Wandel
W
v
vor Ort gestalten
g
n.
Neue Goverrnance‐F
Formen im
m gesellsschaftlich
hen
Transfo rmationssprozess
Berricht überr die 7. TR
RAWOS‐Noovemberttagung am
m 29.11.20
013 in Görrlitz
Unter d
dem Titel „Wandel vorr Ort gestallten. Neue Governancee‐Formen im
m gesellscha
aftlichen
Transfoormationsprrozess“ lud
d das Insttitut für Transforma
T
ation, Wohhnen und soziale
ntwicklung an derr Hochsch
hule Zittau
u/Görlitz (TRAWOS)) zu seiiner 7.
Raumen
Novemb
bertagung am
a 29.11.20
013 auf den
n Hochschullcampus in Görlitz ein..
In dieseem Jahr wurde die Verranstaltung in Kooperaation mit de
em Landkreeis Görlitz und
u dem
Bündniss Zukunft Oberlausittz unter d
der Leitung
g von Prof. Raj Kolllmorgen (Fakultät
Sozialw
wissenschaftten) und Vertretungs
V
sprof. Maik
k Hosang (Fakultät Management‐ und
Kulturw
wissenschafften) realissiert. Die O
Organisation
n lag in den Händenn von Frau
u Katrin
Treffkorn (Dipl.‐Kfffr.) und Fra
au Susanne Schwarzbaach (MA).
men knapp
p 100 Gäste teil, die
d zusamm
men mit über
ü
10
An derr Veranstaltung nahm
Referen
ntInnen in verschieden
v
nen Formatten diskutierten, wie gegenwärti
tige und zukünftige
Wandlu
ungsprozessse angemesssen vor Ortt gestaltet und
u gesteue
ert werden kkönnen.
Am Vorrmittag legten drei Vorrträge das F
Fundament für die weitere Debattte. In ihnen wurden
nicht n
nur Möglicchkeiten und
u
Grenz en versch
hiedener so
ozialer Kooordinations‐ bzw.
Governaanceformen
n in Reform
m‐ und geselllschaftlicheen Umbruch
hprozessenn thematisie
ert (Prof.
Kollmorrgen), sond
dern auch danach ge fragt, welche Subjekttivitätsform
men heute geeignet
g
erschein
nen, um gesellschafftliche Evoolutionspro
ozesse anzuregen unnd solidarisch zu
realisierren (Dr. Hosang). Darüber hinaaus beschäfftigte sich insbesondeere Frau Dr. Heike
Walk (T
TU Berlin) mit
m den Parrtizipationscchancen in gegenwärtiigen Wandllungsprozesssen. Sie
verwiess auf die Notwendigk
N
keit, die plu
uralen Form
men von Partizipationn auch seittens der
Wissensschaft noch
h differenzzierter zu betrachten
n und kritisch zu refflektieren, um das
zivilgesellschaftlich
he Potenzia
al für eine nachhaltig
ge Gesellsch
haftransform
mation sinnvoll zu
dass allzu oft Mitwirrkungskonzzepte auf Bundes‐,
B
nutzen. Problematisiert wurrde auch, d
munaler Ebene nur prro forma ein
ngeführt werden oderr bestimmte
e soziale
Länder‐‐ und komm
(Protestt‐)Gruppen
n anhaltend exkludiere n.
Wie sicch auf den gesellschafftlichen Fu
unktionsebeenen neue Konzepte dder Steueru
ung und
Mitwirk
kung durchssetzen und wie vor all em auf lokaaler Ebene Menschen nneue Metho
oden der
Beteiliggung erpro
oben oder bereits eetablieren konnten, wurde
w
am
m Nachmitttag von
Referen
ntInnen in vier
v themen
nspezifischeen Tischgesp
prächen vorgestellt unnd diskutierrt.
Tischgesspräch 1: Bürgerbeteiliigung / Poliitische Partiizipation
Hier steellte der Beauftragte im Landkrreis Friesland die welltweit erstee Umsetzun
ng eines
Online‐L
Liquid Feed
dback System
ms als Bürgeerbeteiligun
ngsverfahre
en vor und berichtete über die
Erfahru
ungen mit dem
d
mittlerrweile versttetigten Mo
odellversuch. Wie die Stadt Görliitz seine
Bürger zukünftigg beteiligen will, diskutiertee Prof. Joachim SSchulze (Fakultät
Sozialw
wissenschaftten) in seinem kurzen Input.

1

ormation – w
wie lernen Gesellschafte
G
en?
Tischgesspräch 2: Seelbsttransfo
In dieser Runde wurde auff Basis dreeier Inputs durch Gässte aus dem
m Beratun
ngs‐ und
u
Leitun
ng von Dr. H
Hosang besprochen, wie
w ein Persppektivenwe
echsel in
Choachiingsektor unter
der Zuk
kunftsausriichtung von
n Einzelnen
n und Gruppen als Lernprozess
L
s gestaltet werden
kann.
N
Wohn‐ und Eigentuumsformen – Wandel auf
a dem Wohhnungsmarrkt
Tischgesspräch 3: Neue
Selbstorrganisiert wohnen, solidarisch
s
P
und Praxis neuer
wirtschaftten sind Prinzipien
kollektiiver Wohn
n‐Eigentumssformen u
und mögliccherweise auch einee neue co
orporate
governa
ance für hieesige Wohnu
ungsuntern
nehmen wiee Michael Sttellmacher vvon der Berrater AG
aus Leiipzig im Gespräch mit Prof. Steefan Kofneer, dem Dirrektor des TRAWOS‐Instituts
diskutieerte.
Tischgesspräch 4: Lo
okale Selbsttbestimmunng – Gemeinwesen organisieren
Alternativen der Organisation
O
n (städtisch
her und länd
dlicher) Gem
meinwesenn in der Gov
vernance
SU Jena/Göörlitz) anhan
nd einer
des posstindustrielllen Strukturwandels sstellten Juliaa Gabler (FS
Untersu
uchung zu den Städte
en Pirmaseens (Rheinlland‐Pfalz) sowie Weeißenfels (S
Sachsen‐
Anhalt) sowie Dr. Ulrike Schu
uhmacher ((Görlitz) mit Bezug auff das aus Am
merika stam
mmende
munity orga
anizing in d
das Zentrum ihrer Ku
urzvorträgee, die im An
nschluss
Konzept des comm
w
lebhaft diskutiert wurden.
ngskommen
ntar von Prrof. Eckeharrd Binas,
Der letzzte Teil der Tagung begann mit eiinem Tagun
dem ehemaligen Leiter
L
der Fo
orschungsggruppe Tran
nsformation
n und Regioonalentwick
klung an
der Hocchschule Zitttau/Görlitzz und heutiggen Präsideenten der Fa
achhochschhule Potsdam. Seine
Ausführrungen zu
um Zusam
mmenhang zwischen
n Demok
kratieabbauu und fe
ehlender
Handlun
ngssouveräänität rund
deten die Veranstaltu
ung ab un
nd eröffnetten eine in
ntensive
Diskusssion darübeer, ob und wie
w gemeinssames Wirk
ken unterscchiedlichsteer gesellschaftlicher
Ebenen
n und Beteiligter für eine nachh
haltige Gessellschaftstrransformatiion gelinge
en kann.
Hierbei wurde von
n Teilnehm
merInnen niicht nur daas Argumen
nt vorgetraagen, dass zu
z einer
partizip
pationsorien
ntierten „go
ood governaance“ Experrimentierbe
ereitschaft uund Fehlertoleranz
gehören
n. Es wurdee auch disku
utiert, ob in
nnovative Fo
ormen nicht in Modellrregionen (w
wie etwa
der Obeerlausitz) erprobt werrden müsseen, um Nach
hahmer zu finden undd gesellscha
aftsweite
Wirkun
ng entfalten zu können..
Umfasseende Tagun
ngsdokumen
ntation auf der Homep
page des Forrschungsschhwerpunkttes:
http://w
www.hszg.d
de/hypertransformatioon/aktuellees.html.
Ansprecchpartnerinnen für diee Tagungssserie und in
nhaltliche Nachfragen
N
n: Dipl.‐Kffrr. Katrin
Treffkorn (Telefon
n: +49 (0)35
581‐767141
14, Email: K.Treffkorn
K
n@hszg.de) sowie MA Susanne
1414, Emaiil: S.Schwarzbach@hszzg.de).
Schwarzbach (Teleefon +49 (0)3581‐7671

Raj Kolllmorgen
Katrin T
Treffkorn
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