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Vorwort  

Die Quartiersforschung hatte – an den universitären und außeruniversitären For-

schungseinrichtungen sowie in der Auftragsforschung – in den letzten Jahren Hochkon-

junktur und erlebte eine deutliche Aufwertung. Ursprünge dieses neuen Interesses am 

Quartier liegen in Deutschland sicherlich in öffentlichen Programmen wie dem Bund-

Länder-Programm „Soziale Stadt“ oder den Programmen Stadtumbau West/Ost, die 

wiederum als Reaktion auf soziale und städtebauliche Missstände im Quartiersmaßstab 

zu interpretieren sind. Während das Thema „neighborhood research“ in der angelsächsi-

schen Wissenschaftssphäre traditionell schon seit 100 Jahren eine große Rolle spielt, 

begann es sich im deutschsprachigen Bereich erst in den letzten Jahren allmählich als 

eigenständiges Forschungsfeld zu etablieren. Stärker institutionalisiert hat sich der 

Bereich schließlich mit der Gründung des DGfG-Arbeitskreises „Quartiersforschung“ im 

Jahr 2007 auf dem Geographentag in Bayreuth, mit dessen jährlichen Folgetagungen 

sowie einer gleichnamigen Publikationsreihe, die in den wenigen Jahren ihres Bestehens 

schon zahlreiche Bände zur Quartiersforschung aus unterschiedlichsten Perspektiven 

und Disziplinen hervorgebracht hat.  

Mit dem Ziel, aktuelle Forschungen mit der universitären Lehre zu verknüpfen, wurde 

im Wintersemester 2009/2010 am Geographischen Institut der Humboldt-Universität zu 

Berlin ein Oberseminar unter dem Titel „Neighborhood Trek – Quartiere neu denken“ 

durchgeführt. Dieses Seminar stellte eine begleitende Veranstaltung zur Vorlesung 

"Quartiersforschung" dar, die im selben Semester zeitgleich und erstmals stattfand. Dass 

beide Veranstaltungen sehr gut und von ausgesprochen motivierten Studierenden 

besucht wurden, spricht wiederum für die Aktualität und Relevanz des Themas.  

Im Seminar wurde der Versuch unternommen, neue theoretische Perspektiven auf das 

Quartier mit praktischen Anschauungen und Einblicken in die Praxis der Quartiersent-

wicklung vor Ort zu kombinieren. Zu den theoretischen Grundlagen gehörte zunächst 

die Frage, was ein Quartier überhaupt sein kann, wie man es definieren und abgrenzen 

will (u.a. mit Bezügen zu Henri Lefebvre). Ein weiterer theoretischer Bereich drehte sich 

um die Steuerung der Quartiersentwicklung bzw. den beteiligten Akteuren und deren 

Motive und Interessen (u.a. mit Bezügen zum Gouvernementalitäts-Konzept von Henri 

Foucault und der Urban Regime Theory nach Clarence Stone). Anhand von Plan- und 

Rollenspielen wurden im Seminar reale Situationen simuliert und dekonstruiert. Auch 
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die gängige Quartiersentwicklungs-Praxis wurde im Seminar behandelt: Dazu gehörten 

unter anderem der Quartiersansatz im Kontext alltäglichen Verwaltungshandelns, 

partizipative Budgets, öffentliche „Problemkiez“-Diskurse  etc. Hierbei spielte u.a. der 

Ansatz von Nikolas Rose („Regieren durch Community“) eine wichtige Rolle. Darüber 

hinaus wurden auch neuere Formen der Quartiers-Governance diskutiert, wie zum 

Beispiel Housing, Neighbourhood oder  Business Improvement Districts (HID, NID, BID) 

sowie Neighbourhood Branding (vgl. den Beitrag von Wiebke Wesselhoefft in diesem 

Band). Weitere Themen waren stärker auf der Grassroots-Ebene angesiedelt: So wurden 

zivilgesellschaftliche Formen des Zusammenlebens im Quartier anhand von Kommuni-

tarismustheorien, der städtebaulichen Ideologie des New Urbanism sowie am Beispiel 

des Projekts Christiania diskutiert (siehe den Beitrag von Sarah Lundberg in diesem 

Band). Außerdem war die Integration von Zuwanderern auf der Quartiersebene als 

hochpolitisches Thema und wissenschaftliche Herausforderung Inhalt einer Seminarsit-

zung (vgl. u.a. die Beiträge von Till Rosemann, Dieter Hy, Bettina Fuhrmann und Peter 

Husemann in diesem Band). Quartiere gelten nicht nur als „Integrationsmaschinen“, 

sondern auch als „Innovationsinkubatoren“ und werden in diesem Kontext gezielt als 

förderliches Umfeld benutzt oder umgestaltet, was häufig zu Gentrification-Prozessen 

führt (vgl. die Beiträge von Kris Jan Maschewski und Georg Husemann in diesem Band). 

Dies kann man unter anderem am Beispiel der Kreativwirtschaft und mithilfe des 

theoretischen Ansatzes der „Creative Class“ von Richard Florida betrachten (siehe den 

gemeinsamen Beitrag von Kathrin Drogosch und Agnetha Heidtmann sowie den Aufsatz 

von Niels Keijzer in diesem Band). Jedoch nicht nur ethnische und sozioökonomische 

Entwicklungen spielen im Quartiersmaßstab eine Rolle, sondern auch demographische 

Trends. Demographische Wellen können in unterschiedlichen Quartierstypen zum Teil 

zu massiven Strukturbrüchen führen. 

Diese Themen wurden anhand von vor-Ort-Terminen und Praxisbeispielen vertieft. So 

wurde am Beispiel des Gartenstadtquartiers Neu-Tempelhof die Frage aufgeworfen, ob 

es sich hierbei um einen "Idealquartier" handelt, oder vielleicht die soziale Konstruktion 

eines Pseudoidylls (siehe den gemeinsamen Artikel von Anne Akueté und Laura Kijas in 

diesem Band). In Mitte/Prenzlauer Berg konnten zahlreiche neu entstehende und 

entstandene Luxus-Wohnungsbauprojekte sowie Wohnanlagen mit einem „gated 

community“-Charakter  begutachtet werden (zum Beispiel Marthashof, vgl. den Beitrag 

von Susanne Arnoldt in diesem Band). Auch wurden unterschiedlichste Quartierstypen 

in die Vor-Ort-Termine integriert, wie zum Beispiel die Gropiusstadt als ein Beispiel 

einer Großsiedlung zwischen Abwärtsspirale und Neuanfang mit einem Besuch beim 

dortigen Quartiersmanagement sowie ein demographisch gealtertes Ostberliner Platten-

bauquartier mit einem Besuch bei einem dort engagierten Seniorenverein (vgl. u.a. die 

Beiträge von Jannis Schmidt und Friederike Menge in diesem Band). Zu den weiteren 

Ortsterminen gehörte ein Gespräch mit den „Stadtteilmüttern“ in Neukölln über Chan-
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cen und Grenzen der Integration auf Kiezebene sowie eine nun Diskussion mit der 

Bürgerinitiative Oderberger Straße (in BIOS) in Prenzlauer Berg über Aufwertungsdruck 

und die Chance von Mieter- und Eigentümerinitiativen.  

Aus diesem von den meisten Teilnehmenden sehr engagiert begleiteten Seminar ent-

stand die Idee, auf der Basis freiwilliger Mitwirkung einen Sammelband herauszugeben, 

der den Studierenden die Möglichkeit gibt, ihre im Rahmen von Essays und Hausarbei-

ten entstandenen Ideen auch einem größeren Publikum zugänglich zu machen. Diese 

Beiträge, die hier nun in der Reihe „Arbeitsberichte“ des Geographischen Instituts 

vorliegen, sind zum Teil wesentlich mehr als "Fingerübungen zum Erwerb eines Leis-

tungsnachweises". Zum Teil lesen sich die Aufsätze als stadtgeographische Manifeste, 

zum Teil als Skizzen für darüber hinausgehende künftige Forschungsarbeiten. Weil es 

zum "Geist des Seminars" gehörte, niemanden aus den Debatten auszuschließen, 

unabhängig von Kenntnisstand oder rhetorischen „Skills“, wurde dies auch bei der 

Zusammenstellung dieses Sammelbands konsequent so gehalten. Die Beiträge sind 

dementsprechend selektiv und repräsentieren nicht das gesamte Spektrum der Lehrver-

anstaltung(en) (etwa die Hälfte der SeminarteilnehmerInnen hat sich an dem freiwilli-

gen Publikationsprojekt beteiligt), in vielerlei Hinsicht sehr heterogen und spiegeln 

damit aber die Lebendigkeit und Vielfalt des Seminars wider. Für eine prominentere 

Veröffentlichung hätte man die Artikel stärker "glattbürsten" und gängigen wissenschaft-

lichen Konventionen noch stärker anpassen müssen als es in der Endredaktion der 

Beiträge bereits geschehen ist – dies sollte aber gezielt vermieden werden. 

Die innerhalb und außerhalb des Seminarraumes erarbeiteten Inhalte fanden auch in 

der digitalen Sphäre Verbreitung. Auf einem eigens unter 

http://www.quartiersforschung.de/ eingerichteten Seminarblog wurde der Fortschritt 

im Seminar so einer breiteren interessierten Leserschaft zugänglich und konnte dort 

kommentiert werden. Diese digitale Dokumentation des Seminars findet sich auch im 

hier vorliegenden Arbeitsbericht zwischen den einzelnen Beiträgen wieder.  

Gedankt sei besonders allen Autorinnen und Autoren, die sich bereit erklärt haben, an 

dieser Veröffentlichung – trotz weiterer Verpflichtungen, die wir alle hatten – so aktiv 

mitzuwirken und nicht zuletzt der gesamten Seminargruppe für ihre Diskussions- und 

Experimentierfreude, die diese Lehrveranstaltung und damit auch diesen Band so erst 

möglich gemacht haben. 

Olaf Schnur, Sebastian Schlüter und Till Rosemann 

Berlin, im Februar 2011 



 

 

SEMINAR 
BLOG 

 quartiersforschung.de 

 

4 

Was ist „Quartier“? 

In der ersten Sitzung des Seminars über Quartierforschung 

haben wir uns mit der Frage beschäftigt, wie man „Quartier“ 

definieren kann, oder sogar ob man „Quartier“ überhaupt definieren kann. Im Seminar 

wurden die TeilnehmerInnen gebeten, eine “Mental Map”, also eine kognitive Karte 

ihres Quartiers zu skizzieren. Aus der folgenden anregenden Diskussion kann man 

einige Schlussfolgerungen ziehen: Die meisten Leute identifizieren ihr Quartier mit den 

nächsten Umgebungen ihres Wohnorts, der der Ausgangspunkt aller Mental Maps war. 

Zentrale Bedeutung hat die Frage, wie man die Grenzen eines Quartiers ziehen kann. 

Die häufigsten Kriterien dazu umfassen Stichwörter wie Identifikation, Verkehrsachsen, 

Alltagsbewegungen, Versorgungs- und Dienstleistungsradius. In der Diskussion ist auch 

das Problem aufgetaucht, ob ein Unterschied zwischen der Vorstellung von Quartieren 

im Randgebiet bzw. im Zentrum einer Stadt existiert. 

Um den Quartiersbegriff zu differenzieren, haben wir uns mit Henri Lefebvres Theorie 

der Produktion des Raums befasst. Nach Lefebvre sind Quartiere soziale Räume. Diese 

werden auf verschiedenen Ebenen konstruiert: die “Repräsentation des Raums” (hier: 

des Quartiers) ist die Ebene der Planung und Theorien - hier werden gesellschaftliche 

Normen festgelegt (z.B. Quartier als “QM-Gebiet"); die “Räumliche Praxis” (hier: im 

Quartier) ist die Ebene, auf der wir unserem Alltagsleben nachgehen - gesellschaftliche 

Normen werden durch diese alltägliche Praxis akzeptiert und reproduziert (z.B. indem 

Mutter und Kind einen Spielplatz nutzen); als “Räume der Repräsentation” (hier: im 

Quartier) bezeichnet Lefebvre die Ebene, auf der durch den Gebrauch des Raums seine 

eigentliche Bedeutung erst geschaffen wird – gesellschaftliche Normen werden hier 

hinterfragt und gesprengt (z.B. indem Jugendliche einen Spielplatz für ihre Zwecke 

“umnutzen"). 

Wendet man diese “Triade” von Lefebvre auf Quartiere mit ihren vielschichtigen sozia-

len Verflechtungen und Planungsebenen an, erweist sie sich als ein gutes Werkzeug, um 

Produktions- und Konstruktionsprozesse, d.h. die Entstehung und die Dynamik von 

Quartierskontexten offen zu legen. Für Quartiersforscher und Quartiersplaner kann sie 

ein Anstoß sein, sich kritisch mit dem eigenen Handeln auseinander zu setzen. Auf der 



 

 

5 

Planungsebene, die ja unser Alltagsleben gewissermaßen “programmiert”, indem sie 

“räumliche Fakten” schafft, sollten genügend Freiräume und Möglichkeiten geschaffen 

werden, damit sich “Räume der Repräsentation” herausbilden können - Räume der 

Entfaltung und der Aneignung. Diese Räume sind es nämlich, auf denen sich Quartiers-

identitäten herausbilden und Quartiere ihr individuelles Gesicht erlangen können. 

Literaturtipp 
 Zeitschrift AnArchitektur, Juli 2002, Material zu: Lefèbvre, Die Produktion des Raumes. 

 

AutorInnen: Ottavia Cima und Jean-Claude Walter 
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NID – Neighbourhood Improve-
ment District  
 
Das Zukunftsinstrument des Quartiers?i 

 
WIEBKE WESSELHOEFFT 

1. EINLEITUNG 
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem gegenwärtig „neuen“ Steuerungsele-

ment der Stadtentwicklungspolitik, dem Neighbourhood Improvement District (NID) 

und wirft die Frage auf, ob dieses Instrument die Quartiersentwicklung in Zukunft stark 

beeinflussen wird. Das NID gewinnt seit einigen Jahren immer stärker an Beachtung 

und fließt zunehmend in die Stadtpolitik der Bundesrepublik Deutschland mit ein. Da 

das NID ein Instrument ist, welches auf lokaler Ebene in klar abgegrenzten und klein-

räumigen Gebieten eingesetzt wird, steht in dieser Arbeit die Entwicklung, Steuerung 

und Wirkung auf das Quartier im Mittelpunkt. Die folgende Arbeit wird das Modell des 

NIDs vorstellen und einen Überblick über dessen Potenziale und Gefahren geben. 

Zudem wird der Versuch unternommen, das Instrument in die gegenwärtig ablaufenden 

gesellschaftspoltischen Prozesse einzubetten und dessen Auswirkungen insbesondere 

auf der Quartiersebene als auch auf das gesamte Stadtbild zu beschreiben. 

Um dies zu untersuchen, wird im ersten Abschnitt die gegenwärtige Ausgangslage, in 

der sich die postindustrielle Gesellschaft derzeit befindet, aufgegriffen und diskutiert. 

Dabei werden einerseits der Wandel des Wohlfahrtsstaates hin zu einem „aktivierenden 

Staat“ und die damit einhergehende Thematik der zunehmenden Privatisierungen 

                                                
i Aufgrund der besseren Lesbarkeit wird in der folgenden Arbeit auf die geschlechtergerechte 
Nennung der weiblichen und männlichen Form verzichtet. Auch wenn durchgängig die 
männliche Form verwendet wird, sind doch immer beide Geschlechter gemeint.  

Die vorliegende Arbeit orientiert sich stark an den bisherigen Forschungsergebnissen der 
HafenCity Universität Hamburg, die sich intensiv mit der Thematik befasst. Alternative Quellen 
auf nationaler Ebene sind bisher in einem äußerst geringfügigen Rahmen bereitgestellt. 
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beleuchtet, andererseits wird das neue Planungsverständnis nach Klaus Selle erörtert. 

Des Weiteren werden der demographische Wandel und die daraus resultierenden 

Veränderungen der Gesellschaft, sowie dessen Auswirkungen auf das Quartier darge-

stellt. 

Die genannten Prozesse nehmen direkten Einfluss auf die Gestaltung und Entwicklung 

der Stadt. Darüber hinaus greifen all diese Mechanismen insbesondere auch auf klein-

teiliger Ebene, sprich lokaler Ebene, und bilden wichtige Elemente der Quartiersent-

wicklung. Die daraus resultierenden Herausforderungen an die Stadtpolitik und die 

Auswirkungen auf das Quartier sollen in dieser Arbeit erläutert werden. Im zweiten 

Abschnitt kommt es zur Vorstellung des NIDs. Es werden Entstehungsgeschichte, 

Funktion und Ablauf, so wie Potenziale und Gefahren des Instruments aufgezeigt. 

Zudem sollen die Unterschiede zu den bestehenden Ansätzen der staatlich-hoheitlichen 

Instrumente deutlich gemacht werden. Abschließend werden im Fazit die Bedeutung 

und der Nutzen des NIDs erörtert und dessen mögliche Auswirkungen auf das Quartier 

kritisch diskutiert, sowie die Eingangsfrage, ob das NID das Zukunftsinstrument des 

Quartiers wird, beantwortet. 

2. AUSGANGSLAGE 

Trend zu Privatisierungen 

Die zunehmende Privatisierung von staatlichen Unternehmen, wie beispielsweise des 

Telekommunikations- und Postwesens, sowie des Schienenverkehrs ist ein allgemein 

beobachtbarer Trend der gegenwärtigen Politik. Auch bei der Wohnungsversorgung 

steigt der Trend zu Privatisierungen. Der kommunale Wohnungsbestand hat sich in den 

letzten Jahren deutlich verringert. Zwischen 1999 und 2006 erfolgte eine Reduzierung 

um rund 8 %. Der Bestand des Bundes und der Länder hat sich sogar um rund 54 % 

minimiert (Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen). Zu 

erklären sind diese Rückgänge mit dem ansteigenden Verkauf von Wohneinheiten an 

private Investmentgesellschaften, um die angeschlagene Haushaltslage zu stabilisieren 

und die Defizite auszugleichen. Die Privatisierung öffentlicher Wohnungsbestände rückt 

verstärkt in die Diskussion aktueller Stadtpolitik. Kritiker der Privatisierungspolitik sind 

davon überzeugt, dass privatwirtschaftliche Akteure primär renditeorientiert und 

keinesfalls sozial verträglich agieren und es somit zu einer Verschärfung der sozialräum-

lichen Polarisierung kommen wird. Befürworter hingegen sehen durch den Verkauf der 

Wohneinheiten eine Entlastung der angeschlagenen Haushaltslage und somit eine 

Stärkung der Finanzkraft der Kommune (Gorgol 2007). 

Damit einhergehend findet eine „Entstaatlichung“ bzw. ein Rückzug des Staates statt. 

Die Kooperation mit privatwirtschaftlichen Akteuren gewinnt auf Grund fehlender 

öffentlicher Ressourcen in der gegenwärtigen Politik immer mehr an Bedeutung. 
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Betrugen im Jahr 1999 die Finanzierungsmittel der Förderungen im Sozialen Woh-

nungsbau in Deutschland rund 11 Mio. Euro, so haben diese sich bis 2006 auf 4,5 Mio. 

Euro reduziert (Statistisches Bundesamt 2010). Das Verständnis des hoheitlichen 

Staates hat sich somit zu einem „aktivierenden Staat“ gewandelt. Der Staat beschränkt 

sich demnach immer stärker auf die Aufgaben eines Initiators und Moderators, der 

vorrangig die Gesellschaft und privatwirtschaftliche Akteure zu bürgerschaftlichem 

Engagement motivieren will. Auch in der Stadt- und Quartiersentwicklung nimmt die 

Bedeutung staatlich-privater Partnerschaftenn (Public-Private-Partnerships) deutlich zu 

(Gorgol 2007). 

Es bleibt umstritten, inwieweit die öffentliche Hand, insbesondere die Kommune durch 

den Verkauf ihrer Wohnbestände ein wichtiges Steuerungsinstrument sozialer Woh-

nungspolitik abtritt und es zu einer verstärkten privatwirtschaftlichen Beeinflussung der 

Stadtpolitik und Stadtentwicklung kommt. Allerdings ist eine Verschärfung der sozial-

räumlichen Segregation durchaus denkbar. Denn Investitionen seitens privater Akteure 

würden höchstwahrscheinlich meist in ohnehin schon „besser“ gestellte Quartiere 

fließen als in „benachteiligte“ Gebiete, da dort die Wahrscheinlichkeit einer Renditeer-

wartung wesentlich geringer ausfällt. (Kreutz 2008). Somit stellt sich die Frage, wer 

zukünftig in „benachteiligte“ Gebiete investieren wird und dem Prozess der sozialräum-

lichen Polarisierung entgegenwirkt, wenn sich die öffentliche Hand zunehmend zurück-

zieht und private Akteure dort keinen Gewinn ihres Kapitals erwarten. 

Demographischer Wandel 

Der gegenwärtige Bevölkerungsrückgang, hervorgerufen durch die drastische Abnahme 

der Geburtenrate und die Alterung der Gesellschaft, sowie die steigende Abwanderung 

überwiegend aus den neuen Bundesländern, führt zu Veränderungen auf dem Woh-

nungsmarkt und zur Ausdünnung des Quartiers. Leerstand und der daraus resultierende 

mögliche Rückbau bzw. Abriss sind derzeitige Herausforderungen der Quartiersentwick-

lung (Kabisch/Peter 2008). 

Die Verringerung der durchschnittlichen Haushaltsgröße von 2,27 Personen (1991) auf 

2,05 Personen (2008) (Statistisches Bundesamt 2010) und eine Ausdifferenzierung der 

Lebensstile sind Anzeichen des demographischen Wandels. So liegt der Anteil der Ein- 

und Zweipersonenhaushalte an den Gesamthaushalten bereits bei 70 %. In Hamburg 

stieg der Anteil der Singlehaushalte bis zum Jahr 2005 auf rund 49 %, sodass fast jede 

zweite Wohnung von nur einer Person bewohnt wird (Bundesverband deutscher 

Wohnungs- und Immobilienunternehmen 2010).  

In Berlin beträgt die durchschnittliche Haushaltsgröße 1,8 Personen pro Haushalt 

(Statistisches Jahrbuch Berlin 2009 ). Der Trend zu kinderlosen Paaren, Alleinerziehen-

den und Singlehaushalten, sowie eine stetige Zuwanderung von Ausländern und 

Binnenmigration, hält in Großstädten die Wohnungsnachfrage derzeit noch konstant. 
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Die fortschreitende Ausdifferenzierung und Individualisierung von Lebensstilen und die 

daraus resultierenden differenzierten Nachfragewünsche werden immer stärker an die 

Wahl des Wohnstandorts gekoppelt. Aufgabe der Quartiere ist es, auf diese Wünsche 

einzugehen und das Quartier nach den jeweiligen Erfordernissen zu gestalten, um 

Wegzüge und Leerstände zu vermeiden. Eine immer wichtigere Rolle spielt dabei auch 

die altersgerechte Umgestaltung. Der Wegzug ökonomisch besser gestellter Haushalte in 

„bessere“ Quartiere und die gleichzeitige Konzentration sozialschwacher Haushalte in 

„Problemquartieren“ ist immer häufiger zu beobachten. Die Folgen des Strukturwandels 

von der Industriegesellschaft zur Dienstleistungs- und Wissensgesellschaft haben eine 

gesellschaftliche und soziale Polarisierung ausgelöst, die sich vor allem auch auf Quar-

tiersebene ausdrückt (Gorgol 2007). 

Eine soziale Mischung innerhalb eines Quartiers wirkt daher heutzutage nahezu uto-

pisch und wird mit dem Rückzug der öffentlichen Hand auf dem Wohnungsmarkt in 

immer weitere Ferne rücken. Die Exklusion wohlhabender Schichten in bestimmten 

Quartieren, gefördert und finanziert von privatwirtschaftlichen Akteuren, ist bereits 

beobachtbar und wird sich höchstwahrscheinlich mit der Zeit im Stadtbild verankern 

und möglicherweise intensivieren. 

Planungsverständnis nach Klaus Selle 

Nach Klaus Selle (nach Lanz 1996) hat sich die Planung bezüglich ihres Akteursver-

ständnis im Laufe der Zeit gewandelt. Sah die einstige Planung nur Planungssubjekt und 

Planungsadressaten vor, so ist sie heute durch ein vielfältiges Akteursfeld geprägt. Die 

drei Hauptakteure, die in Kooperation treten, sind der Staat, der Markt und die Gesell-

schaft. Selle sieht diese Kooperation als neues Element der gegenwärtigen Planung, die 

das Zusammenwirken der selbstständigen Akteure aus den verschiedenen „Welten“ 

(Lanz 1996, S. 39) beschreibt. Er fordert, gerade in benachteiligten Gebieten, eine 

Umsetzung einer integrativen, kooperativen und aktivierenden Politik, um den Entwick-

lungen von Dequalifikation, sozialer Destabilisierung und Desinvestitionen entgegenzu-

treten. Mit dem Begriff der Dequalifikation beschreibt er die Ausgrenzung vom Arbeits-

markt, mit Desinvestitionen meint er vor allem städtebauliche und infrastrukturell 

bedingte Mängel. Er bezieht sich auf Pierre Bourdieu, indem er die Erosion des sozialen 

und kulturellen Kapitals bei Nicht-Umsetzung des neuen Planungsverständnisses als 

negative Folgeerscheinung ausmacht. Selle tritt für ein neues Planungsverständnis ein, 

das vordergründig Eigenaktivitäten zulassen und fördern soll, um so endogene Poten-

ziale zu mobilisieren. In den formalisierten Verfahren der bisherigen Planung sieht er 

jedoch Hindernisse für die Ermöglichung dieser Prozesse. Deshalb steht für ihn der 

Ansatz einer lokalen Politik, insbesondere in benachteiligten Gebieten, im Vordergrund. 

Es sollen ganzheitliche Handlungsansätze entstehen, die die Komplexität der Alltagswelt 

berücksichtigen und Verbindungen zwischen den einzelnen Ressorts, wie Bau-, Wirt-
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schafts-, Arbeitsmarkt-, Beschäftigungs-, Kultur- und Sozialpolitik schaffen. Selle sieht 

als eine der Hauptaufgaben der zukünftigen Planung die Bewältigung des Verhältnisses 

von sich ausdifferenzierenden Lebensstilen zum Kollektivbild der Stadt. Die Individuali-

sierung und Polarisierung der Gesellschaft verändern das Aufgabenfeld und die Heran-

gehensweise von Planung. Als Mittelweg zwischen Regulierung und Deregulierung, 

Verstaatlichung und Privatisierung sieht Selle die Einführung von innovativen instituti-

onellen Formen der Mitbestimmung, Verhandlung und Selbstverwaltung. Sie gäben den 

Rahmen zur Selbstregulierung und die Möglichkeit zu kommunikativen und kooperati-

ven Verfahren. Für Selle bedeutet Planen letztendlich kooperatives Handeln, welches 

sich durch formelle und informelle Arbeitsformen (Runder Tisch, Beiräte, Quartiersfo-

ren usw.) charakterisiert und eine „Prozedualisierung“ (Lanz 1996, S. 40) verfolgt. Das 

bedeutet, dass Entscheidungsprozesse aus dem politisch-administrativen Bereich 

herausgelöst und in einen intermediären Bereich verlagert werden (Lanz 1996). 

Nach Andreas Gorgol liegt die Zukunft der Stadt in ihrem Bestand, da die meisten 

Städte „zu Ende gebaut“ sind (ebd. 2007, S 31). Dieser Bestand der verschiedenen 

Quartiere sei zu pflegen und weiterzuentwickeln, sodass der Wettbewerb mit übrigen 

Standorten gehalten und die differenzierten Nachfragewünsche erfüllt werden können. 

Qualitative Aufwertungen durch angestrebte Funktionsmischungen und bauliche 

Anpassungen, wie Modernisierung, Sanierung und Umbau, sind die zukünftigen Aufga-

ben der Wohnungspolitik. Die Investitionen fließen heute in eine sinnvolle Nutzung des 

Wohnungsbestandes und nicht mehr in den Wohnungsneubau. Gerade auf Quartiers-

ebene wird dieser Paradigmenwechsel deutlich. Hier ist es essentiell, den Bestand so zu 

gestalten, dass er eine große Nachfrage erfährt, da es andererseits ansonsten schnell zu 

Leerständen im Quartier kommen kann. Aufwertungsmaßnahmen können überwiegend 

im Bestand aber auch im Wohnumfeld durchgeführt werden. Die Gestaltung des 

öffentlichen Raumes, beispielsweise durch angelegte Grünflächen oder Sportplätze, 

intensiviert die Wohnqualität und wird bei der Wohnungsnachfrage zu einem wichtigen 

Entscheidungsfaktor (Gorgol 2007). 

Auch laut des Verbands der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland-Westfalen 

wird es zunehmend wichtiger die Wohnungspolitik mit der Stadt- und Quartiersent-

wicklung enger zu verzahnen, um den Einflüssen des demographischen und sozio-

ökonomischen Wandels entgegenzutreten. Die Veränderung des Altersaufbaus der 

Bevölkerung und die Veränderungen der Haushaltstypologie seien allein durch differen-

zierte Strategien einer integrierten Stadtentwicklung auf lokaler Ebene zu bewältigen 

(http://www.vdw-rw.de/stadtentwicklung-rw/). 

Hierbei stellt sich die Frage, inwieweit ein NID diese Anforderungen erfüllen und 

umsetzen kann. Zunächst erfolgt jedoch die Vorstellung des Instruments. 
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3. VORSTELLUNG DES NIDS 

Entstehung 

Das Modell des NID bzw. HID (Housing Improvement District) ist aus dem BID (Busi-

ness Improvement District) entstanden. In den 1960er Jahren fand in Nordamerika eine 

fortschreitende Suburbanisierung statt, die das Entstehen zahlreicher Shopping Malls in 

der Peripherie auslöste. Für die traditionellen Einkaufsstraßen der Innenstadt bedeutete 

dies den Niedergang. Daraufhin schlossen sich mehrere Grundeigentümer und Gewerbe-

treibende eines betroffenen Kerngebietes zusammen, um durch Eigeninitiative dieser 

Bewegung entgegenzusteuern. Das BID ist demnach ein eigentümerorientiertes Konzept, 

bei dem sich Eigentümer und Gewerbetreibende auf freiwilliger Basis zusammenschlie-

ßen, um in einem klar abgegrenzten Gebiet für eine befristete Zeit Maßnahmen zur 

Aufwertung aufzustellen und durch Eigenfinanzierung (Selbstbesteuerung) zu realisie-

ren. Die Intention der Maßnahmen zielt auf die Stärkung der Einzelhändlerstruktur, die 

Verbesserung des städtischen und geschäftlichen Umfeldes und die Attraktivitätssteige-

rung und Revitalisierung von Geschäftsstraßen und Kerngebieten ab. Die Selbstbesteue-

rung ist die Verpflichtung eines jeden beteiligten Akteurs zur finanziellen Beteiligung. 

Auf diese Art wird das Auftreten von Trittbrettfahrern vermieden (Kreutz 2009a). 

Seit dem ersten realisierten BID in Bloor West Village (Kanada 1969) gilt dieses Modell 

als Erfolgsinstrument zur Aufwertung geschäftlicher Kerngebiete und findet heute 

internationale Verbreitung. In der Bundesrepublik ist die Einrichtung eines BIDs nach 

einer Änderung des BauGB (§ 171 f) zulässig und kann nach entsprechendem Erlass 

einer landesgesetzlichen Grundlage durchgeführt werden. Folgende Bundesländer 

haben diesen Schritt bereits getan: Bremen, Hamburg, Hessen, Saarland und Schleswig-

Holstein. In Nordrhein-Westfalen sowie Bayern wird weiterhin auf freiwillige Koopera-

tionen gesetzt, wobei die privaten Eigentümer dort durch so genannte Anschubfinanzie-

rungen unterstützt und motiviert werden sollen. Nach den Erfolgen dieses Modells wird 

derzeit stark über eine Übertragung des Konzepts auf Wohngebiete diskutiert. In der 

Hamburger Großwohnsiedlung Steilshoop wurde Anfang 2007 das bundesweit erste 

NID eingerichtet. In den Vereinigten Staaten hat die Anwendung auf Wohn- und 

Mischgebiete bereits weitläufig stattgefunden (Kreutz 2009a). 

Dies ist vordergründig damit zu erklären, dass die US-amerikanische Stadtentwicklung 

stark vom Gesellschaftsverständnis des Privatkapitalismus geprägt ist. Renditedenken 

und Gewinnmaximierung beherrschen dort die sozialen Normen. Der Budgetanteil der 

öffentlichen Hand ist dort weitaus geringer angelegt, sodass Aufwertungsmaßnahmen 

oder Instandsetzungen nur selten mit öffentlichen Geldern finanziert werden. Da das 

sozialstaatliche System dort eine weitaus geringere Funktionsbedeutung hat als in 

Deutschland, sind privatwirtschaftliche Investitionen in der nordamerikanischen Stadt-

politik nicht unüblich (Lichtenberger 1990). 
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Trotz der unterschiedlichen Ansätze in der Stadtpolitik wird das Instrument eines 

BID/HID/NID auch in Deutschland als eine Bereicherung in der Stadtentwicklung 

gesehen. So begrüßt der Deutsche Industrie- und Handelskammertag in einem Positi-

onspapier vom 2. Mai 2007 das Instrument des BIDs als neuen Lösungsansatz für 

„erfolgreiche Stadtentwicklung und als neuen Impulsgeber für Marketing“ (DIHK 2007). 

Sie sehen in der Einrichtung eines BIDs ein „erfolgversprechendes Instrument zur 

Attraktivitätssteigerung, Stärkung und Revitalisierung von Innenstädten, Stadtteilzent-

ren, Wohnquartieren und Gewerbezentren“ (DIHK 2007). In der Verpflichtung aller 

betroffenen Eigentümer zur finanziellen Beteiligung sehen die meisten Befürworter den 

wichtigsten und vorteilhaftesten Punkt des neuen Modells, da auf diese Weise das 

Auftreten von Trittbrettfahrern vermieden wird. (Kreutz/Krüger 2008) 

Auch Mario S. Mensing, Geschäftsführer der CIMA GmbH, sieht durch das Instrument 

einen neuen Weg in eine städtische Verantwortungsgesellschaft gegeben: „Frage nicht, 

was die Stadt für dich tun kann, sondern handle eigenverantwortlich für dein Quartier“, 

wird er auf der Homepage des Kompetenzzentrums für Stadt- und Regionalentwicklung 

und für Marketing im öffentlichen Sektor zitiert (Kompetenzzentrums für Stadt- und 

Regionalentwicklung und für Marketing im öffentlichen Sektor 2010). Dies greift 

wiederum das neue Planungsverständnis von Selle auf, indem das Handeln durch 

Eigeninitiative, welches bei einem BID/HID/NID den Grundstein bildet, stark gefördert 

und fokussiert wird. 

Funktion eines NIDs 

Das NID, welches zur  eigentümerorganisierten und  -finanzierten Aufwertung in 

Mischgebieten eingesetzt wird, ist dem Ablauf eines BIDs sehr ähnlich. Ebenso arbeitet 

ein HID, welches auch zur eigentümerorganisierten und -finanzierten Aufwertung in 

reinen Wohngebieten angewendet wird, mit den gleichen Ablaufstrukturen. Allerdings 

ist die Akteursstruktur in Wohn- und Mischgebieten, im Gegensatz zu Geschäftsstraßen, 

sehr heterogen geprägt. Das Feld reicht von Eigentümern über Gewerbetreibende und 

Bewohnern, bis zu Vereinen, Schulen und Kirchen. Es tun sich komplexere Handlungs-

felder auf, bei denen sich die jeweiligen Interessen der einzelnen Akteure gegenüberste-

hen und aufeinandertreffen. Die Hauptakteure beim HID/NID sind wie beim BID die 

Eigentümer, die sich auch hier auf Eigeninitiative zusammenschließen, um durch 

Maßnahmen ein klar abgegrenztes Gebiet auf befristete Zeit aufzuwerten. Die Maß-

nahmen können dabei sehr vielfältig sein und sich von der reinen baulichen Aufwertung 

und Verbesserung des Wohnumfeldes, über Sicherheit und Pflege bis hin zur Vermark-

tung eines Gebiets, beispielsweise durch Imagekampagnen, erstrecken. Die Maßnahmen 

greifen allerdings nur im Wohnumfeld und nicht im Bestand. Ziel der Eigentümer ist es, 

das Quartier zu stabilisieren und dessen Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt zu 

erhöhen, um letztendlich eine Gewinnmaximierung zu erzielen. Nennenswert ist, dass 
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dieses Modell auf jegliche Art von Quartier anwendbar ist. So umfasst das Spektrum alle 

städtischen Wohnquartiere, das heißt, es reicht von Villengebieten und Einfamilien-

hausquartieren, über Gründerzeitquartiere, bis hin zu Großwohnsiedlungen. Auch die 

räumliche Abgrenzung des betroffenen Gebiets ist sehr flexibel und kann von einem 

kleinen Bereich bis zu einem umfassenden Quartier reichen. Allerdings ist diese 

Abgrenzung von besonderer Relevanz, da sie festlegt, wer von den betroffenen Eigen-

tümern des Gebiets zur finanziellen Abgabenzahlung verpflichtet wird und wer nicht. 

Die Gebietsfestlegung sollte daher unter nachvollziehbaren und objektiven Faktoren 

vollzogen werden und sachlich eindeutig begründet werden können (Gorgol 2008). 

Ablauf 

In der ersten Phase eines NIDs beginnt die Vorbereitung und Planung. Das bedeutet, 

dass sich betroffene Eigentümer auf Eigeninitiative zusammenschließen und einen so 

genannten Lenkungsausschuss gründen. Dort entwerfen sie nach ihren eigenen Vorstel-

lungen ein Maßnahmen- und Finanzierungskonzept, welches sie anschließend der 

Kommune vorstellen.  

In der zweiten Phase soll ein Diskussionsprozess eingeleitet werden, indem eine öffent-

liche Konzeptpräsentation eingerichtet wird. Diese Phase dient vorrangig dazu, um 

weitere Eigentümer in das Konzept mit einzubeziehen und von den geplanten Maß-

nahmen zu überzeugen, sodass die spätere Finanzierung von möglichst vielen Eigentü-

mern getragen wird. Auch den Bewohnern und öffentlichen Vereinen ist die Konzept-

präsentation zugänglich, sodass ein gegenseitiger Informationsaustausch stattfinden 

kann. Gegebenenfalls kommt es nach dieser Phase zu Modifizierungen des Maßnah-

menkonzepts. 

In der dritten Phase wird nun der ausgearbeitete Maßnahmenplan der Kommune zur 

Genehmigung vorgelegt. Die Kommune prüft zum einen die Formalien des Plans und 

zum anderen in Hinblick auf die Berücksichtigung öffentlicher Belange. Die Eigentümer 

sind dazu aufgefordert, in ihren Maßnahmen auf die Interessen aller Betroffenen 

einzugehen und bestenfalls mit einzubeziehen. Durch diese Prüfung der öffentlichen 

Hand wird ein gewisses Maß an Kontrolle über das Agieren der Eigentümer erreicht. Im 

Falle der Genehmigung durch die Kommune kommt es anschließend zur Prüfung in 

einem Quorum, welches sich aus allen beteiligten und später profitierenden Eigentü-

mern zusammensetzt. In diesem Quorum kommt es zur Abstimmung über die Durch-

führung des Maßnahmenplans. Gibt es weniger als ein Drittel Gegenstimmen (festgeleg-

te Grenze in Hamburg) kommt es zur offiziellen Einrichtung des NIDs. 

In der vierten und letzten Phase kommt es nun zur Umsetzung der Maßnahmen. Das 

bedeutet, dass von jedem beteiligten Eigentümer die erforderlichen Abgaben eingezo-

gen werden. Über diese verfügt nun ein so genannter Aufgabenträger, der ebenfalls in 

einem Quorum der Eigentümer gewählt wird und die Verantwortung für eine rechtmä-
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ßige Umsetzung der Maßnahmen trägt. Der Lenkungssauschuss hält weiterhin regelmä-

ßig Sitzungen ab, um den Verlauf der Maßnahmen zu begleiten und zu kontrollieren. 

Die Laufzeit eines NIDs beträgt in der Regel bis zu fünf Jahre, kann jedoch nach Bedarf 

auch verlängert werden. (Gorgol 2007) 

Da das einzige NID (HID) in Deutschland derzeit in Hamburg durchgeführt wird, 

bestehen keine Vergleichsmöglichkeiten auf nationaler Ebene. Allerdings war in Ham-

burg eine sehr lange Vorbereitungs- und Planphase beobachtbar, die sich knapp über 

zwei Jahre erstreckte. Dies zeigt, dass in der Praxis bei der Durchführung des Modells 

durchaus Komplikationen und daraus resultierende Verzögerungen auftreten können, 

die die so „simpel“ erscheinende Anwendung von vier Phasen, doch komplexer erschei-

nen lässt. 

Potenziale des NIDs 

Ein deutlicher Vorteil dieses neuen Steuerungselementes ist, dass es sowohl reaktiv als 

auch präventiv einsetzbar ist. Während staatliche Instrumente (z. B. Instrumente des 

Besonderen Städtebaurechts) allein in ausgeschriebenen Problemquartieren zeitlich 

befristete Maßnahmen durchführen, können durch ein NID auch in (noch) stabilen 

Quartieren der Bestand und das Wohnumfeld präventiv aufgebessert werden. Des 

Weiteren werden Kommunikationsstrukturen unter den betroffenen Eigentümern 

aufgebaut oder bereits bestehende Netzwerke weit verflochten, sodass sich eine Kollek-

tivperspektive herausbilden kann. Diese hat das Ziel der Quartierstabilität im Fokus und 

bündelt für deren Umsetzung die gemeinsamen Interessen. Somit hat sich ein Wandel 

von der Einzelorientierung eines Eigentümers hin zur Quartiersorientierung vollzogen. 

Das Quartier wird nun mit all seinen sozialen, kulturellen und ethnischen Faktoren als 

„Ganzes“ wahrgenommen. Ein NID regt daher zur selbstständigen und kollektiven 

Arbeit auf Quartiersebene an (Kreutz 2009b). 

Ein weiterer positiver Effekt dieses neuen Instruments ist das wechselseitige Handeln 

von Eigentümern und Kommune. Da die öffentliche Hand zunehmend auf privatwirt-

schaftliche Akteure bei der Realisierung von Projekten angewiesen ist, fördert dieses 

Modell den gegenseitigen Austausch beider Seiten und kann die Zusammenarbeit in 

einem Quartier erleichtern und zu so genannten Synergie-Effekten führen. Hinzu 

kommt, dass die Maßnahmen nicht mehr „top down“ geschehen, sondern sich dem 

Prinzip des „bottom up“ annähern. Allerdings muss erneut betont werden, dass dies nur 

für die Eigentümer gilt und die Bewohner davon ausgeschlossen sind. Dennoch liegt die 

Organisation der Verbesserungsmaßnahmen nicht mehr nur in staatlicher Hand, 

sondern auch in der Hand der lokalen Akteure vor Ort, wodurch ein zivilgesellschaftli-

ches Engagement im Quartierskontext gefördert werden kann. 

Auch die Vermeidung von Trittbrettfahrern wird allgemein als positives Element dieses 

Modells angesehen, da auf diese Weise eine gerechte Finanzierung gewährt wird. 
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Allerdings sollte dieser Punkt, meiner Meinung nach, stärker hinterfragt werden. Es ist 

zwiespältig, inwieweit ein Instrument demokratische Grundprinzipien ausstrahlen kann, 

wenn es eine Zwangsverpflichtung zur finanziellen Beteiligung impliziert. 

Gefahren des NIDs 

Die Gefahren des NID sollen einen Überblick über die eventuellen Nachteile dieses 

Modells geben. Allerdings muss angemerkt werden, dass das Modell in Deutschland in 

der Anfangsphase steckt und bisher erst ein offizielles NID (HID) in der Hamburger 

Großwohnsiedlung Steilshoop eingerichtet, aber noch nicht abgeschlossen wurde. 

Demnach sind die folgenden potenziellen Negativerscheinungen rein theoretisch zu 

betrachten, da ein praktisch erfahrender Bezug fehlt. Dennoch sollten sie Beachtung 

finden. Da das NID aus dem Modell des BID abgeleitet ist, welches, wie der Name schon 

sagt, sehr wirtschaftlich ausgerichtet ist, kommt es bei der Übertragung auf Wohn- und 

Mischgebiete aufgrund der verschiedenen Gebietstypologien durchaus zu Problemati-

ken. Denn die Wohnungen besitzen hier eine „Doppelfunktion“ (Kreutz 2009a). Sie 

stellen einerseits die Funktion des Wohnens und des Rückzugortes für den Bewohner, 

also ein Sozialgut dar, andererseits gelten sie für den Eigentümer als ein Wirtschaftsgut. 

Demnach gehen die Interessen der Betroffenen des Quartiers weit auseinander. Es 

treffen die ökonomisch orientierten Interessen der Eigentümer auf die lebensweltlich 

orientierten Interessen der Bewohner, bzw. auf das soziale Allgemeinwohl. Da jedoch 

die Eigentümer die Hauptakteure dieses Modells sind, haben die Bewohner keinen 

rechtlichen Anspruch auf Mitspracherecht. Es ist den Eigentümern rechtlich untersagt, 

die Mieter zur finanziellen Beteiligung bei Aufwertungsmaßnahmen heranzuziehen, 

allerdings sollte beachtet werden, dass eine bauliche Aufwertung meist zu einer Erhö-

hung des Immobilienwerts führt und auf längere Sicht eine Mieterhöhung nach sich 

zieht. Dies führe demnach auf indirektem Wege doch zu einer finanziellen Beteiligung 

der Bewohner und könnte sie unter Umständen bei drastischen Mieterhöhungen aus 

dem Quartier verdrängen (Gorgol 2007). 

Auch bei den Eigentümern kann es auf Grund unterschiedlicher Eigentümertypen 

durchaus verschiedene Interessen geben. So differenzieren sich Unternehmen der 

gewerblichen Wohnungswirtschaft, private Einzeleigentümer und Selbstnutzer in ihren 

personellen und finanziellen Kapazitäten, sowie ihren Handlungslogiken und ihren 

Perspektiven auf den Standort. Manche von ihnen agieren als so genannte „Bestandser-

halter, Bestandsverbesserer oder Exit-Strategen“ (Kreutz 2008). Deren Interessen zu 

bündeln und auszugleichen ist die Hauptaufgabe in der Vorbereitungsphase zur Einrich-

tung eines NIDs und durchaus eine ernst zu nehmende Herausforderung. 

Ein weiterer strittiger Punkt ist die Zwangsverpflichtung zur finanziellen Abgabe nach 

einer positiven Abstimmung über den Maßnahmenplan. Diese „Verordnung“, die 

einerseits plausibel ist, um Trittbrettfahrer zu vermeiden, erscheint andererseits als sehr 
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undemokratisch. Verschiedene Rechtsexperten sind der Auffassung, dass dieses Konzept 

mit dem deutschen Verfassungsrecht nicht vereinbar ist. Dies ist beispielsweise in Berlin 

und Bayern der Grund, weshalb es dort noch zu keiner gesetzlichen Verabschiedung zur 

Einrichtung eines BID/HID/NID gekommen ist. In beiden Hamburger BID-Projekten 

wurden bereits rechtliche Klagen betroffener Eigentümer gegen die Einrichtung einge-

reicht Gorgo 2008). 

Kritiker des NIDs nehmen außerdem an, dass es bei den so genannten „on top“ Maß-

nahmen auch schnell zu „over the top“ Maßnahmen, getreu nach dem Motto „Make 

good places better“, kommen kann. Diese würden eine sozial selektive Wirkung erzielen 

und den bereits beobachtbaren Prozess der Polarisierung von Stadtteilen nur noch 

verschärfen. Das NID könnte unter diesem Aspekt auch als ein Instrument zur Einrich-

tung von Luxusquartieren gelten. Zudem gibt es Befürchtungen, dass durch den Einsatz 

von NIDs eine schleichende Privatisierung öffentlicher Aufgaben in Gang gesetzt werden 

könnte. Gerade die Reinigung und Pflege öffentlicher Anlagen fällt in den Verantwor-

tungsbereich der Stadt. Würden diese Maßnahmen nun komplett von privaten Akteuren 

getragen werden, würde die öffentliche Hand sich ihrer Verantwortung entziehen. 

Schlimmstenfalls könnten aus den ehemals öffentlich zugänglichen Räumen privatisierte 

und somit zugangsbeschränkte Räume werden (Kreutz/Krüger 2008). 

4. FAZIT 
Eine zusammenfassende Bewertung des Instrumentes NID zeigt durchaus Vorteile aber 

auch Defizite bzw. Nachteile. Um das Instrument abschließend in einen Gesamtkontext 

setzen zu können, bedarf es einen wiederholten Blick auf die derzeitigen gesellschafts-

politischen Prozesse. Ein privatwirtschaftlich gesteuertes Instrument im Bereich der 

Stadtentwicklung, wie es ein NID ist, erscheint durchaus als eine logische Konsequenz 

des „Umbruchs von einem fordistischen zu einem postfordistischen Akkumulationsre-

gime“ (Drilling/Schnur 2009, S. 14). Die zunehmenden staatlichen Deregulierungen 

und der Mangel finanzieller Ressourcen, insbesondere auf kommunaler Ebene, begrü-

ßen regelrecht einen privatwirtschaftlichen Aktionismus. Vor dem Hintergrund der 

beschlossenen Schuldenbremse seitens des Bundesrats (Art. 109, GG), die besagt, dass 

die Länder ab 2020 keine weiteren Schulden aufnehmen dürfen, wächst die Dependenz 

der Kommunen von privaten Akteuren. 

Um auf die Eingangsfrage, ob das NID die Quartiersentwicklung zukünftig stark beein-

flussen wird, zurückzukommen, bedarf es einer Gesamtreflexion aller hier dargelegten 

Aspekte. In Anbetracht dieser, sollte meiner Meinung nach das Konzept des NIDs 

ausschließlich als ergänzendes Instrument in der Stadtentwicklung angewendet werden. 

Gerade auf Quartiersebene muss stark darauf geachtet werden, dass sich die öffentliche 

Hand nicht zunehmend zurückzieht und bald selbst als Trittbrettfahrer fungiert. Öffent-

liche Standards, wie beispielsweise die Reinigung und Pflege öffentlicher Räume, 
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müssen Aufgabe des Staates bleiben und sollten nicht von privaten Akteuren übernom-

men werden. Andernfalls könnte dies schlimmstenfalls zur Umwandlung ehemals 

öffentlicher Räume in privatisierte und zugangsbeschränkte Räume nach sich ziehen. 

Gerade zu Zeiten des Neoliberalismus gibt es Befürchtungen, dass sich ein ökonomisier-

ter und marktorientierter Trend auch in der Quartiersentwicklung verbreiten könnte. 

Damit es bei einer sozialausgleichenden Politik bleibt, ist es absolut notwendig, dass die 

öffentliche Hand weiterhin Steuerungs- und Regulierungsmöglichkeiten bei der Einrich-

tung eines BID/HID/NID wahrnimmt. Dies kann einerseits durch das entsprechende 

Landesgesetz und andererseits durch einen öffentlich- rechtlichen Vertrag zwischen 

Kommune und Aufgabenträger eines NIDs festgelegt werden. Hervorzuheben ist dabei 

die verbesserte Abstimmung und Kommunikation zwischen Kommune und Eigentü-

mern. So kann es zu einer koordinierten und effizienteren Politik auf Quartiersebene 

kommen. Für die Eigentümer bietet das Instrument Raum für bessere Selbstorganisation 

und das Entwickeln eines Gemeinschaftsgefühls im Quartier. Zudem erhöht sich ihr 

Einfluss auf das Quartier immens, wodurch lokale und standortsbezogene Interessen 

ihren Weg zur Realisierung finden können. 

Umstritten bleibt, inwiefern dieses Modell nur eine reine Verlagerung von Problemen 

impliziert. Eine Aufwertung von Immobilien und eine sich daran anschließende Mieter-

höhung befördern die Mieterverdrängung und damit einhergehend auch deren soziale 

Probleme. Folglich tauchen die gleichen Probleme an anderer Stelle wieder auf. Da bei 

diesem Konzept die sozialen Aspekte dem ökonomischen Gewinndenken untergeordnet 

werden, besteht die Gefahr des sozialräumlichen Auseinanderdriftens verschiedener 

Quartiere. Hinzu kommt, dass die Aufwertungen meist zielgruppenorientiert durchge-

führt werden und auf bestimmte Lebensstilgruppen ausgerichtet sind, was zur Verdrän-

gung anderer Gruppen führen kann. Es muss deutlich gemacht werden, dass ein NID 

alleinig ein Instrument für eine bauliche Aufwertung darstellt und keineswegs soziale 

Probleme des Quartiers lösen kann. 

Um die Potenziale des Ansatzes im Sinne einer nachhaltigen Quartiers- und Stadtent-

wicklung zu fördern und einzusetzen, gibt es derzeitige Überlegungen über die Einrich-

tung von Agenturen auf Länderebene, die sich mit der Errichtung und Vernetzung von 

BIDs/HIDs/NIDs befassen soll und als Informations- und Beratungsinstitutionen für 

Initiativen dienen soll. Zudem gibt es Anregungen seitens der HUC (Hafen City Universi-

tät Hamburg) HID/NID-Initiativen mit in das Programm der Städtebauförderung zu 

nehmen, um eine Nachsorge nach Auslaufen der staatlichen Förderung zu gewährleis-

ten. Die erzielten Resultate sollen auf diese Art langfristig gesichert werden und ein 

erneutes „Abgleiten“ des Quartiers verhindert werden. Demnach sollte es zu einer 

kreativen Kombination der verschiedenen Programme und Instrumente kommen, um 

eine integrierte, öffentlich-privat getragene Quartiersentwicklung zu realisieren (Kreutz 

2009a). 
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Neue 
Steuerungsformen 

der Stadtentwicklung 

In dieser Seminarsitzung haben wir uns mit neueren Steuerungsformen der Stadtent-

wicklung befasst. Konkret ging es um Business, Housing und Neighbourhood Improve-

ment Districts, um Neighbourhood Branding und Stadtrendite/Corporate Social Respon-

sibility. 

Business Improvement District (BID), Housing Improvement District 
(HID), Neighbourhood Improvement District (NID) 

Das BID ist ein eigentümerorientiertes Konzept, bei dem sich Eigentümer und Gewerbe-

treibende auf freiwilliger Basis zusammenschließen, um in einem klar abgegrenzten 

Gebiet für eine befristete Zeit Maßnahmen zur Aufwertung aufzustellen und durch 

Eigenfinanzierung (Selbstbesteuerung) zu realisieren. Die Intention der Maßnahmen 

zielt auf die Stärkung der Einzelhändlerstruktur, die Verbesserung des städtischen und 

geschäftlichen Umfeldes und die Attraktivitätssteigerung und Revitalisierung von 

Geschäftsstraßen und Kerngebieten ab. 

Nach den Erfolgen dieses Modells wird derzeit stark über eine Übertragung des Kon-

zepts auf Wohngebiete diskutiert, den so genannten Housing Improvement Districts 

(HID) und den Neighbourhood Improvement Districts (NID). Bei der Übertragung 

müssen folgende Dinge Beachtung finden: In Wohn- und Mischgebieten herrscht eine 

hetegorene Akteursstruktur vor (Eigentümer, Bewohner, Vereine, Schulen, Kirchen 

etc.), es gibt komplexere Handlungsfelder und es kommt vor allem zur einer drastischen 

Gegenüberstellung der jeweiligen Interessen. Demnach treffen die ökonomischorientier-

ten Interessen der Eigentümer auf die lebensweltlich orientierten Interessen der Bewoh-

ner (dem Allgemeinwohl). Die Hauptakteure beim HID/NID sind wie beim BID die 

Eigentümer. Die Maßnahmen eines HID/NID können sehr vielfältig sein und sich von 
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der reinen baulichen Aufwertung, über Sicherheit und Pflege bis zur 

Vermarktung (Imagekampagnen) des Gebiets erstrecken. 

Es stellt sich jedoch die Frage, ob dieses Modell wirklich auf alle Quartiere übertragbar 

ist. Darüber hinaus erscheint es eher unwahrscheinlich, dass sich Eigentümer in einem 

eher schlecht gestellten Quartier auf freiwilliger Basis zusammenfinden, um eigenfinan-

zierte Aufwertungen zu betreiben? Die Durchführbarkeit dieses Modells hängt allein von 

der Motivation und der Eigeninitiative der Eigentümer ab. Es ist fraglich, inwieweit die 

Eigentümer eine Eigeninvestition in schlecht entwickelten Quartieren für sinnvoll bzw. 

gewinnbringend halten. Steckt man nicht lieber das Eigenkapital in ohnehin schon gut 

entwickelte Gebiete, um diese weiter voran zu bringen und das Risiko einer Fehlinvesti-

tion zu umgehen? Demnach würde eine Vielzahl der privaten Investitionen in ohnehin 

schon gut entwickelte Quartiere fließen und eine Quartiersentwicklungspolitik nach 

dem Motto „Making good places better“ betrieben werden. Dies hätte letztendlich zur 

Folge, dass Quartiere immer stärker auseinanderdriften würden. 

Ein weiterer Diskussionspunkt war das Thema der Bewohnerbeteiligung und die Frage 

wer letztendlich für die Aufwertung des Gebietes zahlt. Da die Bewohner bei der 

Abstimmung über den Maßnahmenplan im Quorum der Eigentümer kein Stimmrecht 

besitzen, dürfen sie auch nicht zur finanziellen Beteiligung herangezogen werden. Die 

Bewohner ziehen im Gegensatz zu den Eigentümern keinen ökonomischen Nutzen aus 

der Aufwertung. Jedoch zieht eine Sanierung (Aufwertung) eines Wohngebietes meist 

Mietsteigerungen nach sich, die eventuell nicht für alle Mieter tragbar ist und neue 

Mieterstrukturen anziehen soll. Dadurch kann ein Verdrängungsprozess eingeleitet 

werden. Die Mieterschaft, die dort wohnen bleibt, muss schlussendlich indirekt doch für 

die Aufwertung aufkommen, indem sie eine höhere Miete zahlen muss.  

Positiv an diesen neuen Steuerungsformen ist allerdings das koordinierte und wechsel-

seitige Zusammenwirken zwischen privaten Akteuren und der öffentlichen Hand. Die 

Kommunen verfügen derzeit meist über unzureichende Ressourcen, um eine zukunfts-

gerichtete und nachhaltige Stadtentwicklungspolitik zu betreiben. Die Beteiligung von 

privaten Akteuren ist daher für die Zielumsetzung meist unumgänglich. So wird die 

Zusammenarbeit einer Public-Private-Partnership, wie sie auch im BID Modell zu finden 

ist, immer bedeutsamer. Sie beschreibt das Zusammenwirken zwischen öffentlicher 

Rechtssetzungsbefugnis und privater Initiative. 
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Neighbourhood Branding (NB) 

Was ist das?! Primär versucht dieser partizipative Ansatz während des Brandingprozes-

ses, die charakteristische Identität eines Quartiers zu entwickeln und deren Stärken in 

den Fokus zu rücken. Es handelt sich vor allem um einen identitätsstiftenden und –

fördernden Prozess. Das Unverwechselbare bzw. die Einzigartigkeit des Quartiers soll 

herausgefiltert werden, um daraus langfristig eine Marke zu entwickeln. Das NB bedingt 

sowohl die Teilnahme als auch das Engagement relevanter Akteure (z.B. Wohnungs-

baugenossenschaften, Bewohner, Grundeigentümer, Investoren), um erfolgreich zu sein. 

Beispielhaft wurde am Stadtteil Hoogvliet / Rotterdam (NL) der Prozess des NB be-

schrieben: Als Hauptakteur tritt in dem Fallbeispiel „Hoogvliet“ die Wohnungsgesell-

schaft „Woonbron“ auf, deren Ziel es war diese Aufwertungsstrategie langfristig (15 

Jahre) zu verfolgen. Auf lokaler Ebene wird im Rahmen des Neighbourhood Branding-

Prozesses das Engagement der BewohnerInnen geweckt, um sich intensiv mit ihrem 

Stadtteil (und dessen Problemen) auseinander zu setzen. Beim Branding bzw. bei der 

Entwicklung der Marke erfolgt zuerst die Bestandsaufnahme der Situation des Quartiers 

(z.B. Befragen der Bewohner), gefolgt von Branding Sessions (zur Identitätsfindung) bis 

hin zur Festlegung der Identität (z.B. in einem Brandbook), um die Ergebnisse schluss-

endlich umzusetzen. Dabei geht es nicht nur um die Planung des physischen Raumes, 

sondern um die emotionalen Aspekte, die das Quartier betreffen (Lebensqualität, 

Kultur, Integration & Atmosphäre). NB ist als eine dialogorientierte Quartiersentwick-

lung anzusehen. Eine Umfrage bei den Bewohnern zeigte, dass ihre Unzufriedenheit 

eher auf das Image (dreckige Luft aufgrund Nähe zu Ölraffinerie, graue Plattenbauten) 

von Hoogvliet zurückzuführen ist, als auf die Wohnungen selbst. Dies zeigt, dass oftmals 

eklatante Unterschiede zwischen Außen- und Innenimage vorhanden sind, die durch 

den Brandingprozess erst deutlich werden. 

Im Seminar wurde die Frage diskutiert, wie stark die partizipative Bereitschaft (v.a. der 

Bewohner) überhaupt sei, um ein „gemeinsames Ziel“ zu erreichen. Dieser neue Ansatz 

zielt u.a. stark auf die Teilnahme und das Engagement der Bewohner, jedoch ist die 

Bereitschaft der handelnden Akteure unterschiedlich groß. Führt der u.U. geringe 

Beteiligungsgrad zu einem wünschenswerten Ergebnis? Oder ist es egal, in welchem 

Ausmaß die Partizipation stattfindet, solang sie überhaupt vorhanden ist; nach dem 

Motto „besser als gar nicht“?! 
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 „Stadtrendite“ und „CSR“: Das Beispiel der degewo 

In der abschließenden Besprechung rückte mit der Wohnungsgesellschaft degewo der 

größte landeseigene Akteur des Berliner Wohnungsmarktes in das Zentrum der Betrach-

tung (71.000 Wohn- und 1.500 Gewerbeeinheiten). Das Unternehmen versucht seit 

2006 durch unterschiedliche Schritte einen Imagewandel zu vollziehen und hat sich 

unter den Stichworten „Stadtrendite“ und „Corporate Social Responsibility“ die nachhal-

tige, nicht ausschließlich ertragsorientierte Stadtentwicklung zum zentralen Thema 

gemacht. In Anwesenheit des Vorsitzenden des Beirates des degewo-Vorstandes, Herrn 

Dr. Ulbricht, wurden in der Folge vor allem die Entwicklungsmaßnahmen der degewo 

im Stadtteil Wedding betrachtet und diskutiert. Insbesondere die gezielte Ansiedelung 

von jungen, kreativ wirtschaftenden Bevölkerungsschichten im Soldiner Kiez und 

entlang der Brunnenstraße wurde seitens des Seminarplenums kontrovers diskutiert. 

Entgegen der Darstellung des Unternehmens, das darin wertvolle Beiträge zur sozialen 

Stabilisierung der betroffenen Gebiete sieht, erkannten die Diskussionsteilnehmer in 

diesen Maßnahmen die Anfänge eines Verdrängungsprozesses der mittelfristig die 

Verringerung der Leerstandsquote und langfristig die geldwerte Aufwertung des Woh-

nungsbestandes zum Ziel hat – aus unternehmerischer Sicht wiederum sicherlich kein 

verwerfliches Ziel. Mit Hinweis auf die wirksamen Instrumente der Mietpolitik der 

jüngeren Vergangenheit (Milieuschutz, Mietobergrenzen) wurde mehrfach die Forde-

rung laut, dass es letztlich die Politik sein müsse, die bei der Behandlung dieses Prob-

lemfeldes voranschreiten müsse. So wurde durch Seminarteilnehmer die Position 

vertreten, den sozialen Versorgungsauftrag der öffentlichen Wohnungsgesellschaften 

stärker zu betonen und konkret den Verzicht auf Teile der Gewinne dieser Unternehmen 

anzustreben. 

Über das Thema Stadtrendite/degewo kann man sich hier informie-
ren: 
http://www.degewo.de/dms/Downloads/Unternehmen/Sonstige/degewo_Stadtrendite

_081111/degewo_Stadtrendite_www_081111.pdf  

 

AutorInnen:  

Wiebke Wesselhöft, Ragna Bothe, Patrick Klein  
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New Urbanism: Nostalgically Re-
instating the Division of the Past, 
or a New Age in Progressive 
Community Building? 
 
SARAH LUNDBERG 

1. INTRODUCTION 
The society we live in today is to a large extent based on the will of individualisation, 

the importance of ruling over your own life and time. Your house, block and neighbour-

hood are not much different. You live together with people in the same house or area 

without knowing who they are. But is this really the way that everyone wants to live? Is 

there not a limit to the individualisation, a state when you cannot do it on your own or 

you feel displaced without a closer connection to your surroundings?  

During the last decades together with the development of individualisation another 

development can also be seen, the wish to create a neighbourhood existing in prior 

times when community was more important for daily lives. It can be read about a new 

social yearning where people again search for a secure place in social networks based 

on trust and respect (Gleeson 2005 p 2). The communitarian political view argues that 

no human being functions as an isolated island. We can only function together in a 

community where everyone has an obligation to one another, and without each other 

the human being is not able to be happy (Meier 2000 pp 10-16).  

A movement taking this into account is the development of New Urbanism that started 

in the end of the 80’s as a reaction against urban sprawl in the United States of America. 

There was a concern about people living in the suburbs being too isolated from one 

another, caring more about private life than public spaces (Antoine 2007 p 114). The 

movement is working for traditional neighbourhood design that can inspire the human 

spirit and encourage the feeling of community, accomplishing this by designing com-
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pact, historic-inspired, mixed-use neighbourhood areas for living, working and amuse-

ment, with everything within walking distance. The movement is as much social as 

aesthetic and economic.  

But is it really possible to plan and build a neighbourhood that automatically creates the 

feeling of community? Can the behaviour of the residents in a neighbourhood be 

decided by its physical design, and is it so that the thoughts of communitarism can be 

found in those new planned neighbourhoods of New Urbanism? Those are questions 

that will be discussed in this paper. 

2. THE CONCEPT OF NEW URBANISM 

Background and History  

During the last decades several studies have been made concerning what potential effect 

the physical environment has on individuals’ behaviour. Some of them concern urban 

planning and design. The reason for those studies were often the loss of street life that 

has been seen as a result of less land use diversity, less available public spaces and a 

more homogeneous group of residents within neighbourhoods. This has been argued to 

affect the quality of life in neighbourhoods when isolation developed and the loss of 

community life occurred. The movement of New Urbanism was developed in the 1980’s 

with its foundations in the thoughts of Jane Jacobs’1 community life and Ebenezer 

Howard’s2 Garden city ideal. (Lund 2003 p 415; Schemionke 2005 p 82). 

The New Urbanism movement is a “neotraditional planning” that was a reaction against 

urban sprawl developed by increasing car use and suburban development in North 

America. They also saw the increase of individualisation and separation between race, 

income and loss of community feeling as a result of this. The New Urbanists want to 

reconnect the link between citizens, space and community involvement through plan-

ning principles and architecture that are created for humans and not cars. Thereby the 

goal is to influence the behaviour of the people living in those neighbourhoods. 

(cnu.org; Ellie 2002 p 261; Antoine 2007 pp 128-131) 

Congress of New Urbanism 

The Congress for the New Urbanism (CNU) was founded in 1993 by the architects Peter 

Calthorpe, Andrés Duany, Elizabeth Moule, Elizabeth Plater-Zyberk, Stefanos Polyzoides 

and Dan Solomon. Peter Katz was the first Executive Director. CNU has over 3100 

members. You become a member for one year by attending one of the conferences, they 

say that they highly value their members and that the members are the essence of the 

organisation. The yearly congress is attended by architects, landscape architects, 

                                                
1 Jacobs, J., (1961). The death and life of great American cities 

2 Howard, E., (1898), Garden cities of tomorrow  
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planners, economists, citizen activists, and students that together discuss issues concern-

ing health and vitality of regions, towns, and neighbourhoods from the vision of New 

Urbanism.  

They argue that they can create better communities by taking on valuable lessons from 

the past to the modern world, applicable on a scale from the region, down to the block. 

Their main message is:  

“Neighbourhoods should be diverse in use and population; communities should 
be designed for the pedestrian and transit as well as the car; cities and towns 
should be shaped by physically defined and universally accessible public spaces 
and community institutions; urban places should be framed by architecture and 
landscape design that celebrate local history, climate, ecology, and building 
practice.” (www.cnu.org) 

They call themselves the “leading organization promoting walkable, neighbourhood-

based development as an alternative to sprawl” (www.cnu.org). They also cooperate 

with the University of Miami School of Architecture that offers courses such as “The 

principles and Practices of New Urbanism”. The organisation is led by a board of 

directors created by the founders of the organisation (cnu.org). 

Charter of New Urbanism 

The main task of the CNU is to develop and outline the New Urbanism Charter. In the 

Charter, the organization presents its opinion on how an effective and correct New 

Urban area shall be developed and built. The Charter consists of ten key principles, 

listed here with a shortened explanation: 
• Walkability: most things within a 10 minute walk from home, pedestrian 

friendly streets. 

• Connectivity: a structured street grid network, boulevards and narrow streets 
to encourage walking and calm down traffic. 

• Mixed-Use and Diversity: Different shops, offices and styles of housing in the 
neighbourhood, blocks and buildings. Diversity of people in terms of age, in-
come, cultures, and races. 

• Mixed Housing: different types, sizes and prices should be offered. 

• Quality Architecture and Urban Design: beauty, human comfort and scale, 
create a sense of place and nourish the human spirit. 

• Traditional Neighbourhood Structure: defined centre and edge, public open 
spaces 

• Increased Density: buildings, residences, shops and services placed close to-
gether to encourage walking. 

• Green Transportation: well-developed and connected transit systems to de-
crease dependency on cars, pedestrian friendly to encourage bicycles, roller-
blades, walking. 

• Sustainability: minimising the environmental impact. 

• Quality of Life: is created through the principles above, and create places that 
are inspiring for the human spirit. (Newurbanism.org 2009) 
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The concept and the Charter of New Urbanism are divided into three different scale 

levels. The first is on the Region where urban sprawl supposed to be decreased through 

use of free land in cities, regeneration of old city centres, building density, shared 

revenues and resources among municipalities and centres, and coordination of public 

transport system. The second level is the neighbourhood, the district, and the corridor. 

Neighbourhoods should be compact and pedestrian friendly, and offer different activi-

ties, housing in different price categories, community gardens and public spaces. On the 

third level is the block, the street, and the building presented. It is a question of archi-

tecture that creates a sense of place through identification and clear sense of location. 

Streets and squares should be safe, comfortable and increase meeting between the 

inhabitants (cnu.org; newurbanism.org; Schemionek 2005 pp 70-72) 

3. COMMUNITARIANISM 
It is important to mention that the political field of communitarianism is broad and 

highly complex, and it has been developed in different directions over the years. There 

are several different views of what it means and it can hardly be defined as one political 

vision (Beckmann et.al 2000; Haus 2003; Meier 2000). Communitarianism contains a 

broad spectrum of political views from the Left liberal to the conservative (Reese-

Schäfer 2001 p 11; Schnur 2003 p 53). Below I will give a brief overview of the main 

thoughts of communitarianism to give a first understanding as to what it means and 

make it possible to discuss the ideas in connection with New Urbanism. 

Communitarianism can be described as being in the middle of individual rights and 

social obligations. It can be understood by placing it in the middle on a scale in between 

individual rights and social obligations. It is about creating a balanced community 

program with shared conceptions and values from which they can create a meaningful 

life. It is about the mutuality and acknowledgment of the others. Further it is based on 

the thought that everyone is depending on one another and has obligations to one 

another between participators in the community as well as between the community and 

its participators (Vorländer 2001 pp 19-21). This can be seen also in the thought of 

Miller (1988) that argues, “the duties we owe to our compatriots are more extensive 

than the duties we owe to strangers” (p 647). 

Communitarian suggests that justices can and have to be found within societies concern-

ing their form of life and traditions and, those can vary in different contexts (Bell 2005 

p 216). To make this function they take one step away from the personal fulfilment 

thoughts towards the importance of families, schools, neighbourhoods, and national 

political life. They use the already existing basic civil and political liberties but in a 

slightly authoritarian way, and argue that individuals have an interest in living commu-

nal lives since communal attachments are crucial to our sense of well-being, but in a 

way that does not sacrifice individual freedom too much (Bell 2005 pp 227-228, 230). 
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There are several ways recommended for protecting community of place such as 

creating specific architecture styles, promoting local-ownership of corporations, and just 

allowing small family-owned stores in the area (Bell 2005 p 231). Bell (2005) argues 

that there are three types of values that can be created in communal life: the communi-

ties of place, or the ones that are based on geographic location; the community of 

memory where groups of strangers share a history; and psychological communities where 

face-to-face contact creates a sense of trust, co-operation, and altruism (pp 230-233). 

The communitarian way of thinking in neighbourhoods has been argued to create an 

exclusion of people (Schnur 2003 p 53) that do not fit into the sort of community that is 

there.  

This part of the paper will now be ended with a quote from Benjamin Barber, famous 

for his discussions concerning democracy. His words could be seen to capture the 

concept of communitariansim in its essence:  

“I mean that it's a myth to think that we can lead entirely individual, separate 
lives. We live in families, neighbourhoods, and workplaces. Our lives are em-
bedded in our communities. Democratic citizenship is a way to make our rela-
tionships to the communities we live in fair and judicious. That means making 
decisions together. Unless we create healthy democratic communities, people 
will find ways of creating unhealthy communities. We've seen plenty of evi-
dence of that.” (Knack 2003) 

4. FINDING ANSWERS 

Can correct behaviour be planned? 
“We believe that the physical structure of our environment can be managed and 
that controlling it is the key to solving numerous problems confronting govern-
ment today - traffic congestion, pollution, financial depletion, social isolation, 
and yes, even crime.” (Plater-Zyberk in Cozens 2008 p 430).  

These are words from one of the founders of New Urbanism, a clear statement that the 

design of neighbourhoods has a strong effect on its residents’ behaviour. They further 

argue that a neighbourhood designed for the walking human being, and not the car 

driver, has a positive effect for creating the sense of community. This happens through 

the increasing amount of social interactions, which then further leads to a decreased 

amount of crimes in this area (Cozens 2008 p 432). Cozens and Hiller (2008) also 

mention several studies that show the importance for built environment, and how it 

influences the social behaviour of residents in a neighbourhood (p 52). It is interesting 

to see how they take on the role of the government as responsible for building societies. 

They can be seen to lead politics through architecture and urban planning. If the role of 

New Urbanism can be interpreted as functioning as a political agenda it gives a feeling 

of them taking to much into account which makes their philosophy hard to take seri-

ously.  
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In another article it can be read that to get this strategy to function in reality there must 

be a belief in it, and people have to trust the fact that the design of a neighbourhood 

can create a genuine community. There must be a confidence in the opportunities with 

improvements in the physical environment, and the possibilities that come with it such 

as solutions of social problems (Antoine 2007 p 139). This way of thinking only fits a 

special category of people which makes it exclusive, excluding some groups of people. 

The strategic decision to implement the trust and confidence in the residents’ minds, 

and also other city members can be argued to be found in the charrette workshops that 

New Urbanism uses to develop their new projects. The charrette is a tool for the organi-

sation of New Urbanism to get an interactive planning process. It functions as a design-

based planning workshop where all required information is discussed and specialists are 

present. The charrette functions in three steps; in step one, information is the main goal. 

It lasts for two to six months and includes meetings, education from the society and 

potential residents, publicity and promotion. Step two has the design in focus. Here, 

workshops are held to test possible alternatives depending on the geography, agency 

interests and input from the public. This is then presented in a plan that, in step three, 

will further be tested and publicly reviewed. The charrette has mainly been used while 

planning redevelopments or new communities. The organisation of New Urbanism 

means that they through the charrette and its workshop model that are supposed to 

function as a participatory model are able to make a reconnection between architecture 

and art of the buildings with creating and developing the community (Bond/Thomson-

Fawcett 2007 pp 449; 454-455). Participators from the New Urbanism organization, 

however, have said that the process is not about showing an option to say yes or no to 

but rather a possibility to find out what the people really want (Bond/ Thomson-

Fewcette 2007 p 464). A statement based on the discussion above should be seen 

sceptically. It could be stressed that the charrette is more or less a yes or no process 

since the city and residents wanting to develop a New Urban area do not have much 

free space since the ten principles in the Charter of New Urbanism are to be followed as 

well as the other decisions already being made in the Congress of New Urbanism. A will 

of controlling can be seen at the same time as they state that the development is on the 

residents’ conditions. 

New Urbanists have often made a connection between their pure physical and architec-

tural planning with the soft theory of community planning. This connection is some-

thing that Toker (2007) based on several other research questions (pp 310-311; 317-

318). Also Harvey (1997) questions the community term in connection with New 

Urbanism, he suggests that the assumption of New Urbanists’ planning design automati-

cally will create a better America and provide the residents in those areas with a correct 

moral order is instead directly talking against the thoughts of community. Antoine 

(2007) has shown in studies that physical space and its discourse has drawn people 
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together in community. But he also shows the importance of not restricting the resi-

dents’ individualism, and both individualisation and socialization have to be respected 

(pp 128-129). The question can then be asked if the development of New Urban 

neighbourhoods allows space for both of those or if they value the will for socialisation 

and community so highly that the individual self is being demolished? Or on the con-

trary, do the forces of society which have and still are turning towards more individual-

ism make such communities advocated by New Urbanists, redundant? 

Ellis (2002) mentions several authors (Rofe 1995; Brown 1998; Martin 1996; Lang 

1987) who suggest that neighbourhoods and their physical design have influence on the 

behaviour on its residents (p 278). Also, Lund (2003) shows in a number of studies 

(Langdon /Steuteville 1997; Plas/Lewis 1996) the link between the physical design in a 

community and the behaviour of its residents. They have concluded that the chance is 

bigger that people decide to walk in New Urbanism areas as a result to its physical 

design such as the street network, the mix of services and available open spaces. Lund 

(2003) however mentions the importance of understanding that the definition of a 

pleasant walking environment is highly personal and does not have to be designed as 

New Urbanism ones (p 416). She suggests that the link between physical design and a 

higher amount of pedestrians is not direct. She does however state that there is a 

connection between the integration to and perception of the neighbourhood, which has 

an effect on its residents’ behaviour. The main conclusion of the study is the role that 

the personal attitudes play, and that they have to closely be considered in planning new 

areas such as New Urbanism ones (p 127). With foundation in the discussion above, the 

importance of the New Urbanism charrette and its workshops and lessons as a tool for 

them to reach their goal of a neighbourhood with a sense of togetherness and “commu-

nity” through common “community” goals and thoughts could once again be stressed. Is 

the charrette maybe a strategic tool for the New Urbanists to transfer their thoughts and 

opinions to cities, regions and potential residents? A question that needs to be further 

researched but from the discussion done so far in this paper a tendency in this direction 

can be seen.  

It has further been stated that to make New Urbanism work it has to be included in 

other strategies on a larger basis that also work towards increasing quality of 

neighbourhoods including economic, social and community programs. It shouldn’t be 

viewed as a separate strategy (Bohl 2000 p 761). Gleeson (2005) makes the statement 

that planning as a living product can function as a base for community but that plan-

ning models with paid actors and a passive audience functions against this (p 11). If the 

statement from Gleeson (2005) is to be taken seriously, then New Urbanism could be 

seen as not being able to create a sense of community within the new or revitalized 

neighbourhood. It has a process of inclusion through the charrette but the main part of 

the planning is already done in the Charter of New Urbanism and in the conferences of 
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New Urbanism, and a planning team is sent to the city where a new neighbourhood is to 

be developed under New Urbanism principles. But it could, at the same time, with 

foundation in the statement from Gleeson above be said that New Urbanism has a good 

possibility to create community since plans for a New Urban area are open for the 

society through the charrette and the principles that the organisation is following are 

done on conferences open for everyone that wants to be a member. Also, not to be 

forgotten, it is a nonprofit organisation.  

So the question if physical neighbourhood planning can affect its inhabitants’ behaviour 

is still to be asked. The outcome of the discussion above shows some tendencies but 

more research has to be done to be able to make a statement. 

Can New Urbanism be seen as conservative communitarianism? 

New Urbanism has been discussed not just as a planning discourse but also as a political 

viewpoint. Their will and goal in balancing individual choices with public responsibili-

ties and community togetherness can function as a political meeting point for those that 

support the will of creating more communitydesigned neighbourhoods with higher 

public-spirit (Ellis 2002 p 273). One political view often discussed together with New 

Urbanism is communitarianism (Ellis 2002; Etzioni 1995, 1996; Harvey 1997; 

Gordon/Richardson 1998; Bond/Thomson-Fawcette 2007). The New Urbanism Charter 

constantly strives to encourage public involvement in development projects. One way of 

doing so is the charrette that they use in the development process to get input from the 

community and also to educate residents about New Urbanism and design alternatives 

for the houses so that they will not differ too much from one another or break the goals 

of New Urbanism. The charrette functions as a kind of workshop with a mix of profes-

sionals and community input (Ellis 2002 p 281).  

New Urbanist thinking has been stated as being conservative in its way of thinking of 

architecture. New Urbanists suggest that an old architectural tradition and its physical 

design affects social behaviour, and that the organisation of streets, buildings and 

neighbourhoods also generate social interaction which further leads to a creation of 

community spirit (Gordon/Richardson 1998) 

Taking a deeper look into the work of the charrette and the statements of New Urban-

ism being conservative in its way of thinking, comes the connection and the discussion 

of power. The charrette is not a workshop developed by the community but rather a 

group of New Urbanists that select design teams and lead facilitators. The ten principles 

of New Urbanism are to be followed which can lead to the statement that several 

decisions have already been made before the public gets included in the planning 

process. Totally integrated community participation has also been stated as difficult 

from CNU members. Because the community does not always have educated architects, 

urban planners end up with people trying to do something they are not capable of doing 
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(Bond/Thomson-Fawcette 2007 pp 462-465). Therefore, does New Urbanism function 

as false community planning? It is a process that offers the community an opportunity 

to take part and develop their areas but what they are actually doing is learning about 

the concept of New Urbanism and the pros of it, ending up with a viewpoint close to the 

ones of the New Urbanists in the planning team. The way of thinking and acting is 

transported from the team to the residents. The charrette as development strategy has 

also been criticised by promoting a specific set of idealistic values that are influenced 

from the concept of the ideal citizen found in the time of segregation and racist city 

form (Bond/Thomson-Fawcette 2007 p 466).  

It has been argued by New Urbanism architects that having rules are a must while 

developing new neighbourhoods otherwise the people do not know how to behave (Ellis 

2002 p 275). A statement that can be discussed together with the quote from Barber in 

the theory of communitarianism above, where he suggests that the totally individual life 

does not exist. He means that our complete life is embedded in different communities, 

and without created healthy communities people will alone create unhealthy ones 

(Knack 2003). Barber’s thoughts are to be found in the thoughts of New Urbanism. One 

example is the will from New Urbanism neighbourhood development as an attempt to 

create a healthy neighbourhood and community, by the rules in the New Urbanism 

Charter. But also in general the opinion that good communities can be created through 

the development of new neighbourhoods created based on specific rules and viewpoints.  

Critiques on New Urbanism 

Harvey (1997) is one of the most referenced critics of the New Urbanism movement. He 

suggests that New Urbanists draw too close a line between physical neighbourhood 

design and the social process of a certain ideology of community. The movement has, 

according to him, created a panacea for social, economic and urban problems through 

the nostalgic appeal through rhetorical and political power. Further, he believes that 

New Urbanists assume that all people want and need the kind of community and cities 

that they are creating, cities that exist of several urban villages where everyone can 

relate to one another. He further argues that communities through time have functioned 

as a social controller against others, excluding people and things that do not fit into 

their definition of a community. (pp 2-3)  

Further, it has been argued that New Urbanist planning does not offer a balance be-

tween the past and the future but rather has a wish to return to a fantasy of small-town 

life, that just as Harvey (1997) argues, functions by excluding and disadvantaging 

certain groups of people. The New Urbanism codes for architectural design have also 

been seen as demolishing creativity and creating uneven communities (Ellie 2002 pp 

267; 272-274) 
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The planning process of New Urbanism neighbourhoods with the charrette and said 

participation development, could and should be questioned. Especially if the thought is 

that New Urbanism planning should be a bottom-up planning process making a 

neighbourhood develop from the thoughts and wills of its coming residents. Is it not 

rather so that it has become a top-down planning process where the New Urbanists 

function as decision makers, where the non-elected board of directors have the final 

word in the congresses, and thoughts and knowledge about the New Urbanism move-

ment is strategically thought to cities and possible residents through rhetorical and 

political knowledge? Giving the public a chance to participate to give them a feeling of 

contribution but they end up with only the narrow possibility to choose from a highly 

limited selection of architectural options for their house. A glimpse of communitarian 

planning can be reviewed, give the residents a little space for their individualisation but 

not too much and they can make a choice but just from the right things. It has to be 

further researched but from read articles, and watched YouTube clips it could be stated 

that New Urbanism planning is looking more like a top-down one than a bottom-up one. 

Several New Urbanist projects that have been examined have been shown meeting the 

conditions that they are arguing for. Neighbourhoods have emerged from participatory 

planning processes and communitybased organisations. There is a mix of residents with 

different social conditions (Deitrick/Ellis 2004 p 429), but it cannot be put aside that 

while doing research for this paper, several articles were read and the majority of them 

were critical. Also after viewing several commercial actions, mainly YouTube clips, 

connected to New Urbanism, it can be stated that those clips do not turn to the mix of 

social classes, ages and nations that the New Urbanists are saying that they are building 

for. It is rather created for the upper middle class that has the possibility to move to 

those places. Some groups are automatically excluded since they do not have access to 

different media such as internet in the same way as the middle class as well as they 

might not have the resources to move from their current home to a new area even 

though there might be offered social or cheap housing in a New Urban area. So even 

though it is meant to be a mixed area, this is not always the case. Rather, it looks more 

like a new type of suburban development.  

5. FINAL WORDS AND DISCUSSION 
Is New Urbanism planning then a step back in time trying to plan history again, but in a 

more modern way? Concluding from the discussion of New Urbanism planning, it could 

be stated that it can function as a good planning strategy when comparing it to original 

suburban planning. It can be used as a tool to develop an attractive neighbourhood both 

for possible inhabitants and tourists, a way to decrease mobile traffic and sprawling 

cities. But it could and should be questioned if it is really a good neighbourhood plan-

ning strategy as well as it should be questioned for whom it is really planned. Even 
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though there are some successful developed New Urbanism inner city areas (Dei-

trick/Ellis 2004) it could and should be asked if the mix of people that New Urbanism is 

striving for is really reached, or if it rather is a neighbourhood for middle class families. 

Can it then be said that the New Urban area has reached the goal of New Urbanism or is 

it rather a new creation of suburban life influenced from historical villages, developed in 

the direction of symbolic city room instead of liveable neighbourhoods? It is important 

to have in mind that also areas that are meant to have a mix of inhabitants can be 

gentrified, something that has happened in the first New Urbanism area, Seaside in 

Florida.  

It should also been mentioned that during the research, the found articles were rather 

old. The latest one found concerning New Urbanism was from 2009 but there was a gap 

and the main ones were written in the 1990’s and early 2000. This shows a decrease in 

the interest of the neighbourhoods planned based on the New Urbanism thoughts and 

principles. It could be questioned if this is a result of an acceptance of the movement, a 

conclusion that it is not as bad as several researchers thought at first. Or is it a result of 

decreased interest, that there are nowadays neighbourhood developments more inter-

esting than the ones New Urbanists stands for? 

The question if correct behaviour can be planned is not answered and will probably be a 

theme continually coming back in discussion. But it is not just a question about if it can 

be planned but also a question towards the connection to correct behaviour. Can 

something really be stated to be a correct behaviour or is it not anyway important here 

to let the individual find his or her own correct behaviour? Or will that maybe create a 

city full of chaotic neighbourhoods not possible to control and therefore the communi-

tarian way of working might be good? The individuals can be individuals as long as 

their behaviours are the right ones staying within the frame of right values and actions 

stated by the state or in this case the neighbourhood.  

Is New Urbanism a reflection of today’s welfare society where the proponents’ vision is 

not just to provide a special type of urban housing that urge community and social 

relations but also creates a more multidimensional community? New Urbanism consti-

tutes itself for being a social counterbalance against the individualisation that has been 

developed during the last decades but at the same time it wants to keep parts of it also. 

New Urbanism is making claims that counter society’s trend, something that is difficult 

to do through planning since it is the political and economical agenda doing this.  

It should not be forgotten that New Urbanism is not a housing program that can resist 

the dynamics of the real estate markets, or an economic development program that 

provides jobs and start-up capital. It is not a social service program providing affordable 

day and health care for its residents. It is simply a neighbourhood planning style that 

strives to combine different housing types with thoughts drawn on historical precedents 

as a reaction towards superblocks and traditional sprawling suburbs. Therefore it could 
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be questioned whether the goals of New Urbanism planning are supposed to solve the 

problems that its developers are arguing that it should solve. Perhaps there is a need for 

an organisation containing and combining the different programs mentioned above. A 

pure physical design program cannot develop a dynamic and mixed neighbourhood for 

all social classes, and getting them to behave as the New Urbanism planners had in 

mind while creating the movement. But can maybe the thoughts of communitarianism 

be the key to creating the neighbourhoods they were dreaming about? 
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Kommunitarismus 

Die Entstehung der Idee des Kommunitarismus war eine Reaktion auf die Veröffentli-

chung der Schrift „Theory of Justice“ von John Rawls im Jahr 1971, das als „Flagschiff 

des liberalen Denkens” gilt. Die Befürchtung, der Bürger könne im Zuge der Industriali-

sierung, Globalisierung und des Liberalismus seine Moral und Religiosität zugunsten 

eines Erfolgs- und Bereicherungsdenkens abstreifen, führte zu der Forderung, der 

Bürger müsse sich auf seine Werte, seine Moral und seine Solidarität in einer (Kleinst-

)Gruppe zurückbesinnen. Die Hauptvertreter Alasdair MacIntyre, Michael Walzer, 

Benjamin Barber, Charles Taylor und Amitai Etzioni sahen den Kommunitarismus als 

einen neuen Weg zwischen Marktliberalismus und Planwirtschaft mit dem Ziel der 

sozialen Gerechtigkeit und der Schaffung eines „guten Staatsbürgers“. Die Rechte des 

sich in der Gemeinschaft engagierenden Individuums stehen nicht über den Verpflich-

tungen für die Gemeinschaft. 

Nach Etzioni sind folgende fünf Punkte für eine funktionierende Gesellschaft notwen-

dig: 
• ein Netz herzlicher Beziehungen 

• ein einfacher und offener Zugang 

• gegenseitiges Kommunizieren und Verstehen 

• Dialog und Feedback und 

• die gemeinsame Erinnerung/ eine geteilte Geschichte 



 

 

SEMINAR 
BLOG 

 quartiersforschung.de 
 

38 

In Europa hielt die kommunitaristische Idee als „Moderner Dritter Weg“ 

innerhalb der Sozialdemokratie Ende der 90er Jahre Einzug und galt als 

Versöhnung der Sozialdemokratie mit dem Liberalismus. Die Strömung hatte hier also 

ein sehr politisches und ökonomisches Gesicht angenommen. 

Die folgenden Beispiele sollen zeigen inwieweit sich die Idee des Kommunitarismus 

innerhalb der Stadtplanung umgesetzt hat. Und obwohl sich die beiden städtebaulichen 

und auch ideologisch umgesetzten Beispiele stark voneinander unterscheiden und sich 

nicht direkt auf den Kommunitarismus beziehen, kann man doch einige Parallelen 

untereinander als auch zum Kommunitarismus selbst ziehen. 

New Urbanism 

New Urbanism hat seine Wurzeln in der Reaktion gegen den „urban sprawl“ in Amerika 

Ende der 1980er. Er wurde im Oktober 1993 durch die Erstellung von Charta of New 

Urbanism auf dem ersten Kongress der CNU (Congress for New Urbanism) in Alexand-

ria, Virginia kodifiziert. Führende Persönlichkeiten waren das Ehepaar Andreas Duany 

und Elisabeth Plater Zyberk Der CNU wird von einem „board of directors“ geleitet. 

Architekten, Stadtplaner, gesellschaftliche Aktivisten, Bauunternehmer, Politiker, 

Vertreter der behutsamen Stadterneuerung, Investorenvertreter, Umweltaktivisten und 

Vertreter von Bürgerinitiativen kommen zusammen und diskutieren aktuelle urbane 

Probleme. 2005 hatte der CNU ungefähr 2020 Mitglieder, diese planten und verwirk-

lichten bisher insgesamt 650 Projekte. 

Der CNU fordert die Abkehr von der autogerechten Planung und, in Anlehnung an die 

Gartenstadt-Ideen, den Bau von Siedlungen, deren Struktur an eine gewachsene 

Kleinstadt mit einem verdichteten Zentrum erinnert. Die Mischung unterschiedlicher 

Nutzungen soll dabei ebenso beachtet werden, wie eine fußgängergerechte Planung und 

der Aufbau von öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Stadt soll Menschen aus allen sozialen 

Schichten eine gemeinsame Identität geben. Dazu dient vor allem die Architektur, die 

mit den jeweiligen lokalen Traditionen verbunden sein soll. 

Beispiel von New Urbanism in den USA: Seaside Florida 

1979 wurde Seaside - ein Musterbeispiel des New Urbanism - von Robert Davis gegrün-

det, der Bauherr, Developer und Besitzer des Areals zugleich war. Der Masterplan 

wurde von zwei der wichtigsten New Urbanism-Architekten, Andrés Duany und Eliza-

beth Plater-Zyberk entworfen. Als dominante Bauform wurden Einfamilienhäuser 
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vorgesehen, die teilweise als selbstgenutztes Eigentum fungieren, aber auch vermietet 

werden. Die ganze Siedlung wurde konsequent nach den Prinzipien des New Urbanism 

gebaut, d.h. relativ hohe Dichten, gemischte Nutzung, pseudohistorische Architektur 

(angelehnt an die Architektur der US-Südstaaten bis 1940). Heute werden viele Häuser 

auch als Sommersitze verwendet, was zu einer Kombination von ständigen Bewohnern 

und Urlaubern führt. Wir können Seaside auch als Musterbeispiel einer Top-Down-

Planung betrachten. Die Hauptarchitekten haben den Rahmenplan und öffentliche 

Gebäude realisiert, die Einzelgebäude konnten im Rahmen strikter Vorgaben ansatzwei-

se selbst gestaltet werden. Kritik richtet sich deshalb vor allem an die architektonische 

Formensprache, die als rückwärtsgewandt, starr und unkreativ gilt. Außerdem wird der 

Mangel an sozioökonomischer Vielfalt (zu teuer, nicht für alle erreichbar) sowie die 

strikten, exkludierenden baulichen und sozialen Regulierungen kritisiert. Weitere 

bekannte New Urbanism-Quartiere sind Celebration in Florida (Walt Disney Company) 

oder in Deutschland das Quartier Kirchsteigfeld in Potsdam. 

Das etwas andere Beispiel: CHRISTIANIA 

Christiania ist eine alternative Wohnsiedlung in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen, 

die seit 1971 besteht. Sie umfasst ein 34 ha großes Gebiet im Stadtteil Christianshavn. 

Das ehemalige Militärgelände liegt auf den historischen Wallanlagen der Stadt, etwa 

zehn Minuten vom Stadtzentrum entfernt. Die Bewohner betrachten sich selbst als in 

einer Freistadt lebend, die sich unabhängig von den staatlichen Behörden verwaltet. Aus 

Sicht der dänischen Behörden handelt es sich um eine staatlich geduldete autonome 

Kommune. 

Nachdem die ursprüngliche Besetzung des Geländes durch Obdachlose, Hausbesetzer, 

Studenten, Normabweicher und andere Randgruppen noch sehr unkoordiniert und 

größtenteils ohne politische Motivation schien, bildete sich schnell eine Gemeinschaft 

heraus die in einigen wenigen Zielen eine Übereinstimmung fand. So traf sich die bis 

Ende 1971 schon auf drei – bis vierhundert Menschen angewachsene Gruppe zu ge-

meinsamen Versammlungen und es wurden Arbeitsgruppen zur Lösung kollektiver 

Probleme gebildet. Die gemeinsamen (nun stark politisch motivierten) Ziele wurden 

daraufhin in einer Erklärung der Christianiter formuliert: „ Christianias erklärtes Ziel ist 

der Aufbau einer sich selbst verwaltenden Gesellschaft, in der sich jeder frei in Verant-

wortung gegenüber der Gemeinschaft entfalten kann. Diese Gesellschaft soll ökono-

misch unabhängig sein. Ziel der gemeinsamen Bestrebungen ist es, beispielgebend zu 
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zeigen, daß physische und psychische Verkrüppelung vermeidbar ist“.  

Ebenso rasch kam es zum Kontakt mit den Behörden, wobei v.a. die Bezahlung 

von Wasser und Strom im Blickfeld stand. 

Damit begann ein in großen Teilen beispielloses Projekt, das schon kurz nach seinem 

Entstehen den Status eines sozialen Experiments verliehen bekam, seit beinahe vierzig 

Jahren in zahllosen Gerichtsverfahren um seine Existenz kämpfen muss und Repressio-

nen, Räumungsbestrebungen sowie Verleumdung und Diskriminierung von Staatsseite 

ausgesetzt ist. In vielen Projekten und Veranstaltungen, und einer Alternativen Form 

des Zusammenlebens (v.a. in den Anfangsjahren) hat sich Christiania als wertvolles 

menschliches und soziales Experiment bewährt. 

Mit dieser Lebensform, außerhalb der auf wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und wach-

sendem materiellen Verbrauch begründeten Gesellschaft wie wir sie kennen, gibt (oder 

gab?) Christiania ein Beispiel für eine höhere Bewertung gewisser nicht-ökonomischer 

Lebensqualität wie menschliche Gemeinschaft, bedingungslose Akzeptanz Andersarti-

ger, lokale Demokratie ohne Führer und Führung, und sie – die Christianiter - versuchen 

ein Leben zu realisieren, dass auf niedrigem materiellen Niveau, Nullwachstum, niedri-

gem Energieverbrauch, Rücksichtnahme auf die Ökologie und Wiederverwertung von 

Materialien basiert. Diese Form von Gemeinschaft ermöglicht es den „sozialen Verlie-

ren“ und den schwachen Gesellschaftsmitgliedern ein sinnvolles und aktives Leben, zu 

ihren eigenen Bedingungen zu führen, das in der kapitalistischen, neoliberalen Stadt 

oder in traditionellen Institutionen unmöglich wäre. 

Der Vergleich zwischen extrem divergierenden Quartieren wie Seaside und Christiania 

zeigt, wie eine Idee von “Gemeinschaft” sich ganz unterschiedlich auf der Quartiersebe-

ne niederschlagen kann. Bezieht man diese baulichen Repräsentationen von “Communi-

ty” auf kommunitaristische Theorieansätze, so wird darin deren gesamtes, breites 

Spektrum von “konservativ” bis “progressiv”, von kontrollierter Sicherheit und Überwa-

chung bis zu einer Art “graswurzeldemokratischen Orientierung” deutlich. 

AutorInnen:  

Sarah Lundberg, Kerstin Wolter, Filip Chvatal und Pe-

ter Husemann 
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Im Diskursgemenge der Integra-
tion  
 
Das Verhältnis zwischen der lokalen Ebene und weitreichenden Metadis-
kursen über Integration am Beispiel der Neuköllner Stadtteilmütter  
 
TILL ROSEMANN 

1. HINFÜHRUNG 
Integration ist ein schwer zu fassender Begriff. Schon als wissenschaftlich-analytisches 

Modell umstritten, funktioniert der Begriff in den öffentlichen Debatten als positiv 

besetzter „Passepartoutbegriff“ (Lanz 2007, S. 252) für Politik mit ethnischer Differenz 

jeglichen Inhalts. Dabei werden Integrationsdiskurse mit Pauschalurteilen und politi-

schen Ideologien aufgeladen, werden meist von „Nicht-Zugewanderten“ bestimmt und 

haben enorme Auswirkungen auf das Bild von MigrantInnen und multiethnischen 

Stadtvierteln.  

Diskurse der Integration kreisen häufig um räumliche Symbole, wie das des Berliner 

Stadtteils Nord-Neukölln. Neukölln steht für Desintegration und den urbanen Brenn-

punkt in der multiethnischen Stadt. Die diskursiven Turbulenzen der Integrationsdebat-

ten toben über dem Teilbezirk auf allen Maßstabsebenen, nur SprecherInnen aus den 

„Brennpunkt“-Quartieren selbst treten – bis auf einige KronzeugInnen – wenig auf. 

Doch wie können die BewohnerInnen der Quartiere und PraktikerInnen vor Ort, also die 

Objekte dieser Diskurse, agieren? Sie erfahren die im Metadiskurs pauschalisierten 

Probleme in ihrem Alltag und erhalten so ein weit differenzierteres Bild. Die alltagswelt-

liche Wahrnehmung und Bewertung der Probleme vor Ort wird ständig mit den pau-

schalisierenden und generalisierenden Metadiskursen in Kontrast gesetzt. Wie verhalten 

sich also das weit bekannte Stigma und die alltägliche Erfahrung zueinander? Dieser 

Frage soll sich in diesem Aufsatz am Beispiel der Neuköllner Stadtteilmütter gewidmet 

werden. Denn in diesem quer durch die Positionen hoch gelobten Projekt stehen Frauen 

aus den Quartieren genau diesem Konflikt gegenüber.  
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Dazu wird sich zunächst mit einer diskurstheoretischen Perspektive dem Begriff Integra-

tion genähert, sowie Positionen im Integrationsdiskurs und die Verräumlichung des 

Diskurses umrissen. Danach wird die lokale Ebene vor dem Hintergrund dieser Diskurse 

betrachtet. Nachdem eine Möglichkeit angeboten wird, diskursive Ebenen konzeptionell 

zu fassen, sollen anhand des Stadtteils Nord-Neukölln und dem Projekt der Stadtteil-

mütter Thesen darüber entwickelt werden, welche Wechselwirkungen zwischen diesen 

Ebenen entstehen. 

2. DISKURSE DER INTEGRATION 
Wenn es um das „Fremde“ geht, um „AusländerInnen“, „MigrantInnen“ oder „Menschen 

mit Migrationshintergrund“ ist der Begriff der „Integration“ nicht weit. Inflationär wird 

der Terminus mit allem in Verbindung gebracht, was mit Migration und Einwanderung 

zu tun hat (Hess/Binder/Moser 2009, S. 11). In diesem Kapitel wird das Thema zu-

nächst inhaltlich umrissen, um danach eine diskurstheoretische Sicht auf „Integration“ 

zu entwerfen. Die Diskussion der Verräumlichung des Integrationsdiskurses als „Ghetto-

Diskurs“ wird diese Positionsbestimmung zu dem Thema abrunden. 

Integration: Zwischen analytischem und politischem Begriff 

Integration, das wird in diesem Abschnitt deutlich werden, ist ein offener Begriff, der 

mit unterschiedlichsten Bedeutungen und Konzepten aufgeladen werden kann. In aller 

Kürze soll also aufgezeigt werden, mit welcher inhaltlichen Breite der Begriff der 

Integration verknüpft wird. 

Schon in der Migrationssoziologie ist das Konzept umstritten. Es ist innerhalb der 

Theorien angesiedelt, die nicht die Wanderung selbst betrachten, sondern das Verhält-

nis von Migrierenden zu Ankunftsgesellschaften. Dabei steht er im zaghaften Kontrast 

zum Begriff der Assimilation. Assimilation – in den frühen Theorien als funktionales 

Endstadium eines Ankunftsprozesses gedacht – bezeichnet eine „Anpassung (von 

Zuwanderern und Minderheiten) an eine bestehende Kultur mit ihren spezifischen 

Werten“ (Oswald 2007, S. 93), also das vollständige Aufgehen der Individuen in der 

„Mehrheitskultur“. Dem gegenüber bezeichnet Integration die „Eingliederung in die 

Teilbereiche einer Gesellschaft“ (ebd.). Menschen können also auch teilweise integriert 

sein, ohne eine vollständige Assimilation. Differenzierte Integrationstheorien untersu-

chen die Einbindung in die Aufnahmegesellschaft anhand von Stufen der Integration 

(siehe hierzu die Theorien von Esser und Hoffmann-Nowotny in Oswald 2009, S. 

109ff). Diese umfassenden Integrationsmodelle sind jedoch seit langem Gegenstand 

methodischer und inhaltlicher Kritik. Andere Theorien betrachten eher einzelne Dimen-

sionen einer ganzheitlichen Integration: die Einbindung in den Arbeitsmarkt, soziale 

Segregation und ethnische Gemeinden oder politikwissenschaftlich-soziologische Fragen 
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zu Gleichstellung, Rechten und Diskriminierung (ebd., S. 114ff). Integration als wissen-

schaftliches Konzept ist also sehr vieldeutig.  

Und auch im gesellschaftspolitischen Bereich hat der Begriff eine umstrittene Bedeu-

tung. Hess, Binder und Moser (2009, S. 14-19) zeichnen nach, wie der Begriff in 

Deutschland von einer Forderung der MigrantInnen auf Rechte und Partizipation (in 

den 1960ern) über die Debatten um Multikulturalismus und der zögernden Akzeptanz 

von Deutschland als einem Einwanderungsland (80er und 90er Jahre) zum Symbolbeg-

riff des Umgangs mit „Fremden“ wurde (90er Jahre bis heute). Dass MigrantInnen als 

dauerhafter Teil der Gesellschaft, als Bleibende akzeptiert wurden, hatte allerdings zur 

Folge, dass der Begriff immer stärker als rigider Anpassungszwang, als „assimilationisti-

sche Forderung“ (ebd., S. 18) ausformuliert wurde: 

„Von den beiden unterschiedlichen Bedeutungsebenen, die den Begriff der Integration 

in seiner mindestens 40-jährigen Geschichte auszeichneten und wohl auch so attraktiv 

für Wissenschaft und Politik machten, blieb lediglich eine: Das Konzept reduzierte sich 

auf den Aspekt des »Forderns und Förderns«. […] Die andere Ebene, die Integration als 

»Chancengleichheit« und »Partizipation« versteht, das heißt im Sinne sozialer, ökonomi-

scher, politischer und kultureller Rechte auf Teilhabe, ist dagegen nur (mehr) marginal 

wahrzunehmen.“ (ebd., S. 12) 

Integration ist der Begriff geworden, um den sich die Debatten um kulturelle und 

nationale Identität dreht. Stephan Lanz bezeichnet ihn als einen „Passepartoutbegriff, 

unter den sich nahezu jegliche Politik für den Umgang mit Einwanderern fassen lässt“ 

(Lanz 2007: 252). Ich will „Integration“ daher statt einer analytischen Kategorie als 

Arena begreifen, in der die Fragen einer polyethnischen Gesellschaft oder Stadt verhan-

delt werden. Der Begriff selbst scheint zwar von vornherein positiv, er täuscht Gerech-

tigkeit und Ausgleich vor. Die Fassade jedoch ist trügerisch, die Debatten um das 

Fremde und das Eigene, um Teilhabe und Ausschluss sind durch Rassismus, Herr-

schaftsstrukturen und Kontrolle gezeichnet. Hier werden Rechtsvorstellungen, Pflicht-

forderungen und Politiken entworfen und legitimiert. Auf diese Weise haben Integrati-

onsdiskurse eine hohe politische Wirkungsmacht.  

Dabei spielt die inhaltliche Offenheit mit der positiven Konnotation zusammen. Denn 

genauso schwierig den Begriff zu definieren, ist es, sich ihm zu entziehen und ihn 

abzulehnen: Durch den positiven Gehalt kann man schwerlich gegen (die eigene oder 

die fremde) Integration sein. Und dennoch ist „Integration“ durch die unklare Bedeu-

tungsebene ein unerklärlicher Zustand, sozusagen der utopische Zielzustand des 

gemeinschaftlichen und gerechten Zusammenlebens. Vielleicht kann „Integration“ mit 

Ernesto Laclau (2002, S. 65ff) als ein „leerer Signifikant“ gelesen werden: Ein machtvol-

les Zeichen, das keine Bedeutung hat, weil es für alles Abwesende steht, das erreicht 

werden könnte, für all das was erstrebens- und erkämpfenswert erscheint. Unter dem 

Banner der „Integration“ würden in diesem Sinne die unterschiedlichsten Ansätze 
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vereint, weil der Begriff gleichzeitig verlockend positiv und inhaltlich unscharf die 

vermissten Werte beschreibt. 

Wenn ich eine solche Sicht auf das Feld der Integration entwerfe, bleibt mir nichts 

anderes übrig, als den Begriff zu verwerfen. Denn „Integration“ bezeichnet – je nach 

politischer, wissenschaftlicher oder alltagsweltlicher Ausrichtung – völlig unterschiedli-

che Inhalte. Wenn wir also von Integration sprechen, sprechen wir in Wirklichkeit von 

etwas Anderem. Die eigentlichen Bedeutungen nicht zu nennen macht den Begriff 

gefährlich. Es gilt also die verhüllenden Elemente des Begriffs zu dekonstruieren und 

klar über Rechte, Machtverhältnisse, Forderungen und Politik zu sprechen. 

Die Diskursperspektive auf Integration 

An diese These anschließend bietet sich eigentlich nur eine wissenschaftliche Perspekti-

ve an, mit „Integration“ umzugehen. Um den gerade geschilderten machtvollen Nicht-

Definitionen des Begriffs nahe zu kommen, stellt die diskurstheoretische Betrachtungs-

weise die einzige Möglichkeit dar, die dahinter stehenden Widersprüche, Konflikte und 

Werte zu enthüllen. Denn bei einer solchen Herangehensweise werden die scheinbar 

feststehenden kulturellen, räumlichen und sozialen Begriffe und Kategorien als grund-

legende gesellschaftliche Konstruktion interpretiert und untersucht.  

Mit der an Foucault anschließenden Theorierichtung wird Diskurs als gesellschaftlicher 

Prozess verstanden, Begriffe abzugrenzen und sie mit Bedeutung zu verknüpfen. Mit 

dieser Organisation von Wissen wird „Wahrheit“, „Rationalität“ und „Realität“ herge-

stellt (Keller 2007, S. 42f). Foucault verknüpft Diskurse mit seiner Machttheorie. 

Danach sind Diskurse durchzogen von Machtverhältnissen und gleichzeitig selbst 

Instrument von Macht und Herrschaft (Foucault 1991, S. 11). 

Wichtig ist dabei noch einmal deutlich zu machen, dass Diskurse nach diesem Verständ-

nis nicht nur Worte sind, die eine Wirklichkeit beschreiben. Im Gegenteil, sie schaffen 

Wirklichkeit erst, indem sie strukturieren und vorschreiben (Keller 2007, S. 48ff). Das 

Reden wird ins Zentrum einer Betrachtung gesellschaftlicher Prozesse gerückt. Um das 

Verhältnis von gesellschaftlichen Strukturen und Diskursen konkreter zu beschreiben, 

kann die Denkfigur des Dispositivs herangezogen werden. Foucault versteht darunter 

einen Komplex aus Diskursen, Strategien, Regeln und Institutionen, die zusammen das 

Soziale gleichzeitig schaffen und kontrollieren (Keller 2007, S. 50). 

„Integration“ als einen Diskurs zu betrachten heißt also zu untersuchen, wie die Katego-

rien (z.B. die des „Ausländers“) gebildet, Wertvorstellung definiert und bestimmte 

Erzählungen über Gesellschaft etabliert werden. 

Diskurse der Integration: Versuch einer ordnenden Übersicht 

Für das Anliegen, hinter die Fassade des Diskurses um Integration zu sehen, hilft die 

ausführliche Diskursanalyse von Stephan Lanz (2007) weiter. Mit der Analyse von 
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ExpertInnen-Interviews und anderen Dokumenten hat er ein Schema aus sechs Di-

kurspositionen herausgearbeitet, die jeweils unterschiedliche Perspektiven auf Integrati-

on eröffnen (siehe Abbildung 1). Diese werden nun kurz umrissen, da sie sehr gut die 

Varianz der Begrifflichkeiten deutlich machen und sich so für die weitere Analyse 

eignen. 
Übersicht über die Diskurspositionen um „Integration“ 

Orientiert an einer als  

gemeinschaftlich imaginierte Stadt 

(Integration als Pflicht im Vordergrund) 

Orientiert an einer als  

plural imaginierte Stadt 

(Integration als Recht im Vordergrund) 

Wirtschafts-

gemeinschaftliche 

Integrations-

position 

Sozialgemein-

schaftliche 

Integrations-

position 

Wertegemein-

schaftliche 

Integrations-

position 

Nationalgemein-

schaftliche 

Integrations-

position 

Liberal-

pluralistische 

Integrations-

position 

Kritisch-

pluralistische 

Integrations-

position 

Grundlegend unterscheidet Lanz zwei Bedeutungsrichtungen. Die eine orien-

tiert sich an einer gemeinschaftlichen Stadtvorstellung. Integration bedeutet 

hier die Eingliederung in eine – bereits bestehende – vorgestellte Gemeinschaft. 

Dagegen orientiert sich die zweite Richtung an einer pluralen Stadtvorstellung. 

Stadt wird hier als Feld verschiedener Lebensentwürfe, Subkulturen und 

Vielfalt gedacht. Aus dieser Sicht ist eine Eingliederung in eine Gemeinschaft an 

sich hinfällig, Integration kann nur als Zugang zu Rechten, Chancengleichheit 

und Gelegenheiten gedacht werden. Gemeinschaftlich orientierte Diskurspositi-

onen gliedert Lanz (2007) in vier Untertypen. 

Wirtschaftsgemeinschaftliche Integrationsposition: Integration heißt hier Wettbewerbs-

fähigkeit des Individuums sowie der ökonomische Nutzen für die lokale Ökonomie, die 

als feststehende Einheit interpretiert wird. Dabei wird das Abweichende als etwas 

gewinnbringend Neues interpretiert. Barrieren wie Arbeitsbeschränkungen, einen 

erschwerten Zugang zu Aufenthalts- und StaatsbürgerInnenrechten und ungleiche 

Bildungschancen werden als wettbewerbshemmend kritisiert. Integration ist dabei die 

Leistung des Einzelnen, die gebotene Chance des wirtschaftlichen Aufstiegs wahrzu-

nehmen. Andere Ausschließungen spielen hierbei keine Rolle. (ebd., S. 270ff) 

Sozialgemeinschaftliche Integrationsposition: Hierbei wird die Stadt als zusammenhän-

gende soziale Einheit verstanden, die im Zuge einer krisenhaften Fragmentierung 

zerfällt. Integration entsteht durch soziale Interaktion aller mit allen, durch ein nach-

barschaftliches „Miteinander“. Ein Integrationsproblem ist der Rückzug von Gruppen 

aus dieser Gemeinschaft. Sozialstaatliche Betreuung wird als Mittel gesehen, Menschen 

(zurück) in die Gemeinschaft zu führen. Was diese „Gemeinschaft“ im Kern ausmacht 

bleibt jedoch relativ unklar. So muss Stadt als vielfältiger, hoch differenzierter sozialer 

Abbildung 1: 
Übersicht über die 
Diskurspositionen 
um „Integration“. 
 
Quelle: eigene 
Darstellung nach 
Lanz 2007, 
S.270-290 
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Raum aus dieser Warte stets als desintegriert wahrgenommen werden. Rechtlich-

politische Faktoren werden hier weitgehend ausgeblendet. (ebd., S. 272ff) 

Wertegemeinschaftliche Integrationsposition: Die Gemeinschaft wird sich hier als ein 

Gebilde vorgestellt, das durch ein Gerüst an Werten und Normen wie „Säkularisierung, 

Liberalität, Demokratie und Grundrechte“ zusammengehalten wird. Die nicht integrier-

ten Kulturen dagegen haben ein der Mehrheitsgesellschaft widersprechendes Wertesys-

tem, sie werden mit „Islam, Kultur, Tradition und Illiberalität“ (ebd., S. 276) assoziiert. 

Integration bedeutet, dass MigrantInnen die Werte der Mehrheitsgesellschaft überneh-

men. Diese wiederum soll sich diesen Personen öffnen. Kritisiert wird eine Politik, die 

lange das Angleichen an Werte und Normen nicht eingefordert, sondern weggesehen 

habe. Damit wird hier einem kulturellen Konfliktszenario gefolgt, das sich vor Allem am 

Islam als negativem Gegenbild orientiert. Auch hier werden politisch-rechtliche Aspekte 

nicht diskutiert. (ebd., S. 274-277) 

Nationalgemeinschaftliche Integrationsposition: Aus dieser Sicht geht es bei Integration 

ebenfalls um die Eingliederung in eine Wertegemeinschaft, die hier allerdings als 

nationale Gemeinschaft verstanden wird. Ein Bekenntnis zur Nation wird dabei einge-

fordert – egal ob die Personen auch rechtlich-institutionell eingegliedert sind. Dabei 

wird die Realität eines Einwanderungslandes anerkannt, dieses soll aber als National-

staat organisiert sein. (ebd., S. 278-282) 

An diesen vier Positionen wird klar: Die „MigrantInnen“ werden einer als homogen 

vorgestellten „Mehrheitskultur“ gegenüber gestellt, in die sie sich einfügen sollen oder 

müssen. Positionen aus der Richtung der pluralistischen Ansätze, der zweiten Richtung 

in Lanz’ Diskursschema, stellen sich dieser Vorstellung entgegen. Hier wird Integration 

nicht als Pflicht des einzelnen Menschen, sondern als Recht auf Teilhabe und Zugang zu 

gesellschaftlichen Teilsystemen definiert. Die von Lanz unterschiedenen zwei pluralisti-

schen Positionen werden nun ebenfalls umrissen. 

Liberal-pluralistische Integrationsposition: Diese Position bewegt sich zwischen zwei 

Ausprägungen. Es geht zum einen darum, Chancengleichheit herzustellen und zum 

anderen um Gleichstellung einzufordern. Dabei werden die Menschen als selbständige 

Subjekte verstanden, die sich selbst emanzipieren sollen. Kritik regt sich an einer 

bevormundenden Politik, stattdessen sollten die Menschen durch Selbsthilfe und –

organisation unabhängiger werden. Damit scheint die Idee der Aktivierung zur Selb-

ständigkeit durch. Wiederum wird der gesellschaftliche Rahmen von Exklusion und 

Diskriminierung nur begrenzt diskutiert. (ebd., S. 283-286) 

Kritisch-pluralistische Integrationsposition: Hier werden gesellschaftlicher Ausschluss, 

Diskriminierung und Rassismus, die in den zuvor beschriebenen Ansätzen wenig 

thematisiert wurden, in den Mittelpunkt gerückt. Demnach wird eine kritische Haltung 

zu den Inhalten, der gesellschaftlichen Rolle und den Auswirkungen des Integrations-

diskurses eingenommen. „Integration“ als Forderung sich einzugliedern wird genauso 
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kritisch betrachtet wie „Integration“ als Forderung sich selbst zu aktivieren. Das Ziel 

solle stattdessen Gleichberechtigung und gleiche Rechte sein. ( ebd., S. 286-290) 

An dieser Typologie ist erkennbar, wie unterschiedlich die Verständnisse davon sind, 

was Integration heißen soll. Die Debatte um Integration ist mittlerweile die Arena 

geworden, gesellschaftlich über das Andere, das Fremde und deren Implikationen zu 

reden. Bei solchen Fragen der Teilhabe und des Aus- und Einschlusses offenbaren sich 

zwangsläufig rassistische und xenophobe Strukturen einer Gesellschaft. Das Gefährliche 

ist, dass sich dies hinter einer scheinbaren Konsensfassade des offenen Begriffs der 

Integration verbirgt. Die Diskurs-Analyse von Stephan Lanz macht die Strukturen hinter 

dieser Fassade deutlich, so dass im Folgenden damit gearbeitet werden kann. 

Die Funktion von Orten für Integrationsdiskurse  

Der Integrationsdiskurs, als die Verhandlung über das „Fremde“ in der Gesellschaft, ist 

fest verknüpft mit räumlichen Negativbildern: den „Parallelgesellschaften“, „sozialen 

Brennpunkten“, „Ghettos“ und „benachteiligten Quartieren“. Sie werden diskursiv als 

die Orte inszeniert, wo Integration versagt und wo das „Fremde“ gefährlich wird.  

Dabei werden verschiedene thematische Diskursstränge verknüpft und räumlich veror-

tet. Lanz beobachtet beispielsweise, wie Ende der 90er Jahre in Berlin vor dem Hinter-

grund verschiedener wissenschaftlicher Studien und medialer Berichterstattung die 

Themen sozialer Abstieg von Vierteln und gescheiterte Integration gekoppelt werden 

und ethnisch segregierten Räumen in der Stadt zugewiesen wird (Lanz 2007, S. 148). 

Gebhardt bezeichnet dies als „Ghetto-Diskurse“, wenn „rassistische, biologistische oder 

moralisierende Diskurse, […] die von außen wie eine Schablone sozialer Anomie auf 

städtische Orte der Zuwanderung gelegt werden, diese Orte labeln und stigmatisieren“ 

(Gebhardt 2001, S. 37). Mit der Verräumlichung gewinnen die Diskurszuschreibungen 

an Schlagkraft, weil die sozialen Probleme hier direkt ablesbar erscheinen. Daher gibt es 

auch geschichtlich zahlreiche Beispiele, in denen solche Orte einen großen Einfluss auf 

die Diskurse über das „Fremde“ besaßen (Sturm-Martin 2009). 

Die Auswirkungen von Diskursen habe ich weiter oben in dem Begriff des Dispositivs 

beschrieben: Diskurse stehen in einer wechselseitigen Beziehung mit politischen Strate-

gien, Regelsystemen und – der verfestigten Form der letzteren – Institutionen und 

Gesetze. Wenn dieser Diskurs nun an eine räumliches Bild geknüpft wird, dann entsteht 

auch eine wechselseitiges Verhältnis von Diskurs und Raumproduktion: Der diskursiven 

Produktion von Neukölln als Integrations-Problem folgen Integrationsstrategien, die sich 

auch diesen Räumen zuwenden und Programmgebiete für Integrationsmaßnahmen 

festgelegen. Diese Integrationsmaßnahmen wiederum bestätigen durch die schlichte 

Existenz die Integrationsprobleme Neuköllns. Dieser Komplex kann mit Rob Shields 

„spatialisation“ genannt werden (Gebhardt 2001, S. 34ff).  
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Der sehr weit gehende Integrationsdiskurs, der medial weitreichend geführt wird, findet 

sich auf einen Stadtteil zurechtgestutzt in Form von Raumbildern und Politiken wieder. 

Diesen Konflikt zwischen den Maßstabsebenen beschreibt auch Gebhardt: „Für von 

außen definierte Probleme […] werden Lösungen vor Ort gesucht und somit der 

vielschichtige, mehrmaßstäbliche gesellschaftliche Konstruktionsprozess von Orten 

reduziert“ (edb 2001, S. 47). 

Damit bin ich bei der Grundfrage der Arbeit angelangt. Ich habe „Integration“ als einen 

wirkungsmächtigen Diskurs beschrieben, in dem die Imaginationen und die soziale 

Realität von als „Ausländern“ bezeichneten Menschen verhandelt wird. Dieser Diskurs 

wird gesamtgesellschaftlich und auf allen Maßstabsebenen geführt und es entsteht ein 

pauschalisierender Meta-Diskurs um generelle Werte und Normen. Danach habe ich 

gezeigt, wie der Integrationsdiskurs verräumlicht wird und in Form von Stigmatisierung 

und politischen Programmen in Stadtteilen ankommt. Es ist anzunehmen, dass es dabei 

zu Konflikten zwischen dem pauschalen Metadiskurs und den Alltagserfahrungen vor 

Ort kommen kann. Im Folgenden möchte ich nun an einem Bespiel untersuchen, wie 

dieser Konflikt konzeptionell zu fassen ist und welche Strategien darin entwickelt 

werden können. 

3. AKTEURE VOR ORT UND WEITGEHENDE DISKURSDYNAMIKEN 
Mit einer großen Wucht treffen die pauschalisierenden, normierenden Diskurse gemein-

sam mit gesellschaftlichem Ausschluss die Menschen, die als Fremde und Unintegrierte 

klassifiziert werden. Und sie treffen auch die Quartiere, die als Negativorte inszeniert 

werden. Dabei haben die Akteure in diesen Quartieren selbst sehr wenig Zugang dazu, 

in diesem Diskurs mitzusprechen. Wahlweise werden einzelne KronzeugInnen für die 

jeweiligen Diskurspositionen aus den Quartieren rekrutiert oder einzelne Projekte für 

die Bestätigung eigener Thesen herangezogen. Eine wirkliche Repräsentation – sowohl 

politisch als auch diskursiv – entfällt jedoch. Gebhardt bezeichnet das als „symbolische 

Enteignung“ (Gebhardt 2001, S. 38). 

Doch wie verhalten sich Akteure vor Ort angesichts des geballten diskursiven Gewitters? 

Dazu soll zunächst ein Konzept entwickelt werden, wie dieses Verhältnis zwischen den 

SprecherInnen und den Sprechebenen zu fassen ist. Danach wird versucht, am Beispiel 

des Vorzeige-Integrationsprojekts der Stadtteilmütter Hinweise zu suchen, welche 

Funktionen Vor-Ort-Akteure im Metadiskurs haben und wie sich wiederum der Metadis-

kurs auf die lokalen Akteure auswirkt. 

Zwischen Meta-Diskurs und Mikrowelten: Ein doppelter Diskursbezug 

Das Verhältnis zwischen einem Metadiskurs und einem alltagsweltlichen Mikrodiskurs 

ist nicht ganz einfach konzeptionell zu fassen. Daher wird das in Kapitel 2 skizzierte 

Verständnis von Integrationsdiskursen um das Modell von diskursiven Maßstabsebenen 
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erweitert. Diese sollen nicht räumlich verstanden werden, sondern als Modell unter-

schiedliche Reichweiten, Prägekraft und Abstraktionsgrade von Diskursebenen beschrei-

ben. 

Dabei soll davon ausgegangen werden, dass mit kleiner werdendem Maßstab die Zahl 

der akzeptierten Sprechenden abnimmt, die Prägekraft und die Abstraktion aber 

zunimmt. Modellhaft kann so eine Mikroebene und eine Metaebene identifiziert werden 

(siehe Abbildung 2). Die Makroebene ist sehr prägend auch auf die Mikroebene, die 

Mikroebene fungiert im Metadiskurs wiederum in Form von Beispielen, die bestimmte 

Positionen unterstützen, widerlegen oder veranschaulichen sollen (Vgl. zur Funkti-

on von Beispielen Rettig 1997). Das Bild der diskursiven Mikroebene kann beim 

Thema dieser Arbeit auf die Quartiersebene angewandt werden.  

Bei der Entwicklung des Schemas habe ich auf verschiedene Ansätze Bezug genommen, 

die sich mit dem Problem verschiedener Diskursbereiche auseinandergesetzt haben. 

Siegfried Jäger hat untersucht, wie einzelne Elemente von Fachwissen oder Spezialdis-

kursen in einen von ihm „Interdiskurs“ genannten allgemeinen Alltagsdiskurs diffundie-

ren und sich mit anderen Spezialdiskurselementen und der direkten Erfahrungswelt 

vermischen (Gebhardt 2001, S. 17). Dieser Interdiskurs wurde als alltagsweltlicher 

Interdiskurs auf der Mikroebene verortet. Lanz unterscheidet zwischen einem normalis-

tischen und einem alltagsweltlichen Diskurs, ohne jedoch genau zu erklären, was er 

damit meint. Mit alltagsweltlichen Diskursen sollen in dieser Arbeit die Diskurse ge-

meint sein, die mit einer Vielfalt an differenzierten Situationen und Konflikten konfron-

 
 
 
Abbildung 2: 
Schematische 
Darstellung des 
Verständnisses von 
diskursiven Ebenen 
 
Quelle: Eigene 
Darstellung 



 
 

 

50

 

 

tiert sind und so kein Pauschalurteil bilden können. Diese sind in dem Schema auf der 

Mikroebene aufgezeichnet. Unter normalistischen Diskursen sollen Diskurse verstanden 

werden, die pauschal und generalisierend abgrenzen, was als normal bzw. abweichend 

gilt (Winkler 2004, S. 183). Dieses Diskursfeld wurde auf der Metaebene angesiedelt.  

Thomas Franke (2008) hat einen raumtheoretischen Ansatz entwickelt, Konflikte 

zwischen verschiedenen Raumproduktionsebenen zu beschreiben. Seiner These nach 

besteht auf Quartiersebene immer ein Gegensatz von politisch-administrativem Raum, 

also einem Raum der durch Planung und Gesetze gemacht wird und einem alltagswelt-

lichen Raum, der durch die Wahrnehmung und das Handeln der BewohnerInnen 

gemacht wird. Dies nennt er den „doppelten Gebietsbezug“ (ebd., S. 142). An dieses 

Konzept angelehnt könnten die Wechselbeziehungen der unterschiedlichen Diskursebe-

nen auf der Mikroebene doppelter Diskursbezug genannt werden, in dem die alltags-

weltliche Wahrnehmung und Bewertung der Probleme vor Ort ständig mit den pauscha-

lisierenden und generalisierenden Metadiskursen in Kontrast gesetzt wird. 

Das Projekt der Stadtteilmütter in Nordneukölln 

Dieser doppelte Diskursbezug soll nun anhand des Neuköllner Projekts der Stadtteilmüt-

ter untersucht werden. Neukölln gilt mittlerweile bundesweit als das Symbol für ein 

problematisches Integrationsquartier. Auch auf bezirkspolitischer Ebene herrscht dort 

eine klare Haltung, die Interkulturalität als Konfliktszenario inszeniert und die eine 

Krise der Integration annimmt (Lanz 2008, S. 9). In diesem Rahmen wurde in Neukölln 

das Integrations-Projekt der Stadtteilmütter ins Leben gerufen. 

Die Grundidee des Stadtteilmütter-Projekts ist, dass Mütter mit Migrationshintergrund 

als Familienberaterinnen ausgebildet werden und dann in aufsuchender Weise im 

Stadtteil präsent sind und andere Mütter beraten. Dabei wird ein so genannter „doppel-

ter Ansatz“ (Witt 2008) verfolgt. Einerseits sollen Familien beraten werden, die als 

schwer erreichbar für eine klassische Sozialarbeit gelten. Durch Glaubwürdigkeit 

innerhalb der Community sollen die Mütter als „Türöffner“ (Bezirksamt Neukölln 2009) 

dienen. Der zweite Baustein des doppelten Ansatzes zielt auf die Stadtteilmütter selbst. 

Die arbeitslosen Frauen mit Migrationshintergrund sollen durch Qualifizierung für den 

Arbeitsmarkt vorbereitet und in ihrer Rolle gestärkt werden. Dabei wurden „im Sinne 

des doppelten Ansatzes […] folgende Projektziele formuliert: 
• Sprachfähigkeiten von Kindern und Eltern 

• Ermutigung und Sensibilisierung der Eltern, ihre Erziehungsverantwortung 
aktiv wahrzunehmen 

• Vorstellung der Arbeit der Kindertagesstätten und Werbung für den frühen 
Kitabesuch 

• Wahrnehmung und Stärkung der Eigenpotenziale der Eltern 

• Vermittlung konkreter Hilfen und Informationen für Familien im Kiez und 
Bezirk 
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• Förderung der Kommunikation und Interaktion zwischen Eltern und Kindern 

• Stärkung des Selbstbewusstseins der Eltern im Umgang mit den Bildungsein-
richtungen 

• Qualifizierung und Förderung erwerbsloser Migrantinnen“ 

(Witt 2008) 

Die Kriterien für einen Einstieg bei den Stadtteilmüttern sind, dass die Frauen selbst 

Mütter sind, einen Migrationshintergrund besitzen, aus dem Quartier kommen, die 

deutsche Sprache sprechen, arbeitslos sind und der Arbeit psychisch gewachsen schei-

nen (Diakonisches Werk Neukölln-Oberspree 2009, S. 14). Danach werden die Frauen 

sechs Monate lang in Schulungen auf ihre Arbeit vorbereitet. In ihrer Arbeit müssen sie 

selbständig andere Mütter mit Migrationshintergrund als Klientinnen gewinnen. Über 

persönliche Netzwerke, Werbung oder aufsuchende Arbeit an Orten, wo Mütter zu 

finden sind (z.B. Schulen, Kindergärten, Gynäkologie-Praxen, Spielplätze), versuchen 

sie Kontakt aufzubauen. Wenn eine Mutter interessiert ist, wird sie zehn Mal besucht 

und zu folgenden zehn Themenbereichen beraten: Umgang mit Medien, Kita und 

Schule, gesunder Ernährung, Kinderrechte und gewaltfreier Erziehung, zweisprachige 

Erziehung, Suchtvorbeugung, Gesundheitsvorsorge, Unfallvermeidung, Sexualentwick-

lung/Geschlechterrollen und motorische Entwicklung (Diakonisches Werk 2009, S. 18). 

Während die Stadtteilmütter alleine arbeiten, werden sie in Teamsitzungen sozialpäda-

gogisch begleitet. Angestellt sind die Neuköllner Frauen über den Berliner Öffentlichen 

Beschäftigungssektor (ÖBS). 

Das Projekt hat, seitdem es 2004 von der Diakonie und dem Quartiersmanagement 

(QM) Schillerpromenade erstmals erprobt wurde, eine steile Karriere gemacht: 2006 

wurde es auf alle Neuköllner QM-Gebiete ausgeweitet, es gibt heute 173 Stadtteilmütter 

in Neukölln, von denen 109 aktiv sind (Bezirksamt Neukölln). In gleicher oder ähnlicher 

Weise wurde es in vielen anderen Berliner Bezirken und in anderen Städten übernom-

men. Das Presseecho ist enorm (Stadtteilmütter Berlin Neukölln) und das Projekt erhält 

reihenweise Preise. Erst jüngst ist es mit einer Ehrung der Standortkampagne „Deutsch-

land – Land der Ideen“ ausgezeichnet worden (Deutschland – Land der Ideen 2010). 

Auch in der Politik ist das Projekt überaus beliebt. Der wegen seiner Aussagen vom 

Scheitern der Integration umstrittene Bezirksbürgermeister Buschkowksy bezeichnet die 

Frauen als sein „Kampfgeschwader mit Kopftuch“ (ebd.). In der Berliner FDP war die 

Weiterfinanzierung des Projekts jüngst sogar ein Streitpunkt in der parteiinternen 

Debatte um die soziale Ausrichtung (Schulz 2010).  

Hieran werden zwei Dinge deutlich: Erstens steht das Projekt in genau dem Zwiespalt, 

den ich hier untersuchen will. Die Frauen arbeiten „on the ground“, also vor Ort mit den 

Alltagsproblemen mehrfach marginalsierter Menschen. Gleichzeitig sind sie wie wenig 

andere Projekte im öffentlichen Diskurs der Medien und Politik präsent. Zweitens wird 

auch hier das Thema „Integration“ scheinbar beliebig an andere Diskursstränge gekop-
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pelt. Die Themenbereiche der Beratungen suggerieren, dass der ethnische Hintergrund 

in einem unhinterfragten Zusammenhang mit Erziehungsdefiziten, Geschlechterdiskri-

minierung, Familienproblemen und mangelnder Gesundheit stehen. 

Akteure zwischen Meta- und Mikrodiskursen am Beispiel der Stadt-
teilmütter 

Dem Verhältnis solcher Kiezakteure zum Meta-Integrationsdiskurs werde ich mich nun 

von zwei Seiten her nähern. Zunächst geht es um die Rolle des Projekts im Metadiskurs. 

Ich frage, an welche Positionen in der Integrationsdebatte das Projekt anschlussfähig ist 

und welche Funktionen es für die Argumentation dieser Positionen erfüllt. Im zweiten 

Schritt geht es um die Rolle des Metadiskurses auf der Ebene des Projekts. In Thesen 

werde ich erläutern, welche Konflikte und Effekte der Metadiskurs auf der Mikroebene 

hervorrufen kann.  

Diese beiden Analysen müssen ohne eine breite empirische Grundlage als Thesen 

verstanden werden. Es bleibt zu überprüfen, welche Allianzen, Konflikte und Effekte 

sich wirklich nachweisen lassen.  

Die Stadtteilmütter im Metadiskurs 

Zunächst sollen Annahmen entwickelt werden, wie das Projekt der Stadtteilmütter 

innerhalb des Metadiskurses funktioniert. Um dieses Verhältnis zu klären, sollen die von 

Lanz abgegrenzten Positionen im Integrationsdiskurs (siehe Kapitel 2) mit den von Witt 

(2008) beschriebenen Zielen des Projekts (siehe Kapitel 3) verglichen werden. Dabei 

soll eine mögliche Anschlussfähigkeit an eine Diskursposition nicht mit der von den 

Mitarbeiterinnen beabsichtigten Ausrichtung ihrer Arbeit verwechselt werden.  

Im Bezug zur wirtschaftsgemeinschaftliche Integrationsposition kann man den Selb-

ständigkeitscharakter des Projektes hervorheben. Die aus dieser Sicht imaginierte Stadt 

als Wirtschaftseinheit, in der sich eigenständige Individuen bewegen, passt gut zum 

Aktivierungscharakter des Projekts. Denn hierbei werden Menschen aus einer 

„Community“ mobilisiert, um sich selbst zu helfen. Außerdem werden die Frauen 

ausgebildet und qualifiziert. Für die sozialgemeinschaftliche Integrationsposition wird 

dieses Projekt dadurch anschlussfähig, dass der innere Zusammenhalt im Quartier, die 

Quartiersgemeinschaft und die Familie als kleinster Teil der Stadtgemeinschaft gestärkt 

werden soll. Aus der Sicht der wertegemeinschaftlichen Integrationsposition bietet das 

Projekt besonders viele Anknüpfungspunkte. Denn der Auftrag der Mitarbeiterinnen ist 

es, Erziehungswerte zu vermitteln, die bei genauerer Betrachtung mit den Verfallserzäh-

lungen über Desintegrierte zusammenfällt: Erziehungsdefizite, schlechte Ernährung und 

Probleme in den Familien. Dass die Mütter den Spracherwerb fördern und Bildungsan-

gebote vermitteln sollen, spricht ebenfalls für ein Werteverständnis. An die Verbin-
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dungspunkte dieser Position kann sich auch die nationalgemeinschaftliche Integrations-

position anschließen. 

Aber nicht nur die gemeinschaftlichen, auch die pluralistische Positionen können in 

diesem Projekt Anknüpfungspunkte finden. Denn das Projekt dient zweifelsohne auch 

des Empowerments, also der Selbstbemächtigung sowohl der beratenen als auch der 

beratenden Mütter. Aus Sicht der liberal-pluralistischen Integrationsposition sind 

Chancengleichheit und Gleichstellung wichtige Punkte. Hier greift das Projekt den 

Zugang zu Bildung für die Kinder in Schulen und Kindertagesstätten besonders auf. 

Außerdem sollen die „Eigenpotentiale der Eltern“ (Witt 2009) gestärkt werden. Auch 

dies ist ein Beitrag zur Chancengleichheit, gerade aus geschlechterpolitischer Sicht. Mit 

den Stadtteilmüttern treten zudem Migrantinnen selbst als Akteure auf. Auch wenn die 

kritisch-pluralistische Integrationsposition sicher hinterfragen würde, ob nicht die 

staatlich organisierte Selbsthilfe der Stadtteilmütter nur ein sehr geschicktes Instrument 

sozialstaatlicher Disziplinierung ist, kann sie sich den eben genannten Vorteilen schwer 

entziehen. 

Das Projekt kann man also als für alle Positionen anschlussfähig bezeichnen. Aus diesem 

Grund erfüllen die Stadtteilmütter eine besondere Rolle. Sie werden außerhalb des 

Mikrodiskurses als Beispiel herangezogen (Rettig 1997), um die Position oder den 

Sprechenden zu bestärken. So kann das große Pressecho, die hohe politische Präsenz 

und die große Menge an Preisen erklärt werden. Besonders deutlich wird diese Reprä-

sentationspolitik in Zusammenhang mit den wertegemeinschaftlichen Thesen des 

Bezirks-Bürgermeisters Buschkowsky, der das Projekt als Aushängeschild und Erfolgsge-

schichte seiner Politik verwendet.  

Konflikte und Verstärkungen auf der Mikrobene 

Nach diesen Ausführungen darüber, wie sich die Mikroebene in den Metadiskurs 

einfügen kann, wird nun der Blick umgekehrt und gefragt: Welche Effekte haben die 

Diskurse auf die Mikroebene? Welche Konflikte entstehen und wo verstärken sich 

Prozesse? Und welche Spielräume können über solche Projekte entstehen, von der 

Mikroebene aus einen Metadiskurs auszuhebeln? Wieder stellen die Ergebnisse nur 

Thesen dar, die zu überprüfen sind.  

Zunächst sollen mögliche Konfliktlinien herausgestellt werden. Die eventuell ungewollte 

Diskurs-Allianz des Projekts der Stadtteilmütter mit rigiden Integrationspositionen 

könnte bei der Arbeit im Kiez Konflikte hervorrufen. Denn das Vertrauen in die Frauen 

als Teil einer „Community“ schwindet gegebenenfalls, wenn sie zu stark in den 

Mainstreamdiskurs eingebaut werden. Deutlich muss für die Mitarbeiterinnen die 

Dissonanz zwischen normalistisch, pauschalisierenden Diskursen und den Alltagsprob-

lemen sein. Wie diese Dissonanz verarbeitet wird, ob sich gegen sie abgegrenzt wird 

oder sie in das eigene Bild aufgenommen wird, ist dabei offen.  
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Der Metadiskurs könnte auf der Mikroebene aber nicht nur Konflikte, sondern auch 

positive Verstärkungen hervorrufen. Gerade die gesamte Programmebene der Integrati-

onsmaßnahmen gibt es ja nur, weil es die Diskurse um Integration überhaupt gibt. 

Insofern können Akteure von dieser Aufmerksamkeit auch profitieren. Hinsichtlich der 

Stadtteilmütter könnte die geballte Anerkennung aus allen Bereichen zu höherem 

Selbstbewusstsein führen. Die sonst mit einer negativen Zuschreibung konfrontierten 

migrantischen Mitarbeiterinnen erfahren so eine Wertschätzung und Stärkung ihrer 

Position. 

Die Spielräume jedoch, in den Meta-Integrationsdiskurs aus der Sicht der Stadtteilmüt-

ter einzugreifen, erscheinen zunächst gering. Und dies, obwohl sie darin so stark 

repräsentiert sind. Denn so selbsthilfezentriert das Projekt auch scheint, es ist von 

klassischen Sozialakteuren organisiert. Die Struktur ist daher vom staatlichen Integrati-

onsdiskurs und einer eher sozialarbeiterischen Arbeitweise geprägt. Auch ist das Projekt 

zu abhängig von den ständig unsicheren Programmgeldern und eine Fortführung des 

Projekts hängt immer von der allgemeinen Anerkennung ab. So kann man bei dem 

Projekt keine eigene integrationspolitische Position beobachten. Dies wäre aber die 

Grundlage in den Metadiskurs einzugreifen.  

In eine Richtung aber wirkt das Projekt sicherlich. Hier sprechen und handeln Frauen 

mit Migrationshintergrund, sonst mehr Gegenstand als Akteure von Integrationspolitik. 

Dies wird wahrgenommen und durchkreuzt Stereotype. 

4. FAZIT 
Mit den Stadtteilmüttern wurde ein Projekt beschrieben, an dem sehr deutlich wird, wie 

ein Zwiespalt zwischen lokaler Mikroebene und einem mit harten Bandagen geführten 

Metadiskurs entstehen kann. Akteure zu betrachten, die im Spagat zwischen Meta- und 

Mikrodiskurs, zwischen Stigma und Selbstbild und zwischen Bestätigung und Subversi-

on stehen, kann wichtige Hinweise auf die Spielräume und Zwänge gegenüber Metadis-

kursen auf der lokalen Ebene geben. 

Die wichtige Frage dabei wird deutlich, wenn man sich noch einmal die Funktionsweise 

von Metadiskursen ins Gedächtnis ruft: Sie prägen abstrakt, normalisierend und pau-

schal die Urteile über die scheinbar unintegrierten „AusländerInnen“, die darin meist 

nur als einzelne KronzeugInnen auftauchen. Und diese Problembeschreibungen werden 

als politische Programme, Gesetze und Institutionen umgesetzt. Wir müssen also fragen, 

wie die unterrepräsentierten SprecherInnen auf der Mikroebene, insbesondere migranti-

sche Stimmen selbst, in den Metadiskurs eingreifen, ihn durchkreuzen und in Frage 

stellen können. Angelehnt an Gebhardts (2001) Begriff der „symbolischen Enteignung“ 

geht es also darum, wie und inwieweit eine symbolische Aneignung der Diskurse von 

unten möglich ist.  
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Politische Arbeit, soziale Bewegungen und eine deutliche Position, die konkret Probleme 

und Forderungen benennt, statt diffus von Integration zu sprechen, könnten Faktoren 

sein, die Sichtbarkeit in den großen Diskursen zu verstärken. Gleichzeitig könnten auch 

auf der Mikroebene Integrationsdiskurse enttarnt und eine Problemdiskussion über die 

strukturellen Probleme vor Ort angestoßen werden. So können Spielräume geschaffen 

werden, gerade in „Migrationsquartieren“ den Diskurs zu brechen und – zumindest vor 

Ort – eigene Positionen deutlich zu machen. 

Die hier entwickelten Thesen sollen dazu eine Anregung und eine Grundlage zur 

weiteren Beschäftigung sein. Die angebotene diskursanalytische Perspektive stellt 

meines Erachtens das richtige Werkzeug zu Verfügung, um dieses Spannungsfeld zu 

ergründen. Allerdings müssen die Ergebnisse dieses Aufsatzes als vorläufig und als 

Fragestellungen begriffen werden. Erst mit einer breiteren empirischen Grundlage kann 

den Thesen und Fragen näher gekommen werden. 
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Bei den 
„Stadtteilmüttern“ in 

Berlin-Neukölln 

Eher theoretisch haben wir uns im Seminar mit Fragen zur Integration auf Quartiers-

ebene beschäftigt: Welche unterschiedlichen Forschungsperspektiven gibt es zur Integ-

ration, welche divergierenden öffentlich-politischen Ansichten? Ist Integration ein Recht 

auf Teilhabe oder eine Pflicht sich unterzuordnen? In was sollen die Menschen integ-

riert werden bzw. sich integrieren? Was ist die Mehrheitsgesellschaft, was die “Leitkul-

tur”? Was heißt Integration vor dem Hintergrund gesellschaftlichen Ausschlusses? Und 

vor allem: Welche Strategien gibt es auf der Quartiersebene, die unterschiedlichen 

Integrationsperspektiven umzusetzen? 

Diese Fragen wollten wir in einem Ortstermin mit Frauen aus dem Neuköllner Körner-

parkviertel anhand eines konkreten Beispiels (an-)diskutieren. Sie arbeiten dort als 

Stadtteilmütter. In diesem Projekt werden Frauen mit Migrationshintergrund zu Famili-

enhelferinnen ausgebildet, die mit anderen Müttern aus den ethnischen Communities 

Kontakt aufnehmen und diese beraten - sozusagen eine ethnisierte aufsuchende Famili-

enhilfe mit einem klaren Quartiersbezug. 

Damit arbeiten diese Frauen in einem Feld, das immer wieder ins Zentrum der Integra-

tionsdebatte gerät: Migrantische Familien und ethnische Communities. Es geht um 

Frauen mit Migrationshintergrund, Gesundheit, Gewalt- und Drogenprävention sowie 

um Schule und Bildung. Diese Themen sollen hier auf Stadtteilebene, sozusagen „aus 

der Community heraus“ durch die Stadtteilmütter bearbeitet werden. 

Vor Ort im Körnerpark-Quartier trafen wir vier Mitarbeiterinnen des Stadtteilmütter-

Projektes, die über ihre Arbeit, das Projekt und das Körnerpark-Quartier berichteten. In 

drei Runden diskutierten wir an Gesprächstischen über Leitfragen, die wir aus den 

Diskussionen im Seminar mitgebracht hatten. 

Mit der ersten Frage „Was heißt eigentlich Integration?“ sollte darüber gespro-

chen werden, was gegenüber dem akademischen Umfeld in einem durch MigrantInnen 
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geprägten Quartier als Integration verstanden wird. Gerade weil Integrationsdebatten 

oft von Nicht-MigrantInnen wie uns geführt werden, eine wichtige Frage, die schwer zu 

beantworten ist. Sprachkompetenzen, Respekt, Zusammenleben und Verständnis 

wurden hier genannt. Aber auch, dass „die Deutschen integriert werden“ sollen (Zitat 

aus einem Gespräch). Aus Sicht der Migrantinnen liegen die Probleme aber nicht nur 

zwischen, sondern auch innerhalb der Kulturen. So wurde berichtet, dass die Ehemän-

ner aus der eigenen Kultur selten ein offenes Ohr für die Arbeit der Stadtmütter haben. 

Danach sprachen wird über das Thema „Welche Orte der Integration gibt es im 

Stadtteil?“. Wo findet Integration auf Stadtteilebene statt, wie funktionieren diese 

Orte? Im Vordergrund standen in den Gesprächen die Gemeinbedarfseinrichtungen, 

Schulen, Kindergärten, Spielplätze, Nachbarschaftseinrichtungen. Eben dort wo „mehre-

re Kulturen zusammenkommen“ (Zitat aus den Gesprächen). 

Mit der dritten Frage „Was sind die drängendsten Probleme im Körnerpark-

Kiez?“ näherten wir uns den Schwierigkeiten im Quartier. Gibt es Unterschiede in der 

Wahrnehmung der „Problemkiez“-Probleme zwischen uns Außenstehenden und den 

BewohnerInnen? Haben diese Probleme mit Integration zu tun? In den Diskussionen 

wurde das Neukölln-Image als übertrieben zurückgewiesen, jedoch auch über mangeln-

des Vertrauen, Konflikte und Gewalt, Arbeitslosigkeit und Dreck geklagt. 

Abschließend diskutierten wir mit der Frage „Welches Integrationsprojekt würde 

ich mit viel Geld starten?“ über neue Ansätze von Integrationsarbeit. Bemängelt 

wurde dabei, dass die Stadtteilmütter wegen der Förderprogrammausrichtung nur mit 

migrantischen Müttern arbeiten dürfen. Dabei wäre es spannend auch deutsche Mütter 

mit einzubeziehen. Den Rahmen der eigenen Arbeit auf diese Weise zu erweitern wäre 

reizvoll. Neue Perspektiven von einem sozialen und aufgeschlossenen Miteinander 

wären die erhoffte Folge. 

Neben diesen Debatten erzählten die Stadtteilmütter über ihre Arbeit: Wie sie Kontakt 

zu Müttern im Quartier aufbauen, wie sie Inhalte wie Grenzsetzungen in der Erziehung 

oder Ernährung vermitteln oder wie sie als „Kiezkunde“ Plätze und Einrichtungen im 

Quartier zeigen und damit den Aktionsradius der beratenen Frauen erweitern. Einfach 

stellt sich keiner der Anwesenden diese Arbeit vor. Hilfe in dieser Form anzubieten ist 

beispielhaft. Andere Mütter ausfindig zu machen stellt nur einen kleinen Teil der 

Vorarbeit dar. Die Familien davon zu überzeugen sich helfen zu lassen wird hierbei zum 
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zentralen Punkt. Verschiedene Verfahrensweisen wurden uns von den 

Stadtteilmüttern erläutert. 

Der Austausch zwischen dem Seminar von Studierenden und den Personen vor Ort 

zeigte noch einen weiteren spannenden Aspekt. Es wurde klar, dass die Debatten im 

Elfenbeinturm der Universität eine ganz andere Sprache haben als viele vor Ort lebende 

Menschen. In den Diskussionen mit den Stadtmüttern vor Ort zeigten sich einige 

Verständigungsprobleme: Wir operieren mit abstrakten Konzepten und Begriffen, die in 

der “Integrationspraxis” kein Rolle spielen. Der Versuch, komplexe Konzepte auf die 

“grassroots” herunterzubrechen, ist oft schwierig. Umgekehrt stellt sich aus der lebens-

weltlichen Perspektive zurecht auch die Frage nach dem Sinn von Modellen und Theo-

rien. Wie reagierten wir und die Stadtteilmütter darauf? Mit viel Humor und Geduld. 

Zuhören sind die Stadtteilmütter gewohnt. Respekt wird großgeschrieben. Um sich also 

zwischen Universität und QuartierseinwohnerInnen gegenseitig zu verstehen, braucht es 

“Übersetzungen” (von der Wissenschaft in die Lebenswelten) und Zeit. Vielleicht wäre 

auch in dieser Hinsicht mehr Integration sinnvoll. 

 

AutorInnen:  

Juliana Fuchs, Benjamin Ulbricht und Till Rosemann 
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Das Quartiersmanagement und 
ihre Projekte 
 
Projektevaluation im Quartiermanagement Mariannenplatz in Berlin-
Kreuzberg 
 
DIETER HY 

1. EINLEITUNG 
Das Programm „Soziale Stadt“ ist ein integratives und integriertes Handlungskonzept, 

das gegen wachsende sozial-räumliche Polarisierung (Alisch 1998, S. 7; Häußermann 

1998, S. 79) in den Städten gerichtet ist3. Ziel ist es, weitgehend Handlungsfelder, 

Adressaten und AkteurInnen zu integrierten, kooperierenden und aktivierenden Strate-

gien zusammenführen. Es versteht sich weiterhin als nationales Aktionsprogramm, das 

„eine nachhaltige Entwicklung in Stadtteilen mit besonderem sozialen, wirtschaftlichen 

und städtebaulichen Problemen sicherstellen soll – von der Hilfe zur Selbsthilfe bis zur 

Schaffung stabiler nachbarschaftlicher sozialer Netze“ (Opaschowski 2005, S. 8).  

Zurückzuführen ist dieses Programm auf die neue Stadtentwicklungspolitik in Großstäd-

ten, die sich primär auf ein lokales Handlungsumfeld – das Quartier – stüzt, da sie 

davon ausgeht, dass Ressourcen, finanzieller wie auch personeller Art, räumlich kon-

zentriert schon vorhanden sind und nur noch „aufgespürt“ und vernetzt werden müs-

sen. Dabei legt der „Quartiersansatz“ Wert auf Self-Empowerment4, was so viel bedeutet 

wie die Selbstbefähigung von BewohnerInnen, eigens das Wohnumfeld im Kiez zu 

ändern und mitzugestalten (Pilz 2004). Die Förderung von zivilgesellschaftlichem 

                                                
3 Das Programm „Quartiersmanagement“ in Berlin beruht auf den Analysen und Empfehlungen 
des sogenannten „Häußermann – Gutachtens“, welches im April 1998 fertig gestellt und im 
Herbst darauf vorgelegt wurde.  

4 Dieser Begriff bezeichnet den Prozess von einem Zustand der Resignation, der Depression, über 
die Wahrnehmung eigener Interessen, die Solidarisierung und Selbstorganisation mit 
Gleichgesinnten, bis hin zur Befähigung, die eigenen Interessen zu vertreten und Ziele 
selbstständig zu erreichen (Stark 1993, S. 41ff.) 
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Potential ist von besonderem Wert, da bisherige stadtpolitische Planung im „Top-Down“ 

Prinzip als gescheitert anzusehen ist. Statt – wie bisher aktiv und direkt – agiert die 

Stadt „mehr aktivierend und indirekt“ (Opaschowski 2005, S. 156). Hinzukommt die 

Erkenntnis, dass bisherige gebietsbezogene Planungsverfahren immer ein hohes Maß an 

bürokratischem Aufwand erfordern und den Anforderungen eines sich schnell wandeln-

den Gesellschaftssystems nicht gerecht werden können. Die zunehmende sozialräumli-

che Polarisierung durch Mittelkürzungen im gesamten sozialen Sicherungssystem führte 

ebenfalls als Hauptursache zu einer Notwendigkeit, die sozialen Probleme in einer 

kleinräumlicheren Gebietskulisse wie die eines Quartiers flexibler und projektbezogener 

anzugehen. Mithilfe einer ressortübergreifenden Kombination von Förderprogrammen 

sollen nun Synergieeffekte erzielt werden, indem dabei bisher außen vorgelassene 

AkteurInnen im sozial-, beschäftigungs-, umwelt- und kulturpolitischem Bereich mit 

eingebunden werden. Die Quartiersmanagements stellen dabei die Brücke zwischen den 

Bezirken, dem Senat mit ihren jeweiligen Fachämtern und den im Kiez ansässigen 

BewohnerInnen her und erhalten die Aufgabe, Kommunikations- und Verwaltungslü-

cken zu schließen. Tatsächlich bedarf es hierzu Partizipationshilfen, da viele Bewohne-

rInnen nicht in der Lage sind, ihre Probleme zu formulieren bzw. selbst initiativ zu 

werden – z.B. aufgrund mangelhafter Sprachkenntnisse, niedrigen Bildungsniveaus oder 

fehlender Informationen.  

In dieser schriftlichen Auseinandersetzung mit dem Quartiersmanagementverfahren 

(QM) sollen die Erfahrungen, die im Rahmen eines Praktikums beim QM in Kreuzberg 

am Mariannenplatz gesammelt wurden, miteinbezogen werden. Ziel ist es, sich genauer 

mit der Verwaltungsstruktur des QM-Verfahrens auseinanderzusetzen und die Frage zu 

klären, inwieweit die eigene projektbezogene Arbeit des QM reflektiert wird. Tatsäch-

lich werden aufgrund von Zeitmangel und politischem Druck vonseiten der Auftragge-

ber keine Evaluierungen von größeren Projekten mit einer Laufzeit von einem bis 

maximal zwei Jahren während oder nach ihrer Laufzeit vorgenommen. Eine externe 

Evaluation von Projekten findet aufgrund mangelnder Ressourcen ebenfalls nicht statt. 

Wie kann nun mit wenig zeitlichem Aufwand eine interne Evaluierung von Projekten 

stattfinden? Welche Vor- oder Nachteile bringen Evaluationen letzten Endes dem QM 

selbst und der Zusammenarbeit des QM mit ihrer Zielgruppe – den KiezbewohnerInnen 

und den PartnerInnen? 

Quartiersmanagements oder Stadtteilmanagements haben seit ihrem Bestehen mit der 

Kritik der „In-transparenz“ und einer misslungenen Öffentlichkeitsarbeit zu kämpfen. 

Einerseits wird das QM hierbei als „langer Arm“ des Bezirks gesehen, der sich letzten 

Endes als „subtiler Machtapparat“ entpuppen könnte, weil er „unter dem Deckmantel 

des „Sozialen“ freie zivilgesellschaftliche Intitiativen oder soziale Bewegungen auf der 

Quartiersebene behindert oder inkorporiert“ (Schnur 2008, S. 63) Andererseits steht der 

integrative Ansatz in Gefahr, die zur Selbsthilfe und Eigeninitiative befähigten und 



 

 

Neighborhood Trek – Quartiere neu denken 
Das Quartiersm

anagem
ent und ihre Projekte 

Dieter Hy 

63 

angeregten BewohnerInnen und PartnerInnen aufgrund fehlender Indentifikationsmo-

mente zu verlieren. Ein fehlendes Feedback zum eigenem zivilgesellschaftlichen Enga-

gement führt dann dazu, dass die Bereitschaft, weiterhin ehrenamtliche Arbeit zu 

leisten mehr und mehr abnimmt. Dieser negativen Außenwirkung des QM kann jedoch 

durch eine Betonung positiver Aspekte und einer stärkeren Partizipation der lokalen 

BewohnerInnenschaft in die Geschehnisse eines Projektverlaufs entgegengewirkt 

werden. Eine genauere Auseinandersetzung mit den Projekten könnte ein übersichtli-

ches Bild über die erreichten und (noch) nicht erreichten Ziele verschaffen. Das QM 

muss dabei auch gegebenenfalls Kritik offen gegenüberstehen und diese einfordern. 

In dieser Arbeit wird nun versucht, ein Modell zur Qualitätssicherung zu entwickeln, um 

die Arbeit des QM transparenter zu gestalten. Anlässlich des kleineren Umfanges dieser 

Arbeit muss dabei auf ein „Praxistest“ verzichtet werden. Auch ist es nicht möglich die 

einzelnen Elemente des Evaluationsmodells vorzustellen. So verbleibt das Modell hier 

nur in einer abstrakten Form. Ein konkreter Vorschlag soll dennoch in dieser Arbeit kurz 

vorgestellt werden, da sie leicht und schnell umsetzbar ist: die PatInnenschaft von 

Projekten. 

Zunächst einmal wird das QM-Verfahren in groben Zügen vorgestellt, um einen Über-

blick über die Verwaltungsstruktur zu geben. Als zweites wird das Hauptaugenmerk auf 

das QM und seiner Arbeitsweise liegen. Dabei soll ersichtlich werden, inwieweit Trans-

parenz und Mitspracherecht bei der Zusammenarbeit mit dem BewohnerInnengremium 

zugelassen wird. Das darauf folgende Kapitel „Mittelvergabe“ und „Bedarfsermittlung“ 

soll verdeutlichen, mit welcher Grundlage das QM arbeitet. Daraufhin wird dann der 

Bogen gespannt zum methodischen Teil. Hier wird versucht ein Evaluationsmodell mit 

einem Pool aus verschiedenen Instrumenten zu entwickeln, die in das QM-Verfahren mit 

eingebaut werden können. Zu guter letzt wird die Implementierung eines internen 

Evaluationsverfahrens noch einmal rekapituliert und auf die möglichen Schwierigkeiten 

hingewiesen. An dieser Stelle werden auch auf die Probleme eingegangen, die das QM-

Verfahren in sich birgt. 

2. DAS QUARTIERSMANAGEMENTVERFAHREN 
Die allgemeine Aufgabenstellung des QM wird im Programm folgendermaßen formu-

liert: Ziel ist die „fortschreitende negative Entwicklung der [...] benachteiligten Gebiete 

der Stadt zu verhindern, indem die noch vorhandenen Potentiale stabilisiert werden“ 

(SenSUT 1999, S. 8), und „eine nachhaltige, soziale, wirtschaftliche, städtebauliche und 

ökologische Entwicklung durch integriertes Handeln und vernetzte Maßnahmen im 

Quartier zu bewirken“ (Abgeordnetenhaus von Berlin 1999, S. 32). Aufgrund der 

unterschiedlichen Ausgangsbedingungen und Problemstellungen der einzelnen „Gebiete 

mit besonderem Entwicklungsbedarf“ soll das Verfahren gebietsspezifisch ausgestaltet 

werden, denn die Probleme in benachteiligten Stadtvierteln sind sehr vielfältig und den 
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unterschiedlichen Bereichen 

zuzuordnen. Lange Zeit wurden sie 

von den einzelnen zuständigen 

Fachämtern und Ministerien 

bearbeitet. Die einzelnen Probleme 

stehen jedoch vielfach im 

Zusammenhang miteinander und 

verstärken sich gegenseitig. Eine 

ressortbegrenzte Bearbeitung kann 

dabei nur begrenzte 

Veränderungen erbringen. Um ganzheitlichere Problembearbeitung zu entwi-

ckeln, gilt es daher, eine ressortübergreifende Zusammenarbeit auf Bundes-, 

Landes- und kommunaler Ebene zu etablieren. Dies möchte das Programm 

„Soziale Stadt“ erreichen und führte daraufhin 1999 eine integrierte Quar-

tiersentwicklung ein: Als intermediäre Organisation zwischen Stadt- und 

Bezirksverwaltung und BewohnerInnenschaft steht das Quartiersmanagement 

als Ansprechpartner vor Ort im Zentrum des Konzeptes (Abbildung 1). 

Der wichtigste Kooperationspartner im QM-Verfahren bildet der Quartiersrat (QR). Der 

QR ist ein Gremium von BürgerInnen aus 

den, von der Senatsverwaltung für Stadtent-

wicklung (SenStadt), jeweils festgelegten 

Gebieten der Sozialen Stadt. Deren 

Hauptaufgabe ist die Entscheidung über die 

inhaltliche Ausrichtung von 

Auswahlverfahren und über die 

Mittelaufteilung auf die verschiedenen 

Strategischen Ziele5. Dabei sind bereit-

gestellten Mittel zur Realisierung 

stabilisierender und gebietsaufwertender 

Projekte zu verwenden, welche vorher in 

einem integrierten Handlungskonzept des Quartiers festgelegt wurden. 

Da es in erster Linie um den Aufbau einer Plattform bzw. eines sozialen 

Netzwerkes aus zivilgesellschaftlichen Gruppen geht, indem soziale Probleme 

und Brennpunkte angesprochen und diskutiert werden sollen, besteht die 

Jury aus mindestens 15 Mitgliedern, wovon mindestens 51 Prozent der 

Mitglieder AnwohnerInnen aus dem Quartiersgebiet sein müssen. Des Weite-

                                                
5 diese reichen von Z1 – Z9 

 
Abbildung 1: Die 

Kooperationspartner 
im QM-Verfahren 

 
Quelle: Eigene 

Darstellung 

 
Abbildung 2:  

Die Zusammensetzung 
des BewohnerInnengre-

miums 
 

Quelle:  
Eigene Darstellung 
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ren können VertreterInnen aus gebietsbezogenen Einrichtungen/Initiativen gewählt 

werden (siehe Abbildung 2). 

Steuerungs- und Koordinierungsfunktion des QM 

Da es sich im Programm „Soziale Stadt“ um öffentliche Fördermittel handelt, ist ein 

gewisser Grad an bürokratischem Aufwand nicht zu vermeiden. Das QM-Team hat dabei 

unter anderem die Aufgabe, dem QR die Formalitäten zu erleichtern, organisatorische 

Arbeit abzunehmen und Unterlagen aufzubereiten.  

Das QM-Verfahren nutzt hierzu bereits vorhandene finanzielle und personelle Ressour-

cen eines Gebietes und bündelt sie. Das QM als ausführendes Organ nimmt dabei die 

Rolle eines neutralen Moderators ein und sieht sich selbst zwischen dem QR, dem Senat 

und dem Bezirk positioniert. Beispielsweise können die QuartiersmanagerInnen, die 

Vertretungen der mit der Steuerung des Verfahrens betrauten Verwaltungsbehörden 

sowie weitere auf Beschluss des QR hinzugezogene FachexpertInnen an den monatli-

chen QR Sitzungen teilnehmen, besitzen jedoch außer dem Rederecht kein Antrags- und 

Stimmrecht. Die QR-Mitglieder besitzen in allen Abstimmungen das letztendliche 

Entscheidungsrecht. Den hinzugezogenen Senats- und Bezirksvertretungen, Fachämtern 

und FachexpertInnen wird lediglich ein Empfehlungsrecht eingeräumt. 

In den monatlichen Sitzungen treffen die QR sowohl Entscheidungen über künftige 

Schwerpunkte der Quartiersentwicklung, als auch über Projekte und Maßnahmen, die 

aus Mitteln des Programms „Soziale Stadt“ gefördert werden sollen. Die Sitzungen sind 

dabei alle nicht öffentlich, solange man nicht QR-Mitglied, AntragsstellerIn oder Fach-

expertIn ist. 

Mittelvergabe und Projektauswahl 

Der „rote Faden“ für die von den QR zu treffenden Entscheidungen bildet das integrierte 

Handlungskonzept für das jeweilige Jahr. Dieses Konzept wird durch die Quartiersma-

nagerInnen im Zusammenwirken mit den Bezirksverwaltungen schriftlich ausgearbeitet 

und dient der Qualitätskontrolle ihrer Arbeit. Bei der Erarbeitung werden dabei die 

Ergebnisse der Diskussionen und Entscheidungen des QR mit einbezogen und bilden die 

jeweilige Arbeitsvorlage, an die sich das QM richten muss. Rahmen gebend für die 

Umsetzung der Entscheidungen der QR über die Mittelverwendung sind jedoch die 

sogenannten „Landeshaushaltsordnung“ und die „Förderbedingungen des Europäischen 

Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE)“, sowie diejenigen des Bundes. 

Bei der Phase I „Entwicklung von Projektideen“ fließen diverse Inputs von Arbeitsgrup-

pen, Veranstaltungen und Einzelvorschlägen aus dem Gebiet mit ein. Ebenso Inputs aus 

Analysen/Gutachten von Bezirksämtern, Gesprächsrunden, Netzwerktreffen und vielen 

anderen Akteuren, die an der Entwicklung des Gebietes interessiert sind. Diese werden 
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vom QM, die dabei als Geschäftsstelle die Funktion einer Jury innehaben, gesammelt 

und aufbereitet und zur Entscheidung für den QR in einer Präsentation vorgestellt. 

In dieser zweiten Phase der „Projektideensammlung und Projektvorprüfung“ kann der 

QR nun über die Weiterbearbeitung der Projektideen beschließen oder diese ablehnen 

und gegebenenfalls den Projektinhalt und –schwerpunkt noch einmal überarbeiten 

lassen. Ist dies geschehen, werden nun die Projekte öffentlich ausgeschrieben – meist 

auf der Berliner Senatsseite oder auf der eigenen Homepage des QM (Phase III). 

Beim Auswahlverfahren wird dabei die unterschiedliche inhaltliche Ausgestaltung der 

Trägerschaften im Bezug zur Projektidee deutlich. Das QM sammelt nun alle Antragsun-

terlagen zur Prüfung und Bewilligung an SenStadt bzw. an den Bezirksamt ein, und 

prüft sie mit den AntragsstellerInnen im Vorfeld auf die Umsetzbarkeit und Überein-

stimmung mit den Förderrichtlinien des EFRE etc., bevor diese dann dem QR vorgelegt 

werden (Phase IV). 

Nach der Bewilligung des 

Projektes an eine 

AntragsstellerIn folgt die 

Durchführungsphase (Phase V). 

Der Zeitraum von der 

Ausschreibung bis zur 

Bewilligung und Durchführung 

eines Projektes beträgt in der 

Regel nur 2-3 Monate, was dem 

geringen Bürokratieaufwand 

anzurechnen ist. Die 

Projektdauer beträgt maximal 

ein Jahr. Nach dieser Zeit ist es 

möglich das Projekt zweimal zu 

verlängern, wobei hier erneut ein Antrag gestellt werden muss. 

Dabei wird in der Ausschreibung darauf geachtet, dass sich die 

AntragstellerInnen dazu verpflichten, eigens nach einem erfolg-

reich abgeschlossenen Projekt, andere private wie öffentliche 

finanzielle Fördermittel zu rekrutieren. Die Nachhaltigkeit eines 

Projektes spielt eine wichtige Rolle und dient dazu, die AntragsstellerInnen dazu zu 

bewegen, alternative Wege bei der Finanzierung zu finden, um sich selbst zu refinanzie-

ren. 

Die einzelnen Phasen werden an dieser Stelle noch einmal aufgelistet (siehe auch 

Abbildung 3): 
Phase I - Entwicklung von Projektideen 

Phase II - Projektideensammlung und Projektvorprüfung 

 
Abbildung 3: Schema zur 
Vergabe von öffentlichen 
Fördermitteln aus dem 

Programm „Soziale Stadt“; 
 

Quelle: Eigene Darstellung 
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Phase III – Öffentliche Ausschreibung 

Phase IV – Prüfung der Anträge auf die Einhaltung der Förderrichtlinien 

Phase V – Auswahl und Bewilligung und Durchführungsphase 

Bedarfsermittlung im Gebiet 

Die Bedarfsermittlung (Phase I „Entwicklung von Projektideen“) für ein QM-Gebiet 

findet einmal in zwei Jahren statt und soll als Grundlage für den QR dienen, die Priori-

täten bzw. die strategischen Ziele Z1 – Z9 für das kommende und das darauffolgende 

Jahr festzulegen (siehe Abbildung 4). Alle Nennungen werden aufgenommen und für 

den QR übersichtlich aufbereitet. Auf einem Workshop setzt der QR dann auf Grundlage 

dieser Bedarfserhebung die Prioritäten und verteilt die zur Verfügung stehenden Gelder 

entsprechend der Gewichtung. Bei den Beschlüssen besteht jeweils die Notwendigkeit 

einer 2/3 Mehrheit und einer Anwesenheit von mindestens 2/3 der Mitglieder. 

Aus Tabelle 1 wird ersichtlich, dass neben der Nachfrage nach Sportangeboten zur 

Gesundheitsförderung im Kiez Mariannenplatz das Projekt der „Arbeitslotsen“ einen 

höheren Stellenwert einnimmt und damit in der Prioritätenliste von 2009 weit vorne 

gesetzt wurde (siehe Tabelle 1). 

Bei der Bedarfsermittlung werden neben den weiter oben erwähnten Inputs öffentliche 

Befragungen im Kiez 

durchgeführt und offene 

Kieztreffen im QM-Büro 

veranstaltet. Die 

QuartiersmanagerInnen müssen 

dabei ein Gespür entwickeln, 

was den BürgerInnen wichtig 

ist. Wenn die Bedürfnisse im 

Verborgenen liegen, so müssen 

diese z.B. erst in Gesprächen 

erschlossen werden. Dies ist 

deshalb wichtig, da für die 

BewohnerInnen im Kiez auch emotional wichtige Themen oft nicht die 

Themen der staatlichen Stadtplanung sind (Hinte 1998, S. 162). Insofern 

hat das QM zunächst die Aufgabe, die Verwaltung mit dem „Relevanzsys-

tem der Lebenswelt Kiez“ zu konfrontieren (ebd., S. 157). 

Beispielsweise fällt auf, dass der Bekanntheitsgrad des QM-Teams nicht 

sehr hoch ist, abhängig von der Alters- und Sozialstruktur. Aufgrund von 

Projektaktivitäten in den Bildungs- und Sozialeinrichtungen für Kinder bis zu 16 Jahren 

ist das QM beispielsweise bei Kindern und Jugendlichen weitestgehend bekannt, 

 
Abbildung 4: Schema zu den 
verschiedenen Inputs bei der 
Bedarfsermittlung im QM – 
Gebiet 
 
Quelle: Eigene Darstellung 
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während alte Menschen6 aus dem Kiez statistisch gemäß nur noch selten Kontakt zu 

Einrichtungen aufsuchen und damit nie in Kontakt mit dem QM treten. Hin zu kommen 

Sprachbarrieren, die nur zum geringen Teil überwunden werden können7. In der 

arbeitenden Bevölkerungsschicht ist das QM nur insofern bekannt, als dass entweder die 

Personen im näheren Umfeld wohnen oder sie in den Bildungs- und Sozialeinrichtungen 

arbeiten. Untypischer weise jedoch spiegelt die Zusammensetzung des QR am Marian-

nenplatz die Sozialstruktur ganz gut wider, während aus eigener Beobachtung die QR in 

anderen Kreuzberger Bezirken undifferenzierter zusammengesetzt sind. 

3. PROJEKTEVALUATIONEN ALS VERFAHRENSINSTRUMENT 
Im methodischen Teil wird zunächst das „Arbeitslotsen-Projekt“ vorgestellt und die Ziele 

des Projektes herausgearbeitet. Im Anschluss daran werden die Instrumente aufgelistet, 

die zur Evaluation eines Projektes dienlich sein können. Ein Ablaufplan gibt dabei die 

unterschiedlichen Schritte der Evaluierung wider. Aufgrund des Umfangs dieser Arbeit 

muss jedoch auf die nähere Beschreibung von Methoden und die praktische Feld- 

Anwendung der einzelnen Instrumente auf das „Arbeitslotsen-Projekt“ verzichtet 

werden. Einzig allein das Instrument „Leitfaden – Interview“ wurde schon im Rahmen 

des Praktikums im QM auf das Projekt angewendet und kann hier mit abgedruckt 

werden. 

Projektbeschreibung „Arbeitslotsen“ 

Das „Arbeitslotsen-Projekt“ setzt sich mit den Problemen sozialer Ungleichheit und 

sozialer Ausgrenzung auseinander. Dabei ist es das Ziel, „ein niederschwelliges Angebot 

der Beratung und Betreuung für Jugendliche und junge Erwachsene zu schaffen, das 

darauf abzielt, diese in geeignete Ausbildungs-/Weiterbildungswege oder in den 1. 

Arbeitsmarkt zu lotsen“ (Auszug aus dem internen Zwischenbericht: Arbeitslotsen). 

Auch wenn nachweislich die Verringerung der Arbeitslosigkeit nicht das einzige „Heil-

mittel“ darstellt, so geht Arbeitslosigkeit doch oftmals mit sozialer Ausgrenzung einher 

(Burgers et al. 2003, S. 13f). Denn arbeitslos sein bedeutet oft, über weniger finanzielle 

Ressourcen zu verfügen, weniger Konsumgüter kaufen und weniger Dienstleistungen in 

Anspruch nehmen zu können. Und schließlich haben es viele Menschen versäumt, im 

Laufe ihres Lebens verlässliche soziale Netzwerke aufzubauen wie z.B. Familie, Freun-

deskreis, Nachbarschaft, Vereinsmitgliedschaft. Die Folge ist soziale Isolation. 

Um diesem entgegenzuwirken haben sich die „Arbeitslotsen“ daher folgende Schwer-

punkte gesetzt: 

                                                
6 Die Rede ist von über 60 jährigen, vorwiegend mit Migrationshintergrund 

7 Das QM – Team am Mariannenplatz besitzt beispielsweise nur einen türkischen Mitarbeiter in 
einem Kiez mit einem überdurchschnittlich hohen – insbesondere türkischen – Migrationsanteil 
von 40.9% (ohne deutschen Pass). 
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• Kulturelle, soziale und berufliche Integration von vorwiegend Jugendlichen 
und Erwachsenen unter 30 Jahren (vorwiegend mit Migrationshintergrund) 

• Befähigung zu selbständigem und eigenverantwortlichem Handeln 

• Stärkung des Selbstwertgefühls, der Kommunikations- und Konfliktfähigkeit 

Strategische Ziele und Projektrealität 

Oftmals stellt der Anspruch, dass das QM durch Projekte zu schnell sichtbaren Ergebnis-

sen in den Gebieten kommen soll, die QuartiersmanagerInnen vor einem Zielkonflikt 

zwischen der Durchführung kurzfristiger Projekte und der Schaffung langfristig tragen-

der Strukturen. Das QM-Team befindet sich in seiner Rolle als intermediäre Instanz an 

dieser Stelle insofern in einer schwierigen Position, als sie eigentlich vermittelnd, 

koordinierend und strukturbildend tätig sein sollen, gleichzeitig aber durch den Erfolgs-

druck, der auf dem Programm insgesamt aber auch im Handlungskonzept lastet, in eine 

ausführende Rolle gedrängt werden. 

Im Falle des „Arbeitslotsen-“ Projektes geht es ebenfalls um ein höheres, schwer messba-

res Ziel: der langfristigen Verringerung von Arbeitslosigkeit und die soziale Integration 

von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in die Arbeitswelt. Die einzig messbaren 

Indikatoren sind: die Zahlen der erworbenen Qualifikationen (z.B. in Sprachen, 

Abschlüsse, andere Basisqualifikationen) und Vermittlungserfolge auf dem Stellen- und 

Ausbildungsmarkt. Darüber hinaus lassen sich jedoch keine Schlüsse darüber ziehen, 

inwieweit nun der Erwerb eines Arbeitsplatzes ein wirtschaftlicher Erfolg für den 

gesamten Kiez nach sich zieht. Nichtsdestotrotz sieht man im QM-Gebiet solche Schlüs-

sel- und Ergänzungsprojekte wie das „Arbeitslotsen“ Projekt als erforderlich an, um das 

strategische Ziel „Bildung“ zu erreichen (siehe Tabelle 1). 
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Tabelle 1 

 
Quelle: Eigene 

Darstellung 

Bis zum Sommer 2009 

wurde nach einem halben 

Jahr Laufzeit ein 

Zwischenbericht dem QR 

vorgelegt und die 

bisherigen erreichten Ziele 

vorgestellt (gesamte 

Projektdauer: 01. 

November 2008 – 31. 

Dezember 2009). Bis dahin 

standen lediglich zwei 

kurze Treffen an, bei der 

sich jedoch die 

Projektverantwortlichen nur mit dem QM-Team und der Steuerungsrunde (Senat 

und Bezirk) getroffen haben. Die vorgestellten Ergebnisse ernteten aus den 

Reihen des QR einen positiven Anklang. Rückblickend wird aufgrund des 

Zwischenberichtes und dem Treffen mit dem QR im Frühjahr 2009 jedoch 

kritisiert, dass die Zusammenarbeit und Kommunikation von den Projektverantwortli-

chen mit den im Gebiet ansässigen Institutionen kaum verbessert worden ist, obwohl 

dies den Projektverantwortlichen schon im Frühjahr aufgetragen wurde. Darüber hinaus 

wurde vom QR ebenfalls kritisiert, dass sie nicht genügend Feedback über den Verlauf 

des Projektes bekamen. 

Da Evaluationsberichte, die in der Regel von den Projektdurchführenden selbst verfasst 

werden, deskriptiv ausfallen und meistens wenig Eigenkritik/Wertung beinhalten, ist 

eine objektive Bewertung über ein Projekt nicht immer möglich. Grundsätzlich fehlt es 

an einem einheitlichen (Bericht-) Design um eine Vergleichbarkeit auch zwischen 

Projekten zu gewährleisten. Auch wenn es nicht ratsam ist, gänzlich auf Evaluierungsbe-

richte der Projektdurchführenden zu verzichten, sollte von Seiten des QM eine Evaluie-

rungsmethode entwickelt wrden, um gegen Ende eines Projektes einen Überblick 

darüber zu verschaffen, ob ein Projekt erfolgreich war oder nicht. Daraus könnten sich 

weitere Ideen für Anschlussprojekte ergeben. Darüber hinaus bringt es den Vorteil, dass 

die damit erhobenen Daten mehr Transparenz schaffen und gegebenenfalls auch mehr 

Raum für Kritik und Selbstkritik aufzeigen können. Sollte im Falle eines negativ auffal-

lenden Projektes die Notwendigkeit bestehen, dieses vorzeitig abzubrechen, so ist dies 

durch eine Evaluierung des laufenden Projektes nachweisbar. Ein weiterer Vorteil ist, 

dass das QR die vorher festgelegten Ziele mit denen der jeweiligen Projektziele verglei-

chen kann. So können auch Zusammenhänge von kurzfristigen und langfristigen 
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Maßnahmen und ihren Auswirkungen auf verschiedene Bereiche des sozialen Wohnum-

feldes besser artikuliert und verständlich gemacht werden. 

Wie könnte nun ein Evaluationsmodell aussehen? Wie könnte ein Ablauf aussehen und 

welche Instrumente können angewendet werden? 

Das Evaluationsmodell 

Ein allgemeiner Evaluierungsablauf könnte folgendermaßen aufgeschlüsselt sein: 
• Evaluation planen  

• Fragestellung klären 

• Durchführung planen 

• Instrumente auswählen 

• ExpertInnen – Interviews 

• Leitfaden-Interviews 

• Teilnehmende Beobachtung 

• Checklisten 

• ... 

• Daten erheben 

• Untersuchungsdesign klären 

• Fragebögen erstellen 

• Kriterienkataloge entwickeln 

• Interview-Leitfragen 

• Besuche von Projekten 

• Daten auswerten 

• Präsentation der Ergebnisse 

• Feedback und Kritik einholen 

• Verbesserungsvorschläge artikulieren 

Bei einer Evaluierung sollte zunächst immer die Frage geklärt werden, welche Informa-

tionen eine Evaluierung bereitstellen kann. Auch die Frage danach, auf welche Ebene 

sich die Evaluation beziehen soll, um eine klare Abtrennung zwischen Pro-

jekt/Projektverantwortliche/ ProjektempfängerInnen bzw. –teilnehmerInnen zu gewähr-

leisten, sollte klar daraus hervorgehen. Ein erster Überblick ergibt sich bereits aus den 

folgenden Informationen: 
• Antrag und Projektbeschreibung 

• Protokolle der Zwischentreffen (sog. Koordinationssitzungen) 

• Ausschreibung, QR Protokolle 

• Stellungnahme von Fachämtern 

Auf das „Arbeitslotsen-“ Projekt angewendet könnten die ersten Fragen für eine Check-

liste beispielsweise so ausfallen: 
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• Hat sich die berufliche Integration der TeilnehmerInnen verbessert? 
Haben die TeilnehmerInnen Ausbildungsplätze/Arbeitsplätze gefunden? 

• Hat sich das selbständige und eigenverantwortliche Handeln/Arbeiten ver-
bessert? 
 Fühlen sich die Jugendlichen nun mehr in der Lage, ihre Zukunft (Berufs-

leben, privates Leben) selbst zu meistern? 

• Hat sich das Selbstwertgefühl und die Kommunikations- und Konfliktfähigkeit 
gestärkt?  
 Können die TeilnehmerInnen argumentativ besser und mit weniger bis 

keiner Anwendung von Gewalt miteinander umgehen und Konflikte besser lö-
sen? 

Neben diesen leicht abfragbaren Indikatoren zur Messung des Erfolgs-/Misserfolgs des 

Projektes lassen sich subjektive Erfahrungen bei der Arbeit im Umgang mit den Jugend-

lichen und jungen Erwachsenen leichter durch individuelle und offene Leitfaden-

Interviews kommunizieren, wie das Interview mit der einzigen weiblichen „Arbeitslot-

sin“ zeigen soll (siehe Interviewauszug im Anhang). 

Das Evaluationsverfahren sollte ein Vorinterview und ein Nachinterview beinhalten. 

Dies würde garantieren, dass die AntragsstellerInnen gegenüber ihrer eigenen Arbeit 

sensibilisiert würden. Jedoch sollte vorher geklärt werden, ab welcher Projektdauer und 

ab welcher Fördersumme eine Evaluation Sinn macht. Bei geplanten einmaligen Projek-

ten wie die eines Weihnachtsfestes im Kiez würde eine Evaluierung keinen Sinn ma-

chen. Es wird empfohlen, solche Projekte zu evaluieren, die in einem größeren (finan-

ziellen Kosten-) Umfang durchgeführt werden und in der Prioritätenliste des jährlichen 

Handlungskonzeptes weit oben stehen. Dies würde auch vermeiden, dass willkürlich 

bestimmte AntragsstellerInnen dazu angehalten werden bei einer Evaluierung ihres 

Projektes mitzumachen. 

Wie lassen sich nun die QR verstärkter in größere Projekte einbinden, um mehr Trans-

parenz zu schaffen? Welche anderen Möglichkeiten bieten sich hier, die konkret und 

einfach durchzusetzen sind? 

Eine Möglichkeit zur Qualitätssicherung von Projekten könnten beispielsweise Paten-

schaften zwischen den QR und den Projektverantwortlichen sein. Dies würde die 

Bereitschaft voraussetzen, ehrenamtlich ein Bindeglied zwischen dem Gremium QR und 

den Projektdurchführenden zu werden. Die Grundidee für dieses Modell liegt im 

Wesentlichen darin begründet, eine möglichst große horizontale und vertikale Vernet-

zung und Kooperation der im Quartier ansässigen Akteure zu gewährleisten. Aus diesem 

Grund könnte jedem laufenden Projekt eine freiwillige „PatIn“ aus den Reihen der QR-

Mitglieder zur Seite gestellt werden. 

Die eigentliche Aufgabe besteht dann darin, mindestens einen Besuch während des 

Projektablaufs abzustatten. Die Hauptaufgabe der PatIn wäre hierbei nicht die Kontrolle 

und Lenkung des Projekts, sondern eine beratende und betreuende Tätigkeit zu erfüllen. 

Darüber hinaus könnte damit die Transparenz erhöht werden. Die Kenntnisse und die 
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Bekanntschaft seitens der QR-Mitglieder über die kiezspezifischen AkteurInnen und der 

Infrastruktur könnten sehr hilfreich für den Erfolg des Projektes sein. Darüber hinaus 

werden durch das Interesse des QR die Projekte gleichsam „erlebbar“ gemacht. Bei 

Schwierigkeiten im Projektverlauf wäre es dann sinnvoll weitere Besuche einzuplanen, 

um nach Beendigung des Projektes eine Einschätzung und Rückmeldung an die restli-

chen QR und dem QM abgeben zu können.  

4. KONKLUSION 
Die räumliche Bezugsebene des Programms „Soziale Stadt“ in Berlin ist das Quartier. 

Der Fokus liegt dabei auf Gebieten, die eine Kumulation sozialer Probleme aufweisen 

und nach sozialstatistischen Indikatoren als sogenannte Problemgebiete identifiziert 

wurden8. Mit Hilfe quartiersorientierter Ansätze soll eine weitere Destabilisierung dieser 

Gebiete verhindert werden. Die Ansätze setzen dabei nicht an den Ursachen von Armut 

und Benachteiligung an, sondern an den sozialen und räumlichen Auswirkungen. Dies 

wird damit gerechtfertigt, dass die lokale Politik nicht genügend Handlungsspielräume 

besitze, um die eigentlichen Ursachen für Armut und soziale Benachteiligung beeinflus-

sen zu können (Alisch 1997, S. 347f). So bleibt der lokalen Politik nur die Möglichkeit 

„das Quartier als lokal beeinflussbare Integrationsinstanz zu nutzen“ (ebd., S. 348). 

Diese Position, die den Standpunkt einnimmt, nur „Opfer“ einer gescheiterten Staatspo-

litik zu sein, verkennt jedoch, dass die lokale Politik – wenn auch im begrenztem Maße 

– sehr wohl durch Formen falscher unternehmerischer Stadtpolitik zur Verschärfung 

sozialer Folgen und Probleme beitragen kann. 

Der Begriffsbestandteil „Management“ gibt einen Hinweis darauf, dass einstmals 

staatliche Aufgaben an eine unternehmerisch agierende Einrichtung delegiert werden. 

Hintergrund dafür ist ein „neues Steuerungsmodell“ der Verwaltung, das unter dem 

angenommenen Druck engerer finanzieller Spielräume ein Mehr an dezentraler Organi-

sationsstrukur, Leistungstransparenz und betriebswirtschaftlicher Organisation vorsieht 

(Herrmann 1998, S. 172). Alisch geht sogar ein Schritt weiter und bezeichnet das 

Quartiersmanagement als „eine moderne Kommunalpolitik, mit der versucht werde, die 

lokale Unfähigkeit des Staates durch betriebswirtschaftlich ausgerichtete Management-

Konzepte zu kompensieren“ (Alisch 1998, S. 12f.). In diesem Management-Konzept ist 

beispielsweise enthalten, dass das QM-Team über die notwendige Kompetenz verfügt, 

BürgerInnen zu vernetzen und zu aktivieren – in einer neutralen Weise – ohne selbst 

Stellung zu beziehen. Diese neutrale „Vermittlerfunktion“ ist jedoch nur schwer zu 

legitimieren, da alle QM von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung in Abstimmung 

mit dem jeweiligen Bezirksamt beauftragt worden sind und unterschiedlichen Trägern 

                                                
8 Näheres zu den Einzelindikatoren der Sozialraumanalyse siehe das jährlich publizierte 
Sozialstrukturatlas Berlin 
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angehören, die andere Schwerpunkte beinhalten. Die Gewährleistung einer Neutralität 

ist dann nicht gegeben bzw. nur schwer einzuhalten, wenn für das QM die Pflicht 

besteht, Rechenschaft über die eigene Arbeit ablegen zu müssen. Die lokale Politik ist 

also weit davon entfernt, innerhalb des Verhältnisses von staatlichen und nichtstaatli-

chen AkteurInnen im QM nur eine Moderatorenrolle zu spielen bzw. „ein Akteur unter 

anderen“ zu sein. Demzufolge kann das QM auch als „Top-Down“ Ansatz charakterisiert 

werden, da der Quartiersansatz von „oben“ implementiert/initiiert worden ist. 

Das im Quartier operierende Management aktiviert die BewohnerInnenschaft insofern, 

als dass sie die Kiezbelange auf der Basis eigener, sich selbst tragender Strukturen 

zunehmend selbst in die Hand nimmt. Sie handelt somit in der ideologischen Überzeu-

gung, die öffentlichen Aufgaben müssten zwischen Staat und BürgerInnen neu aufge-

teilt werden. Die Verantwortung für die Kiezbelange muss „nach unten“, an die Bewoh-

nerInnen, delegiert werden. Und der Schlüssel zu dieser Delegierung soll lauten: Self-

Empowerment. Ob und wie diese Aktivierung vonstatten gehen soll, ist nicht klar. Es 

gibt keine Vorgaben und auch nach mittlerweile 10 Jahren Quartiersmanagement nur 

sehr wenige Erfolgsgeschichten. Vorsichtig ausgedrückt könnte man eher von einem 

Experimentierfeld einer neuen lokal ausgerichteten Stadtpolitik sprechen, die keine 

andere Alternative in Aussicht stellen kann, angesichts einer weiter auseinander klaf-

fenden sozialen Schere in den Großstädten. 

Bei der Recherche zum vorliegenden Artikel fiel auf, dass das Thema „Evaluation von 

Quartiersmanagement und Sozialer Stadt“ sehr gut vertreten ist, jedoch keine passende 

Literatur zum Thema „Evaluationsverfahren von Quartiersmanagement-Projekten“ 

erhältlich ist. In Anbetracht der Tatsache, dass unterschiedliche Problemlagen der 

Quartiere auch unterschiedliche Maßnahmen erforderlich machen, deren inhaltliche 

Gestaltung und Ausrichtung sehr stark divergieren können, ist es schwer, ein Evaluati-

ons-Modul zu entwickeln, das auf alle QM-Gebiete anwendbar ist. 

Aus welchen Gründen konnte darüber hinaus ein bisheriges Evaluationsmodell für 

Projekte nicht durchgesetzt werden? Liegen die Gründe darin, dass die Verwaltung 

mehr BürgerInnenbeteiligung will, aber keine, die subversiv und kritisch ist? Denn die 

Ausweitung der Transparenz in die Verfahrensstruktur bedeutet möglicherweise auch 

einen größeren Spielraum für Kritik gegenüber dem QM bzw. dem Senat und Bezirk im 

Umgang mit Verfahrensabläufen und Projekten. Momentan werden die eingesetzten 

BewohnerInnengremien im Prozess der Quartiersentwicklung insofern von „oben“ 

gesteuert, als nur solche Projekte gefördert werden, die von der planenden Verwaltung 

akzeptiert werden. Zwar besteht die Handlungsalternative auf Seiten der BürgerInnen, 

den öffentlichen Konflikt zu suchen und politischen Druck zu erzeugen (bspw. durch 

Boykott der QR Sitzungen), solche Prozesse sind aber im Verfahren eigentlich nicht 

vorgesehen und verlieren den Bezug zum eigentlichen Anliegen, die Einbindung der 

BewohnerInnen in konsensgestützte Verfahren und Projekte. 
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Jedoch wurde in diesem Aufsatz der Versuch unternommen, neben positiven Gründen 

auch die Notwendigkeit für eine Evaluierung aufzuzeigen. Eine Schaffung höherer 

Transparenz könnte die Berührungsangst zum QM und ihren Kooperationspartnern 

weitestgehend entschärfen. Die Dichotomie zwischen „oben“ und den „unten“ angesetz-

ten Gremien der BewohnerInnen würde mit Hilfe einer Öffnung weitere „Brücken“ zu 

anderen von BewohnerInnen getragenen Initiativen schlagen, die sich bisher aus den 

genannten Gründen nicht annähern wollten. Ein stärkeres Hervorheben der intermediä-

ren Rolle des QM würde dafür das BürgerInnengremium stärker in den Mittelpunkt 

rücken. Um eine politisch aktive BewohnerInnenschaft zu gewährleisten, wäre es 

notwendig, stadtplanerische Zusammenhänge leicht und verständlich aufzubereiten. 

Anhand konkreter Projektbeispiele könnten Maßnahmen und ihre Folgen und Auswir-

kungen aufgezeigt und analysiert werden. Die BürgerInnen würden mehr in den 

Stadtteilentwicklungsprozess mit eingebunden werden und hätten die Möglichkeit, 

solche Verbesserungsvorschläge zu äußern, die im Sinne des eigenen Lebensumfeldes 

sind und nicht im Sinne des Bezirksamts. 
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Kritische Diskussion 
„Soziale Stadt“ 

Die wichtigste Frage bei der Bewertung des Quartiersmanagement-Konzepts ist die nach 

der Rolle des QMs. Ist das QM als ein sozialpolitisches Instrument der Stadtentwicklung 

ernst zu nehmen oder nur als eine „Kontrollinstanz“ einer neoliberalen Stadtpolitik 

anzusehen? 

Die Rolle des QMs im Programm „Soziale Stadt“ 

Um Stabilisierungs- und Aufwertungsprozesse langfristig und nachhaltig im Kiez zu 

garantieren, müssen in den einzelnen Gebieten alle präsenten Akteure gleichermaßen 

mit in den Quartiersentwicklungsprozess eingebunden werden. Dazu gehören, neben 

dem wichtigsten Akteur - der Bewohner/die Bewohnerin – alle zivilgesellschaftlichen 

Gruppen sowie Institutionen, Gewerbetreibende und Wohnungsunternehmen. In erster 

Linie geht es um die Garantie eines Informationsaustausches zwischen allen Beteiligten, 

um den Aufbau einer Plattform - eines sozialen Netzwerkes, indem soziale Probleme 

und Brennpunkte angesprochen werden sollen, um Lösungsvorschläge und die Nutzung 

von bereits vorhandenen finanziellen und personellen Ressourcen zu ermöglichen. 

Das QM nimmt dabei die Rolle eines neutralen Moderators und Vermittlers ein und 

sieht sich selbst zwischen der Bevölkerung, dem Senat und dem Bezirk positioniert. 

Diese neutrale „Vermittlerfunktion“ ist jedoch nur schwer zu legitimieren, da alle QMs 

von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung in Abstimmung mit dem jeweiligen 

Bezirksamt beauftragt worden sind und unterschiedlichen Trägern angehören, die 

andere Schwerpunkte beinhalten. Beispielsweise hat das QM Marzahn Nord-West mit 

dem Träger „Urban Plan Gesellschaft für Projektsteuerung, Architektur, Städtebau und 

Forschung mbH“ einen städtebaulichen Schwerpunkt, im Gegensatz zum sozialen 

Träger vom QM Mariannenplatz in Kreuzberg, welches „Jugendwohnen im Kiez e.V.“ 

ist. Diese strukturelle Schwäche birgt zusätzlich die Gefahr für jedes QM einem „Ver-

pflichtungszwang“ gegenüber dem Träger und letzten Endes dem Senat und dem Bezirk 

zu unterliegen, indem sie Rechenschaft über die Art und Weise der eigenen sozialen QM 
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- Arbeit abzulegen hat. Darüber hinaus liegt hier die Gefahr einer politischen 

Druckausübung bzw. Manipulation von Entscheidungsprozessen durch höhere 

Institutionen. 

Die Ambivalenz 

Das Quartiersmanagement Konzept ist ambivalent und höchst umstritten: Mittel aus 

dem Bund zur Finanzierung der QMs werden aus dem Bund-Länder-Programm „Soziale 

Stadt“ bereitgestellt. Ergänzt werden diese durch Mittel der EU (EFRE: Europäischer 

Fonds zur Regionalen Entwicklung) und weiterer Programme verschiedener Fachres-

sorts auf Bundes-, Landes- und lokaler Ebene. Die damit verbundene räumliche Bünde-

lung der finanziellen Ressourcen soll den ressortübergreifenden Ansatz der QMs unter-

stützen und wünschenswerte Kooperationen beteiligter Partner auf kleinräumlicher, 

lokaler Ebene hervorbringen. Dieser Aufbau weist auf ein an Höchstmaß unflexibles, 

starres Hierarchiegebilde hin – ein Top-Down Ansatz, nach Vorbild der klassischen 

Stadtentwicklung. 

Auf der anderen Seite jedoch, weist das QM Konzept durch ihre unterschwellige Ar-

beitsweise (unterschwellig meint hier im Sinne von „aus der Basis der Bevölkerung 

heraus“) einen Bottom-Up Ansatz auf, der die sozialräumliche Zerteilung/Gliederung in 

Kiezen bzw. Quartieren auch als Potential ansieht. Durch basisdemokratische und 

konsensorientierte Strukturen in Entscheidungsprozessen orientiert sich das QM an 

einer aktiven BürgerInnenbeteiligung und wertet somit das Potential eines selbst 

regulierenden Gemeinwesens auf: BewohnerInnen werden nunmehr als „Kiez“-Experten 

wahrgenommen und dementsprechend bei der Gebietsaufwertung zu Rate gezogen. Die 

„neue“ Stadtpolitik lässt einzelnen BewohnerInnen einen Gestaltungsspielraum, selbst-

bestimmend und aktiv an der Gestaltung des eigenen Lebensumfeldes mitzuwirken 

(Stichwort: Empowerment) und hofft darauf, dabei wichtige Synergieeffekte im Gebiet 

zu erzielen. 

Diese Denkweise lässt sich jedoch kritisieren, da sie impliziert, dass BewohnerInnen 

selbstverständlich mit einem aktiven Eigeninteresse am Gemeinwohl aller agieren. 

Zusätzlich schließt sie Personengruppen aus, die nach dem neuen Maßstab vom QM-

Konzept als „passiv“ gelten können. Dies könnten beispielsweise Haushalte sein, die 

zeitlich oder personell nicht in der Lage sind, am QM-Prozess teilzunehmen wie bei-

spielsweise: Erwerbsfähige Gruppen sowie auch ALG II (Arbeitslosengeld II)-
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EmpfängerInnen, behinderte oder altersschwache Gruppen, MigrantInnengruppierun-

gen ohne ausreichende Deutschkenntnisse etc. 

Das Resümee 

Die Stadtentwicklungspolitik hat in den letzten zehn Jahren seit der Gründung des 

Programms „Soziale Stadt“ eine neue lokale Agenda eingeschlagen, nämlich die, sich 

sozialräumlich schon vorhandene kleinräumlichere Strukturen im Quartier zu Eigen zu 

machen, sich der lokalen Situation mit ihren Defiziten und ihren positiven Aspekten 

anzupassen, um ihre Bedarfe besser zu ermitteln. Die zentralen Herausforderungen, 

Projekte mit hoher Qualität zu generieren, die im Interesse der BewohnerInnen liegen 

und die Quartiere aufwerten können, werden als positiv angesehen. Ebenfalls positiv 

bewertet werden die Integrationsbestrebungen der QMs und ihre Entwicklungen von 

neuen, „alternativeren“ Vernetzungsstrategien. Die Erkenntnis, dass BewohnerInnen 

Schlüsselakteure des Quartiers und daher dauerhaft in Entscheidungsprozesse bei der 

Quartiersentwicklung einzubinden sind, ist das Grundprinzip des QMs und zeigt eine 

Sensibilisierung der Stadtpolitik für BürgerInnenbelange (Bottom-Up Prinzip). Anderer-

seits ist das QM in dem Sinne eine „Kontrollinstanz“ mit einem Top-Down Ansatz, dass 

sie mithilfe einer Institution wie dem „Quartiersmanagement“ BürgerInnen dazu 

“verpflichtet”, soziale Netzwerke aufzubauen, Projekte zu entwickeln und aktiv zu sein, 

abhängig von der persönlichen und zeitlichen Ressource. Das Konzept setzt demnach 

voraus, dass eine „gelungene“ Integration und gutes Zusammenleben aktives Mitgestal-

ten – Partizipation – bedeutet. 

Ist die Kommunikation und Kooperation zwischen der BürgerInnenschaft, der Politik 

und der Wirtschaft erfolgreich, kann im Ergebnis eine Belebung der Stadtteilkultur 

ausgemacht werden. Die Erwartungshaltung an das QM-Konzept sollte jedoch nicht zu 

hoch angesetzt werden. Das QM sollte nicht als eine Art „Allheilmittel“ gegen jegliche 

Probleme herhalten, die aus Exklusionsprozessen innerhalb benachteiligter Stadtteile 

resultieren, denn: Wenn das Soziale aus dem gesellschaftlichen Diskurs verschwindet, 

wäre es nicht die alleinige Aufgabe eines QMs sozialräumliche Integration durch 

Mobilisierung und Aktivierung von BürgerInnen zu gewährleisten bzw. zu generieren. 

Das Quartiersmanagement-Konzept war nie auf lange Dauer angelegt, feierte jedoch 

dieses Jahr sein zehntes Jahresjubiläum. Somit stellt sich nun die Frage, ob das QM als 

Instrument des Bund-Länder-Programms sich nun selbst legitimiert und sich nunmehr 

fest institutionalisiert hat, um die öffentliche Hand, deren Sozialausgaben von Jahr zu 
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Jahr weiter gekürzt werden, langfristig zu entlasten. Findet hier eine 

Verschiebung des Verantwortlichkeitsbereiches statt? 

Und wie sieht es mit den Mitteln, die jährlich von der EU und dem Bund-Länder-

Programm neu ausgeschüttet werden, für Berlin für die kommenden Jahre aus? Schon 

jetzt werden die Projektmittel für alle QMs voraussichtlich in den kommenden zwei 

Jahren um die Hälfte sinken. Zusätzlich hat Berlin zwei weitere QM-Gebiete in Neukölln 

hinzubekommen und besitzt nun insgesamt 35 QM-Büros. Ist die Senkung der Projekt-

mittel nun das Ergebnis einer nachhaltigen Arbeit und daher positiv zu werten? Sind 

QM Gebiete mit dem Status „starke Intervention“ zurzeit dabei sich zu verstetigen und 

sich in QM Gebiete mit dem Status „mittlerer Intervention“ oder „Prävention“ umzu-

wandeln oder kann man von einer bevorstehenden finanziellen Einsparung sprechen, 

die bund- und landesweit vonstatten geht? 

Die letztendlich wichtigste Diskussionsfrage lautet: Gibt es andere, bessere Optionen? 

 

AutorInnen: Dieter Hy, Marten Tomescheid und 

Friedrike Kaschubowski 
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Der Quartiersbeirat: Ort der Par-
tizipation auf Quartiersebene? 
 
JONAS SZABO 

1. DER QUARTIERSBEIRAT- ORT DER PARTIZIPATION AUF 
QUARTIERSEBENE? 

Das Bund-Länder-Programm „Soziale Stadt – Stadtteile mit besonderem Entwicklungs-

bedarf“ macht es sich zur Aufgabe sozial benachteiligten Stadtteilen eine Unterstützung 

zukommen zu lassen. Durch den Einsatz eines Quartiersmanagements (QM), das auf 

einer kleinräumigen Ebene in den Bereichen Integration, Arbeit, Gesundheit arbeitet, 

soll das Quartier ermächtigt werden, sich selbst aufzuwerten und damit die Lebens-

chancen aller Quartiersbewohner zu verbessern. Besonderer Bedeutung kommt dabei 

der Aktivierung und Beteiligung der Bürger zu. Empowerment und Partizipation sind 

die Schlagwörter die in den integrierten Handlungskonzepten der einzelnen Quartiers-

managmentgebiete auftauchen. Neben anderen Möglichkeiten der Partizipation wird 

Beteiligung in den Quartiersbeiräten praktisch. Dieses Gremium, das sich aus Bewoh-

nerschaft und „starken Partnern im Kiez“ zusammensetzt, entscheidet auf lokaler Ebene 

über die Durchführung und Finanzierung von Projekten und über die allgemeine Politik 

des QM. Dabei sind die QM-Gebiete in ein hierarchisches Netzwerk von Steuerungs- und 

Lenkungsrunden eingliedert, die sich bis auf die Landesebene fortsetzen. 

Im Fokus der Arbeit steht dabei der Quartiersbeirat als Ort der Partizipation. Zunächst 

wird auf Grundlage einer theoretischen Diskussion ein präziser Begriff von Partizipation 

entwickelt werden. Das Konzept der Beteiligung im Rahmen der „Sozialen Stadt“ soll 

dann bezüglich der Quartiersbeiräte vorgestellt werden. Praktische Überlegungen sollen 

die aufgestellten Thesen zur Partizipation am Fall der Quartiersbeiräte überprüfen und 

ergänzen. 
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2. WAS IST PARTIZIPATION? 

Annäherung an den Partizipationsbegriff 

Die Konzepte von Partizipation reichen von der neoliberalen Idee des „Regieren durch 

Community“ (Rose 1996, S. 334) bis hin zu einer kollektiven Gestaltung des direkten 

Lebensumfeldes durch die Bevölkerung. Die Partizipation der Quartiersbewohner an 

den Lösungen der sie betreffenden urbanen Probleme in der Stadtentwicklung erscheint 

allseitig als Ansatz anerkannt. Schon 1955 stellte die UNO eine erste Definition auf, die 

Quartiersentwicklung mit Partizipation der Bevölkerung verknüpfte:  

„Community development is a process designed to create conditions of eco-
nomic and social progress for the whole community with its active participa-
tion“ (Moser 1989, S. 81). 

Die International Labor Organisation (ILO) betonte 1976 die Wichtigkeit der Partizipa-

tion und listete sie mit anderen grundlegenden Menschenrechten auf (Moser 1989, S. 

81). Das United Nations Research Institute For Social Development (UNRISD) erweiter-

te die Definition der Partizipation, indem es die Kontrolle über die Mittel mit einbezog:  

„to increase control over resources and regulative institutions in given social 
situations, on the part of groups and movements of those hitherto excluded 
from such control” (UNRISD 1979, S. 8). 

Den „bisher ausgeschlossenen“ wurde damit das Recht zugeschrieben, Kontrolle über 

Ressourcen und regulierende Institutionen auszuüben. Der Begriff der „aktiven Partizi-

pation“ wird dabei qualitativ gefüllt. Einen besonderen Fokus auf die Machtfrage 

setzten Arnstein und Turner:  

„Citizen participation is a categorical term for citizen power. It is the redistribu-
tion of power that enables the have-not citizens, presently excluded from the 
political and economic processes, to be deliberately included in the future. It is 
the strategy by which the have-nots join in determining how information is 
shared, goals and policies are set, tax resources are allocated, programs are op-
erated, and benefits like contracts and patronage are parceled out. In short, it is 
the means by which they can induce significant social reform which enables 
them to share in the benefits of the affluent society“ (Arnstein 1969, S. 216). 

„The central issue is that of control or the power to decide. Who actually does 
what follows from, and is therefore secondary to, the initial directives. This is 
what citizen participation is actually about: who decides in whose participation“ 
(Turner 1976, S. 127, zit. n. Moser 1989, S. 85). 

Die Neuverteilung von Macht soll „den Ausgeschlossenen“ einen neuen Zugang zur 

Gesellschaft ermöglichen. Die Kontrolle und die Entscheidungsmacht in den Händen der 

Bevölkerung ergibt sich somit aus dem Begriff der Partizipation. 

Samuel Paul liefert 1979 eine differenziertere Betrachtung des Begriffs Partizipation. 

Die verschiedenen Dimensionen reichen dabei dem Ansatz von Arnstein und Turner 

folgend entlang der Frage der Machtbeziehungen bis hinzu einer gerechten Teilhabe an 
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Abbildung 2:  
 
Stufenmodell der 
Partizipation nach 
Arnstein 1969. 
 

den Ergebnissen von Projekten, wie es häufig von Wirtschaftswissenschaftlern bevorzugt 

würde. Seine eigene Definition fällt jedoch wesentlich schwächer aus: 

„In the context of development, community participation refers to an active 
process whereby beneficiaries influence the direction and execution of devel-
opment projects rather than merely receive a share of project benefits.” (Paul 
1987, S. V) 

Lediglich der „Einfluss“, bzw. die „Teilhabe“ und nicht die Entscheidungskompetenz 

werden hier als Partizipation bezeichnet. 

Sowie Arnstein und Turner den Begriff der Partizipation füllen, wird in dieser Arbeit der 

Quartiersbeirat als Partizipationsmoment der „Sozialen Stadt“ unter dem Aspekt der 

„Machtfrage“ analysiert. Die reale Beteiligung der Bevölkerung eines bestimmten 

geographischen Raumes an den Entscheidungen, die sie betreffen, könnte man als die 

konsequente Umsetzung von Partizipation bezeichnen. 

Abstufungen von Partizipation 

Wie oben bereits ersichtlich bestehen unterschiedliche Intensitäten von Partizipation. 

Arnstein schreibt dazu: 

„There is a critical difference between going through the empty ritual of partici-
pation and having the real power needed to affect the outcome of the process. 
[…] Participation without redistribution of power is an empty and frustrating 
process for the powerless. It allows the powerholders to claim that all sides 
were considered, but makes it possible for only some of those sides to benefit. It 
maintains the status quo.“ (Arnstein 1969, S. 216) 

Durch eine Scheinbeteiligung können die „Machthaber“ behaupten alle Anliegen gehört 

zu haben und gleichzeitig den Ist-Zustand erhalten. Arnstein entwickelte ein Stufenmo-

dell, das verschiedene Ebenen von Partizipation ausmachte (Abbildung1). 

 

Während die untersten Stufen Formen der „Nicht-Partizipation“ beschreiben, bei denen 

es nicht darum geht, Menschen partizipieren zu lassen sondern vielmehr die Machtha-

benden befähigt, die Partizipierenden zu „erziehen“ oder zu „heilen“ (Arnstein 1969, S. 

217), so beschreibt die mittlere Stufe eine Ebene des „zuhörend und eine Stimme 

haben“. Den Menschen fehlt allerdings die Macht, dass ihre Anliegen von den Machtha-
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benden wirklich beachtet und umgesetzt werden (ebd.). In der Stufe der Partizipation 

kann diese Macht schließlich in der Hand der Menschen liegen. „Partnership“ ist dabei 

noch eine Verhandlungslösung zwischen Bürgern und Machthabenden, während bei 

„Delegated Power“ und „Citizen Control“ schließlich die Bürger die „Mehrheit der 

entscheidungsfindenden Sitze“ innehaben (ebd.). 

Das Modell reduziert Partizipation entlang des Grades der übertragenen Macht. Die 

Vereinfachung der Darstellung und die Annahme von klar abgrenzbaren Stufen der 

Partizipation führte zu Kritiken an Arnsteins Konzept (Burns et al. 1994, S. 161; Trit-

ter/McCallum 2006, S. 158). Gleichzeitig war es die Grundlage zahlreicher Weiterent-

wicklungen. So modifizierte Guaraldo Choguill 1996 das Modell und setzt die Bemes-

sungskriterien für die einzelnen Stufen dabei am Verhalten der Regierungen und ihrer 

Institutionen gegenüber den communities an (Guaraldo Chuguill 1996, S. 442). Weitere 

Verfeinerungen des Modells finden sich bei Paul 1987, Moser 1989 und Burns et al. 

1994. 

Im Folgenden soll ein Modell entwickelt werden, das sich aus der oben skizzierten 

Debatte ergibt. Wie bei Arnstein wird eine Differenzierung von verschiedenen Partizipa-

tionsstufen entlang der Verteilung von Entscheidungskompetenzen stattfinden. Klare 

Abgrenzungen in diesem Sinne sind in der Realität natürlich fraglich und so stellen die 

einzelnen Stufen eher in Etappen innerhalb eines Kontinuums dar. Die unterste Stufe ist 

die der Vernachlässigung: Die Institutionen halten die volle Macht in den Händen, tun 

aber nichts oder wenig um der Bevölkerung zu helfen. Die darauf folgende Stufe ist die 

der Information: Die Institutionen haben zumindest die Absicht der Bevölkerung zu 

helfen, Informationen fließen dabei einseitig von „Oben“ nach „Unten“. Auf der Stufe 

der Konsultation ist der Informationsfluss beidseitig und die Belange der Bevölkerung 

werden zur Kenntnis genommen. Die Entscheidungskompetenz bleibt allein auf der 

Seite der Institutionen. Dabei können gewonnene Informationen in den Entscheidungs-

prozess einfließen, aber auch ignoriert werden. Erst auf der Stufe der Kooperation 

erhält die Bevölkerung Entscheidungskompetenzen die ihre Situation betreffen. In 

Koordination mit den Institutionen sind aber noch keine souveränen Entscheidungen 

möglich. Auf der Stufe der Ermächtigung hält schließlich die Bevölkerung die Macht in 

der Hand, selbst Entscheidungen zu treffen und diese auch umzusetzen. Die Souveräni-

tät könnte soweit gehen, dass die Institutionen den Entscheidungen der Partizipations-

strukturen Folge leisten zu hätten. 

Klar ist, dass je nach Projekt oder Vorhaben verschiedene Stufen der Partzipation auf 

Ebene des Quartiers vorliegen können. In einer Idealvorstellung von Ermächtigung 

erarbeitet die Bewohnerschaft eines Quartiers gemeinsam notwendige Projekte zur 

Verbesserung ihrer Lebenssituation. Eigenständige Entscheidungen und die alleinige 

Kontrolle über die Mittel zur Umsetzung wären die Realisierung eines konsequenten 

Bottom-Up Ansatzes. 
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3. ES BESTEHT HANDLUNGSBEDARF 

Das Bund-Länder-Programm „Soziale Stadt“ 

1999 wurde das Bund-Länder-Programm „Soziale Stadt – Stadtteile mit besonderem 

Entwicklungsbedarf“ nach einigen ähnlichen Vorläuferprogrammen in einzelnen 

Bundesländern bundesweit initiiert. Stadtteile, die aufgrund statistischer Daten als 

„sozial benachteiligt“ eingestuft werden, gelangen so in das Förderprogramm der 

Sozialen Stadt. Aus einer Mischung von Daten zu Arbeitslosigkeit, Migrationsanteil der 

Bevölkerung, dem sogenannten „Häußermann-Gutachten“ wird ein Index auf der Ebene 

der lebensweltlich orientierten Räume (LOR) errechnet, der je nach Ausmaß verschie-

dene Stufen der Förderungen möglich macht. Durch die Installation eines Quartiersma-

nagements (QM) wird je nach dem auf Quartiersebene entwickelten integrierten 

Handlungskonzept zu den Themenschwerpunkten Beschäftigung, Ökologie, Integration 

und Soziales gearbeitet. Als wichtige Methode bei der Realisierung von Projekten 

sprechen die zahlreichen Leitfäden, Evaluationsberichte und andere wissenschaftliche 

Berichte von der Bürgerbeteiligung: 

„Zu den wichtigsten Merkmalen der neuen Programmfamilie gehört der An-
spruch, die örtliche Bevölkerung nicht nur in die Planung der Erneuerungsmaß-
nahmen, sondern auch in die Realisierung aktiv einzubinden“ (Sauter 2006, S. 
130). 

„Aktivierung und Beteiligung erweisen sich so als Schlüsselelemente für die So-
ziale Stadt; sie erst bieten die Voraussetzung dafür, das zentrale Ziel des Pro-
gramms:den Aufbau langfristig tragfähiger Strukturen im Quartier, in Angriff zu 
nehmen“ (Deutsches Institut für Urbanistik 2002, S. 1). 

„Das Ziel des Programms „Soziale Stadt“, in benachteiligten Quartieren selbst-
tragende Strukturen entstehen zu lassen, kann nur erreicht werden, wenn die 
Bedürfnisse und Interessen der Bevölkerung vor Ort im Vordergrund der Pro-
grammumsetzung stehen.“ (Franke 2002, S. 5) 

„Insbesondere das bürgerschaftliche Engagement wird zunehmend als Ressour-
ce und unabdingbare Voraussetzung für die Stadt- und Stadtteilentwicklung 
erkannt (Thies et al. 2009, S. 202).“ 

Das Vokabular ist dabei vielseitig: „Bürgerschaftliches Engagement“, „Aktivierung“, 

„Partizipation“, „Beteiligung“, „Einbindung“ und lässt über die dahinter stehenden 

politischen Vorstellungen nur Vermutungen zu. Diese Arbeit wird versuchen den oben 

entwickelten Begriff von Partizipation in die Diskussion einzubringen und einen konse-

quenten Bottom-Up Ansatz zu stärken. 

Was die „offizielle“ Motivation von Bürgerbeteiligung in der Stadtentwicklungspolitik 

angeht, ist es vor allem der Versuch der Reintegration von Bürgerinnen und Bürgern aus 

den vom sozialen Abstieg bedrohten Stadtteilen. Deren Teilnahme am politischen Leben 

wie auch deren soziale Integration in die Gesellschaft sehen die Behörden in den letzten 

Jahren zum Erliegen gekommen. (Bezirksamt Mitte 2006, S. 10) Gleichzeitig wird 
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hervorgehoben, wie wichtig der Sachverstand der Menschen vor Ort für die verschiede-

nen Ämter, die politische Entscheidungen vorzubereiten haben, sind (ebd.). Aufgrund 

dieser beiden Motivationen wird nun im Folgenden überprüft wer wirklich in den 

Quartiersbeiräten partizipiert und auf welcher Stufe aus der oben geführten Diskussion 

Partizipation auf Quartiersebene und darüber hinaus abläuft. 

Der Quartiersbeirat 

Seine historischen Wurzeln hat der Quartiersbeirat in der einmaligen Aktion der Bürger-

Jurys. Diese Aktion, auch bekannt unter dem Namen „Kiez wird Millionär“, die ohne 

übergeordnete Kontrollfunktionen der Verwaltung ablief, verteilte finanzielle Ressour-

cen an die Ebene des Quartiers um soziale Stadtentwicklung unter Bürgerbeteiligung 

von unten zu befähigen. Ausgehend vom Bezirk Mitte wurden ab 2005 „reguläre und 

verfasste Institutionen der örtlichen Bürgerbeteiligung“ (Bezirksamt Mitte 2006, S. 12) 

in Form von Quartiersbeiräten geschaffen. Der Quartiersbeirat setzt sich im Normalfall 

aus BürgerInnen (mindestens 51%) und VertreterInnen von Initiativen, Vereinen, 

Schulen, Hauseigentümern, Gewerbetreibenden und Kindertagesstätten (höchstens 

49%) zusammen. Währende die „starken Partner“ vom QM benannt werden, besitzt 

jeder Quartiersbewohner, egal welcher Staatsangehörigkeit, mit der Vollendung des 16. 

Lebensjahres ein aktives und passives Wahlrecht. Um die Einbindung von Menschen mit 

Migrationshintergrund zu unterstützen wurden in einzelnen QM-Gebieten Quoten 

eingeführt, die einen gewissen Prozentsatz an „migrantischer“ Beteiligung innerhalb der 

Bewohnervertretung sicherstellt. Die Länge der Wahlperiode beträgt 2 Jahre und pro 

1000 Einwohner soll je ein Bewohnervertreter in den Quartiersbeirat entsandt werden. 

Je nach Gebietsgröße ergeben sich daraus zahlenmäßige größere und kleinere Quar-

tiersbeiräte. 

Struktur und Aufgaben des Quartiersbeirates 

Allgemein sollten die Quartiersbeiräte in ihrer ersten Wahlperiode vor allem ein integ-

riertes Handlungskonzept für das QM-Gebiet erarbeiten. Die Quartiersbeiräte haben 

nach dem Deutschen Institut für Urbanistik zwei wesentliche Aufgaben. Einerseits sollen 

die Beiräte über die Vergabe von Fördermitteln in ihrem Quartier entscheiden und 

andererseits eine strategische Diskussion führen, welche Ansätze zukünftiger Entwick-

lungsperspektiven des Quartiers schaffen (Deutsches Institut für Urbanistik 2007, S. 

49). In der Praxis entscheiden sich die zuständigen Quartiersmanagements normaler-

weise für eine Schwerpunktsetzung. 

In der Regel finden monatliche Sitzungen des Quartiersbeirates statt. In einigen Fällen 

bilden sich Arbeitsgruppen, die dann spezialisiert auf ein Aufgabengebiet Projektideen 

vorbereitend diskutieren. Je nach Träger des Quartiersmanagements unterscheiden sich 
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die oben beschriebenen Zusammensetzung der Quartiersbeiräte und deren Aufgaben-

stellung. 

4. FORMEN DER PARTIZIPATION 

Top-Down vs. Bottom-Up 

Einer der größten Widersprüche findet sich auf der abstrakten Ebene der Implementie-

rung und der Ziele des Programms „Soziale Stadt“. Alisch (2005, S. 133) beschreibt den 

Gegensatz von der Top-Down Implementiuerung des Programms „Soziale Stadt“ mit 

ihren Bottom-Up-Zielen. Während die „Top-Down-Koalition“ sicherstellen will, dass die 

Kontrolle und Entscheidungsmacht weiterhin bei den demokratische legitimierten 

Gremien und den zentralen Regierungsbehörden liegt, fordert die „Bottom-Up-

Koalition“ möglichst große Umverteilung von Entscheidungs- und Handlungskompeten-

zen auf die Ebene der Quartiere. Nur so könnten die formulierten Ansprüche des 

Programms realisiert werden. Aus den Grundsätzen der „Sozialen Stadt“ geht dabei 

nicht konkret hervor wie Partizipation praktisch aussehen soll, was der Top-Down-

Koalition einen Vorteil sichert: 

„Solange nicht näher ausgeführt wird, wie Bürgerbeteiligung organisiert wer-
den soll und wie weit sie reichen darf, mit wem und zu welchem Zweck eine 
Kooperation aufgebaut wird, befinden sich die Akteure der Top-Down-Koalition 
verbal auf der sicheren Seite.“ (Alisch 2005, S. 133) 

Damit wird aber auch klar, dass Partizipation im Sinne von Ermächtigung, im Rahmen 

der „Sozialen Stadt“ erst noch von „unten“ eingefordert werden muss. Dass wir heute 

von „sozialer Stadtentwicklung“ sprechen ist das Ergebnis sozialer Kämpfe in den 

Städten der 70er und 80er Jahre. Partizipation an Stadtentwicklungsprozessen wurde 

sich in dieser Phase in der Konfrontation mit den staatlichen Institutionen erkämpft. Im 

Unterschied dazu ist die Beteiligung heute „ein Wille, der sich von oben nach unten 

durchsetzt (Bezirksamt Mitte 2006, S. 11)“. Für Hummel (2009, S. 13) ist deswegen 

von entscheidender Bedeutung ob es sich bei den Beteiligungsmöglichkeiten um Befrie-

dung oder Bereicherung durch Spannung und Vielfalt dreht. Beer (2009, S. 21) nennt 

die Angebote „Komm-Strukturen“ und bemängelt die fehlende Unterstützung des 

„Selbermachens“, die auch nach Hinte sinnvoll erscheint: 

„Bürgerbeteiligung braucht Strukturen, aber sie darf nicht von oben gesetzt 
werden, sie muß sich von unten entwickeln und zwar auch durch kommunale 
Unterstützung.“ (Hinte 1998, S. 164) 

Die konsequente Umsetzung einer Bottom-Up Strategie, die im Prozess ihrer Ermächti-

gung auch auf die nächst höhere Ebene vordringt, bringt die kommunale Verwaltung in 

die Bredouille, die Hummel wie folgt beschreibt: 

„Spannungsreich wird es dort, wo Methoden der Bürgerbeteiligung verbindlich 
an Bürgerengagementpolitik angedockt werden. Dort bricht der klassische Legi-
timitätskonflikt kommunaler Selbstverwaltung auf.“ (Hummel 2009, S. 14)  
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Offen bleibt, ob der benannte Widerspruch von Top-Down-Strategie und Bottom-Up-

Zielen überhaupt auflösbar ist, oder ob Partizipation erkämpft werden muss und 

Politisierung nur in der Konfrontation mit „Top-Down“ stattfindet. 

Wer beteiligt sich? – die Frage nach der Repräsentanz 

Hierzu sei noch einmal die vom Bezirksamt Mitte formulierte Absicht der politischen 

Integration von Bürgern und Bürgerinnen aus sozial schwachen Stadtteilen voran 

gestellt. Diese anerkennenswerte Absicht trifft auf die hohen Anforderungen an Bürger-

vertreter als auch die sich in der Praxis gezeigte mangelnde Einbindung von Menschen 

mit Migrationshintergrund. Ausdruck der fehlenden Akzeptanz ist auch die geringe 

Wahlbeteiligung. 

Demokratie auf der Ebene des Quartiers 

Geringe Wahlbeteiligung – dem Deutschen Institut für Urbanistik (2007, S. 46) lagen 

für ihren Evaluationsbericht 2007 keine Zahlen vor – sind Ausdruck einer mangelnden 

Beteiligungsbereitschaft der Quartiersbewohner. Aus eigener Erfahrung lässt sich 

bestätigen, dass auch eine fehlende Öffentlichkeitsarbeit zur Quartiersbeiratswahl im 

QM-Gebiet Richardplatz Süd für die geringe Wahlbeteiligung verantwortlich gemacht 

werden kann. Auch der Evaluationsbericht des Deutschen Instituts für Urbanistik (2007, 

S. 52) bestätigt dies. Die Wahrnehmung des passiven Wahlrechts bleibt hinter den 

formulierten Ansprüchen zurück: 

„In vielen Quartieren unterscheidet sich die Anzahl derjenigen, die sich zur 
Wahl gestellt haben nicht nennenswert von der Zahl derjenigen, die letztlich 
gewählt werden müssen, so dass der Prozess nicht im eigentlichen Sinne als 
Wahl bezeichnet werden kann.“ (Deutsches Institut für Urbanistik 2007, S. 46) 

Wahlberechtigt sind nach den Grundsätzen zur Quartiersbeiratswahl alle Bewohner des 

Quartiers über 16 Jahren. Mit eingeschlossen sind dabei auf Quartiersebene auch 

Menschen ohne deutschen Pass. Während auf kommunaler, Landes- und Bundesebene 

nur Deutsche ein Wahlrecht haben, sind plötzlich auch die zu integrierenden Migranten 

Teil der Demokratie. 

Doch nicht nur mangelnde Beteiligung bei der demokratischen Legitimierung lassen die 

Sinnhaftigkeit des Gremiums anzweifeln, die fehlende Beteiligung lähmt die Arbeit des 

Quartiersbeirates, da die Beschlussfähigkeit manchmal nicht gewährleistet ist. (Deut-

sches Institut für Urbanistik 2007, S. 51) 

Die prozentuale Zusammensetzung des Quartiersbeirates (Wahl der mind. 51% Bewoh-

ner, Benennung der höchstens 49% „starker Partner“) suggeriert ein seltsames Bild von 

Demokratie. Die Notwendigkeit „starker Partner“ mit ihrem fachlichen quartiersbezoge-

nen Wissen in einem Beteiligungsgremium sei hier gar nicht angezweifelt. Eher die 

Auswahl durch das QM und die damit gegebene Gefahr, dass professionelle Akteure der 

Gemeinwesenarbeit das Niveau eines Quartiersbeirates maßgeblich prägen, sei hier 
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kritisiert. Schließlich suggerieren die 51% Bewohneranteile im Quartiersbeirat eine 

Mehrheit über die starken Partner also eine „Mehrheit der entscheidungsfindenden 

Sitze“, die nach Arnstein ein Merkmal der „Citizen Control“ darstellt und damit die 

höchste Stufe der Partizipation . „Diese Regel ist unverrückbar, auf ihre Einhaltung wird 

besonders geachtet“ so das Bezirksamt Mitte, allerdings ohne dies zu begründen. 

(Bezirksamt Mitte 2006, S. 12). Mündet diese prozentuale Mehrheit auch in eine 

Einigkeit der Bewohner oder haben die starken Partner konträre Ansichten zu den 

Bewohnern? 

Partizipierende „Sozialprofis“ 

Im Gegensatz zu konkreten Projekten leidet implementierte Bürgerbeteiligung in der 

Stadtteilarbeit unter einer fehlenden kontinuierlichen Partizipation (Sauter 2006, S. 

132). Lediglich ein kleiner Teil der Bewohnerschaft, der sich dann vor allem auch noch 

aus der deutschen Mittelschicht rekrutierte, sei für ein ehrenamtliches Bürgerengage-

ment zu gewinnen (ebd.). Auch Alisch (2005, S. 136) bezeichnet die Foren sozialer 

Stadtentwicklung, wie „runde Tische“ und „Bürgerforen“ als Treffpunkte von „Sozialpro-

fis“ die dementsprechend nur Einzelinteressen vertreten würden und eine tatsächliche 

Repräsentation eines „Stadtteils mit besonderem Entwicklungsbedarf“ so nur schwer 

gewährleistet würde. Auch Hintes Resümee zur Bürgerbeteiligung fällt nüchtern aus 

und kritisiert die Homogenität der Angesprochenen: 

„Über die klassischen Formen kommunaler Beteiligungspraxis werden genau 
diejenigen Bevölkerungsgruppen bevorzugt, die ohnehin schon auf der Sonnen-
seite dieser Gesellschaft stehen. Denn derlei Verfahren, selbst wenn sie metho-
disch sauber durchgeführt werden, orientieren sich fast immer an klassischen 
Mittelschichtsstandards. Angebote zur Information der Bürgerschaft über Bro-
schüren oder etwa Aufrufe zur Unmutsäußerung, Bürgersprechstunden, Auffor-
derungen zu Bürgereingaben usw. werden in der Regel von den Menschen 
wahrgenommen, die es gewohnt sind oder gelernt haben, sich in genau dieser 
Form zu äußern. (…) So degeneriert Bürgerbeteiligung vielerorts zu einer neu-
en Form, das Bildungsbürgertum artgerecht bei Laune zu halten und ohnehin 
benachteiligte Bevölkerungsgruppen auf Distanz zu halten“ (Hinte 1998, S. 
155). 

Aus dem Evaluationsbericht zur Beteiligung in den Quartiersbeiräten des Deutschen 

Instituts für Urbanistik klingen an verschiedenen Stellen die hohen Anforderungen an 

die Teilnehmer des Gremiums heraus. So ist die Diskussionskultur für Teilnehmer aus 

bildungsfernen Schichten ungewohnt und die Vorbereitung zur Sitzung zeitaufwendig 

und erfordert ein hohes Maß an sozialkommunikativer Kompetenz (Deutsches Institut 

für Urbanistik 2007, S. 50). Die Bewertungen und Einschätzungen von Projekten stellen 

hohe Ansprüche an die Quartiersbeiräte. So erklärt ein Quartiersbeiratsmitglied aus dem 

Bezirk Mitte: „Wir müssen hier zum Teil 240 bis 300 Seiten Schrift lesen“ (Deutsches 

Institut für Urbanistik 2007, S. 52). Der Zeitaufwand mache es besonders Müttern in 



 
 

 

90

 

 

der klassischen Rollenverteilung schwer, an den Abendsitzungen des Quartiersbeirates 

teil zu nehmen (Deutsches Institut für Urbanistik 2007, S. 50).  

Die Aussage eines Quartiersratsmitglied: „Das ist hier was für Studierte“ (Deutsches 

Institut für Urbanistik 2007, S. 54), macht klar welche Ansprüche eine ernstgemeinte 

Beteiligungspolitik noch praktisch umsetzen muss. 

Verstärkt wird der Konflikt um die Kommunikation dadurch, dass in den Gremien der 

Bürgerbeteiligung sowohl professionelle als auch lebensweltlich orientierte Akteure 

aufeinander treffen. Auf der einen Seite besteht bereits eine Ungleichheit was eine 

mögliche Vergütung der Professionellen gegenüber dem ehrenamtlichen Engagement 

zwischen diesen beiden Akteursgruppen angeht. Des Weiteren sind die Professionellen 

aus Verwaltung, Quartiersmanagement und der lokalen Gemeinwesenarbeit zumindest 

den „Nicht-Studierten“ in fachlicher, rhetorischer und kommunikativer Kompetenz 

überlegen. 

Abschließend resümiert das Deutsches Institut für Urbanistik (2007, S. 59): „Es er-

scheint zudem wichtig, die Zugangsschwellen für eine Teilnahme derjenigen zu senken, 

die sich bislang noch kaum in das Quartiersgeschehen eingebracht haben.“ (Deutsches 

Institut für Urbanistik 2007, S. 59) Dazu höchst widersprüchlich erscheint dagegen die 

Aussage, die ein paar Zeilen weiter getroffen wird: 

„Aufgrund der insgesamt hohen Anforderungen an die Quartiersbeiratstätigkeit 
erscheint eine Diskussion darüber lohnenswert, inwieweit es sinnvoll ist, Perso-
nen (nicht-deutscher und deutscher Herkunft) mit geringen Bildungsressourcen 
und Kommunikationsfähigkeiten in den Quartiersbeirat einzubeziehen.“ (Deut-
sches Institut für Urbanistik 2007, S. 59) 

Migrantinnen und Migranten 

Das Deutsche Institut für Urbanistik legt in seiner Evaluierung der Partizipation im 

Rahmen der Berliner Quartiersverfahren ein besonderes Augenmerk auf die Beteiligung 

von Menschen mit migrantischer Herkunft. Deren, statistisch gesehen, geringe Beteili-

gung innerhalb der Quartiersbeiräte, ließ einige QMs Quoten für die Sicherstellung 

eines bestimmten Prozentsatzes an Migranten innerhalb der Bewohnervertreter des 

Quartiersbeirates einführen. Diese Absicht scheint gut gemeint, doch die Dehnbarkeit 

der Quote wird durch ein Beispiel aus der Praxis offensichtlich. Bei der Wahl im QM-

Gebiet Richardplatz Süd im Dezember 2009 erlangten über die „Migrantenquote“ eine 

Österreicherin und eine Schweizerin einen Sitz im Quartiersbeirat. Österreicher und 

Schweizer spiegeln dabei in der Tat nicht die migrantische Struktur innerhalb des 

Quartiers wieder. Gleichsam garantieren Quoten strukturell benachteiligte Personen-

gruppen. Überlegenswert erscheint mir demnach auch die Einführung einer Quote für 

Langzeitarbeitslose um neben dem „boomenden“ Handlungsfeld der Integration auch 

den Aspekt der Beschäftigung verstärkt in der Quartierspolitik einzubringen. 
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Die oben angesprochenen hohen Ansprüche an soziale und kommunikative Kompeten-

zen der Mitarbeit im Quartiersbeirat stellt verstärkt auch die Bevölkerung mit migranti-

schen Hintergrund vor zu hohe Ansprüche: „Es wird berichtet, das MigranInnen nach 

anfänglicher Teilnahme dem Quartiersbeirat nach einigen Sitzungen fern blieben“ 

(Deutsches Institut für Urbanistik 2007, S. 46). Die Politik ist sich des Mankos der 

geringen Migrantenbeteiligung bewusst und arbeitet an Strategien, diese zu überwinden 

(Deutsches Institut für Urbanistik 2007, S. 47). Positiv bewertet wird die höhere Beteili-

gung von Migranten in den wesentlich unbürokratischeren Aktionsbeirat, der selbst-

ständig über Projektideen bis 1000 Euro entscheidet. 

5. DIE FRAGE NACH DER MACHT 
Während sich die letzten beiden Kapitel mit dem Beteiligungsgremium Quartiersbeirat 

und dessen repräsentativen Problemen auseinandergesetzt haben, soll abschließend an 

zwei Punkten noch einmal die Arbeit das Quartiersbeirates an den in oben hergeleiteten 

Stufen der Partizipation gemessen werden. 

Machtdelegation ohne Ressourcenumverteilung 

Die beiden zentralen Aufgaben des Quartiersbeirates, die Entscheidung über Projektan-

träge und die strategische Diskussion über die Entwicklung des Quartiers, sind in den 

einzelnen QM-Gebieten unterschiedlich schwer gewichtet. Sie unterscheiden sich auch 

in ihren Stufen der Partizipation aus den oben genannten Modellen. So kann die 

Ausrichtung der Arbeit an einer strategischen Debatte entweder auf der Stufe der 

Information verharren, wenn aus den von oben abgegriffenen Informationen keine 

direkte Reaktion erfolgt, oder aber die Stufe der Konsultation erreichen wenn der 

Informationsfluss beidseitig gewährleistet ist. Die Entscheidung über Projektanträge 

kann hingegen schon auf der Stufe der Kooperation angesiedelt werden. Die Bevölke-

rung hat in diesem Moment Entscheidungskompetenzen, die zwar noch keine Souverä-

nität und vom rechtlichen her nur empfehlenden Charakter haben, dennoch werden die 

empfohlenen Projekte in der Regel auch umgesetzt (Deutsches Institut für Urbanistik 

2007, S. 51). Warum die Verwaltung nicht auch die finanziellen Ressourcen an den 

Quartiersbeirat übergibt, obwohl es aus den Erfahrungen mit den Bürger-Jurys durchaus 

kompetenten und verantwortungsvollen Umgang gab (Huning 2005, S. 266), bleibt 

auch nach der seichten Begründung des Bezirksamts Mitte unbeantwortet: 

„Die Verwendung öffentlicher Mittel für Projekte in den Quartiers- und Stadt-
teilmanagementgebieten unterliegt dem Landeshaushaltsrecht. Sowohl die För-
dermittel der Europäischen Union (Europäischer Fonds für regionale Entwick-
lung – EFRE) als auch des Bund-Länder-Programms „Soziale Stadt sind an Be-
dingungen geknüpft. So steht das Abgeordnetenhaus von Berlin letzlich in der 
Verantwortung für die Kontrolle dieser Mittel und Blickt in diesem Sinne auf-
merksam auf die Verfahren“ (Bezirksamt Mitte 2006, S. 11). 
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Der wesentlich unbürokratischere Aktionsbeirat, der über Projektanträge bis 1000 Euro 

ohne Rücksprache mit den übergeordneten Verwaltungseinheiten entscheiden kann, 

und damit auf der Stufe der Ermächtigung steht, weist sowohl bezüglich der Einbindung 

von Migranten als auch aufgrund des allgemeinen Engagements eine höhere Beteiligung 

als der Quartiersbeirat auf (vgl. Deutsches Institut für Urbanistik, 2007, S. 54). Die 

Geringfügigkeit der Summen stellt die Ermächtigung jedoch gleich wieder in Frage. 

Grundsätzlich muss betrachtet werden in welchem beschränkten Bereich hier thema-

tisch eine Bürgerpartizipation möglich gemacht wird. Wenn auf Quartiersebene in 

„Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf“ über den Höchstsatz von Hartz IV 

oder Mietobergrenzen demokratisch abgestimmt werden würde, sehe möglicherweise 

die Beteiligung aufgrund ihrer lebensweltlichen Relevanz höher aus. 

Gewollte Bürgerbeteiligung? 

Huning stellt in Frage ob das Programm „Soziale Stadt“ überhaupt auf eine stärkere 

politische Einbindung der Bürger abzielt. Das Programm sei in seinen Aussagen in beide 

Richtungen offen, in der Realität beschränke sich Bürgerbeteiligung auf „angehört“ 

werden (Huning 2005, S. 266). „Ein Mitglied eines Quartiersbeirats bezeichnet den 

Quartiersbeirat als „Alibigremium zum Abnicken“ (Deutsches Institut für Urbanistik 

2007, S. 53). Die Angst der Kommunalpolitik, Macht auf die Stadtteilebene abzugeben, 

begründet Huning mit dem Kontrollverlust und der Skepsis der Politik gegenüber dem 

Bürger, überhaupt verantwortungsvoll mit dieser Macht umzugehen. Sie setzt diesen 

Punkten entgegen, dass kommunale Macht durch Unterstützung auf Stadtteilebene 

wachsen könnte und führt Beispiele für den verantwortlichen Umgang bezüglich des 

Quartiersfonds auf Stadtteilebene an (ebd.). Thies et al. (2009, S. 204) kritisieren: „Es 

fehlt an der grundlegenden Bereitschaft zur Ermutigung zum Empowerment und zur 

Machtdelegation.“ Sie plädieren deswegen für die Schaffung von Rahmenbedingungen 

in denen Akteure der Gemeinwesenarbeit, die sich für benachteiligte Gruppen einset-

zen, auf einer Augenhöhe mit den politisch-administrativen Entscheidungsträgern 

verhandeln können (ebd.). Huning kritisiert die Unschärfe innerhalb des Programms der 

Sozialen Stadt in Bezug auf das Ziel von Bürgerbeteiligung und Aktivierung. Solange 

dies so sei, läge die konkrete Ausgestaltung in den Händen des jeweiligen Quartiersma-

nagements. Sie resümiert, dass der politischen Einbindung der Bewohner eine Schlüs-

selrolle zukäme und fordert über tatsächliche Einflussmöglichkeiten hinaus, eine 

überlokale Einbindung der Quartiere und ihrer Bewohnerschaft (Huning 2005, S. 268). 

Abschließend plädiert Sauter für eine selbstkritische Reflexion der Institutionen auf 

Ebene des Bundes, der Länder und Kommunen bezüglich der unrealistischen und zu 

hoch gesetzten Ziele der Bürgerbeteiligung und deutet die Grenzen der Sozialen Stadt 

an: 
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„Eine wirksame Bekämpfung der strukturellen Ursachen von Massenarbeitslo-
sigkeit, Armut und sozialer Ausgrenzung erfordert jedoch sehr viel weiter rei-
chende Anstrengungen, als dies im zeitlich, finanziell, rechtlich und inhaltlich 
begrenzten Rahmen der Soziale-Stadt-Programme möglich ist“ (Sauter 2006, S. 
133). 

Falls dies nicht eingesehen würde verpuffen jede Art von ernst gemeinter Bürgerbeteili-

gung wie ein „Tropfen auf den heißen Stein“ (Sauter 2006, S. 133). 

6. DER QUARTIERSBEIRAT – ZWISCHEN GUT GEMEINTEN AN-
SÄTZEN UND SCHEINPARTIZIPATION 

Das Bund-Länder-Programm „Soziale Stadt“ tritt mit bemerkenswerten Zielen an, die 

Situation in den „Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf“ zu verbessern. Im 

Zentrum des Programms steht das Partizipationsgremium Quartiersbeirat. Ob das 

grundsätzliche Dilemma dieses Bottom-Up-Ziels, nämlich der Partizipation der Bevölke-

rung an der Quartiersentwicklung, bei gleichzeitiger Top-Down-Implementierung, zu 

der geringen Beteiligung bei der Wahl führt blieb nur andiskutiert. Fest steht allerdings, 

dass schon die bürokratische Struktur des Quartiersbeirates, der zeitliche Aufwand und 

die hohen sozialkommunikativen Kompetenzen die eigentliche Zielgruppe ausschließt. 

Dem Deutschen Institut für Urbanistik, das den Prozess wissenschaftlich begleitet, sind 

die Defizite bekannt und es spricht dementsprechend Handlungsempfehlungen aus. 

Das inhaltliche Programm der „Sozialen Stadt“ bietet wenig Konkretes bezüglich der 

Form von Bürgerbeteiligung. Während verschiedene Autoren dies kritisieren, garantiert 

es gleichzeitig eine Offenheit des Prozesses, und befähigt Quartiersbeiräte potentiell 

dazu, ihre Tagesordnung selbst aufzustellen. Scheinpartizipation, durch Abstimmungen 

für dies oder jenes - für das Quartier sicherlich positive - Projekt, wird nur begrenzt über 

die Ursachen von sozial benachteiligten Stadtteilen hinwegtäuschen können. An den 

erarbeiteten Stufen der Partizipation gemessen, erscheint teilweise der Eindruck, dass 

Partizipation durch den Quartiersbeirat möglich wäre. Bei einem genaueren Blick fallen 

die Mankos bezüglich der Begrenztheit der Mittel und der nur teilweise lebensweltlich 

orientierten Praxis auf. Abschließend ein Zitat von Hinte, der die Ausrichtung jeder 

Form von Partizipation mit der Lebensrealität der Menschen verknüpft: 

„Es geht nicht darum, die Menschen abzuholen, sondern mit ihnen gemeinsam in ihrer 

Lebenswelt eine Wirklichkeit zu gestalten, die von den Menschen selbst als unzumutbar, 

erdrückend oder einengend bzw. anregungsarm empfunden wird. Dass Menschen dabei 

eine Menge lernen, sich verändern, sich persönlich weiterentwickeln, ihr Verhaltensre-

pertoire erweitern und damit möglicherweise auch im Sinne bürgerlicher Lernziele 

Schritte nach „vorne“ gehen, mag durchaus sein; es handelt sich dabei jedoch nicht um 

pädagogisch initiierte Prozesse, die dazu dienen, Menschen zu verändern, sondern um 

vielschichtige Interventionen, die zum Ziel haben, durch die Gestaltung von Lebenswel-
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ten zu mehr Gerechtigkeit in Wohnquartieren beizutragen, und das unter aktiver 

Mithilfe der dort lebenden Menschen.“ (Hinte 1998, S. 159) 
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Vom wem reden wir 
da eigentlich? Akteure 

im Quartier und Aspekte 
von Urban Governance 

Unter dem Aspekt der Urban Governance haben sich die Teilnehmenden des Seminars 

im Rahmen eines Planspieles mit der Frage auseinandergesetzt: „Von wem reden wir da 

eigentlich?“ Im hier dargestellten Kontext soll der Begriff der Urban Governance uns 

behilflich sein, in Abgrenzung zu klassischen Formen der exekutiven Steuerung (Go-

vernment) Prozesse und Systeme der gesellschaftlichen Steuerung in der Stadt (und 

insbeosndere im Quartier) zu begreifen, wie sie seit einigen Jahren auch im deutschen 

Raum (zum Beispiel im Bund-Länder-Programm „Soziale Stadt“) praktiziert werden. 

Hierbei ist die Beteiligung unterschiedlicher Akteure und Akteursgruppen bei der 

Ausgestaltung regional- und kommunalpolitischer Aufgaben jenseits der gewählten 

politischen Strukturen von besonderer Bedeutung. Die gleichgewichtige Beteiligung von 

Akteuren aus dem zivilgesellschaftlichen, dem wirtschaftlichen und dem politisch-

administrativen Raum – so die Annahme – führt dabei zu einer Übernahme des „prob-

lem-ownership“. 

Das Planspiel „Das Gelände im Sonnenquartier“ sollte die Teilnehmenden in eine 

möglichst realistische Beteiligungssituation im Quartier versetzen: In der Form eines 

runden Tisches wurde über die Nachnutzung eines seit mehreren Jahren brach liegen-

den (fiktiven) Geländes verhandelt. Die Story: Der Bürgermeister des Stadtbezirks hatte 

in einer informellen Absprache einer großen Discountkette zugesagt, hier eine ihrer 

Filialen bauen zu können. Die Gefährdung der vielfältigen (teils nicht ganz legalen) 

Zwischennutzungen des knapp 3000 qm großen Geländes als grüne Fläche, Partyzone 

und für Nachbarschaftsfeste des Kiezes, rief bei Bekanntwerden der Pläne natürlich 

umgehenden Unmut der Bewohner des Quartiers hervor. So hatte der gewählte Quar-
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tiersbeirat gemeinsam mit einem externen Beratungsunternehmen die Aufgabe, zusam-

men mit Vertretern des Unternehmens, dem Bürgermeister, den Vertretern der lokalen 

Händler sowie drei verschiedenen Anwohnergruppen des Quartiers eine für alle akzep-

table Nachnutzung des Geländes zu verhandeln. 

Die Seminar-Teilnehmenden hatten keine Mühe, sich mit ihren Rollen zu identifizieren 

und mit Elan ihre Positionen zu vertreten. Die Herausforderungen bei einem solchen 

Verfahren wurden deshalb auch schnell deutlich: Die diversen am Tisch vertretenen 

Interessen schienen auf den ersten Blick nicht in einem Konsens münden zu können. Die 

Verhandlungsgeschicke und Kompromissbereitschaften einiger Akteure führten aber 

schließlich dazu, dass eine Einigung am Ende in Sicht war. So hat sich der Vertreter des 

Discounters auf eine kleinere Ladenfläche eingelassen und die Vertreter der zivilgesell-

schaftlichen Gruppen haben eine Teilnutzung in ihrem Interesse seitens des Bürgermeis-

ters zugesichert bekommen. Mit dem Arbeitsauftrag den Vorschlag in den jeweiligen 

Akteursgruppen zu diskutieren, wurde ein weiterer Termin des runden Tisches verein-

bart. 

Das Erkenntnisinteresse der Sitzung war es einerseits, die diversen Handlungsmotive 

der einzelnen Akteure auf der Quartiersebene besser zu verstehen und dies in einem 

gemeinsamen Gespräch wesentlich konkreter zu machen. Andererseits wurden hier 

auch Probleme einer derartigen Beteiligung besprochen: 

Wer legitimiert die Akteure zur Entscheidungsfindung? 

Nehmen sie sich tatsächlich dem Problem uneigennützig an, oder vertreten sie aus-

schließlich ihre eigenen Interessen (problem-ownership)? 

Und: ist die Beteiligung nicht nur eine Auslagerung der Probleme, um die sich eigentlich 

die demokratisch legitimierten Institutionen kümmern müssten? 

Hintergrundinfos 

Für Hintergrundinfos zum Thema Urban Governance empfehlen wir folgenden Link zur 

Online-Zeitschrift “Städte im Umbruch”: 

http://www.schrumpfende-stadt.de/downloads/2007_4.pdf  

 

Ein Beitrag von Silvia Holley, Kelly Rowland, Sebasti-

an Schlüter 

http://www.schrumpfende-stadt.de/downloads/2007_4.pdf
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Ethnische Segregation in 
Deutschland durch Diskriminie-
rung auf dem Wohnungsmarkt 
 
BETTINA FUHRMANN 

1. EINLEITUNG 
Segregieren sich die Migranten und die Deutschen mit Migrationshintergrund freiwillig 

in Deutschland oder entsteht die bundesweit auftretende ethnische Segregation durch 

die Diskriminierung ethnischer Minderheiten? 

Schafft die Aufnahmegesellschaft überhaupt die nötigen Voraussetzungen für eine 

gelingende Integration oder schafft sie eher die nötigen Voraussetzungen für eine 

gelingende Segregation? 

Die Medien und die Politiker widmen sich immer wieder dieser hochaktuellen Thema-

tik. Auch die Forschung führt zahlreiche Studien zu diesem Sachverhalt durch. So 

zahlreich die Diskussionen und Untersuchungen sind, so zahlreich sind auch die Mei-

nungen. 

Oftmals wird den Migranten und den Deutschen mit Migrationshintergrund eine 

mangelnde Integrationsbereitschaft vorgeworfen. „Große Teile sind weder integrations-

willig noch integrationsfähig“ (Berliner Zeitung 2009). Das äußerte beispielsweise Thilo 

Sarrazin, SPD-Politiker, in einem Interview mit der Zeitschrift Lettre International.  

Die gegenteilige Frage, die sich Hartmut Häußermann, Soziologe und Stadtforscher, 

stellt, ist folgende: „Wenn die Absolventen einer Hauptschule in Berlin-Kreuzberg, deren 

Schüler zu 100% einen Migrationshintergrund haben, nach erfolgreichem Schulab-

schluss zu 100% keine Lehrstelle finden – ist das auf Segregation oder auf Diskriminie-

rung zurückzuführen?“ (Häußermann 2007, S. 468). 

Diskriminierungen können in vielen Bereichen auftreten. Beispielsweise in der Schule, 

auf dem Arbeitsmarkt, im Religionskontext und in zahlreichen anderen Gebieten. Der 
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vorliegende Artikel konzentriert sich hingegen auf die ethnische Wohnungsmarktdis-

kriminierung und ihre Folgen für die Integration. 

2. DEFINITIONEN 
Zu Beginn werden die Begriffe 'Segregation' und 'Diskriminierung' definiert, damit im 

Folgenden keine Missverständnisse auftreten. 

Segregation: 

„Räumliche Trennung der Wohngebiete von sozialen (Teil-)Gruppen in einer 
Stadt oder Region. Der Grad der Segregation ist umso höher, je stärker die 
räumliche Verteilung der Wohnstandorte einer Gruppe von der Verteilung der 
Gesamtbevölkerung abweicht. (...) Die Trennung der Wohngebiete bzw. -
bevölkerung kann nach dem sozialen Status, nach demographischen Merkmalen 
wie Alter oder Stellung des Haushalts im Lebenszyklus, nach ethnischen, religi-
ösen und/oder sprachlich-kulturellen Kriterien erfolgen.“ (wirtschaftslexi-
kon.gabler.de) 

Diskriminierung: 

„Diskriminierung ist die benachteiligende Behandlung eines Menschen aufgrund 
seiner Herkunft, Sprache, Religion,Weltanschauung, Kultur, Hautfarbe, Natio-
nalität, seines Geschlecht, Alters, seiner sexuellen Orientierung oder aufgrund 
einer Behinderung. Alle Handlungen, Äußerungen oder Unterlassungen, die ei-
nen Menschen bezüglich dieser Merkmale herabwürdigen, benachteiligen, be-
lästigen oder bedrohen, sind Diskriminierung.“ (Wunderlich 2008, S. 3) 

3. STUDIEN 
Da die Diskussion, ob Migranten und Deutsche mit Migrationshintergrund sich freiwillig 

oder unfreiwillig segregieren, immer wieder in den Medien und in der Politik auf-

flammt, sind viele Studien hinsichtlich dieser Fragestellung entstanden. Im Folgenden 

werden stellvertretend drei sehr populär gewordene Studien vorgestellt. 

Emsal Kilics Studie in Berlin 

Emsal Kilic führte 2008 im Rahmen einer Diplomarbeit an der Humboldt-Universität zu 

Berlin eine umfassende empirische Studie zum Thema "Erfahrungen von türkischen und 

türkeistämmigen Migranten bei der Wohnungssuche in Berlin" durch. 

Im ersten Schritt richtete sie zehn fiktive E-Mail-Adressen mit deutschem und zehn 

fiktive E-Mail-Adressen mit türkischem Namen ein. Von diesen Adressen aus beantwor-

tete sie 2009 Wohnungsanzeigen in Neukölln und Wilmersdorf. Zur Hälfte mit deut-

schem und zur anderen Hälfte mit türkischem Absender. Letztlich haben sich 50 fiktive 

Türkinnen und 50 fiktive Deutsche in Neukölln und 50 fiktive Türkinnen und 50 fiktive 

                                                
9 Die verschiedenen Quellen sind sich über die Stichprobengröße nicht einig. Die Angaben 
variieren zwischen 200 und 400 Bewerbungen. Dass die Stichprobengröße aber 200 
Bewerbungen beträgt, wurde häufiger berichtet (vgl. Strauss 2009, Puschner 2008, besonders 
deutlich ist es bei Simons 2009: 18 genannt). Zudem wären ansonsten die Ergebnisse aufgrund 
einer sehr geringen positiven Antwortquote, auch bei den fiktiven deutschen Frauen, schwer 
vorstellbar.  
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Deutsche in Wilmersdorf für eine Wohnung beworben. Sie achtete gewissenhaft auf 

ähnliche Formulierungen und ähnlichen Inhalt. Die Nettokaltmieten der gewählten 

Wohnungen lagen zwischen 250 und 500 Euro.  

Das Ergebnis der Studie zeigt, dass der Zugang zum Wohnungsmarkt in Wilmersdorf für 

Türkinnen sehr schwer, wenn nicht sogar unmöglich ist. Während sechs fiktive deutsche 

Frauen in Wilmersdorf eine positive Rückmeldung erhielten, erhielt nicht ein türkischer 

Absender eine Zusage. In Neukölln hingegen scheinen die Chancen für eine Türkin 

wesentlich höher zu sein. Hier erhielten die fiktiven Türkinnen elf positive Rückmel-

dungen. Die fiktiven deutschen Frauen lediglich zwei mehr.  

Im zweiten Schritt riefen zwei Freundinnen von Emsal Kilic die Vermieter einmal unter 

deutschem und einmal unter türkischem Namen an und versuchten Besichtigungstermi-

ne zu vereinbaren. Hier wurden alle Vermieter ausgewählt, die im vorherigen Schritt 

mindestens einer Nationalität positiv geantwortet haben. Am Telefon gaben beide 

zusätzlich im fehlerfreien Deutsch an, dass sie mit einem berufstätigen Mann verheiratet 

wären und ein Kind haben. Ihre deutsche Freundin erhielt neun Besichtigungstermine 

und die türkische bei denselben Wohnungen lediglich vier. 

Im dritten Schritt nahmen ihre zwei Freundinnen die vier Besichtigungstermine wahr, 

zu denen beide von ihnen eingeladen waren. Anschließend beteuerten sie telefonisch 

noch einmal ihr Interesse für die jeweilige Wohnung. Letztlich erhielt die deutsche 

Freundin für diese Wohnung vier konkrete Mietangebote, während ihre türkische 

Freundin leer ausging (Berliner Morgenpost 2008, Die Tageszeitung 2008, Simons 

2009, S. 14-18).  

Fazit ist, dass türkische Bewerberinnen gegenüber deutschen Bewerberinnen bei 

gleichem sozialen und demographischen Status in der Regel benachteiligt werden.  

Studie des Planerladens in Dortmund 

Der Planerladen e.V. in Dortmund untersucht seit 2006 die ethnische Diskriminierung 

auf dem Wohnungsmarkt. Im Jahr 2006 führte die Einrichtung ein aussagekräftiges 

Online-Testing durch. Dazu versendeten sie einmal Bewerbungen auf regionale Immobi-

lieninserate aus dem Internet unter einem scheinbaren deutschen Namen und einmal 

unter einem scheinbaren türkischen Namen per E-Mail. Beide Bewerber sind hundert-

prozentig merkmalsgleich, auch die fiktiven Wohnanforderungen sind deckungsgleich. 

Nur die Namen der zwei Tester lassen einmal eine deutsche und einmal eine türkische 

Herkunft vermuten. Insgesamt wurden 150 Vermieter kontaktiert, einmal von dem 

scheinbar deutschen und einmal von dem scheinbar türkischen Absender. Die Bewer-

bungen waren alle im einwandfreien Deutsch formuliert und waren inhaltlich de-

ckungsgleich.  

Letztlich antworteten insgesamt nur 105 Vermieter. Die restlichen 45 Vermieter haben 

beide Bewerber gleich behandelt, indem sie überhaupt nicht auf die Anfragen reagier-
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ten. Von den restlichen 105 Anbietern gaben 56 Prozent den zwei fiktiven Bewerbern 

dieselbe Antwort, aber in den restlichen 44 Prozent ist eine auffällige Ungleichbehand-

lung nicht zu verleugnen. 42 Prozent der 105 Vermieter beantworteten nur die Anfra-

gen des fiktiven deutschen Bewerbers. Der scheinbar türkische Bewerber erhielt ledig-

lich in zwei Prozent der 105 Fälle eine Rückmeldung. Das ist ein erschreckendes Ergeb-

nis. Umgerechnet bedeutet dies, dass dem deutschen Bewerber erstmal der Weg zu rund 

44 bis 45 Wohnungen offen geblieben ist und der türkische Bewerber auf lediglich rund 

zwei Wohnungen hoffen kann.  

2007 und 2008 führte der Planerladen e.V. erneut einen Test durch. Diesmal bewarben 

sich wieder zwei Interessenten, der eine mit einem deutschen und der andere mit einem 

türkischen Namen. Beide weisen wieder deckungsgleiche Merkmale auf. Der Unter-

schied liegt diesmal darin, dass sich die Testpersonen telefonisch auf Immobilienanzei-

gen aus lokalen und regionalen Zeitungen aus sieben verschiedenen Ruhrgebietsstädten 

beworben haben. Alle Wohnungen liegen im mittleren Preisniveau und in durchschnitt-

lichen Wohngebieten. Die zwei fiktiven Interessenten bewarben sich auf die gleichen 

Wohnungen. Insgesamt beträgt die Stichprobe 482 Anzeigen. 

Das Ergebnis ist wieder auffallend diskriminierend. Der türkische Tester erhielt doppelt 

so viele Absagen wie der deutsche Tester. Der deutsche Proband erhielt 24 Prozent 

mehr Zusagen als der türkische Bewerber. Insgesamt fand in 19 Prozent der Fälle eine 

Benachteiligung auf Kosten des türkischen Bewerbers statt. Direkte Diskriminierungen 

kamen in den Gesprächen nicht vor, aber das Ergebnis spricht für sich.  

Dass der türkische Tester in der ersten Studie zu 42 Prozent benachteiligt wird und in 

der zweiten Studie „nur noch“ zu 19 Prozent, kann die Folge von zwei Faktoren sein. 

Entweder fällt es den Vermietern schwerer die türkischen Bewerber bei einem persönli-

chen Gespräch zu diskriminieren oder es sind die ersten Auswirkungen des Allgemeinen 

Gleichbehandlungsgesetzes (siehe Kapitel 5) spürbar, welches zwischen den zwei 

Testing-Verfahren in Kraft getreten ist (Kabis-Staubach 2009; Planerladen 2009). Um 

das feststellen zu können, wäre es sinnvoll, wenn der Planerladen e.V. nochmals eine 

Onlinestudie unter denselben Bedingungen wie 2006 durchführen würde.  

Forschungsergebnisse des DIW Berlin 

Das unabhängige Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, das vorwiegend über 

öffentliche Mittel finanziert wird, untersuchte 2001 die Wohnsituation von Ausländern 

bundesweit. In dieser Untersuchung fanden Deutsche mit Migrationshintergrund keine 

Berücksichtigung. 

Die Resultate dieser Studie zeigen, dass auf dem deutschen Wohnungsmarkt Migranten 

benachteiligt sind. Insgesamt hat sich zwar ihre Wohnsituation zwischen 1985 und 

1998 stark verbessert, jedoch ist im Vergleich die Wohnqualität der deutschen überpro-

portional gestiegen. Die von Migranten gemieteten Wohnungen besitzen 1998 zu nur 84 
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Prozent eine Zentralheizung. Die von Deutschen bewohnten Wohnungen verfügen im 

selben Jahr zu 95 Prozent über eine Zentralheizung.  

Auch bei der durchschnittlichen Wohnfläche pro Person lassen sich erhebliche Unter-

schiede feststellen. Während die Wohnfläche bei Migranten zwischen 1985 und 1998 

von 29 Quadratmeter auf 31 Quadratmeter gestiegen ist, ist sie bei den Deutschen von 

39 auf 46 Quadratmeter gestiegen. Verschlechtert hat sich der Zustand bei den Migran-

ten bei der durchschnittlichen Zimmeranzahl pro Person. Das Badezimmer, die Küche 

und der Flur wurden bei diesem Indikator nicht berücksichtigt. 1985 verfügte ein 

Migrant über 1,5 Räume und 1998 nur noch über 1,3 Räume. Ein Deutscher hingegen 

verfügte 1985 über 1,6 Räume und 1998 über 1,8 Räume. Das Deutsche Institut für 

Wirtschaftsforschung führt die Verringerung der durchschnittlichen Raumzahl bei den 

Migranten darauf zurück, dass sie vermehrt aus den Altbauquartieren in später entstan-

dene Quartiere ziehen. Die Neubauwohnungen verfügen zwar über weniger Räume, 

dafür aber über Größere. Bei den Deutschen ist die Raumzahlsteigerung wahrscheinlich 

auf die Änderungen in der Haushaltsstruktur zurückzuführen. Die Haushalte verkleinern 

sich tendenziell und es existieren immer mehr Einpersonenhaushalte (Schader Stiftung 

2005). 

„Das DIW Berlin stellt fest, dass Ausländer am Wohnungsmarkt schon deswegen be-

nachteiligt sind, weil sie Ausländer sind - es also einen eigenständigen Ausländer-

Einfluss gibt, der auf eine Benachteiligung hindeutet“ (DIW Berlin 2001). Dieses 

Ergebnis zeigt deutlich, dass Migranten auf dem Wohnungsmarkt diskriminiert werden. 

Es ist schwer vorstellbar, dass sie freiwillig eine schlechtere Lebensqualität wählen. 

Diskriminierende Mechanismen müssen zu Grunde liegen, die diesen Zustand produzie-

ren.  

Fazit dieses Kapitels ist, dass die ethnische Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt 

eine alltägliche Erfahrung für Migranten und Deutsche mit Migrationshintergrund 

darstellt. Aufgrund dieser negativen Erfahrungen schreiben viele Migranten und Deut-

sche mit Migrationshintergrund gar keine Bewerbungen mehr und haben es aufgegeben 

in besseren Gegenden der Stadt nach Wohnungen zu suchen. Sie sind bei der Woh-

nungssuche auf die Hilfe von Freunden, Verwandten und Nachbarn angewiesen (Berli-

ner Zeitung 2009a) und müssen nehmen, was übrig bleibt. Aufgrund der geringen 

Auswahl ist ihre Wohnqualität durchschnittlich geringer als bei den Deutschen ohne 

Migrationshintergrund. Sie sind Opfer einer strukturellen Diskriminierung, welche ihre 

Segregation erzwingt. Das Problem ist, dass die Wohnungsmarktdiskriminierung nur 

schwer nachzuweisen ist, da die Vermieter leicht einen anderen Ablehnungsgrund 

vorschieben können.  

In den beiden ersten vorgestellten Studien liegt der Fokus auf der Diskriminierung von 

türkischen Migranten und Deutschen mit türkischem Migrationshintergrund. Vermutlich 

wurden die meisten Studien mit Türken und Deutschen mit türkischem Migrationshin-
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tergrund durchgeführt, da sie die größte Migrantengruppe in Deutschland darstellen. 

Doch Berichte zeigen, dass die Diskriminierung alle Migrantengruppen betrifft. Wenn 

ein Vermieter „Ausländer kommen mir nicht ins Haus" sagt (Berliner Zeitung 1999), 

spricht er damit nicht nur die Türken an. Interessant wäre eine Studie, die untersucht, 

ob möglicherweise weiße oder christliche Migranten den schwarzen oder islamischen 

Migranten gegenüber bevorzugt werden oder umgekehrt.  

4. REAKTIONEN DER VERMIETER AUF DIE STUDIENERGEBNISSE 
UND MOTIVE DER ETHNISCHEN DISKRIMINIERUNG 

Die meisten Vermieter weisen den Vorwurf der ethnischen Diskriminierung von sich. 

"Ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen" (Die Tageszeitung 2008), so zum 

Beispiel Dieter Blümmel, Sprecher der Eigentümerschutz-Gemeinschaft Haus & Grund. 

Helene Böhm, Sozialmanagerin der Gesobau, schließt sich ihm an: „Abgewiesen wird 

bei uns niemand. Wenn wir eine freie Wohnung anbieten, ist sie auch für jeden zugäng-

lich“ (Berliner Zeitung 2009a). Auch Anne Fellner vom Verband Berlin-

Brandenburgischer Wohnungsunternehmen ist skeptisch: „Niemand hat ein Interesse 

daran, sich durch Diskriminierung seine Position am Markt zu verderben“ (Berliner 

Zeitung 2009a). 

Trotz der eindeutigen Ergebnisse will die Masse der Vermieter bei der Wohnungsverga-

be nicht diskriminierend vorgehen. Sind die Ergebnisse der zahlreichen Studien also 

falsch? Vermutlich haben die Vermieter eher Angst etwas Verbotenes und Imageschädi-

gendes einzugestehen. Es gibt aber auch wenige Vermieter, welche die Diskriminierung 

unverblümt zugeben. Scheinbar sogar legitim finden. „Ausländer kommen mir nicht ins 

Haus", so zum Beispiel ein Hausbesitzer in Kreuzberg (Berliner Zeitung 1999). Ein 

anderer Hausverwalter wies eine ausländische Familie mit dem Satz „Das kann ich 

unseren Mietern nicht zumuten“ ab (Haas 2009).  

Doch welche Motive verleiten die Vermieter zur ethnischen Diskriminierung bei der 

Wohnungsvergabe? Zum einem sind es vermutlich Ängste vor einem Imageverlust und 

folgendem Leerstand durch die Anwesenheit von Migranten und Deutschen mit Migra-

tionshintergrund. Immerhin war es bis zur Einführung des Allgemeinen Gleichbehand-

lungsgesetzes 2006 gängige Praxis, das in Annoncen mit Slogans wie „keine Ausländer“ 

(Süddeutsche Zeitung 2002) und „deutsche Mieterstruktur" (Berliner Zeitung 1999) 

geworben wurde. Daraus lässt sich ableiten, dass der Faktor „Ausländer“ bei vielen 

Vermietern als negativer bzw. Gewinn mindernder Aspekt eingestuft wird. Zum anderen 

existieren aber auch eindeutig rassistische Motive. Die folgenden Zitate sprechen für 

sich: „Ausländer stinken“ (Haas 2009), „Ausländer sind dreckig, haben kein Benehmen 

und außerdem sind sie laut“ (Haas 2009) und "Wir vermieten nicht an Neger, äh, 

Schwarzafrikaner und Türken" (Ernst 2009). 
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5. ALLGEMEINES GLEICHBEHANDLUNGSGESETZ 
Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz ist am 14. August 2006 in Kraft getreten und 

wurde am 5. Februar 2009 das letzte Mal geändert. Das Ziel des Gesetzes ist es „Be-

nachteiligungen aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, des 

Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der 

sexuellen Identität zu verhindern oder zu beseitigen.“ (Bundesministerium der Justiz 

2009). Oberflächlich betrachtet wirkt es, als wenn dieses Gesetz in ähnlicher Form 

schon in Artikel drei Absatz drei des Grundgesetzes seit 1949 verankert sei: „Niemand 

darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, 

seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen An-

schauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinde-

rung benachteiligt werden“ (Bundesministerium der Justiz 2009). Doch zwischen diesen 

zwei Gesetzen besteht ein gewaltiger Unterschied. Während das Allgemeine Gleichbe-

handlungsgesetz den Umgang zwischen Privatpersonen und das Verhalten im Geschäfts-

leben regelt, bezieht sich der Artikel drei Absatz drei im Grundgesetz hauptsächlich auf 

das staatliche Handeln (Nickel 2006). Erst seit 2006 sind Diskriminierungen offiziell 

auch im Geschäftsleben, zum Beispiel bei der Wohnungsvergabe, verboten. 

Insgesamt ist dieses neue Gesetz ein Schritt in die richtige Richtung. Es wird für Min-

derheiten eine rechtliche Grundlage geschaffen, auf die sie sich im Diskriminierungsfall 

beziehen können. Verwunderlich hingegen ist, dass dieses Gesetz erst im Jahr 2006 

verabschiedet wurde. Schließlich ist Deutschland seit den 1960er Jahren ein Einwande-

rungsland und seit jeher sind Diskriminierungen alltägliche Praxis. "Wir 'Gastarbeiter', 

wie man uns offiziell nennt, wohnen in den schlimmsten und ältesten Wohnungen für 

die man von uns eine Miete verlangt, die ein Deutscher normalerweise für eine Neu-

bauwohnung zahlen würde – oft sogar noch mehr.“, so ein Gastarbeiter im Auslandsku-

rier 1973 (SWR/ WDR 2006, S. 1). Auch zu kritisieren ist, dass das Gesetz zum Teil 

Lücken bzw. Ausnahmen beinhaltet, weshalb in manchen Diskriminierungsfällen die 

Benachteiligten keine Möglichkeit haben sich zur Wehr zusetzen. 

Im Folgenden wird sich der Artikel auf die Gesetzespassagen des Allgemeinen Gleichbe-

handlungsgesetzes beschränken, welche sich auf die Benachteiligung aufgrund der 

Rasse oder der ethnischen Herkunft auf dem Wohnungsmarkt beziehen. Insgesamt gilt 

es als Diskriminierung, wenn eine Person aufgrund ihrer Rasse oder ihrer ethnischen 

Herkunft eine Wohnung nicht erhält. Doch gleich im Anschluss des Gesetzes, im Para-

graph 19 Absatz drei, steht folgende Ausnahme: „Bei der Vermietung von Wohnraum ist 

eine unterschiedliche Behandlung im Hinblick auf die Schaffung und Erhaltung sozial 

stabiler Bewohnerstrukturen und ausgewogener Siedlungsstrukturen sowie ausgegli-

chener wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Verhältnisse zulässig“ (Bundesministe-

rium der Justiz 2009). Problematisch ist, dass das Gesetz dieses Gleichgewicht nicht 

näher definiert. Ist das kulturelle Gleichgewicht in einem Mehrfamilienhaus mit 15 
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Wohnparteien bei der Vermietung von einer, von zwei oder von drei Wohnungen an 

Migranten oder Deutschen mit Migrationshintergrund gefährdet? Vermieter können also 

nicht mehr direkt sagen, dass sie keine Migranten bzw. Deutsche mit Migrationshin-

tergrund in ihrem Haus haben wollen, aber nun können sie immer vorschieben, dass das 

kulturelle Gleichgewicht gefährdet sei ohne sich strafbar zu machen. Idealistisch ist 

diese Ausnahme nachvollziehbar, doch zugleich unterstützt sie die Diskriminierenden. 

Eine Überarbeitung dieses Gesetzes ist daher notwendig.  

Eine weitere Ausnahme besagt, dass das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz keine 

Gültigkeit bei einem besonderen Nähe- oder Vertrauensverhältnis zwischen den beteilig-

ten Parteien besitzt. Konkretisiert wird im Folgenden, dass das Gesetz keine Verwen-

dung bei Vermietern findet, die nicht mehr als 50 Wohnungen besitzen (Bundesministe-

rium der Justiz 2009). Das heißt im Prinzip, dass für einen erheblichen Teil des deut-

schen Wohnungsbestandes die Vermieter immer noch legal Bewerber aufgrund ihrer 

Herkunft diskriminieren können. Sie dürfen zwar nicht beleidigend in der Absage 

werden, jedoch wäre folgende Aussage legitim: „Tut mir leid, aber ich bevorzuge eine 

deutsche Mieterstruktur“.  

Abschließend ist zu erwähnen, dass das Gesetz einen großen Beitrag zur Diskriminie-

rungsbekämpfung leistet. Jedoch sind Überarbeitungen dringend notwendig. Es ist in 

vielen Fällen immer noch schwer eine vorliegende Diskriminierung nachzuweisen. 

Wenn die Gesetze konkreter definiert wären und nicht soviel Nachsicht mit den Diskri-

minierenden hätten, würden sie den Beweisprozess erleichtern. 

6. LÖSUNGSANSÄTZE 
Die zahlreichen Studien und Einzelfälle zeigen, dass die ethnische Diskriminierung auf 

dem deutschen Wohnungsmarkt ein alltägliches Problem darstellt. Da ethnischen 

Minderheiten in vielen Gegenden, wie beispielsweise im Berliner Bezirk Wilmersdorf 

und dem Dortmunder Süden, der Zuzug verwehrt bleibt, werden sie zur ethnischen 

Segregation in normalerweise schlechtere Gebiete gezwungen. Dieses Kapitel beschäf-

tigt sich daher mit der Frage, wie diese strukturelle ethnische Diskriminierung auf dem 

Wohnungsmarkt gemindert werden kann.  

Zum einen müsste das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz überarbeitet werden. Der 

Paragraph 19 Absatz drei, der unterschiedliche Behandlungen der Wohnungsbewerber 

zur Erhaltung des sozialen und kulturellen Gleichgewichtes erlaubt, müsste präziser 

definiert werden. Allgemein ist am Grundgedanken dieses Gesetzes nichts zu kritisieren, 

doch müssten dann unter Umständen auch die deutschen Bewerber benachteiligt 

werden. Denn entspricht eine rein deutsche Mieterstruktur dem nationalen Gleichge-

wicht? Eine Belegungsquote für jedes Mietshaus könnte entwickelt und vorgeschrieben 

werden. Wenn beispielsweise im Jahr 2008 18,7 Prozent der Bevölkerung in Deutsch-

land aus Migranten und Deutschen mit Migrationshintergrund besteht, dann müssten 
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18,7 Prozent der Wohnungen eines Miethauses auch an diese Bevölkerungsgruppe 

vermietet werden (Statistisches Landesamt Baden-Württemberg). So würde in jedem 

Mietshaus ein absolutes Gleichgewicht herrschen. Außerdem besäßen auf diese Weise 

Migranten und Deutsche mit Migrationshintergrund ebenfalls den Zugang zu allen 

Wohngegenden. Natürlich müsste auch für verschiedene soziale und demographische 

Gruppen eine entsprechende Quote erstellt werden. Jedoch bringt dieses Verfahren 

auch viele Probleme mit sich. Wie sollen die soziale, die demographische und die 

kulturelle Quote miteinander kombiniert werden? Wie steht es mit den Eigentumswoh-

nungen und -häusern? Darf so intensiv in die Vergaberechte der Vermieter eingegriffen 

werden? Wie wird mit eventuell entstehenden Leerständen umgegangen? Schließlich 

besitzt jede in Deutschland lebende Person (bis auf Asylbewerber) das Recht der 

Niederlassungsfreiheit.  

Eine andere Möglichkeit der ethnischen Segregation entgegenzuwirken wäre, dass in 

stark deutschgeprägten Gegenden staatliche Wohnungen errichtet werden, die, mit der 

Begründung ein kulturelles Gleichgewicht in diesem Gebiet herstellen zu wollen, nur an 

Migranten und Deutsche mit Migrationshintergrund vermietet werden. Das Problem bei 

diesem Verfahren ist, dass die Segregation lediglich von der Mesoebene auf die Mikro-

ebene verschobenen werden würde. Jetzt sind die Migranten und die Deutschen mit 

Migrationshintergrund in einem Quartier segregiert und anschließend wären sie in 

einem Haus segregiert. Ein zweites Problem ist, dass in Deutschland zur Zeit ein Woh-

nungsüberangebot herrscht und durch Neubau dieses Problem verschärft werden 

würde. Zudem stellt sich die Frage, ob dieses Angebot überhaupt von der Minderheit 

angenommen werden würde.  

Der zweite Punkt, der im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz verändert werden 

müsste ist, dass es auch auf Vermieter mit nicht mehr als 50 Wohnungen anwendbar ist. 

Diskriminierung ist Diskriminierung, auch wenn sie im Nahbereich auftritt. Zudem 

müssten die Strafen für Diskriminierung erhöht werden. Laut den EU-Richtlinien sollen 

die Sanktionen diesbezüglich wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein (EUR-

Lex 2000). Doch dass die ethnische Wohnungsmarktdiskriminierung nach der Einfüh-

rung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes immer noch alltägliche Praxis ist 

weist daraufhin, dass die Sanktionen nicht abschreckend genug wirken und damit 

versagt haben. Auch die Aufklärungs- und Beratungsarbeit muss verstärkt werden. Es 

könnten mehr breit ausgelegte Kampagnen gegen ethnische Diskriminierung durchge-

führt werden. Zudem sollten mehr Beratungsbüros zur Gleichbehandlung durch die 

Öffentlichkeit finanziert werden. Diese Büros könnten eine kostenlose Rechtsberatung 

anbieten und Diskriminierungsopfer gegebenenfalls bei einer Klage unterstützen. 

Zudem sollten regelmäßig Studien bezüglich der ethnischen Diskriminierung bei der 

Wohnungsvergabe durchgeführt werden, damit die Wirksamkeit der Maßnahmen 

evaluiert werden kann.  
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7. FAZIT 
Abschließend kann gesagt werden, dass die ethnische Segregation in Deutschland nicht 

freiwillig erfolgt. Zumindest nicht in dem existierenden Ausmaß. Welches Ausmaß eine 

eventuell freiwillige Segregation hätte, kann erst untersucht werden, wenn keine 

ethnische Wohnungsmarktdiskriminierung mehr stattfindet. Alle anderen Aussagen zur 

freiwilligen Segregation wären rein spekulativ. Bei den Wohnungsmarktdiskriminierun-

gen wird auch kein Unterschied bezüglich der sozialen Lage eines Bewerbers getroffen, 

es genügt „Ausländer“ zu sein, um abgewiesen zu werden. 

Natürlich zieht eine Zwangssegregation auch Folgen für die Integration mit sich. Wenn 

sich eine Person ständig von der Mehrheitsgesellschaft diskriminiert fühlt und aufgrund 

der räumlichen Abgrenzung nur wenig Kontakt zu ihr aufnehmen kann, kann das nur 

einen negativen Einfluss auf die Integrationsbereitschaft haben. Wie soll diese Person 

eine positive Bindung zu der deutschen Gesellschaft entwickeln? Es ist bewundernswert, 

dass viele Migranten und Deutsche mit Migrationshintergrund trotz der täglich erfahr-

baren Diskriminierungen sich immer noch um eine gute Integration bemühen. Der 

größte Teil von ihnen besitzt inzwischen einen deutschen Pass. Wie soll ein Migrant 

noch deutlicher zeigen, dass er sich zur deutschen Gesellschaft zugehörig fühlt, als 

wenn er seine ursprüngliche Nationalität aufgibt? Auch bei der Fußballweltmeister-

schaft 2006 jubelten viele von ihnen für die deutsche Nationalmannschaft.  

Es sollte nicht immer nur behauptet werden „Große Teile sind weder integrationswillig 

noch integrationsfähig.“, sondern es sollten eher die Ursachen der Integrationsunfähig-

keit untersucht werden (Berliner Zeitung 2009). Vielleicht würde der Politik und der 

Mehrheitsgesellschaft dann schließlich auffallen, dass sie selbst einen großen Teil zur 

Desintegration beitragen. Aber solange es einen Sündenbock gibt, braucht die Regie-

rung nichts zu unternehmen. Für einige Vermieter und Politiker scheint das Grundrecht 

„Die Würde des Menschen ist unantastbar“ nur eine nette Floskel zu sein.  
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Urbane (Sozial-) Integration von 
Migranten: Integrationshemmen-
de Segmentation oder mangeln-
de Gelegenheitsstrukturen der 
Aufnahmegesellschaft? 
 
PETER HUSEMANN 

1. EINLEITUNG 
Seit über einem halben Jahrhundert hat sich Deutschland, entgegen dem Selbstver-

ständnis der vergangenen Regierungen, nach und nach zu einem Einwanderungsland 

entwickelt – von einem Gastarbeiterland in den 1960er Jahren über ein Einwanderungs-

land wider Willen in den 1970er und 1980er Jahren zu einem „modernen“ Einwande-

rungsland im 21. Jahrhundert. 

Auch nach dem Anwerbestopp 1973 sind v.a. Familien weiterhin nachgezogen (Oltmer 

2009, S. 151). Der Anteil der ausländischen Bevölkerung lag 1989 bereits bei knapp 4,9 

Millionen (7,3 Prozent) (ebd.). Trotz der anhaltenden Einwanderung von (Arbeits-) 

Migranten1 wurde die Integration dieser von der Politik zunächst nicht als Notwendig 

erachtet. Aus der anfänglichen Gastarbeiterpolitik, die Integration erklärtermaßen als 

nicht erstrebenswert erachtete und dauerhafte Niederlassung gar zu verhindern suchte 

(Scheer 2009, S. 71), entwickelte sich zunehmend eine Abschottungspolitik. Verschär-

fungen des Asylrechts gingen einher mit der Reduzierung staatlicher und kommunaler 

Eingliederungsleistungen (Oltmer 2009, S. 161ff). Erst mit dem ausgehenden 20. Jhd. 

rückten Integrationsprobleme der vorhandenen Ausländerpopulation und Fragen zur 

                                                
1 Der besseren Lesbarkeit halber wird im Text die männliche Form für Personenbezeichnungen 
benutzt. Die Aussagen beziehen sich auf Männer und Frauen. 
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Demographie sowie zu „einer gesteuerten Zuwanderung qualifizierter Arbeitskräfte“ 

(ebd. S.165) ins öffentliche und politische Bewusstsein. Deutschland hat den Status 

eines Einwanderungslandes akzeptiert, und die Notwendigkeit einer modernen Migrati-

onspolitik konnte nicht länger ignoriert werden. 

Mit der erhöhten Aufmerksamkeit und der Sensibilisierung für integrations- und migra-

tionspolitische Aspekte entstehen nun zusätzliche Aufgaben. Die politische Diskussion 

hat sich ziemlich rasch und einheitlich auf den Begriff der ‚Integration’ fokussiert. Dabei 

wird der Begriff jedoch nur zu häufig aus unterschiedlichen Perspektiven und Stand-

punkten betrachtet. Bei der Frage der nötigen Leistungen für eine gelingende Integrati-

on und der Benennung von Integrationsproblemen werden i.d.R. von den jeweils 

unterschiedliche Ansätze vertretenden Parteien ebenso unterschiedliche „Annahmen 

darüber, welcher Zustand der Gesellschaft, insbesondere welche Machtverhältnisse und 

welche Strukturen sozialer Ungleichheit verteidigt oder angestrebt bzw. überwunden 

werden sollen“ (Scheer 2009, S. 73) vorausgesetzt. Daraus resultieren immer wieder 

starke Vereinfachungen der Gesellschaftsprozesse und politische Instrumentalisierungen 

dieses häufig sehr emotionalen Themas. Statt objektiver Kontroversen und wissenschaft-

licher Debatten rücken stark voreingenommene Positionen und politische Konflikte in 

den Vordergrund. Weit verbreitete Ansätze (Heitmeyer 1998; Häußermann 1998 oder 

auch Reimann 2008), die für eine gelingende Integration v.a. auch Gelegenheitsstruktu-

ren und Voraussetzungen fordern, welche durch die Aufnahmegesellschaft geschaffen 

werden müssen, erhalten eine deutlich geringere Aufmerksamkeit als polarisierende 

oder stark subjektive Einschätzungen. Energische Debatten zu (jüngeren) gesellschaftli-

chen und politischen Ereignissen – angefangen mit der Ermordung des Rechtspopulisten 

Pim Fortuyn und des Regisseurs Theo van Gogh, über die „Ehrenmord“-Diskussionen, 

bis hin zu den jüngsten Aussagen Thilo Sarazzins – illustrieren dies.  

Eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Begriffen wie Integration, Migration 

oder auch Segregation beinhaltet also unweigerlich eine enorme politische Dimension. 

Zusätzlich kommt im Umgang mit dem Phänomen Integration eine kaum überschaubare 

Systematisierung erschwerend hinzu (Göschel 2001, S. 5). 

Mit der vorgelegten Arbeit soll die Thematik ‚Integration’, und dabei besonders die 

Integration des Fremden, anhand zweier grundsätzlicher Ansätze beleuchtet werden. Im 

zweiten Abschnitt geht es zunächst um den Begriff der Integration und um seine stark 

unterschiedliche Verwendung sowie z.T. diffuse Gliederung. Zudem sollen zwei klassi-

sche Modelle urbaner Lebensweisen – und damit Modelle urbaner Integration – theore-

tisch (und historisch) umrissen werden. Es folgt eine Gegenüberstellung und Auseinan-

dersetzung mit zwei grundlegend unterschiedlichen Vorstellungen von Integration in 
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Abschnitt 3 und 4. Welche dieser Vorstellungen der zukünftigen Entwicklung in unseren 

Städten angemessener ist, soll schließlich Gegenstand des Fazits sein2.  

2. ZUM BEGRIFF DER INTEGRATION 
Der Begriff der Integration beschreibt ganz allgemein formuliert einen Prozess zur 

Herausbildung von „Ganzheiten“ aus Teilen. Bezogen auf eine Gemeinschaft, in unse-

rem Fall auf eine (Stadt-) Gesellschaft, könnte dies die Eingliederung neuer Bevölke-

rungsgruppen in bestehende Sozialstrukturen bedeuten. Also die Einbettung von 

Migranten in das gesellschaftliche Geschehen. Dabei liegt der Fokus der Betrachtung auf 

den Akteuren innerhalb des Systems. David Lockwood (nach. Esser 2001, S. 3) hat 

jedoch deutlich gemacht, dass bereits bei dieser oberflächlichen Definition zwischen 

zwei Einheiten unterschieden werden muss. Das System selbst, zwar als Ganzheit 

begriffen, indes als Teil eines übergeordneten Ganzen betrachtet, und die Akteure, also 

die Bevölkerung bzw. die von ihnen gebildeten Gruppen, die als einzelne Teile das 

System bilden. Diese Unterscheidung ist von enormer Bedeutung beim Umgang mit 

Integration, da die systemische sowie die soziale Integration unabhängig voneinander 

denkbar sind. Und sie verdeutlicht, dass Integration sich auf alle Mitglieder einer 

Gesellschaft bezieht, und nicht nur auf Zuwanderer. Es kann also auch innerhalb einer 

Gesellschaft mit hoher Systemintegration nur sehr geringe soziale Kontakte und ein 

Fortbestehen ethnischer Eigenheiten geben, ebenso wie eine hohe Sozialintegration 

innerhalb eines desintegrierten Systems denkbar ist3. Eine gescheiterte Systemintegrati-

on wird als Desintegration bezeichnet, eine gescheiterte soziale Integration als Ausgren-

zung (Bremer/Gestring 2004, S. 260). 

In den folgenden Erläuterungen zum Begriff der Integration möchte ich mich vorerst auf 

die Sozialintegration konzentrieren. Diese bezieht sich also auf die individuellen Akteu-

re und bezeichnet deren Einbezug in ein bestehendes soziales System (wie eine Gesell-

schaft). Die vordergründigste Einteilung von (Sozial-) Integration in vier Hauptdimensi-

onen ist in der wissenschaftlichen Literatur, auch wenn abweichende Bezeichnungen 

verwendet und unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt werden, weit verbreitet und 

anerkannt (Esser 2001, Häußermann 2007, Reimann 2008): strukturelle Integration, 

kulturelle Integration, soziale Integration und identifikative Integration. 

Strukturelle Integration 

Zentrale Bedeutung bei der Integration hat die Teilhabe an Ressourcen und Positionen 

des Aufnahmelandes. Gemeint ist damit der Erwerb eines Mitgliedsstatus in den Kernin-

                                                
2 Es versteht sich von selbst, dass in diesem Rahmen nicht der Anspruch auf Vollständigkeit 
erhoben werden kann. 
3 Wobei im zweiten Fall wohl von einer weitestgehend homogenen Bevölkerung innerhalb eines 
nicht funktionierenden Staates ausgegangen werden muss (Esser 2001, S. 6) 
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stitutionen der Aufnahmegesellschaft; insbesondere Wirtschaft und Arbeitsmarkt, 

Bildungs- und Qualifikationssysteme, Wohnungsmarkt und politische Gemeinschaft. Die 

Verleihung bestimmter Rechte (z.B. Staatsbürgerschaftsrecht oder Wahlrecht) und der 

Zugang zu Positionen der Kernbereiche der Gesellschaft sind ebenso zur strukturellen 

Integration zu zählen. 

Kulturelle Integration 

Unter kultureller Integration ist die Übernahme bestimmter Normen und Regeln sowie 

Werte und Bräuche der Aufnahmegesellschaft durch den Einzelnen zu verstehen. 

Integration bedeutet in diesem Sinne ein Prozess kognitiver, kultureller, verhaltens- und 

einstellungsmäßiger Veränderungen der Migranten, so „dass die Akteure das für ein 

sinnhaftes, verständiges und erfolgreiches Agieren und Interagieren nötige Wissen 

besitzen und bestimmte Kompetenzen haben“ (Esser 2001, S. 8, Herv. i. O.). Das Para-

debeispiel für kulturelle Kompetenzen stellt unweigerlich die Sprache dar. 

Soziale Integration 

Soziale Integration bezeichnet die Einbindung in informelle Beziehungsnetze, in Nach-

barschaften, Freundschaften und wechselseitige Hilfsbeziehungen. Diese Beteiligung am 

gesellschaftlichen Leben steht in direktem Zusammenhang mit der kulturellen Integrati-

on. Gewisse kulturelle Fertigkeiten (v.a. die Sprache) sind einerseits Voraussetzung für 

Kontakte mit Akteuren der Aufnahmegesellschaft, andererseits sind entstandene Inter-

aktionen wiederum sehr hilfreich für eine gelingende kulturelle Integration. 

Identifikative Integration 

Die identifikative Integration scheint erst statt zu finden, wenn die „vorherigen“ Dimen-

sionen bereits erfolgt sind. Es handelt sich hierbei um eine Entwicklung von Vorstellun-

gen und Gefühlen der Zugehörigkeit zur Aufnahmegesellschaft bzw. zur ethnischen 

Gemeinde. „Wobei umstritten ist, ob auch multiple Identitäten möglich sind oder ob 

eine gelungene Integration eine exklusive Identifikation mit der Aufnahmegesellschaft 

bedeutet“ (Häußermann 2007, S. 460). 

Auch wenn davon ausgegangen werden kann, dass eine identifikative Integration eine 

gelungene strukturelle und kulturelle Integration voraussetzt, ist der Ablauf dieser 

verschiedenen Integrationsprozesse nicht kausal zu verstehen. In der Realität findet kein 

gleichmäßiger „Aufstieg“ statt, etwa vom Erlernen der Sprache bis hin zu einem Gefühl 

der Zugehörigkeit. Vielmehr besteht eine starke Interdependenz zwischen den verschie-

denen Dimensionen. Bremer/Gestring (2004, S. 260) weisen in Bezug auf Eichener 

darauf hin, „daß eine ausgeprägte kognitive Integration gerade mit einer schwächeren 

identifikatorischen Integration einhergehen kann, wenn etwa die guten Kenntnisse über 

die Mehrheitsgesellschaft dazu führen, sich der eigenen Diskriminierung eher bewusst 

zu werden und darauf mit einer Distanzierung gegenüber der Mehrheitsgesellschaft zu 

[sic!] reagieren“ (ebd.). 
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Wenn in der wissenschaftlichen Literatur von Integration die Rede ist, dann zumeist von 

einer urbanen Integration. Die Städte stellen nach wie vor Magneten der Migration dar. 

Mit der Stadt, der gemeinhin eine große Integrationskraft zugeschrieben wird und die 

diese aber im Begriff sei zu verlieren, haben dann auch manche Autoren ihre Ausfüh-

rungen zur vermeintlichen Krise der Integrationskraft der Städte begonnen (Heitmey-

er/Dollase/Backes 1998, Häußermann 1998). In der Vergangenheit funktionierte die 

Integration über den Arbeitsmarkt. Besonders in den Städten konnten durch die Auswei-

tung der Lohnarbeit und einen nationalen Wohlfahrtsstaat (insbesondere des sozialen 

Wohnungsbaus und der Bekämpfung der Armut mit Hilfe von Steuer- und Transfersys-

temen) viele Bevölkerungsgruppen stark integriert werden. Ob diese Krise jedoch 

wirklich den Städten zuzuschreiben ist und inwiefern und über welchen Zeitraum 

hinweg die „Integrationsmaschine“ Stadt tatsächlich funktioniert hat, ist umstritten 

(Krämer-Badoni 2001 oder auch Wacquant 2004). Vielmehr sind bei der Betrachtung 

von Integration auch globale Konstellationen zu berücksichtigen. Viele Bereiche einer 

Gesellschaft sind heute stark von der Globalisierung beeinflusst, und auch wichtige 

Funktionssysteme wie Recht, Politik oder Ökonomie unterstehen zu einem großen Teil 

supranationalen Einrichtungen. Die Unterscheidung zwischen Makro- und Mesoebene 

ist aber nicht nur aufgrund unterschiedlicher Perspektiven und damit unterschiedlicher 

Handlungsansätze und Zielvorgaben bedeutend. Heitmeyer, Dollase und Backes (1998, 

S. 12) machen auch auf einen pragmatisch-politischen Aspekt aufmerksam, wonach sich 

Verantwortungen in globalen Zusammenhängen einfacher zu entziehen ist als bei einem 

Blick „auf die Ebene von Städten, Behörden, Administrationen, Verbänden etc. [wel-

cher] zu unmittelbarer Stellungnahme“ (ebd.) zwingt. 

Dabei wird allerdings nur selten von migrationsbezogener Integration gesprochen, 

zumeist „werden Gefährdungen des gesellschaftlichen Zusammenhaltes und Prozesse 

der sozialen Spaltung“ (Scheer 2009, S. 76) diskutiert, ohne dies in einen Zusammen-

hang zur Einwanderung zu stellen. Gemeint ist damit erstens ein ökonomischer Wandel, 

der sich mit Stichworten wie Deindustrialisierung, Tertiärisierung und Internationalisie-

rung charakterisieren lässt und zweitens ein politischer Wandel, für den Deregulierung 

und Abbau des Sozialstaats zugunsten einer verstärkten Marktsteuerung (z.B. des 

Wohnungsmarktes) kennzeichnend sind (Scheer 2009, S. 76ff.; Häußermann 1998; 

Wacquant 2006). Integrations- und Desintegrationsprozesse (sowie, wenn auch in 

geringerem Maße, Ausgrenzungsprozesse; s.o.) sind also durchaus ein gesamtgesell-

schaftliches Phänomen und betreffen ebenso Deutsche ohne Migrationshintergrund (wie 

bereits die Unterscheidung zwischen Systemintegration und sozialer Integration ver-

deutlichte). Dies kann jedoch aus strukturellen sowie Platzgründen nicht Thema dieser 

Arbeit sein. 
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Integration am Beispiel Georg Simmels 

Georg Simmel hat in seinem bemerkenswerten Essay „Die Großstädte und das Geistes-

leben“ ein Modell urbaner Integration entwickelt, das auf Indifferenz beruht. Er geht 

dabei von der Frage aus, wie angesichts einer ständigen Begegnung mit Fremden (und 

Fremdem) und der Vielzahl von Sinneseindrücken ein Leben in der Großstadt über-

haupt zu ertragen sei. Die Antwort sieht er in der Herausbildung eines typischen 

großstädtischen Charakters, der auf die „Vergewaltigungen der Großstadt“ (Simmel 

2006, S. 11) im Wesentlichen mit dem Verstand statt mit dem Gemüt reagiert. Die 

Gewalttätigkeit dieser „Vergewaltigung“ besteht dabei in der Entwurzelung aus „dem 

langsameren, gewohnteren, gleichmäßiger fließenden Rhythmus“ (ebd., S. 10) der 

Kleinstadt, hin zu den gleichsam schnelleren Strömungen und enormen Diskrepanzen 

der Großstadt. 

Und nicht nur diese Verstandesmäßigkeit ist eine Folge des tiefen Gegensatzes zwischen 

dem Leben auf dem Lande und dem Leben in der Stadt. Ebenso macht Simmel an einer 

Überfülle der Reize, einer „Steigerung des Nervenlebens, die aus dem raschen und 

ununterbrochenen Wechsel äußerer und innerer Eindrücke hervorgeht“ (ebd., S. 9) 

großstädtische Charakterzüge wie Distanziertheit, Blasiertheit oder Reserviertheit aus, 

mit denen sich die Menschen in der Stadt gegen die Überforderung ihrer Sinne wapp-

nen. Daraus (v.a. aus der Reserviertheit) ergibt sich wiederum „nicht nur Gleichgültig-

keit, sondern [...] eine leise Aversion, eine gegenseitige Fremdheit und Abstoßung, die 

in dem Augenblick einer irgendwie veranlaßten nahen Berührung sogleich in Haß und 

Kampf ausschlagen würde“ (ebd., S. 24). Das Leben in der Stadt ist für Simmel somit 

nicht von Toleranz geprägt, sondern von einer heiklen Balance zwischen Reserviertheit 

und versteckter Aversion. Aber der Großstadtbewohner hat gelernt mit der Beunruhi-

gung, die durch das unbekannte und andersartige Fremde hervorgerufen wird, zu leben. 

Seine urbane Indifferenz macht das Zusammenleben von Fremden möglich, ohne dass 

Fremdheit beseitigt werden müsste (Häußermann 1998: 152). Integration funktioniert 

nach dieser Vorstellung nicht „durch die Aufrechterhaltung bzw. Herstellung von 

Homogenität, sondern ganz im Gegenteil, [...] durch das Aushalten von Differenz“ 

(Häußermann/Siebel 2004, S. 192). 

Solch ein Nebeneinander des Heterogenen beruht einerseits auf Separation und der 

Integration einzelner Individuen (im Gegensatz zur Integration sozialer Gruppen), 

andererseits benötigt es eine gemeinsame Grundlage, oder, mit anderen Worten, muss 

dem Risiko mit dem Fremden in Kontakt zu treten eine Möglichkeit gegenüber stehen, 

aus diesem Kontakt einen Vorteil zu gewinnen. Für Simmel besteht dieser mögliche 

Vorteil im Warenaustausch; bzw. im Geldverkehr (Simmel 2006, S. 13). Die Geldwirt-

schaft steht „im tiefsten Zusammenhange“ mit der Verstandesherrschaft der Großstadt. 

Eine „reine Sachlichkeit in der Behandlung von Menschen und Dingen“ (ebd., S. 12) ist 
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ihnen gemeinsam. Und diese Sachlichkeit in sozialen Beziehungen „steht offenbar mit 

der Geldwirtschaft [...] in so enger Wechselwirkung, daß niemand zu sagen wüsste, ob 

zuerst jene seelische, intellektualistische Verfassung auf die Geldwirtschaft hindrängte, 

oder ob diese der bestimmende Faktor für jene war“ (ebd., S. 14). 

Allerdings ließ Simmel in seinem Entwurf unberücksichtigt, dass urbane Indifferenz 

ökonomische Voraussetzungen hat, die nur für Minderheiten gegeben sind. Sie setzt 

eine gesicherte private Sphäre4 und v.a. ökonomische Unabhängigkeit voraus. Wer auf 

soziale Netze, Nachbarschaften, Freundschaften und wechselseitige Hilfsbeziehungen 

angewiesen ist, kann sich nun mal keine Individualisierung leisten (Häußermann 1998, 

S. 153). Deshalb ist das Modell urbaner Indifferenz auch kaum in den Quartieren der 

Zuwanderer und der an den Rand der Gesellschaft Gedrängten zu finden. Migranten 

erlangen, wenn überhaupt, Zugang zum Arbeitsmarkt nur noch in Form prekärer statt 

dauerhafter Beschäftigung. Zur quantitativen Verschlechterung auf dem Arbeitsmarkt, 

die als simple Vernichtung von Millionen von Arbeitsplätzen durch Deindustrialisierung 

und technischen Fortschritt zu verstehen ist, kommt eine qualitative Verschlechterung 

der Grundbedingungen von Arbeit, Bezahlung und Sozialversicherung hinzu. Zusätzlich 

sorgt ein fortschreitender Rückzug des Sozialstaates für eine mangelnde Einbindung von 

Zuwanderern in die sozialen Sicherungssysteme (Häußermann/Siebel 2001, S. 69). 

Integration am Beispiel Robert E. Parks 

Robert E. Park und Ernest W. Burgess haben, als die dominanten Vertreter der Chicago-

school, zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Auswirkungen von Einwanderung auf die 

Entwicklung amerikanischer Großstädte am Beispiel Chicagos untersucht. Ebenso wie 

das Konzept urbaner Indifferenz Simmels, beruht die sozialökologische Theorie der 

Chicago-School auf einer Anerkennung kultureller Unterschiede. Idealtypisch funktio-

niert Integration dabei allerdings kollektiv und nicht individuell. Migranten verfügen, 

wie oben bereits erwähnt, nicht über die Voraussetzungen für Distanz aufrechterhalten-

de Individualisierungen, und suchen deshalb zunächst die Nähe ihrer Landsleute, um 

die mit der Einwanderung verbundenen Risiken und Unsicherheiten zu reduzieren 

(Häußermann/Siebel 2001, S. 70). Einer (anfänglichen) räumlichen Konzentration von 

Einwanderern in einer ihnen fremden Umgebung wird hierbei eine positive Wirkung 

zugeschrieben. Das homogene Einwandererquartier gewährt Schutz vor einer unbe-

kannten Umwelt und es bietet Orientierung indem die kulturellen Differenzen zwischen 

Herkunfts- und Ankunftsgesellschaft überbrückt werden (ebd.). Die Menschen in der 

Stadt, allen voran Zugewanderte – die mit Anpassungsschwierigkeiten und Unsicherhei-

                                                
4 Die Privatsphäre ist als psychologische Voraussetzung des großstädtischen Charakters (dieser 
existiert nur im öffentlichen Raum) zu verstehen; „als das Gegenüber der Öffentlichkeit, einen 
Ort der Intimität, Emotionalität und Körperlichkeit, in der der Einzelne als ganze Person in 
dauerhafte Beziehungen zu anderen eingebunden ist“ (Häußermann/Siebel 2001, S. 69). 
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ten in einer kulturell wie sozial völlig anders geprägten Gesellschaft zu kämpfen haben 

– suchen „Stallwärme“, wie Häußermann es ausdrückt (1998, S. 155). „Und diese 

finden sie in den ’natural areas’, in den Gebieten, wo sie auf Menschen mit ähnlicher 

Herkunft, ähnlichen Einstellungen, ähnlichen Werten und ähnlichen Sitten treffen“ 

(ebd.). 

Aber nicht allein die Zwänge die sich aus unterschiedlichen kulturellen Identitäten und 

dem Aufeinanderprallen verschiedener Werteordnungen ergeben führen zu Segregation, 

sondern auch (bzw. im Zusammenspiel damit) „ein bestimmtes Muster des Wachstums 

der Großstädte“ (Häußermann/Siebel, S. 118). Diese von Burgess formulierte Theorie 

der Stadtentwicklung setzt die unterschiedlichen Einflüsse der Standortpräferenzen der 

einzelnen Akteure (Gewerbetreibende, öffentliche Institutionen und Privathaushalte), 

der Bodenpreise (bestimmen die Zugangsschwellen zu bestimmten Räumen) und der 

Stadtplanung (gibt einen Rahmen für die beiden vorherigen Einflüsse vor) zueinander 

in Beziehung. Dabei sind „ökonomische, demographische und technologische Entwick-

lungen die entscheidenden Determinanten der Stadtentwicklung und Stadtstruktur“ 

(ebd., S. 119). In Verbindung mit einer Konkurrenz um vorteilhafte Gebiete ergibt sich 

daraus eine räumliche Trennung bestimmter Bevölkerungsgruppen. 

Park und Burgess verstehen den Zuwanderer zunächst als Fremden, der nur minimale 

kulturelle Standards übernimmt, ohne sich gänzlich anzupassen und somit zwischen 

den Welten, zwischen der alten und der neuen Heimat, lebt. Er lebt in beiden Gesell-

schaften am Rande bzw. im „Schnittpunkt mehrerer Kulturen“ (Makropoulos 1988, S. 

9) und wurde deshalb von Park mit dem prägnanten Namen marginal man bedacht 

(ebd.).  

Der marginal man löst die Probleme die sich durch seine Randstellung ergeben vor 

allem dadurch, dass er sich „mit dem kulturellen Leben und den Traditionen zweier 

verschiedener Völker vertraut“ (Park zit.n. Makropoulos 1988, S. 10) macht und mit 

ihnen lebt. Auch wenn Park ein Nebeneinander von in sich homogenen Bevölkerungs-

gruppen, von einem Mosaik der kleinen Welten, also von verschiedenen segregierten 

Gebieten, in denen bestimmte soziale und ethnische Minderheiten vertrauten Verhal-

tensmustern und kulturellen Gewohnheiten begegnen, als Folge von Immigration (und 

als Lösung ihrer Probleme) betrachtet, so erkennt er trotz allem weder eine die Assimi-

lation vereitelnde Selbstbehauptung, noch eine völlige Assimilierung. Die Ambivalenz, 

die „vermutlich für jeden Immigranten während der Übergangsperiode charakteristisch 

ist, wenn alte Gewohnheiten abgelegt werden und neue noch nicht geformt sind“ (Park 

zit.n. Makropoulos 1988, S. 12), ist im Sinne Parks als Krisensituation zu verstehen. Der 

Mann auf der Grenze (marginal man) meistert diese Krise nun aber nicht indem er sich 

abschottet oder sich vollständig assimiliert. Er bleibt vielmehr „zwischen zwei homoge-

nen Gesellschaften stehen [...], und zwar deshalb, weil er weder mit seiner Herkunft 
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vollständig brechen will, noch in die neue Gesellschaft vollständig aufgenommen wird“ 

(ebd., S. 13).  

Somit entwickelt sich nach Park, aus der relativ lang anhaltenden Krise und dem 

„Schicksal, das ihn [den marginal man; A.d.V.] dazu verurteilt, zur gleichen Zeit in zwei 

Welten zu leben“ (Park zit.n. Makropoulos 1988, S. 10) ein neuer Persönlichkeitstyp. 

Dieser wird „im Vergleich mit seinem kulturellen Milieu unvermeidlich das Individuum 

mit dem weiteren Horizont, dem schärferen Intellekt, dem objektiveren und rationale-

ren Gesichtspunkt“ (ebd.). Er ist für Park der Prototyp des modernen Menschen. Und da 

moderne Gesellschaften in Parks Verständnis unweigerlich heterogene Gesellschaften 

sind5, ist die Ausgangslage zwischen verschiedenen Kulturen und Traditionen zu stehen, 

wie es beim Mann auf der Grenze der Fall ist, potentiell bei jedem gegeben (ebd., 13). 

Somit ist potentiell jeder ein Mann auf der Grenze. Daraus ergibt sich, zumindest 

theoretisch und über Generationen hinweg, eine neue Identität, ein „American way of 

life“, der die von Zuwanderern mitgebrachten kulturellen Eigenarten zu etwas Neuem 

verbindet. 

3. DER ASSIMILATIONSANSATZ BEI HARTMUT ESSER 
Klassische Einwanderungsländer wie die USA oder auch Kanada verfolgen schon seit 

Generationen eine Integrationspolitik die der Assimilation stark ähnelt. Ebenso wie beim 

Ansatz der Assimilation geht man bei der amerikanischen Vorstellung des melting-pot 

davon aus, dass Zuwanderung eine erwünschte und erhaltenswerte kulturelle Homoge-

nität der Gesellschaft in Frage stellt (Häußermann/Siebel 2004, S. 192). Auch wenn das 

theoretische Konzept der Chicagoer Schule der 1920er Jahre (s.o.) im Gegensatz dazu 

Integration als ein Nebeneinander kultureller Differenzen versteht, so kann es doch als 

ein Ursprung für diesen Ansatz gelten. Das Assimilationsparadigma versucht dabei die 

von Park et al. beschriebene Realität eines Einwanderungslandes6, nach der Stadtkultur 

eine Kultur der Differenz ist, mit Forderungen nach nationalstaatlicher Homogenität zu 

verbinden. 

Park und Burgess haben die Integration von Migranten als einen gesetzmäßig verlau-

fenden Prozess konzipiert, an dessen Ende (theoretisch) jegliche Fremdheit zwischen 

Migranten und Aufnahmegesellschaft aufgehoben ist. Diese letzte Stufe eines über 

Generationen verlaufenden Integrationsprozesses ist assoziiert mit einem Bild der 

                                                
5 Womit Park auch begründet, warum es sich bei segregierten, in ihrer Sozialstruktur homogenen 
Gebieten, den sog. ’natural areas’, nicht um eine Verweigerung der Assimilation handelt, sondern 
um den Ausdruck einer prinzipiellen Unmöglichkeit von Assimilation, „weil keine homogene 
Gesellschaft existiert“ (Makropoulos 1988, S. 13), in die es sich assimilieren ließe. 

6 Diese „Wahrnehmung der sozialen Realität in der amerikanischen Metropole ist stark durch die 
Erfahrung der Einwanderungsstadt geprägt, in der ethnische Kolonien zunächst bei der 
Stabilisierung des sozialen Selbst helfen und eine Art Moratorium bis zur Anpassung an die neue 
Umwelt bieten“ (Häußermann 1998,. S. 157). 
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Gesellschaft als ‚melting pot’, in dem die verschiedenen Kulturen der Migranten zu 

etwas Neuem, in sich Homogenen, verschmelzen7. Diesen Anpassungsprozess durchlau-

fen allerdings nicht nur die Migranten, auch die Aufnahmegesellschaft passt sich den 

veränderten Gegebenheiten an. Dieser Prozess wird von Park Assimilation genannt, 

womit er gerade diesen wechselseitigen Angleichungsprozess meint.  

Esser hingegen versteht Assimilation als einen einseitigen Vorgang, der sich einzig als 

Anpassung der Migranten an die Aufnahmegesellschaft vollzieht. Die kulturelle und 

wenn möglich auch die soziale Struktur der aufnehmenden Gesellschaft bleibt unverän-

dert. Dabei blendet er die Bedeutung der Systemintegration in der „Diskussion um das 

Verhältnis von ‚Assimilation’ und ‚Integration’“ (Esser 2001, S. 19) (zunächst) aus. 

Jedoch gerade in Bezug auf eine eventuelle Assimilation von Migranten ist eine gelun-

gene Systemintegration eine wichtige Voraussetzung. Die enorme Integrationsleistung 

die von Migranten bei einer Assimilation an die Aufnahmegesellschaft zu erbringen ist, 

scheint ohne eine zuvor gelungene Systemintegration kaum möglich (Göschel 2001 und 

Häußermann 1998). Dies trifft insbesondere auf Aspekte der Sozialintegration zu, die 

nicht sowieso schon als Voraussetzung für eine gelingende Systemintegration (z.B. in 

den Arbeitsmarkt) angesehen werden können; wie etwa die Interaktion mit Akteuren 

der Aufnahmegesellschaft oder die Identifikation mit dem sozialen System. 

Esser konzentriert sich also bei seiner Frage ob eine Assimilation von Migranten an die 

Aufnahmegesellschaft einer offenen Modellvorstellung von Integration vorzuziehen sei 

(welche er eindeutig mit Ja beantwortet) vornehmlich auf die Sozialintegration. Diese 

bezieht er hinsichtlich fremdethnischer Migranten auf drei unterschiedliche Bezugs-

punkte: „das Herkunftsland, das Aufnahmeland und die ethnische Gemeinde im Auf-

nahmeland“ (Esser 2001, S. 19). Im Folgenden setzt Esser die ethnische Gemeinde des 

Aufnahmelandes mit dem Herkunftsland gleich und stellt diese Dimension der Aufnah-

megesellschaft gegenüber. 

Somit gelangt er zu vier verschiedenen Typen der Sozialintegration von Migranten 

(siehe Abbildung 1). Wobei die 

beiderseits gelungene Integration – die 

Mehrfachintegration – der beiderseits 

gescheiterten – der Marginalität – 

gegenübersteht, und die einseitig 

vollzogene Integration in die ethnische 

Gemeinde als Segmentation, die 

                                                
7 Die ursprüngliche Vorstellung der Chicagoer Schule um Park und Burgess sah diese Anpassung 
jedoch nicht als Voraussetzung oder gar Zwang, sondern vielmehr als Chance in die Zukunft 
verlagert (Häußermann/Siebel 2004, S. 193). 

 
Abbildung 1: Typen der (Sozi-
al)Integration von Migranten  
 
Quelle: Esser 2001, S.19 
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einseitig vollzogene Integration in die Aufnahmegesellschaft als Assimilation bezeichnet 

wird.  

Diese vier Typen werden nun von Esser normativ aufgearbeitet und führen ihn zur 

vermeintlich logischen Schlussfolgerung, dass eine Sozialintegration in die Aufnahme-

gesellschaft, „wie man dann sofort sieht, eigentlich nur in Form der Assimilation 

möglich“ ist (Esser 2001, S. 21). Vermeintlich logisch deshalb, weil Esser hierbei 

wichtige Aspekte unbeachtet lässt bzw. gesellschaftspolitisch subjektiv argumentiert. Er 

entwirft nämlich, mit anderen Worten, drei Alternativen zur Assimilation, die ihm aber 

als nicht wünschenswert bzw. nicht realisierbar erscheinen. Neben der 

Marginalisierung, die wohl getrost als allgemein unerwünscht angesehen werden kann, 

nennt er die Formen der Segmentation und der Mehrfachintegration. Dabei ist die 

Mehrfachintegration, also die Gleichzeitigkeit von Beziehungen zur ethnischen 

Gemeinde und zur Aufnahmegesellschaft (s.o.), sein er Einschätzung nach „ein zwar oft 

gewünschter, theoretisch jedoch kaum realistischer und auch empirisch sehr seltener 

Fall“ (ebd., S. 20). Die Segmentation hingegen sieht er als Gefahr. Sie ist für ihn 

gleichzusetzen mit der „Etablierung ethnischer Gemeinden oder gar ‚Ghettos’“ (ebd.). 

Dabei weist Esser mit Recht darauf hin, dass bestimmte Minderheiten in ethnisch 

geprägten Quartieren zunehmend Gefahr laufen, sich in ethnische Mobilitätsfallen zu 

begeben, in denen sie höchstens schlechte und mittelmäßige Platzierungen erreichen 

können (ebd., S. 41). Jedoch ist die Existenz solcher ‚ethnischer Nachbarschaften’ in 

Deutschland stark umstritten. Insbesondere die von Esser angeführten Begriffe „Ghetto“ 

(ebd., S. 20) und „institutionelle Vollständigkeit“ (ebd., S. 40) können getrost als 

Mythen bezeichnet werden (Wacquant 2006, S. 128-143; Wacquant 2004, S. 148-200; 

Marcuse 1998, S. 176-193; Häußermann 2007, S. 458-469).  

Esser geht mit seinem Assimilationsmodell von einer Angleichung der Migrantengrup-

pen an die Mehrheitsgesellschaft aus, die zu einem Verschwinden kultureller Besonder-

heiten und Fremdheit führt. Voraussetzung einer solchen Anpassung ist eine enorme 

Homogenität, wie sie in modernen Gesellschaften nicht gegeben ist (Scheer 2009, S. 

73). 

4. EIN OFFENER INTEGRATIONSANSATZ NACH HARTMUT HÄU-
ßERMANN 

Im Gegensatz zur Vorstellung des melting-pot begreift Häußermann die Ausführungen 

Parks und der Chicagoer Schule in ihrem ursprünglichen Sinne.  

Die Idealvorstellung des melting-pot, eine, aus verschiedenen Ethnien und kulturellen 

Eigenarten entstandene, homogene Gesellschaft mit einer gemeinsamen (neuen) 

Identität, wird bei Park höchstens als langfristige Chance betrachtet. Sie kann somit als 

eine Weiterentwicklung des Chicagoer Modells gesehen werden. Eine problemlose 

Koexistenz des Heterogenen mündet demnach, durch eine Anpassung auch auf Seiten 
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der Aufnahmegesellschaft, in Homogenität. Dabei wird eine homogene Gesellschaft als 

Folge von kultureller Differenz verstanden, im Gegensatz zur Assimilation, die kulturelle 

Homogenität als einen ursprünglichen Zustand betrachtet, der durch Zuwanderung in 

Gefahr ist bzw. als eine Voraussetzung für Integration in Form einer „Leitkultur“ an die 

sich Zuwanderer so unauffällig wie möglich anpassen sollen. Homogenität ist jedoch für 

Häußermann (wie auch für Park) weder realisierbar, „da mit jedem neuen Migranten 

der Prozess der Vernichtung von Fremdheit von neuem beginnt“ (Häußermann/Siebel 

2004, S. 193), noch wünschenswert.  

Er greift stattdessen Parks Kernidee der Stadt als ein Mosaik verschiedener Lebenswelten 

auf, wonach die Konzentration des einander Fremden, die unvermeidliche Heterogenität 

also, zu einer räumlichen Trennung führt und durch diese erst zu ertragen ist. Genau 

diese räumliche Trennung (die Segregation) ist geradezu „funktionale Bedingung 

gelingender Integration von Migranten“ (Häußermann/Siebel 2001, S. 70). Notwendig 

wird dieses Modell, das, im Gegensatz zu Simmel, „auf der Integration sozialer Gruppen 

und nicht einzelner Individuen beruht“ (ebd., S, 69), da Simmels Vorstellung einer 

urbanen Integration durch Individualisierung Voraussetzungen benötigt, die für Migran-

ten normalerweise nicht gegeben sind (siehe obige Ausführungen). 

Die Frage ob sich ethnisch geprägte Quartiere auf die Integration schädlich oder eher 

nützlich auswirken wird in der wissenschaftlichen Debatte rege diskutiert (u.a. Esser 

2001; Reimann 2008; Scheer 2009; Häußermann 2007; Häußermann/Kronauer/Siebel 

2004). Häußermann, der zwar zweifellos als ein Befürworter einer räumlichen Konzent-

ration angesehen werden kann, betont dabei jedoch immer wieder, dass „Segregation 

[...] ein ambivalentes, widersprüchliches und hoch komplexes Phänomen“ Häußer-

mann/Siebel 2001, S. 76) ist. Er fordert daher zugleich eine Förderung sowie einen 

Abbau von Segregation. Die Politik muss, so Häußermann, „freiwillige, ethnisch-

kulturell bedingte Segregation ermöglichen, erzwungene, durch Diskriminierung und 

fehlende Optionen auf dem Wohnungsmarkt bedingte dagegen verhindern“ (ebd., S. 

77). Er spricht dabei ebenfalls das Problem der Dauer der Existenz ethnisch geprägter 

Quartiere an. Die ethnische Gemeinde kann demnach nur dann als eine erste Orientie-

rung und Akklimatisation in die neue Gesellschaft funktionieren, also auf die Integration 

förderlich wirken, solange die Zu- sowie Ausgänge aus ihnen offen gehalten werden. 

Wenn es nun aber „keine Brücken zur umgebenden Gesellschaft mehr gibt“ (Häußer-

mann/Kronauer/Siebel 2004, S. 27), kann das segregierte Gebiet sehr schnell zur Falle 

werden. Häußermann ist sich also den Problemen und Gefahren einer räumlichen 

Konzentration von Migranten innerhalb der Aufnahmegesellschaft durchaus bewusst. 

Trotzdem wurde an seiner Position deutliche und zum Teil berechtigte Kritik geübt.  

Scheer z.B. spricht den Widerspruch einer Gesellschaft, „die Individuen als autonomie-

fähige Einzelne und Rechtspersonen begreift, die ihr Selbstverständnis und ihre Interes-

sen vor dem Hintergrund heterogener Zugehörigkeiten und in Bezug auf vielfältige 
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soziale und kulturelle Zusammenhänge entwickeln und artikulieren“ einerseits, und „die 

Vorstellung einer aus ethnisch-kulturellen Gruppen zusammengesetzten Gesellschaft, 

denen Individuen dauerhaft angehören und die sie als Träger von Gruppenidentitäten 

und Gruppenrechten definieren“ (Scheer 2009, S. 84) andererseits, an. Esser hingegen 

sieht Segregation unweigerlich als „die dauerhafte Etablierung der ethnischen Gruppe 

als eigene gesellschaftliche Einheit“ (Esser 2001, S. 73). Ethnisch geprägte Quartiere als 

Übergangsformen, sozusagen als zeitlich begrenzte Durchgangsstationen, werden dabei 

schlicht als nicht möglich erachtet. Die vehementeste und zugleich anhaltsloseste Kritik 

kommt jedoch von der Öffentlichkeit, den Medien und der Politik.  

Mit dem Begriff der „Parallelgesellschaften“ wird eine Vorstellung von ethnisch homo-

genen Bevölkerungsgruppen, die sich räumlich, sozial und kulturell von der Mehrheits-

gesellschaft abschotten, plakativ benannt. Er impliziert zugleich massive Kritik an der 

Lebensweise von Migranten und enthält die Forderung nach kultureller Assimilation. 

Häußermann formuliert in Bezug auf die Regierungserklärung Günther Oettingers vor 

dem Landtag am 1.Februar 2006 „die drei wichtigsten Assoziationen [...], die im Begriff 

der Parallelgesellschaften wachgerufen werden: Sie stellen eine Gefahr dar, sie bedeu-

ten für die Bewohner einen Weg ins soziale Abseits, und dies haben die Bewohner der 

Parallelgesellschaften selbst zu verantworten, weil sie sich abgeschottet haben“ (Häu-

ßermann 2007, S. 459). Ausgeblendet wird dabei, dass einerseits die Aufnahmegesell-

schaft einen nicht unbedeutenden Anteil an der Herausbildung räumlicher Segregation 

von Migranten hat und, dass es andererseits einen durchaus positiven Zusammenhang 

von Integration und Segregation gibt, wie weiter oben bereits ausgeführt. Schwerer 

wiegen allerdings die weit verbreiteten Annahmen zu den vermeintlich negativen 

Auswirkungen der Konzentration einer bestimmten Bevölkerungsgruppe in einem 

Quartier. Häußermann benennt die vier gängigsten Hypothesen, die selbst in der 

akademischen Literatur im Umlauf sind (Häußermann 2007, S. 461 ff.). Demnach 

behindert einerseits „räumliche Separation soziale Kontakte zur Aufnahmegesellschaft“ 

(ebd.) und andererseits erzeugen segregierte Gebiete so genannte Sozialisationseffekte, 

„mit denen besondere Werthaltungen und Verhaltensweisen an die Bewohner dieser 

Kolonie vermittelt werden“ (ebd.). Des Weiteren wird einer „räumlichen Absonderung 

eine kulturelle Absonderung“ (ebd.) zugeschrieben, und schließlich wird den Bewoh-

nern ethnischer Kolonien vorgeworfen, sie haben die Segregation selbst zu verantwor-

ten, da nicht etwa eine „Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt allgemein, sondern 

die Neigung, in der Nähe der eigenen Ethnie zu wohnen [...], der Grund für die Segre-

gation“ (ebd.) sei. Anhand der Auswertung verschiedener empirischer Studien kommt 

Häußermann zu dem Ergebnis, dass, mit Ausnahme des Erwerbs der Landessprache, 

welcher tatsächlich „für Bewohner ethnischer Kolonien schwieriger ist als für jene, die 

überwiegend mit Einheimischen zusammenwohnen“ (ebd., S. 466), keine der genann-

ten Thesen zutrifft. Zudem bleibt unberücksichtigt, dass eine Abschottung, wie sie 
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manchen Migrantengruppen unterstellt wird, auch für Teile der deutschen Bevölkerung 

kennzeichnend ist. Die Ursache der unterstellten Integrationshemmnisse liegt also 

weniger in den ethnisch geprägten Nachbarschaften, als vielmehr in sozio-

ökonomischen Problemen. Häußermann hält fest, dass es sich bei oben erwähnten 

Behauptungen „also klar und deutlich um eine Ethnisierung sozialer Probleme“ (ebd.) 

handelt. „Die Fortschritte bei der Integration sind abhängig von Bildung, Einkommen 

und Beruf, nicht vom Wohnort“ (ebd.). 

5. FAZIT 
Mit dieser Arbeit wurde versucht, einen Überblick über die Diskussionen zur Integration 

von Migranten zu geben. Dabei hat sich gezeigt, dass Integration ein Phänomen von 

zentraler Bedeutung für moderne Gesellschaften ist. Zunächst ist die Vieldeutigkeit des 

Integrationsbegriffs und seine unterschiedliche Präzisierung klar geworden. Der Begriff 

wird vor allem von Politikern und Medien, aber auch in der wissenschaftlichen Literatur 

in ganz unterschiedlicher Weise verwendet. 

Anhand des Assimilationsansatzes von Esser und einem offenen, an der Chicagoer 

Schule orientiertem Konzept nach Häußermann sollten zwei Grundtypen der Integrati-

on von Zuwanderern einander gegenübergestellt werden. Die Integrationsverläufe die 

sich aus den beiden Modellvorstellungen ergeben, beruhen auf völlig unterschiedlichen 

Annahmen. Steht etwa bei Hartmut Häußermann die Möglichkeit gleichberechtigter 

Teilhabe bei einer Aufrechterhaltung ethnischer und kultureller Eigenheiten im Vorder-

grund, ist die Annahme bei Hartmut Esser eine grundsätzlich andere.  

Eine multiethnische Gesellschaft als dauerhaftes gleichberechtigtes Nebeneinander ist 

für ihn „nichts als ein schöner Traum“ (Esser 2001, S. 36). Assimilation geht von einem 

individuellen Anpassungsvorgang aus, der Integrationsbereitschaft als eine Bringschuld 

der Migranten betrachtet. Das Ziel einer kulturell homogenen Gesellschaft verlangt von 

den Zuwanderern eine Anpassung an die vorherrschende Kultur. Dabei ist kulturelle 

Homogenität gleichzeitig Voraussetzung für eine gelingende Integration. Und genau 

darin liegt das eigentliche Problem des Assimilationsparadigmas. Unabhängig davon 

welche gesellschaftspolitischen Standpunkte eventuell ausschlaggebend für das jeweili-

ge Integrationskonzept sind, muss man dem Ansatz der Assimilation vorwerfen, dass 

genau diese sozial und kulturell homogene Bevölkerung mit gemeinsamen Werten und 

Normen, von der ausgegangen wird, in modernen Gesellschaften nicht existiert.  

Häußermann plädiert deshalb für eine kollektive Integration in deren Prozess er Segre-

gation als ein notwendiges Übergangsstadium auffasst. Allerdings muss dabei zwischen 

verschiedenen Formen der Segregation unterschieden und stärker differenziert werden. 

Zwischen freiwilliger und erzwungener Segregation etwa, oder nach den sozialen, 

kulturellen und ethnische Gruppen, die jeweils segregiert sind, statt pauschal Ausländer 

und Deutsche gegenüberzustellen, und schließlich zwischen sozio-ökonomischer 
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(struktureller) und ethnisch-kultureller (funktionaler) Segregation (Häußermann/Siebel 

2001, S. 76). 

In der Segregation, gleich welcher Ausprägung, bestehen zweifellos Gefahren sobald sie 

zu starke Ausmaße annimmt und Übergänge zur Aufnahmegesellschaft dauerhaft 

verschlossen bleiben. Esser macht daran seine Kritik an der Segregation fest. Häußer-

mann hingegen, der sich dieser Gefahren bewusst ist, sieht Segregation als „funktionale 

Bedingung gelingender Integration“ (ebd., S. 70). 

Die Frage ob Segregation nötig ist oder nicht, kann sicherlich nicht mit einem einfachen 

Ja oder Nein beantwortet werden. Es kann und sollte allerdings Position für eine 

Perspektive bezogen werden, die erfolgreiche Integration an der Überwindung von 

sozialer Ausgrenzung, Benachteiligung und Diskriminierung, sowie an einer gleichbe-

rechtigten Teilhabe von Individuen und Familien mit Migrationshintergrund an Bildung, 

Arbeit und Politik bemisst. Im Gegensatz zu einer Perspektive, die von nationalem 

Eigeninteresse ausgeht und Migration primär als Ursache sozialer Konflikte betrachtet. 

Dies führt lediglich zu ordnungs- und sicherheitspolitischen Maßnahmen und geht meist 

Hand in Hand mit der Forderung nach kultureller Assimilation. 
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Das nördliche Neukölln in Berlin: 
Entwicklungsperspektiven zwi-
schen postfordistischem Ghetto 
und gentrifiziertem Stadtteil? 
 
KRIS JAN MASCHEWSKY 

1. EINLEITUNG 
Seit die rot-grüne Bundesregierung um die Jahrtausendwende ein zaghaftes Umlenken 

in der bundesdeutschen Migrationspolitik eingeleitet hat, weg von politischen Strategien 

die primär auf die Abschottung Deutschlands und seines Arbeitsmarktes gegenüber 

Immigranten17 ausgerichtet sind und hin zu Strategien, die zumindest ansatzweise auf 

die Integration der hier ansässig gewordenen Immigranten und auf die Anwerbung 

„qualifizierter Fachkräfte“ zielen, hat sich der Umgang mit migrationsbezogenen 

Problemen in Deutschland zu wandeln begonnen. Der gesellschaftliche Diskurs und die 

politischen Strategien sind mit der partiellen politischen Anerkennung des Sachverhal-

tes, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist, etwas realitätstüchtiger geworden, so 

dass es inzwischen möglich ist, sich den realen Problemen und Konfliktlagen, die mit 

der Entstehung einer zunehmend multikulturellen Gesellschaft einhergehen, zuzuwen-

den und nach Lösungsmöglichkeiten zu suchen. Zentral geworden in den öffentlichen 

Debatten ist daher die Frage nach dem »Wie« der gesellschaftlichen Integration der 

zugewanderten Bevölkerung. 

Dieses »Wie« der Integration aber wird zu einem wesentlichen Teil an die Quartiersebe-

ne städtischer Politik delegiert. Denn Immigration nach Deutschland ist vornehmlich 

eine in die großen urbanen Zentren gerichtete Wanderungsbewegung. In westdeutschen 

                                                
17 Ob der besseren Lesbarkeit werden im Folgenden maskuline Menschengruppenbezeichnungen 
benutzt, auch wenn Gruppen von Menschen beiderlei Geschlechts gemeint sind. 
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Großstädten wie Frankfurt am Main, München oder Stuttgart liegt der Anteil von 

Immigranten an der Wohnbevölkerung bereits bei rund einem Drittel18, unter den 

Schülern machen Kinder und Jugendliche mit Migrantionshintergrund auch in Berlin 

fast die Hälfte aus, mit steigender Tendenz. Die mit der Immigration einhergehenden 

Konflikte verdichten sich also in den urbanen Räumen, während sie auf dem Land nur 

eine untergeordnete Rolle spielen. Häußermann et al. halten darum fest, dass die 

bundesdeutschen Großstädte jene Orte sind, „[….] in denen sich entscheidet, ob 

Integration gelingt oder ob die Zuwanderer an den Rand der Gesellschaft gedrängt 

werden.“ (Häußermann et al. 2008, S. 313) 

Im urbanen Raum ist ein wichtiges und unter dem Angst-Label der „Ghettoisierung“ 

thematisiertes migrationsbezogenes Problem das der residentiellen ethnischen Segrega-

tion. D.h., es entstehen Stadtquartiere deren Bevölkerung wesentlich von Immigranten 

geprägt ist – was nicht notwendig bedeutet, dass diese auch die Bevölkerungsmehrheit 

stellen – und in denen sich die migrationsbezogenen sozialen Probleme räumlich 

verdichten und häufig zudem sukzessive akkumulieren. Als „Ghetto“ werden aber nur 

bestimmte immigrantisch geprägte Stadtquartiere wahrgenommen: ex negativo lässt 

sich zunächst festhalten, dass dies selten Diplomatenviertel (die es allerdings in 

Deutschland nicht wirklich gibt), Wohngebiete mit einer residentiellen Konzentration 

hoch qualifizierter oder studentischer westlicher und ostasiatischer Ausländer oder 

touristisch vermarktbare ethnischen Enklaven („Chinatown“) sind. Als Ghetto werden 

vielmehr jene Quartiere wahrgenommen, in denen sich eine ethnisch, sozial, ökono-

misch und oft auch politisch marginalisierte Bevölkerung konzentriert. 

Ghettos sind also davon geprägt, dass ihre Bevölkerung tendenziell in ethnischer wie in 

sozioökonomischer und oft auch in politischer Hinsicht von der Bevölkerungsmehrheit 

und ihrer „Normalität“ ausgeschlossen ist. In diesem Sinne fasst Peter Marcuse das 

Ghetto als: „[…] ein Gebiet, in welchem Raum und Rasse miteinander verbunden sind, 

um eine bestimmte Bevölkerungsgruppe, die von der herrschenden Gesellschaft als 

minderwertig angesehen und dementsprechend behandelt wird, zu definieren, zu 

isolieren und einzugrenzen.“ (Marcuse 1998, S. 179). Ghettos sind in diesem Sinne das 

sozial-räumliche Resultat einer gesellschaftlichen Praxis, nämlich des ethnisierenden 

Ausschlusses bestimmter Bevölkerungsteile aus der „Mehrheitsgesellschaft“. 

Während Ghettoisierungstendenzen gemeinhin als fast schon naturwüchsiges Resultat 

von Immigration und Multikulturalisierung der Gesellschaft wahrgenommen werden, 

wird hier mit Peter Marcuse eine Position eingenommen, die behauptet, dass sich in der 

                                                
18 Angemerkt sei hier, dass der hohe Migrantenanteil in diesen Städten z.T. auch auf einen 
statistischen Verzerrungseffekt zurückgeht, da dort häufig das offizielle Stadtgebiet wesentlich 
kleiner ist als der tatsächliche Stadtkörper und damit der vorwiegend „deutsche“ suburbane 
Raum statistisch nicht zur Stadt zählt, was zu einer Überrepräsentation der migrantischen 
Bevölkerung im politisch-statistischem Stadtgebiet führen kann. 
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Ghettoisierung a) ein ethnisierender und b) ein sozioökonomischer Ausschluss bestimm-

ter Bevölkerungsteile vereinen und dass dies c) Resultat gesellschaftlicher Praxis und 

keine Naturgewalt ist. In diesem Sinne soll im Folgenden versucht werden, die Untersu-

chung von ethnischer residentieller Segregation und Ghettoisierungstendenzen im 

nördlichen Neukölln in Berlin in einem ersten Schritt durch die Analyse einiger von 

Peter Marcuse vorgeschlagener Kategorien theoretisch zu fundieren und diese zu 

aktualisieren. In einem zweiten Schritt soll versucht werden kurz anzudeuten, wo 

Marcuses Kategorien für eine Anwendung auf den deutschen Kontext einer Überarbei-

tung unterzogen werden müssten. In einem dritten Schritt soll dann versucht werden, 

diese theoretischen Überlegungen auf eine kurze Untersuchung der derzeitigen Entwick-

lungstendenzen im nördlichen Neukölln anzuwenden, um zu klären, ob hier von der 

Entstehung eines Ghettos gesprochen werden kann oder ob hier andere sozial-räumliche 

Dynamiken, vorrangig Gentrifizierungsprozesse, vorherrschend sind. 

2. DAS POSTFORDISTISCHE GHETTO 
Peter Marcuse verfolgt in seinem 1998 in Deutschland erschienenem Aufsatz „Ethnische 

Enklaven und rassische Ghettos in der postfordistischen Stadt“ (Marcuse 1998, S. 176ff) 

einen als historisch-materialistisch zu bezeichnenden Ansatz der Untersuchung von 

Ghettos. Er untersucht residentielle ethnische Segregation und Ghettoisierung nämlich 

vor dem Hintergrund eines kritischen Begriffes von Gesellschaft. Denn da Ghettoisie-

rung eine sozial-räumliche gesellschaftliche Praxis der Ausgrenzung ist, sind ihre 

jeweilige materielle Gestalt und ihr sozioökonomischer Gehalt von den sie affizierenden 

gesellschaftlichen Dynamiken abhängig, die zu dieser Praxis führen. Ghettoisierung und 

Segregation werden daher aus den relevanten gesellschaftlichen Entwicklungsdynami-

ken heraus zu erklären versucht. Im Gegensatz dazu untersuchen akademische Studien 

zur ethnischen Segregation häufig leider nur auf der Erscheinungsebene, ohne die 

hinter den Erscheinungen liegenden gesellschaftlichen Prozesse auf den Begriff zu 

bringen. Marcuses Aufsatz sticht darum in der akademischen Debatte hervor, da er 

behauptet, dass in der postfordistischen Stadt neue Formen des Ghettos entstehen, auf 

die weiter unten einzugehen sein wird. 

Wird in diesem Sinne der „Wahrheit [über den Gegenstand Ghetto, KJM] ein Zeitkern“ 

(Adorno/Horkheimer 1998, S. 9) zugesprochen ist natürlich auch nach der historisch-

empirischen Verortung seiner Analytiker zu fragen. Den empirischen Hintergrund von 

Marcuses Aufsatz bilden die gesellschaftlichen Dynamiken in den US-amerikanischen 

Städten der späten 1980er und frühen 1990er Jahre, seine Interpretationen sind 

deutlich auch von den „politics of identity“ der 1980er Jahre geprägt, auch wenn sie in 

diesem theoretisch-politischem Rahmen nicht aufgehen. Seine Untersuchungsergebnisse 

sind wegen dieser konkreten raum-zeitlichen Verortung aber nicht unmittelbar auf die 

gegenwärtige Situation in Deutschland übertragbar, zum einen, weil die Geschichte von 
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Einwanderung und Rassismus in den USA und Deutschland unterschiedlich ist, zum 

anderen, weil seine empirische Basis bereits 15 bis 20 Jahre alt ist und sich die gesamt-

gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die zur Entstehung von Ghettos führen, seit-

dem weiter entwickelt haben. 

Da Marcuse das Aufkommen neuer Ghettoformen aber an die postfordistische Stadt-

entwicklung als übergreifender gesellschaftlicher Dynamik bindet und da die gegenwär-

tigen urbanen Entwicklungsdynamiken in Deutschland durchaus noch sinnvoll unter 

dem Schlagwort „postfordistische Stadtentwicklung“ zu begreifen sind, sind seine 

empirischen Befunde nicht einfach veraltet. Im Folgenden soll daher versucht werden, 

sie fortzuschreiben und zu aktualisieren, indem auf einige der wesentlichen Kategorien 

und Erkenntnisse Marcuses eingegangen und diese um neuere Forschungsergebnisse 

erweitert werden, die für eine Anwendung auf die Verhältnisse in Neukölln nutzbar 

erscheinen. 

Postfordismus 

Peter Marcuse behauptet, dass in den USA eine neue Form des Ghettos entstanden sei, 

die er als postfordistisches Ghetto bezeichnet: „Das postfordistische Ghetto ist neu, 

insofern es ein Ghetto der Ausgeschlossenen genannt werden kann und nicht das Ghetto 

der Beherrschten und Ausgebeuteten“ (Marcuse 1998, S. 178f). Sinnvoll erscheint es 

daher, zunächst zu klären, was unter Postfordismus zu verstehen ist, um den gesamtge-

sellschaftlichen Dynamiken auf die Spur zu kommen, die zur Entstehung dieses neuen 

Ghettos führen. Diese Klärung geht dabei allerdings über Marcuse hinaus und versucht 

sich unmittelbar an einer Aktualisierung des Begriffs von Postfordismus. 

Spätestens in den 1960er Jahren begannen marxistische Theoretiker den Nachkriegs-

boom der Weltwirtschaft zu hinterfragen und zu theoretisieren. Paul Mattick sticht als 

einer der ersten heraus, der den von ihm sarkastisch als „Goldenes Zeitalter“ titulierten 

Wirtschaftsaufschwung krisentheoretisch untersuchte und auf die in diesem Modus der 

Kapitalakkumulation angelegten Tendenzen zur Krise hinwies (Mattick 1974a, 1974b). 

Mit dem allgemeinen Sinken der Profitraten der meisten Kapitalien seit Beginn der 

1960er Jahre, zunächst in den USA, kurze Zeit später auch in Westeuropa, kam dieses 

„Goldene Zeitalter“ und der ihm unterliegende Akkumulationsmodus, der in den 

Metropolen zeitweise eine Versöhnung des Wachstums der Profitraten der Kapitalien 

und der Löhne des Proletariats ermöglichte, in die Krise. Quasi post festum entstand 

zunächst in Frankreich die so genannte Regulationstheorie, die den Nachkriegsboom 

begrifflich als fordistisches Akkumulationsregime fasste (Aglietta 2000). 

Seither sind die Überlegungen der Regulationstheorie in mannigfaltiger Weise rezipiert, 

aufgenommen und überarbeitet worden. Dies liegt sicherlich auch daran, dass die 

Regulationsschule zu den prominenten akademischen Vertretern einer Marxinterpreta-

tion gehört, die eine protoreligiöse, metaphysische Marxorthodoxie überwunden und 
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statt dessen den historischen Materialismus Marx’ aktualisiert hat, womit sie auf eine 

universitär-wissenschaftliche Art an eine Traditionslinie der kommunistischen Theorie 

anknüpft, die versucht, die wirkliche, empirische Fortentwicklung des Kapitalismus zu 

begreifen (vgl. als prominente Schrift etwa Luxemburg 1969), statt Marx' Schriften mit 

den Methoden der Bibelexegese, der Dogmatik, zu Leibe zu rücken. 

Auch wenn die Regulationsschule ihrerseits wieder eine Verdinglichung und Enthistori-

sierung ihrer eigenen Erkenntnisse vorbereitete (wie sie etwa in Kulke 2004, S. 95ff zu 

finden ist, wo die Erkenntnisse der Regulationsschule tendenziell wieder zu zeitlosen, 

allgemeingültigen Prinzipien oder „Naturgesetzen“ der sozioökonomischen Entwicklung 

hypostasiert werden), hat sie doch dazu angeregt und beigetragen, dass die Krise des 

Fordismus und der in ihrem Fortgang notwendig werdende allgemeine gesellschaftliche 

Umbruch zu einem produktiven Gegenstand einer Vielzahl vor allem britischer, franzö-

sischer und amerikanischer Sozialwissenschaftler und Geographen wurde19. De facto 

basieren die produktivsten und spannendsten Ergebnisse der Wirtschafts- wie der 

Stadtgeographie weitgehend auf Ansätzen, die auf die eine oder andere Art die Krise 

des Fordismus und die durch diese induzierten gesellschaftlichen, städtebaulichen, 

architektonischen, polizeilichen, sozial-räumlichen und ökonomischen Restrukturierun-

gen beschreiben und zu begreifen suchen, ob ihnen dies nun bewusst ist oder nicht. 

Dabei soll hier zunächst keine Rolle spielen, ob dieser allgemeine gesellschaftliche 

Umbruch etwa als „Ende der Massenproduktion“ (Piore/Sabel 1989), als „Flexibilisie-

rung der geographischen Industrialisierung“ (Storper/Walker 1989), als Produktion von 

„Technopoles“ (Castells/Hall 1994), als umfassende „Regionalisierung“ (Storper 1997), 

als „Entrepreneurialisierung der Stadtpolitik“ (Harvey 2002), als „Krisenlösung durch 

spatio-temporal fixes“ (Harvey 1999), als „Ökonomie der Enteignung und neuer Imperi-

alismus“ (Harvey 2004 und 2005), als „Urbanisierung des real existierenden Neolibera-

lismus“ (Brenner/Theodore 2002), als „neoliberales Akkumulationsregime“ (Candelias 

2004), als „globale Enteignungsökonomie“ (Zeller 2004), als „Kapitalismus pur“ (Hus-

son 2009) oder als „Clusterisierung“ (Hartmann/Geppert 2008) gefasst wird. Obgleich 

die theoretischen und empirischen Differenzen zwischen den genannten Versuchen, den 

gesellschaftlichen Wandel auf den Begriff zu bringen, für die Analyse dieses Wandels 

extrem relevant sind, soll die hier vorgelegte subjektive und sporadische Auswahl an 

Ansätzen nur verdeutlichen, dass seit den 1970er Jahren offensichtlich eine massive 

                                                
19  Gerade in Deutschland wird diese theoretische Richtung leider erst langsam stärker, 
wahrscheinlich zum einen, weil sich die deutsche Marxrezeption, ob ihrer sprachlichen Vorteile, 
schneller von Marx dem Linkshegelianismus, der Staatsableitungsdebatte oder anderen eher 
philosophisch-metaphysischen Ansätzen zuwenden konnte und in Deutschland zum anderen eine 
vernünftige marxistische Ökonomietheorie und -Empirie weitgehend fehlt, wohl auch, weil 
innerhalb des akademischen Apparates Marxisten bis auf wenige Ausnahmen kaum Karriere- und 
Forschungschancen hatten und haben, vor allem in den so genannten „harten“ Fächern, wie der 
Ökonomie. 
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Revolutionierung der kapitalistischen Gesellschaft und des durch sie produzierten 

sozialen Raumgefüges stattfindet und dass dieser sozial-räumliche Wandel auf unter-

schiedliche Arten zum Forschungsgegenstand der Sozialgeographie und benachbarter 

Disziplinen gemacht wurde. In Massenmedien, politischem Diskurs und Alltagsbewusst-

sein taucht dieser Wandel allerdings vorrangig unter simplifizierenden Labeln wie 

„Globalisierung“, „Informationsgesellschaft“ oder „Neoliberalismus“ auf. 

Zwar kann hier keine umfassende Analyse der treibenden Kräfte hinter diesem allge-

meinen sozial-räumlichen Wandel vorgelegt werden. Der Autor hält aber die im for-

distisch regulierten Kapitalismus angelegten Selbstwidersprüche, zentral die Notwen-

digkeit beständiger massiver Produktivkraftfortschritte durch eine auf Skaleneffekte 

ausgerichtete Industrieorganisation und die daraus resultierende Tendenz zum Fall der 

Profitraten, die zum Aufbau einer globalen Überakkumulationskrise führen, für das 

motorische Zentrum hinter dem sozial-räumlichen Wandel. 

Unter struktureller Überakkumulationskrise ist verkürzt ein gesellschaftliches Verhältnis 

zu verstehen, in dem die privaten Kapitalien zunächst erfolgreich akkumulieren, dieser 

Erfolg zugleich aber zur Schranke weiteren Erfolgs wird. Die erfolgreiche Akkumulation 

des Kapitals basiert nämlich auf der Ausbeutung der Masse der Arbeitenden und 

beschränkt damit den potentiellen Konsum der Arbeitendenklasse, also den Konsumgü-

termarkt, als Absatzmarkt für die unter dem Kommando des Kapitals produzierten 

Waren. Auch der Investitionsgütermarkt kann, trotz staatlicher oder spekulativer 

Investitionen, auf Dauer ebenfalls nicht vollständig unabhängig vom Konsumgütermarkt 

wachsen, da sich auch Investitionen in die Erneuerung und Rationalisierung der Pro-

duktion rentieren müssen. D.h. z.B., dass sich die von deutschen Maschinenbauern an 

chinesische Unternehmen verkauften Textilmaschinen auch sinnvoll für die Produktion 

von Textilien einsetzen lassen müssen, ergo der globale Textilmarkt noch nicht gesättigt 

sein darf20. 

Der Begriff der strukturellen Überakkumulationskrise beschreibt damit einen gesell-

schaftlichen Zustand, in dem der der Kapitalverwertung immanente Widerspruch, dass 

eine gesamtgesellschaftlich erfolgreiche Kapitalakkumulation sich durch die Ausbeutung 

der Arbeitskraft tendenziell den eigenen Absatzmarkt und damit die Bedingung der 

Möglichkeit der Ausweitung der Kapitalakkumulation selbst untergräbt und deswegen 

zu einer krisenhaften temporären und/oder räumlichen Lösung dieses Widerspruchs 

drängt (Harveys „spatio-temporal fix“)21. Die Überakkumulationskrise ist damit durch 

                                                
20  Da hier nicht der Raum ist, die Krise des Fordismus theoretisch und empirisch genauer 
zu fassen, sei auf drei Texte hingewiesen, die vom Autor stammen (Maschewsky 2005), von ihm 
mit geschrieben wurden (Freundinnen und Freunde der Klassenlosen Gesellschaft 2009) oder 
von ihm mit herausgegeben wurden (Saunder 2009) und die die Richtung andeuten, in der nach 
Auffassung des Autors zu denken ist, auch wenn sie Mängel aufweisen. 
21  Harvey versucht diese innere, krisenhafte Dialektik der Kapitalakkumulation und die 
daraus resultierende Tendenz zur Überakkumulationskrise in kurzer Form folgender Maßen zu 
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ein Überangebot an Arbeitskräften und ein gleichzeitiges Überangebot an Kapital 

geprägt. Beide lassen sich nicht mehr in vollem Umgang sinnvoll produktiv einsetzen, 

was zu Massenarbeitslosigkeit einerseits und dem Ausweichen des Kapitals in zuneh-

mend risikoreiche spekulative Geschäfte andererseits führt22. 

Unter „Postfordismus“ ist in diesem Sinne zunächst die Krise des fordistischen Akkumu-

lationsregimes zu verstehen. Da sie aber auf der Überakkumulation des Kapitals beruht 

und daher nur durch eine Entwertungskrise ungeheuren Ausmaßes temporär gelöst 

werden könnte (die als umfassende Vernichtung von Kapital, Produktionsanlagen, 

Infrastruktur, Menschen und materialisierter Urbanität auch eine massive gesellschaftli-

che Krise bedeuten würde), zugleich aber alle noch einigermaßen handlungsfähigen 

Staaten versuchen, diese Krise von ihrem Territorium fern zu halten und nach außen zu 

exterritorialisieren, befinden wir uns seit mindestens zwei Jahrzehnten im Zustand einer 

verschleppten umfassenden Krise des Kapitalismus23. „Postfordismus“ ist damit kein 

neues kohärentes Regulationsregime, sonder ein Zustand sich zuspitzender globaler 

sozioökonomischer Widersprüche, die sich in anscheinend immer stärker werdenden 

Krisen äußern24. 

Da bis dato also kein kohärentes postfordistisches Akkumulationsregime entstanden ist, 

kann Postfordismus also nur ex negativo bestimmt werden: Postfordismus ist jene 

politisch-ökonomische Entwicklung, die aus der Krise des fordistischen Wachstumsmo-

dells und Akkumulationsregimes in den 1970er Jahren entstanden ist und die heute zur 

schwersten Weltwirtschaftskrise seit der Großen Depression 1929ff geführt hat und zu 

                                                                                                                                          
fassen: „I shall work with a highly simplified version in which individual capitalists, locked into 
class struggle and coerced by intra-capitalist competition, are forced into technological 
adjustments which destroy the potential for balanced accumulation, and so threaten the 
reproduction of both the capitalist and working classes. The end-product of such a process is a 
condition of overaccumulation of capital, defined as an excess of capital in relation to the 
opportunities to employ that capital profitably. This excess of capital […] leads to a surplus of 
labor power […]. The only effective resolution to such crises, in the absence of a spatial fix, is 
the devaluation of capital [… and] labor power.” (Harvey 2001b, S. 300) 

22  Der Fetischcharakter des Finanzkapitals ist es, als unmittelbar „Geld heckendes Geld“ zu 
erscheinen, d.h. im Zins scheint sich das Kapital von seiner Notwendigkeit, sich durch den 
Produktionsprozess hindurch verwerten zu müssen, emanzipiert zu haben. Die exorbitante 
Aufblähung der Finanzindustrie seit Ende der 1970er Jahre ist zu einem guten Teil diesem 
Fetischcharakter des zinstragenden Kapitals zu verdanken – der sich aber in den in immer 
kürzeren Abständen auftauchenden Krisen eben als bloßer Schein offenbart (vgl. auch 
Maschewsky 2005). 

23  „Umfassende Krise des Kapitalismus“ meint hier aber nicht einen etwaigen 
Automatismus der Selbstaufhebung des Kapitalismus in eine bessere Gesellschaft! Bisher hat der 
Kapitalismus noch jede seiner Krisen überlebt – so auch mit erheblichen gesellschaftlichen 
Kosten, wie etwa im 2. Weltkrieg – und derzeit scheint er sich auch an seiner Peripherie eher in 
Richtung Zerfall der gesellschaftlichen Synthesis in Bandenherrschaft zu entwickeln. Damit wird 
gesellschaftstheoretisch eine Aktualisierung von Horkheimers Racket-Begriff sinnvoll, wie sie 
etwa Wolfgang Pohrt schon vor bald 15 Jahren in allerdings unbefriedigender Weise versucht hat 
(Pohrt 1997). 
24  Für eine Übersicht über die zunehmende Tendenz zu immer umfassenderen Krisen in 
den letzten drei Jahrzehnten vgl Brenner 2002. 
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einer globalen Situation, wo laut UNO über 1 Mrd. Menschen Hunger leiden und täglich 

um die 18.000 Menschen an Hunger sterben – immerhin um 6 Mio. Menschen pro Jahr 

und damit ungefähr ein 2.Weltkrieg pro Dekade. „Postfordismus“ stellt sich somit als 

eine umfassende Krise gesellschaftlicher Reproduktion dar. 

Neoliberale Restrukturierung der Städte 

Auf der skalaren Ebene der Stadt ist der krisenhafte Postfordismus in den Altindustrie-

ländern vornehmlich von Prozessen der De- und zum Teil auch wieder Reindustrialisie-

rung einerseits und andererseits von politischen und wirtschaftlichen Versuchen der 

Ökonomisierung und In-Wert-Setzung der Stadt und ihrer Bevölkerung geprägt. Denn 

mit der strukturellen Überakkumulationskrise bricht vielen Städten ihre ökonomische 

Basis teilweise weg, was sich in wachsenden Arbeitslosenzahlen und einer Zunahme der 

Armut Ausdruck verschafft. Stadtpolitik steht damit vor dem Problem, sich den verän-

derten globalen polit-ökonomischen Verhältnissen anpassen und intern mit einer 

wachsenden sozialen Polarisierung umgehen zu müssen. Dies führt zu einer Mannigfal-

tigkeit von Versuchen und Strategien von Städten, sich vornehmlich den Kapitalien als 

potentiellen Arbeitgebern zu öffnen und zeitigt im Effekt eine massive Verschärfung der 

intraurbanen Konkurrenz um die Ansiedlung von Kapitalien. 

Bereits vor 20 Jahren hat David Harvey dieses im Zuge der Krise städtischer Regulation 

entstehende Umsteuern städtischer Politik als Abkehr vom „Managerialismus“ des 

Fordismus und Hinwendung zu „unternehmerischen“ Stadtpolitiken gefasst (Harvey 

2001a, S. 354ff). Harvey sieht vornehmlich vier Entwicklungsstrategien für Städte, um 

ihre ökonomische Vitalität zu erhalten oder zu erneuern: 

Konkurrenzvorteile innerhalb der internationalen Arbeitsteilung schaffen, um möglichst 

viel produktives Kapital im Stadtgebiet anzusiedeln oder zu erhalten. Dafür ist es aber 

zumeist notwendig komparative Kostenvorteile zu schaffen, die sich schnell nivellieren 

können wenn viele Städte auf ähnliche Strategien setzen. 

Konkurrenzvorteile innerhalb der internationalen Verteilung des Konsums schaffen. 

Globale (oder nationale) Kommandofunktionen des Kapitals im eigenen Stadtgebiet 

ansiedeln. 

Die Konkurrenz um die staatliche Verteilung von Überschüssen, Institutionen und 

Investitionen für sich entscheiden. 

Harvey macht darauf aufmerksam, dass diese vier Strategien Idealtypen sind und in 

konkreten städtischen Restrukturierungsstrategien häufig mit einander einhergehen. 

Allgemeiner formuliert er daher: „The task of urban governance is, in short, to lure 

highly mobil and flexible production, financial, and consumption flows into its space.“ 

(Harvey 2001a, S. 359) 

Brenner und Theodore beschreiben den „real existierenden Neoliberalismus“ städtischer 

Politik daher auch richtig nicht als sich abzeichnendes kohärentes Regulationsregime, 
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sondern als ständiges Suchen nach neuen Revitalisierungsstrategien, die eher einem 

„Herumdoktoren“ an den existierenden Widersprüchen gleichen, als dass sie diese 

nachhaltig lösen könnten: „[…] we conceive this dynamic of creative destruction [der 

fordistischen Regulatiosmodi und ihrer assoziierten sozial-räumlichen Strukturen; Anm. 

KJM] not as a unilinear transition from one coherently bounded regulatory system to 

another, but rather as an uneven, multiscalar, multidirectional, and open-ended restruc-

turing process that generates pervasive governance failiures, crisis tendencies, and 

contradictions of ist own.“ (Brenner/Theodore 2002, 19) 

Festzuhalten ist, dass Brenner und Theodore die Pfadabhängigkeit städtischer Strate-

gien der „neoliberalen“ Restrukturierung in Abhängigkeit der materialisierten Ent-

wicklunsgeschichte der jeweiligen Stadt betonen. D.h. aber auch, dass neoliberale 

Restrukturierungspolitiken keine verallgemeinerbare sozioökonomische Entwicklungs-

perspektive bieten können, sondern immer nur darauf zielen, die eigene Stadt oder 

Region auf Basis ihrer spezifischen Ressourcen und zu Ungunsten der Konkurrenz zu 

stärken. 

Damit ist zugleich gesetzt, dass die neoliberalen Restrukturierungen häufig krisenver-

stärkend wirken, statt zur Lösung der umfassenden Überakkumulationskrise beizutra-

gen. Denn neoliberale städtische Restrukturierung geht gewöhnlich damit einher, den 

urbanen Sozialraum kapitalkonform umzugestalten, um die Profitabilität von Kapitalin-

vestitionen zu erhöhen, was zumeist unter anderem zu einer Lohnsenkungspolitik und 

der Verarmung des Proletariats führt, gerade auch über einen Anstieg des Anteils des 

Haushaltseinkommens, der für den Wohnraum und die Nutzung der ehemals öffentli-

chen städtischen Infrastruktur ausgegeben werden muss. Diese In-Wert-Setzung der 

städtischen Infrastruktur und des urbanen Raumes führt zugleich – d.h. bei stagnieren-

den oder sinkenden Löhnen des Proletariats – zu einer tendenziellen Erhöhung von 

deren Lebenshaltungskosten (Energie, Heizung, Wasser, Entsorgung, ÖPNV, Wohn-

raum, Bildung etc.). Resultat ist die Entstehung einer wachsenden Klasse von „working-

poor“, also Menschen, deren Löhne im Verhältnis zu den Lebenshaltungskosten so 

niedrig sind, dass sie kein Leben oberhalb der Armutsgrenze ermöglichen und so den 

Konsum der Arbeitendenklasse, etwa von höherwertigem Wohnraum, stark beschrän-

ken. 

Neoliberale urbane Entwicklungs- und Restrukturierungsstrategien, so ist zusammenfas-

send zu sagen, können zwar in einzelnen Städten oder Regionen durchaus zu einer 

ökonomischen Revitalisierung führen, und zwar vor allem dann, wenn sie Innovationen 

einführen, die ihnen Konkurrenzvorteile im Kampf um die Attraktion von Investitions-

kapital gegenüber anderen Städten verschaffen. In dem Maße aber, in dem immer mehr 

Städte und Regionen ähnliche Strategien der neoliberalen Restrukturierung umsetzen, 

nivellieren sich diese Konkurrenzvorteile einerseits zunehmend. Andererseits forcieren 

sie im Resultat meistens die Verarmung der Arbeitendenklasse und tragen damit zur 
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Verschärfung der globalen Überakkumulationskrise bei, was wiederum die gesellschaft-

lichen Rahmenbedingungen für einen Erfolg dieser Restrukturierungsprogramme 

allgemein unterminiert. 

Die „Urban Underclass“ und das Ghetto der Ausgeschlossenen 

Vor dem Hintergrund der dargelegten gesellschaftlichen Entwicklungsdynamiken soll 

sich im Folgenden wieder Marcuses Analyse der residentiellen ethnischen Segregation 

zugewendet werden. Denn wenn Marcuse behauptet, dass in der postfordistischen Stadt 

ein „Ghetto der Ausgeschlossenen“ neu entstehe, wird diese Behauptung nun in ihrer 

Tragweite begreifbar. Das Neue am Ghetto der Ausgeschlossenen ist nach Marcuse, dass 

sich in ihm ein ökonomischer und ein räumlicher Prozess der Ausschließung bestimmter 

Gesellschaftsteile überkreuzen. Er grenzt es ab von älteren Formen des Ghettos, etwa 

des klassischen jüdischen Ghettos des spätmittelalterlichen Venedigs. In diesem wohnte 

die jüdische Bevölkerung zwar räumlich von der christlichen Mehrheitsbevölkerung 

segregiert, sie war aber ökonomisch in die Gesellschaft integriert. Es fand ein reger 

Austausch an Arbeitskräften und Waren zwischen beiden Teilen Venedigs statt. Marcuse 

schreibt: „Die Ghettobewohner lebten in der Tat von den anderen abgesondert und 

gelten durch die Einrichtung des Ghettos als minderwertig; doch sie bleiben ein wesent-

licher Teil der Gesellschaft, sie sind keine »Ausgeschlossenen«. In vormodernen Gesell-

schaften existierten soziale Separation und wirtschaftliche Integration nebeneinander, 

ohne dass es als Widerspruch empfunden wurde.“ (Marcuse 1998, S. 179). 

Auch das klassische, fordistische Schwarzenghetto der USA war zwar ein Sozialraum 

gesellschaftlicher Ausgrenzung der Schwarzen. Diese waren jedoch vornehmlich als 

beherrschte und ausgebeutete Bevölkerung ausgegrenzt, als schlecht bezahlte Arbeits-

kräfte aber gleichzeitig gesellschaftlich in die Arbeits- und Verwertungsprozesse integ-

riert. Auch innerhalb der Schwarzenghettos gab es eine relativ starke soziale Durchmi-

schung und eine Grundversorgung der schwarzen Bevölkerung auch mit höherwertigen 

Dienstleistungen (Anwälten, Ärzten etc.), die durch schwarze Amerikaner erbracht 

wurden. Das klassische amerikanische Schwarzenghetto war damit eher eine nach 

„rassischen“ Kriterien aus der weißen Mehrheit ausgegrenzte Parallelgesellschaft, die 

doch als ausgegrenzte in die Gesamtgesellschaft durch die kapitalistischen Arbeits- und 

Ausbeutungsprozesse integriert war. 

Dies muss sich während der 1970er Jahre, mit dem Einsetzen der aktuellen Überakku-

mulationskrise, zu wandeln begonnen haben. Marcuse beschreibt, dass im Zuge der 

erfolgreichen Bürgerrechtsbewegung der Schwarzen die schwarze Mittelschicht beginnt 

aus den Schwarzenghettos wegzuziehen. Damit setzt eine Entwicklung hin zum Ghetto 

der Ausgeschlossenen ein. Denn diejenigen, die in den alten Ghettos wohnen bleiben 

müssen, sind die Armen und für die Kapitalverwertung zunehmend Überflüssigen. In 

den Ghettos sammeln sich also diejenigen schwarzen Menschen, die für die Kapitalver-
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wertung und damit auch für die kapitalistische Gesellschaft unbrauchbar und überflüs-

sig sind. Im Ghetto der Ausgeschlossenen überkreuzen sich damit zwei Formen der 

Ausgrenzung: einerseits eine Ausgrenzung bestimmter Bevölkerungsteile nach ethni-

schen Kriterien, andererseits die Ausgrenzung der für die in einer sich verstärkenden 

Überakkumulationskrise steckenden Kapitalverwertung unbrauchbar und überflüssig 

werdenden Bevölkerung. 

Das Ghetto der Ausgeschlossenen ist damit ein Effekt der globalen Überakkumulations-

krise. Diese führt dazu, dass ein wachsender Teil der Gesellschaft aus dem Arbeitsmarkt 

weitgehend ausgeschlossen wird und kaum noch eine Perspektive der Integration in die 

Gesellschaft des omnipräsenten Marktes hat. Im Ghetto der Ausgeschlossenen akkumu-

lieren sich die für den Kapitalverwertungsprozess Überflüssigen, auch als Effekt der 

neoliberalen städtischen Restrukturierungspolitik, die mit einer „Globalisierung der 

Gentrifizierung“ (Smith 2002) einher geht, die viele städtische Räume für die überflüs-

sig gemachten Menschen tendenziell unbetret-, vor allem aber unbewohnbar macht. Sie 

fristen in den Ghettos ein Leben in Armut und ohne mehr als individuelle Aufstiegsper-

spektiven. D.h., einzelnen kann es zwar gelingen vermittelt über den Arbeitsmarkt 

aufzusteigen – auch wenn sie als Ghettobewohner massive Konkurrenznachteile gegen-

über den Mittelschichtsangehörigen haben (Bildungsferne, schlechtes Schulsystem, 

geringes Selbstbewusstsein und Belastung mit sozialen und psychischen Problemen etc.) 

– gesellschaftlich werden aber zunehmend Menschen produziert, die aus der marktver-

mittelten gesellschaftlichen Synthesis als unbrauchbar herausfallen. Diese „urban 

underclass“ hat als soziale Klasse kaum Aussichten darauf, jemals aus ihrer Armut und 

Abhängigkeit von privaten oder staatlichen Almosen wieder heraus zu kommen. Unter 

diesen weitgehend perspektivlosen Lebensbedingungen kommt es zudem häufig zur 

charakterlichen, psychischen, sozialen, körperlichen und intellektuellen Deprivation der 

verüberflüssigten Menschen und damit schnell zu einem Teufelskreis des Ausschlusses 

aus dem Arbeitsmarkt, da die derart Depravierten auf dem Arbeitsmarkt starke Konkur-

renznachteile gegenüber den Mittel- und Oberschichtangehörigen haben. 

Die Krise des Fordismus verschärft also den gesellschaftlichen Klassenkonflikt dahinge-

hend, dass immer mehr Menschen produziert werden, die als Proleten sowohl ihrer 

Mittel beraubt sind unabhängig von der Kapitalverwertung ihr Überleben zu sichern, die 

also von Jobs abhängig sind, die zum anderen aber zusätzlich keine Jobs finden, weil 

das Kapital krisenhaft funktioniert. Es wird also sowohl im globalen Maßstab allgemein, 

wie innerhalb der städtischen Gesellschaften der entwickelten Länder insbesondere eine 

wachsende Anzahl an überflüssigen Menschen geben, die sich in den postfordistischen 

Ghettos und Slums der Ausgeschlossenen akkumulieren. Dabei wird der ökonomische 

Ausschluss zumeist noch von einem ethnisierenden überlagert. Es fallen also Immigran-

ten oder schon rassistisch Ausgegrenzte schneller als „überflüssiges Menschenmaterial“ 
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aus der Gesellschaft heraus, als die Angehörigen der „weißen“, bzw. majoritären Mittel- 

und Oberschicht. 

Da das Ghetto der Ausgeschlossenen also Resultat der Verüberflüssigung von Menschen 

durch die Kapitalverwertung ist, gehen auch die derzeit populären Versuche Ghettoisie-

rungtendenzen durch bessere (Aus-) Bildung, Sprachkurse und Programme zur Arbeits-

fähigkeitssteigerung der Ghettobewohnenden (etwa die 1-€-Jobs der Kiezläufer, deren 

Arbeit weitgehend sinnentleert ist und einzig den Zweck hat, diese Zwangsarbeitenden 

an ein Arbeitsregime mit frühem Aufstehen etc. zu gewöhnen) zu verhindern, weitge-

hend ins Leere. Zwar wirken derartige Programme eventuell der sozialen, charakterli-

chen und intellektuellen Depravation der überflüssigen Menschen ansatzweise entgegen 

– sie ändern aber nichts an der Tatsache der systematischen Produktion durch den 

Kapitalverwertungsprozess überflüssig gemachter Menschen und erhöhen damit vorran-

gig die Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt, nicht aber die Anzahl einigermaßen guter 

Arbeitsplätze. Damit tragen sie nur zur ideologischen Individualisierung eines gesamt-

gesellschaftlichen Problems bei, statt die Ursachen für die Entstehung von Ghettos der 

Überflüssigen anzugehen. 

Der in Politik und Wissenschaft häufige Ansatz, Ghettoisierungstendenzen aus den 

sozialpsychologischen Merkmalen ihrer Bewohner herzuleiten zu versuchen, fügt sich 

daher in diese Idiologisierungsstrategien, statt die Entstehung von Ghettos begreifbar zu 

machen (vgl. etwa Reimann 2008 und Farwick 2008, die beide individualisierende 

Ansätze verfolgen). Schon Marcuse hält daher fest: „Studien, die die Ghettoisierung 

über gewisse Attribute der Ghettobewohner zu erklären versucht haben, sind daher 

verfehlt; […]. Das Ursache-Wirkungsverhältnis verläuft hingegen von Segregation zu 

sozialer Reaktion, nicht umgekehrt.“ Denn: „Das Ghetto ist ein Ghetto der Ausgeschlos-

senen nicht etwa aufgrund der Merkmale seiner Mitglieder, sondern kraft bestimmter 

Merkmale der sie umgebenden Gesellschaft.“ (Marcuse 1998, S. 183) 

Das Ghetto der Ausgebeuteten 

Neben dem Ghetto der Ausgeschlossenen meint Marcuse zwei weitere neue Ghettofor-

men ausmachen zu können, das Ghetto der Ausgebeuteten einerseits, das Ghetto 

manipulativer Herrschaft andererseits. Unter letzterem begreift er Formen des sozial-

technologisch überwachten Massenwohnraums, also wahrscheinlich vornehmlich die 

fordistischen Großsiedlungen der Moderne. Zumindest in den Altindustrieländern 

entstanden diese überwiegend während des Fordismus, im Gegensatz etwa zu China, 

wo derartige Siedlungen weiterhin gebaut werden. Sie sollen hier jedoch nicht unter-

sucht werden. Und für eine Analyse der postmodernen Formen von „Ghettos manipula-

tiver Herrschaft“ innerhalb der Altindustrieländer ist hier, ob der postmodernen Vielfäl-

tigkeit in der diese entstehen, nicht der Raum. 



 

 

Neighborhood Trek – Quartiere neu denken 
Das nördliche Neukölln in Berlin: Entwicklungsperspektiven zwischen 

postfordistischem
 Ghetto und gentrifiziertem

 Stadtteil? 
Kris Jan M

aschewski 

139 

Für seinen Begriff des Ghettos der Ausgebeuteten steht Marcuse das nationalsozialisti-

sche Arbeitslager als extremste Form Pate (Marcuse 1998, S. 183ff). In ihm wird die 

kapitalistische Lohnarbeit tendenziell in kapital-konforme Formen der Sklaverei aufge-

hoben. Die Ghettoisierten sind als Zwangsarbeitende nicht aus der Gesellschaft ausge-

schlossen, sondern der Raum wird durch ihre Ghettoisierung zum Mittel ihrer sozialen 

Disziplinierung und totalen Unterwerfung unter das Diktat der Arbeit, bzw. konkret 

unter das Diktat der Vorarbeiter, Betriebsleiter und Wachmannschaften. 

Weltweit relevanteste Form dieser Ghettos der Ausgebeuteten sind derzeit sicherlich die 

Drei-zu-Eins Fabriken Chinas und ähnliche Formen der Kasernierung der Arbeitskräfte 

im billigst-Lohn-Sektor. Sie stellen die sozialräumliche Lebensform eines relevanten 

Teils des Weltproletariats dar, das nach Schätzungen südchinesischer Arbeiteraktivisten 

rund 80% der niedrigwertigeren Konsumgüter der Welt, inklusive Computern, Mobilte-

lefonen etc. pp., herstellen soll. Die Drei-zu-Eins Fabrik, in der die Arbeitskraft rund um 

die Uhr unter der Überwachung der Betriebsleitung steht, von dieser unmittelbar in all 

ihren Lebensfunktionen abhängig ist (Essen, Sanitäranlagen, Schlafen etc.) und in der 

nahezu ihr gesamter Lebensprozess von der Arbeit aufgesogen wird (18 Stunden-

Schichten und 7-Tage-Wochen sind dort Normalität), stellt eine fast totale Form der 

Unterwerfung der Menschen unter den Arbeits- und Kapitalverwertungsprozess dar, die 

eben auch mittels der „residentiellen Segregation“, bzw. Kasernierung der Arbeitenden 

erreicht wird25. 

In den Altindustrieländern kommen ähnliche Formen der totalen Einverleibung der 

Arbeitskräfte in den Verwertungsprozess mittels kaserniert-segregiertem Wohnen, bzw. 

des Wegfalls eines Unterschieds zwischen Wohn- und Arbeitsort und damit der tenden-

ziellen Ausmerzung der Privatsphäre zu Gunsten der Arbeit, in Ansätzen ebenfalls 

wieder vermehrt vor. Sie treffen vorrangig die Insassen des Gefängnissystems und legale 

und illegale Arbeitsmigranten in der Land- und der Bauwirtschaft. So wäre es interes-

sant, die temporären Wohnformen dieser Arbeitsmigranten beispielsweise auf Großbau-

stellen, beim brandenburgischen Spargelstechen oder bei der Weinernte im Oberrhein-

graben daraufhin zu untersuchen, ob sie sich als zeitlich diskontinuierliche Ghettos der 

Ausgebeuteten begreifen ließen. 

Marcuses Begriff vom Ghetto der Ausgebeuteten ist nicht ausgearbeitet: „Räumliche 

Segregation ist gelegentlich Anfang und Grundlage der Ausbeutung, zeitweilig aber 

auch nur ihr unvermeidlicher Nebeneffekt. In jedem Fall jedoch ist die unfreiwillige 

räumliche Segregation mit der ausbeuterischen Arbeitsbeziehung verbunden.“ (Marcuse 

                                                
25  Vgl. zu den Lebens- und Arbeitsbedingungen in diesen Fabriken etwa den Film „China 
Blue“ von Micha X. Peled (USA 2005) sowie Pun/Li 2006, gerade auch Puns abschließenden 
Artikel (Pun Ngai, „Sozialer Körper, Kunst der Disziplin und Widerstand“), der sich an einer 
foucaultschen Mikroanalyse der Arbeits- und Herrschaftsverhältnisse in den Drei-zu-Eins 
Fabriken versucht. 
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1998, S. 184) Diese umfangslogisch äußerst weite Fassung des Ghettos der Ausgebeute-

ten erlaubt es zunächst, auch sämtliche Formen der Entstehung von Quartieren, in 

denen mehrheitlich arbeitende Arme wohnen weil sie sich die Mieten sonst nirgends 

leisten können, unter diesem Begriff zu fassen. Das Ghetto der Ausgebeuteten wäre 

dann die wohnräumliche Manifestation der Erhöhung der Ausbeutungsrate in den 

Arbeitsprozessen bei stagnierenden oder sinkenden Reallöhnen, die in den letzten zwei 

Jahrzehnten besonders in Deutschland beobachtbar war und weiterhin ist. 

Immer mehr Menschen arbeiten heute unter Bedingungen, die ihnen auf Dauer keine 

Perspektive auf Wohlstand bieten. Sie bleiben oder werden Arm – letzteres betrifft vor 

allem die abstürzende Mittelschicht. Empirisch ist dieser Prozess der Erhöhung der 

Ausbeutungsrate in Deutschland assoziiert mit Schlagworten wie Working-Poor, prekä-

ren Arbeitsverhältnissen, Flexibilisierung der Kapitalverwertung, Zeitarbeit, 1-€-Jobs, 

Hartz IV, Sweatshop-Ökonomie usw., deren gesellschaftliche Verallgemeinerung mit der 

„Agenda 2010“ politisch am radikalsten von der neoliberalen rot-grünen 

Regierungskoalition durchgesetzt wurde. 

Die analytische Unschärfe von Marcuses Begriff des Ghettos der Ausgebeuteten, bzw. 

die Mannigfaltigkeit von Phänomenen, die sich heutzutage unter ihn subsumieren 

ließen, deutet vorrangig auf einen vom rein Quantitativen ins Qualitative umschlagen-

den gesellschaftliche Wandel in den letzten 10-20 Jahren hin. So sind prekäre Arbeits-

verhältnisse, mit Jobs von denen sich nicht mehr leben lässt, innerhalb der reichen 

westlichen Gesellschaften Mitte der 1990er Jahre noch in dem Maße ein Randphäno-

men, dass Marcuse für die daraus entstehenden Wohnquartiere seinen Begriff vom 

Ghetto der Ausgebeuteten entwickelt. Derartige elende Arbeitsverhältnisse betrafen 

damals auch noch vornehmlich gesellschaftliche Minoritäten, die zumeist ethnisiert 

waren. Die politische und gesellschaftliche Marginalität und Ohnmacht von Flüchtlingen 

und Einwanderern scheint politisch billigend in Kauf genommen worden zu sein, um 

prekäre, informell-illegale und elende Arbeitsverhältnisse durchzusetzen und die 

fordistisch regulierten Arbeitsverhältnisse aufzubrechen. 

Heute hingegen beginnen sich diese Armutsverhältnisse auch in den reichen Altindust-

riestaaten wieder derart zu verallgemeinern, bzw. zur Normalität eines wachsenden 

Teils auch der „weißen“ Mehrheitsgesellschaft, vorrangig der Jüngeren, die in den 

deregulierten Arbeitsmarkt drängen, zu werden, dass Marcuses Begriff sehr unscharf 

erscheint und kaum mehr klar abgrenzbare Phänomene erfasst. Das fordistische Zeital-

ter der nivellierten Mittelstandgesellschaft ist vorbei26, die Postmoderne scheint Ähn-

lichkeiten mit dem krisenhaften Vorfaschismus zu entwickeln und die Klassengegensät-

                                                
26  Die gesellschaftliche Relevanz der Überflüssigkeit von Menschen reflektiert sich auch im 
wissenschaftlichen Diskurs, der in den letzten Jahren eine Reihe von Büchern zum Gegenstand 
hervorbrachte. Vgl. etwa den Sammelband von Bude et al 2008. 
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ze zuzuspitzen, wie sich etwa an der verstörenden Aktualität vieler Romane und Stücke 

des Rätekommunisten und Wirtschaftsjournalisten Franz Jung aus den 1920er und 

1930er Jahren zeigt (Jung 1987, 1989a, 1989b). 

Die Ethnisierung der Klassengegensätze, d.h., der gesellschaftliche Zustand in dem 

Immigranten und ethnische Minoritäten vornehmlich die gesellschaftlichen Positionen 

des Subproletariats einnehmen müssen, währen die „Autochthonen“ die besseren 

gesellschaftlichen Positionen für einander reservieren, hört mit dieser Verallgemeine-

rung „frühkapitalistischer“ Verhältnisse zwar nicht auf, es fallen aber auch immer mehr 

„Autochthone“ aus den relativ privilegierten sozialen Positionen heraus und stürzen in 

Subproletariat ab. „Ghettos“ dürften damit in Zukunft wieder häufiger zum Lebensraum 

auch der vordem privilegierten weißen Bevölkerung werden, womit zumindest die 

Möglichkeit entsteht, dass es zu einer stärkeren ethnischen Durchmischung der Unter-

schicht und ihrer Elendsquartiere kommen könnte. Es könnte damit im nächsten 

Jahrzehnt auch in den urbanen Zentren des Weltmarktes eine Entwicklungsdynamik 

vom ethnisierendem „Ghetto der Ausgeschlossenen“ zum „kosmopolitischen Slum“ 

einsetzen. 

Freiwillige residentielle Segregation: Ghetto vs. Ethnische Enklave 

Marcuse unterscheidet zwischen freiwilliger und unfreiwilliger residentieller Segregati-

on der Bevölkerung nach ethnischen Kriterien. Während das Ghetto der Ausgeschlosse-

nen der Ort ist, an dem sich die ethnisierten Überflüssigen und Verarmten vorrangig 

unfreiwillig ansammeln, weil sie sich die Mieten nirgendwo anders leisten können oder 

dort wegen ihrer „Hautfarbe“ und sozialen Stellung keine Wohnung bekommen, stellt 

die ethnische Enklave den Gegenpol zu dieser unfreiwilligen Segregation dar. Auch 

wenn Marcuse betont, dass der bipolare Gegensatz zwischen Ghetto und Enklave 

wissenschaftlicher Systematisierung entspringt, da konkrete ethnisierte Quartiere immer 

sowohl Merkmale des Ghettos, wie der ethnischen Enklave aufweisen, ist seine analy-

tisch-theoretische Entgegensetzung dennoch sinnvoll, um die jeweilige Qualität des 

Quartiers für seine Bewohnenden begreifen zu können. 

Als ethnische Enklaven bezeichnet Marcuse städtische Quartiere, in denen sich ethni-

sche Segregation vorrangig freiwillig und selbstgewählt herausgebildet hat und in denen 

sich vornehmlich die positiven Effekte ethnischer Segregation akkumulieren: „Eine 

Enklave ist ein Gebiet, in dem Mitglieder einer bestimmten Bevölkerungsgruppe, 

definiert nach Ethnizität, Religion oder anderen Merkmalen, auf einem bestimmten 

Raum zusammenkommen, um ihre ökonomische, soziale, politische und/oder kulturelle 

Entwicklung zu fördern.“ (Marcuse 1998, S. 186). 

Die ethnische Enklave ist also ein Stadtquartier, in dem spezifische ethnisierte Bevölke-

rungsgruppen eine kritische Masse erreichen, auf deren Basis eine ethnisierte urbane 

Infrastruktur, -Ökonomie und -Sozialstruktur entstehen kann, die den Mitgliedern dieser 
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Gruppe das Ankommen im Einwanderungsland vereinfachen. Die ethnische Enklave ist 

damit weniger der Ort der umfassenden Deprivation ihrer Mitglieder, wie das Ghetto. 

Stattdessen hat sie mehr mit positiven Agglomerationseffekten und notwendigen 

Skalengrößen für eine spezifische migrantische Infrastruktur und -Ökonomie zu tun. 

Und sie kann der Ankerraum für soziale Netzwerke sein, die den Einwandernden das 

Ankommen in der neuen Heimat erleichtern können, zum Teil aber basierend auf 

schlechteren und informelleren Arbeitsverhältnissen als in der Mehrheitsgesellschaft. 

Ethnische Enklaven können daher tendenziell mit den wirtschaftsgeographischen 

Methoden der Untersuchung von Clustern, spezifischen Industriedistrikten, kreativen 

Milieus und Netzwerkanalysen erforscht werden. 

Marcuse betont, dass ethnische Enklaven eine positive Ausgangsbasis für die Integration 

der Eingewanderten in die Mehrheitsgesellschaft darstellen, da die Eingewanderten dort 

auf Hilfe durch „Vermittler“ zurückgreifen können, die den Kulturschock und das sich 

Einfinden erleichtern. Für Marcuse ist die ethnische Enklave damit ein Raum des zeitlich 

begrenzten Übergangs von einer Gesellschaft in eine andere. Diesen Charakter haben 

ethnische Enklaven allerdings nur, wenn ihren Mitgliedern die Assimilation in die 

Mehrheitsgesellschaft sowohl möglich ist, wie wünschenswert erscheint. Beide Bedin-

gungen sind häufig nicht erfüllt, so dass sich ethnische Enklaven zum Teil auch über 

Jahrhunderte erhalten können, wie etwa viele chinesische Enklaven in den Metropolen 

Südostasiens. 

Marcuses Entgegensetzung der ethnischen Enklave und des Ghettos ist zwar empirisch 

nicht klar durchführbar. Sie ist aber dennoch sinnvoll, um den qualitativen Effekt 

ethnisch segregierten Wohnens begreifen zu können und eine unfreiwillige und sich 

überwiegend negativ auswirkende von einer freiwilligen, sich eher positiv auswirkenden 

ethnischen residentiellen Segregation unterscheiden zu können. 

3. RASSISMUS UND ETHNISIERENDE AUSGRENZUNG IN 
DEUTSCHLAND 

Bisher wurde dargelegt, dass das Ghetto der Ausgeschlossenen, wie das Ghetto der 

Ausgebeuteten aus der gesellschaftlichen Dynamik hervorgehen, die durch die Krise 

fordistischer Regulation hervorgerufen wird. Mit dieser Krise geht einher, dass eine 

wachsende Masse Menschen auf die soziale Position „überflüssig“ zurückgefallen zu sein 

scheinen. Diese soziale Position wird zudem häufig ethnisiert zugewiesen – Angehörige 

ethnischer Minoritäten werden also überproportional häufig an den sozialen Rand 

abgedrängt. Der Prozess dieses an den Rand Drängens ist aber nicht nur Resultat 

scheinbar „naturwüchsiger“ Prozesse auf dem Arbeits- und Wohnungsmarkt, sondern 

auch manifest rassistischer und nationalistischer Praxen. Diese unterscheiden sich von 

Nation zu Nation und haben jeweils ihre spezifische Geschichte. Darum soll im Folgen-
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den fragmentarisch die Geschichte des Umgangs mit Einwandernden in Deutschland 

skizziert werden, um die Differenzen zur US-amerikanischen Situation anzudeuten. 

Zu Beginn der Moderne konstituiert sich Deutschland als Nationalstaat, und zwar in 

Abgrenzung zum republikanischen Frankreich, als völkisch-rassisch fundierte Nation 

(Blutsrecht). Nach der Reichseinigung 1871 wird zum Einen das deutsche Volk homo-

genisiert, was z.B. zur weitgehenden Ausmerzung der plattdeutschen Dialekte in 

Norddeutschland führt. Zum Zweiten kommt es mit der Industrialisierung zu einer 

massiven Einwanderungswelle vornehmlich aus Osteuropa. Die osteuropäischen Ein-

wanderer in die Zentren der Industrie (Ruhrgebiet, Berlin, etc.) werden, bis auf Teile 

der verarmten Ostjuden, weitgehend assimiliert. 

Im Nationalsozialismus kommt es zu einer weiteren Homogenisierung des deutschen 

Volkes nach völkisch-rassistischen Kriterien (Eindeutschung vs. Verstoß aus der Volks-

gemeinschaft), sowie zur weitgehenden Vernichtung der deutschen und europäischen 

Juden. Die Deutschen werden durch die gemeinsam begangenen Verbrechen als „Brot-

hers in Crime“ zum Volkskörper zusammengeschweißt, so dass es nach dem 2. Welt-

krieg, trotz des massenhaften Zuzugs der „Ostvertriebenen“, formal quasi keine Auslän-

der in Deutschland gibt. 

Eine relevante ausländische Bevölkerung entsteht in der BRD erst wieder mit der 

Anwerbung von Gastarbeitern ab den 1960ern, die den herrschenden Mangel an 

ungelernten, billigen Arbeitskräften decken sollten. Das Konzept „Gastarbeiter“ sah 

dabei vor, dass die angeworbenen ausländischen Arbeitskräfte für einige Jahre in 

Deutschland arbeiteten und hier auch in die Sozialkassen einzahlen. Ihr Aufenthalt in 

Deutschland sollte aber nur temporär sein und sie sollten bei einem Überangebot von 

Arbeitskräften schnell wieder in ihre Heimatländer abgeschoben werden können 

(übrigens eine Strategie, die inzwischen auch von Staaten wie Hongkong, Singapur oder 

einigen Arabischen Emiraten angewandt wird). 

Entgegen der Planung begannen aber immer mehr „Gastarbeiter“ sich in Deutschland 

nieder zu lassen und, so ihnen dieses möglich war, zum Teil auch ihre Familien ins Land 

zu holen. Deutschland entwickelte sich damit zunehmend zu einem Einwanderungsland 

für Menschen, die nach besseren Arbeits- und Lebensbedingungen suchten, eine Ten-

denz, die sich nach dem Zusammenbruch des Ostblocks und der sich dort anschließen-

den weitgehend „unkreativen Zerstörung“ der Industrie noch einmal verstärkte. 

Trotz dieser Realität erkannte erst die rot-grüne Bundesregierung dieses Faktum um die 

Jahrtausendwende offiziell an und initiierte zaghafte Versuche, die Einwanderung 

rational zu steuern. Das bedeutet aber zugleich, dass die Realität der Einwanderung bis 

dahin über 30 Jahre verleugnet wurde27. Entsprechend gab es auch keine flächende-

                                                
27 Das zeigt sich etwa deutlich in der Geschichte der Migrationspädagogik in Deutschland. 
Seit ihren zarten Anfängen ab Mitte der 1970er Jahre, die zudem keine staatlichen Programme 
beinhalteten, sondern auf das private Engagement von LehrerInnen und Elterninitiativen 
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ckenden Programme zur Integration der Eingewanderten (etwa Deutschkurse in den 

Schulen, angepasste Lehrpläne, Unterstützungsprogramme für die Integration, realisti-

sche Möglichkeiten auf die Erlangung der Staatsbürgerschaft und politischer Rechte). 

Die Einwanderer wurden vielmehr oft in einem Zustand politischer und rechtlicher 

Unmündigkeit und Prekarität gehalten, von Abschiebung bedroht, in Heimen und 

Abschiebegefängnissen kaserniert und ohne nennenswerte Perspektive auf die Erlan-

gung der Staatsbürgerschaft gehalten. Derart politisch und rechtlich diskriminiert, 

konnte die ausländische Bevölkerung auch dazu eingesetzt werden die fordistisch-

sozialdemokratische Regulation der Arbeitsverhältnisse aufzubrechen und zunehmend 

prekäre und informelle Arbeitsverhältnisse durchzusetzen, vorrangig durch Schwarzar-

beit. Gerade die 1980er und vor allem die 1990er Jahre waren von einem starken 

Rassismus der Bevölkerung, des politischen Apparates, der Behörden und der Polizeiap-

parate geprägt, der oft bis heute anhält. Die Pogrome von Rostock-Lichtenhagen und die 

häufigen Menschenjagden und Morde an Ausländern nicht nur in ostdeutschen Klein-

städten legen davon Zeugnis ab. 

Statt also die Integration der Eingewanderten zu unterstützen und zu fördern, war und 

ist die deutsche Ausländerpolitik wesentlich von der Maxime geleitet, die Eingewander-

ten wieder aus Deutschland zu vertreiben und das Land vor Einwanderern zu „schüt-

zen“. Die Sichere-Drittstaatenregelung, die Abschaffung des Asylrechts, die Schaffung 

der „Festung Europa“ usw. sind Resultate dieser Politik, die unter anderem auch der 

Überakkumulationskrise und der mit ihr einhergehenden Verstetigung der Massenar-

beitslosigkeit durch die Abschiebung der Nichtdeutschen und die Freiräumung von Jobs 

für Deutsche zu begegnen suchte. 

Die derzeitige Debatte über die Integrationsbereitschaft der Immigranten und die 

Entstehung von Parallelgesellschaften ist daher außerordentlich doppelzüngig und 

eigentlich verlogen. Denn die Integration der Eingewanderten wurde mindestens drei 

Jahrzehnte mit allen Mitteln zu verhindern versucht. Den derart Ausgeschlossenen jetzt 

vorzuwerfen, sie hätten sich nicht in die deutsche Bevölkerung integriert, schiebt die 

Verantwortung für das rassistische Fehlverhalten der Mehrheitsbevölkerung und ihrer 

politischen Organe nun als individuelles Versagen den Eingewanderten zu. Trotzdem ist 

an dieser Debatte auch etwas Wahres, denn Nationalismen und gerade der sich seit den 

1980er Jahren global ausbreitende politische Islamismus hat sich auch in Deutschland 

als Gegenidentität vieler rassistisch Ausgeschlossener etabliert. 

                                                                                                                                          
zurückgingen, ging die Migrationspädagogik von der „Defizithypothese“ aus, die die Defizite der 
Migrantenkinder durch Sonderkurse aufzufangen suchte. Erst in den 1990er Jahren egalisierte 
sich die Migrationspädagogik etwas. In den letzten Jahren ist nun die Vermittlung von 
„interkultureller Kompetenz“ zur neuen Mode der Migrationspädagogik geworden, die nicht nur 
auf die Migrantenkinder zielt, sondern auch den „autochthonen“ Kindern interkulturelle 
Kompetenz vermitteln will. Vgl. etwa Bundeszentrale für politische Bildung 2000. 
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Der radikale Islamismus ist dabei, nach Ansicht des Autors, zu verstehen als eine 

reaktionäre Antwort auf die Verwerfungen innerhalb der kapitalistischen Gesellschaften. 

Er begegnet dem Verlust einer Perspektive auf sozialen und ökonomischen Aufstieg 

durch ein religiöses Heilsversprechen und repressive Alltagspraktiken, die zum Teil auch 

einen ähnlich disziplinierenden Effekt auf die Menschen haben, wie Max Weber sie dem 

Protestantismus während der Entstehung des Kapitalismus zugeschrieben hat. Die 

Entstehung islamistisch geprägter Parallelgesellschaften ist Ausdruck auch davon, dass 

Immigranten auf den rassistischen und strukturellen Ausschluss mit eigener Identitäts-

bildung reagieren. Die fehlende Perspektive einer kollektiven Integration in die deutsche 

Gesellschaft wird durch die Entstehung ethnisierter Identitäten und sozio-ökonomischer 

Netzwerke kompensiert, die zudem teilweise global organisiert sind. Das geht zumeist 

aber mit der Stärkung der Macht ethnisch-religiöser Eliten über „ihre“ Community 

einher und steht der Entwicklung hin zu wirklich multikulturell-kosmopolitischen 

Gesellschaften entgegen. 

Im Gegensatz zu den USA, wo zumindest rechtlich die Bedingungen der Integration von 

Eingewanderten in die Gesellschaft relativ gut sind, ist Deutschland also noch immer 

davon geprägt, das Eingewanderte hier möglichst lange davon abgehalten werden, 

Deutsche zu werden, beim Gleichzeitigen Vorwurf, dass sie sich nicht integrierten. Im 

Gegensatz zu den Schwarzen der USA sind ethnische Minoritäten in Deutschland zudem 

relativ jungen Datums. Und im Gegensatz zu den USA und vielen anderen westlichen 

Gesellschaft beginnt Deutschland erst allmählich die gesellschaftlichen Aufstiegsbedin-

gungen von MigrantInnen zu verbessern. Die „Ausländerghettos“ in deutschen Städten 

sind damit zu einem wesentlichen Teil Produkt politischer Strategien, die die Einge-

wanderten in die untersten Ränge der sozialen Hierarchie einzuschließen versuchen 

und ihnen verwehren gleichberechtigte Mitbürger zu werden. 

4. LOKALE VERDICHTUNG: DYNAMIKEN IM NÖRDLICHEN NEU-
KÖLLN 

Viele Städte auch des reichen Westens stehen nach einer vergleichsweise kurzen 

fordistischen Phase relativen Wohlstands und des Scheins seiner gesamtgesellschaftli-

chen Verallgemeinerung heute wieder vor dem Problem, dass die Masse der Verlierer 

der kapitalistischen Vergesellschaftung so heranwächst, dass diese Menschen ganze 

Stadtviertel zu prägen begonnen haben. D.h., städtische Politik ist gegenwärtig konfron-

tiert mit sich verstärkenden innerstädtischen sozialen Disparitäten und der residentiel-

len Segregation der für den kapitalistischen Verwertungsprozess Überflüssigen und 

„working-poor“. Beide sozialen Positionen fallen, vermittelt über die Selektionsprozesse 

der Geburt (Stand und Ressourcen der Familie), der Ausbildung, des Arbeitsmarktes, 

institutioneller und volkstümlicher Diskriminierung und individueller Lebensentschei-

dungen überproportional häufig bereits diskriminierten und benachteiligten Menschen 
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zu. Und diese Selektionsprozesse sind meist rassistisch und verteilen die Lebenschancen 

auch nach ethnisierenden Kriterien. Es kommt damit zur Akkumulation einer zumeist 

ethnisierten Klasse der Verlierer der kapitalistischen Vergesellschaftung in bestimmten 

städtischen Quartieren. 

In diesen „postfordistischen Ghettos“ können lokale Milieus der Perspektivlosigkeit 

entstehen, die eine umfassende sozialpsychologische Deprivation ihrer Bewohnenden 

begünstigen und dadurch deren Chancen auf gesellschaftlichen Aufstieg wiederum 

verschlechtern – ein sozialräumlicher Teufelskreis mit negativen Quartierseffekten. 

Städtische Politik muss heute also wieder mit „Verslumungprozessen“ umgehen, die oft 

eine ethnisierte Unterschicht zuvorderst betreffen und daher als ethnisierte Ghettos im 

Stadtbild erscheinen. Das ist der generelle gesellschaftliche Trend, der sich in der 

derzeitigen Weltwirtschaftskrise wahrscheinlich noch verstärken, aber zugleich auch 

über ethnische Grenzen hinweg in die „autochthone“ Mehrheitsgesellschaft hinein 

verallgemeinern dürfte. 

Vor dem Hintergrund dieser gesamtgesellschaftlichen Entwicklungsdynamiken möchte 

ich abschließend versuchen kurz einzuschätzen welchen Charakter das oft als Ghetto 

bezeichnete nördliche Neukölln in Berlin (in etwa das Dreieck zwischen der Kottbusser 

Damm Brücke über den Landwehrkanal und dem S-Bahnring mit den Schenkeln 

Hasenheide-Tempelhofer Flugfeld im Westen und ungefähr dem Landwehrkanal im 

Osten) hat und welche Entwicklungstrends sich dort gerade abzuzeichnen scheinen. 

Empirisch möchte ich mich dabei vornehmlich auf meine eigenen Erfahrungen und 

Beobachtungen im nördlichen Neukölln stützen, die ich in den letzten zehn Jahren als 

geographisch geschulter, lese- und wahrnehmungsfähiger Bewohner gewonnen habe. 

Diese Methodik legitimiert sich auch dadurch, dass es mir um die Herausarbeitung von 

Entwicklungstrends geht, die sich bisher wahrscheinlich noch nicht in signifikantem 

Ausmaß in statistischen Daten offenbaren. 

Das nördliche Neukölln ist ein relativ armer ehemaliger Arbeiter- und Industriebezirk 

Berlins, der von der Bausubstanz her wesentlich zwischen 1900 und ca. 1940 entstan-

den ist und damit 10 bis 20 Jahre jünger ist als die Mehrheit der Berliner Innenstadt-

quartiere. Er ist seit den 1960er Jahren zum einen von Prozessen der weitgehenden 

Deindustrialisierung, bzw. der Suburbanisierung der Industrie ins südliche Neukölln, 

wie von der Einwanderung großer migrantischer Bevölkerungsgruppen (Türken, 

Palästinenser, Kurden, Ex-Jugoslawen, Polen uvm.) geprägt worden. 

Seit dem Mauerfall scheint die älter eingesessene Bevölkerung Neuköllns in überpropor-

tional starkem Maße von Prozessen der Verarmung und des überflüssig-Werdens 

betroffen gewesen zu sein. Ohne statistische Analyse, die den Rahmen dieser Arbeit 

sprengen würde, lässt sich dieser allmähliche Verüberflüssigungs- und Verarmungspro-

zess des ehemaligen Neuköllner Proletariats auch am heruntergekommenen Charakter 

und Branchenmix der Einkaufsstraßen Neuköllns abschätzen. Das nördliche Neukölln ist 
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damit anscheinend ein Stadtteil, in dem zunächst ein relevanter Teil der alteingesesse-

nen Bevölkerung in die „urban underclass“ abgestiegen zu sein scheint. Zudem ist 

beobachtbar, dass Teile der erfolgreicheren Kinder der ursprünglichen Immigrantenpo-

pulation (zumeist Akademiker) in den letzten 20 Jahren aus dem Stadtteil in andere 

Teile Berlins ausgewandert sind. Die Entwicklung im nördlichen Neukölln scheint seit 

dem Mauerfall damit wesentlich von einer sozialen Entmischung hin zur Akkumulation 

einer stark migrantisch geprägten „urban underclass“ bestimmt gewesen zu sein. Das 

nördliche Neukölln ist damit also durchaus von Prozessen der postfordistischen Ghettoi-

sierung geprägt und hat Charakterzüge eines Ghettos der Ausgeschlossenen angenom-

men. 

Zugleich zeichnet sich in den letzten fünf bis zehn Jahren auch eine zu dieser Ghettoi-

sierung konträre Dynamik ab: seit die innerstädtischen Ostbezirke weitgehend reno-

viert, gentrifiziert und relativ teuer geworden sind, kommt es wieder zu einer massive-

ren Einwanderung von ärmeren Angehörigen der Mehrheitsgesellschaft, Studierenden, 

ausländischen- und jungen Akademikern in den Bezirk, die auf der Suche nach bezahl-

barem innerstädtischen Wohnungen, Ladengeschäften oder Büroräumen sind. Vornehm-

lich mittels der Quartiersmanagements wird diese Pionierphase eines Gentrifizie-

rungsprozesses in Neukölln von Bezirksamt und Land massiv unterstützt und angescho-

ben. Effekt ist, dass das nördliche Neukölln in den letzten fünf Jahren massiven Verän-

derungsprozessen unterworfen ist. Es ist zur Entstehung einer „Pionierinfrastruktur“ 

zunächst im Reuterkiez gekommen, die sich nun sukzessive auch auf andere Kieze 

ausweitet. Denkbar ist, dass dieser Prozess auch vor 20 Jahren hätte beginnen können, 

wenn es nicht zur deutschen Wiedervereinigung gekommen wäre, die attraktivere Kieze 

als diejenigen des nördlichen Neukölln für die Stadterneuerung und Gentrifizierung 

geöffnet hat und im nördlichen Neukölln eher zu Prozessen der Desinvestition und 

einem damit einhergehenden Verfall der Bausubstanz geführt zu haben scheint. 

Exemplarisch für diese neue Gentrifizierungsdynamik sei hier etwa die Bürknerstraße 

genannt, in der ich selbst 10 Jahre gewohnt habe. Im Jahr 2000 gab es in dieser Straße 

ein Backoffice, einen heruntergekommenen Comicladen, zwei Bäckereien, einen Zei-

tungsladen (allerdings bereits mit einem außergewöhnlich guten Angebot an Zeitungen 

(deutsch, türkisch, russisch, chinesisch, koreanisch, arabisch, polnisch etc.), was sich 

nach Aussage der Eigentümerin des Geschäftes auf eine eher intellektuelle und multi-

kulturelle Bevölkerung zurückführen lässt), ein Installateurmeister, einen türkischen 

Tante-Emma-Laden und einen Ramschladen, der selten geöffnet ist und eine Geld-

waschanlage sein könnte. Inzwischen sind eine Zahnarztpraxis, zwei Modedesignerin-

nen (eine davon prägte den Begriff „Kreuzkölln“), eine Kleinkunstgalerie, ein Fahrrad-

laden und zwei weitere Backoffices dazu gekommen, eine Bäckerei wird im Ramadan 

über den Kiez hinaus wegen ihres besonders „islamischen“ Brotes aufgesucht. Mindes-

tens zwei zwischenzeitlich existente Galerien sind bereits wieder in Konkurs gegangen. 
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Die Bürknerstraße erscheint damit als eine der Lokalitäten der Ansiedlung der tenden-

ziell prekär arbeitenden „creative class“. Ähnlich sind Weserstraße und Friedelstraße, 

die vor 10 Jahren noch stark von migrantischen Kinder- und Jugendgangs geprägt 

waren (13-Jährige, die vor dem Spielplatz damit prahlen „Koks und Acid und alles 

besorgen zu können“...) und einen desolaten, asozialen Charakter hatte, in den letzten 

drei bis vier Jahren zur Ausgehmeilen aufgestiegen, mit einer Vielzahl an Kneipen und 

Restaurants und einer massiven PR-Begleitung durch Zitty, Tip und andere lokale 

Medien. Gerade das Kleinkunst-Festival „48-Stunden Neukölln“ scheint mir zu diesem 

Popularitätsgewinn des Reuterkiezes massiv beigetragen zu haben. 

 

Das nördliche Neukölln lässt sich meiner Auffassung nach damit als Überschneidung 

dreier, zum Teil zu einander in Widerspruch tretender Formen der residentiellen 

Segregation fassen: 

Es ist zu begreifen als ethnische Enklave mit einer starken City-Funktion für Teile der 

migrantischen Bevölkerung (etwa islamische Heiratsausstatter, Betriebe für islamische 

Bestattungen, türkischsprachige Anwaltskanzleien, Steuerberater, Ärzte etc.) denn es 

hat so große Expat-Communities, dass die notwendigen Skalengrößen für die Entste-

hung einer ethnisierten Infrastruktur gegeben sind. 

Es ist zu begreifen als Ghetto der Ausgeschlossenen, in dem sich in den letzten zwei 

Jahrzehnten eine große Population „Überflüssiger“ und relativ perspektivloser Men-

schen angesammelt hat, die oft einen Migrationshintergrund haben – und zwar gerade 

auch darum, weil bis auf Wedding, Moabit und Neukölln alle anderen Innenstadtgebiete 

Berlins weitgehend gentrifiziert und für die „urban underclass“ tendenziell uner-

schwinglich geworden sind, so dass diese Menschen dort oft wegziehen mussten und 

zum Teil ins nördliche Neukölln ausgewichen sind, um weiterhin bezahlbar innenstadt-

nah zu wohnen. 

Es ist zugleich auch als Ghetto der Ausgebeuteten zu begreifen, in dem sich immer mehr 

Menschen ansammeln, deren Arbeitsverhältnisse prekär und schlecht bezahlt sind, so 

dass sie nicht mehr das Konsumniveau ermöglichen, das noch die Elterngeneration 

dieser Menschen gewohnt war. Diese verarmenden Arbeitenden sind zum Teil Men-

schen mit Migrationshintergrund, es sind aber auch viele Angehörige der „autochtho-

nen“ Mittelschicht, die ins „Prekariat“ abstürzen und sich eine Wohnung in Charlotten-

burg oder im Prenzlauer Berg, geschweige denn ein Häuschen in Suburbia nicht mehr 

leisten können. 

Diese drei Formen residentieller Segregation und die sie hervorbringenden sozialen 

Dynamiken überlagern und überschneiden sich im nördlichen Neukölln und geben dem 

Stadtteil einen gewissen Ghettocharakter, der allerdings in dem Maße aufzuweichen 

beginnt, wie sich prekäre und die Lebenshaltungskosten nicht oder kaum mehr decken-

de Lohnhöhen verallgemeinern und zunehmend auch die akademisch ausgebildeten 
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„autochthonen“ Mittelschichtsangehörigen treffen. Als Beispiel für diese Entwicklung sei 

hier meine Nachbarschaft in einem gut bürgerlichen Haus in der Schillerpromenade 

genannt, die Lehrer, Grafikdesigner, eine Anwältin, eine Geographiedozentin, einen 

Hochspannungstechniker, eine Schulbuchlektorin, einen Wissenschaftsredakteur, einen 

Promotionsstipendiaten, eine Filmproduzentin etc. umfasst und von denen meines 

Wissens niemand auf einen Nettolohn über 1500€ kommt, sondern wo alle wesentlich 

weniger verdienen, trotz akademischer Ausbildung und entsprechend bürgerlichen Jobs. 

Neukölln scheint sich damit zum multikulturellen Stadtteil der arbeitenden Armen und 

der verarmenden ehemaligen Mittelschicht zu entwickeln, statt vorrangig ethnisiertes, 

postfordistisches Ghetto zu sein. 

Das nördliche Neukölln ist damit zugleich von einer gegenläufigen Entwicklung geprägt: 

Das nördliche Neukölln ist geprägt von einem Trend zur Gentrifizierung. 

Ich denke, der lokale Staat, im Falle Neuköllns also vornehmlich das Bezirksamt und 

partiell die Landesregierung und die Quartiersmanagements, stehen vor dem Problem, 

dass sich die Auswirkungen des allgemeinen gesellschaftlichen Trends hin zum sozialen, 

ökonomischen, politischen und z.T. kulturellen Ausschluss wesentlicher Bevölkerungs-

teile und der generellen Verarmungspolitik in den letzten 20 Jahren in Neukölln lokal 

konzentriert haben und dies im Moment auch noch tun. Neukölln ist also im gentrifi-

zierten innerstädtischen Berlin zu einem Stadtgebiet geworden, in das ärmere Men-

schen hineingedrängt werden. 

Mit dem Einsetzen eines Gentrifizierungsprozesses im nördlichen Neukölln scheinen mir 

die Agenten des lokalen Staates nun die Möglichkeit zu sehen, dieser sozialräumlichen 

Konzentration der Armut durch gezielte Gentrifizierungspolitik entgegen zu wirken. 

Ihre Politik scheint dabei der Devise zu folgen, relevante Teile der verarmten lokalen 

Bevölkerung durch eine zahlungskräftigere Mittelschichts-Klientel auszutauschen. Außer 

weitgehend kosmetischen Projekten zur Unterstützung der verelendeten lokalen Bevöl-

kerung, die eine Politik, die an ihren Bedürfnissen orientiert ist, vorrangig simulieren, 

bleibt für die Armen innerhalb dieser Gentrifizierungsstrategien primär Verdrängung 

und Repression. 

Beispielhaft dafür steht der derzeitige Streit um die Politik des Quartiersmanagements 

im Schillerkiez. Es ist hier zunächst anzumerken, dass der Schillerkiez in den 1990er 

Jahren als einer der ärmsten und heruntergekommensten Kieze Berlins galt, zugleich 

aber enorme Gentrifizierungspotentiale aufweist, zum einen wegen einer partiell sehr 

guten Bausubstanz, zum anderen, weil er unmittelbar am geschlossenen und zu er-

schließendem Tempelhofer Flugfeld liegt. Zudem sollen Immobiliengesellschaften in 

den letzten Jahren ganze Blocks im Kiez aufgekauft haben, in Erwartung einer starken 
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Wertsteigerung nach Schließung des Flughafens28. Seit kurzem lässt sich eine „Sanie-

rungsorgie“ im Kiez beobachten und die Mieten sind in die Höhe geschossen, so dass 

heute für ein „renoviertes Hinterhofloch“ mindestens der Wohngeld-Höchstsatz von 

etwas über 300€ zu zahlen ist – teilweise werden die Wohnungen mit dem Zusatz: „von 

Hartz IV nicht mehr bezahlbar“ vermarktet. Von einem befreundeten Tabakwarenhänd-

ler, dessen Laden wichtiger Sozialkontaktraum in der Nachbarschaft ist, erfuhr ich, dass 

etwa die Stadt und Land GmbH in einem von ihr erworbenen Block in der Leinestraße 

2-Zimmer Wohnungen, die bisher für 280€ im Monat vermietet wurden, bei Mieter-

wechsel ohne substanzielle Sanierung für 600€ vermietet – immerhin eine Mieterhö-

hung von 114% bei Neuvermietung. 

Im Frühjahr 2009 wurde einer interessierten Öffentlichkeit bekannt, dass das Quar-

tiersmanagement des Schillerkiezes seine Arbeit auf die repressive Erfassung und 

Vertreibung bestimmter verelendeter Bevölkerungsteile konzentrierte. Das QM hatte 

eine „Task-Force-Schillerkiez“ ins Leben gerufen, in der zwei Polizeidirektionen zusam-

men mit dem Bezirksamt, dem Jugendamt, ansässigen Schulleitungen, dem Jobcenter 

u.a. zwei Zielgruppen einer repressiven Sozialpolitik unterwerfen sollten. Einerseits ging 

es um die Vertreibung der „Trinker“ von der Schillerpromenade, vornehmlich mittels 

Platzverweisen durch die Polizei, zum Zwecke der optischen Aufwertung dieser Zentral-

achse des Quartiers. Andererseits ging es um die Kontrolle von Sintifamilien, die 

anscheinend in überfüllten Wohnungen und zum Teil ohne Aufenthalts- und Arbeitsge-

nehmigungen vornehmlich im Sommer als Wanderarbeiter in der Okerstraße wohnen 

und dort auch teilweise das Straßenbild prägen. Die Trinker wurden im Sommer 2009 

weitgehend erfolgreich aus dem Straßenbild vertrieben, bzw. sind nun genötigt in 

ansässigen Spätshops ihr Bier teurer einzukaufen, um im Gegenzug auf den Shopeige-

nen Stühlen im Freien sitzen zu dürfen, statt in ihren Hinterhoflöchern zu versauern. 

Der Umgang mit den Sinti ist weniger offensichtlich, es kam aber seit dem Spätsommer 

2009 zu mehreren Auseinandersetzungen dieser Gruppe mit der Polizei, von denen zum 

teil auch in den Medien berichtet wurde. 

Gegen diese repressive Gentrifizierungspolitik regte sich seit Sommer 2009 Widerstand, 

vornehmlich von Seiten einer linken, großteils akademisch-weißen Bevölkerungsgruppe, 

deren jüngere Angehörige z.T. die Zielgruppe der Gentrifizierungsstrategien des QMs 

darstellen dürfte. Die entstehende Bürgerinitiative machte die Politik des QM öffentlich 

und bezog vor allem Stellung gegen deren rassistische Identifizierung von Problem-

gruppen und gegen Aufwertung und Mietsteigerung im Kiez. Bis heute gibt es monatli-

                                                
28 Leider kann dieses Gerücht hier nicht verifiziert werden, eine Analyse der Abweichung 
der Immobilientransaktionen im Kiez etwa vom Berliner Durchschnitt und der Qualität der 
Neueigentümer (Wandel hin zu Immobilienfonds etwa?) wäre dafür notwendig und ist meines 
Wissens bis dato nicht durchgeführt worden. 
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che Quartiersversammlungen der Initiative und es sind mehrere Flugblätter und eine 

Broschüre erschienen. 

Interessant ist vornehmlich, wie QM, Bezirk, SPD, Polizei- und Geheimdienstapparate 

auf diese Anwohnerinitiative reagieren. So werden die Treffen der Initiative offensiv 

von der politischen Polizei observiert. Mitglieder der Initiative berichten, dass die 

politische Polizei während der wöchentlichen Treffen deutlich sichtbar vor dem Lokal 

der Initiative steht und zum Teil filmt und fotografiert, wahrscheinlich auch die Treffen 

abhört. Es geht der politischen Polizei hier offensichtlich darum, die Bürger, die sich 

trauen die Politik des QM und die Gentrifizierungsstrategie des Bezirksamtes zu kritisie-

ren, einzuschüchtern, ihnen Angst und sie dadurch mundtot zu machen, denn sonst 

könnte die Überwachung der Initiative sicherlich auch problemlos klandestin erfolgen, 

wie es sonst in der BRD üblich ist. 

In diese Strategie des Versuchs der Kriminalisierung von Bewohnern, die die Entwick-

lung in ihrem Kiez mitgestalten, reiht sich etwa auch die Polemik des Neuköllner SPD-

Bundestagskandidaten Dr. Fritz Felgentreu. Dieser versucht, die QM-kritische Initiative 

mit den Brandanschlägen gegen Autos in Berlin in Verbindung zu bringen und auf diese 

Weise im öffentlichen Diskurs zu diskreditieren und in die „intellektuelle“ Nähe von 

Kriminellen zu rücken (Felgentreu 2009). 

Die Kritik an einer gegen die Interessen der Armen gerichteten Quartiers- und Stadt-

entwicklungspolitik wird so mit totalitären Methoden, die an die Stasi erinnern, begeg-

net und von Seiten der SPD mit einer Verleumdungskampagnie bekämpft. Vorläufiger 

Gipfelpunkt dieser antidemokratischen Kriminalisierungsstrategien war eine vom 

Quartiersmanagement im November 2009 in Reaktion auf die Kritik an ihrer Politik 

einberufene Quartiersversammlung in der Gezemani-Kirche auf der Schillerpromenade. 

Nicht nur, dass die Veranstaltung von einer halben Hundertschaft Einsatzpolizei „abge-

sichert“ wurde. Stimmung für einen angstfreien und demokratischen Meinungsaus-

tausch wurde auch dadurch geschaffen, dass Zivilpolizisten sich während der Versamm-

lung hinter den Mitgliedern der Bürgerinitiative postierten und diese direkt einschüch-

terten – eine Praxis die von der Machtübergabe an Adolf Hitler im Januar 1933 im 

Reichstag bekannt ist. Diese Politik zeigt deutlich, wie basisdemokratisch das QM der 

Schillerpromenade noch ist. 

Mit der Task-Force-Schillerpromenade, die Experimentierfeld und Vorreiter für neue 

Formen der Quartiersentwicklung sein soll, hat das QM Schillerpromenade kurze 

Dienstwege geschaffen, durch die Polizei, Bezirksamt, Immobilienunternehmen, Schul-

direktionen, Sozialarbeiter, Jobcenter und Ausländerbehörde in unöffentlicher Runde 

gemeinsam Störer der Gentrifizierungsstrategie identifizieren und umfassend – d.h. 

nicht nur mit den Mitteln polizeilicher und geheimdienstlicher Repression, sondern 

auch durch Druck auf die Kinder in der Schule, gesonderte Behandlung im Jobcenter 

oder die Drohung mit Entzug der Aufenthaltsgenehmigung – bekämpfen können. Sollte 
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der Task-Force-Schillerpromenade wirklich die Pilotprojekt-Rolle zukommen, die der 

Neuköllner SPD-Bürgermeister Buschkowsky ihr derzeit zugedenkt, würden sich die 

QMs wohl restlos in Mittel der repressiven Gentrifizierungspolitik verwandeln und so zu 

einem der neueren Instrumente des „urban authoritarianism“ werden, wie er in der 

Gentrifizierungsforschung seit 20 Jahren untersucht wird ( etwa bei Lees/Slater/Wyly 

2008 und Smith 1996). 

Der Erfolg von Gentrifizierungsstrategien für das nördliche Neukölln scheint mir 

allerdings unsicher zu sein. Denn diese Strategien zielen auf den Austausch der Bevölke-

rung, d.h. die Verdrängung der Armen und ihre Ersetzung durch zahlungskräftige 

Mittelschichtsangehörige. Zugleich treibt die gesamtgesellschaftliche Entwicklung aber 

auf die quantitative Reduktion der Mittelschicht zu. Schon einmal hat sich die SPD 

unter Gerhard Schröder mit ihrer Neuorientierung auf die „Neue Mitte“ bei gleichzeiti-

ger Durchsetzung der Agenda 2010, die vor allem mit den Hartz-Gesetzen eine massive 

Beschleunigung der Implosion dieser „Neuen Mitte“ voran trieb, selbst getäuscht: denn 

den Ast, auf dem sich niederzulassen die sozialdemokratischen Berufsfunktionäre 

gedachten, haben sie selbst abgesägt. Die SPD scheint diesen Selbstbetrug derzeit mit 

dem Absinken zur „Splitterpartei“ zu bezahlen. 

In ähnlicher Weise könnte auch der Versuch der Gentrifizierung des nördlichen Neu-

köllns in einem Desaster enden, da es zumindest fraglich erscheint, ob es in näherer 

Zukunft noch genügend zahlungskräftige Klientel geben wird, die die von der Unter-

schicht gesäuberten Kieze Neuköllns kolonisieren könnte. Spekulative Immobilienblasen 

und ihr Zusammenbrechen sind in der Gegenwart keine Ausnahme, sondern scheinen 

zur Regel zu werden. 

So könnte auch der Versuch der Gentrifizierung im nördlichen Neukölln dazu führen, 

dass zwar die Unterschicht den Stadtteil teilweise verlassen muss, dies aber vornehmlich 

zur Produktion von Leerstand und „Abschreibungsbedarf“ der dort investierten Immobi-

lienkapitalien führt, statt zum Zuzug der Mittelschicht. Die zukünftige Entwicklung 

hängt aber vom Entwicklungsverlauf der gegenwärtigen Weltwirtschaftskrise und der 

neuen Position, die Deutschland, Berlin und Neukölln in der globalen Konkurrenz 

einnehmen werden, ab. Die Gefahr einer „Leerstandsgentrifizierung“ halte ich für 

gegeben, eine erfolgreiche Gentrifizierung liegt aber ebenso im Bereich des Möglichen. 

Am wahrscheinlichsten aber erscheint mir eine Aufwertung der Kieze des nördlichen 

Neuköllns, die die dort ansässigen Haushalte zwingt, einen substanziell höheren Teil 

ihres Haushaltseinkommens für die Zahlung des Mietzinses auszugeben. Ob der Abhän-

gigkeit viele Neuköllner Haushalte von Sozialtransfers könnte die vom Bezirk betriebene 

Gentrifizierung entsprechend dazu führen, dass der Bezirk immer höhere Ausgaben für 

Wohngeld aufbringen muss, während sich die investierten Immobilienkapitalien auf der 

Basis dieser Form staatlicher Subventionierung erfolgreich verwerten. Einfacher und 
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sozial verträglicher wäre es sicherlich, wenn das Bezirksamt den Immobilienbesitzenden 

direkt Blankochecks ausstellen würde. 

Ich denke, die sozialen Spannungen und Konflikte werden sich im nördlichen Neukölln 

weiter verschärfen, da außer der Verdrängung der armen Bevölkerung keine Lösungen 

der gravierenden sozialen Probleme und gesellschaftlichen Verwerfungen angestrebt 

werden – und diese Tendenz wird sich massiv verstärken, da die Sozialisierung der 

Verluste der Kapitalien durch die Krisenpolitik der Regierungen die Weltwirtschaftskrise 

in die Staatsfinanzen verschoben hat. Für integrative Sozialpolitik wird im nächsten 

Jahrzehnt kaum Geld da sein. Und die in Neukölln regierende SPD scheint sich in dieser 

Situation entschieden zu haben auf eine Politik gegen die verarmte Neuköllner Bevölke-

rung und für die Interessen der Besserverdienenden und Immobilienkapitalien zu 

setzen. 

5. RESÜMEE 
Es wurde in dieser Arbeit versucht darzustellen, dass sich die zeitgenössischen Ghettoi-

sierungstendenzen in vielen Städten der entwickelten Welt sinnvoll nur aus ihrem 

Zusammenhang mit der globalen Dynamik erklären lassen, die einem wachsenden Teil 

der Weltbevölkerung ihre innerkapitalistische Lebensgrundlage, die Lohnarbeit, ent-

zieht. Sich vom Kapital im Arbeitsprozess ausbeuten zu lassen und dafür einen Lohn zu 

erhalten, der die Lebenshaltungskosten deckt, bekommt Qualitäten eines Privilegs. 

Diese übergreifende Dynamik wurde aus einer strukturellen Überakkumulationskrise 

erklärt. 

Mit Peter Marcuse wurde gezeigt, dass es unter diesen gesamtgesellschaftlichen Bedin-

gungen zur Entstehung neuer Formen postfordistischer Ghettos kommt, vorrangig dem 

Ghetto der Ausgeschlossenen, in denen sich der aus der Dynamik des Kapitals resultie-

rende sozio-ökonomische Ausschluss von überflüssigen Menschen mit einem ethnisier-

enden Ausschluss überkreuzen. Es wurde angedeutet, dass die Dynamik des Kapitals 

den gesellschaftlichen Ausschluss „egalisieren“ könnte, da auch immer mehr Angehörige 

der ethnischen Majorität in die urban underclass absteigen, so dass sich diese nicht 

mehr vornehmlich aus ethnischen Minoritäten rekrutiert. Die zukünftige Entwicklung 

dürfte aber vom Verlauf der gegenwärtigen Weltwirtschaftskrise und dem Stellenwert, 

den Nationalchauvinismus und Rassismus in ihrem Verlauf erhalten, abhängen. 

Die Untersuchung des nördlichen Neuköllns ergab, dass dieser Stadtteil Berlins durch-

aus Elemente eines Ghettos aufweist, zugleich aber auch als ethnische Enklave fungiert. 

Gleichzeitig erlebt das nördliche Neukölln derzeit einen rasanten Gentrifizierungspro-

zess. Dieser wird durch die Politik von Bezirksamt, Land und Quartiersmanagements 

bewusst angeschoben und unterstützt. Deren Politik zielt vorrangig auf die Verdrängung 

der Ausgeschlossenen und Armen aus dem Stadtteil, um ihn für eine finanzstarke 

Mittelschichtsklientel attraktiv zu machen. Da es keine ernstzunehmenden Versuche 
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gibt, der zu verdrängenden Zielgruppe irgendeine attraktive Lebensperspektive und 

Wohnalternative zu eröffnen, besteht der Umgang mit diesen Menschen vorrangig in 

repressiven Maßnahmen. Dabei hat das QM Schillerkiez mit seiner „Task-Force-

Schillerpromenade“ eine Pilotversuchsfunktion bei der Entwicklung neuer, totalitärer 

Repressionsmittel gegen die überflüssige Bevölkerung. Das QM offenbart sich als 

Agentur eines neuen „urban authortarianism“, also einer Instanz für die Unterstützung 

der gentrifizierenden Kolonisierung des nördlichen Neuköllns durch Besserverdienende 

und immobilienkapitalien. Diese Entwicklung ist kongruent mit dem, was die Gentrifi-

zierungsforschung derzeit aus Städten auf der ganzen Welt berichtet (Atkinson/Bridge 

2005 oder Lees/Slater/Wyly 2008) und steht im Kontext der „Globalisierung der 

Gentrifizierung“ (smith 1996). Effekt dieser Politik ist eine sozialräumliche Polarisie-

rung der Stadt und eine Verschärfung der gesellschaftlichen Widersprüche zu Unguns-

ten der städtischen Armen. 

Der Erfolg einer Gentrifizierung des nördlichen Neukölln ist aber keinesfalls sicher. 

Dieser Erfolg wird aber weniger davon bedroht, dass einige wenige Bewohner des 

Stadtteils sich gegen ihre Verdrängung, bzw. die Abpressung eines höheren Mietzinses 

zur Wehr setzen. Ein Misserfolg dürfte eher aus der Dynamik des Kapitals selbst resul-

tieren, die darauf hin treibt, die von der Gentrifizierungspolitik umworbene zahlungs-

kräftige Mittelschicht quantitativ zu reduzieren. Ein erfolgreich gentrifiziertes nördliches 

Neukölln könnte daher Ähnlichkeiten mit den Investitionsruinen oder allein aus Grün-

den der Immobilienspekulation erbauten Geisterstädten (z.B. Anting in Shanghai) 

haben, die in den vergangenen zwei Jahrzehnten in vielen Regionen der Erde entstan-

den sind. Die Gentrifizierung Neuköllns würde so ihren kleinen Beitrag zur Verschär-

fung der Krise des Kapitalismus leisten. Denn, wie David Harvey im Dezember 2009 

schrieb, ist die gegenwärtige Krise wesentlich eine städtische Krise und ihre Lösung 

wäre zumindest auch in einer anderen städtischen Entiwcklungspolitik zu suchen: 

„While many elements were involved in the crisis that has rocked the world over the last 

two years, it should be clear [...] that urban processes played a key role. The so-called 

sub-prime foreclosure crisis was in fact an urban crisis. If, therefore, the roots of the 

crisis lie in urban malformation then the solutions must also surely lie, in part if not in 

whole, in urban re-formations.“ (Harvey 2009, S. 1270) 
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Aufwertung? Eine Auswertung  
 
Quartiersarbeit in Berlin-Neukölln 

 
GREGOR HUSEMANN 

1. EINLEITUNG 
„Neue“ Armut, „neue“ soziale Frage, „neues“ Ausgrenzungsregime, „neue“ städtische 

underclass sind bereits seit mehr als zwanzig Jahren Gegenstand von Forschung und 

wissenschaftlichem Diskurs (Alisch 2002, Kronauer 2002, Wacquant 2006). Auch wenn 

diese Probleme also kaum noch als „neu“ bezeichnet werden können, haben sie doch 

nichts von Ihrer Aktualität eingebüßt. Im Gegenteil nehmen die Ausmaße von Ausgren-

zung und Ungleichheit insbesondere in den Städten der hoch entwickelten kapitalisti-

schen Gesellschaften weiter zu.  

Die postfordistische ökonomische Transformation hat zu einer Umstrukturierung und 

Globalisierung des Kapitalismus geführt, die Arbeitslosigkeit, Armut und Ausgrenzung 

zurück in die Städte gebracht haben. Gleichzeitig führt die Globalisierung der Ökonomie 

zu abnehmenden Handlungsspielräumen des Sozialstaates. Die Auswirkungen der 

wachsenden Ungleichheiten und verringerten Handlungsmöglichkeiten machen sich 

insbesondere in den Städten bemerkbar. Sie sind die Orte, an denen die sozialräumliche 

Polarisierung besonders stark hervortritt.  

Die Notwendigkeit, den Auswirkungen dieser Situation entgegenzutreten, hat in ver-

schiedenen europäischen Ländern zur Ausbildung von Politiken geführt, die sich explizit 

auf die Quartiersebene (als Tätigkeitsfeld) beziehen. So ist in Deutschland 1999 das 

Bund-Länder-Programm „Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf – die soziale 

Stadt“ aufgelegt worden, welches verschiedene lokale Länderprogramme durch einen 

bundesweiten Handlungsansatz ablöste. Es verfolgt im Wesentlichen die Strategie, die 

Lebensverhältnisse der in benachteiligten Quartieren lebenden Menschen, wenn nicht 

zu verbessern, so doch wenigstens zu stabilisieren und die Auswirkungen der sozioöko-

nomischen Umstrukturierungen auf die sozialräumliche Struktur (Ausgrenzung von 

Quartieren) zu mindern (Alisch 2002b, Walther 2002b).  
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Eine der zentralen Einrichtungen dafür ist das Instrument „Quartiersmanagement“ 

(kurz: QM), das vor Ort die Zielvorgaben des Programms umsetzen und zivilgesell-

schaftliche Gruppen in den Arbeitsprozess einbinden soll. Wie Zielvorgaben des Bund-

Länder-Programms durch das QM konkret umgesetzt werden, wie die Maßnahmen im 

Einzelnen aussehen (können) und ihre möglichen (Aus-)Wirkungen möchte ich am 

Beispiel der Zwischennutzungsagentur aufzeigen. Die Zwischennutzungsagentur ist 

einer der zivilgesellschaftlichen Akteure, die im Auftrag des QM und gefördert durch das 

Bund-Länder-Programm aufwertungsaktiv im Quartier tätig sind. 

In dieser Arbeit werde ich eine Untersuchung auswerten, die im Jahr 2008 im Rahmen 

eines studentischen Forschungsprojekts in Berlin-Neukölln entstand. Der Analyse liegen 

dabei 10 qualitative Interviews mit lokalen Gewerbetreibenden, die Selbstdarstellung 

der Zwischennutzungsagentur in einem theoretischen Grundlagenpapier und auf ihrer 

Homepage sowie das integrierte Handlungs- und Entwicklungskonzept 2009 des QM 

Reuterplatz zugrunde.  

Zuerst soll die Entwicklung neuer sozialer und ökonomischer Ungleichheiten im städti-

schen Kontext aufgezeigt werden, vor deren Hintergrund das Bund-Länder-Programm 

aufgelegt wurde. Nach der Vorstellung des Untersuchungsgegenstandes werde ich eine 

Aus- und Bewertung der konkreten Arbeit der Zwischennutzungsagentur vornehmen, 

bevor diese zum Schluss noch einmal zur Kritik an der Ausrichtung des Programms der 

„sozialen“ Stadt herangezogen wird. Dabei liegt der Betrachtung die leitende Frage nach 

der grundsätzlichen Ausrichtung des Programms zugrunde. Inwiefern ist die „Aufwer-

tung von Gebieten“, wie es im entsprechenden Artikel des Baugesetzbuches heißt, dazu 

geeignet, Ungleichheiten zu beseitigen und Lebensgrundlagen zu verbessern? Können 

die sog. gebietsbezogenen Maßnahmen dazu beitragen, Armut und Ausgrenzung zu 

verhindern?  

2. DIE „SOZIALE STADT“. EIN INTEGRIERENDES HANDLUNGS-
KONZEPT?  

Wachsende Ungleichheiten und verringerte Handlungsmöglichkeiten 

Wohl nie in der Geschichte (der Menschheit) gab es die „soziale“ Stadt, nie waren 

Städte Orte völliger sozialer Integration aller Bewohner29. Immer gab es Ausgegrenzte, 

Unterdrückte, Diskriminierte. Doch mit dem Ende des 2. WK begann für die Städte der 

industrialisierten kapitalistischen Staaten eine Zeit der stetig abnehmenden Ungleich-

heit. Eine Zeit die (jedoch) bereits nach drei Jahrzehnten vor ihrem Ende stand, als der 

in den 1970´er Jahren beginnende Niedergang der alten Schlüsselindustrien (Dein-

                                                
29 Der besseren Lesbarkeit halber wird im Text die männliche Form für Personenbezeichnungen 
benutzt. Die Aussagen beziehen sich auf Männer und Frauen.  
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dustrialisierung) und das starke Wachstum des Dienstleistungssektor (Tertiärisierung) 

den Übergang vom fordistischen Akkumulationsregime zu einer gemeinhin als Postfor-

dismus bezeichneten Phase markierte. 

Großindustrielle Massenproduktion, Massenkonsum, hohes Lohnniveau und Wohl-

fahrtsstaat wurden abgelöst von Tertiärisierung, Technisierung, Professionalisierung, 

Flexibilisierung, Deregulierung. Die tief greifenden Änderungen der kapitalistischen 

Produktionsweise (Art der Kapitalverwertung) haben zu einer nachhaltigen Transforma-

tion der Arbeitswelt und somit, verstärkt durch den Abbau des Sozialstaates, zu einer 

wachsenden sozioökonomischen Polarisierung der Gesellschaft geführt. Die Globalisie-

rung des Kapitalismus und die vermehrte internationale Arbeitsteilung ermöglichen der 

Wirtschaft zunehmend Produktion und Wachstum ohne Arbeitskräfte. Der Zusammen-

hang zwischen Wirtschaftswachstum und Beschäftigungssituation hat sich nahezu 

aufgelöst und so zu einer Renaissance massenhafter Arbeitslosigkeit für die „entproleta-

risierten“ Industrie- und Hilfsarbeiter geführt. „Ein erheblicher Teil der Arbeiterklasse 

[wurde] überflüssig gemacht und bildet jetzt eine „absolute Überschußbevölkerung“, 

die wahrscheinlich nie wieder Arbeit finden wird“ (Rifkin 1995 zit.n. Wacquant 2006, S. 

25).  

Doch auch Beschäftigung schützt mittlerweile nicht mehr in jedem Fall vor Armut und 

sichert die Existenz. Neben wenigen gut bezahlten (wenn auch zunehmend unsichere-

ren) Jobs für einige Hochqualifizierte; entstehen immer prekärere Arbeitsbedingungen 

für diejenigen, die sich im zunehmenden Bildungs- und Qualifikationswettkampf nicht 

durchsetzen konnten (working poor) (Kronauer 2002, Wacquant 2006). Einhergehend 

mit diesen sowohl international als auch national wachsenden Ungleichheiten sehen 

sich Städte zunehmend verringerten Handlungsmöglichkeiten gegenüber.  

Die Internationalisierung der Märkte unterläuft die an Staatsgrenzen gebundenen 

wirtschaftspolitischen Einflussmöglichkeiten. Die internationale Mobilität des Kapitals 

verschärft einen Standortwettbewerb, der Staaten zunehmend erpressbar macht (vgl. 

Kronauer 2002). Sinkende Steuereinnahmen und Finanznot der Kommunen haben zur 

Privatisierung großer Bereiche der öffentlichen Einrichtungen und Aufgaben geführt. 

Durch Public-Private-Partnership und den Verkauf sozialer Wohnungsbestände (Woh-

nungsbaugesellschaften) erhalten Marktlogik und Verwertungszwang Einzug in die 

Steuerung der städtischen Sozialraumstruktur (Häußermann/Läpple/Siebel 2008). Die 

sozioökonomische Marginalisierung von immer mehr Menschen wird durch den Abbau 

des Sozialstaats und die Stigmatisierung von Armut und Arbeitslosigkeit ergänzend 

verstärkt.  

Die Durchökonomisierung der Gesellschaft hat insbesondere für den Stadtraum weitrei-

chende Folgen. Hier konzentrieren sich die Gegensätze von Reichtum und Armut, hier 

treten wachsende Einkommensungleichheiten und die Erosion sozialer Unterstützungs-

netze in besonderem Maße zutage (vgl. Kronauer 2002). Die schlechte sozioökonomi-
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sche Situation vieler Haushalte trifft auf einen zunehmend marktförmig organisierten 

Wohnungsmarkt. Insbesondere in sozial homogenen ehemaligen Arbeitervierteln steigt 

die Arbeitslosigkeit innerhalb kurzer Zeit stark an und es entstehen Armutsviertel durch 

ein kollektives soziales Absinken des Quartiers („Fahrstuhleffekt nach unten“). Doch 

auch in weniger segregierten Quartieren macht sich die „neue Armut“ bemerkbar. Die 

sozialen und wirtschaftlichen Differenzen zwischen den Haushalten nehmen zu. Dieje-

nigen, die nach wie vor einer Erwerbstätigkeit nachgehen, sehen sich zunehmend einem 

Klima des sozialen Abstiegs ausgesetzt, das zu sozialer Verunsicherung, zu einem Gefühl 

der Hilflosigkeit führt. Insbesondere Haushalte mit Kindern schätzen die Bildungsmög-

lichkeiten der örtlichen Schulen aufgrund des sozialen Umfeldes zunehmend als 

schlechter ein. Das Konfliktniveau steigt, die sozialen Probleme nehmen in einem Maße 

zu, das eine verständigende Auseinandersetzung nicht mehr zulässt. Es kommt zu 

„überforderten Nachbarschaften“ (Krings-Heckemeier/Pfeiffer 1998 zit.n. Häußer-

mann/Siebel 2004, S. 160). 

Die Angst vor dem sozialen Abstieg führt nun bei Haushalten, deren materielle Lage und 

soziale Integration es zulässt, zu einer selektiven Mobilität. Quartiere der sozialen 

Ausgrenzung entstehen durch sozioökonomisch induzierte Wanderungsbewegungen. 

Der Rückzug des Staates aus der Wohnungsversorgung verschärft die sozialräumliche 

Segregation, und ist die Abwärtsspirale erst einmal in Gang gesetzt, können solche 

Milieus der Armut Kontexteffekte auslösen, welche die Ausgrenzung so sehr verschär-

fen, „dass aus benachteiligten Quartieren benachteiligende Quartiere werden“ (Häu-

ßermann/Siebel 2004, S. 159). Sowohl die wachsende sozioökonomische Unsicherheit 

der Haushalte, als auch ihre zunehmende sozialräumliche Segregation, gefährden die 

urbane Integration.  

Die von Simmel postulierte großstädtische Toleranz ist in ihrem Kern keine frei gewähl-

te Haltung (Simmel 1984). Die aus der wechselseitigen Gleichgültigkeit der Stadtbe-

wohner erwachsende individuelle Freiheit basiert auf Sicherheit. „Eine angegriffene 

Identität und eine prekäre materielle Existenz bedeuten (…) soziale Verunsicherung“, 

welche das Aushalten von Differenz, das Nebeneinander von Fremdem und die Bewälti-

gung von Instabilität zunehmend erschwert: „(...) eine sich rasch verändernde soziale 

Umwelt wird dann nicht als kulturelle Bereicherung erlebt, sondern als Bedrohung.“ 

(Häußermann 2002, S. 75-76) 

Die „soziale Stadt“ 

Um dieser Gefährdung der städtischen Integration entgegen zu wirken, entstand das 

Bund-Länder-Programm „Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf – die soziale 

Stadt“. Es wurde 1999 in die jährlich zwischen Bund und Ländern geschlossene „Ver-

waltungsvereinbarung über die Gewährung von Finanzhilfen des Bundes an die Länder 

nach Artikel 104a Absatz 4 des Grundgesetzes zur Förderung städtebaulicher Maßnah-
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men“ (VV) integriert (VV 1999). Im Jahr 2009 heißt es darin in Artikel 5 Absatz 1: „Die 

Finanzhilfen des Bundes zur Förderung von Maßnahmen der Sozialen Stadt werden für 

Investitionen in städtebauliche Maßnahmen zur Stabilisierung und Aufwertung von 

Gebieten eingesetzt, die auf Grund der Zusammensetzung und wirtschaftlichen Situati-

on der darin lebenden und arbeitenden Menschen erheblich benachteiligt sind (vgl. § 

171 e BauGB). Die Probleme dieser Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf sind 

mit einem integrierten Entwicklungskonzept im Sinne einer ganzheitlichen Aufwer-

tungsstrategie anzugehen.“ ( VV 2009). 30 

Im Vergleich zu vorangegangenen Programmen verfolgt die „soziale Stadt“ eine grund-

legend neue gebietsbezogene Herangehensweise: Ressortgrenzen sollen überwunden, 

Fachpolitiken und Förderanstrengungen kombiniert werden, externe Akteure (sowohl 

private Partner als auch die Bewohner selbst) sollen in die Quartierspolitik einbezogen 

werden, städtebauliche und soziale Ziele sollen gleichrangig- und zeitig verfolgt werden 

(IfS 2004, Häußermann/Läpple/Siebel 2008). 

Das neue Programm soll also neben städtebaulichen explizit auch soziale Maßnahmen 

fördern und auf der Handlungsebene des Quartiers Bewohner aktivieren und beteiligen 

(wenn auch nicht direkt an den Entscheidungen über grundsätzliche Entwicklungsstra-

tegien und Mittelvergabe). Zur Realisierung der Maßnahmen und Projekte der inhaltli-

chen Handlungsfelder bedarf es eines leistungsfähigen Managements, das in den 

strategischen Handlungsfeldern definiert ist. Der Gebietsbezug vor Ort soll mit dem 

Instrument „Quartiersmanagement“ umgesetzt werden; ein Ansatz, der für die als 

erforderlich angesehenen Maßnahmen, Aktivitäten, Beteiligungs- und Mobilisierungs-

prozesse die geeigneten politisch-administrativen Verwaltungsstrukturen schaffen soll.  

Als typische Maßnahmen werden im Leitfaden zur Ausgestaltung der „Sozialen Stadt“, 

„Installation eines Stadtteilmanagements“, „Einrichtung von Stadtteilbüros“ und „Bil-

dung von Stadtteilbeiräten“ genannt (ARGEBAU 2005, S.5). In der VV ist in Artikel 5 

Absatz 3 von durch die Gemeinde aufzustellenden „integrierte[n] Entwicklungskon-

zept[en]“ die Rede, die „zur Lösung der komplexen Probleme, zielorientierte integrierte 

Lösungsansätze aufzeigen“ sollen (VV 2009). In der Praxis sind diese IEK die konkreten 

Leitlinien der lokalen Arbeit und werden von den Quartiersmanagements (bzw. deren 

Trägern) erstellt. Aufgabe eines Quartiersmanagement ist es also, die Potentiale eines 

Quartiers herauszuarbeiten und in sinnvolle Projekte umzuwandeln (Alisch 2002b). 

                                                
30 Die Eingliederung des Programms in die Städtebauförderung ist ein in der Literatur viel 
diskutierter Kritikpunkt, auf den im Rahmen dieser Arbeit nicht vertiefend eingegangen werden 
kann. Zur Konzentration der Fördermittel auf (bauliche) Investitionsmaßnahmen 
(Betonlastigkeit) (Argebau 2005; Häußermann/Läpple/Siebel 2008).  
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Ein integrierendes Handlungskonzept? 

Wenn man die VV, die etlichen Leitfäden, Arbeitspapiere, Evaluationen sowie wissen-

schaftliche Fachliteratur zum Programm „soziale Stadt“ betrachtet31, wird schnell 

deutlich, dass einem Begriff besondere Bedeutung zukommt: „integriert“. Integrierte 

Lösungsansätze, integrierte Entwicklungskonzepte, integrierte Stadtteilentwicklung, 

kurz: integrierte Politik ist der zentrale Handlungsansatz. Dabei beinhaltet der Begriff 

„integrierte“ Politik unterschiedliche Bedeutungen32. Integrierte Ansätze beziehen sich 

hauptsächlich auf die neuen Instrumente und Steuerungsformen, auf die Durchführung 

des Programms. Doch (inwiefern) wirken diese integrierten Entwicklungskonzepte auch 

integrierend? Integrierende Politik orientiert sich an der Integration der Menschen. Die 

Ziele sozialer Stadtentwicklung könnten analytisch entlang verschiedener Integrations-

dimensionen aufgerissen werden. Die Sozialintegration (bspw. eines Einwanderers in 

ein Aufnahmeland) lässt sich in vier Dimensionen einteilen: 

strukturelle Integration 

Teilhabe an Ressourcen und Positionen des Aufnahmelandes (Staatsbürger-
schaft, Arbeit, Bildung, Wohnen, Politik) 

soziale Integration 

Soziales Handeln und soziale Beziehungen zwischen Akteuren (Nachbarschaft, 
Kontakte, soziale Netze, Ehe, keine Diskriminierungen) 

kulturelle Integration 

Wissen, Kompetenzen, kulturelle Fertigkeiten, kognitive Ressourcen (Sprache) 

identikative Integration 

Gedankliche und emotionale Beziehung zwischen dem Akteur und der Gesell-
schaft 

Analog dazu könnte die strukturelle, soziale, kulturelle und identikative Integration 

einer Quartiersbevölkerung (und damit des Quartiers) betrachtet werden. Anhand 

dieser Dimensionen lässt sich aufzeigen, wie das „soziale“ Stadtteilmanagement ver-

sucht, die Menschen zu integrieren. Welche dieser Integrationsdimensionen werden im 

Programm „soziale Stadt“ als die zentralen Probleme erkannt? Was wird getan, um den 

Menschen eine Teilhabe an den Ressourcen und Positionen der Gesellschaft zu ermögli-

chen? 

                                                
31 die so zahlreich sind, dass hier nicht auf alle Ziele und Eckpunkte des Programms 
eingegangen, sondern nur die als zentral erachteten herausgegriffen werden können. 

32 Mal geht es um die Integration verschiedener investiver und nicht-investiver Maßnahmen zur 
Finanzierung (Walther 2002), mal um die Integration der Quartiere in die Stadt (Häußermann 
2002), mal um die Integration verschiedener Fachpolitiken (IfS 2004), mal um die Integration 
der Bewohner im Sinne der Bürgerbeteiligung (Alisch 2002b). 
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3. DER UNTERSUCHUNGSGEGENSTAND. VON WEM REDEN 
WIR?33 

In Berlin wurde auf Grundlage des Gutachtens „Sozialorientierte Stadtentwicklung“ 

1998 erstmals das Monitoring „Soziale Stadtentwicklung“ erstellt. Das Monitoring dient 

im Sinne eines Frühwarnsystems der Überprüfung sozialstruktureller und sozialräumli-

cher Veränderungen in den Teilgebieten der Stadt Berlin und somit der Entscheidung 

über die Aufnahme in bzw. Herausnahme von Quartieren aus dem Bund-Länder-

Programm „soziale Stadt“. Anfang 1999 legte der Berliner Senat 15 genau begrenzte 

„Gebiete mit besonderem Entwicklungsbedarf“ fest, in denen als eines der strategischen 

Handlungsfelder der „sozialen Stadt“ je ein Quartiersmanagement seine Arbeit auf-

nahm. Im Jahr 2009 bestanden in Berlin 34 QM-Gebiete (plus vier Bewohnergetrage-

ne), die in vier Kategorien eingeteilt sind (Kategorie I – starke Intervention, Kategorie II 

– Intervention, Kategorie III – Prävention, Kategorie IV – Verstetigung).  

In Neukölln-Nord und damit in einem der „Aktionsräume plus“34 gelegen, gehört das 

QM Reuterplatz zur ersten Kategorie – Interventionsgebiete mit hoher Problematik. Seit 

2004 gibt es in Neukölln neun QM-Gebiete, der Reuterplatz gehörte schon 1999 zu den 

ersten (Einwohner: 18.459, Ausländeranteil: 30,5 %, Arbeitslosenquote: ca. 35%). 

Als einer der in der sozialen Stadtentwicklung tätigen zivilgesellschaftlichen Akteure im 

nördlichen Neukölln hat im Jahr 2005 die Zwischennutzungsagentur ihre Arbeit im 

Reuterkiez aufgenommen. Von 2005 bis 2007 betrieb sie mit dem Projekt „Gewerbeleer-

stand als Ressource“ die Überführung gewerblichen Leerstands (im Quartier) in Zwi-

schennutzungen. „Die Idee der Zwischennutzung (…) entstand auf der Basis der 

Leitlinien für eine nachhaltige Entwicklung (…) des Bund-Länder-Programms „soziale 

Stadt““ (Richarz 2006). Die Ziele die damit erreicht werden sollten, insbesondere in den 

durch das Bund-Länder-Programm definierten Handlungsfeldern nachhaltige Verbesse-

rung der Lebenssituation, quartiersbezogene Entwicklung und Sozialintegration, 

standen im Mittelpunkt einer Untersuchung der Zwischennutzungsagentur im Rahmen 

eines studentischen Forschungsprojekts im Jahr 2008.  

Bei der Auswertung ihrer Tätigkeiten stütze ich mich auf 10 qualitative Interviews mit 

lokalen Gewerbetreibenden (Zwischennutzern), die Selbstdarstellung der Zwischennut-

zungsagentur in einem theoretischen Grundlagenpapier – „Gewerbeleerstand als 

                                                
33 Zu den hier aufgeführten Daten vgl. die Internetquellen der Stadt Berlin, der Senatsverwaltung 
für Stadtentwicklung und des Reuterquartier. 

34 Das Monitoring 2009 benennt die fünf „zusammenhängenden Gebiete mit der höchsten 
Konzentration der problematischsten Gebiete“ als den Kern der gesondert ausgewiesenen 
„Aktionsräume plus“ (Monitoring Soziale Stadtentwicklung Berlin 2009).  
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Ressource“ (Richarz 2006) – und auf ihrer Homepage, sowie auf das integrierte Hand-

lungs- und Entwicklungskonzept 2009 des QM Reuterplatz35. 

4. QUARTIERSARBEIT 
Anspruch und Leitidee der Zwischennutzungsagentur sind „Nachhaltigkeit und sozial 

gerechte(…) Entwicklung auf [der] lokale[n] Mikroebene des Quartiers“ durch die 

„Reaktivierung brachliegender Raumressourcen“ (Richarz 2006). Eingebunden in und 

gefördert durch das Programm „soziale Stadt“ und in enger Kooperation mit dem 

Quartiersmanagement Reuterplatz versucht sie, „gemeinsam mit allen Beteiligten (…) 

Handlungskonzepte für eine nachhaltige und soziale Kultur des Gebrauchs im Umgang 

mit Raum“ zu erarbeiten (Richarz 2006). Den Rahmen des hauptsächlichen Tätigkeits-

feldes setzt dabei das Konzept der Zwischennutzung: „Zwischennutzung eröffnet 

Freiräume für hybride Raum- Zeit- Praktiken einer nachhaltigen partizipativen Stadt-

entwicklung“ durch „bedarfsgerechte Standortentwicklung“ (Zwischennutzungsagentur 

Internetpräsenz: Zwischennutzung). 

Angesichts dieser hehren Ziele tritt eine an anderer Stelle der Homepage genannte 

Motivation etwas in den Hintergrund: „Die ungenutzten Räume wirken als Störstelle im 

Stadtgefüge“, „sie produzieren auf der Quartiersebene ein negatives Image, das Attrak-

tivitätsverluste des Standortes bewirkt.“ Das Konzept der Zwischennutzung scheint also 

zwischen partizipativer und sozial gerechter Quartiersentwicklung und Aufwertung der 

Standortattraktivität anzusiedeln.  

Bleibt zu untersuchen, inwiefern die Vermittlung von Leerstand dazu beitragen kann, 

sozioökonomische Probleme vor Ort zu lösen und die Lebenssituation der Bewohner zu 

verbessern. Die Zwischennutzungsagentur sieht sich selbst als eine Planerin und fachlich 

versierte Moderatorin unterschiedlicher Interessen, die „Netzwerke zwischen Immobi-

lieneigentümern und Nutzungsinteressenten“ knüpft, „um Räume für frische Impulse 

und zivilgesellschaftliches Engagement zu öffnen“ (Richarz 2006). Als eines ihrer 

zentralen Ziele beschreibt sie eine bedarfsgerechte Standortentwicklung: „Gerade in 

                                                
35 Zum Zwecke der Auswertung der Arbeit der Zwischennutzungsagentur wurden ein Jahr nach 
Ende des Projekts 10 qualitative Interviews mit Zwischennutzern geführt. Es konnten keine 
Bewohner befragt werden und auch die Zwischennutzungsagentur selbst stand nicht für ein 
Interview zur Verfügung. Die hier präsentierten Ergebnisse sollen nicht als empirischer Beleg für 
die (vorgenommene) Bewertung der Arbeit der Agentur verstanden werden. Sie geben lediglich 
eine ausschnitthafte Bewertung der Tätigkeiten der Zwischennutzungsagentur und möglicher 
Auswirkungen aus der Sicht der Zwischennutzer wieder und waren ein Anstoß dazu, diese 
(Tätigkeiten) kritisch zu hinterfragen. Mit dieser Arbeit sollen einige Fragen und Probleme der 
konkreten Quartiersarbeit innerhalb des Bund-Länder-Programms aufgeworfen werden, deren 
Beantwortung umfassenderer sozialräumlicher Analysen bedürfen. Das Hinterfragen von bewusst 
initiierten „Aufwertungs“tendenzen kann und soll zur eingehenderen Erforschung der Arbeit 
lokaler Akteure der „sozialen“ Stadtentwicklung anregen. 

 



 

 

Neighborhood Trek – Quartiere neu denken 
Aufwertung? Eine Auswertung 

Gregor Husem
ann 

165 

Quartieren mit besonderem Entwicklungsbedarf beeinträchtigt Leerstand durch einge-

schränkte Versorgungsmöglichkeiten die Lebensqualität der Bewohner.“ (ebd.). 

Zwischennutzungen werden als geeignete Strategie gesehen um „günstige Startbedin-

gungen für Existenzgründer zu verhandeln, die lokale Ökonomie zu stärken und das 

Quartier zu beleben und frischen Wind und neue Impulse für die wirtschaftliche und 

kulturelle Entwicklung des Standortes durch vielfältige Angebote zu erzeugen.“ (Zwi-

schennutzungsagentur Internetpräsenz: Zwischennutzung, Idee)  

Bei einer quantitativen Betrachtung der Ergebnisse (der Arbeit der ZWNA) kann die 

Wiederbelebung des Standortes durchaus als erfolgreich angesehen werden. Laut 

Homepage wird in „über 56 Läden und Fabriketagen“ wieder gearbeitet und auch die 

„über 200 neuen Arbeitsplätze“ sprechen für die Stärkung der lokalen Ökonomie.  

Doch bereichert diese neue Angebotsvielfalt auch die Lebensqualität der Bewohner? 

Zum überwiegenden Teil stammen die gezählten 57 neuen Angebote aus den Bereichen 

Kultur- und Kreativwirtschaft: Medien und Kommunikation, Kunst, Mode und Design 

oder IT-Wirtschaft. Die Räume für das erwähnte zivilgesellschaftliche Engagement 

rücken dabei etwas in den Hintergrund. Insgesamt befinden sich unter den neuen 

Zwischennutzern sechs nicht-kommerzielle (soziale) Einrichtungen. So geben auch die 

interviewten Nutzer als ihr Zielpublikum in erster Linie bildungsnahe junge Menschen, 

Künstler und Studenten an. Ein Straßensozialarbeiter meint dazu:  

„Die Lebenswelt der Menschen hat sich durch die neuen Angebote im Kiez nicht 
verändert. Das Ziel von diesen Neugründungen sind doch eher Cafes und Gale-
rien, da gehen die Leute nicht hin, weil sie die Kohle dafür nicht haben, sie sind 
nicht das Zielpublikum dafür.“ 

Konkret ist die Agentur mit „der Erschließung und Vermittlung leer stehender, vor-

nehmlich privater Gewerberäume befasst“ (Richarz 2006). „Wesentliches Element der 

Strategie war die Beratung und Vernetzung von Eigentümern und Nutzern zu neuen 

Partnerschaften.“ (http://reuter.quartierbeleben.de/front_content.php?idcat=50). Die 

praktische Umsetzung bestehe in moderierten Laden- und Gewerberaumbegehungen 

mit Raumsuchenden und Eigentümern und der Begleitung der Mietvertragsverhandlun-

gen. Die Eigentümer sollen „über die immobilienwirtschaftliche Situation des Mikro-

standortes und eine kooperative Standortentwicklung“ aufgeklärt werden (Richarz 

2006). Es geht also um eine Beratung der Eigentümer im Hinblick auf nachhaltige 

Vermarktungspotenziale hinsichtlich ihrer Immobilie: „Als Eigentümer lernen Sie bei 

den Begehungen den Wert und die Attraktivität Ihrer Ladeneinheit für die unterschied-

lichsten Nutzungen und Mieter neu (ein) zu schätzen.“ (Zwischennutzungsagentur 

Internetpräsenz: Zwischennutzung, Praktische Umsetzung) 

Diese neue Wert(ein)schätzung wird zu einem bedeutenden Teil von den anwesenden 

Raumsuchenden und deren Konzepten abhängen. Die Vergabeentscheidungen der 

Besitzer könnten durch das Beratungsangebot der Zwischennutzungsagentur also eine 
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nicht unbedeutende Beeinflussung erfahren. Zumal sich der Großteil der vermittelten 

Räume im Besitz einzelner privater Eigentümer befindet, deren Standort- und Vermark-

tungsstrategien im Vergleich zu Akteuren der Immobilienwirtschaft als eher gering 

ausgeprägt eingeschätzt werden dürften. 

Stellt sich die Frage, welche Raumsuchenden wie auf das Angebot der Zwischennut-

zungsagentur aufmerksam (gemacht) werden? Nach der Anmeldung bei der Agentur 

und der Einreichung einer Projektbeschreibung, die der Kommunikation mit den 

Eigentümern dient, erfolgt die Aufnahme in eine Datenbank (Vernetzungsplattform). 

„Alle Raumsuchenden müssen sich bei uns anmelden und ihre Nutzungsidee in einem 

inhaltlich und finanziell überzeugenden Konzept darstellen“ (vgl. Erstinformation für 

Eigentümer). Ein Vorgang der offensichtlich ein bestimmtes Maß an sozialem und 

kulturellem Kapital, an kognitiven Fähigkeiten, voraussetzt. Betrachtet man die 57 neu 

vermittelten Zwischennutzer, fällt sofort auf, dass die sog. „kreative Klasse“ überdurch-

schnittlich oft vertreten ist. Keiner der interviewten Zwischennutzer wurde von der 

Agentur bei der Erstellung der Projektbeschreibung unterstützt. Einer erzählt von einer 

ihm bekannten jungen türkischen Mutter:  

„Die wurde von der Zwischennutzungsagentur abgelehnt, weil sie kein Konzept 
vorweisen konnte. Zumindest nicht schriftlich. Die Idee war ein Laden für junge 
ausländische Mütter, aber ihr deutsch war nicht besonders gut. Da kam keine 
Hilfe, nach einer Weile war der Laden an jemand anderes vermietet.“ 

Des Weiteren stellen Eigeninitiative und Risikobereitschaft wichtige Ressourcen bei der 

Suche nach Räumen dar. Die Suchdauer „ist im Wesentlichen abhängig von eigener 

Motivation, Renovierungs- oder Finanzierungsmöglichkeiten und Einsatz. (…) Renovie-

rungsarbeiten in Eigenleistung bieten Spielraum in der Mietverhandlung“ (vgl. Erstin-

formation für Raumsuchende). Dies wurde von nahezu allen Befragten bestätigt. Mit 

einer Ausnahme mussten alle Räumlichkeiten selbst renoviert werden, zum Teil waren, 

wie dieser Interviewpartner erwähnte, erhebliche Instandsetzungsarbeiten nötig: 

„Das waren 1,5 Tonnen Schutt auf drei Stockwerke verteilt! Das hat erst nach 
Monaten nicht mehr wie eine Baustelle ausgesehen!“ 

In einem Fall sind die Räume aufgrund einer ungedämmten Decke und schlechter 

Fenster völlig unbeheizbar. Die selbstständige Renovierung der Räumlichkeiten führte 

bei einigen Verhandlungen zu Mietfreiheit für eine bestimmte Dauer, wurde einmal 

aber auch als Voraussetzung für das zustande kommen des Mietverhältnisses genannt. 

In Anlehnung an eine Fallstudie zur Bewohnerbeteiligung in Neukölln, die die unter-

schiedlichen Chancen zur Wahrnehmung von Opportunitäten aufgrund ungleicher 

Ressourcenausstattung aufzeigt, bliebe auch für die Arbeit der Zwischennutzungsagen-

tur weiter zu untersuchen, ob diese nicht „eher zu einer Verfestigung (…) [der] Un-

gleichheitsstruktur führt, weil (…) [sie] nicht kompensatorisch bzw. sozial spezifisch 

agiert, sondern eben bloß „moderierend“ auftritt, also mit anderen Worten eine soziale 
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Dynamik zulässt, in der sich der jeweils Stärkere durchsetzen kann“ (Groeger 2002, 

S.174). 

Im Strategiepapier „Gewerbeleerstand als Ressource“ heißt es: „Die zwischennutzungs-

agentur leistet Lösungen orientierte und Zielgruppen spezifische [sic!] Beratung, fördert 

damit die Kommunikations- und Handlungskompetenz aller beteiligten Ebenen und 

ermöglicht darauf aufbauend weitere Schritte des Empowerment. (...) Mit Empower-

ment bezeichnet man Strategien und Maßnahmen, die geeignet sind, (…) Menschen 

(…) in die Lage zu versetzen, ihre Belange eigenmächtig (…) und selbstbestimmt zu 

vertreten. (…) Empowerment bezeichnet dabei sowohl den Prozess der Selbstbemächti-

gung als auch die professionelle Unterstützung der Menschen, ihre Gestaltungsspiel-

räume und Ressourcen wahrzunehmen (…)“ (vgl. Richarz 2006). 

Im Widerspruch dazu werden Räume allerdings fast ausschließlich an Menschen 

vermittelt, die sowieso schon eine hohe Kommunikations- und Handlungskompetenz 

besitzen und ihre Belange selbstbestimmt zu vertreten verstehen (nämlich hauptsächlich 

junge, risikofreudige, selbstbewusste Kreativschaffende, Künstler und andere Pioniere). 

Die ortsansässigen potentiellen Nutzer jedoch, die auf eine zielgruppenspezifische 

Beratung und professionelle Unterstützung angewiesen wären, um ihre Gestaltungs-

spielräume und Ressourcen wahrzunehmen, konnten offensichtlich nicht entsprechend 

gefördert werden. Insbesondere Kiezbewohner mit geringem sozialem Kapital, die nicht 

auf ausreichende kognitive Fähigkeiten zurückgreifen können, finden sich nur sehr 

selten unter den neuen Zwischennutzern.  

Neben der Vermittlung potentieller Räumlichkeiten nennt die Zwischennutzungsagentur 

die Begleitung der Mietvertragsverhandlungen als zweite zentrale Dienstleistung für 

Raumsuchende (Vgl Zwischennutzungsagentur Internetpräsenz: Zwischennutzung, 

Praktische Umsetzung). 

Diese Begleitung ist in den untersuchten Fällen nur wenige Male in Form der Prüfung 

des Mietvertrages geschehen. So haben Zwischennutzer und Eigentümer selbständig 

reguläre Gewerbe- oder Wohnungsmietverträge ausgehandelt. Dabei kam es in nahezu 

allen Fällen zum Abschluss befristeter 1, 2 oder 3- Jahresverträge. Die Miete ist bei 

allen, die sich dazu geäußert haben, nach Ablauf dieser Verträge bzw. bei Verlängerung 

erhöht worden.  

„Das Problem der Zwischennutzungen ist, dass du selbst nach zwei Jahren kein 
Vormietsrecht hast. Die Miete steigt nach den zwei Jahren also auf jeden Fall“,  

wie einer der Zwischennutzer festhält. 

Diese Mieterhöhungen sind dann auch ausschlaggebend für die Angst davor, der 

eigenen Aufwertungsarbeit zum Opfer zu fallen. Es kommt zu der Befürchtung, lediglich 

zur Aufwertung der Standortattraktivität instrumentalisiert zu werden. Der Betreiber 

einer kleinen Galerie vermutet: 
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„Der Punkt ist, „arme“ Kreative kommen hier her, werten den Kiez auf, können 
sich die Mieten nicht mehr leisten und dann kommen teure Läden hier rein. Das 
ist nicht das offizielle Ziel, aber die Zwischennutzungsagentur weiß, dass das 
passieren wird.“ 

Doch scheinen die Zwischennutzer nicht die einzigen zu sein, die von diesen Entwick-

lungen betroffen sind. Auch auf dem Wohnungsmarkt – und damit in einem Bereich, 

der die (ursprünglichen) Quartiersbewohner wesentlich elementarer betrifft als der der 

Gewerbemieten – lassen sich Veränderungen beobachten. Wird Neukölln insgesamt im 

IBB Wohnungsmarktbericht 2008 mit einer mittleren Nettokaltmiete von 5,21 EUR/m² 

als einer der Bezirke mit den geringsten Mieten aufgeführt (Mittelwert Berlin gesamt 

5,61 EUR/m²) und eindeutig als Problemquartier dargestellt, zeigen sich rund um den 

Reuterkiez deutlich höhere Werte: „Während die Gebiete am S-Bahn-Ring mit 5,12 

EUR/m2 nur minimal von den anderen Kiezen abweichen, hebt sich die nördlichste 

Spitze Neuköllns mit 5,50 EUR/m2 deutlich ab. Ob sich diese höhere Mietpreis-

Erwartung am Markt durchsetzen lässt, bleibt unklar – auffällig ist dieser Ausreißer 

allemal“ (IBB 2008, S. 69). Damit liegen die Angebotsmieten im Reuterkiez deutlich 

über denen der angrenzenden Gebiete und über dem Bezirksdurchschnitt, während die 

lokale Kaufkraft zu den geringsten und die Quote der Personen in Hartz IV-

Bedarfsgemeinschaften zu den höchsten Neuköllns und damit der Stadt zählt (IBB 

Wohnungsmarktbericht 2008).  

Eine Erklärung für diese Mietsteigerungen könnten die im Bericht festgestellten Zuwan-

derungen aus Kreuzberg und Friedrichshain liefern, wodurch sich der Eindruck einer 

beginnenden Aufwertung rund um den Reuterplatz zu bestätigen scheint: „Auffällig ist 

dagegen eher der vergleichsweise hohe Netto-Zustrom aus den Friedrichshainer Trend-

kiezen Boxhagener Platz und Samariterviertel. Hier ist die Bewegungsrichtung stark 

einseitig nach Nord-Neukölln ausgerichtet, die absoluten Wanderungen in umgekehrter 

Richtung sind eher gering. Dies könnte als ein Indiz dafür gewertet werden, dass sich 

die Szene hier ein Stück weit verlagert oder zumindest ausweitet“ (IBB 2008, S. 71).  

 Es lässt sich festhalten, dass sich die als „Vernetzung, Kommunikation und Partizipation 

zwischen unterschiedlichen Interessensebenen“ zur Förderung der „aktive[n] Teilhabe-

möglichkeit des Individuums“ (vgl. Richarz 2006) bezeichnete Arbeit, ohne Unterstüt-

zung bei den Mietvertragsverhandlungen oder der Erstellung von Projektbeschreibun-

gen, in den meisten Fällen als bloße Vermittlung leer stehender Räume an interessierte 

Nutzer darstellt. Eine Vermittlungstätigkeit durch die allerdings versucht wird, ein 

spezifisches Milieu zu entwickeln. Im IHEK Reuterplatz 2009 heißt es: „Die anhaltende 

Attraktivität des Gebietes für „creative industries“ ist neben der ethnischen Ökonomie, 

als wichtiges Wirtschaftspotenzial des Quartiers zu sehen. Es gilt, dieses weiter auszu-

bauen und zu unterstützen“ und an anderer Stelle: „Zu diesen Entwicklungen haben vor 

allem die Projekte zum Standortmarketing und die Arbeit der Zwischennutzungsagentur 
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mit dem Projekt „Gewerbeleerstand als Ressource“ beigetragen.“ (Integriertes Hand-

lungs- und Entwicklungskonzept 2009, QM Reuterplatz, S. 38) 

Auf der hier verwendeten Datengrundlage könnte die Zwischennutzungsagentur 

zugespitzt als ein durch das Bund-Länder-Programm geförderter „Immobilienmakler“ 

bezeichnet werden (mit besonderem Wettbewerbsvorteil, da er seine Dienste umsonst 

anbieten kann), der versucht, durch seine Arbeit die sozialräumliche Entwicklung des 

Quartiers zu beeinflussen. Lokale Stadtteilarbeit scheint in diesem Fall eher dazu 

beizutragen die soziale Zusammensetzung des Quartiers zu verändern, als die Lebens-

verhältnisse der Bewohner zu verbessern.  

Womit ich zurück zur Ausgangsfrage komme, inwiefern Programme der sozialen 

Stadtentwicklung dazu beitragen können, die sozioökonomische Situation und struktu-

relle Integration der Einwohner zu verbessern. 

5. RESÜMEE 
Richtet sich die Kritik in der sozialwissenschaftlichen Forschung zum Thema vor allen 

Dingen auf die Strategiefehler der neuen politisch-administrativen Organisations- und 

Steuerungsformen und die Ambivalenzen des Programms, die sich aus der Einbindung 

in die Stadterneuerung (und deren Fördermittel) ergeben – werden also vor allem 

Fehler in der Umsetzung aufgezeigt – sollte mit diesem Beitrag aufgezeigt werden, dass 

nicht die Durchführung der Programme das drängendste Problem darstellt (auch wenn 

deren Kritik zweifelsohne richtig und wichtig ist), sondern deren Ausrichtung.  

Die durch die Maßnahmen des Bund-Länder-Programms betriebenen Versuche der 

Aufwertung von Stadtteilen auf Quartiersebene werden keine durchschlagenden 

Wirkungen für deren Bewohner zeigen, solange Aufwertung durch eine Änderung der 

Bevölkerungszusammensetzung betrieben wird. Die Strategien zur Verbesserung der 

Situation „benachteiligter“ Quartiere zielen viel mehr auf einen Bevölkerungsaustausch, 

als auf eine Verbesserung der Situation der Menschen. 

Die induzierten Aufwertungstendenzen sind dabei nicht als grundsätzlich negativ zu 

betrachten. Von vielen dieser Entwicklungen können positive Impulse für das Quartier 

ausgehen. Allerdings sollte es doch mehr als nur nachdenklich stimmen, wenn daneben 

die strukturelle Integration und direkte (z.B. auch finanzielle) Unterstützung der 

Bevölkerung so außer acht gelassen und auf die möglichen negativen Folgen einer 

durch die Veränderung der sozialen Zusammensetzung betriebenen Aufwertung nicht 

mit einem Wort eingegangen wird36.  

                                                
36 So ist das Ziel der Quartiersaufwertung sowohl im IHEK und QM Reuterplatz, als auch in 
sämtlichen Texten der Zwischennutzungsagentur durchgehend prominent vertreten, während 
tatsächlich nicht ein einziges Mal auf mögliche negative Folgen hingewiesen wird. 
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Betrachtet man die Umsetzung (der Zielvorgaben) des Bund-Länder-Programms auf der 

lokalen Handlungsebene, so zeigt sich eine strukturelle Blindheit. Das Programm scheint 

nicht dazu geeignet zu sein, die Lebenssituation der Menschen entscheidend zu verbes-

sern. Eine Einsicht, zu der zu gelangen es keiner außergewöhnlichen Investigation 

bedarf. Bereits in den handlungsleitenden Entwicklungskonzepten lassen sich zahlreiche 

Beispiele für die begrenzten Möglichkeiten gebietsbezogener Programme und die 

Notwendigkeit größerer Anstrengungen im Bereich der strukturellen Integration finden 

(IHEK Reuterplatz 2009 und IHEK Schillerpromenade 2009). So heißt es dann auch in 

der Zwischenevaluierung von 2004: „In den Gebieten, für die Sozialdaten vorliegen, 

lassen sich bisher keine wesentlichen Verbesserungen ablesen“ (IfS 2004, S.145).  

Mit intermediären und partizipativen Maßnahmen soll der sozio-kulturellen Integration 

im Gegensatz zur Systemintegration in Deutschland eine höhere Bedeutung zugeschrie-

ben werden. Parallel zur Stärkung der Sozialintegration wird eine Reihe von Instrumen-

ten der Systemintegration zurückgenommen (Bleiberecht, Gesundheitssystem, soziale 

Sicherungssysteme, Zugang zu Bildung, Stigmatisierung sozialer Bedürftigkeit, Krimina-

lisierung bestimmter Gruppen im öffentlichen Raum) (Dangschat 2005). „Der Schwer-

punkt der Integrationspolitik (…) verschiebt sich (…) von der Sicherheit und Verbind-

lichkeit der Systemintegration des Fordismus (…) hin zu den von den jeweiligen lokalen 

Gesellschaften herzustellenden Formen der Sozialintegration“ (ebd., S. 300). Aus 

staatlichen Garantien werden Angebote zu Partizipation und Empowerment im Wohn-

umfeld. 

Die Handlungsansätze bleiben zumeist darauf beschränkt, die Konzentration „benachtei-

ligter“ Bevölkerungsgruppen (Segregation) zu vermeiden, wobei diese doch lediglich 

der räumliche Ausdruck der Ungleichheit ist, die es eigentlich zu beseitigen gilt. Hier 

werden nicht die Ursachen von Armut und Ausgrenzung angegangen oder bedürftige 

Gruppen unterstützt, sondern Konzepte für den Umgang mit der als Problem betrachte-

ten räumlichen Konzentration von Armut entwickelt. Es wird versucht, die sozialräumli-

chen Ausprägungen von Armut und Ausgrenzung durch die Änderung der soziodemo-

graphischen Zusammensetzung zu bekämpfen, statt die ursächlichen Probleme selbst 

anzugehen. Und damit wird, wie Häußermann/Läpple/Siebel es formulieren „besten-

falls ein „Wasserbetteffekt“ erreicht, d.h., das, was an der einen Stelle weggedrückt 

wird, taucht an einer anderen Stelle wieder auf. Das Erscheinungsbild eines Quartiers 

wird dadurch zwar verändert, die Situation der Bewohner jedoch nicht verbessert“ 

(Häußermann/Läpple/Siebel 2008, S. 260). Hier besteht die ganz reale Gefahr, dass die 

Verdrängung der eigentlichen Probleme im Verlauf solcher gebietsbezogener Aufwer-

tungsstrategien unweigerlich zur Verdrängung von Menschen führen wird. Es werden 

Symptome verdrängt, statt Ursachen bekämpft.  

Für Dangschat stellt sich somit weniger die Frage, wie die Durchführung der Program-

me, die neuen flexiblen Organisationsformen „besser funktionieren könnten, sondern 
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vor allem sollte gefragt werden, warum Armut und soziale Ausgrenzung nicht mehr im 

Rahmen einer Systemintegration bekämpft und durch Umverteilungspolitik verhindert, 

sondern im Rahmen einer flexiblen Sozialintegration arme Menschen „empowert“ 

werden, und warum die damit verbundenen Strategien europaweit als Bestandteil von 

good governance „verkauft“ und von nahezu allen Fachleuten einhellig begrüßt wer-

den?“ (Dangschat 2005, S. 301). 

„Soziale“ Stadtentwicklung kann auf der Quartiersebene durchaus dazu beitragen, die 

Auswirkungen von Armut und Ausgrenzung zu mildern. In Ansätzen können sich 

kleinräumige Bildungsprogramme, Integrationskonzepte oder Partizipationsstrukturen 

durchaus positiv auf die Lebenswelten der Bewohner auswirken. Doch werden diese 

Maßnahmen soziale Kosmetik bleiben, solange nicht die nötigen strukturel-

len/systemischen Grundlagen für eine wirklich soziale Stadtentwicklung gelegt werden. 

Erforderlich wäre die Abkehr von Marktförmigkeit, Ökonomisierung und Privatisierung 

der Stadtentwicklung, um nötige Handlungsspielräume zurückzugewinnen innerhalb 

derer die Möglichkeit zur Reaktivierung von Gleichheits- und Ausgleichszielen gegeben 

ist. Statt der Diskriminierung und Sanktionierung von Armut und Arbeitslosigkeit und 

der Abkehr von wohlfahrtsstaatlichen Ausgleichszielen, muss den Menschen in dieser 

Gesellschaft eine Perspektive jenseits der Logik von Konsum und Erwerbsarbeit ermög-

licht werden. Der Zugang zu Bildung wird als Voraussetzung für die Abschaffung von 

Ungleichheiten weiter an Bedeutung gewinnen. Chancengleichheit auf dem Bildungs-

markt muss eines der zentralen Ziele integrierender Politik sein. Diese Ziele werden 

jedoch nicht zu erreichen sein wie sich der Stellenwert der Systemintegration nicht in 

ihrem Etat widerspiegelt. 
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Zusammenhänge zwischen der 
Planung und Entstehung kreati-
ver Quartiere mit Richard Flori-
das Kreativkapitaltheorie 
 
KATHRIN DROGOSCH UND AGNETHA HEIDTMANN 

1. FRAGESTELLUNG 
Seit den 1970er Jahren entsteht eine neue Ordnung der Wirtschaft, hervorgerufen 

durch eine Akkumulationskrise, die zu einer Flexibilisierung der Arbeitsorganisation 

und Fertigungstechnologien, Verbesserung der Qualifizierung der Arbeitskräfte, zur 

Just-in-Time-Produktion37 und zu Economies of Scope38 führt. Diese Veränderung ist 

unter dem Obergriff Postfordismus39 zusammenzufassen. In diesem Rahmen finden 

gesellschaftliche Veränderungen statt, vor allem in der Arbeitswelt. Diejenigen, die von 

diesem Wandel der Arbeitswelt profitieren, werden immer häufiger unter dem Begriff 

der Kreativen Klasse zusammengefasst, wie ihn Richard Florida in seinem Buch „The 

Rise of the Creative Class“ prägte, da die Ressource Kreativität immer mehr an Bedeu-

tung gewinnt (Fritsch/Stützer 2006, S. 1; Krüger 2008, S. 17). Unter Kreativität ver-

steht Richard Florida dabei die Erzeugung von neuem Wissen und die Umsetzung von 

vorhandenem Wissen (ebd.). Dabei ist eine starke Konzentration der Kreativen Klasse in 

Großstädten zu beobachten, die die Inkubatoren für zukünftiges wirtschaftliches 

                                                
37 Straff organisierte zeitgenaue Zuliefersysteme (Kulke 2008, S. 111) 

38 Der Einsatz flexibler Fertigungsstrukturen erlaubt die Herstellung von Kleinserien anstatt der 
Massenproduktion mit niedrigen Stückkosten wie im Fordismus (Kulke 2008, S. 110 ff.) 

39 Fordismus und Postfordismus beschreiben Formen des Kapitalismus. Merkmale des Fordismus 
sind Massenproduktion, Vollbeschäftigung und kapitalintensive Produktionsformen (Kulke 2008, 
S. 110 ff.). Der Begriff des Fordismus geht auf den amerikanischen Unternehmer Henry Ford 
zurück, dessen Erfindung der assembly line und ein neues Konzept der Fahrzeugproduktion einen 
wesentlichen Beitrag zur Weiterentwicklung zur Massenproduktion leistete. 
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Wachstum und Wohlstand bilden (Florida 2002, S. 223 ff.). Beruhend auf der Wohn-

standortwahl der Kreativen empfiehlt Florida den regionalen Akteuren, den Wohn- und 

Freizeitwert ihrer Städte zu erhöhen, um die Kreative Klasse anzusiedeln, da sie zur 

Ansiedlung weiterer kreativer Aktivitäten führt und dies ein wichtiges Wachstumsin-

strument für die Entwicklung einer Region sei. Die entscheidenden Faktoren seien 

Technologie, Talent und Toleranz: die drei „T’s“ (Florida 2002, S. 283 ff.).  

Diese Arbeit überprüft den Gehalt und den instrumentarischen Nutzwert der ökonomi-

schen Theorie des kreativen Kapitals von Richard Florida. Zunächst werden die grund-

legenden Hypothesen der Theorie vorgestellt (Kapitel 2). Des Weiteren soll geklärt 

werden, wer der Kreativen Klasse angehört (Kapitel 3) und welche Anforderungen diese 

an den Raum besitzt und wie sie die Raumstruktur der Stadt beeinflussen (Kapitel 4). 

Daran anschließend wird die Kultur- und Kreativwirtschaft als möglicher Arbeitsplatz 

für die Kreativen analysiert (Kapitel 5), so dass am Ende an den Fallbeispielen „Dort-

munder U“ und Berlin-Kastanienallee der mögliche Gehalt der Theorie Floridas über-

prüft wird (Kapitel 6).  

2. HYPOTHESEN DER KREATIVKAPITALTHEORIE RICHARD FLO-
RIDAS 

Richard Florida zählt, neben Nobelpreisträgern Paul Romer und Robert Lucas zu den 

Vertretern der „Neuen Wachstumstheorie“ (Grimm 2005, S. 2). Im Gegensatz zu 

Neoklassikern wie Solow (1957)40, argumentieren sie, dass langfristiges ökonomisches 

Wachstum nur durch Innovationen und Wissen möglich sind. So wies Paul Romer in 

seinem endogenen Wachstumsmodell nach, dass durch die Förderung und Produktion 

von Wissen und deren Übertragung auf andere Gesellschaftsmitglieder so genannte 

spill-over Effekte entstehen, welche zu zunehmende Skalenerträgen führen (ebd.). 

Glaeser wies empirisch eine deutliche Korrelation zwischen Humankapital und regiona-

lem wirtschaftlichem Wachstum nach. Firmen, die sich in Regionen mit hohem Human-

kapital ansiedeln, verfügen über deutliche Wettbewerbsvorteile gegenüber Firmen, die 

sich an harten Standortfaktoren orientierten, wie etwa einer exponierten Lage, wie zum 

Beispiel die Nähe zu einem Hafen oder die Nähe zu Rohstoffvorkommen, um Transport-

kosten zu minimieren (Mellander/Florida 2006, S. 5). Florida orientiert sich an diesen 

Theorien und bezeichnet Kreativität als eine Form von Kapital. Er grenzt dabei kreatives 

Kapital von Humankapital ab, welches lediglich den Grad der Ausbildung eines Men-

                                                
40 Robert Solow (1956) behauptet in seinem volkswirtschaftlichen Modell, dass dauerhaftes 
Wirtschaftswachstum langfristig nur durch technischen Fortschritt als Funktion von Arbeit und 
Kapital, also lediglich durch physisches Kapital und nicht durch Humankapital, erreicht werden 
kann. Dabei ist technischer Fortschritt als exogener Faktor zu betrachten, der im Modell nicht 
erklärt werden kann (Freeman 1997, S. 323 ff.). Wachstumspolitik muss nach Solow den 
technischen Fortschritt begünstigen (Mellander/Florida 2006, S. 4) 
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schen misst. Kreatives Kapital hingegen erfindet neue Industrien und neue Wirtschafts-

formen und führt so zu ökonomischem Wachstum (Florida 2005, S. 32):  

„First, indicators that reflect a population’s literacy do much better in predicting 
economic growth than measures based on years-in-school. This speaks to the 
importance of independent, creative thinking to economic growth. As crucial as 
a strong educational system is to a country’s economic well-being, the number 
of days that children and young adults are required to sit in desks tells us about 
how they will do as individuals – let alone how a society will do in aggregate. It 
takes genuine learning – both in and out of our classrooms, and teaching both 
the fundamentals and more advanced, creative problem solving – to build an 
economy” (Florida 2005, S. 33). 

Ausgehend von seiner Theorie des kreativen Kapitals erläutert Florida die Arbeitsplatz- 

und Wohnortwahl kreativer Menschen. Er behauptet, dass Kreative sich nicht an dem 

Angebot von Arbeitsplätzen und der Nachfrage nach Arbeitern auf dem Arbeitsmarkt 

orientieren, sondern viel mehr an Faktoren wie dem kulturellen Angebot oder der 

Offenheit gegenüber Menschen anderer ethnischer Herkunft oder anderer sexueller 

Orientierung (Fritsch/Stützer 2006, S. 2). Florida sieht Technologie, Talent und Tole-

ranz als entscheidende Faktoren für eine Region an, um ökonomisch erfolgreich zu sein. 

Ökonomisches Wachstum werde nach Florida nicht mit, seiner Ansicht nach, obsoleten 

Maßnahmen der Politik wie niedrige Steuersätze, geringe Lohnnebenkosten oder 

geringe Immobilienpreise begünstigt (Florida 2004, S. 35). Vielmehr schaffe sich die 

Kreative Klasse ihre Arbeitsplätze selbst, so dass eine anhaltende Wirtschaftsförderung 

nicht von Nöten sei (Gröschel 2008, S. 46). Dass Talent und Technologie für Fortschritt 

und Wirtschaftswachstum nötig sind, ist für Ökonomen selbstverständlich, wie bereits 

am Beispiel von Solow und Romer erläutert wurde. Florida verweist nun auf die Bedeu-

tung von Toleranz, welche in den Regionen vorhanden sein muss, um aus Technologie 

und Talent auch künftig Wachstum zu generieren (ebd.). Technologie, Talent und 

Toleranz bezeichnet Richard Florida als die drei „T’s“41 des Wirtschaftswachstums 

(Florida 2005, S. 37). Unter Toleranz versteht Florida Offenheit, Zugehörigkeit und 

Diversität gegenüber allen Ethnien und Lebensphasen (Florida 2004, S. 37). Unter 

Diversität versteht er die Vielfalt von Ethnien, Toleranz gegenüber jeglicher sexueller 

Orientierung und die Offenheit gegenüber unterschiedlichen Erscheinungsbildern und 

Auftreten (Florida 2002, S. 79). Bereits Jane Jacobs (1961) verwies auf die Bedeutung 

der Toleranz und die Wichtigkeit von urbaner Diversität. Diversität fördere die Entste-

                                                
41 Richard Florida entnimmt diese Theorie Edward Glaeser, der bereits argumentierte, das „Skills, 
Sun, and Sprawl“, das typische Phänomen von Silicon Valley, das wirtschaftliche Wachstum 
einer Region fördern würden (Florida 2005, S. 50). Allerdings betont Florida, dass Städte die 
„Brutkästen“ wirtschaftlichen Wachstums seien, da sie die Kreativen anzögen, und nicht Suburbs, 
da jene nicht über die gewünschte kulturelle Vielfalt und das gewünschte Lebensgefühl sondern 
über eine bauliche, soziale und kulturelle Monotonie verfügten (Florida 2004, S. 22). Bereits 
William H. Whyte (1956) beschreibt in seinem Buch „The Organization Man“, dass Suburbs 
keine innovativen Orte seien, sondern Ideen und Innovationen immer von den urbanen Zentren 
ausgingen.  
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hung von ertragreichen Inputs und Outputs, Ideen würden in heterogenen urbanen 

Umfeldern stimuliert.  

Wie offen eine Gesellschaft mit ihren Minderheiten umgeht, mit Immigranten etwa oder 

auch Homosexuellen, und wie leicht es diese im öffentlichen Leben und auf dem 

Arbeitsmarkt haben, entscheide über die Attraktivität des Standortes für die Kreative 

Klasse und damit über ihre wirtschaftliche Dynamik, ihre innovative Kompetenz und 

ihre Fähigkeit, Wohlstand zu erzeugen. Regionen, die sich bereits durch diese Eigen-

schaften auszeichnen, werden eher hochqualifizierte Kreative von außerhalb anziehen, 

da diese Werte für individuelle Entscheidungen eine große Rolle spielen 

(Fritsch/Stützer 2006, S. 6; Florida 2005, S. 38). Damit unterscheidet sich die Krea-

tivkapitaltheorie Floridas von der Humankapitaltheorie: 

„Essentially my theory says that regional economic growth is driven by the loca-
tion choices of creative people – the holders of creative ideas. It thus differs 
from the human capital theory in two respects: (1) It identifies a type of human 
capital, creative people, as being key to economic growth; and (2) it identifies 
the underlying factors that shape the location decisions of these people, instead 
of merely saying that regions are blessed with certain endowments of them” 
(Florida 2002, S. 223).  

Toleranz ist für Kreative von Bedeutung, da es Menschen in einer offenen Umgebung 

leichter fällt, sich zu integrieren. Kreative gelten als mobil und stammen nur selten aus 

der Stadt, in der sie ihren Arbeitsplatz finden. Sie gelten somit ebenfalls als Fremde. Des 

Weiteren führt Toleranz zur kulturellen Vielfalt, welche zu neuen Eindrücken und 

Erfahrungen führt, die Anreize und Stimulationen für neue Ideen und Innovationen 

bilden (Fritsch/Stützer 2006, S. 2).  

Um Toleranz zu operationalisieren bedient sich Florida folgender drei Indikatoren: dem 

Melting Pot Index, dem Bohemian Index und dem Gay Index. Der Melting Pot Index misst 

den Anteil der ausländischen Bevölkerung an der Gesamtbevölkerung und stellt ein Maß 

für die Offenheit der Region gegenüber Immigration dar und zeigt das Wachstum einer 

Bevölkerung auf, welcher aber nicht gleichzusetzen ist mit dem Wachstum von Arbeits-

plätzen. Dieser Index allein zieht nicht die Kreative Klasse an. Entscheidend sind die 

beiden anderen Indizes. Der Gay Index misst den Anteil der homosexuellen Paare an der 

Bevölkerung und misst damit die Diversität der Bevölkerung. Homosexuelle litten und 

leiden unter Diskriminierung in der Bevölkerung und Politik. Ein hoher Anteil homose-

xueller Paare an der Bevölkerung spricht dafür, dass alle Menschen willkommen sind. 

Der Bohemian Index ist ein Maß für den Anteil der Beschäftigten in künstlerischen 

Berufen an der Gesamtbevölkerung. Florida argumentiert, dass die Regionen mit dem 

höchsten Gay Index und Bohemian Index zu den innovativsten Regionen der Vereinigten 

Staaten von Amerika zählen, wie etwa San Francisco, Colorado oder Seattle (Florida 

2004, S. 41 ff.). Diese Indizes signalisieren Toleranz, dass wichtige dritte „T“ in Floridas 

Theorie (Florida 2004, S. 53). Florida nimmt einen kausalen Zusammenhang zwischen 
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den Indizes und ökonomischem Wachstum an. Daraus schließt er, dass in der neuen 

Wirtschaftsordnung – die seiner Theorie als Grundlage dient – nicht einzelne Firmen 

sondern einzelne Kreative, die von ihnen bevorzugten Städten leben, dort auch eigene 

Firmen gründen und Wirtschaftsleben anziehen. Allerdings zeigen keine empirischen 

Daten und Erhebungen den Zusammenhang zwischen Kreativer Klasse und einer 

florierenden Wirtschaft in diesen Städten (Malanga 2004, S. 5). Durch Berechnung des 

Creative Index – eine Zusammenfassung der Indizes – erstellt Florida eine Liste, geordnet 

nach den höchsten Indizes. Resultierend sind Austin (Creative Index: 0,963), San 

Francisco (Creative Index: 0,958) und Seattle (Creative Index: 0,955) die Städte der 

Vereinigten Staaten von Amerika mit über eine Million Einwohnern, die das größte 

Potenzial für wirtschaftliches Wachstum aufweisen. Las Vegas (Creative Index: 0,595), 

Memphis (Creative Index: 0,524) oder Buffalo (Creative Index: 0,483) werden langfristig 

einen wirtschaftlichen Verlust erleiden (Florida 2002, S. 355 ff.). Tatsächlich erfolgte 

kein empirischer Beweis, dass die Gewinnerstädte Richard Floridas in den letzten 

Jahren ein überdurchschnittliches ökonomisches Wachstum aufwiesen. Insofern zeigten 

diese Städte auch kein höheres Wachstum auf, als die Städte, die nach Florida das 

geringste Wachstum besitzen müssten. Vielmehr stellte sich heraus, dass etwa Memphis 

eine derjenigen Städte der Vereinigten Staaten von Amerika ist, die die meisten Arbeits-

plätze produziert. Las Vegas weist, im Gegensatz zu Floridas Vorhersage, ein großes 

ökonomisches Wachstum auf, sogar eines der größten der Vereinigten Staaten von 

Amerika. Floridas Auflistung ist eine statistische Korrelation, ein kausaler Zusammen-

hang ist jedoch nicht nachgewiesen (Malanga 2004, S. 6). 

Florida argumentiert des Weiteren, dass zur Verbesserung der ökonomischen und 

sozialen Situation der unterbezahlten und benachteiligten Menschen keine 

Wohlfahrtsprogramme oder Niedriglöhne beitragen würden, sondern es sei von 

Wichtigkeit die Kreativität dieser Menschen zu fördern, sie für den Einsatz ihrer 

Kreativität angemessen zu bezahlen und sie in die Kreativwirtschaft vollkommen zu 

integrieren (Florida 2002, S. 10). Tatsächlich verdienen Künstler – ein Teil des 

Supercreative Core – im Durchschnitt weniger als die Mehrheit der Bevölkerung, obwohl 

sie Eigenschaften aufweisen, die auf den postfordistischen Arbeitsmärkten erwünscht 

sind: Einen überdurchschnittlich hohen Ausbildungsgrad, hohe Flexibilität, die 

Bereitschaft zur Weiterbildung und die Bereitschaft, Löhne zu akzeptieren, die – 

gemessen an ihrer Qualifikation – unterdotiert sind. Diese Arbeitsmärkte der Künstler 

weisen in Deutschland die niedrigsten Einkommen auf, da Kunst nicht finanziell 

bewertbar ist (Mayerhofer/Mokre 2002, S. 7). Dies widerspricht Floridas Theorie. 

Künstler sind Teil der Kreativen und müssen – laut Florida – Gewinne aus dem 

ökonomischen Wachstum ziehen. Teil der Kreativen Klasse zu sein bedeutet nicht 

zwangsläufig die Verbesserung der eigenen ökonomischen Situation. 
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3. WER IST DIE KREATIVE KLASSE? 
Die Bezeichnung Kreative Klasse wählt Richard Florida bewusst. Zum einem um die 

Ressource des ökonomischen Wachstums zu definieren: Kreativität. Zum anderen, zur 

Hervorhebung und Abgrenzung der Menschen, die durch ihre Kreativität und ihr Wissen 

finanziell am ökonomischen Wachstum teilhaben können. Ziel muss es sein, diese 

Gruppe weiter zu vergrößern (Florida 2004, S. 34 ff.). Die Kreative Klasse ist eine 

ökonomische Klasse, keine soziale, ethnische oder sozioökonomische Klasse (Florida 

2002, S. 68). Grundsätzlich ist jeder Mensch kreativ, denn Kreativität ist nicht auf 

talentierte Menschen begrenzt. Jedem wohnt dieses Potenzial inne, um neue Innovatio-

nen zu kreieren und deshalb sollte die Kreative Klasse nicht als elitär verstanden 

werden. Diese Hypothese ist einer der wichtigsten Bestandteile der Theorie Floridas 

(ebd.). Dazu unterscheidet Florida drei Arten von Kreativität: Technological Creativity, 

Economical Creativity und Artistic und Cultural Creativity. Unter Artistic und Cultural 

Creativity wird die Kreativität verstanden, die in künstlerischen Berufen wie Musiker 

benötigt wird. Technological und Economical Creativity beschreibt die Art von Kreativität 

die zur Problemlösung benötigt wird, aber auch die Bereitschaft neue Managementfor-

men oder neue Technologien zu entwickeln und zu erproben. Diese drei Arten der 

Kreativität sind untereinander verbunden und greifen ineinander (Florida 2002, S. 8). 

Um der Kreativen Klasse anzugehören, muss die Arbeit eines Arbeiters zu einem kreati-

ven Prozess führen oder diesen beinhalten. Diese Art von Arbeit unterscheidet sich von 

den traditionellen Abgrenzung der Arbeiterklassen in blue und white collar worker42 in 

dem Sinne, dass diese nur Anweisungen befolgen oder routinierte Arbeiten etwa am 

Fließband durchführen. Die Kreative Klasse hingegen wird für eine flexible und auto-

nome Arbeit entlohnt (Markusen 2006, S. 3). Bereits William Whyte beschrieb 1956 in 

seinem Buch „The Organization Man“ die zukünftige Bedeutung dieser Klasse für 

wirtschaftliche Prosperität. Allerdings haben sich die Rahmenbedingungen aufgrund des 

Postfordismus geändert. So arbeiten die Kreativen nicht lebenslang in einer Firma, 

sondern sind hauptsächlich in postmodernen Dienstleistungsberufen tätig, welche dem 

Wettbewerbsdruck und der Flexibilität unterliegen (Florida 2002, S. 224; Krüger 2008, 

S. 13). Dies ist ein Grund für die hohe Mobilität der Kreativen. Florida unterteilt die 

Kreative Klasse in zwei Gruppen, den Supercreative Core und die Creative Professionals. 

                                                
42 Blue collar worker wurden in der Vergangenheit als die traditionelle Arbeiterklasse angesehen. 
Ihre Tätigkeit befindet sich in Fabriken oder in Ausbildungsberufen wie Elektriker, im 
Transportwesen oder als Angestellte außerhalb landwirtschaftlicher Berufe (Halle 1984, S. XIII). 
White collar worker führen nicht manuelle Arbeiten aus, sind meist im Dienstleistungsbereichen 
tätig, wie etwa SekretärInnen oder BuchhalterInnen. Diese sind deutlich von den Beschäftigten 
der Kreativen Klasse zu unterscheiden, deren Arbeit in oder zu einem kreativen Prozess hinführt 
und zu neuen Erfindungen oder Ideen führt. Die Bezeichnung entstammt der Bekleidung von 
Fabrikarbeiten, die meist einen blauen Arbeitsanzug trugen und den typischen, sterilen 
Arbeitsplätzen der white – collar worker in Büros und großen Firmen (Jenkins/Sherman 1979, S. 
10 ff.).  
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Der Supercreative Core beinhaltet Wissenschaftler, Professoren, Schriftsteller, Schauspie-

ler, Musiker, Künstler und Architekten, sofern sie für diese Arbeit bezahlt werden. Diese 

Arbeiter sind in den kreativen Prozess eingebunden. Dabei muss die kreative Arbeit 

transformierbar sein und in vielen Bereichen Anwendung finden können, wie zum 

Beispiel die Komposition von Musik. Sie bilden den Kern der Kreativen Klasse. Sie 

erfinden, patentieren und treiben die technische und ökonomische Entwicklung voran. 

Freiberufliche Künstler oder Musiker spielen in diesem Prozess eine besondere Rolle, da 

sie Offenheit und Toleranz repräsentieren und somit die anderen Kreativen in die 

Region ziehen (Bohemian Index). Dabei haben sie nur indirekt Einfluss auf ökonomische 

Prozesse und wirtschaftlichen Aufschwung. Die Creative Professionals arbeiten in 

wissensintensiven Bereichen. Es ist nicht die Hauptaufgabe ihrer Beschäftigung, etwas 

Neues zu erschaffen, jedoch erfordert ihre Profession eigenständiges Denken und 

kreative Problemlösungen. Mitglieder dieser Gruppe sind unter anderem Anwälte, 

Manager, Facharbeiter oder Ärzte. 

Sie können in die 

Gruppe des Supercrea-

tive Cores aufsteigen, 

sofern sie neuartige 

Methoden, wie zum 

Beispiel neue Mana-

gementformen an-

wenden oder testen. Dabei unterstützen sie die wirtschaftlichen 

Entwicklungen, indem sie ihr Wissen in immer neuen Zusammenhän-

gen anwenden, vor allem in Interaktion mit anderen Menschen bezie-

hungsweise Kunden (Florida 2002, S. 69 ff.). Fritsch und Stützer 

(2006) untersuchten den Anteil der Kreativen Klasse an den sozialver-

sicherungspflichtigen Beschäftigten in Deutschland (siehe Abbildung 

1). Dabei ist festzustellen, dass die Creative Professionals mit 8,3 % den 

größten Anteil an der Bevölkerung ausmachten. Demgegenüber sind die Anteile der 

freiberuflichen Künstler und den angestellten Bohemians mit 0,25 % beziehungsweise 

0,43 % wesentlich kleiner. Des Weiteren stellen sie fest, dass sich der Anteil der kreati-

ven sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten, ohne freiberufliche Künstler, von 1987 

bis 2004 von 29,9 % auf 36,8 % erhöhte (Fritsch/ Stützer 2006, S. 7). 

4. DIE KREATIVE KLASSE UND DER RAUM 

Anforderungen der Kreativen an den Raum 

 Deutschland 

Kreative Klasse (insgesamt) 9.966.172 (12,1 %) 

Hochkreative 2.629.123 ( 3,2 %) 

Creative Professionals 6.787.185 ( 8,3 %) 

Angestellte Bohemians 353.781 ( 0,43 %) 

Freiberufliche Künstler 206.083 ( 0,25 %) 

 
Abbildung 1: Übersicht 

über die Anteile der 
Kreativen Klasse an der 
Bevölkerung Deutsch-

lands 2004 
 

Quelle: verändert nach 
Fritsch/Stützer 2006, 

S. 7 
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Die Standortvoraussetzungen Talent, Technologie und Toleranz sind die conditiones sine 

quibus non des wirtschaftlichen Wachstums für eine Region (Krüger 2008, S. 24). Diese 

drei Faktoren benötigen selbst im Raum Grundlagen, um sich entwickeln zu können. 

Vor allem durch Toleranz entwickeln sich kulturelle Raumcluster, in denen sich Ge-

schäfte, Dienstleistungen und Wohnen einer Kultur konzentrieren. Diese Cluster sind 

entweder organisch gewachsen oder institutionell geschaffen. Es entstehen Entfal-

tungsmöglichkeiten für neue Gruppen in Nischen und Rändern einer Stadt, so dass die 

Kreative Klasse angezogen wird (ebd.). Die Kreative Klasse ist äußerst mobil. Dies rührt 

aus ihrer Unabhängigkeit vom einem bestimmten Arbeitsplatz, so dass sie nicht an Orte 

gebunden sind, die ihnen Arbeitsplätze bieten („people follow jobs“), sondern die 

Standortentscheidungen, wo sie leben und arbeiten wollen, frei treffen können („jobs 

follow people“) (Florida 2002, S. 223 ff.). Wichtig für die Standortentscheidung der 

Kreativen ist die Lebensqualität einer Region. Durch seine Subjektivität ist der Begriff 

der Lebensqualität jedoch schwer zu fassen. Florida (2004) versteht darunter die 

Vielfalt des kulturellen Programms, das Nachtleben, die Mischung von Arbeit und 

Freizeit, aber auch Mobilitätsangebote und eine sozial intakte Umwelt (Krüger 2008, S. 

19). Die Vielfalt des kulturellen Programms wird anhand des Bohemian Index, also dem 

Anteil der freiberufliche Künstler an der Bevölkerung, operationalisiert (Fritsch/Stützer 

2006, S. 22). Auch wenn die Kreativen nicht am kulturellen Leben oder Nachtleben 

teilnehmen, muss die Möglichkeit vorhan-

den sein. Auffällig ist die hohe Stadtaffini-

tät der Kreativen Klasse. Schon 1776 

befand Adam Smith: 

„There are some sorts of industry, 
even of the lowest kind, which can be 
carried on nowhere but in a great 
town” (Freire 2008, S. 3). 

Zwar sollte man hier den Hintergrund der 

industriellen Revolution und die damit 

verbundene Massenproduktion des 

Fordismus in Betracht ziehen, aber trotz-

dem scheint dieser Satz noch immer, auch 

im Postfordismus, aktuell. Es scheint, dass 

die Kreativen in die großen Städte gezogen 

werden, da diese über die von ihnen 

gewünschten Anforderungen verfügen. 

 

Florida beschreibt die attraktivsten Regionen für die Kreative Klasse als urbane 

Quartiere mit ergiebigen Vorteilen und komfortablen Suburbs (Florida 2002, S. 

 
Abbildung 2: 
Verteilung der 
Kreativen Klasse in 
Deutschland 
 
Quelle: 
Frisch/stützer 
2006, S.15 
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11). Da es die Kreativen in die Städte zieht, ist die Kreativwirtschaft in Städten zu 

finden. Florida verweist dabei auf Städte wie Pittsburgh und Washington D.C. (Florida 

2005, S. 36 ff.). Abermals argumentiert er mit den drei „T’s“: Pittsburgh verfüge zwar 

über Technologie und durch seine Universität über Talent, aber fehle es der Stadt an 

der benötigten Toleranz im Gegensatz zu San Francisco oder Seattle. Diese Städte 

erreichen ein hohes ökonomisches Wachstum, da sie sowohl über Technologie, Talent 

und Toleranz verfügen. Diese Orte bezeichnet Florida als Creative Centers, urbane 

Zentren, abseits von Zentren der Arbeiterklasse und den Sunbelts43 wie etwa Silicon 

Valley. Diese Regionen wachsen nicht aufgrund von staatlichen Anreizen, sondern weil 

die Kreativen dort leben wollen (Florida 2005, S. 35). Florida konzentriert sich bei 

seinen Untersuchungen auf metropolitane Regionen und ihrer Wachstumsförderung 

(McGranahan 2007, S. 2). 

Fritsch und Stützer (2006) zeigen in ihrer Studie zur „Geografie der Kreativen Klasse in 

Deutschland“, dass die Anteile der freiberuflichen Künstler, Bohemians und Hochkreati-

ven in Agglomerationsräumen besonders hoch ist (Fritsch/Stützer 2006, S. 13). Doch 

wie in Abbildung 2 zu sehen ist, ist die Kreative Klasse in Deutschland höchst ungleich 

verteilt. Sie konzentrieren sich in Ballungszentren in West- und Süddeutschland, wie 

etwa München oder dem Ruhrgebiet. Auffällig ist auch, dass sich die Kreativen vor 

allem in Baden-Württemberg auch in kleineren Städten wie etwa Freiburg und im 

ländlichen Raum konzentrieren. Baden-Württemberg und Bayern gelten allgemein und 

im Vergleich zu Bundesländern wie Hamburg und Berlin als weniger tolerant. Trotzdem 

ist eine hohe Konzentration der Kreativen im Süddeutschland zu beobachten und 

widerspricht somit Floridas Theorie. Auch McGranahan (2007) verweist darauf, dass 

sich die Kreative Klasse in den USA nicht ausschließlich auf urbane Räume konzentriert. 

Durch eine Umwandlung der Indizes Floridas und eine Erweiterung dieser um Faktoren 

wie Klima, Demographie, Industrie und Anzahl der Oberschulen diagnostizierte er keine 

auffällige Abwanderung Kreativer vom Land in die Stadt (McGranahan 2007, S. 20). 

Vielmehr behauptet McGranahan, dass die rurale Landschaft Möglichkeiten zur Erho-

lung, Ruhe und sportlichen Betätigung bietet und dementsprechend die Kreative Klasse 

in rurale Regionen zieht. 

                                                
43 Der Begriff Sunbelt bezeichnet Staaten im Süden und Südwesten der Vereinigten Staaten von 
Amerika. Popularität erhielt der Begriff als Beschreibung der rapiden wirtschaftlichen 
Entwicklung und des hohen Bevölkerungswachstums dieser Staaten ab Anfang der 1960er Jahre, 
auch aufgrund der dortigen klimatischen Verhältnisse, die Arbeiter anzögen (bekanntestes 
Beispiel ist das Silicon Valley). Die Bezeichnung ist im Zusammenhang mit dem Begriff des 
Rustbelt/Manufacturing Belt zu sehen, der das älteste Industriegebiet im Nordosten der 
Vereinigten Staaten von Amerika bezeichnet und geprägt war durch die Eisen- und 
Stahlproduktion. Dementsprechend ist die Bezeichnung Sunbelt auch eine Bezeichnung für die 
neuen Technologieindustrien, die sich vornehmlich in diesen Regionen ansiedelten, da sie nicht 
auf Rohstoffe angewiesen waren, sondern ihre Standortpräferenzen nach weichen 
Standortfaktoren wie Klima wählen können (Morris/Morris 2006). 
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Standorte wie München oder Frankfurt/Main weisen eine hohe Dichte der Kreativen 

Klasse auf. Frankfurt/Main ist das Bankenzentrum Deutschlands und München ist Sitz 

großer internationaler Firmen wie BMW und Siemens. Die hohe Konzentration der 

Kreativen Klasse ist hier nicht mit Toleranz, sondern mit den Faktoren Technologie und 

Talent zu begründen. Aufgrund dieser Faktoren werden multinationale Konzerne in die 

Städte gezogen, da sie gut ausgebildetes Personal und ein technisch fortschrittliches 

Umfeld suchen. In seiner Theorie vernachlässigt Florida die Rolle der global orientierten 

Unternehmen, die vor allem die Creative Professionals wie Manager an ihre Standorte 

ziehen, denen diese Unternehmen die Möglichkeit bieten, ihre Kreativität auszuüben. 

Städte wie München bedienen sich der traditionellen politischen Instrumente wie 

Steuervergünstigungen, welche trotz Floridas Argumenten weiter einen Standortfaktor 

für Unternehmen bilden. Seit Januar 2008 ist die Gewerbesteuer in den Ballungsräumen 

die wichtigste Steuer innerhalb Deutschlands für die Unternehmen, da sie regional 

unterschiedlich ist und somit zu einer erheblichen Mehrbelastung der Unternehmen im 

Vergleich mit anderen Standorten führen kann.  

Dies hat zur Folge, dass der Gewerbesteuerhebesatz bei der Standortwahl von Unter-

nehmen zunehmend an Bedeutung gewinnt. Im Wettbewerb der Standorte geraten die 

Kommunen und Städte bei dem Faktor Gewerbesteuerhebesatz verstärkt unter Druck, 

wie das Beispiel der Deutschen Börse AG in Frankfurt/Main zeigt. Die Deutsche Börse 

AG hat Anfang des Jahres 2008 einen Umzug von Frankfurt/Main nach Eschborn 

angekündigt, um die Gewerbesteuerlast signifikant zu reduzieren. Die Standortwahl von 

Unternehmen ist damit auch an steuerliche Rahmenbedingungen gebunden und kann 

nicht – wie es Florida in seiner Theorie tut – ignoriert werden (IHK Berlin 2008, S. 3ff.).  

Die urbanen Standorte, an denen sich die Kreative Klasse häufig konzentriert, werden 

unter anderem gekennzeichnet durch eine Universität44, Firmensitze großer Unterneh-

men, vielfältiges kulturelles Angebot, Durchmischung und Diversität der Bevölkerung 

(Fritsch/Stützer 2006, S. 18). Eine eher untergeordnete Rolle spielen die wirtschaftliche 

Vielfalt einer Region und die Gelegenheiten zur Arbeitsplatzfindung (Florida 2002, S. 

224). Da die Arbeit der Kreativen häufig mit Projektarbeit verbunden ist und sie nicht 

dauerhaft in einer Unternehmung bleiben wollen oder können, ist dieser ökonomische 

Faktor allerdings für die Standortentscheidung nicht zu vernachlässigen. Diese Eigen-

schaften einer Region fasst Florida als die Qualität des Ortes zusammen, eine Zusam-

menfassung von Erfahrungen und Erlebnissen. Eine Stadt ist in der Lage, diese Erlebnis-

se zu beeinflussen und verfügt so über die Möglichkeit, die Kreativen in ihre Stadt zu 

locken und so das ökonomische Wachstum anzuregen (Florida 2002, S. 231 ff.). Die 

                                                
44 Für Florida ist eine Universität der Motor zu regionalem Wachstum, da sie die drei „T’s“ 
repräsentiert: Forschung als Ursprung für Technologieentwicklung und neue Firmengründungen, 
als Talentförder und Schaffung eines offenen und toleranten Klimas (Florida 2002, S. 292). 
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Stadt muss Anreize setzen, Erfahrungen kreieren zu können und sie nicht nur zu 

konsumieren, wie etwa Sportveranstaltung oder Theaterbesuche. Die Qualität des Ortes 

setzt Anstöße zur Stadterneuerung. Aufgrund ihrer individuellen Wahrnehmung und 

ihren sozialen Handlungsressourcen, können die Kreativen örtlich gestalten, Orte 

herstellen oder verändern und neue soziale Verdichtungen und Netzwerke produzieren 

(Krüger 2008, S. 17 ff.). Sie werden kreativ tätig.  

Die Kreative Klasse und ihr Einfluss auf das Quartier und die Stadt-
struktur  

Wie bereits erwähnt führt der Übergang vom Fordismus hin zur wissensbasierten 

Dienstleistungsökonomie zu einem Wandel der Produktionsfaktoren, von Rohstoffen hin 

zu menschlicher Kreativität (Läpple 2006, S. 10). Für diese ökonomische Klasse wirken 

Städte wie Magneten, die die Kreative Klasse und folglich die Firmen und Betriebe 

anziehen (ebd.). Diese Veränderung hat Einfluss auf das Quartier und die Stadtstruktur.  

Sofern ein urbaner Raum die oben erwähnten Möglichkeiten bietet, siedelt sich die 

Kreative Klasse dort an und es kommt zur Konzentration. Da die Kreativen über die 

Chance verfügen, ihren Standort selbst auszuwählen, werden sie sich in der Folge in 

diesen attraktiven Stadtregionen ansiedeln (Krüger 2008, S. 17). Dies führt zur Heraus-

bildung einer neuen urbanen Geographie sowie zu veränderten Raumnachfragen in den 

Innenstädten. Auffällig für die Kreative Klasse ist eine enge Verflechtung von berufli-

chem, sozialem und persönlichem Leben im Gegensatz zum Fordismus, in dem sich die 

Funktionen durch die räumlich und zeitlich Standardisierung von Wohn- und Arbeitsort 

deutlich von einander abgrenzen ließen (Läpple 2006, S. 7). Städte dienen nicht nur 

der Verbindung des privaten Raumes (First Place) mit dem Arbeitsort (Second Place), 

sondern auch einer weiterer Bindung: eine Verbindung zu Orten der Kommunikation 

und Interaktion (Third Place) wie etwa Cafés. Diese Orte üben eine Anziehungskraft auf 

die Mitglieder der Kreativen Klasse aus, so dass die Third Places indirekt innovationsför-

dernd sind (Florida 2002, S. 224 f.). Kreative halten sich vermehrt zum Arbeiten und 

Wohnen im Quartier auf, was zu neuen Ansprüchen an das Quartier führt, wie der 

erhöhte Platzbedarf in Wohnungen (Krüger 2008, S. 19). Indem die Kreative Klasse das 

Augenmerk bei ihrer Standortentscheidung auf Lebensstile legt, sind Freizeitverhalten, 

kultureller Geschmack und Alltagsverhalten für die Standortentscheidung relevant 

(Spellerberg 2001, S. 276 ff.). Die Bedeutung des Wohnstandortes resultiert unter 

anderem aus der Selbstdarstellungs- und Repräsentationsfunktion des Wohnens, Fragen 

des Geschmacks oder die Ästhetisierung spielen eine zunehmende Rolle, sofern die 

ökonomischen Möglichkeiten vorhanden sind (ebd.).  

Diese Lebensstile müssen nicht im eigenen Quartier ermöglicht werden, da das heutige 

Mobilitätsangebot und der Austausch von Wissen nicht mehr an den Raum gebundenen 

ist, so dass dies ein Leben in mehreren Quartieren gestattet (Krüger 2008, S. 19). Damit 
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sind Kreative in ihrem Quartier nicht verwurzelt. Häußermann und Siebel beschreiben 

dieses Phänomen wie folgt: 

„Haus und Stadt organisieren nicht mehr die Einheit des Alltags der Bewohner. 
Man wohnt in A, der Partner in B, die Wochenende verbringt man gemeinsam 
in C, zur Arbeit fährt man nach D, zum Einkaufen nach E und das Theater be-
sucht man in F“ (ebd. 1996, S. 331). 

Dies kann zum einen durch die große soziale Bindung zu einem Ort entstehen, zum 

anderen demgemäß, dass das soziale Umfeld an einem anderen Ort als weniger wichtig 

aufgefasst wird (Krüger 2008, S. 19). Soziale Netzwerke und das damit verbundene 

soziale Kapital verlieren an Bedeutung. In seinem 1995 veröffentlichten Buch „Bowling 

Alone“ erklärt Putnam, dass engverbundene communities zu wirtschaftlichem Wachstum 

führten, da kollektive Handlungen mit geringeren Transaktionskosten verbunden seien 

(Fuchs 2006, S. 91). Dieser Sozialkapitaltheorie gehören neben dem wichtigsten 

Vertreter der Sozialkapitaltheorie Putnam auch Coleman und Bourdieu an (Fuchs 2006, 

S. 90). Putnam versteht unter Sozialkapital eine für das Individuum verfügbare Res-

source, welche aus Verbindungen und Bereitschaft zur Kooperation zwischen verschie-

denen Individuen resultiert und auf Vertrauen beruhen. Die Gemeinschaft und das 

Kollektiv stehen im Vordergrund. Dabei differenziert Putnam unter anderem zwischen 

Sozialkapital hoher und geringer Dichte. Bei Sozialkapital hoher Dichte handelt es sich 

um enge, stark verwobene Verflechtungen, wo hingegen Sozialkapital geringer Dichte 

flüchtige Beziehungen beschreibt. Auf das Quartier bezogen bedeutet dies, dass Quartie-

re mit Sozialkapital hoher Dichte mit starkem Bindungen und Netzwerken Neuzugezo-

gene, wie die Kreativen, zunächst ausgrenzen (Grüb 2007, S. 82). Zwar bietet soziales 

Kapital Vorteile für Mitglieder dieser Gruppe, zum Beispiel durch eine mögliche Mobili-

sierung einer Bevölkerungsgruppe. Andere Gruppen werden hingegen ausgegrenzt. 

Kreative suchen zunächst Quartiere mit losen Bindungen, da diese toleranter und 

offener gegenüber Neuen sind (Krüger 2008, S. 19). Sie suchen auf der einen Seite 

Gemeinschaft, auf der anderen Seite jedoch soll diese nicht zu sehr in das Privatleben 

eingreifen (Florida 2005, S. 30). Langfristig wird dies zum Verlust der Nachbarschaft 

und zum Verfall des Sozialkapitals führen und die Theorie des Sozialkapitals wird 

keinen Bestand mehr haben (Putnam 1995; Florida 2005, S. 30). Der Vorteil der 

Kreativen Klasse besteht in der Möglichkeit sich auszugrenzen und andere dazu zu 

zwingen, sich ebenfalls auszugrenzen. Dies geschieht aufgrund der Gelegenheit der 

individuellen Standortwahl und ihrer hohen Mobilität. 

Basierend auf Werten der Kreativen wie Offenheit, Individualität und Selbstverwirkli-

chung entstehen neuartige Quartiere. Prototypisch hierfür sind innerstädtische „Szene-

Quartiere“, meist gentrifizierte und ästhetisierte Altbauquartiere mit einem hohen 

Lifestylefaktor, wie die Kastanienallee in Berlin oder umgebaute Hafen- oder Gewerbe-

standorte in Hamburg mit großzügigen Lofts und Ateliers. Geringe Mieten machen 
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Städte wie Berlin attraktiv, auch für eine Zielgruppe, die oft unter unsicheren 

Rahmenbedingungen arbeitet, wie Künstler und die sich hohe Mieten wie in München 

nicht leisten kann.  

Kreative können zu nachhaltigen Veränderungen in einem Quartier führen, zur Verän-

derung der Bewohnerstruktur, aber auch zur Veränderung der baulichen Gestaltungen. 

Hausbesitzer suchen sich bewusst zahlungskräftige Mieter, die ihr Quartier aufwerten 

und zur Erneuerung des Wohnumfeldes führen (Häußermann/Siebel 1987). 

5. DIE KULTUR- UND KREATIVWIRTSCHAFT ALS ARBEITSMARKT 
FÜR DIE KREATIVEN 

Bis heute gibt es keine einheitliche Definition des Begriffs der Kultur- und Kreativwirt-

schaft (Manske/Merkel 2008, S. 13). Der Begriff hat seinen Ursprung in den 1990er 

Jahren in Großbritannien durch das Britische Ministerium für Kultur, Medien und Sport, 

welches die wachsende Verflechtung zwischen Kunst und Kultur zur Wirtschaft aufzei-

gen wollte (ebd.). Für Deutschland wird der Begriff durch Söndermann wie folgt 

definiert: 

„[Kreativwirtschaft erfasst] diejenige Kultur- bzw. Kreativunternehmen, welche 
überwiegend erwerbswirtschaftlich orientiert sind und sich mit der Schaffung 
Produktion, Verteilung und bzw. oder medialen Verbreitung von kulturel-
len/kreativen Gütern bzw. Dienstleistungen befassen“ (ebd. 2007, S. 9).  

Manske und Merkel (2008, S. 15) fassen die Kultur-/Kreativwirtschaft als eine Wert-

schöpfungskette auf, an deren Anfang eine schöpferische oder kreative Handlung steht, 

die am Ende Kulturgüter und Kulturdienstleistungen erbringt. Nach der Klassifikation 

der Wirtschaftszweige des Statistischen Bundesamtes von 2003 gelten die folgenden 

Branchen als Teilmärkte der Kreativwirtschaft: Musik, Darstellende Kunst, 

Film/Radio/TV, Werbung, Design, Architektur und kuturelles Erbe, Printmedien und 

Software/Internet/Telekommunikation (Geppert/Mundelius 2007, S. 486).  

Das Konzept der Kultur-/Kreativwirtschaft weicht teilweise von der Kreativkapitaltheo-

rie Richard Floridas ab. Florida spricht von einer Wirtschaft, die die Steigerung der 

Wertschöpfung durch Kreativität erzielt, welche er nicht explizit mit den Branchen der 

Kultur-/Kreativwirtschaft in Verbindung setzt. In seiner Theorie sind die Faktoren Kultur 

und Kreativität weiche Standortfaktoren, die wissensbasierte Industrien oder Dienstleis-

tungen in eine Region locken. Sie führen zu mehr Wachstum, wozu sie die Fähigkeiten 

und Eignungen der Kreativen benötigen. Dabei suchen sich die Kreativen ihre Standorte 

nach Kriterien wie Toleranz, Lebensqualität und Lebensstilen selbst aus, wie bereits 

ausführlich erläutert. So gelten nach Florida auch Ärzte oder Manager zur Kreativen 

Klasse, die in den Definitionen zur Kultur- und Kreativwirtschaft keine Berücksichtigung 

finden (Manske/Merkel 2008, S. 19).  
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6. BEISPIELE FÜR KREATIVE QUARTIERE IN DEUTSCHLAND 
Richard Florida liefert mit seiner Theorie der Kreativen Klasse ein Konzept mit ungeheu-

rer politischer Tragweite. Seine eingängige Argumentation hinsichtlich der Wohnstand-

ortwahl der Kreativen und der damit verbundenen Zukunftsfähigkeit von Städten 

erlangt zunehmend die Aufmerksamkeit von Politikern sowie Stadt- und Regionalpla-

nern. Stadtentwicklungspolitik fußt mittlerweile nicht nur in den Vereinigten Staaten 

von Amerika verstärkt auf Floridas Konzepten, auch in Europa experimentiert heute 

eine Vielzahl an Städten mit seinen Empfehlungen, so auch in Deutschland. 

Kultur- und Kreativwirtschaft werden in diesem Zusammenhang häufig konkret geför-

dert, in der Hoffnung, dass sie als Motor für Beschäftigungs- und Wirtschaftswachstum 

aktiv werden. Teilweise visieren Politiker und Planer dabei sogar die Lösung sozialer 

Probleme an, was unter anderem mit der allgemein sozial inkludierenden Wirkung 

eines kreativen Umfelds begründet wird. Ziel der Förderung von Kultur- und Kreativ-

wirtschaft ist die Entwicklung kultureller Cluster, sprich lokaler Konzentrationen von 

kultur- und kreativwirtschaftlichen Unternehmungen, wobei diese in ihrer räumlichen 

Ausdehnung von Einzelgebäuden über Gebäudekomplexe bis hin zu kompletten Quar-

tieren variieren können. Neben derart institutionell geschaffenen Clustern existieren 

aber auch spontan bzw. historisch gewachsene (Merkel 2008, S. 30). 

Im Folgenden soll daher Richard Floridas Kreativkapitaltheorie anhand der stark 

differierenden kultur- und kreativwirtschaftlich geprägten Quartiere „Dortmunder U“ 

und Berlin-Kastanienallee auf ihren Nutzwert überprüft werden. Welche Erklärungs-

funktion bietet also Floridas Theorie in Hinblick auf Entwicklung und Funktion eines 

historisch gewachsenen kreativwirtschaftlichen Quartiers? Wie gestaltet sich anderer-

seits die gezielte öffentliche Planung eines kreativen Quartiers nach Richard Floridas 

Konzept und wo liegen hierbei möglicherweise Probleme? 

Kreativ.Quartier Dortmunder U 

Im Jahr 2008 zählte die Stadt Dortmund über 5.000 Erwerbstätige in Kultur- und 

Kreativwirtschaft, die rund 5% zur gesamtstädtischen Wirtschaftsleistung beisteuerten. 

Zudem studieren an den Dortmunder Hochschulen derzeit mehr als 4.500 Studenten in 

kreativen Disziplinen (Stadt Dortmund Wirtschaftsförderung 2008, S. 21 f.). Dortmund 

besitzt somit zwar eine Basis an Talenten und kreativem Nachwuchs, der Wandel von 

der Industriegesellschaft zur Dienstleistungs- und Wissensgesellschaft stellt die früher 

durch Stahl und Kohle geprägte Industriestadt dennoch vor große Herausforderungen 

(Noltemeyer 2009, S. 27). 
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Diesen tiefgreifenden Transformationsprozess 

thematisiert auch das Kulturhauptstadtjahr 

2010 im Ruhrgebiet. Die europäische Kultur-

hauptstadt 2010, RUHR.201045, widmet sich 

erstmals auch der Kreativwirtschaft und 

definiert diese als entscheidenden Entwick-

lungsfaktor für die Region. Durch Innovationen 

in Kunst, Kultur sowie anderen kreativen 

Sparten sollen wirtschaftliches Wachstum und 

darüber hinaus langfristig tragfähige Wirt-

schaftsstrukturen im Ruhrgebiet entstehen 

(RUHR.2010 GmbH 2010). Erklärtes Ziel der 

Metropole Ruhr ist es, den Zuzug Kreativer 

auch aus dem In- und Ausland zu fördern 

sowie die regionale Kreativwirtschaft dauerhaft 

zu stärken (Wirtschaftsförderung Dortmund 

2007). 

Um den kreativen Erneuerungsprozess in der 

Region anzuregen, rief die RUHR.2010 GmbH 

das Projekt „Kreativ.Quartiere“ ins Leben. 

Hierbei handelt es sich um eine Zusammenar-

beit privater und öffentlicher Akteure, die von der Landesregie-

rung Nordrhein-Westfalen und der Wirtschaftsförderung metro-

poleruhr GmbH finanziell gefördert wird. Vertreter der Verwal-

tung, der lokalen Kreativwirtschaft und von Wirtschaftsförde-

rungsinstituten kommen an Runden Tischen zusammen, um die 

Entwicklung von Quartieren mit kreativem Potenzial voran zu 

bringen. So gibt es beispielsweise verstärkte Bemühungen, 

Leerstände für Kreative schnell und unkompliziert nutzbar zu 

machen (RUHR.2010 GmbH 2008). 

Das so genannte Dortmunder U ist eines der Quartiere, das in diesem Zusammenhang 

gefördert wird. Das Dortmunder U bezeichnet die seit Anfang der 1990er Jahre brach-

liegende Fläche der ehemaligen Union-Brauerei am westlichen Rand der Dortmunder 

Innenstadt. Der frühere Gärturm, der sogenannte U-Turm, wurde 1926/27 erbaut und 

ist heute als einziges Gebäude der Brauerei erhalten. Auf seinem Dach befindet sich seit 

                                                
45 Die europäische Kulturhauptstadt RUHR.2010 ist eine Partnerschaft der Städte des 
Ruhrgebietes. Im Folgenden werden die Begriffe RUHR.2010 und Metropole Ruhr synonym 
verwendet. 

Abbildung 3:  
Nutzungskonzept des U-Turms 

 
Quelle: 

http://www.dortmund.de/de/freize
it_und_ ku-

tur/ruhr2010/dortmunder_u_zent
rum_ 

fuer_kunst_und_kreatvitaet/index
.html (Zugriff: 12.03.2010) 
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1962 das Logo der ehemaligen Union-Brauerei, ein neun Meter hohes vergoldetes U, 

das dem Dortmunder U seinen Namen gab und heute unter Denkmalschutz steht. 

Das Gelände des Dortmunder U grenzt im Osten unmittelbar an die Innenstadt, im 

Norden an den Dortmunder Hauptbahnhof und im Südwesten an das Wohnquartier 

Rheinische Straße. Die Umnutzung und Neugestaltung von U-Turm und umgebendem 

Areal stellt ein Großprojekt der Dortmunder Kulturplanung dar und ist weiterhin als 

Leuchtturmprojekt integraler Bestandteil des Kulturhauptstadtjahres 2010 (Noltemeyer 

2009, S. 34 f.). 

Der U-Turm selbst wird in diesem Rahmen gegenwärtig zu einem neuen Zentrum für 

Kunst und Kreativität umgebaut. Das Foyer im Erdgeschoss und die sogenannte Kathed-

rale im Dachgeschoss werden als variable Empfangs- und Veranstaltungsräume zur 

Verfügung stehen sowie Gastronomie beherbergen. In der sechsten Etage wird das 

Gebäude zukünftig Raum für Wechsel- und Sonderausstellungen bieten, die vierte und 

fünfte Etage werden zum neuen Standort des vergrößerten Museums am Ostwall. Im 

dritten und zweiten Stockwerk entsteht unter anderem das Zentrum für kulturelle 

Bildung im Informations- und Medienzeitalter. Kinder und Jugendliche sollen hier in 

Laboren und Projekträumen in möglicher Zusammenarbeit mit dem Kinder- und Ju-

gendtechnologiezentrum KITZ-do! kulturell und kreativ geschult werden. Der Medien-

kunstverein hArtware wird ebenfalls einen Teil der dritten Etage beziehen, während das 

erste Stockwerk für Hochschulprojekte vorgesehen ist. In der Hochschuletage findet der 

Fachbereich Design der Fachhochschule Dortmund Platz für den Aufbau eines neuen 

Instituts für Bewegtbildstudien sowie einen neuen Masterstudiengang Angewandter 

Digitalfilm. Weiterhin wird hier das neugegründete European Council for Creative 

Economy (ECCE) seinen Sitz haben. Das ECCE wird sich künftig der Aufgabe widmen, 

die Ansiedlung von kreativen Akteuren und kreativen Projekten zu betreuen sowie 

Qualifizierungsmaßnahmen, internationale Konferenzen und die Zusammenarbeit mit 

den regionalen Wirtschaftswissenschaften organisieren (Stadt Dortmund 2008). 

Das den U-Turm umgebende Areal soll als „Park der Ideen“ zu einem attraktiven 

Standort für Unternehmen und Gewerbe sowie Wissenschafts-, Forschungs- und Bil-

dungseinrichtungen ausgebaut werden. Die Planung sieht auf dem Gelände unter 

anderem die Einrichtung eines Zentrums für Kreativwirtschaft (CCI – Center for Creative 

Industries), eines Destination-Welcome-Centers seitens des Ruhrgebietstourismus und 

die Eröffnung von Cafés sowie eines Clubs der Popmusik vor (Noltemeyer 2009, S. 36 

ff.). Die Stadt Dortmund bemüht sich folglich einen abwechslungsreichen, anziehenden 

Standort für Kreative zu entwickeln. Der Einfluss von Floridas Theorie lässt sich dabei 

unter anderem an der konzeptuellen Integration von Third Places wie Cafés ablesen, 

aber auch an der klaren wirtschaftlichen Gesamtorientierung. 

So sucht die Stadt Dortmund Synergieeffekte durch die lokale Konzentration verschie-

dener kreativer Branchen und wissenschaftlicher Forschungsbereiche zu erzielen. 
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Kreative Ideen und Innovationen sollen nach Möglichkeit in gewinnbringende Produkte 

umgesetzt werden, deren Herstellung zusätzlich für Beschäftigung sorgt und so zum 

wirtschaftlichen Aufschwung in Stadt und Region beiträgt (Stadt Dortmund 2008). 

Kreative und Kreativwirtschaft sollen folglich entsprechend Floridas Theorie als ver-

gleichsweise preiswerte Katalysatoren städtische Aufwertungsprozesse und ökonomi-

sches Wachstum herbeiführen. 

Die Stadt Dortmund orientiert sich weiterhin an Richard Floridas Thesen zur Qualität 

des Ortes. Nicht nur das Dortmunder U selbst soll dabei als lebenswertes Umfeld mit 

diversen kulturellen 

Angeboten und Grünanla-

gen gestaltet werden, es 

ist zudem Teil des Pro-

gramms Stadtumbau West 

Rheinische Straße. Das 

gesamte Stadtumbauge-

biet Rheinische Straße 

(Dortmunder U inbegrif-

fen) umfasst eine Fläche 

von rund 155 ha und 

erstreckt sich vom westli-

chen Rand der Innenstadt 

entlang der Rheinischen Straße bis zum Dortmunder Stadtteil Dorstfeld. 

Das Gebiet weist zum Teil eine dichte Wohnbebauung mit mehrgeschossi-

gen Häusern und einem hohen Altbauanteil auf, brachliegende 

Industrieflächen, zu denen auch das 5 ha große Gelände des Dortmunder 

U zählt, nehmen ebenfalls einen weiten Teil des Gebiets ein. Die Planung 

sieht neben der zuvor geschilderten Entwicklung des Dortmunder U vor 

allem eine Verbesserung der Verkehrsführung sowie die Sanierung der 

alten Bausubstanz im Wohnquartier Rheinische Straße vor. Ziel des 

Stadtumbau West Programms ist die Aufwertung und Belebung des 

innenstadtnahen Quartiers (Noltemeyer 2009, S. 91 f.). Quartiers (Noltemeyer 2009, S. 91 f.). 

Die Stadt Dortmund hofft, die Attraktivität des Standortes Dortmunder U mithilfe der 

städtebaulichen Aufwertung zu steigern. Die innenstadtnahe Lage, das künftige umfas-

sende kulturelle Angebot, das neugestaltete Wohnumfeld sowie die Nähe zu Grünflä-

chen wie dem südlich g elegenen Westpark sollen also – ganz im Sinne von Richard 

Floridas Theorie – Künstler und Kreative aus ganz Europa anziehen. Allerdings stellt 

sich die Frage, ob sich das Dortmunder U als institutionell geschaffenes Kreativquartier 

tatsächlich zu einem Magneten für Kreative entwickeln wird. Urbane Stadtquartiere und 

 
Abbildung 4:  

Lage des Stadtum-
baugebietes Rheini-

sche Straße 
 

Quelle: 
http://www.rheinische

stras-
se.dortmund.de/uploa
d/binarydata_do4ud4
cms/64/01/17/00/00/ 
00/170164/folder_rh
einische_str_08.pdf, 

bearbeitet (Zugriff: 
12.03.2010) 
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industrielle Rückzugsflächen wie das Dortmunder U bieten zwar allgemein vielfältige 

räumliche Angebote für kreatives Schaffen, dabei übt jedoch neben geringen Mietprei-

sen gerade das Unfertige und Unverfälschte eine besondere Anziehung auf Künstler und 

Kreative aus. 

Auch Richard Florida betont in seinem Konzept die herausragende Bedeutung von 

städtischer Authentizität. So ziehen seiner Aussage nach vor allem authentische Quar-

tiere und das Spezielle, Unverwechselbare einer Stadt bzw. eines Viertels vermehrt 

Kreative an. Diese These steht jedoch in einem gewissen Konflikt mit seinem eigenen 

Appell, die Ansiedlung Kreativer von städtischer Seite gezielt zu fördern. Derartige 

städtische Förderungsprogramme legen den Fokus meist auf die bauliche Neugestaltung 

bzw. auf die Sanierung von Quartieren. Infolgedessen verlieren die betroffenen Quartie-

re jedoch mitunter ihre spezielle, reizvolle Atmosphäre, was die Gefahr birgt, dass sie 

für Kreative uninteressant werden. 

Im Fall des Dortmunder U baut die Stadt jedoch auf den hohen Wiedererkennungswert 

des U-Turms und seine symbolische Bedeutung als Dortmunder Wahrzeichen (Nolte-

meyer 2009, S. 35). Vor dem Beginn des Umbaus im Februar 2008 mühte sich die Stadt 

Dortmund zudem, das Dortmunder U mithilfe von kulturellen Veranstaltungen und 

künstlerischen Zwischennutzungsprojekten als Kultur-Standort bekannt zu machen 

(Noltemeyer 2009, S.54). Ob das Dortmunder U letztendlich nach seiner Fertigstellung 

von Künstlern und Kreativen als authentisch wahrgenommen und akzeptiert werden 

wird, bleibt eine offene Frage. 

Städtebauliche Aufwertungsmaßnahmen und Wohnumfeldverbesserungen haben 

außerdem in der Regel Mietsteigerungen zur Folge, die insbesondere selbstständige 

Kreative und freischaffende Künstler vor finanzielle Probleme stellen, sie zum Wegzug 

zwingen bzw. sie daran hindern sich an einem Standort niederzulassen. Es bleibt 

abzuwarten, wie sich die Mieten infolge des Stadtumbauprogramms Rheinische Straße 

im gesamten Gebiet entwickeln und welche Auswirkungen die Aufwertungsmaßnahmen 

hinsichtlich der Ansiedlung von Kreativen haben werden. Zudem besteht die Möglich-

keit, dass es im Quartier Rheinische Straße infolge der städtebaulichen Aufwertung zu 

einem Austausch der Bewohner und somit zur Verdrängung sozialer Problemlagen 

kommt. 

Das Quartier verfügt derzeit über eine an ökonomischem Kapital schwach ausgestattete 

Bewohnerschaft. Die Arbeitslosenquote und der Anteil an Sozialhilfeempfängern liegen 

mit 19,3% bzw. 8,5% deutlich über dem Dortmunder Durchschnitt von 15,3% bzw. 

6,4% (Noltemeyer 2009, S. 92). Vonseiten der Immobilienwirtschaft dürfte daher 

aufgrund der attraktiven innenstadtnahen Lage ein verstärktes Interesse am Zuzug 

neuer kaufkräftiger Bevölkerungsgruppen bestehen. Die staatliche Beteiligung an einem 

derart in die Wege geleiteten Gentrifizierungsprozess lässt sich dabei leicht hinter dem 

schillernden, medienwirksamen Kreativitätsprogramm verstecken (Peck 2008, S. 38). 
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Die feierliche Eröffnung des U-Turms im Rahmen der Kulturhauptstadt RUHR.2010 ist 

für den 14.06.2010 geplant, ob dieser Termin eingehalten werden kann, steht jedoch 

noch nicht fest (Noltemeyer 2009, S. 56). 

Die Kastanienallee in Berlin 

Kultur- und Kreativwirtschaft sind auch für die deutsche Bundeshauptstadt von großer 

Bedeutung. Mit rund 150.000 Beschäftigten liegt der Anteil der Erwerbstätigen in der 

Kreativwirtschaft bei fast 10%. Berlin genießt sowohl im In- als auch im Ausland das 

Image einer kreativen Stadt und wurde Anfang 2006 von der UNESCO als erste europäi-

sche Stadt in das sogenannte „Creative Cities Network“ aufgenommen und als „Stadt 

des Designs“ ausgezeichnet (Manske 2008, S. 49 f.). 

Einer der bedeutendsten und bekanntesten Standorte des Designs in Berlin ist das 

Quartier um die Kastanienallee im Berliner Ortsteil Prenzlauer Berg. Im Gegensatz zum 

„Dortmunder U“ handelt es sich hier um ein organisch gewachsenes kreatives Umfeld. 

Das Quartier gehört seit der Gebietsreform im Jahr 2001 zum Bezirk Pankow, die 

Kastanienallee selbst stellt einschließlich ihrer Verlängerung als Weinbergsweg sowie als 

Rosenthaler Straße zum Hackeschen Markt hin eine bedeutende infrastrukturelle 

Verbindung zwischen Mitte und Prenzlauer Berg dar (Merkel 2008, S. 105 ff.). 

Zu Zeiten der DDR war der Prenzlauer Berg aufgrund seines großen Bestandes an 

unsanierten Altbauten bevorzugter Zufluchtsort von Künstlern, Dissidenten und subkul-

turellen Szenen. Nach der Wiedervereinigung waren die preiswerten leer stehenden 

Wohn- und Gewerberäume dann insbesondere für Studenten und Künstler attraktiv, die 

in der Nachwendezeit verstärkt zuzogen (Merkel 2008, S. 138). Das Quartier Kasta-

nienallee entwickelte sich in der Folge bis heute ohne gezielte öffentliche Förderung, 

ohne die Anzugskraft eines großen Ankerunternehmens oder die Inszenierung eines 

großen Kulturevents wie „Kulturhauptstadt Europas RUHR.2010“ zu einem bedeuten-

den Standort der Kreativwirtschaft. So verfügt der Prenzlauer Berg heute neben Mitte, 

Friedrichshain, Kreuzberg und Charlottenburg über die höchste Konzentration an 

Akteuren in Kultur- und Kreativwirtschaft. Rund ein Viertel der bildenden Künstler 

Berlins lebt und arbeitet hier und das Quartier um die Kastanienallee zeichnet für ein 

Drittel der kulturwirtschaftlichen Leistungen des Bezirks Pankow verantwortlich (Mer-

kel 2008, S. 107 f.). 

Das Quartier um die Kastanienallee, umgangssprachlich häufig auch „Castingallee“ 

genannt, ist dabei mit seinen zahlreichen selbstständigen Designern in ihren Ateliers, 

Modeläden und Showrooms ein bedeutender Standort der Berliner Mode- und Design-

szene (Merkel 2008, S. 105). In der Kastanienallee selbst sowie in den Querstraßen und 

Hinterhöfen finden sich neben kleinen Modelabels und Designerläden auch Galerien, 

Secondhandgeschäfte, Restaurants, Cafés, Bars und viele kulturelle Angebote wie die 
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Volksbühne und die Galerie im Prater oder das Kunstzentrum Dock 11 (Merkel 2008, S. 

110). 

Während Kreative in der unmittelbaren Nachwendezeit zunächst in erster Linie auf-

grund der räumlichen Möglichkeiten zuzogen, zieht mittlerweile vor allem das Image 

der Kastanienallee als lebenswertes Quartier viele Kreative an. Entscheidende Faktoren 

sind hierbei die Individualität und die Offenheit des Quartiers sowie seine gute Infra-

struktur bestehend aus Künstlerbedarfsläden, Druckereien, Büro- und Ateliergemein-

schaften, Restaurants, Cafés und Spätverkäufen, die den überwiegend selbstständigen 

Kreativen einen flexiblen Lebens- und Arbeitsrhythmus ermöglichen. Das Quartier um 

die Kastanienallee gilt dabei als jung, lebendig, multikulturell und international und 

sein buntes Straßenleben, die kurzen Wege und Grünflächen wie etwa der Weinbergs-

park wirken als Attraktionsfaktoren (Merkel 2008, S. 130 ff.). 

In Hinblick auf die Standortwahl der in der Kastanienallee ansässigen Kreativen lässt 

sich somit eine klare Analogie zu Richard Floridas Theorie erkennen: Die Beschaffenheit 

des Lebens- und Arbeitsumfelds ist in diesem Fall tatsächlich als wichtigste Entschei-

dungsgrundlage zu identifizieren. Zumeist handelt es sich bei der Standortwahl um eine 

rein oder zumindest überwiegend emotionale, die Kreativen wollen sich in ihrem 

Quartier vor allem wohlfühlen. Zudem entfalten – entsprechend Floridas These – 

insbesondere die Offenheit und Toleranz des Quartiers um die Kastanienallee und 

seiner Bewohner eine starke Anziehungskraft. Nicht nur für die Zeit vor der Wende, als 

die tolerante Atmosphäre unter anderem Dissidenten und subkulturelle Szenen anzog, 

sondern auch gegenwärtig erweist sich somit die von Florida viel beschworene Toleran-

ce, das dritte „T“ in seiner städtischen Erfolgsformel, als geeigneter Erklärungsfaktor für 

den erhöhten Zuzug von Künstlern und Kreativen in dieses Quartier. 

Weiterhin betont Richard Florida in diesem Zusammenhang die Bedeutung sogenannter 

Third Places, an denen Kreative Kontakte knüpfen können. Im Quartier rund um die 

Kastanienallee erfüllen die fußläufig erreichbaren Restaurants, Cafés und Bars, aber 

auch die zahlreichen Bürogemeinschaften eben jene Funktion. Der Zugang zu sozialen 

Netzen ist an diesen Orten leicht und zwanglos möglich. Die Kastanienallee hält somit 

für die ansässigen Kreativen ein großes Potenzial an Kontakten und Kontaktmöglichkei-

ten bereit, ohne zu längerfristigen Verbindungen zu verpflichten. Der einfache Zugang 

zu anderen Kreativen durch deren hohe lokale Konzentration sowie die zahlreich 

vorhandenen Third Places spielt für die Kreativen in der Kastanienallee bei ihrer Stand-

ortentscheidung ebenfalls eine große Rolle (Merkel 2008, S. 130 f.). 

Förderlich wirkt sich zudem die verhältnismäßig lose Ausprägung der sozialen Netzwer-

ke zwischen den einzelnen Kreativen im Quartier aus. Die beruflichen Kontakte sind in 

vielen Fällen auf wenige Personen beschränkt, zu denen langfristige und vertrauensvolle 

Beziehungen bestehen, ein ausgiebiges Vernetzen findet in der Kastanienallee nicht statt 

(Merkel 2008, S. 125 f.). Dies vereinfacht den Zugang für neu zuziehende Kreative, die 
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sich nicht als Außenseiter einer eingeschworenen und verschlossenen Gemeinschaft 

gegenüber sehen, sondern bei Bedarf ohne Schwierigkeiten selbst lockere Kontakte 

knüpfen können. Somit erweisen sich die lockeren sozialen Netze im Quartier tatsäch-

lich als wichtiges Anziehungskriterium für andere Kreative, so wie es Richard Florida in 

seiner Argumentation darlegt. 

Die Authentizität des Quartiers, hervorgerufen durch seine eigenständige und langjähri-

ge Entwicklung sowie seine starke symbolische Aufladung als kreatives Umfeld, bieten 

zudem ein hohes Inspirations- und Identifikationspotenzial, das Kreative verstärkt 

anlockt. Hierzu trägt auch der Umstand bei, dass umfassende Sanierungsmaßnahmen 

im Quartier um die Kastanienallee erst nach dem Jahr 2000 durchgeführt wurden, so 

dass das Unfertige des Quartiers länger als etwa in den benachbarten Quartieren 

erhalten blieb (Merkel 2008, S. 130 ff.). 

An dieser Stelle zeigt sich eine gewisse Divergenz zwischen Richard Floridas Konzept 

und den realen Gegebenheiten in der Kastanienallee. Das Quartier rund um die Berliner 

Kastanienallee konnte sich paradoxerweise gerade durch das Ausbleiben politischer und 

stadtplanerischer Eingriffe zu einem erfolgreichen kreativen Umfeld entwickeln, das in 

erster Linie von seiner Authentizität lebt. Florida propagiert hingegen die gezielte 

politische Förderung von Kultur und Kreativität, welche konkret zumeist mit städtebau-

lichen Aufwertungen verbunden ist und bis zur künstlichen Schaffung von kreativen 

Umfeldern reicht. Die jüngsten Entwicklungen im Quartier rund um die Kastanienallee 

im Prenzlauer Berg lassen jedoch am langfristigen Erfolg eines solchen Vorgehens 

zweifeln. 

Die Gegend um die Kastanienallee wurde im Jahr 1994 zum Sanierungsgebiet „Teuto-

burger Platz“ erklärt und das Einsetzen großflächiger Sanierungsarbeiten nach der 

Jahrtausendwende brachte spürbare Veränderungen für das Quartier und seine Bewoh-

ner mit sich. Sanierungen sowie der zunehmende Aufstieg zum Szeneviertel brachten 

Verteuerungen und einen verstärkten touristischen Zulauf mit sich. Dies wiederum 

führte zu einem massiven Ausbau der Konsuminfrastruktur. Infolge der steigenden 

Preise sowie des zunehmenden kommerziellen Wandels verließen viele Kreative die 

Kastanienallee, da sie sich entweder die Mieten nicht mehr leisten konnten und/oder 

das Quartier nicht mehr als kreatives, anregendes Lebens- und Arbeitsumfeld empfan-

den. So kam es in Teilen zu Aufwertungsprozessen und Gentrification, indem Bevölke-

rungsgruppen mit höherem ökonomischem Kapital nachrückten (Merkel 2008, S. 133). 

Heute sind im Quartier um die Kastanienallee nur noch wenig geborene Berliner, aber 

umso mehr Touristen anzutreffen. Subkulturelle Szenen sind mittlerweile fast vollstän-

dig aus dem Quartier verschwunden, während die Zahl der künstlerischen Projekte 

sowie die allgemeine Solidarität unter den Kreativen abnehmen. Die gestiegenen 

Mietpreise und die sinkende Verfügbarkeit von temporär für Projekte mietbaren Laden-

räumen erschweren den Zuzug anderer Kreativer, da diese häufig nur über begrenzte 
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finanzielle Mittel verfügen und auf preiswerte Räumlichkeiten angewiesen sind (Merkel 

2008, S. 128 ff.). Der politische Eingriff in Form von Sanierungen stellte die in der 

Kastanienallee ansässigen Kreativen also vor ernste Probleme. 

Weiterhin darf neben der allgemeinen Dynamik des Kulturwirtschaftssegments die 

soziale Lage der Kreativen nicht außer Acht gelassen werden. Wie bereits in Kapitel 2 

angeführt, verfügen Kreative in Deutschland zwar zumeist über ein hohes Qualifikati-

onsniveau, ihre berufliche Existenz gestaltet sich jedoch häufig instabil. So besitzen 

etwa 40% aller Beschäftigten in der Kreativwirtschaft einen Hochschulabschluss und 

dennoch befinden sich viele von ihnen in einer prekären sozioökonomischen Lage. Das 

Jahreseinkommen von rund einem Viertel aller Kreativen in Deutschland liegt unter 

9.800 €, während die Mehrheit ein Jahresgesamteinkommen von 16.900 € erreicht 

(Manske 2008, S. 48 f.). Die Situation der Kreativen in der Kastanienallee bildet hier 

keine Ausnahme. Ihr hohes kulturelles Kapital sowie ihr hoher beruflicher Qualifikati-

onsgrad lassen sich vielfach nicht in ein entsprechendes Einkommen umwandeln. Die 

soziale Absicherung über die Künstlersozialkasse ist in den meisten Fällen zudem 

unzureichend (Merkel 2008, S. 151). Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob 

die ökonomischen Hoffnungen, die Städte wie Berlin getreu Richard Floridas Thesen in 

die Kreativen setzen, überhaupt zu rechtfertigen sind. 

Florida selbst weist außerdem darauf hin, dass die kreativsten Orte tendenziell auch 

durch die größte soziale Polarisierung gekennzeichnet sind, ein Problem, das seiner 

Meinung nach zukünftig von den ansässigen Kreativen gelöst werden muss (Peck 2005, 

S. 746). Die von politischer Seite erhoffte unkomplizierte Lösung sozialer Problemlagen 

durch den Zuzug und die Ansiedlung Kreativer erscheint somit sehr fragwürdig. 

Florida räumt daneben ein, dass eine starke Konzentration von Kreativen in einem 

Quartier, das sich im Aufwertungsprozess befindet, infolge des steigenden Drucks auf 

dem Immobilienmarkt die essentielle Diversität und somit das sensible System der 

Kreativität selbst gefährdet (Peck 2005, S. 746). 

Ein Teil der Kreativen in und um die Kastanienallee hält ungeachtet des Wandels und 

der Preissteigerungen am Quartier als Wohn- oder zumindest als Arbeitsort fest (Merkel 

2008, S. 138). Diese Persistenz, die starke Ortsbindung, lässt sich dabei neben dem 

gemeinsamen Lebensstil der Kreativen wohl auch insbesondere auf die organische 

Entwicklung des Quartiers zurückzuführen. 

7. FAZIT 
Richard Florida liefert mit seiner Kreativkapitaltheorie ein neues Wirtschaftskonzept mit 

hoher politischer Brisanz und enormen ökonomischen Auswirkungen. Seine Argumenta-

tion, die, rückgreifend auf die Wohnstandortwahl der Kreativen Klasse, auf Faktoren 

wie Lebensqualität oder kultureller und ethnischer Vielfalt und das damit einhergehen-

de ökonomische Wohlergehen von Städten thematisiert, beeinflusst zunehmend die 
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Entscheidungen von (Stadt- und Kommunal-) Politik in Deutschland. Städte weltweit 

investieren entsprechend Richard Floridas Konzept mittlerweile verstärkt in ihre wei-

chen Standortfaktoren, sprich in Kunst und Kultur, während der Fokus zuvor eher auf 

dem Ausbau harter Standortfaktoren lag (Peck 2005, S. 749). Doch sollte davon abge-

sehen werden, das Wirtschaftskonzept Floridas blind und ohne Reflektion und Beach-

tung der lokalen sozialen, kulturellen und politischen Gegebenheiten auf die Entwick-

lung einer Stadt und insbesondere eines Quartiers anzuwenden. 

Der von Florida angeführte kausale Zusammenhang zwischen der Ansiedlung der 

Kreativen und der Prosperität einer regionalen Wirtschaft anhand dem von ihm entwi-

ckelten Creative Index ist bereits mehrfach empirisch widerlegt worden, wie in Kapitel 2 

ausführlich erläutert wurde. Die Bedeutung der Toleranz – das wichtige dritte „T“- für 

die Standortwahl der Kreativen und die daraus resultierende Ansiedlung von Unter-

nehmen kann nicht für alle Branchen übernommen werden. Eher sind branchenspezifi-

sche Unterschiede zu beobachten, da Unternehmen differenzierte räumliche und soziale 

Ansprüche besitzen. Harte Standortfaktoren können für die Standortentscheidung von 

Unternehmen nicht vernachlässigt werden (Merkel 2008, S. 150). Auch den Kreativen 

selbst unterstellt Florida ähnliche Lebensstile und Wohnstandortpräferenzen (ebd.). 

Jedoch umfasst die Kreative Klasse gänzlich unterschiedliche Berufsfelder mit differen-

zierten Ansprüchen an den Raum und divergierenden Faktoren bezüglich ihrer Wohn- 

und Arbeitsstandorte. So kann die untergeordnete Rolle des Arbeitsmarktes für die 

Standortwahl der Kreativen primär nur für den Supercreative Core gelten. Die Creative 

Professionals sind, sofern nicht selbstständig, auf freie Arbeitsplätze angewiesen, denn 

ohne die Möglichkeit einer Einstellung in einem Unternehmen, werden sie ökonomische 

und soziale Probleme erleiden. Zwar ist es für Creative Professionals auf Grund ihrer 

Fähigkeiten einfacher einen Arbeitsplatzwechsel vorzunehmen, jedoch spielt in die 

Standortentscheidung der Creative Professionals der Arbeitsmarkt eine entscheidende 

Rolle. 

In Bezug auf unser Beispiel des Kreativ.Quartiers Dortmunder U lässt sich in der Pla-

nung eine klare Orientierung an Floridas Thesen erkennen. Der Fokus der Stadt Dort-

mund sowie der Metropole Ruhr im weiteren Kontext liegt auf der Schaffung zukunfts-

fähiger Wirtschaftsstrukturen und der Generierung von wirtschaftlichem Aufschwung. 

Hierfür wird auf Richard Floridas Erfolgsrezept der Kreativität in Form der Kreativen 

Klasse zurückgegriffen. Durch die Gestaltung eines innenstadtnahen Quartiers mit guter 

Infrastrukturausstattung, Vernetzungs- und Kontaktmöglichkeiten in Form von Third 

Places und der Aufwertung des benachbarten Wohngebiets zu einem attraktiven, 

lebenswerten Wohnumfeld sollen – entsprechend seiner Handlungsempfehlungen – 

Kreative aus ganz Europa angezogen werden. Diese sollen dann über Innovationen die 

gewünschten neuen Strukturen produzieren. Allerdings bleibt der Erfolg des Projekts 

abzuwarten. Gerade die von Florida viel beschworene Authentizität könnte durch die 
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institutionelle Erschaffung des Quartiers auf der Strecke bleiben und einem verstärkten 

Zuzug von Kreativen entgegenstehen. Weiterhin stellt sich die Frage, wie sich die 

Mieten im gesamten Gebiet entwickeln werden. Die Auslösung von Gentrifizierungspro-

zessen wäre zudem abträglich für die laut Florida so ungemein wichtige Toleranz im 

Quartier.  

Das Beispiel des historisch gewachsenen kreativwirtschaftlichen Quartiers um die 

Kastanienallee in Berlin-Pankow zeigt, dass Floridas Theorie tatsächlich eine gewisse 

Erklärungsfunktion besitzt. Sowohl die hohe Lebensqualität, sprich die von Florida 

beschriebene Qualität des Ortes, als auch Toleranz, Offenheit und die Existenz von 

Third Places spielten für die im Quartier ansässigen Kreativen eine große Rolle bei ihrer 

Arbeits- und Wohnstandortwahl. Der Wandel im Quartier um die Kastanienallee infolge 

des städtischen Eingriffs in Form von Sanierungsmaßnahmen belegt jedoch, dass 

kreative Quartiere ein sensibles System darstellen und sich ihre Entwicklung und 

Funktionstüchtigkeit weitgehend unabhängig von politischer Planung bewegen. 

Richard Florida beschreibt demnach in seiner Kreativkapitaltheorie zwar treffend einige 

der Faktoren, die bei der Standortwahl für Kreative von besonderer Bedeutung sind, 

seine daraus abgeleiteten Handlungsempfehlungen für die Entwicklung von Städten 

erweisen sich jedoch anhand der betrachteten Beispiele als durchaus fragwürdig. 
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 “Culture is no longer 
a frill. It is [economic] 

fuel. Welcome to the 
creative age“ 

Auf dem Weg in die so genannte Wissensgesellschaft gewinnt die Ressource Kreativität 

immer mehr an Bedeutung. Aber was versteht man unter Kreativität? Eine Umfrage im 

Seminar ergab, dass die meisten Teilnehmer unter Kreativität einen Prozess verstehen, 

der ein kreatives Output erzeugt, wie etwa Musizieren oder Zeichnen. Nur ein kleiner 

Teil ging auf die ursprüngliche lateinische Bedeutung des Begriffs creatio = Schöpfung 

ein. Kreativität bedeutet also, im eigentlichen Sinne, die Erschaffung von neuem Wissen, 

neuen Ideen und Innovationen. Genau hier setzt die Theorie der Kreativen Klasse von 

Richard Florida an. In seinem 2002 publizierten Buch „The Rise of the Creative Class“ 

definiert Florida Kreativität als die Möglichkeit, neue Ideen zu entwickeln und neue 

Wege zu wählen, die zur Anhebung der Produktivität und des Lebensstandards führen. 

Kreativität stellt damit die ultimative Ressource zur ökonomischen Entwicklung einer 

Region dar. 

Ausgangspunkt der Argumentation von Richard Florida sind die Arbeits- und Wohnor-

tent-scheidungen kreativer Menschen. Er argumentiert, dass Städte, die Bohemians, 

ethnische Minderheiten und Homosexuelle anziehen, die die treibenden Motoren der 

Stadtentwicklung wären, da sie die kreativen Arbeiter, die so genannte Kreative Klasse, 

selbst verkörpern und/oder anlocken würden. Dabei unterteilt er die Kreative Klasse in 

zwei Unterklassen: Die Creative Professionals sind Menschen, die ihr erlerntes Wissen 

auf eine kreative Art und Weise anwenden. Dem gegenüber steht der Supercreative 

Core, die eigentlich Kreativen. Denn sie Erfinden, Patentieren und schaffen Innovatio-

nen wie etwa Musiker, Schriftsteller oder Wissenschaftler. In Floridas Konzept sind z.B. 



 

 

201 

Popbands, die in den Charts vertreten sind, die Akteure, die einer Region indirekt zu 

nachhaltigem Wohlstand verhelfen können. 

Aber warum konzentrieren sich Kreative in bestimmten Städten? 

Durch Untersuchungen und statistischen Auswertungen Floridas ergab sich, dass eine 

erfolg-reiche Stadt vor allem durch drei Eigenschaften gekennzeichnet ist: 
• Technologie, 

• Talent, 

• Toleranz, 

die so genannten „drei Ts“. Allerdings liefert Florida damit keine Erklärung, warum eine 

Stadt erfolgreich ist, wenn sie diese „drei Ts“ besitzt. Er liefert lediglich eine statistische 

Korrelation, die aber nicht unbedingt einen kausalen Zusammenhang darstellt. Daher 

wird seine Methodik, die Einführung von verschiedenen Indizes und zahlreichen 

Statistiken, stark kritisiert. 

Hinzukommend beachtet Florida nicht, dass die besondere Attraktivität der Städte nicht 

durch eine Regierung injiziert werden kann, sondern viel mehr eine spontane Entwick-

lung ist, wie man etwa am Beispiel der Kastanienallee in Berlin sehen kann. Sein Buch 

„The Rise of the Creative Class“ erscheint lediglich als Anleitung oder Rezept zur 

Aufwertung von Quartieren, welche nicht selten schematisch übernommen wird. 

Es stellt sich die Frage, ob Richard Floridas Theorie nicht vor allem einer neuen norma-

tiven Elite zum Aufstieg verhilft. 

Kreativwirtschaft am Beispiel Berlin 

Die Kreativwirtschaft ist heutzutage ein wichtiger Bestandteil der politischen Ebene und 

steht im Spannungsfeld zwischen Wirtschaft, Stadtentwicklung und Bildung.  Für 

Deutschland definiert sich die Kreativwirtschaft als Branche, welche größtenteils 

erwerbswirtschaftlich organisiert ist und sich mit der Schaffung, Produktion, Verteilung 

und/oder medialen Ver-breitung von kreativen Gütern und Dienstleistungen befasst. 

Kreative Akteure identifizieren Probleme und entwickeln dafür neue Lösungen oder 

verknüpfen bereits vorhandenes Wissen miteinander. Der Großteil der Akteure ist 

selbstständig und kann somit schnell und flexibel auf Veränderungen von kulturellen 

Trends auf dem Markt reagieren. Die Kreativen siedeln sich in noch unentdeckten 

Räumen an, wandeln dort Freiflächen um und erreichen eine Auf-wertung des Gebietes. 

Somit wirken sie auf andere Investoren und Unternehmen als Inkubatoren. Da die 
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Mehrheit der Akteure Selbstständige oder Kleinstunternehmen sind, ist der 

wichtigste Standortfaktor der Mietpreis. Ein weiterer wichtiger Standortfaktor ist 

das Flair des Quartieres, da Kreative besonders viel Wert auf ein passendes kulturelles 

Umfeld legen. Berlin gilt (besonders seit der Ernennung zur UNESCO-Stadt des Designs) 

als eines der wichtigsten Kulturzentren Europas. Dies vor allem aus folgenden Gründen: 

geringe Miet-preise, großes kulturelles Erbe, Vielzahl an kulturellen Einrichtungen und 

eine hohe Anzahl von Hochschulen und Ausbildungseinrichtungen. Besonders innerhalb 

des S-Bahn-Ringes existiert eine Vielzahl an kreativen Unternehmen. Im Jahre 2006 

erwirtschafteten in Berlin 22.900 Unternehmen einen Umsatz von 17,5 Mrd. € (siehe 

den 2. Berliner Kulturwirtschafts-bericht 2008). Die Ansiedlung von kreativen Unter-

nehmen kann sich vielseitig auf ein Quartier auswirken, positiv wie auch negativ. 

Seitens der Politik wird die Kreativwirtschaft oft als Lösungsweg für Problemquartiere 

gesehen, jedoch sollte die Branche nicht als ein steuerbares Element der Stadtplanung 

gesehen werden, da sie eine starke Eigendynamik aufweist und demnach schwer 

steuerbar ist. Um die Chancen und Probleme der Kreativwirt-schaft zu verdeutlichen, 

werden im Folgenden zwei „kreative Quartiere“ vorgestellt. 

Beispiele für kreative Quartiere: “Dortmunder U” und Berlin-
Kastanienallee 

Vielerorts greift die Politik die Ideen Richard Floridas auf und bemüht sich um eine Um-

setzung in der Stadtentwicklung. Kultur- und Kreativwirtschaft werden vielfach konkret 

ge-fördert, in der Hoffnung, dass diese als Motor für Beschäftigungs- und Wirtschafts-

wachstum fungieren. Teilweise verspricht man sich dabei sogar die Lösung sozialer 

Probleme. 

Beispiel für ein in diesem Rahmen institutionell geschaffenes Kreativquartier ist das so 

ge-nannte „Dortmunder U“. Hierbei handelt es sich um die Fläche der ehemaligen 

Union-Brauerei am westlichen Rand der Dortmunder Innenstadt. Im Mittelpunkt des 

rund 80.000 m² großen Areals befindet sich der ehemalige Kühlturm der Brauerei, der 

als Industriedenkmal geschützte U-Turm. Dieser wird gegenwärtig für ca. 46 Millionen 

Euro zu einem neuen Zentrum für Kunst und Kreativität und zum neuen Standort des 

Museums am Ostwall. Weiterhin soll er künftig das European Centre for Creative 

Economy (ECCE) sowie Institute und Forschungsbereiche der Technischen Universität 

Dortmund bzw. der Fachhochschule Dortmund beherbergen. Neben dem U-Turm 

entstand bereits ein neues Bürogebäude und auch für den Rest des Geländes ist eine 
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Umgestaltung vorgesehen. Das gesamte Vorhaben wird im Rahmen des Förderungspro-

jektes „Kreativ.Quartiere“ realisiert, welches anlässlich der Kulturhauptstadt Europas 

RUHR.2010 ins Leben gerufen wurde. Hierbei handelt es sich um eine Zusammenarbeit 

von öffentlichen und privaten Akteuren mit dem Ziel, den Zuzug von Kreativen aus ganz 

Europa zu fördern, verbunden mit der Hoffnung auf wirtschaftlichen Auf-schwung. Ob 

sich diese Hoffnungen erfüllen und ob das „Dortmunder U“ tatsächlich als Motor für die 

Entwicklung der westlichen Innenstadt aktiv wird, bleibt abzuwarten. 

Das Quartier um die Kastanienallee im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg stellt dagegen 

ein Beispiel für einen organisch gewachsenen Kreativstandort dar. Auch unter dem 

Namen „Castingallee“ bekannt, gilt das Quartier als Epizentrum der Berliner Mode- und 

Designszene und beheimatet heute ein Viertel aller bildenden Künstler Berlins. Vor der 

Wiedervereinigung war der Prenzlauer Berg mit seinen unsanierten Altbauten zunächst 

Zufluchtsort von Künstlern, Dissidenten und subkulturellen Szenen, und die preiswerten 

leerstehenden Wohn- und Gewerberäume zogen nach der Wende vor allem Studenten 

und Künstler an. Das Quartier Kastanienallee entwickelte sich in der Folgezeit ohne 

gezielte öffentliche Förderung und ohne die Anziehungskraft eines großen Ankerunter-

nehmens oder Kulturevents (wie etwa RUHR.2010) zu einem bedeutenden Standort der 

Kreativwirtschaft. Heute findet sich dort sowohl „alte“ (subkulturell entstandene) als 

auch „neue“ (ökonomisch motivierte) Kreativität. Das Quartier verfügt über eine starke 

symbolische Aufladung, ohne dabei bereits zu einer „Marke“ geworden zu sein, und 

genießt das Image eines lebenswerten Viertels mit einem viel-fältigen kulturellen 

Angebot, einer guten infrastrukturellen Ausstattung und einem hohen Kontakt- und 

Inspirationspotenzial. 

Sanierungen und der Aufstieg zum Szeneviertel brachten in den letzten Jahren aller-

dings Ver-teuerungen, touristischen Zulauf und den Ausbau der Konsuminfrastruktur 

mit sich. Infolgedessen verließen einige Kreative das Quartier. Gleichzeitig lässt sich 

aber auch Per-sistenz feststellen: viele der dort ansässigen Kreativen halten am Quartier 

als Wohn- und Arbeitsort trotz des Wandels fest. 

Es stellt sich abschließend die Frage, inwiefern eine allein wirtschaftspolitisch motivierte 

Förderung von Kultur und Kreativität sinnvoll und zweckmäßig ist. Lässt sich die kommer-

zielle Vermarktung von Kunst und Kreativität mit dem generellen künstlerischen An-spruch 

auf Authentizität und Individualität vereinbaren? Oder haben unter Umständen nur 

natürlich gewachsene Kreativquartiere Aussichten auf Erfolg und Akzeptanz? Und sind die 
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ökonomischen Erwartungen bei gezielter öffentlicher Förderung von Kultur und 

Kreativität, sprich: Generierung von Wachstum und Prosperität, in Anbetracht der 

vielfach prekären monetären Situation der Kreativen und der geringen Rationalisierungs-

möglichkeiten im kreativen Schaffensprozess überhaupt zu rechtfertigen? Oder wird hier 

vielmehr eine neue Investitionsblase geschaffen? Weiterhin bleibt die Lösung sozialer 

Problemlagen im Quartier durch eine Förderung der Kreativwirtschaft äußerst fragwürdig. 

Eine räumliche Verdrängung von Missständen und Konflikten erscheint hier wahrscheinli-

cher. Es sollte in jedem Falle davon abgesehen werden, ein Universalkonzept, wie es Richard 

Florida liefert, blind, ohne Beachtung der lokalen sozialen, kulturellen und politischen 

Gegebenheiten, auf die Entwicklung eines Quartiers anzuwenden. 

 

Autorinnen: Kathrin Drogosch, Agnetha Heitmann, I-

velina Ivanova und Mareike Forstbohm 
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Migranten in Kreativquartieren: 
Creative Class oder hedonisti-
sche Internationale? 
 
NIELS KEIJZER 

1. EINLEITUNG 
"Der Prenzlauer Berg ist ein Ghetto, das ohne Zaun 

auskommt, weil es auch ohne zunehmend hermetisch 

wirkt. Die Zuwanderung wird über den Preis pro qm 

geregelt und über den enormen Aufpassungsaufwand, 

dem man sich hier leicht aussetzt" (Sußebach 2007). 

Städte stehen in Zeiten der Wissensgesellschaft erneut im Zentrum der ökonomischen 

und kulturellen Aufmerksamkeit. Sie tun alles, um die Gunst der kreativen Klasse, 

urbanen Hipster und der 'Easyjetset' zu erlangen. Die Konkurrenzkämpfe bringen neue 

Verdrängungsprozesse hervor. Stadtteilstrukturen und Stadtteilidentitäten wirken 

zunehmen abgrenzend. Die Schere zwischen denen, die dazugehören dürfen und denen, 

die ausgegrenzt werden, scheint immer weiter auseinander zu klaffen. 

Aus diversen Untersuchungen geht hervor, dass sich auch in Prenzlauer Berg ein sozial 

selektives Migrationsmuster beobachten lässt. Es geht dabei um neue Formen der 

Abgrenzung, die sich deutlich unterscheiden von den Segregationsmustern der Indust-

riegesellschaft. Es sind Phänomene einer kreativen Stadt und werden damit gebilligt, als 

seien sie gut für die Stadt in ihrer Gesamtheit. Hochqualifizierte Migranten spielen darin 

eine wichtige Rolle als Träger der gegenwärtigen postindustriellen Ökonomie und einen 

neuen Kosmopolitismus.  

2. DIE WISSENSGESELLSCHAFT 
In den 1960er Jahren muss die Welt noch übersichtlich ausgesehen haben. Vater hatte 

einen festen Job in der Fabrik, jeden Tag von 7-16 Uhr. Das Geld hat für ein einfaches 
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Einfamilienhaus und einen Kleinwagen ausgereicht und zudem konnte man einmal im 

Jahr in den Urlaub fahren. Unterschiede gab es nicht, die Nachbarn hatten es genauso.  

Bis im Jahre 1973 zum ersten Mal Visionen einer postindustriellen Gesellschaft am 

Firmament erschienen sind. Daniel Bell prophezeite den Abzug der (schweren) Industrie 

aus den bereits industrialisierten Ländern, an deren Stelle eine Wissensgesellschaft 

entstehen würde. Laut Bells These ist theoretisches Wissen „das bewegende Prinzip“ der 

nachindustriellen Gesellschaft (Bell 1985, S. 32). Es war der Anfang einer Renaissance 

der Städte.  

Bis heute wird heftig über die Frage diskutiert, welchen Stellenwert Städte in einer 

Wissensgesellschaft zukommt. Mehr noch geht es um die Frage, welche Städte erfolg-

reich sind. Im Zeitalter der Globalisierung stehen Großstädte nicht so sehr mit ihrer 

direkten Umgebung im Wettbewerb, sondern mit Städten überall auf der Welt. Die 

zentrale Herausforderung ist es geworden, den wirtschaftlichen Strukturwandel zu 

schaffen und sich im internationalen Konkurrenzkampf um die mobilen Produktionsfak-

toren Kapital, qualifizierte Arbeitskräfte und Wissen durchzusetzen. 

Um es gleich auf Berlin zu beziehen, auch hier waren die Ambitionen groß im 'Konzert 

der Weltstädte' mitzuspielen. Stadtplaner, Politiker und Geschäftsleute brachten die 

Stadt als lebenswerte Kulturmetropole, Ost-West-Metropole und zudem als Hauptstadt 

der Berliner Republik auf den Markt. Der Potsdamer Platz war als Headquarterstandort 

vorgesehen, wo Großunternehmen, wie Daimler und Sony, die Vorreiterrolle überneh-

men sollten, bis andere folgen würden. Im Vergleich mit anderen Metropolen bleibt die 

Rolle Berlins hier jedoch bescheiden.  

Zum Glück hat sich für Berlin herausgestellt, dass Großkonzerne allein nicht ausrei-

chend sind, um sich im Wettkampf der Städte durchzusetzen. Es geht auch ohne. Viel 

wichtiger als die Kontrollfunktion ist die Rolle von Städten als „postindustrial producti-

on sides, with the object of production being innovations“ (Sassen 2001, S. 6). Sassen 

zielt auf die zahlreichen kleinen und mittelgroßen Unternehmen, die nicht unmittelbar 

mit den Großkonzernen in Verbindung stehen, aber als deren Zulieferer von Innovatio-

nen dienen. Das bringt uns zum Buzzword des vergangenen Jahrzehnts: creative indust-

ries.  

3. DIE ÖKONOMISIERUNG VON KULTUR 
Bei creative industries geht es nicht in erster Linie um Finanzdienstleister oder sonstige 

Branchen, die traditionell die höchsten Gewinnmargen erzielen. Es geht vor allem um 

Unternehmen, die im weitesten Sinne im Kulturbereich tätig sind. Elizabeth Currid, eine 

Absolventin Richard Floridas, bringt es auf den Punkt: „New York's advantage over 

other places is not in the sectors we traditionally think of – finance, law, coporatate 

headquarters – other Cities can easily match these. But fashion, art, music aren't just 
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cool. They are economic drivers. It turns out that New York needs culture for more than 

just its hip factor. Culture is an employer“ (Currid 2007, S. 49). 

Wurde (städtische) Kultur anfänglich nur als weicher Standortfaktor wahrgenommen, 

ist sie in den letzten Jahrzehnten dank einer starken wirtschaftspolitischen Instrumenta-

lisierung zu einem harten, ökonomisch verwertbaren Standortfaktor und „Beschäfti-

gungsmotor“ geworden. Kultur „schärft das Image einer Stadt, stärkt die Identität und 

steigert den Wert von Orten“ (Merkel 2008, S. 27). 

Das ist ganz wichtig in einer Zeit, in der es nicht mehr nur darum geht Investoren und 

Unternehmen anzulocken, sondern auch die hochqualifizierten Arbeitskräfte. Floridas 

(2002) zentrale These besagt, dass Unternehmer heutzutage sogar den Arbeitnehmern 

folgen und nicht andersherum. Die kreative Klasse siedelt sich dort an, wo es gerade gut 

Leben ist, in „authentische“ Wohnquartiere, wo eine tolerante Atmosphäre herrscht und 

ein reichhaltiges kulturelles Angebot in greifbarer Nähe ist. Dabei geht es nicht aus-

schließlich um Hochkultur, sondern ebenso um Popkultur, Subkultur und Szeneleben. 

Sushi-Restaurants und Kneipen sind genauso wichtig wie die Oper oder die Wechselaus-

stellung der privaten Picassos.  

Geographie spielt dabei eine wichtige Rolle. Kreative Industrien konzentrieren sich in 

der Regel auf engstem Raum. In Stadtvierteln, Kiezen oder Straßen, die die Vorausset-

zungen der Kreativen erfüllen. „In New York the galleries, the nightlife, the fashion 

designers, musicians and so on are concentrated on the island of Manhattan and parts 

of Brooklyn, Queens and the Bronx. Together they form the downtown scene of New 

York, due to its dense concentration a global tastemaker“ (Currid 2007, S .7). Die 

kulturelle Globalisierung braucht lokale Strukturen um sich global zu verbreiten. Diese 

Wechselwirkung von globaler Kultur, eingebettet auf lokaler Ebene und sich den lokalen 

Bedingungen anpassend, bezeichnet Robertson als „Glokalisierung“ (Merkel 2008, S. 

39). Sie dient als Gegenzug zur „McDonaldisierungsthese“, die besagt, dass Globalisie-

rung standardisiert und homogenisiert. 

In Berlin und New York findet man vergleichbare Milieus, die sich in ihrer kulturellen 

Ausprägung unterscheiden. In einem Café in Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg wird bis 

heute die DDR thematiesiert, in einem Jazz Club in Harlem, New York, die „roaring 

twenties“ und die afro- amerikanische Kultur. Jedoch werden sie in beiden Stadtteilen 

von den gleichen Akteursgruppen getragen: eine kosmopolitische Elite, die genauso 

einfach in New York wohnt wie in Berlin.  

War es immer die Aufgabe der Politik, Ungleichheiten zu verringern, fördert man 

heutzutage lieber die Stärken einer Stadt. Oft hört man den Vorwurf, die kreative 

Stadtpolitik wirke exklusiv. Die Städte präsentieren sich als tolerant und versuchen 

alles, um hochqualifizierte Migranten an sich zu binden. Geringqualifizierte Migranten, 

die bereits da sind, werden als Problemgruppe angesehen, die höchstens als Decor einer 

toleranten Stadt dienen darf. Die Frage scheint berechtigt, in wie weit die Stadt als 
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Ganzes von einer kreativen Ökonomie profitiert, die sich dermaßen konzentriert und 

dadurch ausgrenzend wirkt. 

4. DIE ENTSTEHUNG EINER NEUEN KLASSENGESELLSCHAFT 
Laut Sassen hat die Umstrukturierung der Ökonomie in den letzten Jahrzehnten zu 

einer Polarisierung unter den Bewohnern geführt, was Beruf und Einkommensvertei-

lung angeht. In Global Cities wie New York, Los Angeles und Tokio ist eine Tendenz zu 

beobachten, wobei die Mitte schmaler wird und sowohl die Spitze als auch der Boden 

breiter werden, sodass aus der traditionellen Gesellschaftsstruktur einer Pyramide eine 

Sanduhr wird. Sassen (zit. n. Hamnett 1994, S. 404) fasst ihre These wie folgt zusam-

men: „New conditions of growth have contributed to elements of a new class alignment 

in global cities (…) it has done so directly through the organization of work and occu-

pational structure of major growth sectors and it has done so indirectly through the jobs 

needed to service the new high-income workers, both at work and at home as well as 

the needs of the expanded low-wage work force.“ 

Hamnett bestreitet diese Behauptung. Aus seiner Untersuchung geht eine Professionali-

sierung der Berufsbevölkerung hervor. Dazu ist die Zahl der Arbeitsplätze, die man als 

niedrig oder unqualifiziert bezeichnet, in den meisten westlichen Ländern zwischen 

1960-90, deutlich kleiner geworden. Laut Hamnett hat sich eine „new middle class“ in 

den Städten etabliert. Die Wirtschaftselite von Sassen und die „new middle class“ von 

Hamnett bilden zusammen in etwa Richard Floridas kreative Klasse (2002). Laut 

Florida gehören etwa ein Drittel aller Arbeitskräfte zur kreativen Klasse. Für die Klasse 

der übrigen gibt es keinen Namen. Sie werden bezahlt „to execute according to plan“. 

Sie verdienen gemeinsam weniger als die kreative Klasse zusammen und haben zudem 

einen geringeren Status in einer Gesellschaft, in der es wichtig ist, was man konsumiert 

und weniger was man produziert.  

Laut Florida ist es die größte Herausforderung, die Kluft zwischen den Kreativen und 

dem Rest nicht noch größer werden zu lassen, als sie bereits schon ist. Auch Florida 

erinnert seine Leser an die Tatsache, dass die Kreativen abhängig sind von einer, wie er 

sie nennt, „army of service workers trapped in low-end jobs that pay poorly because 

they are not creative jobs“ (ebd. 2002, S. 322)  

5. DIE SPALTUNG DER STÄDTE 
Die Diagnose einer gespaltenen Stadt stammt aus den USA (Abbildung 1). In der dual 

city von Castells stehen auf der einen Seite die new urban professionals in den gentrifi-

zierten Altbauvierteln, „die durch ihre teuere Infrastruktur und extravaganten Lebenssti-

le eine neue wirtschaftliche und kulturelle Hegemonie ausüben” (Castells zit. n. Keller 

1999, S. 31). Auf der anderen Seite stehen die gesellschaftlich Abgehängten, wohnhaft 

in Zonen verwahrloster Altbauten und monotoner Wohnblöcke. Die dual city-These 
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versucht vor allem die Tendenz der Polarisierung darzustellen und sollte auch entspre-

chend verstanden werden. 

Van Kempen (Marcuse/van Kempen 2002, S. 48 f.) weist aber zurecht darauf hin, dass 

viele Menschen in europäischen Städten weder arm noch reich sind. Auf Grund von 

Unterschieden in der räumlichen Struktur, der sozialen und ökonomischen Geschichte 

der Städte, sowie eines aktiveren Sozialstaates sind die räumlichen Ungleichheiten in 

Europa weniger ausgeprägt. Die Mittelklasse hat zu viel Gewicht um von einer zweige-

teilten Stadt sprechen zu können.  

Dazu kommt, dass die Unterschicht im Laufe der Zeit immer heterogener geworden ist. 

Traditionelle Konzepte der Schichteinteilung scheinen immer weniger passend. Neben 

Einkommen und Bildungsstand, die vertikale Dimension, kann zusätzlich eine horizon-

tale Dimension unterscheiden werden, wonach „life styles“ und „life style groups“ eine 

Rolle spielen. „Being poor by choice“, höchstens für eine Lebensphase, ist etwas anderes 

als zur Armut verurteilt zu sein. Marcuse und van Kempen bevorzugen in ihren Buch „Of 

states and cities, the partioning of urban space“ den Begriff „partioning“, anstatt „divisi-

on“ oder „polarization“, weil sie der Meinung sind, dass es sich um einen aktiven 

Prozess handelt, gesteuert von konkreten Akteuren, die ihre Interessen verfolgen und 

auf ihrem Weg Opposition erfinden. 

Für die meisten europäischen Städte scheint eine dreigeteilte Stadt (Häußer-

mann/Siebel 1987) eine bessere Vorstellung zu sein. Krätke (nach Keller 1999, S. 34) 

unterscheidet in Anlehnung an Marcuse sogar fünf Gruppen (obwohl er von einer 

viergeteilte Stadt spricht). Trotz der Akzentverlagerung geht es hier im Grunde genom-

men auch um eine Polarisierung innerhalb der Stadt, sei es indirekt, wobei die gegen-

wärtige Entwicklungsdynamik deutlich in den Polen “Gentrifizierte” und “aufgegebene 

Stadt” steckt.  
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gespaltene Stadt  dreigeteilte Stadt viergeteilte Stadt 

„Stadt der Herrschaft und Luxus“ Stadt der globalen Unternehmen Stadt des internationalen Wettbewerbs, 
Inseln luxuriösen Wohnens 

„Gentrifizierte Stadt” 

Stadt der Mittelschichten 

Arbeit, Versorgung, Wohnen 

“Mittelständische Stadt” 

„Mieterstadt“ (der niedrig Entlohnten) Stadt der Armen, wirtschaftlich 
Prekären und Uberflüssigen 

Marginalisierte Stadt der Armen, 
wirtschaftlich Prekären und Uberflüssi-
gen “Aufgegebene Stadt” 

 
Tabelle 1: Modelle der städtischen Polarisierung 
Quelle: Keller 1999, S. 34 

Lag der Fokus immer auf der Ausgrenzung der Geringqualifizierten, entstehen laut 

Helbrecht (2009) auch auf Seiten der Gewinner der Wissensökonomie, den qualifizier-

ten Wissensarbeitern, verstärkt Sehnsüchte nach sozialstruktureller Homogenität im 

privaten Umfeld und somit nach räumlicher Segregation. Helbrecht spricht von einer 

Stadt der Enklaven. Sie befürchtet, dass der Innenstadtrand bald die gesellschaftliche 

Funktion der Suburbia übernehmen könnte, nämlich die sozialkulturelle Abschottung 

durch räumliche Enklavenbildung.  

6. KASTANIENALLEE PRENZLAUER BERG 
Der Begriff Quartier wird oftmals verwendet, um administrative Bezeichnungen wie 

Bezirk oder Stadtteil zu umgehen (Schnur 2008, S. 72). Im Falle des Quartiers rund um 

die Kastanienallee macht es durchaus Sinn, die administrative Grenzziehung zu ignorie-

ren. Es liegt gleichmäßig verteilt über die Bezirke Mitte und Pankow. Um präziser zu 

sein: die nördliche Hälfte liegt im Pankower Ortsteil Prenzlauer Berg, die südliche 

Hälfte und die Verlängerung der Straße, der Weinsbergweg und die unmittelbare 

Nachbarschaft um den Zionskirchplatz, gehören zum Ortsteil Mitte im gleichnamigen 

Bezirk.  

Die Statistiken auf Bezirksebene verzerren das Bild von der Kastanienallee. Zu Pankow 

gehören auch die Stadtteile Karow und Weißensee und zu Mitte gehört der nahegelege-

ne Wedding. Allesamt Stadtteile, die eine völlig andere Bevölkerungszusammenstellung 

als der Prenzlauer Berg aufweisen: noch mehr Familien, aber auch ältere Leute und 

sozial Deprivierte, Gruppen die man in Prenzlauer Berg kaum noch findet.  

Die Szenen um die Kastanienallee, am Helmholtz- und Kollwitzplatz, oft im Sprach-

gebrauch synonym für den ganzen Stadtteil Prenzlauer Berg, gelten mittlerweile 

international als Paradebeispiele einer gentrifizierten Nachbarschaft. Seit Mitte der 

neunziger Jahre wurde der Baubestand von Prenzlauer Berg weitgehend saniert. 
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Seitdem verändert sich das Viertel so schnell, dass die Beobachtung kaum noch mithal-

ten kann. Jeder vierte Einwohner ist jährlich an Fort- und Zuzügen beteiligt. Zwischen 

1995 und 2000 hat die Hälfte der Bevölkerung gewechselt. (Häußerman 2004, S. 56) 

Der Anteil an Einpersonenhaushalten liegt mittlerweile bei über 50%. Traditionell zogen 

viele Studenten in das Viertel. Mittlerweile hat jeder vierte Einwohner einen Hochschul-

abschluss. Das durchschnittliche Alter der Bevölkerung ist seit 1990 zunächst rasch 

gesunken und später wieder etwas gestiegen. Das deutet darauf hin, dass die Studenten 

nach dem Abschluss ihres Studiums nicht mehr unbedingt fortziehen, sondern sich 

dauerhaft einrichten. (Häußerman 2004, S. 56) Als Folge davon kommen wir zum viel 

zitierten Klischee vom Prenzlauer Berg als der Stadteil mit der höchsten Geburtenrate 

Berlins. International ist sogar schon von „Pregnancy Hill“ die Rede.  

Die „Bohème des Prenzlauer Bergs“ gehört inzwischen eher ins Reich der Mythen als in 

die Realität. Das Viertel wurde schon längst von Investoren und den Medien entdeckt 

und befindet sich in einem weit fortgeschritten Stadium des Zyklus der flexiblen Akku-

mulierung von Kapital. Der französische Geograph Grésillon bestätigt dies. Er unter-

scheidet vier Phasen der Kulturentwicklung: Aneignung, Aufwertung, Gentrification und 

Sterilisierung. (ebd. 2004, S.203) Die Kastanienallee befindet sich bereits in der Phase 

der Sterilisierung, wo die Akteure, die das Viertel bevölkern Yuppies, Medienelite, 

Journalisten, leitende Angestellte, Freiberufler und Hochschulangestellte sind.  

Laut Grésillon sind Künstler, Randgruppen, Hausbesetzer und Studenten zusammen die 

Pioniere, gegen ihren Willen zu Verursachern der städtischen Renovierungsmaßnahmen 

und ihrer Folgeerscheinung, der Gentrification geworden (ebd 2004, S. 206 f.). Andere 

Autoren, wie Zukin und Häußermann dagegen betonen die aktive Rolle der Künstler 

und Studenten als Träger der Gentrifizierung (Zukin 1991, Häusßermann 2004). Trotz 

des fortgeschrittenen Stadiums der Aufwertung besteht unter Bewohnern die Angst, 

dass Starbucks bald die erste Filialen auf der Kastanienallee eröffnet und das Quartier 

somit immer mehr wie Mitte aussehen wird. 

Beim Lunch in einer von vielen Asiafashion-Restaurants, oder beim abendlichen Einkauf 

im türkischen Gemüsemarkt, ist die von Sassen skizierte Landschaft erkennbar. Nach 

Lloyd (2007) sind Jobs in kreativen Quartieren jedoch nicht ausschließlich an den 

Geringqualifizierten vorbehalten. Viele Kreative sind, meist nebenbei, als Servicekraft 

tätig. Kellnern in einer Szenenkneipe gilt für viele als cool und bietet Rettung, wenn die 

Auftragslage der Freiberufler schlecht ist. 

Die Anwohner sind überdurchschnittlich ausgebildet, haben professionelle Berufe und 

werden vornehmlich zu den progressiven Sinus Milieus gerechnet. Die Grundorientie-

rung der Leute ist überwiegend auf Modernisierung und Neuorientierung ausgerichtet. 

Traditionelle Werte scheinen Tabu. In der Praxis heißt das, dass die Bewohner sich nicht 

an einen Ort festlegen wollen. Wer nimmt da eigentlich noch die Verantwortung für den 

Prenzlauer Berg, wenn alle im Endeffekt nur Vorbeigänger sind?  
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Pankow ist ein weißer Bezirk und Prenzlauer Berg ein weißer Stadtteil. Die Ausländer-

quote ist mit 7,1% in Pankow mit am niedrigsten unter den Berliner Bezirken. Der 

Anteil der Einwohner mit tükischem Pass beläuft sich auf 0,3 Prozent. Die Zahl der 

melderechtlich registrierten ausländischen Einwohner im Bezirk Pankow stieg jedoch 

zwischen 1998 und 2008 von 17 000 auf 27 000. Die Tendenz ist immer noch steigend: 

seit 2006 sind jährlich mindestens 1000 neue Ausländer dazugekommen, mehr als die 

Hälfte stammt aus einem der Länder der Europäischen Union. Damit hat Pankow den 

höchsten Anteil an EU-Migranten aller Bezirke. Die meisten kommen aus Frankreich 

(1.475), gefolgt von Italien (1.279), USA (1.232), Großbritanien (1.098), Polen 

(1.052), Spanien (942), Österreich (839), Vietnam (707) und der Schweiz (636). Dazu 

wurde jeder fünfte Einwohner in einem der alten Bundesländer geboren. Auf Ebene der 

Planungsräume rund um den Kollwitzplatz sind 17,5 % der Einwohner Ausländer 

(Statistisches Landesamt Berlin). Nichts erinnert mehr daran, dass der Prenzlauer Berg 

einmal im Berliner Osten lag und es erst 20 Jahre her ist, dass die Mauer fiel.  

7. FAZIT: TOLERANTE INTOLERANZ 
Warum fühlen sich Ausländer, sowohl Zugezogene als auch Touristen, hier so schnell 

heimisch? Eine Erklärung sind die sogannenten „third places“ die man hier en masse 

findet: Orte an denen ein spontanes Treffen möglich ist und es einfach ist, neue soziale 

Kontakte zu knüpfen. Die kosmopolitischen Neuankömmlinge fühlen sich in den 

Restaurants, Bars und Geschäften wie zu Hause. Die Teilnahme an so einer Szene ist 

laut Lange (2007) nicht an eine sozialökonomische Lage gebunden, sondern basiert auf 

Interessen und Geschmack. Laut einer Anwohnerin geht es ebenso wenig darum, woher 

die Leute kommen, „sondern darum, dass man eine Art Kultur, einen Lifestyle teilt“ 

(Keller 2005, S.71). 

Viele, aber längst nicht alle Menschen, arbeiten, forschen, handeln, lieben, studieren 

oder heiraten heutzutage auf internationaler Ebene. Kinder werden zweisprachig 

großgezogen und die meisten sind vertraut mit Non-places wie sozialen Netzwerken im 

Internet. 

In seinem Buch „Die Eingewanderten: Toleranz in einer grenzenlosen Welt“ äußert der 

niederländische Publizist Paul Scheffer die Befürchtung, dass das Idealbild von einer 

Gesellschaft in der „jeder grundsätzlich für alles die Verantwortung trägt“, in eine 

Situation entartet, in der „keiner mehr für irgendwas die Verantwortung trägt“ (2007, S. 

286). Er deutet auf das Dilemma des Kosmopolitismus hin, das umgangen werden 

könnte, wenn sich eine Art „rooted cosmopolitism“ etablieren würde, wo jeder die 

Absicht hat, den Platz, an dem er gerade lebt, besser zu hinterlassen, als er ihn vorge-

funden hat.  

Die Frage ist jedoch, ob die kreative Klasse, bestehend aus Freiberuflern, Erasmusstu-

denten und Clubgängern, mit ihrem hedonistischen Lebenstil dieses Bewusstsein jeweils 
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aufbringen wird. Berlin ist für sie nur eine Station in einer Karriere. Der nächste Schritt 

ist eine Stadt, wo es bessere Aufstiegsmöglichkeiten gibt. Es muss gesagt werden, dass, 

so lange es zum Beispiel noch keinen europäischen Sozialstaat gibt, eine solche Auffor-

derung nicht angemessen ist. 

In den meisten Fällen, wahrscheinlich unbewusst, wirken Migranten mit an den Aus-

grenzungsprozessen, wenn sie eine frisch renovierte Wohnung in der Oderberger 

Strasse mieten und ihre Kinder auf eine internationale Schule schicken. Man kann sich 

in Prenzlauer Berg tolerant fühlen, weil die Toleranz nicht auf die Probe gestellt wird. 

Der Wedding liegt geographisch gesehen sehr nah, aber bleibt in dem Alltag meilenweit 

entfert. „Then there is the ethnic dilemma: all attempts to open up the ethnic ghetto, to 

play down or extinguish ethnicity and racism, only appear to reinforce them. Indeed, to 

feel oneself as part of a cosmopolitan community and to declare one’s position publicly 

can be turned into its opposite by others’ violent ethnic definitions of what is alien (Beck 

2002, S. 21).  

Manche im Prenzlauer Berg machen explizit die Zugezogenen aus dem Südwesten für 

den Mietwucher verantwortlich. Lokale vs. Kosmopoliten, wenn man so will. Auf 

Plakaten steht: „Schwaben in Prenzlauer Berg: spießig, überwachungswütig in der 

Nachbarschaft und kein Sinn für Berliner Kultur. Was wollt ihr eigentlich hier?“ Oder: 

„Fuck Yuppies. Stoppt die Besatzung des P-Bergs durch Porno-Hippie-Schwaben“ (Die 

Welt, 8. Juni 2008). Der Begriff Schwabe hat sich dabei losgelöst von seiner regionalen 

Verortung. Der Porno-Hippie-Schwabe sei „die wohlhabende Weiterentwicklung des 

Latte-Macchiato-Trinkers, der in aller Regel in den Medien oder in der Werbung arbei-

tet“, so das Stadtmagazin Zitty (25.07.2008).  

Es stellt sich die Frage, wie nachhaltig die Entwicklung von Prenzlauer Berg in der 

Zukunft erscheint, vor allem in Hinblick auf den demographischen Wandel. Laut Haase 

et al. (2006) legen zwei Zukunftsszenarien vor: entweder die aufgewerteten Innen-

stadtquartiere erweisen sich auch in Zukunft als Transitgebiete mit hoher Fluktuation. 

Das Risiko besteht, dass es dabei in Zukunft bei abnehmender Popularität aber unver-

ändert hohen Immobilienpreise Leerstände geben könnte. Oder es kommt defintiv zu 

einem Übergang zu mehr traditionellen Haushaltstypen. 
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Kreativquartiere - 
das Beispiel Oder-

berger Stra-
ße/Kastanienallee in Berlin 

Auf der Grundlage einer inhaltlich ähnlichen, aber eher theoretischen Seminarsitzung 

(siehe Seminar-Blog-Beitrag vorne im Band) war es unser Ziel herauszufinden, wie sich 

die Kreativwirtschaft in der Realität erkennen lässt, und wie die Personen, die sie 

prägen und in einem solchen kreativen Milieu leben, ihre Umgebung wahrnehmen und 

beschreiben. Dazu haben wir uns mit AnwohnerInnen der Kastanienallee/Oderberger 

Straße im Prenzlauer Berg vor Ort getroffen und über das Quartier diskutiert. 

Zunächst erfuhren wir während eines Rundgangs mit einem Mitglied der Bürgerinitia-

tive Oderberger Straße (BIOS) einiges zur Kiezhistorie und den damit zusammenhän-

genden Pfadabhängigkeiten: Zu DDR-Zeiten wurde die ganze Gegend zuerst entmietet 

und sollte dann abgerissen werden. Die finanziellen Mittel reichten jedoch nicht aus, um 

das Vorhaben zu verwirklichen. In die teilweise leer stehenden Gebäude zogen an-

schließend junge Leute ein - illegal, aber geduldet - die sich im weitesten Sinne als 

Künstler oder Lebenskünstler verstanden. Ein „kreatives Potenzial“ war dementspre-

chend schon damals vorhanden. Nach der Wende wurde das Gebiet großflächig moder-

nisiert, Kriegslücken geschlossen und neue Bepflanzungen angelegt. Parallel dazu zogen 

zahlreiche Cafés und Restaurants in die Gegend, die Mieten stiegen und das Gebiet 

wurde zusehends zum „Szeneviertel“. 

Beim Quartiersrundgang fiel die Vielfalt an kreativen Geschäftsideen auf, die von einem 

Immobilienmakler, der Immobilien wie Schuhe in Schaufensterauslage in seinem 

Geschäft anpreist, über Designerläden, einen Laden für Kunstzubehör, Galerien, bis hin 

zu den außergewöhnlichen Namen der Geschäfte, wie „Kauf dich glücklich“, reichen. 

Auch Werbeagenturen, Architekturbüros, auf bestimmte Milieus spezialisierte Buchlä-
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den etc. sind zu entdecken. Es hat den Anschein, dass vor allem das 

„Auffallen“ und die Originalität wichtige Aspekte der hier vorzufindenden 

lokalen Ökonomie darstellen. 

Das Quartier um Kastanienallee und Oderberger Straße ist weit über die Grenzen 

Berlins hinaus bekannt. Als „angesagte Adresse“ zieht die Kastanienallee inzwischen 

auch Besserverdiener an, die häufig auch „kreativen Milieus“ zuzurechnen sind, u.a. aus 

der EU und den G8-Staaten, anderen Regionen in Deutschland oder gebürtige Berliner. 

Kurz nach der Wende wurden die Mieten z. T. verdoppelt, woraufhin schon einige 

AnwohnerInnen in andere Bezirke umzogen. Wer schon lange dort wohnt und sich 

gegen die steigenden Mieten zur Wehr setzten kann, verbleibt im Gebiet. Wer das nicht 

kann, wird mitunter verdrängt. Die Wohnungen werden nach Auszug der AnwohnerIn-

nen oftmals in Eigentumswohnungen umgewandelt. 

Im Anschluss an den Rundgang trafen wir uns mit vier weiteren Bewohnerinnen und 

Bewohnern zum Gespräch, die man ohne weiteres in die Florida’schen „kreativen 

Milieus“ einordnen könnte (Architekten, Künstler, Modedesigner, etc.). Sie berichteten 

uns vom Leben und Arbeiten in einem/ihrem kreativen Umfeld. Auf die Frage, warum 

sie denn ausgerechnet hierher gezogen seien, antworteten alle Befragten – trotz ihres 

differierenden Hintergrunds und unterschiedlicher Wohndauer – einstimmig: „Weil ich 

mich hier von Anfang an gleich wohl gefühlt habe!“ Dies verdeutlicht, dass die Ent-

scheidung, in die Kastanienallee/Oderberger Straße zu ziehen, häufig eine emotionale, 

ggf. sogar wenig systematische, weil nicht im Vergleich mit anderen Bezirken getroffe-

ne, war. 

Die hohe Wohnzufriedenheit ist sicherlich auf eine Mischung aus Prestige und faktischer 

Lebensqualität zurückzuführen. In den Cafés höre man den Gesprächen der Projektma-

nager, Schauspieler und derer, die es noch werden wollen zu, während man an seinem 

Laptop seine eigene Arbeit erledige. Arbeit und Wohnen, Privatheit und Öffentlichkeit 

sind im Quartier durchaus fließende Kategorien. Neue Mode, der der Bürgersteig als 

Laufsteg dient, wird stolz zur Schau gestellt. Es ist wahrscheinlich dieses gewisse Flair, 

von dem die Bewohner berichten und welches das Image ausmacht. Das in bestimmten 

Kreisen besonders wichtige Image („Castingallee“) spielte hinsichtlich der Wohnstand-

ortentscheidung nach Aussage der Befragten jedoch keine Rolle. Man spüre die interna-

tionale Popularität der Straße nur, wenn im Sommer teilweise mehr Touristen die 

Straße bevölkern als Ansässige und finde das aber keineswegs störend. 
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Als ein Hauptaspekt der Wohnzufriedenheit stellte sich jedoch das gewachsene nachbar-

schaftliche Sozialkapital im Kiez heraus. Zumindest rund um die Bürgerinitiative konnte 

man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass die AnwohnerInnen eine kleine Gemein-

schaft mit eigenen, alternativen Ideen auch hinsichtlich der Quartiersentwicklung 

bilden. Laut Aussagen der AnwohnerInnen herrscht eine sehr tolerante, warmherzige 

Stimmung im Quartier, das einen öffentlichen Ort der Begegnung darstelle. Zuzügler 

würden im Kiez großzügig aufgenommen und hinsichtlich der eigenen Toleranz schät-

zen sich die AnwohnerInnen als positiv und offen gegenüber Migranten, Homosexualität 

oder alternativen Lebensformen ein. Dies kann auch für die Zuzügler der entscheidende 

Attraktivitätsfaktor sein. Die Gemeinschaft drückt sich auch dadurch aus, dass sich die 

meisten beim Namen kennen. Unter den Kleinunternehmern oder Freelancern bestehen 

darüber hinaus flexible Arbeitsnetzwerke, ohne die unter Umständen das Überleben der 

Betriebe gefährdet wäre. Davon abgesehen gehört Projektarbeit in Netzwerken für viele 

zum obligatorischen Tagesgeschäft. Eine weitere Besonderheit, die Arbeitsverhältnisse 

der Anwohner betreffend, sind gemeinschaftliche Projektarbeiten sowie die Arbeit im 

„home office“. 

Fazit 

Dass dieses Quartier ein kreatives Milieu beherbergt und für dieses auch besondere 

quartiersspezifische Ressourcen bereithält, erschien bei unserem Besuch auf den ersten 

Blick als evident. Natürlich haben wir im Rahmen unseres Kiezgesprächs nur einen 

selektiven Ausschnitt der „Quartiersstory“ gehört. Angesichts der massiven Aufwertun-

gen, die rings um das Quartier insbesondere im direkt angrenzenden Nachbarbezirk 

Mitte zu sehen sind (z.B. Projekt Marthashof), erscheint das soziokulturelle, kreative 

Idyll jedoch als gefährdet. Insgesamt hatte man den Eindruck, dass die Perspektive der 

AnwohnerInnen beinahe „überpositiv“ ist – der perfekte Kiez? Letztlich kann man aber 

auch davon ausgehen, dass der hohe Betrag an lokalem Sozialkapital im Quartier auch 

ein Potenzial ist, das gegen massive Aufwertungen schützt und eine Entwicklung im 

Sinne eines bewohnergetragenen „incumbent upgrading“ fördert. Dass das zuständige 

Bezirksamt nach Aussagen der AnwohnerInnen ausgesprochen offen und kooperativ ist, 

ist eine weitere positive Rahmenbedingung, die nicht zu unterschätzen ist. 

AutorInnen:  

Tina Lehmann, Christian Döring, Niels Keijzer 
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Die Gartenstadtsiedlung Neu-
Tempelhof – über Realität und 
Wahrnehmung von außen und 
innen 
 
ANNE AKUÉTÉ UND LAURA KIJAS 

1. EINLEITUNG 
Im Folgenden wird die Gartenstadtsiedlung Neu-Tempelhof im Berliner Bezirk Tempel-

hof-Schöneberg vorgestellt. Sie ist in vielerlei Hinsicht außergewöhnlich und einzigartig. 

In unmittelbarer Zentrumsnähe liegt dieses Gebiet mit Einfamilienhäusern und Gärten. 

Unter dem Titel „Die Gartenstadtsiedlung Neu-Tempelhof – über Realität und Wahr-

nehmung von außen und innen“ werden in dieser Arbeit zu Beginn die Entstehungsge-

schichte der Gartenstadtbewegung und dessen Ideale dargestellt. Die Umsetzung dieses 

Konzeptes läßt sich dann an unserem Beispiel Neu-Tempelhof überprüfen. Nachdem die 

Entstehungsgeschichte dieser Gartenstadtsiedlung zu Beginn des 20. Jahrhunderts und 

Indikatoren des heutigen Lebens in Neu-Tempelhof vorgestellt werden, liegt der Fokus 

dieses Artikels auf der Analyse der Wahrnehmung des Lebens in der Gartenstadtsied-

lung von innen und von außen. Zu diesem Zweck haben wir im Oktober 2009 eine 

Umfrage unter Anwohnern der Gartenstadtsiedlung und Kommilitonen des Obersemi-

nars zu Fragen der Infrastruktur und Wohnqualität durchgeführt. Die zentrale Fragestel-

lung dieser Umfrage nach der Definition Neu-Tempelhofs als Idealquartier oder Pseudo-

idyll wird im 5. Kapitel analysiert. Abschließend setzen wir uns mit der Frage auseinan-

der, ob die Gartenstadt als Wohnform ein Relikt der Vergangenheit ist oder Zukunfts-

chancen hat. 
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Abbildung 1: 
Modell der 

Gartenstadt von 
Ebenezer Howard.  

 
Quelle: Heineberg, 

2006, S. 125 

2. DIE GARTENSTADTBEWEGUNG UND IHRE URSPRÜNGE 
Ausgehend von den Missständen in den Großstädten zu Zeiten der Industrialisierung 

entwickelt sich die Sehnsucht nach mehr Freiheit und Naturverbundenheit. Wie im 

folgenden Kapitel beschrieben wird, ist unter der Gartenstadtbewegung nicht nur die 

Wohnform der Einfamilienhaussiedlung in grüner Umgebung zu verstehen. Das Konzept 

verfolgt weiter reichende Reformen im Städtebau, in den Bodenrechten und in der 

Sozialpolitik. Von dem Ursprung des Gartenstadtideals in England werden im Folgen-

den auch die Auswirkungen in Deutschland beschrieben. 

E. Howard und seine Gartenstadtkonzeption in England 

Das Modell der Gartenstadt wurde 1898 von dem Briten Ebenezer Howard für die 

planmäßige Stadtentwicklung in England konzipiert. In seiner Schrift „To-Morrow: A 

Peaceful Path to Real Reform“ propagiert er den Bau neuer, selbstständiger Städte als 

Werkssiedlungen im Grünen, anstatt die Suburbanisierung der Großstädte weiter 

zuzulassen (Düwel/Gutschow 2005). 

Diese Idee entstand Ende des 19. Jahrhunderts bedingt durch die Industrialisierung, die 

überfüllten Großstädte und die unhygienischen und unsozialen Lebensbedingungen. 

Diese Eindrücke nahm Howard auch besonders auf einer Reise nach Chicago wahr, wo 

er die Abwanderung der Agrarbevölkerung in die Städte, die starke Bevölkerungszu-

nahme und die damit verbundenen Probleme in den expandierenden Städten beobach-

tete.  

Mit dem Modell der Gartenstadt will man die Großstädte entlasten, die Landflucht und 

das ungegliederte Städtewachstum bis in periphere Lagen unterbrechen, indem man 

gesunde und begrünte Städte mit viel Platz und Licht auf dem Land neu gründet. In 

den neuen Mittelstädten im Umland der Großstadt werden Vorteile der Großstadt 

und die des Landes vereinigt: Zum einen sollen in dem hybriden Siedlungstyp gute 

Arbeitsmöglichkeiten, Kultur- und Bildungseinrichtungen existieren, zum anderen 

wird für frische Luft, Platz und die Nähe zur Natur gesorgt. Die strikte Trennung von 

Stadt und Land soll 

aufgehoben werden.  

Wie in Abbildung 1 zu 

erkennen, sollen die 

neuen Städte im Idealfall 

einen Abstand von 1,2 km 

zu der Kernstadt aufwei-

sen, in der die ranghöchs-

ten, zentralen Einrichtun-
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gen liegen. Howards Modell basiert auf einem polyzentrischen Städtenetz, dessen 

Einheiten sich wie ein ima ginäres Hexagon um die Zentralstadt anordnen. Eine Ringei-

senbahn und ein radial-konzentrisches System aus Straßen und Kanälen sollen die 

Städte verbinden (Schäfer 2006). Diese Infrastruktur ermöglicht die Ansiedlung von 

Industriezweigen und verhindert, dass die Gartenstadt und ihre Bewohner isoliert 

bleiben (Schollmeier 1990). Die Modellvorstellung umfasst keine bloße Ansammlung 

von Gärten und Häusern, sondern eine autarke Gemeinschaft mit zentralen Versor-

gungs-, Kultur- und Bildungseinrichtungen im Zentrum der kreisförmigen Stadt. 

Das Einfamilienhaus mit Garten gilt als Ideal der Wohnform. Die Gesamtfläche einer 

Gartenstadt soll sich nach Howard auf 2400 ha erstrecken, wobei jedoch nur die 400 ha 

im Zentrum bebaut werden sollen. Die übrigen 2000 ha sollen für Landwirtschaft und 

Gärten reserviert sein. Dieser landwirtschaftlich genutzte Gürtel soll gleichzeitig die 

Ausdehnung der Stadt verhindern. Das Modell ist überschaubar und stark symmetrisch, 

kreisförmig aufgebaut. Im Zentrum liegen ein kleiner Park und die Verwaltungsgebäu-

de. Von dort aus verlaufen sechs große Boulevards in alle Himmelsrichtungen. In vier 

Häusergürteln mit ca. 5500 Grundstücken sollen Einfamilienhäuser gebaut werden. 

Insgesamt 32 000 Einwohner können in der Gartenstadt ein Zuhause finden (Heineberg 

2006, S. 124). Gewerbe und Industrie werden in den Randbereichen angesiedelt. Man 

hoffte auf genügend Arbeitsplätze, da der entscheidende Standortfaktor für Industrieun-

ternehmen die Verfügbarkeit geeigneter Arbeitskräfte sei und somit die Unternehmen 

sich an die Gartenstadt ansiedeln würden (Zehner 2001, S. 125). Die städtischen 

Funktionen (Wohnen, Arbeiten, Einkaufen, Erholen…) sollen räumlich getrennt wer-

den, indem dazwischen breite Grüngürtel anzulegen seien. 

Ein weiterer Leitgedanke von Howard ist die sozialreformerische Idee der Mitbestim-

mung der Bewohner. Um die Finanzierung zu gewährleisten, soll der gesamte Grund 

und Boden in öffentlicher oder genossenschaftlicher Hand liegen. Überschüsse aus den 

Bodenrenten sollen für die Instandhaltung der Infrastruktur genutzt werden. Das Ziel ist 

es, durch eine neue Bodenreform jeder Art von Spekulation entgegenzuwirken. Inner-

halb der Gartenstadt soll die Selbstständigkeit in Verwaltung und Versorgung angestrebt 

werden. Dafür sind auch die Garten- und Ackeranbauflächen von großer Bedeutung. 

Soziale Segregation soll durch eine neue Wohnungsreform vermieden werden. 

Vor allem in England entsprach die kritische Auseinandersetzung mit der Großstadt und 

der Industrialisierung dem damaligen Zeitgeist (Schollmeier 1990, S. 38). Aus heutiger 

Sicht mag das Modell der Gartenstadt in ihrer Urform utopisch wirken. Denn obwohl E. 

Howard das erste funktionale Gesamtkonzept für den Städtebau entwarf, wurden nur 

wenige Städte in England (zum Beispiel Letchworth und Welwyn Garden City) nach 

diesem Modell erbaut. Später differierte das reale Stadtbild von der Modellvorstellung. 

Dennoch ist das Gedankengut des Gartenstadtkonzepts und dessen Bedeutung weitrei-

chend. Der Entwurf von Howard ist in vielerlei Hinsicht ein Pionierkonzept für den 
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strukturierten Städtebau und darüber hinaus für die später in der Charta von Athen 

verankerte Funktionstrennung von Wohnen und Arbeiten in der Stadt. Zusammenfas-

send lässt sich sagen, dass das Modell der Gartenstadt in der Geschichte des Städtebaus 

des 20. Jahrhundert eine Möglichkeit war, der Struktur und den damit verbundenen 

Problemen der industriellen Großstadt entgegenzuwirken, jedoch keine endgültige 

Lösung bedeutete (Schäfer 2006, S. 70).  

Die Gartenstadtbewegung in Deutschland 

Auch die deutsche Gartenstadtbewegung leitet sich aus Howards Gedanken zu „Garden 

Cities of to-morrow“, ab (Schollmeier 1990, S. 40). Die erste deutsche Ausgabe erschien 

1907 im Verlag Eugen Diederich in Jena, der gleichzeitig der führende Verlag der 

Jugend- und Lebensreformbewegung war (Schäfer 2006, S. 72). Die Gartenstadtidee 

sorgte nicht nur für eine neue städtebauliche Struktur, sondern sie war auch der 

Inbegriff der veränderten Wahrnehmung von Lebensform und Lebensverwirklichung, 

die Individualität und Freiheit berücksichtigte. Parallel dazu war die Großstadtkritik 

auch in Deutschland populär. Man erkannte, dass sich in der Stadt die Missstände der 

Zeit manifestieren (keine Ruhe, keine Privatsphäre in den dichten Quartieren und 

überbelegten Wohnungseinheiten, Kinderarmut, Minimaleinkommen, Krankheiten). Aus 

diesen Gründen fand die Anti-Großstadtbewegung in Deutschland Anklang und 1902 

gründete sich „Die Deutsche Gartenstadt-Gesellschaft“. Diese setzte sich für gesunde 

Wohnverhältnisse und den Zugang zu einem eigenen Garten ein, mit dem damit 

verbundenen Ziel, „der Gewinnung des Volkes für die Begründung von Gartenstädten.“ 

(Reinborn 1996, S. 70). 

Die Umsetzung der deutschen Gartenstadtidee ist eng verbunden mit der Genossen-

schaftsbewegung, welche sich auf Grund der Emanzipation der Arbeiterschaft im 

ausgehenden 19. Jahrhundert formierte (Bähr/Jürgens 2005, S. 110). Wie weiter oben 

bereits erläutert, sollen fortan die planmäßig gestalteten Siedlungen in Eigentum der 

Gemeinschaft gehalten werden, um Bodenspekulationen zu vermeiden. Neben den 

städtebaulichen Idealen einer niedrigen und weiträumigen Bauweise mit Zugang zum 

eigenen Garten steht also das genossenschaftliche Prinzip im Mittelpunkt der beginnen-

den deutschen Gartenstadtbewegung. Mieten sollen nach dem Kostendeckungsprinzip 

erhoben werden und dauerhaft niedrig bleiben. Genossenschaftsmitgliedern wird quasi 

ein unkündbares Dauerwohnrecht eingeräumt. 

„Echte“ Gartenstädte mit dem eigentlichen strengen strukturellen Nutzungsaufbau 

wurden im deutschsprachigen Raum nicht gegründet. Vielmehr entstanden unterschied-

liche gartenstadtähnliche Siedlungen. Hierzu gehören zum Beispiel Hellerau bei Dres-

den (1908) und Margarethenhöhe in Essen (1909-1934), die jedoch in ihrer Größe 

weniger Städten als kleinen Siedlungseinheiten mit wenigen Hundert bis Tausend 

Einwohnern gleichen (Bähr/Jürgens 2005). Der Gartenstadtcharakter ist in diesen 
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Siedlungen weniger im städtebaulichen und funktionalen Aufbau begründet als viel-

mehr in der Bauweise von Einfamilienhäusern mit eigenem Garten, einer dörflichen 

Struktur und generell hohem Grünflächenanteil. Ferner lassen sich der sozialreformeri-

sche Wohnungsbau mit dem Aufbrechen der Blockrandbebauung durch Zeilenbauten 

und Kleinsiedlungen wie auch der Genossenschaftswohnungsbau der 1920er und 

1930er Jahre zur Gartenstadtbewegung hinzurechnen. 

In Berlin werden unter anderem folgende weitere Gebiete als Gartenstadt bezeichnet: 

die Gartenstadt Falkenberg („Tuschkastensiedlung“) in Grünau von Bruno Taut, die 

Gartenstadt Staaken in Spandau von Paul Schmitthenner und die Gartenstadtsiedlung 

an der Heerstraße in Charlottenburg von Bruno Möhring. Der vorliegende Artikel 

befasst sich mit der Gartenstadtsiedlung Neu-Tempelhof im Berliner Bezirk Tempelhof-

Schöneberg auf dem ehemaligen Tempelhofer Feld.  

3. DIE GARTENSTADTSIEDLUNG NEU-TEMPELHOF 
Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts wurde das Tempelhofer Feld für Militärparaden und 

Übungen der preußischen Garnison genutzt. Auch einen hohen Naherholungswert hatte 

das Naturgebiet. 

Vor dem Ersten Weltkrieg wurde der westlich des Tempelhofer Dammes gelegene Teil 

vom Militärfiskus zur Bebauung freigegeben und am 31.08.1910 erwarb der damalige 

Tempelhofer Bürgermeister Mussehl 145 ha des Tempelhofer Feldes für seine Gemein-

de. Bei einer Kaufsumme von 72 Mio. Goldmark, die durch die Deutsche Bank finanziert 

wurde, sprachen die Leute von dem größten Grundstücksgeschäft der Welt (vgl. 

http://www.tempelhofer-feld.de). Um einen möglichst hohen Verkaufspreis zu erzielen, 

hatte der Militärfiskus einen Bebauungsplan für das Gebiet initiiert, der eine 70%ige 

Bebauung vorsah. Durch den anfänglichen Beschluss, das Gelände mit einer Gründer-

zeitbebauung zu erschließen, wurden seit 1912 in der Manfred-von-Richthofen-Straße 

die ersten Mietskasernenblöcke erbaut. Die dichte fünfgeschossige Bebauung nach 

einem Entwurf von Bruno Möhring wurde am Platz der Luftbrücke realisiert, nach 

Plänen von Hermann Jansen bis zur Ringbahn, ebenso wie die 1926/27 am Tempelho-

fer Damm wie ein Randstreifen entstandene hohe Bebauungsdichte nach Entwürfen von 

Jobst Siedler (vgl. http://www.parkringneutempelhof.de).  

Der Erste Weltkrieg hatte eine veränderte Anschauung in Siedlungsfragen zur Folge. 

Auch die eintretende Inflation setzte der dichten Wohnbebauung Grenzen. Die Aktien-

gesellschaft Tempelhofer Feld und die Tempelhofer Feld Heimstätten Gesellschaft 

folgten nun dem aufgestellten Konzept von Prof. Dr. Dr. Adolf Scheidt, das eine Halbie-

rung der ursprünglich geplanten Bebauungsdichte auf 2000 Einfamilienhäuser mit 

Gärten vorsieht (vgl. http://www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg). Prof. Scheidt 

verfolgte dabei das Konzept der Gartenstadt. Zur Verdeutlichung dient die Abbildung 2, 

auf der sich der zentrale Platz (Adolf-Scheidt-Platz) wie auch der Grüngürtel (Bäu-
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merplan) und der ringförmige Aufbau des Howardschen Gartenstadtmodells wiederfin-

den.  

Die aufgelockerte, mit viel Grün durchsetzte Gartenstadt-

siedlung sollte vorwiegend von Kriegsheimkehrern bewohnt 

werden. Auch hier lassen sich Parallelen zu Howards 

sozialem Anspruch der Bewohnerstruktur in einer Garten-

stadt ziehen. Die neue Planung wurde nach 1920 von Fritz 

Bräuning übernommen, der mit dem Entwurf des Parkrings 

bereits 1911 einen Wettbewerb gewann 

(Braum/Bodenschatz 2003, S. 128). Von der hohen 

Blockrandbebauung umgeben, die an eine mittelalterliche 

Stadtmauer erinnert, sollten im Inneren aufgelockerte 

Reihenhäuser mit viel Grün entstehen. Der neue Bebau-

ungsplan von Stadtbaurat Bräuning stützt sich auf den 

alten Plänen, schließlich war die Erschließung schon weit fortgeschritten. Die ursprüng-

lich angedachte Straßenbreite wurde zugunsten der Gartenflächen eingeschränkt. Bis 

1930 wurden jedoch „nur“ 1000 Einfamilienhäuser realisiert. Die Gartenstadtsiedlung 

war geprägt von Vorgärten, Gemüsegärten und Stallungen für Kleintiere. Durch den 

Wechsel von geschlossenen Straßenfronten und Einzelhäusern wird eine Kleinstadtidyl-

le vermittelt. Die verschiedenen Haustypen mit geräumigem Wohnraum für Familien 

sollen dem Eindruck der Standardisierung entgegenwirken (Bähr/Jürgens 2005, S. 

110). In dieser Zeit entstanden auch die Rundkirche, das St. Joseph-Krankenhaus und 

das Askanische Gymnasium. Der Flugplatz Tempelhof wurde 1923 erbaut, was zur 

Folge hatte, dass die Erholungsgebiete auf dem Tempelhofer Feld eingeebnet wurden. 

Zusammenfassend lässt sich das Gebiet von Neu-Tempelhof als sehr heterogen bebautes 

Gebiet beschreiben. Im Innenbereich befindet sich die Gartenstadtsiedlung der 1920er 

Jahre mit zweigeschossigen Einfamilienhäusern mit Gartenland. Durch wechselnde 

Breite der Vorgärten ist die räumliche Gestaltung sehr lebendig. Am Rande der Garten-

stadtsiedlung ist eine geschlossene Bauform mit vier- bis fünfgeschossigen Häusern zu 

 
Abbildung 2 (links):  

Entwurf von Prof. Dr. Dr. A. Scheidt  
Quelle Abbildungen 3: 

http://www.berlin.de/ba-tempelhof-
schoene-

berg/organisationseinheit/planen/gartensta
dt_historie.html 

 
Abbildung 3 (rechts):  
Straßenzüge heute. 

Quelle: 
http://www.berlin.de/stadtplan/map.asp?si
d=8336aa5b153e02aff1c2fefd616e461
8&ix=1598&iy=1600&grid=dedatlas10  

http://www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/organisationseinheit/planen/gartenstadt_historie.html
http://www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/organisationseinheit/planen/gartenstadt_historie.html
http://www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/organisationseinheit/planen/gartenstadt_historie.html
http://www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/organisationseinheit/planen/gartenstadt_historie.html
http://www.berlin.de/stadtplan/map.asp?sid=8336aa5b153e02aff1c2fefd616e4618&ix=1598&iy=1600&grid=dedatlas10
http://www.berlin.de/stadtplan/map.asp?sid=8336aa5b153e02aff1c2fefd616e4618&ix=1598&iy=1600&grid=dedatlas10
http://www.berlin.de/stadtplan/map.asp?sid=8336aa5b153e02aff1c2fefd616e4618&ix=1598&iy=1600&grid=dedatlas10
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finden. Im südwestlichen Teil entstanden in den 1950er und 1960er Jahren drei- bis 

sechsgeschossige Zeilenbauten und ein siebengeschossiges Punkthaus. Mietergärten 

bilden eine ruhige Mitte in dieser Anlage. 

Soziale und infrastrukturelle Indikatoren des heutigen Neu-Tempelhof 

Heute leben in Neu-Tempelhof über 3600 Menschen unterschiedlichen Alters. Der 

Altersaufbau der Bewohner erweist sich als heterogen, mit einer Dominanz der Alters-

kohorte von 40 bis 45 Jährigen. Im Jahre 2005 lag jedoch der Altenquotient (30,4) über 

dem des Jugendquotienten (25,3) (Schnur 2009a, S. 6ff). Die Sozialstruktur kann als 

gehoben beschrieben werden. Die Mehrheit der Bewohner kann dem Sinus-Milieu der 

Bürgerlichen Mitte zugeordnet werden. Ursprünglich eher traditionsverwurzelt, geht 

nun aber der Trend mit jeweils ca. 20% Richtung Postmaterielle und Etablierte (ebd.). 

In den Randbereichen, die wesentlich dichter bewohnt sind (bis zu 450 Ew/ha; im 

Zentrum der Gartenstadt nur 70 Ew/ha) (ebd.), lassen sich auch hedonistische und 

konsum-materialistische Lebensstile ausmachen. Hier nimmt auch der Ausländeranteil 

zu.  

Die Situation des Einzelhandels in Neu-Tempelhof hat sich in den letzten Jahren stark 

verändert. Vor allem durch die Entstehung verschiedener Shopping-Center in der 

Umgebung, sowie die veränderten Ansprüche des Konsumenten (vom Versorgungs- zum 

Erlebniseinkauf) (Kulke 2008, S. 175) hat die Manfred-von-Richthofen-Straße an 

Attraktivität verloren. Dort werden überwiegend Produkte des kurzfristigen und mittel-

fristigen Bedarfs angeboten. Nach wie vor präsent sind Bekleidungsboutiquen, Lebens-

mittelgeschäfte, Bäckereien, Drogerien, Zeitschriftenläden und kleine Spezialgeschäfte, 

wie zum Beispiel ein Spielzeugladen oder ein Elektrogeschäft (eigene Erhebung). Die 

Verkaufszahlen sind rückläufig, so dass es zu Leerständen kommt. Direkt im Wohnbe-

reich der Gartenstadtsiedlung sind keine Geschäfte mehr vorhanden, weder eine 

Lebensmittelgeschäft noch ein Bäcker oder Zeitungsladen. Discountmärkte am S-

Bahnhof Tempelhof und Südkreuz haben eine wichtige Versorgungsrolle übernommen 

und sind die stärkste Bedrohung für den Einzelhandel. 

Neu-Tempelhof ist durch die U6 am Platz der Luftbrücke und durch die S- und U-

Bahnstation Tempelhof, sowie Bussen an den öffentlichen Nahverkehr angeschlossen. 

Im Gebiet sind infrastrukturelle Einrichtungen sowohl des Bildungs-, als auch des 

Gesundheitssektors zu finden: die Grundschule auf dem Tempelhofer Feld (Bayernring), 

die Tempelherren Grundschule (Boelckestraße), die Hugo-Gaudig-Oberschule (Boelcke-

straße), das Oberstufenzentrum für Verkehr und Technik und das St. Joseph-

Krankenhaus.  
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Immobilienmarkt und Denkmalschutz 

Der Mietspiegel zeigt, dass die Mehrheit der Bewohner über ein relativ hohes Einkom-

men verfügen muss: Eine Eigentumswohnung kostet zwischen 1175 und 1300 Euro pro 

Quadratmeter. Der Preis für ein Haus liegt zwischen 1331 und 1930 Euro pro Quadrat-

meter (vgl. http://news.immobilienscout24.de). Auch der Berliner Mietspiegel bewertet 

das Quartier auf Grund der infrastrukturellen Indikatoren als hochwertig (vgl. 

http://www.stadtentwicklung. berlin.de). Die Nachfrage nach Wohneigentum in der 

Gartenstadtsiedlung ist groß. Leerstände sind kaum zu verzeichnen. 

Am 29.08.1991 wurde durch das Land Berlin die „Verordnung über die Erhaltung 

baulicher Anlagen und der städtebaulichen Eigenart des Gebietes Neu-Tempelhof im 

Bezirk Tempelhof von Berlin“ beschlossen (vgl. http://www.berlin.de/ba-tempelhof-

schoeneberg). Gleichzeitig wurden der Parkring und der Adolf-Scheidt-Platz in die 

Denkmalliste Berlins aufgenommen. 2009 standen erstmals finanzielle Mittel aus dem 

Bundesprogramm „Städtebaulicher Denkmalschutz“ der Gartenstadtsiedlung Neu-

Tempelhof zur Verfügung. 

Durch Abrissanträge verbunden mit Neubauvorhaben wurde diese Verordnung notwen-

dig. Auch Nutzungsänderungen der Einfamilienhäuser waren zu befürchten. Leider sind 

die ursprünglichen Fensterläden, Farb- und Putzgestaltung, sowie die Stuckelemente 

nur teilweise erhalten geblieben. Nun werden durch die Erhaltungsverordnung die 

Straßen- und Wegführung einschließlich der Straßeneinteilung geschützt, ebenso die 

Wohnnutzung, die Grundstückzuschnitte, die Dach- und Fassadengliederung und -

gestaltung.  

Die städtebauliche Eigenart (sozialreformerische Grundsätze, Einheit aus Geschosswoh-

nungsbauten und Einfamilienhäusern, die „Einheit in der Vielfalt“) konnte über 80 

Jahre lang erhalten bleiben und soll deshalb weiterhin geschützt werden. Für Rückbau, 

(Nutzungs-) Änderung und Errichtung baulicher Anlagen bedarf es nun einer Genehmi-

gung nach § 173 des Baugesetzbuches.  

In der Verordnung ist unter anderem vorgeschrieben, dass Verkleidungen an den 

Außenwänden verboten sind, sondern vielmehr die Zierelemente wieder hergestellt 

werden sollen. Auch die Dachform und Ziegelart, die Lage, Anzahl und Größe der 

Fenster und Türen dürfen nicht verändert werden. Seit 1991 dürfen Hauseingänge nur 

mit leichtem Glas überdacht werden. Seitenteile sind ganz verboten. Weder Plakattafeln 

noch Werbeautomaten dürfen im Gartenstadtgebiet aufgestellt werden. Es gibt aber 

auch moderne Gestaltungsänderungen, die das Ortsbild nicht negativ verändern. Zum 

Beispiel sind Solaranlagen durchaus gestattet. 

In den mehr als zehn Jahren seit Inkrafttreten der Verordnung sind schon einige Erfolge 

zu verzeichnen: Die bauliche Überformung ist zurückgegangen. Viele Eigentümer haben 

sich für die bewusste Rekonstruktion des ursprünglichen Erscheinungsbildes eingesetzt. 
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Engagement für Neu-Tempelhof 

Seit 1998 setzte sich die Bürgerinitiative „Neue Wege für Neu-Tempelhof“ für verkehrs-

beruhigende Maßnahmen und Aufwertung der Straßen und Plätze in der Gartenstadt 

Neu-Tempelhof ein. Als das St. Joseph-Krankenhaus einen großen Betriebsparkplatz 

innerhalb der Gartenstadt plante, formierte sich die Bürgerinitiative zum Parkring e.V. 

um, der offiziell seit Januar 2007 registriert ist. Im Kommunalwahlkampf 2006 schaffte 

es die Bürgerinitiative sogar, das Thema „Zukunft für das Stadtgrün“ auf die politische 

Agenda zu setzen, um das Zusammenwirken von öffentlicher Hand und Bürgerschaft zu 

verbessern. 

Seitdem verfolgt der Parkring e.V. folgende Ziele: 

1. Pflege, Erhalt und Entwicklung des Stadtgrüns z.B. durch Übernahme von Paten-

schaften für Anlagen, Skulpturen oder Bauten,  

2. Erforschung der historischen Gartenstadtanlage und Gewinnung von Aufmerk-

samkeit und Wertschätzung für das Gebiet,  

3. Durchführung von Umgestaltungs- und Rekonstruktionsmaßnahmen, 

4. Förderung des Umwelt- und Naturschutzes.  

(vgl. http://www.parkringneutempelhof.de) 

Im Fokus der Bürgerinitiative stand in den letzten Jahren die Rekonstruktion des 

Rosengartens am Rumeyplan. Im September 2009 wurde er feierlich eingeweiht. Die 

Finanzierung geschah durch die öffentliche Hand. Der Parkring e.V. verpflichtet sich zur 

zukünftigen Pflege. Des Weiteren wird der Adolf-Scheidt-Platz durch das Engagement 

der Anwohner gepflegt. Und auch die Neugestaltung des Spielplatzes am Bäu-

merplan/Bundesring wurde durch den Parkring e.V. vorangetrieben. 

Der Parkring e.V. gibt mehrmals im Jahr den Newsletter „Parkring Info“ heraus, um auf 

alle aktuellen Ereignisse und historische Details rund um die Gartenstadt Neu-

Tempelhof hinzuweisen. 

Neben der Tätigkeit des Parkring e.V. gibt es viele weitere gesellschaftliche Aktionen 

unter den Anwohnern der Gartenstadtsiedlung, so zum Beispiel städtebauliche Führun-

gen oder den dreimal im Jahr tagenden „Runden Expertentisch“. Das Parkringfest und 

der Laternenumzug stärken ebenso den nachbarschaftlichen Zusammenhalt wie ge-

meinsames Laubeinsammeln, öffentliche Konzerte der „Kleinen Nachtmusik“ bis hin 

zum Verlegen von Stolpersteinen, einem Akt der Gedenkkultur. 

Die sogenannte Rundkirche wurde 1928 gebaut und feierte 2008 ihr 80 jähriges Jubi-

läum. Die evangelische Paulus-Gemeinde spricht alle Altersstufen an. Verschiedene 

Arbeitskreise bieten neben religiösen Glaubenskursen und Bibelkreisen auch Töpfern, 

Basteln, Chor und Turnen für Jung und Alt an. Auch werden von aktiven Gemeindemit-

gliedern das Adventsfest, Kiezfeste, Kino und Konzerte organisiert. 

Das Leben im Quartier wird durch dieses bürgerliche Engagement positiv beeinflusst: 

Die Wertschätzung für das eigene Wohnumfeld steigt. Durch gemeinsame Aktivitäten 
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Wohnen im Quartier überwiegend 
Alteingesessene oder Neu 

Zugezogene?

69%

31%
Alteingesessene

Neu Zugezogene

und Feierlichkeiten werden soziale Bindungen innerhalb der Nachbarschaft gefördert. 

Diese Effekte gilt es im Folgenden zu untersuchen und zu beweisen. 

4. BEFRAGUNG: IST NEU-TEMPELHOF EIN IDEALQUARTIER? 
Um die Wahrnehmung der Gartenstadtsiedlung Neu-Tempelhof und deren Empfindung 

und Bewertung zu untersuchen, führten wir eine Umfrage mit der zentralen Frage: „Ist 

die Gartenstadtsiedlung Neu-Tempelhof ein Idealquartier?“ durch. Die Anwohner-

Befragung fand per E-Mail statt und ließ daher nicht ausreichend Raum für offene 

Fragen. Dennoch hatten die Befragten an mehreren Stellen die Möglichkeit, ihre 

persönlichen Einschätzungen genauer auszuformulieren. Ansprechpartner waren vor 

allen Dingen der Vorsitzende Herr Christoph Götz vom Parkring e.V., der die Umfrage 

an weitere Mitglieder weiterleitete. Des Weiteren wurde bei der Küsterei der evangeli-

schen Paulus-Kirchengemeinde, bei der Arbeitsgemeinschaft Kiez Neu Tempelhof und 

bei persönlichen Bekannten, die in Neu-Tempelhof wohnen, um Mithilfe bei der Umfra-

ge gebeten. Aus zeitlichen Gründen beschränkte sich die Rücklauffrist auf knapp zwei 

Wochen, in denen 24 Anwohner ihre Umfragebögen zurück schickten. Die befragten 

Anwohner wohnen alle im Einfamilienhausgebiet im Inneren der Gartenstadtsiedlung. 

Der zweite Teil der Untersuchung wurde unter Geographie-Studenten der Humboldt-

Universität zu Berlin im Rahmen des Oberseminars „Neighbourhood Trek: Quartiere 

neu denken“ durchgeführt. Nach einer Exkursion in Neu-Tempelhof wurden die Studen-

ten nach ihrem persönlichen Eindruck gefragt. Dabei war der Fragebogen ähnlich wie 

der der Anwohner aufgebaut. An der Befragung nahmen 27 Studenten teil. 

Neben Fragen zur Bevölkerungszusammensetzung und der Versorgungslage standen das 

Lebensgefühl und damit die Identität bzw. die Verbundenheit mit dem Wohnort im 

Mittelpunkt. Ziel dabei war es die Wahrneh-

mung von innen, also der Bewohner, mit der 

Einschätzung von außen, der Studenten, zu 

vergleichen. Die Gruppe der Studenten kann 

als unvoreingenommen betrachtet werden, da 

85% von ihnen die Gartenstadtsiedlung Neu-

Tempelhof vor der Exkursion im Rahmen des 

Oberseminars „Neighbourhood Trek“ nicht 

kannten.  

Zwar kann die Umfrage durch die Rahmenbe-

dingungen und den Umfang nicht als repräsentativ angesehen werden. Trotz-

dem ermöglicht sie einen Eindruck von der Realität des Lebens in der Garten-

stadtsiedlung und gibt Aufschluss über differenzierte Beurteilungen dieser 

Lebensform.  

 
Abbildung 4: 
Befragung der 

Bewohner: Alteinge-
sessen oder neu 

zugezogen? 
 

Quelle: Eigene 
Erhebung 
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Abbildung 5: Befragung 
Anwohner und Studenten: 
Anteil der Anwohnergruppe 
 
Quelle: Eigene Erhebung 

Welche Anwohnergruppe ist Ihrer Meinung nach wie stark 
vertreten?

0 5 10 15 20 25 30 35

Junge Familien (0-12J.)

Familien mit älteren Kindern (>13J.)

Ehepaare im erw erbstätigen Alter

Alleinstehende im erw erbstätigen Alter

Rentner

in %

Studenten

Anwohner

Anwohnerstrukturen 

Die Berufe der befragten Anwohner 

von Neu-Tempelhof spiegeln die vom 

Bundesverband für Wohnen und 

Stadtentwicklung e.V. aufgestellten 

Sinus-Milieus wider. Mit einem 

hohen Anteil an Selbstständigen und 

Beschäftigten im Hochschulwesen 

und der Wissenschaft lassen sich die 

Befragten der oberen Mittelschicht 

zuordnen. Die mehrfache Nennung von Berufen in der Kreativwirt-

schaft lässt zudem einen Wandel von traditionell geprägten hin zu 

moderneren, neuorientierten Anwohnern vermuten. Diese Bevölke-

rungsgruppe lässt sich wahrscheinlich unter den ca. 30% Neu 

Zugezogenen finden. Dennoch schätzen die Befragten ein, dass über 

zwei Drittel der Kategorie „Alteingesessene“ zuzuordnen seien.  

Die Altersstruktur wird sowohl von den Anwohnern als auch von den Studenten als 

heterogen eingeschätzt, ähnlich wie es die realen Zahlen auch belegen. Beide befragten 

Gruppen glauben, dass es eine ausgeglichene Balance zwischen jungen Familien und 

pensionierten älteren Menschen gibt (siehe Abbildung 5), wobei die Wahrnehmung 

bzw. die prozentualen Angaben zu der Rentnergruppe von 10% bis 50% am stärksten 

variieren. Addiert man jedoch zu der Gruppe der jungen Familien auch die Familien mit 

Kindern im Teenager- und Erwachsenen Alter, so ist die Haushaltsform der Familie 

doppelt so stark vertreten wie die der Rentner. Diese Wahrnehmung kann höchstens 

eine Momentaufnahme widerspiegeln. Langfristig gesehen ist die Gartenstadtsiedlung 

Neu-Tempelhof dem Problem der Überalterung ausgesetzt. Ähnlich wie in der Esels-

berg-Studie (Schaffe 1968, S. 64) besteht die Gefahr, dass nach dem allmählichen 

Ausscheiden der Alteingesessenen die Neu Zugezogenen wiederum einseitig jungen 

Alterskohorten angehören. Dies verspricht anfangs hohe Geburtenraten und damit eine 

Verjüngung der Anwohnergruppe. Im Laufe des Lebenszyklus (Kemper 1985, S. 180) 

entwickelt sich jedoch die wachsende Familie nach der Konsolidierung zur schrumpfen-

den Familie, sodass die anfangs hohe Bevölkerungswelle eine kohortenspezifische 

Alterung zur Folge hat (Peisert 1959, S. 10). Die Kinder scheiden aus dem Haushalt aus 

und zurück bleibt nur die gealterte Elterngeneration (vgl. Phoenix-Studie/Moore-Modell 

in Gober 1991, S. 86). Somit bleibt zu hoffen, dass sich die jungen Familien und die 

Pensionierten wie in einem Reißverschluss-Prinzip ergänzen und es zu keinem radikalen 

Austausch der Generationen kommt, um die heterogene Altersstruktur auch in Zukunft 

zu wahren.  
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Glauben Sie, dass es in diesem Wohnumfeld ein 
stärkeres Zusammenhaltsgefühl, als in anderen 

Berliner Stadtteilen gibt?
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Ein weiteres Risiko besteht in der Zusammensetzung von Alteingesessenen und Neu 

Zugezogenen. Wie in der Winston-Parva-Studie untersucht (Elias 2002), kann es zu 

Spannungen zwischen den Etablierten und den Zuzüglern kommen. Die homogene, 

alteingesessene Gruppe hat durch das langjährige Zusammenleben gemeinsame Werte 

und Normen entwickelt und nimmt eine gewisse Machtstellung im Wohnumfeld ein. 

Zuzüglern ist es schwer möglich in diese Kreise einzutreten und sie werden durch 

Stigmatisierung und Tabuisierung von Kontakten in die Rolle der Außenseiter gedrängt. 

Bei weiterer Zunahme des Anteils der Neu Zugezogenen ist jedoch auch eine Gegen-

stigmatisierung möglich. Diese Grenzziehung zwischen Alteingesessenen und Neu 

Zugezogenen könnte in der Gartenstadtsiedlung Neu-Tempelhof durch den scheinbaren 

Wandel der Lebensstile noch verstärkt werden, wenn sich die bisherigen Bewohner 

nicht nur neuen Menschen und Altersgruppen, sondern auch vom Traditionellen hin 

zum Modernen öffnen müssen. Auf der anderen Seite verbindet die alten und neuen 

Anwohner in Neu-Tempelhof ein vergleichbar hoher sozialer Status. Abgrenzungsten-

denzen wären beim Einzug sozialschwacher Familien noch stärker, da dann die Degra-

dierung der ganzen Siedlung drohen würde.  

Nachbarschaft und Wohnqualität 

Das Konfliktpotenzial beim Zuzug neuer Anwohner geht aus der Befragung nicht 

hervor, sondern 75% der befragten Neu-Tempelhofer geben an, in ihrem Wohnumfeld 

ein stärkeres Zusammenhaltsgefühl als in anderen Berliner Stadtteilen zu empfinden. 

Abbildung 6: Befragung Anwohner und Studenten: Zusammenhaltsgefühl  

Die Studenten betrachten es etwas differenzierter, haben aber auch mit großer Mehrheit 

den Eindruck, dass die nachbarschaftlichen Bindungen sehr stark sind. Woher kommt 

dieser Eindruck selbst bei den außenstehenden Personen? Wahrscheinlich verleitet die 

räumliche Nähe zu der Annahme, dass sich auch die 

Bewohner näher stehen müssen. Dies ist zum Beispiel in 

Plattenbausiedlungen jedoch widerlegt worden. Viel-

mehr wirkt die soziale Homogenität nachbarschaftsstif-

tend (Häußermann 2004) und diese ist zum größten 

Teil in Neu-Tempelhof gegeben. Einige Studenten 

bewerten jedoch diese engen nachbarschaftlichen 

Bindungen auch negativ und verstehen darunter die 

soziale Kontrolle durch die Nachbarschaft (Studentenbefragung SNT03). 

Die individuelle Freiheit scheint durch die Kollektivität und die Homogeni-

tät durch gleiche Normen in Gefahr (Bourdieu 2002). Oft ist es schwer, 

die Balance zwischen Öffentlichkeit und Privatheit zu halten. 

Obwohl kein kausaler Zusammenhang zwischen räumlicher und sozialer 

 
Abbildung 6: 

Befragung Anwohner und 
Studenten „Zusammen-

haltsgefühl“ 
 

Quelle: Eigene Erhebung 
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Nehmen Sie eine andere Wohnqualität in der 
Gartenstadtsiedlung im Gegensatz zum restlichen 

Tempelhof wahr?
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Nähe zu beweisen ist, ist dennoch die Wirkung räumlicher und baulicher Gegebenheiten 

auf das Lebensgefühl der Bewohner nicht abzustreiten. Diese Erkenntnis wurde auch in 

der Charta von Athen aufgegriffen, indem Nachbarschaften in Einheiten als planbar 

gelten und somit die physisch-bauliche Umwelt eine funktionierende soziale Nachbar-

schaft fördert (vgl. Neighborhood Unit Konzept von Perry in Rohr-Zänker 1998). Zwar 

ist die Gartenstadtsiedlung bereits vor den Planungsrichtlinien der Charta von Athen 

entstanden. Dennoch ist auch schon hier der Zusammenhang zwischen dem Siedlungs-

aufbau und dem Miteinander von dessen Bewohnern zu bemerken. Durch die einmalige 

Lage von Einfamilienhäusern mit Gärten in unmittelbarer Zentrumsnähe ist Neu-

Tempelhof etwas Besonderes und Exklusives auf dem Immobilienmarkt. Daraus ergeben 

sich hohe Bodenpreise, wodurch es nur einer privilegierten, sozial wohl situierten 

Bevölkerungsgruppe möglich ist, dieses Gebiet zu beziehen. Somit beeinflusst der 

räumliche und bauliche Charakter eines Wohngebietes auch den Sozialstatus seiner 

Bewohner, der wiederum ausschlaggebend für ein Zusammenhaltsgefühl innerhalb der 

Nachbarschaft ist. Zwar war im Ursprung die Gartenstadtsiedlung Neu-Tempelhof nicht 

auf das exklusive Bürgertum, sondern auf rückkehrende Kriegsteilnehmer ausgerichtet. 

Trotzdem ist zu erkennen, dass die Bebau-

ungsstruktur auf keine heterogenen Anwoh-

nergruppen ausgerichtet ist, sondern eine 

einheitliche soziale Schicht anspricht. 

Somit verwundert es nicht, dass neben der 

starken Bewertung des Zusammenhaltsgefühls 

auch die Wohnqualität in der Gartenstadtsied-

lung Neu-Tempelhof von den Befragten 

überdurchschnittlich hoch bewertet wird. 96% 

der Anwohner Neu-Tempelhofs und 87% der 

befragten Studenten nehmen eine höhere Wohnqualität in der Garten-

stadtsiedlung im Vergleich zu den übrige n Wohnvierteln in Tempelhof 

wahr. Die Anwohner begründen die höhere Wohnqualität vor allen Dingen 

durch das viele Grün und die ruhige Lage (Anwohnerbefragung 

ANT01,02,15,16,18,19,22). Diese Eigenschaften werden durch die Kombi-

nation mit der zentralen Lage noch positiver wahrgenommen (ANT08 

„Grünes Wohnen in Zentrumsnähe optimal“, ANT17 „Ruhe aber doch 

mitten in Berlin“). Die Anwohner beschreiben einen „gemütlichen dörflichen Kiezcha-

rakter“ (ANT12,15), der durch die geringe Bebauungsdichte mit Einfamilienhäusern 

(ANT11,23) entsteht. Neu-Tempelhof sei ein „Dorf in der Großstadt“ (ANT02). Dass 

sich die Anwohner in ihrem Wohnfeld wohl fühlen und sich mit ihm stark identifizieren, 

spiegelt sich auch in der Namensgebung für die Wohnsiedlung wider. Neben formalen 

Namen wie Gartenstadt oder Neu-Tempelhof, aber auch der Identität als Fliegerviertel, 

Abbildung 7: 
Befragung 
Anwohner und 
Studenten 
„Wohnqualität“ 
 
Quelle: Eigene 
Darstellung 
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definieren einige Bewohner ihre Wohnumgebung als „eine Art Bullerbü“ (ANT09), 

„unser kleines Tempeldorf“ (ANT17) oder einfach als „mein Zuhause“ (ANT06). Des 

Weiteren sehen die Befragten einen engen Zusammenhang zwischen Wohngefühl und 

nachbarschaftlichen Bindungen. „Die Kombination aus Großstadtanonymität und 

verbindlicher Nachbarschaft ist ideal.“, gab ein Anwohner an (ANT07). Durch viele 

gemeinsame Aktivitäten (ANT04), nicht zuletzt das hohe bürgerliche Engagement in der 

Bürgerinitiative (ANT12,18) käme es zu einem starken Gemeinschaftsgefühl (ANT05). 

Nicht zuletzt wird die hohe Wohnqualität auch durch die optimalen Bedingungen für 

das Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen begründet (ANT19). Eine Anwohnerin 

fasst abschließend zusammen: „Gärten und ruhige Straßen schaffen oft einen halb-

öffentlichen Raum, in dem es einfach ist mit Nachbarn zu sprechen. Nachbarschaftshilfe 

wird dadurch gefördert. Das schafft Wohnqualität vor allem mit Kindern, da gegenseiti-

ge Hilfe das Leben erleichtert.“ (ANT24). Die Studenten hinterfragen etwas kritischer, 

wie man Wohnqualität überhaupt definiere. Während viele den hohen Grünflächenan-

teil und das Eigenheim mit eigenem Garten als ausschlaggebend sehen 

(SNT01,02,05,06,07,08), benennen andere den Zustand der Häuser und die Architektur 

(SNT03,09) als entscheidend. Im Übrigen schätzen die Studenten den (baulichen) 

Zustand der Siedlung als konstant ein. Eine knappe Mehrheit (59%) glaubt nicht, dass 

sich Neu-Tempelhof groß entwickeln wird, sondern dass alles beim Alten bleibt. Die 

restlichen Studenten prophezeien der Gartenstadtsiedlung, dass es zur Aufwertung 

kommt und in Zukunft eher noch verstärkt exklusives Bürgertum zuziehen wird. 

Attraktivität 

Wegen der durchweg positiven Bewertung der Wohnqualität verwundert es nicht, dass 

83% der Anwohner auf keinen Fall ihre jetzige Wohnsituation mit einer Wohnung in 

einem anderen Stadtteil tauschen würden. „Ich kann mir keine bessere Wohngegend 

vorstellen.“ (ANT18). Neben dem auch an anderer Stelle gefallenen Argument der 

zentralen Lage, dem ruhigen, grünen Wohnumfeld und der freundschaftlichen Nachbar-

schaft spielt auch ein gewissermaßen lebenslängliches Zugehörigkeitsgefühl eine Rolle: 

„Wir sind alteingesessen. Meine Familie wohnt seit drei Generationen hier. Ich bin 

selbstständig und profitiere ausschließlich von den Kontakten.“ (ANT01). „Wohne seit 

45 Jahren dort und habe beste nachbarschaftliche Freunde.“ (ANT13). „Fühle mich sehr 

wohl, bin auch hier aufgewachsen.“ (ANT22). Die Identifikation mit der Gartenstadt-

siedlung steigt mit der Lebenszeit, die dort verbracht wurde. Allein die jüngeren befrag-

ten Anwohner würden gerne ihre Wohnung in einen anderen Stadtteil verlagern, da es 

„für junge Leute zu wenig Ausgehmöglichkeiten“ gebe (ANT04) und „Tempelhof ein 

Rentnerbezirk“ sei (ANT21). Eine Anwohnerin würde ihr Haus in Neu-Tempelhof 

höchstens gegen eine „große, sonnige Altbauwohnung“ in einem „adäquaten Stadtteil“ 

tauschen (ANT19). Eine typische Wohnalternative für Postmaterielle. 
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Auch wenn die Bewertung der Wohnqualität 

ebenfalls bei den Studenten positiv ausfällt, 

können sich dennoch zwei Drittel der Be-

fragten nicht vorstellen, in der Garten-

stadtsiedlung zu wohnen. Dies begründen die 

Studenten mit einem spießigen und sterilen 

Eindruck (SNT14,19). Es wird auch bemängelt, 

dass es zu ruhig sei, es zu wenig Leben auf 

der Straße gäbe (SNT01,11) und die 

Siedlung dadurch abweisend und verschlos-

sen wirke (SNT02,05). Kritisiert wird an 

dieser Stelle auch die Kontrolle durch die 

Nachbarschaft (SNT13). Der mit entschei-

dendsten Aspekte für die befragten Studen-

ten sich nicht vorstellen zu können in Neu-

Tempelhof zu leben, sind sicherlich auch das junge Alter 

und der berufliche Stand als Student („entspricht nicht 

meinen gegenwärtigen Lebensumständen STN 03). 55% 

der Befragten können sich immerhin vorstellen, zum 

Zeitpunkt der Familiengründung in die Gartenstadtsied-

lung zu ziehen, weitere 19% zum Zeitpunkt der Pensio-

nierung. Diese Zahlen decken sich annähernd mit der Einschätzung zur Verteilung der 

unterschiedlichen Anwohnergruppen (siehe Abbildung 5).  

Versorgung 

Nachdem die Wohnsituation hinterfragt wurde, sind auch weitere Grunddaseinsfunkti-

onen, wie die Versorgungsmöglichkeiten und das kulturelle Angebot zur Gesamtbewer-

tung eines Quartiers ausschlaggebend. 

Auf die Frage nach den Einkaufsmöglichkeiten und der Ausstattung mit Schulen und 

Ärzten, antworten 46% der Anwohner, dass sie sehr zufrieden seien, die Übrigen 

bewerten die Lage als akzeptabel. Keiner ist mit der Versorgungslage nicht zufrieden. 

Die Mehrheit der Befragten gibt an, ihre täglichen Einkäufe zu Fuß bzw. mit dem Rad 

erledigen zu können, wobei sie durchschnittlich 8,2 Minuten für den Weg benötigen. 

Die Studenten bewerten die Versorgungslage schlechter. 74% stufen die Versorgungsla-

ge vor Ort als akzeptabel ein mit klarem Trend nach unten (19% schlecht). Die Ein-

schätzung des kulturellen Angebots fällt bei beiden befragten Gruppen eher negativ aus, 

bei den Studenten wieder in einem stärkeren Maß. Eine Anwohnerin ergänzt jedoch: 

„Die Gartenstadt ist zu kleingliedrig (ein Viertel in einem Bezirk)als dass sie ein lokales 

Abbildung 8: Befragung Studenten 
„Wohnen in der Gartenstadtsiedlung?“ 
 
Abbildung 9: Befragung Studenten 
„Lebenssituation für Zuzug“ 
 
Quelle: Eigene Erhebung 
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kulturelles Angebot haben könnte. Durch die zentrale Lage 

können Angebote in ganz Berlin schnell wahrgenommen 

werden.“ (ANT24). Dem gegenüber bemängelt ein anderer 

Bewohner auch in kultureller Sicht das Fehlen eines „ge-

meinsamen Treffpunktes (Café, Kneipe)“ innerhalb der 

Siedlung (ANT06) 

Abgrenzung 

Aus den vorherigen Themen der Untersuchung geht hervor, dass die Gartenstadtsied-

lung Neu-Tempelhof im Vergleich zu anderen Quartieren etwas Besonderes ist bzw. von 

den Anwohnern als andersartig/abweichend wahrgenommen wird. So ist es zu erklären, 

dass die Anwohner zu 96% bejahen, dass es ein „Drinnen“ und ein „Draußen“ gibt. 

Wurden in der Fragestellung die infrastrukturellen Trennlinien der Dudenstraße, des 

Tempelhofer Damms und der S-Bahntrasse beschrieben, definieren die Anwohner als 

„Drinnen“ vielmehr die Einfamilien- bzw. Reihenhäuser, die von den mehrgeschossigen 

Häusern umgeben werden. Die Gartenstadtbewohner bezeichnen also lediglich den 

Bereich der Einfamilienhäuser mit Gärten als Gartenstadt, nicht aber die Randbebau-

ung, die zur gleichen Zeit entstanden ist. Eine Anwohnerin grenzt diesen Bereich durch 

den Tempelhofer Damm, die Hoeppnerstraße, die Boelckestraße bis zur Rundkirche und 

die Manfred-von-Richthofen-Straße bis zum Platz der Luftbrücke ab (ANT09) (siehe 

Abb.3). Diese Grenzziehung folgt unbewusst den Merkmalen der Perzeptionstheorie 

(Lynch 2005). Typisch einprägsame Elemente sind Verkehrswege, Eckpunkte und 

Knotenpunkte, Bezirksbereiche und Sehenswürdigkeiten. Sie dienen oftmals zur Grenz-

ziehung in den Köpfen. In diesem Fall sind es Infrastrukturen, wie Hauptverkehrsstra-

ßen oder Eisenbahntrassen. In Neu-Tempelhof gehen diese infrastrukturellen Linien mit 

einem Wechsel der Bebauung einher. Die unterschiedliche Bebauungsdichte lässt sich 

wiederum in Zusammenhang mit den unterschiedlichen sozialen Schichten setzen. All 

diese Merkmale sind auch Basis des Konzeptes der Städtestatistik „lebensweltlich 

orientierte Räume“. Dieses besagt, dass neben großen Verkehrstrassen und natürlichen 

Barrieren auch die einheitliche Baustruktur, eine begrenzte Anwohnerzahl und eine 

Milieubildung Abgrenzungskriterien sind (Bömermann 2006, S. 367). Das bewahrheitet 

sich an vorliegendem Praxisbeispiel. Nicht zuletzt ist das Empfinden eines „Drinnen“ 

Abbildung 10 (links):  
Befragung Anwohner und Studenten: „Einschätzung 

der Versorgungslage“ 
 

Abbildung 11 (rechts):  
Befragung Anwohner und Studenten „Einschätzung 

des kulturellen Angebots“ 
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und „Draußen“ das Ergebnis einer individuellen Grenzziehung, die von persönlichen 

quartiersbezogenen Aktionsräumen abhängt (Friedrichs 1983, S. 300).  

Auch die 

Studenten, 

aus der 

Sicht der 

Außenste-

henden, 

nehmen 

gewisse 

(imaginäre) 

Grenzziehungen wahr. Sie geben zu 93% an, mit dem Betreten der 

Gartenstadtsiedlung durch das Torhaus an der Manfred-von-

Richthofen-Straße das Gefühl gehabt zu haben, in eine „andere 

Welt“ zu kommen. Auch bei den Studenten mögen die andere 

Bebauungsart und die deutlich ruhige Verkehrsführung, gerade im 

Vergleich zum Tempelhofer Damm, sowie der höhere Grünflächenanteil ausschlagge-

bend für dieses Gefühl sein. Sie haben den Eindruck von „Abschottung“ (SNT02) und in 

eine „Parallelwelt“ gekommen zu sein, „die etwas losgelöst vom restlichen Berlin 

scheint“ (SNT17). Neben den optisch wahrnehmbaren Unterschieden sind gerade bei 

der Bewertung der Außenstehenden auch subjektive Raum- bzw. Gesellschaftsvorstel-

lungen zu vermuten. An anderer Stelle belegen die Studenten die Gartenstadtsiedlung 

Neu-Tempelhof mit Adjektiven wie „spießig“, „zu steril“, „verschlossen“ und „Kontrolle 

durch Nachbarschaft“, ohne die Bewohner und das dortige Leben aktiv zu kennen. Dies 

deutet eine gewisse Voreingenommenheit gegenüber dem Anderen an und die Tatsache, 

dass oftmals andere Bebauungsarten auch ein anderes Verhalten der Bewohner vermu-

ten lassen. Dieser Zusammenhang zwischen baulichen Strukturen und Verhaltensmus-

tern der Bewohner wird ja auch in den Sinus-Milieus aufgegriffen. Das Gefühl in eine 

„andere Welt“ gekommen zu sein, muss aber nicht automatisch negativ interpretiert 

werden. Auch positive Attribute wie die „Gemütlichkeit“ und „Beschaulichkeit“ lassen 

die Studenten die Gartenstadtsiedlung als „anders“ bewerten. 

5. IDEALQUARTIER ODER PSEUDOIDYLL? 
Im vorherigen Kapitel stellte sich heraus, dass sich Neu-Tempelhof, sowohl aus Sicht der 

außenstehenden Studenten, als auch aus innerer Sicht der Anwohner, als wohlhabende 

Wohngegend mit einem friedlichen Miteinander von verschiedensten Altersgruppen und 

einer hohen Attraktivität für moderne Neu Zuzügler definieren lässt. Die Versorgungsla-

ge ist zufrieden stellend und auch das kulturelle Angebot ist durch die Nähe zum 

Berliner Zentrum akzeptabel. Die Anwohner verbindet ein hohes Zusammengehörig-

Gibt es ein "drinnen" und ein 
"draußen"?4%

96%

JA

NEIN

Hattest Du das Gefühl in eine 
"andere Welt" zu kommen?

93%

7%

JA

NEIN

Abbildung 12 (links): Befragung 
Anwohner „Drinnen und draußen“ 
 
Abbildung 13 (rechts): Befragung 
Studenten „Andere Welt“ 
 
Quelle: Eigene Erhebung 
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keitsgefühl, das durch Freundschaft und Hilfsbereitschaft geprägt ist. Diese Nähe ist für 

einige Studenten zu bedrückend. Die Wohnqualität ist durch die aufgelockerte Bauweise 

und den eigenen Gärten überdurchschnittlich hoch, sodass sich kaum ein Anwohner 

vorstellen könnte, woanders zu wohnen. Die Gartenstadtsiedlung Neu-Tempelhof ist 

gewissermaßen ein Exot in der Berliner Stadtlandschaft, für die einen das Paradies auf 

Erden, für die anderen eine abschreckende Parallelwelt. Diese Teilbereiche der Umfrage 

führen zur finalen Fragestellung, ob die Gartenstadtsiedlung Neu-Tempelhof ein 

Idealquartier oder ein Pseudoidyll sei. 

Die befragten Anwohner hatten vier Antwortmöglichkeiten (ja, eher ja, eher nein, nein) 

auf die Frage, ob sie den Aufbau der Gartenstadtsiedlung als ideal ansehen. Keiner der 

24 Befragten gibt eine Antwort in der negativen Richtung an. Alle stimmen zu, die 

Hälfte uneingeschränkt, die andere Hälfte mit „eher ja“.  

Es lässt sich kritisieren, dass diese finale Frage zum Idealquartier bei beiden Befra-

gungsgruppen nicht gleich formuliert war. Aus Taktgründen entschieden wir uns 

dagegen, die Bewohner mit dem indirekten Vorwurf des Pseudoidylls zu konfrontieren. 

Dass in der Fragestellung das Ideale auf den Aufbau bzw. die Siedlungsstruktur gelenkt 

wird, kann ebenfalls als problematisch gesehen werden, da es die Sicht des Idealen 

bereits stark einschränkt. Dennoch gehen wir davon aus, dass bei der Bewertung des 

Idealen die vorher gestellten Fragen mit einfließen, die sich ja sowohl mit den bauli-

chen, als auch mit den sozialen Aspekten auseinander setzen. 

Die Studenten hatten die Möglichkeit sich auf die Frage der Bewertung der Siedlungs-

struktur zwischen dem Idealquartier und dem Pseudoidyll als Bezeichnung für Neu-

Tempelhof zu entscheiden. Das Ergebnis spiegelt die Schwierigkeit der Definition und 

individuellen Beurteilung eines Idealquartiers wider. Drei der 27 befragten Studenten 

können sich nicht entscheiden, bzw. geben an, Neu-Tempelhof weder als Idealquartier, 

noch als Pseudoidyll bezeichnen zu können. Von den restlichen Studenten entscheiden 

sich genau 50% für das Idealquartier und für 50% ist die Gartenstadtsiedlung eher ein 

Pseudoidyll. Dass die Studenten sich differenzierter mit dem Begriff Idealquartier 

auseinander setzen würden als die Bewohner war im Verlauf der Umfrage abzusehen. 

Dennoch überrascht das Ergebnis, da sich beispielsweise ein viel höherer Anteil (zwei 

Drittel) negativ zur Vorstellung in der Gartenstadtsiedlung zu wohnen, geäußert hatte. 

Wie definiert also jeder Einzelne ein Idealquartier? Wird es auf sich selbst oder auf 

gesellschaftliche Leitziele bezogen? Welche Indikatoren sind wichtig zur Bewertung 

eines Idealquartiers? 

Quartiere lassen sich durch unterschiedliche Merkmale beschreiben. Durch infrastruktu-

relle Merkmale, wie die Größe und Lage, das Baualter und die dominante Bauform, 

lassen sich ebenso Quartiere typisieren wie durch soziale Indikatoren, wie die ethnische- 

und Sozialstruktur und die Lebensstile der Bewohner (Galster 1986, S. 246). Nur unter 

Berücksichtigung all dieser Merkmale kann man sich ein detailliertes Bild eines Quar-
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tiers machen und dieses mit anderen Wohnquartieren vergleichen. Hinzu kommt die 

sinnliche Wahrnehmung der Bewohner mit ihren jeweiligen individuellen alltäglichen 

Aktionsmustern (Franke 2008, S. 142). Aus der in den 1960er und 1970er Jahren 

vorangetriebenen Aktionsraumforschung lässt sich ableiten, dass die Qualität eines 

Quartiers von der Möglichkeit des Ausübens von Alltagsaktivitäten abhängt. Die Zufrie-

denheit bzw. die Möglichkeit zu arbeiten, private und öffentliche Dienstleistungen in 

Anspruch zu nehmen, an kulturellen Veranstaltungen teilzunehmen, sich zu erholen 

oder sich zu bilden, wird durch strukturelle Faktoren (Größe, Ausstattung des Quar-

tiers) und die individuelle Prädisposition (Informiertheit, Mobilität) beeinflusst (Fried-

richs 1983, S. 305). Für Neu-Tempelhof lassen sich die Erholungs- und Freizeitmöglich-

keiten durch den hohen Grünflächenanteil positiv bewerten. Das kulturelle Angebot 

wird bemängelt. Jedoch ist die Betrachtung allein von der Gartenstadtsiedlung zu 

kleingliedrig. Durch die sehr gute verkehrliche Anbindung und die Lage im Stadtgebiet 

sind keine unüberwindbaren Einschränkungen auf dem Arbeitsmarkt, der 

(Aus)Bildungschancen oder der Inanspruchnahme von Dienstleistungen zu bemängeln. 

Auch der hohe soziale Status der Bewohner lässt vermuten, dass auch der individuellen 

Prädisposition keine Grenzen gesetzt sind.  

Die These der „natural areas“ aus der Sozialökologie (Saunders 1987) lässt sich auch in 

der Gartenstadtsiedlung Neu-Tempelhof beobachten. Es hat sich ein bestimmtes Revier 

gebildet, in dem sich Menschen mit gleichen sozialen und demographischen Merkmalen 

einen gemeinsamen aggregierten Lebensstil entwickelt haben, der sich von anderen 

Gebieten unterscheidet (siehe Abbildung 12). Diese Homogenität hat soziale Normen 

und Sanktionen zur Folge. Dies kann auf der einen Seite positiv bewertet werden und 

ein höheres Zusammengehörigkeitsgefühl und Hilfsbereitschaft bedeuten. Auf der 

anderen Seite kann auch zwanghafte Anpassung und Kontrolle das Ergebnis sein. Es 

bleibt eine Bemessensfrage jedes Einzelnen, ob eher Kollektivität oder Individualität 

wichtiger ist. Die Zusammensetzung der Nachbarschaft kann also auch die Qualität 

eines Quartiers beeinflussen. Je nach Kontakten und Ähnlichkeit der Nachbarn können 

sich Netzwerke, eine lokale Gemeinschaft und Solidarität entstehen (Hamm 1998, S. 

174). Dies ist in Neu-Tempelhof geschehen. Und die stets diskutierte Frage nach dem 

Zusammenhang zwischen baulicher und sozialer Nähe (Perrys Konzept von Neigh-

borhood Units) lässt sich hier bejahen. Es scheint, dass diese Siedlungsstruktur der 

Einfamilienhäuser eine größere (freiwillige oder indirekt erzwungene) Offenheit der 

Nachbarn bedeutet. Durch diese sozialen Netzwerke und das generalisierte Vertrauen 

(Putnam 2000) ist das Sozialkapital in Neu-Tempelhof sehr hoch. Das bürgerliche 

Engagement in der Gartenstadtsiedlung ist ein Zeichen der hohen Wertschätzung des 

eigenen Wohnumfeldes und spricht für die Bewertung als Idealquartier und der ideellen 

Vorstellung an einer noch besseren Wohnqualität mitzuwirken.  
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Im Rahmen des Poststrukturalismus bezeichnete Martin Albrow 1996 das Quartier als 

soziale Landschaft (Albrow 1998, S. 309). Trotz Globalisierung und Entwurzelung ist es 

zu keinem sozialräumlichen Zerfall gekommen. Die entstehenden Soziosphären weisen 

eine Vielzahl von Lebensstilen auf, die durch einen gemeinsamen Wohnort miteinander 

verbunden werden. Dabei ist nach Albrow dieses friedliche Nebeneinander nicht mit der 

Bildung eines Gemeinschaftsgefühls oder einer lokalen Kultur zu verwechseln (ebd.). 

Diese Theorie wäre eher ein Argument dafür, scheinbar äußere Einheiten als Pseudo-

idyll zu identifizieren, in dem die Soziosphären der Nachbarn höchstens teilweise 

greifbar sind. Jeder Bewohner hat eine eigene „wahre Realität“. Das (Ideal)Quartier ist 

daher immer in Relation zu anderen zu setzten und wird von jedem individuell als 

solches verstanden. 

Der Ausflug in verschiedene Theorieansätze der Quartiersforschung skizziert die 

Schwierigkeit eine Antwort auf die Frage nach dem Idealquartier oder dem Pseudoidyll 

zu finden. Während die Einen das Eigenheim mit Garten bevorzugen, wohnen die 

Anderen lieber in dicht bebauten gründerzeitlichen Mietskasernen. Manche bevorzugen 

die Ruhe und Abgeschiedenheit, andere schätzen das lebendige Straßentreiben. Wäh-

rend die Bewohner Neu-Tempelhofs die engen nachbarschaftlichen Beziehungen als 

positiv bewerten, nehmen viele Studenten diese „heile Welt“ vielmehr als Kulisse wahr, 

hinter der Kontrolle und Unterdrückung walten. Zu perfekt beschreiben die Anwohner 

die Gartenstadtsiedlung, dass man schon wieder skeptisch werden könnte und den 

Eindruck einer aufgesetzten Fassade bekommen könnte. 

Diese banalen Beispiele sollen verdeutlichen, wie viele unterschiedliche Bilder eines 

Idealquartiers existieren können und mit welchen Vorurteilen oder Misstrauen ein 

vermeintliches Idyll als unwirklich hinterfragt werden kann. Die individuelle Sichtweise 

auf ein Quartier, hier die Gartenstadtsiedlung, ist zum Beispiel abhängig vom eigenen 

Lebens- bzw. Wohnstil, dem Alter und der Lebenslage. Daher verwundert es nicht, dass 

die Studenten teilweise ganz andere Prioritäten bzw. Meinungen zur Wohnqualität 

haben, als die Anwohner, die sich in einer anderen Lebenssituation befinden und sich 

schließlich aktiv für Neu-Tempelhof als Wohnort entschieden haben. Die Bewertung 

eines Quartiers ist also immer das Ergebnis einer subjektiven Wahrnehmung, die sich im 

Laufe des Lebens auch ändern kann. 

Jede Quartiersform hat ihre Stärken und Schwächen und jede Wohnform steht im 

Einfluss von externen Faktoren (z.B. der Ökonomie oder Demographie) und kann im 

Laufe ihrer Existenz verschiedene Images durchleben. 

Die Gartenstadtsiedlung Neu-Tempelhof scheint sehr stabil in ihrer Wohnqualität und 

hat noch nie an Wert verloren. Im Gegenteil: Sie scheint in der Zukunft noch weiteren 

Aufschwung und positive Bewertungen zu bekommen. Ob sie nun ein Idealquartier oder 

ein Pseudoidyll ist, lässt sich nicht beantworten und muss von jedem individuell ent-

schieden werden.  
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6. ÜBERLEBENSCHANCEN EINER GARTENSTADTSIEDLUNG 
In einer Delphi-Befragung im Rahmen des Projektes „DemoImpact“ an der Humboldt-

Universität zu Berlin (Schnur 2009b) bewerten die Experten die sozio-demographischen 

Faktoren sowie die physisch-baulichen und immobilienökonomischen Faktoren für 

Gartenstadt(ähnliche)-Quartiere sehr positiv. Die demographische Ausgangssituation sei 

sehr gut, da die Altersstruktur in solchen Quartieren sehr heterogen ist. Somit sei das 

demographische Risiko generell gering. Die Sozialstruktur ist eher homogen und im 

oberen Bereich anzuordnen. Die Identität mit dem eigenen Wohnumfeld sei sehr hoch, 

sodass Gartenstadt(ähnliche)-Quartiere über hohes lokales Sozialkapital verfügen 

würden. Die Lage im Stadtraum und die Infrastrukturen und Bausubstanzen variieren je 

nach Gartenstadtquartier. Die soziale und bauliche Infrastruktur hätte ebenso ein hohes 

Verbesserungspotenzial, wie auch die Modernisierungsmöglichkeiten hoch einzuschät-

zen seien. Die Aufenthaltsqualität sei bereits jetzt in solchen Quartieren sehr hoch, auch 

durch Senioren- und Familienfreundlichkeit im Wohnumfeld. Durch die positive Bewer-

tung der vorangegangenen Faktoren ergibt sich ein positives externes Image. Dadurch 

seien die Vermarktungsmöglichkeiten auf dem Wohnungsmarkt sehr hoch, selbst wenn 

die Eigentümerstrukturen manchmal breit gefächert sind. Gartenstadt(ähnliche)-

Quartiere hätten die Möglichkeit sich auch an neue Zielgruppen anzupassen. Die 

Wohngrundrisse und Funktionen seien variabel für unterschiedliche Lebensstil- und 

Haushaltstypen.  

Zusammenfassendes Stärken- und Schwächenprofil für Neu-
Tempelhof 

Überträgt man all diese Faktoren auf die Gartenstadtsiedlung Neu-Tempelhof, so 

bestätigt sich die Einschätzung der Delphi-Experten und man erhält auch hier ein sehr 

positives Bild. Wie die offiziellen statistischen Daten (siehe Kapitel 3) und die Einschät-

zungen der Anwohner und Studenten zeigen (siehe Kapitel 5), leben in Neu-Tempelhof 

unterschiedliche Generationen miteinander. Die Altersstruktur ist im Moment ausgewo-

gen und das Problem der Überalterung scheint gering zu sein. Durch die, auch bei der 

Befragung der Studenten festgestellte Unattraktivität der Gartenstadtsiedlung bei 

Alterskohorten im jungen Erwachsenenalter (ca.20 bis 30 Jahre) fallen jedoch immer 

wieder junge Folgegenerationen heraus, die, wenn überhaupt, erst wieder im fortge-

schrittenen Erwachsenenalter nach Neu-Tempelhof zurückkehren. Wenn also auch in 

Zukunft die Bevölkerungsverteilung die Form einer Alterspyramide behalten soll, muss 

immer genügend freier Wohnraum und Attraktivität für junge Familien bleiben, um der 

Überalterung der Anwohnergruppe entgegen zu wirken. Nur so kann das demographi-

sche Risiko gering gehalten werden. Auch die Einschätzung der gehobenen Sozialstruk-

tur trifft auf Neu-Tempelhof zu. Die Anwohner sind alle der Mittelschicht (in Sinus-

Milieus ausgedrückt: Bürgerliche Mitte und Traditionsverwurzelte) und durch die 
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neusten Entwicklungen auch immer stärker der modernen Oberschicht (Postmaterielle, 

Etablierte, Moderne Performer) zuzuordnen (Schnur 2009a). Die gehobene Sozial-

schicht, bedingt auch durch die hohen Immobilienpreise, wirkt sich auch auf die Per-

sistenz der Bewohner aus. Da es zu keinen sozialen Spannungen kommt und die 

Anwohner das nachbarschaftliche Miteinander durchweg positiv beschreibt (siehe 

Kapitel 4), ist die Ortsbindung sehr hoch, ebenfalls bedingt durch die Eigentümerstruk-

turen. Dieses lokale Sozialkapital spiegelt sich auch im hohen bürgerlichen Engagement 

in Neu-Tempelhof, zum Beispiel im Parkring e.V. oder der kirchlichen Gemeinde, wider 

(siehe Kapitel 3). Die Identifikation der Menschen mit ihrem Wohnumfeld, ihre Zufrie-

denheit und Beständigkeit wachsen aufgrund des eigenständigen Beeinflussens der 

Wohnqualität und örtlichen Gegebenheiten im eigenen Quartier (Stone 1989). 

Die Lage der Gartenstadtsiedlung Neu-Tempelhof im Berliner Stadtgebiet ist herausra-

gend positiv. Die unmittelbare Nähe zu Schöneberg, Kreuzberg und Mitte ermöglicht die 

seltene und sehr gefragte Kombination aus Ruhe und Zentralität. Durch die Schließung 

des angrenzenden Flughafens Tempelhof ist zwar zum einen die Wohnqualität wegen 

wegfallenden Fluglärms gestiegen. Zum anderen muss jedoch die weitere Entwicklung 

des brachliegenden Gebietes beobachtet werden. Je nach Folgenutzung könnten sich 

positive oder negative Effekte auf die Gartenstadtsiedlung auswirken. Die Gefahr der 

Verwahrlosung und damit verbundene eventuelle Kriminalitätssteigerung oder Ver-

schmutzung des öffentlichen Raums auch in der Gartenstadtsiedlung, steigt, je länger 

das Flughafengelände ungenutzt bleibt. Die Verkehrsanbindung ist sowohl durch Busse, 

S- und U-Bahn, als auch durch die Autobahn und innerstädtische Hauptverkehrsstraßen 

gewährleistet. Auch die soziale Infrastrukturausstattung ist durch Kindergärten, eine 

Grund- und Oberschule und das St. Joseph-Krankenhaus im Einzugsgebiet positiv zu 

bewerten. Die Familienfreundlichkeit und damit die Aufenthalts- und Wohnumfeldsqua-

lität wird von allen Befragten immer wieder sehr positiv hervorgehoben. Die Manfred-

von-Richthofen-Straße bietet Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf. Es bleibt 

jedoch zu beobachten, inwieweit sich der Einzelhandel in diesem Gebiet noch halten 

kann. Im Innenbereich der Wohnsiedlung haben bereits seit Jahrzehnten kleine Ge-

schäfte schließen müssen und bekommen immer stärkere Konkurrenz durch die Eröff-

nung von Discountern im Randbereich von Neu-Tempelhof.  

Die Bausubstanz der Einfamilienhäuser ist mittlerweile über 80 Jahre alt und teilweise 

heruntergekommen. Den Abriss- und Neubauanträgen hielt das Land Berlin 1991 die 

Denkmalschutzverordnung entgegen (siehe Kapitel 3). Seitdem hat sich das Gesamtbild 

der Gartenstadtsiedlung deutlich verbessert und viele Instandsetzungsarbeiten wurden 

durchgeführt. Dennoch sind die strengen Denkmalschutzbestimmungen oft nicht 

einhaltbare Hindernisse, die Erneuerungsmaßnahmen im Weg stehen. Durch den hohen 

Eigentümeranteil ist aber generell eine starke Fürsorge für die Bausubstanz und das 

äußere Erscheinungsbild der Siedlung zu bemerken. Die einheitliche Häusergröße lässt 
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wenig Flexibilität in den Wohngrundrissen und deren Nutzung zu. Der Denkmalschutz 

setzt weitere Grenzen. Individuelle Selbstverwirklichung am Eigenheim ist quasi 

unmöglich. Es gilt sich an vorgegebene Strukturen anzupassen. Erstaunlich ist das trotz 

allem ungebrochen große Interesse für die Gartenstadtsiedlung bei den unterschied-

lichsten Lebensstil- und Haushaltstypen. Durch ein sehr positives internes wie externes 

Image geschieht die Vermarktung der Wohnhäuser einfach und schnell. Leerstand ist im 

Gebiet kaum zu verzeichnen. Viele Häuser werden seit Generationen in der Familie 

weitervererbt. Für leerstehende Häuser finden sich schnell Käufer.  

Zukunftsprognose 

Andere Einfamilienhaussiedlungen weisen ein schwächeres Profil auf. Seit den 1960er 

Jahren wurde das Einfamilienhaus immer attraktiver. Die bürgerliche Kleinfamilie 

strebte ein Wohnen im Grünen an und sah das Wohneigentum als Altervorsorge. Durch 

Reihenhaussiedlungen und Fertighausanbieter, teilweise entstanden durch die Sonder-

AfA und Bausparverträge ab den 1990er Jahren, konnten sich auch immer mehr nicht-

bürgerliche Milieus den Traum vom Eigenheim verwirklichen. Gebaut wurde meist in 

Stadt-Umland-Lage, durch Kapitalanlegerprojekte teilweise „mitten auf dem Feld“. Die 

Standorte sind Ausdruck der Suburbanisierung und ebenso mit dem Prinzip der Funkti-

onstrennung von Arbeiten und Wohnen verbunden. Die Wohndichte ist in diesen 

Siedlungen sehr gering, die Mobilitätskosten sind sehr hoch. Es bleibt offen, ob sich 

zukünftige Generationen von dem beschriebenen Wohnumfeld überzeugen lassen. Es 

entsprach dem damaligen Bild der bürgerlichen Kleinfamilie mit sesshaftem Lebensstil 

und hoher Bewertung von nachbarschaftlichen Netzwerken am Wohnort. Dies scheint 

heute sehr unpopulär geworden zu sein. Zu variabel sind die heutigen Haushalts- und 

Familienformen. Zudem ziehen mobile Lebensstile ein Abnehmen der Ortsbindung nach 

sich. Auch bietet der lokale Arbeitsmarkt zu wenige Beschäftigungsmöglichkeiten. Die 

schlechte stadträumliche Lage und die unterdurchschnittliche soziale, verkehrstechni-

sche und wirtschaftliche Infrastrukturausstattung treiben viele junge Menschen eher in 

die Städte. Diese prophezeite und teilweise schon eingetretene rückläufige Entwicklung 

in den suburbanen Einfamiliensiedlungen soll aber nicht als Ablehnung des Lebens im 

Eigenheim und in grüner Umgebung verstanden werden. Denn auf der anderen Seite 

wird seit Ende der 1980er Jahre die Wohnform der Kleinstadt reaktiviert, die sich durch 

kurze Wege, intensive Nachbarschaften und einem Leben im Einklang mit der Umwelt 

auszeichnet. Die Bewegung des New Urbanism will der Suburbanisierung und der 

Anonymität der Nachbarschaft entgegentreten und eher die vorhandenen Stadtgebiete 

erneuern. Zwar werden eine hohe Bebauungsdichte und eine „Stadt der kurzen Wege“ 

durch eine große Mischung der Funktionen Wohnen, Arbeiten und Einkaufen an einem 

Ort, angestrebt. Dennoch lassen sich auf der anderen Seite auch viele Parallelen zum 

Konzept der Gartenstadt erkennen. Durch die bauliche Gestaltung sollen eine räumliche 
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Identifikation und nachbarschaftliche Kommunikation ermöglicht werden. Die Stadtpla-

ner müssen identifizierbare Bereiche schaffen, welche die Bürger ermutigen, die Ver-

antwortung für deren Erhaltung und Entwicklung zu übernehmen. Fußgängerfreundli-

che Straßen und Plätze sollen Orte der Begegnung schaffen, die die soziale Interaktion 

der Bewohner verstärkt. Die Bebauung des öffentlichen Raums beeinflusst maßgeblich 

die Verbindung innerhalb der Nachbarschaft. Nicht zuletzt sind in der vom amerikani-

schen Congress for the New Urbanism 1996 aufgestellten Charta of the New Urbanism 

der Wunsch nach Parkanlagen, Gärten, dörflichem Grün und Spielfeldern verankert. In 

der Charta wurde ebenfalls festgehalten, dass „Agrarland und Naturraum für die 

Metropolen ebenso wichtig sind wie der Garten für das Haus.“ (vgl. 

http://www.cnu.org). Diese Sehnsucht nach dörflichen Strukturen zur Förderung des 

nachbarschaftlichen Miteinanders und das Einbeziehen der Natur als wesentliches 

Wohnumfeldelement spiegeln genau den Grundgedanken des Konzeptes der Garten-

stadt wider (siehe Kapitel 2). 

Die Projekte der Townhouses sind eine weitere städtebauliche Entwicklung, die teilwei-

se auch als Revival der Gartenstadtidee gesehen werden kann. In zentraler Lage, 

repräsentativ wie einst die Stadthäuser des Großbürgertums, haben Stadtmenschen die 

Möglichkeit, sich den Wunsch nach einem Eigenheim zu erfüllen. Die Verbindung aus 

Zentrumsnähe und Eigenheim mit Garten ist der Grund für die positive Resonanz. In 

Berlin wurde 2003 zum Beispiel das Townhouse-Projekt in Friedrichswerder vorgestellt. 

Zwei Jahre später waren die 47 Grundstücke, nicht unweit der Friedrichstraße, kom-

plett verkauft. Zwar hat die Attraktivität des ländlichen Raums in den letzten Jahren 

immer mehr abgenommen und das Stadtleben ist wieder modern. Dennoch will man 

nicht auf die Vorzüge des Umlandes verzichten. „Ob privater Hofgarten oder große 

Dachterrasse: Auch urbanes Wohnen sucht heute den Kontakt zur Natur.“, weiß Wolf-

gang Nagel, der Chefredakteur des Häuser Award 2009 (vgl. http://www.baulinks.de).  

Alle diese neuen Strömungen in der Stadtentwicklung wurden bereits vor über 100 

Jahren in Howards Konzept der Gartenstadt verankert. Er sah schon damals die Vorzüge 

der Kombination aus dem gegliederten Stadtaufbau unter Einbeziehen der Natur für 

eine bessere Lebensqualität der Bewohner. Es ist, als wenn sich die (Bau)Geschichte 

wiederholen würde. Wie zu Zeiten der Industrialisierung sind auch heute viele Groß-

städte durch graue Schluchten, sozioökonomischen Abstieg und Anonymität gekenn-

zeichnet. Und ähnlich wie damals besinnen sich Stadtplaner auf die positive Wirkung 

von Eigenheimen und vor allen Dingen Grünflächen und eigenen Gärten, die die 

Zufriedenheit und Ortsbindung erhöhen. Trotz Globalisierung und scheinbarer Bedeu-

tungsabnahme lokaler Räume ist die Förderung einer lebenswerten Nachbarschaft als 

Schlüssel für Stabilität und Wohnqualität wiederentdeckt worden.  

Die Gartenstadtsiedlung Neu-Tempelhof trifft also erneut genau den Nerv der Zeit. Von 

dieser Reaktivierung der Wohnform der Kleinstadt mit einem gesunden Leben in grüner 
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Umgebung und engen nachbarschaftlichen Kontakten, aber trotzdem zentral im städti-

schen Raum gelegen, profitiert die Gartenstadtsiedlung Neu-Tempelhof. Der Trend 

idealisiert eine solche Lebensweise, die dort bereits seit über 80 Jahren gepflegt wird. 

Dabei kann Neu-Tempelhof gewissermaßen als Original angesehen werden. Durch die 

geschichtsträchtige Entstehung und das Jahrzehnte lange erfolgreiche Bestehen haben 

solche historischen Gartenstadtsiedlungen eine viel stärkere Authentizität und Leben-

digkeit als die gekünstelten, steril geplanten, modernen Eigenheimprojekte im Stadtge-

biet der vergangenen Jahre. 

Ist es bei der Gartenstadtsiedlung Neu-Tempelhof die zentrale Lage im Berliner Stadt-

raum, die es möglich macht, sie mit neuen Townhouses zu vergleichen, wird bei andern 

Gartenstadtsiedlungen in Zukunft die Zentralität noch ausschlaggebender für die 

Überlebenschancen sein. Nur Gartenstadtsiedlungen, die eine zentrale Lage im städti-

schen Raum aufweisen oder zumindest über eine perfekte infrastrukturelle Anbindung 

an die nächst größere Stadt verfügen, werden auch in Zukunft nichts an Popularität 

einbüßen. 
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Gartenstadt „Neu-
Tempelhof“ in Berlin: 

Idealquartier oder Pseu-
doidyll? 

Das Modell der Gartenstadt wurde bekanntlich 1898 vom Briten Ebenezer Howard 

konzipiert und sah die Neugründung von grünen und „gesünderen“ Mittelstädten im 

Umland einer Großstadt vor. Die Vorzüge des Landes (Natur, frische Luft, Platz) sollten 

mit den Annehmlichkeiten der Stadt (Kultur- und Bildungsangebote, Arbeit) verbunden 

werden. 

Auch im Berliner Bezirk Tempelhof-Schöneberg ist in Anlehnung an Howards Konzept 

ein Gartenstadtquartier entstanden: die Gartenstadt Neu-Tempelhof. Nachdem das 

Tempelhofer Feld bis zum Ende des 19. Jahrhunderts für Militärübungen, aber auch zur 

Naherholung genutzt wurde, erwarb die Gemeinde Tempelhof 1910 eine Fläche von 

145 ha zur Bebauung. Ursprünglich geplant war eine sehr dichte, fünfgeschossige 

Bebauung, wie sie am Tempelhofer Damm und am Platz der Luftbrücke umgesetzt 

wurde. Nach dem ersten Weltkrieg änderte sich jedoch die städtebauliche Anschauung. 

So entstanden nach den Entwürfen von Friedrich Bräuning und dem Engagement des 

Staatssekretärs Prof. Dr. Adolf Scheidt letztendlich 1.000 Eigenheime. Es handelt sich 

dabei primär um Einfamilienhäuser und Reihenhäuser mit großen Gartengrundstücken, 

umgeben von öffentlichen Parkanlagen und schmalen Straßen. Heute liegt das denk-

malgeschützte Quartier innenstadtnah, quasi im Hinterland des beliebten Kreuzberger 

Bergmannkiezes, aber dennoch versteckt direkt gegenüber des kürzlich geschlossenen 

Flughafens Tempelhof. 

Im Rahmen des Oberseminars „ Neighbourhood Trek: Quartiere neu denken“ am 

Geographischen Institut der Humboldt- Universität zu Berlin führten wir eine Befragung 

sowohl unter den Anwohnern von Neu-Tempelhof, als auch unter den Kommilitonen, 
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die an einem zweistündigen Rundgang in der Gartenstadt anwesend waren, durch. Die 

Stichprobengröße unter den Anwohnern betrug 21, bei der Kommilitonen-Umfrage 

nahmen 26 Studenten teil. Unser Ziel war es, die Meinung und das Empfinden von 

innen (der Bewohner) mit der Bewertung von außen (den Studenten) zu vergleichen. 

Eine Fragestellung hierfür lautete: „Ist die Gartenstadtsiedlung Neu-Tempelhof ein 

Idealquartier?“ Die mit dem Quartier konfrontierten Studenten machten einige interes-

sante Angaben: 
• Obwohl das Quartier sehr zentral und verkehrsgünstig gelegen ist, kannten 

85 % der Befragten das Gartenstadtquartier Neu-Tempelhof vor der Exkursion 
nicht. 

• 92 % der Studenten hatten das Gefühl in eine „andere Welt“ zu kommen, 
wenn man die Gartenstadt vom Tempelhofer Damm kommend, betritt. 

• Gleichzeitig machte diese „andere Welt“ im Zentrum der Metropole skeptisch: 
65 % der befragten Studenten würden nicht in Neu-Tempelhof wohnen wol-
len. Begründet wurde dies durch das Gefühl in eine Parallelwelt gekommen 
zu sein, in ein zurückgezogenes, abgeschottetes Gebiet, das abweisend, spie-
ßig und steril wirkt, in dem man sich der Kontrolle der Nachbarn nicht ent-
ziehen könne. Nicht zuletzt sei die Wohnlage zu teuer und die Versorgungs- 
und Ausgehmöglichkeiten nicht zufrieden stellend. 
Die restlichen 35 % könnten sich gerade zum Zeitpunkt der Familiengrün-
dung vorstellen, in die Gartenstadt zu ziehen. Die ruhige und grüne Lage ha-
be etwas Gemütliches und sei ideal für Kinder. Und trotzdem wohne man 
zentral. 

Die Wirkung, die das Quartier auf die Studenten hatte, spiegelte sich auch in deren 

Einschätzungen der Altersstruktur wider: Sie haben den Eindruck, dass Rentner mit 30 

% am stärksten vertreten sind, dicht gefolgt von jungen Familien (24 %) und Familien 

mit älteren Kindern (23 %). Bei der Einschätzung des Rentneranteils variierten die 

Angaben am stärksten von 5 % bis zu 50 %. Die Studenten unterscheiden sich in ihren 

spontanen Angaben im Übrigen kaum von denen der Anwohner, die ja eher als „Exper-

ten“ für den Kiez gelten können. Die Einschätzungen der Befragten lassen sich durch 

amtliche Daten zumindest näherungsweise bestätigen. 

Die Versorgungslage und das kulturelle Angebot wurden von den Studenten schlechter 

bewertet, als von den Anwohnern der Gartenstadt: Die Anwohner bewerteten zum 

größten Teil ihre Versorgungssituation als akzeptabel mit starker Tendenz Richtung 

„sehr zufrieden“. So gaben alle Befragten an, zu Fuß einkaufen gehen zu können oder 

nur kurze Distanzen mit dem Auto zurück legen zu müssen. Die Studenten hatten das 

Gefühl, nur eine durchschnittliche akzeptable Versorgungslage vor Ort zu haben, mit 
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keinerlei Tendenz in eine sehr gute Bewertung. Bei der Einschätzung des 

kulturellen Angebots gingen die Eindrücke der Anwohner und der Studenten 

noch mehr auseinander: Während unter den Anwohnern eine knappe Mehrheit das 

Kulturangebot als zufriedenstellend bewerteten, gab eine absolute Mehrheit der Studen-

ten an, das Kulturangebot sei schlecht. 

Das Gefühl der Studenten in eine andere Welt gekommen zu sein, wird auch von den 

Anwohnern gewissermaßen empfunden: 95 % der Befragten gaben an, dass es ein 

„Drinnen“ und ein „Draußen“ gebe, dass also infrastrukturelle Trennlinien, wie der 

Tempelhofer Damm oder die S-Bahntrasse auch in den Köpfen bzw. der Identifikation 

mit dem Wohnumfeld Trennlinien geschaffen haben. 

Beide Befragungsgruppen schätzen die Wohnqualität in Neu-Tempelhof höher ein als in 

anderen Stadtteilen (95 % der Anwohner und 73 % der Studenten). Auch bei der 

Bewertung der nachbarschaftlichen Bindung hatten die Anwohner und die Studenten 

die ähnliche Ansicht: 71 % bzw. 65 % glauben, dass es in diesem Umfeld ein stärkeres 

Zusammenhaltsgefühl gibt. Nicht zuletzt die zwischen den Parzellen verlaufenden 

engen „Dungwege“ gelten als Zonen, in denen sich nachbarschaftliches Sozialkapital 

verstärkt herausbilden kann. 

Die etwas pauschale und provokante Ausgangsfragestellung ergab ein klares Bild: 100 

% der Anwohner bezeichneten den Aufbau der Gartenstadtsiedlung als ideal. Bei den 

Studenten waren die Meinungen, ob Neu-Tempelhof ein „Idealquartier“ oder eine Art 

„Pseudoidyll“ ist, nahezu gleich verteilt: 46 % der Studenten bewerteten das Gebiet als 

„Idealquartier“, 42 % als „Pseudoidyll“, 12 % konnten sich keiner der Beurteilungen 

zuordnen. 

Erwartungsgemäß hat diese kleine nicht-repräsentative Umfrage im Rahmen unseres 

Seminars gezeigt, dass Quartiersbewertungen immer lebenszyklus- und lebensstilspezi-

fisch sind und darüber hinaus persönliche Bindungen zum Quartier (Innen- vs. Außen-

perspektive) eine große Rolle spielen. Auch die Dichotomien „Drinnen“ und „Draußen“, 

„Privatheit“ und „Öffentlichkeit“ sowie „Freiheit“ und „Kontrolle“ sind in Quartieren 

dieser Art, die städtebaulich eine gewisse Abgeschlossenheit suggerieren, offensichtlich 

wichtige Themen. 

 

Autorinnen: Laura Kijas und Anne Akuété 
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Lebensqualität ohne Kompromis-
se: Der Marthashof in Berlin 
Prenzlauer Berg. 
 
SUSANNE ARNOLDT 

1.  
Das Gelände des Marthashof befindet sich in der Schwedter Straße 37-40 im Berliner 

Stadtteil Prenzlauer Berg. Seit dem Frühling 2008 steht der Marthashof im Fokus des 

öffentlichen Interesses. Hier soll auf dem knapp 13000m² großen Grundstück ein 

urbanes Dorf für Besserverdienende entstehen. Damit reiht sich das Projekt der Stofanel 

Investment AG in den Bauboom der Luxusbauten ein, der seit zirka zehn Jahren auch in 

Berlin zu finden ist.  

Der Marthashof kann auf eine bis ins 19. Jahrhundert zurückreichende Geschichte 

zurück blicken (AIM 2010, Stofanel 2010). Zu jener Zeit waren Dienstmädchen in 

bürgerlichen Haushalten sehr gefragt. Daher strömten tausende junger Mädchen in die 

Städte auf der Suche nach einer Anstellung. Erfolglos und unerfahren hatten die 

erwerbslosen Mädchen weder ein Einkommen noch eine Unterkunft. Die städtischen 

Diakonien waren überfüllt und somit landeten die Mädchen auf der Straße. Der Pfarrer 

Theodor Fliedner nahm sich im Oktober 1854 dem Problem an und eröffnete eine 

Mägdeherberge, um neuankommenden Mädchen Schutz und Unterkunft zu bieten. Mit 

12 Betten begann die karitative Nutzung des Geländes. Ein Jahr später wurde die 

Zufluchtsstätte in eine Mägde-Bildungsschule umgebaut, in der zukünftige Dienstmäd-

chen ausgebildet wurden. Später wurde die Schule in eine Elementarschule für Mäd-

chen umgewandelt, die um 1918 mehr als 450 Schülerinnen aufnahm. Während der 

Nationalsozialistischen Herrschaft musste die Schule geschlossen werden, da private 

Schulen, insbesondere konfessionell gebundene Schulen, verdrängt wurden. Die Gebäu-

de des Geländes wurden zu einem Altersheim sowie einer Unterkunft für Arbeiterinnen 

umgebaut. Doch diese Nutzung konnte nicht lange aufrechterhalten werden, da der 
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Marthashof 1943 im Bombenhagel fast vollständig zerstört wurde. In den Nachkriegs-

jahren wurde der Besitz mehrfach veräußert. Die Nutzung des Geländes für schulische 

Zwecke wurde nicht verworfen, doch konnten die Gebäude nicht wieder aufgebaut 

werden, sodass es mehrere Jahre brach lang. Erst 1969 wurden einige Baracken errich-

tet, die zeitweilig als Büroräume, Lagerstätten oder Heizanlagen dienten. Seit der 

Wende blieb das Gelände ungenutzt. Ende der 1990er Jahre gab es Pläne den Marthas-

hof in eine Grünfläche zu verwandeln, diese wurden jedoch verworfen und das Gelände 

ging in Eigentum des Bundes über.  

2.  
Die Stofanel Investment AG konnte sich in einem Wettbewerb gegen mehrere Konkur-

renten durchsetzen und erhielt den Zuschlag zur Bebauung des Marthashofs (Stofanel 

2010, Stofanel o.J.). Geplant ist ein urbanes Dorf, das die Vorzüge des Einfamilienhau-

ses mit innerstädtischer Lage verbindet. Die Projektentwickler werben mit dem Slogan 

„Lebensqualität ohne Kompromisse“ (Stofanel o.J., S. 6). Sie versuchen inmitten der 

Stadt eine Oase der Ruhe und Freiheit zu schaffen, indem sie Funktionalität mit ästheti-

schem Design verbinden; Leben im Einklang als grundlegende Philosophie. Bei einem 

Quadratmeterpreis von 3000€ sollen eher wohlhabende Käuferschichten angesprochen 

werden. Die Stofanel Investment AG behauptet vehement keinen Luxusbau zu verwirk-

lichen und verweist dabei auf andere Projekte, deren durchschnittlicher Quadratmeter-

preis ab 4000€ beginnt.  

Seit Herbst 2007 konnten die Pläne im Bauamt eingesehen werden. Um einen zentralen 

Gartenhof herum wird das Gelände u-förmig in Blockrandbauweise bebaut. Dabei 

rücken die Gebäude bis auf 3 Meter an die Grundstücksgrenze heran. Dies ist seit 2006 

möglich, da der neue Bebauungsplan Berlins auf eine Verdichtung der Stadt abzielt. Auf 

sechs bis sieben Etagen sollen 130 Wohneinheiten und vier Gewerbeflächen entstehen. 

Die Schwedter Straße säumen zwei große Portalbauten, der Rest der Wohneinheiten 

verteilt sich auf 17 Häuser. Den potenziellen Käufern werden vier verschiedene Hausty-

pen angeboten, dabei können sie wählen zwischen Penthouse, Garden House, Central 

House oder Townhouse. Die einzelnen Grundrisse der Wohnungen können individuell 

gestaltet werden, lediglich die Fassaden der Häuser bleiben einheitlich. Die Architekten 

integrieren Glaselemente, Loggien, Dachterrassen und rückwärtige Gärten in ihrem 

Projekt. Die Ausstattung der Wohnungen ist sehr hochwertig; Tiefgaragen, Aufzüge, 

elektronischer Sonnenschutz und ausgefallene Bäderdesigns sind nur einige Beispiele. 

Die gesamte Anlage wird mit Erdwärme versorgt. Holzpelletheizung, Regenwasser-

Auffangsystem und Fassadenbegrünung dienen ebenfalls der ökologischen Nachhaltig-

keit. Auf dem zentralen Innenhof, der 3000m² umfasst, werden mehrere Pavillons, ein 

Spielplatz, eine Liegewiese und ein Wasserspiel zu finden sein. Dieser soll den Bewoh-

nern als zentraler Treffpunkt dienen. Dieser Park ist jedoch nur tagsüber zugänglich, 
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denn nachts wird das Gelände verriegelt, sodass nur noch Bewohner Zugang zum 

Gelände haben. 

Das Projekt ist sehr umstritten und mobilisierte viele Gegner, unter anderem bildete sich 

die Anlieger Initiative Marthashof bestehend aus umliegenden Bewohnern. Auch sie 

nutzen den Werbeslogan „Lebensqualität ohne Kompromisse“ (Stofanel o.J., S. 6) für 

ihre Zwecke. Einer der Hauptstreitpunkte ist die Blockbebauung des Geländes. Die 

Etagenzahl wurde nachträglich um zwei Etagen erweitert, sodass in den dahinterliegen-

den Häusern kaum noch Sonnenlicht gelangt. Hinzu kommt die Nahe Bebauung bis an 

die Grundstücksgrenze, die die Wohnqualität der Anwohner mindert. Die Anwohnerini-

tiative kritisiert den mangelnden historischen Bezug des Projektes, insbesondere weil 

der Name Marthashof übernommen wurde. Da hauptsächlich Besserverdienende auf das 

Gelände ziehen werden, geht der karitative Charakter vom Marthashof verloren. 

Darüber hinaus passt sich die Architektur nicht der bestehenden Struktur der Schwedter 

Straße an. Die Investoren zeigten zudem wenig Flexibilität und Kooperationsbereit-

schaft. Einzig die Etagenzahl konnten in langen Verhandlungen reduziert werden. Da 

das Projekt 130 Wohneinheiten schafft, befürchten die Anlieger, dass sich das Viertel zu 

rasant verändert, wenn schlagartig mehr als 500 Bewohner hinzu kommen.  

3.  
Das Urban Village setzt mit seiner Größenordnung derzeit noch neue Maßstäbe, doch ist 

bereits seit zehn Jahren ein neuer Trend in den Städten zu vermerken (Neisen 2008, 

Häußermann/Läpple/Siebel 2008). Es zieht immer mehr wohlhabende Personenkreise 

zurück in die Städte. Daher sprechen Stadtplaner auch von Reurbanisierung oder der 

Renaissance der Städte. Jahrzehntelang war das Leben in Großstädten unpopulär. Mit 

dem Stadtleben assoziierte man Lautstärke, Enge, Schmutz und wenig Grünflächen, 

alles Attribute, die nicht mit einer Familie in Einklang zu bringen waren. Massenhaft 

strömten die Familien in den suburbanen Raum und verwirklichten dort ihren Traum 

vom Eigenheim. Zurückblieben Personen mit geringem Einkommen, die in stadtplaneri-

schen Kreisen als A-Gruppe bezeichnet werden; Arme, Arbeitslose und Ausländer. In 

den Quartieren, die eine geringe Attraktivität aufwiesen, konzentrierten sich soziale 

Probleme, wodurch die Mittelschichten wegzogen und die Segregation gefördert wurde. 

Durch den Wegzug der Besserverdienenden konnten die Städte auch weniger Steuern 

einnehmen, was u. a. zur chronischen Finanznot Berlins beitrug. Durch die Verlagerung 

vieler Betriebe ins Um- oder Ausland gab es immer weniger Erwerbsmöglichkeiten in 

den Städten. Demzufolge waren Deindustrialisierung und Suburbanisierung die leiten-

den Faktoren, die zur Krise der Stadt beitrugen.  

Durch den Übergang von der Industrie- zur Dienstleistungsökonomie wurden neue 

Bedingungen geschaffen (Häußermann/Läpple/Siebel 2008). Während in der fordisti-

schen Stadt die Trennung der Funktionen Wohnen, Arbeiten und Freizeit umgesetzt 
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wurde, findet die Funktionsmischung in der Dienstleistungsökonomie wieder Einzug in 

die Städte. In innerstädtischen Quartieren siedeln sich hochwertige Dienstleitungen wie 

Forschung, Beratung, Medien oder Finanzierung an. Diese Wissensproduzenten sind auf 

kooperative Projekte und Netzwerke angewiesen, die räumliche Nähe zueinander 

begünstigen. Daher sind solche Unternehmen hauptsächlich in den Zentren der Städte 

zu finden. Der Arbeitsmarkt ist zunehmend unsicherer geworden, sodass ein stabiles 

und regelmäßiges Einkommen nicht mehr garantiert sind. Viele Familien sehen daher 

von einem Hausbau im Umland mit teuren Hypotheken ab. Hinzu kommt, dass viele 

suburbane Häuser an Wert verlieren, sodass der Bau eines Eigenheimes nicht mehr als 

sichere Altervorsorge gilt. Von den Arbeitnehmern wird immer mehr zeitliche Flexibili-

tät eingefordert, daher werden lange Pendlerstrecken vom Wohn- zum Arbeitsort 

zunehmend zur Belastung. Darüber hinaus steigen die Benzinkosten und staatliche 

Subventionen, wie die Pendlerpauschale, fallen weg. Daher ist der Weg zur Arbeit nicht 

nur eine zeitliche, sondern auch eine finanzielle Belastung für viele Familien.  

Der Wunsch nach Eigenheim mit Garten in Kombination mit den Vorteilen der zentralen 

Stadtlage, führte zur Wiederbelebung des Stadthauses (Niesen 2008, S. 24f.). Town-

houses gab es bereits im 19. Jahrhundert. Sie wurden vornehmlich von Händlern und 

Kaufleuten bewohnt, die Wohnen und Arbeit unter einem Dach vereinten. In anderen 

europäischen Städten wie London und Amsterdam sind Stadthäuser ein fester Bestand-

teil der Stadtstruktur. In Deutschland kehren sie langsam zurück. Der Berliner Senat für 

Stadtentwicklung fördert den Bau von Stadthäusern, da man sich erhofft die Stadt 

wiederzubeleben und dadurch mehr potenzielle Steuerzahler zurückzugewinnen. Bei 

der Reurbanisierung der Innenstadt stehen zirka 170 Hektar Brachfläche zur Verfügung, 

insgesamt sollen 23000 neue Gebäude errichtet werden. Wenn möglich wird auf den 

Abriss alter Gebäude vollständig verzichtet. Bei der Errichtung der Townhouses sollen 

historische Strukturen wie Dichte, Horizontalität und Funktionsmischung Berücksichti-

gung finden. Daher werden brach liegende Flächen vom Senat in kleine Parzellen geteilt 

und an private Bauherren veräußert.  

Eines der ersten Townhouse Projekte wurde am Friedrichswerder verwirklicht (West-

phal 2008). Ungefähr vier Dutzend Häuser konnten von den Bauherren individuell 

gestaltet werden. Die persönliche Gestaltung des Hauses ist für viele Bauherren sehr 

wichtig, da sich viele über ihre Immobilie definieren (Oloew 2005). Die Parzellen sind 

nur 6,50 Meter breit, daher muss in die Höhe gebaut werden. Auf vier bis fünf Stock-

werken verteilen sich 370m² Wohnfläche, bei Bedarf kann auch ein kleiner Garten 

hinzugefügt werden. Im Durchschnitt gaben die Bauherren eine Million Euro für 

Grundstücks- und Baukosten aus. Unter den Bewohnern finden sich hauptsächlich 

Akademiker, höhere Beamte, Anwälte und Vertreter der IT- und Medienbranche. Da 

Berlin nicht über genügend Brachflächen verfügt, um der Nachfrage gerecht zu werden, 

steigen die Grundstückskosten ins Unermessliche. Daher steht die neue Wohnform 
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ausschließlich des Besserverdienenden zur Verfügung. Schlagzeilen wie „Hassobjekt 

Luxuswohnung“ (Kopietz/Strauss 2009) und „Wie brennende Autos zur Schlacht um 

Berlin wurden“ (Kleese 2009) prägen die Zeitungslandschaft.  

4.  
Mit dem Projekt Marthashof versuchen die Investoren den neuen Bedürfnissen der 

wohlhabenden Bevölkerungsschichten zu entsprechen. Sie kombinieren mit ihrem 

urbanen Dorf den Traum vom Eigenheim mit den Vorteilen des Stadtlebens. Der 

Marthashof bietet einen ruhigen Rückzugsraum für seine Bewohner bei gleichzeitiger 

kultureller Angebotsfülle, Einkaufsmöglichkeiten und Szenerestaurants. Damit fügen sie 

sich in den Trend der Reurbanisierung ein und schaffen weitere Angebote für den 

wachsenden Markt der Townhouses. Die Lage der Anlagen ist für viele Käufer jedoch 

wichtiger, als der Haustyp selbst. Da der Senat hauptsächlich Townhouseprojekte 

fördert, entstehen innerhalb des S-Bahn Ringes jährlich 100 neue Stadthäuser (Neisen 

2008, S. 24). Untere Bevölkerungsschichten bleiben dabei auf der Strecke und werden 

durch steigende Mietpreise verdrängt.  

Der Trend zum Townhouse ist für die Innenstadtbereiche eine Bereicherung und bringt 

viele Vorteile für Berlin, doch bleiben solche Projekte ausschließlich den Besserverdie-

nern vorbehalten. Sie fördern die soziale Kluft zwischen arm und reich und drängen die 

ärmere Bevölkerung an den Stadtrand. Daher ist es nicht verwunderlich, dass es immer 

mehr Proteste gegen solche Projekte gibt, die letztendlich in brennenden Autos und 

Farbbeutelattacken enden (Kopietz/Strauss 2009; Kleese 2009). 
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Luxusquartiere: 
Lofts, Townhouses, 

Gated Communities 

Beispiel für eine Gated Community: „Arcadia Potsdam“ 

Gated Communities entstehen durch die „Privatisierung des Öffentlichen Raums durch 

Einfriedung und Ummauerung von Gemeinden“ (nach Lichtenberger). Es ist ein anhal-

tender Prozess, der seit den 1980er Jahren vor allem in amerikanischen Städten statt-

fand. Gated Communities kommen meist in Ländern mit erheblichen sozialen Unter-

schieden vor. Deshalb sind sie heute in Megacities der Entwicklungs- und Schwellenlän-

der, den USA, aber auch teilweise in Europa verbreitet. Konkret handelt es sich um 

bewachte Wohnsiedlungen, die teilweise eigene Infrastrukturen aufweisen. Gründe für 

die Entstehung von Gated Communities (nach Gaebe) können die Selbstpriviligierung, 

das Abgrenzen von anderen oder die Suche nach Sicherheit sein. Nach Blakeley und 

Snyder lassen sich drei Haupttypen der Gated Communities unterscheiden: Das sind 

zum einen Quartiere für spezifische Lebensstile, d. h. Siedlungen z. B. für Pensionisten, 

empty-nest-Haushalte, für gemeinsame Freizeitaktivitäten wie etwa bei Anlagen im 

Golf- bzw. Country-Stil. Zweitens gibt es geschlossene Siedlungen, die sich aufgrund 

eines Sicherheitsbedürfnisses (Schutz vor Kriminalität) entwickeln. Hier entstehen 

Gated Communities durch die Einzäunungen von bereits bestehenden Wohngebieten 

von Mittelschichten. Außerdem existieren Gated Communities, die den Exklusivitätsan-

spruch von Eliten und Reichen ansprechen und befriedigen. Nach Fassmann ist das 

Entstehen dieser Art von Gated Communities Ausdruck der neuen sozialräumlichen 

Polarisierung der postmodernen Stadt. Der Preis für ein bestimmtes Objekt ist die 

Garantie dafür, dass nur die „richtigen“ Bewohner einziehen können. Segregation ist 

erwünscht und wird auf Dauer angestrebt, sodass eine homogene soziale Umwelt 

entstehen kann, in der Armut und Elend aus dem Sichtfeld rücken sollen. Das Wort 

„gating“ bezieht sich hier zum einen auf die materielle Trennung von der Außenwelt 
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durch Mauern und Zäune, aber auch auf die virtuelle Separierung vom Rest 

der Gesellschaft. 

Planung und Entwicklung von “Arcadia Potsdam” 

Die Arcadia-Siedlung liegt am Glienicker Horn an der Havel in Potsdam auf einem 23 

000m² großen Gelände, welches zum UNESCO Weltkulturerbe gehört. 

Der Quadratmeter exklusives Wohneigentum kostet hier zwischen 3000 und 5500 Euro. 

Der Altersdurchschnitt liegt bei über 60 Jahren. Ab Mitte der 1990er Jahre wurden 45 

Wohnungen in sieben Villen geplant und gebaut. Im Mai 2008 wurde dann das letzte 

Luxusapartments der Anlage verkauft. 

Sicherheit 

Das Anwesen ist umgeben von einem Zaun mit zahlreichen Überwachungskameras. Das 

Pförtnerteam ist 24 Stunden erreichbar und führt Eingangskontrollen durch. Infrarot-

kameras, Bewegungs- und Erschütterungsmelder am Zaun sorgen für zusätzliche 

Sicherheit. Der Aspekt der Sicherheit ist das wichtigste Verkaufsargument dieser 

bewachten Wohnsiedlung, obwohl die Zahl der Wohnungseinbrüche in Deutschland 

laut Bundeskriminalamt in den vergangenen zehn Jahren um fast ein Drittel zurückge-

gangen ist. 

Beispiel “Marthashof Urban Village” 

Entwicklungspfade 

Das heutige Bauprojekt “Marthashof Urban Village” in der Schwedterstrasse übernahm 

den traditionellen Namen der damaligen, dort stehenden, Mägdeherberge. Um 1800 

zogen viele junge, unerfahrene Mädchen, die hofften, in der großen Stadt Arbeit und ihr 

Glück zu finden, nach Berlin. 1855 gründete Pfarrer Theodor Fliedner am Verlorenen 

Weg Berlin eine Mägde Herberge. Die von der Kaiserswerther Diakonisse geleitete 

Einrichtung sollte neu in Berlin ankommenden Mädchen eine Unterkunft und Schutz 

geben. Während der Zeit wurden dort Schulen und Kindertagesstätten eröffneten und 

fand großen Anklang bei der lokalen Bevölkerung. In den Nächten vom 22. und 23. 

November 1943 wurde der Marthashof im Bombenhagel völlig zerstört. Danach wollte 

man das Grundstück den sozialen Zwecken wieder zuführen, sobald die Wirtschaftslage 

eine Wiederherstellung der Gebäude es ermöglichte. 
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1958 sind die Gebäude und die Grundstückseinfriedung derart verfallen, dass die 

Ruinen auf Betreiben der Bauaufsicht abgerissen werden müssen. 1968 errichtet die 

Firma Ko-Impex, eine Außenhandels- und Devisenbeschaffungsfirma der zentralen 

Planwirtschaft, ein Bürogebäude für ca. 100 Mitarbeiter. Seit der Wende stehen die 

Baracken viele Jahre leer und das Gelände bleibt weitgehend ungenutzt. Seither stan-

den ein Schulneubau, die Expansion einer Biotechnologiefirma und ein Stadtpark zur 

Debatte. Alle Projekte wurden aber wieder verworfen. Anstatt dessen entschied ein 

ausgeschriebener Wettbewerb über die Fläche. 

Die Anbieterperspektive 

Heute baut dort der Investor STOFANEL das “Urban Village Marthashof” auf knapp 

13.000 qm. Unter dem Motto „Schöner wohnen“ haben sich die Begründer der Stofanel 

Investment AG bei der Gestaltung des Projektes Marthashof 

(http://www.marthashof.de/) zum Ziel gesetzt, im Berliner Bezirk Prenzlauer Berg ein 

“urbanes Dorf” zu bauen. Den Kunden wird „Lebensqualität ohne Kompromisse“ ver-

sprochen. In u-förmiger Blockbebauung werden über 130 Wohneinheiten errichtet, in 

denen “italienische Kreativität und deutsche Qualität” vereint werden sollen. Ab einem 

Quadratmeterpreis von 3.000 € können die Käufer zwischen vier verschiedenen Hausty-

pen wählen; Garden House, Penthouse, Townhouse und Central House. Entworfen 

wurden die Häuser von den Architekten Armand Grüntuch und Almut Ernst, deren 

Anspruch es ist Natur und Funktionalität in Einklang zu bringen. Große Fensterfronten, 

weite Räume, Dachterrassen und Loggien lassen sich in der Architektur wieder finden. 

Erdwärme, Fassadenbegrünung und Regenwasser-Auffangsysteme sollen den ökologi-

schen Anspruch kennzeichnen. Die Wohneinheiten umgeben einen 3000m² großen 

Gartenhof, der zumindest tagsüber öffentlich zugänglich sein soll. Dort werden Spiel-

plätze, Liegewiesen, Wasserspiele und ein Pavillon zu finden sein. 

Die Perspektive der Anliegerinitiative Marthashof (AIM) 

Die Anliegerinitiative Marthashof (AIM) entstand im Frühjahr 2008. Die Bewohner der 

Oderberger Str., Schwedter Str. und der Kastanienallee mussten feststellen, dass an 

ihnen vorbei geplant worden war. Das neue “Marthashof Urban Village” gaukelt ihrer 

Meinung nach eine schöne neue Welt vor, die die Atmosphäre des Kiezes nutzt um sie 

kommerziell zu verwerten. Die Anwohner haben Angst davor, dass sich ihr Kiez von 
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einer vielfältigen Gegend zu einer Umgebung für »Besserlebende« mit 

einschlägiger Infrastruktur entwickelt. 

Die Gründe für ihren Protest entwickelten sich aufgrund der Kommunikationsfehler, die 

zu Anfang des Bauprojekts entstanden. Bürgerbeteiligung fand nicht statt. Da kein 

Bebauungsplan für die Baulücke nötig war, wurden weder Grünflächen noch Geschoss-

höhe festgelegt. STOFANEL baut ihrer Meinung nach zu hoch und zu nah an die 

bestehenden Häuser heran. Außerdem beschweren sich die Bürger über die unpassende 

Blockrandbebauung, die untypisch für ihren Kiez sei. Ihrer Meinung nach bestehe 

keinerlei Einbindung in die bestehende Baustruktur. Des Weiteren bestünde kein 

historischer Bezug zum ehemaligen Marthashof, obgleich STOFANEL den traditionellen 

Namen für ihre Zwecke nutzt. Da von Seiten der Investoren wenig Entgegenkommen zu 

erwarten sei, plant AIM mehrere Aktionen, um ihren Unmut über das geplante Projekt 

zum Ausdruck zu bringen. Ihre Strategie beinhaltet Gespräche und Verhandlungen mit 

den Investoren, um Ergebnisse zu erzielen, die den Anwohnern nützen. Des Weiteren ist 

ihr Ziel, das „soziale“ Image der Investoren zu dekonstruieren und darauf hinzuweisen, 

dass mit dem neuen Projekt jegliche soziale Ausrichtung der historischen Herberge 

verloren geht. Öffentliche Briefe an politische Entscheidungsträger sollen deren Interes-

se wecken und auf die Ungerechtigkeiten in der Vorplanung hinweisen. Vor allem auf 

den Mangel an Bürgerbeteiligung soll energisch hingewiesen werden. Mit gezielter 

Pressearbeit, mit Hilfe von Medien als Protest- & Infoplattform (z.B. 

http://www.marthashof.org), soll das “Urban Village Marthashof” stets kritisch begleitet 

und auch Mitbürger zum Denken und Handeln aufgefordert werden. 

 

Autorinnen: Susanne Arnold, Sandra Przadka, Julia 

Schettler und Theresa Löwenstein 
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Die Geschichte einer Großwohn-
siedlung  
 
Lefebvre im Märkischen Viertel. 

 
JANNIS SCHMIDT 

1. EINLEITUNG 
Das Märkische Viertel ist auch nach über vierzig jährigem Bestehen noch immer die 

zweitgrößte Großwohnsiedlung in der Bundesrepublik Deutschland. Sie steht für den 

typischen sozialen Wohnungsneubau der 60er Jahre und ist somit ein Monument sozial- 

und wohnungspolitischer Zeitgeschichte.  

In dem vorliegenden Aufsatz werden zunächst die gesellschaftspolitischen Rahmenbe-

dingungen der 60er Jahre skizziert und mit dem städtebaulichen Leitbild, welches sich 

insbesondere auf die Großwohnsiedlungen auswirkte, verschränkt. Der erläuterte 

Entstehungskontext des Märkischen Viertels wird dann im dritten Abschnitt ergänzt 

durch die konkrete Planungs- und Baugeschichte. Die Probleme die nach der Fertigstel-

lung auftraten sollen dann mit Hilfe der gesellschaftstheoretischen Raumanalyse nach 

Henri Lefebvre dargestellt und analysiert werden. 

2. DER SOZIALE WOHNUNGSBAU IN DEN 60ER JAHREN 
Das Märkische Viertel (MV) kann, nicht nur von der Architektur und Baustruktur her, 

sondern auch von der Art und Weise der Finanzierung und der Belegungspraxis, als 

typische Großwohnsiedlung-West des sozialen Wohnungsneubaus der 60er Jahre 

beschrieben werden. Im Folgenden werden die wesentlichen Merkmale des sozialen 

Wohnungsbaus herausgearbeitet und mit den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen 

insbesondere Westberlins verschränkt. Die Darstellung der allgemeinen städtebaulichen, 

planerischen und nicht zu letzt gesellschaftspolitischen Rahmenbedingungen ist essen-

tiell, um die spezifischen urbanen Ausprägungen bei der Errichtung des Märkischen 

Viertels in die Stadtgeschichte der BRD einordnen zu können. 
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Die Großwohnsiedlungen der 50er Jahre folgten in ihrer architektonischen Ausrichtung 

eher dem Schlagwort „Monotonie der Zeile“ und damit einhergehend einer stark 

standardisierten inneren Gliederung. Die Art und Weise des Baus der Großwohnsied-

lungen muss im Zusammenhang mit den damaligen gesellschaftlichen Verhältnissen 

betrachtet werden, weshalb die massive Wohnungsnot und die damit einhergehende 

intensive Neubauleistung auch im sozialen Wohnungsbau einen starken Einfluss auf die 

Großwohnsiedlungen dieser Zeit hatte.  

In den 60er Jahren war die Neubauleistung zwar immer noch immens, aber die Woh-

nungsnot der Nachkriegszeit nicht mehr in dem Maße gegeben46. Es änderte sich die 

innere Gestalt der Großwohnsiedlungen, hin zu stärker gegliederten Anlagen – den so 

genannten Wohngebirgen oder Stadtlandschaften – welche den Versuch verkörpern, die 

Architektur, Bauhöhe und Ausrichtung der einzelnen Gebäude verschiedenartiger und 

abwechslungsreicher zu gestalten (Jessen 1998, S.104ff). 

Die Großwohnsiedlungen wurden bis in die 1960er Jahre im wesentlichen durch die 

Objektförderung der Kommunen und teilweise auch durch den Bund finanziert und 

subventioniert, da sie als wichtiger integrierender Part der Sozialpolitik angesehen 

wurden. Die Träger waren meistens große kommunale Wohnungsbaugesellschaften/-

unternehmen, die gemeinnützig wirtschaften mussten. Ab Mitte der 1960er Jahre 

wurde die Subventionierungsweise sozialer Wohnungsmarktpolitik mehrmals reformiert 

und zusammen mit der Einrichtung des Wohngeld zunehmend auf die Subjekte der 

Förderung ausgerichtet (Häußermann1996, S.153-159). 

Die allgemeine gesellschaftliche Lage in der BRD und die spezifische 
Situation in West-Berlin 

Die gesellschaftlichen Bedingungen zu der Zeit der Planung und Errichtung des MV, 

waren stark von dem ökonomischen Aufschwung des Wirtschaftswunders geprägt. Das 

Bruttosozialprodukt der BRD stieg in den Jahren 1952-1960 um 80%, die Arbeitslosen-

zahl sank und die Gewinne der Unternehmen wuchsen. Diese wirtschaftliche Dynamik 

in der BRD war so stark ausgeprägt, dass zusätzliche Arbeitskräfte aus dem Ausland 

angeworben wurden, die so genannten Gastarbeiter47. Der Bedarf an Wohnraum war 

hoch und trotz des immensen Neubauvolumens in der Nachkriegszeit – bis 1961 wurde 

die Anzahl der Wohneinheiten, die vor dem zweiten Weltkrieg vorhanden waren, durch 

Neubauten erreicht – gab es im Bundesgebiet einen Mangel an Wohnungen. 

                                                
46 In den ersten fünfzehn Nachkriegsjahren wurden etwa 3 Mio. WE im sozialen Wohnungsbau 
errichtet, von 1960 bis 70 waren es 2,3 Mio. WE . 
47 Ab 1952 wurde mit der staatlichen Anwerbung von Gastarbeitern aus den südlichen 
europäischen Ländern, der Türkei, sowie einigen nördlichen afrikanischen Staaten begonnen. 
Die staatlich regulierte Gastarbeiterära dauerte noch bis zu der Ölkrise 1977 an. 



 

 

Neighborhood Trek – Quartiere neu denken 
Die Geschichte einer Großwohnsiedlung 

Jannis Schm
idt 

261 

Die soziopolitische Lage in West-Berlin war eingebettet in die beschriebene Gesamtent-

wicklung in der BRD, jedoch mit einigen Besonderheiten. Der Bau der Berliner Mauer 

am 13. August 1961 brachte für West-Berlin eine Insellage mit sich. West-Berlin war 

quasi eingeschlossen durch das angrenzende Staatsgebiet der DDR, wodurch die 

Stadtentwicklung enorm beeinflusst wurde. Die städtischen Expansionsmöglichkeiten in 

das Umland waren de facto genauso begrenzt, wie die Baulandreserven innerhalb des 

Stadtgebietes. Deshalb war es für den Senat und die Senatsbauverwaltung wichtig, dass 

die vorhandenen Flächen intensiv genutzt und verdichtet werden, wie dies beispielswei-

se im MV aber auch in anderen Westberliner Großwohnsiedlungen geschah (Gropius-

stadt, Falkenhagener Feld, Siemensstadt). Zu der Knappheit an Bebauungsflächen kam 

noch der steigende Wohnraumbedarf durch die großflächige Sanierung vieler innerstäd-

tischer Bezirke. Denn dort wo kahlschlagsaniert wurde, also zunächst Wohnraum 

vernichtet wurde um auf den dann freiwerdenden Flächen neu zu bauen, musste die 

Bewohnerschaft wegziehen. Die Kahlschlagsanierung, oder auch Sanierung durch 

Abriss, wurde vor allem in dem Bezirk Wedding durchgeführt, so dass viele der so 

genannten Abrissmieter in die neu errichteten Westberliner Großwohnsiedlungen 

zogen. 

Die Großwohnsiedlungen des sozialen Wohnungsbaus und ihr städte-
bauliches Leitbild 

Das Leitbild der Funktionstrennung entsprechend der Charta von Athen, wurde für die 

Großwohnsiedlungen-West des sozialen Wohnungsbaus der 1960er Jahre zum wesentli-

chen Impulsgeber. Dementsprechend sind die Großwohnsieldungen vor allem als 

Schlafstädte konzipiert, in denen das Wohnen die dominierende Funktion darstellt. Die 

architektonische Gliederung sowie städtebauliche Integration in die Gesamtstadt 

orientiert sich an diesem funktionalen Anspruch des massenhaften Wohnraumangebots. 

Dieses sollte sich gegliedert als Stadtlandschaft, mit Großwohnbauten in Tafelbauweise 

darstellen48.Bei der Planungskonzeption des MV wurde das Leitbild der Funktionstren-

nung noch ergänzt durch den Leitspruch „Urbanität durch Dichte“, was ein Streben 

nach großstädtischem Flair ausdrückt. Dieses urbane Flair sollte durch eine hohe 

Bevölkerungsdichte erreicht werden, weil von Seiten der beauftragten Architekten und 

der Senatsbauverwaltung davon ausgegangen wurde, dass so die Kommunikation und 

der Kontakt der Bewohner gefördert wird, was in der öffentlichen Diskussion um das 

MV häufig hinterfragt wurde. 

                                                
48 Die Tafelbauweise ergab sich aus der Rationalisierung der Bautechnik und -verfahren, die bei 
der Errichtung angewandt und weiterentwickelt wurden. Die industrielle Vorfertigung der 
einzelnen Elemente und das anschließende Montageverfahren auf der Baustelle stellen die 
wesentlichen Neuerungen beim Bauprozess dar. 



 
 

 

262

 

 

Die städtebaulichen Leitbilder prägten sich insbesondere beim sozialen Wohnungsbau 

aus, weil innerhalb dessen die umfangreichsten Neubauprojekte realisiert wurden und 

weil die Ebene der städtebaulichen technokratischen Gesamtplanung hier besonders 

stark ausgeprägt war (Jessen 1998, S. 108). Die im großen Maßstab geplanten und 

realisierten Großwohnsiedlungen sind hierbei Ausdruck für den Glauben an die Avant-

garde der Architekten, welche mit ihrer Interpretation vom urbanen Leben und dessen 

städtebaulicher Umsetzung die Maßstäbe für Wohn- und Lebensverhältnisse der mas-

senhaften Bewohnerschaft setzten49. Die Mitbestimmung der zukünftigen Bewohner 

beim Planungsprozess war nicht vorgesehen. 

Umgesetzt wurden die Großwohnsiedlungen des sozialen Wohnungsbaus durch die 

gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaften, welche als staatliche Unternehmen den 

Bau und den Betrieb der Großwohnsiedlungen übernahmen. Das Unternehmertum der 

Gesellschaften wurde und wird durch die politischen Leitlinien der Gemeinnützigkeit 

begrenzt. Dies bedeutet konkret, dass Gewinn beschränkt war und in den Bestand 

reinvestiert werden musste. Des Weiteren hatten die Kommunen Einfluss auf den Bau 

der Großwohnsiedlungen, da sie in der Finanzierungsverantwortung standen, sowie als 

Auftraggeber fungierten. 

3. GESCHICHTE DES MÄRKISCHEN VIERTELS 
Die Großwohnsiedlung Märkisches Viertel (M V) liegt im Norden Berlins, im Bezirk 

Reinickendorf. Die gestaffelten Großwohnbauten der Siedlung bedecken eine Fläche 

von 370 ha und befinden sich in direkter Stadtrandlage. Im Osten grenzt die Siedlung 

an den Bezirk Pankow. Der Bau des MV begann 1963 und wurde in nur elf Jahren fertig 

gestellt. Doch auch vor der großflächigen Bebauung hatte das Gebiet eine Geschichte, 

welche in der öffentlichen Darstellung und Wahrnehmung oft negiert wird50. 

Das Gebiet Wilhelmsruh 

Das Gebiet auf dem Mitte des 20. Jahrhunderts das MV entstand, war vorher ein 

Wohnlaubengebiet von vielen, die sich am Stadtrand Berlins befanden. Das Gebiet 

Wilhelmsruh entstand als Ergebnis des Ersten Weltkrieges, der Weltwirtschaftskrise 

sowie des Zweiten Weltkrieges und diente seinen Bewohnern als Notunterkunft auf der 

Flucht vor der innerstädtischen Kriegszerstörung und Armut. Die wilde Wohnlaubenko-

                                                
49 Jessen beschreibt beispielsweise die Fixierung der Planung auf die Zwei-Generationen-
Kleinfamilie und die damit einhergehende Normierung der Wohnungsgrundrisse und 
Wohnungsfunktionen (1998, S. 109-111). Im Bezug auf das MV kann festgestellt werden, dass 
viele der späteren Umbauten an den Wohnungsgrundrissen auf diesen Planungspunkt 
zurückzuführen sind. 

50 Zur Erbauung des MV als Stadtrandsanierung schreibt Bodenschatz: „Die Geschichtslosigkeit 
ist auch hier wesentlich produziert, sie ist das Produkt einer selbstsicheren und aggressiven 
städtebaulichen Utopie, das sich gewaltsam an Stelle einer älteren, mit Narben der vergangenen 
Wohnungsnot gezeichneten Siedlung setzt.“ (1987, S. 232) 
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lonie wurde von den Bewohnern sukzessive aus behelfsmäßigen Materialien erbaut. Sie 

bot den Bewohnern ein Dach über dem Kopf und die Möglichkeit Ackerbau zu betrei-

ben51. Die Baupolizei duldete die rechtlich ungeregelte Bebauung aufgrund der gesell-

schaftlichen Notlage (Bodenschatz 1987, S. 232ff). 

In der Wohnlaubenkolonie Wilhelmsruh lebten in der Nachkriegszeit etwa 12.000 

Menschen in schlechten Wohn- und Lebensbedingungen. Wegen der gesellschaftlichen 

Entstehungsbedingungen des Gebietes herrschte eine infrastrukturelle Unterversorgung. 

Es gab keine Kanalisation, kein geregeltes Wege-/Straßennetz, sowie nur wenige soziale 

Einrichtungen wie etwa Schulen und Ärzte. Karten und Untersuchungen, die 1951 im 

Auftrag des Bezirkes angefertigt wurden thematisieren schlechte hygienische Zustände, 

sittlichen Verfall und politische Radikalisierung in dem Gebiet (Voll 1983). Diese 

Feststellungen verdeutlichen nicht nur die schlechten Lebensverhältnisse an sich, 

sondern zeigen die immer wieder vorkommende Verknüpfung von schlechten Wohn-

verhältnissen und moralischer Stigmatisierung der Bewohner des Gebietes von behörd-

licher Seite52. In den Untersuchungen scheinen bereits die Interessen des Bezirkes 

durch, das Gebiet umfassend umzustrukturieren und zu verdichten.  

Mitte der 1950er Jahre wurden dann die ersten Sanierungsmaßnahmen in Wilhelmsruh 

umgesetzt, welche den Grundstein legten für die spätere Neubebauung des Gebietes. Es 

wurde eine an das städtische Netz angeschlossene Kanalisation errichtet und der 

Grundwasserspiegel gesenkt. Diese Sanierungsmaßnahmen waren erforderlich für die 

Umsetzung der Bebauungspläne des Märkischen Viertels, welche Mitte der 1950er Jahre 

bereits weit fortgeschritten waren53. 

Die Planungsphase des Märkischen Viertels 

In den 1950er Jahren wurden verschiedene Richtplanentwürfe für das neu zu errichten-

de Märkische Viertel (MV) entwickelt. Der Diskussions- und Änderungsprozess an den 

Plankonzeptionen wurde im Wesentlichen bestimmt von den Forderungen der Senats-

bauverwaltung nach einer höheren Verdichtung in dem Gebiet54.  

                                                
51 „Unkontrolliert strömen die Menschen aus den zertrümmerten Wohngebieten Berlins an die 
Ränder der Stadt in die Lauben. Jede Laube wird eine Wohnlaube, jeder Quadratmeter Land 
dient der Ernährung. Wilhelmsruh erhält stoßartig den Zuzug von einigen Tausend Einwohnern, 
so dass durch die Lebensmittelkartenstellen 1947-48 rund 10.000 Einwohner registriert werden.“ 
(Senator für Bau- und Wohnungswesen 1972, S.7) 

52 Die geschichtlichen Kontinuitäten dieser moralischen und politischen Stigmatisierung der 
Bewohner der Wohnlauben dokumentiert Bodenschatz eindrucksvoll (1987). 

53 1957 wurden von der Architektengruppe Müller/Heinrichs/Düttmann Richtplanentwürfe 
vorgelegt, die von der Senatsbauverwaltung in Auftrag gegeben worden waren und in den 
darauf folgenden Jahren die Grundlage für die detailliertere Planung des MV bildeten. 

54 Auch nach dem Baubeginn 1963 wurde die Anzahl der Wohnungseinheiten noch weiter 
aufgestockt. Im Jahr 65 werden weitere 2400 Wohneinheiten für das Gebiet beschlossen 
(Bodenschatz 1987). 
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Abbildung 1: Richtplanentwurf 
von 1957  
 
Vorgesehene Bauflächen und zu 
erhaltende Substanz 
  
  Neue Wohngebiete 
 
  Zentrum 

Das Land Berlin (West) verzeichnete einen 

Mangel an großen zusammenhängenden 

Baulandreserven, welcher durch den Mauerbau noch 

zugespitzt wurde. Die umfassenden Flächen- sowie 

Abrisssanierungen in den Innenstadtbezirken, wie etwa im 

Wedding, führten zu einer erhöhten Wohnraumnachfrage. 

Die so genannten Umsetzmieter, zugezogene Arbeitskräfte 

aus Westdeutschland sowie die Gastarbeiter verschärften 

den Wohnungsmangel. Aus diesen stadtpolitischen Herausforderungen entstanden die 

Interessen der Senatsbauverwaltung nach einem Wohngebiet mit einer hohen Bevölke-

rungsdichte: dem Märkischen Viertel (Bodenschatz 1987, Voll 1983).  

Neben den stadtpolitischen Gründen für den Senat, das MV zu errichten, gab es ideolo-

gische Gründe, die Wohnlaubenkolonie Wilhelmsruh zu sanieren. Insbesondere nach 

dem Bau der Berliner Mauer sollte das MV ein zweites Hansaviertel direkt an der Mauer 

darstellen, um gesellschaftlichen Fortschritt und die Überlegenheit des kapitalistischen 

zu symbolisieren55. 

Mit dem Leitentwurf wurden die Architekten Müller, Heinrichs und Düttmann beauf-

tragt, welche, den Interessen des Bezirkes folgend, die städtebauliche Lösung „Urbanität 

durch Dichte“ formulierten. Die Annahme der Architekten war, dass durch eine hohe 

Bevölkerungsdichte auch ein höheres Maß an Kommunikation entsteht und somit ein 

typisch urbaner Lebensstil sich entfalten kann. Das städtebauliche Ideal legitimierte 

somit die Umsetzung der stark verdichteten Großwohnsiedlung. Die Abbildung 1 zeigt 

                                                
55 Die Bezirksverordnetenversammlung Reinickendorf protokollierte das so: „ ...unmittelbar an 
der Grenze zu unseren Mitbürgern in Ost-Berlin gewissermaßen ein zweites Hansaviertel zu 
bauen … und gerade mit Rücksicht auf den 13. August 1961 hier Freiheit und Wohlstand durch 
Leistung zu manifestieren.“ (zit. n. Voll 1983, S.75) 
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den Richtplanentwurf von 1957, auf welchem der Status Quo der Bebauung des Gebie-

tes Wilhelmsruh im Hintergrund dargestellt ist. Die neuen Großwohnbauten des MV 

sind im gelb-transparentem Farbton darübergelegt und illustrieren die Gliederungen der 

Neubauten auf übersichtliche Weise. 

Der letztendliche Leitentwurf aus dem Jahr 1962 sieht, wie der Richtplanentwurf von 

1957, drei „Umfassungsarme“ vor, welche die zu erhaltenden Einfamilienhausgebiete 

umschließen. Die Geschoßbauten sind gestaffelt angelegt um der „Monotonie der Zeile“ 

zu entgehen. In dem entstehenden Wohngebirge sollen die Wohneinheiten durch Luft 

und Sonne gekennzeichnet sein. Die drei „Umfassungsarme“ sollen zum Zentrum des 

MV hin in ihrer Höhe ansteigen, sich also verdichten, um den urbanen Charakter zu 

verdeutlichen. Der Wilhelmsruher Damm bildet hierbei die West-Ost-Achse in dem 

Gebiet und wird als Magistrale, welche zum Zentrum führt, inszeniert56. 

Der Wohnungsschlüssel der 13.300 geplanten Wohnungen setzte sich folgendermaßen 

zusammen: 10 % der Wohneinheiten (WE) sollten ein Zimmer haben, zwei Zimmer 

sollten 24,9% der WE haben, ebensoviel (24,9%) WE mit zweieinhalb Zimmern wurden 

geplant. Drei-Zimmer-Wohnungen sollten 10% des Bestandes ausmachen, bei 20% der 

WE wurden Wohnungen mit zwei Zimmern plus zwei halben Zimmern geplant, in 10% 

der WE sollten mehr als dreieinhalb Zimmer vorhanden sein. Diese Aufteilung der WE 

wurde in der Bauphase mehrmalig geändert, ebenso wie die Planung der sozialen 

Infrastruktureinrichtungen (Voll 1987, S.110). 

Die Großwohnsiedlung wurde als sozialer Wohnungsbau realisiert, weshalb die Gesell-

schaft für sozialen Wohnungsbau (GeSoBau) Bauherrin und Sanierungsträgerin wurde 

und das Gebiet begann aufzukaufen, während der Deutschen Gesellschaft zur Förde-

rung des Wohnungsbaus (DeGeWo) die Baubetreuung übertragen wurde. 

Die Bauphase des Märkischen Viertels 

Die Richtplanentwürfe für das städtische Randgebiet Märkisches Viertel und der Auf-

kauf der Grundstücke durch die GeSoBau initiierten den Bauprozess. Zunächst mussten 

jedoch etliche Baugrundstücke von den dortigen Wohnlauben freigemacht werden, was 

nicht ohne Protest und Widerstand der Bewohner von statten ging. 

Im August des Jahres 1963 wurde mit dem ersten Bauabschnitt begonnen, welcher 

aufgrund der industriellen Bauweise schon zwei Jahre später fertig gestellt wurde. Bis 

zum Jahr 67 konnten etwa 1.000 We fertig gestellt und bezogen werden. Der etappen-

artige Bauprozess sah zunächst die Fertigstellung der südlichen Großwohnbauten des 

                                                
56 Düttmann selbst beschreibt den Leitentwurf so: „Es wird der Versuch unternommen, die zu 
erhaltenden und neu zu planenden Einfamilienhäuser, die als Grüngebiete aufgefasst werden, 
durch große umfassende Bewegungen mit Geschoßwohnungsneubau zu umschließen; im 
Mittelteil des Wilhelmsruher Damms werden sie zu einem Zentrum zusammengefügt.“ (zit. n. 
Voll 1983, S. 77) 
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MV vor, während die Bauten im Norden zum Ende des Bauprozesses 1974 hin errichtet 

wurden. Diese Zeitspanne führte schon während des Bauprozesses zu einigen Korrektu-

ren in den Bebauungsplänen. So wurde nicht nur der Wohnungsschlüssel zu Gunsten 

von kleineren Ein-Zimmer-Wohnungen verändert, weil Probleme bei der infrastrukturel-

len Versorgung von Familien auftraten. Sondern auch architektonische Grundzüge 

wurden abgeändert, wie beispielsweise die abgeänderte Ausrichtung der Wohnhöfe in 

Richtung Nord-Osten, während diese ursprünglich südlich ausgerichtet waren. Die 

Großwohnbauten im Norden des MV wurden später errichtet, weshalb sie sich nicht nur 

architektonisch, sondern auch in der sozialen Zusammensetzung ihrer Bewohner von 

den früher fertig gestellten, im Süden des Viertels gelegenen Bauten, unterscheiden. Die 

Belegungsziffer wurde auf 2,5 Personen pro We verringert, so dass ein geringerer Anteil 

an Familien einzog (vgl. Bodenschatz, 1987, S. 238-241). Des Weiteren wurden die 

Belegungsmodalitäten für den sozialen Wohnungsbau verändert, weil die Verantwortli-

chen im Bezirk, der Wohnungsbaugesellschaften und des Senats kein „Arbeiterghetto“ 

oder „Müllkippe der sozialen Probleme“ entstehen lassen wollten (nach Voll, 1987, 

S.188). 

Im Jahr 1974 wurde der letzte Großwohnbau des MV fertig gestellt. Damit waren 

16.943 We für damals 46.922 Personen realisiert worden. Die GeSoBau investierte 

insgesamt 940 Mio. DM, was 900 DM pro Quadratmeter Wohnfläche ausmacht. 

Probleme und Entwicklungen nach der Fertigstellung des Märkischen 
Viertels 

Die Mängel, Probleme und Entwicklungen die nach der Fertigstellung des MV bedeu-

tend waren, können in planerische sowie bauliche Mängel und wohnungswirtschaftliche 

Probleme untergliedert werden. 

Die planerischen Mängel traten hierbei nicht erst nach der Fertigstellung des MV auf, 

sondern waren im besonderen Maße schon für die ersten Bewohner existent. Die 

Unterversorgung mit sozialer Infrastruktur wie etwa Kindertagesstätten und Grundschu-

len stellte sich als gravierend heraus. Bei der Planung des MV wurde der Berliner 

Durchschnitt an Kindern pro Haushalt zu Grunde gelegt, was sich als völlig unzurei-

chend darstellte, weil viele kinderreiche Familien zuzogen. Im medizinischen Bereich 

der sozialen Infrastruktur herrschte vor allem bei den allgemein-medizinischen prakti-

schen Ärzten eine unzumutbare Unterversorgung57. Ein weiterer planerischer Mangel 

manifestierte sich im Bereich der Verkehrsinfrastruktur. Der Anschluss an den öffentli-

                                                
57 Bis 1975 hatten sich gerade einmal zwei allgemeinmedizinische praktische Ärzte im MV 
niedergelassen, was einen Versorgungsschlüssel von 1: 24.000 bedeutete. Der Berliner 
Durchschnitt lag im selben Jahr bei 1: 2.020. Im Gegensatz dazu war die Versorgung mit 
Fachärzten im MV gegeben (Voll 1983, S.154). 
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chen Nahverkehr war nur durch zwei Buslinien gegeben und verschärfte den Charakter 

des MV als abgelegene Trabantenstadt58.  

Neben den Mängeln die planerischen Ursprung hatten, traten auch bauliche Mängel auf, 

die auf die Rationalisierungen in der Bautechnik und die sehr schnelle Bauzeit zurück-

zuführen sind. Diese Mängel waren zum Beispiel undichte Fenster, bröckelnde Fassa-

denelemente oder undichte Dächer. 

Die wohnungswirtschaftlichen Probleme, welche vor allem von Seiten der Mieterschaft 

thematisiert und kritisiert worden sind, betrafen im Wesentlichen das Thema Mieten. 

Der soziale Wohnungsbau wurde in den 1960er Jahren noch objektbezogen gefördert 

und zwar in Form eines degressiven Förderungssystems. Das bedeutete für das MV 

zunächst die gemeinnützige Verwaltung und Planung durch die Wohnungsbaugesell-

schaft und Subventionierung durch die öffentliche Hand, wodurch Wohnraum für 

einkommensschwächere soziale Klassen geschaffen werden sollte. Die Förderung der 

Mieten war allerdings degressiv angelegt, was eine stetige Abnahme der Subventionen 

bedeutete. Diese wohnungspolitische Maßnahme führte notwendigerweise zu einem 

Anstieg der Mieten nicht nur im MV, sondern in allen Großwohnsiedlungen des sozialen 

Wohnungsbaus. Im MV kam es zu Mietausfällen und Zwangsräumungen, denn teilweise 

waren die Mieten wesentlich höher als im mietpreisgebundenen Berliner Altbau, was für 

viele einkommensschwache Haushalte nicht tragfähig war. 

Die geschichtlichen Darstellungen des MV sollen hier nun beendet werden, um den 

theoretischen Betrachtungen zu weichen. 

4. RAUMANALYSE MIT HENRI LEFEBVRE 
Die bisherigen Darstellungen zum sozialen Wohnungsbau der 60er Jahre, dem damali-

gen städtischen Leitbild und dessen konkreter Umsetzung im Märkischen Viertel sollen 

nun auf abstrakterer gesellschaftstheoretischer Ebene betrachtet werden. Hierzu werde 

ich die Raumkonzeption und Raumbegriffe des französischen marxistischen Soziologen 

und Stadtforscher Henri Lefebvre zunächst darstellen und dann auf das Märkische 

Viertel anwenden. 

Eine der wichtigen Vorannahmen aus denen Lefebvre seine Raumbegriffe ableitet, 

knüpft an den marxistischen Begriff des historischen Materialismus an, also das histori-

sche Zusammenwirken von Produktionsweise und Gesellschaftsformation. So analysiert 

und beschreibt er wie die Organisation, Konstitution und Beschaffenheit von Raum 

durch die gesellschaftliche Produktionsweise bestimmt wird. Bezogen auf den Raum 

ergibt sich die analytische Einsicht, dass Raum ein gesellschaftliches Produkt ist, und 

zwar im ideellen/erdachten wie auch im konkret materiellen Sinne. Doch Lefebvre geht 

                                                
58 Der Anschluss an das U-Bahn-Netz erfolgte erst 1994, der Anschluss an das S-Bahn-Netz im 
Jahr 1986. 



 
 

 

268

 

 

noch einen Schritt weiter und integriert in seine Raumkonzeption gesellschaftliche 

Dynamik, indem er Raum als einen Ort gesellschaftlicher Auseinandersetzungen be-

schreibt und somit diesen nicht mehr nur als Produkt soziopolitischer Verhältnisse, 

sondern zugleich als deren Produzent betrachtet (Gottdiener 2002, S. 24f).  

Die moderne kapitalistische Produktionsweise produziert den so genannten abstrakten 

Raum, welcher dominiert ist durch das Primat seines Tauschwertes. Der Tauschwert ist 

die Inwertsetzung des Raumes, nach Kriterien der Kapitalverwertung und Mehrwert-

produktion. Es wird der Tauschwert über den Gebrauchswert gesetzt59, weil der Raum 

eine Ware darstellt, mit der Profit erzielt werden kann.60 Diese Art und Weise der 

Organisation von Raum in kapitalistischen gesellschaftlichen Verhältnissen, ist wesent-

lich für die soziale Konstitution und materielle Konstruktion des Raums (Lefevbre 1977, 

S. 12ff). Der abstrakte Raum ist dabei durchzogen von Widersprüchen, so beschreibt 

Lefebvre wie der abstrakte Raum gleichzeitig fragmentierend und homogenisierend 

wirkt.  

„Städte werden in eine Ansammlung von Ghettos transformiert, in denen Individuen 

gleichzeitig vergesellschaftet, integriert, einer Reihe von künstlichem Druck und Zwän-

gen unterworfen (…) und getrennt, isoliert und desintegriert werden. Ein Widerspruch 

der sich in Qualen, Frustrationen und Revolten überträgt.“ (Lefebvre 1972, zit. n. 

McCann 2007) 

Zum einen wird die Bevölkerung untergliedert, separiert und in soziale Klassen gespal-

ten. Soziale Ungleichheit manifestiert sich in Prozessen der Exklusion und Marginalisie-

rung ganzer sozialer Klassen. Zum anderen gleichen sich die räumlichen Bedingungen 

zur Mehrwertproduktion an, Strategien der Konfliktvermeidung prägen das herrschende 

Bild des abstrakten Raumes als einheitlich und gemeinschaftlich.  

Diese beiden gegenläufigen Prozesse sind für Lefebvres abstrakten kapitalistischen 

Raum wesentlich, bringen Widersprüche hervor und markieren die Dynamik, welche 

durch den letzten Satz des Zitates ausgedrückt wird. Die Umsetzung der Dynamik wird 

mit dem Begriff Räume der Repräsentation gefasst und innerhalb der häufig verwende-

ten Raum-Triade analysiert, welche im Folgenden vorgestellt wird. 

Das triadische Raumkonzept 

In dem triadischen Raumkonzept von Henri Lefebvre wird Raum analysiert mit Hilfe der 

drei interdependenten Teilräume: Repräsentation des Raumes, Räumliche Praxis und 

                                                
59 Mit dem Begriff des Tauschwertes beschreibt Marx den Wert den eine Ware auf dem Markt 
erzielt, während der Gebrauchswert den tatsächlichen Nutzen der Ware für deren Besitzer 
beschreibt, welcher sich nicht numerisch mit Geld bemessen lässt.  

60 Lefebvre prägte für die Inwertsetzung von Raum den Begriff des „zweiten Kreislaufs von 
Kapital“, welchen David Harvey in vielen seiner Arbeiten verwendete, weiterentwickelte und 
präzisierte. 
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Räume der Repräsentation. Alle drei Teilräume konstituieren in ihrem Zusammenwir-

ken den Raum, in kapitalistischen Produtionsverhältnissen den abstrakten Raum. Dabei 

ist die Wirkungsmachtmacht der drei Teilräume veränderbar und abhängig von den 

gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen.  

Die Repräsentation des Raumes ist der durch Diskurse der Wissenschaft und Planung 

erdachte Raum, welcher sich ausschließlich in Theorien, Modellen, Codes und Karten 

ausprägt. Diese Repräsentation des Raumes ist wirkungsmächtig für die Wahrnehmung 

und Planung von Raum, also der Strukturierung von Gedanken über den Raum und 

dessen konkrete materielle Organisation durch Planung. Herrschaft wird über die 

technokratische Verwaltung der Repräsentationen des Raumes ausgeübt. 

Mittels der räumlichen Praxis wird der Raum wahrgenommen und durch die routinier-

ten Praxen des Alltags gebraucht. Dieser Raum ist die erlebte Routine innerhalb der 

gesellschaftlichen Organisation des Raumes, welche als gegeben und quasi natürlich 

hingenommen wird. Die räumliche Praxis überträgt dabei die erdachten Repräsentatio-

nen des Raumes auf die individuelle Ebene von Handlung und Erfahrung. Sie ist die 

unhinterfragte, erlebte Welt des Alltags. 

Innerhalb der Räume der Repräsentation werden Bedeutungen des Raumes verändert. 

Es werden Gegen-Diskurse zu den Repräsentationen des Raumes geschaffen, durch 

symbolhafte Umdeutungen oder konkrete Umnutzungen von Räumen. Dies ist der 

gelebte Raum in welchem der intendierte räumliche Gebrauch verändert wird, welcher 

durch die Repräsentation des Raumes erdacht und durch die alltägliche räumliche 

Praxis reproduziert wurde. Hier entstehen Möglichkeiten anders (utopisch) über Raum 

zu denken, Widerstand zu artikulieren oder Kämpfe der Aneignung von Raum zu führen 

(Lefebvre 1977, S. 17, McCann 2007, S. 277f, Elden 2002, S. 30f). 

Die drei Teilräume des Raumes produzieren in kapitalistischen Produktionsverhältnissen 

den abstrakten Raum. Lefebvre unterstreicht das Primat der Repräsentation des Raumes 

über die beiden anderen Teilräume, mittels der Quantifizierung, Inwertsetzung und 

Verwaltung von Raum. Während die räumliche Praxis durch schweigen und akzeptieren 

geprägt ist und somit die Repräsentation des Raumes lediglich reproduziert, kann das 

Gefüge des abstrakten Raumes in Bewegung versetzt werden durch die Räume der 

Repräsentation, in denen sich Widerstand formieren kann. 

Das Märkische Viertel im Fokus Lefebvres  

In diesem Abschnitt soll nun das erarbeitete Theorie- und Analysegerüst auf das Märki-

sche Viertel als typischen Vertreter des sozialen Wohnungsbaus der 1960er Jahre 

angewandt werden. Mit der triadischen Raumkonzeption von Lefebvre wird der abstrak-

te Raum des Märkischen Viertels beleuchtet. Es wird ein zeitlicher Rahmen gesetzt der 

die Planungsphase, Bauphase und die ersten Jahre nach der Fertigstellung, also etwa 
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1955 bis 1975, abgrenzt und als zeitlich komprimierte Hintergrundfolie der analyti-

schen Triade zu verstehen ist61. 

Die Repräsentation des Raumes ist ein Teilraum welcher sich insbesondere in den 

Großwohnsiedlungen des sozialen Wohnungsbaus durchsetzen konnte. Die im großen 

Maßstab geplanten und vom Staat subventionierten Wohnsiedlungen wurden erdacht 

von einer mächtigen Planungsebene, vertreten durch Architekten, Stadtplanern und 

lokale Politikern. Das städtebauliche Leitbild der funktionalen Gliederung der Stadt, 

entsprechend der Charta von Athen, ging einher mit dem Glauben an die Avantgarde 

der Planungsebene und ihrem gesellschaftlichen Problemlösungskapazitäten, durch die 

Organisation von Raum, hier Stadtraum (Bodenschatz 1987, S. 233 ff). Die Modelle der 

funktionalen Stadt, welche Anwendung in den Richtplanentwürfen zum Märkischen 

Viertel fanden, sahen für die neuen Siedlungen des standardisierten Massenwohnungs-

baus den Code „Urbanität durch Dichte“ vor. Dieser Code versprach gesellschaftlichen 

Fortschritt und Lebensvielfalt, er war durchdrungen vom fordistischen Zeitgeist der 

Massenproduktion, des Massenkonsum, der ökonomische Expansion und Verstädterung. 

Im Märkischen Viertel materialisierte der Code sich jedoch in Form einer stark verdich-

teten, mit sozialer Infrastruktur massiv unterversorgten und von der restlichen Stadt 

abgekoppelten Satellitenstadt. Die städtischen Funktionen die dem MV dabei zuge-

schrieben wurden, waren vornehmlich auf wohnen, schlafen und Reproduktion be-

schränkt.  

Diese drei Tätigkeiten umreißen dann auch ziemlich genau die Räumliche Praxis des 

abstrakten Raumes im MV. Anschaulich werden die routinierten Tagesabläufe einiger 

Familien im neuen MV beschrieben in dem Buch „Wohnste sozial haste die Qual“ (Beck 

1975) – ein Kreislauf aus aufstehen, arbeiten, um die Kinder kümmern, schlafen. 

Selbstverständlich ist dieser Kreislauf kein ausschließliches Resultat des Städtebaus im 

MV, jedoch beschreiben viele Bewohner das MV als zusätzlich beengend, kalt, men-

schenunwürdig und erklären wie die funktionale Abgeschiedenheit des MV diesen 

Kreislauf verstärke (Beck 1975). 

Zu diesem Aspekt der räumlichen Praxis im MV passt das folgende Zitat von Lefebvre 

über die neuen Großwohnsiedlungen im Allgemeinen: 

„Die neuen Vorstädte sind das sichtbare und bezeichnende Phänomen in der 
und anhand derer diese Strukturierung des Alltags (Anm. d. Verf.) gelesen wer-
den kann, denn hier ist sie auch geschrieben worden. Was wurde, abgesehen 
von Eigenschaften wie der Negation traditioneller Städte, der Segregation und 
verstärkter polizeilicher Überwachung, in diesen gesellschaftlichen Text einge-
schrieben, um von denen entziffert zu werden, die den Code kennen. Was also 

                                                
61 Die bereits unter 3.1 beschriebene Geschichte des Gebietes Wilhelmsruh vor der Bebauung mit 
dem Märkischen Viertel würde sich auch hervorragend eignen um die Triade von Lefebvre auf 
gesellschaftliche Aushandlungsprozesse um Räume anzuwenden und zu veranschaulichen. Hier 
sollen nun aber die Auseinandersetzungen die nach der Fertigstellung des MV stattfanden und 
das MV prägten und veränderten untersucht werden. 
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wurde auf diese Fläche projeziert? Alltagsleben - organisiert, sorgfältig unter-
teilt und so programmiert, dass es in einen kontrollierten genauen Stundenplan 
passt.“ (Lefebvre 1971, zit. n. Elden 2002, S. 28) 

Lefebvre beschreibt hier eindringlich die technokratische Organisation des Alltags und 

dessen Manifestation in dem erdachten, erbauten und letztlich erfahrenen Raum des 

MV. Hier spiegelt sich das Zusammenwirken der Repräsentation des Raumes und der 

Räumlichen Praxis wieder. 

Die Mängel und Probleme die im MV auftraten, bekamen in der politisch bewegten Zeit 

Ende der 1960er/Anfang der 1970er Jahre, eine breite öffentliche Aufmerksamkeit62. 

Im Rahmen der Ausstellung „Diagnose“ an der Technischen Universität Berlin im Jahr 

1968, wurde der rücksichtslose Bauwirtschaftsfunktionalismus des MV als typisches 

Beispiel für einen inhumanen Städtebau angeprangert, welcher monotone Architektur 

und unmenschliche Wohnverhältnisse produziere. Und auch in der breiteren öffentli-

chen Debatte um das MV wurde Kritik laut, an dem „Experiment an Menschen“, so der 

Titel eines Artikels über das MV im Spiegel vom 2.11.1970. 

Im MV selber gründeten sich Mieterräte, die Märkische Viertel Zeitung und Arbeits-

gruppen, welche mit Diskussion und Aktion die Probleme im Viertel angingen. Auf 

Diskussionsveranstaltungen wurden die Themen wie steigende Mieten und die Unter-

versorgung mit sozialen Einrichtungen debattiert, vor allem innerhalb der Bewohner-

schaft, aber auch mit lokalen Politikern, Vertretern der Senatsbauverwaltung und den 

verantwortlichen Architekten. Es formierte sich Widerstand gegen die schlechten 

Lebensbedingungen im MV. Ein Mietboykott skandalisierte die relativ hohen und 

steigenden Mieten. Zwangsräumungen die sich aufgrund der steigenden Mieten mehr-

ten, wurden in einzelnen Fällen durch eine aufgebrachte Nachbarschaft verhindert. Eine 

leer stehende Halle im MV wurde besetzt und als Jugendeinrichtung umfunktioniert, 

um der schlechten Ausstattung mit sozialen Einrichtungen etwas entgegenzusetzen 

(Bodenschatz 1987, Beck, 1975). 

Die Kritik an der Stadtplanung und an den Entscheidungen der Senatsbauverwaltung 

sowie die konkrete Aneignung und Umfunktionierung von Raum im MV markieren den 

gelebten Raum, die Räume der Repräsentation. Die Proteste zeigten ihre Wirkung, so 

dass einige Mängel behoben wurden. Die soziale Infrastruktur wurde sukzessive ausge-

baut, sowie der Anschluss an den öffentlichen Personennahverkehr geschaffen. Etliche 

Häuserfronten ließ die GeSoBau sanieren, wobei die Umbaumaßnahmen am so genann-

ten „Langen Jammer“ den größten Umfang annahmen. Hier gestaltete man 1984 die 

Eingangsbereiche neu, gab der Fassade eine neue Farbe und begrünte sie. Im Bereich 

                                                
62 Bodenschatz beschreibt die Funktion des MV innerhalb der politischen Bewegung der 68er, als 
West-Berliner Geburtsstätte der neuen sozialen Bewegung in den Stadtteilen. (1987, S. 244) 
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der Mieten konnten Nachsubventionierungen und teilweise sogar Mietverzichte ausge-

handelt werden (Beck 1975). 

Die dargestellten gesellschaftlichen Auseinandersetzungen um den abstrakten Raum im 

MV, verdeutlichen die Interdependenz, das Zusammenwirken und Veränderungen im 

Machtverhältnis zwischen den drei Teilräumen: Repräsentation des Raumes, Räumliche 

Praxis und Räume der Repräsentation. Die wirkungsmächtigen Repräsentationen des 

Raumes erfuhren nach der Umsetzung der Pläne und Fertigstellung des MV einen 

Machtverlust innerhalb des triadischen Raumverhältnisses, durch die Artikulation von 

Widerstand und das aufkommen von Gegen-Diskursen. Die Räume der Repräsentation 

produzierten Risse in dem homogenisierenden Bild des abstrakten Raumes, artikulierten 

Widersprüchlichkeiten und veränderten den abstrakten Raum des MV.  

5. FAZIT UND EINIGE STADTGEOGRAPHISCHE REFLEKTIONEN 
Die beschriebene innere Struktur und Architektur, die räumliche Lage und spezifische 

städtische Funktion, sowie die Finanzierungsweise und staatliche Trägerschaft des 

Märkischen Viertels, markieren typische Merkmale der Großwohnsiedlungen-West des 

sozialen Wohnungsbaus der 1960er Jahre. Dem Märkischen Viertel kam und fällt somit 

eine wichtige Rolle bei der Versorgung einkommensschwacher Haushalte mit relativ 

preisgünstigem Wohnraum zu. Verteilungspolitisch ist diese Funktion von Bedeutung 

um die Versorgung mit Wohnraum zu gewährleisten. Allerdings wird damit gleichzeitig 

soziale Ungleichheit festgeschrieben, beziehungsweise sprichwörtlich in Beton gegossen. 

Denn die nach heutigem Standard relativ schlechten Wohnbedingungen in den Groß-

wohnsiedlungen in Kombination mit der Stigmatisierung in der öffentlichen Wahrneh-

mung wirken für die Bewohnerschaft nach wie vor gesellschaftlich benachteiligend und 

ausschließend. Diese gesellschaftliche Exklusion wird noch verstärkt durch die Mono-

strukturierung der Schlafstädte und der damit einhergehenden Ferne zu dem urbanem 

kulturellen Leben, welches eigentlich von dem städtebaulichen Code „Urbanität durch 

Dichte“ versprochen wurde. 

Als Fazit kann festgehalten werden, dass Großwohnsiedlungen wie das MV gesell-

schaftspolitische und insbesondere wohnungspolitische Entscheidungen sowie städte-

bauliche Leitbilder ihrer Zeit widerspiegeln. Die Wohn- und Lebensbedingungen in den 

Großwohnsiedlungen und in der ganzen Stadt bleiben aber politische Verhandlungssa-

che und von den Räumen der Repräsentation hängt es ab, in wie fern der organisierte 

Alltag von unten mitbestimmt wird. 
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Großsiedlungen - vor 
Ort in der 

Gropiusstadt 

Großsiedlung „West“ 

Die Gropiusstadt ist ein klassisches Beispiel für die in den 1960er und 1970er Jahren 

deutschland- und europaweit auftauchenden Großsiedlungen. Durch das Zweite Woh-

nungsbaugesetz von 1956 wurde die Grundlage für die Objektförderung im sozialen 

Wohnungsbau gelegt. Aufgrund der demographischen Entwicklung und der Kriegsfol-

gen fehlte noch immer ausreichend Wohnraum, deswegen sollten städtebauliche 

Großprojekte im Viertelsmaßstab für genügend Wohnraum sorgen. In dieser Zeit 

wurden in Westdeutschland 95 Großsiedlungen mit jeweils mehr als 2.500 Wohnungen 

gebaut. Im Stile der damaligen architektonischen und planerischen Idealvorstellungen 

der Charta von Athen, der gegliederten und aufgelockerten Stadt und des Leitbilds 

“Urbanität durch Dichte” erhlielten die Quartiere ihr typisches äußeres Erscheinungsbild 

mit großen Apartmentblöcken und ausgedehnten Grünflächen zwischen den Häusern. 

Licht, Luft und Sonne für Jedermann sollte geschaffen werden. Die Wohnfunktion war 

entscheidend, jedoch wurden - je nach Größe der Siedlung - einzelne Versorgungszent-

ren integriert. Alle Großsiedlungen vereint, dass sie jeweils eine einheitliche städtebau-

liche Konzeption als Grundlage haben und somit ganze, städtebaulich gut abgrenzbare 

Quartiere bilden. Gebaut wurden sie meist am Stadtrand teilweise im Rahmen einer 

Flächensanierung auch im innerstädtischen Bereich. 

Die Ideale von damals haben sich schnell überholt. Nach einer oft wechselvollen, mit 

Umzugs-, Zu- und Abwanderungswellen sowie umfangreichen Umgestaltungen und 

Modernisierungen verbundenen Geschichte werden die Großsiedlungen in den Groß-

städten Westdeutschlands in der Öffentlichkeit auch heute noch als „Problemquartiere“ 

stigmatisiert und für ihre städtebauliche Großform kritisiert. Diese manchmal überstei-

gerte Kritik basiert jedoch auch auf realen Beobachtungen: Die Wohnpräferenzen vieler 

Menschen haben sich in den letzten Jahrzehnten deutlich verändert, aufwendige 
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Modernisierungsaufgaben und drohende Leerstände gehören in vielen Quartieren dieses 

Typs zu den akuten wohnungswirtschaftlichen Herausforderungen und soziale Proble-

me manifestieren sich vielfach im Quartiersalltag. 

Die Gropiusstadt 

Die Gropiusstadt im Süden Neuköllns an der Grenze zu Brandenburg ist mit 18.600 

Wohnungen die zweitgrößte Großsiedlung Westdeutschlands. Ursprünglich von Walter 

Gropius geplant, wurde sie aufgrund der veränderten politischen Lage nach der Teilung 

Deutschlands vom Berliner Senat erheblich angepasst. Die Insellage machte neuen 

Boden für Wohnraum knapp, so sah der Senat sich gezwungen, die Entwürfe nachträg-

lich zu verdichten, um genügend Wohnraum zur Verfügung gestellt zu bekommen. 

Walter Gropius distanzierte sich von den Entwürfen, doch sah die Berliner Senatsver-

waltung keine andere Möglichkeit. Das Ergebnis ist die heutige Gropiusstadt. Sie zieht 

sich über vier U-Bahnstationen hin und besitzt drei kleinere Versorgungszentren sowie 

ein großes Versorgungszentrum, die Gropiusstadt Arcaden, die Berlin-weit frequentiert 

werden. 

Stellte die Gropiusstadt in den ersten Jahren noch ein attraktives Quartier dar, das 

Lebensqualität bot, die es in der Innenstadt oft nicht gab, entwickelte es sich ab Ende 

der 1970er Jahre zum Problemgebiet. Mangelnde Aufenthaltsqualität und Freizeitange-

bote sowie bei Nacht viele dunkle unbeleuchtete Wege und Ecken beeinträchtigten das 

Wohnumfeld. Soziale Einrichtungen waren vorhanden, jedoch entwickelte sich in dem 

Quartier mit dem hohen Sozialbauwohnungsanteil von 90 % kaum ein Sozialgefüge. 

Nicht zuletzt durch die hohe Wohn dichte entstanden Nachbarschaftsproblemen und ein 

Verlust des Kiez-Gefühls. Die Mieterfluktuation stieg ebenso wie die Leerstandsquote. 

1986 wurden mit großen Investitionen Wohnumfeldverbesserungen vorgenommen. Das 

öffentliche Grün wurde entsprechend Gropius’ ursprünglichen Vorstellungen aufgewer-

tet, Plätze umgestaltet und man versuchte mit gezielten Maßnahmen, wie einem 

Jugendclub, zusätzliche Angebote für die Bewohner zu schaffen. 

Die Wende 1989 brachte weitere Veränderungen für die Gropiusstadt mit sich. Die 

Berliner Städtebauförderung wurde nicht mehr vom Bund bezuschusst und das Bran-

denburger Umland konnte als neuer Wohnort im Grünen genutzt werden und die 

Wohnungsnachfrage sank. Der Migrantenanteil stieg an. Seit 2001 wurden der Wohnbe-

rehtigungsschein und die Fehlbelegungsabgabe abgeschafft und die Gropiusstadt wurde 

wieder konkurrenzfähiger. Die Leerstandsquote liegt nach Angaben der Wohnungsbau-
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gesellschaften heute im einstelligen Bereich. 2006 wurde ein Teil der 

Gropiusstadt als Quartiersmanagementgebiet festgelegt. 

Quartiersmanagementgebiet Lipschitzallee/Gropiusstadt 

Während unserer Kurzexkursion führten wir ein Gespräch mit dem ansässigen Quar-

tiersmanagement-(QM)-Team, das uns u.a. das Handlungskonzept erläuterte. Die 

Schwerpunkte sind: 
• Nachbarschaftliches Miteinander und der Dialog zwischen den Kulturen und 

Generationen sollen gefördert werden. 

• Verbesserung von Bildung und sozialer Kompetenz von Kindern und Jugend-
lichen für mehr Chancen auf Ausbildung und Arbeitsplätze. 

• Soziale Angebote, Familien- und Erziehungsberatung. 

• Ordnung, Sauberkeit und Sicherheit im Quartier. 

• Information und Beteiligung der Institutionen und der Bewohner an der 
Quartiersentwicklung 

Besonders das Nebeneinanderher-Leben der einzelnen Gruppen und die mangelnde 

Kommunikation untereinander halten die Quartiersmanager für problematisch. So gibt 

es Projekte, einzelne ethnische Gruppierungen einander näher zu bringen, Kommunika-

tion zu fördern und ein Gemeinschaftsgefühl zu entwickeln. Dies soll dann im Umkehr-

schluss dafür sorgen, dass die Probleme im Kiez reduziert werden und die Attraktivität 

der Gropiusstadt als Wohnort gesteigert wird. Als größeres Problem erscheint aber die 

Arbeitslosigkeit im Quartier, die zwar im Berliner Durchschnitt nicht hervorsticht, 

jedoch soziale Spannungen im Quartier begünstigt. Besonders häufig sind prekäre, 

schlecht bezahlte Beschäftigungsverhältnisse und daraus resultierende Armut ("working 

poor"). Das Quartiersmanagement sieht sich hier jedoch nur in der Lage, Präventionsar-

beit bei den Kindern und Jugendlichen fördern, um diese später von Arbeitslosigkeit zu 

bewahren. Baumaßnahmen und Gewerbeansiedlungen liegen nicht in der Kompetenz 

eines QM-Gebietes zur Prävention. Das QM-Team betonte die Schwierigkeiten, breite 

Bewohnerschichten zu erreichen und zur Partizipation zu bringen. Es zeigt sich auch, 

dass das architektonische Bild und die landschaftliche Gestaltung wohl eine entschei-

dende Rolle bei der Bewertung des Quartiers spielen. Die großen Wohnungsunterneh-

men, die das Gros der Wohnungen besitzen, versuchen deshalb als “starke Partner” des 

QM in Eigeninitiative durch Sanierung und Modernisierung sowie Umgestaltungs- und 
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Umbaumaßnahmen selbst in den Prozess einzugreifen und ihre Wohnbestände attrakti-

ver zu machen. 

Im Hinblick auf das QM-Konzept einerseits und auf die in einer Großsiedlung besonders 

wichtige städtebaulich-architektonische Komponente andererseits stellt sich die Frage, 

inwiefern ein Quartiersmanagement in einem Großsiedlungs-Quartier wie der Gropius-

stadt effektiv arbeiten kann, wenn städtebauliche Maßnahmen außerhalb seines Kompe-

tenzbereiches liegen? Außerdem stellt sich die Frage, mit welchem Mitteln die Partizipa-

tion der Bewohnerschaft (und hier insbesondere die Mitwirkung migrantischer Grup-

pen) an QM-Projekten erhöht werden könnte. 

 

AutorInnen: Hauke Prätzel, Torsten Stark, Jannis 

Schmidt, Julia Thiel
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Soziodemographischer Wandel 
im Quartier Marzahn Nord-West: 
Stabilisierung durch Städtebau-
förderung? 
 
FRIEDERIKE MENGE 

1. EINLEITUNG 
Das Quartier Marzahn Nord-West befindet sich in nordöstlicher Stadtrandlage Berlins 

und gehört zum Bezirk Marzahn-Hellersdorf. Geprägt wurde der Bezirk Marzahn durch 

die zwischen 1976 und 1987 entstandene Großwohnsiedlung Marzahn, welche das 

größte Wohnungsbauprojekt der DDR war und zugleich bis heute die größte zusam-

menhängende Neubausiedlung Deutschlands darstellt (BA Marzahn-Hellersdorf 2004). 

Der Bau erfolgte im Rahmen des 1973 beschlossenen Wohnungsbauprogramms der 

DDR, mit dem jede Familie mit einer Wohnung versorgt und so das Wohnungsproblem 

als soziale Frage gelöst werden sollte (Beer/Panhoff 2008). Bis in die zweite Hälfte der 

90er Jahre bestimmten zwei Zielstellungen den ostdeutschen Wohnungsmarkt: zum 

einen sollte der Bestand an Wohnungen erhalten und verbessert werden und zum 

anderen strebte man eine Ausweitung des Wohnungsangebotes durch Planung und 

Realisierung von Wohnungsneubau in fast allen Marktsegmenten an, um den Mangel an 

Wohnungen zu beseitigen. Beide Maßnahmen wurden umgesetzt. Doch zehn Jahre nach 

der Wiedervereinigung hatte sich die Situation auf dem ostdeutschen Wohnungsmarkt 

nicht nur weitgehend entspannt, sondern der Wohnungsleerstand nahm seitdem nun als 

Problem beständig zu. Das Problem des Wohnungsleerstands konzentrierte sich beson-

ders auf Altbau- und Plattenbaugebiete (Mühlberg 2005). So befindet sich auch die 

Großwohnsiedlung Marzahn seit der Wende in einem soziodemographischen Umbruch. 

Starker Bevölkerungsrückgang, zunehmender Wohnungsleerstand, steigende Arbeitslo-

sigkeit und Zuzug einkommensschwächerer Schichten und die damit einhergehende 
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soziale Segregation kennzeichnen die bisherige Entwicklung des Stadtteils. Allerdings 

hat sich die Verlusttendenz in den letzten Jahren abgeschwächt. Mittlerweile ist der 

Bezirk und auch das Quartier Marzahn Nord-West offenbar in eine Phase der Stabilisie-

rung eingetreten (Barthel et al. 2008, S. 6). Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Untersu-

chung des soziodemographischen Wandels im Quartier Marzahn Nord-West. Es soll 

aufgezeigt werden, wie sich das Gebiet seit der Wende insbesondere in Bezug auf 

soziale und demographische Merkmale entwickelt hat und durch welche Maßnahmen 

die Abwärtsspirale in den letzten Jahren stabilisiert werden konnte. Im Zentrum steht 

dabei die Frage, ob und inwiefern die umgesetzten Maßnahmen der Städtebauförder-

programme Stadtumbau Ost und Soziale Stadt zu dieser Trendwende beigetragen 

haben. Weiterhin soll geklärt werden, ob zukünftig eine positive Entwicklung des 

Quartiers zu erwarten ist oder ob weitere Strategien nötig sind. Dazu sollen im letzten 

Abschnitt weitere mögliche Ansätze und Strategien für die zukünftige Quartiersentwick-

lung und -aufwertung diskutiert werden. 

2. DAS QUARTIER MARZAHN NORD-WEST 

Das ca. 280 ha große Gebiet besteht aus den beiden Quartieren Marzahn Nord 

und Marzahn West. Es zählt zu den jüngsten Wohngebieten der Großwohns 

iedlung Marzahn. Mit dem Bau Marzahn Nords wurde 1980 begonnen, Marzahn 

West folgte 1984. Fertig gestellt wurden die Gebiete gegen Ende der 1980er 

Jahre (Bahrs et al. 2005, S. 19; Schulz 2003 S. 15). Das Neubaugebiet dehnt sich 

über eine Länge von 7 km und einer Breite von 2-3 km aus. Der Stadtteil grenzt 

nach Westen an Falkenberg, nach Norden und Osten an den Landkreis Barnim in 

Abbildung 1: 
Quartiersbegrenzung 
Marzahn Nordwest 
und Lage in Berlin 

 
Quelle: HU Berlin 

Geopool, eigene 
Darstellung 
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Abbildung 2: Bevölkerungs-
entwicklung Marzahn Nord-
West 1992-2009 
 
Quelle: Stala 2009 

Brandenburg mit den Gemeinden Eiche und Ahrensfelde. Richtung Süden wird das 

Gebiet durch den natürlichen Verlauf des Seelgrabens und die Wuhletalstraße vom 

Gebiet Marzahn Mitte getrennt. Die S-Bahn-Trasse und die Märkische Allee trennen 

Marzahn West von Marzahn Nord. Das Gebiet ist mit S-Bahn, Tram und Bus ist gut an 

den öffentlichen Personennahverkehr angeschlossen. Weiterhin führt vom S-Bahnhof 

Ahrensfelde ein überregionaler Radweg durch das Quartier in den Landschaftsraum 

Barnim, welcher auch sehr gut fußläufig erreichbar ist. Die Entfernung zum östlichen 

Stadtzentrum (Alexanderplatz) beträgt etwa 12km (Bahrs et al. 2005, S.19; Schulz 

2003, S.7). 

Im Gebiet leben 22.419 Einwohner, darunter mehrere Tausend Russlanddeutsche. Die 

bauliche Struktur des Gebietes ist durch 11- und 6-geschossige Plattenbauten in Mar-

zahn-Nord sowie 6-Geschosser in Marzahn West gekennzeichnet. Charakteristisch sind 

die Nähe zum Umland, sowie grüne Straßenzüge und Innenhöfe (UrbanPlan 2009, S. 

5). 

3. DIE ENTWICKLUNG DES QUARTIERS MARZAHN-NORD 

Soziodemographische Entwicklung 

Seit der Wende hat Marzahn Nord-West einen stetigen Bevölkerungsrückgang zu 

verzeichnen, der besonders ab Mitte der 1990er Jahre drastisch zunahm. Zwischen 

1992 und 2003 verlor der Stadtteil rund 38% seiner Einwohner. Im Jahr 2004 ist die 

Bevölkerungsabnahme jedoch signifikant zurückgegangen und betrug nur noch -1,08% 

Bevölkerungsverlust gegenüber dem Vorjahr. Seit 2004 konnte der Bevölkerungsverlust 

stabilisiert werden. Marzahn Nord-

West, der Stadtteil mit den höchsten 

Einwohnerverlusten, verzeichnete 

seit 2005 als einziger Stadtteil der 

Großsiedlung Marzahn erstmals 

einen Bevölkerungsgewinn mit einem 

Zuwachs von 1,09% zwischen 2004 

und 2 009 (StaLa 2009, S. 32; Bahrs 

et al. 2005, S. 21ff.; eigene Berech-

nung)  

Marzahn Nord-West hat in Bezug auf 

die Altersverteilung eine junge Bevölkerungsstruktur. Das Durch-

schnittsalter betrug 2003 noch 34,6 Jahre und 2007 bereits 37 Jahre. 

Marzahn Nord-West liegt damit unter dem Berliner und auch unter 

dem Marzahner Durchschnitt. Doch deutet dies auf den demographi-

schen Wandel und die damit verbundene zunehmende Alterung des 
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Gebietes hin. (Bahrs et al. 2005, S.19; Barthel et al. 2008, S.22). In Abbildung 3 ist die 

Entwicklung der Altersstruktur im Quartier Marzahn Nord-West zwischen 1992 und 

2004 abgebildet. Besonders starke Bevölkerungsverluste sind in der Altersgruppe der 

unter 18-jährigen sowie der 27-45-jährigen zu verzeichnen, eine der Hauptgruppen, die 

nach der Wende mit ihren Kindern in andere Bezirke oder in das Umland gezogen sind. 

Be trachtet man die Verteilung der Altersstruktur, so ist eine klare Verschiebung im 

Altersaufbau zu erkennen. Die Gruppe der unter 18-jährigen nimmt prozentual ab, die 

Gruppe der 18-27-jährigen hingegen zu.  

Auch die Gruppe der 27-45-jährigen hat prozentual stark abgenommen. Zugenommen 

haben hingegen der Anteil der 45-65-jährigen und allmählich auch die Gruppe der über 

65-jährigen.  

Es erfolgte also eine Verschiebung von den Jugendlichen zu den jungen Erwachsenen 

und den Erwachsenen zu den Älteren. Dies kann als ein „Durchwachsen“ interpretiert 

werden und ent-

spricht dem natürli-

chen Verlauf des 

Demographischen 

Wandels und den 

damit verbunden 

Wellenbewegungen. 

Entsprechend der 

Theorie der Bevöl-

kerungswellen von 

H. Peisert, kommt es 

bei einer Neubesied-

lung eines Gebietes 

zu sogenannten Bevölkerungswellen mit Geburtenhochs und -tiefs, die jedoch 

immer schwächer werden und sich nach etwa 60 Jahren ausgleichen. Als Folge 

tritt dann, aufgrund der einseitigen Altersstruktur, am Ende eine kohortenspezifi-

sche Alterung ein (Schnur 2008, S. 30). Im Quartier Marzahn Nord-West kommt 

es so zwangsläufig zu einer zunehmenden Alterung der Bevölkerung.  

Betrachtet man die Altersstruktur 2009, so zeichnen sich auch hier, im Vergleich 

zu den Werten von 2004, der Demografische Wandel und die zunehmende Alterung im 

Quartier ab. Zugenommen haben vor allem die Gruppe der 45-65-jährigen und der 

Generation 65+. 

Der Ausländeranteil lag 2003 noch bei 3,9% und ist mit 6,61% im Jahr 2009 leicht 

gestiegen, liegt aber noch weit unter dem Berliner Durchschnitt von 13,5%. Herkunfts-

länder sind vor allem Vietnam und die ehemaligen SU-Staaten. Demgegenüber steht 

 
Abbildung 3:  

Entwicklung der 
Altersstruktur 
1992-2004 

 
Quelle: Statistisches 
Landesamt Berlin 
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Abbildung 4: Alters-
struktur Marzahn Nord-
West 2009 
 
Quelle: Statistisches 
Landesamt Berlin-
Brandenburg 

jedoch eine hohe Anzahl von 

Aussiedlerfamilien, deren Integration 

aufgrund von Sprachbarrieren in das 

gesellschaftliche Gefüge im Quartier 

problematisch ist (Urban Plan 2009, S. 8). 

Der Zuzug dieser Gruppen führt jedoch zu 

einer Mischung der Altersstruktur und 

bietet auch Ansätze für die kulturelle 

Bereicherung des Stadtteils. 

Seit Mitte der 1990er Jahre sind vermehrt Bevölkerungsgruppen mit 

mittlerem und höherem Einkommen in andere Bezirke oder in das Berliner 

Umland gezogen (Mühlberg 2005, S. 2). Es fand ein selektiver Bevölke-

rungsaustausch und damit eine enorme Veränderung in der Bevölkerungs-

struktur statt. Zuzügler waren meist Einkommensschwächere Schichten, 

Sanierungsvertriebene aus anderen Bezirken, die sich die steigenden Mieten 

nicht leisten konnten sowie Spätaussiedler. Die Fortzügler haben sich vor allem für 

größere Wohnungen oder ein Eigenheim entschieden (Häussermann/Kapphan 2002, S. 

164). 

Mit der Bevölkerungsfluktuation und den hohen Abwanderungszahlen gingen dement-

sprechend ein Verlust von hoch qualifizierten Einwohnern sowie eine Zunahme der von 

Transfereinkommen Abhängigen einher. Die Arbeitslosenquote der Einwohner zwischen 

15 und 65 Jahren ist von 19% im Jahre 2002 auf 20% im Jahr 2007 angestiegen und 

liegt auch 2009 noch mit etwa 20,2% weit über dem Berliner Durchschnitt von 9,4% 

(Stand 2008). Die Arbeitslosigkeit der unter 25-jährigen ist von etwa 13% (2002) auf 

11,2% (2009) im Gegensatz zum Berliner Durchschnitt leicht gesunken (SenStadt 2008, 

S. 65 ff.). Im Berliner Vergleich liegt Marzahn Nord-West in Bezug auf Arbeitslosigkeit 

weit über den Berliner Durchschnittswerten wie in Abbildung 2 deutlich wird. 

Entwicklung der Infrastruktur und des Wohnungsmarktes 

Der Wohnungsbestand befindet sich im Besitz weniger Eigentümer. Waren es nach der 

Wende lediglich 2 Wohnungsunternehmen, so stieg ihre Zahl auf 7 Unternehmen. Der 

größte Eigentümer ist seit jeher die degewo (vorher WBG – Wohnungsbaugesellschaft 

Marzahn). Weitere sind die BBWG (Berlin-Brandenburgische Wohnungsbaugesell-

schaft), die MEGA AG, die Nordlicht Wohnungsbaugenossenschaft sowie 3 Privateigen-

tümer. Außerdem ist im Zuge des Stadtumbaus eine Wohnanlage mit Eigentumswoh-

nungen entstanden. Der Wohnungsbestand wird für 2008 mit 12.400 Wohneinheiten 

angegeben und das Mietniveau beträgt 6,13€ (Bahrs et al. 2005, S. 20; UrbanPlan 

GmbH 2009, S. 5). 
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Abbildung 5: 

Arbeitslose in Berlin 
2008 auf Ebene der 

lebensweltlich 
orientierten Räume 

 
Quelle: SenStadt 

2008 

Immer noch ist das Wohnungsangebot wenig differenziert. Ausnahme 

bilden die entstanden Ahrensfelder Terrassen, die in Kapitel 4 näher 

erläutert werden. Der Wohnraumschlüssel weist hauptsächlich 3-

Raum-Wohnungen sowie Ein- und Zweiraumwohnungen auf. Die 

Wohnungen sind damit nach heutigem Wohnverständnis und Bedürf-

nissen relativ klein und für Familien mit mehreren Kindern auf Dauer 

wohl nur bedingt geeignet. Im Jahr 2003 betrug der Leerstand noch 

16,3% und befand sich vorwiegend im unsanierten Bereich (UrbanPlan 2009, S. 5). Im 

Bezirk Marzahn hingegen lag die Leerstandsquote lediglich bei 11%. (Fritsche 2005, S. 

3) Bereits im Jahr 2004 konnte der Leerstand auf 10,4% verringert werden und für 

Mitte 2008 wurde er nur noch mit 8,6% angegeben (UrbanPlan 2009, S.5). 

Das Quartier ist mit Bus, Tram und S-Bahn gut an den ÖPNV angeschlossen und ermög-

licht sowohl ins Zentrum (Nord-Süd-Richtung), als auch in Ost-West-Richtung gute 

Erreichbarkeit. Lediglich in den Abendstunden wird die Taktung von den Bewohnern als 

zu gering empfunden (UrbanPlan 2009, S. 9). 

Die soziale Infrastruktur ist auf die junge Bevölkerungsstruktur ausgerichtet. Schulen, 

Kitas und sonstige soziale Einrichtungen wie Jugendclubs oder Nachbarschaftstreffs, 

sind im Gebiet ausreichend vorhanden. Das zuvor jedoch sehr dichte Netz von Kinder- 

und Bildungsinfrastruktur musste dem sinkenden Bedarf angepasst werden. So wurden 

2 Schulen und 6 Kitas bereits abgerissen. In Anbetracht des demografischen Wandels 

und der damit einhergehenden Alterung der Bevölkerung fehlt es jedoch an sozialer 

Infrastruktur, die an den Bedürfnissen älterer Bewohner ausgerichtet ist (BA Marzahn-

Hellersdorf 2004, S. 1f.). 
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Die monostrukturelle Anlage der Großsiedlung spiegelt sich in der einseitigen Wirt-

schaftsstruktur des Stadtteils wieder. Der Gewerbebesatz beschränkt sich auf Einzelhan-

dels-, Gastronomie- sowie Dienstleistungsbetriebe. Der Stadtteil wird durch das Ortsteil-

zentrum an der Havemannstraße und zwei kleinere Wohngebietszentren (Passage am S-

Bahnhof Ahrensfelde und „Zu den Eichen“) versorgt, die in den 1990er Jahren zur 

Komplettierung des Wohngebietes errichtet wurden. Dies geschah in der Hoffnung, dass 

sich weitere Gewerbenutzungen und Dienstleistungen im Quartier ansiedeln. Diese 

Hoffnung erfüllte sich jedoch nicht und selbst die Einkaufszentren sind von hohem 

Leerstand betroffen. Generell besteht wenig Kaufkraftbindung vor Ort, was dazu 

beiträgt, dass sich im Quartier lediglich kleinere Einzelhandels- und Dienstleistungsbe-

triebe befinden und damit auch so gut wie keine Arbeits- oder Ausbildungsplätze 

(UrbanPlan 2009, S. 8). 

4. STABILISIERUNG DURCH STÄDTEBAUFÖRDERPROGRAMME 
Bereits zu Beginn der 1990er Jahren gab es zur Unterstützung der Wohnungsunterneh-

men zahlreiche Investitionsprogramme in den östlichen Berliner Großwohnsiedlungen, 

die jedoch lediglich die Aufwertung bzw. die Komplettierung des Quartiers zum Ziel 

hatten. Damals ging man noch von einem Bevölkerungswachstum aus. Die Plattenbau-

quartiere sollten zu sozial und wirtschaftlich funktionierenden Quartieren entwickelt 

werden, die sich gleichwertig in den Gesamtberliner Wohnungsmarkt einordnen. Man 

konzentrierte sich dabei auf die Instandsetzung und Modernisierung des Wohnungsbe-

standes und Wohnumfeldverbesserungen, wie dem Bau von Einkaufszentren und 

Spielplätzen oder der Verschönerung und Begrünung von öffentlichen Plätze (Mühlberg 

2005, S. 1ff.) Das prognostizierte Bevölkerungswachstum blieb jedoch aus und durch 

die starke Investitionstätigkeit auf dem Berliner Wohnungsmarkt im Rahmen der 

Sonder-Afa63, kam es zu einer Diversifikation und einem Überangebot am Wohnungs-

markt. Die Großwohnsiedlungen stellten dabei die Verlierer dar. Ursachen für den 

soziodemographischen Wandel in Marzahn Nord-West und den zunehmenden Leer-

stand werden im wirtschaftlichen Strukturwandel, zunehmender Mobilität, veränderten 

Wohnansprüchen, rückläufigen Einwohnerzahlen durch Abwanderung und 

Geburtenrückgang sowie in einem größeren Wohnungsangebot insgesamt gesehen 

(Mühlberg 2005, S. 3). 

Die bisherigen Maßnahmen konnten die anhaltende Abwanderung und zunehmende 

sozialräumliche Segregation nicht aufhalten. So wurden weitere Förderprogramme wie 

das Bund-Länder-Programm „Soziale Stadt“ oder auch das Programm „Stadtumbau Ost“ 

eingeführt. In den letzten Jahren konnte die negative Entwicklung in Marzahn Nord-

                                                
63 Sonder-Abschreibung für Abnutzung: Als Anreiz für Investitionen in den neuen Bundesländern 
eingeführt. 
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West zumindest in Bezug auf negative Wanderungssalden und weitere Leerstände 

stabilisiert werden und das Quartier hat als einziger Stadtteil des Bezirks Marzahn-

Hellersdorf erstmals wieder einen leichten Bevölkerungsgewinn zu verzeichnen (Bahrs 

et al. 2005, S. 21ff.) Ohne diese externen Eingriffe wäre das Gebiet sicherlich nicht in 

der Lage gewesen, von selbst eine positive Entwicklung hervorzurufen. Im Folgenden 

sollen deshalb die wesentlichsten Ziele, Maßnahmen und Wirkungen der beiden Städte-

bauförderprogramme näher betrachtet werden. 

Soziale Stadt 

Die Entwicklung des Quartiers zeigt, dass seit der Wende im Gebiet infolge starker 

Abwanderung hoher und mittlerer Einkommensschichten und Zuzug einkommens-

schwacher Bevölkerungsgruppen sukzessive eine Veränderung des Sozialgefüges 

stattgefunden hat. Die damit einhergehenden negativen Folgeerscheinungen, wie 

negatives Image, hohe Arbeitslosigkeit, zunehmende soziale Segregation und Leerstand 

im Gebiet waren Anlass, das Quartier Marzahn Nord-West 1999 in das Bund-Länder-

Programm "Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf - die soziale Stadt" aufzu-

nehmen. Das Förderprogramm wurde 1999 vom Senat beschlossen mit dem Ziel, 

Stadtteile aufzuwerten, für die besonders problematische Entwicklungen aufgrund einer 

engen Wechselwirkung von mangelhaften baulichen Strukturen und kritischen sozialen 

Verhältnissen der Bewohner festgestellt worden sind. In Berlin wurden 15 Gebiete mit 

besonderem Entwicklungsbedarf, in denen sich besonders starke soziale Entmischungs-

tendenzen zeigten und die hinsichtlich ihrer sozialen Stabilität besonders gefährdet 

sind, ausgewählt. Zur nachhaltigen Verbesserung und Stabilisierung dieser Gebiete in 

Bezug auf soziale, städtebauliche, wirtschaftliche und ökologische Aspekte wurden 

integrierte Stadtteilverfahren bzw. Quartiersmanagements eingerichtet. Dabei wurde 

der integrierte Charakter des Verfahrens, d.h. die Einbindung verschiedener Ressorts, 

der Gebietsakteure und vor allem der Bewohner als zentrales Verfahrensziel des neuen 

Programms formuliert. Das Quartiersmanagement wurde bewusst als intermediärer 

Träger eingesetzt, der zwischen Verwaltung und Bewohnerschaft agiert (SenStadt 2000, 

S. 2ff.). Der Mitteleinsatz betrug zwischen 1999 und 2009 für Gesamtberlin etwa 183,5 

Millionen Euro. Das Geld wurde vor allem für Projekte zur dauerhaften Aufwertung des 

Stadtraums und des Wohnumfelds eingesetzt, zur sozialen und ethnischen Integration, 

für die Förderung nachbarschaftlicher Zusammenarbeit und nachbarschaftlicher Verbin-

dungen. Außerdem wird es dafür verwendet, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, 

die keinen Zugang zum regulären Bildungs- und Arbeitsmarkt finden, eine Eingliede-

rung in Ausbildungs- und Arbeitsbereiche zu ermöglichen (SenStadt 2009). 

Mit dem Programm Soziale Stadt wurden seit 1999 in Marzahn Nord-West über 400 

Projekte auf den Weg gebracht. Ziel des Quartiersmanagements und der durchgeführten 

Projekte war und ist es, die Bewohner in die Quartiersentwicklung zu integrieren, eine 
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Identität zwischen Quartier und Bewohnern zu fördern, die Lebensqualität im Quartier 

zu erhöhen und letztendlich die Entwicklung des Gebietes in eine positive Richtung zu 

stoßen und so auch ein positives Image nach außen zu transportieren. Als Beispiel sei 

hier das Projekt „Jump Start“ genannt, eine Anlaufstelle für Berufs- und Ausbildungssu-

chende Jugendliche, die auch junge Spätaussiedler, Ausländer und Jugendliche ohne 

Schulabschluss berät. Die Beratungsstelle wird von den Jugendlichen sehr gut ange-

nommen. Ziel ist es, die hohe Jugendarbeitslosigkeit abzubauen. Eine wirksame Förde-

rung der lokalen Ökonomie, die eine Erhöhung der Wertschöpfung und Steigerung der 

lokalen Beschäftigung mit sich bringt, kann unter den gegebenen Rahmenbedingungen 

(wenig leistungsstarke lokale Unternehmen, keine räumliche Konzentrierung der 

Wirtschaftsförderung auf die Quartiersmanagement-Gebiete) durch das 

Quartiersmanagement jedoch nicht realisiert werden (Empirica 2003, S. 13; UrbanPlan 

2009, S. 8). Im Rahmen des „Monitoring Soziale Stadt“ werden jährlich auf Ebene der Lebenswelt-

lich Orientierten Räume die Entwicklungen verschiedener Indikatoren gemes-

sen und evaluiert. In Abbildung 6 ist der Entwicklungsindex angegeben. 

Marzahn Nord-West weist auch 10 Jahre nach Einrichtung eines Quartiersma-

nagements einen sehr niedrigen Entwicklungsindex auf und gehört zu den 

Gebieten Berlins mit den geringsten Entwicklungschancen. Das lässt darauf 

schließen, dass das Quartiersmanagement zwar durchaus in der Lage war, die 

Lebensbedingungen im Quartier zu verbessern und die Bewohner aktiv an der 

Gestaltung zu beteiligen, eine grundlegende Veränderung der soziodemografischen 

 
Abbildung 6: 
Monitoring Soziale 
Stadt. Entwick-
lungsindex 2009. 
 
Quelle: SenStadt 
2009 
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Strukturen konnte durch das Quartiersmanagement bisher jedoch nicht realisiert 

werden. Vor allem der Abbau der Arbeitslosigkeit, eine Steigerung einkommensstärkerer 

Schichten und die Bekämpfung der Verarmungstendenzen ist ein gesamtgesellschaftli-

ches Problem und kann folglich nicht auf Quartiersebene gelöst werden.  

Stadtumbau Ost 

Die negative Bevölkerungsentwicklung und der daraus resultierende Wohnungsleer-

stand in der Großsiedlung Marzahn sowie anderen ostdeutschen Großsiedlungen, 

bedeutet eine große wirtschaftliche Belastung der Wohnungsbaugesellschaften. Dies gab 

Anlass, über eine Änderung der bisherigen Strategie nachzudenken. Insofern beteiligte 

sich Berlin 2001 mit 10 Stadtteilen am Wettbewerb „Stadtumbau Ost“, den der Bund als 

Reaktion auf den Schrumpfungsprozess in den Städten der Neuen Bundesländer veran-

lasste. Dabei standen 3 Kernaussagen für die Berliner Großsiedlung im Nordosten im 

Mittelpunkt. Zum einen existiert ein Defizit im öffentlichen Raum. Weiterhin kommt es 

zu zunehmenden Leerstand von Gemeinbedarfseinrichtungen aufgrund des demografi-

schen Wandels. Außerdem ist ein Anpassungsangebot des Wohnungsbestandes an die 

veränderte Nachfrage nötig, die aus der spezifischen Einwohnerentwicklung und der 

veränderten Altersstruktur resultiert (Mühlberg 2004, S. 4). 

Etwa 30 Millionen Euro der Fördersumme flossen in die Finanzierung des wohl bekann-

testen Projektes, die „Ahrensfelder Terrassen“, ein attraktives Stadtquartier mit 409 

Miet- und 38 Eigentumswohnungen, die durch Abriss und Umbau von 1670 Wohnun-

gen entstanden sind. Initiator und Bauherr dieses bisher größten Stadtumbau-Ost-

Projektes der Hauptstadt war die Degewo (ehemals WBG Marzahn). Aus zuvor dominie-

renden kompakten, unsanierten elfgeschossigen Gebäuden mit hohem Leerstand 

entstanden durch eine Mischung aus Komplettabriss und Teilrückbau 3-6-geschossige 

Wohnhäuser. Die degewo konnte damit ihr Wohnungsangebot wesentlich differenzieren 

und aus ehemals 10 zur Auswahl stehenden Wohnungstypen wurden nun 39, darunter 

auch barrierearme Wohnungen, die in Anbetracht des demografischen Wandels zuneh-

mend an Bedeutung gewinnen. Die vielfältigen Grundrisse und Wohnungsgrößen, die 

moderne Ausstattung von Bädern und Küchen, die großen Balkone und Dachterrassen 

sowie die attraktive Fassadengestaltung sorgten dafür, dass die Ahrensfelder Terrassen 

bereits nach wenigen Wochen komplett vermietet waren. (BA Marzahn-Hellersdorf 

2008)  

Der Leerstand der Gebäude der degewo war auch nach dem Teilrückbau und der 

Entstehung der „Ahrensfelder Terrassen“ weiterhin hoch, sodass der Abriss weiterer 262 

Wohnungen an der Schorfheidestraße notwendig wurde. Mit dieser Rückbaumaßnahme 

wurde gleichzeitig das Wohnumfeld aufgewertet. Die entstandene Freifläche wurde 

unter Mitwirkung von Bewohnern, Landschaftsplanern, Bezirksvertretern, dem Eigen-

tümer und der Quartiersagentur zu einem naturnahen Freiraum in Anlehnung an die 
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namensgebende Schorfheide umgestaltet. Typische Elemente der Schorfheide, wie 

Gräser und mit Kiefern bewachsene Hügel, wurden gepflanzt und in das Wohnumfeld 

integriert. Ruhe, Grün und Erholung verbinden die Bewohner mit diesem Areal. Die 

Umgestaltung wirkte identitätsstiftend und macht das Schorfheideviertel in Marzahn 

Nord zu einem unverwechselbaren Quartier.  

Zahlreiche weitere Abriss-, Umbau- und Aufwertungsmaßnahmen erfolgten im Zuge des 

„Stadtumbau Ost“. Beispielsweise wurden Schulen saniert und umgestaltet, Spielplätze 

errichtet und die soziale Infrastruktur auf das nötige Maß zurück genommen.  

Mit dem Programm konnte die Leerstandsquote deutlich verringert werden und liegt 

2009 nur noch bei etwa 8%. Dies hängt natürlich eng mit dem verbunden Rückbau von 

Wohnungen ab, da somit auch die Wohnungsanzahl insgesamt geschrumpft ist. Trotz-

dem sorgt ein gut bewohntes Wohnumfeld für angenehmere Wohnumfeldbedingungen, 

denn hoher Leerstand und unsanierte Gebäude mindern gerade für potentielle Zuzügler 

die Attraktivität des Wohngebietes. Weiterhin konnte der Bevölkerungsverlust seit 2004 

gestoppt werden, was durchaus den Maßnahmen des Stadtumbau Osts zugerechnet 

werden kann. Zusätzlich ist mit dem Rückbau von Gebäuden auch ein Rückbau von 

nicht benötigter technischer Infrastruktur wie Wasserleitungen oder Abwasserkanälen 

verbunden, der so durch Kostensenkung zur wirtschaftlichen Stabilisierung der Woh-

nungsunternehmen beiträgt. Das Programm „Stadtumbau Ost“ hat durch den Abriss und 

Rückbau von Gebäuden zur Auflockerung des Quartiers beigetragen, die Attraktivität 

des Wohngebietes erhöht und einen wesentlichen Beitrag zur Quartiersentwicklung 

geleistet. Die durch das Quartiersmanagement bereits etablierten Beteiligungsstruktu-

ren, die durch das Programm „Soziale Stadt“ wenige Jahre zuvor erreicht werden 

konnten, waren für die Umsetzung der Projekte im Interesse der Bewohnerinnen und 

Bewohner eine große Hilfe.  

5. IMAGEVERÄNDERUNG DURCH NEIGHBORHOOD BRANDING 
Die Einbindung des Quartiers in das Programm Soziale Stadt und das Programm 

Stadtumbau Ost haben in den letzten Jahren zumindest den zuvor drastischen Bevölke-

rungsrückgang stabilisieren können. Die Einrichtung des Quartiersmanagement und die 

damit verbundenen Projekte zur Förderung der lokalen Wirtschaft, der Integration und 

der Aufwertung der Lebensqualität brachten zwar Teilerfolge, doch die Frage bleibt, wie 

sich die Zukunft des Quartiers gestalten soll. Denn noch immer ist das Gebiet durch eine 

hohe Arbeitslosigkeit, Konzentration niedriger Einkommensschichten und soziale 

Segregation gekennzeichnet. Die bestehenden Handlungsansätze sind anscheinend noch 

nicht ausreichend, um auch zukünftig eine positive Entwicklung des Quartiers zu 

sichern. Vor allem eine stärkere soziale Mischung und auch ein positives Außenimage 

sind für eine nachhaltige Stabilisierung nötig. Im Folgenden soll deshalb eine weitere 

potentielle Strategie aufgezeigt und bewertet werden. 
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Unter Neighborhood-Branding ist ein neuer Ansatz zur 

Erneuerung von Stadtteilen zu verstehen. Dabei wird ange-

nommen, dass sich die Ansprüche der Bewohner an ihren 

Stadtteil je nach individuellen Bedürfnissen und Lebensum-

feldern unterscheiden, diese Unterschiede jedoch häufig 

keine Beachtung finden und die Versorgung mit ausreichend 

akzeptablem Wohnraum über die individuellen Bedürfnisse 

gestellt wird. Die Bewohner haben verschiedene Ansprüche 

an ihren Wohnraum. Zum einen sind dies die Ausstattungs-

merkmale der Woh-

nung, also harte 

Standortfaktoren, wie 

Größe, Anzahl der 

Räume oder Mietpreis. 

Auf der anderen Seite sind aber auch Wohnumfeld, Atmosphäre des Stadtteils, Nachbar-

schaft, Versorgung und Erreichbarkeit wichtig. Das Quartier wird somit aus diesen 

„weichen“ Faktoren und der Wohnqualität geprägt und grenzt sich so zu anderen 

Quartieren ab. Diejenigen, die die Wahl haben, ziehen aus der Großwohnsiedlung weg, 

um ihre Ansprüche an Wohnumfeld und Lebensqualität zu verwirklichen. Mit Neigh-

borhood-Branding wird versucht die Identität des Gebietes in Form von Kernwerten zu 

identifizieren und ein an den Bedürfnissen der Bewohner angepassten Wohnangebot zu 

entwickeln. Mit verschiedenen Akteuren und Bewohnern soll der Stadtteil also zu einer 

Marke entwickelt werden. Dazu werden Stärken und Schwächen des Quartiers analy-

siert und ähnlich wie im Marketing bzw. der Öffentlichkeitsarbeit wird das Einzigartige 

des Gebietes betont und vermarktet. Ziel ist es, auch bauliche Veränderungen, Projekte 

und das Handeln jedes Einzelnen an den Kernwerten auszurichten und zusammen mit 

der Kommunikationsstrategie des Neighborhood-Brandings das Image des Quartiers 

schrittweise positiv zu verändern (Fasselt/Zimmer-Hegemann 2008, S. 245ff.). 

Bezieht man diesen Ansatz auf das Quartier Marzahn Nord-West, so wären als mögliche 

Potentiale zum einen die junge Bevölkerungsstruktur und zum anderen die Stadtrand-

lage und damit die Nähe zum Natur- und Landschaftsraum Barnim denkbar. Als Stärke 

und neues Image könnte dann zum Beispiel das Quartier als familienfreundlicher 

Wohnort am Stadtrand Berlins mit Nähe zur Natur und „Wohnen im Grünen“ herausge-

stellt werden. Mit der Umgestaltung des Areals Schorfheider Strasse zu einem Land-

schaftspark wäre damit schon eine wichtige bauliche Aufwertung erfolgt, die durch die 

Anlage weiterer Parks und Grünflächen ergänzt werden könnte. Um sich gegenüber 

anderen Stadtteilen hervorzuheben, bedürfen diese Grünflächen und Parks einer 

 
Abbildung 7: 

 Ahrensfelder Terrassen 
 

Quelle:Degewo 
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besonderen und ausgefallenen Gestaltung, wie etwa Fahrrad- und Fußwege, einen 

Naturlehrpfad, Picknickplätze usw. Um die Imageaufwertung des Quartiers erfolgreich 

umzusetzen, bedarf es der Beteiligung aller Akteure im Quartier, insbesondere der 

Bevölkerung, denn nur aus dem Quartier heraus ist eine Veränderung des derzeitigen 

Images möglich. Von der Ideenentwicklung bis zur Umsetzung muss die Hauptverant-

wortung deshalb bei der Quartiersbevölkerung liegen. Zwar ergaben Umfragen, dass die 

Einwohner selbst ihren Stadtteil durchaus als positiv bewerten (Schulz 2003, S. 23ff.), 

doch gerade darin liegen mögliche Potentiale, um auch Außenstehende, Neuankömm-

linge und andere Akteure auch von dieser positiven Wahrnehmung zu überzeugen. 

Vorurteile verschwinden oft erst dann, wenn man sich unmittelbar vom Gegenteil 

überzeugen lässt. Dafür eignen sich zum Beispiel Quartiersrundgänge, die Einheimi-

schen, Auswärtigen und Zuzüglern die Qualitäten des Kiezes näher bringen. Wichtigstes 

Mittel zur Veränderung der öffentlichen Wahrnehmung stellt sicherlich eine wirksame 

Öffentlichkeitsarbeit dar, sodass vor allem medienwirksame Mittel, wie Zeitungsberich-

te, Flyer und Fernsehreportagen zur Umsetzung des Neighborhood Brandings von 

enormer Bedeutung sind. 

Neighborhood Branding ist eine gute Möglichkeit, um in der öffentlichen Wahrnehmung 

den Qualitäten des Quartiers mehr Gewicht zu verleihen, Vorurteile zu widerlegen und 

so das Image von Marzahn Nord-West positiv zu verändern und diese Entwicklung auch 

nachhaltig zu fördern. Die Marke „Familienfreundliches Wohnen im Grünen“ könnte so 

beispielsweise richtungsweisend für zukünftige Projekte werden, sofern die Bewohner, 

Wohnungsbaugesellschaften und Verwaltungsakteure mitmachen. Bereits 2005 hat das 

Quartiersmanagement eine Imagekampagne gestartet unter dem Motto „Marzahn 

NordWest - Der Stadtteil mit Farbe“ und dem Slogan „Lieber besser leben als teurer 

wohnen“ (UrbanPlan 2006). Mit Bewohnern wurden Bahnhöfe, Brücken und Straßen-

züge verschönert und ein gemeinsames Logo entworfen. Für eine nachhaltige Imagever-

änderung war diese Kampagne nicht ausreichend. Die Erfahrungen und vor allem 

bereits entstandenen Netzwerke begünstigen jedoch die Umsetzung eines Neighborhood 

Brandings. 

Die positive Außenwahrnehmung des Quartiers Marzahn Nord-West würde den Zuzug 

einkommensstärkerer Bevölkerungsschichten begünstigen und so die soziale Mischung 

im Quartier fördern. Auch junge Menschen, die bereits jetzt im Quartier leben, könnten 

so eher an das Quartier gebunden werden. Denn gerade in Zeiten des Demografischen 

Wandels ist es nötig, die noch vorhandene junge Bevölkerungsstruktur im Quartier zu 

nutzen und die Jugendlichen und jungen Erwachsenen an das Quartier zu binden, 

damit sie dort ihre Familie gründen und so der zunehmenden Alterung entgegenwirken. 

Ein Problem bei der Umsetzung des Neighborhood Brandings stellt sicherlich die 

Finanzierung dar. Denn angesichts leerer Haushaltskassen und einer einkommens-

schwachen Bevölkerung ist es fraglich, ob eine Pflege und Instandhaltung weiterer 



 
 

 

292

 

 

Grünflächen und Parkanlagen dauerhaft finanzierbar ist. Weiterhin besteht die Gefahr, 

dass durch das positive Image, das attraktive Wohnumfeld und durch den Zuzug 

einkommensstärkerer Schichten die Mieten in diesem Teil Marzahns steigen und dies zu 

einer Verdrängung der untersten Schichten führt. Diese müssten dann in die anderen 

Stadtteile ausweichen. Die Gefahr besteht dahingehend, dass Marzahn Nord-West von 

dieser Stadtrandlage profitiert, in den anderen Großsiedlungsgebieten Marzahn Mitte 

und Süd jedoch erneut ein selektiver Wanderungsprozess stattfindet und dort die 

Konzentration schwacher Bevölkerungsschichten zunimmt.  

6. FAZIT UND AUSBLICK 
Seit der Wende war die Entwicklung des Quartiers von enormen Abwanderungsprozes-

sen geprägt. Die Selektivität der Abwanderung führte zu einer Veränderung der sozialen 

Strukturen und einer Entmischung verschiedenster Einkommensschichten. Steigende 

Arbeitslosigkeit, Verarmung und soziale Segregation sowie zunehmender Wohnungs-

leerstand waren die Folge. Als einziger Stadtteil der Großsiedlung Marzahn-Hellersdorf 

konnte das Quartier jedoch seit 2004 erstmals den stetigen Bevölkerungsverlust umkeh-

ren und verzeichnet bis heute leichte Bevölkerungsgewinne. Es ist davon auszugehen, 

dass gerade die Kombination aus „Soziale Stadt“ und „Stadtumbau Ost“ zur Stabilisie-

rung der Einwohnerzahlen geführt hat. Rückbau- und Umbaumaßnahmen, Aufwertung 

von Freiflächen sowie der integrative Ansatz des Quartiersmanagement haben zu einer 

Anpassung des Wohnungsangebotes und zur Verbesserung der Lebensbedingungen im 

Quartier maßgeblich beigetragen. 

Doch beide Programme waren nicht in der Lage, die homogene soziale Struktur aufzu-

lösen. Gerade hier besteht grundlegender Handlungsbedarf. Denn nur eine heterogene 

Bevölkerungsstruktur kann die soziale und wirtschaftliche Funktionsfähigkeit des 

Quartiers dauerhaft sichern. Zuzüge bzw. Verbleib von einkommensstärkeren Schichten 

und höher qualifizierten Bewohnern muss deshalb gefördert werden. Da gerade diese 

Bevölkerungsgruppen auf dem Wohnungsmarkt eine freie Wahl haben, ist es umso 

bedeutender, ein entsprechendes Angebot an qualitativ hochwertigen Wohnungen zu 

schaffen und ein attraktives und gesundes Wohnumfeld als Stärke des Quartiers heraus-

zustellen, um so die Aufmerksamkeit anderer Bevölkerungsgruppen auf Marzahn Nord-

West zu lenken. Mit der Strategie des Neighborhood Brandings wäre durchaus ein neuer 

Ansatz denkbar, der nicht nur neue Bevölkerungsgruppen anzieht, sondern auch eine 

identitätsstiftende Wirkung erzielt und die positive Wahrnehmung des Stadtteils sowohl 

nach innen als auch nach außen fördert. 

In Anbetracht des Demografischen Wandels und der zu erwartenden Alterung des 

Gebietes, ist grundsätzlich die Verfolgung von präventiven Maßnahmen sinnvoll, die die 

zunehmende Alterung des Quartiers abmildern. Gerade hier muss die vorhandene 

Stärke, das Vorhandensein einer noch relativ jungen Bevölkerungsstruktur, genutzt 
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werden. Umso wichtiger ist es, angesichts hoher Arbeitslosigkeit im Quartier, den 

Jugendlichen und Erwachsenen Perspektiven zu bieten und insbesondere die Aus- und 

Weiterbildung zu fördern. Die Arbeit eines Quartiersmanagements ist daher von enor-

mer Bedeutung und muss auch zukünftig fortgesetzt werden. 

Städtebauförderprogramme sind für die Entwicklung des Quartiers von enormer 

Bedeutung. Die Attraktivität und Zukunftsfähigkeit des Quartiers hängt von der Fortset-

zung der bestehenden Förderprogramme, aber auch von der Entwicklung neuer Ansätze 

und Strategien ab. Aufgrund leerer Haushaltskassen und der wirtschaftlichen Lage 

bleibt es jedoch fraglich, ob eine Ausweitung von Förderprogrammen möglich ist bzw. 

die bestehenden Fördermaßnahmen überhaupt dauerhaft finanzierbar sind. 
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Quartiere im 
demographischen 

Umbruch - ein Mini-
Szenarioworkshop 

„Superrentner wird Superstar verdrängen“ kommentiert Ute Welty im Rahmen der ARD-

Themenwoche zum demographischen Wandel (20.-26. April 2008). Gängige Schlagwor-

te in Bezug auf zukünftige Bevölkerungsentwicklungen lauten: weniger, grauer, bunter 

und vereinzelter. Veränderte Alters- und Haushaltsstrukturen und eine veränderte 

soziale und ethnische Zusammensetzung lassen sich als Indikatoren für einen Wandel in 

Stadtquartieren (insbesondere in Wohnquartieren) ausmachen. Dennoch gibt es kaum 

Erkenntnisse darüber, welche Prozesse sich kleinräumig während des demographischen 

Wandels vollziehen. 

Die Entwicklung von Szenarien ist eine Methode, die mögliche zukünftige Entwicklung 

von Wohnquartieren aufzeigen kann. Ziel von Szenarien ist es, im Gegensatz zu den 

klassischen Prognosearten wie Trendprojektionen, sich anbahnende, aber nicht aus den 

Daten ablesbare Möglichkeiten und Gefahren aufzuzeigen und auf diskontinuierliche 

Veränderungsprozesse im Quartier aufmerksam zu machen. 

In einem simulierten “Mini-Szenarioworkshop” sollten die Teilnehmer des Seminars 

nachvollziehen, wie und zu welchem Zweck Szenarien eingesetzt werden. Dabei sollten 

zwei Gruppen je 5 Personen ein Negativ-Szenario für das Jahr 2025 entwerfen, ausge-

hend davon, dass die Kommune und alle weiteren Akteure allenfalls reaktiv in das 

Geschehen eingreifen. Zwei weitere Gruppen gleicher Teilnehmerzahl hatten zur 

Aufgabe ein Positiv-Szenario für das Jahr 2025 erstellen, und sollten dabei davon 

ausgehen, dass die Kommune und alle weiteren Akteure (pro)aktiv handeln. 

Die Grundlage für den Workshop bildete eine fiktive Großwohnsiedlung am Rande einer 

ostdeutschen Stadt mit 300.000 Einwohnern, einer Leerstandsquote von 26% und 
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einem Durchschnittsalter von 44 Jahren. Darüber hinaus erhielten die Teilnehmer eine 

ausführlichere Datengrundlage, die den Quartierstyp und weitere Indikatoren genauer 

charakterisierte. Ausgehend von dem Datenmaterial sollten die verschiedenen Szenarien 

für die Großwohnsiedlung kreativ durchdacht und im Anschluss daran präsentiert 

werden. 

Die möglichen zukünftigen Entwicklungen der Großwohnsiedlung wurden erwartungs-

gemäß unter verschieden Perspektiven betrachtet. Ein Negativ-Szenario ging von der 

Idee aus, dass sich in dem Quartier, welches nicht mehr zu retten und leer gezogen sei, 

die Natur den Stadtraum zurückerobere. Weitere Negativszenarien beinhalteten den 

verlustreichen Verkauf von Bestandsobjekten oder ein soziodemographisches Fiasko, 

welches in der Bildung einer Seniorenbürgerwehr gipfele. Die Positiv-Szenarien gingen 

jeweils von einer Imageverbesserung des Quartiers aus. Die Maßnahmen erstreckten 

sich über die Möglichkeiten der Errichtung von Mietergärten (Image: „Wohnen im 

Grünen“) bis hin zur Konzeption von Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten, die mit der 

grünen Umgebung korrspondieren. Dabei stellte sich heraus, dass beide Gruppen des 

Positiv-Szenarios zielgruppenorientiert arbeiteten, wobei eine Gruppe eher unternehme-

risch dachte und die Zielgruppe (="Suburbaniten") relativ eng definierte, während in 

der zweiten Gruppe eher inkrementalistisch geplant wurde und die Entwicklung auf 

verschiedene Zielgruppen (junge Familien und Senioren, unterschiedliche Lebenstile) 

ausgerichtet wurde. 

Trotz der sehr knappen Zeit zur Erstellung der Szenarien im Rahmen des Seminars ist 

deutlich geworden, dass mit Hilfe dieser Technik Zukünfte überhaupt erst systematisch 

“denkbar” werden und somit eine Vielfalt von Zukunftsentwürfen entsteht. Die Szena-

rien können so gegebenenfalls als „Spiegel“ zukünftiger Realitäten fungieren. In punkto 

Methodik zeigte sich auch, dass Szenarien in verschiedene Richtungen gelenkt werden 

können, je nach dem welche Schlüsselfaktoren von den Erstellern ausgewählt werden. 

Diese Komplexitätsreduktion ist eine in den meisten Fällen (so auch in unserem Work-

shop) notwendige und methodisch zu reflektierende “Manipulation”, weil langfristige 

Entwicklungen und die damit zusammenhängenden quartiersspezifischen Probleme 

überkomplex sind. Die Teilnehmer stellten fest, dass sie zu einem starken Jetzt-Bezug 

neigten und sich, insbesondere bei den Positiv-Szenarien, zu sehr an vorhandenen, 

bereits bewährten Maßnahmen orientierten. 
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Insgesamt wurde deutlich, was die Entwicklung von Szenarien leisten kann 

und dass es sich um einen fruchtbaren Ansatz handelt, um überkommene 

Denkstrukturen aufzubrechen und Verkrustungen zu lösen. Entscheidungsträger in 

Quartieren, die vom demographischen Wandel betroffen sind, könnten in (ausführliche-

ren) Szenarienworkshops dieser Art erkennen und sich bewusst werden, warum es 

keine gute Idee ist, eine passive und reaktiv ausgerichtete Quartiersentwicklungs- oder 

Bestandspolitik zu betreiben. 

 

Autorinnen: Anna Gehlke und Franziska Hofmann 
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Plattenbauquartier 
in Ostberlin – 

Seniorenwohnen XXL? 

Der demographische Wandel ist u.a. gekennzeichnet durch eine natürliche Schrump-

fung der Bevölkerungszahl bei einer gleichzeitig relativ starken Alterung. In Hinblick auf 

diesen dynamischen Prozess haben wir das Sewanviertel, auch Hans-Loch-Viertel 

genannt, im Stadtteil Friedrichsfelde Süd (Bezirk Lichtenberg) besucht. Das Quartier 

wurde auf dem Gelände einer früheren Kleingartenkolonie zwischen 1961 und 1966 

erbaut. Es umfasst 80 ha mit 5.000 Wohneinheiten und 15.000 Einwohnern. Die darin 

befindliche Splanemann-Siedlung gilt als die erste deutsche Plattenbausiedlung. Diese 

kleinere, von 1926-1930 entstandene Siedlung steht heute unter Denkmalschutz. Das 

Sewanviertel ist jedoch hauptsächlich durch vier- bis achtgeschossige Zeilenbauten und 

drei siebzehngeschossige Punkthochhäuser gekennzeichnet. Das Quartier weist einen 

hohen Grünanteil auf und verfügt über eine gute soziale und technische Infrastruktur. 

Zudem ist kaum Wohnungsleerstand zu verzeichnen. Eine Besonderheit des Gebietes ist, 

dass viele Erstbewohner, vorwiegend ehemalige „privilegierte“ DDR-Bürger seit den 

1960er Jahren bis heute im Quartier wohnen. Die Bevölkerung ist dadurch geprägt, dass 

über 50 % der Einwohner über 55 Jahre alt sind. Dieser hohe Anteil an der älteren 

Bevölkerung hat u.a. bereits zu infrastrukturellen Anpassungen geführt. Um 1980 gab es 

acht Schulen im Viertel, heute nur noch vier, davon drei Grundschulen und eine Sekun-

darschule. Des Weiteren gab es um 1980 sechzehn Kitas, wovon heute noch fünf übrig 

sind. In den letzten Jahren ist jedoch ein geringer Zuzug von jungen Familien mit 

niedrigen bis mittleren Einkommen zu beobachten (Gründe: niedrige Mieten, Nähe zur 

Universität). Trotz der vier Einkaufszentren im Gebiet fehlen vor allem den Älteren 

Cafés für Nachmittagstreffpunkte und den Jüngeren Bars/Kneipen im Umfeld. Wichtig 

anzumerken ist, dass es sich in diesem Plattenbaugebiet um keinen sozialen Brennpunkt 

handelt, sondern um ein konfliktarmes und gediegenes Wohnquartier. 
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Während unseres Vor-Ort-Termins haben wir eine Wohnung besichtigt, die 

einerseits als Musterwohnung für barrierefreies Wohnen und andererseits als 

Nachbarschaftstreff für ältere Bewohner dient. Hierbei wurden uns bauliche Verände-

rungen sowie technische Erleichterungen im Alltag vorgeführt, wie z.B. Verbreitung der 

Türrahmen, Klingel mit Lichtsignal oder Alarmknopf für den Notfall etc. In unmittelba-

rer Nähe zur Musterwohnung befindet sich zudem ein Spielplatz, auf dem Maßnahmen 

ergriffen wurden, um Jung und Alt zusammen zu bringen. So genannte „Play-Fit-

Geräte“ für die sportliche Aktivierung der älteren Menschen stehen neben dem Kinder-

spielplatz, um einen Generationen übergreifenden Austausch/Kommunikation zu 

fördern. Am Ende unserer zweistündigen Exkursion hatten wir die Gelegenheit, mit 

Vertretern des Vereins „Miteinander Wohnen“ zu diskutieren. Der im September 1991 

gegründete Quartiers-Verein umfasst derzeit 360 Mitglieder und befasst sich mit 

Maßnahmen und Projekten für Senioren und den intergenerationalen Austausch. Neben 

sozialen Treffpunkten für Senioren mit Café und Kiezgarten bieten sie auch Betreuung, 

Minibus-Fahrten, mobilen Fahrdienst, Wasch-, Trödel- und Nähstube sowie kleine 

Reparaturen an. Durch Kooperationen mit anderen Vereinen ist es möglich, Familien 

und Senioren zusammenzubringen (z.B. mittels sog. „Kinderpatenschaften“, welche u.a. 

das Abholen von der Schule und die Hausaufgabenbetreuung von Kindern durch 

Senioren beinhaltet). 

Im Verlauf der angeregten Diskussion wurde deutlich, dass die Infrastruktur im Sewan-

viertel hauptsächlich auf die „ältere Generation“ ausgerichtet ist. Auf die Frage, wer von 

uns Studierenden sich vorstellen könne, ins Sewanviertel zu ziehen (bislang wohnt 

niemand aus unserer Seminargruppe in diesem Quartier), gab es geteilte Meinungen. 

Negativ werden vor allem die Anonymität in Plattenbauten angesehen sowie das Fehlen 

von Freizeitmöglichkeiten (z.B. Kino, Cafe, Club). Es gibt jedoch auch Studierende, die 

sich durchaus vorstellen könnten hier zu wohnen (Gründe: Druchgrünung, Ruhe). 

Fazit 

Es fehlt eindeutig an Angeboten für Jugendliche, Studenten und die Alterskohorte von 

25-45 Jahren. Dabei sollten doch vor allem die vorgenannten Personengruppen als 

Zielgruppen für die zukünftige Entwicklung des Viertels in Betracht gezogen werden. 

Maßnahmen seien im Bezirksamt wohl in Planung, jedoch ist das dem Vernehmen nach 

bislang noch ein recht mühsamer Prozess. Die Frage drängt sich auf, ob die homogene 

bestehende Sozialstruktur trotz vereinzelter Vereinsaktivitäten nicht auch einen 

exkludierenden Charakter aufweist und sich damit - im Sinne des “Etablierte-
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dierenden Charakter aufweist und sich damit - im Sinne des “Etablierte-Außenseiter"-

Problems - einer Öffnung in Richtung neuer Nachfragegruppen entzieht. Damit läge ein 

Schlüssel für die Zukunft des Quartiers nicht in erster Linie in baulichen Maßnahmen, 

sondern in der Entwicklung intergenerationalen Sozialkapitals. 

 

Autorinnen:  

Friederike Menge, Diana Hempel, Diana Fieberg  
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