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Begrüßung     durch den Vorstand des KKJR Märkisch-Oderland e.V.
	 	 	 Marion	Nowack

Programm

Referate   

Ländliche Lebenswelten
Imma	-Luise	Harms,	Journalistin	und	Filmemacherin

Lebenswelten aus Sicht der Sozialraumplanung, 
Corinna	Görner,	Sozialraumplanerin	Landkreis	MOL

Jugend in der Grenzregion – Deutsch-Polnische „Jugendagora“,  
Darius	Müller,	Bildungsreferent	Schloss	Trebnitz

Workshops und Arbeitsgruppen…

Arbeitsgruppe 1 – Sozialregion Ost

Arbeitsgruppe 2 – Sozialregion Nord

Arbeitsgruppe 3 – Sozialregion Mitte

Arbeitsgruppe 4 – Sozialregion West

Impressionen zum 10. Integrationsfachtag MOL
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Programm

Die einen sorgen sich um ihren nassen Keller, die anderen wollen eine 
Umgehungsstraße. BürgerInnen protestieren gegen die CO�-Verpressung, 
andere BürgerInnen demonstrieren für den Erhalt der Straßenbahn. Viele 
EinwohnerInnen fahren täglich in die große Stadt zur Arbeit, die einen mit 
der S-Bahn, die anderen mehr als eine Stunde mit dem Zug und dann noch 
weiter. Andere haben keine Arbeit oder versuchen, nah am Wohnort ihre 
Existenz zu sichern. Wo genau findet eigentlich das Leben statt?

Der 10. Integrationsfachtag will „Lebenswelten“ zusammentragen. Wagen 
wir einen mutigen Blick in das Jahr �030!
Welche Visionen entwickeln wir für die Bereiche Wirtschaft, Bildung, Kunst 
und Kultur? Was ist nötig für deren Umsetzung?

Wir laden Sie und Euch herzlich dazu ein, mit uns über Lebenswelten und 
Perspektiven in Märkisch-Oderland nachzudenken und Visionen zu entwi-
ckeln.

10. Integrationsfachtag in MOL

„Land mit Visionen – Lebenswelten in Märkisch-Oderland“

Zwischen der Hauptstadt Berlin und den Weiten 
des Oderbruchs liegen Welten – eine Vielfalt an 
Lebenswelten, die alle zusammen den Landkreis 
Märkisch - Oderland ausmachen.
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BegrüßungMarion Nowack,   Vorstand Kreis-, Kinder- und Jugendring Märkisch-Oderland e.V.

„Zusammenkunft ist ein Anfang. 
Zusammenhalt ist ein Fortschritt. 
Zusammenarbeit ist der Erfolg.“
Henry	Ford

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich freue mich, Sie nunmehr bereits zum 10. Mal zum Integrationsfachtag 
in MOL begrüßen zu dürfen. 
Das Motto des diesjährigen Integrationsfachtages heißt „Land mit Visionen 
– Leben in Märkisch-Oderland. Was sind Visionen? Visionen sind Erschei-
nungen, Offenbarungen, Traum- aber auch Trugbilder, Wunschvorstellun-
gen und Zukunftsentwürfe. Wir wollen gemeinsam auf diesem Fachtag 
nicht „halluzinieren“ und unrealistischen Idealen für unsere Region nachja-
gen. Vielmehr wollen wir mutig in die Zukunft blicken und zusammentra-
gen, was künftig generationsübergreifend und gemeinsam auf die Beine 
gestellt werden kann. Dabei knüpfen wir an die vergangenen Themen 
der bereits durchgeführten Fachtage an, denn diese sind keineswegs 
abgeschlossen sondern müssen ständig aktualisiert und weiterentwickelt 
werden! 

Unser Fachtag dient dieser Weiterentwicklung, der Vernetzung und Zu-
sammenführung bereits handelnder Akteure und der Neugewinnung für 
Interessierte, besonders im Bereich der generationsübergreifenden sozialen 
Arbeit. 

Es erwarten Sie spannende Referate, Workshops, in denen Sie sich aktiv 
zum Thema Lebensqualität und Zukunftswünsche für Ihre Region austau-
schen können und eine abschließende Podiumsdiskussion. 

Wir freuen uns auf Ihre Diskussionsbeiträge, Ihre Anregungen und Themen-
vorschläge aber auch auf Ihre Kritik und Ihr Lob.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß auf dem 10. Integrationsfachtag MOL, 
viele spannende Diskussionen und Erfahrungen!
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Impulsreferat Kommt rein – es gibt genug zu tun!    
Imma -Luise Harms, Journalistin und Filmemacherin

Ich lebe und arbeite im Gutshof Reichenow, einer großen KünstlerInnen-Exklave in 
der Gemeinde Reichenow-Möglin. Seit Mitte der 90er Jahre haben sich hier an die 50 
Künstlerinnen und Künstler angesiedelt. Die meisten von ihnen muss man ihrer Her-
kunft und ihrem Kulturverständnis nach wohl als ausgesprochen städtische Existen-
zen bezeichnen. Einige von ihnen sind aber im Laufe der Jahre deutlich „verlandet“. 
Sie sind in die Landschaft eingewachsen und haben hier Wurzeln geschlagen. Zu 
dieser Gruppe zähle ich mich ausdrücklich.

Reichenow selbst ist ein Grenzland. Für die BewohnerInnen des Barnim und der 
benachbarten Märkischen Schweiz markiert es die Kante zum Oderbruch, für viele ein 
kaum bekanntes Gebiet. Für die Menschen aus dem Oderbruch ist es Durchfahrts-
gebiet auf dem Weg in ihre Heimat „down under“. Die Unentschiedenheit unserer 
Lage hat mich von Anfang an motiviert, mich in beide Richtungen zu orientieren, um 
dort Anknüpfungspunkte und FreundInnen zu suchen - mit dem Ergebnis, jetzt ein 
vielfältiges Netz an Kontakten sowohl im Oderbruch als auch bei uns „auf der Höhe“ 
zu haben. Ich wage deshalb zu sagen: Ich weiß, wo ich lebe!

Anders ist es mit den Berlin-nahen Gebieten des Landkreises MOL. 
Die Kreise Hoppegarten, Petershagen etc. kenne wiederum ich weitgehend nur 
vom Durchfahren. Ich vermute, dass die Probleme in den Berliner Vororten, in den 
Landhaus-Quartieren und den Schlafsiedlungen sich von denen in den Berlin-fernen 
Regionen deutlich unterscheiden. Ich weiß darüber wenig, ich bedaure das und ich 
bitte Sie mir diese gewisse Fokussierung des Blicks auf die östlichen Gebiete des 
Landkreises nachzusehen. Möglicherweise ist aber doch ein Teil meiner Gedanken 
auch hier übertragbar.  

Liebe Freundinnen und Freunde, meine sehr verehrten Damen und 
Herren,

1. Wer spricht zu Ihnen

der Kreis-Kinder- und Jugendring MOL hat mich eingeladen, Ihnen meine Gedanken 
zum Thema „Lebenswelten in Märkisch-Oderland“ darzustellen. Das ist insofern etwas 
Besonderes, als damit – anders als bei den vergangenen Integrationsfachtagen – kei-
ne Vertreterin einer Institution zu Ihnen spricht, auch keine ausgewiesene Wissen-
schaftlerin in einem der Themenbereiche, die hier von Bedeutung sind, nicht einmal 
eine über die Grenzen ihrer lokalen Tätigkeit hinaus bekannte Person des öffentlichen 
Lebens.

Ich bin Dokumentarfilmerin und Autorin und lokal- wie regionalpolitisch engagierte, 
ungebundene Einzelperson. Vielleicht könnte mich aber gerade das dazu befähigen, 
einmal einen etwas anderen Blick auf die Thematik zu werfen, die Sie hier bereits zum 
10. Mal zusammenführt. 
Ich sagen Ihnen in einem Satz, was mein Anliegen ist: 

Ich	möchte	die	statischen	Leitziele	von	institutionellem	Handeln,	die	einen	für	alle	befrie-
digenden	Endzustand	im	Auge	haben,	in	Frage	stellen,	zugunsten	einer	dynamischen	
Betrachtungsweise,	die	die	Qualität	der	gesellschaftlichen	Prozesse	in	den	Mittelpunkt	stellt.
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2. Keine drohenden Szenarien

Sie haben die „Lebenswelten in Märkisch Oderland“ zum Thema gemacht und es als 
ein Land mit Visionen bezeichnet. Ob das Land Märkisch Oderland tatsächlich Visionen 
hat, weiß ich nicht, und wenn ja, ist es die Frage, in welcher Form sich uns das über-
haupt offenbaren kann. Aber ich fühle mich durch Ihre Themenstellung eingeladen, 
meine eigenen Visionen, sprich: Wunschvorstellungen, zu entwickeln. 

Das ist eine befreiende Herangehensweise. Denn diesmal soll es nicht um die dro-
henden Szenarien gehen - diese scheinbar unentrinnbaren Entwicklungen, mit denen 
uns die Medien überziehen und die wie Litaneien unentwegt wiederholt werden. 

Ich sage nur ein paar Stichworte: die demografische Bedrohung, also wir sterben aus, Familien mit Kindern ziehen weg, die Dörfer stehen leer; 

die Erosion der Bildungslandschaft, also Schulen werden geschlossen, der Schulweg immer weiter; 

der Mangel an ärztlicher Versorgung, also der nächste Arzt ist im Notfall unerreichbar; 

die agrar-industrielle Monokultur - Energiepflanzen fressen die Äcker auf, in Krisenzeiten könnte die Region sich nicht mal mehr selbst ernähren; 

die Landschaft als Versuchskaninchen - nach dem gentechnischen Zugriff auf die Äcker jetzt die Enteignung des Untergrundes als fragwürdiges CO�-Versteck; 

Rassismus und Nationalismus, was meint: der Hass auf alles, was fremd ist.
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3. Visionen aus der Fülle an Möglichkeiten

Alles das soll heute nicht Thema sein, nicht das, was im Argen liegt, das, was wir nicht haben oder wollen, sondern der 
ganze Reichtum, über den wir verfügen, und auf den sich unsere Visionen gründen können. Das sind zum Beispiel: 

eine vielfältige Landschaft aus weitläufigen Wäldern, zum Teil außerordentlich 
fruchtbaren Äckern und reichlich Wasser überall dort, wo man es braucht;

wunderschöne Seen, die zum Baden, zum Angeln oder zur Wildtier-Beobachtung 
einladen;

reizvolle historische Dörfer mit einer Einwohnerschaft, die lernt, diesen Reiz zu schät-
zen, zu erhalten und auszubauen, also eine nicht-museale, lebendige Geschichtsbe-
zogenheit;

Wir haben unsere berühmten Obstalleen, die zum Pflücken einladen, ohne nach den 
Besitzverhältnissen zu fragen. Auch dies ist eine Geste mit metaphorischer Botschaft: 
Wir sind reich genug, um es uns leisten zu können, allen abzugeben, die Bedarf 
danach haben!

Wir haben die Weite des Blicks, in vielen Gegenden noch richtige Stille und des 
Nachts noch richtige Dunkelheit, also die Offenheit und Leere, das Ungenutzte, das 
nicht Verwertete;

Wir haben die geografische Nähe zu einem befreundeten Nachbarland, dessen 
Bedeutung ständig wächst, mit dem uns ein schöner Fluss verbindet, der seinerseits 
zu einer Reihe von Entwicklungsphantasien einlädt, damit meine ich, wir sind reich an 
Berührungsflächen;

Und wir haben eine heterogene Bevölkerung, zusammengesetzt aus vielen verschie-
denen Schichten von Einwanderungen, von den Siedlerbewegungen vergangener 
Jahrhunderte über die Nachkriegsflüchtlinge, die kulturellen Dissidenten der 70er und 
80er Jahre bis zu den Stadtflüchtlingen und den NeuansiedlerInnen der Gegenwart. 
Wo diese verschiedenen Segmente nicht gleichgültig und abgegrenzt nebeneinan-
der her leben, beeinflussen sich ihre Lebensvorstellungen – mitunter durch Nachah-
mung und Austausch, mitunter durch Kollision und Konflikt – es ist dies der Reichtum 
an anknüpfungsfähigen Erfahrungen.

 4. Lebensqualität oder Lebensgefühl

Aber was sind diese Lebensvorstellungen? Wie wollen diese Menschen, wie wol-
len wir in zehn oder zwanzig Jahren hier leben? Auf diese Frage gibt es sicher so 
viele Antworten, wie es Menschen in diesem Landkreis gibt. Allerdings können sich 
Institutionen, deren Funktion es ist, Lebensgrundlagen sicher zu stellen, nicht damit 
zufrieden geben, die Frage als Spekulation zurück zu weisen. Sie brauchen ein Bild 
von dem, was die Menschen glücklich und zufrieden macht, was ihr Leben hier 
lebenswert macht, um ihrer Aufgabe gerecht werden zu können. 

Der Versuch, Lebenswelten zusammen zu bringen, wie es in der Einladung formuliert 
ist, heißt, sich Gedanken über Lebensqualität zu machen. Aus der Sicht der Behörden 
gilt die Lebensqualität als gesichert, wenn etwa universelle Menschenrechte und 
Grundrechte eingehalten und geschützt werden, wenn weiterhin die für das tägliche 
Leben notwendige Versorgung sichergestellt ist. Diese behördliche Tätigkeit wird 
mit dem administrativen Begriff der „Daseinsvorsorge“ beschrieben, dessen Erfüllung 
objektivierbar und messbar ist. Ob die versorgten Menschen dann ein glückliches und 
sinnerfülltes Leben führen, ist deren Sache. Da kann die Behörde nichts machen.

Was ist aber, wenn die gesicherte Versorgung gar nicht der entscheidende Aspekt 
darin ist, ob Menschen glücklich sind, ein Ziel haben, sich wohl fühlen? Ist möglicher-
weise der Begriff der „Lebensqualität“ gar nicht der richtige Bezugspunkt für das, was 
das „gute Leben“ sein soll? Ich jedenfalls habe Zweifel.
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5. Produktive Kraft: Mangel

Wenn es uns wirklich interessiert, wie sich diese Region weiterentwickeln kann, dann kann es nicht in erster Linie 
darum gehen, welche Bereiche eventuell noch besser mit Versorgung abgedeckt werden müssen. Ich wage sogar 
die Behauptung, dass umfassend versorgte Menschen eher ruhig gestellte Menschen sind. Von ihnen werden nicht 
die nötigen Impulse ausgehen, um sich selbst tragende Entwicklungen in Gang zu bringen. Die Zukunft einer 
Gesellschaft hängt ja letztlich nicht an den richtigen Strategien der Behörden und Institutionen, sondern daran, wie 
weit die Menschen insgesamt ihre eigene Verantwortung erkennen und wahrnehmen.

Dem Begriff der Lebensqualität oder gar des Lebensstandards möchte ich daher den 
Begriff des „Lebensgefühls“ entgegenstellen. Und darin spielen ganz andere Faktoren 
als der abgesicherte Alltag eine Rolle. Ein positives Lebensgefühl stellt sich ein, wenn 
ich mich selbst als handlungsfähiges Subjekt erlebe, das Ziele hat, auf die es sich 
freut, und die Mittel, um ihm entgegen zu arbeiten. Ein Subjekt, dessen Bemühungen 
von seiner Umgebung anerkannt und unterstützt werden und das das Glück hat, die 
Ergebnisse seiner Arbeit anschauen zu können und für gut zu befinden.
  

Was soll das heißen? Will ich jetzt den Mangel und die Unterversorgung befürworten? 
Eine neu aufgelegte Verelendungstheorie? Verstehen Sie mich bitte nicht falsch: Hun-
ger, Not, Angst und Hoffnungslosigkeit, alles was Menschen niederdrückt und ohn-
mächtig macht, muss bekämpft werden und soll keinen Platz in unserer Gesellschaft 
haben. Aber der Mangel, der zum Handeln anstiftet, der dazu zwingt, nach außen zu 
gehen, Barrieren zu überwinden, hat oft eine produktive Auswirkung. 

Viele Menschen erzählen, dass Zeiten der Armut und des Mangels oft die Glücklichs-
ten ihres Lebens waren, wenn sie nämlich wussten, was zu seiner Behebung getan 
werden konnte, wenn sie also ein Ziel hatten, und über die Möglichkeiten verfügten, 
daran zu arbeiten.

Ein positives Lebensgefühl hängt sicher auch mit der Fülle an Möglichkeiten zusammen, sich selbst zu „verwirkli-
chen“, wobei zu viele Möglichkeiten auch lähmen können, wenn sie nicht durch klare Zielvorstellungen strukturiert 
werden. Also nicht die lückenlose Daseinsvorsorge erzeugt ein positives Lebensgefühl sondern die Möglichkeit, auf 
Mängel und Bedürfnisse mit eigenem Tätigwerden zu reagieren. 
Für die Institutionen (die in der Öffentlichkeitsarbeit merkwürdigerweise als die „Akteure“ bezeichnet werden) heißt 
das: zum eigenverantwortlichen Handeln ermutigen, es unterstützen und flankieren und bürokratische Hindernisse 
aus dem Weg räumen.
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6. Produktive Kraft: Konflikt

Eine ähnliche Alternative möchte ich dem behördlichen Handlungsziel des Friedens 
und der Sicherheit entgegen stellen und ihre Rolle für ein positives Lebensgefühl 
bestreiten. Wenn wir von Sicherheit sprechen, meinen wir den Schutz der Personen 
vor Gefährdung, Verletzung oder Diskriminierung und den Schutz des Eigentums vor 
fremdem Zugriff. Wenn wir von Frieden sprechen, meinen wir, dass alle sich gegen-
seitig tolerieren und auf aggressive Handlungen verzichten. Beides sind statische 
Zielvorstellungen. Es gibt darin einen idealen Endzustand, der durch vollständige Er-
starrung und vollständige Abschottung gekennzeichnet ist. Die restlos kontrollierbare 
Sicherheit gibt es nur hinter hohen Mauern – und selbst da nicht, wie die Geschichte 
lehrt!

Wo Menschen zusammen leben, entstehen Spannungsfelder aus gegeneinander ge-
richteten Bedürfnissen. Die einen haben etwas, das sie gerade nicht brauchen, das sie 
aber festhalten, aus Angst, dass sie darum kämpfen müssen, wenn sie es einmal brau-
chen sollten. Die anderen haben Bedürfnisse und nicht die Mittel, sie zu erfüllen. Sie 
trauen sich nicht, die Besitzenden um diese Mittel zu bitten oder sie gar einzufordern, 
aus Scham oder auch aus Furcht, dann selbst den Ansprüchen anderer ausgesetzt 
zu sein. Dabei ist es eine Erfahrung aus der Almende, dass der geteilte Reichtum ein 
vervielfachter Reichtum ist. 

Wo Menschen zusammen leben, entstehen Spannungsfelder aus unterschiedlichen 
Lebensweisen, die sich gegenseitig beeinträchtigen oder sogar bedrohen können. 
Den Konflikten, die sich daraus ergeben, weicht man aus, aus Angst, darin entblößt 
oder verletzt zu werden. Gegen die Konflikthaftigkeit des menschlichen Zusammenle-
bens gibt es vielfältige Strategien der Friedenssicherung, zu denen bereits die Kinder 
erzogen werden. Ich halte das für problematisch, weil es die produktive Kraft des 
Konfliktes verkennt. Nur die Unterschiede, die sichtbar werden, können das Bild der 
und des Einzelnen erweitern. Nur die Konflikte, die ausgesprochen und ausgetragen 
werden, können das Verständnis füreinander fördern und belastbar machen. 

Ich behaupte, nicht der Frieden und die Sicherheit erzeugen ein positives Lebensge-
fühl, sondern das Bewusstsein über die Möglichkeit, sich ohne Angst in eine Ausein-
andersetzung zu begeben. 
Daraus folgt für mich: nicht die Absicherung und die Erziehung zur unbedingten 
Toleranz sollte das Handeln der Institutionen bestimmen. Sie sollten stattdessen dafür 
sorgen, dass Konflikte schon in ihrem niedrigschwelligen Stadium virulent werden. Sie 
sollten Erwachsene und Kinder ermutigen, sich immer wieder in Konflikte einzulassen; 
und sie sollten Hilfestellung bei der Moderation geben, damit der Streit produktiv 
wird und möglichst wenig Schaden anrichtet. 

Drillen Sie die Kinder in den Schulen und den Freizeiteinrichtungen nicht auf Toleranz 
sondern auf das mutige Aussprechen dessen, was sie bewegt, damit sie im offenen 
Konflikt lernen, ihr Gegenüber zu sehen und zu respektieren. Setzen Sie die jungen 
Leute nicht schon von früh auf dem Wahnsinn der Konkurrenz aus, unterlassen Sie 
die unsinnigen Wettbewerbe, in denen die Kinder lernen, andere, die ihre Interessen 
gefährden könnten, über Bande aus dem Feld zu schlagen, ohne sich mit deren Nie-
derlage auseinander setzen zu müssen.
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7. Der Reichtum des Unfertigen

Der sechzehnjährige Sohn meiner Nachbarn ist seit seiner Geburt mit seinen Eltern 
am Wochenende in Reichenow. Er hat sich jetzt entschlossen, hier einen Beruf zu 
erlernen, nämlich den eines Schäfers, und hier zu leben. Er ist also einer der Immig-
ranten in Märkisch-Oderland, einer, der ein Gegenbeispiel für die gefürchtete Land-
flucht ist. Dieser Junge sagt zu der Frage, warum er gerne auf dem Land leben und 
arbeiten will: Hier gibt es immer was zu tun!  
Die vielen, vielen unfertigen Dinge, die einen ländlichen Haushalt ausmachen und ihn 
umgeben, die jemand anderes vielleicht zu der resignierenden Feststellung „Man wird 
nie fertig“ veranlasst hätte, sieht er als eine Fülle an Möglichkeiten. Man kann Holz 
hacken, man kann den Gartenzaun reparieren, man kann die Brennnesseln im Graben 
absensen, man kann am Moped schrauben, man kann sich einen alten Bauwagen in 
eine Gartenecke ziehen, dann hat man über Jahre zu tun. 
 

Also im Vordergrund steht nicht: man muss es tun, damit es erledigt ist; sondern man 
kann es tun, wenn man Lust und Zeit dazu hat, hat eine schöne Beschäftigung und 
ein Ergebnis, über das man sich freuen kann. Übertragen wir das auf die Situation in 
manchen Dörfern. Der zugewachsene Dorfteich, die halb eingefallenen Schuppen, 
die leer stehenden LPG-Gebäude sind keine Schandflecke, die möglichst schnell weg 
müssen. Denn, was ist damit erreicht, wenn sie weg sind? Sondern sie sind der Stoff, 
aus dem zukünftige Projekte gemacht werden können. Man kann sie ruhig dafür 
aufheben. Schlimm ist der Zustand von Dörfern, in denen alles fertig ist. Dort beginnt 
man, die Grashalme zwischen den Fugen der Gehwegplatten herauszukratzen.
Ich behaupte: Das Unfertige ist ein kostbares Gut, es sollte nicht leichtfertig ver-
schleudert oder gar beseitigt werden. Am schönsten finde ich persönlich, wenn das 
alte Unfertige in einem lebendigen Prozess in ein neues Unfertiges übergeht. Denn 
dass Lösungen vorläufige sind und erreichte Zustände temporär sind, muss nicht um 
jeden Preis vermieden werden. Nach uns kommen auch noch welche, und für sie sind 
unsere Hinterlassenschaften die Bausteine, aus denen sie ihre Welt neu zusammen-
setzen. Das gilt übrigens auch für Projekte, die für die Ewigkeit bestimmt waren, ob es 
nun ein Schloss oder ein Republikpalast ist.

Stellen Sie sich vor, Sie verfolgen eine eigene Initiative, sagen wir, mit den Nachbarn zusammen eine kleine 
provisorische Brücke über einen Graben zu bauen, damit Sie sich gegenseitig leichter erreichen können, oder um 
z.B. einen direkten Zugang zum Oderdeich zu haben. Sie gehen zu den Behörden, die Sie dafür zuständig halten. 
Und hier wird Ihnen nicht herunter gebetet, warum das alles nicht geht: Zuständigkeitsfragen, Eigentumsfragen, 
Versicherungsfragen. Sondern die Reaktion ist: schöne Idee, schöne Initiative, was können wir tun, um das möglich 
zu machen, wie können wir helfen, eventuelle Hindernisse aus dem Weg zu räumen? – Was meinen Sie, wie solche 
Erfahrungen das Lebensgefühl beflügeln?
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8. Arbeitsplätze sichern oder einfach tätig werden.

Und noch etwas. Die Ansiedlung oder der Erhalt von so genannten Arbeitsplätzen wird überall mit Riesenbeträgen 
gefördert. Trotzdem verschwinden diese Arbeitsplätze nach einer erzwungenen Anstandsfrist meist wieder, weil die 
Gesetze des Kapitalismus Naturgewalt haben und sich nicht mit finanziellen Extragaben umbiegen lassen. Ich will 
mich auf diesen Unsinn hier nicht weiter einlassen. Was ich hier thematisieren will, ist die verkümmerte Wahrneh-
mung: Arbeit ist Lohnarbeit, also eine Arbeit, für die Geld bezahlt wird, und wenn es nur der eine Euro ist, mit dem 
eine Tätigkeit zu „richtiger“ Arbeit geadelt wird. 

Es gibt noch andere Tätigkeiten, die nicht bezahlt werden und gesellschaftlich den-
noch als „Arbeit“ durchgehen, denken Sie an das Stichwort „Generation Praktikum“. 
Wer ohne Bezahlung arbeitet, in der Hoffnung, dadurch später mal an dieser Stelle 
einen (Lohn)Arbeitsplatz zu schaffen, geht im Grunde einer investiven Beschäftigung 
nach, er akzeptiert als Bezahlung einen Wechsel auf die Zukunft; man könnte es auch 
als ein Lotterielos bezeichnen!

Alles andere gilt als Freizeitbeschäftigung oder Ehrenamt. 
Freizeitbeschäftigung, Beschäftigungstherapie, Tätigkeiten, die nur die Funktion 
haben, mir selbst das Gefühl von sinnvoller Tätigkeit zu geben, die helfen sollen, die 
Zeit zu füllen, deren Nützlichkeit dabei diskret übergangen wird. Eine gesellschaftliche 
Anerkennung ist dafür nicht zu erwarten – oft im Gegenteil.  
Ein Ehrenamt dagegen erfährt vor allem gesellschaftliche Anerkennung: eine von al-
len als nützlich angesehene Tätigkeit wird unter großmütigem Verzicht auf Bezahlung 
übernommen. 
Es ist dies eine zutiefst bürgerliche Geste: Man zeigt damit, dass man es sich leisten 
kann. Also zeigt man eigentlich seine Besitzverhältnisse vor. Und dies als „ehrenhaft“ 
zu bezeichnen, entspricht der traurigen Wirklichkeit bürgerlicher Moralvorstellungen.

Aber wie ist die Bezeichnung für eine aus eigenem Antrieb unternommene, weil 
einfach  für notwendig gehaltene Arbeit, die in erster Linie weder nach der Bezahlung 
noch nach der Anerkennung fragt? „Ich tue, was getan werden muss!“ In Filmen impo-
niert uns diese Haltung, im Alltag übersehen wir sie.   
Eine Arbeit, die ihren Sinn in sich selbst trägt, und eine Arbeit, die ich tun muss, weil 
seine Bezahlung für meinen Lebensunterhalt unverzichtbar ist, sind im Allgemeinen 
zwei grundverschiedene Dinge.
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Was wäre, wenn Menschen, denen die Institutionen mit so genannten „Maßnah-
men“ zu sinnvollen Beschäftigungen verhelfen wollen, sich ihre Arbeit selbst suchen 
könnten? Also wenn die MAE-Maßnahmen zum Beispiel nicht so ablaufen würden: 
Ab in den Wald, das Unterholz schneiden, oder die Kantsteine fegen! Sondern: An un-
serem Strand fehlt eine Feuerstelle, ich könnte sie bauen, wenn ich Material kriege, in 
der Zeit von der Pflicht zur Arbeitssuche befreit werde und vielleicht noch den einen 
Euro obendrauf kriege.  
Auch das, behaupte ich, würde Selbstbewusstsein und Motivation erzeugen – ein 
gehobenes Lebensgefühl, aus dem eine Zukunft mit Visionen gemacht ist.

9. Ein Beispiel

Bevor Sie über meinen erbaulichen Worten einschlum-
mern, möchte ich Ihnen einen kleinen Film zeigen, der 
helfen soll, meine Visionen konkret zu machen.

Dieser kleine Film von Wim Wenders ist keine Fiktion, sondern er spielt eine Situation 
nach, die vor ein paar Jahren tatsächlich dazu geführt hat, dass das kleine süditalie-
nische Dorf Riace zu einem weltweit beachteten Modellprojekt für die Integration 
von Flüchtlingen geworden ist. Durch die Hartnäckigkeit des Bürgermeisters und 
die Unterstützung des Dorfes ist es gelungen, gegen den Widerstand der Behörden 
Hunderte von Flüchtlingen aus dem arabischen Raum hier anzusiedeln. 

http://blog.gilbotulino.it/wp-content/

uploads/�010/04/il_volo.jpg



14

10. Tut uns den Gefallen - Kommt rein

Das Beispiel macht Schule. Das Bezirksparlament von Hamburg-Altona zum Beispiel 
hat in diesem Frühling den Hamburger Senat ausdrücklich aufgefordert, nordafrika-
nische Flüchtlinge in der Hansestadt aufzunehmen, und widerspricht der Innenminis-
terkonferenz, die behauptet, das „Boot sei voll“. 
 

Warum können wir nicht den Landkreis öffnen und den Menschen, die ein neues Zuhause suchen, sagen: Kommt 
rein, hier gibt es Land, hier gibt es Wohnraum, hier gibt es genug zu tun!? Es gibt Platz in Neulitzegöricke, es gibt 
Platz in Golzow, es gibt Platz in Reichenberg oder Ernsthof. Und das sollten wir gar nicht mal aus Barmherzigkeit tun, 
sondern weil es für das Land, in dem wir leben, und damit für uns, eine Entwicklungschance darstellt.  
Denn Mangel erzeugt Erfindungsreichtum. Der offene Konflikt erzeugt gegenseitiges Kenntlichwerden. Die hohlen 
Gehäuse der Vergangenheit stehen für Lebensexperimente zur Verfügung. Das selbst bestimmte Tätig-Werden 
erzeugt Anerkennung und Kompetenz. Warum soll das so unmöglich sein?
 
Der Alte Fritz hat es vor �50 Jahren vorgemacht. Er hat sehr klug gesehen, dass niemand so ein starkes Motiv hat, 
Pionierzeiten durchzuhalten, wie Menschen, die ihrer bisherigen Lebenssituation zu entkommen versuchen. Ja, 
werden Sie sagen: der weise König! Wenn der Befehl von oben kommt! So sagte mir die Vertreterin einer der so 
genannten Trägerorganisationen für die Betreuung von Flüchtlingen: „Das Ausländergesetz muss erst geändert 
werden!“ Nein – anders herum wird ein Schuh daraus! Genau das können wir vom Beispiel Riace lernen. Nachdem 
die Hartnäckigkeit der Gemeinde so sichtbare Früchte trug, die auch die Behörden nicht mehr negieren konnten, 
zog der Gesetzgeber nach: Vor zwei Jahren erließ die kalabrische Regierung ein Gesetz, das lokalen, selbst verwalte-
ten Initiativen die unbürokratische Aufnahme und Integration von Flüchtlingen ermöglicht. Der Veränderungsdruck 
kommt immer erst von unten!

Die Rolle von Institutionen bei einem solchen Prozess wird sich sicher weitgehend 
darauf beschränken müssen, anzuregen und zu flankieren. Die Initiative muss in erster 
Linie von denen ausgehen, die ich für die wahren „lokalen Akteure“ halte: Die eher 
unorganisierten Menschen in den Gemeinden, die Nachbarn, die Kollegen und Kolle-
ginnen, also die, die sich spontan entschließen, Partei zu ergreifen.

Das Boot ist noch lange nicht voll, am allerwenigsten hier. 
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11. Paten und Patinnen gesucht

Sie werden jetzt einwenden: Wer will das verantworten, Menschen ohne Rückende-
ckung in eine ihnen fremde, teilweise feindselige Umgebung zu holen?

Die Münchner „Save me“-Kampagne hat gezeigt, wie es geht. Sie hat anlässlich des Stadtjubiläums �008 die zusätz-
liche Aufnahme von Kriegs-Flüchtlingen aus dem Irak durchgesetzt und für jede und jeden von ihnen einen Paten 
oder eine Patin gefunden, die ihnen zur Seite steht und ihnen die Integration erleichtert. Die meisten der 137 Men-
schen haben inzwischen ihren Platz in der Münchner Gesellschaft gefunden, einschließlich einer eigenen Wohnung. 
Könnte das nicht eine Anregung für unseren eigenen Landkreis sein? Warum können die Institutionen, die sich die 
Integration auf die Fahnen geschrieben haben, nicht die Bildung solcher Patenschaften unterstützen? 

Ich habe gehört, dass es auch anderswo damit positive Erfahrungen gibt. In Garzau sitzen 1�0 Menschen - Asylsu-
chende oder Flüchtlinge mit Duldung - ohne jeden rechtlichen Anspruch auf Integration, z.T. seit Jahren in einem 
Plattenbau im Wald fest. Es spricht doch nichts dagegen, eine Familie aus Strausberg, Seelow oder auch Rehfelde zu 
suchen, die die Patenschaft z.B. für eine Familie aus Afghanistan übernimmt und ab und zu etwas mit ihnen zusam-
men unternimmt oder sie bei einigen ihrer Probleme unterstützt. 
Die Menschen aus anderen Ländern müssen sichtbar werden, damit die eingesessenen Bürger und Bürgerinnen 
des Landkreises sie als Teil des Alltags akzeptieren lernen. 

Bisher haben Flüchtlinge nur die einzige Chance, aus ihrem prekären Status herauszukommen: eine Eheschließung 
mit einem Menschen mit deutschem Pass. Diese verzweifelte Notwendigkeit, einen Mann oder eine Frau zu suchen 
ist doch deprimierend und für die Menschen erniedrigend.  Warum sollte nicht die Bereitschaft von hier ansässigen 
Menschen, Verantwortung zu übernehmen, also z.B. so etwas wie eine Bürgschaft einzugehen, ebenfalls ein Bleibe-
recht für Flüchtlinge begründen?

In Riace wurde an die Neuansiedler und Siedlerinnen die Bedingung gestellt, dass sie die Landessprache lernen und 
sich am Aufbau des Dorfes beteiligen. An beiden Voraussetzungen fehlt es den Menschen nicht, die in Garzau in 
einer Art offenem Abschiebehaft-Vollzug leben. Ich weiß aus Besuchen dort, dass sie gebildet und motiviert sind, für 
sich selbst zu sorgen. 

Lehrer und Lehrerinnen, Kaufleute, Medizinerinnen, Facharbeiter und Handwerker, Gesundheitsarbeiterinnen und 
Ingenieure. Sie wollen deutsch lernen, aber es wird behördlich verhindert oder jedenfalls nicht gefördert; sie wollen 
arbeiten, aber sie bekommen keine Arbeitserlaubnis. Sie würden gerne auch freiwillige Arbeiten für gemeinnützige 
Zwecke machen, bei denen sie ihre Fähigkeiten und ihre Bereitschaft zur Integration zeigen könnten. Aber man 
lädt sie nicht dazu ein. Auf diese Idee der Kontaktaufnahme scheint aus den umliegenden Gemeinden niemand zu 
kommen. Wahrscheinlich steht solchen Initiativen das allgemein übliche Bedenken-tragen über die Folgen im Weg.



12. Neues Leben in alte Häuser

Warum können leer stehende Gebäude in den Gemeinden nicht von Menschen, die 
hier leben möchten, bewohnbar gemacht und genutzt werden? Ist es nicht egal, 
woher sie kommen, Hauptsache, sie sind bereit, sich mit den Menschen einzulassen, 
die schon hier leben? Es gibt genug leer stehende Wohnungen, die den Gemeinden 
selbst gehören, überall massenhaft vorhandene ehemalige LPG-Gebäude, verlassene 
Siedlungshäuser.  
Hier müsste sich zeigen, dass eine  wichtige Tugend einer human gesinnten Behörde 
gelegentlich die Unterlassung ist. Nicht jeder Gesetzesbuchstabe muss wortgetreu 
umgesetzt werden, nicht alles muss lückenlos überwacht und erfasst werden, es gibt 
die Möglichkeit, abzuwarten oder Güterabwägungen vorzunehmen.

13. Grundrecht auf Selbstversorgung

Sie werden weiter fragen: Wovon sollen die Menschen leben? Hier gibt es kaum Arbeitsplätze. Mal abgesehen da-
von, dass jede tief greifende Veränderung Dynamiken auslöst, in deren Gefolge dann meist auch neue Lohn-Arbeits-
plätze entstehen, wie u. a. das Beispiel von Riace zeigt – also mal abgesehen davon, ist die Subsistenz zumindest  
auf dem Land und in unseren Breitengraden, noch immer - oder vielleicht auch wieder - eine Alternative. 
Wer sich selbst versorgen kann, hat weniger Einkommenssorgen. Aber dazu braucht man Land. Beim großen 
Ausverkauf der landwirtschaftlichen Nutzflächen hier im Osten bleiben oft nur die Gehöfte stehen, ohne einen ein-
zigen Morgen an Land für neue BewohnerInnen. Menschen, die sich hier ansiedeln wollen, brauchen Land, damit 
sie weniger Geld brauchen, also weniger von Arbeitsplätzen oder von staatlicher Alimentierung abhängen. Die 
Gemeinden haben oft noch eigenes Land, das sie an die Besitzer der großen Schläge verpachtet haben. Das Land 
könnte auf dem Weg des Gebietsaustausches für Neuansiedler frei gemacht werden. Die BVVG vergibt die riesige 
Menge des von ihr noch verwalteten Bodens nur in großen Schlägen – diese Politik müsste geändert werden. Und 
die großen Agrar-Unternehmen mit mehr als 1000 Hektar eigener Fläche müssten verpflichtet werden, bei Bedarf 
einen kleinen Prozentsatz an Menschen abzugeben, die ihn zu ihrer eigenen Versorgung  brauchen.

Nein, ich fordere nicht zu wilder Landnahme und Besetzung auf; niemand soll über-
rannt oder geschädigt werden. Aber wenn ein leer stehendes Haus, das verfällt, weil die 
Erben nicht aufzufinden sind, temporär genutzt wird, was spricht dagegen? Sollten die 
Institutionen nicht dafür sorgen, z.B. auf dem Wege der Verordnung, dass Gebrauchswerte 
wie Wohnraum auch gebraucht werden können? Was wäre, wenn einem illegalisierten 
Menschen, der bereit ist, sich seinen Lebensort selbst zu schaffen, zumindest das Recht 
zugestanden würde, ein Mitbürger und eine Mitbürgerin zu sein?

Natürlich müsste dazu erst die gesetzliche Grundlage geschaffen werden. Dazu be-
darf es der  Bewusstmachung und dann der rechtlichen Verankerung eines in meinen 
Augen fundamentalen Grundrechtes, des Rechtes auf Selbstversorgung. Damit meine 
ich, neben dem Recht auf Wohnung, Bildung, Gesundheit, Arbeit mit angemessener 
Entlohnung usw. ist jedem Menschen, der davon Gebrauch machen will, ein Recht 
auf Selbstversorgung zuzugestehen. Die Erde ist fruchtbar, und sie ist für alle da; sie 
ist denen, die sie bewirtschaften, nur überlassen. Niemandem darf der Kauf oder die 
Pacht eines Stücks Erde verweigert werden, das groß genug ist, um sie oder ihn zu 
ernähren. Weil es um die unmittelbare Existenzsicherung geht, halte ich dies für ein 
universelles Menschenrecht. Im Konkreten würde das Zugeständnis eines solchen 
Grundrechtes natürlich viele Fragen und Probleme aufwerfen. Sie zu erörtern, würde 
den Rahmen dieses Vortrags sprengen. Ich sage nur, die Bodenvergabe gehört in die 
Hände derer, die die Verhältnisse kennen: in die Hände der Gemeinden.

14. Der Schritt in Offene

Ja, wir bewegen uns in der Utopie, und das sind meine Visionen davon. Nein, es ist mehr: es ist mein Vorschlag, meine Aufforderung an Sie, für das Zusammenbringen von 
Lebenswelten Schritte in Offene zu wagen, und sich den dadurch angestoßenen Prozessen auszusetzen. Wir können dabei nur gewinnen!

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit!
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Impulsreferat

Für dieses Monitoring, wurde der Landkreis MOL in ver-
schiedenen Sozialregionen aufgegliedert.

Was ist Monitoring? 

Ein Monitoring ist eine regelmäßige, in festgelegten zeitlichen Abständen, mehrdimen-
sionale Beobachtung (gesellschaftliche Dauerbeobachtung) der Ausprägung einer 
begrenzten Anzahl von qualitativen Sozialindikatoren. 

Vortrag über das Sozialmonitoring des Landkreises MOL 2011
Corinna Görner, Sozialraumplanerin Landkreis MOL

Landkreis Barnim

Land Berlin

Landkreis Oder-Spree

Republik Polen

Frankfurt/O

Sozialregion Nord

Sozialregion West
Sozialregion Mitte

Sozialregion Ost

Bad Freienwalde

Falkenberg-Höhe

Wriezen

Barnim-Oderbruch
Letschin

Golzow

Neuhardenberg

Seelow

Seelow-Land

Lebus

Altlandsberg

Rüdersdorf
b. Berlin

Strausberg

Märkische 
Schweiz

Müncheberg

Petershagen 
Eggersdorf

Hoppegarten

Fredersdorf
Vogelsdorf

Neuenhagen
b. Berlin

Hoppegarten

Landkreis Märkisch- Oderland

Legende

Zentraler Ort

Ämter/ Gemeinden

Sozialregionen

West

Mitte

Ost

Nord

Sozialraumplanung, FBII

Sozialregionen LK Märkisch–Oderland

Quelle: ALK Märkisch–Oderland

Das Kopieren oder Verfielfältigen der 

Karte, auch nur von Ausschnitten, ist 

nicht gestattet
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Es gibt vier verschiedene Aufgaben, welche Indikatoren beschreiben können: 

Indikatoren bilden den Ist-Zustand ab und beantworten die Frage: 	„Wie	ist	es?“
Wenn die Abbildungen in regelmäßigen Abständen wiederholt werden, kann man die Frage: 	„Wie	verändert	es	sich?“		beantworten.
Für Prognosen und deren Erläuterungen entwirft man Theorien, um die Frage  „Wie	funktioniert	es?“  zu beantworten.
Nur durch Indikatoren ist die Frage  „Wie	kann	man	es	beeinflussen?“  nicht zu beantworten. 
Zur Steuerung kann man mit gezielten Experimenten die Beeinflussbarkeit zentraler Merkmale erproben.

MEYER, 

Indikatorenentwicklung, �004, S. 6

Bevölkerungsentwicklung 

Statistischer 
Jahresbericht 
LK MOL 
2010 

Statistischer Jahresbericht LK MOL �010

Bevölkerungsentwicklung Altersaufbau der Bevölkerung des Landkreises Märkisch–Oderland 31.1�.�009 
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Bevölkerungsprognose 2009 zu 2030
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Anteil Hochqualifizierte am Arbeitsort 

2008  2005 

Quote der SGB II-Empfänger  Anteil Hochqualifizierte am Arbeitsort Quote der SGB II-Empfänger
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Hilfe zur Pflege            Sozialamt 2009 

Hilfe zur Pflege

Sozialamt �009

Schüler am Gymnasium  

Schüler am Gymnasium  

Schüler am Gymnasium  

Schüler am Gymnasium

�005 (4.�43) �009 (3.056)
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Absolventen/ Abgänger ohne Hauptschulabschluss/ ohne 
 Berufsbildungsreife   

Absolventen/ Abgänger ohne Hauptschulabschluss/ ohne Bildungsreife

Kindeswohlgefährdung Anteil in %
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Jugendgerichtshilfe 2009 Anteil in %
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Jugendgerichtshilfe �009 Anteil in % Einschüler mit Adipositas in den Schuljahren 2008/2009; 2009/2010  Einschüler mit Adipositas in den Schuljahren �008/�009 ; �009/�010
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Straßenkriminalität 2008 und 2009  

Jugendkriminalität 2009  

Quelle: Schutzbereich Märkisch-Oderland, Stand: 31.12.2010 

Straßenkriminalität �008 und �009

Jugendkriminalität �009
Polizeiliche Kriminalstatistik �009 - Jugendkriminalität
Tatverdächtige unter �1 Jahren - Angaben in Prozent

Schutzbereich Märkisch–Oderland,

Stand 31.1�.�010
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Fazit der Themenblöcke

Trend

    Auslastung der Kitas in den Regionen Nord und Ost nimmt ab

    Versorgungsgrad der Kinder unter 1� Jahre nimmt zu

    Kitapersonal überaltert

    Schüleranzahl steigt wieder leicht an (seit �005)

    Anzahl der Absolventen ohne Schulabschluss sinkt, aber trotzdem noch zu hoch

    Hilfe zur Erziehungsfallzahlen und Kindeswohlgefährdung in der 
    Jugendhilfe steigen an

    Verknüpfung von benachteiligter sozialer Lage und Bildung

Möglichkeiten eines Sozialmonitorings

Ausführliche Datenlage 
Ressortübergreifende Kooperation innerhalb der Verwaltung
Indikatoren sind produktorientiert angelegt
Arbeit mit Geoinformationssystem (GIS) Ergebnisse besser darstellbar, ein Bild (Karte) sagt mehr als tausend Worte 
Analysemöglichkeit gesellschaftlicher Prozesse
Soziale Problemlagen sind erkennbar
Dienstleistung für die Ämter und amtsfreien Gemeinden mit Daten
Gute Planungsgrundlage
Hilfreich bei der Standortentwicklung und Steuerung
Politikberatung
Beim Beobachten von Prozessen ist die Wirksamkeit von Maßnahmen nachvollziehbar
Punktgenauer Einsatz der finanziellen Ressourcen möglich

Grenzen eines Sozialmonitorings

Statistiken nicht als absolute Zahlen ansehen, Kommunikation mit Fachleuten ist wichtig
Keine kurzschlüssigen  Ursache - Wirkung - Zusammenhänge darstellen
Keinen Kostenüberblick vermitteln (Controlling)
Sozialraumanalyse muss separat erstellt werden
Keine Berücksichtigung der Trägerangebote

„Es ist nicht unsere Aufgabe die Zukunft vorauszusagen, sondern, gut auf sie vorbereitet zu sein.“

Perikles – athenischer Staatsmann 

450 Jahre vor Christus
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Impulsreferat Jugend in der Grenzregion – Deutsch-Polnische „Jugendagora“ 
Darius Müller, Bildungsreferent Schloss Trebnitz

Das Schloss Trebnitz Bildungs- und Begegnungszentrum e.V. fungiert als politisch-kulturelle Bildungsstätte mit dem 
Fokus auf internationale Austauschprojekte vor allem in Polen und Osteuropa. Die Veranstaltungsangebote richten 
sich primär an Jugendliche aber auch Erwachsene werden miteinbezogen. Das Schloss Trebnitz liegt im Landkreis 
MOL und legt mit seinen Veranstaltungen viel Wert auf künstlerische und kreative Aktivitäten. Das Bildungspro-
gramm beinhaltet die Schwerpunkte der internationalen und interkulturellen Jugendbegegnung und bietet 
Workshops im Bereich der bildenden Künste aber auch Theater-, Foto-, Film-, Musik, Tanz- und Schreibwerkstätten 
an. Auch internationale Jugendbildung mit geschichtlichem und politischem Fokus ist wesentlicher Bestandteil des 
Bildungsangebotes. Darius Müller ist Bildungsreferent im Schloss Trebnitz und referierte über Ziele und Beispielpro-
jekte der deutsch-polnischen Jugendagora.

Ziele
Primäres Ziel, ist die aktive Mitgestaltung und Verantwortungsübernahme von 
Jugendlichen in der unmittelbaren Lebenswelt. Es soll ein Dialog zwischen den betei-
ligten Jugendlichen und den Entscheidungsträgern aus Politik und Zivilgesellschaft 
entstehen, der eine ernsthafte Auseinandersetzung mit gesellschaftspolitischen 
Problemstellungen und dessen Lösungswegen bedingt. Dies soll durch eine grenzü-
berschreitende Projektarbeit von deutschen und polnischen Jugendlichen gewähr-
leistet werden und bietet die Möglichkeit, Gemeinsamkeiten auszutauschen und 
europäisches Zusammenleben hautnah zu erfahren. Neue Impulse für die „alltägliche“ 
Jugendarbeit sollen geschaffen werden und dadurch die demokratische Kultur und 
die zivilgesellschaftliche Zusammenarbeit in den Kommunen und den Landkreisen 
grenzüberschreitend gefördert werden.
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Projekt 1:   „Oderjugendparlament“

Ziel ist die Gründung eines Deutsch-Polnischen Jugendparlaments. Mit den Aktivi-
täten des Oderjugendrates sollen soziale, bildungsbezogene und politische Ziele 
verfolgt werden. Politisch dienen die Handlungen der Gleichberechtigung aller Ju-
gendlichen, Meinungs- und Mitspracherecht in den Gemeinden wird angestrebt und 
für ein Anhörungsrecht in der Kreisverwaltung plädiert. Der Oderjugendrat versteht 
sich als Sprachrohr von Jugendlichen in den Gemeinden Seelow, Letschin, Kostrzyn 
und Boleszkowice und soll eine grenzüberschreitende, politische Beteiligung von 
Jugendlichen möglich machen. 

Projekt 2:  „Zukunftsmusik“

Das Bildungsangebot des Schloss Trebnitz legt viel Wert auf künstlerische und kreative 
Gestaltung. Dies wird neben Workshopangeboten zur Bildenden und Theaterkunst 
auch im Bereich Musik bedient. Beispielhaft steht hierfür das Projekt „Zukunftsmusik“. 
Hierzu gibt es zukünftige Pläne für eine Realisierung auf dem Musikfestival „Haltestelle 
Woodstock“. Geübt für das große Musikevent wurde schon, so konnte bereits ein 
eintägiges Musikfestivals im Rahmen des Müncheberger Kaiserbergfests im Sommer 
�011 realisiert werden.

Fünf Beispielprojekte

Als Pate für das Projekt „Oderjugendparlament“ konnte 
bereits der Letschiner Bürgermeister, Michael Böttcher, 
gewonnen werden.

Als Patin für das Projekt konn-
te die Müncheberger Bürger-
meisterin, Dr. Uta Barkusky, 
gewonnen werden. 
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Projekt 3:   „Fair Play für Europa“

Gleichberechtigung für alle Jugendlichen, unabhängig von Migrationshintergrund, 
dass ist das Credo des Bildungs- und Begegnungszentrums. In diesem Sinne steht 
auch das Projekt „Fair Play für Europa“ und es geht sportlich zu. Ziel ist die Gründung 
eines deutsch-polnischen Fußballvereins für Jugendliche aus allen Altersgruppen. 
Die Mitglieder sollen nicht nur zusammen trainieren sondern sich auch gemeinsam 
organisieren und so ein größeres Turnier auf die Beine stellen, bei der auch Fußball 
Prominenz beteiligt werden soll. 

Projekt 4:   „Car-pooling borderland“

Grenzübergreifende Arbeit, vor allem mit Polen, dafür setzt sich das Schloss Trebnitz 
mit seinen Aktivitäten ein. Aber diese Aktivitäten wollen erstmal realisiert werden. Die 
Problematik der unzureichenden Nahverkehrssysteme steht da eher bremsend und 
hinderlich im Weg. Motivation und Engagement bleiben da schnell sprichwörtlich auf 
der Strecke, wenn man schlichtweg nicht von A nach B kommt. Das Projekt „Car-poo-
ling borderland“ setzt sich für eine regionale Mitfahrerzentrale für den Oder-Grenz-
raum ein, um die Mobilität und den Austausch von jungen Menschen im grenznahen 
Raum zu steigern.  

Pate für das Projekt „Fair Play für Europa“ ist Herr Gebhard, 
Leiter des Amtes für Schule, Jugend und Kultur des Land-
kreises Märkisch-Oderland. 

Pate für das Projekt ist Darius Müller, 
Bildungsreferent des Schloss Trebnitz. 
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Projekt 5:   „Der Weg in die Zukunft“

Neben Kreativität und politischem Engagement soll auch das ökologische Bewusstsein der Jugendlichen gestärkt 
und geschärft werden. Ziel ist es, die einzigartige Landschaft des Grenzgebietes zu schützen und zu bewahren. Das 
Projekt „Der Weg in die Zukunft“ hat sich einer Informations-Kampagne für mehr Umweltbewusstsein im Grenzge-
biet verschrieben. Es soll eine Aufklärung der Bürger/innen durch Plakate und Broschüren gegen das Müllverbren-
nen in den Privathaushalten stattfinden sowie Aktionen für saubere Wälder. 

Bedingungen für das Gelingen der Projekte:

Einbeziehung	bestehender	Initiativen	und	Akteuren/innen
Involvierung	von	aktiven	Politiker/innen	und	Verwaltungsmitarbeiter/innen	
Praktische	Projektmanagement	Erfahrungen
Kontinuierlich	„nah	dran“	an	den	Jugendlichen	

Ausblick

Jugendagora �011/�01�

Oktober �011: Projekt „Dorfhelden“
Grenz- und Generationen übergreifendes Zusammentreffen von Dorfbewohner/innen aus Trebnitz und TeilnehmerInnen der Jugendagora
Erarbeitung von konkreten Projekte und Veranstaltungen 
Ziel: Trebnitz und Umgebung für alle attraktiver zu gestalten z.B. durch kulinarisch-kulturelle Länderabende, Musikgruppen, Sprachkurse, Revitalisierung des Schlossparks 

Als Pat_innen für das Projekt konnte Hans Georg von Marwitz (Mitglied des Deutschen Bundestages) und  Wioletta 
Grzeda (Vertreterin vom Landkreis Gorzow), gewonnen werden.
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Workshops und Arbeitsgruppen
Nach den spannenden und interessanten Referaten war es nun an den Teilneh-
menden des 10. Integrationsfachtages MOL, selbst aktiv zu werden. In den Arbeits-
gruppen gab es genügend Raum, die eigenen Ideen, Wünsche und Erfahrungen 
einzubringen. Die Arbeitsgruppen waren in die Sozialregionen Ost (Altkreis Seelow), 
West (Neuenhagen, Dahlwitz - Hoppegarten, Fredersdorf - Vogelsdorf, Petershagen 
– Eggersdorf ), Nord (Altkreis Bad Freienwalde) und Mitte (Strausberg, Rüdersdorf, 
Märkische Schweiz, Müncheberg, Atlandsberg) aufgeteilt und die Teilnehmenden 
gesellten sich, je nach individuellem Einzugsgebiet, in die jeweilige moderierte 
Arbeitsgruppe. 

In der ersten AG-Runde ging es primär darum, von den 
Beteiligten zusammenzutragen, wie sie Lebensqualität 
definieren und welche Wünsche und Visionen sie für 
ihre Sozialregion haben. Im Anschluss wurden in der 
zweiten AG-Runde die Ergebnisse aus den einzelnen 
Arbeitsgruppen zusammengetragen und gemein-
schaftlich ausgewertet.

Die Ergebnisse dieser vielfältigen Gemeinschaftsarbeit 
sehen wie folgt aus: 
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Was ist für Sie Lebensqualität? angemessene Erwerbsarbeit
Mobilität muss möglich sein
Generationen unter einem Dach
Wenn meine Kinder hier eine Zukunft hätten!
Freiheit und zu Hause sein
Gesundheit
soziale Infrastruktur
ohne Existenzangst leben
Kreativität
Freunde, Beziehungen 
Chancengleichheit   
miteinander nicht gegeneinander
gelebte Inklusion
Kommunikation
Phantasie statt Bürokratie
Ankommen + Bleiben
intakte Natur
regionale Wurzeln
Spielplätze neben altersgerechten Wohnen

Arbeitsgruppe 1 - Sozialregion Ost (Altkreis Seelow)
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Ortsbezogene Arbeiten

Letschin

Was hat sich verändert? alle Ortsteile in der Entwicklung involviert
   inhaltlich speziell Kindereinrichtungen (KITA + Schule)
   mehr Möglichkeiten sich zu entwickeln und Erfah-
   rungen zu machen
   „aktiver Ort“ speziell im Bereich Vereinsleben
   Investoren-freundlich

Zeitraum   1996-�011
Initiative    Bürgerschaft und Gemeinde

Seelow

Was hat sich verändert? neu gebaute KITAS
   sanierte Schulen
   neue Freizeitmöglichkeiten (z.B. FRIZZ; 
   altersübergreifender Spielplatz)
   Verbesserung der Infrastruktur

Zeitraum   seit 750 Jahr Feier
Initiative    Stadt, Landkreis, Bürgerinitiative und Vereine

Gorgast

Was hat sich verändert?  Weiterentwicklung des Ortskernes als 
   Hauptlebenspunkt
   Fort Gorgast als kultureller Mittelpunkt 
   (Bps. Weihnachtsmarkt, OBOA)
   Park, Einkaufsmöglichkeiten, Gaststätten wurden 
   erhalten, teilweise neu geschaffen
   Starkes Vereinsleben 

Zeitraum:   1996-�011
Initiative:    Bürgermeister, Privatinitiativen, Vereine

Oderbruch allgemein:

Was hat sich verändert?  Bahnhöfe im Oderbruch
   Umbau, Ausbau (stärkere Nutzung der Bahn)
   Rufbus

Zeitraum:   �006-�011
Initiative:   IGOB EWIW
Beteiligung:   Gemeinden, Landkreis, Letschin

   Tourismus
   Kanu-, Fahrradverleih
   ausgebaute Radwege
   Vernetzung touristischer Anbieter 
   bringt Gäste und Geld in die Region
   Schaffung von Arbeitsplätzen 

Zeitraum:   �001-�011
Initiative:    Privatinitiativen und Vereinsinitiativen 

   Bildung und Verwaltung
   „Lernen im Oderbruch“ 
   Zusammenarbeit zwischen Schulen und Verwaltung
   Vernetzung auf verschiedenen Ebenen 
   wechselnde Tagungsorte 

Zeitraum:   �005-�011
Initiative:    Man hat sich gefunden 

   Technik/Multimedia
   Breitbandverbindung für Internet

Zeitraum:   aktuell �011
Initiative:    Verbraucher, Bürger bis Verwaltung

–

–

–

–
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Was wir uns perspektivisch wünschen

Wirtschaft

Bahn durch Oderbruch stündlich
Arbeitsplätze für alle, die arbeiten wollen 
Airport Neuharbenberg geht in Betrieb
Eigenversorgung der Region    
Nationalpark Oderbruch
Regionalmarketing  
Infrastruktur so ausgebaut, dass Autofahren nicht notwendig ist
Tauschwährung – Handel in MOL
Slawenburg in Gusow- Platkow   
Kunstwochen

Kunst/Kultur

Heimat für Künstler/innen
Kunst und Kultur erreichbar und bezahlbar machen
Kulturgeschichte „hautnah“ erleben
Militärgeschichte Fort Gorgast
Weiterbestehen des Kulturhauses in Seelow

Bildung

E-learning im ländlichen Raum
Kleine Schulen vor Ort mit kleinen Klassen
Praxislernen an Projektorten
Schulen für spezielle Förderung
Bedarfsgerechte Förderung
Künstler/innen als Dozenten
Bildungskarrieren ohne Abschlüsse
Kitaplätze für alle von Anfang an
Lernen ohne Schule / Eltern schaffen Bildung für ihr Kind
10 jährige allgemeinbildende Oberschule
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Beispielwunsch: Kleine Klassen in kleinen Schulen vor Ort

Was wird für die Umsetzung benötigt?
kurze Wege für kurze Beine
Lobbyarbeit auf verschiedenen Ebenen
mehr Lehrer/innen
Schulgebäude, Räumlichkeiten
Nutzung verschiedener Lernmethoden (Internet, externe Dozenten)
„mobile“ Lehrer, diese fahren zu den Kindern (fahrendes Klassenzimmer)
Entwicklung einer einheitlichen Argumentation
Suche nach ähnlichen Projekten zur Orientierung
Außerschulische Bildungsangebote

Was wollen wir gemeinsam dafür tun?
Erste Schritte = Schulschließungen verhindern
Entscheidungsträger miteinbeziehen
Landespolitik involvieren

Was wird für die Umsetzung benötigt? 
Offenheit auf allen Ebenen
Bereitschaft zur Mitarbeit in Betrieben/ Praxen, Wirtschaft vor Ort
Soziale Einrichtungen
Eigeninitiative und Durchhaltevermögen der Bürger/innen
Bereitschaft der Schule
Netzwerke

Was wollen wir gemeinsam dafür tun?
Regelfinanzierung organisieren
Kontinuität
Konflikte austragen
Erste Schritte entwickeln = Bestandsaufnahme
Öffentlichkeitswirksame Präsentation 

Beispielwunsch: Praxislernen an Projektorten
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Arbeitsgruppe 2 - Sozialregion Nord (Altkreis Bad Freienwalde)

KSP Märkisch-Oderland
Kreisweiter Aktionskreis
Bereitstellung von Sportstätten, insbesondere in ländlichen Regionen
Entwicklung in den nächsten 10 Jahren
Aktivitäten abgesichert über Ehrenamt
Ausbildungsbetrieb
Abteilung Breitensport
Altersgruppe Kita – Senioren/innen
Perspektivisch = Senioren/innen Fokus weiter ausbauen 

Welche Strukturen sind bereits vor Ort aktiv:

Bad Freienwalde
Jugendliche übernehmen Verantwortung für ihre 
Lebensgestaltung
Gestaltung von Spielplätzen
Zugänge über vorhandene Netzwerke inkl. Schulen
Verjüngung der Zielgruppe
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Was wünschen wir uns für �030 – Visionen

Oderbruch als Kulturlandschaft
 Künstler/innen als Potential im Oderbruch vorhanden / seit 13 Jahren
 Oderbruch als Kulturerbe
 Vorhandene Strukturen (z.B. Theater am Rande, Reichenow Kulturverein Möhre) erhalten und ausbauen

Ökologische Faktoren und Konfliktpotential
 Massentierhaltung
 Windräderparks
 Biogasanlagen
 Co� Verpressung
  Starkes Interesse und Konflikte in den Dörfern
  Ansätze finden = Demokratie als Aushandlungsprozess
  Vernetzung von Akteuren und Interessengruppen 
  eigenes und gemeinschaftliches Handeln gegen Missstände stärken
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Arbeitsgruppe 3 - Sozialregion Mitte (Strausberg, Rüdersdorf, Märkische Schweiz, Müncheberg, Altlandsberg)

Wie und wodurch hat sich die Lebensqualität in der Region verändert? 

Bereicherung durch Menschen, die Veränderung und Neues mit in die Region bringen
Abwanderung schadet der Versorgung, insbesondere der Älteren
Infrastruktur mit Leben füllen
Partizipation = fördert Zufriedenheit
Einbeziehung der Flüchtlinge
Potential der Senioren/innen
Engagement der Akteure vor Ort / die auch nach Rückschlägen ausharren
Soziale Strukturen neu etabliert / positives Feedback
Synergieeffekte sind ein Reichtum auf dem Land
gute Unterstützung von Verwaltung und Politik im Bereich interkulturelle Jugendprojekte 

Was sind die Perspektiven für die Entwicklung von Lebensqualität?

Initiativen unterstützen
Angebote vor Ort auch wirklich nutzen
Jugend unterstützen aber in Eigenverantwortung handeln lassen
mit „generationenübergreifenden“ Kooperationen Erfolge einfahren
Verbundenheit mit der Region leben
Neubürger miteinbeziehen
Region für Senioren/innen attraktiver machen
aus „man“ ein gemeinschaftliches „wir“ gestalten
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Welche Visionen entwickeln wir für die 
Bereiche Wirtschaft, Bildung, Kunst und Kultur?

Wie sieht das Leben 2030 aus?

lokale Akteure sind vernetzt und unterstützen sich gegenseitig
Einigung auf ein überschaubares und realisierbares Thema
Zugreifen und Kooperation mit unterschiedlichen Partner/innen 
Ausbau der Information und Kommunikation / muss aber noch handhabbar sein
alle Beteiligten ziehen an einem Strang und stehen zu den vereinbarten Zielen und 
Verbindlichkeiten
Netzwerke werden gebündelt und transparent gestaltet

Stärken der Region:
Nähe zu Berlin und gute Entwicklung der eigenen Strukturen
Lebenswert und weltoffen
gute Zusammenarbeit von Politik und Zivilgesellschaften
Ressourcen werden zusammengeführt
Aktive Menschen unterstützen sich gegenseitig und entwickeln sich stetig weiter 

�030 – mit Respekt, Freundschaft, Liebe, kulturellem Austausch, Offener Bildung, 
unabhängiger und sozial ausgerichteter Wirtschaft

Schritte für diese Ziele:

Bildung
finanzielle Unterstützung
Zugang zu Ressourcen
freundliche Umgebung
Projekte, um Jugend einzubeziehen
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Arbeitsgruppe 4 - Sozialregion West (Neuenhagen, Dahlwitz-Hoppegarten, Fredersdorf-Vogelsdorf, Petershagen-Eggersdorf)

Entwicklungen / Veränderungen

Positiv

Zuzug vieler Familien
viele Jugendliche

Wirtschaft vorhanden
aktive Senioren/innen

Negativ

fehlende Betreuungsmöglichkeiten für Kinder ( zu wenig Kitaplätze)
fehlende Familienangebote 
Defizite in der vorausschauenden Planung durch Verwaltung

Was wir uns perspektivisch wünschen:

Vermehrte und regelmäßige Kommunikation zwischen Träger und Verwaltung
Verzahnte soziale Infrastrukturen
Generationsübergreifendens Miteinander (Kinder, Jugend, Senioren/innen)
Mehrgenerationenhaus auf Gemeindeebene
Mobilität vergesellschaftlichen / Mobilität für Gesellschaften 
um Angebote schneller und leichter wahrnehmen zu können 
ökologische Aspekte
Mobilität zwischen den Generationen

Was benötigen wir dazu?

Mobilitätsanalyse
Analyse: Wer fährt von wo nach wo? Wie ? Wann?
Abgleich ÖPNV Angebot und Individualverkehr 
Wer möchte eigentlich wohin?
Ziel: Wegzug vom Land soll gestoppt werden
Einflussfaktoren: Arbeit, Kultur, Freizeit, Natur

Wie sieht Hoppegarten �030 aus?

gut ausgestattet aber langweilig
Potential: Naturgalopprennbahn als vielfältig und unterschiedlich nutzbarer Veranstaltungsort
Jugendwerkstatt
Kommunaler und sozialer Dienstleister 
Betreiber von Radstationen / E-Bikes
Hochgeschwindigkeitsverbindungen
Transrapid Berlin-Oderbruch
Seniorengerechtes Wohnen
Mit Patenschaftscharakter = Rent a Grandma/Grandpa
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Impressionen

Robin Kendon,
MBT Frankfurt/Oder

Diesmal wurde etwas Neues gewagt. Ein Blick in die Zukunft fällt nicht leicht, vor 
allem, wenn man alltäglich mit Mängeln zu tun hat – zu wenig Geld, zu wenig Men-
schen, zu wenig gesellschaftliches Engagement, zumindest in einigen Bereichen. Statt 
eines aktuellen gesellschaftlichen Themas zu besprechen, verlangte der Blick ins Jahr 
�030 einiges von den Teilnehmenden ab. Die Referate habe es m.E. geschafft, diesen 
Blick zu öffnen, neue Denkweisen anzustoßen, Anregungen zu geben.

In der Arbeitsgruppe, die ich mit meinem Kollegen moderiert habe, war es zwar 
schwer, den geplanten Ablauf durchzuführen, weil zum einen weniger Teilnehmende 
da waren als erhofft (und die waren auch nicht durchgehend dabei) und zum ande-
ren weil es nicht leicht war, aus üblichen Denkmustern „auszubrechen“. Spannend 
war es aber trotzdem, über einen Konfliktfall zwischen „Einheimischen“ und „Zugezo-
genen“ zu erfahren, der wiederum auch gut zu denken gab. Wie es dort in 10 oder gar 
knapp �0 Jahren aussehen wird, bleibt aber noch sehr offen.

Denn: es kommt immer auf die Menschen an. Beim 10. Integrationsfachtag habe ich 
gesehen, wie Denkprozesse angeregt wurden, die für die künftige Gestaltung wichtig, 
sogar vielleicht notwendig, sind - auch oder gerade unter schwierigen Bedingungen. 
Schauen, was geht, und nicht was nicht geht.

Hängengeblieben ist bei mir auch eine Frage: Welche Chancen suchen wir? Die 
Themen des Fachtages, Wirtschaft, Bildung, Kunst und Kultur, sind sehr unterschied-
lich zu sehen. Wirtschaft kann Berlin-nahes produzierendes Gewerbe oder aber auch 
Tourismus in der Oderregion (auf beiden Seiten der Oder). Bildung ist m.E. dann eine 
Chance, wenn sie umfassender verstanden wird als nur der Weg durch Kita, und 
Schule Richtung Berufsbildung oder Studium. Vielleicht geht es doch am meisten um 
Kunst und Kultur, wenn man das als Sinnbild für Lebensqualität betrachtet. Welche 
Lebenskultur wollen wir gemeinsam gestalten?
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Grit Körmer
Regionalmanagement, LAG Märkische Seen e.V.

Der Integrationsfachtag war für mich eine gute Gelegenheit, langjährige Mitstreiter 
aus ganz verschiedenen Projekten in einem anderen Rahmen wiederzutreffen. Immer 
wieder beeindruckt es mich, mit wie viel Engagement und Ideen sich die Akteure vor 
Ort einsetzen. Da, wo Initiativen „von unten“ wachsen, sollten diese gefördert und 
unterstützt werden. Wichtig ist es auch, Heranwachsende frühzeitig in lokale Prozesse 
einzubinden. Positive Erlebnisse über in Eigeninitiative entwickelte und tatsächlich 
umgesetzte Vorhaben, die einen echten Bezug zum Leben im ländlichen Raum ha-
ben, können eine tiefe Ausstrahlkraft für die weitere persönliche Entwicklung haben. 
Die Kinder und Jugendlichen sollten erleben dürfen, dass ihre Beteiligung und ihre 
Meinung erwünscht sind. Dazu gehört auch, gemeinsam Entscheidungen über die 
Machbarkeit und Sinnhaftigkeit von Maßnahmen zu treffen. Mit viel Kommunikation 
und nachhaltig ausstrahlenden Projekten kann es uns gelingen, die regionale Identi-
tät zu stärken und zum Wiederkehren zu motivieren.

Wioletta Wlodarczyk
„Vorteil Vielfalt – Zukunft für Brandenburg“
Büro der Integrationsbeauftragten des Landes Brandenburg

Visionen zu entwickeln, positiv in die Zukunft zu blicken ist oft nicht einfach, man 
fühlt sich schnell von den aktuellen alltäglichen Problemen eingeholt. Den 10. Inte-
grationsfachtag „Land mit Visionen - Lebenswelten in Märkisch-Oderland“ in Seelow 
fand ich sehr beindruckend, da ich vor Ort mit erleben konnte, wie konstruktiv mit 
Schwierigkeiten und Herausforderungen umgegangen werden kann und wie man 
die gewonnenen Erkenntnisse für die Gestaltung der Zukunft nutzen kann. Inte-
grationsarbeit geschieht vor Ort, deswegen ist es wichtig auch vor Ort miteinander 
darüber zu sprechen. Besonders spannend fand ich das Thema Lebensqualität und 
die Nachbarschaft zu Polen, einer immer stärker werdenden Wirtschaft direkt neben-
an. Beides wird in der Zukunft, im Jahr �030, sicherlich eine deutliche stärkere Rolle für 
den Landkreis spielen. 
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Ulf Hoffmann
Dipl. Sozialpädagoge Jugendsozialarbeit bei der Stiftung SPI, NL Brandenburg 

Den 10. Integrationsfachtag erlebte ich als interessierter Zuhörer bei den Impulsre-
feraten, als Teilnehmer an den Arbeitsgruppen, sowie als Diskussionspartner im ab-
schließenden Podium. Der Vortrag von Imma-Luise Harms hat mich sehr beeindruckt, 
gerade wegen der provokanten und kreativen Art der Auseinandersetzung mit dem 
Flüchtlingsthema, verbunden mit den angebotenen frischen, unbefangenen Ideen 
und Lösungsvorschlägen. 

Derlei innovative und anregende Referate empfinde ich positiv hinsichtlich der Motivation zu anschließenden 
Arbeitsgruppen. Ich fand es sehr gelungen. Das folgende Referat zu demographischen Fakten lieferte fundierte 
Informationen für weiteres Denken und Planen. Das praktische Bespiel der Deutsch-Polnischen „Jugendagora“ regte 
an, auch über den Tellerrand (die Landesgrenzen) zu schauen, um die Vielfalt an Projektinhalten zu bereichern. 
Ich nahm an der Arbeitsgruppe „Sozialregion Nord“ teil. Mit Akteuren aus unterschiedlichen Fachbereichen konnten 
hier vielfältige Gedanken, Erwartungen und Aktivitäten für die Gestaltung der Region zusammengetragen werden. 
Die abschließende Präsentation der Ergebnisse aller Arbeitsgruppen, sowie die zusammenfassende Podiumsdiskus-
sion akzentuierten die aktuellen Schwerpunkte der Integrationsarbeit in MOL. 

Leider war im Gesamten die Zeit knapp bemessen und die Themen konnten nur kurz angerissen werden. Dennoch 
behalte ich die Veranstaltung als gelungen und richtungsweisend in Erinnerung.
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Dr. Uta Barkusky
Bürgermeisterin Stadt Müncheberg

Das Thema „Land mit Visionen – Leben in MOL“ ist für mich ein sehr wichtiges Thema 
- spiegelt es doch Erwartungen, Vorstellungen und Wünsche wieder, die unserer 
Bürgerinnen und Bürger haben.

Mir hat der Integrationsfachtag mit seinen Impulsreferaten und Diskussionen in den 
Arbeitsgruppen sehr gefallen. Ein eindeutiges Signal ist, dass wir alle selbst Verant-
wortung für unser Leben übernehmen müssen. Erwartungshaltungen an andere 
Menschen und gesellschaftliche Kräfte sind kontraproduktiv, denn die Gesellschaft 
wird keine lückenlose Daseinsfürsorge übernehmen. Ich kann die Gedanken unseres 
Landrates Gernot Schmidt in seinem Referat sehr unterstützen – Erwartungen muss 
jeder an sich selbst stellen. Erst wenn ich durch selbstverantwortliches Handeln 
meine eigenen Ziele angehe, werde ich Ergebnisse erreichen, mit denen ich als 
handlungsfähiger Mensch umzugehen weiß, sie entweder akzeptiere oder weiter 
Veränderungen anstrebe.

Eine weitere wichtige Aussage war die Ankurbelung produktiver Kräfte, die wir in MOL unbedingt brauchen. Viele 
sehr gute Projekte konnten vorgestellt werden, aber damit geben sich die Initiatoren nicht zufrieden und das ist 
auch gut so. Deutlich kam heraus, dass ein gewisser Mangel immer zur Unzufriedenheit  und zu Konflikten führt. 
Diese müssen aber auch ehrlich angesprochen und in einem konstruktiven Streit geklärt werden. Richtig ausgetra-
gene Konflikte können sehr produktiv sein. Läuft das richtig, haben wir keine profane Meckerkultur, sondern es führt 
zur Achtung gegenüber den anderen, damit zur Toleranz und auch neuen Ideen.

In den Diskussionen mit sehr guten Moderatoren, nach Sozialräumen gegliedert, zeigte sich aber auch, dass gerade 
die Infrastrukturen, das Vorhandensein bürgerliches Engagement in Vereinen und mögliche vernetzte Strukturen 
wesentlichen Einfluss auf die Lebensqualität haben, was aber auch von jeden Menschen unterschiedlich wahrge-
nommen wird. Gut empfand ich daher die Diskussionsansätze durch die Moderatoren, die genau daran angesetzt 
haben. Es waren interessante Beiträge, denn es waren aus allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens Akteure 
dabei u.a. Schulsozialarbeiter, Verwaltungsmitarbeiter, Vereine, ehrenamtliche Mitglieder von Initiativen.

Die Worte von Frau Harms in ihrem Impulsreferat fassen für mich im Grunde genommen alles in einem Punkt zu-
sammen. Wir müssen motivieren, anstatt verwalten: Ideen sind willkommen: „Lassen Sie uns sehen, wie wir Sie dabei 
unterstützen können.“
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