Was für die Entwicklung der Bezirke und Stadtteile von
Berlin wichtig ist, wissen am besten die Menschen, die
hier leben und arbeiten. Es ist deshalb das Ziel der Rahmenstrategie Soziale Stadtentwicklung, das Wissen und
Engagement der Bürgerinnen und Bürger noch stärker
in das Handeln von Politik und Verwaltung einfließen zu
lassen. In einem breit angelegten Arbeits- und Beteiligungsprozess ist deshalb das „Handbuch zur Sozialraumorientierung“ erstellt worden – als Grundlage für
eine integrierte Stadt(teil)entwicklung in Berlin.

Das Handbuch und weitere Informationen finden Sie unter:
www.stadtentwicklung.berlin.de
Das Handbuch ist kostenfrei erhältlich in der Broschürenstelle
der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung,
Am Köllnischen Park 3, 10179 Berlin.
Öffnungszeiten: Montag bis Samstag, 10.00 - 18.00 Uhr
Rahmenstrategie
Soziale Stadtentwicklung

Vorhandene Ansätze weiter entwickeln
Sozialraumorientierung setzt direkt bei den Bedürfnissen der
Bürgerinnen und Bürger im Stadtteil an. Mit dem im Handbuch
entwickelten Konzept wird das bestehende Engagement in
den Stadtteilen und Bezirken unterstützt und neue Möglich
keiten der Zusammenarbeit geschaffen. Von der Analyse der
Stadtteile bis hin zur Umsetzung konkreter Projekte werden
Kompetenzen und Aktivitäten gebündelt und die Entstehung
langfristiger Netzwerke gefördert.

Intensive Zusammenarbeit aller Akteure
Enge und stetige Zusammenarbeit ist die Grundlage für ge
meinsame Erfolge. Durch die Vernetzung der lokalen Akteure,
der Verwaltungen und der Politik entstehen Strukturen für
neue Formen der Kooperation. Die Bewohnerinnen und Be
wohner übernehmen Verantwortung für die Entwicklung ihres
Lebensumfeldes, Verwaltung und Politik unterstützen sie tat
kräfig. Das Handbuch liefert dafür Grundlagen und konkrete
Vorschläge.

Kontakt
sro@senstadt.berlin.de
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Partner für eine lebendige Stadtentwicklung
Es entsteht ein Miteinander der Partnerinnen und Partner vor
Ort im Austausch mit den Verantwortlichen in der Verwaltung.
Diese gemeinsame Arbeit orientiert sich eng an den Besonder
heiten und Herausforderungen jedes einzelnen Stadtteils.
Gemeinsam geben die Partner Berlin Zukunft. So wird Schritt
für Schritt eine attraktive, sozial ausgeglichene, kulturell viel
fältige und weltoffene Stadt im konstruktiven Dialog gestaltet
und entwickelt.

Pilotprojekt: Gefördert im Rahmen der Nationalen Stadtentwicklungspolitik
des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung.

Berlins Zukunft gemeinsam gestalten
mit dem Handbuch
zur Sozialraumorientierung

Innovative Initiativen
Auf Engagement kommt es an! Im Rahmen der Sozialraumorien
tierung gibt es vielfältige Möglichkeiten, um selbst für seinen
Stadtteil aktiv zu werden: Ob bei der Renovierung des Spiel
platzes oder der Einrichtung eines Jugendfreizeitheims – Politik
und Verwaltung wollen die bereits Aktiven tatkräftig unterstüt
zen und weitere Menschen zum Mittun anregen.

Innovative Ideen
Vertreterinnen und Vertreter aller Gremien und Felder der Berliner
Politik und Verwaltung können die innovative Strategie zur Sozial
raumausrichtung vorantreiben. Orientiert an den Bedürfnissen der
Bürgerinnen und Bürger in den Stadtteilen setzen sie den Rahmen
für die erfolgreiche Zusammenarbeit auf allen Ebenen. Diese rei
chen von der Senatsverwaltung bis hin zur Bürgerinitiative vor Ort.

Zielgerechte Stadt(teil)entwicklung funktioniert nicht ohne die
Ideen und das Engagement in den Stadtteilen selbst. Denn
niemand kennt sein Quartier besser als die Menschen, die dort
vor Ort leben, arbeiten oder ihre Freizeit verbringen. Gemein
sam mit Partnerinnen und Partnern aus Politik und Verwaltung
können sie ihr Lebensumfeld aktiv und sinnvoll weiter entwi
ckeln und gestalten.

Die politischen Entscheidungsträger, die Verwaltung und die
Akteure vor Ort füllen die Entwicklung für das Gemeinwesen im
Stadtteil mit Leben. Als treibende Kräfte nehmen sie eine zentrale Rolle in diesem flexiblen Entwicklungsprozess ein. Nicht vor
gefertigte Lösungen sind gefragt, sondern der stetige Dialog
mit allen Beteiligten, um gemeinsam wegweisende Strategien für
die einzelnen Stadtteile und ihre Menschen zu entwickeln.

Innovative Umsetzung
In Netzwerken denken und arbeiten: Mit der Einführung der ressort
übergreifenden Sozialraumorientierung steht allen Verwaltungs
ebenen eine neue Möglichkeit zur strukturierten Zusammenarbeit
miteinander und mit den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt zur
Verfügung. Die Verwaltungen stehen dabei im Zentrum der neuen
Netzwerkstruktur: An dieser Schnittstelle werden die politischen
Entscheidungen für die Bürgerinnen und Bürger greifbar gemacht
und dann in der Zusammenarbeit von Politik, Verwaltung und Bür
gerschaft zu gemeinsamen Ergebnissen weiter entwickelt.
Durch koordinierte und projektbezogene Arbeit werden die Men
schen vor Ort in den gesamten Prozess der Stadtteilentwicklung
mit einbezogen. So werden vorhandenes Wissen, Ideen und Kom
petenzen vor Ort und in den Fachämtern vernetzt und gemeinsam
für die Verbesserung der Lebensqualität in den Stadtteilen ge
nutzt. Dies ergibt einen Mehrgewinn für alle Beteiligten.

Innovative Ideen, Umsetzung und Initiativen sind auf allen
Ebenen gefragt – im Miteinander! Das „Handbuch zur
Sozialraumorientierung“ zeigt konkrete Wege dafür auf.

