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Soziale Ungleichheit
reduzieren.

Ansätze auf lokaler Ebene

Die Corona-Pandemie hat das Ausmaß sozialer
Ungleichheit weltweit vor Augen geführt und verschärft. Zugleich entstanden in Städten und Kommunen neue Ideen und Initiativen, um den sozialen Zusammenhalt zu erhalten und zu stärken. Wie können
wir darauf aufbauen, um das gesellschaftliche Leben
insgesamt fairer zu machen und Diskriminierungen
abzubauen? Wie sollte eine gerechtere Kommune in
der Zukunft aussehen? Darüber diskutierten mehr
als hundert Kommunalvertreterinnen und -vertreter
und Fachleute für nachhaltige Entwicklung aus verschiedenen Weltregionen im Rahmen des Bonn Symposiums am 5./6. November 2020. Eingeladen zu der
erstmals virtuellen Veranstaltung hatte die Stiftung
Entwicklung und Frieden (sef:) gemeinsam mit der
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–––––––––––

Mischa Hansel

Servicestelle Kommunen in der Einen Welt (SKEW)/
Engagement Global, dem Land Nordrhein-Westfalen
und weiteren Unterstützern.

Ein neuer Blick auf soziale Ungleichheit
in der Pandemie
Mit Corona wurde und wird alles anders. Solche
Sätze waren oft zu hören in den letzten Monaten. Hat
sich aber wirklich die Welt geändert oder nur unser
Blick darauf? In der Pandemie entstehen keine gänzlich neuen Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten, so
NRW-Staatssekretärin Serap Güler zur Eröffnung des
Bonn Symposiums. Vielmehr verstärke die Seuche
bestehende Schieflagen in der Gesellschaft, die wir
bisher nur nicht ausreichend beachtet hätten. Ein
Beispiel sei der mangelnde Zugang zur Gesundheitsversorgung für viele Menschen weltweit. Das
Problem ist altbekannt, in der Pandemie wurden die
Folgen für die gesamte Gesellschaft nun überdeutlich.
Die Chance und Notwendigkeit, soziale Ungleichheit
gerade in Kommunen neu in den Blick zu nehmen,
stand im Zentrum vieler Beiträge des Symposiums.
Etwa bei Dr. Isabell Kempf, Leiterin des Bonner
Büros des UN-Forschungsinstituts für soziale
Entwicklung (UNRISD), die erläuterte, wie sehr
gerade Menschen in „ärmeren“ Stadtteilen unter
verkehrsbedingter Luftverschmutzung litten, und wie
stark dadurch wiederum die Risiken einer schweren
COVID-19-Erkrankung stiegen. In der Konsequenz
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müssten wir Umweltrisiken und soziale Risiken viel
stärker zusammendenken und politisch bearbeiten.
Die Pandemie könnte einen solchen Wandel im
Denken erleichtern. Denn in den letzten Monaten
sei vieles möglich geworden, was vorher undenkbar
erschien, bemerkte dazu Dr. Jens Kreuter, Hauptgeschäftsführer von Engagement Global.
Dabei sind vor allem die Kommunen gefragt. Denn
hier wird soziale Ungleichheit im Alltag greifbar, und
Lösungen wirken unmittelbar und konkret. Kommunen sind außerdem besonders gut darin, neue Wege
zu beschreiten und Experimente zu wagen, wie an
vielen Praxisbeispielen während der Tagung deutlich
wurde. Was sich aus diesen Beispielen lernen lässt
und ob der darin angelegte Wandel weitreichend
genug ist, diskutierten die Teilnehmenden.

Warum Kommunen etwas machen
können und müssen
Städte und Gemeinden können ein „Schlüsselfaktor“ für die Bekämpfung sozialer Ungleichheit sein,
argumentierte auch Professorin Frances Stewart,
Entwicklungsökonomin an der Universität Oxford.
Dabei sei es wichtig, Ungleichheit nicht auf materielles Einkommen zu reduzieren. Denn Ungleichheit
könne sich ebenso in mehr oder weniger Gesundheit,
Bildung oder politischer Teilhabe ausdrücken. Immer
aber haben große Ungleichheiten Konsequenzen.
Zum Beispiel dadurch, dass nicht alle Talente einer
Gesellschaft genutzt werden. Oder dass sich Menschen ungerecht behandelt fühlen und ihr Vertrauen
in die Gemeinschaft verlieren. Im schlimmsten Fall
drohen eine Erosion des Zusammenhaltes oder gar
gewaltsame Konflikte.
Die Verringerung von Ungleichheit ist deshalb zu
Recht ein zentrales Ziel der UN-Agenda 2030. Eine
Kombination aus direkten und indirekten Interventionen sei dabei die beste Wahl, erklärte Professorin
Stewart. Direkte Hebel könnten zum Beispiel Quoten
für den Zugang zum Bildungssystem oder bei der Besetzung von öffentlichen Stellen sein. Die Forschung
zeige, dass diese Maßnahmen sehr effektiv seien,
aber oft auf Widerstände stießen. Indirekte Maßnahmen, die prinzipiell allen Bürgerinnen und Bürgern
unabhängig von ihrer Gruppenzugehörigkeit zugutekommen, könnten hier abhelfen. Darunter fielen
etwa die Stärkung öffentlicher Dienstleistungen oder
Nichtdiskriminierungsgesetze. In Malaysia habe man
zum Beispiel Quoten im Bildungssektor mit allgemein höheren Bildungsausgaben kombiniert und so
gute Erfolge erzielt.
Wichtig sei auch die Zielperspektive. So könnten
etwa die Menschenrechte eine wichtige Orientierung
für den Kampf gegen Ungleichheit bieten, so Professorin Stewart während der Diskussion mit den Teilnehmenden. Zugleich müsse die Verringerung von
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Ungleichheit aber über die Durchsetzung von Menschenrechten hinausgehen. Denn letztere definierten
immer nur ein Minimum dessen, was jedem Menschen zusteht. Gleichheit und Ungleichheit seien aber
relative Kategorien und gerade darum für den Alltag
der Menschen und den Zusammenhalt zwischen den
Mitgliedern einer Gemeinschaft so wichtig.

Öffentliche Räume stärken
Ein Mittel, um solche relativen Gefälle anzugleichen,
kann die Gestaltung des öffentlichen Raumes in Städten und Kommunen sein. Frei zugängliche Straßen
und Plätze schaffen Orte der zufälligen Begegnung,
an denen alle Menschen, unabhängig von ihrem
Einkommen oder ihrer Herkunft, teilhaben können.
Während der Coronakrise aber wurden Spielplätze
und Parks vielerorts geschlossen. Plötzlich war der
städtische Raum nicht mehr zugänglich und insbesondere die Mieterinnen und Mieter von Etagenwohnungen litten unter Bewegungsmangel und Kontaktarmut.

Bonn Symposium 2020: Präsentation Kirsten Wilkins
Welche Lehren können wir daraus ziehen? Öffentliche Räume würden Menschen etwas geben, die
sonst keine Ressourcen hätten, zum Beispiel Orte für
die Kinderbetreuung oder für den Kleinstanbau von
Nahrungsmitteln, erläuterte Kirsten Wilkins von der
Initiative Open Streets aus Kapstadt. Kommunen
und zivilgesellschaftliche Initiativen könnten hier
mit vergleichsweise wenigen Mitteln die konkrete Lebenssituation von Menschen verbessern. Historisch
gewachsene strukturelle Ungerechtigkeiten, etwa
Rassismus und extrem ungleiche Vermögen, könnten
allein dadurch aber nicht geändert werden.
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Öffentliche Räume in Kapstadt seien oft angstbesetzt und zudem vom Autoverkehr dominiert. Open
Streets versuche, dies durch Aktionen zu ändern
und den Menschen eine Erfahrung von Freiheit und
Gestaltungsmacht zu verschaffen. „Wir schaffen sichere Räume für gefährliche Ideen“, so Wilkins, etwa
durch eine Fahrradrally nur für Frauen. Man müsse
in engem Kontakt zu den Menschen vor Ort sein.
Open Streets habe dadurch keinerlei Übergriffe oder
andere Sicherheitsvorfälle erlebt.

Bonn Symposium 2020: Präsentation Frances Stewart
In vielen Städten des globalen Südens gehe es
darum, überhaupt erst freie und sichere öffentliche
Räume zu schaffen, erläuterte Astrid Ley, Professorin am Städtebau-Institut der Universität Stuttgart.
In Deutschland hingegen stünden der Erhalt und
Ausbau des öffentlichen Raumes im Vordergrund.
Auch hier gebe es viele zivilgesellschaftliche Interventionen und Reallabore. Beispielsweise habe
es in Stuttgart zunächst große Bedenken gegen
die Umwidmung von Parkplätzen durch zivilgesellschaftliche Initiativen gegeben. Die praktische
Erfahrung habe aber gezeigt, dass der Einzelhandel
keine Umsatzeinbußen durch den Wegfall von Parkgelegenheiten erleide. Durch Verlustängste verlieren
Menschen oft das Gefühl dafür, was wirklich möglich
ist, kommentierte Anne Pinnow vom Konzeptwerk
Neue Ökonomie Leipzig. Reale Experimente könnten
diese Ängste reduzieren.
Das Beispiel der Parkplätze zeigt zudem, dass es
nicht um öffentliche Räume im juristischen Sinne
geht, sondern um den faktisch für alle nutzbaren
Raum. „Transformation durch Architektur“ ist darum
auch abseits von Straßen und Plätzen, etwa in Wohnquartieren, möglich, ergänzte Sieghard Lückehe,
Architekt und Geschäftsführer der Städtischen Wohnungsgesellschaft Bremerhaven. In dem von ihm
geleiteten Projekt „Gegen den Strom – soziale Stadt
Wulsdorf“ gelang in zwei Jahrzehnten der Umbau
eines tristen „Problemviertels“ zu einer lebenswerten
Nachbarschaft mit Menschen, die gerne draußen in
Kleingärten zusammenkommen und stolz auf ihr
Quartier sind. Das alles war möglich ohne den Abriss
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der alten Bausubstanz und ohne hohe Mietsteigerungen („Gentrifizierung“). Denn ein Abriss, so Lückehe,
zerstört soziale Netzwerke.

Vielfalt erkennen und fördern
Allerdings ist der öffentliche Raum nicht nur ein
Ort der Begegnung und Hilfe. Vielmehr gibt sich die
Gesellschaft im öffentlichen Raum auch ein Gesicht
in Form von Straßennamen, Statuen oder Gedenksteinen. Dr. Marta Mazurek, Stadträtin in Posen und
Leiterin der Stabsstelle Gleichheit und Diversität,
berichtete, dass bis vor kurzem 500 Straßen in ihrer
Stadt nach männlichen historischen Persönlichkeiten
benannt waren, aber nur 38 nach weiblichen. Durch
eine Kampagne und die Umbenennung von Straßen
sei es gelungen, eine neue Debatte über die Bedeutung von Frauen in der Geschichte und Gegenwart
der Stadt anzustoßen. Dadurch würden Frauen stärker als potentielle Führungskräfte wahrgenommen.
Ungleichheit entsteht auch durch solche soziale
Gruppen und durch vermeintlich naturgegebene Eigenschaften, die beispielsweise Männern im Gegensatz zu Frauen zugeschrieben werden, wie Professor
Stewart eingangs darlegte. Es geht um mentale
Schubladen, in die Menschen gesteckt und anhand
derer sie beurteilt werden. Ein positiver Bezug auf
die eigene Gruppe kann zugleich auch mobilisieren

Bonn Symposium 2020: Sami Dzemailovski
und die Gesellschaft insgesamt wachrütteln. Die
weltweite Black-Lives-Matter-Bewegung ist ein Beispiel, das von vielen Referierenden und Teilnehmenden erwähnt wurde und das Hoffnung macht.
Dahinter stecken schmerzhafte Diskriminierungserfahrungen und ein gravierendes Gerechtigkeitsproblem. Um es zu lösen, ist die ganze Gesellschaft
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gefragt. Denn Räume, in denen alle ihre Potentiale
entfalten können, müssen aktiv geschaffen werden,
wie Dr. Prasad Reddy, Gründer und Geschäftsführer
des Zentrums für soziale Inklusion, Migration und
Teilhabe in Bonn, anmerkte. Ein Blick in viele Stadträte oder Vereinsvorstände zeigt, dass es an solchen
Räumen noch mangelt. Frauen und Zugewanderte
sind dort kaum vertreten. Um hier gegenzusteuern
hat Dr. Mazurek eine Website lanciert, auf der sich
alle Kandidatinnen für lokale Mandate präsentieren
konnten. Aus dem kommunalen Haushalt seien außerdem Trainings für lokale Politikerinnen finanziert
worden. Mittlerweile könne Posen den zweithöchsten
Frauenanteil in der Lokalpolitik in Polen vorweisen.
Es geht auch darum, das Selbstbild sozialer Gruppen
nach innen zu verändern, ergänzte Sami Dzemailovski, Gründer und Vorsitzender des Vereins Carmen
e.V. in Düsseldorf, der sich seit vielen Jahren für die
Belange junger Roma in der Gesellschaft einsetzt.
Viele Roma verleugneten ihre Kultur aus Angst vor
Diskriminierung. Entsprechend wüssten die meisten Menschen gar nichts über die jahrhundertealte
Geschichte der Roma in Europa. Carmen e.V. möchte
junge Roma dazu ermutigen, zu ihrer Kultur zu
stehen. Zugleich arbeite man mit den Kommunen
gemeinsam in Projekten zusammen, um etwa die
Berufs- und Bildungschancen von jungen Roma
zu verbessern. Der Schlüssel für eine erfolgreiche
Zusammenarbeit zwischen Kommunalpolitik und
Zivilgesellschaft liegt in der richtigen Ansprache und
Kommunikation. Wenn man uns mitnimmt, erklärte
Dzemailovski, können wir sehr viel bewegen.
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heits- oder Erziehungsfragen sprechen und ihre
Beratung, etwa im Umgang mit Behörden, anbieten.
Wirksam ist diese Initiative vor allem deshalb, weil

Bonn Symposium 2020: Ella Anschein
die Stadtteilmütter selber Teil der jeweiligen Gemeinschaften sind und deren Probleme und Bedürfnisse aus eigener Erfahrung kennen.

Umwelt- und Sozialpolitik verbinden
Der Kampf gegen Vorurteile und für größere Mitsprache etwa von Frauen hat eine jahrhundertelange
Geschichte, aus der sich viel lernen lässt. Doch die
Gesellschaften verändern sich rapide und das Symposium diente auch dazu, neue Formen und Dimensionen der Ungleichheit in den Blick zu nehmen, die
sich mit bestehenden Ungerechtigkeiten überlagen.
Nur wenn Kommunen diese Trends antizipieren und
verstehen, können sie in ihrer Arbeit erfolgreich sein.

Bonn Symposium 2020: Andrea Neidig (Dolmetscherin)
In der Stadt Braga, die durch Anna Ferreira, Kabinettschefin des Bürgermeisters, vertreten wurde,
übernehmen festangestellte interkulturelle Mediatoren diese Aufgabe, die im engen Kontakt zur lokalen
Gemeinschaft der Roma und anderen Minderheiten
der Stadt stünden. Aus Neukölln berichtete Maria
Macher von der Arbeit der Stadtteilmütter, die im
Auftrag der öffentlichen Hand mit türkisch- oder
arabischstämmigen Frauen über Bildungs-, Gesund-

Zu den Megatrends, die Kommunen mitgestalten
sollten, um soziale Ungleichheiten in der Zukunft
zu verringern, gehören Umweltveränderungen wie
der Klimawandel. Viel ungerechter als in diesem Fall
kann Ungleichheit kaum sein. Denn dort wo am wenigsten CO2 ausgestoßen wird, leiden die Menschen
am stärksten. Im Kleinen ergibt sich ein ähnlich
ungerechtes Muster bei der Luftverschmutzung, wie
Dr. Isabell Kempf vor Augen führte. 50% der armen
Stadtviertel in London überschreiten die zulässigen
Grenzwerte. Bei den reicheren Stadtteilen sind es nur
2%. Die größte Verschmutzung ist da, wo die wenigsten Menschen Autos besitzen.
Dr. Kempf plädierte dafür, die sozialen Verteilungseffekte auch beim Klima- und Umweltschutz stärker
zu berücksichtigen. Dann könnten gerade auf lokaler
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Ebene neue Allianzen entstehen, etwa zwischen
Umweltaktivistinnen und Gewerkschaften. Beispielsweise habe die sogenannte Gelbwestenbewegung
in Frankreich nicht per se gegen den Klimaschutz
demonstriert. Vielmehr sei es darum gegangen, die
Kosten der Anpassung gerechter zu verteilen. Kommunen sollten darum Klimaschutz mit einer sozialpolitischen Agenda verbinden, etwa durch Beschäftigungsmöglichkeiten für Geringqualifizierte in der
Green Economy. Auch die Partizipation von Frauen
lasse sich im Rahmen von Klimaschutzprogrammen,

Bonn Symposium 2020: Präsentation Thomas Honeck
etwa in der Landwirtschaft, verbessern. Nötig sei ein
integrativer Ansatz der Zusammenarbeit, der Budgets und Zuständigkeiten verschiedener Behörden
verbinde. Dann könne viel erreicht werden und eine
ganzheitliche Transformation gelingen.

Gute Arbeit in der Digitalisierung
sichern
Ein anderer Megatrend mit erheblichen Verteilungseffekten ist die Digitalisierung. Plattformen für
Transport- und Lieferdienste, für die Beherbergung
von Gästen und weitere Dienstleistungen setzen die
lokale Wirtschaft in vielen Kommunen unter Druck.
Werden dadurch Dumping-Preise, prekäre Beschäftigung und andere soziale Verwerfungen gefördert?
Müssen Kommunen diese Geschäftsmodelle daher
ausbremsen und strikter regulieren? Oder ist es eher
so, dass digitale Plattformen ungerechte Privilegien
infrage stellen und vielen Menschen neue Chancen
bieten?
Tola Odeyemi, die Leiterin der Public Policy Abteilung von Uber in Westafrika, stellte insbesondere
die Chancen gerade für Entwicklungsländer heraus.
Uber unterstütze und verknüpfe traditionelle Formen der Mobilität, etwa Tuc Tucs oder kleine Boote,
und führe sie dadurch ins 21. Jahrhundert. Zudem
schaffe man einen fairen Wettbewerb zwischen

alteingesessenen Anbietern und neuen Geschäftsmodellen. Gerade junge Menschen erhielten so eine
Perspektive.
Die Potentiale neuer Technologien bekräftigte auch
Klemens Himpele, Chief Information Officer der
Stadt Wien. Kommunen sollen diese nutzen bzw.
die Bürgerinnen und Bürger dabei unterstützen.
Zugleich aber sei eine effektive Regulierung erforderlich, um etwa die missbräuchliche Vermietung
öffentlich geförderter Wohnungen an Touristen zu
unterbinden. Ebenso gehe es darum zu verhindern,
dass bei Lieferdiensten und ähnlichen Plattformen
Arbeitsrechte unterlaufen würden.
An diesem Punkt sprach sich Gregory Randolph,
Executive Vice President von JustJobs Network, für
eine stärkere Differenzierung aus. In Europa oder
Nordamerika sei die Mehrzahl der Arbeitsverhältnisse formalisiert, und es gebe ein soziales Sicherungsnetz. In vielen Ländern des globalen Südens hingegen dominiere der informelle Sektor. Dort könne die
Verbreitung digitaler Plattformen genutzt werden,
um viele Arbeiten erstmals vertraglich zu regeln und
von Seiten der Behörden zu erfassen. Kommunen
und Plattformbetreiber könnten auf dieser Grundlage
zusammenarbeiten, um soziale Sicherungssysteme
zu schaffen. In anderen Weltregionen könne dieser
Ansatz genutzt werden, um die existierenden Sicherungssysteme an die Digitalisierung anzupassen.
Nichtsdestotrotz betonte auch Randolph die ambivalente Wirkung der Digitalisierung. Denn Plattformtechnologien würden Arbeiten nicht nur sichtbarer machen, sondern Ungleichheit zum Teil auch
verstärken. So seien es in vielen Entwicklungsländern eher Menschen mit einem hohen Bildungsgrad
und vorhandenen Jobs, die auf den Plattformen ein
zusätzliches Einkommen erzielten. Für die Nutzung der Plattformen brauche man Fähigkeiten und
Kompetenzen. Daraus folge, dass sie Ungleichheiten
durch Bildung eher verstärken, statt diese zu verringern. Umso wichtiger sei die Aufgabe für Städte und
Kommunen, digitale Skills zu vermitteln und in der
Bevölkerung zu verbreiten.

Mit Daten das Gemeinwohl stärken
Ungleichheit in Zeiten der Digitalisierung bedeutet
auch, dass einige über Daten verfügen und andere
nicht. Das zentrale Problem für Kommunen sei, so
Himpele, dass die Plattformbetreiber der öffentlichen
Hand ihre Daten nicht zur Verfügung stellen würden.
So könne die Einhaltung der Gesetze nicht überprüft
und Verstöße dagegen geahndet werden. Es sei falsch
davon zu sprechen, dass Technologien zu einer Absenkung sozialer Standards führten. Das Problem sei
die Intransparenz. Kommunen gingen Steuereinnahmen verloren, da sie ohne Kooperation der Plattformen gar nicht lokalisieren könnten, wo genau und
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vom wem eine Dienstleistung erbracht wurde. Hier
sei die Gesetzgebung auf EU-Ebene gefragt.
Auch in Bezug auf die Daten ist die Digitalisierung
aber Herausforderung und Chance zugleich. Denn
sie bietet lokalen Akteuren und Initiativen viele
Möglichkeiten, selbst Daten zu erheben bzw. diese
zu verarbeiten und dadurch soziale Ungleichheiten
zu verringen. Das wurde in vielen Beiträgen zum
Bonn Symposium deutlich. Etwa im Bezug auf Apps,
durch die Frauen sicherer vor Übergriffen im öffentlichen Raum geschützt werden können. Oder durch
zuverlässige und aktuelle Informationen über das
Ausmaß von Umweltbelastungen auf der Mikroebene, die Anwohner den Behörden zukommen lassen
können.
Ein Beispiel dafür, was mithilfe von Daten und wissenschaftlichen Methoden möglich ist, bietet die Arbeit des Mayor’s Office for Economic Opportunity der
Stadt New York, das durch dessen Direktor Matthew
Klein vertreten war. Er erläuterte, dass kleinteilige
Daten es erst ermöglichen, genau hinzuschauen
und bspw. bei insgesamt positiven Trends, wie dem
Rückgang der Kindersterblichkeit, Handlungsbedar-

Bonn Symposium 2020: Studio Equipment
fe zu erkennen. Beispielsweise sehe man erst durch
genauere Daten und deren Aufschlüsselung, dass die
Kindersterblichkeit unter der schwarzen Bevölkerung
New Yorks dreimal so hoch sei wie in der Gesamtbevölkerung. Nur wenn man das wisse, könne man
adäquat handeln und die medizinische Vorsorge und
Versorgung zielgerichtet verbessern.
Auch bei konkreten Maßnahmen arbeite seine Behörde anders als gewöhnliche Verwaltungen, schilderte
Klein. Sie sei explizit als Innovationslabor angelegt,
das Risiken eingehen könne und solle, statt immer
Angst vor dem Scheitern und dem damit verbundenen politischen Schaden zu haben. „Mach das,
was funktioniert“, so fasste Klein eine der Maximen
seiner Arbeit zusammen. Und natürlich gehe es nicht
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nur darum, erfolgreiche Programme fortzusetzen,
sondern diese auch im größeren Maßstab oder in
anderen Politikfeldern zu wiederholen.

Eine Frage des Geldes?
Es braucht also Risikobereitschaft, und diese muss
gefördert werden, um soziale Ungerechtigkeit in
Kommunen zu bekämpfen. Braucht es aber nicht
auch massive Ausgaben, um strukturelle Ursachen
von Armut und Perspektivlosigkeit zu beheben?
Auch im Rahmen des Bonn Symposiums wiesen viele
Teilnehmende auf Strukturen wie das Finanz- und
Steuersystem hin, die eine Transformation hin zu
gerechteren Kommunen behinderten.
Doch nicht immer bedarf es großer Summen, um das
Leben in einem Stadtviertel grundlegend zu ändern.
Die Umgestaltung in Wulsdorf, so Sieghard Lückehe,
sei mit sehr begrenzten Mitteln sehr effektiv gewesen.
Andere Kommunen würden auf den teuren Rückkauf
einst privatisierter Immobilien setzen oder hohe
Renovierungs- bzw. Neubaukosten auf die Mieter
umlegen. Mit Kreativität sei es hingegen in Wulsdorf
gelungen, die existierende Bausubstanz durch kleine,
aber wirksame Maßnahmen, etwa Holzaußenverkleidungen, aufzuwerten.
Auch grundsätzlich gab es Einwände gegen die
These, dass der Finanzbedarf das Hauptproblem bei
der Bekämpfung von Armut und Ungerechtigkeiten
in Kommunen sei. Wir müssen aufhören vor allem
über das Geld nachzudenken und uns stattdessen
wirksamen Transformationsschritten zuwenden, die
im Kleinen schon längst stattfinden, argumentierte
Professor Derk Loorbach von der Universität Rotterdam. Oft seien wir zu sehr in einer bestimmten Problemsicht gefangen. Das drücke sich in Schlagworten
wie „Problemviertel“ oder „obdachlose Jugendliche“
aus. Um diese dominanten Verständnisse hätten sich
ganze Industrien von Programmen und Institutionen
gebildet, die sehr viel kosteten, oft aber nur wenig
Wirkung entfalten würden.
Auch vor dem Hintergrund dieser Kritik zeigten
sich unterschiedliche Meinungen darüber, ob der
notendige Wandel eher durch die lokale Politik oder
doch von außen angestoßen werden müsse. Wenn
wir den öffentlichen Dienst mitgestalten und Lokalpolitik umsetzen, meinte Matthew Klein, können
wir sie auch verändern. Nicht wenige Teilnehmende
waren da durchaus skeptischer. Wir sollten uns nicht
als Pflaster für Symptome verstehen, die das existierende System hervorbringt, sondern das System
selber ändern, forderte etwa Lino Zeddies, Aktivist
und Autor aus Berlin. Zwar erkannten er und andere
Teilnehmende durchaus an, dass es in lokalen Verwaltungen viele engagierte und veränderungsbereite
Menschen gebe. Zugleich sei die Organisationskultur
in Verwaltungen für Veränderungen und Initiativen
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nicht förderlich und institutionelle Silos würden einem integrativen Ansatz etwa bei der Förderung von
Umwelt und Sozialem entgegenstehen.

Den Umbruch mit und in der
Gesellschaft wagen
Wo und wodurch soll der Wandel dann angestoßen
werden? Und von wem? Initiativen und Experimente an den Rändern der Gesellschaft, so Anne Pin-

Bonn Symposium 2020: Studio Universitätsclub Bonn
now, könnten uns dabei voranbringen. Dort werden
das gewohnte Denken und Problemlösen hinterfragt
und Alternativen konkret mit Leben gefüllt. Man
müsse dabei auch zulassen, einmal zu scheitern und
die richtige Lösung nicht schon vorher zu wissen,
ergänzte Lino Zeddies.

Solche offenen Experimente könnten auch nachhaltig das Denken in Verwaltungen und der Wirtschaft
verändern, bekräftigte Professorin Ley. Gerade
Kommunen können und sollten diese Nischen
fördern, fügte Pinnow hinzu. Dabei dürften wir aber
nicht vergessen, dass auch nichtprogressive Kräfte,
etwa Rechtsextreme, solche Nischen besetzen könnten. Umso wichtiger sei eine kommunale Politik, die
progressive Initiativen begrüße und unterstütze.
Aus Initiativen wie den Stadtteilmüttern in Neukölln und anderswo ließ sich viel darüber lernen,
wie eine solche Förderung aussehen kann und
wie Politik und Verwaltung einerseits und zivilgesellschaftliche Initiativen andererseits Hand in
Hand an der Reduzierung sozialer Ungleichheit
arbeiten können. Nur so könnten paternalistische
Abhängigkeitsstrukturen gerade in der Armutsbekämpfung vermieden werden, wovor insbesondere
Kirsten Wilkins warnte. Wenn man die Menschen
auf Augenhöhe anspreche und ihnen ein Gefühl von
Ownership gebe, dann fühlten sie sich auch verantwortlich. Es geht um den Respekt vor bestehenden
sozialen Netzwerken und die richtige Ansprache,
etwa durch Vertreterinnen der lokalen Gemeinschaften selber.
Die Impulse des Bonn Symposium zeigten bei allen
Unterschieden vor allem die Notwendigkeit auf,
verschiedene Kräfte zu bündeln und die Selbstwirksamkeit betroffener Menschen zu stärken. In der
Phase nach Corona wird es darauf ankommen, dass
vieles, was jetzt möglich geworden ist, auch möglich
bleibt, und dass die wirtschaftliche Erholung mit
größeren Chancen für alle einhergeht. Mit welchen
Mitteln dies trotz angespannter Haushaltlage verwirklicht werden kann, dazu lieferte das Symposium
viele Denkanstöße.

Kooperationspartner

Mit Unterstützung von:

Gefördert durch:

Impressum
Die Stiftung Entwicklung und Frieden (sef:)
wurde 1986 auf Initiative von Willy Brandt
gegründet. Als überparteiliche und
gemeinnützige Stiftung bietet sie ein
hochrangiges internationales Forum für das
gemeinsame Nachdenken über drängende
Fragen von Frieden und Entwicklung.

Die Berichte zu den Konferenzen und
Veranstaltungen der sef: informieren in
kompakter Form über die Diskussionen
und Ergebnisse.

Herausgeberin
Stiftung Entwicklung und Frieden (sef:)
Dechenstr. 2 : D-53115 Bonn
Tel. 0228 959 25-0 : Fax 0228 959 25-99
@sefbonn
sef@sef-bonn.org :
www.sef-bonn.org

Redaktion
Dr. Michèle Roth

Design Basiskonzept
Pitch Black Graphic Design
Berlin/Rotterdam

Die Inhalte geben nicht
unbedingt die Meinung der
Herausgeberin wieder.

Gestaltung
Gerhard Süß-Jung

© sef: 2021

