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Integrationsprozesse im Zusammenhang mit 
der massiven Zuwanderung Geflüchteter ein 
hoch aktuelles aber noch in keiner Weise durch 
Erfahrungen und Erkenntnisse angemessen in 
Politik und Planung erfasstes Thema in einer 
über den Rahmen von traditioneller räumlicher 
Planung weit hinausreichenden Form zur Dis-
kussion zu stellen.

Die Vorträge und Diskussionen bestätigten 
sowohl die stadtkulturelle Tradition sowie Rou-
tine im Umgang mit Migration und deren Inte-
gration, als auch die Langfristigkeit und soziale 
Bedeutung entsprechender Prozesse. Hier wird 
sich die Stadtgesellschaft vielerorts vor eine nur 
mit einer Vielzahl von Akteuren gemeinsam zu 
bewältigende Aufgabe gestellt sehen.

Andererseits konnte die Jahrestagung zum 
Thema Daseinsvorsorge und Zusammen-
halt durch  Kooperation mit der Akademie für 
Raumforschung und Landesplanung (ARL) auch 
für grundsätzliche Fragen der Raumordnung  
geöffnet und ein erweitertes, vor allem wissen-
schaftlich forschendes Publikum angesprochen 
werden.

Zentraler Gegenstand der Vorträge und Diskus-
sionen war die Veranschaulichung und Kritik 
aktueller Praxis in der Umsetzung  des elemen-
taren Auftrags der Daseinsvorsorge in unter-
schiedlichen Kontexten zu betreiben und dabei 
speziell dem Anspruch einer Sicherung wie 
Förderung sozialen Zusammenhalts gerecht zu 
werden.

In mehreren Beiträgen wurde die aktuelle 
Schwäche regionaler und landesweiter Pla-
nung angesprochen und zeigte sich die wei-
terhin aktuelle Aufgabe und Problematik der 
handlungsrelevanten Fassung und konkreten 

politischen Ausgestaltung des Grundsatzes 
gleichwertiger Lebensbedingungen im Rahmen 
landesplanerischer Programme und Planungen.

In beiden Tagungen hatten die Veranstalter 
besonderes Fortune in der Auswahl der zent-
ral Vortragenden, deren besonders zur Lektüre 
empfohlene Beiträge auch, geradezu wie geru-
fen, dem ersten Jahrbuch die erhoffte Qualität 
und Bedeutung geben werden – sie sind, so 
bereits angesprochen, auch in diesem Akade-
miebericht enthalten. 

Da ebenso die Einleitungstexte beide Veran-
staltungen zu Ansatz, Zielen und inhaltlichen 
Schwerpunkten der Beiträge hier dokumentiert 
werden, sind weitere inhaltlich editierende Vor-
bemerkungen hier nicht erforderlich. 

Es soll allerdings an dieser Stelle den Mit-
gliedern des Präsidiumsausschusses Öffent-
lichkeitsarbeit für die Präzisierung der neuen 
Publikationsstrategie ebenso gedankt wer-
den wie den Vorbereitungsgruppen der beiden 
Tagungen, speziell den Mitgliedern der ARL 
und der gastgebenden DASL-Landesgruppe 
 Bremen Niedersachsen und ihrem Vorsitzenden  
Dr. Hans-Heiner Schlesier. 
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Prof. em. Julian Wékel, Wissenschaftlicher Sekretär

Editorial

Ein Almanach als Jahrbuch und ein eher hekto-
grafierter Vorbereitender Bericht zur jeweiligen 
Jahrestagung waren über fünfzehn Jahre ihre 
routinemäßigen Veröffentlichungen, nun stellt 
die Akademie ihre Publikationsformate neu auf.
 
Anlass hierzu war einerseits der sich  ständig 
erweiternde und letztlich kaum zu bewältigende 
Umfang des Almanachs, auch wegen der hier 
ohne redaktionelle Selektion erneuten Publika-
tion des gesamten Vorbereitenden Berichts, 
andererseits die Uneinheitlichkeit der  Beiträge, 
deren Spektrum und Qualität deshalb von 
spontanen Erfahrungsberichten bis zur fundier-
ten Darstellung empirischer wie theoretischer 
Erkenntnisse oder Auseinandersetzungen reich-
ten. Diese waren für Außenstehende in ihrer 
Summe und Heterogenität kaum attraktiv. So 
wird zukünftig ein alljährlicher Akademie bericht, 
primär für die Mitglieder, und ein redaktionell 
gestaltetes Jahrbuch die bisherigen Publika-
tionen ersetzen. 

Die Akademie verspricht sich hiervon eine kla-
rere Struktur und vor allem eine deutliche 
Unterscheidung von einerseits der nach innen 
gerichteten Dokumentation aller  Beiträge und 
Materialen zu den beiden Tagungen, aber auch 
von Berichten zu Aktivitäten der  Landesgruppen 
und Ausschüssen. Andererseits soll eine Ein-
grenzung auf eine, durch eine  Redaktionsgruppe 
getroffene Auswahl von Einzelbeiträgen, 
denen eine grundsätzliche Bedeutung für den 
wissen schaftsinternen wie den aus und zur 
 Praxis gewandten Diskurs zuerkannt wird, den  
besonderen kulturellen Auftrag  der Akademie 
widerspiegeln. 

Während der Akademiebericht nur in geringer 
Auflage in gebundener Form für den  speziellen 
Bedarf einzelner Mitglieder publiziert werden 

und als Materialsammlung und Fundus vor 
allem digital zur Verfügung stehen wird, soll 
der Anspruch des Jahrbuchs auch durch eine 
angemessene Auflagenhöhe, aufwendigere 
Gestaltung und anschauliche Illustration für die 
Außenwahrnehmung der Akademie prägend 
werden. 

In Anlehnung an die bereits etablierte und hoch 
geschätzte Dokumentationsreihe des Deutschen 
Städtebaupreises, den die Akademie mit groß-
zügiger Förderung durch die Wüstenrot Stiftung 
in zweijährigem Rhythmus auslobt, und die den 
Titel „STADT BAUEN“ trägt, wird die zukünftige 
Jahrbuchreihe den Namen „STADT DENKEN“ 
tragen. 

Ein erster Band dieser Reihe, der primär eine 
Auswahl aus den Texten zum und aus der Doku-
mentation des Wissenschaftlichen Kolloquiums 
und desgleichen zur Jahrestagung 2016 be inhal-
tet, ist in Vorbereitung. 

Die hier vorliegende erste Fassung des Aka-
demieberichts enthält demgegenüber die, 
soweit verfügbar, vollständige Dokumentation 
der gesamten Materialien von Wissenschaft-
lichem Kolloquium, Vorbereitenden Bericht und 
Jahres tagung und entspricht damit ohne wei-
tere Qualifizierung in Redaktion und Layout als 
umfassende Informationsquelle der Mitglieder 
nahezu dem bisherigen Almanach. 

In der Rückschau zeichnet sich die in ihren bei-
den republikweit adressierten Veranstaltungen 
kulminierende Arbeit der Akademie im Jahr 
2016 zur einige Besonderheiten aus. 

Zum einem gelang es im Wissenschaftlichen 
Kolloquium unter der Fragestellung nach 
Möglich keiten der Unterstützung städtischer 
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Allerdings kann man fragen, ob andere  Staaten 
und andere Sprachen nicht aus guten Grün-
den bescheidenere Worte verwenden als wir 
Deutschen. Die Begriffe der Daseinsvorsorge 
und der Daseinsverantwortung stammen aus 
einer Zeit hypertropher Staatsgläubigkeit. Die-
se Staatsgläubigkeit bestimmte eben nicht nur 
die Zeit vor, sondern auch nach 1945. Im Ernst 
betrachtet, kann kein Staat für das Dasein seiner 
Bürger vorsorgen. Alle Bürgerinnen und Bürger 
sind vielmehr darauf angewiesen, das ihnen 
Mögliche zur Sicherung ihrer Lebensbedingun-
gen selbst zu tun; nach wie vor sind familiärer 
Zusammenhalt, die gegenseitige Unterstüt-
zung in kleinen Netzwerken, die Einsatzbereit-
schaft der Zivilgesellschaft unentbehrlich. Zu 
bedenken bleibt schließlich, dass kein Mensch, 
auch kein Staat über die Zukunft verfügt. Kei-
ne Planung kann deren Unwägbarkeiten aus-
schalten. Aus ihnen können sich überraschende 
wie beschwerliche Herausforderungen erge-
ben, mit denen niemand im Voraus gerechnet 
hat. Die großen Herausforderungen der deut-
schen Einheit lassen sich in diesem Zusam-
menhang genauso nennen wie die Aufgaben, 
die sich mit der Zuwanderung von Flüchtlingen 
und Arbeitsemigranten verbinden. 

Wenn andere Sprachen vorsichtiger von pub-
lic services oder public provisions oder vom 
service public reden, kommt diese bescheide-
nere Sprache den Sachverhalten, um die es 
geht, wesentlich näher. Bedauerlicherweise ist 
der Begriff des „öffentlichen Diensts“ im Deut-
schen allerdings anders besetzt. Man müsste 
deshalb schon (wie in der Schweiz) von öffent-
lichen Dienstleistungen und von öffentlicher 
Infrastruktur sprechen. Unabhängig von einer 
solchen sprachlichen „Abrüstung“ heißt die 
entscheidende Frage heißt, welche Zukunftspla-
nungen und Zukunftsinitiativen heute erforder-
lich sind, damit Menschen in Zukunft ihr Leben 
verantwortlich gestalten und ihren Beitrag zum 
gemeinsamen Leben leisten können. 

Der Staat trägt, anders gewendet, zu den Bedin-
gungen verantwortlicher Lebensgestaltung bei; 
mit der Vorsorge für das Dasein seiner Bür-

gerinnen und Bürger dagegen würde er sich 
übernehmen. Gefahren abzuwehren, Lebensbe-
dingungen zu sichern, die nötige Infrastruktur 
zu gewährleisten und öffentliche Dienstleistun-
gen bereitzustellen – so lassen sich vielleicht die 
Aufgaben beschreiben, die unter dem Begriff 
der „Daseinsvorsorge“ einen sehr anspruchs-
vollen, vielleicht zu anspruchsvollen Namen 
bekommen haben. 

2  Gerechtigkeit

Die Forderung der Gerechtigkeit ist ein unaus-
weichlicher Maßstab für das staatliche Han-
deln. Denn Gerechtigkeit gilt von alters her als 
Tugend der Institutionen, des Staates vor allen 
anderen. Mit der Abschaffung ständischer Pri-
vilegien und der Verankerung des Respekts vor 
der gleichen Würde jedes Menschen als Grund-
prinzip staatlichen Handelns ist die Orientierung 
an der Gerechtigkeit noch viel unausweichli-
cher geworden. Damit allein ist die Frage aber 
noch nicht beantwortet, was mit Gerechtigkeit 
gemeint ist. 

In der neueren Diskussion sind zwei Vorstellun-
gen von Gerechtigkeit mit guten Gründen in den 
Vordergrund getreten: Gerechtigkeit als Fair-
ness und Gerechtigkeit als Befähigung.

Das Konzept der Gerechtigkeit als Fairness geht 
auf den amerikanischen Rechtsphilosophen 
John Rawls zurück. Er beginnt seine Überle-
gungen mit einem Gedankenexperiment: Man 
stelle sich einen gesellschaftlichen Urzustand 
vor, in dem niemand weiß, welche gesellschaft-
lichen Positionen ihm im Lauf seines Lebens 
zuwachsen, welche Gelegenheiten sich ihm bie-
ten, von welchen Möglichkeiten er Gebrauch 
machen kann. All das ist unter einem „Schleier 
des Nichtwissens“ verborgen. Welche Art von 
Gesellschaft werden sich die Menschen unter 
einer solchen Voraussetzung wünschen? Die 
Antwort heißt: Sie werden sich eine Gesellschaft 
gleicher Freiheit wünschen. Wenn keiner weiß, 
ob er zu den Begünstigten oder den Benachtei-
ligten gehören wird, wird jeder sich wünschen, 
dass die Ausgangsbedingungen und Freiheits-
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Prof. Dr. Dr. h.c. Wolfgang Huber

Daseinsvorsorge und räumliche 

Gerechtigkeit

1   Daseinsvorsorge

Das Handeln der öffentlichen Verwaltung als 
„Daseinsvorsorge“ zu beschreiben, ist eine 
deutsche Erfi ndung. Sie entstammt juristischen 
Überlegungen. Der Verwaltungsrechtler Ernst 
Forsthoff beschrieb 1938 den Übergang von 
einem Verwaltungshandeln, das auf „Zustands-
wahrung“ aus ist, zu einem Verwaltungshan-
deln, das „Zukunftsplanung“ betreiben muss. 
Dem liegt die Diagnose zu Grunde, das entschei-
dende Teile der Zukunftssicherung nicht mehr in 
der Hand des Einzelnen liegen, sondern von der 
staatlichen Gemeinschaft übernommen werden 
müssen. Das bürgerliche Ideal einer „staatsfrei-
en Daseinsführung“ verschwindet dadurch, 
dass der vom einzelnen selbst „beherrschte 
Lebensraum“ immer geringer wird und sein 
„effektiver Lebensraum“ außerhalb der Sphä-
re liegt, die seiner individuellen Verfügungs-
gewalt unterworfen ist. Die Trennung zwischen 
Wohnung und Arbeitsplatz ist das äußere Indiz 
für diese Veränderung. Die arbeitsteilige Indust-
riegesellschaft lässt diese Verschiebung zu einer 
allgemeinen Lebensbedingung werden. 

Gewiss kann man unterscheiden zwischen Leis-
tungen, die für die Lebensführung so elemen-
tar sind, dass dem Einzelnen kaum die Wahl 
bleibt, ob er sie in Anspruch nehmen will oder 
nicht: Wasser, Gas, Elektrizität und Verkehrs-
mittel nennt Forsthoff dafür als Beispiele. Zur 
Daseinsvorsorge gehören aber ebenso Grün-
anlagen und Bibliotheken, Volkshochschu-
len und Theater. „Alles, was von seiten der 
Verwaltung geschieht, um die Allgemein-
heit oder … bestimmte Personenkreise in den 
Genuss nützlicher Leistungen zu versetzen ist 
Daseinsvorsorge.“ 

Der Übergang vom Wohlfahrtsstaat zum 
daseinsverantwortenden Staat ist epochal. 
Während der Wohlfahrtsstaat nur tätig wurde, 
wenn eine individuelle Notlage oder Hilfsbe-
dürftigkeit vorlag, hat der Staat der Daseinsvor-
sorge eine weit umfassendere Aufgabe. Er soll 
Lebensbedingungen unter dem Gesichtspunkt 
der Gerechtigkeit und der Vergleichbarkeit der 
Lebensverhältnisse beeinfl ussen und gestal-
ten. In den allermeisten Fällen schlägt sich die-
ses staatliche Handeln in materiellen Substraten 
nieder: in Straßen, öffentlichen Verkehrsmit-
teln, Versorgungsleitungen, Einrichtungen der 
Gesundheitsvorsorge und Krankenfürsorge, in 
Schulen und Hochschulen undsofort. 

Fortschrittsskeptiker wie Ernst Forsthoff 
beschäftigte die Frage, wo die Freiheit des Ein-
zelnen unter den Bedingungen der Industriege-
sellschaft bleibt. Doch die Industriegesellschaft, 
die diesen Skeptikern vor Augen stand, liegt 
inzwischen hinter uns. An die Stelle der indus-
triellen „Massengesellschaft“ ist eine in vielen 
Hinsichten individualisierte und pluralisierte 
Gesellschaft getreten. Digitalisierung, demogra-
phischer Wandel und globale Wanderungsbewe-
gungen führen zu neuen Herausforderungen. 
Die Zunahme an Freiheitsmöglichkeiten durch 
erleichterte Mobilität und Kommunikation, die 
veränderten Ansprüche an Lebensstandard 
und Lebensqualität, aber zugleich die wach-
senden Disparitäten zwischen Reich und Arm, 
zwischen Jung und Alt, zwischen städtischen 
Zentren und peripheren ländlichen Gebieten 
steigern die Erwartungen an die Leistungen 
des Staates. Auch dort, wo der Staat sich durch 
Privatisierung der steigenden Anforderungen 
zu entledigen versucht, bleibt er doch in einer 
Garantenstellung: Wenn die erwarteten Leis-
tungen nicht erbracht werden, erschallt der Ruf 
nach der Daseinsvorsorge des Staates. 

Jahrestagung 2016
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zu Gute kommt. Im Blick auf diese räumliche 
Gerechtigkeit unterscheidet er zwischen einer 
staatlichen Aufgabe, die sich auf die Gewähr-
leistung und Ermöglichung gleicher Lebensver-
hältnisse bezieht, und einer regionalen Aufgabe, 
die angesichts regionaler Unterschiede die Ver-
gleichbarkeit angesichts einer Vielfalt unter-
schiedlicher Bedingungen gestaltet. 

Das Konzept ist interessanterweise so angelegt, 
dass es die Differenz sozialräumlicher Bedin-
gungen nicht einebnet, sondern die Erwartung 
artikuliert, dass gerade unterschiedliche Gege-
benheiten in ihren jeweiligen Stärken zur Her-
stellung vergleichbarer, aber nicht identischer 
Lebensbedingungen genutzt werden. Diese Auf-
gabe soll in den vier Dimensionen der Chancen-
gerechtigkeit, der Verteilungsgerechtigkeit, der 
„Enkelgerechtigkeit“ und der Verfahrensgerech-
tigkeit Gestalt gewinnen.1

Auf eine andere Spur führt eine Diskussion über 
„räumliche Gerechtigkeit“, die durch eine Grup-
pe von Geographen angestoßen wurde. Maß-
geblich dafür waren die Arbeiten von David 
Harvey und Edward W. Soja. Ihre Grundüberzeu-
gung heißt, dass der Umgang mit dem Raum als 
grundlegender Aspekt der Gestaltung mensch-
licher Gesellschaften soziale Fakten refl ektiert 
und soziale Beziehungen beeinfl usst. Gerech-
tigkeit und Ungerechtigkeit werden deshalb im 
Umgang mit dem Raum erkennbar. Wenn man 
gesellschaftliche Ungerechtigkeit erkennen und 
Wege zu gesellschaftlicher Gerechtigkeit bahnen 
will, muss man die wechselseitige Beziehung 
zwischen Gesellschaft und Raum verstehen. 

Ich begegnete diesem Konzept von spati-
al justice zum ersten Mal während eines 
Forschungsaufenthalts in Südafrika. Das Phä-
nomen, auf das die Gruppe von Geographen 
um die Zeitschrift gleichen Namens aufmerk-
sam machte, war mir sofort deutlich. Denn 
jedesmal, wenn ich den Weg zwischen Kap-
stadt und Stellenbosch zurücklegte, begegnete 

1 Daseinsvorsorge und Zusammenhalt. Vorbereitender Bericht, Hanno-
ver 2016, 91-94

mir dieses Problem in unüberbietbarer Schär-
fe. Auf diesem Weg fährt man an der Township 
Kayelitsha vorbei, zu deutsch: „Neue Heimat“. 
Die Township wurde 1985 zur Verwirklichung 
des Group Area Act gegründet; sie diente also 
zu Zeiten der Apartheid der getrennten Unter-
bringung der unterschiedlichen ethnischen 
Gruppen. Doch mit dem Ende der Apartheid 
im Jahr 1994 verschwand Kayelitsha genauso 
wenig wie die anderen Townships und Home-
lands in Südafrika. Nach der Verfassung waren 
nun alle ethnischen Gruppen gleichberechtigt, 
afrikanische Sprachen waren genauso offi ziel-
le Amtssprachen wie Afrikaans und Englisch, 
es galt ein einheitliches Bildungssystem. Doch 
schwarze Afrikaner wohnten weiterhin – und 
wohnen bis zum heutigen Tag – in Townships 
unter räumlichen und hygienischen Bedingun-
gen, die zum Fürchten sind. Trotz eines einheit-
lichen Bildungswesens ist die Klassengröße, 
die Ausstattung und die Qualität der Schulen 
in den Townships von der Art, dass kein Lehrer, 
der in ihnen unterrichtet, seine eigenen Kinder 
freiwillig in diese Schulen schicken würde. Ent-
sprechend hoch ist die Abwesenheit der Lehrer 
von der Schule und infolgedessen auch die Dro-
pout-Quote der Schüler. 

Bei einem unserer letzten Besuche in Kayelitsha 
sahen wir den Rohbau des ersten Krankenhau-
ses, das in dieser Township gebaut wurde, die 
offi ziell ungefähr 350.000, real aber eher 1 Mil-
lion Einwohner hat. Ob ein Krankenhaus für 
350.000 oder für 1 Million Einwohner reichen 
soll, ist unter Gerechtigkeitsgesichtspunkten 
eine eher absurde Frage. Es ist kein Zufall, dass 
der Nationale Entwicklungsplan Südafrikas aus 
dem Jahr 2013 das Versagen in der Bildungspo-
litik und in der Gesundheitsvorsorge als die bei-
den größten Katastrophen Südafrikas nach dem 
Ende der Apartheid ansieht. Die Gründe kann 
man an dieser Township ablesen. Ihre räumli-
che Struktur spiegelt die herrschende Ideologie 
der Apartheid. Doch nach deren Ende blieb die 
räumliche Struktur unverändert erhalten. Man-
che blieben freiwillig in der Township, andere 
folgten dem Gebot der Not. Weiße, die die eth-
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chancen für alle Beteiligten gleich sind. Deshalb 
charakterisiert der aus dem Sport stammende 
Begriff der Fairness etwas Entscheidendes an 
der Gerechtigkeit: Man möchte in einer Gesell-
schaft leben, in der alle von ihrer Freiheit nach 
gleichen Spielregeln Gebrauch machen können. 

Nun wird dieses Spiel unzweifelhaft zu unter-
schiedlichen Ergebnissen führen. Denn alle 
haben zwar die gleiche Freiheit, werden von 
ihr aber höchst unterschiedlichen Gebrauch 
machen. Alle spielen nach den gleichen Regeln, 
bringen aber in dieses Spiel unterschiedliche 
Fähigkeiten ein. Unterschiede stellen sich her-
aus, die doch dazu führen, dass es Begünstig-
te und Benachteiligte gibt. Deshalb muss man 
in einem zweiten Schritt fragen, welche Unter-
schiede in einer Gesellschaft hinnehmbar sind. 
Rawls antwortet mit seinem „Differenzprinzip“: 
Die Unterschiede sind akzeptabel, bei denen die 
am wenigsten Begünstigten erkennen können, 
dass die bessere Position der gesellschaftlich 
Starken auch für sie von Vorteil ist. Das Diffe-
renzprinzip verlangt also, dass gesellschaftliche 
Differenzierung Freiheit und Wohlstand ins-
gesamt fördert und dass die gesellschaftliche 
Dynamik, die durch die besonders Leistungsfä-
higen in Gang gesetzt wird, nicht nur für sie, 
sondern für alle positive Auswirkungen hat. 

Eine verbreitete Antwort auf die damit gege-
bene Problematik heißt: Umverteilung. Der 
verteilende Sozialstaat soll die entstehende 
Ungleichheit durch Maßnahmen der Umvertei-
lung mildern. Doch eine solche Politik kann zwar 
die Folgen von mangelnder Bildung, von Not 
und Armut lindern; an ihren Ursachen ändert sie 
nichts. Deshalb hat eine weitergehende Gerech-
tigkeitstheorie an der Frage der Befähigung, der 
capabilities angesetzt. Diese Konzeption wurde 
maßgeblich von dem indischen Nationalöko-
nomen Amartya Sen und der amerikanischen 
Philosophin Martha Nussbaum entwickelt. Der 
capabilities approach fragt nach den elementa-
ren Bedingungen dafür, damit Menschen ihre 
elementaren Lebensbedürfnisse befriedigen, 
ihre Begabungen entfalten, Verantwortungsbe-

reitschaft entwickeln und auf diese Weise das 
eigene Leben verantwortlich führen und zum 
Ihre zum Wohl der Gesellschaft beitragen kön-
nen. Das Problem der Gerechtigkeit konkreti-
siert sich in der Vorsorge für die elementaren 
Grundbedürfnisse, in der Sicherstellung einer 
möglichst umfassenden Bildung, im Eröffnen 
von Räumen, in denen Menschen Gemeinschaft 
erfahren, mit anderen kommunizieren und sich 
Kultur erschließen können. Der Begriff der 
Gerechtigkeit bezeichnet in diesem Modell nicht 
einen idealen Zustand, in dem alle von ihrer 
Freiheit in gleicher Weise Gebrauch machen 
und die Differenzen so gebändigt sind, dass sie 
allen zu Gute kommen. Sondern Gerechtigkeit 
wird als ein gradueller Prozess verstanden, in 
dem die gesellschaftlichen Bedingungen dafür 
verbessert und weiterentwickelt werden, dass 
die einzelnen an der Gesellschaft teilhaben 
und ihren Beitrag zum Gelingen des Zusam-
menlebens leisten können. Befähigung und 
Beteiligung sind die Schlüsselelemente dieser 
Vorstellung von Gerechtigkeit. 

3   Räumliche Gerechtigkeit

Bei einer Zusammenkunft von Raumplanern legt 
es sich mehr als nur nahe, das Nachdenken über 
Gerechtigkeit auf die Frage nach dem Umgang 
mit Lebensräumen zuzuspitzen. Eine jüngere 
Entwicklung im Nachdenken über Gerechtig-
keit verdient dabei besonderes Interesse, näm-
lich die Debatte über „räumliche Gerechtigkeit“, 
„spatial justice“. 

Das Nachdenken darüber spiegelt sich auch in 
den Unterlagen für diese Jahrestagung. Man-
fred Miosga führt diesen Begriff so ein, dass 
er in Analogie zur „sozialen Gerechtigkeit“, die 
nach seinen Worten „die subjektbezogene Säule 
des sozialstaatlichen Integrationsversprechens“ 
bezeichnet, von einer „räumlichen Gerechtig-
keit“ spricht, die sich auf raumbezogene staatli-
che Leistungen bezieht, durch die gleichwertige 
Lebensverhältnisse gefördert werden, was auf 
seine Weise auch der sozialen Gerechtigkeit 
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Die Integration von Flüchtlingen auch in dieser 
Hinsicht als Chance und nicht als Bedrohung zu 
verstehen, ist eine große gemeinsame Anstren-
gung wert. 

Aber nicht nur die ethnische und soziale Grup-
penzugehörigkeit, sondern auch die Altersstruk-
tur der Wohnbevölkerung ist ein Thema, das in 
einem Geist der Integration angegangen wer-
den muss. Im einen wie im anderen Fall darf 
die Entwicklung zu ghettoartigen Wohnsituatio-
nen nicht als unabwendbar angesehen werden. 
Die Bildung von No-go-areas und Parallelgesell-
schaften darf nicht eintreten. Integrierte Lebens-
räume mit einer angemessenen Infrastruktur 
– dieser Maßstab muss für alle Teile großer wie 
kleinerer Städte gelten. 

Das ist nicht allein eine Aufgabe staatlicher 
„Daseinsvorsorge“. Vielmehr müssen staatli-
che Akteure, Wirtschaftsunternehmen, zivil-
gesellschaftliche Initiativen und Einzelne 
zusammenwirken, um zu einer angemessenen 
Weiterentwicklung der Lebensräume in ihren 
vier maßgeblichen Sektoren beizutragen: dem 
Wohnen und dem Wohnumfeld, dem öffent-
lichen Raum und seinen Plätzen, dem Grün in 
den Städten und in ihrer Umwelt und schließlich 
einer umweltschonenden, klimaverträglichen 
und umweltfreundlichen Mobilität. Denn auch 
wenn ich mich heute auf den Gesichtspunkt der 
räumlichen Gerechtigkeit konzentriert habe, 
bleibt zu ergänzen, dass der Umgang mit dem 
Raum am Maßstab der Nachhaltigkeit mit der-
selben Intensität zu messen wie am Maßstab 
der Gerechtigkeit. 

14

nische Geschlossenheit aufbrechen und auch 
in Kayelitsha wohnen wollten, bekamen kei-
nen Fuß auf den Boden. Ihnen wurde bedeu-
tet, dass sie durch eine solche Feigenblattaktion 
die Ungerechtigkeit nicht ausgleichen konnten, 
deren Zeugen sie wenigstens für kurze Zeit 
waren. 

Ungerechtigkeit, die sich in räumliche Struk-
turen eingebrannt hat, lässt sich nur schwer 
beseitigen. Denn räumliche Festlegungen und 
bauliche Gestaltungen bleiben für lange Zeit 
und tragen den Geist vergangener Zeiten in die 
Zukunft. Sie sind nachhaltig, ob man das will 
oder nicht. 

Peter Marcuse hat in einem Aufsatz aus dem 
Jahr 2009 Vergleichbares am Beispiel von Har-
lem gezeigt. „Spatial injustice. Derivative but 
causal of social injustice“ heißt der Titel dieser 
Veröffentlichung. Marcuse charakterisiert scharf 
die beiden Hauptformen räumlicher Ungerech-
tigkeit: die unfreiwillige Beschränkung einer 
Gruppe auf einen bestimmten Raum, also Seg-
regation oder Ghettoisierung zum einen und 
zum anderen die ungleiche Zuweisung von 
Ressourcen für einen bestimmten Raum. Schon 
an diesen beiden Formen zeigt sich die Wech-
selwirkung zwischen sozialer und räumlicher 
Ungerechtigkeit. 

Die Folgerung heißt: Soziale Ungerechtigkeit 
kann nicht wirksam bekämpft werden, ohne 
dass man ihre räumlichen Aspekte einbezieht. 
Aber umgekehrt muss man auch sagen: So 
wichtig räumliche Maßnahmen sind, so kön-
nen sie doch allein die soziale Ungerechtig-
keit nicht überwinden. Die Gegenwart, sagt der 
Autor auf dem Hintergrund des amerikanischen 
Beispiels, kennt beides: die Erleichterung wie 
die Verschärfung von Problemen räumlicher 
Ungerechtigkeit. 

4  Raumplanung

Wo es Townships gibt, gibt es auch Gated Com-
munities. Wo die einen in Armut gehalten wer-
den, müssen andere ihren Reichtum mit Zäunen 
und privaten Sicherheitsdiensten verteidigen. 
Die Situation in Südafrika und in anderen Län-
dern ist nicht die Situation Deutschlands. Aber 
Polarisierungsprozesse dieser Art müssen früh-
zeitig wahrgenommen werden; denn es ist 
mühsam, sie zu korrigieren. Die Entmischung 
von Wohngebieten, die Gentrifi zierung ganzer 
Areale, die Vernachlässigung von Schulen dort, 
wo auch Mietshäuser vernachlässigt werden: all 
das kennen wir auch aus Deutschland. Auch in 
unserem Land gibt es eine Parallelität zwischen 
Lebensbedingungen und Bildungschancen, es 
gibt im sozialen Gefälle begründete Unterschie-
de in der Nachhaltigkeit von Baumaßnahmen, 
Wohngebiete werden in ihrer sozialen Zusam-
mensetzung entmischt, auf dem Weg über Miet-
preise werden Wohngebiete gentrifi ziert. Soziale 
Brennpunkte auf der einen Seite, über die Miet- 
oder Kaufpreise abgesicherte Wohngebiete für 
Wohlhabende – diese Spannung ist jedem von 
uns bekannt. Die Dynamik – jedenfalls in einer 
Stadt wie Berlin – weist eher in der Richtung 
einer Verschärfung als einer Abmilderung sol-
cher Prozesse.

All diese Probleme haben ihre Ursachen nicht 
einfach in der Raumplanung. Aber die Raum-
planung muss sich diesen Problemen wieder 
und wieder stellen. Mir liegt der Gedanke fern, 
das sei gegenwärtig nicht der Fall. Aber ich will 
die Ermutigung aussprechen, die etwas ande-
re Verbindung zwischen sozialer Gerechtigkeit 
und räumlicher Gerechtigkeit, die ich entwi-
ckelt habe, zum Leitgedanken raumplanerischer 
Überlegungen zu machen. Das ist erst recht in 
einer Situation der Fall, in der insbesondere in 
den großen Städten neuer Wohnraum geschaf-
fen werden muss und die Unterbringung von 
Flüchtlingen und Migrantengruppen neuen 
Handlungsbedarf auslöst. 
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Somit ist zu erwarten, dass ein Großteil unse-
rer zukünftigen globalen Siedlungstätigkeit auf 
risikoreichem Gelände stattfi nden wird. Weiter-
hin ist davon auszugehen, dass in Zukunft die 

Mehrheit unserer neuen städtischen Mitbürger 
verstärkt Naturgefahren ausgesetzt sein wer-
den. Auch diesen Satz sollte man sich in Ruhe 
auf sich einwirken lassen.

Eine relativ junge informelle Siedlung in den Nordosthängen 
Medellíns. © Christian Werthmann

Kurz nach einem Erdrutsch in den Nordosthängen Medellíns.
© Departamento Administrativo de Planeación, Medellín

Es entspricht an sich nicht den Ideen der 
Daseinsvorsorge, dass die zukünftigen Neuan-
kömmlinge unserer Städte nicht nur grundle-
gende Infrastruktur vermissen werden, sondern 
auch noch vermehrt Naturgefahren ausgesetzt 
sind. Denn, wie die Vergangenheit gelehrt hat 
und wie in Doug Saunders Buch „Arrival Cities“ 
hinreichend dokumentiert wurde, werden die-
se Neuankömmlinge die zukünftigen Partner 
und Träger unserer globalen Wirtschaft und Kul-
tur sein. Ein Großteil der Weltjugend wird dort 
aufwachsen, denn Slums sind bekannterweise 
die demographisch jüngsten Stadtformationen. 
Wenn man nun Stadt- und Landschaftsplanung 
als globales Anliegen der Daseinsvorsorge ver-
steht, dann hat meiner Meinung nach unsere 
Profession auf ganzer Linie versagt, wenn sie 
sich nicht verstärkt mit der „anderen Mehr-
heit“ des informellen Bauens auseinandersetzt. 
Selbst in Ländern mit hohem Slumanteil ist die 
Beschäftigung mit dem Thema doch eher eine 
Nischenerscheinung.

Beschäftigt man sich nun mit den verschiede-
nen Ansätzen, die schon seit über hundert Jah-
ren entwickelt werden, stellt man fest, dass es 
kein Allheilmittel gibt. Die Palette der Ansätze ist 
sehr breit. Sie reicht von autokratischen Ansät-
zen, wie die des Baron Haussmann’s, der Mitte 
des 19. Jahrhunderts die Pariser Armenviertel 
zerstörte um Paris zu ordnen, zu Patrick Geddes, 
der durch vorsichtige „konservierende“ Eingrif-
fe in indischen Städten die modernen Prinzipen 
der Slumnachbesserungsprogramme vorweg-
nahm.3  Der autokratische ersatzlose Abriss von 
informellen Stadtvierteln wird heute in einigen 
Ländern noch immer praktiziert, ist jedoch mit 
einem modernen demokratischen Verständnis 
nicht vereinbar. In gesunden Demokratien wird 
der Abriss nur praktiziert, wenn Wohngebäu-
de in irreparablen Gefahrenzonen liegen (dazu 
noch mehr) oder für Projekte weichen müssen, 
die dem Allgemeinwohl dienen. In diesem Fall 

3  Geddes, Patrick Sir, and Jaqueline ed Tyrwhitt. 1947. Patrick Geddes 
in India. London: L. Humphries.
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Die Zahlen, die von den United Nations regel-
mäßig herausgegeben werden, sind bestür-
zend. Bis zur Jahrhunderthälfte werden nach 
UN-Schätzungen ca. 2 Mrd. mehr Menschen in 
Slums leben, - also insgesamt drei Milliarden.1  

Das heißt,  die größte Urbanisierungswelle, die 
die Menschheit je erlebt hat wird zu zwei Drit-
tel in Slums resultieren. Diesen Satz sollte man 
erst einmal in seiner Tragweite auf sich einwir-
ken lassen.

Die Tragweite dieser Feststellung relativiert sich 
leider nicht durch eine nähere Auseinanderset-
zung mit den Hintergründen dieser Aussage. 
Wenn man zum Beispiel dem Begriff „Slum“ 
nachgeht, dann gilt unter der UN-Defi nition ein 
Haushalt als Slumhaushalt, wenn eine von den 
folgenden fünf Defi nitionen erfüllt ist:

1) Kein gesichertes Wohnrecht
2) Kein Zugang zu sanitären Anlagen
3) Kein Zugang zu Trinkwasser
4) Keine dauerhafte Behausung
5) Zu wenig Wohnraum pro Bewohner.

Die Defi nition der UN ist rein quantitativ ausge-
legt, sie sagt aber nichts über die Qualität der 
Siedlung aus. Da man ja schon beim Nichterrei-
chen eines der fünf Kriterien als Slumhaushalt 
gilt fällt darunter eine überfüllte Immigranten-
wohnung in Frankfurt, die nur eines der Kriteri-
en erfüllt, genauso wie ein Zelt in Port-au-Prince, 
das vielleicht alle fünf Kriterien erfüllt. Wir soll-
ten uns aber nichts vormachen, der Großteil der 
zukünftigen Urbanisierung wird nicht in so gut 
geregelten Kontexten wie Frankfurt stattfi nden. 

1  UN-Habitat: United Nations Human Settlements Programme 
(2013) In: http://www.un.org/youthenvoy/2013/08/un-habitat-united-nations-hu-
man-settlements-programme/ (zuletzt konsultiert: 1.8.2016)

Wir wissen, dass ein Großteil aller neuen Sied-
lungen nicht in europäischen Raum und auch 
nicht in den anderen hochindustrialisierten Län-
dern wie USA, Kanada, Japan oder Australien 
entstehen werden. 90% des zukünftigen Stadt-
wachstums wird in Entwicklungsländern statt-
fi nden, davon in Ländern in denen Selbstbau 
die traditionelle Form der Urbanisierung ist  
(wie z.B. in Haiti, wo 70% der Bevölkerung in 
Slums leben)2.  

Der Großteil des sog. Urbanen Tsunamis fi ndet 
also in Schwellenländern, Entwicklungsländern 
und Niedrigstentwicklungsländern statt. Die 
Menschen dort errichten ihre Städte im Selbst-
bau in der Regel nicht weil sie das so wollen 
sondern weil sie keine andere Wahl haben. Die 
Gemengelagen sind natürlich von Land zu Land 
unterschiedlich. Slum ist nicht gleich Slum und 
die Gründe, illegal zu siedeln sind mannigfaltig. 
Sogar innerhalb der einzelnen Städte bestehen 
Differenzen zwischen den verschiedenen selbst 
gebauten Siedlungen oft nach Alter, Einkom-
mensschichten, Lage, kultureller Zusammenset-
zung und politischer Führung ausdifferenziert 
(es gibt auch Millionäre, die in Slums leben). 
Obwohl die Defi nition der UN nicht unbedingt 
für jede Schwarzbausiedlung (=“informell“) 
zutrifft, so doch für den Großteil der Siedlun-
gen, die im Selbstbau auf der ganzen Welt ent-
stehen werden. Eine funktionierende „formale“ 
Stadtplanung ist weltweit gesehen eher die 
Ausnahme. 

Wie wir wissen, entstehen informelle Siedlun-
gen meistens an Stellen, die von der forma-
len Stadtplanung gemieden werden, - wie z. B. 
kontaminierte Flächen, Überschwemmungsge-
biete, erosionsgefährdete Hanglagen, sensible 
Naturschutzgebiete oder alte Industriefl ächen. 
2 United Nations Human Settlements Programme „Background Paper 
World Habitat Day“ (2014) In: http://unhabitat.org/whd-2014/

Daseinsvorsorge für die andere 

Mehrheit

Prof. Dipl.-Ing. Christian Werthmann
Institut für Landschaftsarchitektur, Leibniz Universität Hannover

Jahrestagung 2016



18 19

Jahrestagung 2016

Dann müssen jedoch die entwickelten Ansätze 
in die Breite getragen, geprüft und angewendet 
werden. Da sind dann die staatlichen Institutio-
nen, der private Sektor und die immer stärker 
werdenden Bürgervereinigungen gefragt. Im 
Falle der rasanten Verstädterung in Ländern mit 
begrenzten staatlichen Kapazitäten heißt das 
zumeist auch die Handlungskapazitäten vor Ort 
zu stärken. Dabei sollte das Subsidiaritätsprin-
zip auch hier Anwendung fi nden. Eine jeweils 
übergeordnete Einheit sollte nur dann aktiv 
werden, wenn die untergeordnete Einheit zur 
Bewältigung der Aufgabe nicht in der Lage ist.

Der Fall Medellín

Man könnte jetzt viele Ansätze der Adaption 
und Antizipation besprechen, ich würde jedoch 
gerne in einen Spezialfall eintauchen, um die 

Komplexitäten der Sachverhalte ein bisschen 
bildhafter werden zu lassen. Für einen guten 
Überblick über verschiedenste Ansätze möchte 
ich auf die Buchpublikation „Metropolis Non-
formal“ (Christian Werthmann, Jessica Bridger, 
2015) verweisen, die die Ansätze von 25 Exper-
ten proträtiert.

Als Spezialfall würde ich gerne ein Beispiel 
aus der Forschungspraxis am Institut für Land-
schaftsarchitektur der Leibniz Universität Han-
nover darstellen. Seit 2011 arbeitet meine 
Forschungsgruppe mit dem Planungsinstitut 
urbam der Universität EAFIT in Medellín (Cen-
tro de Estudios Urbanos y Ambientales gelei-
tet von Alejandro Echeverri) zusammen. Unser 
Schwerpunktthema ist  das Verhältnis zwischen 
informellen Stadtwachstum und Naturrisiken, in 
diesem speziellen Fall Erdrutschen. 

Todesfälle durch Erdrutsche in Medellín. © urbam/ila

werden auch die Bewohner entschädigt oder in 
Ersatzunterkünfte umgesiedelt. Insgesamt kann 
man den modernen Umgang mit Slums ganz 
grob in zwei Kategorien einteilen: Adaption und 
Antizipation.

Die Nachbesserung, oder Adaption von beste-
henden informellen Siedlungen wird seit vie-
len Jahrzehnten von demokratisch geprägten 
Ländern Lateinamerikas praktiziert. Es geht 
dabei meistens darum, die informellen Sied-
lungen auf eine gewisse Art gleichzustellen mit 
dem bestehenden Niveau der umgebenden 
geplanten Stadtbereiche. Diese Angleichung 
beinhaltet in der Regel die Nachbesserung mit 
grundlegender Infrastruktur wie Wasser, Strom 
und Entwässerung, dem Ausbau eines öffent-
lichen Verkehrs, Wege- und Platzsystems, das 
bleibende Wohnrecht und die Nachbesserung 
mit öffentlicher Infrastruktur wie Bildungsein-
richtungen, Gesundheitsinstitutionen oder Bür-
gerhäusern. Bausubstanz, die in gefährlichen 
Lagen liegt, wird wenn die Ursache der Gefähr-
dung nicht zu beheben ist, abgerissen und das 
Land zu öffentlichem Freiraum oder Infrastruk-
turen genutzt. Die Bewohner werden in den 
beispielgebenden Fällen mit deren Einverständ-
nis in neu errichtete Wohngebäude umgesie-
delt. Projekte, die kollaborativ auf Augenhöhe 
mit den Bürgern verhandeln und planen sind 
zumeist die erfolgreicheren und langfristig halt-
bareren. Vor allem in Brasilien und Kolumbien 
wurde schon viel Erfahrung mit derlei Nachbes-
serungsprojekten gesammelt.4 

Es gibt jedoch noch nicht so viele erfolgrei-
che Verfahren, wie man die neu ankommen-
den Stadtbewohner in lebenswerte Städte 
eingliedern kann. Im Bereich der Präventation 
und Antizipation von Slums besteht noch viel 
Erfahrungs- und Lernbedarf. Regierungen, 
die dem Phänomen einer rasanten Verstädte-
rung offensiv begegnen wollen, haben in der 
Vergangenheit oft mit der Aufl age von massi-
ven Wohnungsbauprogrammen reagiert - dies 

4  Beardsley, John, and Christian Werthmann. 2008. „Improving Infor-
mal Settlements.“  Harvard Design Magazine (28):31.

jedoch nicht immer erfolgreich. Z.B. stehen in 
Mexico Millionen staatlich geförderter Häu-
ser leer, weil sie weit außerhalb von Stadt-
zentren auf günstigem Land errichtet wurden 
und durch öffentlichen Nachverkehr nur eine 
unzureichende Verbindung zu Arbeitsmöglich-
keiten haben. In Brasilien produzieren staat-
lich geförderte Wohnungsbauprogramme wie 
Minha Vida, Minha Casa großfl ächige Einfa-
milienhaussiedlungen, die in den Peripherien 
der Städte liegen und kaum öffentlichen Frei-
raum noch öffentliche Infrastruktur aufweisen. 
In Niedrigstentwicklungsländern wie z.B. Haïti 
fehlt es an Kapazitäten auf Regierungsebene, 
um überhaupt große Wohnungsbauprojekte 
durchzuführen.

Es besteht insgesamt ein Bedarf an Wohnungs-
baumodellen, der lebenswerte Städte für die 
niedrigen und niedersten Einkommensschich-
ten ermöglicht. Neue Finanzierungsmodelle, 
neue Landnutzungsmodelle und innovative Par-
tizipationsmodelle müssen entwickelt werden, 
die einen Städtebau produzieren, der den kultu-
rellen Lebensbedürfnissen entspricht, der Land 
und Ressourcen schont, und der den zukünf-
tigen Naturrisiken verstärkt durch den Klima-
wandel angepasst ist. Die Entwicklung dieser 
Modelle ist eine globale Planungsaufgabe, der 
sich die Planer der hochindustrialisierten Län-
der nicht entziehen können. In einer globali-
sierten Welt, in der alles immer enger vernetzt 
wird, können wir uns nicht darauf beschrän-
ken im deutschen Raum Städte nachzubessern,  
sondern wir müssen uns einer globalen Verant-
wortung stellen. Wie diese Verantwortung prak-
tisch und effektiv ausgeübt werden soll, ohne 
die Partnerländer zu bevormunden und in kolo-
nialistische Haltungen zurück zu verfallen ist 
eine große Herausforderung. Ganz eindeutig 
ist klar, - die Entwicklung dieser Modelle muss 
in Zusammenarbeit und auf Augenhöhe mit den 
Planern, Verantwortlichen und Betroffenen der 
Länder erfolgen. Diese Kollaboration kann in 
den Universitäten beginnen, da Forschung und 
Experiment naturgemäß dort angesiedelt sind. 
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Griff zu bekommen sind. Die Eingrenzung des 
Wachstums durch Bauzonen hatte auch keinen 
Erfolg gezeigt, da, wie unsere Studien zeigten, 
die informellen Siedler in der Vergangenheit 
besonders gerne außerhalb der bebaubaren 
Zone gebaut haben. Dort ist das Land weniger 
wert, und die Landbesitzer sind eher geneigt 
dieses unter der Hand zu veräußern.

Unter diesen Umständen verfolgen die Stadt-
behörden derzeit  eine Strategie der inkremen-
tellen Umsiedlung. Das heißt Siedler, die in 
besonders gefährdeten Laden gebaut haben, 
werden in sozialen Wohnungsbau möglichst 
nahe zu ihren Häusern umgesiedelt. Dies ist 
ein kostspieliges,  konfl iktreiches und langwie-
riges Unterfangen. Es ist nicht so leicht geeig-
nete Lagen für den sozialen Wohnungsbau in 
den Hängen zu fi nden und die Errichtung von 
Wohneinheiten ist teuer. Zudem wollen viele 
Siedler ihre Häuser nicht verlassen. Die meisten 

kommen vom Land mit sehr niedrigen Bebau-
ungsdichten und leben nicht gerne in kleinen 
Sozialwohnungen, die keine Erweiterungsmög-
lichkeiten noch Erwerbsmöglichkeiten zulassen. 
Angesichts der Tatsache, dass theoretisch an 
die 45.000 Wohneinheiten umgesiedelt werden 
müssten, erklärt es sich von selbst, dass dies ein 
langer und hürdenreicher Prozess sein wird. Es 
stellt sich die Frage, ob dieser Prozess in Anbe-
tracht des weiteren Wachstums dieser infor-
mellen Siedlungen und des Widerstands der 
Bewohner überhaupt jemals zu Ende gebracht 
werden kann.

Unter diesen Umständen, hat sich unsere For-
schungsgruppe im Auftrag der Stadt Medellín 
der Entwicklung alternativer Strategien gewid-
met. Basierend auf den Erfahrungen der Vergan-
genheit suchten wir nach Strategien, die nicht 
auf „harten“ Verboten, sondern auf „weichen“ 
Angeboten für die ansässige Bevölkerung grün-

Die informellen Siedler bauen immer weiter die Hänge des Aburrá Tales hinauf. © urbam/ila
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In Medellín leben etwa 200.000 Menschen in 
hangrutschgefährdeten Lagen. In den letzten 
100 Jahren sind an die 850 Menschen durch 
Erdrutsche ums Leben gekommen. Medellín 
liegt in einem steilen Bergtal in den Ausläufern 
der Anden.  Teile der komplizierten Geologie 
bestehen aus verwitterungsanfälligen Vulkange-
steinen. Wenn sich diese Gesteine bei starken 
Regenfällen mit Wasser vollsaugen, sind sie in 
Steillagen abrutschgefährdet. Besonders in den 
Nordosthängen der Stadt sind diese Vulkange-
steine dominant,  genau in dem Bereich, wo in 
den letzten 50 Jahren die meisten informellen 
Siedlungen gebaut wurden.  Die Bewohner der 
Steilhänge sind zumeist Bürgerkriegsfl üchtlin-
ge. Sie mussten ihre Heimat verlassen, oft unter 
schwierigen Umständen und sehr rasch. Ihnen 
stehen im Allgemeinen geringe fi nanzielle Mit-
tel zur Verfügung. Sie sind als Neuankömm-
linge einem Wohnungsmarkt ausgeliefert, den 
Sie sich üblicherweise nicht leisten können. Auf 

sich allein gestellt sehen sich viele gezwungen 
mit eigenen Mitteln eine Behausung zu errich-
ten. Somit siedeln die Bürgerkriegsfl üchtlinge in 
den unsicheren und schwer zugänglichen Steil-
hängen der Stadt. Etwa 45.000 Häuser stehen in 
diesen Hängen. Jedes Jahr kommen mehr dazu 
und nach unseren Hochrechnungen werden 
im Jahre 2030 bei stetig anhaltendem Wachs-
tum 70.000 mehr Menschen in diesen Hängen 
leben. Die Stadt Medellín ist sich dieser Tatsache 
durchaus bewusst, doch hat sie noch kein pas-
sendes Rezept zum Umgang mit dem Wachs-
tum der informellen Siedlungen gefunden. Die 
bebaubaren Lagen in den ungefährdeten Berei-
chen des Tales sind inzwischen sehr begrenzt 
und für sozialen Wohnungsbau nicht bezahlbar. 
Die nachträgliche Absicherung gefährdeter Hän-
ge ist in manchen Teilen möglich, ein hoher Pro-
zentsatz der Flächen ist jedoch nicht absicherbar, 
da die Erdrutsche sehr tiefgründig liegen und 
durch oberfl ächliche Maßnahmen nicht in den 
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Diese Strategie setzte nicht auf eine schrittweise 
Zwangsumsiedlung der Bewohner, sondern auf 
die Entwicklung eines Frühwarn- und Evakuie-
rungssystems für Hangrutsche. Es geht also nur 
um eine alternative Durchführung der Daseins-
vorsorge - nämlich der Risikominimierung für 
Leib und Leben. Diese Strategie wäre auf den 
Zeitraum begrenzt, solange Häuser in stark 
gefährdeten Hängen situiert wären. Grundlage 
der Strategie war eine vorliegende Kartierung 
der individuellen Abrutschgefährdung einzelner 
Hänge. Denn nicht jeder Hang in der Siedlung 
war gleich gefährdet. Es gab Hänge, die nicht 
von Erdrutschen gefährdet waren. Es gab Hän-
ge, die zwar von Erdrutschen gefährdet waren, 
aber durch Stabilisierung sicherer gemacht wer-
den können, und auch Hänge, die für jedwede 
Besiedlung ungeeignet waren und auch nicht in 
irgendeiner Form stabilisiert werden konnten. 

Basierend auf dieser Risikoverteilung entwickel-
te unsere Arbeitsgruppe Strategien, die über 
den Schutz des Überlebens hinaus das Leben 
in der Ansiedlung selbst verbessern sollten. So 
sollten Hänge, die als stabilisierbar gelten durch 
ingenieurbiologische Maßnahmen gesichert 
werden. Zukünftige informelle Bauvorhaben 
sollten in abrutschsichere Hänge dirigiert wer-
den. Bewohner in nicht-stabilisierbaren Hängen 
sollten durch Frühwarnsysteme in Verbindung 
mit dem Ausbau eines Evakuierungssystems 
geschützt werden. Langfristig müssten die Sied-
ler in den nicht-stabilisierbaren Hängen jedoch 
ortsnah umgesiedelt werden. Neue Bebauung 
von lebensgefährlichen Lagen sollte durch die 
Gemeinde eigenständig kontrolliert und entge-
gengewirkt werden. Ungenützte oder evakuier-
te hangrutschgefährdete Flächen sollten in Wert 
gesetzt werden, um Bebauung zu erschweren.

Im Alarmfall können die Bewohner sichere Schutz-
punkte aufsuchen. Das Evakuierungs system dient 
gleichzeitig zur besseren Begehbarkeit und Aufwer-
tung des öffentlichen Freiraumsystems. © urbam/ila

Hänge, die entsiedelt wurden oder unbebaubar sind, 
werden durch kooperatives Mikrofarming in Wert 
gesetzt und von der ansässigen Bevölkerung genutzt.
© urbam/ila

deten. Zur detaillierten Entwicklung dieser Maß-
nahmen grenzten wir unsere Untersuchung auf 
zwei informelle Stadtquartiere ein: La Cruz und 
La Honda sind zwei expandierende Viertel mit 
circa 4.000 Häusern und 16.000 Bewohnern. In 
unseren Untersuchungen stellten wir dabei fest, 
dass viele Bewohner stolz darauf waren in den 
Berghängen zu wohnen. Sie wussten Bescheid 
über das Erdrutschrisiko, maßen aber dem kei-
ne übergroße Bedeutung zu. Verglichen mit den 
Risiken, denen sie in der Vergangenheit in den 
Bürgerkriegszonen ausgesetzt waren, erschien 
das Risiko unter einem Erdrutsch beerdigt zu 
werden als tragbar. Für manche stellte sich auch 
keine Alternative woanders zu wohnen. Ande-

re waren eher besorgt, dass Sie ihre Arbeit 
verlieren und Ihre Familie nicht mehr ernäh-
ren können. Wir konnten also feststellen, dass 
die individuelle Risikowahrnehmung sich von 
der Risikowahrnehmung der Experten unter-
schied. Diese Erkenntnis war nicht unerheblich 
(und auch nicht ungewöhnlich), da die daraus 
resultierende unterschiedliche Risikotoleranz 
sich ganz praktisch darin manifestierte, dass 
der Staat seine Vorsorgepfl icht ernst nahm und 
die Bewohner zwangsumsiedelte. Zusammen 
mit der Erkenntnis, dass diese Umsiedlungen 
fl ächendeckend langfristig gar nicht umsetzbar 
sind, beschloss unsere internationale Arbeits-
gruppe eine alternative Strategie vorzuschlagen.

Ein Erdrutschfrühwarnsystem 
wird zur Beobachtung der gefährlichen 

Hänge installiert. © urbam/ila
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nommene Perspektive des Fremdlings mitein-
zubringen. Somit konnten vertraute Dinge neu 
betrachtet und fortgedacht werden. 

Ich denke, dass dieser Austausch - idealerwei-
se in beide Richtungen - während der größten 
Urbanisierungswelle der Menschheit von größ-
ter Bedeutung ist.

Forschungsgruppe Medellín:

• Urbam / EAFIT: Alejandro Echeverri, Francesco María Orsini, Juan Sebastian Bustamante Fernández, Isabel Basombrío, 
Diana Marcela Rincón Buitrago, Juan Pablo Ospina, Anna Manea, Daniela Duque, Ángela Duque, Simón Abad, Lina Rojas

• ILA / Leibniz Universität Hannover: Christian Werthmann, Joseph Claghorn, Nicholas Bonard, Florian Depenbrock, 
Mariam Farhat

• Spezialisten: Marco Gamboa, geologist, Iván Rendon, sociologist, Tatiana Zuluaga, urban development, Fundacíon CIPAV, 
bio-engineering, Fundación Sumapaz, community organization.
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Es war Grundvoraussetzung, dass alle vorge-
schlagenen Maßnahmen kostengünstig, im 
Selbstbau machbar und wenn möglich der 
Gemeinde zusätzliche Einkommensmöglich-
keiten erschließen. Alles musste zudem leicht 
replizierbar sein. Die Umsetzung und detaillierte 
Entwicklung dieser Maßnahmen sollten gemäß 
dem Subsidiaritätsprinzip möglichst von den 
Bürgern vor Ort durchgeführt werden können. 
Um die Machbarkeit und Sinnhaftigkeit der Stra-
tegien zu prüfen schlug unser Team vor in klei-
nen Pilotprojekten die Maßnahmen zu testen.5 

Leider verlangsamte sich ab diesem Verwirkli-
chungspunkt die Initiative. Obwohl die Stadt-
behörde unser Gutachten in Auftrag gegeben 
hatte, konnte sie sich noch nicht durchringen, 
die Pilotprojekte auch umzusetzen. Der damali-
ge Bürgermeister (Aníbal Gaviria) hatte andere 
Visionen für die Hänge Medellíns. Er setzte sich 
lieber für den Bau einer Ringbahn ein. Wir sind 
jedoch guten Mutes, dass der neue Bürgermeis-
ter (Federicio Gutiérrez, seit 2016) etwas anders 
gesinnt ist. Insgesamt zeigte sich jedoch wie-
der die Abhängigkeit der Stadtplanung von der 
jeweiligen politischen Führung. Das ist an sich 
keine bahnbrechend neue Erkenntnis, bestätigt 
aber wieder einmal die konfl iktträchtige Natur 
des informellen Bauens. Das Bauen außerhalb 
der Legalität ist selbst in einer für seine Slum-
nachbesserungsprojekte weltweit berühm-
ten Stadt wie Medellín noch ein heißes Eisen 
(Medellín wurde 2013 zur innovativsten Stadt 
der Welt gekürt).

Unabhängig von der politischen Führung 
Medellíns würden die Bewohner der beiden 
Testsiedlungen sehr gerne unsere Ideen aus-
probieren. Unserer Vorschläge fanden dort viel 
Zuspruch, da den Bürgern mehr Entscheidungs-
autonomie zugesprochen wurde.  Inzwischen 
haben nach Aussage einer Bewohnerin die Bür-
ger schon auf eigene Faust (so wie gewohnt) 
angefangen ein paar der Strategien umzuset-
5 Eine detaillierte Beschreibung dieser Vorschläge kann in dem öffent-
lich zugänglichen Bericht „Rehabitar la montaña“ eingesehen werden: https://
issuu.com/universidadeafi t/docs/rehabitar-monta__a/1 (zuletzt am 1.8.2016 ein-
gesehen)

zen. Sie pfl anzen Bäume in den Hängen oder 
intensivieren landwirtschaftliche Erzeugung. In 
der Zwischenzeit sind aber auch schon wieder 
mehr Häuser in den Hängen gebaut worden. 

Das Beispiel der Erdrutsche und informellen 
Besiedlung in Medellín ist nur eine Situation 
unter vielen anderen auf der Welt. Medellín 
dürfte in seiner erfolgreichen Geschichte der 
Slumnachbesserung sogar relativ einzigar-
tig in seinen Grundbedingungen sein. In vie-
len anderen Kommunen auf der Welt gibt es 
wesentlich weniger Planer mit Slumnachbes-
serungskenntnissen vor Ort als in Medellín. 
Kolumbien als aufstrebendes Schwellenland 
bietet trotz des längsten Bürgerkriegs der Welt 
noch vergleichsweise gute Bedingungen für 
eine geregelte Stadtplanung. Die  Planungssi-
tuation in einem Niedrigstentwicklungsland wie 
z. B. Haiti ist wesentlich unsicherer und unbe-
rechenbarer. Kulturell- und kontextbezogene 
Urbanisierungsstrategien müssen daher  indi-
viduell für die einzelnen Länder, Regionen und 
Städte entwickelt werden. Speziell die kulturel-
le Maßschneiderung der Urbanisierungsstra-
tegien ist ein weltweites Vorhaben, das jedoch 
nur von regional verankerten interdisziplinä-
ren Teams bearbeitet werden kann. Das heißt 
aber nicht, dass diese Teams nur aus ansässi-
gen Planern bestehen sollten. Denn wie sich im 
Falle Medellín gezeigt hat, kann eine Außenper-
spektive äußerst hilfreich sein um vorgepräg-
te Sichtweisen zu hinterfragen. Unser Vorgehen 
als deutsches Landschaftsarchitekturinstitut in 
Kolumbien war grundsätzlich geprägt von einer 
kollaborativen Zurückhaltung. Es war wich-
tig, dass wir in der Minderzahl im Vergleich zu 
unseren kolumbianischen Planungspartnern 
waren; und es war wichtig, dass der Großteil 
des Forschungsbudgets bei unseren kolumbia-
nischen Partnern lag. Es war somit ein kolumbi-
anischer Vorschlag und nicht ein Vorschlag von 
außen. Unser Hauptbeitrag lag neben unserer 
landschaftsarchitektonischen- und planerischen 
Expertise (eine Expertise, die sich in Kolumbien 
noch im Aufbau befi ndet) eine Art unvoreinge-
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Dr. Klaus Habermann-Nieße, plan zwei Stadtplanung Hannover; Dr. Matthias Hardinghaus, 
Städtische Wohnungsbau GmbH Celle und Prof. Dr. Martin Prominski, Leibniz Uni Hannover

Panels „urbanes Wohnen“ und „urbane 

Infrastruktur“

Ausgangssituation 

Wachsende Einwohnerzahlen, Verknappung der 
Wohnungsmärkte und soziale Polarisierung, 
aber auch zunehmende Flächenkonkurren-
zen und Verdichtung mit Verlust von Grünräu-
men sind einzelne Phänomene des derzeitigen 
Bedeutungsgewinns der Städte. 

Für die Städte bringen diese hohen Belastun-
gen für das urbane Wohnen und die urbane Inf-
rastruktur sowie neue Herausforderungen für 
Daseinsvorsorge und den Zusammenhalt mit 
sich. Angestrebt wird eine kompakte, funktio-
nal, sozial und ethnisch durchmischte Stadt. 
Das Ausmaß der sozialen Polarisierung einer-
seits und die hohe Belastung der urbanen Inf-
ra-struktur andererseits stellen dieses Leitbild 
immer wieder in Frage. 

Vor diesem Hintergrund wurde das Forum unter 
der Moderation von Dr. Klaus Habermann-Nie-
ße in zwei Panels zu den Themen „urbanes 
Wohnen“ und „urbane Infrastruktur“ aufge-
teilt. Jedes Panel wurde eingeleitet von drei 
Fach-Statements, an die eine Diskussion mit 
dem Plenum folgte. Im Anschluss konnten sich 
die Teilnehmenden im „Markt der Möglichkei-
ten“ an Thementischen über ein breites Spek-
trum an Projekten und Forschungsthemen 
in-formieren.

Panel „urbanes Wohnen“ 

Im Mittelpunkt des Panels stand die Frage, 
welche Wege heute für „Daseinsvorsorge und 
Zusammenhalt“ in den Städten im Bereich des 
urbanen Wohnens zu beschreiten sind.

Das erste Statement gab Prof. Dr. Ingrid 
Breckner, Professorin für Stadt- und Regional-

soziologie an der Hafen City University in Ham-
burg. Ingrid Breckner hob zunächst heraus, dass 
„Wohnen“ per Defi nition durch eine dauerhafte 
zeitliche Perspektive gekennzeichnet sei. Diese 
sei in Anbetracht temporärer Unterbringungs-
formen beispielsweise für Gefl üchtete häu-
fi g nicht gegeben. Gerade für Gefl üchtete sei 
angesichts des engen Wohnungsmarktes eine 
dauerhafte Bleibeperspektive oft mit großen 
Schwierigkeiten verbunden. Die Diskriminie-
rung auf dem Wohnungsmarkt mache es die-
sen Gruppen schwer, zumutbaren Wohnraum 
zu fi nden. 

Die Kommunen müssten deutlich stärker im 
Sinne der benachteiligten Gruppen handeln 
und Investoren ausdrücklich zur Umsetzung 
zeitgemäßer Wohnkonzepte auffordern. Darüber 
hinaus sei die kommunale Ressortlogik aufzu-
brechen und eine tatsächlich integrierte Stadt-
entwicklungspolitik zu betreiben.

Dr. Bernd Hunger vom GdW Bundesverband 
deutscher Wohnungs- und Immobilienun-
ter-nehmen e.V. verwies in seinem Statement 
auf die große wirtschaftliche Bedeutung des 
Wohnens, die mittlerweile auch wieder stärker 
von der Politik erkannt werde. 

Im Weiteren formulierte er folgende Thesen zum 
Thema Wohnen: 

1. Insgesamt sei der deutsche Wohnungsmarkt 
gut ausbalanciert und es gebe keine „Ghet-
tos“. Es werde politisch erkannt, dass eine 
starke Objektförderung wichtig zur Siche-
rung qualitätsvollen Wohnraums ist.

2. Die öffentliche Hand habe zwei Möglichkei-
ten zur Unterstützung preiswerten Wohn-
raums: Geld und Recht. Zum einen müsse 
Förderung mit sozialen Kriterien verknüpft 

Forum I
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Die Münchener Landschaftsarchitektin Andrea 
Gebhard thematisierte die Bedeutung der „grü-
nen Infrastruktur“. Sie wies auf die zahlreichen 
Wohlfahrtfunktionen der grünen Infrastruk-
tur hin und betonte, dass die Entwicklung von 
Stadtgrün auf der einen und der Stadtentwick-
lung auf der anderen Seite kein Widerspruch 
sein müsse. Hier sei eine breite interdisziplinäre 
Zusammenarbeit erforderlich. An den Ergebnis-
sen einer Untersuchung aus München zeigte sie, 
dass es zahlreiche Möglichkeiten gebe, bauliche 
Verdichtung und Entwicklung von Grünstruktu-
ren im Sinne einer „doppelten Innenentwick-
lung“ zusammenzubringen. Hierzu gehöre die 
Aktivierung der Dachfl ächen, aber ebenso die 
Gestaltung des Wohnumfelds mit der Schaf-
fung von auch sozial integrativ wirkenden 
Freifl ächen. 

Prof. Dr. Carsten Gertz vom Institut für Verkehr-
splanung und Logistik an der TU Hamburg ging 
in seinem Statement auf die mobilitätsbezo-
genen Teilnahmemöglichkeiten unterschied-
licher Bevölkerungsgruppen sowie auf die 
damit zusammenhängende Frage der Umwelt-
gerechtigkeit ein. Einerseits gebe es nach wie 
vor die bekannten Probleme, andererseits sei 
ein Umbruch festzustellen: die Bereitschaft zur 
Änderung des Mobilitätsverhaltens nähme zu.

Von entscheidender Bedeutung aus planerischer 
Sicht sei die Entwicklung eines wohnstandort-
bezogenen Mobilitätsmanagements mit einer 
Neubewertung der Frage des Stellplatzschlüs-
sels sowie eine vernetzte und sektorübergrei-
fende Sicht- und Handlungsweise. Hier müsse 
die Stadt- und Freiraumplanung Anstöße für die 
Verkehrsplanung geben.

In der folgenden Diskussion wurde vor allem 
die Frage der Mobilität und Verdichtung diffe-
renziert diskutiert. Es gebe – je nach Stadt – sehr 
unterschiedliche Mentalitäten und Rahmenbe-
dingungen. Die Größe „Stellplatzschlüssel“ 
sei nur ein Aspekt einer komplexen Thematik. 
Des Weiteren wurde diskutiert, ob und inwie-
fern – auch in Kooperation mit der Wohnungs-
wirtschaft – die Unterstützung von Carsharing 
und Fahrradmobilität in ihren Potenzialen bes-
ser ausgeschöpft werden könne und welche 
Bedeutung dem ÖPNV als Alternative zum MIV 
in diesem Zusammenhang zukäme. Auch eine 
stärkere Regulatorik im Sinne einer weniger 
PKW-orientierten Stadtentwicklung war Gegen-
stand der Beiträge aus dem Plenum und wurde 
kontrovers diskutiert.
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von links: Prof. Dr. Prominski, Dr. Habermann-Nieße, 
Dr. Hardinghaus

Prof. Dr. Reuther

werden, zum anderen müssten die Kommu-
nen das vorhandene rechtliche Instrumenta-
rium nutzen.

3. Im Spannungsfeld zwischen hohen Quali-
tätsanforderungen und Schaffung bezahl-
baren Wohnraums müsse erkannt werden, 
dass gutes und sicheres Wohnen Geld koste.

4. Ein entscheidendes Problem sei der Umgang 
mit Prozessen der sozialen und ethnischen 
Polarisierung. 

Prof. Dr. Steffen Sebastian, Inhaber des Lehr-
stuhls für Immobilienfi nanzierung an der Uni 
Regensburg, vertrat in seinem Statement eine 
klare Gegenposition zu Bernd Hunger. Es stellte 
heraus, dass auch in Anbetracht der aktuellen 
Problemstellungen markwirtschaftliche Lösun-
gen zu präferieren seien. Marktformen böten 
die besten Lösungen auch für die Nachfrager-
seite. Trotz langjähriger staatlicher Interventi-
onen auf dem Wohnungsmarkt gebe es einen 
Mangel an Wohnraum. Gleichzeitig seien auf-
grund der starken Konkurrenz die Büromieten 
niedrig. 

Dies zeige, dass in einer ausgereiften Marktwirt-
schaft der Kunde den Preis bestimme, nicht der 
Anbieter. Daher schaffe die staatliche Mietpreis-
bremse mehr Probleme als sie löse; Neubau 
werde gehemmt, was gerade sozial Schwache 
benachteilige, weil die Kaufpreise stiegen und 
der Markt enger werde. Ebenso sei die Objekt-
förderung kein geeig-netes Mittel zur Lösung 
der Probleme auf dem Wohnungsmarkt.

In der anschließenden Diskussion wurden die 
in den Statements formulierten Thesen kritisch 
refl ektiert. Insbesondere die Eigenarten des 
Wohnungsmarktes wurden problematisiert: 
Wohnen als soziales und wirtschaftliches Gut 
sei Gegenstand dichotomer Märkte und einer 
dichotomen Gesellschaft und daher nicht ein-
fach mit anderen Märkten zu vergleichen. 

Ob der öffentliche Wohnungsbestand erhöhte 
werden müsse und mehr staatliche Mittel fl ie-
ßen müssen, wurde kontrovers diskutiert. Ange-

sichts einer Umverteilung von 23 Mrd. Euro pro 
Jahr müsse auch über eine neue Bodenpolitik 
diskutiert werden. 

Des Weiteren wurde darauf hingewiesen, dass 
die Kommunen mit dem Flüchtlingszuzug inner-
halb kürzester Zeit extrem schwierige Aufgabe 
lösen mussten. Es gehe nicht nur um den Bau 
von Wohnungen, sondern um Fragen der gesell-
schaftlichen Integration vor allem in den Nach-
barschaften und Quartieren.

Panel „urbane Infrastruktur“

Das zweite Panel ging der Frage nach, welche 
Wege heute für „Daseinsvorsorge und Zusam-
menhalt“ in den Städten hier im Bereich Wei-
terentwicklung der „urbanen Infrastruktur“ zu 
beschreiten sind. Das Thema der urbanen Inf-
rastruktur untergliedert sich in die mit-einander 
verfl ochtenen Bereiche Städtebau, grüne Infra-
struktur und Mobilität. 

In seinem einleitenden Statement beschrieb 
Stadtbaurat Uwe Bodemann die Situation und 
das wohnungspolitische Handeln der Stadt Han-
nover. Angesichts des Bevölkerungszuwach-ses 
sei die Stadtpolitik bestrebt, ein hohes Niveau 
der Neubaurate von ca. 1.250 Wohnungen pro 
Jahr zu realisieren. Um dieses Ziel zu errei-
chen, kämen eine Reihe von Instrumenten zur 
Anwendung: Neben einer gezielten Flächenvor-
schau und einer zuschussbasierten kommuna-
len Wohnungsbauförderung sei im Dialog mit 
der Wohnungswirtschaft die „Wohnungsbauini-
tiative 2016“ zum forcierten Bau neuer Wohnun-
gen verabschiedet worden. Darüber hinaus sei 
das Wohnungsbauportfolio aktualisiert worden. 
Dieses sehe einen höheren Anteil von Mehrfa-
milienhäusern vor und beinhalte auch experi-
mentelle Konzepte. Zudem sei die Anwendung 
und Wiederentdeckung bewährter Instrumente 
wie beispielsweise städtebauliche Verträge oder 
die präzise Anwendung des Instrumentes des 
Bebauungsplans ein Weg, auch auf nicht-kom-
munalen Flächen städtische Entwicklungsziele 
zu erreichen.

Jahrestagung 2016
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Besprochen wurde:

• eine generelle Reduzierung der Wohnfl ä-
chenstandards im sozialen Wohnungsbau

• der Bau kleinerer Wohnungen, mit dem Pla-
nungskonzept einer möglichen Zusammen-
legung zu größeren Wohnungen

• die Entwicklung städtebaulicher Modelle 
zur Verdichtung der Stadt, einschließlich der 
Reaktivierung von Gewerbe- und Brachfl ä-
chen (Konversion).

Schließlich wurde diskutiert, inwieweit das 
Baurecht - insbesondere die Bestimmungen 
der Bauordnungen und der Baunutzungsver-
ordnung - die u. a. In Teilen einer effi zienten 
Bodennutzung entgegenstehen, einer Über-
prüfung unterzogen werden sollte. Desgleichen 
ist der Tendenz zur stetigen Anhebung techni-
scher Standards entgegenzuwirken, nicht zuletzt 
wegen ihres Beitrags zur Baukostensteigerung.

Karl J. Busch und Ullrich Gerlach, BUSCH-Architekten, Hannover

Im Rahmen der Diskussionsrunden anlässlich 
der Jahrestagung 2016 in Hannover haben sich 
zum obigen Thema die folgenden Schwerpunk-
te herausgeschält, die nach Ansicht der Beteilig-
ten vertieft werden sollten und von denen man 
glaubt, dass sie in der öffentlichen bzw. politi-
schen Diskussion weiterführen könnten.

Um die Schaffung kostengünstigen Wohnraums 
zu erleichtern und zu  beschleunigen, den immer 
wieder auftretenden Mangelerscheinungen 
im Rahmen des stets wiederkehrenden Woh-
nungsbauzyklus entgegenzuwirken und das 
eingesetzte Kapital im Rahmen der öffentlichen 
Wohnungsbauförderung  durch die Gewährung 
verlorener Zuschüsse letztendlich nicht zu priva-
tisieren, wurde über die Einrichtung von Wohn-
baufonds diskutiert.

Erinnert wurde an den in Wien eingerichteten 
Wohnfonds, der zur Förderung und Promotion 
des sozialen Wohnungsbaus, der Grundstücks-
beschaffung, der Modernisierung von vorhande-
nem Wohnungsbestand und der Stadtsanierung 
eingerichtet wurde. Dieser Fonds wird gespeist 
durch Einnahmen aus einer von allen Bürgern 
zu entrichtenden Wohnbausteuer, sowie aus 
Rückfl üssen bereits zuvor eingesetzter öffentli-
cher Mittel.

Wiederholt wurde dafür geworben, öffentliche 
Gelder grundsätzlich in Form von Darlehen und 
nicht als verlorene Zuschüsse einzusetzen.   

Soziale Wohnfonds, eingerichtet auf Landes- 
oder auf kommunaler Ebene, könnten insofern 
wirksame  Instrumente zur Förderung kosten-
günstigen Wohnraums sein, als dort mehrere 
Aufgaben gleichzeitig angesiedelt wären. Dies 
lässt, im Zusammenwirken verschiedener Dis-
ziplinen und von einer Hand verantwortet, eine 

hohe Effi zienz erwarten. Dem entsprechend 
wäre die Zusammenführung von Kompetenzen, 
etwa der Bauland- und Immobilienbeschaffung,  
der sozialen Wohnraumförderung, der Projekt-
entwicklung im sozialen Wohnungsbau etc.  
in einen Fonds eine naheliegende Lösung. Es 
könnten kontinuierlich Grundstücke erworben 
werden, die bei anfallendem Bedarf zur Verfü-
gung stünden.

Erneut wurde der positive Effekt einer mög-
lichen staatlichen Wohnbausteuer angespro-
chen, die von jedem Steuerpfl ichtigen als fester 
Bestandteil des allgemeinen Steueraufkom-
mens - nicht als zusätzliche Steuer - zu entrich-
ten wäre. Dies würde das Bewusstsein für die 
dauerhafte Aufgabe der sozialen Wohnungsver-
sorgung in der allgemeinen Öffentlichkeit und 
bei den politischen Akteuren deutlich schärfen.

In der sicheren Gewissheit, dass die soziale 
Wohnungsversorgung auch zukünftig eine zen-
trale Aufgabe der öffentlichen Daseinsvorsorge 
sein wird, sollten die Einrichtung von Wohn-
baufonds und die Wohnbausteuer Kernelemente 
einer auf Kontinuität angelegten Wohnraumver-
sorgung sein. Vermieden werden könnte damit 
die in nahezu regelmäßigen Zyklen eintretende 
Wohnraumverknappung und die damit verbun-
dene Ratlosigkeit und Hektik der verantwortli-
chen Akteure.

Als weiteres Thema wurde die Frage der Redu-
zierung von Standards aufgegriffen. Dem 
wachsenden Wohnfl ächenkonsum und dem ent-
sprechenden Verbrauch von Grund und Boden 
ist konzeptionell entgegenzuwirken. 

Wohnen... ein Pfeiler der Daseinsvorsorge
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Studie, bei der mehr 134 Kommunen befragt 
wurden, belegt, dass lediglich bei der Hälfte der 
untersuchten kommunalen Bündnisse für Woh-
nen konkrete Maßnahmen bzw. bei nur rd. 30 % 
der Bündnisse konkrete Projekte abgeleitet wer-
den (vgl. Metzmacher 2016). 

Dies ist ein wesentlicher Unterschied zu Bünd-
nissen für Wohnen im Quartier. Diese, so zeigen 
es die Ergebnisse des Dissertationsvorhabens 
zum Thema „Bündnisse für Wohnen im Kontext 
integrierter und kooperativer Quartiersentwick-
lung“, sind vor allem projekt- und umsetzungso-
rientiert, wenngleich auch hier das Aushandeln 
und Erreichen einer gemeinsamen Zielsetzung 
wichtige Bestandteile im Bündnisprozess dar-
stellen. Außerdem steht der integrierte Hand-
lungsansatz bei Bündnissen für Wohnen im 
Quartier zumeist im Fokus: So sind unter einem 
Bündnis für Wohnen im Quartier Kooperations-
formen zu verstehen, bei der neben dem Hand-
lungsfeld Wohnen im Sinne der integrierten 
Quartiersentwicklung mindestens ein weiteres 
Querschnittshandlungsfeld mit strategischer 
Bedeutung für das Quartier, wie bspw. Bildung 
oder Infrastruktur, bearbeitet wird und an der 
neben mindestens einem relevanten wohnungs-
wirtschaftlichen Akteur auch Akteure aus Ver-
waltung und Politik und / oder Zivilgesellschaft 
beteiligt sind. So unterscheiden sich die Bünd-
nisse für Wohnen im Quartier, wenn man die 
Akteursstruktur betrachtet, zunächst nur wenig 
von denen auf den übergeordneten räumlichen 
Ebenen. Denn auch hier sind zumeist relevante 
Akteure aus Politik/ Verwaltung, Zivilgesellschaft 
sowie Wohnungswirtschaft vertreten, die im Ide-
alfall gemeinsam die skizzierten Zielsetzungen 
verfolgen. 

Unter welchen Rahmenbedingungen 

gründen sich Bündnisse für Wohnen?

Wenngleich die Ausgestaltung der Bündnisse 
auf den jeweiligen räumlichen Ebenen durch-
aus vielfältig sein kann, fokussierte sich die Dis-
kussion vor allem auf die Rahmenbedingungen 
unter denen Bündnisse für Wohnen entstehen. 

Wann sind Bündnisse für Wohnen aus Sicht der 
Bündnispartner relevant? Und Welche Mehr-
werte können aus dem Bündnisprozess für wen 
erzeugt werden? 

Wie bereits angedeutet, legen Bündnisse für 
Wohnen im Quartier ihren Handlungsschwer-
punkt in erster Linie auf die Stabilisierung 
benachteiligter (Wohn-)Quartiere (vgl. Grzesiok 
2016: 21 ff.).

Allerdings – und dies ist der wohl wesentliche 
Unterschied und Grund dafür, dass der Bünd-
nisbegriff im Quartier von einigen Diskutanten 
als „verwirrend“ und „missverständlich“ gedeu-
tet wurde – ergibt sich der Handlungsdruck auf 
den übergeordneten räumlichen Ebenen vor 
allem aufgrund von Versorgungsengpässen 
im Bereich des „bezahlbaren“ Wohnens. Diese 
Bündnisse fokussieren sich in erster Linie auf 
Themen des Wohnungsneubaus. Somit fi nden 
sich diese Bündnisse in Ländern und Kommu-
nen, die im besonderen Maße Zuwanderung 
und Bevölkerungsgewinne zu verzeichnen 
haben und daher unter Wachstumsdruck stehen. 
Insofern ist es verständlich, dass der Bünd-
nis-Begriff im Quartier zunächst „verwirrend“ 
scheint. Dabei greift in diesem Kontext das Diffe-
renzieren in „schwarz und weiß“, also zwischen 
wachsenden und schrumpfenden Wohnungs-
märkten bzw. zwischen den Handlungsfeldern 
Wohnungsneubau und Bestandsentwicklung 
zu kurz. Sollte es nicht Ziel eines Bündnisses 
für Wohnen sein – unabhängig davon ob wir 
von den Bündnisprozessen auf der Bundes-, 
Landes-,  der städtischen oder Quartiersebe-
ne sprechen – qualitätsvollen und bezahlbaren 
Wohnraum bereitzustellen? Warum kann daher 
nicht auch im Quartier ein Bündnis für Wohnen 
dazu beitragen, diese Zielsetzung zu erreichen, 
wenngleich die Ausgangsbedingungen und 
Handlungsfelder andere sind?

Bündnisse für Wohnen kommen in benachteilig-
ten Quartieren mit zumeist problematischen Ver-
marktungssituationen zu tragen. Schrumpfung, 
Abwanderungs- und Down-grading-Prozesse 

Svenja Grzesiok, M. Sc., Referentin für Städtebau, Baukultur, Stadt- und Quartiersentwicklung 
im Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, Rheinland Westfalen e.V. 

Quartiersentwicklung als 

Gemeinschaftsaufgabe 

„Es ist entscheidend, dass die Bündnisse für 
Wohnen auf den unterschiedlichen räumlichen 
Ebenen ineinander greifen. Aber der Weg vom 
Bundesbündnis für bezahlbares Wohnen und 
Bauen bis ins Quartier ist sehr lang! Außerdem 
unterscheiden sich die Bündnisse für Wohnen - 
angefangen vom Bund bis zum Quartier - enorm 
voneinander“, merkte ein Diskutant am The-
mentisch zum Thema „Bündnisse für Wohnen 
im Kontext integrierter, kooperativer Quartier-
sentwicklung“ im Forum Stadt an. Ziel dieses 
Beitrages ist es daher, die Ergebnisse der Dis-
kussion, anknüpfend an den vorbereitenden 
Bericht zur gemeinsamen Jahrestagung der 
DASL und ARL 2016 (vgl. Grzesiok 2016: 21-27), 
zusammenzufassen.

Bündnisse für Wohnen gelten - unabhängig 
von der räumlichen Maßstabsebene, auf der 
sie agieren - als neue Governance-Formen, um 
für die aktuellen wohnungspolitischen Heraus-
forderungen adäquate sowie kooperativ getra-
gene Lösungen zu entwickeln und gleichzeitig 
privatwirtschaftliches und zivilgesellschaftli-
ches Engagement in den Prozess einzubinden. 
Im Fokus dieser strategischen Bündnisse steht 
zumeist die Bereitstellung bezahlbaren Wohn-
raums, wobei in diesem Sinne zugleich Ant-
worten auf den demografi schen wie auch 
klimatischen Wandel gefunden und ebenso 
die Nachfrage- wie auch Angebots-Perspektive 
berücksichtigt werden sollen (vgl. „Bündnis für 
bezahlbares Wohnen und Bauen“, BMUB; „Das 
Bündnis für Wohnen NRW – bezahlbar, genera-
tionengerecht, energieeffi zient“, MBWSV NRW). 

Bündnisse für Wohnen - vom Bund bis 

ins Quartier? 

„Die Bündnisse für Wohnen im Quartier haben 
einen ganz anderen Charakter und eine ganz 

andere Zielsetzung, als jene Bündnisse auf den 
anderen räumlichen Ebenen. Diese sind woh-
nungspolitischer und eher strategischer Natur. 
Wenn ich ein Bündnis für Wohnen im Quar-
tier betrachte, dann heißt das für mich in ers-
ter Linie, gemeinsame Projekte im Quartier zu 
machen. Das ist wesentlicher Bestandteil integ-
rierter Quartiersentwicklung, nur der Begriff des 
Bündnisses ist an der Stelle neu“, so ein Experte 
im Rahmen der Diskussion. 

Und vergleicht man die Bündnisse auf den 
jeweiligen räumlichen Ebenen miteinander, 
dann zeigt sich dieser Unterschied schon bei der 
Betrachtung der jeweiligen Handlungsfelder: Als 
reine politische Bündnisse auf Bundes- und Lan-
desebene werden hier vor allem Herausforde-
rungen im Umgang mit der Bereitstellung von 
mehr bezahlbaren Wohnraum diskutiert. Ausge-
hend davon werden politische Entscheidungen 
sowie daran anknüpfende Maßnahmen abgelei-
tet. Auf der kommunalen Ebene sieht es ähnlich 
aus: Eine aktuelle Studie von empirica im Auf-
trag des BBSR – die im Rahmen des Bundes-
bündnisses für Wohnen sowie unter Beteiligung 
des „Bündnis für Wohnen NRW – bezahlbar, 
generationengerecht, energieeffi zient“ entstan-
den ist –  gibt Aufschluss über die Ausgestal-
tung von lokalen Bündnissen für Wohnen der 
Kommunen und Gemeinden (vgl. MBWSV NRW 
2016). 

Wesentliche Erkenntnis der Studie ist es, dass 
lokale Bündnisse als neues Instrument mit 
Ergänzungsfunktion zu bisherigen wohnungs-
politischen Aktivitäten und Handlungskonzep-
ten Wohnen eingesetzt werden. In erster Linie 
dienen sie dabei als Kommunikationsplattform 
zur Aushandlung gemeinsamer wohnungspoli-
tischer Zielsetzungen und dem Erfahrungsaus-
tausch der Bündnispartner. Die bundesweite 
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achtung Grundlage dafür sein, Handlungsbe-
darfe in den jeweiligen Quartieren zu erkennen 
und konkrete Projekte dafür zu erarbeiten. 

Folglich muss es künftig darum gehen, die 
Bündnisbemühungen auf den jeweiligen räum-
lichen Ebenen stärker miteinander zu verschnei-
den und gezielt aufeinander abzustimmen. Dies 
kann dazu beitragen, die wohnungspolitischen 
Maßnahmen bedarfsgerecht und kollektiv-ge-
tragen zu formulieren und letztendlich in den 
Quartieren zu erproben und umzusetzen. 
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erfordern das Zusammenwirken der wohnungs-
wirtschaftlichen, öffentlichen und zivilgesell-
schaftlichen Akteure und geben Anlass für ein 
Bündnis für Wohnen im Quartier. Gelingt es, 
das Abrutschen von Quartieren zu verhindern 
und im besten Falle umzukehren, können sie im 
Umkehrschluss durchaus einen wesentlichen 
Beitrag dazu leisten, qualitätsvollen Wohnraum 
– gerade im niedrig- bis mittelpreisigem Seg-
ment – zu sichern und somit auch zur Zielerrei-
chung der Bündnisse auf den übergeordneten 
Ebenen beizutragen. 

Beispiele, wie der von der Montag Stiftung 
Urbane Räume gAG initiierte Wohndialog in 
Köln, der im Rahmen des KALKschmiede* Pro-
jektes (vgl. Montag Stiftung Urbane Räume 
2013) initiiert wurde, zeigen, dass quartiersbe-
zogene Bündnisse für Wohnen auch in Regio-
nen mit Wachstumsdruck und in benachteiligten 
Wohnquartieren, wie in Köln Kalk, erfolgreich 
zum Einsatz gebracht werden können. So wur-
den im Rahmen des Wohndialogs Zielsetzun-
gen zur Bestandsentwicklung eines privaten 
Wohnungsunternehmens, des kommunal(nah)
en Wohnungsunternehmens und einer Genos-
senschaft abgestimmt, so dass ein Investitions-
volumen von über 30 Millionen Euro mobilisiert 
wurde. Auch die Themen des Rück- und Neu-
baus sowie das der Nachverdichtung wurden 
im Wohndialog diskutiert und in Teilen bereits 
im kooperativen Prozess umgesetzt (vgl. Grze-
siok et al. 2014).

Bündnisse für Wohnen von der Bun-

desebene bis ins Quartier – aber wie?

Neben der Frage, wie quartiersbezogene Bünd-
nisse ausgestaltet sind (vgl. Grzesiok 2016) 
stand im Fokus der Diskussion ebenfalls die 
Frage, wie die Bündnisse für Wohnen zueinan-
der in Beziehung stehen. Einige ExpertInnen aus 
der Praxis, die u.a. selbst bei der Initiierung von 
Landes- oder lokalen Bündnissen für Wohnen 
beteiligt waren, berichteten von der Herausfor-
derung, dass die räumlichen Ebenen zumeist 

insoliert zueinander stünden. Hier müsse eine 
stärkere Verknüpfung der Bündnisbemühungen 
sowie der daraus abgeleiteten Handlungsfelder 
hergestellt werden. Dies gelte insbesondere für 
die Umsetzung des 10-Punkte-Programms der 
Wohnbau-Offensive, die im Rahmen des Bun-
des-Bündnisses erarbeitet und politisch verab-
schiedet wurde (vgl. BMUB 2016). Die Erfahrung 
der DiskutantInnen zeige, dass dieses Pro-
gramm zwar im Wesentlichen von den Ländern 
und Kommunen umgesetzt werden müsse, 
dies aber eine große Herausforderung darstel-
le. „Die Bündnisse im Bund und Land sind so 
weit weg von der kommunalen Ebene – eh hier 
erste Maßnahmen umgesetzt werden dauert 
es noch lange“, so die Meinung eines Exper-
ten im Rahmen der Diskussion. Gelingt jedoch 
eine engere Verschneidung der Bündnisse der 
räumlichen Ebenen zueinander, so geht gera-
de von den Bündnissen für Wohnen im Quartier 
ein enormes Potenzial aus: Die hier gemach-
ten Erfahrungen, sei es bei den Themen der 
Bestandsentwicklung oder des Wohnungsneu-
baus, können wesentlichen Input für die strate-
gische Ausrichtung der Bündnisse für Wohnen 
auf den übergeordneten Ebenen geben. Sie 
können Erfahrungen aus der operativen Sicht 
und von der Projektarbeit vor Ort einbringen 
und bieten die Möglichkeit, Bottom-Up-Ansätze 
in die eher Top-Down orientierten Bündnisse der 
Länder und Kommunen zu integrieren. 

Der Erfolg liegt in der stärkeren Verzah-

nung der Bündnisse für Wohnen 

Besonderes Potenzial geht dabei von der engen 
Verzahnung von kommunalen (lokalen) Bünd-
nissen für Wohnen und denen im Quartier aus. 
Das Vorhandensein eines lokalen Bündnisses 
für Wohnen wird dabei als wesentlicher Vor-
teil gesehen, um gemeinsam entwickelte woh-
nungspolitische Zielsetzungen im Rahmen 
projektorientierter quartiersbezogener Bündnis-
se umzusetzen. So können bspw. auf kommuna-
ler Ebene erstelle Handlungskonzepte Wohnen 
und eine kleinräumige Wohnungsmarktbeob-
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Kassen der Kommunen kritisch hinterfragt. 

Auch der demografi sche Wandel sowie das 

Problem des Bevölkerungsschwundes in vielen 

ländlichen Regionen verschärfen die Diskussion 

um die Frage, welche öffentlichen Dienstleistun-

gen von kommunaler Hand angeboten werden 

sollten und welche Leistungen beispielsweise 

von Privatunternehmen übernommen werden 

können.“

Mit Blick auf ihre klammen Kassen haben 

sich viele Kommunen längst vom Tafelsilber 

ihrer kommunalen Wohnungsbaugesellschaf-

ten getrennt. So hat Dresden gar keine eige-

ne Gesellschaft mehr, und der Allbau in Essen, 

längst zur AG transformiert, hat Anfang Juli 

2016 verkündet, dass er seine Neubauaktivitä-

ten drastisch zurückfahren wird, da die Stadt 

aufgrund ihrer desolaten Haushaltssituation die 

Gewinnrückführung deutlich erhöht.

Dabei hat die Allbau AG in den letzten Jahren 

mit Projekten in Essen wie dem „Niederfeldsee“, 

im neu entwickelten Universitätsviertel (siehe 

Abb. „Pier 78“) oder mit den „Kastanienhöfen“ 

in der nördlichen Essener Innenstadt woh-

nungsbauliche „Landmarken“ gesetzt, die für 

die Entwicklung der jeweiligen Stadtquartiere 

von immenser Bedeutung sind. Zu Beginn sei-

ner Amtszeit 2007 hat Vorstand Dirk Miklikows-

ki vor allem die gesellschaftliche Verantwortung 

der kommunalen Wohnungsbauunternehmen 

betont und bedauert, schon damals ziemlich 

allein auf weiter Flur zu sein. 

Hinzu kommt, dass die großen Konzerne sich 

ebenfalls längst als Akteure aus dem Woh-

nungsmarkt verabschiedet hatten. Auch wenn 

man sich darüber streiten kann, ob die Thys-

senKrupps, Vebas und RAGs dieser Zeit ihren 

Wohnungsbau mehr als Wirtschafts- denn 

als Gemeingut betrachtet hatten, so hatte ihr 

ursprüngliches Engagement für das Wohnen 

ihrer (Mit-) Arbeiter wichtige stabilisierende Fol-

gen und positive Impulse für Stadtgesellschaft 

und Stadtentwicklung.

Koschany + Zimmer Architekten KZA | 
Pier 78 – Blick vom Park  
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Koschany + Zimmer Architekten KZA | 
Pier 78 – Innenhof      

…UND GEHÖRT WOHNEN EIGENTLICH 
ZUR DASEINSVORSORGE…?

Für das gesellschaftliche wie individuelle zukünf-

tige Dasein Vorsorge zu treffen, ist ein zentra-

ler Inhalt raumbezogener Politik und Planung. 

So stand es quasi in den Vorbemerkungen zum 

„Forum Städte“ der Jahrestagung 2016 von ARL 

und DASL. Dabei geht es auch darum, den Rah-

men, in dem „Daseinsvorsorge“ gedacht und 

defi niert wird, neu abzustecken.

Denn wenn man – schlaglichtartig und unwis-

senschaftlich zufällig – nach Defi nitionen des 

Begriffs und seiner Inhalte sucht, dann glei-

chen sie sich inhaltlich sehr. Egal, ob auf der 

Website des DGB, der Heinrich-Böll-Stiftung 

oder des Deutschen Instituts für Urbanistik: Mit 

Blick auf die öffentliche Daseinsvorsorge ist 

immer von Infrastruktur die Rede, von Wasser-

ver- und entsorgung, von Energieversorgung 

und öffentlichem Nahverkehr. Man liest von 

den Liberalisierungs- und Deregulierungspro-

zessen, denen sie unterworfen waren und sind. 

Es geht um grenzüberschreitenden Wettbewerb 

und die gesellschaftlichen Wandlungsprozesse 

wie den demographischen Wandel, die immer 

wieder zu kontroversen Diskussionen über den 

Begriff, seine Defi nition und vor allem seine 

Inhalte, seinen Rahmen geführt werden. Begrif-

fe wie „Existenzsicherung“ und „zivilisatorische 

Grundversorgung“ fallen, es ist die Sprache von 

Dienstleistungen und Gütern. Aber Wohnen 

taucht als Begriff in den Defi nitionen nicht auf.

Wenn es aber in den Gütern „steckt“, ist es 

dann ein Gemeingut oder ein Wirtschaftsgut? 

Wohl beides, was es in seiner Zuordnung im 

Rahmen der Daseinsvorsorge nicht einfacher 

machen würde. Ein Blick in Veröffentlichungen 

der Raum- und Regionalplaner, Soziologen und 

Geographen wie der Politik offenbart die oft 

kontroverse Diskussion darüber. Elinor Ostrom 

– Trägerin des Wirtschaftsnobelpreises – widmet 

sich der Frage in ihrem Buch „Was mehr wird, 

wenn wir teilen“, in dem sie über den Wert des 

Gemeingutes für die Gesellschaft schreibt, zu 

dem sie zumindest das städtische Wohnen zählt.

Und der Staat hat sich ja auch eine ganze Zeit 

des Themas Wohnen angenommen, wenn 

auch nicht explizit als Teil seiner den Menschen 

„geschuldeten“ Daseinsvorsorge: Der „soziale 

Wohnungsbau“ prägte die Nachkriegszeit bis in 

die späten 80er Jahre des letzten Jahrhunderts, 

als die Privilegien der Wohnungsgemeinnützig-

keit abgeschafft wurden und der Staat sich aus 

der Förderung des Wohnungsbaus zurückzog. 

Zum einen war man der Auffassung, der Bedarf 

sei gedeckt und der Staat solle sich aus dem 

Wohnungsmarkt heraushalten, zum anderen 

gerieten die Haushalte der Kommunen immer 

mehr in Schiefl age, so dass schlicht die Mittel 

für die Förderung von Wohnraum fehlten. In 

der Gemeindeordnung von NRW heißt es in § 

8, Abs. 1: „Die Gemeinden schaffen innerhalb 

der Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit die für die 

wirtschaftliche, soziale und kulturelle Betreu-

ung ihrer Einwohner erforderlichen öffentlichen 

Einrichtungen.“ 

Und die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit sind 

längst erreicht und teilweise weit überschrit-

ten. Beim Difu liest man dazu in seinem Bericht 

01/2012: 

„(…) Das historisch gewachsene, in Deutschland 

auf die 30er Jahre zurückgehende, Verständnis 

einer umfassenden öffentlichen Daseinsvorsor-

ge mit den daraus entstandenen öffentlich-recht-

lichen Anbieterstrukturen wird insbesondere 

seit den 1990er Jahren (…) durch die klammen 

Dipl.-Ing. Axel Koschany, Architekt BDA 

Koschany + Zimmer Architekten, Essen

Auf dem Weg zu neuen Wohnungen: Muss 
ein Doppelbett unbedingt 2 x 2 m groß sein...

Jahrestagung 2016
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Bei aller gebotenen Eile, kostengünstigen 
Wohnraum in großem Maßstab zu schaffen, 
gilt es nicht zuletzt zu vermeiden, die Fehler der 
50er, 60er und 70er Jahre des letzten Jahrhun-
derts zu wiederholen. Einer Zeit, in der unsere 
Städte unter ähnlichem Zeitdruck neuen Wohn-
raum bereitstellen mussten und dabei der Blick 
für urbane Vielfalt und architektonische Qualitä-
ten oft verloren ging. Und so wird viel darüber 
gesprochen und geschrieben, über…

DAS NEUE WOHNEN:

Kostengünstiges Wohnen, Mikro-Wohnen, 
Vario-Wohnen: Programme, Planungen und Pro-
jekte rund um „das Wohnen“ bestimmen seit 
Monaten - lange, bevor die Flüchtlinge kamen – 
über die Fachleute hinaus Diskussionen, Veran-
staltungen und Gesprächsrunden aller Akteure, 
die in der Verantwortung stehen, Wohnraum zu 
schaffen: der Politik und Verwaltung, der Verbän-
de, Wohnungsgesellschaften, Entwickler, Baufi r-
men und Investoren - und von uns Architekten: 
Zusammen mit unseren Bauherrn sollen wir die 
Ergebnisse all der Programme und politischen 
Vorgaben in gebauten Raum umsetzen: kosten-
bewusst, gestalterisch anspruchsvoll und natür-
lich nachhaltig - die Stadt und ihre Quartiere 
bereichernd für Menschen ein neues Zuhause 
schaffen. Und das bitte schnell…

UND WO BEGINNEN?

Aus unserer Sicht beim Nukleus: der Wohnung. 
Und dabei gilt es, „das Wohnen“ neu zu den-
ken, jedes „...das war schon immer so...“ zu hin-
terfragen und jedem „...das haben wir noch nie 
gemacht...“ ein „...warum eigentlich nicht...?“ 
entgegenzustellen. Das gilt für Größe und Aus-
stattungsdetails der Wohnungen – wie groß 
müssen Schrank und Bett wirklich sein (da ist 
es endlich…!!) und kann man Einbauschränke 
nicht intelligent vorstrukturieren - wie für ihre 
Bäder: warum kann ein Bad im kostengünstigen 
Wohnungsbau nicht die gleichen durchdach-
ten Ausbauqualitäten haben wie in modernen 

Hotels? Und gehören der Eingang eines Hauses 
wie sein Treppenhaus für seine Bewohner nicht 
auch zur Wohnqualität? Zugleich sind Planungs- 
und Bauablauf neu zu strukturieren, digitale 
Prozesse wie BIM unter Einbindung aller Betei-
ligten aktiv zu nutzen. 

Dabei ist es schwer, mit lokalen Projekten neue 
Maßstäbe im überregionalen Markt zu etablie-
ren: Die Projekte sind oft zu klein, und die meis-
ten Bauherrn agieren lokal. Ressourcenstarken, 
überregional agierenden Akteuren am Woh-
nungsmarkt gelingt es eher, innovative Konzep-
te mit der notwendigen Strahlkraft zu entwickeln 
und im Markt zu etablieren.

UNSER ANSATZ

Im September 2015 erhielt unser Büro von 
einem solchem überregional agierenden 
Akteur der Wohnungswirtschaft den Auftrag, 
den oben skizzierten Anforderungen folgend, 
innovative Wohn- und Baukonzepte zu entwi-
ckeln: Wohnungs- und Gebäudetypologien, 
welche die Umsetzung des Unternehmensziels 
ermöglichen, bundesweit in den nächsten Jah-
ren Wohnungen in sehr großer Zahl im Zuge 
der Nachverdichtung eigener Grundstücke zu 
bauen. 

Um mit Blick auf eine erweiterte Daseinsvor-
sorge kostengünstigen Wohnraum bereitzustel-
len, sollte dies unter Einhaltung ambitionierter 
Kostenvorgaben, eines wertigen Standards 
in Ausbau und Materialität sowie der Vorga-
be geschehen, die neuen Konzepte mit Blick 
auf serielle Einheiten für ein „schnelles“ und 
zugleich standortbezogen individuelles Bauen 
zu entwickeln. Eine der wesentlichen Vorgaben 
war es, die seit Jahren steigende Quadratme-
ter-Zahl pro Person im Wohnungsbau, die mit 
zu den Kostensteigerungen beigetragen hat, zu 
hinterfragen und auf das wirklich Notwendige 
und Sinnvolle zurückzuführen:
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Mit dem Verkauf ihrer Wohnungsbestände öff-
neten die Konzerne internationalen Finanzinves-
toren den deutschen Wohnungsmarkt. Wie die 
„Heuschrecken“ schienen sie über die Bestän-
de herzufallen – mit der Hoffnung auf Renditen, 
aber ohne verstanden zu haben, wie der deut-
sche Wohnungsmarkt funktioniert. Während 
sich private Entwickler in den großen Städten 
auf den Markt des hochwertigen Wohnungsbaus 
konzentrierten, verwalteten die neuen Eigentü-
mer des ehemals sozialen Wohnungsbaus ihre 
Bestände auf niedrigem Niveau. Wohnen war 
nahezu völlig aus jedem Rahmen einer staatli-
chen Daseinsvorsorge gefallen - egal, wie man 
sie defi niert. Und was hat das alles mit der not-
wendigen Größe eines Betts zu tun…? Um das 
zu beantworten, gilt es, zuerst noch einen Blick 
darauf zu werfen…

…WAS SEITDEM GESCHAH:

Die kommunale Wohnungsbaupolitik ist mit 
Vehemenz zurück auf der Agenda. Zudem hat 
sich das Verständnis aller Beteiligten für die 
Bedeutung des Wohnens gerade in den großen 
Städten und Metropolregionen verändert: 

Private Akteure haben begonnen, ihre Rolle 
als Mitgestalter unserer Städte anzunehmen 
und sind diesmal mit dabei. Mal eher getrie-
ben, weil die Städte ihnen durch Aufl agen Woh-
nungsschlüssel vorschreiben, nach denen – wie 
zum Beispiel in Düsseldorf – 20 % neu geplanter 
Wohnungen nach den sozialen Förderrichtlini-
en, 20 % „preisgedämpft“ und nur die restlichen 
60 % frei fi nanziert vermietet werden dürfen. 
So verlagern die Kommunen die Aufgabe an 
die Privatwirtschaft, denn an ihren klammen 
Kassen hat sich nichts geändert. Im Gegenteil: 
Auch wenn Bund und Länder begonnen haben, 
neue Förderprogramme aufzulegen, sind diese  
angesichts des immensen Bedarfs an bezahlba-
rem Wohnraum nur ein Tropfen auf dem heißen 
Stein - und zudem für manches Unternehmen 
aus der freien Wirtschaft aufgrund ihrer Rah-
menbedingungen auch nicht interessant. 

Andere Unternehmen nehmen sich aber auch 
aus eigenem Antrieb der Aufgabe an. So hat die 
Vonovia SE entschieden, sich nach Jahrzehn-
ten ausschließlicher Bestandsverwaltung ihrer 
Vorgänger-Unternehmen nun dem Neubau von 
Wohnungen zuzuwenden, dies vor allem mit 
Blick auf kostengünstiges und möglichst seri-
elles Bauen. Denn die Anzahl der bundesweit 
in den nächsten Jahren geplanten neuen Woh-
nungen, die das DAX-Unternehmen seinen 
Shareholdern für die nächsten Jahre angekün-
digt hat, geht in die Tausende. Also…:

WOHNEN, WOHIN MAN SCHAUT

Eine neue Euphorie rund um das Wohnen ist 
entstanden, neue Konzepte werden entwi-
ckelt, fast vergessen schienende Ideen werden 
wiederentdeckt und mit Blick auf die heutigen 
Möglichkeiten weiterentwickelt: serielle Vor-
produktion, modulares Bauen, skalierbare Ele-
mente. Das Bauen mit Holz erfährt durch den 
Wohnungsbau einen immensen Schub, kaum 
ein Dach ist noch vor seiner Aufstockung sicher 
und Bauordnungen werden angepasst, um die 
Realisierung von Wohnungsbauprojekten zu 
vereinfachen und zu beschleunigen.

Schien in Deutschland noch vor nicht allzu lan-
ger Zeit „alles gebaut“, eröffnet sich nun die 
Chance, in unseren Städten an vielen Stellen 
Räume für eine neue, qualitätsvolle und lebens-
werte Urbanität zu schaffen. Bei allem Aktivis-
mus ist es gleichzeitig wichtig, die Menschen, 
die in den Nachbarschaften und Quartieren, 
in denen nun händeringend nach Flächen zur 
Nachverdichtung gesucht werden, bereits leben 
und sich engagieren, mitzunehmen und einzu-
binden in das, was ihre Umgebung nachhaltig 
verändern wird. „Quartiersbezogene Bündnis-
se für Wohnen“ wie von Svenja Grzesiok von 
der Ruhr-Universität Bochum beschrieben, sind 
hier viel versprechende Ansätze für erfolgreiche 
Konzepte.
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Das Feedback zu unserem im Rahmen der Jah-
restagung in Hannover vorgestellten Projekt 
war Abbild der Gespräche, die wir mit Regio-
nalleitern des Bauherrn, mit Behörden wie mit 
Kollegen oder Vertretern anderer Akteure im 
Wohnungsmarkt führen. So stand der Sorge 
mit Blick auf mögliche Uniformität und man-
gelnde Flexibilität auf der einen Seite große 
Zustimmung zur Konsequenz unserer Konzep-
tion gegenüber. 

So sah Prof. Dr. Iris Reuther aus Bremen bei 
einer Weiterentwicklung unseres Konzeptes 
die Chance, die Ideen zur seriellen Fertigung 
von Bauteilen und Gebäuden aus der Zeit 
der Moderne aufzunehmen und konsequent 
umzusetzen.

Inzwischen ist der Prototyp in Bochum eröffnet 
und seit Anfang Januar komplett vermietet. Wei-
tere Projekte sind genehmigt und stehen kurz 
vor der Realisierung. Über 40 Standorte zwi-
schen Berlin und Landsberg am Lech haben wir 
inzwischen untersucht. Nachdem der Prototyp 
aus Holzmodulen errichtet wurde werden die 
nächsten Häuser als Stahlkonstruktion realisiert. 
Zugleich werden die ersten Projekte aus Beton-
modulen konzipiert. So werden Ende des Jahres 
Erfahrungen mit drei verschiedenen Konstrukti-
onsprinzipien vorliegen.

Der seitens des Bauherrn defi nierte hohe wirt-
schaftliche Druck auf die Herstellungskosten 
zeigt, wie schmal der Grat zwischen „Small 
but Smart“ und nur noch „Small“ ist. So konn-
te manch smarte Idee im Zuge des Prototyps 
noch nicht umgesetzt werden, da erst im Zuge 
einer höheren Serienzahl die wirtschaftlichen 
Synergien des Modulbaus in Gänze zum Tragen 
kommen. 

Um die im Aufsatz beschriebenen Anforderun-
gen an die Qualitäten des neuen Wohnens zu 
wahren gilt es daher immer wieder, die Balance 

zwischen wirtschaftlichen Kennzahlen und bau-
lichen wie gestalterischen Qualitäten zu wahren 
und bei Bedarf immer wieder nachzujustieren. 
Sonst werden wir irgendwann doch die Fra-
gen beantworten müssen, warum wir aus den 
Fehlern des letzten Jahrhunderts nicht gelernt 
haben.

Axel Koschany, im März 2017

„Small but Smart“ ist der Leitgedanke der 
entwickelten Bausteine, „Mikro“ in ihrer 
Grundgröße, „Vario“ in der Vielfalt, sie zu unter-
schiedlichen Wohnungen und Häusern zusam-
mensetzen zu können und so auf jeden Ort und 
seine Vorgaben individuell zu reagieren. Es war 
auch für uns ein ganz neues Vorgehen, zuerst 
die kleinsten Einheiten zu entwickeln, ohne zu 
wissen, wie das Haus aussehen wird, das sich 
daraus zusammensetzen lässt.

Mit den Wohnungs-Bausteinen den modula-
ren Ansatz in aller Konsequenz zu denken und 
zu konzeptionieren, führte im nächsten Schritt 
zu einer großen Vielfalt an Möglichkeiten, die 
Bausteine zu immer wieder neuen, individuel-
len Gebäuden zusammensetzen zu können. So 
gelingt es, die anfängliche Skepsis der regiona-
len Geschäftsführer unseres Auftraggebers in 
unseren Gesprächen bald zu überwinden: Ver-
binden sie Stichworte wie Serie, Modul und Vor-
fertigung zu Beginn noch mit Uniformität und 
Einheitsbauten, sind sie schnell überzeugt von 
den vielen Möglichkeiten, individuell auf ihre 
Belange wie Standort oder Mieterklientel einzu-
gehen. So führen unsere bundesweiten Stand-
ortuntersuchungen zu immer wieder neuen 
Ansätzen und Gebäudetypen, basierend auf den 
immer gleichen Bausteinen für die Wohnungen.

DER AUSBLICK

Die Entwicklung hat bis heute gezeigt, dass eine 
Menge möglich ist, wenn alle Beteiligten es wol-
len und bereit sind, etwas Neues zu wagen. Sie 
zu fi nden ist in einer eher konservativen Immo-
bilienwirtschaft nicht immer leicht: Nachdem 
Bauherr und Architekt gemeinsam das Grund-
konzept entwickelt hatten und damit bis in die 
Vorstandsebene des Unternehmens große 
Begeisterung auslösten, stellten sich die weiter-
führenden Gespräche mit ausführenden Unter-
nehmen oft als eher zäh und wenig motiviert 
heraus. Es gilt eben auch hier, anders und neu 
zu denken, andere Kostenansätze zu rechnen 
und liebgewonnene Routinen zumindest einmal 

gedanklich zu verlassen. Gerade manch „Gro-
ßer“ der Branche tat sich dabei schwer, manche 
haben sich gar nicht erst auf das Konzept ein-
gelassen. Dafür hat uns manch kleines, junges 
Unternehmen überrascht und sich von unserer 
Begeisterung anstecken lassen. Das wiederum 
macht Hoffnung. 

Der Bauantrag für den ersten Prototyp, ein 
Punkthaus mit 15 Wohneinheiten, wurde am 
15. Juli 2016 eingereicht. Bis Ende des Jahres 
soll er in Bochum realisiert und Grundlage für 
die Weiterentwicklung sein. Ab Januar 2017 soll 
das Haus in die reguläre Vermietung übergehen.
Spätestens dann werden wir sehen, ob die 
Balance zwischen small und smart gefunden 
wurde und von den Menschen angenommen 
wird. 

Zur Beruhigung am Schluss: Es gibt auch modu-
lare Bausteine, in denen ein 2 x 2 m großes Bett 
stehen kann…!

Axel Koschany, im Juli 2016
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• Das Parken wird quasi als Schlüssel zur 
Mobilitätswende gesehen. Parken muss 
etwas kosten und darf im Straßenraum nicht 
selbstverständlich sein. Das europäische 
Ausland ist hier viel weiter als Deutschland.

Shared Space – geteilter Raum

Die gegenseitige Rücksichtnahme und die Kom-
munikation zwischen den Verkehrsteilnehmen-
den in einem Raum, der geteilt werden muss, ist 
das Wesen des Shared Space-Gedankens. Wäh-
rend herkömmliche Konzepte der Verkehrsbe-
ruhigung auf restriktive Regelungen, quasi 
auf eine Kommunikation der Verkehrsteilneh-
menden mit der baulichen Infrastruktur setzen, 
steht bei Shared Space die Kommunikation der 
Verkehrsteilnehmenden untereinander im Vor-
dergrund. Durch den sparsamen Einsatz von 
Beschilderung, Lichtsignalanlagen und Fahr-
bahnmarkierungen entsteht ein Raum, der auf 
den ersten Blick vielleicht verunsichert, der aber 
gleichzeitig verdeutlicht, dass gegenseitige Ver-
ständigung und Rücksichtnahme erforderlich 
ist. Der Ansatz begreift die Verkehrsteilnehmen-
den als handelnde Subjekte und nicht wie bis-
her als Objekte in einem durch feste Regeln 
geordneten Verkehrssystem. Shared Space 
will ein rücksichtsvolles Verkehrsverhalten, das 
Konzept verlangt von den Verkehrsteilnehmern 
Eigenverantwortlichkeit. Soziale Regeln werden 
mindestens so wichtig wie Verkehrsregeln. Der 
geteilte Raum, die Überlagerung der Nutzun-
gen, kann viel häufi ger angewendet werden, 
als dies bisher üblich ist. Die entsprechenden 
Regelwerke sind da, was bislang fehlt ist die 
mutige Anwendung. Der rücksichtsvoll geteilte 
Raum ermöglicht die soziale Teilhabe aller am 
öffentlichen Leben.

In der Diskussion wurden die Thesen unterstützt 
und weiter entwickelt:

• Begrüßt werden Shared Spaces im Sinne 
multicodierter Räume. Ziel muss die gene-
relle Entschleunigung des Verkehrs sein.

• Durch schnellen Radverkehr dürfen sich kei-
nen neuen Separationen ergeben.

• Die Nachverdichtung infolge der Resuburba-
nisierung erfordert Freiräume, die nur durch 
eine Qualifi zierung gewonnen werden kön-
nen. Hierzu gehören auch Straßenräume als 
Shared Spaces.  

E-Mobilität

Die E-Mobilität ist im Gegensatz zu anderen 
Ländern in Europa in Deutschland noch nicht 
so richtig in Gang gekommen – zumindest nicht 
als Auto, als Fahrrad (Pedelec) schon. Wesent-
licher Vorteil von Elektrofahrzeugen gegen-
über Verbrennerfahrzeugen ist die – lokale 
- Abgas-Emissionsfreiheit. Für eine ganzheit-
liche Lebenszyklusanalyse müssen zusätzlich 
die bei der Energieerzeugung und –bereitstel-
lung anfallenden Emissionen und Verbräuche 
(Graue Energie) berücksichtigt werden. Bereits 
bei der Nutzung des durchschnittlichen europä-
ischen Strommix verursachen Elektrofahrzeuge 
bei weitem weniger Kohlenstoffdioxid als her-
kömmliche Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor. 
Ein weiterer Vorteil des Elektroantriebes liegt in 
der geringen Lärmemission.

Die Elektromobilität wird die Verträglichkeit der 
Autonutzung in öffentlichen Raum mit anderen 
Nutzungen verbessern. Allerdings hat auch ein 
Elektrofahrzeug einen Platzanspruch der einem 
herkömmlichen Fahrzeug entspricht, sodass 
die Nutzungskonkurrenz im öffentlichen Raum 
grundsätzlich bestehen bleibt. E-Mobilität erfor-
dert zusätzlich Ladeinfrastruktur im öffentlichen 
oder halböffentlichen Raum. 

In der Diskussion wurde deutlich:

• Die Elektromobilität ist nicht die Lösung der 
Probleme, da der Flächenanspruch der Fahr-
zeuge unverändert bleibt. 

• Ladeinfrastrukturen im öffentlichen Raum in 
großer Anzahl mag man sich mehrheitlich 
nicht vorstellen. Es wird darauf verwiesen, 

Mobilität im Wandel – Perspektiven für den 
öffentlichen Raum 

Der Thementisch beschäftigte sich mit der 
zukünftigen Mobilität in Städten und deren 
Auswirkungen auf die Nutzung und Gestaltung 
des  öffentlichen Raums. Im Fokus der Betrach-
tung standen dabei die Auswirkungen auf das 
gesellschaftliche Miteinander und die gleichbe-
rechtigte Teilhabe am öffentlichen Raum. Nach 
einleitenden Thesen erfolgten engagierte Dis-
kussionen am Thementisch.

Mobilitätskonzepte der Zukunft

Es wird künftig viel stärker darum gehen, Mobi-
lität zu organisieren als Verkehr zu planen. Ein 
umfassendes Mobilitätsmanagement schafft 
bessere Informiertheit und setzt zielgerichtet 
Anreize zur individuellen Mobilitätsplanung. 
Wir werden künftig multimodaler unterwegs 
sein als heute.

Straßennetze werden auch künftig hierarchisch 
gegliedert bleiben, aber die verfügbare Straßen-
raumbreite wird gerechter aufgeteilt. Die städ-
tebauliche Reparatur durch den Rückbau von 
Straßen steht eindeutig vor dem Ausbau von 
Straßen. 

Der Umweltverbund (ÖPNV, Rad- und Fußver-
kehr) wird an Bedeutung gewinnen. Im Mittel-
punkt der ÖPNV-Planung steht der Ausbau der 
regionalen Verbindungen und die dichtere Tak-
tung im Bestand. Netzverdichtungen müssen 
sich auch in Städten wirtschaftlich lohnen. Der 
Radverkehr wird in Städten im Alltagsverkehr 
erheblich an Bedeutung gewinnen. Radverkehr-
santeile von 25% und mehr werden in größeren 
Städten normal sein. Radschnellwege, Fahrrad-
straßen, Pedelecs und besserer Service ermög-
lichen längere Wege. Der Fußverkehr wird eine 
Renaissance erleben. Zu Fuß unterwegs sein 
wird als urbane Qualität erlebt. Unter dem Stich-

wort Nahmobilität wird eine gezielte Förderung 
des Fuß- und Radverkehrs erfolgen. Immerhin 
ist über die Hälfte aller städtischen Wege bereits 
heute kürzer als 5 km! Städtebauliche Voraus-
setzungen sind funktionierende Nachbarschaf-
ten mit Einrichtungen der sozialen und privaten 
Infrastruktur.

In der Diskussion wurden folgende Positionen 
vertreten:
• Das neue Mobilitätsverhalten muss zu einer 

veränderten Aufteilung der Flächen bzw. der 
Räume führen. Darin liegt die Chance, die 
Stadt wieder lebenswerter zu machen und 
andere als verkehrliche Aspekte wieder in 
den öffentlichen Raum zu bekommen. Unter 
dem Stichwort „Flächengerechtigkeit“ wur-
de eine Neuverteilung der Flächen gefordert.

• Es wird festgestellt, dass die Betroffenheit 

von Emissionen zu einer sozialen Segre-
gation führt: an den Hauptverkehrsstraßen 
wohnen die, die kein Auto haben. Über die 
Straßen fahren die, die draußen im Grünen 
wohnen, ruhig und mit sauberer Luft.

• Es wird ein strategischer Ansatz gefordert: 
Wohnkonzepte (neue) müssen mit ange-
messenen Mobilitätskonzepten verknüpft 
werden. Vorbilder können beispielsweise 
Städtebauliche Verträge sein, die konkrete 
Mobilitätsvorgaben machen und beispiels-
weise Carsharing und  Fahrradinfrastruk-
turen einfordern (Beispiele: Wien, Seestadt 
Aspern, Hannover: Wasserstadt Limmer, 
Kronsberg-Süd).

• Neue Mobilität bedarf der Regulierung, weil 
sich ganz freiwillig ein anderes Mobilitäts-
verhalten nicht einstellen wird. Regulation 
über den Preis darf kein Tabu sein, z.B. beim 
Parken, aber auch beim ÖPNV – hier wird 
sogar der Nulltarif gefordert! 

Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Haller, SHP Ingenieure Hannover und Dipl.-Ing. Thomas Göbel-Groß, 
Landeshauptstadt Hannover, FB Planen und Stadtentwicklung
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Experten schätzen, dass mit autonomen Fahr-
zeugen in der Stadt zwar nicht weniger Fahrzeu-
ge unterwegs sein werden als heute, dass vor 
allem aber weniger abgestellt sein werden als 
heute. Zudem würden sich die Abstände zwi-
schen den Fahrzeugen verkürzen, was zu einer 
höheren Leistungsfähigkeit und zu einer deut-
lichen Reduktion von Emissionen und Staus 
führen könnte. Allerdings könnten autonome 
Fahrzeuge zu einer höheren Mobilität verleiten 
und dadurch ein noch dichteres Verkehrsauf-
kommen verursachen. Die Auswirkungen auf 
den öffentlichen Raum und die soziale Teilnah-
me werden auf jeden Fall erheblich sein.

In der Diskussion wurden folgende Einschätzun-
gen vertreten:

• Die Auswirkungen des autonomen Fahrens 
auf den öffentlichen Raum werden unter-
schiedlich beurteilt. Industrieseitig wird dar-
auf hingewiesen, dass autonomes Fahren 
eine stärkere Regelhaftigkeit bei den ande-
ren Verkehrsteilnehmern erfordere. Diese 
Vorstellung ist irritierend: haben wir künftig 
Zäune in den Straßen, die verhindern, dass 
Fußgänger auf die Straße laufen?

• Es bleibt auch unklar, ob das autonome Fah-
ren zu mehr oder weniger Leistungsfähigkeit 
führen wird und ggf. sogar den öffentlichen 
Verkehr „entbehrlich“ macht, weil genauso 
gut  – oder vielleicht preiswerter – in indi-
viduelles autonomes Taxi bestellt werden 
kann.  

Stadtverträgliche Geschwindigkeit – 
Entschleunigung des öffentlichen 
Raums

Teilhabe im öffentlichen Raum erfordert gegen-
seitige Rücksicht. Ein Schlüssel zu besserer 
Verträglichkeit im öffentlichen Raum sind stadt-
verträgliche Geschwindigkeiten. Der Deutsche 
Städtetag fordert seit vielen Jahren, Tempo 30 als 
innerörtliche Grundgeschwindigkeit zu etablieren 
und höhere Geschwindigkeiten – Tempo 50 – n ur 

auf einem zu defi nierenden Vorbehaltsnetz zu 
erlauben. 

Stadtverträgliche Geschwindigkeiten fördern 
das soziale Miteinander im öffentlichen Raum, 
tragen zur Verkehrssicherheit und zu weniger 
Lärm und Abgasen bei. Bei Tempo 30 lässt sich 
außerdem das Miteinander mit dem Radverkehr 
besser organisieren als bei Tempo 50. Funktio-
nierende Stadtteilzentren mit einer Hauptstra-
ße als Rückgrat erfordern stadtverträgliche 
Geschwindigkeiten!

In der Diskussion bestand weitgehend Konsens 
in der Zielsetzung:

• Es besteht Einigkeit, dass 50 km/h für ein 
verträgliches Miteinander zu schnell ist. 
Andererseits ist 30 km/h vermutlich auf 
Hauptstraßen zu wenig. Vielleicht ist 40 km/h 
ein guter Kompromiss.

• Es wird die Frage diskutiert, ob sich durch 
geringere Geschwindigkeiten die Abmessun-
gen von Fahrstreifen und dergleichen redu-
zieren würden. Die fachliche Einschätzung 
hierzu ist eher nicht, da sich die Querschnit-
te in der Stadt ganz überwiegend aus den 
Begegnungsfällen und damit aus Lkw/Bus 
ableiten und kaum aus der Geschwindigkeit.

Fazit aus den Diskussionen am Thementisch: 
Mobilität 2030 wird bunter, vielfältiger, multi-
modaler, vermutlich auch leiser und emissions-
armer, kurz: entschleunigt und menschlicher. 
Die Perspektiven im Sinne von Chancengerech-
tigkeit und gesellschaftlicher Teilhabe sind gut 
aber es ist noch viel zu tun!

dass das Laden mit Kabel in ein paar Jahren 
allerdings technologisch überholt sein dürf-
te (Induktives Laden). Dann könnte sich die 
Frage neu stellen, da sonst in den gründer-
zeitlichen Quartieren das E-Auto keinen Ein-
zug halten dürfte.

Radverkehr/Radschnellwege als neue 
Herausforderung

Der Radverkehr wird in Städten im Alltagsver-
kehr erheblich an Bedeutung gewinnen. Rad-
verkehrsanteile von 25% und mehr werden in 
größeren Städten normal sein. Wichtige Maß-
nahmen auf diesem Weg sind der Ausbau der 
Radschnellverbindungen und der Aufbau eines 
Netzes von Fahrradstraßen.

Radverkehrsanteile von 25% und mehr sind 
aber nur möglich, wenn der öffentliche Raum 
spürbar anders einteilt wird, als dies heute 
noch der Fall ist. Fahrstreifen für Autos müssen 
zu Fahrstreifen für Räder werden. Gemeinsam 
genutzte Flächen müssen verträglich gestaltet 
werden. Flächen, die heute noch ganz selbst-
verständlich von parkenden Fahrzeugen belegt 
werden und den Raum die meiste Zeit am Tag 
blockieren, müssen umgenutzt werden. Die sich 
verändernde Verkehrsmittelwahl muss in einer 
anderen Raumeinteilung und in einer veränder-
ten Verteilung der fi nanziellen Mittel zum Aus-
druck kommen.   

Radschnellwege und Fahrradstraßen wer-
den den öffentlichen Raum verändern. Neue 
Konfl ikte sind zu vermeiden: auf den Radver-
kehrsanlagen müssen langsame und schnel-
le Radfahrende miteinander auskommen. Auf 
wichtigen Radrouten, beispielsweise entlang 
attraktiver Gewässer, sei es in Hannover der 
Maschsee oder in Hamburg die Alster, muss ein 
friedliches Nebeneinander von Spazierengehen-
den und Radfahrenden weiter möglich sein. 

Sichere und witterungsgeschützt Abstellmög-
lichkeiten für die Räder sind ein weiterer Raum-
anspruch und damit eine neue Herausforderung 

an die öffentlichen Räume. Ebenso müssen 
Fahrradverleihsysteme an Mobilpunkten und 
anderen wichtigen Stellen in der Stadt integ-
riert werden.

In der Diskussion wurde hervorgehoben:

• Durch schnellen Radverkehr dürfen sich kei-
nen neuen Separationen ergeben. Insofern 
werden Radschnellwege oder dergleichen 
durchaus auch kritisch gesehen. 

• Anderseits besteht Einigkeit, dass das Rad-
fahren attraktiv sein muss – dazu gehört eine 
gewisse Schnelligkeit – und dass es Spaß 
machen muss.

• Der Zugangswiderstand muss verringert 
werden, u.a. durch ebenerdiges, sicheres, 
witterungsgeschütztes Parken. Der Konfl ikt 
mit der Ressource Erdgeschossfl äche wird 
allerdings gesehen.

• Fahrradabstellmöglichkeiten sind ein 
wesentlicher Anspruch im Straßenraum. Die 
Niederlande zeigen, dass hierfür Vorkehrun-
gen notwendig sind, damit bei hohen Rad-
verkehrsanteilen nicht alles zugestellt wird.

• Hohe Radverkehrsanteile erfordern mehr 
Disziplin beim Radfahren, als wir dies in 
Deutschland gewohnt sind.

Autonomes Fahren

Autonome Fahrzeuge, in denen von Sensoren 
und Kameras gestützte Computer den Wagen 
fahren, sollen den Straßenverkehr sicherer 
machen, so die Idee. Die „Vision Zero“, d.h. 
ein Verkehr ohne Unfälle mit schweren Perso-
nenschäden scheint damit greifbar nahe.Nach 
den Vorstellungen der Automobilindustrie soll 
es schon Jahr 2030 soweit sein, dass sich der 
Mensch ins Auto  setzt, das Fahrziel nennt  – 
und sich dann ganz entspannt anderen Tätig-
keiten widmen kann. Zudem könnte die Technik 
auch älteren Menschen die soziale Teilnahme 
an der Gesellschaft durch günstige Mobilität 
ermöglichen.
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Die Integrationsfähigkeit einer Stadt wird aktuell 
immer bedeutsamer. Die Qualität von Freiräu-
men und ihre Eignung für Begegnung, Kom-
munikation und Abbau von Ängsten gegenüber 
dem „Fremden“ ist ein wichtiger Baustein dafür.

Je digitaler die Welt wird, desto mehr braucht 
der Mensch gerade in der Stadt die natürliche 
Umwelt – Parks, Gärten, Natur und Landschaft – 
Gartenkultur als analoges Gegengewicht. 

Klimaschutz und die Anpassung an den Klima-
wandel sind nur mit einer guten grünen Infra-
struktur leistbar.

Flächenkonkurrenzen

Wenn Bevölkerung und Wirtschaft wachsen, 
wird das Gebiet einer Stadt trotzdem nicht grö-

ßer. Daher wird es zu verschärften Konkurren-
zen um disponible Flächen kommen. 

Das Jahrzehnte alte Dogma der Stadtentwick-
lung „Innenentwicklung vor Außenentwicklung“ 
hat sowohl heute noch seine Berechtigung als 
auch hohe Risiken: eine schrittweise Reduzie-
rung des Verbrauchs in der Fläche durch kom-
pakte Innenentwicklung mit Nachverdichtung 
und Umstrukturierung muss aber die innere 
Grünstruktur schonen, weil sonst Lebensquali-
tät auf Dauer verloren geht.

Städte sollten sich das Wachstum mit ihrem 
Umland „teilen“ (Beispiel Hannover: Schrump-
fung in der Region 0 bis 5%, Wachstum in der 
Stadt mind. plus 5%). Das könnte winwin-Situ-
ationen schaffen.

Abb. 2: Kleingartenplan Umstrukturierung Vinnhorst vorher - nachher

Stadtgrün und Zusammenhalt

Das Freifl ächensystem der Stadt - vom Land-
schaftsraum bis zum Stadtteilpark - trägt 
ele-mentar zu einer hohen Lebensqualität bei. 
Dieses muss auch bei zunehmender Flächen-
kon-kurrenz eine hohe Priorität behalten. 

Die Wahrnehmung und Identität der Stadt sowie 
das Wohlfühlen im Stadtteil und eine eigene 
Identitätsbildung werden ganz wesentlich vom 
Vorhandensein und der Qualität der Freiräume 
im direkten Umfeld beeinfl usst. 

Das Vorhandensein grüner Freiräume und der 
Kontakt mit Natur in der Stadt befriedigt eine 
Vielzahl von Bedürfnissen: nach Schönheit und 

Natürlichkeit, Bequemlichkeit und Angstfreiheit, 
Ordnung und Orientierung, Kommunikation 
und Feiern, sportlicher und spielerischer Betä-
tigung und dient der Gesundheit.

Der öffentliche Freiraum ist der ideale Ort 
„demokratischer Teilhabe“ und bürgerschaftli-
chen Engagements. Die soziale Stabilität – also 
der Zusammenhalt - einer Stadtgesellschaft 
kann wesentlich durch die grüne Infrastruktur 
gefördert werden. Die gewünschten „stabilen 
Nachbarschaften“ entstehen am einfachsten 
durch zwanglose Begegnungsmöglichkeiten im 
Frei-raum. Das gilt für Begegnungen im öffent-
lichen Park bis zum gemeinsamen Gärtnern auf 
Gemeinschaftsfl ächen oder in Kleingärten.

Dipl.-Ing. Karin van Schwartzenberg
Fachbereichsleiterin Umwelt und Stadtgrün, Landeshauptstadt Hannover

Grüne Infrastrukturen –  Thesen für den 
Zusammenhalt in der wachsenden Stadt 

Abb. 1: Luftbild Grünes Hannover

Jahrestagung 2016
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Es behandelt sämtliche Freifl ächen der Stadt 
vom Landschaftsraum über Wälder und 
Gewässer bis zum Stadtteilpark. Dazu gehö-
ren die Themen Landschaftsbild, Naherholung, 
Na-turschutz und Agrikultur genauso wie die 
gestalterischen, historischen, ökologischen, 
sozialen und nutzungsbezogenen Funktionen 
der innerstädtischen Parks, Grünzüge, Spiel-
plätze, Sportfl ächen, Friedhöfe, Streifräume und 
Wildnisfl ächen.

Ein übergeordnetes Thema zu allen Freiraum-
kategorien sind Klimaschutz und Klimawandel. 
Eine zukunftsfähige Stadt muss saubere Böden 
zum Leben und Arbeiten bieten, sparsam mit 
Grund und Boden umgehen, sein Grundwasser 
schützen und Überfl utungen verhindern. 

Die Stadt muss vom Freiraum aus begriffen 
werden, denn im öffentlichen Raum spielt sich 
das städtische Leben ab. 

Städte, die durch eine gute grüne Infrastruktur 
geprägt sind, haben ein hohes Maß an Resili-
enz, sind also gegen ökologische und klimati-
sche Veränderungen gut gepuffert. 

Lebensqualität und Gesundheit, Demokratische 
Teilhabe und Soziale Stabilität, Identifi kation 
und Integration: Zu allen wesentlichen Themen 
der Stadt leistet die Grüne Infrastruktur einen 
wesentlichen Beitrag. 

Städte dürfen ihre Resilienz (Pufferfähigkeit) 
gegenüber den globalen Klima-Veränderungen 
nicht aufs Spiel setzen. 

Qualität statt Quantität? 

Qualität statt Quantität“ - das ist eine Forde-
rung, die oft zur Kompensation von Flächenver-
lusten erhoben wird und eine Teilantwort bietet. 

Freiräume in den Quartieren müssen moderni-
siert und für verschiedene Nutzungsansprüche 
ertüchtigt und ausgestattet sowie an die verän-
derten Nutzerbedürfnisse angepasst werden.

Kulturell bedeutsame und denkmalgeschützte 
Anlagen müssen mit fundierten Parkpfl egewer-
ken für die Zukunft erhalten und weiterentwi-
ckelt werden. Erholungsfl ächen und Spielplätze 
müssen für Gesundheit und Generationenfi t-
ness erhalten und ertüchtigt werden. Kinder und 
Jugendliche benötigen Freiräume für Naturer-
fahrung und als Experimentierfeld zur Entwick-
lung ihrer Gestaltungskompetenz, deshalb sollte 
die Stadt auch weiterhin ungestaltete Streifräu-
me und Wildnisfl ächen bereithalten. 

Für ein verträgliches Miteinander verschiede-
ner Lebensstile braucht es gut gestaltete Orte 
und gleichzeitig Regeln (Sauberkeit und Sicher-
heit), die auch durchgesetzt werden, mit dem 
Ziel möglichst geringer Ausgrenzung und 
Verdrängung.

Das Kleingartenkonzept Hannover ist ein beson-
ders gutes Beispiel für Qualität statt Quantität: 
Der Verlust von Kleingarten-Flächen für Wohn-
bebauung und Gewerbe wird begleitet durch 
Umstrukturierungen mit Verkleinerung von Par-
zellen – am Ende bleibt die Anzahl an verfügba-
ren Gärten – und damit die soziale Funktion zu 
100% gleich

Viele ökologische und klimatische Funktionen 
der grünen Infrastruktur sind durch Qualität 
statt Quantität nicht zu kompensieren:

Flächen für Flora und Fauna gehen durch bau-
liche Nutzung unwiederbringlich verloren. Für 
Klimaschutz und Klimaanpassung sind das Vor-
handensein und die Struktur grüner Freiräume 
elementar. Bodenschutz und Grundwasser-
schutz erfordern das Freihalten von wertvollen 
Flächen.

Flächenzuwachs 

Zusätzlich entstehende Wohngebiete verlan-
gen eine eigene grüne Infrastruktur mit Stadt-
teilparks, Spielplätzen und Grünzügen. Die 
bauliche Struktur (u.a. Gebäudeausrichtung, 
Ener-giebedarf) und ein Mobilitätskonzept muss 
den Klimaschutz berücksichtigen. Durch den Kli-
mawandel verursachte Überfl utungsszenarien 
müssen beim Flächenkonzept von Anfang an 
berücksichtigt werden.

Flächensicherung

Wesentlicher noch als der Ansatz, die Qualität 
von Freiräumen zu optimieren, wenn sie durch 
Bebauung verringert werden, sind Schutz, Erhalt 
und Sicherung von Freiräumen.

Eine Stadt – besonders eine wachsende - muss 
Wohnungsbau, Gewerbeentwicklung, die sozi-
ale und die grüne Infrastruktur in ein nachhal-
tiges Gesamtkonzept einbinden. Hannover hat 
2013 ein Gewerbeentwicklungskonzept und 2014 
ein Wohnungsentwicklungskonzept beschlos-
sen. Als dritte Säule soll 2018 das Freiraument-
wicklungskonzept „Stadtgrün 2030“ folgen. In 
dieses fl ießen eigenständige Teilkonzepte wie 
z.B. das Kleingartenkonzept (liegt vor) und das 
Agrikulturprogramm (in Arbeit) ein.

Das Freiraumentwicklungskonzept trifft Aus-
sagen zur Flächensicherung, zur Fläche-
nentwicklung und Qualifi zierung sowie zum 
Flächenzuwachs der „Grünen Infrastruktur“. 
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Prof. Dr. Rainer Danielzyk, Generalsekretär ARL, Hannover
Prof. Dr. Axel Priebs, Leiter Dezernat für Umwelt, Planung und Bauen, Region Hannover

Daseinsvorsorge und Zusammenhalt: 
Aktuelle Herausforderungen in den Regionen

Die tragende Leitvorstellung der deutschen Rau-
mordnungspolitik ist seit vielen Jahrzehnten die 
Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse. 
Damit ist auch die regionale Daseinsvorsorge 
angesprochen, wobei die Erreichbarkeit von Ein-
richtungen der Daseinsvorsorge in den Regio-
nen  wesentliche Voraussetzung dafür ist, dass 
die Menschen in allen Teilräumen die Chance 
auf gleichwertige Lebensverhältnisse haben. 
Zur Realisierung dessen sind die von der Rau-
mordnung festzulegenden Zentralen Orte als 
Versorgungsstützpunkte mit Ausstrahlung in die 
Fläche sehr bedeutsam. Diese Themen wurden 
im hier dokumentierten Workshop diskutiert und 
auch in einen internationalen Kontext gestellt. 

Ziel der deutschen Raumordnungspolitik – und 
ihr wesentlicher Beitrag zu einer sozialen Markt-
wirtschaft – war in der „alten“ Bundesrepublik 
Deutschland der Ausgleich zwischen den pro-
sperierenden  und den benachteiligten Regio-
nen. Entsprechend war im 1975 vorgelegten 
Bundesraumordnungsprogramm (BROP) der 
Abbau von Disparitäten das zentrale Thema. In 
den 1980er Jahren trat dieses Thema etwas in 
den Hintergrund, kam aber nach 1989 mit der 
deutschen Vereinigung erneut und in völlig neu-
er Dimension auf die Tagesordnung. Nunmehr 
stellte sich die große Aufgabe, die Lebensver-
hältnisse in den neuen ostdeutschen Bundeslän-
dern an das Niveau der westdeutschen Länder 
heranzuführen. Entsprechend erlebte die Rau-
mordnung eine neue Blütezeit, was sich nicht 
zuletzt in der gemeinsamen Erarbeitung des 
Raumordnungspolitischen Orientierungsrah-
mens 1992 durch Bund und Länder ausdrückte.
 
Mit dem Raumordnungspolitischen Orientie-
rungsrahmen sollte „die Gleichwertigkeit der 
Lebensverhältnisse in den Teilräumen des Bun-
desgebiets – insbesondere in den neuen Län-

dern – gefördert“ werden, wobei aber auch 
darauf hingewiesen wurde, dass vor dem Hinter-
grund der dramatisch veränderten räumlichen 
Rahmenbedingungen und des „Nachholbedarfs 
in den neuen Ländern“ die Gleichwertigkeit der 
Lebensverhältnisse eine „situationsabhängige, 
dynamische Zielrichtung“ sei. Es wurde eine 
Diskussion „zur Neubestimmung des Gleich-
wertigkeitsziels“ angekündigt. In den neuen 
Ländern müsse mit längeren Übergangszeiten 
gerechnet werden, ohne das Ziel der Gleichwer-
tigkeit aufzugeben.

Schon wenige Jahre später wurde auch die-
se deutlich relativierte Zielsetzung der Rau-
mordnungspolitik grundsätzlich durch den 
höchsten Repräsentanten des Staates in Frage 
gestellt. In einem Interview mit dem Magazin 
„Focus“ bezeichnete Bundespräsident Köh-
ler im September 2004 die Angleichung der 
Lebensverhältnisse als „unrealistisch“. Wer die 
Unterschiede jedoch einebnen will, würde nach 
seiner Auffassung den Subventionsstaat zemen-
tieren und der jungen Generation eine untrag-
bare Schuldenlast aufl egen. Diese Äußerungen 
des Bundespräsidenten stießen auf heftige Kri-
tik vor allem in Ostdeutschland. Allerdings wur-
de in den folgenden Jahren die Gleichwertigkeit 
der Lebensbedingungen noch viel grundsätzli-
cher von Vertretern „reicher“ Bundesländer in 
Frage gestellt, die einen „Wettbewerbsfödera-
lismus“ anstreben. Trotz dieser Angriffe ist die 
Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse 
nach wie vor Gesetzesauftrag und in § 1 (2) ROG 
klar formuliert.

Wesentlich für die Realisierung der Gleich-
wertigkeit ist die Erreichbarkeit der Einrich-
tungen der Daseinsvorsorge in den Regionen. 
Deswegen wird diskutiert, welche Entfernung 
zu Infra struktur-Einrichtungen zumutbar ist, 
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für eine breit verstandene öffentliche Daseins-
vorsorge haben. Seitens der Europäischen Uni-
on sind auch immer wieder Bedrohungen für 
das deutsche Verständnis von Daseinsvorsorge 
erkennbar, insbesondere durch die starke Wett-
bewerbsorientierung der Kommission und neo-
liberale Ansätze auf europäischer Ebene, wie z. 
B. der Kampf in der Abfallwirtschaft um den 
Zugriff auf Abfälle, insbesondere die Wertstoffe, 
oder der Streit um eine wettbewerbsorientier-
te Wasserversorgung zeigen. Allerdings hat die 
EU auch anerkannt, dass „Dienstleistungen von 
allgemeinem wirtschaftlichen Interesse“ einen 
besonderen Stellenwert für die Entwicklung der 
Regionen haben.

Im Vortragsprogramm des Workshops soll die 
Leitvorstellung der gleichwertigen Lebensver-
hältnisse in ihrer Bedeutung für die Daseins-
vorsorge aus unterschiedlichen Blickwinkeln 
beleuchtet werden.

Zuerst soll die „Gleichwertigkeit der Lebens-
verhältnisse“ grundsätzlich diskutiert werden, 
wozu folgende Beiträge vorgesehen sind:

• Gleichwertige Lebensverhältnisse und 
Arbeitsbedingungen in allen Landesteilen. 
Die Suche nach neuen Wegen zur Umset-
zung des Verfassungsauftrags in Bayern 
(Manfred Miosga, Bayreuth) 

• Räumliche Chancengleichheit als Ansatz 
einer Neuinterpretation gleichwerti-
ger Lebensverhältnisse (Anne Volkmann, 
Dortmund) 

• Auftrag Daseinsvorsorge: Versorger und 
Versorgte in regionalen Handlungsräumen 
(Thomas Terfrüchte, Dortmund)

Die Rolle der Zentralen Orte zur Sicherung der 
Daseinsvorsorge wird in den folgenden Beiträ-
gen thematisiert:
• Neugestaltung des Zentrale-Orte-Systems 

als Rückgrat für die Daseinsvorsorge in der 
Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (Petra 
Overwien, Potsdam)

• Ein neues Werkzeug im LEP NRW: Zentralört-
lich bedeutsame Allgemeine Siedlungs-
bereiche als Grundlage für eine effi ziente 
Daseinsvorsorge (Bernd Droste, Düsseldorf) 

• Innovative Sicherung der Daseinsvorsorge 
durch Zentrale Orte 3.0. Pragmatische Ansät-
ze zur Fortentwicklung des Zentrale-Or-
te-Konzeptes am Beispiel Rheinland-Pfalz 
(Matthias Furkert, Trier) 

Schließlich sind zwei internationale Beispiele 
vorgesehen, um die Rolle der Daseinsvorsorge 
in den Regionen unter anderen Rahmenbedin-
gungen zu diskutieren.
• Raumintegrierter und sektorübergreifen-

der Governance-Ansatz zur Sicherung von 
Grunddaseinsfunktionen im Alpenraum 
(Christian Hoffmann/Thomas Streifeneder, 
Bozen/Italien) 

• Regional- und Kommunalreformen: Chan-
ce oder Herausforderung für den ländli-
chen Raum – Erfahrungen aus Dänemark 
(Andreas Cornett, Sønderborg/Dänemark).

Wir danken allen Referentinnen und Referenten 
für ihre Mitwirkung.

wobei in der Debatte von teilweise sehr unter-
schiedlichen Ansprüchen und Maßstäben aus-
gegangen wird. Wird auf der einen Seite über 
fußläufi ge Erreichbarkeit gesprochen, wird auf 
der anderen Seite über PKW-Verfügbarkeit und 
die Möglichkeiten der Bedienung mit öffentli-
chem Nahverkehr diskutiert. Klar ist, dass der 
öffentliche Nahverkehr in der Fläche gerade in 
dünn besiedelten Regionen schnell an Gren-
zen der Wirtschaftlichkeit kommt, weswegen 
alternative Bedienungsformen (z. B. Bürger-
bus) auf der Tagesordnung stehen. In jüngerer 
Zeit wird allerdings auch diskutiert, ob tatsäch-
liche die materielle (Verkehrs-) Infrastruktur ent-
scheidend ist oder für die Lebensqualität nicht 
eher die tatsächliche Mobilität der Menschen 
den Ausschlag gibt, was z. B. durch staatlich 
fi nanzierte Mobilitätsgutscheine etwa für  die 
Taxibenutzung zu erreichen wäre. Noch weiter 
gehender ist die Frage, ob die Menschen selbst 
die Angebote erreichen müssen oder ob nicht 
umgekehrt die Bringdienste als Alternative stär-
ker gefördert werden müssten. Weiterhin offen 
ist auch noch, welche Auswirkungen die fort-
schreitende Digitalisierung haben wird. Evtl. ist 
ein Teil der „physischen“ Wege durch Telekom-
munikation zu ersetzen.

Zur Sicherung der Daseinsvorsorge hat sich 
seit Jahrzehnten das System der Zentralen Orte 
etabliert und bewährt. Es ist tragendes Instru-
ment der Landes- und Regionalplanung seit den 
1960er Jahren, wenn auch nicht immer unum-
stritten. Insbesondere in der Wissenschaft, aber 
auch in Teilen der Politik wurden seine Wirksam-
keit und seine aktuelle Relevanz immer wieder 
in Frage gestellt. Die bislang letzte grundsätz-
liche Aufarbeitung des Themas erfolgte im 
Arbeitskreis „Fortentwicklung des Zentrale-Or-
te-Konzepts“ der Akademie für Raumforschung 
und Landesplanung, der im Jahr 2002 seine 
Ergebnisse vorlegte und die Bedeutung der Zen-
tralen Orte betonte. Auch die Ministerkonferenz 
für Raumordnung (MKRO) hat sich 2001 zum 
Zentrale-Orte-Konzept bekannt, allerdings eine 
schrittweise Weiterentwicklung und Möglichkei-

ten der fl exiblen Reaktionen gefordert. Ferner 
hielt die MKRO die Überprüfung von Ausstat-
tungskatalogen und Standards und deren even-
tuelle Reduzierung für geboten. Zwei Jahre 
später bekräftigte die MKRO ihre Forderung, 
dass Justierungen notwendig sowie Zahl und 
Klassifi zierungen der Zentralen Orte zu über-
prüfen seien. Erneut wurde die Frage der  Aus-
stattungsmerkmale Zentraler Orte gestellt und 
eine räumliche Differenzierung von Mindest-
standards zur Diskussion gestellt. Auch 2016 hat 
sich die MKRO zu den Zentralen Orten bekannt.

Die Diskussion ist noch nicht abgeschlossen. 
Gerade vor dem Hintergrund des sich in einigen 
Regionen dramatisch darstellenden demogra-
phischen Wandels mit seinen Schrumpfungs-
prozessen erlebt das Zentrale-Orte-Konzept 
eine Renaissance, weil es in diesen Regionen 
als Grundgerüst für eine Mindestausstattung 
der Daseinsvorsorge und damit für gleichwer-
tige Lebensverhältnisse gesehen wird. Dabei 
stellt sich aber auch die Frage, ob eine reduzier-
te Zahl Zentraler Orte zum Erhalt der Tragfähig-
keit  notwendig ist oder ob die Dichte Zentraler 
Orte zumindest als planerischer Ansatz erhalten 
werden muss, obwohl damit auch eine deutlich 
kostspieligere Umsetzung einher gehen würde.
 
Bislang wurde ausschließlich die deutsche 
Perspektive auf die Thematik eingenom-
men. Notwendig ist jedoch mit Blick auf die 
Kohäsionspolitik der Europäischen Union, die 
Daseinsvorsorge in den Regionen auch im inter-
nationalen Kontext zu betrachten. Dabei wird 
deutlich, dass es sich bei der „Daseinsvorsor-
ge“ um eine deutsche Begriffl ichkeit handelt 
und dass diesbezüglich große materielle und 
politische Unterschiede in der EU bestehen. 
Auch bestehen erhebliche Differenzen in den 
Kompetenzen und bei den Größenordnungen 
kommunaler Körperschaften und Strukturen. 
Während gerade in Osteuropa die kommuna-
len Aufgaben stark privatisiert wurden, sind für 
den Norden Europas große und leistungsfähi-
ge Kommunen prägend, die eine zentrale Rolle 
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Bereitschaft seitens der Politik scheinen – 
neben dem kontroversen Diskurs zur methodi-
schen und konzeptionellen Weiterentwicklung 
in Raumwissenschaft und Raumordnungspra-
xis – wesentliche Hemmfaktoren der erforder-
lichen Restrukturierungsarbeiten identifi zierbar 
zu sein.

2. Pragmatische Forschungsperspektive 
und Methodisches Vorgehen

In dieser Untersuchung wird das Thema Zentra-
le-Orte-Konzept erstmalig erkenntnistheoretisch 
aus einer pragmatischen Forschungsperspekti-
ve untersucht. Insbesondere der der Theorie 
immanente Wahrheitspluralismus und seine 
akteurs- und problemzentrierte Forschungslo-
gik machen den klassischen Pragmatismus zu 
einer geeigneten Metatheorie für den prozesso-
rientierten Forschungsgegenstand. Im Rahmen 
des Forschungsprozesses werden Erkennen 
und Handeln auf das Engste miteinander ver-
knüpft, da nach der Pragmatismustheorie kein 
Unterschied zwischen wissenschaftlichem For-
schungsprozess und alltäglichem praktischen 
Handeln gemacht wird (vgl. Dewey 2001, S 
232ff.). Wissenschaftliche Erkenntnisse werden 
dementsprechend durch kreative Lösungen 
(Abduktion) von Handlungsproblemen generiert 
(vgl. Peirce 1976, S. 245). Zudem erfordert prag-
matisches Forschen wohlbegründete Entschei-
dungen anstelle von dogmatischen Setzungen. 
Der metatheoretische Überbau wird genutzt, 
um eine theoriegeleitete Interpretation der 
empirischen Ergebnisse der Untersuchung aus-
zuführen und dadurch das Fundament für die 
Erarbeitung der Restrukturierungsvorschläge 
und Handlungsempfehlungen zu legen. Somit 
soll im pragmatischen Sinne zu einer Entpro-
blematisierung der landesplanerischen Struk-
turen des Landes Rheinland-Pfalz beigetragen 
werden.

Die Komplexität des Forschungsgegenstan-
des erfordert ein vielschichtiges Methoden-
set. Bei allen Untersuchungsschritten wurde 
– dem metatheoretischen Ansatz folgend – ein 
besonderer Schwerpunkt auf die Nachvollzieh-

barkeit der Begründung der Methodenwahl 
gelegt. Konkret wurden mit Experteninter-
views und umfassenden statistischen Analysen 
sowohl qualitative als auch quantitative Ansätze 
gewählt. Die somit erzielten Ergebnisse wurden 
anschließend einem mehrstufi gen Interpretati-
onsprozess unterzogen. Mit dem Ziel, Transfer-
potentiale hinsichtlich der konzeptionellen und 
methodischen Herangehensweisen zu identifi -
zieren, wurden die Restrukturierungsprozesse 
der mittelzentralen Systeme der Bundesländer 
Brandenburg, Niedersachsen und Sachsen als 
Untersuchungs- und Vergleichsräume ausge-
wählt und Vertreter der Obersten Landespla-
nungsbehörden interviewt. Die Auswahl der 
Bundesländer fand aufgrund von Vorbildcharak-
ter im Sinne von einer bereits vorgenommenen 
oder einer avisierten Weiterentwicklung der mit-
telzentralen Systeme statt.

Das mittelzentrale System von Rheinland-Pfalz 
wurde ebenfalls zunächst mit qualitativen 
Methoden untersucht. Dazu wurden mit allen 
genuin relevanten Interessengruppen leit-
fadengestützte Interviews realisiert. Es wur-
den Interviews mit ministerialen Experten für 
Kommunalfi nanzen, dem Städtetag, Planungs-
verantwortlichen der Obersten und Oberen 
Landesplanungsbehörden sowie mit Vertretern 
der fünf regionalen Planungsgemeinschaften 
geführt. Durch diese Analyse konnte ein umfas-
sendes Bild der Stärken und Schwächen des 
bestehenden Systems herausgearbeitet wer-
den und Handlungserfordernisse und metho-
dische Handlungsoptionen erörtert werden. 
Alle 237 Zentralen Orte des Bundeslandes wur-
den darüber hinaus durch ein standardisiertes 
Punktbewertungsverfahren (max. 100 Punkte) 
hinsichtlich der mittelzentralen Einrichtungen 
und ihres Bedeutungsüberschusses in den vier 
zentralen Kernbereichen der staatlich verantwor-
teten Daseinsvorsoge untersucht und gerankt. 
Zu den einschlägig untersuchten mittelzentra-
len Themenfeldern zählen Bildung, Gesundheit, 
Verkehr/Erreichbarkeit und Verwaltung. Zusätz-
lich zu dieser Analyse der Leistungsfähigkeit der 
einzelnen Zentralen Orte wurden weitere ergän-
zende bzw. informatorische Zentralitätsindika-

Dr. Matthias Furkert, Universität Trier 

Abstract

Die bisherigen Zentrale-Orte-Konzepte der Länder werden heute in der Planungspraxis vielfach als 
nicht mehr zukunftsfähig bewertet. In dem regional in unterschiedlicher Intensität bestehenden De-
mographischen Problemdruck und in der fi skalischen Krise sind die Hauptgründe für die bestehen-
den Restrukturierungserfordernisse zu sehen. Vor diesem Hintergrund wird für das mittelzentrale 
System in Rheinland-Pfalz auf der Basis eines breiten Sets an quantitativen und qualitativen Daten 
ein Restrukturierungsvorschlag erarbeitet, mit dem die Daseinsvorsorge sowohl in Verdichtungsräu-
men als auch in dünn besiedelten Gebieten sichergestellt werden kann. Methodologisch wird als 
Forschungs-perspektive der Pragmatismus herangezogen, womit eine wichtige Weiterentwicklung 
der empirischen Zentralitätsforschung geleistet wird. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf den 
praxisbezogenen Handlungsempfehlungen an die Raumordnungspolitik von Rheinland-Pfalz. Diese 
beinhalten gleichzeitig hohe Transferpotentiale für die erforderlichen konzeptionellen Anpassungen 
der Zentrale-Orte-Konzepte in den anderen Flächenbundesländern.

1. Einführung und Problemdruck

Bereits vor 15 Jahren resümierte der ARL 
Ad-hoc-Arbeitskreis zur Fortentwicklung des 
Zentrale-Orte-Konzeptes, dass eine Revision 
der in den 1960er Jahren von den Landespla-
nungen implementierten Systeme unvermeid-
lich und notwendig sei (ARL 2002, XI). Seither 
haben sich die Auswirkungen des Demografi -
schen Wandels deutlich zugespitzt und die fi ska-
lische Krise ausgeweitet. Dies führt dazu, dass 
die Betriebs- und Folgekosten von Einrichtun-
gen der Daseinsvorsorge beständig steigen. 

Zudem wirken sich diese Herausforderungen 
in prosperierenden Verdichtungsräumen und in 
Schrumpfungsregionen räumlich disparitär aus 
und gehen mit sich stetig intensivierenden wirt-
schaftlichen, gesellschaftlichen und technischen 
Wandlungsprozessen einher. Stellvertretend für 
diverse raumwirksame Prozesse seien hier nur 
die Zunahme der Individualmotorisierung oder 
die Enträumlichungstendenzen durch E-Com-
merce aufgeführt.

Vor dem Hintergrund dieser veränderten Anfor-
derungen an das Zentrale-Orte-Konzept wären 
eigentlich intensive Restrukturierungsbestre-
bungen seitens der Landesraumordnung zu 
erwarten, um die Sicherung der Daseinsvor-
sorge zukunftsfähig aufzustellen. In der Reali-
tät werden seitens der Raumordnungspolitik 
jedoch nur vereinzelt Restrukturierungen an den 
in die Jahre gekommenen und partiell überbor-
denden Konzepten vorgenommen. Die Mehrheit 
der Bundesländer scheut eine zukunftsfähige 
Weiterentwicklung. So geht die Steuerungs-
wirkung des einst so wirkmächtigen landespla-
nerischen Ordnungsinstrumentes immer mehr 
zurück und gleichzeitig bleiben große Potentiale 
ungenutzt.

Daher stellt sich die Frage, wie das von Christal-
ler im Jahr 1933 entwickelte Konzept zukunftsfä-
hig gemacht und an die veränderten – teilweise 
diametral auftretenden – Herausforderungen 
angepasst werden kann. Nicht minder wichtig 
ist dabei die Vermittlung der Restrukturierungs-
erfordernisse an die raumordnungsverant-
wortliche Politik. In fehlender Offenheit und 
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de Konformität mit dem aktuellen kommunalen 
Finanzausgleichssystem. Insgesamt sind daher 
bei der Implementierung des Funktionsraum-
konzeptes die höchsten Transaktionskosten zu 
erwarten (vgl. Furkert 2015, S. 81f.).

4. Leistungsfähigkeit der  
Zentralen Orte und Tragfähigkeit 
in den Mittel bereichen

Die Ergebnisse der statistischen Analyse des 
mittelzentralen Systems belegen, dass das aktu-
elle mittelzentrale System in Rheinland-Pfalz 
nicht zukunftsfähig ist. Die Zentralitätsanalyse 
hat mehrere Problemfelder aufgezeigt. Viele Mit-
telzentren sind sehr einwohnerschwach und es 
gibt sehr große Unterschiede im Bedeutungs-
überschuss zwischen den Zentralen Orten. Das 
stärkste Mittelzentrum erzielt 90 Punkte und das 
schwächste 18 Punkte, sodass bei einer maxi-
malen Spannweite von bis zu 72 Punkten keine 
Vergleichbarkeit gewährleistet ist. 60 % der Mit-
telzentren erfüllen mindestens einen Standard 
der vier defi nierten Kernbereiche der Daseins-
vorsorge nicht. Insbesondere in vielen Verdich-
tungsräumen ist die Zentrale-Orte-Dichte zu 
hoch. Außerdem zeigen die Analyseergebnisse, 
dass eine stärkere Differenzierungsnotwendig-
keit zwischen den Raumstrukturtypen (ländli-
cher Raum und Verdichtungsraum) hinsichtlich 
der Festlegung von Mindeststandards- und 
Tragfähigkeitsrichtlinien geboten ist. Dieser 
Sachverhalt wurde insbesondere auch durch 
die vergleichsweise schlechteren Analyseer-
gebnisse im Bereich Verkehr/Erreichbarkeit für 
die Zentralen Orte im ländlichen Raum bestä-
tigt. Des Weiteren zeigt die Analyse, dass neben 
den Ergebnissen aus dem standardisierten 
Punktebewertungsverfahren die Berücksich-
tigung ergänzender Zentralitätsindikatoren, 
wie Wirtschafts- und Arbeitsmarktdaten sowie 
Expertenwissen für Restrukturierungsarbeiten 
unverzichtbar ist.

Schon aufgrund zu geringer Einwohnerzah-
len ist für viele Mittelbereiche eine problema-

tische Tragfähigkeit zu konstatieren. Da sehr 
große Unterschiede zwischen den einzelnen 
Mittelbereichen bestehen, ist weder eine Ver-
gleichbarkeit noch eine Gleichbehandlung der 
Teilregionen fl ächendeckend gegeben. Darü-
ber hinaus ist die Zukunftsfähigkeit in diversen 
weiteren Mittelbereichen durch die rückläufi -
gen demografi schen Entwicklungen in Frage 
gestellt. Die in den einzelnen Daseinsvorsorge-
bereichen durchgeführten Analysen der Versor-
gungssituation in den Mittelbereichen haben 
gezeigt, dass die Mittelbereiche vielerorts nicht 
mehr mit den tatsächlichen Nachfrage- und Akti-
onsradien der Bevölkerung übereinstimmen. 
Ein besonders großes Restrukturierungsbedürf-
nis weisen die Einzugs- und Verfl echtungsberei-
che in den Stadtumlandbereichen um die fünf 
Oberzentren (Kaiserslautern, Koblenz, Ludwigs-
hafen, Mainz und Trier) auf. Da die Nutzerzahlen 
der Infrastruktureinrichtungen in vielen Teilre-
gionen bereits heute rückläufi g sind, sich die-
se Entwicklung in Zukunft noch verstärken wird 
und die Aktionsräume der Bevölkerung größer 
geworden sind, ist abzuleiten, dass die Mittelbe-
reiche größer zu fassen sind.

5. Restrukturierungsvorschlag für 
das Zentrale-Orte-Konzept von 
Rheinland-Pfalz

Um das mittelzentrale System zukunftsfähig zu 
machen, wurde auf der Basis eines auf allen 
bisherigen Erkenntnissen aufbauenden Regel-
werkes ein Restrukturierungsvorschlag für 
die Mittelbereiche ausgearbeitet. Das hierfür 
erforderliche Entscheidungsmodell wurde auf 
Grundlage der Interpretationen der Ergebnisse 
der Expertenbefragungen und der statistischen 
Leistungsfähigkeits- und Tragfähigkeitsauswer-
tungen abgeleitet. In die praktische Restruk-
turierungsarbeit des mittelzentralen Systems 
fl ießen ferner die Ergebnisse der Interviews mit 
den Experten mit Regionalkenntnissen ein. Die-
ser umfassende theoriegeleitete Einbezug von 
Expertenwissen ist ein Novum in der Zentrali-
tätsforschung. Konkret wurde einem vierstufi -

toren (wie bspw. Pendlersalden) hinzugezogen.
Auf der Analyse der einzelnen Zentralen Orte 
aufbauend wurde in einem zweiten Schritt die 
Tragfähigkeit und die Versorgungssituation 
für die 50 Mittelbereiche in den vier Kernbe-
reichen der Daseinsvorsorge analysiert. In der 
im Vergleich zu den Zentralen Orten weiträu-
migeren Dimension der Mittelbereiche ist eine 
differenziertere Analyse möglich, da sie den 
tatsächlichen Aktionsradien der Bevölkerung 
besser entsprechen als die Gemeindegrenzen 
der Zentralen Orte. Mittels Kennziffern wurden 
dazu die vorhandenen Ausstattungsstände am 
gegenwärtigen Bevölkerungsstand bzw. den 
potentiellen Nachfragern relativiert. Auf diese 
Weise wurde ermittelt, ob Schiefl agen der Ver-
sorgungssituation im jeweiligen Bereich und 
somit Restrukturierungserfordernisse der Mit-
telbereiche bestehen.

3. Drei Konzeptionelle 
Restrukturierungsvarianten der 
Zentrale-Orte-Konzepte

In der Fachöffentlichkeit werden vor allem drei 
alternative Raumordnungskonzepte zur poten-
tiellen Restrukturierung von Mittelbereichen 
diskutiert:

(1) In einem monozentralen Mittelbereich im 
klassischen Sinne erbringt das ausstattungs-
starke Mittelzentrum als einziger Zentraler 
Ort seiner Zentralitätsstufe die Leistungen für 
die Bevölkerung in seinem vergleichsweise 
klar abgrenzbaren Einzugsbereich. Das Mittel-
zentrum sichert durch die Konzentration der 
Infrastruktur die Versorgung in seinem zent-
ralörtlichen Verfl echtungsbereich. Das Konzept 
ist jedoch nicht mehr fl ächendeckend geeig-
net, da es eine nicht mehr überall vorhandene 
klare Ausrichtung auf nur einen Zentralen Ort 
voraussetzt und keine ausreichende Differenzie-
rung für die unterschiedlichen Gegebenheiten 
in verschiedenen Raumstrukturtypen ermöglicht 
(vgl. Blotevogel 2005, S. 1310ff.).

(2) Im Fall von sich überlagernden Einzugs- 
und Verfl echtungsbereichen und bestehen-
der komplementärer Ergänzungspotentiale 
besteht außerdem die Möglichkeit, ein Mittel-
zentrum in Funktionsteilung auszuweisen. Das 
Konzept erfordert zwar einen höheren Steue-
rungs- und Kontrollaufwand, eignet sich aber 
unter bestimmten Voraussetzungen zur Siche-
rung der Daseinsvorsorge in strukturschwa-
chen ländlichen Räumen und ermöglicht dort 
eine koordinierte Raumentwicklung (vgl. Obers-
te Landesplanungsbehörde 2008, S. 92). In 
Rheinland-Pfalz wird dieser Konzeptansatz mit 
54 involvierten Städten- und Gemeinden in 20 
Mittelbereichen derzeit zu fl ächendeckend ein-
gesetzt. Zudem werden diese Kooperationen 
durch die Planung nicht ausreichend evaluiert 
und seitens der involvierten Orte mit vertrag-
lichen Vereinbarungen unterlegt (vgl. Furkert 
2008, S. 104).

(3) In Teilräumen, die von diffusen sich über-
lagernden sozialräumlichen Verfl echtungen 
ohne die klare Dominanz eines Zentralen Ortes 
geprägt sind, kommt auch eine Abkehr vom 
Territorialkonzept und normativer Zuweisun-
gen an Einzelorte in Frage. Insbesondere in ver-
kehrlich gut erschlossenen und infrastrukturell 
gut versorgten Verdichtungsräumen entspricht 
das sogenannte Funktionsraumkonzept am 
ehesten den tatsächlichen meist diffusen räum-
lich-funktionalen Beziehungen. Anders als beim 
Territorialprinzip wird beim Funktionalprinzip 
innerhalb des Netzwerks – anstatt auf die Kom-
munen – direkt auf die relevanten Einrichtungen 
abgestellt. Durch die Übertragung der Entschei-
dungen in den mittelzentralen Planungsbelan-
gen an ein transkommunales Lenkungsgremium 
erfolgt eine koordinierte Regionalentwicklung 
innerhalb realer Verfl echtungsräume, wobei 
Konkurrenzen und Überangebot gleichzeitig ein-
gedämmt werden (vgl. Winkel/Greiving 2008, S. 
266f.; Flex 2015, S. 215ff.). Den positiven raum-
stabilisierenden Wirkungen des Funktions-
raumkonzeptes sind aber auch problematische 
Aspekte gegenüberzustellen; z.B. eine fehlen-
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ren zu Grundzentren abgestuft werden, da sie 
aus raumstrukturellen Gründen als Mittelzent-
rum nicht erforderlich sind. Durch die empfohle-
ne Implementierung von fünf Funktionsräumen 
um die Oberzentren herum, würden – die mit-
telzentrale Funktion der fünf Oberzentren ein-
geschlossen – weitere 22 Mittelzentren in den 
mittelzentralen Planungsgemeinschaftsräumen 
aufgehen. Die Funktionsräume als mittelzentra-
le Planungsgemeinschaftsräume sollten wegen 
diffuser sozialräumlicher Verfl echtungen mit 
dem Ziel implementiert werden, die gemeinsa-
men Planungs- und Koordinierungserfordernis-
se zu ordnen und abträgliche Konkurrenzen der 
Gemeinden untereinander zu reduzieren. Eine 
weitere konzeptionelle Neuerung im Raumord-
nungskonzept sollte die Ausweisung von sieben 
– an defi nierte Aufl agen gebundene – Funktions-
teiligen Mittelzentren sein. Darüber hinaus soll-
ten in besonders problematischen Teilräumen 
zur Wahrung des Ziels der Gleichwertigkeit der 
Lebensbedingungen acht sog. mittelzentra-
le Raumstrukturzentren zur Stabilisierung der 
Raumstruktur als Sonderkategorie der Mittel-
zentren ausgewiesen werden.

Insgesamt sollten gemäß des Restrukturie-
rungsentwurfes die Städte und Gemeinden mit 
mittelzentralem Status von 87 auf 44 (minus 
50%) reduziert werden.

Das restrukturierte bzw. innovativ weiterentwi-
ckelte Zentrale-Orte-Konzept wird dem hohen 
Anpassungsdruck in einem von raumstrukturel-
len Disparitäten geprägten Bundesland gerecht 
und kann zukünftig gleichzeitig das von den 
Raumordnern lange geforderte Instrument zur 
intelligenten Schrumpfung in den Problemräu-
men und zur koordinierten Entwicklung in den 
durch diffuse Verfl echtungen gekennzeichneten 
Wachstumsräumen sein. Durch die Restrukturie-
rungsmaßnahmen werden die im jetzigen mit-
telzentralen System bestehenden Schwächen 
nahezu aufgehoben. Es besteht zudem die gro-
ße Chance, wieder eine reliable, justiziable und 
faire Finanzmittelverteilung über den kommu-
nalen Finanzausgleich gemäß des Gebotes der 

interkommunalen Gleichbehandlung zu imple-
mentieren. Die Chancen der innovativen Weiter-
entwicklung des mittelzentralen Systems liegen 
ferner in seiner Eignung für die bevorstehenden 
Verteilungskämpfe. Die Weiterentwicklungsvor-
schläge basieren auf transparenten, ausführli-
chen Begründungen und zeichnen sich daher 
durch Nachprüfbarkeit und Belastbarkeit aus.
Das größte mit der Implementierung des Res-
trukturierungsvorschlags verbundene Risiko 
besteht in den zu erwartenden Auseinander-
setzungen mit den diversen beteiligten Inter-
essengruppen. Die intensivsten Diskussionen 
sind im Zusammenhang mit der Abstufung von 
Zentralen Orten und der Implementierung des 
transkommunalen Funktionsraumkonzeptes zu 
erwarten. Um diese prognostizierten Komplika-
tionen abzuschwächen, liefert die Untersuchung 
ausgehend von einer Situationsanalyse umfas-
sende Strategieempfehlungen an die Landespo-
litik. Im Zentrum dieser Empfehlungen stehen 
die Kommunikationsstrategien, da davon aus-
zugehen ist, dass diesem Bereich die höchste 
Bedeutung zukommt.

6. Resümee und Transferpotentiale

Der demografi sche und fi skalische Problem-
druck wird sich in den nächsten Jahren deutlich 
zuspitzen. Außerdem ist absehbar, dass sich die 
gesellschaftlichen und technischen Anforderun-
gen an ein zentralörtliches System beständig 
fortentwickeln werden. Eine Fortschreibung des 
Landesentwicklungsprogramms ist deshalb von 
Seiten der Obersten Landesplanungsbehörde 
bereits anvisiert und soll auch eine umfassende 
konzeptionelle Überarbeitung des Zentrale-Or-
te-Konzeptes beinhalten. In dieser – auch von 
Ministerpräsidentin Dreyer in einer Regierungs-
erklärung vom 1. Juni 2016 (S. 16) – angekün-
digten Fortentwicklung liegt eine große Chance. 
Mit der Erarbeitung eines Restrukturierungs-
vorschlages für das mittelzentrale System von 
Rheinland-Pfalz wird ein Weg aufgezeigt, wie 
das Raumordnungskonzept innovativ weiterent-
wickelt und somit zur Sicherung der Daseinsvor-
sorge beigetragen werden kann. Dabei fi nden 

gen Entscheidungsmodell über das jeweilige 
Raumordnungskonzept (vgl. Abschnitt 3) und 
die Zugehörigkeit der den Mittelbereich kons-
tituierenden Nahbereiche entschieden. Nach 
Raumstrukturtyp differenzierte Mindeststan-
dards, Berufs- und Schülerpendlerströme sowie 
Tragfähigkeits- und Erreichbarkeitskriterien fl os-
sen bei der Restrukturierung umfassend ein.

Als zentrales Ergebnis kann festgehalten wer-
den, dass die Mittelbereiche in zahlreichen 
Regionen größer gefasst werden können und 
somit die Anzahl der Mittelbereiche von 50 auf 
36 (minus 28%) reduziert werden kann. Darü-
ber hinaus sollten in den ländlich geprägten 
Räumen insgesamt elf Mittelzentren und in den 
Verdichtungsräumen weitere zehn Mittelzent-

Entwurf einer neuen 
mittelzentralen Raumordnungs-

struktur für Rheinland-Pfalz

Geobasisdaten: 
Ministerium für Wirtschaft, 

Klimaschutz, Energie und 
Landesplanung

Quelle: Furkert 2015, S. 366, 
© Verlag Dr. Kovac



60 61

Jahrestagung 2016

Literatur:

• Akademie für Raumforschung und Landesplanung; ARL – Blotevogel, Hans-Heinrich [Hrsg.] (2002): Fortentwicklung 
des Zentrale-Orte-Konzepts (= Forschungs- und Sitzungsberichte der ARL, Bd. 217), Hannover.

• Blotevogel, Hans-Heinrich (2005): Zentrale Orte. – In: Akademie für Raumforschung und Landesplanung, ARL (Hrsg.): 
Handwörterbuch der Raumordnung, 4. Aufl ., Hannover, S. 1307-1315.

• Christaller, Walter (1933): Die Zentralen Orte in Süddeutschland. Eine ökonomisch-geographische Untersuchung über 
die Gesetzmäßigkeit der Verbreitung und Entwicklung der Siedlungen mit städtischen Funktionen, Jena.

• Dewey, John (2001): Die Suche nach der Gewißheit. Eine Untersuchung des Verhältnisses von Erkenntnis und Handeln, 
Frankfurt am Main.

• Dreyer, Malu (2016): Regierungserklärung der Ministerpräsidentin „Wir sind für alle da“ (01. Juni 2016) – URL: https://www.
rlp.de/fi leadmin/rlp-stk/pdf-Dateien/Ministerpraesidentin/20160601_Regierungserklaerung_der_Ministerpraesidentin_
Dreyer.pdf [Zugriff: 11.07.2016].

• Flex, Florian (2015): Zentralörtliche Funktionsräume. Empirische Ermittlung und konzeptionelle Ausgestaltung am 
Beispiel der Planungsregion Düsseldorf, Dortmund. – URL: https://eldorado.tu-dortmund.de/handle/2003/34890 [Zugriff: 
11.07.2016].

• Furkert, Matthias (2008): Strategische Gemeindeallianzen zur Sicherung der öffentlichen Daseinsvorsorge in Rheinland-
Pfalz (= Trierer Arbeitsberichte zur Stadt- und Wirtschaftsgeographie, Bd. 2), Trier.

• Furkert, Matthias (2015): Erkennen und Handeln: Restrukturierung der landesplanerischen Mittelbereiche in Rheinland-
Pfalz (= GEOGRAPHICA – Schriftenreihe für Geowissenschaften und Geographie, Bd. 11), Hamburg.

• Ministerkonferenz für Raumordnung; MKRO (2016): Entschließung „Zentrale Orte“, Beschluss vom 9. März 2016. – 
URL: http://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/Raumentwicklung/41-mkro-beschluss-entschliessung-zentrale-orte.
pdf?__blob=publicationFile [Zugriff: 11.07.2016].

• Oberste Landesplanungsbehörde (2008): Landesentwicklungsprogramm Rheinland-Pfalz (LEP VI), Mainz = 
Landesverordnung über das Landesentwicklungsprogramm (LEP IV), GVBl. 2008 [Nr. 16], S. 286, Anlageband.

• Peirce, Charles Sanders (1976): Schriften zum Pragmatismus und Pragmatiszismus, 2. Aufl ., Frankfurt am Main.

• Winkel, Rainer / Greiving, Stefan (2008): Zentrale-Orte-Konzepte in der praxisorientierten Weiterentwicklung. – In: 
RaumPlanung, Nr. 141, S. 263-268.

durch die methodische und konzeptionelle 
Weiterentwicklung auch die unterschiedlichen 
raumstrukturellen Erfordernisse umfassende 
Berücksichtigung.

Die Voraussetzungen und Bedingungen sind in 
den Bundesländern höchst unterschiedlich. Den-
noch zeigen die Untersuchungsergebnisse, dass 
in der Anwendung der klassischen Pragmatis-
mustheorie unter Einbezug qualitativer Metho-
den ein großes Transferpotential hinsichtlich der 

Überarbeitungsmöglichkeiten vorhanden ist. 
Dieses Potential sollte auch bei der Sicherung 
der Daseinsvorsorge in anderen Bundesländern 
genutzt werden. Die Erforderlichkeiten sind in 
vielen Bundesländern gegeben. Die Entschlie-
ßung „Zentrale Orte“ der 41. Ministerkonferenz 
für Raumordnung stimmt hoffnungsvoll, da sie 
die Bedeutung der Zentralen Orte als raumord-
nerisches Instrument hervorhebt und darüber 
hinaus die Notwendigkeit einer Weiterentwick-
lung betont (MKRO 2016, S. 2).
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Die  divergente regionale Entwicklung  in Däne-
mark muss, wie in vielen anderen Ländern auch, 
auf dem Hintergrund des generellen Trends 
einer Verschiebung in der Interregionalen und 
intraregionalen Balance in Europa gesehen wer-
den. Dies führt zu einer räumlichen Verlagerung 
von Arbeitsplätzen auch in Bereichen die nicht 
unmittelbar von den Änderungen in der globa-
len Arbeitsteilung betroffen sind. Dies gilt u.a. 
für den Bereich der ‚Daseinsfürsorge‘ bedingt 
durch abnehmende Bevölkerungszahlen in den 
relevanten Altersgruppen. Hinzu kommt der 
interne betriebswirtschaftliche  Effi zienzdruck 
unabhängig von der Organisationsform, ob pri-
vater, kommunaler bzw. freier Träger, der sich 
auch in Dänemark im überwiegend von der 
öffentlichen Hand bereitgestellten Dienstleis-
tungsbereich geltend macht.

Die Schwächung der regionalen und kommu-
nalen Wirtschaftskraft, ist neben dem demogra-
phischen Wandel eine der wichtigsten Ursachen  
für die Probleme in den  peripheren Regionen 
Dänemarks. Wie aus Abbildung 2 hervorgeht 
ist die Beschäftigungsentwicklung  vor allem in 
den Sektoren rückläufi g, die traditionell  in die-

sen Gebieten dominierten. Dies gilt  auch für 
den öffentlichen Sektor, was u.a. auf die Zent-
ralisierungstendenzen nach der Gebietsreform 
zurückzuführen ist. Kurzfristig sind die Auswir-
kungen nicht so dramatisch, da Reduktionen in 
der Anzahlt der Arbeitsplätze oft durch wach-
sende Pendlerzahlen ausgeglichen werden. 
Auf Grund der Besonderheiten des dänischen 
Steuersystems (Einkommen werden am Wohn-
ort  versteuert) sind die Auswirkungen auf die 
kommunalen Haushalte begrenzt. Mittelfristig 
und vor Allem langfristig  führt die Entwicklung 
zu Abwanderung bzw. geringere Zuwanderung 
und damit zu Einkommensverlusten und ver-
mindertem Steueraufkommen.

Während  die Gebietsreform 1970 in Dänemark  
ein Motor des interregionalen Ausgleichs war, 
vor allem auf Grund des Ausbaus des Wohl-
fahrtsstaates, aber auch der in diesem Zusam-
menhang durchgeführten Aufgabenreform, die 
die meisten Aufgaben im Bereich der Daseins-
vorsorge kommunalisierte (Verlagerung auf 
Gemeinden bzw. die Kreisebene), bedeuten-
de die Reform von 2007 eine Zentralisierung 
durch die Vergrößerung der Gemeinden und der 

Abb. 2: Entwicklung der Beschäftigung nach Wirtschafts bereichen und Arbeitsstädten 2007 bis 2013. 
Hier nach Cornett 2014 auf der Grundlage von Danmarks Statistik 2014.

Prof. Andreas P. Cornett
Department of Business and Economics, University of Southern Denmark

Regional und Kommunalreformen: Chance oder 

Herausforderung für den ländlichen Raum 

In Dänemark sind die Probleme der  Daseinsvor-
sorge und vor allem die regionalen Aspekte  in 
den letzten Jahren in den Mittelpunkt der poli-
tischen Diskussion getreten. Eigentlich ist die-
se Entwicklung ein Paradox, da sie mehr oder 
weniger Zeitgleich mit der Implementierung 
einer kommunalen und regionalen Struktur- und 
Aufgabenreform stattfand und stattfi ndet, die 
viele gegenläufi ge Elemente enthalten. Im Lau-
fe der 1990’er Jahre wurde zunehmend deutlich, 
dass viele der traditionell von den Gemeinden 
und Kreisen wahrgenommenen Aufgaben der 
Daseinsvorsorge nicht optimal in den kleine-
ren Kommunen bzw. den Kreisen als regionale  
Körperschaft wahrgenommen werden konnten. 
Die Lösung war eine Struktur- und Aufgaben-
reform. Die Zahl der Gemeinden und Kreise 
(heute Regionen) wurde auf etwa ein Drittel (98 
bzw. 5) reduziert. Die Folge ist vor allem eine 
Stärkung der neuen größeren Gemeindezentren 
auf Kosten des ländlichen Raumes. Das Tempo 
dieser Entwicklung, die oftmals entgegen poli-
tischen Zusagen in den neuen  Großgemeinden 

von statten gegangen ist, hat überrascht, und 
ist durch zaghafte politische Initiativen nur 
begrenzt abgeschwächt worden. Auf diese 
Erfahrungen wird im Beitrag eingegangen und 
die Relevanz für Deutschland wird analysiert 
und diskutiert. Erschwerend kam hinzu, dass 
dieser Prozess mehr oder weniger parallel mit 
der Finanz- und Schuldenkrise durchgeführt 
wurde. Letzteres traf  vor allem langfristig die 
Wirtschaftssektoren, die außerhalb der Metro-
polregionen  dominieren, wodurch auch der pri-
vate Sektor langfristig geschwächt wurde.

Ziel dieses Beitrages ist es aufzuzeigen, wie 
die Stärkung der Mittelzentren (d.h. die neuen 
‚Kommunalhauptstädte‘) zu einer Ausdünnung 
und wachsenden Strukturschwäche des länd-
lichen Raumes führt.  Spar- und Effi zienzzwänge 
haben zu einer Reduktion öffentlicher Dienst-
leistungen im Raum geführt, vor allem spürbar 
in der  bürgernahen  Daseinsvorsorge (Schulen, 
Gesundheitswesen, Soziales). Darüber hinaus 
sind in den alten Gemeinden viele Arbeitsplätze 
in der kommunalen Verwaltung verloren gegan-
gen, bzw. in die neuen Gemeindezentren verla-
gert worden. Vor allem die  Reduktionen in den 
oben genannten Beriechen haben sich negativ 
auf die Attraktivität des ländlichen Raumes aus-
gewirkt und  den demographischen Wandel ver-
stärkt, da der ländliche Raum  seine Attraktivität 
als Wohnsitz verliert. Betriebe haben zuneh-
mend Rekrutierungsprobleme. Letzteres ist 
auch auf dem Hintergrund des dänischen kom-
munalen Finanzsystems zu sehen, wo etwa die 
Hälfte der kommunalen Einnahmen durch  eige-
ne Steuereinnahmen (z.B. die kommunale Ein-
kommenssteuer) abgedeckt wird, wo vor allem 
langfristige Einbußen zu erwarten sind. Im fol-
gende werden einige der  zentralen  Aspekte 
und ihre allgemeine Relevanz diskutiert.  Abb. 1: Siedlungsstruktur und Raumkategorien in Dänemark im 

Überblick. Hier nach Othengrafen & Cornett 2013 auf der Grund-
lage von Danish Ministry of the Environment, 2007.
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reaktivieret. Es ist geplant knapp 4000 Arbeits-
plätze umzusiedeln. Ob dies ein Erfolg wird ist 
schwer abzusehen, in den Gemeinden, die in 
den Genuss der neuen Arbeitsplätze kommen 
ist man in der Regel optimistisch. Unter allen 
Umständen trägt die Initiative zu einer Diver-
sifi zierung des Arbeitsmarktes bei. Ein anderes 
Instrument zielt darauf ab, durch die Erhöhung 
der Pendlerpauschale im ländlichen Raum den 
Anreiz nicht abzuwandern bzw. sich neu anzu-
siedeln zu verstärken.  Gemessen an der Stärke 
der zentripetalen Kräfte sind nur lokale Effekte 
zu erwarten. In diesem Zusammenhang ist die 
politische Wirkung vermutlich entscheidend, die 
Probleme der peripheren Regionen sind  zumin-
dest auf der Tagesordnung.

Lehren aus den dänischen Erfahrungen- 
10 Jahre danach?  

Nebenwirkungen von grundlegenden Reformen, 
die die Grundlagen der Organisierung der öffent-
lichen Hand im Allgemeinen und der ‚Daseins-
vorsorge‘ im Besonderen ändern, lassen sich 
nur schwer durch selektive Einzelmaßnahmen 
beheben. In der konkreten Situation wurde die 
Situation noch dadurch erschwer, dass die Aus-
wirkungen der  Finanzkrise  am nachhaltigsten 

Branchen traf, die in den  ländlichen Regionen 
besonders wichtig waren und sind, während die 
Branchen die sich am schnellsten erholten und 
die besten Zukunftsaussichten haben in diesen 
Teilen des Landes kaum vertreten sind. Die ent-
scheidende Lehre aus den dänischen Erfahrun-
gen  auf der übergeordneten Ebene ist, das man  
die möglichen Auswirkungen der Reformen in 
den schwächeren Teilen des Landes von Anfang 
an in die Reform einbezieht. Die zweite Lehre 
ist, das die Wirtschaft (der Markt) und der mobi-
le Teil der Bevölkerung sich sehr schnell auf die 
neuen Gegebenheiten einstellen, was langfris-
tige und nachhaltige Lösungen der Probleme 
erschwert. In der öffentlichen Diskussion wird 
schon nicht nur über Entwicklung sondern auch 
Abwicklung (nicht nur als Rückbau von unge-
nutzten  Immobilien!) debattiert.

So gesehen ist der Demographischer Wan-
del sowohl Ursache als auch Konsequenz 
der Konzentrationstendenzen in der heuti-
gen  Gesellschaft, verstärkt durch den globalen 
Strukturwandels und den Reaktionen der Poli-
tik. Letzteres ist zu beeinfl ussen, ob es ein Teu-
felskreis ist, oder ob es möglich ist diesen zu 
durchbrechen ist zurzeit auch in Dänemark nicht 
abzusehen.

 Schaffung von 5 Großregionen als Ersatz für die 
14 Kreise und 2 kreisfreien Gemeinden. Abgese-
hen von wenigen Ausnahmen blieb die Dezen-
tralisierung der Daseinsvorsorge dezentral. Die 
einleitend erwähnten Budgetrestriktionen haben 
zu einer hauptsächlich wirtschaftlich begründe-
ten Straffung und Zentralisierung des Angebots 
geführt. Hinzu kamen qualitativer Gründe, vor 
allem im Gesundheits- und Bildungswesen, die 
Zentralisierung weiten vorantrieben. Die Konse-
quenz ist eindeutig, Verlust von oft qualifi zier-
ten Arbeitsplätzen und ausbildungsbedingte 
Abwanderung aus dem ländlichen Raum, auch 
im Bereich der gewerblichen Ausbildung. Die 
Zentralisierung im öffentlichen Dienst und  der 
öffentlichen Dienstleitungen haben somit län-
gerfristig negative Auswirkungen auf die Attrak-
tivität der Standorte so dass nur begrenzt mit 
Zuwanderung von Erwerbstätigen zu rechnen 
ist. Steigende Lebenshaltungskosten (Mieten) in 
den Ballungsräumen haben darüber hinaus zu 
sozialbedingten Wanderungen geführt. Die Ein-
kommensunterschiede wachsen sowohl interre-
gional wie intra-regional mit negativen Folgen 
für Wirtschaftskraft  und Steueraufkommen. 

Kurz- und mittelfristig ist die Stärkung der Mit-
telzentren  und die  Schwächung der ländlichen 
Peripherie das eindeutige Ergebnis der räumli-
chen Entwicklung der letzten Dekade, generell 
und in Bezug auf Lokalisierung der personen-
bezogenen Dienstleistungen. Die gilt im Übri-
gen auch für private Dienstleistungen und den 
Einzelhandel. Die  Kernfrage bleibt: Wo liegt die 
Grenze zwischen tragfähigen und gefährdeten 
(Stadt-) Regionen. Vieles deutet darauf hin, dass 
auch Stadtregionen/Mittelzentren mit 20.000 
bis 30.000 Einwohnern mittelfristig Probleme 
bekommen werden, sofern übergeordnete Funk-
tionen der Daseinsvorsorge weiter der Zentra-
lisierung zum Opfer fallen. Bisher haben diese 
Städte von der kleinräumlichen Zentralisierung 
profi tiert. Dies kommt am deutlichsten in der 
Konzentration der kommunalen Arbeitsplät-
ze nach der Kommunalreform zum Ausdruck. 
Die wenigsten Gemeinden haben die Verspre-

chungen eine dezentrale  Verwaltung in größe-
rem Umfang aufrecht zu erhalten eingehalten. 
Langfristig ist insbesondre die Bündelung und 
regionale/nationale Konzentration im Bildungs-
bereich problematisch, da dies zu Abwanderung 
der ausbildungssuchenden Jugendlichen führt, 
was insbesondere im gewerblichen Bereich 
schon jetzt zu Engpässen führt.

Die größte Herausforderung für die staatliche 
Regionalpolitik ist erstens die Sicherung der 
Grundversorgung in den Regionen, die ent-
weder unter Abwanderung leiden, oder wo 
die Bevölkerungsgrundlage nicht mehr den 
Vorgaben  für ökonomisch und/oder qualita-
tiv tragfähigen Lösungen entspricht Regional-
planung. Die zweite Herausforderung ist den 
Trend der sich beschleunigenden geographi-
schen Konzentration zu brechen. Ersteres wird 
in der Regel versucht auf kommunaler Ebene 
zu lösen, z.B. durch fl exible Transportangebote 
und den Einsatz von mobilen Lösungen. Nicht 
immer werden diese jedoch angenommen. Ins-
besondere die Zentralisierung des Grundschul-
angebots hat scheinbar ihre Grenzen erreicht, 
sowohl in Bezug auf die Höhe der Klassenquo-
tienten und Schulgrößen, wie dem akzeptablen 
Abstand vom Wohnort der Kinder. Der Anteil der 
Schüler in privaten Grundschulen ist von 2007 
bis 2015 von 12,9% auf 16,3% gestiegen, ein 
Zuwachs von ca. 23.000 Schülern während die 
öffentlichen Volksschulen knapp 14000 Schüler 
verloren (Danmarks Statistik 2016). Problema-
tisch ist dies vor Allem auf dem Hintergrund, 
dass das Privatschulgesetz den Schulen hohe 
Zuschüsse sichert womit sogar die Einsparun-
gen der öffentlichen Hand als Ganzes in Frage 
gestellt werden. Die ist auch ein lokales Pro-
blem, da die Privatschulen oft in den ehema-
ligen Volksschulgebäuden gegründet werden, 
und die angestrebte Verbesserung der Klassen-
quotienten im kommunalen Schulwesen auch 
nicht erreicht wird. Um den Trend zur geogra-
phischen Konzentration zu brechen,  hat die 
bürgerliche Minderheitsregierung das alte Mit-
tel der Verlagerung von staatlichen Behörden 
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Einleitend wurden drei Inputs für die weitere 
Diskussion gegeben (siehe Fotodokumentation).

Die zugrundeliegenden Beiträge sind im Vorbe-
reitenden Bericht zur Jahrestagung 2016 ent-
halten und werden daher an dieser Stelle nicht 
näher dargestellt. Es sollen aber einige wesent-
liche Diskussionspunkte festgehalten werden.

Tatjana Fischer stellte mit dem Zeithilfsnetzwerk 
(ZHN) ein Tausbörsensystem aus der Steier-
mark vor und diskutierte an diesem Beispiel die 
Kontextfaktoren, die über das Gelingen eines 
solchen nachbarschaftlichen Hilfsnetzwerks 
entscheiden. Sie arbeitete heraus, dass nach 
rund vier Jahren Erprobungszeit das Zeithilfs-
netzwerk noch keine quantitative Bedeutung im 
Hinblick auf die Daseinsvorsorge gewonnen hat. 
Es gibt bislang zu wenig aktiv Beteiligte und die 
Passgenauigkeit von Angebot und Nachfrage 
ist relativ gering. Weiterhin sind es insbeson-
dere die älteren Bevölkerungsgruppen, die sich 
im Zeithilfsnetzwerk engagieren. Die absehba-
re demografi sche Entwicklung wird die Voraus-
setzungen für diese Form des Engagements 
erschweren. 

Als wesentliches positives Ergebnis ist der 
persönliche Mehrwert für die aktiv Beteilig-
ten herauszustellen. Das ZHN hat eine gutes 
Image, aber einen zu geringen Bekanntheits-
grad. Es konkurriert z.T. mit anderen Angeboten 
zum ehrenamtlichen Engagement. Eine größe-
re öffentliche Präsenz wäre nötig. Zweckmä-
ßig wäre, alle Formen des ehrenamtlichen und 
freiwilligen Engagements zumindest zu koor-
dinieren. Auch zeigen die Forschungsergeb-
nisse, dass die Bedeutung von Tauschbörsen 
für die Daseinsvorsorge nicht überschätzt wer-
den sollte. Vielmehr zeigte sich in den Untersu-
chungen die zunehmende Projektorientiertheit 

bürgerschaftlichen Engagements. Diese steht – 
zumindest beim beschriebenen ZHN – quer zur 
Nachfrageseite, die oft eher an einem regelmä-
ßigen und kontinuierlichen Angebot orientiert 
ist.

Florian Langguth  fokussierte seinen Beitrag auf 
die Finanzierungsmodelle für neue Formen des 
Erbringens von Daseinsvorsorge. Gemeint sind 
„hybride“ Organisationsformen von engagier-
ten Bürgerinnen und Bürgern, Selbsthilfegrup-
pen, Vereine, Unternehmen oder Stiftungen, 
die in losen Zusammenschlüsse außerhalb tra-
ditioneller Anbieterstrukturen neue Lösungsan-
sätze zur daseinsvorsorge aktiv gestalten. Für 
diese stehen keine institutionellen Finanzierun-
gen bereit, sondern sie sind auf unterschiedli-
chen Formen der Finanzierung angewiesen (z.B. 
Crowd-Funding, Bürgerkredite, Spenden, Spon-
soring, klassische Kredite etc.). 

In der Diskussion wurde deutlich, dass eine zen-
trale Herausforderung für diese Akteursgruppe 
darin liegt, keine stabile Finanzierung zu haben, 
sondern immer wieder neu in Projekten denken 
zu müssen, die z.T. sehr unterschiedlichen För-
derrichtlinien bzw. -logiken aufweisen. Für die 
Projekte ist dies nicht nur mit einem erheblichen 
Arbeitsaufwand verbunden, sondern es besteht 
die Gefahr, dass die Projekte sich weniger an 
den konkreten Notwendigkeiten als an externen 
Förderrichtlinien ausrichten. Daher wurde der 
Vorschlag, eine entsprechende Beratung dieser 
Gruppen systematisch fi nanziell zu unterstützen 
sehr positiv gesehen. Analog der Unterstützung 
von Existenzgründern im Bereich der Wirt-
schaftsförderung in Baden-Württemberg wurde 
hierzu die Idee eines „Sozialen Innovations-
gutscheins“ ins Gespräch gebracht.

Thementisch Daseinsvorsorge durch 
zivilgesellschaftliche Akteure

Forum III

Akteure
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Jan Stielike ging in seinem Beitrag der Frage 
nach, wie Koproduktionen der Daseinsvorsorge 
theoretisch zu fassen sind und welche praktischen 
Folgerungen sich daraus für die Sicherung der 
Daseinsvorsorge ergeben. Anhand des Ausbaus 
des Breitbandnetzes auf lokaler Ebene zeigte er 
für die gleiche sachliche Aufgabe unterschiedli-
che Möglichkeiten in der Zusammenarbeit von 
Öffentlicher Verwaltung, privatwirtschaftlichen 
und zivilgesellschaftlichen Akteuren auf. Die 
sogenannten „Koproduktionen“ bieten Chancen, 
Ressourcen und Stärken zu bündeln.  

In der Diskussion wurde insbesondere betont, 
dass eine kompetente und leistungsfähige 
Verwaltung die Grundvoraussetzung für die 
Koproduktionen bleibt, denn es ist jeweils eine 
lokale Klärung der möglichen Arbeitsteilung 
und der zweckmäßigen Organisationsform und 
eine entsprechend fundierte Entscheidung von 

 Seiten der Gemeinde notwendig („Koprodukti-
on braucht Koordination und Kommunikation“).

In diesem Zusammenhang wurde darauf hinge-
wiesen, dass auch bereits langfristig etablierte 
Koproduktionen ggf. wieder an die Gemeinden 
zurückfallen könnten. In dem hier diskutierten 
Sinn ist in weiten Teilen der Bundesrepublik 
auch der (abwehrende) Brandschutz eine Kopro-
duktion. Die Aufgabenverantwortung liegt als 
Pfl ichtaufgabe bei den Gemeinden, die Wahr-
nehmung erfolgt in den kleineren Städten und 
Gemeinden durch Freiwillige Feuerwehren, die 
ehrenamtlich getragen werden. Gerade in Regi-
onen, die von Abwanderung besonders betrof-
fen sind und in denen kaum noch Menschen im 
aktiven Alter tagsüber für Einsätze zur Verfü-
gung stehen, müssen zukünftig die Gemeinden 
möglicherweise andere Wege der Aufgabensi-
cherung als das freiwillige Engagement suchen.
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ansatzweisen Sicherung der Gleichwertigkeit 
der Lebensverhältnisse – beispielsweise § 2 
Raumordnungsgesetz ROG oder § 1 Regionali-
sierungsgesetz RegG – darum, die Lebensbedin-
gungen und Handlungsfähigkeit der Menschen 
zu sichern und dazu Formen des Transfers bzw. 
der Förderungen von Leistungen zu defi nieren. 

Wesentliche Aufgaben in diesem Prozess der 
Ausgestaltung sind:

• eine Klärung von Art und Umfang der Leis-
tungen der Daseinvorsorge,

• eine Festlegung von Formen der Förderung, 
also die Verbindung von Leistungs-/Objekt-
förderung (z. B. Wohnungsbauförderung) 
und Subjektförderung (z. B. Wohngeld),

• eine Klärung der Bereitstellungsformen der 
Leistungen bzw. Dargebote.

So  defi niert die Bundesebene zumindest teil-
weise den Rechtsrahmen mit Hilfe von Sozial-
gesetzbuch und Versorgungsrecht, aber ebenso 
mit Hilfe von Umweltrecht und Sicherung von 
verkehrlichen Erreichbarkeiten (Bundesfernstra-
ßenrecht, Straßenverkehrsordnung, Allgemei-
nes Eisenbahnrecht, Regionalisierungsgesetz. 
Für die Bereiche der konkurrierenden Gesetzge-
bung erfüllen zum Teil die Länder die Aufgabe 
der Abgrenzung, rechtlichen Ausgestaltung und 
fi nanziellen Ausstattung sowie der Zugangs- 
und Nutzungsregelungen, wie z. B. Schulrecht, 
Regelungen der Bildung u.a. 

Ein wesentlicher Teil der Normsetzung und der 
operativen Ausgestaltung erfolgt auf der kom-
munalen Ebene im Rahmen der Ausfüllung der 
Pfl ichtaufgaben, der Ausfüllung der Aufgaben 
im übertragenen Wirkungskreis und vor allem 
der Aufgaben im eigenen Wirkungskreis unter 
Berücksichtigung der jeweiligen (landesspezi-
fi schen) Kommunalverfassungen. Dazu gehö-
ren die vielfältigen Versorgungsbereiche des 
Alltagslebens wie Kindergärten, Kinderkrippen, 
Schulbauten, Sport, Kultur, Alteneinrichtungen, 

Kranken- und Pfl egeeinrichtungen, Feuerwehr, 
Sicherheitsorgane, Verkehr/Mobilität, Erschlie-
ßung, Energie- und Wärmeversorgung, Abwas-
ser, Wasserversorgung, Abfall …

3. Vermittlungsprinzipien

In Abhängigkeit von der Logik der Leistungser-
bringung wie auch von Wechselwirkungen mög-
licher Formen der Bedarfsbefriedigung lassen 
sich als grundsätzliche Vermittlungsprinzipien 
unterscheiden:

• Markt/Tausch

• Umverteilung/Transfer

• Gegenseitigkeit

Diese beziehen sich jeweils auf unterschiedli-
che Formen der Bedarfsbefriedigung und der 
Dargebotserstellung. Während im Bereich, 
„Markt“ Angebote (nur) bei begründeten 
„Gewinnerwartungen“ bereitgestellt werden 
und eine ausreichende „Kaufkraft“ der Nach-
frager strukturbildend ist, stellt sich der Bereich 
„Umverteilung“ bzw. „Transfer“ als zentrales 
Versorgungsprinzip der Daseinsvorsorge dar. 
Für die Dargebotsträger, d. h. die öffentlichen 
Aufgabenträger gibt es bei entsprechendem 
„Anrecht“ der Bedarfsträger und Konkreti-
sierung zu einem „Anspruch“ eine „Verpfl ich-
tung“ zur Bereitstellung der Leistungen. Die 
Inanspruchnahme erfolgt entgeltfrei oder mit 
einer nicht kostendeckenden Gebührenerhe-
bung. Leistungsbereiche, die nicht marktfähig 
sind oder nicht als „Gewährung“ ausgestaltet 
werden, beruhen auf einer Leistungserbringung 
nach dem Prinzip der „Gegenseitigkeit“, d. h. im 
familiären, nachbarschaftlichen oder zivilgesell-
schaftlichen Zusammenhang. Die Bereitstellung 
als „Beitrag“ eröffnet eine Teilnahme-/Nutzungs-
möglichkeit ohne Einsatz von Kaufkraft oder 
Ausschöpfung von Ansprüchen. 
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1.  Begriffl ichkeiten und 
Rechtsgrundlagen

Der Begriff „Daseinsvorsorge“ – zum Teil syn-
onym mit „Daseinsfürsorge“ verwendet - wird 
gemeinhin als Bereitstellung von öffentlichen 
Leistungen durch Bund, Länder und/oder Kom-
munen (Städte, Gemeinden, Kreise) oder auch 
durch gemeinschaftlich getragene Transfer- und 
(Sozial-)Sicherungssysteme verstanden.

Staat, Städte und Gemeinden produzieren ent-
weder (Dienst-)Leistungen in eigener Verant-
wortung oder gewährleisten hinsichtlich Art, 
Qualitäten und Zugangsrechten eine Leistungs-
erstellung durch privatwirtschaftliche oder 
zivilgesellschaftliche Akteure. Es handelt sich 
um Bereiche des Alltagslebens wie Wohnen, 
Gesundheit, Bildung/Schule, Kultur, Sicherheit, 
Gefahrenabwehr und Notfalldienste, Verkehr/
Mobilität, Ver- und Entsorgung (Energie,  Wär-
me, Wasser, Abwasser …), Kommunikation. 

Die Abgrenzung(en) und Organisationsform(en) 
der Daseinsvorsorge unterliegen politischen, 
gesellschaftlichen, sozialen und ökonomischen, 
letztlich auch rechtlichen Rahmensetzungen. 
Dennoch fehlt – wohl gerade wegen der kon-
tinuierlichen Neuprofi lierungen – eine allge-
mein gültige Legaldefi nition. Es ergeben sich 
jedoch (defi nierende) Spezifi zierungen durch 
Fachgesetze sowie Rahmensetzungen durch 
Raum- und Siedlungsstrukturen konstituierende 
Gesetze wie das Raumordnungsgesetz (ROG) 
oder das Bundesbaugesetz (BauGB).

Einsatz fi ndet Daseinsvorsorge vor allem in 
Leistungsbereichen bzw. für Leistungsberei-
che, in denen ein Marktversagen oder ein 
„unvollkommener Markt“ vorliegen und einzel-
ne potenzielle Marktteilnehmer als Nachfrager 

wegen fehlender Voraussetzungen – insbeson-
dere fehlender Haushaltsmittel – keinen Markt-
zugang erreichen können. 

2.  Leistungsbereiche

Die Leistungsbereiche der Daseinsvorsor-
ge können hilfsweise nach Feldern menschli-
cher Bedürfnisse gegliedert werden. Nach der 
Bedürfnishierarchie („Bedürfnispyramide“) von 
Maslow (1947) kann dazu die folgende Untertei-
lung genutzt werden:  

• physiologische Grundbedürfnisse wie Schla-
fen, Trinken, Essen, Wohnen/Schutz,

• soziale Bedürfnisse wie Bildung, Zusam-
menhalt, Kontakte, Kommunikation und 
auch Erreichbarkeit,

• Ich- bzw. Prestigebedürfnisse im Hinblick 
auf Wertschätzung, Erfolg, Selbstdarstellung 
und Macht sowie 

• Bedürfnisse nach Selbstverwirklichung wie 
Kunst, Ästhetik, Kultur u. ä.

Im Prinzip wird im Rahmen der Bedürfnisbefrie-
digung ein (nahezu) gleichberechtigter, ubiqui-
tärer und allzeitlicher Zugang angestrebt, ohne 
eine „Gleichbehandlung“ bzw. „Gleichheit“ 
gewährleisten zu können bzw. gewährleisten 
zu wollen, aber dennoch Diskriminierungen und 
Ausschlüsse weitgehend zu vermeiden.

Bei der Ausgestaltung der öffentlichen – zumin-
dest teilweise von der Gesellschaft getragenen 
oder gewährleisteten - Daseinsvorsorge geht 
es vor dem Hintergrund der Gewährleistung 
von Grundrechten – beispielsweise Art. 1 Abs. 
1 GG, Art. 20 Abs. 1 GG - und vor allem einer 

Vermittlungsprinzipien im Bereich 
der Daseinsvorsorge

Prof. Dr.-Ing. Klaus J. Beckmann, Vizepräsident der ARL
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• mit Subventionen unterstützt werden (Sub-
ventionsmodell der Infrastrukturen und 
Leistungen)

• durch Marktregelungen und Marktauf-
sicht gesteuert werden (Vergabe- oder 
Konzessionsmodell)

• privatwirtschaftlich organisiert werden 
(Teilprivatisierung…)

• einer zivilgesellschaftlichen Erbringung 
überlassen und gegebenenfalls dabei unter-
stützt werden (Genossenschaftsmodell, 
Modell der unterstützten Ehrenamtlichkeit)

4.  Beispielfelder:

Leistungsbereich „Schule“

Im Leistungsbereich „Schule“ – sowohl bezo-
gen auf Anlagen wie auch auf deren Ausstat-
tung mit Geräten und Material sowie Personal 
– dominiert das Prinzip „Transfer“, das auf der 
Gewährleistung von Grundrechten und dem 
Sozialstaatprinzip beruht. Es gibt keinen oder 
nur einen begrenzten Markt mit Ertragserwar-
tungen und Zahlungsverpfl ichtungen. Zuneh-
mend entstehen jedoch marktwirtschaftliche 
Optionen in Form von Privatschulen mit Schul-
geldzahlungen und zum Teil durch Aufl ösung 
von Pfl ichtschulbezirken. 

Die Marktwirtschaft wie auch die Gegenseitigkeit 
entfalten ihre besondere Stärke in ergänzenden 
und ausdifferenzierenden Leistungsbereichen 
(z. B. Musikschulen, Sportvereine).

Im Bereich „Schule“ ergibt sich zunehmend 
eine Veränderung des Zusammenwirkens  von 
standörtlichen Einrichtungen, mobilen Diens-
terbringungen und Ortsveränderungen von 
Nachfragern (Wege zu Schulen aller Jahrgangs-
stufen, zu Spezialschulen). Vermehrt kommen 
IKT-gestützte Dienste (z. B. Internet-Teilnahme 

an Kursen zur Aus- und Weiterbildung oder 
interaktive Lernvorgänge an Rechnern) hinzu.

Leistungsbereich „Gesundheit“

Dieser Leistungsbereich ist zum einen durch 
Zugangsrechte/Transfer (Grundversorgung) 
und zum anderen vermehrt durch marktmäßi-
ge Leistungserbringung geprägt. Da aber die 
Marktfähigkeit vor allem für altersbedingte und 
chronische Gesundheitsbilder für viele Bevöl-
kerungsgruppen nicht ausreicht und auch nicht 
Transferleistungen alle Leistungsbereiche abde-
cken, gewinnen Leistungsanforderungen an 
Familien, an das soziale Umfeld und an Ehren-
amtliche zunehmend an Gewicht. Räumlich 
unterschiedliche Ausstattung und Erreichbarkeit 
werden vermehrt auch durch IKT-Dienste (Über-
wachung, Beratung) teil-kompensiert – über-
wiegend aber nach Marktprinzipien oder als 
Transferleistungen. Dies gilt auch für die Bereit-
stellung von Mobilitätsdiensten zur Sicherung 
der Erreichbarkeit von standortfesten Leistungs-
angeboten (Krankenhäuser, Ärzte, medizinische 
Hilfsdienste …). Die Vernetzungen von stationä-
rer und ambulanter Versorgung nehmen stän-
dig zu.

Leistungsbereich „Nahversorgung“

Dieser Leistungsbereich ist im Regelfall über-
wiegend nach dem Vermittlungsprinzip „Markt“ 
organisiert, so dass die Marktfähigkeit der Nach-
frager und das Nachfragevolumen die Ertrags-
erwartungen (z. B. Lebensmittel) der Anbieter 
erfüllen müssen. Zum Teil werden zur Sicherung 
der Wirtschaftlichkeit Kombinationen der Leis-
tungsbereiche vorgenommen, z. B. Backshop 
mit zusätzlichem Lebensmittelangebot, mit 
Poststelle und Bankfi liale und/oder Fahrkar-
ten-Ticketverkauf mit kleinem Discounter …

In Teilräumen fehlender und/oder defi zitärer 
Nahraumausstattung mit Versorgungsgele-
genheiten werden zunehmend auch Inter-
net-Services als Basis von Liefer-Services 

Das Prinzip der Gegenseitigkeit geht demnach 
davon aus, dass Bedarfsträger zu anderen Zei-
ten - in möglicherweise gleichen oder auch 
anderen Leistungsfeldern - selbst Leistungen 
erbringen (werden) (Abbildung 1).

In Abhängigkeit von gesellschaftlichen Wert-
haltungen und Normen – beispielsweise im 
Spannungsfeld von sozialer Fürsorge und 
Marktliberalismus, von Gesellschafts- und 
Staatsmodellen, aber auch von ökonomischen 
Bedingungen und technologischen Entwick-
lungen können sich die Aufgabenteilungen 
zwischen den Vermittlungsprinzipien verschie-
ben. Die Vermittlungsprinzipien sind daher 
zeitabhängig.

Die Abgrenzung und Ausgestaltung der Ver-
mittlungsprinzipien sind somit Ergebnis von 
gesellschaftlichen, politischen und sozialen Aus-
handlungsprozessen – zum  Teil auch mit starken 
lokalen Ausprägungen. Dies betrifft gleicher-
maßen den Umfang der Leistungen wie deren 
Finanzierung. Die lokalen Ausprägungen beein-
fl ussen die Attraktivität von Standorten und Teil-
räumen, d.h. insbesondere auch von Städten 
und Regionen.

Das Dargebot kann von Kommunen

• selbst erstellt werden (Eigenstellung von 
Infra strukturen und Leistungen)

Quelle: Heidemann, Claus. 1985, o. S.
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Dabei sind folgende Rahmenbedingungen zu 
beachten und auszugestalten:
 
• Marktfähigkeit der Nachfrager

• Monopole der Anbieter

• Regelungserfordernisse (im europäischen 
Kontext) 

• Sicherung von Mindestqualitäten und Ver-
meidung einer Zunahme teilräumlicher 
Benachteiligungen.

Auf diese Weise kann – und muss - ein frucht-
bares Zusammenspiel der unterschiedlichen 
Vermittlungsprinzipien im Bereich der Daseins-
vorsorge gelingen und immer wieder neu aus-
gestaltet werden.

(„Marktprinzip“) sowie zivilgesellschaftliche 
Angebote - teilweise nach dem Prinzip der 
„Gegenseitigkeit“ (z. B. Bürgerläden, Nach-
barschaftshilfen, Organisation von „Tafeln“) 
- organisiert. 

Auch hier wirken standortfeste und mobile 
Angebote mit Mobilitätsangeboten für die Nach-
frager und IKT-gestützte Dienste zusammen.

Leistungsbereich „Wohnen“

In diesem Leistungsbereich gibt es schon lang-
jährig – wenngleich auch über die Zeit stark 
verändert – ein Zusammenwirken des Marktprin-
zips (Eigentumsmaßnahmen, frei-fi nanzierter 
Wohnungsbau, steuerliche Begünstigung Woh-
nungsbau) und des Transfer-Prinzips (Soziale 
Wohnungswirtschaft, Wohnungsbauförderung). 
Hinzu kommen Elemente der Gegenseitigkeit (z. 
B. Genossenschaften, Baugruppen). Ein neuer 
Leistungsbereich der Wohnungswirtschaft ist 
in der Entstehung von Wohnungstausch-/ Sha-
ring-Modellen zu sehen (Prinzip „Markt“ sowie 
„Gegenseitigkeit“).

Um die Marktfähigkeit der Nachfrager zu unter-
stützen, gibt es die Subjekt-/Individual-förde-
rung in Form von „Wohngeld“ wie auch von 
kommunalen Versorgungsprinzipien für sozial 
schwächere Bevölkerungsgruppen.

Leistungsbereich „Mobilität“

Während die individuellen Ortsveränderungen – 
insbesondere mit Pkw, aber auch mit Taxis und 
Zweirädern – dem Marktprinzip folgen, werden 
großen Teilen der Bevölkerung durch subventi-
onierte Leistungen des öffentlichen Personan-
nahverkehrs Mobiltätsmöglichkeiten eröffnet 
(Transfer). Die Grenzen der Vermittlungsprinzi-
pien verschmelzen zum Teil durch Sharing-An-
gebote.  Auch auf Gegenseitigkeit beruhende 
Mitnahme-Optionen erweitern die Mobilitätsan-
gebote. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass die 
Infrastrukturen wie Geh- und Radwege, Fahr-

bahnen, Straßen-/Stadt-bahnen, U-/S-Bahnen 
wie auch die Beschaffung der Fahrzeuge öffent-
licher Verkehrsmittel nach dem Transferprinzip 
„Staatliche Subventionen“ fi nanziert werden. 
Unter den Gegebenheiten technischer Entwick-
lungen (Elektro-Fahrzeuge, (teil-)automatisierte 
Fahrzeuge, Mobilitäts-Apps usw.) ergeben sich 
weitere Optionen zur  Verlagerung der Grenzen 
der Leistungsbereiche.

5.  Fazit

Daseinvorsorge muss als ein „gesamthaftes“ 
Leistungsverständnis mit unterschiedlichen 
Vermittlungsprinzipien verstanden werden, 
deren Bedeutung und Grenzen sich kontinuier-
lich verändern können. Leistungsträger sind vor 
allem Gemeinden, die zunehmend Möglichkei-
ten einer Co-Produktion (Öffentlicher Anbieter, 
private Anbieter, zivilgesellschaftliche Leistun-
gen) ausschöpfen. In der „lokalen Arena“ wer-
den die Grenzen und Rahmenbedingungen 
ausgehandelt.

In diesem Zusammenhang stehen die Beson-
derheiten der deutschen Leistungserbringung 
vermehrt unter dem Einfl uss der Europäi-
schen Union („Dienstleistungen von allgemei-
nem wirtschaftlichen Interesse“), so dass der 
Allmend-Charakter und die Nicht-Rivalität der 
Nachfrager in Bereichen der Daseinsvorsorge 
zunehmend in Frage gestellt werden kann bzw. 
wird.

Durch den Einsatz „smarter (IKT-)Technologi-
en“ können Vermittlungsprinzipien zunehmend 
kombiniert und ergänzt werden.

Daseinsvorsorge muss vor den Zielen einer 
gerechten, nachhaltigen, effi zienten und resi-
lienten Stadt- und Infrastrukturentwicklung 
vermehrt hinsichtlich des Umfangs und des Ein-
satzes der verschiedenen Vermittlungsprinzipien 
geklärt werden. 
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Utilitarismus
Grundannahme des Utilitarismus ist, dass jede 
Entscheidung unter Abwägung von Glück und 
Leid – oder Kosten und Nutzen – getroffen wird 
(Bentham 1907 (reprint 2007)). Für öffentliche 
Entscheidungen übersetzt sich dies in das Prin-
zip des Strebens nach dem größten Glück der 
größten Zahl. Dies bedeutet, Daseinsvorsor-
ge an dem größten Nutzen für die Mehrheit 
der Bewohner eines Gebietes zu orientieren. 
Dabei wägt eine utilitaristische Raumordnung 
den Nutzen Vieler gegen den Schaden Einiger 
ab. Die Bemessungsgrundlage des Nutzens – 
etwa von Einrichtungen der Daseinsvorsorge 
– ist dabei entscheidend. Hierzu können Metho-
den wie die eine Kosten-Nutzen-Analyse helfen, 
es bleibt jedoch das Problem der Berücksichti-
gung unterschiedlicher Nutzenbewertungen von 
unterschiedlichen Akteuren. So kann die Anbin-
dung an den öffentlichen Nahverkehr etwa für 
Menschen ohne eigenen Wagen einen höheren 
Nutzen mit sich bringen als für Autobesitzer. 

Libertäre Gerechtigkeit 
Jeder Mensch sollte die gleichen Chancen 
haben, um sich frei zu entfalten. Diese Vorstel-
lung vertritt die libertäre Gerechtigkeit. Pfeiler 
einer libertären Gerechtigkeit sind individuelle 
Entscheidungsfreiheit, Chancengleichheit, pri-
vates Eigentum und minimalistische Interventi-
onen der öffentlichen Hand (Sandel 2010). Dies 
impliziert, dass Menschen für ihr Verhalten und 
dessen Konsequenzen selbst verantwortlich 
sind, was mit einer Leistungsorientierung ein-
hergeht. Dies bedeutet für die Daseinsvorsorge, 
dass davon ausgegangen werden kann, dass 
jeder, der etwa ins Umland einer Stadt anstatt 
ins Zentrum zieht, für bestimmte Grundversor-
gungen selbst verantwortlich ist. Wo letztendlich 
bestimmte Einrichtungen der Daseinsvorsorge 
entstehen, wird durch freien Wettbewerb und 
Angebot und Nachfrage bestimmt. Eine liber-
tär orientierte Raumplanung muss sich auf die 
Vermeidung von Marktversagen konzentrieren, 
Ressourceneffi zienz anstreben und darüber hin-
aus möglichst viele Freiheiten zulassen (Hart-
mann 2016). 

Sozialgerechtigkeit
Sozialgerechtigkeit wird häufi g intuitiv als mora-
lisch überlegen angesehen. Soziale Gerechtig-
keit strebt eine möglichst große Gleichheit im 
Ergebnis an und ist somit etwa an einer Umver-
teilung von Reichen zu Armen interessiert. Sozi-
ale Gerechtigkeit bedeutet letztendlich, dass 
jeder einen gewissen Mindeststandard sowie 
Zugang zu Ressourcen haben muss (Rawls 
2005, c1971). Häufi g, wenn im Alltag von 
Gerechtigkeit die Rede ist, wird implizit sozia-
le Gerechtigkeit gemeint. Soziale Gerechtigkeit 
wird, weshalb die gleiche Verteilung von Gütern 
häufi g als fair, was oft mit gerecht gleichgesetzt 
wird, angesehen: „Goods ought to be divided 
equally among everybody. Even when there is 
no consensus that equality is inherently fair, it 
is often the only focal point for the resolution of 
confl icts” (Elster 1992). Dies bedeutet demzu-
folge für Daseinsvorsorge, dass eine möglichst 
große Gleichverteilung von Einrichtungen der 
Daseinsvorsorge anzustreben ist. Dies aller-
dings widerspräche dem Anspruch des ROG 
nach einer Ausrichtung am Konzept der dezent-
ralen Konzentration. 

Räumliche Szenarien zur Daseins-
vorsorge und unterschiedlichen 
Gerechtigkeitsmaßstäben

Die unterschiedlichen Gerechtigkeitsmaßstäbe 
streben also jeweils unterschiedliche räumliche 
Verteilungsprinzipien an, die einander wider-
sprechen. Wie sich dies räumlich übersetzt wird 
im Folgenden anhand räumlicher Szenarien 
am Betrachtungsraum Stadtregion Karlsruhe 
gezeigt und diskutiert. 

Betrachtungsraum 

Das Wachstum der Bevölkerung in der Stadt-
region Karlsruhe führt zu einer steigenden 
Nachfrage nach Wohnraum. 750.000 Einwoh-
ner leben aktuell in der Stadt Karlsruhe und 
im über den Arbeitsmarkt eng mit ihr verfl och-
tenen Umland. Die Bevölkerung ist seit 1990 
um ca. 10% gewachsen (Jehling 2016), was die 
Daseinsvorsorge vor die Aufgabe stellt diese 
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Daseinsvorsorge zwischen Markt, Macht und 
Moral - Räumliche Szenarien zur Gerechtigkeit

Das deutsche Raumordnungsgesetz sieht es 
als eine Aufgabe der Raumordnung nachhalti-
ge Daseinsvorsorge zu sichern (§ 2 ROG). Dabei 
geht es insbesondere um eine Grundversorgung 
und Erreichbarkeit von öffentlichen Dienstleis-
tungen sowie technischen und sozialen Infra-
strukturen. Auch in anderen Ländern gibt es 
vergleichbare Grundsätze – so wird in den Nie-
derlanden etwa die „Goedhart Doktrine“ ange-
wendet, die eine gleichwertige Versorgung mit 
öffentlichen Einrichtungen und Infrastrukturen 
vorsieht (Spit und Zoete 2016). In beiden Län-
dern sind Mindeststandards der Versorgung und 
Erreichbarkeit nur vage festgelegt (Spannowsky 
et al. 2010; Spit und Zoete 2016). Es obliegt der 
Raumplanung im Einzelfall über die Allokation 
und Distribution von Einrichtungen und Struktu-
ren der Daseinsvorsorge sorgfältig abzuwägen. 

Die Nähe zu bestimmten Einrichtungen der 
Daseinsvorsorge, wie etwa zu öffentlichen 
Dienstleistungen sowie technischen und sozi-
alen Infrastrukturen, kann substantiell Einfl uss 
auf Stadtortentscheidungen und Bodenwerte 
nehmen. Insofern macht Raumplanung Men-
schen ärmer oder reicher (Needham 2006, S. 3). 
Natürlich trifft dies auch auf andere Planungs-
entscheidungen zu – etwa die Ausweisung 
bestimmter Baugebiete in der Bauleitplanung 
oder die Festlegung bestimmter Vorranggebie-
te in der Raumordnung. Bei Entscheidungen 
zur Daseinsvorsorge geht es jedoch um öffent-
liche Investitionen. Solche raumplanerischen 
Entscheidungen haben im Kern mit Fragen 
der Gerechtigkeit zu tun (Campbell und Mar-
shall 2002). Es ist dabei zu kurz gegriffen ledig-
lich eine gerechte Allokation und Verteilung von 
Daseinsvorsorge zu fordern, denn es bestehen 
unterschiedliche Vorstellungen von Gerechtig-
keit (Gerechtigkeitsmaßstäbe). Demnach unter-
scheiden sich die Allokation und Distribution von 

öffentlichen Dienstleistungen sowie technischen 
und sozialen Infrastrukturen der Daseinsvorsor-
ge je nach Gerechtigkeitsmaßstab. 

Dieser Beitrag diskutiert, wie Entscheidungen 
zur Daseinsvorsorge unterschiedliche Gerech-
tigkeitsmaßstäbe widerspiegeln. Im Folgenden 
werden die drei wichtigsten Gerechtigkeitsmaß-
stäben dargestellt. Dabei wird jeweils auf die 
Bedeutung für die Allokation und Distribution 
refl ektiert. Um die theoretischen Überlegungen 
mit möglichen Konsequenzen für die räumli-
che Entwicklung zu verknüpfen, werden räum-
liche Szenarien entwickelt: Die Bereitstellung 
von Verkehrsinfrastruktur sichert die Erreich-
barkeit weiterer Funktionen. Ausgehend von 
dieser Grundvoraussetzung zur Sicherung der 
Daseinsvorsorge wird anhand eines regionalen 
Fallbeispiels die Erreichbarkeit von Wohnen im 
öffentlichen Verkehr behandelt. Dem tatsächli-
chen Ausbau des regionalen Schienennetzes in 
der Stadtregion Karlsruhe werden idealisierte 
Szenarien gegenübergestellt, die die Wirkungen 
einer konsequenten Anwendung der Gerechtig-
keitsmaßstäbe für den Ausbau aufzeigen. Hier-
zu wird zunächst das Fallbeispiel vorgestellt und 
die Entwicklung der Erreichbarkeit von Wohn-
standorten beschrieben. Abschließend werden 
die sich daraus ergebenden Fragen zur Diskus-
sion gestellt. 

Gerechtigkeitsmaßstäbe in der 
Daseinsvorsorge

Es lassen sich drei wichtigste Gerechtigkeits-
maßstäbe unterscheiden: utilitaristische, liber-
täre und soziale Gerechtigkeit (Thaler und 
Hartmann 2016). Die Gerechtigkeitsmaßstäbe 
stehen nebeneinander und in Konfl ikt mitein-
ander (Davy 1997), denn sie haben jeweils ihre 
eigene Berechtigungen und Rationalitäten.

Jahrestagung 2016Jahrestagung 2016
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des Schienennetzes (Abbildung 2). Somit kön-
nen die Kosten möglichst gering gehalten wer-
den. Eine starke Regionalplanung ermöglicht die 
Umsetzung der Achsenkonzeption und sichert 
mit ihren Planungs- und Planaufstellungsver-
fahren einen gerechten Ausbau. Gerecht bedeu-
tet in diesem Fall, dass „es unerheblich [ist], ob 
sich Gewinne und Verluste gleichmäßig vertei-
len, solange ein Vorhaben für die Gesamtheit der 
Bürger einen höheren Nutzen bringt, als Lasten 
getragen werden müssen“ (Scharf 1994 in Löb, 
Stephan 2008, S. 183). 

Dieser Ansatz ist – aus utilitaristischer Perspek-
tive – gerecht, da das Glück (in der einschrän-
kenden Annahme, dass die Nähe zu SPNV ein 
universeller Faktor für Glück ist) maximiert wird. 
Das bedeutet aber, dass es sich das Gesamt-
glück (die Summe allen Glückes aller  Individuen) 
nicht vergrößern lässt, ohne gleichzeitig das 
Gesamtleid zu erhöhen. Da die Wohnfl ächen-
entwicklung konsequent auf die Achsen gelenkt 
wird, wird ein gesamtgesellschaftliches Glücks-
maximum – bezüglich der Erreichbarkeit von 

 Wohnstandorten – in der Stadtregion Karls ruhe 
erreicht. 

Libertärer Ansatz
Die Schaffung weiteren Wohnraums für die 
wachsende Bevölkerung erfolgt nach einer 
marktgetriebenen Suburbanisierung (Ekers et 
al 2012). Durch die individuelle Wahl des Wohn-
ortes treten die bevorzugten Wohnlagen in der 
Region hervor. Die Bereiche mit dem stärksten 
Bevölkerungszuwachs machen einen selbsttra-
genden und wirtschaftlich tragfähigen SPNV 
möglich. Der Ausbau erfolgt schließlich für die 
Standorte, die sich im Standortwettbewerb als 
besonders stark herausgestellt haben und die 
meiste Bevölkerung anziehen konnten (Abbil-
dung 3). Dadurch ist sichergestellt, dass die 
Linien ausgebaut werden, die den  effi zientesten 
Betrieb erlauben und Marktversagen (Überlas-
tung von Verkehrswegen) gezielt korrigieren. 
Gebiete mit geringem Marktpotenzial werden 
nicht erschlossen. Durch eine solch marktorien-
tierte Allokation wird größtmögliche Ressour-
ceneffi zienz in der Daseinsvorsorge erzielt, wie 

Abb. 3: Ausbau nach dem libertären Ansatz Abb. 4: Ausbau nach dem sozialgerechtem Ansatz

mit gut erreichbarem Wohnraum zu versorgen. 
Hierfür wurde das Netz des Schienenperso-
nennahverkehrs (SPNV) seit den 1990er Jah-
ren deutlich ausgebaut (Voskuhl 1995), um die 
Erreichbarkeit suburbaner Wohnstandorte zu 
erhöhen. Besonders erfolgt die Anbindung peri-
pherer Standorte im Westen über die Landes-
grenze nach Rheinland-Pfalz hinweg und nach 
Osten. Ebenfalls die Anbindung von zentraler 
gelegenen Standorten wurde verbessert (Jeh-
ling 2016) (siehe Abbildung 1). Dabei wird deut-
lich, dass mit dem Ausbau auch eine Auswahl 
getroffen wurde, nach der bestimmte Standorte 
keinen Anschluss erhalten haben. Dies eröffnet 
die Diskussion, nach welchen Gerechtigkeits-
maßstäben der Ausbau damit die Entwicklung 
und Sicherung der Daseinsvorsorge begründet 
und legitimiert wurde. 

Räumliche Szenarien der Erreichbarkeit

Um die Planung aus Sicht der Gerechtigkeits-
maßstäbe interpretieren zu können, werden drei 
idealtypische Szenarien für einen Ausbau des 

SPNV in der Stadtregion entwickelt. Sie stellen 
dar, wie ein Ausbau des Netzes ab den 1990er 
Jahren erfolgt wäre, um je nach Maßstab eine 
gerechte Daseinsvorsorge zu verwirklichen. Die 
modellhafte Vereinfachung und Beschränkung 
der Daseinsvorsorge auf die Sicherung der 
Erreichbarkeit der Wohnstandorten in Bezug 
zu wirtschaftlichen und sozialen Einrichtungen 
im SPNV, soll unterschiedliche Allokations- und 
Verteilungsmuster verdeutlichen und aufzei-
gen, die sich im komplexen Zusammenhang der 
Daseinsvorsorge – und dort schwer aufzudecken 
– wiederfi nden. 

Utilitaristischer Ansatz
Das bestehende Schienennetz folgt der Achsen-
konzeption der Regionalplanung. An den Ach-
sen konnte bereits gut erreichbare Wohn fl ächen 
bereitgestellt werden. Entsprechend der Forde-
rung des Utilitarismus nach dem Nutzen für die 
größte Zahl bei gleichzeitig geringsten Kosten 
erfolgt eine Verbesserung der Erreichbarkeit ent-
lang der bereits vor 1990 festgelegten und beste-
henden Achsen und der ihnen folgenden Linien 

Abb. 1: Veränderung der Erreichbarkeit durch den Ausbau des 
SPNV  von 1990 bis heute in der Stadtregion Karlsruhe

Abb. 2: Ausbau nach dem utilitaristischen Ansatz 

Alle Abb.: eigene Berechnung auf Basis DLM250 © GeoBasis-DE/ BKG 2016, Open Street Map (CC-BY-SA)
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weg folgt gerade im westlichen Teil diesem 
Prinzip. Allerdings widerspricht die Marktori-
entierung in gewisser Weise dem Grundprin-
zip der gleichwertigen Lebensbedingungen 
(Markt). Wesentlich wichtiger und innerhalb der 
Logik dieses Gerechtigkeitsmaßstabes ist, dass 
eine pur libertäre Allokation von Daseinsvorsor-
ge einen nahezu perfekten Markt voraussetzt 
und somit–geringe Transaktionskosten, hohe 
Preiselastizität, vollkommene Information und 
Wettbewerb. Viele dieser Punkte sind gerade im 
Bereich der öffentlichen Daseinsvorsorge nicht 
oder unzureichend gegeben. Der Sozialgerech-
te Ansatz scheint hinsichtlich der Kosten nicht 
umsetzbar – wenngleich moralisch ansprechend 
(Moral). Die Absicht, allen den gleichen Zugang 
zu ermöglichen, könnte maximal durch eine 
kostengünstigere Variante (etwa Busverkehr) 

erreicht werden, um ein Mindestmaß an Erreich-
barkeit für alle Standorte zu sichern. Letztendlich 
ist jedes Szenario in sich konsistent und gerecht, 
jedoch sind die Szenarien nicht konfl iktfrei kom-
binierbar. Gerechte Daseinsvorsorge lässt sich 
folglich nur in der Überlagerung von Gerechtig-
keitsmaßstäben als gerecht erkennen.  

Daseinsvorsorge braucht also Elemente des 
Utilitarismus, die mit entsprechend starker 
Raumplanung implementiert werden müssen, 
Elemente der libertären Gerechtigkeit, die auf 
einen funktionierenden Markt bauen und Ele-
mente der Sozialgerechtigkeit, die ein Min-
destmaß sicherstellen. Insofern bewegt sich 
Daseinsvorsorge in der Raumplanung in einem 
Spannungsfeld von Markt, Macht und Moral. 
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der Ökonom Ronald Coase es 1960 für funkti-
onierende Märkte abgeleitet hat (Coase 1960). 
Ein solcher Ansatz ist aus libertärer Perspektive 
gerecht, da er die Rechte der Einzelnen (Wohn-
stadtortsuchenden, Schienennetzbetreiber, 
Gemeinden) nicht einschränkt und maximale 
Freiheit zulässt. Dies respektiert das Recht jedes 
Einzelnen auf Selbstbestimmung. 

Sozialgerechter Ansatz
Ausgehend von einer sozialen Gerechtigkeit 
sollen alle Einwohner der Stadtregion die glei-
chen Zugangsmöglichkeiten zu Einrichtun-
gen der Daseinsvorsorge haben. Unabhängig 
davon, wie sich die Bevölkerung in den ein-
zelnen Wohnstandorten entwickelt ist das Netz 
dort auszubauen, wo die Erreichbarkeit bisher 
deutlich geringer war. Dies würde bedeuten 
alle Standorte ohne Anschluss an das Schie-
nennetz anzubinden (Abbildung 4). Der Ausbau 
ist mit hohen Kosten verbunden und reduziert 
ebenfalls die Leistungsfähigkeit des Netzes, 
wodurch sich die Erreichbarkeit bisher ange-
bundener Standorte reduziert. Im Ergebnis wird 
die Erreichbarkeit aller Standorte gleich. Die-
ser Ansatz ist (sozial)gerecht, da jeder – ohne 
Ansehen der Person, der Umstände etc. – gleich 
behandelt wird. Diese Gleichbehandlung ist im 
Gerechtigkeitsverständnis von John Rawls im 
Kern gerecht (Rawls 2005). 

Diskussion und Schlussfolgerungen

Keines der Szenarien spiegelt die realistische 
Situation der Allokation von Einrichtungen der 
Daseinsvorsorge wieder. Auch in der Daseins-
vorsorge ist räumliche Planung als das Ergebnis 
eines Aushandlungsprozesses von Interessen 
zu verstehen. Die Abwägung dieser  Interessen, 
um eine Entscheidung zu treffen, erfolgt ent-
sprechend der rechtlichen Grundlagen über 
mehrere Gerechtigkeitsmaßstäbe. Welchen 
Gerechtigkeitsmaßstab hat der Gesetzgeber bei 
der Daseinsvorsorge vor Augen? Zunächst fällt 
auf, dass sich der Begriff der Sozialgerechtig-
keit explizit im Planungsrecht fi ndet: So fordert 
etwa § 1 Abs. 5 Baugesetzbuch eine „sozialge-
rechte Bodennutzung“ sei anzustreben. Auch 
das Prinzip der gleichwertigen Lebensverhält-
nisse (§1 Abs. 2 Raumordnungsgesetz) lässt 
sich mit Sozialgerechtigkeit verbinden (Hart-

mann 2016). Jedoch sind die beiden weiteren 
Gerechtigkeitsmaßstäbe sowohl in den Grund-
sätzen und Zielen der Raumordnung, als auch 
im Baugesetzbuch enthalten. Etwa fordert § 2 
ROG: „nachhaltiges Wirtschaftswachstum und 
Innovation sind zu unterstützen“. Diese Forde-
rung verweist auf libertäre Gerechtigkeit. Auch 
in der Begründung der Daseinsvorsorge nennt 
der Gesetzgeber den Aspekt der „Sicherung 
von Chancengerechtigkeit“ – was wiederum ein 
libertärer Wert ist. Auch utilitaristische Elemen-
te fi nden sich in den Gesetzestexten: Der Ver-
weis auf das Zentrale-Orte-Konzept gibt einen 
Hinweis auf eine nutzenmaximierende (und 
somit utilitaristische) Herangehensweise in 
der Planung. Schlussendlich löst also auch der 
Gesetzesgeber den Widerspruch der Gerech-
tigkeitsmaßstäbe in der Daseinsvorsorge nicht 
auf. Daher ist es nicht verwunderlich, dass die 
oben aufgezeigten Szenarien utopische Varian-
ten sind, die sich in der Realität so nicht wie-
derfi nden. Dies ist eine erste Schlussfolgerung, 
die aus diesem Beitrag gezogen werden kann: 
Die Allokation von Daseinsvorsorge ist immer 
eine Kombination unterschiedlicher Gerechtig-
keitsmaßstäbe. Wie aber ist dies zu bewerten? 
Ist dies ein Problem für die Daseinsvorsorge?

Dies führt zur einer weiteren Ebene der Dis-
kussion und deren Schlussfolgerung: Keines 
der oben aufgeführten Szenarien ist plane-
risch anstrebenswert. Dies hat mit den jewei-
ligen Problemen der idealtypischen Szenarien 
zu tun: Zwar maximiert die utilitaristische Vari-
ante die Erreichbarkeit, allerdings ist eines der 
Grundprobleme des Utilitarismus, dass allge-
meingültige Kriterien zur Messung des Glückes 
in der Realität nicht standhalten. So ist es wahr-
scheinlich, dass der Glücksgewinn durch einen 
Anschluss an den Schienenpersonennahverkehr 
nicht bei jedermann gleichermaßen groß ist. 
Darüber hinaus erfordert die Umsetzung eines 
solchen Gerechtigkeitsmaßstabes eine starke 
Raumplanung (Macht), die die entsprechenden 
Entwicklungsachsen mit geeigneten Instrumen-
ten und Verfahren umsetzen kann. Eine solche 
Raumplanung entspricht jedoch nicht dem Ide-
albild gegenwärtiger Planungspraxis. Der liber-
täre Ansatz fi ndet sich in gewisser Hinsicht in 
der Realität des Fallbeispiels wieder: Der tat-
sächliche Ausbau über die Landesgrenzen hin-
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• eine monostrukturierte Wirtschaft (vor allem 
Landwirtschaft in Ostdeutschland),

• schlechte Erreichbarkeit von / der überregio-
nalen Zentren und Verkehrsknoten,

• ein niedriges Einkommen der einheimischen 
Bevölkerung sowie

• geringen Wohlstand und zukünftige Altersar-
mut aus (ebenda, S. 3).

Ländliche Räume in Deutschland sind vielfältig, 
jedoch sind einige von ihnen aus mannigfacher 
Sicht benachteiligt. Manche Regionen sind über 
den demographischen Wandel hinaus beson-
ders stark von selektiver Abwanderung junger, 
fähiger Einwohner betroffen. Die Folgen sind 
nicht nur ein Mangel an qualifi ziertem Perso-
nal, sondern vielfach unbesetzte Stellen sowohl 
in Betrieben und Verwaltungseinrichtungen als 
auch in wichtigen Bereichen der Daseinsvor-
sorge (z.B. Bildung, Gesundheit, Pfl ege). Oft 
sind hier zudem die Kommunen aufgrund ihrer 
Finanzschwäche sowie durch Unterschreitung 
der Rentabilität der Infrastruktur stark beein-
trächtigt, so dass Qualität und Quantität der 
Daseinsvorsorge tendenziell abnehmen. Da die 
Erreichbarkeit überregional bedeutender Zent-
ren und Verkehrsknoten selbst für ostdeutsche 
Verhältnisse oftmals nur mit hohem Aufwand 
möglich ist, zeigen sie Entwicklungen auf, die 
anderen ländlichen Gebieten in Deutschland 
zukünftig erst noch bevorstehen.

Die Landwirtschaft: Letzter starker 
Akteur im ostdeutschen, ländlich-peri-
pheren Raum?

Seit der Wiedervereinigung hat sich die ost-
deutsche Landwirtschaft zu einem Erfolgsmo-
dell entwickelt. Heute zählen Agrarunternehmen 
im ländlichen Raum meist zu den ökonomisch 
„starken“, aber vielerorts auch zu den letzten 
verbliebenen Akteuren. Diese Landwirtschaft 
ist durch große Betriebe mit hoher Produktivi-
tät und guter Gewinnsituation geprägt. Deren 
Erfolg stand jedoch Anfang der 1990er Jahre 
noch keineswegs fest, und die vorausgegan-
genen Umstrukturierungen gelten vor dem 

Hintergrund einer massiven Freisetzung von 
Arbeitskräften als Ursache vieler Probleme des 
ländlichen Raumes. Demnach steht die funkti-
onale Schrumpfung des ländlichen Raumes im 
engen Zusammenhang mit der funktionalen 
Schrumpfung der Landwirtschaftlichen Produk-
tionsgenossenschaften (LPGs) und ihrer Nach-
folgebetriebe (LEHMBRUCH; MAYER 1998, S. 
357). 

In den neuen Bundesländern existierten 2015 
vor allem großfl ächige Betriebe. Mehr als ein 
Drittel aller Betriebe bewirtschaftete mehr als 
100 ha, ca. 7% mehr als 1000 ha. Betriebe im 
Haupterwerb mit einer Größe ab 100 ha bearbei-
teten über 89% der landwirtschaftlichen Fläche 
(Bundesministerium für Ernährung und Land-
wirtschaft 2015, S. 47). Im Jahr 2015 wurden in 
den ostdeutschen Ländern etwa 24200 land-
wirtschaftliche Betriebe (Deutschland: 280000) 
registriert, die Mehrheit davon in Sachsen. Die 
höchsten Anteile an Betrieben mit einer Größe 
ab 200 ha waren in Sachsen-Anhalt (47,7%) und 
Mecklenburg-Vorpommern (46,8%) zu fi nden; 
also vor allem jenen Regionen, die traditionell 
durch Gutsbetriebe, niedrige Bevölkerungsdich-
te und geringe Industrialisier-ung gekennzeich-
net sind (Statistisches Bundesamt 2016, S. 477). 

Um im nationalen und internationalen Wett-
bewerb bestehen zu können, ökonomischen 
Zwängen standzuhalten sowie eine Stabilisie-
rung der Einkommen zu erreichen, durchläuft 
die ostdeutsche Landwirtschaft seit der Wieder-
vereinigung – wie in Westdeutschland – einen 
Strukturwandel, der sich, durch die Agrarstruk-
turpolitik (GAK) erleichtert, im Größenwachstum 
der Betriebe widerspiegelt. So lag die mittle-
re Betriebsgröße in Ostdeutschland (2013) bei 
etwa 252 ha (Westdeutschland: 47 ha) und der 
durchschnittliche Arbeitskräftebesatz bei 1,7 AK 
je 100 ha (Westdeutschland: 3,8 AK je 100 ha) 
(Bundesministerium für Ernährung und Land-
wirtschaft 2015, S. 42; 66) . Die Zukunft scheint 
dabei vorgezeichnet: Die Entwicklung hin zu 
wenigen Großbetrieben ist derzeitig nicht auf-
zuhalten, da technische Innovationen auch 
zukünftig Produktivitätssteigerungen auslösen 
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Demographische Entwicklung und Daseinsvorsorge 
in ländlich-peripheren Räumen Ost-deutschlands

Vorbemerkungen 

Zahlreiche ländliche Regionen Deutschlands 
kämpfen seit vielen Jahren mit einem steti-
gen Bevölkerungsrückgang. Besonders betrof-
fen ist dabei der ländlich-periphere Raum. 
Sehr wahrscheinlich wird sich diese demo-
graphische Entwicklung hier auch in absehba-
rer Zukunft fortsetzen, zumindest jedoch lange 
nachwirken und weiterhin mehrdimensionale, 
vor allem weitere demographische und öko-
nomische Schrumpfungsprozesse auslösen 
bzw. verstärken. Dabei überlagern sich selek-
tive Abwanderungen und negative Effekte des 
demographischen Wandels derart, dass die 
sozialen und wirtschaftlichen Konsequenzen 
zu einem fast einheitlichen negativen Entwick-
lungsprozess verschmelzen, in dem Ursachen 
und Wirkungen oft nur schwer zu unterschei-
den sind. Da es sich weitestgehend um nach-
frageschwache Regionen handelt, in denen die 
Rentabilität vieler Angebote der Daseinsvorsor-
ge nicht mehr gewährleistet ist, werden Ange-
bote der technischen, sozialen und kulturellen 
Nahversorgung kontinuierlich zurückgebaut. 
Als Folge wird die Attraktivität dieser Regionen 
weiter geschwächt. Es verstetigt sich somit eine 
vielschichtige Abwärtsentwicklung, die die länd-
lich-peripheren Räume zu unattraktiven Wohn-, 
Arbeits-, Wirtschafts- und Investitionsstandorten 
macht. 

Die demographische Gesamtentwicklung wird 
trotz einer aktuellen Entspannung des Wande-
rungssaldos seit 2013 (Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie 2015, S. 75) auch zukünf-
tig die ländlich-peripheren Räume stark beein-
fl ussen. Da die Lebensqualität vor Ort in der 
Regel maßgeblich von wirtschaftlichen, kultu-
rellen und sozialen Merkmalen des jeweiligen 
Standortes und der Region bestimmt wird, hat 

sich die Richtung der Abhängigkeit in Folge lan-
ganhaltender alters-, geschlechts- und bildungs-
selektiver Abwanderung aus diesen Räumen 
umgekehrt. Hier ist die Bevölkerungsentwick-
lung schon längst keine Folge des regionalen 
wirtschaftlichen und sozialen Bedingungsgefü-
ges, sondern wird selbst zu einem dominanten 
Merkmal und Ursache für die weitere negati-
ve Entwicklung eines solchen. Die entstande-
ne Bevölkerungsstruktur transformierte vom 
Indikator zum Katalysator der wirtschaftlichen 
und sozialen Entwicklung, die sich hier in einer 
sozioökonomischen Abwärtsspirale befi ndet. 
Im Ergebnis festigen sich strukturelle Merk-
male einer von Männern dominierten, über-
alterten und unterqualifi zierten Bevölkerung. 
Im Vergleich der ländlich-peripheren Regio-
nen in Deutsch-land stechen dabei besonders 
jene der neuen Bundesländer hervor. Der ost-
deutsche ländlich-periphere Raum wird so zu 
einem „Beobachtungslabor“, in dem die Folgen 
der demographischen Entwicklung beobachtet, 
aber auch mögliche Maßnahmen der Stabili-
sierung erprobt werden können. Dabei ist eine 
Gruppe von Regionen nicht nur räumlich, son-
dern auch wirtschaftlich und gesellschaftlich am 
„Rand liegend“ sowie durch eine hohe (fi nanzi-
elle) Abhängigkeit gegenüber den Ländern und 
dem Bund gekennzeichnet. Kumulierte negative 
Entwicklungen führen dazu, dass diese „Verlie-
rer-Regionen“ von außen als „nicht lebenswert“ 
wahrgenommen werden (ARL 2008, S. 4). Die 
ländlich-peripheren „Regionen in der Abwärts-
spirale“ zeichnen sich dabei vor allem durch
• anhaltenden Rückgang der Bevölkerung 

(Überalterung, negativer Wanderungssaldo),
• Wanderungsverluste von Frauen im demo-

graphisch aktiven Alter (v.a. Ostdeutschland),
• geringe ökonomische Wettbewerbsfähigkeit,
• geringe Angebote an Arbeitsplätzen und eine 

Häufung prekärer Beschäftigungsverhältnisse,            
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Das Engagement der Landwirtschaft: 
Gegenwart und Zukunft in der Altmark

Von den Betrieben der Sommer- als auch der 
Herbstbefragung schätzen etwa zwei Drittel, 
dass sie in der Region sozial eingebunden sind. 
Es wurde damit ein Landwirtschaftssegment 
befragt, das sich selbst als lokal verankert sieht 
und welches – abhängig von der Betriebsgrö-
ße und der wirtschaftlichen Leistungsfähig-
keit – eine entsprechende Verantwortung bei 
der Übernahme von Aufgaben der örtlichen 
Daseinsvorsorge tragen kann. Die Agrarbetrie-
be der Altmark nehmen dabei die Probleme der 
demographischen Entwicklung in ihrer Region 
wahr. Befragt nach den Folgen für ihren Betrieb, 
gaben 81%der größeren sowie 32% der klei-
neren Betriebe an, direkte Auswirkungen der 
demographischen Entwicklung (z.B. Lehrlings- 
und Fachkräftemangel) im Alltagsgeschäft zu 
spüren.

Aus den Angaben der Probanden in den Inter-
views und auf mehreren Workshops sowie 
auch der ausgewerteten Befragungen wird 
ersichtlich, warum die Landwirtschaft vielerorts 
(wieder) wichtige Aufgaben der technischen, 
sozialen und kulturellen Daseinsvorsorge über-
nimmt. Einerseits soll die Funktionalität des 
Betriebes erhalten werden, andererseits sei 
aber auch im eigenen Interesse das „Leben“ 
im ländlichen Raum zu fördern und zu erhalten. 
Das schließt im Ergebnis vor allem jene Dienst-
leistungen ein, die nach der Wiedervereinigung 
an die Gemeinde übertragen wurden, aber von 
ihr mittlerweile nicht mehr in der benötigten 
Quantität und Qualität geleistet werden können. 
Dabei spielen auch Erfahrungen mit solcherart 
Engagement im Bereich der Daseinsvorsorge 
eine entscheidende Rolle. So gab jeder zweite 
Betriebsleiter größerer und jeder vierte kleine-
rer Betriebe an, schon Erfahrungen als Betriebs-
leiter oder Empfänger verschiedener Leistungen 
der Daseinsvorsorge zu DDR-Zeiten gemacht zu 
haben. Leistungen, die viele Betriebe schon heu-
te – unabhängig von ihrem landwirtschaftlichen 

Kerngeschäft – anbieten, ergeben sich natürlich 
aus den technischen Bedingungen landwirt-
schaftlicher Tätigkeit. So nutzen die Betriebe 
beispielsweise Gerätschaften, die alternativ 
auch für das Schieben von Schnee auf Straßen 
und Wegen verwendet werden können. Deshalb 
liegt es nahe, dass die meisten Agrarbetriebe 
genau solche Aufgaben am häufi gsten überneh-
men. Im Detail sind das beispielsweise Tätigkei-
ten im Sinne einer Feuerwehr (SB: etwa 57%; 
HB: fast 49%), Straßenräumdienste (SB: 37%; 
HB: 36%) und Transportdienstleistungen (SB: 35 
Prozent; HB: 19%). Aber auch das Gewährleisten 
eines Katastrophenschutzes (SB: 26%; HB: 11%), 
das Stellen von Freizeiteinrichtungen (SB: 13%; 
HB: über 31%) oder Räumlichkeiten für eine 
Krankenschwester (SB: fast 4%; HB: 3%) oder 
eine Kindertagesstätte (SB: fast 4%; HB: 18%) 
wird vereinzelt veranlasst. Im Gegensatz zu den 
größeren Betrieben wurde ersichtlich, dass die 
kleineren einerseits Räumlichkeiten für Kinder-
gärten sowie Kinder- und Jugendarbeit (jeweils 
knapp 18%) vorhalten, andererseits aber auch 
in den meisten Fällen das Personal dafür stel-
len (15 und 8%). Auch gibt es Angebote von 
Agrarbetrieben der HB, die Räumlichkeiten für 
das Beantragen von behördlichen Dienstleistun-
gen (etwa 9%; Räumlichkeiten, wo Vertreter von 
Ämtern zum Beispiel Wohngeldanträge entge-
gen nehmen) oder für die „Gemeindeschwes-
ter“  (knapp 3%) stellen. Rund 5% der Betriebe 
stellen (zeitweilig) auch eigenes Personal für 
das Beantragen von behördlichen Dienstleis-
tungen ab. Zu guter Letzt ist auch das Angebot 
eines Einzelhandelsgeschäftes bei den kleineren 
Betrieben deutlich stärker vertreten (knapp 10%) 
als bei größeren Betrieben (2%). Die hier vorge-
stellten Befragungsergebnisse aus der Altmark 
geben Aufschluss darüber, dass bereits viele 
kommunale Aufgaben von Akteuren aus der 
Landwirtschaft getragen werden. Großer Nach-
holbedarf besteht jedoch in der juristischen bzw. 
vertraglichen Klärung dieser Leistungserbrin-
gung durch die privatwirtschaftlichen Betriebe. 
Haftungsfragen sowie die Vergütung bzw. der 
Aufwandsentschädigung sind nach Aussage 
mehrerer Interviewpartner oftmals nicht geklärt. 

werden. Es ist also mit einem weiteren Abbau 
von landwirtschaftlichen Arbeitsplätzen zu rech-
nen, wobei die wenigen vorhandenen Stellen 
jedoch zumeist universell ausgebildete Fach-
kräfte benötigen, um den stetig steigenden 
technischen Anforderungen gerecht zu werden. 
Aufgrund der demographischen Entwicklung, 
die in den letzten Jahren zu einem Charakte-
ristikum der ländlichen Räume geworden ist, 
werden die Folgen der langfristigen Bevölke-
rungsverluste weitere fi nanzielle Einschnit-
te und den Rückbau von Dienstleistungs- und 
Infrastrukturangeboten auslösen. Wegen man-
gelnder fi nanzieller Ressourcen der Gemein-
den übernimmt deshalb bereits heute vielerorts 
die Landwirtschaft existenzielle Aufgaben (zum 
Beispiel Winterdienst), die von der Gemeinde 
nicht mehr angeboten werden können. Dieses 
„außer“-landwirtschaftliche Engagement ist 
vielen Betrieben Ostdeutschlands nicht fremd, 
haben sie doch schon als LPGs zu DDR-Zeiten 
Aufgaben der kommunalen Daseinsvorsorge 
ausgeführt. 

Die Struktur der Landwirtschaft: Eine 
Fallstudie in der Altmark 

Umgeben von Wolfsburg und Braunschweig im 
Südwesten, Magdeburg im Süden sowie Bran-
denburg an der Havel im Osten weist die Alt-
mark eine der niedrigsten Bevölkerungsdichten 
der Bundesrepublik auf. Im Jahr 2015 lebten 
etwa 201 500 Einwohner in einer Region, deren 
Fläche (4716 km²) knapp doppelt so groß ist wie 
das Saarland (Genesis-Online Statistisches Bun-
desamt 2016). 

Für diese Region wurde im Jahr 2012 eine Land-
wirtschaftsbefragung konzipiert, die in zwei 
Staffeln erfolgte. Die erste Staffel (Sommerbe-
fragung (SB)) orientierte vor allem auf demo-
graphische Parameter der Landwirtschaft sowie 
auf Fragen der Daseinsvorsorge und wurde als 
Interview mit 54 Geschäftsführern und Vorstän-
den von Agrar-GmbHs und Agrargenossen-
schaften (durchschnittliche landwirtschaftliche 

Nutzfl äche: 1207 ha) durchgeführt. Die zweite 
Staffel (Herbstbefragung (HB)) fokussierte eher 
auf Einzel- und Familienbetriebe (durchschnitt-
liche landwirtschaftliche Nutzfl äche: 316 ha), an 
die mit Brieffragebögen herangetreten wurde. 
Es wurden 500 Betriebe angeschrieben; der ver-
wertbare Rücklauf betrug 16%. In der SB verfüg-
ten etwa 42% aller Betriebe über eine Nutzfl äche 
von bis zu 1000 ha, ca. 46% der Befragten 
bewirtschafteten zwischen 1000 und 2000 ha, 
und knapp 12% nutzten Flächen mit mehr als 
2000 ha. Demgegenüber bearbeiteten fast 98% 
aller Betriebe der HB Nutzfl ächen unter 1000 ha. 
Knapp ein Viertel dieser Gruppe verfügt über 
Flächen unter 100 ha, knapp 54% zwischen 100 
und 500 ha und 20% bewirtschafteten Nutzfl ä-
chen zwischen 500 und unter 1000 ha. Der Per-
sonalbestand der befragten Betriebe ist dabei 
vor allem männlich und überdurchschnittlich alt: 
Etwa ein Drittel aller Mitarbeiter sind 55 Jahre 
oder älter, etwa jeder Fünfte ist unter 35 Jah-
re alt. Besonders in den jungen Altersgruppen 
ist der Anteil weiblicher Mitarbeiter besonders 
gering (<20%). Neben Lohnungleichheit beein-
fl ussen die geringeren Aufstiegs- und Karrier-
echancen das Engagement von Frauen in der 
Landwirtschaft erheblich (FUNKE 2012, S. 45).

Die Betriebe stehen national und international 
in wachsender Konkurrenz, wobei das Wett-
bewerbskriterium Flächenverfügbarkeit eine 
immer entscheidendere Bedeutung bekommt. 
Auf die Frage, wie die Betriebe ihre derzeiti-
ge wirtschaftliche Situation einschätzen, ant-
worteten 51% der größeren und über 56% der 
kleineren Betriebe mit „gut“ oder „sehr gut“. 
Die Betriebe, die sich in schwieriger wirtschaft-
licher Lage befanden, waren mit etwa 9% bei 
den größeren Betrieben vergleichsweise gering 
vertreten. Einzig von den kleineren Betrieben 
beurteilte fast jeder vierte Unternehmer die 
wirtschaftliche Situation als schlecht oder sehr 
schlecht. 
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von Aufgaben der Daseinsvorsorge besonders 
engagieren. Darüber hinaus ist auch zu prüfen, 
ob entsprechende Vereinbarungen beim Verkauf 
von Ackerland an neue bzw. externe Eigentümer 
aufgenommen werden können. Zu guter Letzt 
sollten die engagierten Landwirtschaftsbetrie-
be ihre ggf. freien Räumlichkeiten zur Wahr-
nehmung von Aufgaben der Daseinsvorsorge 
nutzen oder zentral gelegene, externe Objekte 
im Sinne der Daseinsvorsorge konfl iktfrei ver-
wenden dürfen. Ein weiterer wichtiger Ansatz-
punkt dient dem Schutz gesellschaftlichen 
Handelns. Landwirtschaftliche Akteure dürfen 
aufgrund ihres sozialen Engagements nicht 

schlechter gestellt werden, z.B. über nicht vor-
liegenden Versicherungsschutz. Entsprechen-
de Engagement-Klauseln sind von staatlicher 
Seite zu unterstützen. Ebenso ist die Besteue-
rung nichtlandwirtschaftlicher Dienstleistungen 
im Sinne eines nebengewerblichen Engage-
ments von Agrarbetrieben zu hinterfragen. Es 
wird zudem empfohlen, durch Setzung geeig-
neter Rahmenbedingungen, insbesondere für 
Frauen, eine Beschäftigungsperspektive im 
ländlichen Raum zu schaffen, die bevorzugt sol-
cherart Aufgaben im Bereich der Daseinsvorsor-
ge umfassen.
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Vor allem aber rechtliche Grauzonen mögen für 
manche Betriebe der Grund dafür sein, warum 
sie zukünftig keine oder nur wenige Leistungen 
übernehmen werden, obwohl sie dazu wirt-
schaftlich in der Lage wären (z.B. durch steuer-
liche Schlechterstellung als „landwirtschaftlich“ 
veranlagter Betrieb bei hohem Maß an freiwil-
ligem Engagement; Schwierigkeiten, landwirt-
schaftliche Fahrzeuge für haupterwerbsfremde 
Leistungen zu versichern). Ausgehend von die-
ser Situation, wurden die Betriebe befragt, ob 
sie zukünftig – vor dem Hintergrund des demo-
graphischen und strukturellen Wandels in der 
Landwirtschaft – für sich die Möglichkeit sehen, 
Leistungen der kommunalen Daseinsvorsorge 
weiterhin oder neu anzubieten. 

Die Ergebnisse der Sommerbefragung zeigen, 
dass das Engagement der Betriebe für die Regi-
onen auch in Zukunft hoch sein wird. Nahezu 
zwei Drittel aller größeren Betriebe können sich 
vorstellen, Straßenräumarbeiten oder Aufgaben 
der Feuerwehr zu übernehmen. Über 44% gehen 
davon aus, Transportdienstleistungen anzubie-
ten, womit auch generell ein neues Geschäfts-
feld erschlossen werden könnte. 40% rechnen 
damit, sich zukünftig im Katastrophenschutz zu 
engagieren. Etwa 28% der größeren Betriebe 
wären bereit, Räumlichkeiten für das Beantra-
gen behördlicher Dienstleistungen bereitzustel-
len, Freizeiteinrichtungen zu unterhalten (fast 
25%) sowie Räumlichkeiten für die „Gemeinde-
schwester“ (24%) und die Kinder- und Jugend-
arbeit anzubieten (23%). Immerhin halten 15% 
der Betriebe aus der SB es für möglich, dass sie 
ein Einzelhandelsgeschäft im Dorf führen, 12% 
würden Personal für das Beantragen behördli-
cher Dienstleistungen und 10% Platz für einen 
Kindergarten zur Verfügung stellen.

Die Betriebe der Herbstbefragung haben bei 
ihrem zukünftigen Engagement andere Schwer-
punkte gewählt. Dabei hält es etwa jeder zweite 
kleinere Betrieb für möglich, Dienstleistungen 
wie Straßenräumdienste oder Transportmög-
lichkeiten anzubieten. Knapp 29% der Betriebe 
würden sich im Bereich der örtlichen Feuerwehr 

engagieren, fast 26% würden Freizeiteinrich-
tungen betreiben, 22% etwaige Räumlichkei-
ten für Kinder- und Jugendarbeit bereit stellen 
und jeder fünfte kleinere Betrieb würde Verant-
wortung im Bereich Katastrophenschutz über-
nehmen. Darüber hinaus können sich manche 
Betriebe auch das Stellen von Personal für 
den örtlichen Kindergarten (über 17%) vorstel-
len, das Führen eines Einzelhandelsgeschäfts 
gewährleisten (14%) oder Räumlichkeiten (für 
Kindergarten, Gemeindeschwester oder Ambu-
lanz; jeweils 12%) bereitzustellen.

Fazit und Ausblick

In vielen Gemeinden und insbesondere in den 
größeren Betrieben der ostdeutschen Land-
wirtschaft sind die Menschen nicht nur lokal, 
sondern auch persönlich stark verwurzelt. Die 
Bewohner sind sich darüber bewusst, dass es 
zur Stabilisierung und Verbesserung des All-
tagslebens in den Dörfern nötig ist, die vorhan-
denen Potenziale gemeinsam zu nutzen. Oft ist 
die Landwirtschaft die einzige organisierte Kraft, 
die mit ihren Maschinen sowie ihrem Gebäu-
debestand in der Fläche des ländlich-periphe-
ren Raumes breit aufgestellt ist. Dabei zeigen 
die Ergebnisse, dass es grundsätzlich möglich 
ist, fast jede kommunale Aufgabe, die nicht 
hoheitlicher Natur ist, zur Verrichtung an Drit-
te zu vergeben. Um zudem eine reibungslose 
Kooperation bei der Übernahme von Aufga-
ben zwischen Gemeinde und Landwirtschaft zu 
gewährleisten, ist ein enger Kontakt entschei-
dend. In vielen Gemeinden war es von Vorteil, 
dass sich die regionalen Landwirtschaftsakteure 
auch kommunalpolitisch engagieren. Die ange-
führten Beispiele der Kooperation von Landwirt-
schaft und Kommune sind jedoch nicht überall 
selbstverständlich. Daraus ergeben sich meh-
rere Aspekte, die für die zukünftige Entwick-
lung der Landwirtschaft und damit auch des 
ländlich-peripheren Raumes maßgeblich von 
Bedeutung sein werden. Ein solcher wichtiger 
Punkt ist die Verteilung von Fördergeldern, die 
verstärkt bedarfsorientiert an Betriebe gezahlt 
werden sollten, die sich durch die Übernahme 
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könnten oder sollten aber dazu anregen, „ver-
ändert“ zu denken. Recht kontrovers oder kri-
tisch wurde in der Runde dabei der Faktor der 
Nachhaltigkeit solcher „digitalen Instrumente“ 
gesehen. Hier besteht Verantwortung für den 
Planer, auf die er aber bisher weder vorberei-
tet ist, noch vorbereitet wird. Entsprechend 
nahmen das Thema Schulungs- und Weiterbil-
dungsnotwendigkeiten sowie Bedarfe an neuen 
Methoden und Denkweisen einen entsprechend 
großen Raum in der Diskussion ein. Was ist mit 
spielerischen Komponenten, mit Prognosen und 
Szenarien – das Stichwort Gamifi cation war Teil 
des von Frau Förster dargestellten Projektes!? 

Hier gibt es auch neue methodische Ansätze, 
diese sind aber bisher eher selten, gelten bis-
lang als unkonventionell und werden den wirt-
schaftlichen Playern überlassen – nicht zuletzt, 
weil diese über Research-Abteilungen und ent-
sprechende Budgets besser ausgestattet sind. 

Kontroversen gab es zu dem Thema, inwie-
weit in den neuen und schnellen Entwicklun-
gen eine Gefahr zu sehen sei. So wurde daran 
erinnert, dass Innovationen und neue Technolo-
gien in der Vergangenheit in den seltensten Fäl-
len durch Politik und Verwaltungen angestoßen 
wurden. Beispielhaft genannte wurden die Pio-
niere rund um die Etablierung der Eisenbahn 
oder der Elektrizitätsversorgung. Viele mussten 
sich aber auch wieder aus dem Geschäft verab-
schieden. Fakt ist: es ist Aufgabe der kommuna-
len/staatlichen Planung zur Gewährleistung der 
Daseinsvorsorge, diese Entwicklungen zu beob-
achten und zu begleiten, welche neueren Ent-
wicklungen sich auftun und wie diese genutzt 
werden können. 

Vielleicht müssen Innovationen, wie in der 
Geschichte geschehen, aber auch anderen über-
lassen werden und die öffentliche Hand aushal-
ten abzuwarten, um dann abzuwägen, welche 
Instrumente, Pfade und Entwicklungen funktio-
nieren. Erweisen sich diese als notwendig und 
hilfreich, dann können sie – wie auch einst die 
Eisenbahn oder die Elektrizitätsversorgung – 
immer noch zu einer öffentlichen Aufgabe und 
zur Daseinsvorsorge werden. 

Prof. Dr. Klaus J. Beckmann, Vizepräsident der ARL
Dr. Elke Bojarra-Becker, Wissenschaftliche Mitarbeiterin am DIFU, Berlin

Innovationspotential: Smarte Technologien

Die Diskussion und der Erfahrungsaustausch in 
diesem Forum wurden durch zwei Inputs ange-
stoßen und fruchtbringend geprägt. 

Bei dem von Prof. Dr. Walter de Vries  (TU Mün-
chen) vorgestellten Forschungsprojekt geht es 
um die Frage, welche Apps im ländlichen Raum 
einen Bedarf decken bzw. nützlich wären – und 
dies auch im Vergleich zu Apps, die insbesonde-
re im verdichteten Raum bereits von Bedeutung 
sind und genutzt werden. Was unterscheidet 
also den Informationsbedarf der Bevölkerung 
im periphereren (ländlichen) Raum im Unter-
schied zu den in Städten – sei es in Bezug auf die 
Daseinsvorsorge, aber auch ganz grundsätzlich. 

Da es sich bei dem Input um ein Projekt im frü-
hen Stadium handelt, wurden die damit ver-
bundenen Bedenken und Fragezeichen rund um 
die Themen Datenschutz, die Zugänglichkeit für 
unterschiedliche Nutzergruppen und die Inter-
essen einzelner Anbieter zwar angerissen, aber 
nicht vertiefend zum Thema gemacht. Die Grup-
pe nahm den Input aber zum Anlass über die 
persönlichen (eher im urbanen Raum gemach-
ten) Erfahrungen zu diskutieren. 

Dabei zeigte sich, dass die Defi nitions-Unge-
nauigkeiten bzw. -Unklarkeiten von Daseins-
vorsorge es sehr erschweren, in diesem Kontext 
zielgenau über den Einsatz zur Sicherung oder 
Ergänzung der Daseinsvorsorge mit ihren unter-
schiedlichen Facetten zu reden. So erfolgte der 
Einstieg zu den eigenen Erfahrungen rund um 
den Themenkomplex der Bürgerbeteiligung. 
Hierzu konnte über vielfältige und vielschich-
tige Erfahrungen berichtet werden. Dabei war 
der Tenor nicht per se positiv. So dominierte das 
Gefühl, dass man aktuell noch eher reaktiv mit 
den Entwicklungen in den neuen Medien und 
daraus resultierenden Instrumenten umgehe 

(es fi el sogar das Wort „hilfl os“) und ein Mehr-
wert solcher Instrumente bislang nur begrenzt 
zu erkennen und vor allem auch zu erschließen 
sei. Konsens bestand auch darüber, dass die 
Nutzung smarter Technologien bei der Bürger-
beteiligung nur ein Instrument unter anderen 
sein kann. 

Die Erkenntnis, dass vieles in der „planungs-
fernen“ Welt bereits passiert und Usus ist, war 
dann auch der Einstieg in den zweiten Input 
durch Frau Dr. Agnes Förster (Büro 4Architek-
ten, München), die als Partnerin in dem Projekt 
„Gamifi cation, Prognosemätkte, Wickies & Co: 
Impulse für die Daseinsvorsorge von morgen?“ 
untersucht, welche der bereits vorhandenen Ins-
trumente und Ansätze eigentlich auch planungs-
relevant sein oder werden könnten. In diesem 
Zusammenhang wurde andiskutiert, inwie-
weit Stadtplanung oder Stadtentwicklung ein 
Geschäftsmodell sein könnte oder überhaupt 
sein dürfte. 

Damit einher ging die Frage, ob die öffentliche 
Hand immer „nur“ als Partner mit einem vorde-
fi nierten Aufgaben-Katalog beteiligt sein sollte. 
Warum erfolgt die Beteiligung der Kommunen 
nicht auf Augenhöhe? Warum wird beispielswei-
se bei Car-Sharing-Projekten nicht nur über eine 
erforderliche Infrastruktur (Parkplätze, E-Tank-
stellen etc.) verhandelt, sondern auch beispiels-
weise über den Umgang mit den Daten, die die 
großen Konzerne (BMW, Mercedes etc.) über 
ihre Car-Sharing-Projekte generieren? Damit 
verlagerte sich die Diskussion auf die Auswir-
kung smarter Technologien auf Governance. 

Bei der Betrachtung von nicht originär stadtent-
wicklungsrelevanten Apps und Technologien 
lassen sich freilich nur Ansätze für die Stadt-/
Raumplanung und -entwicklung ableiten. Diese 
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Die Organisatoren und Unterstützer der 

Veranstaltung (Deutsche Akademie für 

Städtebau und Landesplanung, Bundesin-

stitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung, 

Institut für Städtebau und Wohnungswesen) 

und der Lehrstuhl Entwerfen und Stadtpla-

nung der TU Darmstadt bedanken sich bei 

allen, die mit ihren Beiträgen als Vortrag oder 

im Rahmen der Diskussionen den Erfolg des  

Wissenschaftlichen Kolloquiums 2016 begrün-

det haben.
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Neben den Jahrestagungen der Deutschen 

Akademie für Städtebau und Landesplanung 

mit eher auf grundsätzliche Fragen orientier-

ten thematischen Schwerpunkten, greift das 

Format des Wissenschaftlichen Kolloquiums 

jährlich aktuelle Herausforderungen der Stad-

tentwicklung auf. 

So war es im Jahr 2016 fast selbstverständlich, 

dass wir uns mit dem Thema der Zuwanderung 

und deren städtischer Integration befassten. 

Während jedoch in vergangenen Jahren eher 

nationale Einfl ussfaktoren auf die Stadt dis-

kutiert wurden, wie „Stadtentwicklung in der 

DDR und Umgang mit ihrem städtebaulichen 

Erbe seit 1990“ (2015), „Fiktion Gemeinwohl“ 

(2014) oder „Aktuelle Herausforderungen der 

Wohnungspolitik und des Wohnungsbaus in 

wachsenden Städten und Regionen“ (2013), 

widmete sich dieses Kolloquium dem gesell-

schaftlich und medial politisierten Thema der 

Flüchtlinge und Migration, das über die reine 

Unterbringungsfrage hinaus auch Stadtent-

wicklungsplanungen nicht unberührt lässt. Das 

Kolloquium wollte aber nicht vorrangig auf 

diese Erstunterbringung sondern auf länger-

fristige Integrationsprozesse in das städtische 

Leben eingehen und dabei zum Verständnis 

beitragen, welche Auswirkungen auf Planung 

und Städtebau absehbar erscheinen.

Mit dieser Zielsetzung gliedern sich die Bei-

träge zu dem Thema der Integration von zwei 

Gruppen: 

Zum ist Gegenstand der Vorträge, wie traditi-

onell mit Zuwanderung als elementare Dauer-

aufgabe der Stadtpolitik und Stadtgesellschaft 

umgegangen wird (Beiträge von Prof. em. Dr. 

Walter Siebel, Prof. Dr. Erol Yildiz und Jürgen 

Goeddecke-Stellmann); zum anderen refl ek-

tieren Berichte über konkrete Erfahrungen im 

aktuellen Rahmen sowohl integrationspolitischer 

Haltungen von Städten und Ländern (Beispiel 

Land Hessen), als auch im Rahmen einer neu ent-

stehenden Thematik, die insbesondere in kleine-

ren Städte und ländlichen Kommunen (Beispiel 

Unterfranken in Bayern) zu verzeichnen ist. 

Im Anschluss an die Vorträge befassten Arbeits-

gruppen in drei Foren weniger mit einzelnen 

Feldern der Integration, sondern mit den spezi-

fi schen Stadtstrukturen beispielsweise aufgrund 

unterschiedlicher Stadtgrößen. Schließlich führte 

die Abschlussdiskussion die jeweiligen  Aspekte 

und Ergebnisse der Foren zusammen.

Die vorliegende Dokumentation ist lediglich eine 

Materialsammlung, eine schriftliche Wiederga-

be und Zusammenstellung der teilweise nur 

thesenhaft ausgeführten Argumente. Eine wei-

tergehende Redaktion oder Anpassung der unter-

schiedlichen Formate erfolgte nicht. 

Bestärkt durch die positiven Rückmeldungen 

der am Kolloquium Teilnehmenden, freuen wir 

uns, die teils unterschiedlichen Positionen und 

Erkenntnisse einem breiteren Leserkreis zugäng-

lich zu machen, um Raum für weiterführende Fra-

gen und Diskussion zu ermöglichen. Vertiefende 

Debatten, Untersuchungen und Forschungen im 

Spannungsfeld zwischen Migration, Integration 

und Stadtentwicklung sowohl eher theoretisch als 

auch eher praktisch orientiert werden sicher auf 

längere Sicht sinnvoll und notwendig sein. 

Unter anderem widmet sich daher eine Pub-

likation des BBSR, nämlich die Zeitschrift IZR 

Heft 2/2017, dem Thema Zufl ucht, Migration und 

Stadtentwicklung aus einer anderen Perspektive 

(siehe Link: http://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/

Veroeffent lichungen/IzR/izr_node.html).

Vorwort

Wissenschaftliches Kolloquium 2016

Prof. em. Julian Wékel, Wissenschaftlicher Sekretär

Dipl.- Ing. Tülay Günes, MAR, Wissenschaftliche Mitarbeiterin TU Darmstadt, Architektin (BDA)
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Das Thema des bezahlbaren Wohnungsbaus ist 
endlich erneut mit Erfolg auf die Bundesagen-
da gekommen, dennoch geht es nicht um das 
Wohnen allein, sondern darum, wie es uns 
gelingt, die Freiräume und die Landschaften 
zu sichern und weiterzuentwickeln. Integration 
benötigt neben den notwendigen Infrastruktur-
einrichtungen und der sozialen Versorgung ja 
gerade Räume, die der unmittelbaren Integra-
tion aufgeschlossen sind. Das heißt Öffentli-
che Räume, die zur Begegnung einladen, Plätze 
und einfach Treffpunkte, wo im Alltag Nachbar-
schaften gelebt werden kann. Sport- und Frei-
zeiteinrichtungen, Krautgärten und all das, was 
in Jahrzehnten von sozialer Stadt an Erfahrung 
gesammelt werden konnte ist hilfreich.

Es stellt sich natürlich die Frage der Trägerschaf-
ten der Akteure in den Stadtquartieren. Hier 
könnte dies – ist zumindest die Münchner Erfah-
rung – der Genossenschaftliche Wohnungsbau 
eine tragende Rolle spielen. Stadtteile sind 
sehr unterschiedlich, sie gehen sehr differen-
ziert mit diesen Themen um, es gibt eine Fülle 
von guten Pilotprojekten, von denen wir lernen 
können. Aber wir sollten sie in der Basis veran-
kern, sodass das bürgerschaftliche Engagement 
die Beteiligung aller auch in Konfl iktkonstellati-
onen Grundvoraussetzung ist für das Gelingen 
der Projekte. Dann entsteht womöglich auch so 
etwas wie gelebte Demokratie vor Ort, die bes-
te Schule für Integration. Stadtquarttiere sind 
daher für mich Stadtlabore, in denen Ankom-
men erleichtert werden kann und eine neue 
Sichtweise gemeinsam entwickelt werden darf.

Stadtgesellschaft lebt von Differenz, die erst 
macht Urbanität aus, muss aber den Anspruch 
haben, trotzdem solidarisch und gerecht zu 
agieren. Die vielbeschworene Urbanität bedeu-
tet eben, dass man Nachbarn hat und zwar 
viele und nicht alles ist angenehm. Urbanität 
muss man auch aushalten können, man muss 
zulassen und loslassen können, um die darin 
innewohnende Befreiung der Vielfalt und der 
Gestaltungsmöglichkeiten für das eigene Leben 
zu erkennen. 

Der Soziologe Walter Siebel spricht von der Kul-
tur der Stadt und urbanen Tugenden und erläu-
tert, dass der zivilisierte Umgang mit Fremden 
für Stadtwerdung von großer Bedeutung ist. 
Integration passiert eben nicht durch Homo-
genisierung wie oft fälschlicherweise vermutet 
wird.

Städte produzieren glücklicherweise unter-
schiedliche Milieus und setzen ihre Bewohner 
stets einer alltäglichen Befremdungskultur aus, 
die durch kulturelle Auseinandersetzung an 
Qualität und Lebendigkeit gewinnt. Städte sind 
komplexe Gebilde und sie sind dicht bebaut, 
dicht belebt. Diese Dichte möchte ich übersetzen 
mit Nähe. Die psychologische emotionale Seite 
der Stadt gewinnt an Bedeutung in dem Maße, 
wie die Stadt in der Transformation sich selber 
neu erfi nden muss. Ängste müssen überwun-
den werden, Politik und Stadtteilarbeit muss 
Sicherheit schaffen und einen Rahmen geben, 
der Begegnung mit dem Anderem zulässt. Wie-
viel an Nähe und Begegnung mit anderem, 
andersartigem Fremden wollen und können wir 
zulassen? Was bedeutet unser Anspruch an Indi-
vidualität und Unabhängigkeit in einer sich stark 
verändernden Stadt?

Wir inszenieren Nähe, Village und dörfl iche 
Urbanität im Stadtviertel, Landleben, und hal-
ten die echte Nähe zu unseren Nachbarn in der 
Wirklichkeit nur schwer aus.

Wir alle sind auf der Suche nach Heimat, wir 
alle haben unsere inneren Bilder im Kopf und 
im Herzen, egal ob wir in München, in Ham-
burg, Thailand, Belgrad oder Damaskus gebo-
ren sind. Erst wenn wir unsere inneren Bilder 
mit der Realität, in der wir leben, verbinden kön-
nen, fi nden wir Heimat, entsteht Zugehörigkeit.

Eine Baukultur des Öffentlichen kann Teilha-
be ermöglichen und Fremdsein durch gemein-
sames Handeln abbauen und ist daher die 
Zukunftsaufgabe, zu der Städte ein Wesentliches 
beitragen.

94

Seit jeher sind Städte Seismografen für weitrei-
chende Veränderungen, gesellschaftliche Pro-
zesse, und technische Erneuerungen werden 
hier schneller sichtbar, dies zwingt die Städte in 
einen kontinuierlichen Entwicklungs- und Inno-
vationsprozess. Die aktuellen Themenfelder in 
der Stadtentwicklung reichen vom Demogra-
fi schen Wandel über Energiewende und Kli-
maschutz bis hin zu grundlegenden sozialen 
Fragestellungen, mit denen sich die Städte kon-
frontiert sehen. In unseren Städten manifes-
tieren sich diese Entwicklungen und machen 
unmissverständlich deutlich, wo die gesell-
schaftlichen Herausforderungen der Stadt im  
21. Jahrhundert liegen: das Zusammenleben 
unterschiedlicher Lebensentwürfe und Natio-
nen, das Aufeinandertreffen von global getrie-
benen Entwicklungen im lokalen Kontext und 
die Auseinandersetzung darüber, wie die post-
moderne Gesellschaft dies steuern kann.

Dies betrifft alle Städte weltweit: der Zuzug zu 
den großen Metropolen ist ungebrochen, über 
60% der Menschheit lebt in Städten. Darüber 
hinaus zeigt sich aber auch im Kleinen mit Blick 
auf die Karte der Bundesrepublik, dass die Bin-
nenwanderung und die sich dadurch ergeben-
den Verlagerungsprozesse noch keineswegs 
beendet sind. Der dadurch motivierte Verän-
derungsdruck auf die Städte wird ein weiteres 
Mal die Akteure in den Städten vor die Aufgabe 
stellen, sich mit der erhaltenen Substanz aus-
einanderzusetzen, technische und funktionale 
Konfl ikte zu bewältigen und diese Transformati-
on gestalterisch zu betreuen. Da dies für große 
Städte gleichermaßen wie für kleine Städte gilt, 
stellt sich die Frage der Steuerungshoheit dieser 
Prozesse dies ebenso in städtischen wie ländlich 
geprägten Räumen mit zunehmender Relevanz.

Stadt und Migration, Zuwanderung, Neue Nach-
barschaften – dies sind die Themen, die derzeit 
die Fachdebatten und Diskussionen vor Ort 
im ganzen Land bewegen und mit denen vie-
le Kollegen in ihrer täglichen Arbeit sich direkt 
konfrontiert sehen. Dabei geht es einerseits 
angesichts der Not um Positionsbestimmung 
für kurzfristiges Handeln in den Städten und 
Gemeinden und andererseits um konzeptionel-
le strategische Bearbeitung dieser Themen für 
die Stadtentwicklung.

Das Wissenschaftliche Kolloquium der DASL 
hat 2016 versucht, die Frage nach Integration 
und Zuwanderung vor dem lokalen Kontext 
der Städte und Gemeinden mit dem Blick über 
die Grenzen in Europa und darüber hinaus neu 
zu stellen. Die theoretischen und praktischen 
Dimensionen dieser Problematik aufzuzeigen 
und zu bearbeiten ist eine wichtige Aufgabe im 
Rahmen der Akademie für Städtebau und Lan-
desplanung und knüpft direkt an das Thema der 
Daseinsvorsorge der Jahrestagung 2016 an.

Die mittel- und langfristigen Auswirkungen der 
Zuwanderung lassen sich derzeit zwar nur wage 
abzuschätzen, dennoch ist schnelles Handeln 
gefragt. Gerade die räumlichen, strukturellen 
und sozialen Auswirkungen auf unsere Städ-
te werden die Stadtentwicklung und den Städ-
tebau des nächsten Jahrzehntes prägen. Was 
brauchen die Menschen wirklich, die die kom-
men und die die bereits da sind? Was braucht 
die Stadt an welchem Ort und welche Ressour-
cen und Rahmenbedingungen benötigen die 
Städte, um in diesem Wandel erfolgreich beste-
hen zu können?

Begrüßung

Prof. Dr. (I) Elisabeth Merk, DASL Präsidentin

Wissenschaftliches Kolloquium 2016
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Impressionen der Veranstaltung im Wappensall des Alten Rathauses in Würzburg

Keynote von Prof. em. Dr. Walter Siebel Keynote von Prof. Dr. Erol Yildiz

Abschlussdiskussion moderiert durch Frauke Burgdorff
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Die öffentliche Diskussion über Zuwanderung 
von Flüchtlingen wurde bisher maßgeblich von 
Fragen nach Umständen der Ankunft, der Erst-
unterbringung oder der Statusanerkennung 
bestimmt. Nun tritt zunehmend die Aufgabe der 
Unterstützung und Förderung längerfristiger 
Integrationsprozesse der größtenteils mit der 
Perspektive, hier zu bleiben zu uns gekomme-
nen Menschen in den Vordergrund. Eine zumin-
dest für größere Städte nicht grundsätzlich neue 
Thematik, aber schon wegen der hohen Anzahl 
aufzunehmender Neubürger vor Ort sicher eine 
besondere stadtgesellschaftliche und kommu-
nalpolitische Herausforderung. 

Zwar gehören Migration und Integration gene-
rell zu den ursprünglichen Merkmalen von 
Urbanität insbesondere größerer Städte. Aber 
diese waren in den letzten Jahren doch in recht 
unterschiedlicher Form das Ziel von Zuwande-
rung, und ihre Akteure in Politik, Veraltung und 
Zivilgesellschaft verfügen deshalb über eben-
so verschiedene Erfahrungen im Hinblick auf 
die neuen Aufgaben. Langjährig erprobte, stra-
tegische Integrationskonzepte und eine entwi-
ckelte Kultur von bürgerlichen Initiativen vor 
Ort stehen neben erstmaligen Überlegungen 
zur Aufnahme des Themas in die städtischen 
Handlungsfelder.

Nun wird zudem sichtbar, dass auch kleinere 
Städte und ländliche Räume, die teilweise in 
der Vergangenheit eher von Abwanderung und 
Schrumpfung gekennzeichnet waren, gerade-
zu ersatzweise Zuwanderung aufnehmen kön-
nen. Sie erscheinen allerdings in der Regel 
ökonomisch, sozial und kulturell wenig darauf 
vorbereitet, die sich hieraus bietenden Entwick-
lungschancen vollständig auszuschöpfen.

Das Wissenschaftliche Kolloquium möchte 
das weite inhaltliche Spektrum bevorstehen-
der Aufgaben der Unterstützung von Inte-
grationsprozessen in den angesprochenen, 
unterschiedlichen Kotexten primär handlungs-
orientiert zur Diskussion stellen. Allerdings sol-
len vorab grundsätzlichere Fragen zur Tradition 
des Umgangs mit dem Fremden als Kultur des 
Städtischen angesprochen und das aktuelle 
gesellschaftliche Verständnis des Integrations-
begriffs beispielsweise im Zusammenhang mit 
der Akzeptanz mit Differenz und Diversität in der 
Stadt thematisiert werden. Die DASL erhofft mit 
ihrer Tagung einen Beitrag für die zunehmend 
strategische Orientierung im Thema Integration 
als eine voraussichtlich langfristig überaus zen-
trale Aufgabe der Stadtpolitik zu leisten.

Prof. em. Julian Wékel, Wissenschaftlicher Sekretär

Einführung

Wissenschaftliches Kolloquium 2016
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hält Distanz, er wappnet sich mit urbaner Indif-
ferenz gegen die beunruhigenden Erfahrungen 
der Begegnung mit Fremden, wie sie in der 
Stadt alltäglich sind.

Stadtkultur ist eine Kultur des zivilisierten 
Umgangs mit Fremdheit. Blasiertheit, Gleich-
gültigkeit, Distanziertheit und Intellektualität 
sind urbane Tugenden, die das dichte Zusam-
menleben von Fremden möglich machen, ohne 
Fremdheit in Homogenität aufzuheben. Die 
urbane Lebensweise ist dabei mehr als resig-
nierte Toleranz, die die Tatsache der Fremdheit 
bloß hinnimmt. Im Gegenteil, die Kreativität der 
Stadt beruht auf der Fähigkeit, Integration bei 
zunehmender Differenz zu gewährleisten. Das 
ist die Voraussetzung für die Produktivität der 
städtischen Kultur, denn Stadtkultur entsteht 
aus der Auseinandersetzung mit dem Fremden.

Nicht alle Stadtbewohner aber sind gelernte 
Großstädter in Simmels Sinne. Nach Stendal 
ist Urbanität „nichts als die überlegene Unfä-
higkeit, sich über die schlechten Manieren ande-
rer zu ärgern“. Der urbane Blick ist ein Blick von 
oben aus der Perspektive der Oberschicht auf 
das ungehobelte, niedere Volk. Nicht jeder kann 
sich Gleichgültigkeit leisten. Dazu muss man 
ökonomisch unabhängig sein und über eine 
gesicherte Privatsphäre verfügen. Auch dürfte 
Reserviertheit gegenüber allem und jedem auf 
Dauer kaum mit psychischer Gesundheit ver-
einbar sein. Die urbane Lebensweise setzt eine 
gesicherte bürgerliche Existenz voraus, öko-
nomisch wie psychisch. Deshalb gibt es noch 
einen zweiten Mechanismus zur Einhegung 
der Konfl ikte angesichts der ständigen Nähe 
von Fremden, und dieser Mechanismus ist die 
Segregation. Die segregierte Stadt sortiert ver-
schiedene soziale Gruppen in verschiedene 
Territorien. Sie übersetzt soziale und kulturelle 
Distanzen in räumliche Distanzen. Damit leistet 
die Stadtstruktur dasselbe wie die urbane Men-
talität des gelernten Städters: Fremdheit bleibt 
erhalten, jeder kann nach seiner Facon selig 
werden, aber die möglichen Konfl ikte zwischen 
verschiedenen Fremdheiten werden entschärft, 
indem Fremdheit aus der Wahrnehmung gleich-

sam ausgeblendet bleibt. Urbane Lebensweise 
und Segregation sind Mechanismen, um Fremd-
heit zu die thematisieren.

Aber auch die segregierte Stadt dient zu mehr 
als nur zur Vermeidung von Konfl ikten. Die 
moderne Großstadt setzt sich aus einer Viel-
zahl großstädtischer Milieus zusammen, sie ist 
ein Mosaik aus kulturellen Dörfern. Die Spezi-
alisierung verschiedener Orte in der Stadt auf 
unterschiedliche Tätigkeiten, Bedürfnisse und 
Interessen hilft, die eigene Besonderheit leben 
zu können. Segregation ist die Voraussetzung 
dafür, dass sich in einer Stadt verschiedene 
Lebensstile, Subkulturen oder Milieus entfalten 
können. Damit hat Segregation wie die urbane 
Lebensweise eine produktive Funktion: sie ist 
eine Voraussetzung für die lebendige Vielfalt der 
urbanen Kultur.

Was für die Stadtgesellschaft gilt, gilt für moder-
ne Gesellschaften generell. Moderne Gesell-
schaften erreichen Integration auch durch die 
Fähigkeit, systematisch von Fremdheit abzu-
sehen. Der Markt, eines der zentralen Syste-
me unserer Gesellschaft, ist farbenblind. Hier 
zählt nur, ob jemand über Geld, marktgängige 
Waren oder nachgefragte Qualifi kationen ver-
fügt. Seine Hautfarbe, seine Religion und sei-
ne politischen Überzeugungen sind irrelevant. 
Es gehört geradezu zur Logik des Marktes, nicht 
zu diskriminieren. Ein Markt, der aufgrund ras-
sistischer, politischer oder kultureller Vorbe-
halte auf verfügbare Produktionsfaktoren, z.B. 
Arbeitskräfte, verzichtet, kann keine optimalen 
Ergebnisse erzielen. Moderne Gesellschaften 
werden nicht nur durch Homogenität integriert, 
sondern auch durch ihre Fähigkeit, Differenz zu 
dethematisieren.

Es gibt also gute theoretische Gründe für die 
Annahme einer hohen Integrationsfähigkeit 
moderner Gesellschaften. Aber es sind theoreti-
sche Gründe. Viele empirische Argumente spre-
chen dagegen. Der Markt ist keineswegs frei 
von Diskriminierung. Die Chancen der Zuwan-
derer auf dem Arbeitsmarkt sind schlechter auch 
bei gleicher Qualifi kation. Zuwanderer haben 
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Vormoderne Stammesgesellschaften hatten 
keinen Platz für Fremde. Der Fremde wurde 
erschlagen oder davongejagt, wenn er Glück 
hatte adoptiert oder geheiratet und dadurch 
zum Verwandten gemacht. Auf die eine oder 
andere Art musste Fremdheit vernichtet werden. 
In modernen Gesellschaften dagegen ist die 
Anwesenheit von Fremden alltäglich geworden. 
Jeder fünfte Einwohner der Bundesrepublik ist 
selber zugewandert oder direkter Nachkomme 
von Zugewanderten. In Städten wie Stuttgart, 
Frankfurt und Offenbach am Main haben min-
destens 40 Prozent der Erwachsenen und 60 Pro-
zent der Kinder einen Migrationshintergrund. 
Und das wird zur Normalität in vielen großen 
Städten Deutschlands werden. Trotzdem gibt 
es bisher keine schweren Konfl ikte vergleich-
bar denen in der französischen Bourdieu, engli-
schen oder gar US-amerikanischen Städten, und 
das in einer Gesellschaft mit der Vergangenheit 
der deutschen! Was befähigt moderne Gesell-
schaften, so vergleichsweise gelassen mit so 
viel Fremdheit umzugehen. Ich werde im ers-
ten Teil meines Vortrags Gründe für ein Gelin-
gen von Integration vortragen, im zweiten Teil 
Gründe für ein Misslingen. Den Schluss bilden 
Stichworte zur Integrationspolitik.

Über Integration und Ausgrenzung wird in den 
großen Städten entschieden. Städte entstehen, 
wachsen und erhalten sich durch Zuwanderung. 
Ohne Migration gäbe es keine Städte. Zuwan-
derung war immer schon auf die großen Städ-
te gerichtet. Bisher leben fast die Hälfte aller 
Zuwanderer in den deutschen Großstädten, von 
den Deutschen sind es nur 31 Prozent. Das hat 
gute Gründe: das Bildungssystem ist differen-
zierter, die Wohnungs- und Arbeitsmärkte sind 
aufnahmefähiger, weshalb die strukturellen 
Integrationschancen hier besser sind. Zuwan-
derer fi nden in den großen Städten auch eher 

Kolonien ihrer eigenen Ethnie und damit Brü-
ckenköpfe ihrer Heimat in einer noch fremden 
Gesellschaft. Zudem sind Städte offene Syste-
me, die anders als Nationalstaaten keine Mit-
gliedschaften oder Aufenthaltsgenehmigungen 
erteilen oder versagen. Hier muss man sich nur 
an- oder abmelden. Und schließlich fällt der 
Migrant in der großen Stadt weniger auf, denn 
die Stadt ist ein Ort, an dem Fremde leben. 

Stadt beginnt dort, wo die Bewohner sich nicht 
mehr kennen. Der Prototyp des Täters ist der 
Fremde. Dafür ist zuallererst die Zahl der Men-
schen verantwortlich. Ab 4000 Einwohnern 
übersteigt es die Fähigkeiten des menschlichen 
Gedächtnisses, alle zu kennen. Auch die Fluktu-
ation der Bevölkerung spielt eine Rolle. Statis-
tisch gesehen wechselt jeder Berliner innerhalb 
von vier Jahren einmal seine Wohnung, also 
fehlt die Zeit, sich kennen zu lernen. Entschei-
dend aber ist, dass moderne Großstädte aus 
sich heraus vielfältige Fremdheiten produzieren. 
Auch jenseits der ethnischen Kolonien fi ndet 
man in großen Städten die unterschiedlichsten 
Milieus: das ordentliche Milieu der Kleinbürger 
und das unordentliche der Künstler, das studen-
tische Milieu, die verschiedenen Subkulturen 
Jugendlicher, die Reste traditioneller Arbeiter-
milieus, das Milieu der Homosexuellen, das der 
Obdachlosen und das der wohlhabenden Ober-
schicht. Ein wohlgekleideter Banker dürfte sich 
vom Anblick eines allseits beringten und bunt 
gefärbten Punker mindestens ähnliche befrem-
det fühlen wie ein deutscher Arbeiter von sei-
nem türkischen Kollegen. Deshalb mussten 
Städte vor aller Zuwanderung eine Kultur ent-
wickeln, die ein friedliches Nebeneinander von 
Fremden ermöglicht. Diese Kultur ist die urbane 
Lebensweise, die Georg Simmel vor 100 Jahren 
als blasiert, gleichgültig, distanziert und intellek-
tualisiert beschrieben hat. Der gelernte Städter 
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Abgrenzung und nicht Toleranz und wohlwollen-
des Aufeinanderzugehen das Resultat ist. Auch 
ist die Angst, dass durch die Flüchtlinge die eh 
schon prekäre eigene Situation noch prekärer 
werden könnte, nicht unbegründet. Versorgung 
und Integration der Flüchtlinge werden in der 
Regel aus den Sozialetats bezahlt, könnten also 
zulasten der von Transferzahlungen abhängigen 
Deutschen gehen. Die Flüchtlinge konkurrieren 
auch selten um hoch qualifi zierte Arbeitsplätze 
und teure Eigenheime mit den Einheimischen. 
Wenn sie in Konkurrenz zu Deutschen treten, 
dann in den Segmenten des Arbeits- und Woh-
nungsmarkts, auf die, die ökonomisch und sozi-
al Schwächeren angewiesen sind.

Die Bilder, die das Fernsehen von Flüchtlingen 
geliefert hat, weckten noch weit tiefere Ängs-
te. Sie werden sich an die Bilder von Massen 
von Flüchtlingen erinnern, die aus dem offenen 
Maul einer riesigen Autofähre hervorquollen, 
von Kolonnen, die über Autobahnen und Bahn-
geleise marschierten, als ob keine Grenze sie 
aufhalten könnte. Das weckte nicht nur beim 
deutschen Finanzminister Assoziationen von 
Lawinen oder Fluten, von Naturgewalten, gegen 
die es keinen Schutz gibt. Diese Bilder haben 
Ängste ausgelöst, die denen gleichen, die bei 
der Schleifung der Stadtbefestigungen Anfang 
des 19. Jahrhunderts auftraten. Die Stadtmau-
er hatte seit Menschengedenken die Grenze 
gebildet zwischen einem befriedeten Inneren 
und einem bedrohlichen Außen. Mit dem Fall 
der Mauern gab es plötzlich keine Tore mehr, 
die geschlossen werden konnten. Nun drängte, 
was die Mauern draußen gehalten hatten, in die 
Städte. Das Bild der Stadt schlug um: Aus einer 
Insel des Friedens und der Ordnung wurde ein 
Ort des Chaos und der Unsicherheit. Grenzen 
haben ein Doppelgesicht: Sie engen ein, sie 
beschränken die Freiheit, aber sie gewähren 
auf Schutz und Sicherheit. Die Aufhebung einer 
Grenze ist deshalb immer ein Akt von hoher, 
widersprüchlicher Symbolik. Er ist Befreiung, 
aber er kann auch tiefe Ängste wecken vor Kon-
trollverlust, vor dem Zusammenbruch aller Ord-
nung und Sicherheit.

Das könnte zur Erklärung beitragen, weshalb 
der Hass auf Flüchtlinge besonders ausgeprägt 
in den neuen Bundesländern ist. Die Mauer hat-
te ein in vieler Hinsicht beengtes aber auch ein 
in vieler Hinsicht sicheres Leben gewährleistet. 
Wer die nötigen politischen Anpassungsleis-
tungen verbracht hatte, dessen Leben verlief in 
berechenbaren Bahnen. Er musste weder fürch-
ten, seinen Arbeitsplatz zu verlieren, noch, dass 
ihm die Wohnung gekündigt würde. Mit dem 
Fall der Mauer 1989 ist auch der Schutz vor den 
Risiken und Unsicherheiten von Kapitalismus 
und Liberalismus gefallen. Die Bilder von den 
ungehindert hereinströmenden Flüchtlingen 
aktualisieren heute die existenziellen Verunsi-
cherungen, die viele Bürger der DDR nach 1989 
erleben mussten. Auch daher ihre angstvolle 
Wut angesichts der Flüchtlingsströme.

Was folgt daraus für praktische Politik?

• Integration ist eine Daueraufgabe, die mit 
jedem Zuwanderer aufs Neue beginnt. 
Die Zuwanderung wird anhalten. Deshalb 
braucht Integration qualifi ziertes Personal, 
dauerhafte Institutionen und dauerhafte 
Etats. Was Integration nicht braucht sind Pro-
jekte, die nach fünf oder zehn Jahren wie-
dereingestellt werden.

• Integration ist ein konfl iktreicher Prozess. 
Notwendig sind Moderationsverfahren und 
ein sehr genaues Monitoring der Stadt. 
Frankfurt am Main und Berlin waren die ers-
ten, die Schritte in diese Richtung unternom-
men haben.

• Notwendig ist auch eine vorsichtige Aufwer-
tung in Quartieren mit einem hohen Anteil 
von Zuwanderern, damit integrationser-
folgreiche Zuwanderer nicht gezwungen 
sind, fort zu ziehen, um eine bessere Woh-
nung zu bekommen. Notwendig sind gera-
de in diesen Quartieren die besten Schulen, 
um zu verhindern, dass bildungsorientier-
te Haushalte aus Angst um die zukünftigen 
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es schwerer, eine Wohnung zu mieten, auch bei 
gleicher Zahlungsbereitschaft, und viele Zuwan-
derer verfügen nicht über die Bürgerrechte.

Integration ist ein zweiseitiger Prozess, der der 
aufnehmenden Gesellschaft wie den Zuge-
wanderten viel abverlangt. Die aufnehmende 
Gesellschaft muss den Zuwanderern dieselben 
Chancen politischer und ökonomischer Teilnah-
me eröffnen wie den Einheimischen. Das setzt 
u.a. einen aufnahmefähigen Arbeitsmarkt vor-
aus ohne strukturelle Barrieren nach Geschlecht, 
Herkunft, Alter, Religion et., alles Bedingungen, 
die in der Bundesrepublik keineswegs gege-
ben sind. Aber Anstrengungen auf Seiten der 
Zuwanderer sind ebenso unabdingbar für ein 
Gelingen der Integration. Um eine attraktive 
Position auf dem Arbeitsmarkt zu erreichen, sind 
mehr notwendig als fachliche Qualifi kationen 
und die Beherrschung der deutschen Sprache. 
Man muss auch über bestimmte Verhaltenswei-
sen und Kulturtechniken verfügen, beispiels-
weise die selbstverständliche Anerkennung 
auch weiblicher Autoritätspersonen, Disziplin, 
Pünktlichkeit etc. Die Teilnahme am politischen 
Prozess einer Demokratie setzt nicht nur Staats-
bürgerrechte voraus, sondern auch die Verinner-
lichung der demokratischen Spielregeln und die 
Anerkennung der Trennung von Religion, Wirt-
schaft, Wissenschaft und Politik. Insofern gibt 
es durchaus eine „Leitkultur“, die Anpassung 
verlangt bei Strafe dauerhafter Ausgrenzung. 
Und diese Anpassungsleistungen reichen von 
der Verinnerlichung der protestantischen Ethik 
über das Grundgesetz bis zur Straßenverkehrs-
ordnung und vielem mehr.

Fatalerweise bedingen die objektiven, struk-
turellen, und die subjektiven, kulturellen Vor-
aussetzungen gelingender Integration sich 
wechselseitig. Man kann von Zuwanderern nicht 
erwarten, in die Bildung ihrer Kinder zu inves-
tieren, wenn der Arbeitsmarkt das nicht belohnt. 
Umgekehrt, wenn die Subjekte nicht die not-
wendigen Qualifi kationen und Verhaltenswei-
sen erworben haben, kann der Arbeitsmarkt 
sie nicht aufnehmen. So kann ein Teufelskreis 

misslingender Integration entstehen. Wenn die 
Gesellschaft den Zuwanderern keine attraktiven 
Möglichkeiten ökonomischer, sozialer, kulturel-
ler und politischer Teilnahme bietet und ihnen 
obendrein mit vorurteilsgeladener Abwehr 
begegnet, dann ist kaum zu erwarten, dass die-
se ihrerseits die Mühen der Integration auf sich 
nehmen. Wenn die Migranten aber nicht die 
subjektiven Voraussetzungen der Integration 
erworben haben, können Sie die sich bietenden 
Chancen gar nicht ergreifen.

Doch selbst wenn alle notwendigen objektiven 
und subjektiven Bedingungen gegeben wären, 
auch dann würde Integration von den Indivi-
duen viel verlangen. Wanderungen bedrohen 
immer auch Identitäten. Der Migrant muss sich 
in einer fremden Umgebung zurechtfi nden, er 
muss existenzielle Verunsicherungen ertragen, 
einen Mangel an Selbstbestimmung, fehlende 
Anerkennung und soziale Isolation. Er muss 
sich von seiner Heimat lösen, Alfred Schutz hat 
gesagt: er muss seine Gräber entheiligen. Nach 
psychoanalytischen Berichten aus Therapien mit 
traumatisierten Flüchtlingen können die Belas-
tungen der Migration schwerwiegender sein als 
die im Herkunftsland erfahrenen, die die Flucht 
ausgelöst haben.

Aber auch die Einheimischen verlieren ein Stück 
Heimat, wenn ihre gewohnte Umgebung durch 
den Zuzug der Fremden verändert wird. Und 
solche Veränderungen treffen in erster Linie die-
jenigen unter den Deutschen, die am wenigsten 
damit umgehen können. Zuwanderer geraten in 
der Regel in die Nachbarschaft zu den deutschen 
Verlierern des Strukturwandels. Verlierer aber 
haben viele Gründe, den Fremden mit Abwehr 
zu begegnen. Verlierer brauchen Sündenböcke, 
eine Rolle, für die sich Fremde immer schon 
gut geeignet haben. Wenn solche erzwungenen 
Nachbarschaften zwischen noch nicht integrier-
ten Zuwanderern und deutschen Verlierern sich 
dann noch in einer Umgebung herstellen, die 
ihren Bewohnern täglich vor Augen führt, dass 
sie am Rand der Stadtgesellschaft angekommen 
sind, dann ist es kein Wunder, wenn aggressive 
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Ich möchte Sie zum Schluss an die Zeit vor 60 
Jahren erinnern. 1950 lebten in der Bundes-
republik 47 Millionen Menschen, davon 7,2 
Millionen Flüchtlinge. Das Bonner Institut für 
Raumforschung, der Vorgänger der Bundesfor-
schungsanstalt, publizierte damals ein Gutach-
ten, in dem Gerhard Isenberg mit erheblichem 
statistischen Aufwand nachgewiesen hatte, dass 
diese Zahl von Flüchtlingen die ökonomische 
Tragfähigkeit der Bundesrepublik um 3,7 bis 
6,6 Millionen übersteige. Seitdem ist die Zahl 
der Einwohner in Westdeutschland um 18 Mil-
lionen gewachsen, und die Bundesrepublik ist 
nicht zusammengebrochen. Gegenwärtig gibt es 
wieder eine Diskussion, inwieweit die heutigen 
Flüchtlingszahlen nun nicht die ökonomische 
aber die politische und kulturelle Tragfähigkeit 
der Bundesrepublik überfordern. Es ist zu hof-
fen, dass in weiteren 60 Jahren unsere Enkel 
und Urenkel auf eine ähnlich schlagende histo-
rische Widerlegung heutiger Ängste zurückbli-
cken werden.

103102

Bildungschancen ihrer Kinder das Quartier 
verlassen, wenn der Anteil von Kindern mit 
Migrationshintergrund in den Klassen steigt.

• Integrationspolitik hat zwei Adressaten: 
nicht nur die Flüchtlinge, sondern ebenso 
die einheimische Bevölkerung, die von Aus-
grenzung bedroht ist. Die Integration von 
Migranten ist nur eine besonders sichtbare 
Facette der generellen Aufgabe, die Integra-
tion der Stadtgesellschaft zu sichern.

• Die Lasten der Integration sind ungleich 
verteilt. Im Alltag der deutschen Mittel- und 
Oberschicht kommen Flüchtlinge kaum vor. 
Integration wird sehr viel Geld kosten, für 
Lehrer, Sozialarbeiter, Arbeitsvermittler, 
Polizisten, für Wohnungen, Schulen usw. 
Es wäre ein Gebot nicht nur solider Haus-
haltspolitik, sondern auch einer gerechteren 
Lastenverteilung, wenn Haushalte oberhalb 
einer bestimmten Einkommensschwelle 
durch einen Solidarbeitrag Flüchtlingshil-
fe wenigstens fi nanziell an den Kosten der 
Integration beteiligt würden.

• Integration braucht geschützte Räume des 
Übergangs. Ethnische Kolonien sind solche 
Übergangsräume, die notwendige Funk-
tionen im Prozess der Integration erfüllen. 
Hier fi nden die neu Zugewanderten erste 
Informationen über die noch fremde Gesell-
schaft, materielle Hilfen, soziale Netze, psy-
chische Unterstützung, etc. Erst auf Basis 
einer halbwegs gesicherten Identität kann 
man sich auf das Abenteuer der Auseinan-
dersetzung mit einer fremden Gesellschaft 
produktiv einlassen. Deshalb sind ethnische 
Kolonien ein Phänomen in allen Einwan-
derungsgesellschaft: China Town, Little Ita-
ly, Little Germany, etc. Die Stadt als Mosaik 
aus unterschiedlichen Lebenswelten bietet 
Räume des Übergangs, in denen der Schock 
der Migration gemildert wird. Allerdings lau-
fen Einwanderungsquartiere immer auch 
Gefahr, zu Fallen zu werden. Je größer die 
soziale Gruppe, je geringer ihr Zugang zu 

den Systemen Bildung, Wirtschaft, Politik 
und je leichter der Zugang zu Massenme-
dien des Herkunftslandes, desto höher ist 
die Gefahr eines Rückzugs in eine enge und 
repressive Welt der eigenen Herkunftskul-
tur. Am Ende eines solchen Prozesses nega-
tiver Wechselwirkungen stünde dauerhafte 
Ausgrenzung.

• Schließlich: Geduld, Konfl ikttoleranz und 
Einsicht ins Unvermeidliche. Funktionieren-
de Märkte, Rechtsstaatlichkeit, Staatsbürger-
rechte für alle Bewohner, urbane Indifferenz, 
die Stadt als Mosaik verschiedener Lebens-
welten, ein durchlässiges Bildungssystem, 
das wären ideale gesellschaftliche Voraus-
setzungen für ein Gelingen von Integration. 
Aber auch unter solch idealen Bedingun-
gen wäre Integration immer noch ein langer 
Prozess, in dem den Einheimischen wie den 
Zugewanderten außeralltägliche Leistungen 
abverlangt werden. Integration braucht Zeit, 
mindestens die Zeit dreier Generationen 
denken Sie an das Schicksal der Ruhrpolen, 
die erst in der Zeit des Wirtschaftswunders 
nach dem Zweiten Weltkrieg endgültig in 
die deutsche Gesellschaft aufgenommen 
worden sind – und sie beginnt mit jedem 
Zuwanderer aufs Neue. Integration braucht 
geschützte Räume des Übergangs und sie 
braucht die Fähigkeit, mit den objektiven 
und subjektiven Schwierigkeiten der Zuwan-
derung halbwegs zivil umzugehen. Die Ein-
sicht in die unvermeidlichen Ärgernisse der 
Integration zu fördern statt sie zu leugnen 
und mit der Einsicht auch die Fähigkeit, sie 
zu ertragen, das wäre vielleicht die wich-
tigste Leistung einer Politik gelingender 
Integration.
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stellungen von Vielfalt hinweisen. Im Allgemei-
nen wird der Begriff Vielfalt positiv konnotiert. 
Während bestimmte Formen von Diversität als 
vorteilhaft und wünschenswert gelten, werden 
andere als problematisch wahrgenommen. „Viel-
falt ja, aber bitte ohne Muslime, ohne Roma, 
ohne Armen und am besten ganz ohne ‚frem-
de Kulturkreise‘“, so Naika Forouthan (2014: 37). 
Migrationsbezogene Phänomene erscheinen 
eher als Abweichung von der Normalität. 

Die Gegenwart der Geschichte 

Wer heute die Zeitung aufschlägt, braucht nicht 
lange zu suchen bis er den ersten Bericht über 
Integrationsprobleme von Migranten fi ndet. 
Migrationsgeprägte Viertel – manchmal sind es 
nur einzelne Straßenzüge – geraten pauschal ins 
Gerede. Sie werden vielfach als ‚Parallelgesell-
schaften‘ abgewertet und zum Symbol einer ver-
fehlten Migration und Integration stilisiert. „Die 
Türken-Probleme“, so wurde im Mai 2014 ein 
Beitrag in der österreichischen Tageszeitung Die 
Presse betitelt, in dem die Autoren die vermeint-
lichen „Schattenseiten der türkischen Zuwande-
rung“ beschreiben. Darin kommen Begriffe von 
Identität, Salafi smus, Zwangsheirat, Kriminalität 
vor, die sich zu einem unlösbaren Integrations-
hindernis zu verdichten scheinen. Soziale Pro-
bleme, Bildungschancen und Diskriminierung 
werden unter kulturellen und ethnischen Vor-
zeichen diskutiert (vgl. Die Presse, 11. Mai 2014). 
Niemand würde dagegen auf die Idee kommen, 
einen Zeitungsbericht über ‚Einheimische‘ mit so 
einem Titel zu versehen. Hier zeigt sich eine kul-
turelle Hegemonie, die die ‚österreichische Fami-
lie‘ als Norm setzt und die ‚türkische Familie‘ 
als Sonderfall erscheinen lässt. Schule gilt als 
‚österreichische Schule‘, die ‚türkischen Schüler‘ 
praktisch als Ausnahme von der Regel. Dadurch 
werden sie regelmäßig stigmatisiert. 

Das Leben in migrationsgeprägten Stadtvier-
teln gilt als Entgleisung, wird durch negative 
Abweichung von der Mehrheitsgesellschaft bzw. 
von der Mittelschicht charakterisiert. Die Begrif-
fe ‚Mehrheitsgesellschaft’ oder ‚Mittelschicht’ 
bezeichnen dabei eine nicht weiter defi nierte, 

implizite Norm. Aus dieser Sicht erscheinen sol-
che Stadtteile „als Horte versammelter Regel-
losigkeit, Abweichung und Anomie“, wie Loic 
Wacquant in Bezug auf die öffentliche Reprä-
sentation amerikanischer Ghettos festgestellt 
hat (1998: 21). 

Dieser Umgang produziert ein gesellschaftliches 
Rezeptwissen, das als Wegweiser der Wahrneh-
mung fungiert und auf dem weitere Beobach-
tungen basieren. Durch diese Mythen werden 
Normalitäten defi niert, soziale Phantasien über 
“Wir” und “ethnisch Andere” (re)produziert und 
gesellschaftliche Machtverhältnisse organisiert, 
eine Art Integrationsdispositiv (vgl. Foucault 
1978). Übersehen wird dabei, dass Städte immer 
schon durch „gleichzeitige Existenz von Differen-
tem und Nebeneinander von Vielfalt“ zu urbaner 
charakterisieren sind, so Thomas Krämer-Bado-
ni (2002: 59). Leben mit Unterschieden gehört 
je eher zur urbanen Normalität (vgl. Wiesemann 
2015). Vielfalt ist eine unverzichtbare Voraus-
setzung urbaner Kommunikation. „Vielfältige 
Erfahrungen bringen neues Wissen hervor; die 
hermetische Verschlossenheit gegenüber ande-
ren Kulturen führt zur geistigen und kulturellen 
Stagnation“, so Rolf Lindner (2008).

Eine andere Art des Sehens

Zur Charakterisierung gegenwärtiger Städte 
benutze ich die Metapher ‚Die Öffnung der Orte 
zur Welt’. Hiermit meine ich, dass wir in unse-
rem Alltag ständig mit unterschiedlichen und 
widersprüchlichen Elementen zu tun haben, 
die in einem weltweiten Kommunikationszu-
sammenhang stehen. Weltweite Bezüge gehö-
ren zur Alltagsnormalität. Es ist jedenfalls nicht 
mehr möglich, die durch die Öffnung der Orte 
zur Welt entstandene Diversität und Vielschich-
tigkeit zu einem einheitlichen Gebilde zusam-
men zu fügen. Diese durch Diversität geprägten 
Lebenswirklichkeiten gleichen dem, was Edward 
Said (1990) „atonales Ensemble“ nannte: Die 
urbane Realität kann am besten charakterisiert 
werden durch radikale Vielheit, Mehrdeutigkeit, 
Ambivalenz und Widersprüche. 
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In diesem Beitrag werde ich eine Art Blickver-
schiebung vornehmen, aus der die im öffentli-
chen Diskurs vorherrschenden urbanen Mythen 
über Migration und Diversität radikal in Frage 
gestellt werden. Im Gegensatz zu einem nati-
onalen Ordnungsdenken geht es hier um eine 
spezifi sche Perspektive, aus der das Verhält-
nis zwischen Stadt, Migration und Vielfalt neu 
gedacht wird. Die Grundidee, die schrittweise 
diskutiert wird, lautet: „Stadt ist Migration“ bzw. 
„Migration ist die Stadt“.

In diesem Zusammenhang werden Ideen und 
Visionen diskutiert, die Migration, Urbanität 
und Diversität nicht als isolierte Objekte betrach-
ten, sondern zum Ausgangspunkt des Denkens 
wählen. Dies erfordert eine neue Art und Weise 
des Herangehens, eine Art „kontrapunktischer 
Blick“ im Sinne Edward Saids . Das „Gegenle-
sen“ bedeutet hier, den hegemonialen Migrati-
onsdiskurs aus der Perspektive und Erfahrung 
von Migration neu zu denken.1 

Migration, Urbanität und Diversität: 
eine Frage der Perspektive?

Auf welche Weise der Zusammenhang zwischen 
Stadt und Migration diskutiert wird, hängt von 
der Art und Weise ab, wie das Phänomen beob-
achtet und von welchen Prämissen ausgegan-
gen wird. Oft sind die weiteren Erzählungen 
davon abhängig, wie und welche Fragen gestellt 
werden. Die Art der Fragestellung spielt also für 
unsere Beobachtungen und Analysen stets eine 
wesentliche Rolle. Mit ihr legen wir fest, was wir 
sehen – und was wir übersehen. Denn Sehen 
und Wahrnehmen sind keine passiven, sondern 
aktive Handlungen. Man kann Migration aus der 
Perspektive der Sesshaftigkeit als eine proble-
1  Um die Beziehungen zwischen Konstrukten von „Orient“ und „Ok-
zident“ zu analysieren und gleichzeitig zu irritieren, schlägt Edward Said eine 
Lesart vor, die er als „kontrapunktisch“ bezeichnet (Said 1994: 66).

matische und defi zitäre Randerscheinung kom-
munizieren oder im Gegensatz dazu als einen 
integralen Bestandteil urbaner Entwicklungen, 
womit Stadtgeschichten als Migrationsgeschich-
ten in den Mittelpunkt rücken (vgl. Baumeister/
Sturm-Martin 2007: 5). 

Zwar wird Mobilität allseits als Erfordernis unse-
rer globalisierten Welt beschworen, transnatio-
nale Migration bzw. Zuwanderung wird aber 
weiterhin mit Argwohn und Ablehnung begeg-
net. Nahezu unrefl ektiert erstreckt sich dieser 
Blick auch auf Stadtviertel oder Straßenzüge, 
die sichtbar von Migration geprägt sind, wo 
inzwischen die Nachkommen von Zuwanderern 
bereits in der 3. Generation leben. Schnell wer-
den solche Quartiere als Problemviertel abgetan, 
geraten langfristig in Verruf. Das führt schließ-
lich dazu, dass die Bedeutung von Migration und 
Vielfalt für Städte aus dem Blick gerät und die 
Potentiale, die solche Stadtquartiere für urbanes 
Leben bieten, übersehen werden. 

Genauer betrachtet zeigt sich im öffentlichen 
Migrationsdiskurs eine wie selbstverständlich 
praktizierte Doppelmoral: Bei der „einheimi-
schen“ Bevölkerung werden Phänomene wie 
Mobilität, Individualisierung und Diversität als 
Zeichen globaler Orientierung gelobt, bei der 
„mehrheimischen“ Bevölkerung aber eher als 
nachteilig gewertet. 

Vereinfachend könnte man sagen, dass im 
öffentlichen Diskurs zwischen Migration und 
Mobilität eine wertende Unterscheidung vorge-
nommen wird. Daraus haben sich zwei unter-
schiedliche Diskurse entwickelt, die sich sehr 
konkret auf den Alltag auswirken (können), eine 
Art von Hierarchie der Mobilität bzw. ungleicher 
Mobilität. In diesem Zusammenhang sind wir 
auch mit einer hierarchischen Auffassung von 
Diversität konfrontiert, die auf paradoxe Vor-
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chen Bevölkerungsgruppen. Mitten in diesem 
Stadtteil befi ndet sich die Keupstraße, welche 
allen Bürgern der Stadt Köln sehr bekannt sein 
sollte, da sie immer wieder in den Medien auf-
gegriffen wird und oftmals der öffentlichen Kri-
tik gegenübersteht. Schon in den 1950er und 
1960er Jahren zogen die ersten Migranten in die 
Keupstraße. Die Kabelwerke von Felten & Guil-
leaume AG in der anliegenden Schanzenstra-
ße beschäftigten in diesen Jahrzehnten bereits 
eine große Zahl von Migranten. So ist das Quar-
tier in Köln-Mülheim durch die Zuwanderung 
von Flüchtlingen nach dem Zweiten Weltkrieg 
und die Arbeitsmigration seit den 60er Jahren 
zu einem eindeutig migrationsgeprägten Viertel 
bzw. „Veedel“, wie es auf Kölsch heißt, geworden. 

Mit der Industrialisierung siedelten sich gegen 
Ende des 19. Jahrhunderts unterschiedli-
che Migrantengruppen in der Keupstraße an. 
Anfangs handelte es sich besonders um Arbei-
ter aus Polen und Schlesien. Die letzte große 
Zuwanderungswelle fand zur Zeit der Gastarbei-
teranwerbung Mitte der 1950er und Anfang der 
1960er Jahre statt (vor allem aus Italien, Spani-
en, Portugal, Griechenland und Türkei). Während 
die ersten Zuwanderer die Straße vor dem Hin-
tergrund wirtschaftlicher Krisen nach und nach 
verließen, verblieb die letzte Einwanderergrup-
pe im Quartier. Sie bestand überwiegend aus 
Migranten türkischer Herkunft. Mit der Entindus-
trialisierung Mülheims ging die Zeit der Mobi-
lität zunächst einmal zu Ende und so brach in 
den 1970er Jahren die industrielle Erwerbsstruk-
tur weg. Die Schließung zahlreicher traditionel-
ler Industriebetriebe sowie die Verlagerung von 
Großbetrieben führten zu einer hohen Arbeits-
losigkeit. Da es nichts mehr zu verdienen gab, 
schlossen die letzten alteingesessenen Besitzer 
ihre Geschäfte und verließen die Keupstraße. 
Zurück blieb ein zerfallender und sanierungsbe-
dürftiger Stadtteil. Die leerstehenden Wohnun-
gen, Lokale und Läden wurden nach und nach 
vor allem von türkischen Migranten übernom-
men, weil der Schritt in die Selbständigkeit für 
die meisten der einzige Weg aus der Arbeitslo-
sigkeit war. Allmählich wurden die Geschäfte 

renoviert und wiedereröffnet. Dienstleister, klei-
ne Läden und Restaurants reihen sich seitdem 
aneinander, bald wurden auch Fassaden und 
Wohnungen instandgesetzt. Auch von der Stadt 
Köln wurde schließlich eine Sanierung durchge-
führt. Heute bietet die Straße in ihrer orientali-
schen Inszenierung ein attraktives Bild. Gerade 
die quartierbezogenen Geschäfte und Dienst-
leistungsunternehmen besitzen sowohl ein 
wirtschaftliches als auch ein hohes integratives 
Potential, das eine urbane Ressource darstellt. 

Vor diesem Hintergrund ist die Diskrepanz zwi-
schen Alltagsrealität und öffentlicher Wahr-
nehmung irritierend. Denn zeitgleich mit der 
beschriebenen Entwicklung wird von kommu-
naler Seite ebenso wie in den Massenmedien 
vor der Ghettoisierung und Verslumung dieses 
Stadtteils gewarnt, wobei zum Teil genau auf das 
Vokabular zurückgegriffen wird, mit dem nach-
weislich bereits im 19. Jahrhundert die Straße 
stigmatisiert wurde. Der Name Keupstraße wird 
dabei regelrecht zu einer negativen Metapher. 
Die Straße erscheint als eine Art „Abweichungs-
heterotopie“ im Sinne von Michel Foucault, als 
ein Ort, an dem eine Abweichung von der gel-
tenden Norm lokalisiert wird. 

Das Bild der Straße verändert sich, sobald man 
sie nicht mehr von außen, sondern von innen 
ins Blickfeld rückt. Unsere Studien zeigen, dass 
die Keupstraße keine in sich geschlossene ‚Par-
allelgesellschaft‘ darstellt, sondern dass sie öko-
nomisch, politisch, sozial und rechtlich mit dem 
urbanen Kontext verwoben und ein hoch diffe-
renziertes und fl exibles Quartier ist (vgl. Bukow/
Yildiz 2002, 81ff; Yildiz 2009, 100ff). Das beson-
dere Flair dieser Wohngegend, die orientalische 
Inszenierung ist faszinierend und lässt sich ähn-
lich in allen vergleichbaren Metropolen von Toro-
nto über Los Angeles bis Sydney beobachten. 
Die Mischung der präsentierten Elemente, die 
nur scheinbar der Herkunftskultur der Migranten 
entstammt, erweist sich schlicht als eine prak-
tische Geschäftsstrategie, als ein strategisches 
Zugeständnis an die lokalen, hier die deutschen 
Vorstellungen vom „Orient“. Hier wird deutscher 

106

Menschen sind in der globalisierten Welt grund-
sätzlich mobil, Bewegung wird aus unterschied-
lichsten Motiven zum Lebensentwurf, ob eine 
gewisse Zeit oder dauerhaft. In der Gegenwart 
erfahren Phänomene wie Sesshaftigkeit und 
Mobilität einen Wandel. So entstehen globali-
sierte Räume, die uns „vor Ort“ neue Perspekti-
ven und Möglichkeitsräume eröffnen. Jede dritte 
Lebensgeschichte in Großstädten ist mittlerweile 
eine von Migration geprägte. Lokale Geschichten 
sind heutzutage immer eingebettet in weltweite 
Zusammenhänge. Infolge geographischer Mobi-
lität haben fast alle Menschen Verwandte oder 
Bekannte in verschiedenen Ländern, ihre Bio-
graphien weisen weltweite Bezüge auf, was als 
eine Art alltäglicher Kosmopolitismus bezeichnet 
werden kann. Auf diese Weise entstehen Unter-
schiedlich gelagerte persönliche Soziosphären in 
der globalisierten Welt, wie das folgende Zitat 
von Martin Albrow veranschaulicht: „Menschen 
bewohnen soziale Sphären, die nebeneinan-
der bestehen und sich räumlich überschneiden, 
aber grundlegend verschiedene Horizonte und 
Zeit-Spannen besitzen.“ (Albrow 1997: 303)

Stadt ist Migration – 
Migration ist die Stadt

In Wiener U-Bahnstationen brachte kürzlich ein 
Plakat die komplexe Beziehung von Stadt und 
Migration auf den Punkt: „Ach Wien, ohne uns 
Fremde, Migranten, Zugewanderte, hättest 
Du weder Vergangenheit noch Zukunft.“ In der 
Geschichte haben gerade grenzüberschreiten-
de Migrationsbewegungen, die die Großstäd-
te im Zuge der Industrialisierung von Anbeginn 
an prägten, wesentlich zu Stadtentwicklung und 
Urbanität und damit zur Kosmopolitisierung 
unseres Alltags beigetragen. Im Grunde sind 
Stadtentwicklung und Urbanität ohne die geo-
graphische Mobilität von Menschen kaum vor-
stellbar (vgl. Yildiz 2013; Yildiz/Mattausch 2009). 
Sozialhistorische Studien legen nahe, dass 
Sesshaftigkeit über mehrere Generationen ein 
Mythos ist. Mobilitätserfahrungen und die damit 
verbundene Diversität haben das urbane Leben 
immer geprägt. 

Gerade Köln ist ein gutes Beispiel dafür, wie 
Migration vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg 
die Städte geprägt und eine Vielfalt hervorge-
bracht hat, ohne die Köln heute kaum vorstellbar 
wäre. Auch in den einzelnen Stadtteilen haben 
Migrationsbewegungen ihre Spuren hinterlas-
sen und wesentlich zur Kosmopolitisierung und 
Pluralisierung und damit auch zur Lebensquali-
tät beigetragen. Aus historisch-ethnographischer 
Perspektive beschreibt Erwin Orywal (2007) die 
Kölner Migrationsgeschichte, die Sozialgefü-
ge und Alltagskultur der Stadt ständig gewan-
delt und eine Diversität hervorgebracht hat, die 
durchaus als Ergebnis einer zweitausendjähri-
gen Zuwanderung angesehen werden kann. 

Köln bezeichnet sich gern als die nördlichste 
Stadt Italiens. Tatsächlich fi nden in Stadtbild, 
Geschäftsstrukturen und Straßenleben zahlrei-
che Hinweise auf den mediterranen Einfl uss. 
Viele Beispiele zeigen, wie erfolgreich die Ein-
wanderer trotz restriktiver Bedingungen und 
struktureller Barrieren waren. Allein angesichts 
der Tatsache, dass unter den Migranten die 
Arbeitslosigkeit doppelt so hoch und die allge-
meine Qualifi kation nur halb so hoch ist, stellen 
migrationsgeprägte Stadtteile oder Straßenzü-
ge wie die Keupstraße in Köln, auf die ich unten 
eingehen möchte, eine Erfolgsgeschichte dar. 
Sie zeigen, dass Einwanderer auch unter extrem 
ungünstigen Bedingungen einen hohen Integ-
rationswillen besitzen und neue Kompetenzen 
entwickeln. 

Die Keupstraße – ein mehrheimisches 
Kölner  Veedel

Die Keupstraße ist im Verlauf der Industriali-
sierung im 19. Jahrhundert in der damals noch 
selbstständigen Stadt Mülheim am Rhein ent-
standen, welche zu einem bevorzugten Indust-
riestandort mutierte. Industriebetriebe, Ausbau 
der Infrastruktur, Bevölkerungsströme und 
zunehmende Wohnsiedlungen veränderten den 
zuvor landwirtschaftlich geprägten Ort nachhal-
tig. Es entstanden typische Arbeiterviertel mit 
Häusern und Wohnungen für die fi nanzschwa-
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Postmigrantische Urbanität und 
Diversität

Die Kinder und Enkelkinder der Gastarbeiter-
generation formulieren neue Perspektiven und 
beginnen, ihre eigenen Geschichten zu erzählen. 
Darin setzen sie sich sowohl mit der Migrations-
geschichte ihrer Eltern und Großeltern als auch 
mit ihren eigenen Lebensbedingungen ausei-
nander. Sie entwickeln neue Lebensentwürfe 
und Strategien zur gesellschaftlichen Verortung 
und fügen unterschiedliche Elemente zu hybri-
den Lebensentwürfen zusammen. Das Ergebnis 
sind kulturelle Überschneidungen, Irritationen, 
Grenz- und Zwischenräume sowie simultane 
Zugehörigkeiten. Sie sehen sich als Kölner, Ber-
liner oder Wiener, entwickeln eine provokante 
‚Kanakenkultur’ oder ‚Tschuschenkultur’ und 
schaffen auf diese Weise urbane Räume, die 
beschränkten Vorstellungen zu Migration und 
Integration entgegenstehen. Dieses neue Ver-
ständnis und die Strukturen, die daraus her-
vorgehen, könnte man als ‚postmigrantisch’ 
bezeichnen (vgl. Yildiz 2010). 

Eine postmigrantische Perspektive entwirft 
z.B. der in München aufgewachsene Autor und 
Schauspieler Emre Akal in seinem Theater-
stück ‚Die Schafspelzratten‘, das auf zahlreichen 
Gesprächen mit Immigranten der ersten, zwei-
ten und dritten Generation basiert. Aus diesen 
Gesprächen und seinen Erfahrungen als Kind 
türkischer Einwanderer entwickelte er die Figu-
ren und Sprache des Theaterstückes. Hier wer-
den widersprüchliche Geschichten zwischen 
Generationen sichtbar, die bewusst Authentizi-
tät und Eindeutigkeit in Frage stellen und festge-
fahrene Wahrnehmungsmuster wie ‚Migranten‘ 
und ‚Einheimische‘ durcheinanderbringen. Inte-
ressant ist auch der Versuch, die Stigmatisierung 
von Migrantenvierteln als ökonomische Ressour-
ce nutzbar zu machen. Halit Özet, der im Duisbur-
ger Stadtteil Marxloh, genannt ‚Klein-Istanbul’, 
aufwuchs, nennt diesen Stadtteil eine „kreati-
ve Parallelgesellschaft“. Im negativen Image des 
Stadtviertels sieht Halit, der mit einem Kollegen 
eine Film- und Fernsehproduktionsfi rma in Mar-

xloh gegründet hat, viele schöpferische Poten-
tiale. Ethnische Klischees und Stigmatisierung 
sollen als Chance und Geschäftsidee genutzt 
werden. Marxloh wird als Marke inszeniert. Halit 
Özet ist stolz darauf, ein Marxloher zu sein. Er 
sei eben ‚Made in Marxloh‘, so wie es auf dem 
Logo steht, das er und seine Freunde als Button 
tragen – ein Zeichen ihrer symbolischen Identi-
tät. Dabei handelt es sich um eine kreative, iro-
nische und subversive Nutzung zugeschriebener 
Merkmale.

Auch der Name ‚Kanak Attack‘, ein loses Bünd-
nis postmigrantischer Jugendlicher und Her-
anwachsender in Deutschland, eine Art 
soziale Bewegung, bezeichnet eine solche 
subversive Umwendung, die aus der hegemo-
nialen Zuschreibung ‚Kanake‘ mittels ironischer 
Umdeutung eine positive Selbstdefi nition macht: 
Auf diese Weise werden Räume des Widerstands 
gegen eine hegemoniale Normalisierungspra-
xis und gegen die ‚Kanakisierung‘ bestimmter 
Gruppen geschaffen. Dieser Widerstand besteht 
in einer kreativen Auseinandersetzung mit dem 
vorherrschenden Wissen der Dominanzgesell-
schaft, in der Absicht, dieses zu dekonstruieren. 

Was die Umkehrung negativer Zuschreibun-
gen und deren ironische Umdeutung betrifft, 
spricht Stuart Hall von „Transkodierung“. Nach 
seiner Überzeugung können Bedeutungen nie-
mals endgültig festgelegt und kontrolliert wer-
den. Transkodierung meint die Aneignung und 
Re-Interpretation, kurz die Umdeutung beste-
hender Begriffe und Wissensinhalte (vgl. Hall 
1994, 158). In den von mir aufgeführten Beispie-
len werden Stereotype ironisch inszeniert und 
binäre Gegensätze auf den Kopf gestellt, indem 
der marginalisierte Begriff privilegiert wird, um 
durch positive Identifi kation negative Klischees 
auszuräumen.

Durch solche Verortungspraktiken werden mehr-
deutige, mehrheimische lokale Räume geschaf-
fen, in denen unterschiedliche Traditionen, 
Kulturen, Erinnerungen und Erfahrungen kom-
biniert und kultiviert werden. Das ‚Leben zwi-
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„Orientalismus“ inszeniert, den Edward Said 
eine „imaginäre Geographie“ (1981) nannte. 

In vielen Gesprächen brachten die Bewohner der 
Straße zum Ausdruck, mit welchen Konfl ikten 
und Barrieren sie konfrontiert werden, und wel-
che Handlungsstrategien sie dabei entwickeln, 
welche Rolle die Familie, die Freundschaften 
und informelle Netzwerke dabei spielen – kurz, 
wie sich die Menschen den Stadtteil bzw. die 
Stadt aneignen, durch ihre Nutzung die gebau-
te Umwelt mitgestalten und mitbestimmen und 
das Straßenbild prägen. Die Gespräche belegen 
darüber hinaus, wie Menschen unterschiedliche 
ökonomische, soziale und kulturelle Elemente in 
diesem Quartier nutzen, neu defi nieren und zu 
neuen Strukturen und Lebensentwürfen verbin-
den. Die meisten von ihnen fühlen sich im Quar-
tier wohl, betonen seine Lebensqualität und 
identifi zieren sich mit der Straße. Sie verstehen 
nicht, warum ihre Wohngegend durch dieses 
hartnäckige öffentliche Ghettoimage abgewer-
tet wird. Bei den Alteingesessenen klingt in den 
meisten Gesprächen eine wohlwollende Distan-
ziertheit an. Man hat sich mit der Entwicklung 
der Straße arrangiert und betrachtet die Situa-
tion durchaus positiv und pragmatisch, wenn 
auch unter einem exotischen Blick.  

Die Entstehung der ökonomischen Struktur der 
Keupstraße zeigt, wie Arbeitsmigranten und 
deren Nachkommen unter diskriminierenden 
Bedingungen eine Kultur der Selbständigkeit 
entwickelten, die ohne die Nutzung informeller 
Ressourcen nicht denkbar wären. Fast in allen 
Fällen handelt es sich um Familienbetriebe und 
oft sind ganze Familien in den jeweiligen Betrieb 
eingebunden. Gerade Familienunternehmen 
gehen in schwierigen Zeiten und an desolaten 
Standorten Risiken ein, eröffnen Geschäfte und 
tragen so zu einer grundlegenden Verbesserung 
der Versorgungssituation im Quartier bei. Öko-
nomische Aktivitäten und soziale Netzwerke sind 
eng miteinander verschränkt. Da Migranten im 
formellen Arbeitsmarkt marginalisiert und oft 
ausgegrenzt werden, werden sie dazu gezwun-
gen, andere Strategien und Beziehungskompe-

tenzen zu entwickeln als bei der einheimischen 
Bevölkerung der Fall ist. Finanzielle Unterstüt-
zung wird oft informell innerhalb der Verwandt-
schaft organisiert. Da es sich in den meisten 
Fällen um Familienbetriebe handelt, ist familiä-
re Hilfe ein unverzichtbarer Bestandteil des öko-
nomischen Erfolgs. „In der Startphase hat die 
Familie zusammengehalten und Tag und Nacht 
gearbeitet, über mehrere Monate, ohne Lohn“, 
erzählt beispielsweise Frau M., die Besitzerin 
einer Bäckerei.

Die ökonomische Entwicklung der Keupstraße 
zeigt deutlich, dass die Geschäftsleute auf Netz-
werke und Ressourcen zurückgreifen können, 
die für sie überlebensnotwendig sind. Indem 
Netzwerke und Ressourcen mobilisiert werden, 
werden sie automatisch auch gestärkt. „Sie 
akkumulieren soziales Kapital“, so Saskia Sas-
sen (2000:103). Letzthin hat der Diskurs über die 
Keupstraße in den letzten Jahren einen Wandel 
erfahren. Der skandalisierende Ton ist zurück-
haltender geworden und weitgehend in den 
Hintergrund getreten. So bezeichnete der ehe-
malige Oberbürgermeister Kölns, Fritz Schram-
me, die Straße mehrfach als Erfolgsmodell, das 
Vorbildcharakter für die restliche Kölner Bevöl-
kerung habe. In der lokalen Presse ist die Skan-
dalisierung nicht ganz verschwunden. So wird 
die Keupstraße weiterhin als „eine Parallel-
gesellschaft mit eigenen Regeln“ oder „In die 
Keupstraße ist seit Jahrzehnten das Morgen-
land eingezogen. Hier herrschen türkische Sit-
ten, die Gesetze einer in sich fast geschlossenen 
Gesellschaft“ (Artikelserie im Kölner Stadtanzei-
ger mit dem Motto „Unsere Kölnländer“). Hier 
diente die Keupstraße weiterhin als Negativ-
folie. Zusammenfassend kann gesagt werden, 
dass die Niederungen des Alltags ein anderes 
Bild des urbanen Zusammenlebens vermitteln. 
Vielheit, Vielstimmigkeit und eine gewisse Art 
von Kreativität sind ein Bestandteil des Quar-
tiert und bestimmen das Zusammenleben und 
Nachbarschaften wesentlich. Mobile Menschen 
leisten vor allem durch ihre transnationalen Ver-
bindungen einen zentralen Beitrag zur Stadtent-
wicklung und Urbanität.
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schen unterschiedlichen Kulturen und Welten‘ 
wird nicht als ‚Identitätsdefekt‘ oder schizophre-
ne Situation betrachtet, sondern positiv in Szene 
gesetzt (vgl. Yildiz 2015). Gerade die Fähigkeit, 
zwischen oder in unterschiedlichen Welten den-
ken und handeln zu können, macht die besonde-
re Kompetenz in der weltoffenen Stadt, besser 
gesagt, ihrer Bewohnerinnen und Bewohner 
aus. 

Indem die Nachkommen der Zuwanderer ihre 
Migrationsgeschichte neu erzählen, neue Pers-
pektiven aufzeigen, sich mit den Lebensbedin-
gungen vor Ort auseinandersetzen und negative 
Zuschreibungen subversiv und ironisch umdeu-
ten, schaffen sie ihre eigenen urbanen Räume, 
Transtopien, in denen unterschiedliche, wider-
sprüchliche, mehrdeutige, lokale wie grenzüber-
schreitende Elemente miteinander verknüpft 
werden und sich zu urbanen Strukturen und 
Kommunikationsformen verdichten. Transtopi-
en sind Orte des Übergangs, an denen margina-
lisierte Akteure und Wissensarten ins Zentrum 
der Betrachtung rücken, privilegiert, zum Teil 
auch kultiviert werden. Es sind Orte, an denen 
herrschende Normen in Frage gestellt und eine 
andere urbane Selbstverständlichkeit erzeugt 
wird. Transtopien können im übertragenen Sinn 
Denkräume, virtuelle Räume und postmigranti-
sche Lebensentwürfe bezeichnen. 

Globalisierung als urbane Alltagspraxis

In einer globalisierten und durch radikale Viel-
falt geprägten Welt heißt Migration nicht einfach, 
von einem Ort aufzubrechen, in den nächsten 
einzuwandern und um dort integriert zu wer-
den. Vielmehr entstehen durch Migrationsbe-
wegungen neue Räume, neue Lebensentwürfe 
und transnationale Orientierungen, durch Gren-
züberschreitungen und transnationale Verbin-
dungen werden weltweite Phänomene in den 
urbanen Alltag übersetzt, die für das Zusam-
menleben vor Ort und für die Alltagspraxis von 
Bedeutung sind. 

Die oben genannten Beispiele zeigen, wie 
transnationale Netzwerke, Strategien und 
Lebenskonstruktionen entwickelt werden, wie 
mehrheimische Zugehörigkeiten zustande kom-
men, vor Ort in die Alltagspraxis übersetzt und 
als Ressourcen genutzt werden.   Urbaner Wan-
del durch Migration bedeutet daher, sich vom 
„methodologischen Nationalismus“ (Glick-Schil-
ler 2014: 158ff) zu distanzieren, das hegemonia-
le Diktat der Sesshaftigkeit in Frage zu stellen, 
an urbanen Welten anzusetzen und die (Post)
Migranten als Experten ihrer eigenen Leben-
spraxis zu betrachten. 

Die neuen Verortungspraxen im urbanen Alltag 
können mit einem „methodologischen Kosmo-
politismus“ (Beck 2004: 125) sichtbar gemacht 
und analysiert werden. Hier geht es um eine 
urbane Bewegung, die Regionen, Kulturen, 
Lebensformen und Lebensentwürfe, die räum-
lich wie zeitlich voneinander entfernt sind, auf 
lokaler Ebene zusammenbringt und miteinan-
der verknüpft. „Dazwischensein“ zeigt sich als 
eine kreative soziale Praxis, öffnet Räume der 
Individualität und wird möglicherweise zu einer 
passenden Metapher für die kosmopolitischen 
Zeichen der Zeit. In diesem Sinne stellt Regina 
Römhild fest: „Es ist die Illusion der Sesshaften, 
dass man sich räumlich und kulturell auf ein Ter-
ritorium festlegen muss, um eine Antwort auf 
die Frage der Identität zu fi nden.“ (2003: 14) Ähn-
lich argumentiert Mark Terkessidis: „Die Bewe-
gung ist eben nicht etwa eine Abweichung von 
der Sesshaftigkeit, sondern Normalzustand und 
gleichzeitig notwendige Voraussetzung von Sub-
jektivität.“ (2015: 96)
Zum Schluss bleibt zu sagen: Wir leben längst 
in einer Welt, die überall und dauerhaft von den 
Erfahrungen und Wirkungen des Kommens, 
Gehens und Bleibens geprägt ist. Eine Art 
„Supervielfalt“ (Steven Vertovec) scheint jeden-
falls charakteristisch für unsere Zeit.
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Perspektive des Bundes. Konkret geht es dar-
um, räumliche Strukturen und Entwicklungen 
auf unterschiedlichen Beobachtungsebenen 
zu identifi zieren und für die (Bundes-)Politik 
Grundlagenwissen bereitstellen zu können. 

Für die hier im Fokus stehende Thema der 
Flüchtlingszuwanderung und den sich daraus 
ableitenden Integrationsaufgaben folgt dar-
aus, die räumliche Ausprägung dieser Prozesse 
in den Blick zu nehmen und mit empirischem 
Wissen so weit wie möglich anzureichern. Eine 
wichtige Funktion der Raum- und Stadtbeobach-
tung im BBSR ist es, Orientierungswissen für 
die Öffentlichkeit und die Politik bereitzustellen. 
Dabei sollte sich ein Integrationsmonitoring auf 
folgende zentrale Fragestellungen konzentrie-
ren: Wieviel Personen kommen? Um welche 
Personengruppen mit welchen Eigenschaften 

handelt es sich? Wo sind die betroffenen Per-
sonengruppen im Rahmen der Erstaufnahme 
zu fi nden? Wie viele Personen wollen eigentlich 
bleiben? In welcher Stadt wollen die Personen 
mit Bleibrecht ihr neues Zuhause in Deutsch-
land fi nden? Wie viele Personen werden durch 
diese Personen nachgezogen, Stichwort Fami-
liennachzug? Und schließlich wie lässt sich sie 
Integration dieser Menschen in unsere (Stadt) 
Gesellschaft befördern? 

Großräumige Verteilung

Die in Deutschland ankommenden Asylsuchen-
den werden einer bestimmten Erstaufnah-
me-Einrichtung zugeordnet. Hierbei kommen 
differenzierte Kriterien zur Anwendung. Für die 
grobe räumliche Verteilung der Asylsuchen-
den bestehen jährlich neufestzulegende Auf-
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Jürgen Göddecke-Stellmann, BBSR, Bonn

Förderung von Integrationsprozessen 
auf gesamtstaatlicher Ebene 
Einführung

Die Städte waren und sind Ziel internationaler 
Migration. Insofern ist die Zuwanderung aus-
ländischer Personen in die Städte kein neues 
Phänomen, auch wenn dies durch die media-
le Aufbereitung der Flüchtlingszuwanderung 
in der zweiten Jahreshälfte 2015 so erschei-
nen mag. Neu ist allerdings die Größenord-
nung, in der Menschen aus dem Ausland nach 
Deutschland kommen. Festzuhalten bleibt, die 
Zuwanderung ausländischer Personen nach 
Deutschland erreichte im Jahr 2015 einen 
Höchststand. Eine „Schnellschätzung“ des Sta-
tistischen Bundesamtes hat ergeben, dass 2015 
der Zuzug von knapp 2 Millionen ausländischen 
Personen erfolgt ist. Im gleichen Zeitraum ver-
ließen etwa 860 000 Ausländerinnen und Aus-
länder Deutschland. Im Saldo bedeutet dies 
einen Wanderungsgewinn von 1,14 Millionen 
ausländischen Personen. Dieser Höchststand 
sollte jedoch nicht davon ablenken, dass bereits 
in den frühen 1990er Jahren eine starke Zuwan-
derung ausländischer Personen nach Deutsch-
land erfolgt ist. Auslöser für die Zuwanderung 
war damals die Balkan-Krise im zerfallenden 
Jugoslawien und die daraus resultierenden krie-
gerischen Konfl ikte. Der Wanderungssaldo aus-
ländischer Personen betrug 1992 rund +780.000 
und lag damit weit über dem bis dahin übli-
chen Niveau. Verstärkt wurde dies noch weiter 
durch die Zuwanderung von Spätaussiedlern 
nach Deutschland. Verglichen mit den heutigen 
Reaktionen auf die damalige Entwicklung folgte 
die öffentliche Debatte einem ähnlichen Muster. 
Ratlosigkeit, Aktivismus, Angst vor Überforde-
rung und vieles andere mehr prägten damals 
wie heute die öffentliche und politische Debatte.

Für die Politikberatung, zumal wenn sie sich 
auf statistische Datengrundlagen stützt, sind 

dies schwierige Zeiten. Denn einerseits for-
dern Politik und Öffentlichkeit mit Nachdruck 
möglichst aktuelle Zahlen. Andererseits stehen 
Datengrundlagen in aller Regel nur für die Ver-
gangenheit zur Verfügung und weisen interes-
sierende Personengruppen (Flüchtlinge) nicht 
so aus, dass sie eindeutig identifi zierbar sind. 
Dies schränkt die Möglichkeiten für exakte Aus-
sagen ein. Um nur ein Beispiel zu nennen: Das 
Einwohnermelderecht kann zwar zwischen 
Personen nach verschiedenen Herkunftslän-
dern unterscheiden, nicht aber danach, ob die 
jeweilige gemeldete Person als Flüchtling nach 
Deutschland gekommen ist oder aus anderen 
Gründen eingereist ist. Dieser Umstand gilt für 
viele andere Bereiche in ähnlicher Weise, so 
dass sich nur Annäherungen vornehmen las-
sen. Hinzukommt, das die jüngste verfügbare 
Beobachtung bei vielen nutzbaren statistischen 
Datengrundlagen ein Jahr oder mehr zurück-
liegt. Damit kann die Flüchtlingszuwanderung 
im Jahr 2015 noch nicht empirisch abgebildet 
werden. Deshalb konzentriert sich dieser Bei-
trag auf eine übergeordnete Perspektive und 
geht das Thema Zuwanderung und Integration 
in einem breiteren Ansatz an. 

Zuvor muss kurz auf die Rolle des Bundesinsti-
tuts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) 
im Bundesamt für Bauwesen und Raumord-
nung (BBR) als Ressortforschungseinrichtung 
im Geschäftsbereich des Bundesministeriums 
für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsi-
cherheit (BMUB) eingegangen werden. Das 
BBSR unterstützt das BMUB u.a. im Bereich 
der stadtentwicklungs- und wohnungspoliti-
schen Aufgabenstellungen. Es entwickelt und 
führt Ressortforschungsprojekte durch und hält 
umfangreiche Datengrundlagen zur Raum-, 
Stadt,- und Wohnungsmarktbeobachtung vor. 
Dies geschieht immer aus der übergeordneten 
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Ausnahmeregelung bestimmte Stadtquartiere 
vom Zuzug ausschließen dürfen.

Der Blick in die Städte

Die Stadtgesellschaft wird internationa-
ler. Dies ist ein Trend, der bereits seit langem 
anhält. Nicht erst die Flüchtlingszuwanderung 
ist ein Anlass dafür. Die Internationalisierung 
der Städte lässt sich Anhand von kommunal-
statistischen Daten nachvollziehen. Über das 
Gemeinschaftsprojekt „Innerstädtische Raum-
beobachtung“ (IRB) an dem 53 Städte beteiligt 
sind, kann BBSR auf differenzierte kleinräumi-
ge Daten nach verschiedenen demografi schen 
Merkmalen zurückgreifen. Die Großstädte stel-
len u.a. Informationen zur Staatsangehörigkeit 
zur Verfügung. Basis dieser Informationen sind 
die Einwohnerregister der Städte, die auch das 
Geburtsland der jeweiligen Person beinhalten. 

Für 41 Großstädte, lässt sich in Zeitreihe seit 
2009 die Veränderung der Bevölkerungsstruktur 
nach geografi sch grobeingeteilten Ländergrup-
pen nachvollziehen. Unterschieden werden kann 
des Weiteren nach Deutschen, nach Deutschen 
mit einem zweiten ausländischen Pass (Doppel-
staater) und Ausländern. Lebten am 31.12.2009 
17,27 Mio. Einwohner in dies 41 Großstädten, 
so lag die Zahl am Jahresende 2014 dort bei 
18,08 Mio., was einem Anstieg von 4,7 Prozent 
gegenüber dem Ausgangsjahr 2009 entspricht. 
Die Zahl der Deutschen stieg um rund 300.000 
anstieg. Davon sind 260.000 dem Anstieg durch 
Doppelstaater zuzurechnen. Die ausländische 
Bevölkerung stieg um eine halbe Million an. 

Während die türkischstämmige Bevölkerung 
in den 41 Städten stagniert, nimmt die Anzahl 
von Personen aus allen anderen Staatengrup-
pen zu. Eine besonders hohe Dynamik zeigt sich 
insbesondere bei den Personen aus osteuropä-
ischen Herkunftsländern. Sie stellen nicht nur 
die größte Gruppe, sondern weisen im betrach-
teten Zeitraum auch die größte Dynamik auf. 
Zwei Gruppen tragen diese Entwicklung: Zum 

einen stieg die Zahl der ausländischen Perso-
nen aus den EU-Beitrittsländern von 2004 (Est-
land, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slowakei, 
Slowenien, Tschechien, Ungarn und Zypern) 
von 200.000 auf rund 300.000 an. Zum anderen 
wuchs die Zahl der aus Rumänien und Bulgari-
en (EU-Beitritt 2007) stammenden Personen von 
77.000 auf 260.000. Der Anteil der ausländischen 
Bevölkerung in den 41 IRB-Städten nahm im 
Verhältnis zur deutschen Bevölkerung und zur 
Bevölkerung mit doppelter Staatsangehörigkeit 
von rund 21 auf 24 Prozent zu. 

Die Veränderung der Bestandszahlen bilden sich 
kleinräumig sehr unterschiedlich ab. Hierzu sind 
weitere Auswertungen notwendig. Analysen zei-
gen sehr unterschiedliche Entwicklungspfade 
auf Stadtteilebene, was auch ein Grund dafür 
sein dürfte, dass Zuwanderung von der Bevöl-
kerung unterschiedlich wahrgenommen und 
beurteilt wird. Die Flüchtlingszuwanderung des 
Jahres 2015, kann mit den IRB-Daten noch nicht 
abgebildet werden. Sie wird weitere Verände-
rungen mit sich bringen und die Integrationshe-
rausforderungen an die Städte verstärken. Dies 
sollte jedoch nicht von bereits länger anhalten-
den Zuwanderungsprozessen und ihre Bedeu-
tung für die Integration ausländischer Personen 
in den Wohnungs- und Arbeitsmarkt ablenken.

Städte sind sozialräumlich hochgradig diffe-
renziert. Statushohe Quartiere befi nden sich 
bisweilen in unmittelbarer Nähe zu statusnied-
rigen Quartieren. Solche sozialräumlichen Dif-
ferenzierungen sind kennzeichnend für Städte. 
Trotz dieser Normalität besteht die Besorgnis, 
dass durch die Flüchtlingszuwanderung die 
Segregation in den Städten vorangetrieben 
wird. In Folge einer Orientierung des Zuzugs 
an bestehende ethnische oder familiale Struk-
turen würde in bestimmten Stadtvierteln einer 
Ghettoisierung Vorschub geleistet. Dazu lässt 
sich bemerken, dass die ethnische Segregation 
in den deutschen Städten in den letzten Jahren 
tendenziell eher abgenommen hat, währen die 
soziale eher zugenommen hat. 
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nahmequoten für die einzelnen Bundesländer. 
Diese Quoten sind bekannt geworden unter 
der Bezeichnung „Königsteiner Schlüssel“. Für 
jedes Bundesland wird damit festgelegt, wel-
chen Anteil der Asylbewerber es aufnehmen 
muss. Der Königsteiner Schlüssel basiert auf 
dem Steueraufkommen eines Bundeslandes, 
das zu zwei Dritteln einfl ießt, und der Bevöl-
kerungszahl, die mit einem Drittel eingeht. Die 
Bundesländer selbst haben eigene Schlüssel für 
die weitere Verteilung der Flüchtlinge auf die 
Kreise und Kommunen entwickelt. Das BBSR 
hat im Rahmen einer Umfrage unter den Län-
dern ermittelt, wie die weitere Verteilung auf 
die Kreise bzw. Kommunen erfolgt. Weitgehend 
erfolgt die Verteilung nach dem Bevölkerungs-
anteil einer Kommune. 

Geht man von diesen Mustern der Binnenver-
teilung der Länder aus, folgt dies den vorherr-
schenden siedlungsstrukturellen Strukturen. 
Der städtische Raum hat danach fast 70 Prozent 
der zugewanderten Flüchtlinge aufzunehmen. 
Je nach Höhe der Zuwanderung bedeutet dies 
einen mehr oder weniger starken Wachstum-
simpuls für die städtischen Räume. 

Betrachtet man die Entwicklung der letzten Jah-
re, zeigt sich, dass viele Städte ohnehin ein 
Bevölkerungswachstum aufweisen. Sie profi -
tieren von Wanderungsgewinnen, die vor allem 
durch die Bildungs- und Berufswanderung jun-
ger Menschen getragen wird. Der demogra-
fi sche Aufbau Deutschlands verstärkt diese 
Entwicklung. Die Kinder der geburtenstarken 
Jahrgänge der 1960er Jahre tragen derzeit die 
Bildungswanderung. Insofern hat bereits vor 
der Flüchtlingszuwanderung ein erheblicher 
Druck auf den städtischen Wohnungsmärk-
ten gelegen, insb. auf den Metropolkernen in 
Deutschland.

Die bestehenden Verteilungsmuster bei der 
Flüchtlingszuwanderung haben diesen Druck 
auf die Großstädte weiter verstärkt. 30 Pro-
zent der bundesdeutschen Einwohner leben in 

Großstädten.  Zur Minderung dieses Zuwande-
rungsdrucks, käme auch die Anwendung ande-
rer Verteilungskriterien in Frage. So könnte die 
Aufnahmefähigkeit regionaler Arbeits- und 
Wohnungsmärkte zugrunde gelegt werden. Ein 
Instrument dazu könnte eine Wohnortpfl icht für 
anerkannte Flüchtlinge sein.  Dies würde zwar 
einen Eingriff in der Freizügigkeit und Lebens-
gestaltung der betroffenen Personen bedeu-
ten. Eine Wohnortpfl icht könnte jedoch helfen, 
die leerstehenden Wohnungen in Deutschland 
für die dauerhafte Unterbringung von Flüchtlin-
gen besser als bisher zu nutzen. Davon würden 
auch schrumpfende Regionen in ländlichen Räu-
men profi tieren. Dies könnte dazu beitragen, die 
Immobilienmärkte zu stabilisieren, den Wertver-
lust von Immobilien zu bremsen und die vor-
handene Infrastruktur besser auszulasten. Ein 
oft genanntes Argument gegen eine stärkere 
Zuweisung von Flüchtlingen in ländliche Räu-
me verweist auf die vermeintlich fehlenden 
Arbeitsplätze. Die Statistiken der Arbeitsagentu-
ren zeigen aber, dass mit der guten Konjunktur 
der letzten fünf Jahre auch in der Mehrzahl der 
Landkreise die Zahl an offenen Stellen wuchs. 
Die Bilanz ist in vielen kleinen Städten und Städ-
ten mittlerer Größe positiv, wie Auswertungen 
des BBSR belegen. Das ist in vielen Kreisen in 
den Flächenstaaten Nordrhein-Westfalen, Sach-
sen, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern 
der Fall; teilweise auch in Hessen und Nieder-
sachsen. Das beschränkt sich bei weitem nicht 
nur auf die die Großstädte und ihr Umland. 
Die Auswertungen legen nahe, dass auch viele 
ländliche Räume gute Voraussetzungen mitbrin-
gen, um Unterbringung und Arbeit zu verbin-
den. Inwieweit das Qualifi kationsniveaus der 
Zugewanderten auf das Profi l der offenen Stel-
len passt, bleibt offen. Eine grobe Orientie-
rung ist allerdings gegeben. Damit wären zwei 
wesentliche Grundvoraussetzungen für eine 
Integration von Flüchtlingen gegeben. Im Inte-
grationsgesetz vom Juli 2016 sind Regelungen 
für anerkannte Flüchtlinge enthalten. So sollen 
die Länder den Flüchtlingen für drei Jahre den 
Wohnort vorgeben können oder im Sinne einer 
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Die aktuelle Situation muss zwingend dazu 
genutzt werden, um die Resilienz unsere Städte 
auf solche Wanderungswellen zu erhöhen. Alle 
müssen daraus lernen, damit die Gesellschaft 
für die Zukunft gerüstet ist. Denn wer in den 
World Risk Report des Weltwirtschaftsforums 
in Davos schaut, sieht, dass in den Flüchtlings-
strömen eines der größten weltweiten Risiken 
für die Stabilität und Frieden gesehen wird. 
Wir benötigen den gesellschaftlichen Dialog 
darüber, wieviel „Willkommenskultur“ unsere 
Gesellschaft verträgt oder besser gesagt vertra-
gen will.  

Der Anschluss an bestehende ethnische Com-
munities hat Vorteile und Nachteile zugleich. 
Zum einen ließe sich erwarten, dass die Vor-
aussetzungen gegenseitiger Unterstützung in 
ethnisch homogenen Gruppen günstiger sind, 
und damit Befähigungs- und Selbsthilfenetz-
werke sich leichter herausbilden könnten, was 
gerade für Neuankommende von Vorteil wäre. 
Umgekehrt besteht die Gefahr der Abschottung 
gegenüber der Stadtgesellschaft, was die Integ-
ration hemmen würde. 

Es bedarf somit einer Versachlichung der Diskus-
sion. Die Zuwanderung der frühen 1990er Jah-
re hat in vielen Kommunen Impulse ausgelöst, 
die sich noch heute in der Veränderung institu-
tionellen Handels wiederfi nden. Sozialraumori-
entierte Politiken haben nicht zuletzt durch das 
Programm Soziale Stadt Instrumente hervorge-
bracht, die heute helfen können, die Flüchtlings-
zuwanderung zu bewältigen. Gebietsbezug, 
Quartiersmanagement, ressortübergreifendes 
Arbeiten in den Verwaltungen, Verfügungsfonds 
als Instrument der Beteiligung, die Entwicklung 
integrierter Strategien sind vielerorts in die 
kommunale Praxis nicht nur eingedrungen, son-
dern auch zum Alltagshandeln geworden. Die 
latent vorhandene Zuspitzung auf die Förder-
kulisse und das Programm der Sozialen Stadt 
– zumindest aus der Ressortsicht des BMUB – 
sollte jedoch nicht dazu führen, die differenziert 
verlaufenden kleinräumigen Prozesse und ihre 
Bedeutung für die Integration zu übersehen. Der 
Prozess der Integration das Ankommen, die Ori-
entierung, das Weiterziehen, um irgendwann zu 
bleiben und „heimisch“ zu werden, ist eingebet-
tet in (groß- und kleinräumige) Umzugsmobili-
tät. Allein aus diesem Grund ist Integration ein 
Phänomen, das vielerorts und nicht nur in soge-
nannten „Ankommensquartieren“ stattfi ndet. 
Viel bedeutender ist es, sich über die spezifi sche 
Funktion von Stadtquartieren in dieser Abfolge 
klar zu werden und den Prozess mit geeigneten 
Instrumenten und Unterstützungsangeboten zu 
fl ankieren.

Fazit

Es ist aktuell unsicher, wie es mit der Zuwande-
rung von Flüchtlingen weitergeht. Die Push- und 
Pull-Faktoren der großräumigen Wanderungs-
bewegungen im Jahr 2015 bleiben bestehen. 
Weder hat sich an den regionalen Konfl ik-
ten noch hat sich etwas an den großräumigen 
Disparitäten zwischen Europa und den angren-
zenden Regionen geändert. Zwar ist aufgrund 
der Schließung der Balkan-Route ein starker 
Rückgang der Flüchtlingszuwanderung einge-
treten, es bleibt aber unklar, ob und welche neu-
en Muster sich herausbilden. Eine Planbarkeit 
oder Steuerbarkeit der Flüchtlingszuwanderung 
ist damit nicht gegeben, trotz aller politischen 
Bemühungen. Für alle am Integrationsprozess 
Beteiligten bleiben somit Unsicherheiten dar-
über bestehen, welche Anforderungen auf sie 
zukommen. 
Die Integration von Flüchtlingen stellt eine star-
ke Herausforderung für die Kommunen aber 
auch alle anderen Akteure bis zur ortsansässi-
gen Bevölkerung dar. Übersehen werden darf 
dabei aber nicht, dass bereits länger anhalten-
de Zuwanderungsprozesse etwa aus Rumänien 
und Bulgarien ebenso Integrationsaufgaben mit 
sich bringen. Eine zu starke Fokussierung auf 
die Flüchtlingszuwanderung sollte nicht dazu 
führen, öffentliche Ressourcen und bürger-
schaftliches Engagement nur in diese Richtung 
zu lenken. Es muss um all jene im Rahmen der 
Integrationspolitik gehen, denen Teilhabechan-
cen eröffnet werden müssen. Es sei hier an die 
über 6 Millionen Menschen erinnert, die von 
Hartz IV leben. 

Der Stigmatisierung bestimmter Stadtquartiere 
muss vorgebeugt werden. Es braucht Quartiere, 
in denen man ankommen kann. Vor Ort in den 
Städten muss genau beobachtet werden, ob 
eine Ghettoisierung mit kritisch zu bewertenden 
Abschottungstendenzen droht. Eine Pauschali-
sierung hilft weder den Menschen, die in die-
sen Gebieten leben, noch denjenigen, die dort 
gefordert sind, Hilfe und Unterstützung bei der 
Integration in unsere Gesellschaft zu leisten.
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Grundlagen der hessischen 
Integrationsarbeit

Der politische Auftrag zur Integrationspolitik 
ergibt sich aus dem Koalitionsvertrag zwischen 
CDU und Bündnis 90/DIE GRÜNEN:

„Wir wollen die Voraussetzungen dafür schaf-
fen, dass sich jeder Mensch, unabhängig von 
Herkunft und Religion, entfalten, an der Gesell-
schaft teilhaben und selbst zu einem friedlichen, 
eigenverantwortlichen und freundschaftlichen 
Zusammenleben, beitragen kann.“

„Wir werden weiterhin dafür sorgen, dass 
Flüchtlinge in Hessen eine humane Lebensper-
spektive und ausreichend Schutz fi nden. Das 
Land Hessen wird sicherstellen, dass Flüchtlin-
ge menschenwürdig untergebracht werden und 
ihnen ausreichend Angebote der Information, 
Beratung und gegebenenfalls Förderung zur 
berufl ichen Integration zur Verfügung gestellt 
werden“.

Zur Ausfüllung dieses Auftrags orientiert sich 
die hessische Integrationsarbeit an folgenden, 
aus der Praxis gewonnenen Leitlinien:

• Integration geschieht vor Ort mit vielen ver-
netzten Akteuren

• Integration ist gesamtgesellschaftliche Auf-
gabe und Querschnitt

• Integration zielt auf strukturelle 
Ver änderungen

• Integration bedeutet  Zusammenleben 
in gegenseitiger Wertschätzung und 
Aner kennung und richtet sich an 
Auf nahmegesellschaft

• Integration setzt an den Potentialen an und 
stärkt Partizipation, ist Bereicherung

• Integration will gleiche Bildungs- und 
Berufschancen gewähren und Teilhabe am 
gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kul-
turellen Leben stärken

Neue Herausforderungen durch den 
Zuzug von Flüchtlingen

Neue Herausforderungen ergeben sich durch 
den stärkeren Zuzug von Flüchtlingen ab 
2015. So besteht auf allen Ebenen die Not-
wendigkeit der Überprüfung und ggf. Wei-
terentwicklung integrationspolitischer Ziele 
und Instrumente, der Neudefi nition der Ziel-
gruppe und der verstärkten Einbeziehung der 
Aufnahmegesellschaft.

Die Landesregierung hat schnell reagiert und 
im November 2015 mit Unterstützung von Tei-
len der Opposition den Hessischen Aktionsplan 
zur „Integration von Flüchtlingen und Bewah-
rung des gesellschaftlichen Zusammenhalts“ 
beschlossen. Dieser sieht im Wesentlichen 10 
Schwerpunktbereiche mit 110 Einzelmaßnah-
men bei einem Finanzvolumen von einer halben 
Milliarde Euro – damit Erhöhung der Landesmit-
tel auf 1,3 Milliarden Euro vor (2014 – 78 Mio.) 
Dies betrifft u.a. die:

• Verbesserung der Ausstattung und der ope-
rativen Prozesse in Erstaufnahmeeinrichtun-
gen und Notunterkünften

• Unterstützung von ehrenamtlichen 
Strukturen

• Stärkung der Finanzkraft der Kommunen
• Förderung des Spracherwerbs
• Ausbau von vorhandenen 

Wohnungsbauprogrammen.

(Stand April 2016) 

Darüber hinaus wurde von Herrn Ministerpräsi-
denten Volker Bouffi er als neues Beratungsgre-
mium der hessische Asylkonvent einberufen. 
Am 14. Oktober 2015 fand das erste Treffen unter 
Teilnahme von 50 Spitzenvertreterinnen und 
Vertretern aus allen gesellschaftlichen Bereichen 
(wie z.B. Kirchen, Landesausländerbeirat, Kom-
munale Spitzenverbände, DGB, DRK, Landesärz-
tekammer, Flüchtlingsrat) statt.
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Einleitung

Unsere Gesellschaft hat sich rasant gewandelt. 
Wurde vor 20 Jahren noch häufi g verkannt, dass 
Hessen und Deutschland Einwanderungsgesell-
schaften sind, so sprechen die Zahlen doch mitt-
lerweile eine ganz andere Sprache.

Nach dem Hessischen Integrationsmonitor 2015 
leben in Hessen derzeit rund 6 Mio. Menschen. 
Davon haben rund 1,63 Mio. Personen einen 
Migrationshintergrund. Wichtig ist bei dieser 
Zahl, dass sich deren Anteil zwischen 2005 und 
2013 von rund 24 Prozent auf rund 27 Prozent 
erhöht hat. Fast zwei Drittel dieser Menschen 
ist selbst zugewandert, knapp ein Drittel ist in 
Deutschland geboren. Eine genauere Analy-
se zeigt dabei einen großen Anteil junger bzw. 
sehr junger Menschen: bei den unter 3-Jährigen 
haben rund 47 Prozent, bei den 3-6-Jährigen 
rund 48 Prozent und bei den 6-18-Jährigen noch 
rund 41 Prozent einen Migrationshintergrund. 
Die Bevölkerung mit Migrationshintergrund ist 
durchschnittlich jünger als die ohne Migrations-
hintergrund. Daher kann man für die nächsten 
Jahre von einer Zunahme des Anteils dieser 
Gruppe an der Gesamtbevölkerung ausgehen. 
Eine besondere Dynamik bei der Bevölkerungs-
entwicklung hat sich durch den vermehrten 
Zuzug von Flüchtlingen ergeben (im Jahr 2015 
rund 80.000).  Diese Dynamik zeigt: Hessen ist 
ein Einwanderungsland, Hessen ist bunt!

Das Zusammenleben in so dynamischen Städ-
ten und Regionen ist auch im europäischen 
Ausland nicht frei von Herausforderungen und 
Konfl ikten. Dies zeigt nicht zuletzt die aufgeheiz-
te und häufi g sehr emotional geführte Debat-
te um den Zuzug von Flüchtlingen. Integration 
ist das Thema, das auf der politischen Tagesord-
nung in ganz Europa ganz oben steht.

Zwar stellte der große Zuzug von Flüchtlin-
gen im letzten Jahr Bund, Länder und Kommu-
nen vor enorme Herausforderungen, was die 
Unterbringung und Versorgung anbetrifft. Mitt-
lerweile sind diese gemeistert und die meisten 
Flüchtlinge auf die Kommunen verteilt. 

Nun stellt sich ganz konkret die Frage: wie jetzt 
weiter? Welche Bedingungen müssen geschaf-
fen werden, um eine erfolgreiche Integration zu 
ermöglichen und dabei alle in diesem Prozess 
mitzunehmen? Dabei kann und darf es nicht 
darum gehen, nur für Flüchtlinge Sonderpro-
gramme ins Leben zu rufen. Sondern die Lage 
der gesamten Gesellschaft – ob mit und ohne 
Migrationshintergrund, ob Flüchtling oder nicht 
– muss in den Blick genommen werden. Dafür 
werden Konzepte und Programme entwickelt.

Ausgangspunkt der hessischen Integrationspoli-
tik ist dabei die Feststellung, dass Zuwanderung 
nicht statisch oder klar abgrenzbar ist. Vielmehr 
bietet sich ein Bild der Vielfalt: das starre Bild 
einer Gesellschaft mit einer weitgehenden 
homogenen Mehrheit und einer zu integrieren-
den Minderheit hat sich aufgelöst.

Die Sinus Studie von 2008 über Migranten-Mi-
lieus hat gezeigt: Menschen mit Migrationshin-
tergrund sind keine soziokulturell homogene 
Gruppe, sondern differenzieren sich ähnlich 
auf wie die Milieus der Aufnahmegesellschaft. 
Auch regional gibt es keine homogene Struktur: 
in Hessen besteht eine unterschiedliche Vertei-
lung von Menschen mit Migrationshintergrund 
bezogen auf die Kommunen. Während in vielen 
Kommunen des Rhein-Main-Gebiets der Anteil 
von Menschen mit Migrationshintergrund bei 
über 35 Prozent liegt, liegt dieser Anteil z.B. in 
Nordhessen sehr häufi g unter 20 Prozent.

Wichtige Strategien für eine erfolgreiche 
hessische Integrationspolitik

Wiebke Schindel und Dr. Jan Böhmeke-Tillman
Hessisches Ministerium für soziales und Integration, Abteilung Integration

Wissenschaftliches Kolloquium 2016



121

• Niedrigschwellige Sprachförderung
• Integrationslotseneinsatz und 

–qualifi zierung.

Übergeordnetes Ziel des Landesprogramms ist 
die Schaffung einer Willkommens- und Aner-
kennungskultur. Wichtige Parameter sind für 
die Operationalisierung u.a.:  Zugehörigkeit 
gelingt vor Ort, Umsetzung der Interkulturellen 
Öffnung (IKÖ) von Verwaltung, Vereinen und 
Verbänden und die landesweite aktive Integra-
tionspartnerschaft. Die eingesetzten Mittel des 
Programms hierfür sind die Förderung von 33 
Programmkoordinatorinnen und -koordinato-
ren in allen hessischen Landkreisen, kreisfreien 
Städten und Sonderstatusstädten sowie die Lot-
sen- und Sprachförderung.

Als Grundlagen sind folgende Erkenntnisse in 
die Gestaltung des Programms eingefl ossen: 

• Vielfalt wird als Potential verstanden. Integ-
rationspolitik bedarf eines strategischen und 
strukturellen Veränderungsprozesses, der 
professionell gesteuert werden muss; daher 
ist konzeptionelles Arbeiten auf allen Ebe-
nen notwendig (z.B. Integrationskonzept). 

• Die Defi nition von Interkultureller Öffnung 
muss auf die besonderen Situationen inner-
halb der Kommune/Landkreis abgestimmt 
sein; es bedarf daher passgenauer Konzepte. 

• Interkulturelle Öffnung und Willkommens- 
und Anerkennungskultur müssen „Chefsa-
che“ sein; es bedarf daher der Übernahme 
der Verantwortung durch die Führungskräfte.

• Einbeziehung kommunaler Akteu-
re und Migrantenorganisationen sowie 
der „Aufnahmegesellschaft“ sind 
Gelingensbedingungen. 

• Unterstützt wird der Prozess durch die lan-
desweite Integrationspartnerschaft (enge 
Zusammenarbeit des Integrationsminis-
teriums mit den Kommunen durch die 
WIR-Koordinationsstellen).

Die Aufgaben der von der Landesregierung 
geförderten WIR-Koordinatorinnen und Koor-
dinatoren werden in den vorgelegten Anträgen 
defi niert und orientieren sich an den integra-
tionspolitischen Diskussionen und dem Stand 
der Umsetzung in den jeweiligen Kommunen. 
Das Landesprogramm WIR setzt somit bewusst 
passgenau an dem Stand der Integrations-
arbeit vor Ort an. Der Rahmen ist durch das 
Landesprogramm mit den inhaltlichen Vorga-
ben „Willkommens- und Anerken¬nungskul-
tur“ und „Interkulturelle Öffnung“ vorgegeben. 
Die Aufgabe der WIR-Koordinatorin¬nen und 
Koordinatoren ist es, innerhalb dieses Rah-
mens strategische Konzepte zu erarbei¬ten, 
die Entwicklungswege und –potentiale aufzei-
gen, Akteure vernetzen und nachhaltige Umset-
zungsschritte einleiten. Aufgabe ist es nicht, 
einzelne Projekte vor Ort zu realisieren. Ein 
weiterer Baustein des WIR-Programms ist die 
Förderung innovativer Projekte.  Damit wer-
den innovative Ansätze von kommunalen oder 
gemeinnützigen Trägern mit einer 50%-Kofi nan-
zierung gefördert. Beispiele sind:

• Deutsches Institut für Urbanistik – Vielfalt in 
den Zentren von Klein- und Mittelstädten

• Schader Stiftung Darmstadt – Integrations-
potentiale in Gesellschaftswissenschaften 
und Praxis

• Förderung von unterschiedlichen Projekten 
zur interkulturellen Öffnung von Verwaltung 
und Vereinen.

Ein weiterer Teil des WIR-Programms ist die För-
derung der Ausbildung und des Einsatzes von 
ehrenamtlich tätigen Integrationslotsinnen und 
–lotsen in Städten und Landkreisen. Integra-
tions-lotsen unterstützen (neu) Zugewanderte 
mit dauerhaftem und rechtmäßigem Aufent-
haltsstatus und bereits länger in Deutschland 
lebende Migranten ehrenamtlich. Sie helfen, 
Hemmschwellen sowie bürokratische Hürden 
abzubauen. Sie bilden eine wichtige Ergänzung 
zu den Regelangeboten vor Ort und stärken die 
Hilfe zur Selbsthilfe.
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In 7 verschiedenen Arbeitsgruppen wurde sich 
ausgetauscht und gemeinsame Ansätze ent-
wickelt. So ist als ein wichtiges Ergebnis die 
Hessische Arbeitsmarktinitiative „Gemeinsam 
aktiv für die Integration von Flüchtlingen in die 
Arbeitswelt - Perspektiven für Menschen, Wirt-
schaft, Arbeitsmarkt, Hessen“ zu nennen. Ziel ist 
die Verbesserung der Integrationschancen von 
Flüchtlingen in die Arbeitswelt mit Aussicht auf 
Verbleib und damit Unterstützung der Integrati-
on in die Gesellschaft und Nutzung und Hebung 
aller verfügbaren Arbeitskräftepotenziale. Dies 
geschieht vor allem durch die Einrichtung von 
Arbeitsmarktbüros für Flüchtlinge, in denen 
Berater aus Jobcentern, Agenturen für Arbeit 
und Ausländerbehörden eine erste Orientierung 
zu ihren Chancen auf dem deutschen Arbeits-
markt geben. Außerdem „lotsen“ sie sie zu den 
verschiedenen Stellen, die in Deutschland für 
Arbeit und Ausbildung zuständig sind.  An 20 
Standorten bestehen nun bereits Arbeitsmarkt-
büros (Stand April 2016). 

Ein weiteres Ergebnis ist das gemeinsame Pro-
jekt „Wirtschaft integriert“ vom Hessischen 
Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr 
und Landesentwicklung. Kern ist der Aufbau 
einer Förderkette zur betrieblichen Ausbildung 
von Flüchtlingen mit berufsbezogener Sprach-
förderung. Das Besondere an dem Projekt ist, 
dass es aus mehreren Bausteinen bis hin zum 
Ausbildungsabschluss besteht. Diese Förder-
kette überwindet Förderlücken und Einschrän-
kungen der Regelförderung, die besonders für 
die Gruppe der (noch) nicht anerkannten Asyl-
suchenden und Flüchtlinge bestehen. Berufsbe-
zogene Sprachförderung ist ein durchgängiges 
Förderprinzip des Projekts, außerdem ziel-
gruppenspezifi sche Unterrichtsthemen und 
Beratungsangebote. 

Der Hessische Integrationsplan

„Aufbauend auf den Ergebnissen der Enquete-
kommission „Migration und Integration in 
Hessen“ und unter Beachtung des Nationalen 

Aktionsplans Integration werden wir gemein-
sam mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
der Integrationskonferenz einen hessischen 
Integrationsplan erstellen;“ so der aktuelle hes-
sische Koalitionsvertrag.

Ziel des Integrationsplans ist es, messbare Ziele 
zu beschreiben und Vorhaben des Landes, der 
Kommunen und der Zivilgesellschaft auf allen 
Handlungsebenen weiterzuentwickeln. Zur 
Umsetzung wurden verschiedenste Gruppen 
der Zivilgesellschaft zu Integrationskonferenzen 
eingeladen, um auf der Grundlage der Arbeits-
ergebnisse der Enquetekommission des hessi-
schen Landtages „Migration und Integration in 
Hessen“ Anregungen für den vom Kabinett zu 
beschließenden Integrationsplan zu unterbrei-
ten. In sieben Arbeitsgruppen haben die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer einen Bericht mit 
Vorschlägen zur weiteren Verbesserung der Inte-
grationspolitik erarbeitet, damit befassen sich 
nun die Ministerien. Der Einbezug von Zivilge-
sellschaft im Rahmen von Integrationskonfe-
renzen und damit eines partizipativ angelegten 
Prozesses verdeutlicht die gesamtgesellschaftli-
che Dimension von Integration.

Besondere Instrumente 
hessischer Integrationspolitik - 
das Landes programm “WIR“

Das Landesprogramm WIR richtet sich an: Hes-
sische Landkreise (21), kreisfreie Städte (5) 
und Sonderstatusstädte (7) und an alle hes-
sischen Kommunen. Im Landeshaushalt sind 
hierfür ab 2016 rund 3.1 Mio. € festgelegt. WIR 
ist ein verbundenes Förderprogramm mit den 
Schwerpunkten:

• Innovative Projekte
• Aufbau einer Willkommens- und 

Anerkennungskultur
• Interkulturelle Öffnung der Verwaltung, von 

Vereinen und Verbänden
• Aktive Integrationspartnerschaften
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Manfred Grüner, Leitender Baudirektor/Dipl. Ing. Architektur, Sachgebietsleiter Städtebau, 
Regierung von Unterfranken

Anpassungsstrategien und Projekte, die im Rah-
men des Bund-Länder-Städtebauförderungs-
programms „Kleinere Städte und Gemeinden 
– überörtliche Zusammenarbeit und Netzwer-
ke“ zur Gestaltung der Folgen des demographi-
schen Wandels im ländlichen Raum entwickelt 
und umgesetzt werden, können auch zur Inte-
gration anerkannter Flüchtlinge im ländlichen 
Raum genutzt werden.  Dies wird am unterfrän-
kischen Beispiel der „Gemeinde-Allianz Hofhei-
mer-Land“ verdeutlicht.

Unterfranken wird nach neuesten Bevölke-
rungsvorausberechnungen des Bayer. Landes-
amtes für Statistik einen Bevölkerungsrückgang 
bis 2032 von -2,5 – 7,5% verzeichnen. Danach 
wird für Unterfranken nach Oberfranken der in 

Bayern größter Schrumpfungsprozess voraus-
berechnet, während die Gesamtbilanz für ganz 
Bayern mit +5% noch einen Bevölkerungszu-
wachs erwarten lässt. Allerdings sind innerhalb 
der verschiedenen Landkreise und Kommunen 
Unterfrankens nochmals große Unterschiede 
zu erwarten. Während z.B. die Kommunen ent-
lang des Mains noch mit Bevölkerungszunah-
me bzw. zumindest mit einer ausgeglichenen 
Bilanz bis 2032 rechnen können, wird vom Bay-
er. Landesamtes für Statistik für Kommunen 
im eher peripheren ländlichen Raum im Nor-
den bzw. Nordosten Unterfrankens ein Bevöl-
kerungsrückgang von über -10% errechnet (sh. 
Abbildung).1  

1  Weitere Infos unter:  https://www.statistik.bayern.de/

Städtebauliche Strategien und Konzepte zur 
Integration auf Ebene der Regierung Unterfranken
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Ein neuer Baustein ist das Programm 
„MitSprache – Deutsch4U“. Es fördert die 
niedrigschwellige Sprachförderung für Flücht-
linge, Asylbewerber und Geduldete, nach deren 
Zuweisung in die Kommunen. Antragssteller 
können Landkreise, kreisfreie Städte und Son-
derstatusstädte sein. Die Kurse dienen der all-
tagsbezogenen sprachlichen Erstorientierung 
mit „Wertevermittlung“. Hierfür sind ab 2016 1,5 
Mio. € im Landeshaushalt eingestellt.

Weitere Instrumente -  
Hessisches Programm zur Förderung 
von Gemeinwesenarbeit

Neben dem WIR-Programm ist außerdem 
das Hessische Programm zur Förderung von 
Gemeinwesenarbeit in Stadtteilen/Quartieren 
mit besonderen sozialen und integrationspo-
litischen Herausforderungen für die konkrete 

Arbeit vor Ort wichtig. Das Programm hat ein 
Fördervolumen von 4,3 Mio. in 2016. Ziele sind 
die Stärkung positiver Entwicklung von Quar-
tieren mit passgenauen, innovativen und sozi-
al-integrativen Maßnahmen (in Verbindung mit 
Programm „Soziale Stadt“) und die Stärkung 
der Teilhabe, Selbsthilfe, bürgerschaftlichen 
Engagement und Vernetzung durch gemein-
wesenorientierte Projekte. Ein besonderes 
Augenmerk liegt dabei auf Kommunen mit Erst-
aufnahmeeinrichtung und Außenstelle.

Dies ist nur ein Ausschnitt der hessischen inte-
grationspolitischen Aktivitäten und Strategi-
en. Wichtig zu betonen ist, dass Integration als 
gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die als Quer-
schnittsaufgabe umgesetzt werden muss. Alle 
gesellschaftlichen Bereiche müssen in diesem 
Prozess miteinbezogen und „mitgenommen“ 
werden. Nur so wird ein Miteinander gestalt- 
und lebbar.
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Die Städtebauförderung, vertreten in Unter-
franken durch das Sachgebiet „Städtebau“ der 
Regierung von Unterfranken berät und unter-
stützt hierbei unterfränkische Kommunen im 
ländlichen, strukturschwächeren Raum in inter-
kommunalen Allianzen über das Bund-Länder-
programm „Kleinere Städte und Gemeinden 
– überörtliche Zusammenarbeit und Netzwerke“. 
Ziel dieses Städtebauförderungsprogramms ist 
u.a., kleinere Städte und Gemeinden als Anker-
punkte zu stärken und eine bedarfsgerechte 

öffentliche Daseinsvorsorge in den Kommunen 
zu erhalten.

In Unterfranken gibt es derzeit sieben kommu-
nale Allianzen, die gemeinsam über die Städte-
bauförderung, vertreten durch das Sachgebiet 
„Städtebau“ der Regierung von Unterfranken 
und der Dorferneuerung/ ländlichen Entwick-
lung, vertreten durch das Amt für Ländliche 
Entwicklung in Würzburg, beraten und fi nanzi-
ell unterstützt werden (sh. Abbildung).  
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Die hieraus drohenden Konsequenzen verdeut-
lichte Herr Prof. Dr. Jürgen Rauh bereits 2006 
anhand einer „Wirkungskette Schrumpfung“ 
(sh. Abbildung).  Danach ergibt sich durch weni-
ger Geburten bzw. mehr Fortzüge automatisch 
eine sinkende Bevölkerungszahl, was einerseits 

Schließung von tertiären Einrichtungen, gerin-
ges Wirtschaftswachstum und steigende Sozial-
lasten zur Folge hat und sich nach außen durch 
leerstehende Gebäude und verfallende Woh-
nungen dokumentiert. Dieser drohenden Nega-
tivspirale gilt es entgegenzuwirken.

Verstärkt werden die Herausforderungen in 
Schrumpfungsgebieten noch durch den demo-
graphischen Wandel, der kurz zusammenge-
fasst wie folgt beschreiben werden kann: Wir 
werden „weniger, älter und bunter“. Bei der 
Tagung „Bauen und demographischer Wandel“ 
am 25. Juni 2009 zog Herr Prof. Dr.-Ing Stefan 
Siedentop das Fazit, dass der demographische 

Wandel zwar irreversibel ist, aber seine Folgen 
gestaltbar sind! Voraussetzung hierfür ist u.a.: 
Anpassungsstrategien entwickeln -> koopera-
tive, interkommunale Zusammenarbeit -> Akti-
vierung der Bürgerschaft (sh. Abbildung).  
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Die Gemeinde-Allianz Hofheimer-Land stellt sich 
den Herausforderungen des demographischen 
Wandels seit Jahren mit Erfolg insbesondere: 

• zur Revitalisierung von Leerständen in den 
Ortsmitten durch qualifi zierte Bestandserfas-
sung, Vermarktung von Leerstand und Baulü-
cken, Ortskernüberplanung,  Rücknahme von 

Bauplätzen zur Verknappung des Angebots 
außerhalb der Ortskerne

• zur Schaffung eines Netzwerks für Bürger-
häuser und Dorfl äden

• zur Förderung des bürgerschaftlichen 
Engagements u.a. durch organisierte 
Nach barschaftshilfen.

Weitere Infos unter: www.hofheimer-land.de
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Als Musterbeispiel ist dabei die „Gemeinde-
Allianz Hofheimer-Land“ hervorzuheben. Die 
Gemeindeallianz im Nordosten Unterfrankens 

besteht aus sieben Kommunen mit 53 Stadt- 
und Ortsteilen, hat ca. 15.000 Einwohner und 
eine Bevölkerungsdichte von 52 Einwohner/km².
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Die Wohnraumversorgung und Integration 
von anerkannten Flüchtlingen ist für den Staat 
und die Kommunen eine große Herausforde-
rung.1  Das Bayerische Kabinett hat mit dem 
‚Wohnungspakt Bayern‘ ein umfangreiches 
Maßnahmen paket für mehr preisgünstigen 

1 Weitere Infos unter: www.hofheimer-land.de

Wohnraum beschlossen. Das Paket verbessert 
die Wohnraumversorgung in Bayern und bildet 
einen wichtigen Teil des bayerischen Sonderpro-
gramms zur Bewältigung der Flüchtlingskrise. 2 

2 Weitere Informationen unter www.innenministerium.bayern.de
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Zu den Herausforderungen des demographi-
schen Wandels kamen bzw. kommen neue Her-
ausforderungen auf die Kommunen in der ganzen 
Bundesrepublik Deutschland durch steigende 
Asyl- und Flüchtlingsströme zu. Dies bedeutete 
auch einen starken Anstieg in Unterfranken zwi-
schen 2013 und 2015 um mehr als das Vierfache.

Aktuell leben rund 15.100 Asylbewerber in 
Unterfranken in staatlichen Unterkünften (Bevöl-
kerungszunahme von 1,2 Prozent für Unterfran-
ken), für die in Zukunft Wohnraum gesucht wird. 
Dies ist auch als Chance für den Zuzug in den 
ländlichen Raum zu sehen.

In der Gemeinde-Allianz Hofheimer-Land 
sind derzeit beispielsweise 186 Flüchtlinge in 
19 Unterkünften untergebracht. Die Allianz ver-
sucht insbesondere die Familien dort zu in-

tegrieren. Hierzu können die Netzwerke der 
interkommunalen Allianzen auch für die Integra-
tion von Flüchtlingen wie folgt genutzt werden: 
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Herausforderung: „Völkerwanderung““

~ Bevölkerungsvolumen von 1,2 % für Unterfranken

Quelle: RUF, abgerufen am 10.05.2016

Einfluss der Asyl- und Flüchtlingsthematik -

“
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http://www.innenministerium.bayern.de/assets/stmi/buw/staedtebaufoerderung/iic6_oeff_arbeitsblatt_8_fl yer.pdf
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Daneben besteht in Bayern ein zusätzliches Ange-
bot der Städtebauförderung über „Leerstand nut-
zen – Lebensraum schaffen“. Der Freistaat Bayern 
unterstützt hier Kommunen bei der Sanierung 

von leerstehenden Gebäuden im Ortskern, um 
es anschließend für sieben Jahre als Wohnraum 
an anerkannte Flüchtlinge zu vermieten – mit bis 
zu 90 Prozent der förderfähigen Kosten. 

Quellenverzeichnis:

• Bayerisches Landesamt für Statistik, München 2015

• Bayerisches Innenministerium
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„Die Situation in Leipzig ist eine andere“ sagt 
Dorothee Dubrau. Der Ausländeranteil beträgt 5 
Prozent und besteht vorwiegend aus Menschen 
aus der ehemaligen Sowjetunion und Vietnam. 
Ende Mai 2016 lebten ca. 5.000 Personen in Leip-
zig, die Leistungen nach dem Asylbewerberleis-
tungsgesetz erhielten. Vor diesem Hintergrund 
gibt es in Leipzig Ängste der Bevölkerung, die 
beobachtet, aber nicht übergangen werden dür-
fen. Daher ist Integration von Migrantinnen und 
Migranten ein Teil des Integrierten Stadtentwick-
lungskonzepts. Breite Diskursangebote sollen 
es den Leipziger und Leipzigerinnen erleich-
tern, mit den notwendigen Integrationsprozes-
sen umzugehen. Wohnen im Quartier wird als 
erfolgreiche Maßnahme angesehen wie auch 
der Zugang zu Bildung und Arbeit. Dabei dür-
fen die Leistungskraft und der Leistungswille 
der Asylbewerber und Asylbewerberinnen nicht 
unterschätzt werden.

Enis Gülegen stellt offensichtliche Ungleich-
heiten in der Behandlung von Migrantinnen 
und Migranten im Vergleich zur deutschen 
Bevölkerung fest. Sie bezahlen höhere Mie-
ten für schlechtere Wohnungen und besetzen 
unterdurchschnittlich häufi g Arbeitsstellen in 
Behörden. Sprachfähigkeiten sind für ihn der 
Schlüssel zur Chancengleichheit. Daher vertritt 
er die Meinung, dass die Muttersprache der Kin-
der stärker gefördert werden solle. Nur auf der 
Grundlage einer gut erlernten Muttersprache, 
die neben dem Elternhaus in der Schule ver-
mittelt werden sollte, kann Deutsch als weite-
re Sprache des Alltags erlernt werden. Er sagt, 
dass wir derzeit „doppelte Halbsprachler“ vor-
fi nden. Im öffentlichen Raum fehlen Identi-
fi kationspunkte und das Bekenntnis unserer 
Gesellschaft zur Migration – so gäbe es keine 
Denkmäler für Migration, die bspw. die Zuwan-
derung, Ereignisse oder Personen aus der alten 
Heimat repräsentieren.

Diskussion

Die Frage nach den Herausforderungen bei der 
Umsetzung der Strategien von Integrationspro-
zessen eröffnet die Diskussionsrunde. In der 
akuten Phase der Flüchtlingszuwanderung im 
Jahr 2015 galt es, alles Lebensnotwendige für 
viele Menschen in kürzester Zeit zu beschaffen. 
Da gab es große Hilfsbereitschaft der Bevölke-
rung wie auch heftige bis gewalttätige Ableh-
nung. Mehr als die vergleichsweise wenigen 
Gewalttätigen ist vielmehr die breite Masse 
der tatenlos Zuschauenden und Desinteressier-
ten besorgniserregend, die latenten Rassismus 
zeigen.

Langfristig wird die Beschaffung von preisgüns-
tigem Wohnraum für alle Bevölkerungsschich-
ten und nicht nur Flüchtlingen eine besondere 
Herausforderung darstellen. Als wichtigster 
Motor für Integration wird Arbeit und Bildung 
angesehen. 

In mehreren Diskussionsbeiträgen wird die 
Bedeutung des öffentlichen Raumes hervorge-
hoben. Der Aufenthalt in Parks, auf Plätzen und 
Straßen gehört heute ebenso zum deutschen 
und europäischen Lebensgefühl wie auch zu 
dem von Migrantinnen und Migranten. Leip-
zig kann bereits jetzt weiträumige Grünfl ächen 
in der Stadt anbieten und wird weitere Park-
anlagen schaffen. Würzburg und Nürnberg mit 
dichteren Stadtstrukturen setzen auf ein grünes 
Wohnumfeld und kleinteilige Stadtteilkultur. Bei 
Konfl ikten in der Nutzung – als Beispiel wurde 
Grillen genannt – sind Spielregeln wichtig, um 
sich nicht gegenseitig stören. Bei unterschiedli-
chen kulturellen und ethnischen Hintergründen 
müssen Nutzungsprobleme gemeinsam gelöst 
werden. Gebäude für die verschiedenen Religi-
onen oder Kulturen sollten selbstverständlich zu 
Stadtbild gehören.
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Einführung

Die große Zahl ankommender Flüchtlinge im 
Jahr 2015 stellt für den größten Teil der Städ-
te und Gemeinden in Deutschland eine enorme 
Herausforderung dar, weil es gilt, in kürzes-
ter Zeit eine große Menge Menschen mit dem 
Lebensnotwendigen zu versorgen. Dabei geht 
es nicht nur um praktische Dinge wie ein Dach 
über dem Kopf und die administrative Erfas-
sung, sondern vor allem um ein Willkommen 
in unserer Gesellschaft. Viele Städte entwickeln 
Maßnahmenpläne und Strategien, die alle 
Bereiche der Stadt von baulicher Planung bis zu 
sozialen Aspekten umfassen und vor allem auch 
die mittelfristige bis langfristige Perspektive der 
Integration der Zugewanderten berücksichtigen 
und vorbereiten.

Impulsreferate

Michael Ruf erläutert die Bestandteile des vom 
Stadtrat beschlossenen „Maßnahmenpaket 
Integration“ in Nürnberg, das auf eine jahrhun-
dertelange Tradition von Zuwanderung und Inte-
gration zurückblicken kann. Er betont, dass das 
Maßnahmenpaket auf einem breiten politischen 
Konsens basiert und die Stadtgesellschaft sich 
vollständig dahinter stellt. Die Koordination der 
Maßnahmen erfolgt durch eine beim Oberbür-
germeister angesiedelte Stabsstelle, die wegen 
ihrer Anbindung an die politische Spitze, die 
strategisch denkende Ausrichtung, den direkten 
Zugriff auf andere Ämter ein Teil des Prozesses 
ist. Das Maßnahmenpaket spricht alle Lebens-
bereiche im städtischen Zusammenleben an 
und fokussiert nicht nur auf Flüchtlinge. Dazu 
gehören u.a. ein Sonderprogramm Wohnungs-
bau sowie die Beschleunigung von Flächenak-
tivierungen und von Genehmigungsverfahren, 
die allen Bevölkerungsschichten zugutekommt, 

die sich mit preisgünstigem Wohnraum versor-
gen müssen. In der Arbeit haben sich mehrere 
Faktoren als nützlich erwiesen: Die Koordinati-
on und Unterstützung der ehrenamtlich Tätigen 
(Einsatz eines „Kümmerers“), der Dialog auf 
Augenhöhe zwischen den Beteiligten, der ins-
besondere bei der Vermittlung von Werten und 
Verhaltensweisen sehr wichtig ist, sowie eine 
Evaluierung der Maßnahmen mit den Möglich-
keiten der Nachsteuerung. Michael Ruf sagt, die 
Integration ist dann gelungen, wenn Herkunft 
im Alltag keine Rolle mehr spielt.

Siegfried Scheidereiter hebt die Erfahrungen 
der Stadt Würzburg mit Zuwanderungen aus der 
Sowjetunion in den 1990er Jahren hervor. Seit 
2005 gibt es gezielte Initiativen zur Integration 
von Muslimen in Würzburg. Der Flüchtlingszu-
zug 2015 stellt die Stadt vor die Herausforde-
rung, schnell Aufnahmeunterkünfte, Versorgung 
und vielfältige Hilfen zu schaffen. Würzburg 
entscheidet sich für dezentrale Unterkünfte für 
die Flüchtlinge aus der Überzeugung, dass so 
die Integration in die Stadtgesellschaft schnel-
ler gelänge. Für Sprachkurse soll es keine War-
tezeiten geben. In Diskussionsrunden mit den 
Flüchtlingen werden von ehrenamtlich aktiven 
Landsleuten und juristischen Fachleuten Wer-
te wie bspw. zu Frauenrechten in Deutschland 
vermittelt. Eine besonders wichtige Zielgruppe 
für die Stadt Würzburg sind Kinder und Jugend-
liche, die nicht allein gelassen werden dürfen. 
Sie stellen die Zukunft dar und bedürfen inten-
siver und langfristiger Fürsorge in Kindergärten, 
Schulen oder durch sozialpädagogische Betreu-
ung. „Kinder sind die Scouts für die Eltern.“ sagt 
Siegfried Scheidereiter. Ein Fazit des Vortrags 
ist, dass die Gesellschaft nicht allzu hohe Erwar-
tungen an die Integration stellen und vor allem 
Geduld zeigen sollte.

Dr.-Ing. Monika Meyer
Institut Wohnen und Umwelt GmbH (IWU), Darmstadt

Forum I: GESAMTSTÄDTISCHE EBENE – 
Plattform integrierter Strategien
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Wir wissen ebenfalls, dass in Frankfurt Men-
schen mit Migrationshintergrund für schlechte-
re Wohnungen höhere Mieten zahlen. Das steht 
übrigens in demselben Magistratsbericht. Die 
Zugewanderten haben diese Diskriminierung 
schon vor mindestens 40 Jahren beklagt. Ich 
weiß es deshalb ziemlich genau, weil ich mitt-
lerweile so lange in Frankfurt lebe. Eine Diskri-
minierung auf dem Wohnungsmarkt wurde aber 
stets in Abrede gestellt. Ganz nach dem Motto, 
der Wohnungsmarkt sei eben sehr angespannt, 
die Migranten seien überempfi ndlich, würden 
überall Diskriminierung wittern, usw. Diese 
Sicht der Dinge hielt solange an, bis das städ-
tische Amt für multikulturelle Angelegenhei-
ten (AmkA) das Leben in der Stadt in all seinen 
Bereichen genauestens unter die Lupe genom-
men, Studien durchgeführt, Daten verwertet und 
Missstände offengelegt hat. Nur, anschließend 
geschah wieder gar nichts. Jene unter Ihnen, 
die unseren Oberbürgermeister kennen, werden 
wissen, dass er ein großes Herz für Migranten 
hat und die Wohnungspolitik der Hauptschwer-
punkt seiner derzeitigen Politik ist. Dass fast die 
Hälfte der Bürgerinnen und Bürger in Frankfurt 
auf dem Wohnungsmarkt aber erkennbar dis-
kriminiert werden (übrigens eine Feststellung 
seines Magistrats), hat er nie erwähnt. Ein poli-
tisches Gegensteuern blieb somit aus. Übri-
gens: Auch das Statistische Bundesamt kommt 
zu gleichen Feststellungen. In dem Bericht, der 
heute in der FAZ veröffentlicht wurde, steht 
unter anderem, dass Menschen mit Migrations-
hintergrund überproportional häufi g für kleine-
re Wohnungen höhere Mieten zahlen.

Wir wissen von mehrfacher Benachteiligung 
von Migranten im Bildungsbereich. Hierzu 
kann ich Ihnen aus der Praxis übrigens stun-
denlang was erzählen: Ich bin selbst Lehrer an 
einer Hauptschule.Wir wissen, dass Schulerfolg 
unmittelbar mit verfestigten Sprachkenntnissen 
zusammenhängt. Wir Lehrer erleben, dass Kin-
der aus benachteiligten Bevölkerungsschich-
ten, die hier geboren und aufgewachsen sind, 
den Kindergarten besucht haben, mit rudimen-
tären Sprachkenntnissen in die Sekundarstufe 

kommen und scheitern. Seiteneinsteiger, die 
mit 12-13 Jahren hier ankommen und daher in 
das Regelsystem erst viel später einsteigen, ver-
fügen erstaunlicherweise nach einigen Jahren 
über erheblich bessere Sprachkenntnisse als 
jene, die hier geboren sind. 

Der Zusammenhang liegt auf der Hand: Eine 
ungesteuert erworbene Doppelsprachigkeit ist 
eine doppelte Halbsprachigkeit (insbesonde-
re bei Angehörigen bildungsferner Bevölke-
rungsschichten). Wer seine Muttersprache nur 
rudimentär beherrscht, beherrscht seine Zweit-
sprache genauso wenig. Wir handeln aber heu-
te noch nach der Maxime, dass der Erwerb der 
Muttersprache eine Privatsache sei. Das ist 
übrigens die größte Lebenslüge aller gängigen 
Integrationskonzepte. 

Die Muttersprache lernt man nicht zu Hause. 
Wenn das so wäre, wäre das Fach Deutsch nicht 
das meist unterrichtete Fach in allen Schulfor-
men. Da für den Erwerb der Muttersprache kei-
nerlei institutionalisierte Unterstützung existiert 
(und der sogenannte muttersprachliche Unter-
richt keinesfalls der geeignete Ort des Mutter-
sprachenerwerbs sein kann und darf), nehmen 
die Communities die Angelegenheit selbst in 
die Hand. Sie gründen die sog. „Samstags-
schulen“, in denen sie selbst einen mutter-
sprachlichen Unterricht (MSU) organisieren. 
Manche übrigens auf einem außerordentlich 
hohen pädagogischen Niveau. Auch sie erhal-
ten übrigens keinerlei personelle oder fi nanzi-
elle Unterstützung. 

Im Gegenteil: Sie müssen oft teure Mieten für 
Unterrichtsorte an Vereine zahlen, die ihrerseits 
wiederum teilweise mit Millionenbeträgen von 
der Stadt unterstützt werden. In Frankfurt haben 
wir als Kommunale Ausländerinnen- und Aus-
ländervertretung (KAV) mit Unterstützung des 
AmkA und der Grünen-Fraktion (die an der 
Stadtregierung beteiligt ist) fünf Jahre dafür 
gekämpft, dass wenigstens eine einzige Schule 
an Wochenenden für diese Arbeit zur Verfügung 
steht.
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Sehr geehrte Damen und Herren,

meinen nachfolgenden Ausführungen möchte 
ich die mir wichtig erscheinende Frage voran-
stellen, wie eine Stadt auch in städtebaulicher 
Hinsicht zu einer Stadt der Vielfalt werden kann.

Wir defi nieren die Lebensrealität in unserer 
urbanen Gesellschaft neuerdings zunehmend 
mit dem Begriff „super-diversity“. Ein weiterer 
Begriff, der in diesem Zusammenhang häufi g 
auftaucht, ist der einer „multikulturellen Gesell-
schaft“. Letztgenannter Begriff hat sich jedoch in 
der politischen Auseinandersetzung über Inte-
grationskonzepte sehr schnell abgenutzt und 
wurde daher vermehrt ersetzt. Beide Begrif-
fe bringen zum Ausdruck, dass in vielen Städ-
ten eine breite Vielfalt von unterschiedlichen 
Lebensentwürfen existieren - teilweise neben-
einander, teilweise miteinander und teilwei-
se im völligen Widerspruch zueinander. Damit 
ist treffend die Lebensrealität unserer Gesell-
schaft charakterisiert. Zugegeben, der Begriff 
„diversity“ hat einen entscheidenden Vorteil: Er 
erstreckt sich weit über die vermeintlich starren 
kulturellen Grenzen hinaus. Ich erfahre in der 
Tat nicht selten die Unterschiedlichkeiten man-
cher Lebensentwürfe in meiner eigenen Com-
munity stärker als solche in anderen Teilen der 
Gesellschaft. Aus dieser Perspektive erhält der 
Begriff „super-diversity“ einen wichtigen sozio-
logischen Aspekt in der Diskussion. 

Meine Schwierigkeit mit beiden Begriffen liegt 
eigentlich in einem anderen Punkt begründet: 
Beide Begriffe werden nicht selten als eine 
Zustandsbeschreibung verwendet. Hingegen 
wäre es meines Erachtens sinnvoller, sie im 
Kontext einer gesellschaftlichen Zielvereinba-
rung zu verwenden. Es stellt sich nämlich die 
Frage, wann eine Stadt zu einer Stadt der Viel-

falt wird.  In meinem Wohnort Frankfurt am 
Main leben Menschen aus ungefähr 170 Nati-
onen, rund 25 Prozent der Einwohner haben 
keinen deutschen Pass, fast jeder zweite Frank-
furter hat einen Migrationshintergrund (unter 
den unter 6-jährigen übrigens fast 70 Prozent) 
und es werden fast 190 Sprachen gesprochen. 
Diese statistischen Angaben könnte ich durch 
weitere stundenlang fortsetzen. Sind wir aber 
jetzt bereits dadurch eine Stadt der Vielfalt? Das 
heißt, erreicht man bereits durch die Existenz 
von einer zahlenmäßigen Vielfalt auch den Sta-
tus einer Stadt der Vielfalt? Ich denke, nicht! 
Denn es lebt zwar quantitativ eine enorme Viel-
falt von Menschen in Frankfurt, die aber sehr 
unterschiedlich am gemeinsamen Leben par-
tizipieren. Und zwar nicht, weil sie es so wol-
len, sondern weil ihnen die Zugänge entweder 
erschwert oder gänzlich versperrt werden.

Wir wissen zum Beispiel, dass zwar jeder zwei-
te Mensch in Frankfurt einen Migrationshinter-
grund hat. In der Stadtverwaltung beträgt ihr 
Anteil jedoch nur überschaubare 14 Prozent. 
Dies steht übrigens schwarz auf weiß in einem 
Magistratsbericht, dem so genannten „Integra-
tions- und Diversitätsbericht“. 

Vor 40 Jahren hat man einen solch geringen 
Anteil noch damit begründet, dass keine qua-
lifi zierten Menschen unten den Migrantinnen 
und Migranten seien. Das war damals schon 
nicht richtig und heute ist es absolut falsch. 
Qualifi zierte Migrantinnen und Migranten gibt 
es genug. Sie werden nur nicht eingestellt. Es 
fi ndet hier eine Selektion statt - unerheblich, ob 
dies nun bewusst oder unbewusst geschieht, ob 
gezielt oder eher zufällig. Es sind aber sicher-
lich keine konspirativ agierenden Machtzentren 
innerhalb des Rathauses, die hier ihre Finger im 
Spiel haben. 

Impulsbeitrag

Enis Gülegen
Vorsitzender des Landesausländerbeirats Hessen
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generation gewohnt hatte. Ein Schmuckstück 
der Migrationsgeschichte in Frankfurt hätte das 
werden können. 

Jetzt komme ich aber wirklich zum Ende. Ich 
habe versucht Ihnen darzulegen, wie es eben 
nicht klappt mit der Integration in einer Stadt, 
die auf dem Weg zu einer Stadt der Vielfalt sein 
will.

Eine Stadt der Vielfalt braucht: 

• ein offenes, positives Bekenntnis zur 
Migration in ihrer Geschichte und in ihrer 
Gegenwart,

• ein Integrationsmanagement, zu dem eine 
institutionalisierte Antidiskriminierungs-
arbeit und Gleichstellungsmaßnahmen 
gehören,

• eine behördliche Struktur, die mit entspre-
chenden Befugnissen ausgestattet und 
ämterübergreifend die Umsetzung die-
ses Integrationsmanagements koordiniert 
und initiiert. Dazu gehören insbesondere 
verbind liche Zielvereinbarungen, die jeweils 
evaluiert werden. Das AmkA in Frankfurt, 
dessen Befugnisse man dafür erheblich aus-
weiten müsste, wäre ein gutes Beispiel für 
eine solche behördliche Struktur.

• Dezentrale Antidiskriminierungsstellen

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.“
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Dass die besten Schulen in die sozial benach-
teiligten Stadtteile gehören, ist die integrati-
onspolitische Maxime schlechthin. Ein Blick 
in Frankfurt auf die Schullandschaft wirkt hier 
ernüchternd. Im Rahmen des letzten Schulent-
wicklungsplans (SEP) wurde mit großem Tamt-
am als integrationspolitische Steuerung bekannt 
gegeben, dass das neu geplante Gymnasium im 
Stadtteil Nied errichtet wird, in einem Stadtteil, 
mit einem hohen Anteil an Migranten. Das vor-
gesehene Grundstück erwies sich aber als mit 
Giftstoffen belastet. Also wird das Gymnasium 
im Westend gebaut, in einem der begehrtesten 
und teuersten Stadtteile Frankfurts. Niemand 
spricht mehr über den integrationspolitischen 
Aspekt des SEP.

Wir wissen auch, dass vor allem kleinere Com-
munities kaum über Möglichkeiten verfügen, 
ihre eigene Kultur zu pfl egen, ihren Kindern die 
eigene Kultur beizubringen. Die großen Com-
munities (z.B. die türkische) haben in dieser 
Hinsicht den Vorteil, dass sie über eine eigene 
Infrastruktur verfügen (Stichwort Vereine, Reli-
gionshäuser, etc.). Die kleinen Communities 
sind da benachteiligt. Was daher in jeder Stadt 
umgesetzt werden müsste, sind Konzepte zu 
offenen Häusern der Kulturen. Verschiedene Ini-
tiativen kämpfen in Frankfurt seit Jahren dafür. 
Vor allem durch den Wegzug des Uni-Campus 
aus dem Stadtteil Bockenheim gäbe es auch die 
baulichen Voraussetzungen hierfür. Die Sache 
scheitert aber am fehlenden politischen Wil-
len. Ich könnte noch sehr viele solche Beispiele 
anführen. Auf einen letzten Aspekt will ich zum 
Schluss doch noch eingehen. Ich halte ihn für 
besonders wichtig.

Eine Stadt der Vielfalt muss auch in ihrem Stadt-
bild Orte, Bauten, Denkmäler, Straßennamen, 
etc. aufweisen, mit denen man sich als in die 
Bundesrepublik zugewanderter Migrant iden-
tifi zieren kann. Frankfurt bietet kaum solche 
Identifi kationsmomente. Auf Anhieb fällt mir 
nur der Hülya-Platz ein. Sie war die jüngste 
der fünf ermordeten Angehörigen der Familie 
Genc in Solingen. Es ist natürlich begrüßens-
wert, dass die Stadt Frankfurt das Andenken an 
die Mordopfer in Ehren hält. In allen anderen 
Bereichen wird aber die Migration nach Frank-
furt weitgehend ausgeblendet - um nicht zu 
sagen, ignoriert oder gar ausradiert. Das Projekt 
„Gastarbeiterdenkmal“, das schon vor etlichen 
Jahren vom Magistrat beschlossen wurde, ist 
bis heute nicht umgesetzt worden. Der preisge-
krönte Vorschlag einer Statue (mehrere aufein-
ander gestapelte Reisekoffer, die die Ankunft der 
damals sog. „Gastarbeiter“ symbolisieren soll) 
vor dem Hauptbahnhof, wurde blockiert. Die 
Stadt verweist auf die Deutsche Bahn, die wie-
derum mit Sicherheitsbedenken argumentiert. 

Der Beschluss ist mittlerweile in einer Schubla-
de verschollen. Das Historische Museum, das 
in Kürze in seinem neu gebauten Haus eröffnet 
wird, hat ohne jede Diskussion die Abteilung für 
jüngere Migrationsgeschichte in Frankfurt ein-
fach abgeschafft. Der Aspekt der Migration soll 
in allen Abteilungen einen Wiederhall fi nden, 
ist die Erklärung. „Unsinn“ ist die Reaktion des 
Ausländerbeirats darauf! Mit gleicher Ignoranz 
hat übriges die Stadt den Abriss von Gastarbei-
terbaracken zugelassen, die im Stadtteil Höchst 
standen. Es waren zwei Zeilen gut erhaltener 
Unterkünfte, in denen die erste Gastarbeiter-
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prozesse nachzudenken und Strukturen wie 
Quartiersmanagement und die dazu benötig-
ten Ressourcen zu berücksichtigen. Integrierte 
Handlungskonzepte und örtliche Initiativen spie-
len eine wichtige Rolle, um Integrationsprozes-
se in unterschiedlichen Kontexten zu fördern 
und umzusetzen. 

Schließlich ging es in dem Impulsreferat von 
Ines Müller vom Büro WEEBER+PARTNER um 
die konkrete Wirklichkeit des Quartiersma-
nagements vor Ort am Beispiel des Bezirks 
Berlin-Neukölln. Mit dem aus dem Bund-Län-
der-Programm „Soziale Stadt“ fi nanzierten 
Quartiersmanagement in elf Quartieren wird 
angestrebt, soziale Problemlagen in der Sied-
lung abzumildern, Netzwerke zu bilden und die 
Bewohnerinnen und Bewohner dabei zu unter-
stützen, ihre eigenen Potentiale zu erkennen und 
sie zu stabilisieren. Insgesamt wohnen in den 
betreuten Gebieten 120.000 Menschen. Eine 
zunehmend wichtige Aufgabe ist die Vermittlung 
zwischen Alteingesessenen und neu Zugewan-
derten. Deren Integration kann nur über Arbeit, 
Wohnen und Schule funktionieren, wobei Spra-
che der Schlüssel zu allen Bereichen ist.  

Diskussion

In der anschließenden Diskussion ging es 
zunächst um die Schlüsselfunktion von Spra-
che. Sprachliche Fähigkeiten und Kommunika-
tion sind für den Aufbau zwischenmenschlicher 
Beziehungen zwischen Alteingesessenen und 

neu Zugewanderten notwendig, auch um dar-
über gegenseitiges Vertrauen und Verständnis 
zu erzielen. Ohne gute Sprachkenntnisse ist 
der Zugang zu Ausbildung und Arbeitsmarkt 
deutlich erschwert. Urbane Quartiere mit ihrer 
Heterogenität und den vielfältigen Angeboten 
für Migrantinnen und Migranten bieten dafür 
entsprechende Möglichkeiten. Kindergärten und 
Schulen kommt eine zentrale Rolle bei Integra-
tionsprozessen zu. Dem Quartiersmanagement 
kommt dabei eine wichtige Rolle zu, um die vor-
handenen Potentiale bei den Bewohnerinnen 
und Bewohnern zu mobilisieren, sie zu motivie-
ren und Integration zu befördern. 

Ein wesentlicher Aspekt in der Diskussion war 
die Frage, wie es gelingen kann, dauerhafte 
Strukturen mit Hilfe von Förderprogramme wie 
„Soziale Stadt“ aufzubauen. Es wurde durch-
weg angezweifelt, dass sich Quartiere mit einer 
hohen sozialen Problemlage nach Ablauf der 
Programmförderung soweit stabilisiert haben, 
dass eine anhaltende Verbesserung der Situa-
tion erreicht werden kann. Wichtig sind Konti-
nuität, stabile Strukturen und entsprechende 
personelle Ressourcen, nicht eine Aneinander-
reihung von Projekten. Über befristete Inter-
ventionen hinaus müssen Integrationsprozesse 
durch eine „strukturelle Ausgleichsförderung“ 
(Reiner Staubach) unterstützt werden. Daher 
wurde in dem Forum auch diskutiert, ob nicht 
“reichere“ Stadtteile eine Art Solidaritätsbeitrag 
für die weniger privilegierten Stadtteile leisten 
sollten. 
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Einführung

Vor dem Hintergrund der Fragestellung des Wis-
senschaftlichen Kolloquiums nach Integrations-
prozessen ist die Stadtteilebene der Kontext, in 
dem Alltag und unmittelbarer Kontakt zwischen 
Stadtbewohnerinnen und –Bewohnern stattfi n-
den. Hierbei stellen sich folgende Fragen: Was 
heißt „Integration“, anhand welcher Indikatoren 
lässt sie sich messen? Wann gelingt Integration 
und wann gelingt sie nicht? Wo sind besondere 
Probleme und Handlungserfordernisse erkenn-
bar? Welche Handlungsoptionen lassen sich 
identifi zieren? Und welche Rolle kann Stadtpla-
nung dabei einnehmen, um Integrationsprozes-
se zu unterstützen? Welche Bedeutung kommen 
Förderprogrammen wie „Soziale Stadt“ oder 
„Stadtumbau“ dabei zu?

Impulsreferate

Erol Yildiz von der Universität Innsbruck vertrat 
die These, dass die aktuelle Flüchtlingsdiskussi-
on in Deutschland und Österreich übersteigert 
und überdramatisierend geführt wird, mit der 
Folge, dass die Stimmung in der Bevölkerung 
von Ängsten geprägt ist, nicht aber die Chan-
cen der Zuwanderung gesehen werden. Er ver-
wies auf die positiven historischen Erfahrungen 
mit Fluchtbewegungen und der Integration von 
Flüchtlingen im 20. Jahrhundert nach dem 2. 
Weltkrieg in Deutschland und in Österreich und 
plädiert für einen unaufgeregten und sachlichen 
Umgang mit dem Thema. Als konkreten Hand-
lungsansatz auf lokaler Ebene gehe es darum, 
Möglichkeitsräume und Alternativen vor Ort zu 
entwickeln und die gesellschaftlichen Chancen, 
die mit der Zuwanderung verbunden sind, zu 
nutzen. Das bedeutet, sich nicht von Angst und 

Überforderung leiten zu lassen, sondern einen 
„praktischen Realismus“ im Rahmen eines 
postintegrativen Konzepts leiten zu lassen. Not-
wendig seien gesellschaftliche Visionen und 
neue Ideen zum Umgang mit Migration und 
Vielfalt.

Rainer Staubach vom Planerladen e.V. in Dort-
mund verwies in seinem Impulsreferat zunächst 
auf die positive Funktion von „Ankunftsstädten“ 
bzw. „Ankunftsstadtteilen“, wie die Dortmunder 
Nordstadt als Eingangstor für neu Zugewander-
te darstellt. Diese Stadtteile erbringen erhebli-
che Integrationsleistungen für die Gesamtstadt 
und entlasten andere, sozioökonomisch privi-
legiertere Quartiere von dieser Aufgabe. Daran 
ansetzend hält Reiner Staubach die derzeitige 
gebietsbezogene und zeitlich befristete Gebiets-
kulisse der Städtebauförderung für nicht ausrei-
chend, vielmehr müsse über zeitlich begrenzte 
Mittel und Interventionen hinaus strukturell 
stärker gefördert werden.  Lokale Initiativen und 
Träger sind dabei wichtige Akteure und Impuls-
geber, weil sie interkulturelle Dialogprozesse 
anstoßen und niedrigschwellige Anlaufpunkte 
und Beteiligungsmöglichkeiten für die Bewoh-
nerinnen und Bewohner dieser Stadtteile bie-
ten, um diese zu aktivieren. 

Die Rolle der Stadtentwicklung stellte Enes Biyik 
vom Amt für Stadtentwicklung und Statistik am 
Beispiel von für den Wohnungsbau umgewan-
delten Konversionsfl ächen in den Vordergrund. 
Es gehe darum, angesichts des wachsenden 
Drucks auf die Städte den Fokus nicht nur auf die 
Bestandsquartiere wie den 1970er Jahren ent-
standenen Stadtteil Emmertsgrund zu richten. 
Vielmehr gelte es, auch bei Neubauprojekten 
bereits zu Beginn der Planung über Quartiers-

Forum II: STADTTEILEBENE – 
Integrierte Handlungskonzepte und 
örtliche Initiativen

Dipl.-Soz. Margit Bonacker
Geschäftsführende Gesellschafterin von KONSALT GmbH, Hamburg
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 Konzept“, das sich nicht von kulturellem 
 Misstrauen oder Arroganz gegenüber Zugewan-
derten leiten lässt, sondern von einem pragma-
tischen Realismus. 

Das würde zunächst erfordern, unsere eigenen 
historischen Erfahrungen mit Migration und 
Flucht zu reaktivieren und zum Ausgang weite-
rer Überlegungen zu machen. Es wäre zweitens 
erforderlich, die Perspektiven der zivilgesell-
schaftlichen Organisationen einzubeziehen, 
drittens auch nach informellen Lösungen unter-
halb von bestehenden Institutionen zu suchen 
und viertens, dass wir andere Bilder und Deu-
tungen brauchen, die einen optimistischen Blick 
auf neue Möglichkeiten eröffnen. 

Bei allen Schwierigkeiten, die langfristig zu 
bewältigen sind, liegt in der aktuellen Situati-
on eine wirkliche Chance, nämlich der Anlass, 
über soziale Gerechtigkeit neu nachzudenken, 
gesellschaftliche Institutionen wie Bildungs-
wesen, Arbeits- und Wohnungsmarkt im Sinne 
aller Menschen, die hier leben, zu demokratisie-
ren und gesellschaftliche Verhältnisse ganz neu 
zu denken. 

Zum Schluss bleibt zu sagen: Wir brauchen 
gesellschaftliche Visionen, die eine symboli-
sche Wirkung auf die Gesamtgesellschaft haben, 
neue konstruktive Ideen, die sich auf unsere Hal-
tung zu Migration und Vielfalt auswirken.
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Flucht, globale Not und Ungleichheit stellen 
Schlüsselprobleme unserer Zeit dar. Es gibt 
vielfältige Gründe, warum Menschen ihre ange-
stammten Orte verlassen, um ihr Überleben 
zu sichern. Wenn sich an den Ursachen nichts 
ändert, wird Flucht auch in Zukunft für viele Mil-
lionen Menschen eine Überlebensfrage sein. 
Namhafte Globalisierungskritiker haben seit 
Jahren darauf hingewiesen, dass wesentliche 
Ursachen für Hunger, Kriege und Klimawandel 
in der fatalen Weltwirtschaftsordnung liegen. 
Der Schweizer Soziologe und UN-Berater Jean 
Ziegler hat für dieses Problem drastische Worte 
gefunden: „Imperium der Schande“, „kannibali-
sche Weltordnung“, „wirtschaftlicher Weltkrieg“. 
Das wird nicht gern gehört und in öffentlichen 
Debatten nur ungern angesprochen.

Richtet man den Blick auf den aktuellen Dis-
kurs zur Flüchtlingssituation in Österreich oder 
Deutschland, fallen zunächst drei Punkte auf, die 
unsere aktuelle Wahrnehmung kanalisieren und 
die vorherrschende Stimmung prägen. 

Die Lage wird erstens ahistorisch dramatisiert: 
Als wären unsere Gesellschaften zum ersten 
Mal mit dem Thema Flucht konfrontiert und 
damit völlig überfordert. Gerade Österreich und 
Deutschland haben in ihrer Geschichte jedoch 
schon „Flüchtlingskrisen“ bewältigt: Nach dem 
2. Weltkrieg, vor und nach dem Fall des Eisernen 
Vorhangs und während des Jugoslawienkriegs. 
In der aktuellen Diskussion kommen solche 
Erfahrungen, die keinesfalls zum gesellschaftli-
chen Verfall geführt haben, sondern weitgehend 
als erfolgreich zu werten sind, jedoch kaum vor. 

Öffentliche Kontroversen werden zwei-
tens mit Bildern drohender Überfl utung ent-
facht: Skandalisierung der Flüchtlinge statt 
der Fluchtursachen, wandernde und lagernde 

Menschen massen, überfüllte Boote und Hallen 
verstärken den Eindruck, Europa müsse sich nur 
vor den Flüchtlingen schützen, um die Krise zu 
bewältigen. Während die Stimmung von Hilfs-
bereitschaft in Abwehr umschlägt, schreitet eine 
mediale Entsubjektivierung voran. Wir sehen 
nur noch Massen statt Menschen.

Drittens gilt es inzwischen als Teil der Lösung, 
zwischen echten und unechten Flüchtlingen zu 
unterschieden. Der Begriff Wirtschaftsfl üchtling 
suggeriert dabei ein Streben nach Komfort und 
Luxus, wo es vielfach um die blanke Existenz 
geht. Selten wird in solchen Debatten allerdings 
erwähnt, wie viele Millionen Europäer über lan-
ge Zeiträume hinweg als „Wirtschaftsfl üchtlin-
ge“ nach Übersee ausgewandert sind. 

Diese Grundlinien des Flüchtlingsdiskurses 
durchziehen aktuelle Berichte, Beobachtungen 
und Analysen und wirken sich auf immer neue 
Integrationsforderungen aus. 

Im Gegensatz dazu plädiere ich hier für einen 
differenzierten und weniger aufgeregten 
Umgang mit der Situation. So lange es globa-
le Fluchtursachen gibt, werden Menschen nach 
Europa kommen, ob es uns gefällt oder nicht. 
Auch unsere Gesellschaften werden sich verän-
dern, vielfältiger und komplexer werden.

Eine angemessene, friedliche Form, mit den 
Herausforderungen umzugehen, wäre es, einen 
Blick zu entwickeln für neue Möglichkeitsräume 
und Alternativen, für langfristige gesellschaftli-
che Chancen durch Zuwanderung, statt Integ-
ration nur als Bringschuld der Flüchtlinge und 
Migranten zu betrachten. Es versteht sich von 
selbst, dass solche Entwicklungen nicht von 
heute auf morgen geschehen können. Ich plä-
diere hier jedoch für eine Art „ postintegratives 

Prof. Dr. Erol Yildiz
Universität Innsbruck

Ein Plädoyer für eine Postintegrative Sicht 
der Dinge
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 wichtige Gelegenheitsstrukturen zur Begegnung 
auf Augenhöhe an und schaffen gleichzeitig 
niedrigschwellige Andockmöglichkeiten für das 
Engagement von Bewohnerinnen und Bewoh-
nern. Damit mobilisieren sie soziale Ressourcen 
und bis dahin nicht genutzte Engagement-Po-
tenziale nicht zuletzt auch in den migrantischen 
Milieus. In Dortmund war beispielsweise zu 
beobachten, dass die neu entstandene Willkom-
menskultur für Gefl üchtete von vielen Aktivistin-
nen und Aktivisten gerade aus den Reihen der 
traditionellen Arbeitsmigrantinnen und Arbeits-
migranten gestützt wurde.

Mit ihren sozialräumlich maßgeschneiderten 
und zielgruppengerechten Angeboten sind loka-
le Initiativen und Träger unter anderem im Feld 
der präventiven Frühförderung von Kindern 
(„kein Kind zurücklassen“) oder auch in der offe-
nen Jugendarbeit tätig. Als Träger von Integrati-
onsagenturen oder des Quartiersmanagements 
arbeiten sie notwendigerweise mit interkulturel-
len Tandems und unterstützen die Selbstorga-
nisation vor allem auch von Migrantinnen und 
Migranten. Wichtig ist, dass die sozialräumliche 
Arbeit als eine inklusive Strategie angelegt ist, 
die sich der Aufgabe der „doppelten Integrati-
on“ stellt und Brückenschläge zwischen den 
verschiedenen Milieus und Herkunftsgruppen 
fördert. 

In Fokuswohnquartieren wie der Dortmund 
Nordstadt wohnen die meisten Menschen, die 
nicht wählen dürfen, und dort gehen die meis-
ten Leute, die wählen dürfen, nicht zur Wahl (sie-
he Klaus Peter Strohmeier). Angesichts des hier 
bestehenden massiven politischen „Vertretungs-
defi zits“ stellt sich nicht zuletzt die Frage nach 
der demokratischen Legitimation und Rückbin-
dung politisch-planerischer Entscheidungen. 
Auch die Forderung zur Einführung eines kom-
munalen Wahlrechts für Ausländerinnen und 
Ausländer hat hier keinesfalls an Aktualität ver-
loren. Dies wäre nicht nur als ein substanzielles 
Angebot zur politischen Teilhabe zu sehen, son-
dern ihm käme zugleich eine hohe Symbolkraft 
zu.

Strukturelle Ausgleichsförderung statt 
Programmketten bzw. Projektitis!

Gebietsbezogene Förderprogramme wie „Sozia-
le Stadt“ oder „Stadtumbau“ stellen eine zeitlich 
beschränkte Sonderförderung dar und sollen im 
Idealfall eine städtebauliche Aufwertung und 
soziale Stabilisierung in Gang bringen. Dabei 
wird in der Regel auf die Mobilisierung endo-
gener Potenziale gesetzt, die sich möglichst zu 
einem selbst tragenden Erneuerungsprozess 
dynamisieren sollen. Das im Programmgebiet 
als entscheidende Schlüsselinstanz installierte 
Quartiersmanagement soll sich entsprechend 
dieser Logik mittelfristig gleichsam überfl üssig 
machen.

Ein solcher Strategieansatz geht allerdings in 
der Regel an den Realitäten von „Integrations-“ 
bzw. „Ankunftsstadtteilen“ vorbei. Die Bewälti-
gung der hier gegebenen Herausforderungen 
bedarf über temporäre Programme und Projekte 
hinaus vielmehr einer strukturellen Ausgleichs-
förderung. In der Nordstadt belegt dies allein 
der Blick auf die lange Historie zeitlich „befris-
teter“ Interventionen (u.a. Nordstadtprogramm, 
Stadtteil mit besonderem Erneuerungsbedarf, 
URBAN II, Ziel-2). 

Tatsächlich müssen die Bewohnerinnen und 
Bewohner (zumal bei oftmals unterdurch-
schnittlicher Ressourcenausstattung) bei den 
von ihnen zu erbringenden „Integrationsleistun-
gen“ längerfristig, gegebenenfalls sogar dauer-
haft unterstützt werden. Denn die Aufgabe der 
Integration von Neuzuwanderern stellt sich in 
diesen Stadtteilen angesichts eines ständigen 
Kommens und Gehens (hohe Außen- und Bin-
nenmigrationsdynamik) ohnehin immer wieder 
von Neuem. 

Dass vertikale Mobilität in einer sozialräumlich 
fragmentierten Stadtgesellschaft auch räum-
liche Mobilität und damit Umzugsketten zur 
Folge hat, ist eine schlichte Tatsache. Soziale 
Milieus mit Bildungsaffi nität und Aufstiegsaspi-
ration entscheiden sich (unabhängig von ihrer 
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Prof. Dr. Reiner Staubach
Planerladen e.V., Dortmund

Ankunftsstadtteile als 
Integrationsschleusen?
Stadtteile wie die Dortmunder Nordstadt die-
nen als Eingangstore für Neuzuwanderer. Die 
sozialräumlichen Ausgangsbedingungen in die-
sem Stadtteil der „Sozialen Stadt“ können sich 
einerseits als Ressource und Chance, anderer-
seits auch als Restriktion und Benachteiligung 
bei der Erstintegration erweisen. 

Ihre Funktion als Auffangbecken und Integrati-
onsmaschine für von Marginalisierung bedrohte 
Gruppen verweist auf die erheblichen Integrati-
onsleistungen, die hier für die Gesamtstadt bzw. 
die Region erbracht werden, während sich pri-
vilegierte Viertel und ihre Bewohnerinnen und 
Bewohner dieser Aufgabe entziehen.

Mit inzwischen über 70 Prozent Migrantin-
nen und Migranten bei einer Gesamtbevölke-
rung von über 60.000 Menschen haben sich 
die Mehrheitsverhältnisse in diesem „Fokus-
wohnquartier“ längst umgekehrt. Ihr Entstehen 
erklärt sie sich zum einen durch Selektivitäten, 
sowie strukturell wirksame Abschottungs- und 
Diskriminierungsmechanismen des lokal-regio-
nalen Wohnungsmarktes. 

Zum anderen ist sie Ergebnis von 
Migrationsketten in Folge der hier 
anzutreffenden migrationssensiblen Oppor-
tunitätsstrukturen (z.B. Nähe zu Verwandten, 
ethnischer Ökonomie) und somit auch selbst-
selektiver Wohnstandortentscheidungen.  

Zu den spezifi schen Gelingensbedingungen der 
Integration in der Nordstadt gehören letztlich 
auch die im Rahmen der Umsetzung Integrier-
ter Handlungskonzepte oder auch fl ankierend 
bzw. schon im Vorfeld aufgebauten ortsnahen 
Beratungsinfrastrukturen und institutionellen 
Hilfesysteme der lokalen Träger und Initiativen.

Lokale Initiativen und Träger als 
Key-Stakeholder der für den produkti-
ven Umgang mit Vielfalt notwendigen 
interkulturellen Öffnungsprozesse 

Die mit der hohen Außen- und Binnenmigrati-
on in den Ankunftsstadtteilen einhergehenden 
Erosionen und Umschichtungen in den nach-
barschaftlichen Zusammenhängen führen zu 
erhöhten Anpassungs- und Verständigungsbe-
darfen. Dies erschwert gegenseitige Annähe-
rungsprozesse, bei denen aus Fremden – ob 
nun mit oder ohne Zuwanderungsgeschichte – 
„Nachbarn“ werden können. 

Die im Zusammenhang mit der verstärk-
ten Zuwanderungsdynamik erfolgte weitere 
Heterogenisierung der Stadtteilbevölkerung 
(„Hyper-Diversity“) bringt hier zusätzliche Her-
ausforderungen mit sich, da mit heterogene-
ren Interessenlagen und unterschiedlicheren 
Lebensstilen auch vermehrte Konfl iktpotenzi-
ale einhergehen können. Bei deren Bewälti-
gung können die lokalen Initiativen und Träger 
– darunter auch die Selbstorganisationen von 
Migrantinnen und Migranten – wichtige Bei-
träge leisten, indem sie interkulturelle Dialog- 
und Öffnungsprozesse anstoßen. Sie fungieren 
hier mitunter als „Stachel im Fleisch“ der frü-
heren Mehrheitsgesellschaft und ihrer Groß-
institutionen (Parteien, Kommunalverwaltung, 
Wohnungsgesellschaften, Verbände, etc.) und 
können insbesondere zur Versachlichung der 
Auseinandersetzung über ethnisch aufgelade-
ne Symbolkonfl ikte der Stadtteilentwicklung 
(Moscheebau, Grillen im Park, Quoten bei der 
Wohnraumbelegung, etc.) beitragen.

Mit ihren Nachbarschaftstreffs,  Stadtteilbüros 
und Integrationsagenturen, etc. bieten sie 
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High-Deck-Siedlung in Berlin-Neukölln

Seit 1999 arbeitet das Land Berlin in benachtei-
ligten Berliner Stadtteilen mit dem Instrument 
Quartiersmanagement. Gegenwärtig sind 34 
Gebiete ausgewiesen, darunter elf im Bezirk 
Neukölln. Regelmäßig wird die Gebietsentwick-
lung anhand von Indikatoren durch das Sozi-
ale-Stadt-Monitoring überprüft. So konnten 
inzwischen erste Gebiete in einem mehrstufi gen 
Prozess aus dem Verfahren entlassen werden 
und neue kamen hinzu. Handlungsgrundlage 
für das Quartiersmanagement ist ein integrier-
tes Handlungs- und Entwicklungskonzept, das 
zweijährig fortgeschrieben wird, die gebiet-
spezifi schen Strategien und Schwerpunkte 
ausweist und das in einem umfangreichen Mit-
wirkungsprozess der Bewohnerschaft und wich-
tiger Partner vor Ort erarbeitet und abgestimmt 
wird. Das Quartiersmanagement bündelt die 
geplanten Maßnahmen und Projekte und nutzt 
unterschiedliche Finanzierungsformen bzw. För-
derprogramme (z.B. „Soziale Stadt“, Mittel Woh-
nungsunternehmen, andere Bundes-, Landes-, 
Kommunalprogramme, Stiftungen).

Seit Beginn des Programms „Soziale Stadt“ gibt 
es auch in der Neuköllner High-Deck-Siedlung 
ein Quartiersmanagement. Als Siedlung des 
sozialen Wohnungsbaus in den 1970er Jahre mit 
2.600 Wohnungen entstanden, leben dort aktu-
ell 6.700 Menschen aus über 30 Nationen. Rund 
ein Drittel der Bevölkerung sind Kinder unter 
18 Jahren. Das Monitoring weist das Gebiet, in 
dem die High-Deck-Siedlung liegt, als größten 
sozialen Brennpunkt in Neukölln und als Gebiet 
„mit niedrigem Sozialstatus und negativer 
Dynamik“ aus: Über 70 Prozent der Quartiersbe-
völkerung haben einen Migrationshintergrund, 
unter ihnen sind viele Großfamilien aus dem 
arabischen und südosteuropäischen Sprach-
raum, meist aus bildungsfernen Milieus. Die 
Mehrzahl der arabischstämmigen Bewohner-

schaft sind Palästinenser, die Anfang der 1980er 
Jahre vor dem Bürgerkrieg aus dem Libanon 
nach Deutschland gefl üchtet sind. Viele haben 
einen immer wieder verlängerten Duldungssta-
tus und daher keine Arbeitserlaubnis und sie 
können auch keine geförderten Deutschkurse 
besuchen. Dies macht den Integrationsprozess 
umso schwieriger. Dazu gehört auch, dass die 
benachbarte Moschee salafi stisch geprägt ist. 

Insgesamt sind 74 Prozent der Quartiersbevöl-
kerung auf Transferleistungen angewiesen (ALG 
II: 63 Prozent). Der Anteil an Grundschülern mit 
Lernmittelbefreiung liegt zurzeit bei 94 Pro-
zent. Generell ist die Kinderarmut – verglichen 
mit anderen Berliner Stadtteilen - nach wie vor 
überdurchschnittlich hoch. 

Empowerment und starke Partner 
unverzichtbar

Interesse und Engagement der Stadtteilbewoh-
ner zu wecken und ihre Teilhabe zielgerichtet zu 
unterstützen, gehört zu den zentralen, aber auch 
schwierigsten Aufgaben des Quartiersmanage-
ments. In Berlin werden deshalb Quartiersräte 
gewählt, in denen unterschiedliche Einwohner-
gruppen vertreten sind. Diese Räte sind an der 
Strategieentwicklung beteiligt und sie entschei-
den mit, welche Vorhaben gefördert werden 
sollen, um die Lebensqualität und das Zusam-
menlebens zu verbessern. Dem Quartiersrat in 
der High-Deck-Siedlung gehören insgesamt 33 
Mitglieder an. Darüber hinaus engagieren sich 
Bewohnerinnen und Bewohner z.B. in Mieter-
beiräten, beteiligen sich an themenbezogenen 
Arbeitsgruppen und Netzwerken. Inzwischen 
engagieren sich rund 160 Bewohnerinnen und 
Bewohner auf unterschiedliche Weise ehren-
amtlich im Quartier.
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Herkunftsgeschichte) spätestens dann für einen 
Wegzug, wenn die Kinder in das schulpfl ichtige 
Alter kommen oder sie sich über ihre Wohnad-
resse einen individuellen Distinktionsgewinn 
verschaffen wollen.

Im Gegensatz zu der oben erwähnten Pro-
grammlogik könnte die Option und Entschei-
dung für eine Exit-Strategie, d.h. der Wegzug 
von Haushalten in „bessere“ Viertel (im Sin-
ne eines „Moving-to-Opportunity“), faktisch 
durchaus als Beleg der Aufgabenerfüllung des 
„Ankunftsstadtteils“ als „transitorische Zone“ 

im Rahmen des bestehenden stadtfunktiona-
len Gefüges gesehen werden. Letzten Endes 
wäre damit die Evaluation des integrativen 
Wirkungserfolges von integrierten Handlungs-
programmen der „Sozialen Stadt“ über die 
gebietsbezogenen Zielsetzungen hinaus auch 
aus gesamtstädtischer Perspektive anzugehen.
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Die Kitas und die Ganztagsgrundschule im 
Quartier erhielten neue Außenanlagen. An die 
Schule angegliedert wurde ein Elternzentrum. 
Dieses „FamilienForum High-Deck“ bietet Müt-
tern und Vätern vielfältige Beratung und Tipps 
zur sinnvollen Freizeitgestaltung für Kinder und 
unterstützt Kinder mit Lernhilfen. Der Jugendt-
reff „The Corner“ ist die wichtigste Anlaufstelle 
für alle über 14jährigen. Hier gibt es Raum für 
sinnvolle Freizeitgestaltungen, Unterstützung 
bei der berufl ichen Orientierung und Hilfen, 
um bessere schulische Leistungen zu erreichen. 
Ganz spezielle Angebote für Mädchen sind 
wichtig, um klassische Rollenbilder in den Fami-
lien zu thematisieren und den Mädchen mehr 
Perspektiven zu bieten. Angesichts der inter-
nationalen Entwicklungen verstärken sich die 
Diskussionen zum Nahostkonfl ikt, zur Zuwande-
rung generell und zum Antisemitismus. Deutlich 
wird auch, dass in jüngster Zeit die Gewaltbe-
reitschaft unter Kindern und Jugendlichen, aber 
zunehmend auch unter Erwachsenen, steigt. 
Verstärkt wurden deshalb Antigewalttrainings, 
Sportangebote wie auch Streetwork.

Zur Strategie der Quartiersentwicklung gehört 
ebenfalls, die Arbeitsmarktintegration von 
Erwachsenen deutlich zu verbessern und dafür 
auch Voraussetzungen zu schaffen. 2009 starte-
te das Jobcenter Neukölln gemeinsam mit dem 
Quartiersmanagement ein Modellvorhaben 
mit dem Ziel, vor Ort fl ankierende Beratungen 
mit temporären wohnortnahen Arbeitsmög-
lichkeiten zu verbinden, um so die soziale und 
berufl iche Integration von Erwerbsfähigen 
voranzubringen. Das Modellvorhaben war 
erfolgreich und wird inzwischen mit einem grö-
ßeren Vor-Ort-Büro des JobCenters im Quartier 
fortgesetzt.

Verständnis und Toleranz gegenüber 
anderen Kulturen und Generationen

Im Quartier leben Menschen aus ganz verschie-
denen Nationen, unterschiedlicher Glaubens-
richtungen und Lebensweisen zusammen. Das 
Miteinander ist nach wie vor schwierig, wenn-

gleich einzelne Projektansätze erste Erfolge zei-
gen. Lärm, Schmutz, Vandalismus, fehlende 
Rücksichtnahme oder auch unterschiedliche 
Nutzungsgewohnheiten der Freiräume sind 
nur einige Gründe für die Unzufriedenheit vie-
ler Bewohner. 

Möglichkeiten zur Kommunikation, für kulturel-
len Austausch und gemeinsames Zusammen-
sein sind deshalb unverzichtbar. Eine wichtige 
Funktion erfüllt dabei der im Rahmen des 
Quartiersmanagements geschaffene Nachbar-
schaftstreff „mittendrin“: Hier angesiedelt sind 
außerdem die ausgebildeten Mediatoren und 
die mobilen Beraterinnen, auch die Polizei hält 
hier eine monatliche Sprechstunde ab, im Treff 
wird gemeinsam gekocht und werden wichti-
ge kulturelle Feste gefeiert. Bewährt haben sich 
außerdem wohnhausbezogene Bewohnertref-
fen, in denen gemeinsam nach Lösungen für 
Konfl ikte gesucht wird.

Zusammen mit vielen Partnern hat das Quar-
tiersmanagement beigetragen, die Stadtteilent-
wicklung ein gutes Stück voran zu bringen und 
erweist sich als sehr wirksames Instrument: Die 
Infrastruktur wurde ausgebaut, das Wohnum-
feld verschönert, zusätzliche Bildungsangebote 
und Treffpunkte geschaffen und vor allem zahl-
reiche Bewohner gewonnen an der Entwicklung 
mitzuwirken. Vor dem Hintergrund weiterer 
Zuwanderung wird das Quartiersmanagement 
künftig vor immer neuen Herausforderungen 
stehen, um Ausgrenzungen zu vermeiden und 
den sozialen Zusammenhalt in benachteiligten 
Stadtquartieren zu stärken.
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Mit Unterstützung des Quartiersmanagements 
konnten inzwischen gut funktionierende Netz-
werke innerhalb der Bewohnerschaft, aber vor 
allem auch mit den anderen Akteuren vor Ort 
aufgebaut und gefestigt werden. Vor allem 
die Zusammenarbeit mit starken Partnern der 
Quartiersentwicklung hat sich von Beginn an 
bewährt. Zu ihnen gehören die Wohnungsunter-
nehmen STADT UND LAND Wohnbauten-Gm-
bH, BUWOG High-Deck Residential GmbH & Co. 
KG und EVM Berlin eG. Aber auch die einzel-
nen Fachabteilungen des Bezirkes Neukölln und 
der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und 
Umwelt sowie die Kinder- und Jugendeinrich-
tungen im Sozialraum, die Polizei, Vereine und 
Initiativen, Bildungs- und Beschäftigungsträger, 
das JobCenter sowie die Stadtteilmütter zählen 
zu wichtigen Kooperationspartnern.

Bildung und Arbeit als Schlüssel für 
Integration

Viele Eltern sind oftmals mit der Erziehung, 
der Werte- und Normenvermittlung sowie der 
Strukturierung ihres Lebensalltags überfordert, 
umso wichtiger ist es, sie und vor allem auch 
die Kinder durch zielgerichtete Förderung und 
Hilfe zu unterstützen. Besonderes Augenmerk 
gilt deshalb Projekten in Kitas, Schulen, Kinder- 
und Jugendfreizeiteinrichtungen. Elementar ist 
die ausreichende Bereitstellung von Kitaplätzen. 
In Kooperation mit dem Bezirksamt, dem Senat 
und freien Trägern konnte in den letzten Jahren 
durch den Um-, Aus- und Neubau von Räumen 
die Versorgung mit Kitaplätzen verbessert wer-
den. Eine weitere Stadtteil-Kita mit 120 Plätzen 
wird Anfang 2017 neu eröffnen. 

Leo-Slezak-Straße_September, 2016. (Foto: Weeber+Partner)
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und förderliche Zusammenarbeit. Nach der 
Erstunterbringung helfen diese Strukturen den 
Zuwanderern beim weiteren Ankommen in der 
neuen Lebenssituation. Sie vermitteln wichtige 
Zugänge wie Spracherwerb, Schulbildung und 
Bildungsabschlüssen oder Beschäftigung und 
Arbeitsplätzen. Es gibt ein engagiertes Netz-
werk, das besonders Asylbewerber unterstützt, 
deren Status und Situation aber meist sehr pre-
kär sind. Gremien und Plattformen wie der Inte-
grationsbeirat und andere Organisationen für 
die Selbstvertretung der Zuwanderer und ihrer 
Interessen sind wichtige Bausteine der städti-
schen Integrationsangebote. 

Karl-Christian Schelzke, Geschäftsführer des 
Hessischen Städte- und Gemeindebundes, 
verwies in seinem Beitrag zunächst auf histo-
rische positive Erfahrungen, die kleine Städte 
wie das nordhessische Bad Karlshafen mit der 
Zuwanderung von Glaubensfl üchtlingen (Huge-
notten) schon im 17. Jh. gemacht haben. Inte-
gration ist keine neue Aufgabe für die Städte 
im ländlichen Raum. Mit dem Wissen um Feh-
leinschätzungen und Defi zite früherer Phasen 
sollte die kommunale Integrationsarbeit heute 
jedoch besser gestaltet werden. Hessen hat mit 
Frankfurt und Kassel zwei urbane Zentren, der 
Großteil des Landes ist jedoch ländlich geprägt. 
Schelzke plädierte für eine aktive Steuerung der 
Zuwanderung in den ländlichen Raum und die 
schrumpfenden Kleinstädte. Die strukturschwa-
chen Regionen können deutlich von der Aufnah-
me der Migranten profi tieren und gleichzeitig 
überfüllte und teure Ballungsräume entlasten, 
die die Flüchtlingsströme auf Dauer nicht auf-
nehmen können.  Dafür muss Zuwanderern eine 
nachhaltige Perspektive auf dem Land geboten 
werden. Als funktionale „Basics“, um Migran-
ten zu halten oder für den ländlichen Raum zu 
gewinnen, nannte er den Breitbandausbau und 
den Erhalt, bzw. (Wieder-)Ausbau des öffentli-
chen Nahverkehrs. Hier dürften sich die Interes-
sen von Zuwanderern und Ansässigen treffen. 
Eine durch Zuwanderung wachsende Bevöl-
kerung des ländlichen Raumes kann weitere 
Infrastrukturen in den Kleinstädten wirtschaftli-

cher machen: KITAS, Schulen, medizinische Ver-
sorgungsstrukturen, etc. Schelzke wandte sich 
gegen die Einführung der derzeit diskutierten 
Residenzpfl icht für Migranten, weil sie deren 
Motivation und positive Identifi kation mit dem 
Zufl uchtsort untergräbt. Er plädiert für freiwilli-
ge Vereinbarungen und Verträge zwischen den 
zuwandernden Individuen und den Ankunfts-
gemeinden: Diese bilateralen Vereinbarungen 
basierten auf gemeinsamem Einverständnis. 
Sie stellten eine gegenseitige Interessenerklä-
rung dar, die zeitlich befristet werden kann.

Dr. Heiko Voigt, amtierender Bürgermeister und 
Stadtbaudirektor der Stadt Sonneberg, machte 
in seinem Impuls deutlich, dass Zuwanderung 
für die thüringische Kreisstadt (Mittelzentrum 
mit 24.000 Einwohnern) eine enorme Heraus-
forderung darstellt, auf die die kreisangehörige 
Stadt nicht nur pragmatische, sondern zuneh-
mend strategische Antworten sucht und fi ndet. 
Bis vor kurzem lag der Ausländeranteil in Thü-
ringen, vergleichbar mit anderen ostdeutschen 
Ländern, bei unter 2,5 Prozent. Herkunftsländer 
waren vor allem Vietnam, Staaten der ehemali-
gen Sowjetunion und osteuropäische Staaten. 
Die Zahl der Migranten aus islamisch gepräg-
ten Staaten des Nahen und Mittleren Ostens 
war sehr klein. In Sonneberg lag der Anteil aus-
ländischer Bevölkerung bis 1990 bei 0,4 Prozent. 
In den folgenden Jahren stieg er bis 2011 durch 
den Zuzug von Statusdeutschen und in Folge 
der Balkankrise auf 1,4 Prozent. Seither wuchs 
dieser Anteil auf 6,5 Prozent im Jahr 2016 an. 
Sonneberg hat über 70 Prozent der Flüchtlin-
ge im Landkreis aufgenommen, konkret sind 
das aktuell noch 650 Personen. Auf dem Höhe-
punkt der Entwicklung im Sommer 2015 waren 
1.400 Flüchtlinge erstunterzubringen und zu 
versorgen. 

Im Gegensatz zu westdeutschen Kleinstädten 
existieren in vielen ostdeutschen Kleinstädten 
kaum entwickelte bürgerschaftliche oder staat-
liche Strukturen zur Unterstützung von Aufnah-
me und Integration. Das resultiert wesentlich 
aus der höheren Beschäftigungsquote von 
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Einführung

Das Forum 3 behandelte den besonderen Kon-
text, die Herausforderungen und möglichen 
Chancen für Integrationsarbeit in ländlichen 
Räumen, vor allem den Klein – und Mittelstäd-
ten. Vor dem Hintergrund der Erfahrungen 
und Praxis dieser Kommunen im Umgang mit 
Migration vor der aktuellen Zuwanderungswel-
le (so z.B. Zuwanderung von Statusdeutschen/ 
Spätaussiedler und in Folge der Balkankrise in 
den 1990er Jahren), wurden die aktuellen Her-
ausforderungen für Städte im ländlichen Raum 
illustriert. So wurde die Aufnahme und Integ-
ration von Migranten, wenn nicht als neue, so 
doch als „Aufgabe in besonders brisanter Lage“ 
der Gemeinden deutlich:

1. Eine große Zahl von Zuwanderern, insbe-
sondere aus ethnisch unterschiedlichen und 
überwiegend islamisch geprägten Gesell-
schaften, ist innerhalb kurzer Zeit erstunter-
zubringen und zu versorgen. Kleine Städte 
haben damit in unterschiedlichem Maß oder 
bisher gar keine Erfahrungen gemacht. 

2. „Hilfeleistungen nach dem Sozialgesetz-
buch“ und „Integration“ gehören nicht zu 
den Pfl ichtaufgaben kreisangehöriger Kom-
munen (zumindest in Thüringen), sondern 
sind bei den Landkreisen angesiedelt. Damit 
liegen relevante Handlungsfelder nicht in der 
Kompetenz der betreffenden Kommunen. 

3. Viele Kommunen befi nden sich in der Haus-
haltskonsolidierung: Aufsichtsbehörden 
erwarten die Verringerung freiwilliger Leis-
tungen und die (unpopuläre) Anhebung von 
kommunalen Steuern, Gebühren und Beiträ-
gen. Finanzielle Ressourcen der Kommunen 
zur Gestaltung von Zuwanderung sind sehr 
begrenzt oder bestehen nicht.

Gleichzeitig wurden die Chancen von Zuwande-
rung für die Entwicklung ländlicher Räume gel-
tend gemacht: 

1. Die Steuerung von Zuwanderung in den 
ländlichen Raum entlastet die Ballungs-
zentren, deren Kapazitäten zur Aufnah-
me weiterer Zuwanderung unter starkem 
Druck stehen (z.B. Wohnungsmarkt, soziale 
Infrastruktur). 

2. Zuwanderung ist eine Chance für die Ent-
wicklung der ländlichen Kommunen, ins-
besondere für Regionen und Gemeinden 
mit Bevölkerungsrückgang und Überalte-
rung, hohem Leerstand und wachsendem 
Fachkräftemangel. 

3. Ländliche Kommunen müssen sich auf die 
jetzt gegebene Chance der Zuwanderung 
vorbereiten und dafür „breiter aufstellen“: 
Neben dem Zusammenspiel der politischen 
und administrativen Akteure sind zivilgesell-
schaftliche und professionelle Unterstützer-
netzwerke mit guter Kooperation auf lokaler 
und regionaler Ebene sowie professionelle 
Medien- und Öffentlichkeitsarbeit Vorausset-
zung für gelingende Integration.

Impulsreferate

Thomas Hentschel, Integrationsbeauftrag-
ter und Geschäftsführer des Integrationsbei-
rates der Stadt Weiden (42.000 Einwohner) in 
der Oberpfalz, betonte in seinem Beitrag, dass 
Integrationsarbeit als Querschnittsaufgabe der 
Verwaltung begriffen und organisiert werden 
muss. Mitarbeiter müssen sich dafür öffnen 
und ggf. sich auch gezielt weiterbilden können 
(Organisationsentwicklung). Um Aufnahme und 
Integration zu befördern, unterstützt die Stadt 
Weiden zivilgesellschaftliche und professionelle 
Netzwerke sowie deren Informationsaustausch 

Forum III: Kleine Städte und ländlicher 
Raum – Migration als neues Phänomen

Dipl.-Ing. Regina Sonnabend
Stadtplanerin, DASL-Mitglied
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Resümierend („Nur wer mitspielt, kann gewin-
nen“) werden folgende Handlungsansät-
ze der weiteren Betrachtung und Diskussion 
empfohlen: 

• Auf Länderebene zur Steuerung der Zuwan-
derung (strukturpolitische) Gesamtkonzepte 
(„Masterplan“) erstellen, die - insbesonde-
re den schrumpfenden - Gemeinden hel-
fen, Zuwanderung als Chance der eigenen 
Zukunftsentwicklung zu nutzen. Diese 
Konzepte müssten die Entwicklung von 
„Win-Win“ Situationen zugunsten der auf-
nehmenden ländlichen Räume/Kleinstädte 
und der Zuwanderer aufzeigen und unter-
stützen, bei gleichzeitiger Entlastung von 
überfüllten Ballungsräumen.

• Anstelle von Zwangszuweisung und Resi-
denzpfl icht Modelle der freiwilligen Zusam-
menführung von ländlichen Kommunen und 
Migranten entwickeln und erproben: Z.B. 
(Konzeptionelle) Bewerbungen von Kom-
munen für die Aufnahme von Zuwanderern; 
freiwillige Verträge zwischen der Aufnahme-
kommune und der zuwandernden Person 
über deren Perspektiven und längerfristigen, 
verbindlichen Verbleib in der Gemeinde.

• Bewährte städtebauliche Förderprogram-
me wie „Soziale Stadt“ oder „Stadtumbau“ 
können in Bezug auf die Zuwanderung neu 
ausgelotet und ggf. neu akzentuiert werden. 
Ländliche Kommunen sollten die Frage der 
Zuwanderung und Integration einbetten in 
bürgerschaftliche Leitbilddiskussionen zu 
den Zukunfts- und Entwicklungsperspekti-
ven ihrer Gemeinde.
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Frauen und der geringeren Vereinsquote in den 
ostdeutschen Bundesländern. Haushaltskonsoli-
dierung der Kommune und Kompetenzen für die 
Integration in der Zuständigkeit des Landkreises 
halten den Handlungsspielraum der kreisange-
hörigen Stadt zur Gestaltung der Integration 
in kommunaler Regie klein. Zudem stößt die 
Unterbringung und Versorgung von Zuwande-
rern in Teilen der Bevölkerung auf klare Ableh-
nung. Die Kommune steht damit weiterhin in 
besonderer Verantwortung und unter Druck, 
einen gangbaren eigenen Weg zur Gestaltung 
der Zuwanderung zu entwickeln.

Der Landkreis Sonneberg, unmittelbar dem 
bayerischen Landkreis Coburg benachbart, 
weist die dritthöchste Beschäftigungsquote im 
Bundesvergleich auf. Die Stadt Sonneberg hat 
die niedrigste Arbeitslosenquote vergleichba-
rer Städte in den neuen Bundesländern. Trotz 
Haushaltskonsolidierung liegt die Kinderbe-
treuungsquote bei 90 Prozent der Kinder mit 
Rechtsanspruch auf Betreuung. Derzeit werden 
150 Kinder ausländischer Herkunft in den Ein-
richtungen der Stadt betreut, deren Kapazitäten 
damit voll ausgelastet sind. Die Erfahrungen 
bei der KITA-Platz-Versorgung dieser 150 Kin-
der aus Zuwandererfamilien führten die Stadt 
Sonneberg zur strategischen Überlegung der 
„zielgruppenorientierten Integration im Rahmen 
ihrer Pfl ichtaufgabe“. 

Die Integration setzt bei den Kindern im Kin-
dergartenalter an und erfasst beiläufi g, alltäg-
lich und niedrigschwellig auch deren Eltern, 
vor allem die Mütter. Die Chancen der Integ-
ration sind für die Zielgruppe der (Klein-) Kin-
der hoch, da sie - anders als ihre Eltern und 
jugendlichen Geschwister - noch keine ausge-
prägten kulturellen oder religiösen Biografi en 
haben. „Kinderbetreuung und Vorschulerzie-
hung sind die realistischste Option der Integ-
ration auf Ebene der Kleinstädte“. Heiko Voigt 
betonte die besondere Motivation der Eltern: 
„Familien fl iehen, um ihren Kindern eine bes-
sere Zukunft zu ermöglichen“. Die Stadt Sonne-
berg verfolgt diesen Ansatz im Rahmen eines 

Modellprojektes der Bertelsmann-Stiftung wei-
ter in Kooperation mit dem eigenen Landkreis 
und dem bayerischen Nachbarkreis Coburg. Ein 
wichtiger Akteur für die Unterstützung der Inte-
gration ist die Wirtschaft. Sie organisiert regio-
nale Berufsbildungs- und Betriebsmessen zur 
Gewinnung von Auszubildenden und Fachkräf-
ten und spricht dabei Zuwanderer gezielt an.

Diskussion

Dr. Andreas Hollstein, Bürgermeister der Stadt 
Altena (12.000 Einwohner) in Nordrhein-Westfa-
len, plädierte in der anschließenden Diskussion 
für die Trennung der Frage nach den Ressour-
cen und der nach der „Integrationskapazität“ 
der kleinen Städte. Entscheidend ist nach sei-
nen Erfahrungen die Offenheit der Menschen 
vor Ort, die Aufnahme von Zuwanderern als 
gesellschaftlichen und ggf. eigenen Auftrag 
anzunehmen. Zuwanderung ist eine Chance für 
die Kleinstadt, die beste Voraussetzungen für 
Integration bietet, weil ihr Beziehungsgefl echt 
eng ist und schnell aktiviert werden kann. Klei-
ne Städte weisen weniger Segregation auf, was 
Integration ebenfalls erleichtert. Das Instrument 
interkommunaler Zusammenarbeit kann stär-
ker genutzt werden, um Ressourcen zu teilen 
und bereitzuhalten: So könnten mehrere kleine 
Gemeinden etwa die Kosten für Sozialarbeit zur 
Betreuung von Zuwanderern teilen. 

Dr. Manfred Kühn vom IRS Erkner und die 
Soziologin Susen Engel, Humboldt-Universität 
Berlin, unterstrichen die Bedeutung der - gegen-
über Westdeutschland - deutlich unterschiede-
nen Rahmenbedingungen für die Aufnahme 
und Integration von Migranten in den ostdeut-
schen Schrumpfungsregionen.  Bis vor kurzem 
habe es z.B. kaum Projekte für die Integration 
von Asylbewerbern gegeben. 
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Quellen: 

• Hessische Städte- und Gemeindezeitung HSGZ 3/2016 S. 77

• Das Wiesbadener Gespräch: Ländliche Räume, Zuwanderung und gesellschaftliche Rollen 

• Pressemitteilung der Hessischen Staatskanzlei, 24.02.2016:  Modellvorhaben „Integration von Flüchtlingen im ländlichen 
Raum“ ausgelobt

IV. 
Da die Wohnungssituation im Ballungsraum 
aufgrund der neuen Zuwanderung mehr als 
angespannt ist und die soziale Struktur in den 
Großstädten unter Druck steht, eröffnet die 
Ansiedlung von Zuwanderern in ländlichen Regio-
nen auch eine wichtige strukturpolitische Funktion.
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Prosperierende Städte auf der einen Seite, ver-
ödende Landstriche auf der anderen. Und mit-
tendrin die Flüchtlinge. Wir wollen wissen, 
welche Folgen der Zuzug auf geplante Baumaß-
nahmen und Entwicklungskonzepte hat. Wie 
können strukturschwache Regionen profi tie-
ren und wie werden bevölkerungsdichte Städte 
entlastet?

I.    
Vor dem Hintergrund der Zuweisung von Flücht-
lingen, in den von Schrumpfung und demografi -
schen Wandel betroffenen ländlichen Regionen, 
bedarf es ein Gesamtkonzept für Hessen, das 
den Gemeinden hilft, die Chance der Zuwande-
rung für die Kommunen zu nutzen. Dies betrifft 
aktuell die Flüchtlinge, die den Gemeinden zuge-
wiesen werden, wie auch die neue Zuwande-
rung aus dem europäischen Binnenraum. Wenn 
Zuwanderern und Flüchtlingen eine nachhalti-
ge Perspektive auf dem Land geboten werden 
kann, wird auch der Zuwanderungsdruck auf die 
Ballungsräume gesenkt. Es ist von erheblichen 
Problemen auszugehen, wenn vor allem die 
Ballungsräume die Flüchtlingsströme auf Dau-
er aufzunehmen haben. 

Angesichts der Aufnahme und Integration von 
Flüchtlingen stehen die sozialen Netze in unse-
rem Land vor einer großen Herausforderung, 
die es zu meistern gilt. Wie Integration vor Ort 
gelingen kann, ist in den Kommunen weitge-
hend bekannt und erprobt. Dennoch muss die 
kommunale Integrationsarbeit hinsichtlich der 
Flüchtlinge angepasst und neugestaltet werden. 
So sollten Fehleinschätzungen und Defi zite ver-
gangener Jahre möglichst vermieden werden. 

Bewährte Programme wie die „Soziale Stadt“ 
sind in Bezug auf die neue Zuwanderung neu 
auszuloten. Wichtig ist es, eine „Praxis der 

Integration“ zu fi nden. Wenig zielführend ist 
hingegen eine normative Diskussion, ob die 
Integration von Flüchtlingen besser in Groß-
städten (Chancen von Ankommensquartieren, 
vielfältige Möglichkeiten der Stadt) oder in klei-
nen Kommunen ländlicher Räume (überschau-
bare Gemeinschaften) gelingen kann. In beiden 
Fällen bedarf es einer konstruktiven und aktiven 
Vorgehensweise, um aus einem Versprechen 
der Zuwanderung auch Erfolgsgeschichten zu 
machen.

II. 
Die ländlichen Kommunen müssen auf diese 
Chance vorbereitet werden. Erfahrungen aus 
der jüngeren Migrationsgeschichte zeigen, dass 
neben der Politik und der Verwaltung auch die 
Zivilgesellschaft mit einbezogen werden muss, 
um gemeinsam für die neue Zuwanderung zu 
werben. Positive Erfahrungen mit dem soge-
nannten Demografi e Dialog in den hessischen 
Kommunen zeigen, dass mit dem Menschen vor 
Ort Ideen, Projekte und eine neue Willkommens-
kultur entwickelt werden können. 

III. 
Aktuell wird über eine Residenzpfl icht für Flücht-
linge debattiert. Integration gelingt aber nur mit 
den Menschen. Eine Wohnsitzaufl age hindert 
Flüchtlinge an einer positiven Identifi kation mit 
ihrem Zufl uchtsort und diese ist für die Integ-
ration unerlässlich. Anreize wie eine freiwillige 
vertragliche Vereinbarung zwischen der Aufnah-
mekommune und den Zuwanderern ist hier die 
bessere Lösung, da sie auf ein gemeinsames 
Einverständnis abzielt. Hessens ländliche Gebie-
te können Zuzug und Integration gut bewälti-
gen, wenn sie entsprechend vom Land Hessen 
unterstützt werden. 

Nur wer mitspielt, kann gewinnen

Karl-Christian Schelzke
Hessischer Städte- und Gemeindebund
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Ist Zuwanderung eine Chance, der wir mit 
gesundem Menschenverstand und Gelassenheit 
entgegensehen und auf die wir hin steuern soll-
ten oder löst Zuwanderung bei allen Beteiligten 
tiefe Besorgnisse, Ängste oder Verunsicherun-
gen aus, die sich auch in unseren Stadtteilen 
niederschlagen werden? Die Diskussion ergab, 
dass die Polarisierung nicht notwendig, wahr-
scheinlich sogar falsch ist. Weil es einerseits um 
eine Haltung und andererseits um eine Beob-
achtung bzw. einerseits um einen politischen 
Appell und andererseits um eine Sorge geht, 
die so nicht miteinander zu vergleichen sind. 

Denn zunächst einmal – so Markus Eltges – sei 
Zuwanderung schlichtweg eine nicht zu ver-
drängende und tatsächliche Aufgabe, der sich 
alle Partner der Stadtentwicklung stellen müs-
sen. Allerdings auf keinen Fall mit gruppenspe-
zifi schen Antworten, wie das teilweise im 
Wohnungsbau passiere, sondern eher im bes-
ten Sinne inklusiv als Öffnung der Gesellschaft 
und ihrer Möglichkeiten hin zu mehr Vielfalt ver-
standen. Angesichts dieser Klarheit macht Herr 
Hollstein deutlich, dass das Verschieben der 
Flüchtlinge an die Außengrenzen Europas uns 
alle in eine Sackgasse hineinmanövriere. Die 
Politik müsse sich dafür einsetzen, dass die Men-
schen in den Städten und Dörfern verstehen, 
dass wir Zuwanderung – moralisch und ökono-
misch – brauchen.  Frau Kabis-Staubach mahn-
te ganz in diesem Sinne zur Gelassenheit bei 
den Planerinnen und Planern und der aufneh-
menden Gesellschaft, weil die Zuwanderungs-
bewegung, die gerade auf uns zugekommen ist 
und wieder auf uns zukommen wird, eigentlich 
schon eingeübt ist. Sowohl die Arbeitsmigran-
ten der 1960er Jahre als auch die Kriegsfl üchtlin-
ge der 1990er Jahre als auch die Zuwanderung 
der Russlanddeutschen seien sehr gut bewäl-
tigt worden und haben sich als Gewinn für die 

Städte erwiesen, weil Deutschland ansons-
ten mit riesigen Schritten auf die Vergreisung 
zulaufen würde. Daran schließt Frau Gebhard 
an, die betont, dass auch die Planungsverfah-
ren vergreist oder soweit erstarrt seien, dass 
sie die Pläne, Wünsche und Träume von jungen 
Menschen überhaupt nicht mehr aufnehmen 
und weiter gestalten könnten. Wichtig sei auch, 
dass wir sähen, dass die öffentlichen Räume 
vor allem von Menschen mit südlicher Migra-
tionsgeschichte intensiv genutzt würden, was 
für größere Buntheit und damit auch für mehr 
Urbanität in unseren städtischen Räumen sorge. 

Herr Harlander möchte die Situation allerdings 
nicht verklärt wissen und betont, dass eine in 
Arm und Reich gespaltene Gesellschaft nur ein 
brüchiges Fundament für die Zuwanderungs-
gesellschaft biete und dies nicht nur auf lokaler 
Ebene, sondern bis hin zu dem Auseinander-
driften der reichen Länder des Nordens und der 
armen Länder des Südens Europas. Wie die-
se ärmsten und armen Menschen angesichts 
explodierender Preise in den Ballungsräumen 
mit ausreichendem und passenden Wohnraum 
versorgt werden könnten, sei eine absolut unge-
klärte Frage. 

Zumal zusätzliche Angebote für die Benachtei-
ligsten am Wohnungsmarkt auch die Statuspa-
nik der Mittelschicht verstärken könnten. Dabei 
dürfe aber nicht – so Herr Harlander und Frau 
Meyer – aus dem Blick verloren werden, dass 
gerade die durch die Flüchtlinge ausgelöste 
Zuwanderung ein Prozent betrüge – was, so 
die Einschätzung vieler anwesender kommuna-
ler Vertreter, in der Praxis durchaus gut zu ver-
kraften sei. Es überschnitten sich hier also zwei 
Phänomene (strukturelle Wohnungsknappheit 
und Zuwanderung), die keinen kausalen Zusam-
menhang hätten. 
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Dass Deutschland ohne Migranten undenkbar 
sei, dass die Mehrheitsgesellschaft diese Tat-
sache aber viel zu lang ignoriert und damit die 
aktive Teilhabe der Zugewanderten an politi-
schen und gesellschaftlichen Prozessen und Ent-
scheidungen unmöglich gemacht habe ist das 
zentrale Thema, dass Herr Gülegen einbringt. 

Diese Ausgangslage wiederum drängte und 
dränge viele Menschen mit Migrationsgeschich-
te unnötig deutlich in ihre „eigenen“ Kreise 
zurück, da sie nur dort die Erfahrung machen 
können, wirksam zu sein. In deutschen Stadt-
verwaltungen seien zum Beispiel viel zu wenige 
Menschen mit Migrationshintergrund vertre-
ten und es sei empörend, dass Menschen mit 
Migrationshintergrund für die gleiche Wohnung 
am freien Markt mehr Miete zahlen müssten. 
Nicht zu vergessen die sozialen und psycholo-
gischen Folgen, die eine solche Ausgrenzung 
mit sich bringe. 

Vor dem Hintergrund sei auch die Forderung 
einer Wohnsitzaufl age für Flüchtlinge sehr kri-
tisch zu sehen, verhindere sie doch die Mög-
lichkeit, schnell und selbstbestimmt und mit 
den eigenen Netzwerken zur Stabilisierung Teil 
der Gesellschaft zu werden. Dieser Punkt wurde 
durchaus strittig behandelt, denn – so die Ein-
schätzung aus Altena – gerade Flüchtlinge wüss-
ten natürlich überhaupt nicht um die Chancen 
und Möglichkeiten, die ihnen zum Beispiel der 
ländliche Raum geben könne. Was direkt in eine 
nicht zu Ende geführte Diskussion um die Frage 
führte, ob die sogenannten „Ghettos“, in denen 
Zugewanderte einer spezifi schen Herkunft leb-
ten, per se ein Problem seien. 

Wie sich auch immer die Zuwanderung ent-
wickeln wird. Integration oder Inklusion sind 
– diese Meinung war einhellig - kommunale 
Daueraufgaben, denen auch die für Planung 
und Bau Verantwortlichen begegnen können. 
Allen Beteiligten und Mitdiskutanten ist aller-
dings klar, dass die größten und schwierigsten 
Herausforderungen einer inklusiven Gesell-
schaft weniger im Bauen selbst als in der Bil-

dung, Ausbildung und in der sozialen Praxis der 
lokalen Gemeinwesen liegen. 

Wie kann es zum Beispiel gelingen, dass die 
Stadtteile, die eine große Integrationsleistung 
erbringen oder erbringen sollen mit den besten 
Bildungsinfrastrukturen und -pädagogen und 
Sozialraummanagern ausgestattet werden, die 
dem gewachsen sind, obwohl diese Stadtteile 
in der Regel keine dezidierte politische Stimme 
haben? Wie können Wohnstandorte so gestal-
tet, vermietet und bewirtschaftet werden, dass 
ein multikulturelles Miteinander als Bereiche-
rung empfunden werden kann? Wie kann die 
Ausstattung öffentlicher Raume auf eine zuneh-
mend heterogene Gesellschaft reagieren? 

Ein Fazit der Diskussion ist, dass gerade die 
interdisziplinäre und fach-integrative Praxis, 
die die „Soziale Stadt“ und andere Program-
me der Städtebauförderung entwickelt haben, 
Planerinnen und Planern für eine Regie-Positi-
on in Zuwanderungsfragen prädestinieren. Sie 
sind zu integriertem und interdisziplinärem Ent-
wickeln und Handeln befähigt und können von 
der Analyse der Sozialräume über die Gestal-
tung von passenden Partizipationsprozessen 
bis hin zu der Priorisierung und Projektierung 
von angemessenen Infrastrukturen viele Fäden 
zusammenbringen und zusammenhalten, die 
sich sonst in den Tiefen der Handlungsfelder zu 
verheddern drohen. Dabei kommt gerade den 
Quartieren und Nachbarschaften eine besonde-
re Bedeutung zu. Die Inklusions- und Wertschät-
zungserfahrungen, die dort gemacht werden, 
sind konkret und können für einzelne und gan-
ze Gruppen die Basis für weiterführende, struk-
turelle Mitwirkung sein. Über eine solche Praxis 
würde auch die Gefahr gebannt, individuelle 
und durchaus dramatische Migrations-, Fremd-
heits- und Überfremdungserfahrungen mit sta-
tistischen Mittelwerten zu verhandeln, was – so 
Hannah Ahrendt in ihrer Vita Activa sinngemäß 
– automatisch zu einer gefährlichen Vereinfa-
chung und Entindividualisierung sozialer Rea-
litäten und damit wiederum in eine exklusive 
Sackgasse führe.
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