelingen fachliche Interessen und dieje-
nigen von Betroffenen, neben denen von Macht 
und Geld wirksam ins „Spiel“ zu bringen? Ne-
benbei bemerkt: Solche Zentralinteressen wie 
Fachlichkeit, Macht und Geld lassen sich weder 
trennscharf abgrenzen, noch lassen sie sich ein-
deutig bestimmten AkteurInnen zuordnen.  
Verbunden mit der Einladung zum Diskurs, ist 
daher die Hoffnung, dass aus den unterschied-
lichsten Wirklichkeitssichten, gemeinsame Mög-
lichkeiten entwickelt werden können, um daraus 
eine neue Wirklichkeit werden zu lassen. 
 
Musil schreibt im „Mann ohne Eigenschaften“: 
 

„Wenn es einen Wirklichkeitssinn gibt, 
dann muß es auch einen Möglichkeits-
sinn geben. Der Möglichkeitssinn zielt auf 
das, was nicht ist, aber ebenso gut sein 
könnte. Als Sinn für mögliche Wirklichkei-
ten verhält er sich zum Wirklichkeitssinn, 
dem Sinn für wirkliche Möglichkeiten, 
quasi spiegelverkehrt. Denn im gleichen 
Maße, wie die Wirklichkeit Möglichkeiten 
weckt, können eben auch aus Möglich-
keiten Wirklichkeiten 
entwachsen.“  

 
In diesem Sinne möchte ich das Motto der Auf-
taktveranstaltung „Partizipation -  wir gestalten 
eine Soziale Stadt“ auslegen, in der Hoffnung 
dass wir gute und nachhaltige Ergebnisse erzie-
len werden.  
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Einführung 
 

Partizipation – Visionen für die Soziale Stadt aus Sicht der Wissenschaft 
Tilly Miller 

 
 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
 
eine Vision, die sich aus der Wissenschaft in 
Bezug auf Partizipation ergibt, lässt sich mit dem 
Begriff Netzwerk umschreiben.  
 
Der Prozess, in dem Sie sich/wir uns hier befin-
den, ist ein Prozess, der diese Vision möglicher-
weise zu stützen vermag. Worum geht es? 
 
Es geht um den Wandel moderner Gesellschaf-
ten - Gesellschaften, die aufgrund ihrer komple-
xen Probleme zunehmend mit Steuerungsprob-
lemen auf den verschiedenen Ebenen konfron-
tiert sind.  
Ein solches Steuerungsproblem ist die kommu-
nale Daseinvorsorge vor dem Hintergrund feh-
lender Finanzmittel in den kommunalen Haushal-
ten. 
Netzwerke, dies stellen Autoren wie Renate 
Maynz (1993), Hellmut Willke (1995) oder Stefan 
Dinter (2001) heraus, bieten sich als Lösungen 
für diese so genannten Steuerungsprobleme an. 
Netzwerke sind Orte gebündelter Kompetenzen 
und Ressourcen, sie sind Orte der Problembear-
beitung und sie sind Orte der Partizipation. Netz-
werke bringen Lösungen auf den Weg, weil die-
jenigen Bereiche und Repräsentanten im Netz-
werk vertreten sind, die die Umsetzung voran-
treiben können. 
Netzwerke liegen quer zur funktionalen Differen-
zierung moderner Gesellschaften des 19. und 20. 
Jahrhunderts, wo es vorrangig darum ging, dass 
die funktionalen Teilsysteme, beispielsweise die 
kommunale Verwaltung, die Organisationen der 
freien Wohlfahrtpflege, die Wirtschaft oder die 
Hochschulen ihre spezialisierten Leistungen er-
brachten.  
Im 21. Jahrhundert, so die These, funktioniert 
das nicht mehr in dieser Form. Soziale Problem-
lösungen lassen sich nicht mehr aus Teilrationali-
täten heraus bewältigen. Steuerung und Prob-
lembearbeitung müssen vernetzt erfolgen. Sozia-
le Qualität ist immer weniger ohne pluralistische 
Verhandlungssysteme, sprich Netzwerke, reali-
sierbar.  
In Bezug auf die  Gestaltung der Sozialen Stadt 
heißt das, dass die Produktion sozialer Wohlfahrt 
die Teilhabe der verschiedenen Akteure voraus-
setzt. 
 
 

Lassen Sie mich vier Argumente nennen, die für 
die Netzwerk-Vision sprechen: 
 
1) Die Vision wird durch sozialwissenschaftliche 

Befunde vor allem aus der Netzwerkfor-
schung und der Stadtsoziologie3 gestützt, die 
Netzwerke im Kontext Sozialen Wandels als 
zukunftsweisende Strukturelemente in Politik, 
im Sozialbereich, in Wirtschaft und Kultur be-
schreiben, und zwar mit Blick auf Ressour-
censicherung, Demokratisierung, Legitimie-
rung politischer und verwaltungsmäßiger 
Entscheidungen und mit Blick auf die Aktivie-
rung der Beteiligten. 

 
2) Die Praxis der Sozialen Arbeit hat sich seit 

den letzten Jahren zunehmend in Netzwerke 
formiert. Siehe die Vernetzung sozialer Dien-
ste, Regsam, Arbeitsgemeinschaften und 
viele andere Kooperationsformen. Netzwerke 
als Kompetenz- und Steuerungsagenturen 
entwickeln sich auf den verschiedenen Ebe-
nen. 

 
3) Netzwerke entsprechen einem rechtlichen 

Postulat. Das Jugend- und Familienrecht 
sieht im Kontext von Jugendhilfeplanung (§ 
80 SGB VIII) eine enge Zusammenarbeit mit 
den freien Trägern und anderen Planungs-
trägern vor und fordert zum fachpolitischen 
Diskurs auf (Fieseler/Herborth 2001, 338f.)4. 

 
4) Kooperation und Vernetzung werden zuneh-

mend politisch gefordert und gefördert. Ich 
verweise hier beispielsweise auf das Bund-
Länder-Programm "Soziale Stadt", das 1999 
das Bundesministerium für Verkehr, Bau- 
und Wohnungswesen aufgelegt hat. Es geht 
um die Kooperation der lokalen Akteure, um 
die Lebenssituation in Problemquartieren zu 
verbessern.5   

 
Netzwerke sind Problemlösungsagenturen, in 
denen autonome Teilsysteme in einen produkti-
ven Austausch treten und passende Lösungen 
entwickeln. Netzwerke sind Orte der Partizipation 
und zwar unter dem Blickwinkel der Kompetenz 
und Ressourcen. 

 
3 Literatur siehe bei Ottersbach 2003, 32. 
4 Auch ergibt sich die Forderung der Planungsbeteiligung der 
Freien Träger aus dem Subsidiaritätsprinzip. Als Rechts-
grundsatz normiert im BSHG (§ 8 Abs. 2, § 10 Abs. 4, § 93 
Abs. 1) und im SGB VIII (§§ 3, 4, 74) (vgl. Kunkel 2001, 481). 
5 Vgl. www.sozialestadt.de. 
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Partizipation in dem hier verstandenen Sinn be-
deutet nicht, dass beispielsweise die Freie Wohl-
fahrtspflege lediglich an Informationen partizi-
piert, wie sich die Sozialverwaltungen die Weiter-
entwicklung der Sozialen Stadt vorstellen.  
Partizipation bedeutet auch nicht, lediglich als 
Dienstleister gehört zu werden. Und schließlich 
bedeutet Partizipation nicht, dass die Freie Wohl-
fahrtspflege und die Initiativen den Blick lediglich 
auf die monetären Ressourcen richten, um ihre 
sozialen Dienstleistungen in gewohnter Form 
aufrecht zu erhalten. 
 
Partizipation bedeutet weit mehr. Sie sieht vor, 
dass alle an der Produktion Sozialer Wohlfahrt 
Beteiligten, seien es die Sozialverwaltungen, die 
Freien Träger und Initiativen, Betroffene, die 
Wirtschaft oder die Hochschulen, aktiv an der 
Gestaltung der Sozialen Stadt beteiligt sind, dass 
sie ihre Kompetenzen und Ressourcen einbrin-
gen, dass sie ihre begründeten Sichtweisen dar-
legen und dass sie darauf aufbauend gemeinsam 
Lösungen entwerfen. 
 
Der Rahmen, in dem das geschieht, ist das 
Netzwerk. Und um hier gleich vor naiven Eupho-
rien zu warnen: Netzwerke funktionieren nicht, 
weil sie Netzwerke sind6.  
Netzwerke leiden sehr schnell unter den so ge-
nannten Nutzerlogiken der Akteure, wenn es 
beispielsweise den Wohlfahrtsverbänden vorran-
gig um ihre finanziellen Ressourcen geht, oder 
wenn Verwaltung und Politik das Netzwerk als 
Aushängeschild benützen, um letztlich in Bezug 
auf die kommunale Daseinvorsorge das zu ma-
chen, was sie aus ihrer Systemlogik heraus mei-
nen, machen zu müssen und machen zu können. 
 
Netzwerke zeigen sich in der Praxis als durchaus 
schwierige Gebilde. Sie präsentieren sich nicht 
nur als Kompetenzagenturen, sondern sie sind 
häufig auch Orte der Macht und der Interessens-
durchsetzung. 
Wenn Netzwerke jedoch funktionieren sollen, so 
die Netzwerkforschung, braucht es den Willen 
zur Kooperation, es braucht eine Kultur der Ko-
operation, es braucht gegenseitiges Vertrauen, 
und schließlich braucht es einen Gestaltungs-
rahmen, in dem die Kompetenzen und Ressour-
cen der Akteure zum Tragen kommen.  
Die Vision Netzwerk hat dann eine Chance auf 
Erfolg, wenn es den Netzwerkpartnern gelingt, 
sich einem gemeinsamen Ziel  zu verpflichten, 
z.B. die gemeinsame Gestaltung der sozialen 
Stadt. Ein Ziel, das sowohl perspektivisch, d.h. 
langzeitorientiert angelegt ist und das gleichzeitig 
offen ist für aktuelle Entwicklungen und Heraus-
forderungen.  
Eine solche Zielorientierung setzt seitens der 
Beteiligten nicht nur Flexibilität, Veränderungsbe-

                                                           
6 Vgl. Miller 2002. 

reitschaft und die Selbstbeschränkung systemra-
tionaler Interessen voraus, sondern auch die 
Fähigkeit, verständigungsorientierte Diskurse zu 
führen, so wie es Jürgen Habermas (1988) for-
muliert hat. 
 
 
Meine Damen und Herren, 
 
ob die Partizipation durch Netzwerke Illusion oder 
Vision für die Gestaltung der sozialen Stadt ist – 
das gilt es zu diskutieren.  
 
Vielen Dank 
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FORUM 1: Sicht der Verwaltung 
 

Das Sozialreferat im offenen Diskurs 
Friedrich Graffe 

 
 

These 1: 
Rahmenbedingungen für Partizipation 

wurden in den letzten 10 Jahren geschaffen 
 
Erkenntnis schon bei Amtsantritt: die solidarische Stadtgesellschaft kann nur gesichert wer-
den, wenn wir alle Akteure in der Stadt einbeziehen. Dazu gehören neben Politik und Ver-
waltung die Verbände der freien Wohlfahrtspflege, freie Träger, Wirtschaft, Wissenschaft die 
Medien und natürlich die Bürgerinnen und Bürger. 
Voraussetzung war, dass wir unsere Arbeit verändern. Dies wurde geschaffen durch: 
♦ Umstellung auf strategisches Management: Planung, Ziele, Controlling 
♦ Strukturelle Änderungen im Sozialreferat mit dem Ziel bürgernaher und effizienter Leis-

tungserbringung: Umorganisation Sozialreferat, Sozialregionen, SBH und Regsam 
♦ Intensive Förderung bürgerschaftlichen Engagements (durch Schaffung und Strukturen) 
♦ Einbindung der bestehenden Gremien im sozialen Feld 
♦ Kontakt mit den Fachhochschulen, um Ausbildung auf neue Anforderungen einzustellen 
 
 

These 2: 
Das Sozialreferat fördert Partizipation auf allen Ebenen 

Beratung und Beteiligung im laufenden Geschäft: 
 
♦ Zusammenarbeit SBH und Regsam, Sozialreferat und Regsam 
♦ ARGE 
♦ Seniorenbeirat 
♦ Ausländerbeirat 
♦ Behindertenbeauftragte 
♦ Mieterbeirat 
♦ Münchner Flüchtlingsrat 
♦ Sachverständige für Migrationsfragen (Modellprojekt in zwei Stadtbezirken) 
♦ Einsatz von bürgerschaftlich Engagierten, Schaffung von Strukturen für BE (Agenturen, 

FÖBE) 
 
Mittelfristige Planung (Mehrjahres- und Jahreszielplanung) 
 
♦ Information und formale Einbindung der ARGE und der Jugendhilfe ARGE in die Zielpla-

nung und im letzten Jahr in die Planungen der Konsolidierungsmaßnahmen 
♦ KJHA, SHA 
♦ Regsam: Einbringen von Daten und Informationen aller Träger aus den Sozialregionen, 

Diskussion in entsprechenden Gremien 
♦ Regelmäßiger Austausch mit den Fachhochschulen seit Herbst 2002, um Ausbildungen 

und Anforderungen in der Praxis enger miteinander abzustimmen 
 
Maßnahmenplanung 
 
♦ regionale Planungsworkshops (soll jetzt angefangen werden) 
♦ Freizeitstättennutzung: Bedarfserfassung mit Jugendlichen gemeinsam 
♦ Kinderaktionskoffer: Kinder planen und gestalten ihr Stadtviertel mit  
♦ Bundesprojekt Soziale Stadt 
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♦ Kinder- und Jugendforum 
♦ Bürgerbefragungen / Mitarbeiterbefragungen 
♦ KJHA, SHA, ARGE 
 
Visionen und Strategien für langfristige Entwicklungen 
 
♦ Perspektive München (FF Planungsreferat) 
♦ Projekt München 2030: 
♦ Dazu hat das Sozialreferat einen Workshop im Juli 2002 veranstaltet. Titel: 

„Zukunft kommunaler Sozialpolitik im Spannungsfeld von Sozialstaatsgebot, Marktorien-
tierung und bürgerschaftlicher Verantwortung“ 
Einbezogen wurden Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Verwaltung, Wissenschaft 
von freien Trägern und bürgerschaftlich Engagierte: 
 
 

These 3: 
Bündelung im Entscheidungsfindungsprozessen muss gelingen 

 
Bei dieser Vielzahl von Beteiligungsmöglichkeiten wird es eher schon schwierig, den Mei-
nungsbildungsprozess in einem konkreten Ergebnis zu bündeln. Fragen zur Diskussion:  
Wie kann Beteiligung effizient organisiert werden? 
Was heißt Beteiligung überhaupt? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diskussionsergebnis 
Protokoll 
Herr Lindinger begrüßt die ca. 50 Teilnehmer/Innen und insbesondere Herrn Graffe. Er führt 
kurz ein mit der Skizzierung der Ziele, die einerseits die Initiatoren/Innen des „sozialpoliti-
schen Diskurses“ mit dieser Veranstaltung verbinden und die andererseits das Forum 1 für 
die heutige Veranstaltung erreichen soll. Er weist dabei insbesondere darauf hin, dass es mit 
der knapp bemessenen Zeit nur möglich sei, einen Anriss der Thematik zu erreichen. Vertie-
fungen der einzelnen, sich daraus ergebenden Fragestellungen, sollen in Workshops, die in 
regelmäßigen Abständen in den kommenden Monaten bis Juli 2004 stattfinden sollen, mög-
lich werden. 
Als Einstieg in die Diskussion innerhalb dieses Forums stellt Herr Graffe in einem kurzen 
Statement Beteiligungsmöglichkeiten aus Sicht der Verwaltung dar. 
Herr Lindinger stellt im Anschluss daran zur Eröffnung der Diskussion die Frage: 
„Wodurch ist es Ihnen möglich, sich an der Entscheidungsfindung in der Münchner Sozialpo-
litik zu beteiligen?“  
Die über Zuruf gegebenen Antworten werden in Stichworten auf eine Plakatwand notiert. 
Des weiteren wird die Thematik vertieft durch die Frage,  
„Wie bzw. wodurch nehmen Sie persönlich Einfluss auf sozialpolitische Entscheidungen und 
was behindert Sie dabei?“  
Die auf Karten gegebenen Antworten sind ebenso wie die Zurufe in der nachfolgenden Ta-
belle aufgelistet. [Anmerkung: Die Spalten sind getrennt zu lesen.] 
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Wie u. wodurch nehmen Sie Einfluss? 
 

 
Was behindert Ihre Beteiligung? 

Vernetzung in der Sozialregion durch Finanzsituation bedingte Personalknappheit 
verbandliche Vertretung u.a.m. Unsicherheit über Fortbestand von Gremien (REGSAM) 
Ausländer/Innenbeirat mangenlnde Dialogbereitschaft auf polit. Ebene 
Stadtteilarbeitskreis Schwabing Mangelndes Zeitkontingent 
Stadtteilgremien wie RAK Milbertshofen, REGSAM, Frauen-
netzwerke 

Zersplitterung des Projekts 

Beteiligung freie Träger, „Umbau statt Ausbau“ keine/wenig Umsetzungsstärke in reg. Gremien 
Gremienarbeit, Meinung sagen fehlendes Wissen über Möglichkeiten 
Vernetzung Sozialregion fehlende zeitl. Kapazitäten 
Mitarbeit in Vereinen, Initiativen, Parteien Gremienvielfalt „adabei“ oder ziehlführende Partizipation 
BA Trennung von gemeinnützig – gewerblich 
Beteiligung REGSAM beschränkte Zeitressourcen 
Berufsverband DBSH mehrfache Belastung; viele Anliegen; weinig Zeit 
Einflussnahme über Politik Zeit 
FAK Alte Menschen in RAGS; ÖAG-Altenarbeit Zeit 
Teilnahme an AKs Zeitaufwand neben „Alltagsarbeit“; Informationsweiter-

gabe 
trägerunbandliche Planung und Entwicklung inkl. Öffentlich-
keitsarbeit  

knappe Arbeitszeit 

Mitarbeit in Gremien Amtshierarchie 
REGSAM 2 unklare strukturelle Einflussnahme 
durch gemeinsame Beratung von Verwaltung zu Verwaltung 
und Ermöglichen von Entscheidungen durch Information 

es fehlt oft an Zeit 

Dialog mit Bürgern und Initiativen zu wenig Zeit aufgrund der tatsächlichen Arbeit 
über die Parteien keine Ergebniskultur bei Facharbeitskreisen 
Vorbereitung von Entscheidungsgrundlagen Verbändeinteressen in Gremien 
Verband DPWV Menschen 
REGSAM; ARGE freie Träger Mangel an Abstimmung in der Verwaltung -> referats-

übergreifend 
Arbeitgeber fördert Beteiligung interessengeleitete, oft langwierige Prozesse 
REGSAM als Grundlage gut, aber weiterentwickeln parteipolit. Erwägungen; Finanzknappheit befördert 

Schwarze-Peter-Spiel -> Schutzmechanismen 
Mitwirkung bei Sozialregionsgesprächen und Reg. Fachteam; 
Vernetzung innerhalb der Fachregion mit freien Trägern 

Zeitproblematik 

Mitwirkung bei Facharbeitskreisen des Stadtjugendamtes mangelnde Zeitkapazität 
Aufbau informeller (Netzwerk-)Strukturen Arbeitsbelastung durch Umstrukturierung / NSM 
Frauennetzwerke mangelndes interdisziplinäres Bewusstsein 
Kommission der Gleichstellungsstelle strukturelle Entscheidungen werden letztlich mitgeteilt, 

nicht erörtert mit Fachleuten an der Basis 
ARGE freie Terminlagen; fehlende Bündelung von übergreifenden 

Informationen 
informelle Netzwerke 
ARGE freie 
der eigene Wohlfahrtsverband 
Wahl 
als Mitautorin des Stadtentwicklungsplans „Perspektive Mün-
chen“ 
Wahlrecht, Demonstrationsrecht; Bürgerentscheide 
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Die nachfolgende Strukturierung der Nennungen konnte innerhalb des Forums nicht vorgenommen 
werden.  
 

regionale  
Fachgremien: 
 
 
 
 
17 Nennungen 

Beteiligung REGSAM  
REGSAM 
REGSAM 
REGSAM 
REGSAM etc 
Stadtteilgremien wie RAK Milbertshofen, REGSAM 
REGSAM als Grundlage gut, aber weiterentwickeln 
Stadtteilarbeitskreis Schwabing 
Vernetzung Sozialregion 
Vernetzung in der Sozialregion 
Mitwirkung bei Sozialregionsgesprächen und Reg. 
Fachteam 
Gremienarbeit 
Mitarbeit in Gremien 
Mitwirkung in Gremien 
Teilnahme an AKs 
FAK Alte Menschen in RAGS; ÖAG-Altenarbeit  
Vernetzung innerhalb der Fachregion mit freien 
Trägern 

Zeitmangel  
und 
Arbeits- 
belastung: 
 
15 x 

Mangelndes Zeitkontingent 
fehlende zeitl Kapazitäten 
Zeit 
Zeit 
Zeitaufwand neben „Alltagsarbeit“; Informationswei-
tergabe 
knappe Arbeitszeit 
beschränkte Zeitressourcen 
mehrfache Belastung; viele Anliegen; weinig Zeit 
es fehlt oft an Zeit  
Zeitproblematik 
mangelnde Zeitkapazität 
zu wenig Zeit aufgrund der tatsächlichen Arbeit 
Terminlagen;  
Arbeitsbelastung durch Umstrukturierung / NSM 
durch Finanzsituation bedingte Personalknappheit 

Verband/ 
Verbände: 
 
8 x 

der eigene Wohlfahrtsverband 
verbandliche Vertretung  
ARGE freie Träger 
ARGE freie 
ARGE freie  
Beteiligung freie Träger, „Umbau statt Ausbau“ 
träger- und verbandliche Planung und Entwicklung 
inkl. Öffentlichkeitsarbeit 
Verband DPWV 

Mangel an 
Bedeutung: 
 
6 x 

strukturelle Entscheidungen werden letztlich mitge-
teilt, nicht erörtert mit Fachleuten an der Basis  
Amtshierarchie  
mangelnde Dialogbereitschaft auf polit. Ebene  
unklare strukturelle Einflußnahme  
Unsicherheit über Fortbestand von Gremien (REG-
SAM) 
keine/wenig Umsetzungsstärke in reg. Gremien 

Arbeitgeber: 
2 x 

Beratung von Verwaltung zu Verwaltung 
Arbeitgeber fördert Beteiligung 

Schwächen 
der   
Gremien: 
 
4 x 

Gremienvielfalt „adabei“ oder zielführende Partizipati-
on 
keine Ergebniskultur bei Facharbeitskreisen 
Verbändeinteressen in Gremien  
parteipolit. Erwägungen; Finanzknappheit befördert 
Schwarze-Peter-Spiel -> Schutzmechanismen 

Verwaltung: 
 
4 x 

Mitwirkung bei Facharbeitskreisen des    Stadtju-
gendamtes 
Vorbereitung von Entscheidungsgrundlagen 
als Mitautorin des Stadtentwicklungsplans „Per-
spektive München“ 
Kommission der Gleichstellungsstelle 

Austausch-  
und 
Informations-
defizite: 
4 x 

Mangel an Abstimmung in der Verwaltung -> refe-
ratsübergreifend 
fehlende Bündelung von übergreifenden Informatio-
nen 
mangelndes interdisziplinäres Bewusstsein 
fehlendes Wissen über Möglichkeiten 

politische  
Gremien: 
 
7 x 

Einflussnahme über Politik 
BA 
BA 
Wahlrecht, Bürgerentscheide 
Parteien 
über die Parteien 
Wahl  

sonstiges: interessengeleitete, oft langwierige Prozesse 
Zersplitterung des Projekts 
Trennung von gemeinnützig – gewerblich 
Menschen 

Berufsverb. 1x DBSH 
Interessens-
gruppen: 
 
5 x 

Initiativen, 
Dialog mit Bürgern und Initiativen  
Demonstrationsrecht; 
Mitarbeit in Vereinen,  
Meinung sagen 

informelle Netz-
werke: 2 x 

informelle Netzwerke  
Aufbau informeller (Netzwerk-)Strukturen 

Frauen-Netzwerke: 
2 x 

Frauennetzwerke 
Frauennetzwerke 

und dazu: Ermöglichen von Entscheidungen durch Information 

 

 
FAZIT: 

Es gibt viele Gremien und Ansatzpunkte zur Beteiligung. 

 
FAZIT: 

Ihr konkreter Nutzen ist begrenzt. 
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Sozialreferent F. Graffe ergänzt sein Eingangsstatement und führt aus, inwieweit das Sozialreferat 
umstrukturiert hat, um Beteiligungsebenen einzuführen. Er nennt Beispiele für Beteiligungsformen. 
Darüber hinaus macht er deutlich, dass die Verwaltung vielfach bemüht ist, Menschen aus unter-
schiedlichsten Zusammenhängen in die Entscheidungsfindung einzubinden. Er sieht jedoch auch 
eindeutig Grenzen der Beteiligung, und er betont, dass letztlich Entscheidungen auf der parlamentari-
schen Ebene getroffen werden müssen.  
 
Als Fazit lässt sich zusammenfassend zu den beiden Fragestellungen insbesondere festhalten, dass 
es eine Vielzahl und breite Vielfalt von Beteiligungsmöglichkeiten gibt. Die Transparenz der Diskussi-
onsverläufe in den Gremien und Strukturen jedoch nicht gegeben ist und vor allem der Durchgriff der 
Diskussionsprozesse auf die letztlich im Stadtrat zu treffenden Entscheidung nicht erkennbar ist. Die 
Frage, wie Beteiligung effizient zu organisieren ist, muss deshalb zentral diskutiert werden. 
 
Einzelne Beiträge der Teilnehmer/Innen: 
- Die aktuelle Finanzknappheit behindert Partizipation. 
- Partizipationsmöglichkeiten für BürgerInnen sind zum Thema zu machen. 
- Verwaltung hat Vorgaben, die sie umsetzen muss bzw. hat einen zeitlichen Fahrplan, in den Be-

teiligungsmöglichkeiten eingebunden werden müssen. 
- Die regionale Gremienstruktur ist für überregional tätige Einrichtungen bzw. Themen wie z.B. 

häusliche Gewalt ungeeignet; diese Einrichtungen brauchen andere Strukturen. Wie funktioniert 
der Austausch zwischen diesen Ebenen? 

- Sinn dieser Veranstaltung soll sein, wie Einfluss auf eben die durch die Verwaltung vorgegebenen 
Strukturen genommen werden kann. 

- Die Einflussnahme ist die zentrale Frage. Es muss deshalb eine Transparenz zwischen den ver-
schiedenen Ebenen hergestellt werden. 

- Was hat die Diskussion für einen Sinn, wenn „nix“ finanziert werden kann? 
- Die Finanznot kann auch als Chance gesehen werden, da ein Umbau notwendig ist. Das Sozialre-

ferat sorgt für Transparenz mit verschiedenen Beteiligungsmöglichkeiten  (z.B. im Projekt 2030 
u.a.m.). 

- Die Kommune kann sich am (Qualitäts-)Wettbewerb beteiligen; Bürger sind auf sich gestellt. 
- Frage ist, was an der Landschaft der Gremien verändert werden muss, wie ist die Durchlässigkeit 

hin zum Stadtrat möglich, was ist der jeweilige Auftrag in den Gremien? 
- Die Frage geht an die Verwaltung, was sie tun muss, um sich den BürgerInnen zu öffnen 
- Die „Bürgergesellschaft“ ist fragwürdig; „ich bin erst dafür, wenn Bürgerentscheidungen mehr 

Qualität aufweisen“. 
- Der „mündige Bürger“ muss als aktiver Prozessbeteiligter gesehen werden, es dürfen nicht nega-

tive Erfahrungen in den Vordergrund rücken. 
- Eine Befähigung zur Beteiligung ist erforderlich. 
 
Fazit aus der Diskussion: 

• Es wird die Notwendigkeit gesehen, Vertreter/innen aus der Politik und die Bürger/innen in die 
Veranstaltungen zum Sozialpolitischen Diskurs einzubeziehen. 

• Die Ziele der Veranstaltungen sind zu konkretisieren. 
• Für die Begründung der Mittelverteilung muss Transparenz hergestellt werden, Differenzen in 

der Prioritätensetzung sind sichtbar zu machen. 
• Fachlichkeit und die Vergabe von Finanzmitteln sind in ein angemessenes Verhältnis zu brin-

gen. 
• Die Wirtschaft ist in die Diskussion einzubeziehen. 

 
Zur abschließenden Frage, welche Themen für die Weiterarbeit in Workshops aus der Sicht der Teil-
nehmer/innen vorrangig zu behandeln sind, gab es folgende Nennungen und Reihung: 
 
Kinder- und Jugendhilfe ........................ 14 
Migration ............................................... 12 
Bürgergesellschaft ................................ 12 
Wettbewerb im Sozialmarkt ...................10 
Wohnen und Wohnumfeld ....................   7 
Altenarbeit .............................................. 5 
Pflege ..................................................... 4 
„Gender“ ................................................. 4 
Unterstützung behinderter Menschen .... 2 
 
Traudl Baumgartner 
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impulse@verein-stadtteilarbeit.de 

Zusammenfassung

Beteiligungsmöglichkeiten sind vielfach vorhanden und können genutzt werden. Die Strukturen und

die Organisation in der Gremienlandschaft sind effizienter aufeinander abzustimmen, um eine Trans-

parenz der Themen und ihrer Gewichtungen für die Entscheidungsträger vorzunehmen. Auch die Ab-

stimmung mit den Verwaltungsabläufen und ihren von Stadtratsentscheidungen vorgegebenen Termi-

nierungen ist dabei zu berücksichtigen. Vorhandene Strukturen werden im Sinne von Beteiligung zwar 

wahrgenommen, zwischen den verschiedenen Ebenen der Vernetzung (z.B. regional, überregional) 

müssen jedoch Austausch und gegenseitige Absprachen sowie der Transport von fachlichen Positio-

nen in die Entscheidungsgremien organisiert werden. Die Einbindung der politisch Verantwortlichen in 

die Beteiligungsprozesse ist von entscheidender Bedeutung.

Franz Lindinger

Invia.muenchen.feil@t-online.de 
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FORUM 2: Sicht der Jugendhilfe 
 

Jugendliche partizipieren durch Gestaltung ihrer Räume 
Elke Geweniger 

 

 
(1) Kinder und Jugendliche müssen  

beteiligt werden. 
 

Es ist nicht nur so, dass uns das Kinder- 
und Jugendhilfegesetz aufgibt, Kinder und 
Jugendliche zu beteiligen (§ 8 (1) KJHG: 
„Kinder und Jugendliche sind entsprechend 
ihrem Entwicklungsstand an allen sie 
betreffenden Entscheidungen der öffentli-
chen Jugendhilfe zu beteiligen.“) Die Frage 
nach dem „ob“ bei der Beteiligung von Kin-
dern und Jugendlichen stellt sich m.E. auch 
sonst nicht: Wenn es um „Visionen für eine 
soziale Stadt“ geht, dann sprechen wir über 
die Zukunft von Kindern und Jugendlichen 
in München, die wir nicht angemessen ges-
talten können, wenn wir ihre Lebenssituati-
on und Wünsche gar nicht kennen. 
 

(2) Kinder und Jugendliche können  be-
teiligt werden  

 

In den Jugendverbänden und –
gemeinschaften, in Freizeitstätten und in 
vielen anderen Projekten und Initiativen 
zeigt sich immer wieder, dass Jugendliche 
sowieso, besonderes aber auch Kinder 
sehr wohl in der Lage sind, mitzudenken 
und mitzuentscheiden, wenn man Ihren 
Ideen und Bedürfnissen Interesse entge-
genbringt und ihnen einen realistischen 
„Korridor“ von Mitbestimmungsmöglichkei-
ten, die dann aber auch umgesetzt werden, 
anbietet. Kinder und Jugendliche sind „ver-
nünftig“ in dem Sinne, dass ihre Wünsche 
und Vorschläge selten utopischen Charak-
ter haben, sondern sich überwiegend am 
„Machbaren“ orientieren. 
 

(3) Alle  Kinder und Jugendlichen, egal 
welcher Herkunft, müssen einbezo-
gen werden 

 

Es müssen Wege und Methoden gefunden 
werden, alle Kinder und Jugendlichen ein-
zubeziehen und gerade jene, die es nicht 
gewöhnt sind, gefragt und angehört zu 
werden. Viele Kinder aus Familien mit 
Migrationshintergrund, Kinder und Jugend-

liche aus bildungsfernen und einkommens-
schwachen Familien verfügen häufig nicht 
über das Selbstbewusstsein und die Res-
sourcen, ihre Wünsche geltend zu machen 
(Beispiel Jugendrat). Hier müssen neue 
Wege beschritten werden. 
 

(4) Freiwilliges Engagement muss end-
lich besser unterstützt werden 

 

Partizipation heißt freiwilliges Engagement. 
Die soziale Stadt der Gegenwart und der 
Zukunft ist auf das freiwillige Engagement, 
das Interesse und die Solidarität der Bürger 
und Bürgerinnen, der Kinder und Jugendli-
chen angewiesen. Freiwilliges Engagement 
fängt meist schon in der Jugend an und 
reicht häufig bis in das Erwachsenenleben. 
Viele Engagierte beklagen, dass das frei-
willige Engagement immer noch nicht aus-
reichend unterstützt wird. Anerkennung in 
Politik und Öffentlichkeit, Unterstützung 
durch die Zurverfügungstellung von Res-
sourcen, eine bessere Vereinbarkeit zwi-
schen Beruf und freiwilligem Engagement 
sind nur ein paar wenige Rahmenbedin-
gungen, die endlich verbessert werden 
müssen.  
 

(5) Partizipation schafft Akzeptanz 
 

Es gibt klare Belege, dass die Beteiligung 
von Kindern und Jugendlichen positive 
Effekte im Hinblick auf Gemeinschafts- und 
Gemeinwesenorientierung hat. Probleme, 
die Kinder und Jugendliche (mit)helfen 
können zu lösen, werden zu persönlichen 
Anliegen; materielle und immaterielle 
„Räume“, die Kinder und Jugendliche mit-
gestalten, werden geschützt und verteidigt, 
weil es die eigenen Räume der Kinder und 
Jugendlichen geworden sind. Eine Stadt, 
die Kindern und Jugendlichen mehr Raum 
für Partizipation gibt, wird – so gesehen – 
zur Stadt der Kinder und Jugendlichen. 
 

 

 



Dokumentation � Seite 19 

© Partizipation – Wir gestalten die soziale Stadt z Sozialpolitischer Diskurs in der Landeshauptstadt München 

Diskussionsschwerpunkte 
Protokoll 

Frau Schmidbauer fasst den Redebeitrag von Frau Geweniger zusammen und leitet mit 
nachstehenden Fragen die Diskussion ein: 

Wie geschieht Partizipation in München? Wird sie gesteuert? Wie funktioniert bei uns 
Partizipation? Gibt es noch Wunsch- u. Wahlrecht? Sind Kinder und  Jugendliche be-
teiligt? Wenn nicht, können wir etwas entwickeln, um dies auf den Weg zu bringen? 
Was gibt es? Wie soll es sein? Kann ein Workshop auf den Weg gebracht werden, 
der Partizipation in der notwendigen Form auf den Weg bringt? War die Beteiligung in 
der sozialpolitischen Diskussion in den letzten 12 Monaten stimmig? Wenn nicht, wie 
sollte sie werden? 

 

Die Beiträge von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Forums: 

��Die Trennung zwischen der Beteiligung für Kinder und Jugendliche und von Kindern und 
Jugendlichen ist sehr wichtig. 

��Die Stärke liegt eindeutig bei der Partizipation der Fachkräfte, diese muss gewährleistet 
sein.  

��Die Frage, ob die Partizipation von Jugendlichen und Fachkräften getrennt diskutiert 
werden soll, ist um den Aspekt zu erweitern, wie Partizipation grundsätzlich stattfinden 
muss. 

��Das Problem, das am meisten drängt, ist, dass die Partizipation, die noch stattfindet, aus 
finanziellen Gründen noch weiter zurückgedrängt werden kann. 

��Flüchtlinge sind von der Partizipation wegen der Hilfedefinition (Gefährdungspotenzial) 
ausgeschlossen. Damit ist auch eine Partizipation der Mitarbeiter/innen aus diesem Be-
reich nicht möglich. 

��Da dies ein besonderes Thema ist, wird die Partizipation von Flüchtlingen als ein eigenes 
Workshopthema vorgeschlagen. 

�� Jugendliche werden z.T. aus den Hilfeprozessen ausgegrenzt. 

��Von Jugendlichen geäußerte Anliegen werden nicht verfolgt, sondern von den Erwach-
senen mehr oder weniger interessiert an- aber nicht aufgenommen und oft ausgesessen. 

��Kinder u. Jugendlich lernen nicht in der Schule und nicht außerhalb ihre Anliegen einzu-
bringen, ohne es zu lernen kann man es aber nicht. Das ist Aufgabe von allen. 

��Die Jugendlichen sehen, dass sie nicht ernst genommen werden und ziehen sich zurück, 
resignieren. So kann man keine an der Mitgestaltung und politisch interessierte Jugendli-
che gewinnen, die später als Erwachsene die Gesellschaft tragen sollen. 

��Es gibt in der Jugendhilfe tragfähige Strukturen, die Frage ist, wie sie am effektivsten 
genutzt werden können. 

��Bis vor einiger Zeit war die Einbeziehung der Jugendhilfe durch die Stadt gut, aber bei 
den Kürzungen wurde von oben entschieden, ohne jemand an der Diskussion  der Ein-
sparungsvorschläge zu beteiligen. 

��Die Pädagoginnen, z.B. in Freizeitstätten, haben die Möglichkeit, die Interessen der Ju-
gendlich zu vertreten, sie erfahren sie im direkten Kontakt von ihnen. Daher ist die Parti-
zipation der Fachkräfte und der Jugendlichen nicht zu trennen, das wäre zu eng. 

��Es stellt sich auch die Frage, wie die Anliegen von besonders belasteten Jugendlichen 
vertreten werden können. Was kann z.B. für psychisch kranke Jugendliche getan wer-
den? 
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��Das Thema, wie gestalten wir die soziale Stadt, bestimmt z.Zt. nicht mehr die fachliche 
Diskussion, sondern die Kürzungen, Einsparungen tun dies. 

��Und diese dürfen nicht weiterhin als Diktat und nach dem Rasenmäherprinzip erfolgen, 
sondern die Einsparungen müssen das Ergebnis der Auseinandersetzung - mit allen Be-
teiligten – darüber sein, was erhaltenswert ist.  

��Die Planungsbeteiligung in der Jugendhilfe war viele Jahre auf hohem Niveau, plötzlich 
wurde sie auf Schmalspur gesetzt. 

��Die Spitzen der LHM und auch die der Träger lassen die Fachlichkeit außen vor, eine 
inhaltliche  Auseinandersetzung findet seit einiger Zeit nicht mehr statt.  

��Es geht jetzt auch darum, vorhandene Partizipationsmöglichkeiten zu erhalten, zu unter-
stützen und zu fördern. 

Als Diskussionsschwerpunkt wird daher für den Inhalt des Forums Jugendhilfe der 
Arbeitstitel „Partizipation der Fachkompetenz“ vorgeschlagen. 

Knappe Kassen heißt für die Fachkräfte knappe Zeit, da die Priorität auf Klientinnenarbeit 
liegt, muss/wird dadurch 1. die Vernetzung in den Diensten herunter gefahren, 2. der Pro-
zess erfolgt analog in der Verwaltung. Die Kürzungen von „Regsam“ ist ein Beispiel, wie auf-
gebaute Ressourcen und folglich Qualität wieder zunichte gemacht werden. 

Wie kann man mit dem Workshop deutlich machen, dass mit dem Reduzieren von Partizipa-
tion auch die Qualität sinkt? 

Es entwickelt sich eine „eigene Logik“: für die gleiche Fallzahl hat man statt 10 Stunden nur 
noch 5 Stunden in der Woche, die Betreuung erfolgt komprimiert, die Vernetzung noch kom-
primierter und verkürzt. Dies führt dazu, dass jede/r sich immer mehr auf die eigenen 
Bereiche konzentriert. 

Bei dem Finanzierungsdruck wächst auch die Konkurrenzsituation untereinander; ein Pro-
zess der Entsolidarisierung setzt ein. 

Daher müssen wir alle auch auf der Metaebene arbeiten, um die Entsolidarisierung zu stop-
pen und Konkurrenz auch positiv gestalten zu können. 

In der aktuellen Situation erfolgt eine „Mangelpartizipation“, gleichzeitig fehlt die Partizipation 
im „Weiterdenken“. Der Abgleich von Angeboten mit Bedarfslagen und die Wahrnehmung 
der Entwicklung bei Bedarfslagen ist unzureichend. 

Angebotsanalysen bleiben ohne Konsequenz, allenfalls erfolgt eine Vorgehensweise nach 
der Prämisse „Umbau statt Ausbau“. 

Die zentrale Frage ist: der sozialpolitische Diskurs ist Thema, die Partizipation ist das Mittel. 
Was ist das Ziel des sozialpolitischen Diskurses? Für was wollen wir denn kämpfen? Darauf 
fehlt bisher die Antwort!  

Für Workshopplanung „Partizipation der Fachkräfte“ müssen noch Methoden entwickelt wer-
den. 

Insbesondere sind zu berücksichtigen: 

- Sozial schwache Gruppen, die keine Möglichkeit zur Beteiligung haben, 

- Kinder können nicht partizipieren, weil sie keine Gelegenheit haben, nicht in der Schule 
und nicht außerhalb. 

- Freiräume sind notwendig, träumen, nicht schon die Richtung vorgeben. 

- Für Kinder und Jugendliche muss eine Wirkung zu sehen sein. 

Zu fragen ist auch nach der Wirkung aus wissenschaftlicher Sicht, was wirkt wie, was scha-
det, entmutigt. 
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Die Haltung fehlt, Kinder und Jugendliche werden als Störfaktor gesehen, kosten Geld, stö-
ren den Haushalt. 

Selbstverantwortung wird auch von den Jugendlichen gefordert, aber dies ist nur durch för-
dern des Selbstwertes möglich, heute passiert dies nicht oder gar das Gegenteil. 

Möglichkeiten werden nicht genutzt und entwickelt, weil sich gegenseitig die „Bälle“ zuge-
schoben werden. 

Auf den Kritikpunkt, dass die Politik sich nicht an der Vorbereitung dieser Veranstaltung be-
teiligt hat, erfolgt die Klarstellung, dass die beiden Fachhochschulen/ Sozialwesen und die 
beteiligten Verbände bewusst die Planung  bisher allein übernahmen, die Politik aber mit der 
Auftaktveranstaltung zur Beteiligung eingeladen ist und sich an dem weiteren sozialpoliti-
schen Diskurs auch beteiligen muss. 
 
Gertrud Schwan 

 

 

Zusammenfassung 
 

1. Partizipation muss sowohl die Beteiligung der Fachkompetenz garantieren, also derjeni-
gen, die in sozialer Arbeit tätig sind, als auch die Beteiligung der jeweiligen Ziel-, bzw. 
Hilfebedarfsgruppen. 

 
2. Sowohl die fachliche Ebene, als auch die der NutzerInnen/ Anspruchsberechtigten zei-

gen starkes Interesse bzw. verfügen über qualitätsvolle Potenziale, die konstruktive in-
haltliche Diskussionen und Gestaltungsmöglichkeiten zulassen. 

 
3. Im Prozess der Partizipation ist vor allem den Gruppen besondere Aufmerksamkeit zu 

widmen, die üblicherweise einen erschwerten Zugang zu Beteiligungsmöglichkeiten er-
halten bzw. den Zugang nicht wahrnehmen können. Schule und Jugendhilfe bieten für 
diese Gruppen bislang keine oder nicht ausreichende Unterstützung. 

 
4. Alle Beteiligungsformen müssen methodisch so gestaltet sein, dass Potenziale der zu 

Beteiligenden optimal angesprochen, ausgeschöpft und erweitert werden. 
 
5. Ergebnisse aus Beteiligungsprozessen müssen konstruktiv zur Kenntnis genommen 

werden. Der Wille zur Umsetzung muss bei den Verantwortlichen erkennbar sein. 
 
6. Auswirkungen von Beteiligungsprozessen, die Wirkungszusammenhänge müssen deut-

lich werden, um Partizipation erfolgreich zu betreiben. Interessant ist in diesem Zusam-
menhang eine enge Verzahnung mit der Wissenschaft um Prozesse und die Möglichkei-
ten zu analysieren und im Ergebnis zu verbessern. 

 
7. Die Ziele des „Sozialpolitischen Diskurs“ sind nicht klar erkennbar. Hier sind die Initiato-

rInnen zu stärkerer Konkretisierung aufgefordert. 
 
8. Schließlich müssen sich auch die politisch Verantwortlichen an den Prozessen beteiligen, 

weil nur so die Nachvollziehbarkeit und Realisierbarkeit der Ergebnisse gesichert wird. 
Die Sichtweise politisch Verantwortlicher ist ein wesentlicher Bestandteil am partizipati-
ven Gestaltungsprozess einer „sozialen Stadt“. 

 
 
Persönliche Anmerkung der Moderatorin: 
Danke an die Gruppe für die konstruktive, qualifizierte und kollegiale Zusammenarbeit. 
 
Angelika Schmidbauer 
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TeilnehmerInnenliste 
 

Name Einrichtung e-mail 
Robert Bögle PIB Päd.-psych. Informations- und 

Beratungsstelle für Schüler/ Eltern/ 
Lehrer 

Info@pib-muenchen.de 

Sigrid Trautmann Regsam 1,2,3 und ASD Mitte Regsammuenchen-mitte@web.de 
Hansel-Wolfshörndel Regsam 14, 15 

Familienzentrum Trudering 
Regsam1415@t-online.de 

Anja Huber Wohnungs- und Flüchtlingsamt 
Quartierbezogene Bewohnerarbeit 

Anja.huber@muenchen.de 

Katharina Volland de 
Flores 

Jugendwohngemeinschaft der Initia-
tivgruppe interkulturelle Begegnung 
und Bildung e.V. 

k.vollanddeflores@initiativgruppe.de 

Elly Geiger Kreisjugendring München-Stadt e.geiger@kjr-m.de 
Marlies Küpper Kreisjugendring München-Land m.kuepper@kjr-muenchen-land.de 
Dana Funk Fachabteilung Sonderdienst Dana.funk@muenchen.de 
Barbara Babitz Mutter-Kind Appartmenthaus Haus 

Monika 
b.babitz@skfmuenchen.de 

Johannes Grabmaier Brücke München Mail@bruecke-muenchen.de 
Joachim Wallner Brücke München Mail@bruecke-muenchen.de 
Andrea Zanker-Bürk Intensiv betreutes Wohnen für psy-

chisch kranke Mütter und ihre Kinder 
a.Zanker-Buerck@skf-muenchen.de 

Iris Jung Bay. Ges. für psych. Ges. Therap. 
JWG 

Iris.Jung@gmx.de 

Bianca Höfler Heilpädagogische Tagesstätte der 
Inselhaus Kinder- und Jugendhilfe 

Hpt@inselhaus.org 

Ruth Schwab-Betz Kinderschutz- und Mutterschutz e.V. 
Ambulante Erziehungshilfen 

r.schwab-betz@kinderschutz.de 

Reinhard Koller SOS – Beratungs- und Familien-
zentrum 

Bz-muenchen@sos-kinderdorf.de 

Eva Kübelbäck Neue Wege Jugendhilfe Neue-Wege-Jugendhilfe@t-online.de 
Gudrun Weber PIKASSIOA – Arbeitsprojekt Webergud@web.de 
Immo Freisleben AG Friedenspädagogik Info@agfp.de 
Albert Kapfhammer Kultur- & Spielraum e.V. Info@kulturundspielraum.de 
Jana Frädrich Kinderbeauftragte der LHM Kinderbeauftragte-soz@muenchen.de 
Helmut Gmeinwieser Stadtteilarbeit Milbertshofen e.V. h.gmeinwieser@verein-stadtteilarbeit.de 
Edis Güven Stadtteilarbeit Milbertshofen e.V. h.gmeinwieser@verein-stadtteilarbeit.de 
Andrea Körning Sozialbürgerhaus Plinganserstraße Andrea.koerning@muenchen.de 
Jakob (?) Balan-Büro GWA-Projekt Balan-buero@gmx.de 
Hester Butterfield Caritas Sozialdienst für Flüchtlinge Czbergasylost@caritasmuenchen.de 
Daniel Wiender Ecos Daniel.wiener@ecos.ch 
Elke Geweniger KJR München-Stadt Geschaeftsfuehrung@kjr-m.de 
Gertrud Schwan SKF München g.schwan@skfmuenchen.de 
Angelika Schmidbauer IN VIA Diözesanverband Invia-muenchen@t-online.de 
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FORUM 3: Sicht der Wirtschaft 
 

Unternehmen sind zum Engagement bereit 
Michael Thiess7 

 

 
 

                                                           
7 Es gilt das gesprochene Wort. 

1. AUSGANGSSITUATION 
 

- Die öffentlichen Kassen  sind leer …. 
- Zum 1.1.2004 soll Reform der Gemein-

definanzierung in Kraft treten, aber wie? 
- Zuschlag auf die Einkommens- und Kör-

perschaftssteuer, Erweiterung der Ge-
werbesteuer… 

- Die Unternehmen optimieren ihre Abga-
ben und tragen deutlich weniger zur Fi-
nanzierung der öffentlichen Aufgaben bei 
…. 

- Steuer- und Abgabenoptimierung 
- Stadt- / Umlandproblematik; Gefahr der 

zunehmenden Stadtflucht 
- Durchforstung der Sozialleistungen (Re-

likte aus „fetten“ Jahren) 
- Zahlreiche Unternehmensfusionen ha-

ben sicherlich die soziale Bindung der 
einzelnen Unternehmen / Konzerne zu 
ihren Standorten / ihrer Region beein-
trächtigt. 

- BASF – traditionell hohe Standortbin-
dung / Ludwigshafen am Rhein 

- Hoechst – heute Aventis – Standort in 
Frankfurt am Main wurde nahezu aufge-
löst 

 
2. „D IE SICHT DER WIRTSCHAFT“ 
 

a. Unternehmen stehen heute unter e-
normen Markt- und Wettbewerbsdruck 
- Produkte / internationale Märkte 

aber auch 
- Kapital 
- Arbeitnehmer / qualifizierte Führungs-

kräfte 
b. Optimale Standortbedingungen ange-
strebt  
- harte und weiche Standortfaktoren (Ar-

beitskräfte, Hochschulen, Kulturange-
bot...) 

- Produktionsbedingungen 
- hoher Wettbewerb der Standorte um 

Unternehmen 

- München hat eine sehr gute Ausgangssi-
tuation, die natürlich verteidigt werden 
muss 

- Ein Drittel aller Unternehmen in Deutsch-
land denkt über eine Standortverlage-
rung  nach (u.a. Ausland!!); hierdurch si-
cherlich Verschärfung des finanziellen 
Engpasses der Kommunen 

 
c. Unternehmen sind zum Engagement 

bereit  
- Unternehmen leisten je nach Größe und 

Historie einen nicht unerheblichen Bei-
trag im sozialen Bereich 
- bislang stark an der eigenen Beleg-

schaft ausgerichtet 
(Kinderbetreuung, Suchtberatung, 
Erholungsstätten, Sporteinrichtun-
gen…) 

- erst geringe Öffnung nach außen 
- Unternehmen wissen um die Bedeutung 

der Standortfaktoren 
- Unternehmen müssen den Dialog, die 

Verbindung mit der Gesellschaft herstel-
len, pflegen und mitgestalten  

- Unternehmen haben auch eine Bring-
schuld  hinsichtlich der Mitwirkung bei 
der Bewältigung der aktuellen Probleme 
unserer Gesellschaft 

- Unternehmen haben eine Verpflichtung 
sich um Standort / Region zu kümmern 
und sich zu engagieren 

- Unternehmen müssen ihre Erwartungen 
an die Stadt / Region klar kommunizieren 

- Unternehmen wollen aber auch ein Mit-
sprache recht und ein Recht der Mitges-
taltung ;  

- auch bei der Auswahl der Partner  für 
soziale Projekte 

- Es gibt zahlreiche offene Fragen im Be-
reich der Besteuerung , Vertragsrecht , 
Versicherung  etc. 
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3. ANFORDERUNGEN AN DIE KOMMUNEN 
 
a. Qualifizierung der Kommunen? 
- Kommunen und Finanzämter müssen 

Kompetenz  aufbauen, um ein adäquater 
Gesprächspartner zu sein 

- Fokus: Standortbindung  – nicht immer 
nur Neuansiedlung von Unternehmen 

- „mangelnde Sensibilität staatlicher Ver-
waltungsorgane für derartige Angele-
genheiten“ 

- Freiräume für Engagement der Wirt-
schaft schaffen 

- Notwendige Flexibilität schaffen 
- aktiv auf Unternehmen zugehen; Unter-

nehmen einbinden 
- Intransparenz  der sozialen Institutionen 
- Checklisten für soziales Engagement 

herausgeben 
- Wirtschaft als wichtige Zielgruppe erken-

nen und betreuen 
 

b. Sind die öffentlichen Kassen wirklich 
leer? 
- Optimierungsmöglichkeiten beim Ausga-

beverhalten der Kommunen 
- in den vergangenen Jahren waren die 

Kassen voll 
- viel aufgebaut, viel ausgegeben 
- kaum Rücklagen gebildet 
- Optimierungsmöglichkeiten beim Ausga-

beverhalten der Kommunen 
- einzelne Projekte auf den Prüfstand stel-

len 
- Heranziehung freier Träger, privater 

Dienstleistungsunternehmen bzw. Not-
for-Profit-Organisationen 

- Kosteneinsparungen in der Verwaltung 
 
4. STICHWORT „C ORPORATE CITIZENSHIP“ 
 

a. 80% aller Unternehmen in Deutschland 
engagieren sich für wohltätige Zwecke 
- mit zunehmender Größe nimmt auch der 

Umfang des Engagement zu 
- Rückgrat der deutschen Wirtschaft sind 

aber gerade die kleinen und mittelständi-
schen Unternehmen (KMUs) 

- Umweltbericht – analog Sozialbericht 
 

b. Konzept der „Coporate Citizenship – 
das Unternehmen als guter Bürger“ 
- Unternehmen übernehmen Aufgaben 

und Pflichten als Bürger der Gesellschaft 
- Investitionen in das gesellschaftliche 

Umfeld 
- CC als bedeutendes Beziehungsinstru-

ment 
- Sehr vielfältiges Engagement (Jazz, 

Hochschulkooperationen..) 
- Beispiele: SAP 
- Telekom (Internet in Schulen, …) 
- Deutsche Post (Sport, Kultur, Unterstüt-

zung von wohltätigen Zwecken durch 
Logistik-Kapazitäten, …) 

- Geldspenden, Sachspenden, Engage-
ment von Mitarbeitern 

- bürgerliches Engagement wird in 
Deutschland noch zu wenig honoriert 

 
c. www.corporatecitizen.de  
Internetseite des „Centers for Corporate Citi-
zenship“ 
 
5. SCHLUSSBEMERKUNGEN  
 

- Wirtschaft  und Gesellschaft  sind keine 
Gegensätze, sondern hängen eng zu-
sammen 

- Ökonomisches und verantwortliches 
Handeln für die Gesellschaft sind keine 
Gegenpole 

- der Wirtschaft muss es gut gehen, dem 
Umfeld / dem Standort / der Region aber 
auch 

- Die Kommunen müssen verantwortlich 
mit den knappen Ressourcen umgehen 

- Die Wirtschaft muss ihren Beitrag zur 
sozialen Stadt leisten; die Unternehmen 
sind dazu auch bereit, wollen aber dann 
ein Mitsprache- und -gestaltungsrecht 
haben 

- KMU benötigen Information, Beratung 
und Anerkennung 

- Beide Seiten müssen ihre Kommunika-
tionsfähigkeit  verbessern und sich ge-
meinsam an einen Tisch setzen 

 
Michael Thiess 
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Diskussionsschwerpunkte und Ergebnisse 
Protokoll 
 
 
Herr Thiess steigt ein mit der Frage, wer von den Anwesenden aus der (Privat-) Wirtschaft 
kommt. Die Rückmeldung ergibt, dass außer ihm alle im Sozialbereich arbeiten, was – wie er 
feststellt – einem Austausch und einer Annäherung zwischen Sozialsektor und Wirtschaft 
nicht gerade förderlich ist. 
 
Nach dem Statement folgt ein Gespräch, im Verlaufe dessen folgende Themenaspekte, Er-
fahrungen und Fragen ausgetauscht bzw. aufgeworfen wurden:  
 

1) Sprachlosigkeit zwischen Wirtschaft und Sozialem – 
Braucht die Wirtschaft die Sozialen? 

 
Zunächst wird – bezogen auf das Eingangsstatement – festgestellt, dass es von Seiten der 
Landeshauptstadt München in der Vergangenheit viele Bemühungen gab auf die Wirtschaft 
zuzugehen (neben Einbindung in Stadtentwicklungspläne, vielfältigste wirtschaftsbezogene 
Aktivitäten des Referats für Arbeit und Wirtschaft der LHM u.a.). Gesprächs- und Koopera-
tionsangebote aus dem Sozialbereich scheinen das Interesse der Wirtschaft kaum zu treffen. 
 
Die Kernaussage von Herr Thiess, dass Privatwirtschaft durchaus für soziale Fragen und 
Angelegenheiten aufzuschließen wäre, wird eher in Frage gestellt. Verwiesen wird in diesem 
Zusammenhang auf einige Initiativen, ausgehend von Seiten sozialer Dienste/Einrichtungen, 
die auf Seiten der angesprochenen Unternehmen keine positive Resonanz hervorgerufen 
haben bzw. z.T. ganz unbeantwortet blieben.  
 
Einige Erfahrungen weisen darauf hin, dass es – sofern überhaupt Kontakte zustande kom-
men – z.T. sehr mühsam ist miteinander ins Gespräch zu kommen.  
 
Die Wirtschaft sieht den Zusammenhang zwischen ihren Aktivitäten und sozialen Problemen 
nicht. Wirtschaft und Soziale Arbeit sind wie „zwei siamesische Zwillinge“. Die Wirtschaft 
dominiert und handelt, die Soziale Arbeit beschäftigt sich und begnügt sich mit dem was üb-
rig bleibt – so ein Teilnehmer. „Man wird ja nicht ernst genommen – bemerkt eine weitere 
Teilnehmerin.  
 
Desweiteren wird festgestellt: Wirtschaft kennt Soziales kaum! 
 
Frage: Wie und wo können wir mit der Wirtschaft, mit privatwirtschaftlichen Unternehmen in 
das Gespräch kommen? 
 

2) Ermutigende Beispiele der Kooperation 
 
Einige TeilnehmerInnen berichten von positiven Erfahrungen mit Unternehmen, bei denen 
ein Verständnis für soziale Aufgaben entwickelt oder auch angetroffen, Unterstützungen er-
reicht bzw. auch Kooperationen initiiert werden konnten (z. B. finanzielle Unterstützung von 
Projekten, Switch, Seitenwechsel, Management-Gesprächskreise). 
 
Nicht nur Großunternehmen (Konzerne) sondern auch die zahlreichen Klein- und Mittelstän-
dische Unternehmen, die in der BRD 90-95 % aller Arbeitsplätze zur Verfügung stellen, soll-
ten als Ansprech- und Kooperationspartner ernst genommen werden. 
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3) Annäherungen/Kooperationen zwischen privatwirtschaftlichen Unternehmen und 

Sozialen Einrichtungen sind „machbar“ 
 
Im weiteren Gesprächsverlauf wurde betont: Die Wirtschaft ist prinzipiell aufschließbar für 
soziale Belange/Aufgaben und ist durchaus in soziale Verantwortung einzubinden. Dabei 
sollte folgendes beachtet werden: 

 
- Unternehmen - als möglichen Partnern - sollten auf der Basis eines umrissenen Kon-

zeptes klar und konkret (praktische Angebote) kommuniziert werden, wo eine Koope-
ration sinnvoll, möglich bzw. wünschenswert ist. Zielperspektive sollte hierbei sein, 
eine win-win-Situation zu schaffen.  

- Erwartungen aus dem Sozialbereich an die Wirtschaft, an Unternehmen müssen klar 
formuliert werden. 

- Praktische Angebote, von denen ein Unternehmen einen (idellen/materiellen) Gewinn 
haben könnte, sollten transparent gemacht werden. Der Nutzen einer Kooperation 
muss für Unternehmen erkennbar sein. 

- „Man muss Werbung dafür machen!“ und lernen gut „zu verkaufen“. 
- Bei sozialen Angeboten/Diensten/Leistungen/Produkten, die für potentielle  privat-

wirtschaftliche Partner wenig attraktiv erscheinen, könnte ein „Misch-Produkt“ ange-
boten und „verkauft“ werden. 

- Die Sozialen brauchen „Türöffner“. 
- Kooperationsprojekte könnten/sollten gemeinsam entwickelt werden. 
- Angestrebt und realisiert werden könnte auch ein „beidseitiger“ Seitenwechsel (Füh-

rungskräfte der Privatwirtschaft wechseln für eine begrenzte Zeit in den Sozialen Be-
reich und umgekehrt). 

- Kooperation/Partizipation kann nicht erzwungen werden. Annäherungen und die Er-
schließung des jeweils anderen Erfahrungshintergrundes, der jeweils anderen „Logik“ 
sind nur über einen kontinuierlichen, längerfristigen Prozess möglich. Begegnungen, 
Kooperationen müssen wachsen. Sozial Arbeitende sollten auch bereit sein und ler-
nen die „Logik“ der Wirtschaft zu verstehen, um anschlussfähige Kooperationsange-
bote entwickeln zu können. 

 
4) Aufträge – wie kann es weiter gehen? 

 
- Die Wirtschaft sollte „ins Boot“ geholt werden! 
- Es ist die Aufgabe der „Sozialen“, sich auf Seiten der Wirtschaft Gehör zu verschaf-

fen und diese für soziale Aufgaben und die Übernahme sozialer Verantwortung zu 
gewinnen. Die „Sozialen“ dürfen nicht abwarten, bis die Wirtschaft irgendwann die 
Bedeutung sozialer Arbeit und Leistungen einsieht und wertschätzt. 

- Partizipation mit der Wirtschaft braucht „Anschluss-Strukturen“. Diese sind zu entwi-
ckeln. 

- Weitere Ideen und Kooperationsstrategien sollen im Rahmen eines Workshops mit 
„mindestens zehn Unternehmensvorständen“ entwickelt werden. 

 
Reinhilde Beck 
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Zusammenfassung 
 

Michael Thiess hat mit großer Deutlichkeit im Forum auf den Gestaltungswillen der Wirt-
schaft aufmerksam gemacht, insbesondere wenn es um finanzielle Zuwendungen für soziale 
Aufgaben geht. Er hat aufgezeigt, dass Unternehmen zum Engagement bereit sind, auch 
wenn dies bisher stark auf die eigenen Mitarbeiter bezogen ist z.B. Kinderkrippe usw. 
Im Forum wurden folgende zentralen Aussagen festgehalten: 
 

• Es gibt eine Sprachlosigkeit zwischen Wirtschaft und Sozialem. 
• Braucht die Wirtschaft die Sozialen? 
• Erfahrungen zeigen, dass der Kontakt sehr mühsam ist. 
• Wirtschaft kennt Soziales und vor allem die breite Palette kaum. 
• Wie können wir ins Gespräch kommen? 
• Es gibt auch ermutigende Beispiel und Erfahrungen. 
• Wir müssen für uns Werbung machen und uns verkaufen lernen. 
• Wir müssen mit den Unternehmen zusammen Konzepte entwickeln. 
• Wir brauchen Türöffner und einfache Kontakte. 
• Kooperation braucht Zeit und ist ein Prozess; es geht um langfristige Bindungen. 

 

Wie kann es weitergehen? 
 

• Es ist unsere Aufgabe uns Gehör zu verschaffen und die Wirtschaft ins Boot zu ho-
len. 

• Wir wollen die Verantwortung aufzeigen, die Wirtschaft hat. 
• Es soll einen zusätzlichen Workshop geben. Dazu wollen wir mindestens 10 Wirt-

schaftvertreter gewinnen. 
 
Norbert Huber  
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FORUM 4: Sicht der Wohlfahrtsverbände 
 

Unterschiedliche Tradition erschwert gemeinsame Position 
Protokoll (inklusive Zusammenfassung des Einführungsstatements) 
 
Frau Prof. Dr. Sagebiel von der Fachhochschule 
München begrüßt die anwesenden Teilnehmer 
und Teilnehmerinnen des Forums und eröffnet 
dieses mit einem kurzen eigenen Beitrag zum 
Thema: 
 
Die Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrts-
pflege in Bayern hat aktuell ein Papier ihrer So-
zialpolitischen Forderungen an den Bayerischen 
Landtag, die Bayerische Staatsregierung und die 
Bayerischen Bezirke herausgegeben. In diesem 
Statement formulieren sie klar und unmissver-
ständlich die sozialen Folgen, die ein Abschied 
vom Sozialstaat aus ökonomischen Erwägungen 
bringen würde. Werte wie Solidarität, soziale 
Gerechtigkeit, Partnerschaftlichkeit, Partizipation 
und der demokratische Anspruch blieben auf der 
Strecke. 
 
Frau Dr. Sagebiel leitet im Anschluss an das 
Statement des Herrn Dr. Bauer über und dass 
sich daraus Fragen und Diskussionsansätze 
ergeben können. Die Diskussion werde ergeb-
nisoffen geführt mit Blick auf Kriterien und Chan-
cen, wie aus der Perspektive der Wohlfahrtsver-
bände Partizipation möglich sei, aus welchen 
Bausteinen sich Partizipation zusammenfüge. 
 
Herr Dr. Günther Bauer, Vorsitzender der Ar-
beitsgemeinschaft Münchner Wohlfahrtsverbän-
de, bedankt sich für die Einladung, er sei ihr 
gerne gefolgt. 
Durch die beschränkte Zeit sei ein umfassendes 
Statement nicht möglich, die Inhalte seien mehr 
stichwortartig darzustellen. 
Sein Statement eröffnet er mit der Feststellung, 
dass die Wohlfahrtsverbände das Leben der 
Nachkriegszeit bedeutend mitgestaltet hätten. 
Doch aktuell zeige sich eine ganz andere Wert-
zumessung, welche an einem Beispiel deutlich 
gemacht werden könne: Vor einigen Wochen 
seien der Einladung zur Pressekonferenz der 
Freien Wohlfahrtsverbände in Berlin gerade zwei 
Journalisten gefolgt. 
Herr Dr. Bauer führt aus, dass es eine gemein-
same und einheitliche Sicht der Wohlfahrtsver-
bände zur Gestaltung der sozialen Stadt nicht 
gebe. Es sei viel eher von einer bruchstückhaf-
ten, also vom einzelnen Verband stattfindenden 
Sicht zu sprechen. 
Gelungen sei es aber, die jeweiligen Positionen 
zu einzelnen Fragestellungen zusammenzufüh-
ren. Herr Dr. Bauer verweist an dieser Stelle 
auch auf die Herausgabe einer gemeinsamen 
Broschüre. 

Es folgt die weitere Feststellung von Herrn Dr. 
Bauer, dass es weniger um die konkrete Stadt, 
als um die Gestaltung des Sozialen in der Ge-
sellschaft an sich gehe. 
Zentral dabei sei für die Wohlfahrtsverbände, 
mehr Freiheit für die Erbringung ihrer Aufgaben 
zu bekommen. Die Freiheit sei eingeschränkt, 
weder das Subsidiaritätsprinzip sei mit seinen 
Möglichkeiten gültig, noch könnten die freien 
Träger nach dem Paradigmenwechsel als tat-
sächlich „frei“ gesehen werden. Man müsse 
wieder von einer von Beschränkungen freien 
Wohlfahrtspflege sprechen können. 
Während eine Mitwirkung bei der kommunalen 
Planung noch möglich sei, gestalte sie sich 
schon schwieriger bei der landesstaatlichen 
Sozialpolitik und sei kaum mehr möglich bei der 
Bundespolitik. 
Herr Dr. Bauer weist weiterhin auf einen Wider-
spruch zwischen den Aufgaben der Wohlfahrts-
verbände hin, dieser liege in der Verbindung von 
Lobbyfunktion und Trägerarbeit (die sozialen 
Dienstleistungen) 
Abschließend betont Herr Dr. Bauer nochmal, 
dass es keine unter den Wohlfahrtsverbänden 
abgestimmte und einheitliche Position zur Parti-
zipationsfrage gebe. 
 
DISKUSSION 
Auf die Frage, wo die Freiheit der Verbände 
beschnitten werde, benennt Herr Dr. Bauer bei-
spielhaft die Einschränkung durch Vorschriften, 
durch enge Regularien wie etwa in der Pflegear-
beit. 
Frau Prof. Dr. Marianne Hege stellt fest, dass 
zur Kommunikation und Partizipation aufgerufen, 
doch die Eigenlogik freier Wohlfahrtspflege vor-
getragen worden sei. So bleibe die Frage, wo 
sich die Wohlfahrtspflege denn einbringe.  
Frau Prof. Dr. Sagebiel erweitert dieses Thema - 
mit welchen Ressourcen, welchen Kompetenzen 
und welchem Know-how bringen sich die Ver-
bände ein? 
Herr Roland Wallner stellt in Frage, ob es über-
haupt noch eine freie Wohlfahrtspflege gebe; 
schließlich sei gesagt worden, dass nicht einmal 
eine gemeinsame Stimme vorhanden wäre. 
Warum sprächen die Verbände nicht mit einer 
solchen einheitlichen Stimme, wo sei der Ein-
fluss, wo sei die Macht der Verbände? 
Claus Fussek betont, dass die Verbände auf 
dem Markt nun auch Konkurrenten geworden 
seien. Wenn man dann Gehör finden wolle, 
dann müsse man schon etwas anders nach 
außen tragen. 
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Frau Prof. Dr. Sagebiel erkundigt sich nach der 
Begründung dafür, dass die Verbände keine 
einheitliche Stimme hätten, keine Macht seien. 
Herr Dr. Bauer zieht die Geschichte der Wohl-
fahrtsverbände dafür in Erwägung. Beispielswei-
se seien Diakonie und Caritas eigenständiger 
und staatsferner gewesen als das BRK. In dieser 
Geschichte lägen damit Wertentscheidungen. 
Resultat: Es gebe keine einheitliche Idee, wel-
che eine schlagkräftige Gruppe generieren kön-
ne. Entweder die Verbände müssten bestimmte 
Standpunkte aufgeben oder es käme zu faulen 
Kompromissen mit wenig Sinn. 
Peter Gaja beschreibt die kürzlich stattgefunde-
ne Aktion der Frühförderstellen vor dem Bayeri-
schen Landtag als gelungenes Beispiel, dass es 
zumindest in der fachlichen Auffassung keinen 
Unterschied zwischen den Verbänden gibt. 
Frau Prof. Dr. Sagebiel schließt daraus, dass es 
sich um unterschiedliche Ebenen, auf welchen 
Partizipation diskutiert und praktiziert werden 
soll, handelt. 
Claus Fussek ergänzt, dass nur konkrete Aktio-
nen verstanden werden, nicht aber abstrakte 
Formulierungen und Statements. Geeigneter 
Weise müsse man alleine sprechen, der Cari-
tasverband alleine sei „mächtig“, ebenso die 
anderen Verbände. 
Michael Köhler beschreibt den §78 des SGB VIII 
als eine Idee, dass auf dem Markt der Jugendhil-
fe eine Vielzahl von Anbietern nicht begrenzt 
werden solle; aus der 10-fachen Angebotszahl 
solle jener Träger bzw. jene Einrichtung heraus 
gesucht werden, welche die fachlich beste und 
kostengünstigste sei. 
Polina Hilsenbeck sieht, dass auf der „unteren 
Ebene“ hervorragend kooperiert werde, zugleich 
sei man mit den Ergebnissen des mangelnden 
Handelns konfrontiert. Das Know-how der Ver-
bände gehe verloren, weil keine gemeinsame 
Stimme gefunden werde. 
 
Dr. Mylonas: „Wenn es unten klappt, sind sich 
die oben nicht selber im Weg?“ 
Dr. Marianne Hege erläutert, dass sich die Ver-
bände bewegen können, Fachaussagen bei-
steuern können; die Ideologie sei in die Fach-
lichkeit eingebettet. Die Vorgabe für die heutige 
Diskussion sei zu fragen, ob es möglich wäre 

auszusteigen - um mit anderen reden zu kön-
nen. 
Der vorübergehend anwesende Dr. Peter Butt-
ner bezeichnet es als Ergebnis dieses Diskur-
ses, Wege für diese Kommunikation zu eröffnen 
und zu gehen. 
Frau Dr. Sagebiel erkennt in den Beiträgen die 
Aufforderung an die Verbände, die systemim-
manente Kommunikationslogik zu verlassen. 
Neben dem Aspekt der Ebenen sei ein inhaltli-
cher Zusammenschluss zu thematisieren. 
Herr Dr. Bauer: „Wie kann die Fachlichkeit in 
den Diskurs eingebunden werden? Momentan 
werden die Entscheidungen von den Wirt-
schaftspolitikern getroffen, die ausgewogenen 
Stellungnahmen der Fachlichkeit kommen nicht 
zum Zug. Fachlichkeit und Wirtschaftlichkeit 
müssen ausgeglichen, austariert werden.  
Bei den Dienststellen funktioniert der Austausch 
wunderbar. Die Wohlfahrtspflege hat den Markt 
des Sozialen weniger gewollt. Die Vielstimmig-
keit entspricht der Pluralität, man wird sehen, ob 
sich die bessere Fachlichkeit oder die bessere 
Wirtschaftlichkeit durchsetzt.“ 
 
Frau Prof. Dr. Sagebiel: „Können wir uns auf 
einer pragmatischen inhaltlichen Ebene eini-
gen?“ 
Claus Fussek: „Wer überall die Finger drin hat, 
kann keine Faust mehr ballen! Sind die Strate-
gien der letzten Jahre richtig, ab wann sind wir 
aufgefordert, unsere sozialpolitische Verantwor-
tung zurück zu geben?“ 
Frau Prof. Dr. Sagebiel bezeichnet es als we-
sentlich Frage der geführten Diskussion, wie 
jene großen Organisationen der Wohlfahrtsver-
bände wieder mehr an Macht gewinnen und sich 
mehr an Entscheidungen beteiligen können. 
Auch die Partizipation in der Wissenschaft sei 
hier gemeint.  
Herr Dr. Bauer: „Man braucht immer die Formen 
der Organisation. Außerdem tragen die Verbän-
de mit ihrer individuellen Verwurzelung zur Viel-
falt bei:  
Das ist der Mehrwert, welcher durch private oder 
gewerbliche Dienstleister nicht gegeben ist!“ 
 
Franz Hoffmann 
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Zusammenfassung 
 

Statement:
• Keine gemeinsame Sicht der Wohlfahrtsverbände zur Gestaltung der SOZIALEN STADT. 
• Mehr Freiheit für die Wohlfahrtsverbände (als Forderung an die Landespolitik und die

Bundespolitik.
• Widerspruch zwischen Lobbyfunktion und den sozialen Dienstleistungen.
• Balance zwischen Fachlichkeit und Wirtschaftlichkeit.

Diskussion:
• Kooperation trägerübergreifend geht an der Basis sehr gut.
• Es gibt unterschiedliche Ebenen, auf denen Partizipation diskutiert und praktiziert werden

kann:

• strukturelle Ebene (organisatorische Ebene), 
• inhaltliche Ebene,
• politische Ebene.

• Wie können sich die Verbände bewegen, ihre Strategien verändern? 
• Sich bemächtigen.
• Pluralität der Verbände ist an sich eine Form der Partizipation.

Juliana Sagebiel
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FORUM 5: Sicht der Wissenschaft  
 

Sphären der Gerechtigkeit 
Maria Kurz-Adam 

 

 

1. Sphären der Gerechtigkeit oder: Wie 
ökonomisch ist das Soziale? 
 
Stichworte: Trennung ökonomischer Ge-
rechtigkeit von der Sozialen Gerechtigkeit,  
Kriterien sozialer Gerechtigkeit, Partizipati-
on als Weg zur Herstellung von sozialer 
Gerechtigkeit. Reflexion auf ökonomische 
Rahmenbedingungen als Bestandteil mo-
derner sozialer Gerechtigkeit. 
 
 

2. Paradigmenwechsel in der Sozial-
planung: Vom Projektstadium und der 
Einzelplanung zur verbindlichen Ver-
sorgung eines Sozialen Raums durch 
Kooperation und Partizipation  
 
Stichworte: Sozialplanung nicht mehr Ex-
periment mit neuen Ideen, sondern Quali-
tätsentwicklung des Bestehenden durch 

Sozialraumorientierung und Flexibilisierung 
der Angebote – Partizipation ist mehr als 
nur Mitreden, sondern auch Umgestalten 
und Veranwortungsübernahme. 
 
 

3. Partizipation und verbindliche Ver-
antwortung  - Die Folgen der Verbind-
lichkeit für die Akteure   
 
Stichworte: Veränderte Rolle der Verwal-
tung – partizipatives und kooperatives 
Steuerungsverständnis, veränderte Rolle 
der freien Träger: Bürgerinnen und Bürger; 
Hilfeempfängerinnen und Hilfeempfänger: 
Systematische Ressourcen/ Netzwerkori-
entierung, Mitwirkung bedeutet Übernahme 
von Verantwortung am Gelingen der Hilfe. 
 

 

 

 

Ergebnis-Protokoll 

Folgende Fragen/Punkte wurden „an-diskutiert“: 

Um die im Statement betonten Forderungen nach „Verbindlichkeit“ und „Verantwortung“ für 
alle Akteure der Partizipation recht zu verstehen (und nicht einer moralisierenden Ideologie 
zu überlassen), müsse (so die Statement-Geberin) immer das Ziel der Partizipation bewusst 
bleiben: Es gehe um Herstellung sozialer Gerechtigkeit unter Wahrung ökonomischer Ge-
sichtspunkte (Verbindung zweier sonst oft getrennter Sphären). 

Mehrere Anmerkungen betrafen die Frage, auf welcher Ebene Partizipation ansetzen solle 
bzw. in welchen Feldern Partizipation notwendig sei. Soll sich Partizipation darauf beschrän-
ken, die für Sozialpolitik vorhandenen Ressourcen besser einzusetzen („Umbau statt Aus-
bau“) und soll man also das politische Kämpfen um eine andere Verteilung ökonomischer 
Ressourcen damit aufgeben – oder soll Partizipation nicht auch in diesem politischen Ringen 
stattfinden? Ist „Partizipation am Umbau“ ein verkürztes Partizipationsverständnis oder be-
zeichnet es ein realistisches, effektives Verständnis von Partizipation? Eine „Engführung“ 
wurde auch befürchtet, insofern im Statement die Ebene der „Versorgung“ betont wird, es 
müsse doch auch über Versorgung hinaus um „Gestaltung des sozialen Raumes“ gehen. 
Aus Sicht der Statement-Geberin ist die „Versorgungsebene“ so wichtig, da sich das Bemü-
hen auf allen anderen Ebenen immer und zuerst daran messen lassen müsse, was beim 
Empfänger/Nutzer der sozialen Leistung effektiv ankomme. 
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An der Verwendung des Begriffs „Hilfsempfänger“  durch die Statement-Geberin und auch 
durch den Moderator entzündete sich die Diskussion, ob man unter dem Vorzeichen von 
„Partizipation“ diesen Begriff verwenden solle. Selbstverständlich (so der Tenor der Diskus-
sion) komme es darauf an, auch und gerade den „Hilfsempfänger“ an der Hilfeleistung aktiv 
zu beteiligen (=Partizipation) und die anderen Ebenen der Partizipation hätten dieser Form 
der Beteiligung zu dienen. Andererseits dürfe man Realitäten (z.B. den zumindest partielle 
Empfängerstatus von Personen) nicht schönreden. In diesem Zusammenhang wurde auch 
kritisch angefragt, ob nicht viele sozialpolitische Maßnahmen und Instrumente faktisch eher 
zur Nicht-Beteiligung führen und die Fähigkeit zur Partizipation eher verringern (Angespro-
chen wurde hier auch das Verhältnis von Partizipation und Empowerment ). 

Mit Blick auf das Zusammenspiel der verschiedenen Akteure der Partizipation  (zu der auch 
die oft übersehene Wirtschaft zählen müsse) seien – so die Statement-Geberin v.a. diese 
Fragen zu bearbeiten: Geht es allen (auch den Freien Trägern) wirklich um Partizipation oder 
eher um Besitzstandwahrung und Sicherung der eigenen Position? Wird die Verantwortung 
zusammen wahrgenommen und wie wird dieses „Zusammen“ verbindlich gestaltet? Welche 
Verantwortung kann wer übernehmen? Wo liegen die Fehlerquellen? Und: Wie werden die 
Akteure befähigt, Verantwortung übernehmen zu können? 

Bezüglich der Befähigung zur Verantwortung wurde auch die Rolle der Hochschulen  ange-
sprochen und teilweise kritisiert: Sind die derzeitigen Studienangebote der Fachhochschulen 
für Soziale Arbeit tatsächlich darauf ausgerichtet, die Absolventen und Absolventinnen zur 
Partizipation zu befähigen? Noch grundsätzlicher gefragt: Welchen realistischen Beitrag 
können Wissenschaft und Lehre zur Partizipation leisten (etwa in einer praxisorientierten 
Ausbildung oder auch im wissenschaftlichen Begleiten/Mitgestalten von Planungs- und Ent-
wicklungsprozessen)?  

 
Thomas Filser / Thomas Steinforth 

 

 

 

 

 

 

d.stubican@paritaetischer-bayern.de 
Ndobesch@hilfswerk-muenchen.de 
Somo@muc.kobis.de 
Info@muenchner-trichter.de 

 Ute.Kratzer@muenchen.de 
Beratung@vba-muenchen.de 

F. Kronthaler Condrobs f.kronthaler@easycontact-bayern.de 

P. Klarner-Dir SKF Schwangerenberatung p.klarner-dir@skf-muenchen.de 

J.-M. Bachmeier SKF Haus St. Hildegard j.bachmeier@skf-muenchen.de 

Andreas Wildgruber HPT Aktion Sonnenschein andwildgru@aol.com 

Dr. Cordula Ferstl Sozialreferat Stabstelle Steuerungsunterstüt-
zung 

Cordula.ferstl@muenchen.de 

Eva Baier Sozialreferat Soz. Wohnraumsicherung Eva.baier1@muenchen.de 

Gerald Winkler Katholischer Männerfürsorgeverein München Gerald.Winkler@KMFV.de 

Dr. Thomas Steinforth Institut für Bildung und Entwicklung, Caritas Tsteinforth@caritasmuenchen.de 

Thomas Filser Glockenbachwerkstatt Thomas.filser@glockenbachwerkstatt.de 
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Schlussplenum 
 

Erste Ergebnisse 
Zusammenfassung der Schlussdiskussion:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Auftaktveranstaltung am 15. Juli hat vor allen anderen 
Dingen eines gezeigt: Das aktuelle Interesse an einem sozial-
politischen Diskurs in der Landeshauptstadt München ist groß. 
Dies zeigen die Teilnehmerzahl und die Bereitschaft zur Dis-
kussion in den Arbeitsgruppen. Damit scheint auch klar, dass 
der von den Veranstaltern für das nächste Jahr angezielte 
Diskussionsprozess gute Chancen hat anzulaufen. Dass er in 
Zeiten des sozialpolitischen Umbruchs notwendig ist und dass 
er dabei Akteure und Betroffene einbeziehen muss (Partizipa-
tion), war einer der Ausgangsgedanken für die Auftaktveran-
staltung und den daraus sich ergebenden diskursiven Pro-
zess.  
 
Dass die fiskalische Krise und ihre Folgen ein Anstoß für die 
Veranstalter war, den sozialpolitischen Diskurs anzuregen, ist 
unbestritten. Dass er aber nur greifen kann, wenn er aus ge-
meinsamer Verantwortung heraus begriffen wird, ist den Be-
teiligten gleichermaßen klar. Die Veranstalter waren sich einig, 
dass dieser partizipative Diskurs nur dann eine Chance auf 
Nachhaltigkeit und öffentlichen Einfluss hat, wenn er nicht zur 
Bühne des Kampfes um Ressourcen wird. Dieses erste Etap-
penziel wurde erreicht – sowohl in den einzelnen Arbeitsgrup-
pen als auch im abschließenden Plenum. 
 
Die beiden Münchner Sozialwesen-Fachbereiche sind von 
Kürzungen und Umverteilungen im kommunalen Sozialhaus-
halt nicht direkt betroffen. Zugleich haben sie aber das größte 
Interesse daran, sich systematisch mit den sozialpolitischen 
Vorgaben und deren Umsetzungen auseinander zu setzen, 
sowohl auf theoretischer als auch auf praktischer Ebene. Nicht 
nur sollen die Absolventen auch in Zukunft ihre beruflichen 
Aufgaben gut bewältigen können, für die Hochschulen geht es 
auch darum, die vorherrschende Praxis der Aufgabenbewälti-
gung immer wieder in Zweifel zu ziehen und Alternativen dazu 
vorzudenken. Aus diesen Gründen (Neutralität, Ausbildungs- 
und wissenschaftliche Aufgabe) haben die beiden Fachberei-
che die Moderation dieses diskursiven Prozesses übernom-
men.  
 
Aus Sicht der Moderatoren ergaben sich im Einzelnen folgen-
de Ziele für das weitere Vorgehen. Für die Formulierung die-
ser Ziele haben sich die Moderatoren (Buttner / Groner) in 
erster Linie auf die Plenarbeiträge, zum Teil aber auch auf den 
Diskussionsstand in den Arbeitsgruppen gestützt.  
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Die Ziele im Einzelnen:  
 
 
PARTIZIPATION 
 

1) Die politischen Entscheider (Stadtrat, ggf. weitere Instanzen) müssen in den Diskurs 
gezogen bzw. einbezogen sein.  

2) Gleichermaßen muss eine Form gefunden werden, die Nutzer (Klienten, Patienten, 
Kunden…) in den Diskurs zu ziehen, denn sie (die Bürger) sind Zielpunkt sozialpoli-
tischer Interventionen.  

3) Mit dem gleichen partizipativen Anspruch schließlich fordern die Träger der Wohl-
fahrt, selbst in die sozialpolitischen Entscheidungen einbezogen zu werden. Die Trä-
ger sollen an diese Entscheidungen in adäquater Weise beteiligt sein.  

4) Die Wirtschaft (Profit-Bereich) soll durch gemeinsame Projekte in die soziale und so-
zialpolitische Verantwortung genommen sein (bzw. diese übernehmen). 

5) Die Beweglichkeit der Akteure (aller Seiten) soll spürbar zunehmen.  
 
 
ZIELE / ZIELERREICHUNG  
 

6) Klärung der grundsätzlichen Frage: Was kann (soll) „Partizipation“ für das nächste 
Jahrhundert (die nächsten Jahrzehnt) heißen?  

7) Die Ziele der Sozialpolitik bedürfen einer Konkretisierung – nur so können geeignete 
Interventionen (Umsetzungen) partizipativ vorgedacht und geplant werden.  

8) Damit überhaupt beurteilt werden kann, ob diese (konkretisierten) Ziele einmal er-
reicht sein werden, müssen auch Kriterien entwickelt werden, anhand derer sich 
nachvollziehen lässt, ob und inwieweit die einzelnen Ziele erreicht wurden.  

 
 
TRANSPARENZ  
 

9) Die Verteilung der (öffentlichen) Mittel muss (für die Träger, für die Öffentlichkeit) 
transparenter werden.  

10) Zugleich sollen aber auch die Differenzen der Akteure (auch innerhalb der Wohl-
fahrtspflege) offenbar werden (können).  

 
 
FACHLICHKEIT  
 

11) Partizipation darf nicht auf die quantitative (finanzielle) Ebene reduziert werden. Par-
tizipation in der Sozialpolitik muss die Frage der (angemessenen) Fachlichkeit (also 
die Mitsprache bei der Wahl fachlicher Alternativen) einbeziehen.  

12) Die Fachlichkeit selbst bedarf einer partizipativen Weiterentwicklung. Die Partizipati-
on soll für die Weiterentwicklung der Fachlichkeit etabliert sein.  

 
 
Im Sinne der Zielvorstellung Partizipation ist es den Veranstaltern und Moderatoren ein be-
sonderes Bedürfnis, darauf hinzuweisen, dass dieser diskursive Prozess jedem Interessier-
ten zugänglich ist. Ansprechpartner für Interessente sind alle Teilnehmer der Workshops und 
die beiden Münchner Sozialwesenfachbereiche.   
 
 
Peter Buttner und Frank Groner 
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ANHANG 
 
Die ReferentInnen, ModeratorInnen und ProtokollantInnen auf einen Blick 
Dr. Günther Bauer, Pfarrer, Geschäftsführer der Inneren Mission München und derzeit Vorsitzender 

der Arbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspfege München. 

Traudl Baumgartner, Diplom-Sozialpädagogin, Projektleitung von Impuls, Verein Stadtteilarbeit  

Milbertshofen. 

Prof. Dr. Reinhilde Beck, Diplom-Pädagogin, Diplom-Psychologin, Fachhochschule München, Arbeits-

schwerpunkte Beratungsmethoden, Personal-/Organiationswicklung. 

Prof. Dr. Peter Buttner, Mediziner, Dekan des Fachbereichs Sozialwesen, Fachhochschule München. 

Franz Lindinger, Diplom-Sozialpädagoge, Geschäftsführer des Vereins Stadtteilarbeit Milbertshofen, 

Mitglied im Münchner Trichter. 

Thomas Filser, Diplom-Sozialpädagoge, Geschäftsführer der Glockenbachwerkstatt, Sprecher des 

Fachforum Freizeitstätten. 

Elke Geweniger, Diplom-Sozialpädagogin, seit insgesamt zehn Jahren im Vorstand des Kreis-

jugendring, seit Mai 2003 Vorsitzende des Kreisjugendring München-Stadt. 

Friedrich Graffe, Jurist, Studium der Verwaltungswissenschaften, seit 1993 Sozialreferent der Lan-

deshauptstadt München 

Franz Hoffmann, Diplom-Sozialpädagoge, Referent für Kinder- und Jugendhilfe der Katholischen Ju-

gendfürsorge München. 

Prof. Frank Groner, Professor für Recht und Dekan des Fachbereichs Soziale Arbeit der Abt. Mün-

chen der Katholischen Stiftungsfachhochschule München. 

Norbert Huber, Sozialpädagoge (grad.), Geschäftsführer der Caritas-Zentren München Stadt und 

Land. 

Prof. Dr. Maria Kurz-Adam, Professorin für Psychologie in der Sozialen Arbeit an der Abt. Benedikt-

beuern der Katholischen Stiftungsfachhochschule München. 

Prof. Dr. Tilly Miller, Professorin für Politikwissenschaften und Sozialarbeit/ Sozialpädagogik an der 

Abt. München der Katholischen Stiftungsfachhochschule München.  

Prof. Dr. Michael Pieper, Professor für Soziologie an der Abt. München, Präsident der Katholischen 

Stiftungsfachhochschule München. 

Prof. Dr. Juliane Sagebiel, Fachhochschule München, Fachbereich Sozialwesen. 

Angelika Schmidbauer, Diplom-Sozialpädagogin, Sozialbetriebswirtin, Geschäftsführerin bei IN VIA 

Diözesanverband. 

Gertrud Schwan, Sozialdienst katholischer Frauen e.V. München, Referatsleitung. 

Dr. Thomas Steinforth, Studium der Philosophie und Erwachsenenpädagogik, Referent für Weiterbil-
dung, Personal- und Organisationsentwicklung im Caritas-Institut für Bildung und Entwicklung, 
Lehrbeauftragter der Kath. Stiftungsfachhochschule München. 

Michael Thiess, Diplom-Psychologe und Diplom-Kaufmann, MICHAELTHIESS, Management Consul-
tants. 

 
Eine vollständige Übersicht der TeilnehmerInnen und am Diskurs Interessierten ist 
im Anhang beigefügt. 
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Einladung 

Partizipation 
Wir gestalten die soziale Stadt 

 
Unter diesem Motto laden die Katholische Stiftungsfachhochschule München 
und die Fachhochschule München, Fachbereich Sozialwesen, ein zum  
 
Sozialpolitischen Diskurs in der Landeshauptstadt München 
 
Gemeinsam mit Verwaltung und Politik, Wohlfahrtsverbänden und freien Trägern, Wirtschaft und Wis-
senschaft, Kirchen und Medien wollen wir in unserer Stadt einen Diskurs darüber in Gang setzen, wie 
und ob und in welchem Umfang sie alle sich an der Gestaltung der sozialen Stadt beteiligen und – 
nicht zuletzt vor dem Hintergrund der zu erwartenden Einsparungen auch im sozialen Bereich -  in die 
Verantwortung miteinbezogen werden können. 
 
Die Auftaktveranstaltung  findet statt am  
 

Dienstag, dem 15. Juli 2003, 18 - 20.30 Uhr, 
in der Aula der Katholischen Stiftungsfachhochschule München 

(Preysingstraße 83, 81667 München) 
 
18.00 Uhr Begrüßung 
  Prof. Dr. Michael Pieper, 

Präsident der Katholischen Stiftungsfachhochschule München  
 
18.10 Uhr Partizipation – Visionen für die Soziale Stadt aus Sicht der Wissenschaft 
  Prof. Dr. Reinhilde Beck, Fachhochschule München 
  Prof. Dr. Tilly Miller, Katholische Stiftungsfachhochschule München 
 
18.35 Uhr Foren zur Partizipation 
   

Forum 1: Die Sicht der Verwaltung 
Statement: Friedrich Graffe, Sozialreferent der Landeshauptstadt München 
Moderation: Franz Lindinger, Münchner Trichter 
 
Forum 2: Die Sicht der Jugendhilfe 
Statement: Elke Geweniger, Vorsitzende des Kreisjugendrings München-Stadt 
Moderation: Angelika Schmidbauer, IN Via, Katholische Mädchensozialarbeit 
 
Forum 3: Die Sicht der Wirtschaft 
Statement: Michael Thiess, Michael Thiess Management Consultants, München 
Moderation: Norbert Huber, Geschäftsführung der Caritas-Zentren München 
Stadt/Land 
 
Forum 4: Die Sicht der Wohlfahrtsverbände 
Statement: Dr. Günther Bauer, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Münchner Wohl-
fahrtsverbände  
Moderation: Prof. Dr. Juliane Sagebiel, Fachhochschule München 
 
Forum 5: Die Sicht der Wissenschaft 
Statement: Prof. Dr. Maria Kurz-Adam, Katholische Stiftungsfachhochschule München 
Moderation: Dr. Thomas Steinforth, Institut für Bildung und Entwicklung 

 
19.45 Uhr Präsentation der Ergebnisse im Schlussplenum 
  Moderation:  

Prof. Frank Groner, Dekan des Fachbereichs Soziale Arbeit der  
Katholischen Stiftungsfachhochschule München, Abt. München 
und 
Prof. Dr. Peter Buttner, Dekan des Fachbereichs Sozialwesen der  
Fachhochschule München 
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Die Fortsetzung des Sozialpolitischen Diskurses in Worksshops: 
 
An den in den Foren angesprochenen Perspektiven werden wir in fünf Workshops  bis zum 
Sommer 2004 weiter arbeiten z.B. zu den Themen: 

• Kinder- und Jugendhilfe 
• Wohnen 
• Gender  
• Migrantinnen und Migranten 
• Pflege.  

 
Die Initiatoren des Sozialpolitischen Diskurses werden mit Expertinnen und Experten und 
politisch Verantwortlichen in den Workshops diskutieren.  
Ab September 2003 werden die Workshops im Turnus von zwei Monaten stattfinden. 
 
Gemeinsam wollen wir Bausteine für die Gestaltung der Sozialen Stadt München entwickeln 
und sie in einer großen Schlussveranstaltung im Juli 2004  der Öffentlichkeit präsentieren.  
 
 
Nehmen wir uns gemeinsam Zeit für einen Diskurs über unsere Soziale Stadt! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veranstalter:  Katholische Stiftungsfachhochschule München 
  Fachhochschule München, Fachbereich Sozialwesen 
 
Initiatoren:  Geschäftsführung der Caritas-Zentren München Stadt/Land, Münchner Trichter,  

Katholische Jugendfürsorge, Sozialdienst katholischer Frauen, Fachforum  
Freizeitstätten, Innere Mission München, Fachhochschule München, Katholische  
Stiftungsfachhochschule München, IN VIA Katholische Mädchensozialarbeit, 
Paritätischer Wohlfahrtsverband, Kreisjugendring München-Stadt. 
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Herzliche Einladung 
 

Die nächsten Themen und Termine stehen schon fest! 
08.10.2003 „Kinder- und Jugendhilfe“  

Vorankündigung liegt dieser Dokumentation bei. 

09.12.2003 „Migration“ 

12.02.2004 „Gender“ 

Ende März 2004 „Bürgergesellschaft“ 

Ende Mai 2004 „Wirtschaft“ 

Juni 2004 „Wettbewerb und Steuerung“ 

 (Anmerkung: Die in „...“ gesetzten Titel bezeichnen den Themenkreis und sind als Arbeitstitel zu sehen.) 

Die Ergebnisse aller Workshops werden in einer gemeinsamen Veranstaltung im Juli 2004 

vorgestellt. 

 

Sie möchten mitarbeiten? 
 

Wenn Sie mitarbeiten möchten, dann schicken Sie uns einfach eine Email und nennen den 

Workshop, der Sie interessiert. Wir freuen uns, wenn Sie den Workshop mit vorbereiten. Bit-

te sagen Sie uns, ob Sie bereits an der Vorbereitung mitwirken möchten oder sich als Teil-

nehmerIn anmelden. 

 

Email an: info@muenchner-trichter.de 

 

 

Sie möchten uns noch etwas zur Auftaktveranstaltung sagen? 
 

Wir freuen uns über Rückmeldungen, welche Eindrücke Sie aus der Auftaktveranstaltung 

mitgenommen haben. Was hat Ihnen gut gefallen? Was hätten Sie sich mehr gewünscht?  

Bitte sagen Sie uns Ihre Meinung und schicken Sie eine 

 

Email an: info@muenchner-trichter.de 

 

 

Noch mehr Ideen? 
 

Sie finden, dass wir Themen noch nicht berücksichtigt haben? Dann geben Sie uns bitte Be-

scheid. Gerne überlegen wir mit Ihnen, wie wir das Thema im Rahmen des Sozialpolitischen 

Diskurses bearbeiten können. Richten Sie bitte Ihre  

 

Email an: info@muenchner-trichter.de 

 


