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Der vorliegende Bericht ist so aufgebaut, daß er unterschiedliche Lesetiefen  ermög- 

licht. Für eilige Leser/innen wurden (abgesehen von dem Exkurs in Kapitel 9) die zentra- 
len Ergebnisse am Anfang des jeweiligen Unterkapitels zusammengefaßt. In Kapitel 10 

werden diese dann im Überblick dargelegt, thesenartig verdichtet und kommentiert. 



1.1 Anlaß und Zielsetzung des Projektes 

Die Wohnsituation  von Migrant/innen stellt einen 

entscheidende n Ausgangspunk t für ihre ökono- 

mische und soziale Integration im Stadtteil dar. 

Zudem bieten die Wohnung sowie das Wohnum- 

feld Gelegenheiten  und Kristallisations punkte für 

unmittelbare Begegnungen und direkte Kontakte 

zwischen verschiedenen  Bevölkerungsg ruppen, 

so daß hier ein wesentlicher Grundstein für ein 

auf gegenseitiger Anerkennung beruhendem Zu- 

sammenleben zwischen Deutschen und Migrant/ 

innen gelegt wird. 

Beim Zugang zu geeignetem Wohnraum sind Mi- 

grant/innen jedoch oftmals aufgrund strukturel- 

ler Benachteiligu ngen , der demographisc hen 

Situation, institutioneller Nachteile sowie auf- 

grund von Herkunft und Kultur mit besonderen 

Problemen konfrontiert. Die Wohnsituation  im 

Stadtteil ist zudem nicht selten durch Konflikte 

zwischen verschiedene n Lebenskultur en und 

-stilen  geprägt, die das nachbarschaft liche Mit- 

einander zwischen Deutschen und Migrant/innen 

erschweren und dazu führen können, daß die 

ethnische Zugehörigkeit bestimmter Bevölke- 

rungsteile zum Problem erklärt und damit die 

Ausgrenzung verstärkt wird. 

Um einen ”Überblick über Formen und Aus- 

maß von tatsächlichen  und rechtlichen Diskri- 

minierungen zu erhalten sowie Erkenntnisse 

über Effizienz von gegen Diskriminieru ng ge- 

richteten Maßnahmen und Ansätzen zu ge- 

winnen”  (MAGS 1996, S.1), fördert das Ministe- 

rium für Arbeit, Soziales und Stadtentwicklu ng, 

Kultur und Sport (MASSKS) des Landes Nord- 

rhein-Westfale ns seit Anfang 1997 unter ande- 

rem ein Modellprojek t  des Planerladens e.V., 

das sich der Wohnsituation  von Migrant/innen 

und dem Zusammenleb en zwischen Deutschen 

und Migrant/innen widmet. In den insgesamt 

neun Modellprojekte n des Landesprogr amms 

”Maßnahmen  und Initiativen gegen Rassis- 

mus und Fremdenfeind lichkeit”  stehen des- 

weiteren die Situation auf dem Arbeitsmarkt, der 

Zugang zur Regelversorgu ng sozialer Dienstlei- 

stungen, alltägliche Diskriminierun gen in der Öf- 

fentlichkeit sowie die Vernetzung von Initiativen 

gegen Fremdenfeindl ichkeit im Mittelpunkt der 

Aktivitäten. Das Landesprogram m verpflichtet 

sich dabei dem Ziel, das der heutige Bundesprä- 

sident Johannes Rau bereits in seiner Regie- 

rungserklärung  vom 13. September 1995, da- 

mals noch als Ministerpräsid ent des Landes 

NRW, folgendermaße n zusammenfaßt e: ”Wir 

werden das friedliche Zusammenleb en för- 

dern und allen Formen von Fremdenfeind lich- 

keit, Rassismus und Ausgrenzung  entschie- 

den entgegentret en”  (MAGS 1996, S.1). 

Das in der vorliegenden Veröffentlichun g ausge- 

wertete und dokumentierte  Anti-Diskrimini erungs- 

projekt knüpft an der bisherigen Arbeit des Pla- 

nerladen e.V. sowie seiner beiden Ausgründun- 

gen – dem Büro für Architektur und Stadtentwick- 

lung (BASTA GbR) sowie der GrünBau gGmbH 

(Gesellschaft zur Beschäftigung  und Qualifizie- 

rung in der Stadterneueru ng) – an, die sich seit 

vielen Jahren im Rahmen konkreter Maßnahmen 

darum bemühen, den negativen Tendenzen auf 

dem Wohnungsmar kt entgegenzuste uern. Eine 

gezielte Beobachtung der Entwicklungen  auf 

dem Wohnungsmar kt, Beratungsange bote für 

betroffene Haushalte, Pressearbeit und das An- 

stoßen beispielhafter Modernisierun gsmaßnah- 

men, die auf einem intensiven Einbezug von Mi- 

granten/innen und Deutschen aufbauen, seien 
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hier nur beispielhaft genannt. Das inzwischen im 

dritten und letzten Jahr geförderte Anti-Diskrimi - 
nierungsproje kt im Wohnbereich  ermöglichte 

es, die Wohnsituation  von Migrant/innen syste- 

matisch zu erfassen und verschiedene Maßnah- 

men gegen Benachteiligun gen auf dem Woh- 

nungsmarkt zu entwickeln sowie aktiv zu erpro- 

ben. 

1.2  Vorgehensweise 

Der detaillierten Erhebung und Beschreibung der 

Wohnsituation  von Migrant/innen in Dortmund – 

und hier insbesondere in der Nordstadt – dienten 

qualitative Interviews mit wohnungspol itisch 

wichtigen Akteuren  (private und kirchliche Ver- 

eine bzw. Insitutionen, Stadtverwaltun g, Woh- 

nungsgesellsc haften). In den Expertengespr ä- 

chen ging es dabei um Fragen zur Wohnraum- 

versorgung, zu den Wohnbedürfni ssen, zu den 

spezifischen Problemen bei der Wohnungssu- 

che, um Fragen zum Zusammenleb en von Mi- 

grant/innen und Einheimischen  sowie zur Bewirt- 

schaftung von Wohnungsbes tänden (siehe Kapi- 

tel 5). 

Zusätzlich wurden Gespräche mit Migrant/in- 

nen als private  Hauseigentüm er  geführt, um 

sowohl deren Motive und Beweggründe für die 

erkennbaren Tendenzen hin zur Eigentumsbil- 

dung  zu erfassen, als auch die Rahmenbedin- 

gungen, unter denen Immobilienerw erb von Mi- 

grant/innen stattfindet, zu beleuchten (siehe Ka- 

pitel 6). 

Aufbauend auf den Expertengespr ächen galt es, 

anhand von sechs z.T. abgeschlosse nen und 

teilweise laufenden Modernisieru ngs- und 

Neubaumaßn ahmen  (siehe Kapitel 4) die Pro- 

blemlagen sowie auch bereits vorhandene positi- 

ve Ansätze detaillierter zu erfassen und erste 

Handlungsan sätze zu erproben . 

Um die Sichtweise der Bewohnerscha ft zu ermit- 

teln, wurden in den sieben untersuchten  Bei- 

spielsiedlung en  Mietergesprä che (mit Deut- 

schen und Migrant/innen )  durchgeführt (siehe 

Kapitel 7). Desweiteren erfolgten Interviews mit 

Bewohner/in nen  aus anderen Quartieren der 

Nordstadt um über die sieben Siedlungen hinaus 

zusätzliche Einschätzunge n zur Wohnsituation 

zu erhalten. Unter dieser Gruppe befanden sich 

auch Personen , die direkt von einer Diskrimie- 

rung im Wohnbereich betroffen sind und sich 

aufgrund ihrer negativen Erfahrungen an den 

Planerladen wandten. 

Um Benachteiligun gen von Migrant/innen abzu- 

bauen und das Zusammenleb en im Stadtteil zu 

fördern, wurden im Rahmen des Projektes bisher 

eine Reihe konkreter und sich ergänzender Maß- 

nahmen entwickelt und angegangen (siehe Kapi- 

tel 8): 

• Die Öffentlichkeit sarbeit  in der örtlichen 

Presse zielte darauf ab, die Vermittlungsba r- 

rieren von Migranten-Hau shalten abzubauen 

und ihnen damit den Zugang zu Wohnraum zu 

erleichtern. Mit der spätestens seit Januar '97 

eingeführten Quote für die Vermietung sozial- 

gebundener Wohnungen an Migrant/innen 

wurde diese Arbeit stark intensiviert. Dabei 

galt es, den negativen Signalwirkunge n der 

Quote entgegenzuste uern, die tatsächlichen 

Probleme der Nordstadt (z.B. Armut und Ar- 

beitslosigkeit) herauszuarbei ten und die öf- 

fentlichen Stellen für Maßnahmen zu gewin- 

nen, die das Zusammenleb en fördern, ohne 

bestimmte Bevölkerungst eile zu diskriminieren 

(siehe Kapitel 8.1). 

• Als ein konstruktiver Handlungsans atz zur 
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Verbesserung  des Miteinanders 

unterschiedl ich e r  B e v ö l k e -  

rungsgruppen im Stadtteil wur- 

de ein Nachbarscha ftsforum 

ins Leben gerufen. Ausgehend 

von dem "Für" und "Wider" ei- 

ner Quotierung des Migranten- 

Anteiles in der Nordstadt ent- 

wickeln hier Nordstadt-Bew oh- 

ner/innen verschiedenste r Na- 

tionalität und Bildung sowie mit 

unterschiedlich en Erfahrungs- 

hintergründen  Schritte für ein 

bessers Zusammenleb en zwi- 

schen Migrant/innen und Deut- 

schen. Neben dem persönli- 

chen und  sachlichen Aus- 

tausch  dienen gemeinsame 

Aktionen der Erprobung aus- 

gewählter  Handlungsvo r -  

schläge des Nachbarschaft sfo- 

rums (siehe Kapitel 8.2). 

• Desweiteren führte der Planerladen in Zusam- 

menarbeit mit dem Mieterverein einmal mo- 

natlich  eine auf die Bedürfnisse von Migrant/ 

innen zugeschnittene  Mieterinform ation 

durch. Zudem erfolgte in Kooperation mit dem 

Wohnungsam t  vierteljährlich eine Wohngeld- 

beratung für Migrant/innen  direkt im Stadt- 

teil. Beide Maßnahmen zielen darauf ab, dem 

erkennbaren Informations- und Beratungsbe- 

darf zu Mieterrechten und Unterstützungs lei- 

stungen zielgruppensp ezifisch und vor allem 

ortsnah Rechnung zu tragen (siehe Kapitel 

8.3). 

• Ein weiterer Baustein des Projektes war 

schließlich die im November 1997 durchge- 

führte  Tagung ”Migrant/inne n im Stadtteil – 

Lokale Perspektiven gegen soziale Aus- 

grenzung und Benachteiligu ng” , die dem 

stadtteilübergr eifenden Erfahrungsaus tausch 

zwischen Expert/innen aus Sozial- und Pla- 

nungsberufen gewidmet war. Zu dieser Ta- 

gung liegt eine eigene Dokumentation  vor 

(Der PARITÄTISCH E, Landesverban d  Nordr- 

hein-Westfalen  e.V./Planerlade n e.V. 1998; 

siehe auch Kapitel 8.4). 
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Ablaufschema zur Vorgehensweise 
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2.1  Generelle Wohnungsmarktsituation 

Angesichts der deutlich beengteren Wohnver- 

hältnisse von Migrant/innen  und der man- 

cherorts vorzufindende n “Diskriminier ungs- 

mieten” kann von einer vollständigen  “Nor- 

malisierung” in der Wohnungsve rsorgung 

noch nicht die Rede sein! 

War bei den Arbeitsmigrant /innen der 60er und 

70er Jahre zunächst erkennbar von einer “Unter- 

schichtung” der Aufnahmegese llschaft zu spre- 

chen, so kann heute festgestellt werden, daß es 

hier zu vermehrten sozialen Differenzierung s- 

prozessen gekommen ist. Dies ist im Wohnbe- 

reich etwa daran abzulesen, daß sich die Wohn- 

ansprüche im Hinblick auf Ausstattung und Grös- 

se aber auch die Lage der Wohnung denen ver- 

gleichbarer deutscher Referenz-Haus halte deut- 

lich angenähert haben (vgl. MAGS 1994, S. 

139ff.). 

Dies kommt nicht nur in einer steigenden Miet- 

zahlungsberei tschaft und in entsprechende n 

Prioritätensetz ungen bei der Wohnstandortw ahl 

zum Ausdruck, sondern zeigt sich auch in der zu- 

nehmenden Tendenz zur Eigentumsbild ung im 

Einwanderung sland. Zwar lebt mit 90% (1995) 

nach wie vor der weitaus größte Teil der Migrant/ 

innen in der Bundesrepubli k Deutschland in einer 

Mietwohnung (im Vergleich zu 55% bei den deut- 

schen Haushalten), doch hat sich der Anteil der 

Besitzer von Eigenheimen oder Eigentumswoh - 

nungen auf 6,5% (1995) seit 1985 immerhin ver- 

dreifacht (im Vergleich zu 43% bei deutschen 

Haushalten). Zugleich ist die Zahl der in Gemein- 

schaftsunterkü nften untergebrachte n Migranten- 

Haushalte auf 3,3% deutlich gesunken (Beauf- 

tragte der Bundesregieru ng für Ausländerfrag en 

1997, S. 67). 

Zwar ist generell zu konstatieren, daß sich die 

Wohnsituation  der Arbeitsmigrant /innen seit Be- 

ginn der 70er Jahre erheblich verbessert hat (vgl. 

etwa Bommes 1998, S. 366). Doch muß weiter- 

hin gesagt werden, daß sie wegen ihrer durch- 

schnittlich immer noch schlechteren Einkom- 

mensverhältnis se sowie weiterhin bestehender 

Zugangsbarrie ren zum Wohnungsmar kt in der 

Regel unter schlechteren Bedingungen als deut- 

sche Einheimische wohnen und nach wie vor auf 

preiswerten Wohnraum besonders angewiesen 

sind (vgl. MAGS 1994, S. 139ff.; Friedrichs 1998, 

S. 253f.). Besonders auffällig ist vor allem, daß 

Migranten-Hau shalte in der Regel deutlich be- 

engter wohnen als deutsche Haushalte: “Zumin- 

dest teilweise sind für diese Diskrepanz die un- 

terschiedlichen  Eigentumsquo ten (und damit 

auch Unterschiede bei der Schichtzugehö rigkeit) 

verantwortlich , denn Eigentümer bewohnen im 

Vergleich zu Mietern eine fast doppelt so große 

Wohnfläche” (vgl. Häußermann/S iebel 1996, S. 

203). 

In mehreren Untersuchunge n ergaben sich Hin- 

weise darauf, daß Migranten-Hau shalten im Ver- 

gleich zu deutschen Nachfragern “Diskriminie- 

rungszuschläg e” abverlangt werden, d.h. sie 

müssen für die gleiche Wohnung eine höhere 

Miete als Deutsche entrichten (vgl. Häußermann/ 

Siebel 1996, S. 205). Dabei ist vor allem das 

schlechtere Preis-Leistung sverhältnis in den 

Blick zu nehmen: “Trotz der insgesamt schlechte- 

ren Wohnsituation  (Ausstattung; Wohnfläche pro 

Haushaltsmitg lied) liegt die Miete (…) über der 

durchschnittlic hen Miete deutscher Haushalte…” 

(Beauftragte der Bundesregieru ng für Ausländer- 

fragen 1997, S. 68). Solche diskriminierend en 

Praktiken sind in der Regel nur bei privaten Ver- 

mietern anzutreffen, während sie – es sei denn in 
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subtilerer Weise – bei jenen (ehemals gemein- 

nützigen) Wohnungsges ellschaften, die öffentlich 

kontrolliert sind und im Falle einer staatlichen Be- 

teiligung sogar als “Organe der staatlichen Woh- 

nungspolitik” fungieren, kaum zu erwarten sind. 

Nicht zuletzt sind Migrant/innen in den letzten 

Jahren vermehrt auf den Wartelisten kommuna- 

ler Wohnungsges ellschaften in Erscheinung ge- 

treten. In der Tat spielt der Soziale Wohnungs- 

bau für diese eine im Hinblick auf die Wohnungs- 

versorgung zunehmend wichtigere Rolle. 

2.2  Wohnraumversorgung in Dortmund 

Trotz erkennbarer Entspannung stendenzen 

auf dem Wohnungsma rkt ist der Anteil der 

sog. “Minderverdie nenden” unter den Woh- 

nungssuchen den in Dortmund steigend, wo- 

zu insbesondere  kinderreiche Familien und 

ausländische  Haushalte zu zählen sind! 

"Türken 'leben' in vier Verschlägen – Wucherver- 

dacht"  (WR vom 18.1.75) – Erfahrungen mit 

solch' drastischen Fehlentwicklun gen des Woh- 

nungsmarktes  waren wohl vor allem der ersten 

Generation der traditionellen Arbeitsmigrant /in- 

nen vorbehalten. Dennoch zeigen sich in Dort- 

mund auch heute noch spezifische Versorgungs- 

defizite in der Wohnsituation  von Migrant/innen. 

Wie die InWIS-Untersu chung von 1996 aufzeigte, 

waren speziell die kinderreichen Migrant/innen in 

Dortmund bei der Wohnungssuc he mit besonde- 

ren Problemen konfrontiert. Bei Haushaltsgröß en 

von fünf und mehr Personen mußten sie im 

Durchschnitt Wartezeiten von 40 Monaten in 

Kauf nehmen, deutsche Kinderreiche dagegen 

“nur” 24 Monate (vgl. InWIS 1996, S. 13). Die im 

Zusammenhan g mit dem “Bericht zur sozialen 

Lage in Dortmund” (1995) erfolgte Auswertung 

von Sozialhilfedate n legte zudem offen, daß die 

darin erfaßten Ausländer/inne n mit Sozialhilfebe- 

zug mehr Kaltmiete pro Quadratmeter bezahlen 

mußten, sprich sie tatsächlich einen ”Diskriminie- 

rungszuschlag ” zu zahlen hatten. Ähnliches galt 

insgesamt auch für Mehr-Persone n-Haushalte 

(vgl. sfs 1995a, S. 20). 

Zum Ende der 90er Jahre zeigt sich auch in Dort- 

mund eine deutliche Entspannung des Woh- 

nungsmarktes.  Zwar können sich einkommens- 

stärkere Haushalte gut mit qualitativ hochwerti- 

gem Wohnraum ausstatten und in der Fläche so- 

gar noch ausdehnen. Doch müssen im unteren 

Wohnungsmar ktsegment weiterhin einkommens- 

schwache Haushalte mit unzureichend ausge- 

statteten, zu kleinen und/oder zu teuren Wohnun- 

gen vorlieb nehmen. Tatsächlich sind die Mieten 

in der Vergangenhei t vor allem im Altbaubereich 

stets überproportion al stark angestiegen, was zu 

hohen Mietbelastung squoten (Anteil der Miete 

und Mietnebenkost en am verfügbaren Haushalts- 

einkommen) geführt hat. Gerade in Quartieren 

mit häufigem Bewohnerwec hsel wurden in Zeiten 

eines besonders angespannten  Wohnungsmar k- 

tes seitens der privaten Vermieter die sich da- 

durch ergebenden zusätzlichen Mieterhöhungs - 

spielräume weitgehend ausgenutzt. 

Hinzu kommt, daß gerade der Bestand an preis- 

werten Wohnungen in den letzten Jahrzehnten 

durch Modernisierun gen, Umwandlunge n und 

den planmäßigen oder vorzeitigen Auslauf von 

Bindungen im sozialen Mietwohnungs bestand ei- 

ner fortwährenden  (systematische n) Dezimierung 

ausgesetzt war. So ist in Dortmund insgesamt 

die Zahl der Mietsozialwoh nungen auf mittlerwei- 

le 54.193 Einheiten gesunken. Eine Halbierung 

dieser Zahlen wird bis zum Jahr 2008 erwartet. 

Diese Entwicklung bestätigt sich auch in der lau- 
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fenden Wohnungsmar ktbeobachtung  durch die 

Wohnungsbau förderungsans talt (WfA) des Lan- 

des NRW: “Infolge der Neubautätigke it der ver- 

gangenen Jahre machen sich die Entspannungs - 

tendenzen im hochpreisigen  Marktsegment  am 

stärksten bemerkbar. Problematisch  ist dagegen 

die Situation im unteren Marktsegment , da der 

Sozialwohnung sbestand aufgrund planmäßiger 

und vorzeitiger Darlehnsrückz ahlungen erheblich 

gesunken ist. Die anhaltend hohe Arbeitslosigkei t 

und stagnierende bzw. sogar rückläufige Einkom- 

men verdeutlichen aber, daß in Dortmund nach 

wie vor ein hoher Bedarf nach preisgünstigem 

Wohnraum besteht”  (1999, S. 9). 

Zwar waren Ende ’98 nur noch 3.523 Haushalte 

beim Dortmunder Stadtamt für Wohnungswes en 

als wohnungssuch end erfaßt (im Vergleich zu 

4.512 Haushalten Ende ’97). Doch zeigt dessen 

Tätigkeitsberic ht für das Jahr 1998, daß unter 

den wohnungssuch enden Haushalten der Anteil 

der sog. “Minderverdien enden” – mit 88% der 

vorgemerkten Haushalte – immer größer wird 

und zugleich die Zahl jener Haushalte steigt, die 

schwer zu vermitteln sind. “Minderverdien end be- 

deutet, daß das anrechenbare Einkommen eines 

Haushaltes die maßgebende Einkommensg renze 

für den öffentlich geförderten Wohnungsbau  um 

mindestens 20% unterschreitet”  (Stadt Dortmund 

 – Stadtamt für Wohnungswes en 1999, S. 33). 

Ausdrücklich genannt werden: kinderreiche Fa- 

milien mit niedrigem Einkommen, Arbeitslose und 

überschuldete  Haushalte, Einkommenss chwache 

und Sozialhilfeemp fänger, Alleinerziehen de so- 

wie ausländische Haushalte. Der Anteil von Mi- 

grant/innen liegt mit 1.160 Haushalten bereits bei 

knapp 1/3. Bei den kinderreichen Haushalten mit 

5 Personen erreicht der Migranten-Ant eil aber 

schon 60%, bei denen mit mehr als 6 Personen 

sogar 75%, so daß bezogen auf den Anteil der 

betroffenen Personen Migrant/innen mit insge- 

samt mehr als 40% deutlich überrepräsenti ert 

sind. 

Der (Rest-)Bestand  an mietpreisgüns tigen und 

noch nicht durchmodernis ierten Wohnungen kon- 

zentriert sich in Dortmund vor allem noch in der 

Nordstadt sowie in Teilen der Weststadt (West- 

parkviertel, westlich Dorstfelder Brücke). Deutlich 

höher als in allen anderen Stadtteilen ist nach 

wie vor insbesondere der Anteil an Wohnungen 

ohne Sammelheizun g, Bad und WC, d.h. an Sub- 

standard-Wohn ungen (vgl. sfs 1995b, S. 121). 

Auch wegen der zahlreichen kleinen Wohnungen 

lag in der Nordstadt die Wohnfläche pro Kopf der 

Bevölkerung stets unter der durchschnittlic hen 

Wohnflächenv ersorgung in Dortmund insgesamt. 

Die äußerst geringe individuelle Wohnzufrieden - 

heit im Stadtteil – zuletzt ermittelt im Rahmen ei- 

ner Repräsentativb efragung des Amtes für Stati- 

stik und Wahlen im September 1992 – entspricht 

der real vorfindbaren Wohnungsaus stattung. Sie 

fiel im Vergleich der einzelnen Dortmunder Stadt- 

teile für die Nordstadt mit Abstand am Negativ- 

sten aus. 
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Sozialer Wohnungsbau der 90er Jahre im Bereich 
Bleichmärsch-/Oesterholzstraße 



3.1 Verschlechterung der gesamtgesell- 
schaftlichen Integrationsvorausset- 
zungen 

Durch die Verfestigung von Langzeitarbei tslo- 

sigkeit und die Zunahme von Armutsrisiken 

haben sich im Vergleich zu den 60er und 70er 

Jahren die strukturellen Integrationsv oraus- 

setzungen und -chancen für Zuwanderer 

deutlich verschlechter t! 

Gerade in den vom wirtschaftliche n und sozialen 

Strukturwande l besonders gezeichneten Städten 

des Ruhrgebiets trifft die Zuwanderung von 

Kriegs- und Armutsflüchtlin gen sowie von Spät- 

aussiedler/inne n und traditionellen Arbeitsmi- 

grant/innen heute auf eine Situation, die durch ei- 

ne Verfestigung von Langzeitarbeit slosigkeit und 

eine Zunahme von Armutsrisiken zu charakteri- 

sieren ist. Tatsächlich haben sich hier im Ver- 

gleich zu den 60er und 70er Jahren die struktu- 

rellen Integrationsvo raussetzungen  und -chancen 

für Zuwanderer deutlich verschlechtert.  Damit 

einher ging auch eine schrittweise Verschiebung 

im vorherrschend en Integrationsve rständnis und 

in den Leitbildern für ein Zusammenleb en zwi- 

schen ethnischen Minderheiten und deutscher 

Mehrheitsgese llschaft. 

Anfangs wurden sowohl unter den Zuwanderern 

selbst als auch seitens der Aufnahmegese llschaft 

häufig noch Rückkehrillusio nen gehegt. Als dann 

die Bleibe-Perspe ktive eines großen Teils der 

vormaligen “Gastarbeiter” immer konkreter wur- 

de, rückte auch die Notwendigkeit ihrer dauerhaf- 

ten Integration vermehrt in den Blick. Zunächst 

wurde noch vielfach davon ausgegangen,  daß 

sich die Aufgabe der Integration von Zuwande- 

rern im Laufe der Zeit, d.h. mit der zweiten oder 

spätestens der dritten Migrantengene ration ge- 

wissermaßen von selbst lösen würde. Heute wird 

jedoch deutlich, daß sich vor dem Hintergrund ei- 

ner zunehmenden  wirtschaftliche n und sozialen 

Ausgrenzung eine Verschärfung der ethnischen 

und sozialen Konflikte andeutet, die nicht zuletzt 

in Stadtteilen mit einem hohen Migranten-Ante il 

auszutragen sind und dort den sozialen Frieden 

tendenziell in Frage stellen können (vgl. auch 

Staubach/Veit h 1997). 

Besonders von den Arbeitsmigrant /innen leben 

inzwischen mehr als 50% länger als 10 Jahre in 

Deutschland. Zwar sind seit Ende der 80er Jahre 

auch die absoluten Zahlen der Migrant/innen aus 

den traditionellen Anwerbelände rn weiter gestie- 

gen, was im wesentlichen auf weitere Familien- 

zusammenführ ungen und die relativ hohe Gebur- 

tenrate zurückzuführe n ist. Doch hat seitdem ei- 

ne deutliche Verschiebung in den Herkunftslän- 

dern stattgefunden,  die generell auf eine eth- 

nisch-kulturelle  und soziale Heterogenisier ung 

hinausläuft. Seit 1989 hat sich unter den Zuwan- 

derern zudem der Anteil der Spätaussiedle r aus 

den Nachfolgestaa ten der ehemaligen Sowjet- 

union massiv erhöht. 
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3.  M ig ra nt /in ne n im  St ad tte il – so zi al -r äu m lic he  D im en si on en 
vo n In te gr at io ns pr oz es se n 

”Die Landesregieru ng versteht Integration als 
einen interkulturellen , dynamischen Prozeß, 
indem sich Zuwanderer und Aufnahmegese ll- 
schaft aufeinander zubewegen. Integration 
wird nicht im Sinne einer einseitigen Anpas- 
sung und Assimilation seitens der Zuwande- 
rer gesehen. Deshalb kommt der Sicherung 
der Pflege je eigener kultureller, ethnischer, 
religiöser und sprachlicher Identitäten große 
Bedeutung zu”. 

(Erster Zuwanderungs bericht der Landesre- 
gierung Nordrhein-Wes tfalen von 1995, zit. n. 
Rütten 1998, S. 17) 



In Abhängigkeit von ihrem jeweiligen aufenthalts- 

rechtlichen Status und dem Zeitpunkt der Ein- 

wanderung in die Bundesrepubli k Deutschland 

leben Migranten/inne n, Ausländer/inne n wie Aus- 

siedler/innen, heute in sehr heterogenen wirt- 

schaftlichen und sozialen Lebenssituatio nen. 

Hier werden insbesondere Unterschiede zwi- 

schen den länger ansässigen Zuwanderern, die 

partiell bereits integriert und ökonomisch eher 

etabliert sind, und den Neuzuwandere rn der letz- 

ten Jahre deutlich, die untereinander sowie mit 

den sonstigen Verlierern der gesellschaftlic hen 

Modernisierun gsprozesse vermehrt in Konkur- 

renz treten. 

3.2 Sozial-räumliche Polarisierung in 
den Städten 

Umfeldbeding te und gruppenspezi fische Be- 

nachteiligung en konzentrieren  sich im Rah- 

men der fortschreitend en gesellschaftli chen 

Spaltungspro zesse vor allem in erneuerungs- 

bedürftigen Altbauquartie ren und in den 

Großsiedlung en der 60er und 70er Jahre und 

führen dort zu vermehrten Konkurrenzen  und 

Konfliktpoten tialen! 

Mit der Herausbildung  multi-ethnische r Unter- 

schichtsquartie re ist die Wirklichkeit in Stadtteilen 

wie der Dortmunder Nordstadt einerseits weit 

entfernt von dem lange Zeit von der Mehrheitsge- 

sellschaft favorisierten Leitbild der einseitigen as- 

similatorischen  Anpassung der verschiedenen 

Zuwanderergru ppen. Die massiven Konkurren- 

zen der in diesen Stadtteilen wohnenden Haus- 

halte mit oder ohne deutschen Paß auf dem Ar- 

beits- und Wohnungsmar kt lassen angesichts der 

Spaltung des ”unteren gesellschaftlich en Drittels” 

andererseits aber auch das Leitbild einer ”multi- 

kulturellen Gesellschaft” kaum realistisch er- 

scheinen. Letzteres wird oftmals aus der distan- 

zierten und privilegierten Sicht jener Mittel- 

schichtsbürger  formuliert, die von den Zuwande- 

rungsfolgen nicht unmittelbar betroffen sind. Bei 

den von der (neuen) Zuwanderung konkret be- 

troffenen deutschen und nicht-deutsche n Haus- 

halten, die die überwiegende  Integrationsarb eit in 

Quartier, Nachbarschaft  oder Siedlung leisten 

müssen, dominieren hingegen nicht selten Äng- 

ste vor einer ”Überfremdung ” sowie einer Infrage- 

stellung der eigenen sozialen Besitzstände. All 

dies vollzieht sich vor dem Hintergrund einer zu- 

nehmenden gesellschaftlic hen Spaltung, die in 

den Städten auch in sozial-räumlich er Hinsicht 

ihren Niederschlag findet. 

Anders als für die mobilere Mittelschicht haben 

Stadtteil und Quartier gerade für benachteiligte 

Gruppen eine sehr viel höhere Bedeutung (vgl. 

Häußermann/S iebel 1987, S. 197). Als alltägli- 

ches Bezugssystem  bietet diese sozial-räumlich e 

Ebene sowohl im Hinblick auf eine konfliktredu- 
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“In bestimmten Wohngebieten  der Städte 
verdichten sich die sozialen Problemlagen 
Armut, Arbeitslosigkei t und Wohnungslosig - 
keit… Die traditionellen Instrumente der städ- 
tebaulichen Erneuerung solcher Stadtteile 
scheitern entweder, weil ein Sickereffekt 
durch Nachzug anderer Wohnbevölker ung 
ausbleibt, oder sie führen zur Vertreibung der 
bisherigen Bewohner und neuerlichen Kon- 
zentration an anderen Orten. Dabei erweist 
sich das von Wohnungswirt schaft und Kom- 
munalpolitikern  oft einseitig vertretene Ideal 
der sozialen Durchmischun g von Wohnbe- 
ständen gemessen an der Realität immer 
mehr als Fiktion”. 

(Deutscher Verein 1997, zit.n. Bartelheimer 
1998, S. 19). 



zierende Vermittlung der verschiedenen  Lebens- 

kulturen und -stile als auch in bezug auf die Stär- 

kung und Entwicklung der spezifischen Potentia- 

le der verschiedenen  Zuwanderergru ppen (v.a. 

ethnische Ökonomie, Selbsthilfe, familiäre und 

sonstige soziale Netzwerke als "soziales" und 

"kulturelles" Kapital) zahlreiche wichtige Ansatz- 

punkte. Mit der Verschlechteru ng der objektiven 

Integrationsvo raussetzungen  durch die Spaltung 

des Arbeits- und des Wohnungsmar ktes brechen 

allerdings zwei zentrale Mechanismen für das 

Einleben der Migrant/innen und das Zusammen- 

wachsen der verschiedenen  Bevölkerungsg rup- 

pen teilweise weg. Dies führt gerade auch auf 

der Stadtteil- und Quartierseben e zu vermehrten 

Spannungen und Konkurrenzen . Betroffen davon 

sind vor allem jene Stadtteile, in denen umfeldbe- 

dingte Benachteiligun gen mit gruppenspezif i- 

schen Benachteiligun gen zusammenfalle n und 

sich teilweise gegenseitig verstärken. 

Zwischen 1985 und 1992 sind die Anteile auslän- 

discher Haushalte vor allem in den innerstädti- 

schen Gebieten mit erneuerungsbe dürftiger Alt- 

bausubstanz und in den stark verdichteten, hoch- 

geschossigen sowie teureren Sozialwohnung s- 

beständen der späten 60er und der 70er Jahre 

angestiegen (vgl. Häußermann/S iebel 1996, S. 

206). In letzteren erfolgte seitens der Wohnungs- 

gesellschaften  eine Belegung mit Migrant/innen 

allerdings vermehrt erst Anfang bis Mitte der 80er 

Jahre, als in einigen Großsiedlunge n überdurch- 

schnittlich hohe Leerstände zu beseitigen waren. 

Nach den Zahlen des Wohnungsamt es von Mitte 

´98 zeigte sich zwar eine deutliche räumliche 

Konzentration  des Sozialwohnun gsbestandes im 

Dortmunder Norden. Im Stadtbezirk Innenstadt- 

Nord selbst finden sich dennoch nicht mehr als 

etwa 3.900 Wohneinheiten . Trotz der 1.190 Neu- 

bauwohnunge n, die hier in den letzten 10 Jahren 

(1989-1998) im Rahmen des Sozialen Woh- 

nungsbaus neu errichtet wurden, liegt der Anteil 

dieser Wohnungen am Gesamtwohnu ngsbe- 

stand im Stadtbezirk bei “nur” 13,6%. 
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Stadtbezir k Wohneinheiten 

Innenstad t-Nord 3.900 WE 

Innenstad t-Ost 2.300 WE 

Innenstad t-West 1.400 WE 

Eving 3.600 WE 

Huckarde 5.500 WE 

Lütgend ortmund 6.000 WE 

Menged e 5.600 WE 

Scharnho rst 8.500 WE 

Aplerbec k 4.900 WE 

Brackel 7.500 WE 

Hörde 3.800 WE 

Hombru ch 3.500 WE 

Gesamt 56.600 WE 

Anzahl der Wohneinheiten des 
Sozialen Wohnungsbaus in den Stadtbezirken 

Sozialer Wohnungsbau 
auf dem ehemaligen CEAG-Gelände 



3.3 Nordstadt – ein "Stadtteil mit beson- 
derem Erneuerungsbedarf" 

Die Nordstadt bildet in Dortmund die erste 

Adresse für (Neu-)Zuwand erer und fungiert 

für viele Haushalte – darunter auch Migrant/ 

innen – als “Durchgangs station” im Rahmen 

ihres sozialen Aufstiegs! 

Die Nordstadt ist ein montanindustr iell geprägter 

traditioneller Arbeiterstadtte il, der als Prototyp ei- 

nes klassischen innenstadtnah en Altbau- und 

Mischgebietes  in den 60er und 70er Jahren 

schon frühzeitig Gegenstand von durchgreifen- 

den Aufwertungsp rogrammen war. Mit dem 

“städtebauliche n Nordstadtprog ramm” (ab 1985) 

und der Aufnahme in das Landesprogram m für 

“Stadtteile mit besonderem Erneuerungsbe darf” 

(seit 1993) fanden diese Bemühungen – wenn 

auch unter deutlich verändertem 

Vorzeichen – ihre Fortsetzung. Letz- 

teres verweist bereits darauf, daß 

die Folgen des wirtschaftliche n und 

sozialen Strukturwande ls in beson- 

ders starkem Maße in der Nordstadt 

ihren Niederschlag gefunden haben. 

Nach dem “Bericht zur sozialen La- 

ge in Dortmund” (1995) liegt hier die 

Arbeitslosenq uote mit mehr als 25% 

deutlich über dem ohnehin hohen 

gesamtstädtisc hen Niveau, wobei 

Migrant/innen überproportion al stark 

davon betroffen sind. Auch die Sozi- 

alhilfedichte (ohne Asylbewerber 

und Kontingentflüc htlinge) erreicht 

mit 18,9% im Vergleich der Dortmunder Stadttei- 

le mit Abstand die höchsten Werte im Stadtgebiet 

(vgl. sfs 1995a, S. 175f.). Zudem leben, gemes- 

sen am Wohnungsbes tand, nicht nur die meisten 

Wohngeldemp fänger in den Innenstadtbez irken – 

und hier vor allem in der Nordstadt –, sondern 

auch der Anstieg dieser Zahlen gegenüber dem 
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unter 5% 

        5% - 10% 

       10% - 20% 

       20% - 30% 

       30% und mehr 

Räumliche Verteilung von Migrant/innen 
im Stadtgebiet (Ende 12/98) 

0 % 1 0 % 2 0 % 3 0 % 4 0 % 5 0 % 6 0 % 

D e u t s c h l a n d 

G r i e c h e n l a n d 

G B 

I t a l i e n 

J u g o s l a w i e n 

P o l e n 

P o r t u g a l 

S pa n i e n 

T ü r k e i 

S o n s t .  u .  o h n e 

Ethnische Zusammensetzung der 
Bevölkerung in der Nordstadt (Ende 12/98) 

(Quelle: Stadt Dortmund – 
Amt für Statistik und Wahlen 1999 

Nordstadt 

Quelle:  Stadt Dortmund – 

Amt für Statistik und Wahlen 1999 



Vorjahr war hier am höchsten. 

Die Nordstadt bildet in Dortmund schon lange die 

erste Adresse für Neuzuwandere r. Ab 1961 sank 

die Bevölkerungsz ahl um 40% auf etwa 54.000 

(1987) und stieg bis Mitte der 90er Jahre wieder 

auf über 61.000 Menschen an. Inzwischen ist die 

Bevölkerungse ntwicklung wieder leicht rückläu- 

fig. Gerade die jungen deutschen Haushalte, zu- 

nehmend aber auch Migranten-Hau shalte, be- 

trachten den Stadtteil häufig als “Durchgangsst a- 

tion” im Rahmen ihres sozialen Aufstiegs, so daß 

die Fluktuationsra ten zum Teil erhebliche Aus- 

maße angenommen haben. So veröffentliche das 

Amt für Statistik und Wahlen der Stadt Dortmund 

Ende ’96 Zahlen, wonach 30% der Bevölkerung 

zwar mehr als 10 Jahre und länger in der Nord- 

stadt wohnen, 70% aber in den vorangegange - 

nen sieben Jahren zugezogen waren und sogar 

Mehrfach-Umz üge festgestellt werden konnten 

(vgl. WR vom 6.12.96). Damit gehen nicht zuletzt 

in sozialer und ethnischer Hinsicht selektive Pro- 

zesse einher. 

Mit einem Anteil von 40,8% wohnte Ende 1998 

bald jeder dritte Dortmunder Migrant in der Nord- 

stadt. Während im Statistischen Bezirk ”Hafen” 

der Anteil an der Stadtteilbevölk erung 32,9% er- 

reichte, stieg er nach Osten hin mit 44,0% für 

den Bereich ”Nordmarkt” und 45,4% für den Be- 

reich ”Borsigplatz” deutlich an. Über 80% von ih- 

nen stammen aus den traditionellen Anwerbelän- 

dern, weit mehr als ein Drittel von ihnen aus der 
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Migranten-Anteile in den drei statistischen 
Unterbezirken des Stadtbezirkes Innenstadt-Nord 
(Ende 12/98) 

                       Hafen 040                       Nordmarkt 050                      Borsigplatz 060 

Que lle: Stad t Dor tmu nd – Amt  für Stat istik  und  Wah len 199 9 



Türkei – das sind knapp ein Fünftel der Stadtteil- 

bevölkerung. Während der Migranten-Ant eil ge- 

genüber dem Stand Ende 1996 (rd. 39%) weiter 

angestiegen ist, ergibt die Betrachtung nach sta- 

tistischen Unterbezirken und jeweiliger nationaler 

Herkunft der verschiedenen  Migrantengrup pen 

ein differenziertere s Bild. So stagniert der Pro- 

zent-Anteil im statistischen Unterbezirk Hafen bei 

ansteigendem Anteil der Bevölkerung türkischer 

Nationalität. Hingegen ist der Migranten-Ant eil im 

statischen Unterbezirk Nordmarkt mit 2% deut- 

lich, im statistischen Unterbezirk Borsigplatz we- 

niger deutlich angestiegen, so daß letzterer 

längst nicht mehr als hauptsächliche r räumlicher 

Schwerpunkt des Migranten-Wo hnens in der 

Nordstadt bezeichnet werden kann. 

Viele der Zuwander/inne n wohnen schon länger 

als 10 oder 20 Jahre in der Nordstadt. Anzumer- 

ken ist, daß die Spätaussiedle r/innen aufgrund 

der Volkszugehöri gkeit nach Bundesvertrieb e- 

nengesetz sowie durch den Erwerb der deut- 

schen Staatsbürgersc haft auch ein Teil von Men- 

schen sonstiger Herkunft als Migrant/innen dabei 

nicht berücksichtigt sind, so daß von einem ak- 

tuell noch höheren Migranten-Ante il im Stadtteil 

ausgegangen werden muß. 

Im Vergleich zur gesamtstädtisc hen Entwicklung 

ist herauszustelle n, daß unter Zugrundelegun g 

einschlägiger Segregationsin dizes die sozial- 

räumliche Konzentration  von Migrant/innen im 

Stadtbezirk Innenstadt-No rd zwischen 1970 und 

1987 zwar zugenommen hat, sich zwischen 1987 

und 1997 aber stabilisierte bzw. sogar leicht zu- 

rückging. Auffällig ist zudem, daß die räumliche 

Segregation von Griech/innen und insbesondere 

von Portugies/inne n auf der Stadtbezirkseb ene 

noch ausgeprägter ist, als die von Migrant/innen 

türkischer Nationalität, die in der öffentlichen Dis- 

kussion aufgrund ihrer großen Zahl als beson- 

ders segregiert gelten (Kraus 1999, S. 55). 
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Die Präsenz von Migrant/innen türkischer 
Nationalität wird von ansässigen Deutschen 
häufig besonders stark wahrgenommen. 

Teil der ethnischen Ökonomie und Infrastruktur: 
türkisches Reisebüro in der Nordstraße 



Die folgenden Kurzskizzen von sieben ausge- 

wählten Siedlungen in der Nordstadt (siehe un- 

ten) sollen nicht nur beispielhaft illustrieren, wel- 

chen konkreten Veränderungs prozessen die 

Wohnverhältni sse von Migrant/innen im Rahmen 

von Modernisierun gs- und Neubauaktivitä ten pri- 

vater und öffentlicher Akteure des Wohnungs- 

marktes unterworfen sein können, sondern auch 

verdeutlichen, welche ethnische Zusammenset - 

zung der Bewohnerscha ft sich in diesem Zusam- 

menhang herausgebilde t hat. Letztere wurde im 

Rahmen der Ortsbegehung en und der Auswer- 

tung von Namensschild ern an Klingeln und Türen 

ermittelt, stellt also nur Näherungswer te dar. Be- 

wohner/innen dieser Siedlungen lieferten im Rah- 

men von Interviews (siehe Kapitel 7) zugleich 

wichtige Informationen über ihre eigene Wahr- 

nehmung und Wertschätzung  der Wohn- und 

Wohnumfeldqu alität, und hier nicht zuletzt des in- 

terkulturellen Zusammenleb ens im nachbar- 

schaftlichen Bereich (sowohl zwischen Migran- 

ten-Familien und alteingesessen en deutschen 

Haushalten als auch zwischen den verschiede- 

nen Migranten-Hau shalten selbst). 
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4.  Fa llb ei sp ie le  zu r W oh ns itu at io n 
(" St ec kb ri ef e" ) 

Standorte der untersuchten Siedlungen 
in der Nordstadt 

(1) Uhlandstraße 

(2) Schüchtermannblock 

(3) Borsigstraße 

(4) Erwinstraße 

(5) Hannibal I 

(6) CEAG 

(7) Leopold-/Münsterstraße 

2 

3 

7 

5 

1 

4 

6 



Die Uhla nds traß e geh ört zu jene n Ber eich en in der 
Nor dsta dt, in den en die Woh nun gs- und  Imm obil ieng e- 
sell sch aft Juli us E. Sch mitt  eine n erhe blic hen  Bes tand 
an Altb aute n bes aß. Jah rela ng unte rblie ben  hier  fast  jeg- 
lich e Inst and halt ung sma ßna hme n und  die Geb äud e und 
Woh nun gen  verf iele n zus ehe nds . Nac h dem  Aus zug 
deu tsch er Mie ter/i nne n zog en imm er meh r Mig rant en- 
Hau sha lte ein. 

Anf ang  der 90e r Jah re bes tand  die Mie ters cha ft zu 95% 
aus  Mig rant /inn en. Mit dem  Ver kau f der Woh nun gen  an 
die Pro bita s AG wur de die sch rittw eise  Entm ietu ng der 
Woh nun gen  vora nge trieb en. Anli ege n war  es, den  Mie - 
ter/i nne n neu e Mie tver träg e aufz unö tige n ode r Woh nun - 
gen  an and erer  Ste lle anz ubie ten.  Mit dem  Her aus reiß en 
von  Toil ette nsc hüs seln  und  Was serl eitu nge n wur de ver- 
suc ht, Mie ter/i nne n auf mas sive  Wei se daz u zu nöti gen , 
weg zuz iehe n, Woh nun gen  an and erer  Ste lle ode r neu e 
Mie terv ertr äge  zu akz epti eren . Ang esic hts des  hoh en 
Mig rant en-A ntei ls rech nete  man  mit nur geri nge n Wid er- 
stän den  seit ens  der Bew ohn er/in nen . Den noc h setz te 
sich  ein Teil  der Mie ter/i nne n mit akti ver Unt erst ützu ng 
des  Dor tmu nde r Mie terv erei ns zur Weh r. Die  brac hial e 
Gew alt der Spe kula nten  ging  sch ließ lich so weit , daß  ge- 
dun gen e Sch läge r den  Vor stan dss prec her des  Mie ter- 
vere ins auf offe ner Stra ße übe rfiel en. 

Wel che  Stra tegi e sich  der Imm obli enh ai bei dies em Pro - 

jekt  aus ged ach t hatt e, illus trier t eine  Anz eige  in der Dor t- 

mun der Tag esp ress e vom  28.1 .95:  ”Wi r helf en mit! !! – 

Aufw ertu ng der nörd liche n Inne nsta dt, 190  Woh nun gen , 

kom plet t mod erni sier t” heiß t es da. Und  weit er: ”Im Um - 

feld bere ich ist bere its ein groß er Teil  der Altb aus ubs tanz 

san iert wor den , was  daz u führ te, daß  eine  solid e deu t- 

sch e Mie ters chic ht in dies e Geb iete  zurü ckg efüh rt wur - 

de” .  

Ver trag lich e Ver einb arun gen  mit dem  Mie terv erei n zur 
Sich erun g der Blei bem ögli chk eite n der Bew ohn er/in nen 
wur den  wie derh olt geb roch en. Als die ang ebo tene n 
Wo hnu nge n nur zög erlic h verk auft  wer den  kon nten , kam 
es zu Liqu iditä tspr oble men  bei der gen ann ten Firm a. Die 
wei tere  Mod erni sier ung  des  Geb äud eko mpl exe s wur de 
imm er weit er hina usg esc hob en. Öffe ntlic he Woh nun gs- 
ges ellsc haft en und  auc h die Wes tLB kon nten  sich  nich t 
zu eine r Übe rnah me der Obj ekte  durc hrin gen . Wäh rend 
vier  der Häu ser nac h der Um wan dlun g von  Mie t- in Ei- 
gen tum swo hnu nge n nun meh r im Bes itz von  Eige ntüm er- 
gem eins cha ften  sind , wur den  10 Häu ser von  eine m 
deu tsch en Bau unte rneh mer  mit türk isch er Her kun ft er- 
wor ben . Der  neu e Eige ntüm er hat die zwis che n dem 
Mie terv erei n als Ver trete r der verb lieb ene n Bew ohn er/in - 
nen  und  dem  alte n Eige ntüm er getr offe ne Ver einb arun g 
nich t übe rnom men . Eini ge Obj ekte  wur den  inzw isch en 
an türk isch e Erw erbe r weit erve räuß ert, die z.T.  selb st 
dort  woh nen . Die mei sten  Häu ser sind  heu te mod erni - 
sier t, die übri gen  steh en kurz  vor der Fert igst ellu ng. 
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(1) ”Uhlandstraße”: Modernisierung, Um- 
wandlung und Verkauf einer Immobilie… 



End e ‘85 wur de bek ann t, daß  die Firm a Juliu s E. Sch mitt 
den  sog . Sch üch term ann bloc k mit eine m eige nen  Be- 
stan d von  alle in 24 Häu sern  sch rittw eise  leer zieh en und 
mod erni sier en woll te. Nac h lang en Jah ren unte rlas sen er 
Inst and halt ung spfl icht  bes tand  die Mie ters cha ft läng st 
übe rwie gen d aus  Mig rant /inn en-H aus halt en. Mit Unt er- 
stüt zun g der Grü nen  und  des  Plan erla den s sow ie eine s 
eng agie rten  Jura -Stu den ten wur de auf der spo ntan  ein- 
beru fene n Mie terv ersa mm lung  eine  Bew ohn erin itiat ive 
geg ründ et, die für eine  Ska nda lisie rung  dies er Entw ick- 
lung  sorg te. Im weit eren  auc h unte rstü tzt durc h den  Mie - 
terv erei n Dor tmu nd drän gte der neu  geg ründ ete Bew oh- 
nerv erei n Sch üch term ann bloc k auf ein soz ialve rträg li- 
che s Mod erni sier ung sve rfah ren und  ford erte  insb eso n- 
dere  erw eite rte Info rma tion s- und  Bete iligu ngs mög lich- 
keit en für die Mie ter/i nne n. 

Vor  Beg inn der Mod erni sier ung sma ßna hme n war en 252 
fast  durc hgä ngig  rela tiv klei ne (dur chs chn ittlic h ca. 45 
qm)  Woh nun gen  vorh and en, in den  832  Men sch en 
woh nten , häu fig bei Fam ilien größ en von  5-6 Per son en. 
Sch on aufg rund  des  des olat en Zus tand s der Woh nun - 
gen  hatt e sich  ein erhe blic her Lee rsta nd (zei twe ise bis 
zu 40% ) eing este llt. Die Mie ters cha ft setz te sich  fast 
aus sch ließ lich aus  türk isch en Fam ilien  zus amm en. 

Die Ern eue rung  erfo lgte  sch ließ lich als gefö rder te Mo- 
dern isie rung sma ßna hme . Es kam  abe r zu mas sive n 
Ver zög erun gen  im Mod erni sier ung sve rfah ren.  Auc h 
stel lten  sich  imm er wied er Qua lität s- und  Aus führ ung s- 
män gel ein.  Dies  und  eine  Flut  geri chtl iche r Aus eina n- 
ders etzu nge n mit dem  Ver mie ter führ te letz tlich  daz u, 
daß  weit ere Hau sha lte, sob ald sich  die Mög lichk eit eröf f- 
nete , eine n Um zug  in eine  and ere Woh nun g in der 

Nac hba rsch aft bev orzu gten . Dam it erre icht e die Fluk tua- 
tion  in der Mie ters cha ft insg esa mt erhe blich e Grö ßen - 
ordn ung en. Nac hde m die Mod erni sier ung  sch ließ lich ab- 
ges chlo sse n wor den  war , wur de die Nut zba rma chu ng 
und  Um ges taltu ng des  Inne nho fes zu eine m wich tige n 
The ma.  Der  Ure nke l des  inzw isch en vers torb ene n Eig- 
entü mer s zeig te dies bez ügli che  eine  groß e Offe nhe it 
und  leite te in Koo pera tion  mit dem  Plan ung sbü ro BAS TA 
ein ents prec hen des  Bete iligu ngs verf ahre n ein.  Im Mai 
‘99 kon nte die übe r das  Pro gram m zur Inne nho fbeg rü- 
nun g der Stad t Dor tmu nd gefö rder te Um bau - und  Neu - 
ges taltu ngs maß nah me abg esc hlos sen  wer den . 
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(2) ”Schüchtermannblock”: fehlende Instand- 
haltung, Forderung nach Modernisierung, 
Verschleppung der Modernisierung, dann 
überraschende Wende… 



End e 199 1 wur de in der Öffe ntlic hke it bek ann t, daß  ein 
erhe blic her Teil  von  Woh nun gen  der Hoe sch  AG an der 
Bor sig- /Ma llinc krod tstra ße zum  Ver kau f stan d. Auc h war 
zu vern ehm en, daß  mit der Ruh r-Lip pe Woh nun gsg ese ll- 
sch aft (RL W) dies bez ügli ch bere its Ver han dlun gen  ge- 
führ t wur den . Da sich  die Ver han dlun gsp artn er offe nba r 
übe r den  Kau fpre is nich t eini gen  kon nten , bes tand  zu 
Anfa ng 199 2 die Gef ahr,  daß  die insg esa mt 134  Woh - 
nun gen  priv aten  Inve stor en ang ebo ten wür den . 

Mit meh rere n Mie ter/i nne nve rsam mlu nge n und  eine m 
”run den  Tisc h” unte r Teil nah me des  Woh nun gsa mte s, 
des  Bez irks vors tehe rs Inne nsta dt-N ord und  Ver trete rn 
der Hoe sch  AG vers uch ten Mie terv erei n und  Plan erla - 
den  den  notw end igen  Han dlun gsd ruck  für eine  soz ial- 
vert rägl iche  Lös ung  zu erze uge n. Im Apr il '92 wur de 
sch ließ lich  bek ann tgeg ebe n, daß  Hoe sch  mit der RLW 
han dels eini g gew orde n war . Sch on im Jun i '92 wur de 
dan n das  Arc hite ktur - und  Plan ung sbü ro BAS TA des 
Plan erla den  e.V.  mit der Plan ung  und  Dur chfü hrun g der 
ans tehe nde n Inst and setz ung s- und  Mod erni sier ung s- 
maß nah men  bea uftra gt. Ein bes ond erer  Teil  des  Auft ra- 
ges  war  die Bete iligu ng der Bew ohn er/in nen . Die Fina n- 
zier ung spla nun g und  Bud geti erun g übe rnah m die LEG - 
NR W. 

Bei den  ca. 400  Bew ohn er/in nen  der hier  betr ach tete n 
Häu ser an der Bor sig- /Ma llinc krod tstra ße han delt e es 
sich  zu etw a 90%  um kind erre iche  aus länd isch e Fam i- 
lien  (zum eist  türk isch er Nat iona lität ). Insg esa mt war en 
hier  15 Nat iona lität en anz utre ffen . Unt er den  deu tsch en 
Hau sha lten  fand en sich  vor alle m älte re Men sch en (un- 
ter den  letz tere n vorw iege nd verw itwe te Frau en).  Auf- 
grun d der bei den  aus länd isch en Fam ilien  z.T.  erhe bli- 
che n Fam ilien größ en kam  es in meh rere n Fäll en zur 

Übe rbel egu ng von  Woh nun gen . Die  Bind ung  an das 
Qua rtier  kon nte bei alle n Bew ohn er/in nen  insg esa mt als 
seh r aus gep rägt  bez eich net wer den . 

Die Woh nun gen  war en in star kem  Maß e inst and set- 
zun gs- und  mod erni sier ung sbe dürf tig. In vier  Häu sern 
befa nde n sich  die Toil ette n noc h auf dem  Trep pen ab- 
satz . Übe r 75%  der Woh nun gen  hatt en kein  Bad . Alle 
Woh nun gen  wur den  noc h mit Einz elöf en (Ko hle,  Öl) be- 
heiz t. Auf grun d des  Zus tand es war  eine  Gru nds anie rung 
una bdin gba r. Der  Um fang  der Maß nah men  mac hte in al- 
len Fäll en (Zw isch en-) Um setz ung en erfo rder lich. 

Ein Inst rum ent zur Sich erun g eine s soz ialv ertr ägli che n 
Ern eue rung sve rfah rens  war  die Inan spru chn ahm e von 
Mitt eln aus  der Mod erni sier ung sför deru ng des  Lan des . 
Die Bew ohn erbe teili gun g erfo lgte  in Form  eine s abg e- 
stuf ten Bete il igu ngs verf ahre ns (Ha uptv ersa mm lung ,  
Hau sve rsam mlu nge n, Einz elge sprä che  etc. ). Hilfr eich 
war  auc h der Um stan d, daß  sich  das  Bür o von  BAS TA in 
fußl äufi ger Näh e befa nd und  als Vor -Ort -Bü ro gen utzt 
wer den  kon nte.  Ebe nfal ls zum  Geg ens tand  von  Info rma - 
tion s- und  Bet eilig ung sak tivit äten  wur de die Ges taltu ng 
des  Inne nho fes im Ber eich  der beid en größ eren  zus am- 
men hän gen den  Hau sgru ppe n. Neb en gem eins cha ftlic h 
nutz bare n Fläc hen  verf üge n die Hau sha lte nun  übe r 
Mie terg ärte n, für dere n Ges taltu ng und  Pfle ge sie sich 
vera ntw ortli ch zeic hne n (vgl . Stau bac h 199 7). 
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(3) ”Borsigstraße”: Privatisierung eines Ge- 
bäudekomplexes, Auffanglösung, Moder- 
nisierung unter Beteiligung der Mieter/in- 
nen… 



Anf ang  198 8 kün digt e die Dor tmu nde r Gem einn ützi ge 
Woh nun gsg ese llsch aft (Do GeW o) ihre  Abs icht  an, die 
sec hs Häu ser in der Erw inst raße  type ngle ich umz uge - 
stal ten.  Es soll te also  nac h eine m einh eitli che n Sch ema 
stan dard glei ch mod erni sier t wer den . Vor aus geh en soll- 
ten Zwi sch enu mse tzun gen , d.h.  die Woh nun gen  soll ten 
gerä umt  und  nac h Abs chlu ß der Arb eite n in der Reg el 
wied er bez oge n wer den . Die Bew ohn erst rukt ur wies  ei- 
nen  hoh en Ant eil von  Mig rant /inn en, daru nter  viel e aus 
den  Län dern  des  dam alig en Jug osla wien s auf.  Erst e Be- 
frag ung en bei den  Mie ter/i nne n zeig ten,  daß  kau m eine r 
der betr offe nen  Hau sha lte übe r den  Cha rakt er und  die 
Tra gwe ite dies es Vor hab ens  info rmie rt war . Auf  Drä nge n 
des  in der Nac hba rsch aft ang esie delt en Plan erla den s 
sow ie des  Mie terv erei ns Dor tmu nd sich erte  die DoG eWo 
zu, die Mod erni sier ung en so durc hzu führ en, daß  die ein- 
zeln en Mie terp arte ien auf Wun sch  nur einm al inne rhal b 
des  Bloc ks in eine  bere its mod erni sier te Woh nun g um- 
zuz iehe n brau chte n und  auc h ihre  Wün sch e (z.B . bei der 
Woh nun gsg röße ) mög lich st berü cksi chti gt wer den  soll - 
ten.  Zud em sollt e auf Här tefä lle bei älte ren und  geb rech - 
liche n Men sch en gea chte t und  geg ebe nen falls  sog ar auf 
die weit geh end e Mod erni sier ung  der betr effe nde n Woh - 
nun g verz icht et wer den . Im Rah men  eine r Info rma tion s- 
vera nsta ltun g wur den  die Mod erni sier ung splä ne den 
Mie tern  Mitt e ’89 vorg este llt. Dan ach  beg ann  die übe r 
die Mod erni sier ung sför deru ng des  Lan des  bez usc huß te 
San ieru ng der Häu ser. 

Die  Org anis atio n des  Mod erni sier ung sve rfah rens  durc h 
die Eige ntüm erin  mut ete den  Mie ter/i nne n sch ließ lich 
doc h zwe ima lige  Um züg e zu, so daß  etlic he Hau sha lte 
eine n Um zug  in son stig e Bes tänd e der DoG eWo  bev or- 
zug ten.  Auc h wur de nur auf bes ond ere Inte rven tion  von 
Mie terv erei n und  Plan erla den  auf einz elne  Här tefä lle 

Rüc ksic ht gen omm en. Eine  erne ute Befr agu ng im Som - 
mer  ’92 nac h Abs chlu ß der Mod erni sier ung sma ßna h- 
men  erga b, daß  nur 15 Mie ter/i nne n der ehe mal s 48 
Woh nein heit en sch on vor Beg inn der Arb eite n dort  ge- 
woh nt hatt en. 
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(4) ”Erwinstraße”: Eine ganz normale Moder- 
nisierung… 



Der  Han niba l I ist nac h der Fläc hen san ieru ng im Ber eich 
des  dam alig en San ieru ngs geb iete s Nor d II zwis che n 
197 4 und  197 6 geb aut wor den . Es ents tand  eine  hoc h 
verd icht ete Ter rass enw ohn anla ge in zwe i Bau blöc ken  – 
der ”kle ine”  Han niba l an der Kiel stra ße mit bis zu 6 Ge- 
sch oss en und  der ”gro ße”  Han niba l an der Bor nstr aße 
mit bis zu 13 Ges cho sse n. 196  der 232  Woh nun gen  sind 
im Rah men  des  erst en För derw ege s ents tand en und 
16%  freif inan zier t – teilw eise  als Mai son nett en – geb aut 
wor den . Dar übe r hina us wur den  eine  ents prec hen de An- 
zah l an Tief gara gen plät zen  sow ie 13 Gew erbe einh eite n 
real isie rt. Mit dem  Mie terr at Nor d II hatt e sich  bere its 
kurz  nac h dem  Bau  eine  Inst ituti on form iert,  die sch on in 
den  früh en 80e r Jah ren mit der Neu en Heim at, als da- 
mal iger  Eige ntüm erin  hart e Käm pfe insb eso nde re um 
übe rhöh te Bet rieb sko sten abre chn ung en aus foch t und 
auf dem  Ger icht swe ge übe raus  erfo lgre ich war . 

Der  Han niba l zeig te sch on bald  die Pro blem e, die auc h 
and ere Gro ßwo hna nlag en aus  den  70e r Jah ren aufw ei- 
sen : Neb en bau lich- kon stru ktive n Män geln  sind  hier  vor 
alle m die aufg rund  der deg ress iven  Förd erun g vorp ro- 
gram mie rten  Mie tste iger ung en sow ie die hoh en Be- 
trieb sko sten  (ca.  4.- DM /qm ) zu nen nen , die zu eine m 
ges törte n Pre is-L eist ung s-Ve rhäl tnis  gefü hrt hab en, mit 
War m-M iete n übe r 15.-  DM /qm . 

Nac h Kon kurs  der Neu en Hei mat  wur de die Woh nan lage 
im Jah re 198 7 durc h die LEG -Wo hne n übe rnom men . 
Anf ang  der 90e r Jah re ents chie d sich  dies e für eine 
weit geh end e bau liche  San ieru ng des  Woh nko mpl exe s, 
mit dem  Ziel , eine  stär kere  Dur chm isch ung  der Bew oh- 
ners truk tur mit Eige nza hler n zu erre iche n und  das  Ima ge 
der Woh nan lage  aufz uwe rten . Heu te woh nen  dort  ca. 
1.00 0 Men sch en. Meh r als die zwe i Drit tel von  ihne n 

sind  Aus länd er ode r Aus sied ler. Der  Ante il von  Arb eits lo- 
sen  und  von  Soz ialh ilfee mpf äng ern ist ebe nfal ls übe r- 
durc hsc hnit tlich  hoc h. Ents prec hen d geri ng ist die Zah l 
der sog . ”Fe hlbe lege r”, die aufg rund  der zun äch st bis 
End e '99 befr iste ten Frei stel lung  seit ens  des  Amt es für 
Woh nun gsw ese n z.Zt . alle rdin gs nich t zur Feh lbel e- 
gun gsa bga be hera nge zog en wer den . 

Inzw isch en hat dort  die regi ona le LEG -Nie derl ass ung  ih- 
ren Sitz . Der  wes entl ich durc h eine n Pfar rer und  die Lei- 
terin  der nah en Gru nds chu le an der Kiel stra ße initi ierte 
Ges präc hsk reis  führ te 199 6 zu Grü ndu ng des  Ver eins 
”Ru nd um Han niba l und  Her olds traß e e.V. ”. Dies er be- 
müh t sich  in Koo pera tion  mit der LEG  und  städ tisc hen 
Ämt ern um eine  Sta bilis ieru ng und  Attr akti vier ung  des 
Han niba ls und  sein es Um feld es. Zu den  Akti vitä ten zäh - 
len Gru ppe n und  Kur san geb ote,  die Einr icht ung  eine s 
Jug end treff s, eine s Nac hba rsch afts treff s, eine r Fah rrad - 
wer ksta tt  und  eine s Elte rnca fés.  Wä hren d die LEG 
Räu mlic hke iten  und  son stig e Hilfe n bere itste llt, wer den 
die Maß nah men  übe r eine n Zeit raum  von  4 Jah ren übe r 
das  Pro gram m ”Sta dtte ile mit bes ond erem  Ern eue rung s- 
bed arf”  gefö rder t. 
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(5) ”Hannibal I”: Großwohnanlage als Ergeb- 
nis der Flächensanierung, Bewohnerver- 
ein ”Rund um Hannibal und Heroldstraße” 
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Das  Gel änd e der im Jah re 197 9 brac h gefa llen en CE- 
AG- Dom init- Indu strie filte r-Fa brik  lieg t am nörd lich en 
Ran d der Nor dsta dt. Bis Anf ang  der 90e r Jah re erfo lgte 
eine  Zwi sch enn utzu ng durc h zah lreic he Mus ikgr upp en, 
bild end e Kün stle r und  Klei nge wer betr eibe nde . Nac h Er- 
wer b und  San ieru ng des  Gru nds tück s durc h die LEG 
wur de hier  im Rah men  der IBA -Em sch er Par k ein Woh - 
nun gsb auv orha ben  proj ekti ert. Der  bes chrä nkte  Wet tbe- 
wer b mit inte rnat iona l reno mm ierte n Arc hite ktur büro s 
wur de im Jah re 199 2 ents chie den  und  sah  eine  neu e 
Sied lung  mit eine m lang en Woh nrie gel entl ang  der Ebe r- 
stra ße und  dah inte r kurz e Woh nze ilen  mit ents prec hen - 
den  Weg en und  Fre iräu men  vor.  Insg esa mt sind  248 
WE  im Rah men  des  Soz iale n Woh nun gsb aus  (1. und  2. 
Förd erw eg) neu  erric htet  wor den . Eige ntüm erin nen  für 
die einz elne n Sied lung stei le sind  die Dor tmu nde r Ge- 
mei nnü tzig e Woh nun gsg ese llsch aft (Do GeW o) mit 79 
Woh nein heit en (WE ), die Ruh r-Lip pe Woh nun gsg ese ll- 
sch aft (RL W) mit 99 WE  und  die Treu Han dSte lle für 
Ber gma nns woh nstä tten  (TH S) mit 100  WE . Es ents tan- 
den  Woh nun gen  mit ein bis vier  Zim mer n. Auc h das  frü- 
here  CEA G-V erw altu ngs geb äud e wur de zu Wo hnra um 
umg enu tzt. Hier  ents tand en 30 Woh nein heit en (RL W). 

Die  erst en Mie ter/i nne n zog en im Sep tem ber ‘96 in das 
Ver walt ung sge bäu de ein.  199 7 fand en die erst en Hau s- 
halt e in dem  Geb äud erie gel an der Ebe rstra ße ein Zu- 
hau se und  im Früh som mer  199 8 kon nte sch ließ lich  der 
östl iche  Teil  bez oge n wer den . In der Sied lung  ents tand 
eine  alte rsge mis chte  Kind erta ges stät te, die vom  Bau - 
herr n auf 20 Jah re an die Stad t Dor tmu nd verm iete t wur - 
de. 

Die Woh nun gsg ese llsch afte n erkl ärte n sich  bere it, je ei- 
ne Woh nun g als Gem eins cha ftsra um zur Ver fügu ng zu 
stel len.  Woh nBu nd-B erat ung  NRW  (Bo chu m) wur de in 

Abs prac he mit den  Woh nun gsg ese llsch afte n von  der 
IBA  Ems che r Par k für eine n Zeit raum  von  zwe i Jah ren 
mit der Betr euu ng der Sied lung  bea uftra gt. Die Einw ohn - 
pha se und  die Nut zun g der Gem eins cha ftsw ohn ung en 
wird  durc h dies e Inst ituti on orga nisie rt. An der Org anis a- 
tion  der Gem eins cha ftsrä ume  bete ilige n sich  etw a 30 
Hau sha lte, die dies e mög lichs t bald  in Eige nve rant wor - 
tung  selb st verw alte n solle n. Eine  Woh nun g wird  als Fe- 
tenr aum  mit Disc o gen utzt , die zwe ite Woh nun g dien t als 
Nac hba rsch afts treff  und  die dritt e Woh nun g fung iert als 
Bes uch erw ohn ung . Für die priv ate Nut zun g ist eine  Ge- 
büh r zu entr icht en. 

Zur Zeit  der Erst bele gun g der Woh nun gen  kam  die An- 
fang  '97 für die Nor dsta dt offiz iel eing efüh rte 20% -Qu ote 
für Mig rant /inn en im bele gun gsg ebu nde nen  Wo hnra um 
bere its syst ema tisch  zur Anw end ung . Bei den  im Rah - 
men  des  zwe iten  För derw ege s erric htet en Woh nun gen 
stel lte sich  die Bele gun g weg en der rech t hoh en Mie ten 
als sch wier ig dar,  so daß  dies e letz tlich  von  der Quo tie- 
rung  aus gen omm en wur den . Im Erg ebn is führ te dies  in 
der Ges amt -Sie dlun g zu eine r Bele gun g mit meh r als 
20%  aus länd isch en Hau sha lten  und  darü ber hina us vor 
alle m Aus sied lerh aus halt en und  bi-n atio nale n Fam ilien . 
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Als ein Erg ebn is der in den  60e r Jah ren gep lant en und 

in den  70e r durc hge führ ten Ver keh rssa nier ung  in der 

Nor dsta dt bot die Kre uzu ng von  Leo pold - und  Mal - 

linc krod tstra ße bis Anf ang  der 90e r Jah re das  Bild  eine s 

groß züg igen  Ver keh rskn oten s. Mit ges ond erte n, jew eils 

dop pelt en Abb iege spu ren und  eine r kom pliz ierte n Am- 

pela nlag e war  sie zug leich  ein noto risc her Unf allsc hwe r- 

pun kt. 

Als Teil  des  Kon zep tes zur städ teba ulic hen  Inte grat ion 

des  Stra ßen zug es Mal linck rodt -/Bo rsig -/Br ack eler  Stra - 

ße wur de hier  durc h die Sta dt Dor tmu nd der Rüc kba u 

der übe rdim ens ioni erte n Ver keh rsan lage  betr iebe n. Die s 

und  die Nut zun g eine r Fre ifläc he an der Mün ster stra ße 

erm ögli chte n eine n Woh nun gsn eub au, in des sen  Rah - 

men  das  städ teba ulic he Ras ter der Nor dsta dtbe bau ung 

aufg egri ffen  wur de und  durc h Sch ließ ung  der zur Kre u- 

zun g hin offe nen  Res te der alte n Bloc kstr uktu r eine  vor 

dem  Ver keh rslä rm ges chü tzte  Hof situ atio n ents tand . 

Hie r wur de ein Spie l- und  Erle bnis raum  für die ca. 120 

Kind er, die in der Woh nan lage  lebe n, ges cha ffen . 

Die 6-ge sch oss ige Woh nan lage  "Leo pold plat z" an der 

Prio r-/L eop old- /Ma llinc krod t-/M üns ters traß e ents tand  als 

Soz iale r Woh nun gsb au. Eige ntüm erin nen  der meh r als 

100  Woh nun gen  sind  die Ruh r-Lip pe Woh nun gsg ese ll- 

sch aft (RL W),  die Dor tmu nde r Gem einn ützi ge Woh - 

nun gsg ese llsch aft (Do GeW o) und  die GAG FAH . Die ent- 

lang  von  Mal linck rodt - und  Mün ster stra ße in den  Erd ge- 

sch oss en erke nnb ar ursp rüng lich  vorg ese hen en Gew er- 

bee inhe iten  wur den  kurz frist ig noc h zu Woh nun gen  um- 

funk tion iert.  And ers verh ält sich  dies  bei eine m para llel 

real isier ten Pro jekt  auf der geg enü berl iege nde n nord - 

wes tlich en Eck e der Kre uzu ng. Dor t kam  ein priv ater  In- 

ves tor mit bis zu sieb en Ges cho sse n zum  Zug e. Die  an 

der Leo pold stra ße im Erd ges cho ß vorh and ene n Gew er- 

berä ume  wer den  auc h ents prec hen d gen utzt . 

Die  hier  im Blic k steh end en, auf der süd östl iche n Seit e 

der Kre uzu ng gele gen en Soz ialw ohn ung en wur den  teil- 

wei se im Rah men  des  erst en, teilw eise  im Rah men  des 

zwe iten  För derw ege s bez usc huß t. Ger ade  bei Letz tere m 

stie ß die Bele gun g der Woh nun gen  nich t nur ang esic hts 

der hoh en Net to-K alt-M iete n son dern  auc h der ung üns ti- 

gen  Um feld situ atio n auf erke nnb are Sch wie rigk eite n, so 

daß  sie nac h der zeit weil igen  Hinn ahm e von  Lee rstä n- 

den  von  der 20% -Qu ote für Mig rant en-H aus halt e aus ge- 

nom men  und  stär ker mit aus länd isch en Hau sha lten  be- 

legt  wur den . Auc h hier  find en sich  unte r den  son stig en 

Mie tern  vorn ehm lich Aus sied ler und  bi-n atio nale  Fam i- 

lien . Es zeig en sich  weit erhi n vere inze lte Lee rstä nde . 
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(7) ”Leopoldstraße”: Wohnen auf dem ehema- 
ligen ”Kamener Kreuz” der Nordstadt… 



Die sieben im vorhinein dargestellten Siedlungs- 

profile aus der Dortmunder Nordstadt unterschei- 

den sich zunächst einmal hinsichtlich ihrer Ent- 

stehungsgesch ichte und ihres Entwicklungsv er- 

laufs. In drei Fällen (Uhlandstraße , Schüchter- 

mannblock, Borsigstraße) handelt es sich um 

den typischen Altbaubestand  aus den Anfängen 

des 20. Jahrhunderts. Migranten-Hau shalte wur- 

den hier seitens der Vermieter (private Woh- 

nungsgesellsc haft bzw. Werkswohnun gsbau) ge- 

wissermaßen als "Restnutzer" betrachtet, die bis 

zum Abriß der Bestände, zur Veräußerung an 

andere renditeorientie rte Kapitalanleger  oder ei- 

ner Modernisierun g eine Vermietung auf einem 

im Vergleich zur Wohnqualität relativ hohen Ni- 

veau garantierten – bei vollständig ausbleibender 

oder zumindest geringer Reinvestitionst ätigkeit. 

Der weitere Umgang mit der Siedlung nahm je- 

weils einen sehr unterschiedlich en Verlauf. Wäh- 

rend sich ein Fall (Uhlandstraße ) beinahe als un- 

endliche Geschichte für die verbliebenen Mieter/ 

innen und die sonstigen beteiligten Akteure (v.a. 

Mieterverein) erweist, zeigen sich in den anderen 

Fällen äußerst positive (Borsigstraße) , z.T. sogar 

überraschende  Entwicklungen  (Schüchterman n- 

block). In einem weiteren Fall (Erwinstraße) han- 

delt es sich um Nachkriegswo hnungsbau der 

50er Jahre, der ebenfalls einen erheblichen In- 

standsetzungs - und Modernisierun gsbedarf auf- 

wies und bei dem sich die Eigentümerin von den 

geplanten Standardanhe bungen nicht zuletzt ei- 

ne gewisse Reduzierung der Migranten-Ant eile 

versprach. 
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In dem letzten der insgesamt fünf bestandsbezo- 

genen Projekte ging es schließlich um eine Groß- 

wohnanlage der 70er Jahre (Hannibal I). Diese 

war nicht wie viele andere Großwohnsied lungen 

ihrer Art am Rande der Stadt in peripherer Lage, 

sondern nach den umfänglichen Flächensanie- 

rungen unter Inkaufnahme des Aufsprengens der 

vorhandenen städtebauliche n Struktur (Block- 

randbebauung ) an einem ausgesprochen  innen- 

stadtnahen Standort entstanden. Hier war der Mi- 

granten-Anteil nach ersten Leerständen Mitte der 

80er Jahre peu à peu angestiegen. Die jüngsten 

Versuche zur Aufwertung der Siedlung durch 

bauliche und infrastrukturell e Nachbesserun gs- 

sowie soziale Begleitmaßnah men (ortsnahe und 

zielgruppenspe zifische Beratungsange bote, Be- 

legungspolitik etc.) sind darauf angelegt, die ho- 

he Fluktuation in der Bewohnerscha ft zu reduzie- 

ren, einer weiteren Abwanderung länger ansässi- 

ger Mieter/innen entgegenzuwir ken und die Sied- 

lung längerfristig auch für  zahlungskräftig ere 

Haushalte wieder attraktiver zu machen. 

Bei zweien der untersuchten Wohnsiedlung en 

handelt es sich um Neubauprojekt e, die in der 

zweiten Hälfte der 90er Jahre entstanden sind 

und im ersten und zweiten Förderweg als Sozia- 

ler Mietwohnungs bau zur Realisierung gebracht 

wurden (CEAG, Leopold-/Müns terstraße). Bei 

beiden Projekten kam die spätestens seit Anfang 

1997 offiziell für belegungsgeb undenen Wohn- 

raum praktizierte Quotierung des "Ausländer"- 

Anteils zur Anwendung. An den für das Projekt 

Leopold-/Müns terstraße eigens aufgeführten 

Aussiedlerante ilen, die ansonsten ja in dem An- 

teil der deutschen Haushalte verschwinden,  ist 

deutlich ablesbar, auf welche Weise dort ver- 

sucht wird, die "Ausländer"-Qu ote einzuhalten. 
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Im folgenden sind die Ergebnisse von acht Ex- 

pertengespräc hen mit für die Nordstadt woh- 

nungspolitisch  wichtigen Akteuren in Auszügen 

wiedergegeben . Gesprächspart ner/innen waren: 

- der Leiter der Flüchtlingsbe ratungsstelle 

des Diakonischen  Werkes , 

- zwei Vertreter der Geschäftsführu ng des Mie- 

tervereins Dortmund , 

- zwei Vorstandsmitg lieder des Vereins Mitein- 

ander Leben e.V. , 

- der Amtsleiter und ein Mitarbeiter des Stadt- 

amtes für Wohnungswe sen , 

- eine Zweigstellenle iterin und eine Sozialarbei- 

terin der Ruhr-Lippe Wohnungsge sellschaft 

(RLW), 

- der Niederlassung sleiter der Landesentwic k- 

lungsgesellsc haft  (LEG), 

- der Geschäftsführe r der Dortmunder Ge- 

meinnützigen  Wohnungsge sellschaft  (Do- 

GeWo) sowie 

- ein Miteigentümer  der privaten Wohnungsge- 

sellschaft Julius Ewald Schmitt Immobilien- 

und Grundstücksg esellschaft . 

5.1 Wohnraumversorgung von Migrant/ 

innen 

Trotz einer Entspannung  auf dem Wohnungs- 

markt ist die Versorgungss ituation von Mi- 

grant/innen immer noch deutlich schlechter 

als von vergleichbare n deutschen Haushal- 

ten. Die Versorgung ist aufgrund des ange- 

spannten unteren Wohnungsma rktsegmentes 

sogar schwieriger geworden. Spezifische 

Wohnproblem e führen dazu, daß sie in ho- 

hem Maße auf Sozialwohnun gen angewiesen 

sind. Zudem müssen Migrant/innen  oftmals 

ein schlechteres Wohnumfeld in Kauf neh- 

men, obwohl gerade sie – aufgrund enger 

Wohnverhältn isse und kulturell bedingt – auf 

öffentliche Räume besonders angewiesen 

sind. Institutionelle  Benachteiligu ngen haben 

in den letzten Jahren abgenommen . Inzwi- 

schen gibt es auch zunehmend mehr Migrant/ 

innen, die ihre Rechte und die erforderlichen 

Hilfsinstitutio nen kennen, wenngleich sie die- 

se tendenziell eher reaktiv nutzen. 

Mangel an preisgünstige n Wohnungen geht 

zu Lasten von Migrant/innen     

Obwohl sich der Wohnungsmar kt seit Mitte der 

90er Jahre deutlich entspannt hat, bestehen für 

Migrant/innen weiterhin deutlich größere Schwie- 

rigkeiten, sich mit adäquatem Wohnraum (hin- 

sichtlich Wohnungsgröß e, Ausstattungss tan- 

dards und Wohnumfeld) zu versorgen, als bei 

deutschen Haushalten. Nach Aussagen des 

Wohnungsamt es „hat sich die Nachfrage von 

wohnungssuch enden ausländischen  Familien in 

den letzten zwei bis drei Jahren von einem pro- 

zentualen Anteil von 32 % auf 35 % erhöht” , 

während die Zahl der wohnungssuch enden deut- 

schen Haushalte konstant blieb. Dies erklärt sich 

nach Einschätzung des Wohnungsamt es unter 

anderem durch eine zunehmende Anspannung 

des unteren Wohnungsma rktsegmentes:  Einem 

sinkenden Angebot an preisgünstigen  Wohnun- 

gen (z.B. aufgrund des Wegfalls an Sozialbin- 

dungen) steht eine steigende Nachfrage dieser 

Wohnungen gegenüber. „Dies geht natürlich in 

erster Linie zu Lasten von Problemgrupp en, wie 

ausländischen  Haushalten und Aussiedlern” , so 

daß das Wohnungsamt  eine „gewisse Verschär- 

fung für ausländische Haushalte”  feststellt. Dies 

bestätigt der Mieterverein, der von einer „drasti- 

schen Abnahme verfügbarer preiswerter Woh- 
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nungen” spricht, unter anderem „da die allgemei- 

ne Aufwertung schlechter Bestände anhält”  und 

„bei einigen Wohnungsges ellschaften sogar die 

Tendenz besteht, öffentliche Förderung nicht 

mehr in Anspruch zu nehmen” , so daß die Miet- 

preisbindung entfällt. 

Zuwanderer/i nnen auf öffentlich geförderte 

Wohnungen angewiesen 

In den 80er Jahren war die Nordstadt, nach den 

Erfahrungen des Mietervereins, „ein Musterbei- 

spiel dafür, daß (...) Migrantenfami lien die Mög- 

lichkeit hatten, sich mit schlechteren Wohnungen 

selbst zu versorgen” , indem sie damals vorhan- 

dene Nischen, wie vernachlässigt e Wohnungsbe- 

stände mit niedrigen Kaltmieten, nutzten. Mit der 

einsetzenden Wohnungsnot und den damit stei- 

genden Kauf- und Mietpreisen entstand „die Ver- 

suchung, die Bestände abzustoßen bzw. (...) da- 

mit Gewinn zu machen” . Durch die damit einher- 

gehende Verdrängung der Migrant/innen,  erläu- 

tert der Mieterverein, „ist die Situation entstan- 

den, daß die Migrantenfami lien sehr stark auf So- 

zialwohnungen  angewiesen sind” . 

In den 70er, 80er und 90er Jahren, so die Aussa- 

ge des Wohnungsamt es, „gab es eine Menge öf- 

fentlich geförderter Objekte, die ausschließlich 

für Zuwanderer zweckgebunde n waren” . Diese 

Anfang der 90er Jahre sehr umstrittenen Zweck- 

bindungen, so wird weiter ausgeführt, „laufen 

nach und nach aus, und wir wissen, daß Vermie- 

ter ohne diese Zweckbindung  nicht unbedingt Zu- 

wanderer nehmen” . 

Mit besonderen Schwierigkeite n haben dabei 

Flüchtlinge zu kämpfen, da sie, nach Einschät- 

zung der Flüchtlingsbera tungsstelle des Diakoni- 

schen Werkes, bei der Wohnungssuc he auf gro- 

ße Vorurteile stoßen. „Viele haben dann jedoch 

Wohnungen über das Wohnungsamt , die DoGe- 

Wo oder über andere große Wohnungsges ell- 

schaften gefunden” , was die Bedeutung von sozi- 

al gebundenem Wohnraum unterstreicht. 

Beengte Wohnverhältn isse 

Nicht selten leben Migranten-Hau shalte in sehr 

beengten Wohnverhältni ssen. Zwar erfordern fa- 

miliäre Bindungen und eine im Vergleich zu deut- 

schen Haushalten durchschnittlic h höhere Kin- 

derzahl  großflächige und geräumige Wohnun- 

gen. Dies ist für viele Migrant/innen jedoch aus 

unterschiedlich en Gründen schwer umsetzbar: 

So schildern die Vertreterinnen  der Ruhr-Lippe 

Wohnungsges ellschaft (RLW), daß in allen Woh- 

nungsbestände n der Nordstadt „von Migrant/in- 

nen großer Wohnraum gesucht”  wird, es jedoch 

„so viele große Wohnungen, wie benötigt wer- 

den, nicht gibt” . Diesem Engpaß versuchen eini- 

ge Wohnungsges ellschaften durch die Zusam- 

menlegung von zu modernisieren den Wohnun- 

gen zu begegnen. Dies kann jedoch nur langfri- 

stig – kombiniert mit anderen Maßnahmen – die 

Versorgung der Migrant/innen verbessern. 

Der familiäre Rahmen führt dazu, so der Mieter- 
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verein, daß „wir kaum Wohnungslose  oder Ob- 

dachlose unter den Migrant/innen haben, aber 

spezifische Wohnprobleme , die aus größeren Fa- 

milien, aus Kindern (...) resultieren” . Dies führt 

dazu, daß „Überbelegung  als Kündigungsgr und 

in der Rechtsberatun g des Mietervereins eigent- 

lich nur bei Migrantenfami lien vorkommt” . Nach 

Aussage der Flüchtlingsber atungsstelle kamen 

beispielsweise  viele Bosnien-Flüch tlinge bei Ver- 

wandten und Freunden in Deutschland unter, 

was in der Folge oft zu Ärger mit Vermietern führ- 

te. Auch aus finanziellen Gründen müssen die 

Migrant/innen oft enger zusammenrück en. 

Vor besonderen Problemen stünden Flüchtlinge, 

so die Flüchtlingsber atungsstelle, die teilweise 

zunächst eine unterdurchsch nittlich kleine Woh- 

nung akzeptierten, um das Heim zu verlassen, 

und bei einem späteren Wohnungswec hsel nicht 

immer mit der Unterstützung  des Sozialamtes 

rechnen könnten. Zudem stehen nach den Erfah- 

rungen der Flüchtlingsbera tungsstelle anerkann- 

te Flüchtlinge bei Familienzusam menführungen 

teilweise vor dem Dilemma, daß sie einen gewis- 

sen Wohnraum nachweisen müssen, jedoch die 

mit viel Mühe gefundene Wohnung unter Um- 

ständen zu groß ist und damit das Sozialamt die 

Übernahme der Miete verweigert. 

Auf die Folgen der beengten Wohnverhältni sse 

von Migrant/innen verweist der Verein Miteinan- 

der leben e.V.: Nach einer Untersuchung Anfang 

der 90er Jahre zum Freizeitverhalt en von Dort- 

munder Jugendlichen besitzen lediglich 20 % der 

türkischen Jugendlichen ein eigenes Zimmer (im 

Vergleich zu 80 % der deutschen Jugendlichen). 

Dies bewirkt, daß „türkische Jugendliche viel 

stärker auf öffentliche Räume angewiesen sind” . 

Institutionelle  Benachteiligu ngen seltener als 

Hemmschwe lle 

Benachteiligun gen von Migrant/innen aufgrund 

der Unkenntnis von Hilfestellungen  und Unter- 

stützungsleistu ngen oder bedingt durch einen er- 

schwerten Umgang mit Institutionen haben nach 

Einschätzung der meisten Befragten in den letz- 

ten Jahren abgenommen.  So nutzen Migrant/in- 

nen oftmals Freundes- und Bekanntenkre ise, um 

erste Informationen zu sammeln. „Diejenigen, die 

zu uns kommen, wissen zumeist schon, worum 

es geht” , stellt beispielsweise  das Wohnungsamt 

heraus. Bei einigen der befragten Wohnungsge- 

sellschaften (z.B. RLW, LEG) gehört zudem die 

Information und ggf. Beratung über Wohngeld 

und andere Unterstützung smöglichkeiten  zum 

Standardangeb ot bei der Wohnungsverm ietung. 

„Jeder, der bei uns eine Wohnung mietet, wird 

von uns (...) informiert, die Wohngeldantr äge 

werden häufig hier vor Ort ausgefüllt” , berichtet 

der Vertreter der LEG. „Es liegt ja im Interesse 

der Wohnungsges ellschaft, daß die Miete gesi- 

chert ist” , erläutert eine Vertreterin der RLW die 

Gründe für die Beratung. Nach Aussage des 

Wohnungsamt es hat der Bezug von Wohngeld 

ausländischer Haushalte „in den letzten Jahren 

leicht zugenommen” . Dies kann ein Indiz sein für 

einen erleichterten institutionellen  Zugang, die er- 

höhte Inanspruchnah me kann aber auch auf ei- 

nen Anstieg der Wohngeldbere chtigten Haushal- 

ten hindeuten. 

Offensiver Umgang mit eigenen Rechten ten- 

denziell geringer ausgeprägt 

Bei Fragen und Problemen zwischen Mieter/in 

und Vermieter/in nehmen die Migrant/innen in 

unterschiedlich em Maß ihre Rechte (z. B. im Fal- 

le von Mieterhöhunge n, ausbleibenden  Instand- 

setzungen, Kündigungen) wahr. Nach den Erfah- 
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rungen des Mietervereins „kommen ausländische 

Mieter eher in der Situation zur Rechtsberatun g, 

in der der Vermieter etwas von ihnen will, und 

weniger in Situationen, wo sie offensiv versu- 

chen, ihre Rechte zu nutzen” . „Ausländische  Mie- 

ter reagieren” , so die Folgerung, tendenziell 

„eher auf Veränderung, die vom Vermieter aus- 

geht. Solange sie in Ruhe gelassen werden, neh- 

men sie ihre Rechte, die sie haben könnten, nicht 

wahr” . 

Nach Einschätzung des Vertreters der Schmitt 

Immobilien- und Grundstücksge sellschaft gibt es 

„einige ausländische Familien, die ihre Rechte 

sehr gut kennen. (...) Es gibt aber auch solche, 

die ängstlich und wenig konfliktbereit sind und 

lieber zahlen. Bei den deutschen Mietern ist ir- 

gendwann ein Punkt erreicht, (...) an dem sie 

sich zur Wehr setzen. Bei den ausländischen 

Mietern ist die Toleranzschwe lle entweder sehr 

groß oder sehr gering” . Ähnliche Einschätzunge n 

bestätigen auch andere Vertreter von Wohnungs- 

gesellschaften  und der Mieterverein. In einer be- 

sonders schwierigen Situation sind allerdings 

Flüchtlinge, die nach den Erfahrungen der 

Flüchtlingssbe ratungsstelle „sehr wenig über ihre 

Rechte informiert sind”. Und dies würde von pri- 

vaten Vermietern nicht selten ausgenutzt (z.B. 

Kündigungsan drohung bei Besuch übers Wo- 

chenende). 

Um das Mietverhältnis belastende Probleme 

frühzeitig zu klären, hält der Vertreter der LEG es 

für wichtig, „die ausländischen  Mieter zu animie- 

ren, bei Fragen zu uns zu kommen” . Jedoch „exi- 

stiert eine Hemmschwelle , die es zu überwinden 

gilt” , wobei nach seiner Aussage der von der 

LEG praktizierte Ansatz einer ortsnahen Nieder- 

lassung der Wohnungsges ellschaft dienlich sein 

kann. 

Der Vertreter der Flüchtlingsbera tungsstelle hebt 

zudem die Existenz „neutraler Institutionen”  he- 

vor, da viele Migrant/innen – insbesondere 

Flüchtlinge – „mehr Vertrauen zu unabhängigen 

Stellen oder zur Kirche”  besitzen, „obwohl sie 

nicht unbedingt einen christlichen Hintergrund 

haben” . 

Sprachschwie rigkeiten als Hürde bei der 

Wohnungssu che 

Ein spezifisches Problem für Migrant/innen ist die 

teilweise erschwerte sprachliche Verständigung 

mit den Vermietern. So stellt nach Ansicht des 

Wohnungsamt es die sprachliche Barriere „die er- 

ste große Barriere”  bei der Wohnungssuc he dar. 

Dies gilt insbesondere im Umgang mit privaten 

Vermietern, aber in eingeschränkt erem Maße 

auch bei Wohnungsges ellschaften: „Wenn je- 

mand der deutschen Sprache nicht mächtig ist, 

werde ich mit ihm keinen Mietvertrag abschlie- 

ßen, weil er sich in einer Sprache, die er nicht 

beherrscht, nicht rechtlich verpflichten kann” , 

schildert beispielsweise  eine Vertreterin der 

RLW. Oftmals können Sprachproblem e aber da- 

durch bewältigt werden, daß Migrant/innen in Be- 
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gleitung von Kindern oder Freunden die Termine 

wahrnehmen. Dadurch sind Sprachschwier igkei- 

ten, so der Vertreter der DoGeWo „kein Grund, 

nicht an Ausländer zu vermieten” . „Entscheiden d 

bei der Vermietung ist der Sympathiefakt or weni- 

ger die Sprachkenntni sse” , betont der Vertreter 

der Schmitt Immobilien- und Grundstücksge sell- 

schaft. 

Doch nicht nur beim Einzug gilt es sprachliche 

Hürden zu überwinden: So berichtet der Vertreter 

der LEG, daß Informationen für die Mieterschaft 

„mehrsprachig  – in der Regel türkisch, polnisch 

und russisch abgefaßt werden, um mehr Ver- 

ständnis bei den ausländischen  Mietern zu errei- 

chen” . Die Einstellung von ausländischen  Mitar- 

beiter/innen wäre  – insbesondere bei zentralen 

Anlaufstellen (u.a. für Neuzuwandere r) wie dem 

Wohnungsam t – eine weitere Möglichkeit dem 

Problem zu begegnen. Das Wohnungsamt  ver- 

deutlicht jedoch, daß bei einer Stellenbesetzu ng 

nicht gezielt ausländische Kräfte gesucht wür- 

den, sondern es darum gehe, für die zu leistende 

Verwaltungsar beit, „den besten Arbeitnehmer zu 

bekommen, unabhängig davon, ob er eine be- 

stimmte Sprache kann oder nicht” . 

Unangemesse n hohe Mieten privater Vermie- 

ter 

Nach den Erfahrungen des Mietervereins „be- 

steht die eindeutigste Form der Diskriminierun g 

darin, daß die Migrant/innen die schlechtesten 

Wohnungen mieten können. Der Vermieter, der 

eigentlich den Bestand seiner Wohnungen nach- 

bessern müßte, um sie an seine Wunschmieter 

zu vermieten, verfährt so, daß er an Benachteilig- 

te vermietet und die haben dann zu akzeptieren, 

daß an der Wohnung nichts gemacht wird” . Der 

Vertreter der Schmitt Immobilien- und Grund- 

stücksgesellsc haft berichtet, daß ihm in „Bekann- 

tenkreisen hier im Dortmunder Norden Mieten 

genannt wurden, die Wuchergrenze n teilweise 

deutlich überschritten” . Diese Diskriminierun gs- 

mieten sind am häufigsten bei Vermietern anzu- 

treffen, „die ein paar Objekte haben und eine 

möglichst große Rendite erzielen wollen (...). 

Häufig sind dies auch Vermieter, die die gleiche 

Nationalität haben wie die Mieter selbst” , ergänzt 

er seine Beobachtung. „Viele Vermieter nutzen 

es aus, daß die Leute froh sind, überhaupt eine 

Wohnung zu bekommen” , schildert auch der Ver- 

treter der Flüchtlingsbera tungsstelle. 

Der Kampf mit den Vorurteilen... 

Über die genannten Benachteiligun gen hinaus 

bestehen insbesondere bei Kleinvermieter n er- 

hebliche Vorurteile, so der Vertreter der Schmitt 

Immobilien- und Grundstücksge sellschaft: „Wenn 

jemand aus einem bestimmten Land kommt oder 

allgemein keinen deutschen Paß besitzt, dann 

bekommt er bei denen die Wohnung nicht” . Nach 
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Aussage des Mietervereins bestehen dabei noch 

Abstufungen: „Migrant ist nicht gleich Migrant, 

insbesondere bei der Frage nach einer anderen 

Wohnung. (...) Italiener werden weniger als Aus- 

länder betrachtet als Türken oder Leute aus den 

arabischen Ländern” . Unter anderem die vorhan- 

denen Vorurteile führen nach Einschätzung des 

Vereins Miteinander Leben e.V. dazu, daß eine 

Migranten-Fam ilie „nicht frei entscheiden kann, in 

welchen Stadtteil sie ziehen will. (...) Selbst wenn 

sie Geld hätten, um in den Dortmunder Süden zu 

ziehen, ist ihr Zugang in diesen Stadtteil be- 

schränkt” . 

Das Wohnungsamt  berichtet aber von Privatei- 

gentümern in Dortmund-Sch arnhorst, die Aus- 

siedler/innen als Mieter/innen gegenüber „den 

klassischen Einheimschen ”  bevorzugen, denn sie 

„gehen ihren Verpflichtunge n nach, haben 

schnell irgendwo Arbeit und zahlen pünktlich ihre 

Miete” . 

Benachteilige nde Wohnumfelds ituation 

Die Schwierigkeite n bei der Wohnungssuc he wir- 

ken sich oftmals auch darauf aus, daß Migrant/in- 

nen ein schlechtes Wohnumfeld in Kauf nehmen 

müssen. „Ein Problem besteht darin, daß in der 

Nordstadt viele Wohnhäuser oder Mietshäuser 

direkt auf die Straße führen” , schildert der Verein 

Miteinander Leben e.V. „Führen beispielsweise 

die Wohnverhältn isse in der Nordstadt zu einem 

besonderen Anstieg im Hinblick auf Verkehrsun- 

fälle mit Kindern? Ich weiß, daß das in der Nord- 

stadt so ist” . Zusätzlich zu dieser Unfallgefähr- 

dung sieht er „zwischen Kinderkrankhe iten und 

Wohnverhältni ssen einen Zusammenhan g” . 

Die einschränkend en Rahmenbeding ungen des 

Wohnumfeldes  erläutert der Vertreter der LEG 

so: „Wir leben heute in einer Zeit, da können die 

Kinder nicht mehr aus dem Haus kommen und 

vor den Ball treten” . Heute „läuft alles in geordne- 

ten Bahnen. Wenn ich Fußball spielen will, muß 

ich eben in einen Fußballverein gehen oder auf 

einen Bolzplatz” . Gründe dafür sind aber nicht 

nur der mangelnde Bewegungsrau m für Kinder, 

sondern auch „das Rentnerehepa ar, das (...) ein 

bißchen Ruhe haben”  will. 

Die schlechte Aufenhaltsqua lität des Wohnumfel- 

des wirkt sich bei Migrant/innen besonders gra- 

vierend aus, da sie aufgrund von beengten 

Wohnverhältni ssen und teilweise kulturellen Ge- 

wohnheiten (z.B. von südländischen  Migrant/in- 

nen, siehe unten) öffentliche Freiräume stärker 

als Treff- und Kommunikatio nsraum nutzen.  Bei- 

spielswiese sind, so der Verein Miteinander Le- 

ben e.V., „türkische Jugendliche (...) viel stärker 

auf öffentliche Räume angewiesen. (...) Es wird 

darüber geredet, daß sich in den Jugendfreizeit- 

stätten überwiegend türkische Jugendliche auf- 

halten, ohne zu bedenken, daß sie darauf ange- 

wiesen sind” . 

5.2 Wohnbedürfnisse 

Mit steigendem Integrationsn iveau gleichen 
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sich die Wohnbedürfn isse und -wünsche der 

Migrant/innen  denen deutscher Haushalte an. 

Aufgrund der oftmals schlechteren Arbeits- 

und Einkommens situation orientieren sich 

die Wohnbedürfn isse zwangsläufig  mehr an 

der Mietpreisbela stung. Ein ausschlaggeb en- 

des Kriterium bei der Wohnungssu che ist die 

Nähe zum Freundes- und Bekanntenkre is und 

die Infrastrukturv ersorgung im Stadtteil. 

Die Ansprüche an die Wohnung gleichen sich 

mit zunehmender  Bleibepespek tive an 

Die befragten Experten sind sich grundsätzlich 

einig, daß sich die Wohnungsans prüche von Mi- 

grant/innen – insbesondere hinsichtlich Woh- 

nungsausstattu ng und -größe – an die von Deut- 

schen angleichen. Nach Einschätzung der Ver- 

treterinnen der RLW sind dennoch – zumindest 

in der ersten Generation von Zuwanderern – Un- 

terschiede zwischen einzelnen ethnischen Grup- 

pen festzustellen: „Südeuropäisc he Migranten 

stellen nicht so hohe Ansprüche an die Woh- 

nungsausstattu ng wie osteuropäische  Migran- 

ten” . Für erstere „ist es wichtiger, daß (...) es Auf- 

enthaltsmöglic hkeiten im Freien gibt und die 

Möglichkeit besteht, einen Garten zu haben” . 

Ausschlaggebe nd für die Wohnbedürfnis se ist, 

so der Mieterverein, die Bleibeperspekt ive: „Ist 

die Entscheidung,  in Deutschland zu bleiben, ge- 

fallen, gleichen sich ihre Vorstellungen (...) den 

Deutschen an” . Zudem stellen fast alle Ge- 

sprächspartne r/innen fest, daß sich in der zwei- 

ten und dritten Generation der Zugewanderte n 

die Wünsche an Wohnstandard s von denen 

Deutscher in der Regel nicht mehr unterschei- 

den. Die entscheidende  Frage ist jedoch, so der 

Verein Miteinander Leben e.V., „ob sie die Woh- 

nungen bezahlen können”(siehe unten). „Je stär- 

ker assimiliert, desto mehr nivellieren sich auch 

die Ansprüche”  und „desto mehr ist dann auch 

erstaunlicherw eise eine deutsche Nachbarschaft 

gefragt” , fassen die Vertreterinnen  der RLW ihre 

Beobachtunge n zusammen. 

Da aufgrund von starken Aufwertungsbe mühun- 

gen in den 80er und 90er Jahren heute jedoch 

überwiegend modernisierte Wohnungen in der 

Nordstadt angeboten werden, geschehe die An- 

passung der Wohnbedürfnis se „teilweise zwang- 

haft” , gibt der Mieterverein zu bedenken. 

Gesetzliche Rahmenvorga ben schränken 

freie Entscheidung  für den Wohnstandar d ein 

Im Gegensatz zu den Deutschen, denen die freie 

Wahl der Wohnung im Grundgesetz zugesichert 

wird, müssen Migrant/innen ohne deutsche 

Staatsangehö rigkeit und mit noch ungesichertem 

Aufenthaltssta tus bestimmten Vorgaben der Aus- 

länderbehörde  Folge leisten. 

So weist der Mieterverein darauf hin, daß „es ei- 

ne gewisse öffentliche Kontrolle (gibt), die be- 

stimmte Mindeststanda rds schon festlegt“ . Bei- 

spielsweise müßten Migrant/innen bei Zuzügen, 

wie Familienzusam menführungen , Besuchen etc. 

für das Aufenthaltsver fahren, für die Aufenthalts- 

genehmigung oder den Aufenthaltssta tus Be- 

scheinigungen  über die Wohnsituation  beibringen 

und bei der Größe wie bei der Ausstattung der 

Wohnung gewisse Qualitätsmaßs täbe erfüllen. 

Dies hat zur Folge, daß eine „freie Auswahl von 

Wohnstandard s (...) bei Migrant/innen erst einmal 

nicht möglich oder zumindest eingeschränkt”  ist. 

Dabei ist zudem ein weiterer Faktor zu berück- 

sichtigen, auf den die Ruhr-Lippe Wohnungsge- 

sellschaft hinweist: „Migranten sind schon des- 

halb benachteiligt, weil sie meistens große Fami- 
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lien haben. So viele große Wohnungen, wie be- 

nötigt werden, gibt es nicht“ . So schreiben ge- 

setzliche Bestimmungen  etwas vor, was in der 

Realität vor Ort aufgrund bestehender Strukturen 

schlichtweg nicht eingehalten werden kann. 

Mietpreisbela stung als wichtige Orientie- 

rungsgröße 

Ein entscheidende s Kriterium bei der Auswahl 

der Wohnung ist für viele ausländische Familien 

die Höhe des Mietpreises. So stellt der Mieterver- 

ein heraus, daß es eine Gruppe von Migrant/in- 

nen gibt, die „nichts gegen eine positive Verän- 

derung der Wohnung haben” , die jedoch ebenso 

„daran interessiert ist, daß sich ihre Gesamtmiet- 

belastung insgesamt nicht weitergehend nach 

oben entwickelt” . 

Eine Vertreterin der RLW schildert, „daß eine 

deutsche Familie mit vier Kindern mindestens ei- 

ne Vier-Zimmerw ohnung beansprucht, während 

eine Migrantenfami lie mit vier Kindern sich mit ei- 

ner Drei-Zimmerw ohnung zufrieden gibt“ . Den 

Grund dafür sieht sie in der Mietpreisbelas tung: 

„Migrantenfam ilien wollen häufig nicht mehr zah- 

len – auch wenn sie durch das Einkommen ihrer 

Kinder die Möglichkeit haben – mit dem Argu- 

ment, daß ihre Kinder mal aus dem Haus gehen“ . 

Klare Präferenzen beim Wohnort 

„Bei fast allen ausländischen  Haushalten steht 

als Wohnungswun sch die nördliche Innenstadt 

an erster Stelle”, erläutert das Wohnungsamt . 

Deutsche Haushalte sind (...) flexibler in der Aus- 

wahl des Stadtbezirkes” , so die Erfahrung des 

Wohnungsamt es. Ausländische Haushalte wür- 

den oftmals sogar erhebliche Mängel an der 

Wohnung in Kauf nehmen, um in der nördlichen 

Innenstadt eine Wohnung zu bekommen. Diese 

Einschätzung bestätigt auch die Flüchtlingsbera - 

tungsstelle: „Viele sagen, sie wollen gerne im 

Norden bleiben, weil sie sich hier sicher und hei- 

misch fühlen. Obwohl Flüchtlingsunte rkünfte auf 

ganz Dortmund verteilt sind, haben die meisten 

Flüchtlinge durchs Einkaufen und durch die Kul- 

turvereine Kontakt zum Norden“ . So zeige sich, 

daß „die Leute ihren Bezug haben und ihren Be- 

zug brauchen” . „Russische Migrant/innen wollen, 

demgegenübe r" , so die Aussage der RLW, „nicht 

in die Nordstadt, sondern nach Scharnhorst oder 

Hörde ”. „Das Wohnen richtet sich stark danach, 

welche Infrastruktur (...) vorhanden ist” , berichtet 

auch der Mieterverein. Auch der Wunsch nach 

einem engen Familienzusam menhalt setzt vielen 

Migrant/innen,  so die Erfahrung aller befragten 

Wohnungsges ellschaften, räumliche Grenzen bei 

der Wohnungssuc he. 

Es bestehen aber durchaus auch Gründe für Mi- 

grant/innen, sich räumlich von ihren Landsleuten 

abzugrenzen. So gibt es nach Aussage der 

Flüchtlingsbera tungsstelle Familien, die in ande- 

re Stadtteile ziehen und froh sind, „dort in Ruhe 

zu leben, weil im Norden viele Verpflichtunge n 

untereinander  bestehen” . Nach Einschätzung ei- 

ner Vertreterin der RLW bestehen diese Wohn- 
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ortpräferenzen  bei Migrant/innen der zweiten und 

dritten Generation, die „ein gepflegtes Wohnum- 

feld in einer Nachbarschaft  (wollen), die keine 

Ghettobildung  aufweist, wie spezielle türkische 

Viertel“ . Dies hat zudem den Hintergrund, „daß 

sie auf die soziale Kontrolle durch ihre Landsleu- 

ten verzichten wollen“ .  

5.3 Wohnungsbewirtschaftung und 

Belegungspolitik 

Die Praxis bei der Wohnungsbe legung reicht 

von einer flexiblen Belegungspo litik über die 

quotierte Vermietung an Migranten-Ha ushalte 

bis hin zu einer kategorischen  Ablehnung. 

Die Möglichkeiten  der Beeinflussung  des Mi- 

grantenanteil es über die Belegungspo litik ist 

 – nach den Erfahrungen einiger Wohnungs- 

gesellschafte n – gering. Für sozial gebunde- 

ne Wohnungen, die das Wohnungsam t ver- 

mittelt, bestand – offiziell seit dem Frühjahr 

1997 – für Migranten-Ha ushalte ein Quote von 

maximal 20 %, die zudem nur Migrant/innen 

aus der Nordstadt einen Zugang eröffnete, so 

daß dies praktisch einem “Zuzugsstop”  für 

Neu-Zuwande rer im belegungsgeb undenen 

Wohnungsba u entsprach (seit Frühjahr 1999 

wird die Quote erklärtermaße n nicht mehr an- 

gewandt). Bei der Wohnungsver gabe in ande- 

ren Stadtteilen sollen Migranten-Ha ushalte 

bevorzugt berücksichtig t werden, wobei das 

Interesse der Migrant/innen , in diese Stadttei- 

le zu ziehen, aufgrund des mangelnden Infra- 

strukturangeb otes und familiären Umfeldes 

teilweise gering ist (siehe dazu auch Kapitel 

5.2). Zudem ist der Zugang für Migrant/innen 

zu anderen Stadtteilen aufgrund dort beste- 

hender Vorurteile privater Vermieter sowie 

höherer Mieten deutlich eingeschränk t (siehe 

Kapitel 5.1 und 7.1). Während einige Befragte 

in der räumlichen Segregation ein nicht zu 

vernachlässig endes Problem sehen, weisen 

andere auf die dadurch möglicherwei se er- 

leichterte soziale Stabilisierung  hin und stel- 

len heraus, daß kleinteilige Konzentration en 

bestimmter Bevölkerungs gruppen nicht per 

se mit einer schlechten Wohn- und Nachbar- 

schaftssituati on verbunden sind. 

Zuzüge, Wegzüge und kleinräumige Segrega- 

tion... 

Zuzüge und Wegzüge in die Nordstadt stellen 

sich aus Sicht der Befragten zum Teil unter- 

schiedlich dar. So beobachtet die LEG – auch 

bezogen auf ihre eigenen Bestände –, daß „eine 

ständige Zuwanderung von ausländischen  Mit- 

bürgern, von Um- und Aussiedlern statt(findet)” , 

während „die Nachfrage bei den deutschen  Mie- 

tern rückläufig ist” . Die DoGeWo bestätigt diese 

Erfahrung, sie spricht von einer „Abstimmung mit 

den Füßen”  und sieht in dem Wegzug einen „Be- 

weis für die Nicht-Toleranz  der Deutschen in der 

Nordstadt” . 

Diese Einschätzunge n teilt das Wohnungsamt , 

bezogen auf den öffentlich geförderten Bereich 

„nicht unbedingt” , da es viele Leute gebe, „die 

dieses kulturelle Gemischtambi ente sehr schät- 

zen und gar nicht weg wollen. Vielleicht nur auf- 

grund von Familienzuwac hs, die Wohnung ist zu 

klein geworden oder es gibt wirklich schlechte 

Wohnverhältn isse” . „Die Tendenz 'Flucht aus der 

Nordstadt' entspricht eigentlich nicht unseren Er- 

fahrungen” , faßt ein Vertreter des Wohnungsam- 

tes seine Einschätzung zusammen. Nach Ein- 

schätzung des Vertreters der Schmitt Immobilien- 

und Grundstücksge sellschaft gewinnt die Nord- 

stadt „an Attraktivität für Menschen mit höherem 
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Bildungsniveau  (...). Ich habe im Colibri einen Ar- 

tikel gelesen, daß das Kreuzviertel schon lange 

out ist und wer was auf sich hält, der zieht in den 

Dortmunder Norden. Da kommen jetzt die In- 

Kneipen” . 

In einigen Teilräumen der Nordstadt ist, so erläu- 

tert der Mieterverein, eine „kleinteilige Dichte be- 

stimmter Bevölkerungsg ruppen”  festzustellen, 

wobei dies „nicht unbedingt verbunden (ist) mit 

einer schlechten Wohnsituation , mit einer Verslu- 

mung dieses Bereiches, da mittlerweile (...) dort 

die meisten Wohnungen modernisiert sind” . So 

hängt, nach Ansicht des Mietervereins,  die Ent- 

wicklung am Borsigplatz damit zusammen, "daß 

deutsche Familien und Wohnungsnac hfrager 

(diese Wohnbereiche ) nicht mehr sehr attraktiv 

finden. Und da rücken die Migrant/innen nach 

und es ist sehr schwierig, auseinanderzu halten, 

wie sehr der Wunsch zusammen zu wohnen dies 

vorantreibt oder das Herausgehen von Deut- 

schen, die dann auch den entsprechende n Platz 

schaffen. Da kommt beides zusammen” . 

Die räumliche Segregation wird dabei unter- 

schiedlich beurteilt (siehe dazu auch unten). 

Während einige Befragte darin ein deutliches 

Problem sehen, weisen andere, wie z.B. der Ver- 

treter der Schmitt Immobilien- und Grundstücks- 

gesellschaft, auf die damit verbundenen Vorteile 

hin: „Wenn sich jemand wohlfühlt, dann wird er 

sich auch besser integrieren, (...) wenn er alleine 

lebt unter vielen deutschen Familien, kann es 

durchaus sein, daß er sich besonders einigelt 

und seine Andersheit (...) betonen will” . Wenn er 

sich jedoch in seinem Umfeld aufgehoben fühle, 

würde er „aus seiner Situation dann auch heraus- 

gehen und (...) das für ihn Fremde besser akzep- 

tieren” . 

Wohnungsge sellschaften praktizieren unter- 

schiedliche Belegungspo litik 

Die Praxis bei der Wohnungbeleg ung stellt sich 

insgesamt sehr unterschiedlich  dar. Die befrag- 

ten Wohnungsges ellschaften praktizieren größ- 

tenteils eine flexible Belegungspoli tik. Dabei wird 

bei der Vermietung an Migrant/innen darauf ge- 

achtet, „wie sich dies aus der bestehenden Haus- 

gemeinschafte n ergibt” , so der Vertreter der 

LEG. Alle befragten Wohnungsges ellschaften ge- 

ben an, den Migrantenante il flexibel zu handha- 

ben, wenn Verwandte (und teilweise Bekannte) 

einer Mietpartei einziehen möchten. Darüber hin- 

aus sehen einige der Wohnungsges ellschaften 

(wie die RLW und die Schmitt Immobilien- und 

Grundstücksge sellschaft) auch keine Probleme, 

wenn in einzelnen Siedlungen der Anteil an Mi- 

grant/innen insgesamt sehr hoch ist. Als Beispiel 

führen Vertreterinnen  der RLW eine Siedlung mit 

einem 90%igen Migrantenante il an, wo die Ver- 

mietbarkeit durch „eine intakte türkische Gemein- 

schaft” gesichert sei. „In gemischten Beständen 

gibt es eher Probleme” , so ihre Erfahrung. We- 

sentlich sind funktionierende  Nachbarschaft en, 

die jedoch unabhängig von der Nationalität und 

dem Migrantenante il entstehen. Auf den 75%igen 

Migrantenante il einer Siedlung angesprochen , 

gibt der Vertreter der Schmitt Immobilien- und 

Grundstücksge sellschaft zu verstehen, „daß man 

davon ausgehen (kann), daß die Deutschen die 

dort wohnen mit der Mentalität vertraut sind und 

damit irgendwie zurechtkomme n” . 

Die DoGeWo gibt jedoch auch an, daß – abgese- 

hen von Ausnahmen bei dem Zuzug von Ver- 

wandten – „darauf geachtet (wird), zuerst deut- 

sche Bewohner in die leerstehenden  Wohnungen 

zu bekommen” . Inwieweit Wohnungsges ellschaf- 
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ten mit ihrer Belegungspoli tik den Ausländeran- 

teil steuern, ist nach Ansicht des Mietervereins 

schwer nachzuweisen,  da „Belegungs- und Aus- 

wahlverfahren  von den Wohnungsges ellschaften 

grundsätzlich  verschwiegen werden oder ent- 

sprechende Entscheidunge n als solche bestritten 

werden” . Beobachtunge n ließen jedoch Rück- 

schlüsse auf unterschiedlich e Praktiken  zu: „Auf- 

fällig ist zum Beispiel, daß es Gesellschaften 

gibt, die in bestimmten Stadtteilen faktisch keine 

Migrant/innen haben, dann aber in der Nordstadt 

wieder an Migrant/innen vermieten” . Zudem gibt 

es „ganz kuriose Fälle, daß jemand eine zuge- 

sagte Wohnung nicht bekommen hat, weil da in 

der Statistik oder in der Wohnungsges ellschaft 

festgestellt wurde, daß da schon ein Migrant 

wohnt” . Dies legt Vermutungen einer Quotierung 

nahe. „Es gibt auch Gesellschaften , die katego- 

risch sagen, daß sie nicht an Migrant/innen ver- 

mieten” , schließt der Mieterverein seine Erfah- 

rungen ab.  

Wohnungsam t versuchte Belegung mittels 

Quote zu steuern 

Zur städtischen Belegungspoli tik befragt, erläu- 

tert das Wohnungsamt : „Sicherlich ist in der Ver- 

gangenheit gesteuert worden. Es ist selbstver- 

ständlich erforderlich, ordentliche Sozialstruktu- 

ren zu erhalten und das auch weiterhin zu för- 

dern. Wie das in der Vergangenheit  im Detail ge- 

handhabt wurde, entzieht sich meiner Kenntnis” . 

Zum Zeitpunkt des Interviews im Frühsommer 

1997 praktiziert das Wohnungsamt  für die von 

ihm vergebenen sozial gebundenen Wohnungen 

eine Quote, die das Wohnungsamt  folgenderma- 

ßen erläutert und begründet: „Wir haben eine Re- 

gelung getroffen, um eine ausgeglichene re, aus- 

gewogene Bevölkerungs-  und Sozialstruktur zu 

schaffen. (...) Wir haben folgende Regelung, daß 

wir im Regelfall bei der Ausübung von Bele- 

gungsrechten in der Nordstadt versuchen hier 

gegenzusteue rn, das heißt maximal 20 % aus- 

ländische Haushalte dort vermitteln und im Re- 

gelfall nur ausländische Haushalte, die bereits in 

der Nordstadt wohnen. Wir vermeiden und ver- 

hindern im Augenblick den zusätzlichen Zuzug 

aus anderen Stadtbezirken,  es sei denn, es ist 

ein extremer Ausnahmefall” . 

Dieser Eingriff in die freie Wahl des Wohnortes 

ist damit verbunden, „daß diese ausländischen 

Haushalte innerhalb eines Monats ein vernünfti- 

ges Wohnungsang ebot in einem anderen Stadt- 

bezirk (erhalten)” . Dabei zeigt das Wohnungsamt 

Entschlossenh eit bei der Umsetzung: „Wenn die- 

ses Wohnungsang ebot ohne einen vernünftigen 

Grund abgelehnt wird, rutschen diese Haushalte 

in unserem Dringlichkeitsk atalog eine ganze Stu- 

fe nach unten” . Das Interesse von Migrant/innen, 

in solche Stadtteile zu ziehen, ist jedoch sehr be- 

grenzt, wie die u.a. vom Wohnungsamt  geschil- 

derten Wohnortpräfer enzen verdeutlichen (siehe 

Kapitel 5.2).    
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Die seitens des Wohnungsamt es artikulierten 

Steuerungsabs ichten gehen noch über die Quo- 

tierung des Migrantenante iles hinaus: „Wir wollen 

uns auch bei den Transfereinkom men an die 

Größenordnu ng von 15 %  maximal 20% halten, 

um auch dort eine ausgewogene Sozialstruktur 

zu erhalten (…) Die (Quote) wird seit Anfang des 

Jahres (1997) angewendet. Wir hatten keinen 

konkreten Stichtag. Natürlich ist das durch die 

politischen Gremien  gegangen” . 

Während einige der Befragten insbesondere 

Skepsis gegenüber der Quote äußern, da ihrer 

Einschätzung nach die praktischen Steuerungs- 

möglichkeiten sehr gering sind (siehe unten), leh- 

nen andere darüber hinaus die Quote als Zei- 

chen einer zusätzlichen Diskriminierun g grund- 

sätzlich ab. 

Quotierung: fragwürdiges Mittel zur Förde- 

rung des Zusammenleb ens 

Der Verein Miteinander Leben e.V. sieht in der 

Quotierung ein Symptom für eine krisenhafte 

Entwicklung: „Das Interessante ist, daß solche 

Regelungen in der Regel in Krisenzeiten auftau- 

chen, während in Zeiten, wo das alles kein Pro- 

blem ist, niemand auf die Idee kommt, so etwas 

einzuführen” . Dabei übt er insbesondere an dem 

Ziel dieser Regelung Kritik: „Das ist keine Idee, 

die ein friedliches Miteinander im Stadtteil fördert. 

Hier geht es erst einmal darum, die Mehrheits- 

verhältnisse umzukehren in der Hoffnung, daß 

sich dann ein bestimmtes Verständnis von Inte- 

gration durchsetzt. Indem man sagt, in einem 

Sechs-Familie nhaus sind vier deutsche und zwei 

ausländische Familien, geht man davon aus, daß 

sich das Verständnis der deutschen Mehrheit von 

Hausnutzung durchsetzt. Das ist trügerisch” . 

Auch der Vertreter der Schmitt Immobilien- und 

Grundstücksge sellschaft betrachtet die Quotie- 

rung nicht als geeignete Problemlösung sstrate- 

gie: „Da ist die Vorstellung, daß es Probleme 

gibt, weil die Ausländer konzentriert wohnen. 

Wenn man sie gut verteilt, dann wird die Integra- 

tion wie in der Chemie erfolgen: Je mehr ich um- 

rühre, umso besser ist das Verhältnis verteilt und 

irgendwann ist es eine homogene Masse. Davon 

halte ich eigentlich nicht allzuviel. Da sind Sa- 

chen gefragt, die leider etwas schwieriger sind” . 

Die Quotierung ist aus seiner Sicht „eine Lösung, 

die sich einfach am Schreibtisch verabschieden 

läßt. Ich glaube nicht, daß dies Veränderunge n 

hervorbringt” . Das Wohnungsamt  bestätigt, den 

„enorm hohen Verwaltungsau fwand, der „rein 

personalwirtsc haftlich (...) im Prinzip gar nicht 

vertretbar (ist)” . 

Eingeschränk te Möglichkeiten  der Bele- 

gungssteuer ung 

Aufgrund des in bestimmten Wohnungsbes tän- 

den der Nordstadt zum Teil geringen Interesses 

deutscher Mieter/innen, sehen einige der befrag- 

ten Wohnungsges ellschaften ihre Möglichkeiten 

der Belegungssteu erung als sehr begrenzt (z.B. 
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DoGeWo, LEG, RLW). „Unsere Selektionsmög - 

lichkeiten sind eigentlich sehr eingeschränkt. 

Wenn ich von zehn Bewerbern zehn ausländi- 

sche Mitbürger habe, dann vermiete ich an eine 

ausländische Familie. Das mache ich aber auch 

bei zwei deutschen Mietern. Wir sehen uns die 

Leute ja auch an, wir machen eine gewisse Boni- 

tätsprüfung” , so der Vertreter der LEG. Auch die 

erstmalige Anwendung der Quotierung in den 

Neubauten an der Leopoldstraße  ist nach seiner 

Einschätzung, „genau ins Gegenteil umgeschla- 

gen, da das Interesse von deutschen Bewerbern 

gar nicht vorhanden war, so daß nachher wieder 

80% ausländische Mieter und nur 20% deutsche 

eingezogen sind. (...) Die Menschen ziehen da 

hin, wo sie sich den meisten Schutz, die meiste 

Unterstützung  versprechen” . Um die Quotierung 

umzusetzen, wurden zum Teil Leerstände hinge- 

nommen, wobei diese nach Aussage des Woh- 

nungsamtes nur im 2. Förderweg bestehen und 

nach Wissen des Wohnungsamt es von ihnen 

„die Quote von 20 % eingehalten”  wurde. 

Quote wird im offiziellen Sprachgebrau ch 

nicht mehr als geeigneter Problemlösun gsan- 

satz gesehen 

Seit Anfang 1999 wird die Quote von offizieller 

Seite als für die Problemlösung  ungeeignet ein- 

geschätzt und erklärt, daß inzwischen von ihrer 

Anwendung wieder abgesehen werde. Mitte 

1999 wurde allerdings bekannt, daß einer sozial- 

hilfeabhängige n kurdischen Familie die Anmie- 

tung einer bereits durch einen privaten Vermieter 

zugesagten Wohnung in der Nordstadt seitens 

des Sozialamtes mit dem Hinweis auf die Quote 

verwehrt wurde, obwohl sich diese offiziell ohne- 

hin nur auf den öffentlich geförderten, belegungs- 

gebundenen Wohnraum bezogen hatte. Da die 

Interviews 1997 und 1998 stattfanden, bleiben 

diese Entwicklungen  in der vorliegenden Auswer- 

tung der Expertengespr äche unberücksichti gt 

(siehe auch Kapitel 9.2). 

5.4  Erwerb von Haus- und Wohneigentum 

Während der Eigentumserw erb durch selbst- 

nutzende Investoren in der Regel allseits aus 

Gründen der Stadtteilbindu ng und der Verant- 

wortlichkeit für das Quartier begrüßt wird, 

wird dies im Falle von Migrant/innen  häufig 

als Negativentwic klung dargestellt. Die Moti- 

ve für die Eigentumsbil dung  sind vielfältig, 

der Eigentumerwe rb kann z. B. der Statusab- 

sicherung, der Beendigung von Diskriminie- 

rungserfahrun gen, der Bleibe-Sicher heit oder 

auch der Renditeerzielu ng dienen. Nicht sel- 

ten zahlen Migrant/innen  überhöhte Kaufprei- 

se, durch oftmals hohe Anteile von "Muskel- 

hypothek" fallen die Renovierungs arbeiten 

aber vergleichweis e günstig aus (siehe zu 

weiteren Aspekten auch Kapitel 6).   

Eigentumsbil dung dank „Muskelhypo thek“ 

Der oft schlechte bauliche Zustand vieler Immo- 

bilien in der Dortmunder Nordstadt ist ein Grund 

dafür, daß einkommensst ärkere Deutsche in an- 

dere Stadtteile umgezogen sind. Die unter ande- 

rem dadurch zum Verkauf stehenden Objekte fin- 

den das zunehmende Interesse von Migrant/in- 

nen, die Eigentum erwerben möchten. So stellt 

z.B. das Wohnungsamt  „einen leichten Anstieg” 

des Eigentumerwe rbs fest. Der Mieterverein be- 

richtet, daß bei „Migrantenfam ilien, die seit Gene- 

rationen oder zumindest in der zweiten oder drit- 

ten Generation in Deutschland sind, (...) durch- 

aus auch die Wohnraumvers orgung über Eigen- 
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tum, das heißt über den Kauf von Mehrfamilien- 

häusern, zu beobachten (ist). Man kann, was 

verschiedene Nationalitäteng ruppen betrifft, auch 

von der Herausbildung  eines Mittelstandes spre- 

chen, der mit der Entscheidung in Deutschland 

zu bleiben, auch bestimmte Wohnpräferen zen 

trifft“ . Dabei zahlen sie mitunter überhöhte Kauf- 

preise, da die Häuser „zunächst einmal meistens 

aufgrund des Rückzugs der deutschen Kleinei- 

gentümer zum Verkauf (stehen) und (...) dann 

nach Höchstpreisen  verkauft (werden)“ . 

Nach den Erfahrungen des Mietervereins wird 

der Kaufpreis oftmals nicht über Bankkredite, 

sondern über familiäre Darlehen aufgebracht. Bei 

den notwendigen Modernisierun gsarbeiten 

spricht das Wohnungsamt  von der gesamten 

oder teilweisen Finanzierung über „Muskelhypo- 

theken“, was die Bedeutung von Verwandten und 

Bekannten bezüglich der Bewältigung der Reno- 

vierungsarbeit  unterstreicht. Der Vertreter der 

Schmitt Immobilien- und Grundstücksge sellschaft 

faßt die genannten Aspekte wie folgt zusammen: 

„Teilweise kaufen sie sehr objektbezogen , das 

heißt  das Haus, in dem sie gerade wohnen. Sie 

kaufen oft viel zu teuer. Teilweise haben sie auch 

andere Möglichkeiten,  da kommen Kolonnen von 

Verwandten, die renovieren dann mit Marmor“ . 

Vielfältige Motive für die Eigentumsbil dung 

Nach Ansicht des Mietervereins ist zwischen 

„verschiedene n Vermietertypen  bei den ausländi- 

schen Eigentümern”  zu differenzieren.  Nicht sel- 

ten „ersetzen die ausländische Hausbesitzer den 

deutschen Kleineigentüm er (...), der üblicherwei- 

se auch in dem Haus wohnt und sich um das 

Haus kümmert” . Als wesentliche Motive nennt 

der Mieterverein, den „Wunsch des Bleibens mit 

einem Haus besser abzusichern”  und die 

„schwierige Wohnsituation , die man hinter sich 

lassen will” . „Es gibt aber auch einige, die syste- 

matisch in größerem Umfang Häuser kaufen und 

deshalb schon einigen Bestand angesammelt ha- 

ben. Unabhängig von der Frage, ob Finanzie- 

rungsprobleme  dahinterstecke n, ist es schon so, 

daß sie gegenüber Mietern versuchen, Mietprei- 

se durchzusetzen , die (...) nicht zu rechtfertigen 

sind. (...) Und das hat auch in einigen Fällen zu 

Auszügen von dort wohnenden ausländischen 

Mietern geführt“ . In einigen Fällen diente der Ei- 

gentumserwer b auch als Problemlösung sstrate- 

gie für den Familiennachz ug, wenn anders die 

Anforderungen  an einen ausreichend großen 

Wohnraum durch vorhandene Nachteile auf dem 
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Wohnungsmar kt nicht zu erfüllen waren. 

Daß der Eigentumserw erb, den Wohnungsmar kt 

für Deutsche einschränkt, läßt sich, so der Mie- 

terverein, nicht bestätigen: „Die Aussage – auch 

von Politikern –, Türken würden Häuser kaufen 

und nur wieder an Türken vermieten, trifft nicht 

zu. Wer eine Wohnung anmieten will und bereit 

ist, den erforderlichen Mietpreis zu zahlen, kann 

die Wohnung unabhängig von der Nationalität 

bekommen“ . Gespräche mit ausländischen  Im- 

mobilieneigent ümern zeigen zudem, daß mitun- 

ter deutsche Mieter/innen gerne genommen wer- 

den, um selbst nicht zu einer "Ghettobildung " bei- 

zutragen (siehe Kapitel 6). 

Eigentumsbil dung fatal normal 

Die beschriebene Entwicklung auf dem Woh- 

nungsmarkt wird oft als eine gefährliche Tendenz 

bewertet, in dem Sinne, daß "die Türken“  die 

Nordstadt aufkaufen. Hierzu bezieht ein Ge- 

sprächspartne r des Vereins Miteinander leben 

e.V. Stellung: „Ich finde, das ist eine ganz norma- 

le Entwicklung. Ich weiß aber auch, daß dies in 

der Öffentlichkeit auf starke Ablehnung stößt. 

Das ist auch eine Form der Diskriminierun g. Das 

heißt, dort vollziehen türkische Bürger und Bür- 

gerinnen etwas ganz Normales, etwas, was an- 

deren empfohlen wird, nämlich Eigentum zu 

schaffen. Tun sie es dann, wird gesagt: `Da kau- 

fen Türken die gesamte Nordstadt auf’“ . 

5.5   Zusammenleben und Alltagskonflikte 

Während in der Vergangenhe it eine beachtli- 

che Integrationsle istung erbracht wurde, gibt 

es Hinweise, daß sich aufgrund zunehmender 

sozialer Probleme im Stadtteil die Spannun- 

gen zwischen Deutschen und Migrant/innen 

verstärken. Die geschieht nicht zuletzt vor 

dem Hintergrund gesamtgesell schaftlicher 

Tendenzen, in deren Rahmen Ausländerfein d- 

lichkeit oftmals ein toleriertes Verhalten dar- 

stellt und ein Integrationsv erständnis, das auf 

eine einseitige Anpassung von Migrant/innen 

an die Mehrheitsges ellschaft hinausläuft, wie- 

der stärker herausgekehr t wird. Ein funktio- 

nierendes Zusammenleb en ist in unterschied- 

lichen Wohnsiedlun gen in der Nordstadt aber 

unabhängig vom Migrantenante il festzustel- 

len. Es setzt jedoch Kommunikati ons- und 

Konfliktregel ungsmechan ismen voraus, um 

nachbarschaf tliche Kontakte zu fördern. 

Soziale Situation im Stadtteil verstärkt Span- 

nungen im Zusammenle ben 

Nach Einschätzung einer Vertreterin der RLW 

war in der Vergangenheit  „das Integrationspo ten- 

tial der deutschen Bevölkerung sehr hoch”  und 

es hat „eine unheimliche Integrationsleis tung, 

zum Beispiel in Scharnhorst, in Dorstfeld und 

auch in der Nordstadt  stattgefunden” . Zudem er- 

folgte, so der Mieterverein, in den letzten Jahr- 
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zehnten eine gewisse Angleichung der Lebens- 

verhältnisse von Deutschen und Migrant/innen. 

„Diese fällt aber zusammen mit einem allgemei- 

nen sozialen und wirtschaftliche n Niedergang 

des Stadtteils (...), der die sozialen Probleme ver- 

schärft und dazu führt, daß der Umgang mit den 

sozialen Problemen die Spannung zwischen 

Deutschen und Migrant/innen eher wieder ver- 

stärkt” . 

Aus dieser Situation heraus „kommen Ängste 

hoch (...), auch bei den Politikern, die den Nie- 

dergang des Stadtteils mit der Zunahme von Mi- 

grantenwohne n im Stadtteil in Verbindung brin- 

gen” , so die Aussage des Mietervereins.  Fast alle 

Befragten schildern ähnliche Reaktionen: Es be- 

steht „laut ausgesproche ner Neid”  und „das 

Feindbild (...) kommt häufig von deutschen Sozi- 

alhilfeempfäng ern” , faßt eine Vertreterin der RLW 

ihre Beobachtung zusammen. Der Verein Mitein- 

ander Leben e.V. bringt die Einschätzung der 

meisten Befragten so auf den Punkt: „Wenn et- 

was knapp ist, verschärft sich die Konkurrenzsi- 

tuation, und in dieser Situation werden (...) uralte 

Vorbehalte aus der kollektiven Volksseele akti- 

viert. In dem Maße, wie auch Deutsche von 

Knappheit, von Arbeitslosigkei t, von Armut be- 

troffen sind, (…) neigen sie dazu, alle bekannten 

Vorurteile wieder aufzutischen.” Die Flüchtlings- 

beratungsstelle  weist zudem darauf hin, daß „un- 

ter den ausländischen  Gruppen (...) auch Berüh- 

rungsängste existieren. (...) Je dunkler die Haut, 

desto schlechter ist man angesehen. (...) das ist 

bei allen Nationalitäten so” . 

Gesellschaftli che Rahmenbedin gungen prä- 

gen das Zusammenleb en im Stadtteil... 

Ausdruck eines gesellschaftlich en Wandels ist, 

so eine Vertreterin der RLW, daß „Mitte der 80er 

Jahre (...) die gesellschaftlich e Situation so (aus- 

sah), daß es nicht angesagt war, Ausländerfeind - 

lichkeit zu zeigen. Es galt als politisch inkorrekt, 

sich so zu verhalten, aber heutzutage ist es ein 

toleriertes Verhalten” , so die Einschätzung. „In 

Zeiten der Krise neigen deutsche Bevölkerungs- 

gruppen dazu, ein bestimmtes Verständnis von 

Integration zu benutzen, wobei Integration (...) 

als konfliktloses Sich-Einbinden -Lassen in die 

deutsche Gesellschaft”  verstanden wird, erläutert 

der Verein Miteinander Leben e.V. Dies verdeutli- 

che, daß Integration als „hoheitliches Geschenk 

und nicht als gesellschaftlic her Prozeß, in dem 

sich die Gesellschaft als Ganzes verändert, ver- 

standen wird” . Der Vertreter der Schmitt Immobi- 

lien- und Grundstücksge sellschaft betont in die- 

sem Sinne, daß „Integration (...) bei der gemein- 

samen Bewältigung von Problemen, bei einem 

gegenseitigen Aufeinanderan gewiesensein,  bei 

einer Zusammenarb eit (stattfindet). Da ist die Po- 

litik gefragt, nicht kurzfristig zu denken” . Als bei- 

spielhaft bezeichnet der Verein Miteinander Le- 

ben e.V. den Umgang mit Problemen des Zu- 

sammenlebens  in den Niederlanden und Groß- 

britannien, da „diese Länder zugeben, daß es 

Diskriminierun g gibt und deshalb auch Strukturen 

schaffen, die dazu beitragen, diese (...) abzubau- 

en. (...) Während wir hier in Deutschland stark 

dazu neigen, zu harmonisieren  und so zu tun, als 

ob es das (Diskriminierun g; Anm.d.V.) als ernst- 

haftes Problem nicht gäbe” . Demnach wäre es 

für den Verein „ein Zeichen politischer Stärke, 

(die Probleme) einzugestehen  (...) und Struktu- 
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ren zu schaffen, die institutionell abgesichert sind 

und an die sich Migrant/innen wenden können, 

um Unterstützung in der Durchsetzung ihrer be- 

rechtigten Interessen zu erfahren” . 

Diese notwendigen Umdenkungsp rozesse müs- 

sen jedoch, so der Mieterverein, in einer schwie- 

rigen Gesamtsituatio n stattfinden, da „Migranten 

ja nicht wählen dürfen und der Status dieses 

Stadtteils, das politische Gewicht bis hin zu den 

Wahlkreisen immer instabiler wird, weil insge- 

samt immer weniger Wähler da sind, aber auch 

immer weniger Leute zur Wahl gehen” . 

Umgang mit Alltagskonflik ten 

Im Rahmen seiner Arbeit begegnen dem Mieter- 

verein Beschwerden über deutsche und auslän- 

dische Mieter/innen, die den Lärm von Kindern, 

unterschiedlich e Sauberkeitsvo rstellungen oder 

andere Probleme des täglichen Umgang mitein- 

ander betreffen. Auch andere Befragte schildern 

ähnliche Konflikte, wobei insgesamt festzustellen 

ist, daß ein konfliktreiches  ebenso wie ein gut 

funktionierend es Zusammenleb en zwischen Mi- 

grant/innen und Deutschen sowohl in Wohnungs- 

beständen mit geringem als auch mit hohem 

Ausländerante il zu finden ist. 

Als ein Problem bezeichnet es der Mieterverein, 

daß „es gerade bei Wohnungsges ellschaften in 

(konfliktreichen ) Fällen keinerlei positive Schlich- 

tungsmodelle zu geben (scheint)” . So erwarteten 

sich Ratsuchende vom Mieterverein „Hilfe auf ei- 

ner rechtlichen Ebene” , wobei eine rechtliche 

Auseinanderse tzung hier wenig Sinn mache, da 

diese Probleme anders gelöst werden müßten. 

Der Vertreter der LEG und der Vertreter der 

Schmitt Immobilien- und Grundstücksge sellschaft 

betonen die Bedeutung eines Sozialmanage - 

ments in der Siedlung: „Die Anforderungen  an ei- 

nen Vermieter sind in den letzten Jahren erheb- 

lich gestiegen (...), da müssen auch wir dazuler- 

nen” , hebt der Vertreter der LEG in diesem Zu- 

sammenhang hervor. Während der Vertreter der 

Schmitt Immobilien- und Grundstücksge sellschaft 

die angedachte Umsetzung dieser Anforderun- 

gen in seinem Wohnungsbes tand kommentiert: 

„Es muß eine Vertrauensper son und eine Anlauf- 

stelle geben, wo die gemeinschaftli chen Proble- 

me auf einer gemeinsamen  Basis gelöst werden 

können” . 

Demgegenübe r, so macht die Expertenbefra gung 

insgesamt deutlich, kann ein funktionierend es 

Zusammenleb en in solchen Wohnungsbes tän- 

den beobachtet werden, wo ein offener, vorur- 

teilsfreier Umgang mit auftretenden Alltagspro- 

blemen vorherrscht. Dort könnten sowohl seitens 

des Vermieters als auch seitens der Bewohner- 

schaft Konflikte ohne Ethnisierung diskutiert und 

gelöst werden. 

43 

In Wohnsiedlungen häufig Gegenstand von 
Nachbarschaftskonflikten: Müll im Hof 



In diesem Kapitel sind die Ergebnisse von Inter- 

views mit sieben Migranten-Fam ilien dokumen- 

tiert, die Immobilien bzw. Wohneigentum  erwor- 

ben haben (darunter eine kroatische, eine polni- 

sche und fünf türkische Familien). In einigen Fäl- 

len handelte es sich ausschließlich  um die männ- 

lichen Familienvorstä nde, verschiedentlic h nah- 

men  aber auch weitere Familienangeh örige teil. 

Die Interviews sind in Zusammenarb eit mit einem 

Diplom-Projek t an der Fakultät Raumplanung der 

Universität Dortmund entstanden. Die zitierten 

Passagen stammen aus dieser Arbeit (siehe Hei- 

ße / Radegast / Timme 1998). 

6.1 Voraussetzungen für den Eigen- 

tumserwerb 

Es bestehen spezifische Voraussetzun gen, 

die einen Immobilienerw erb durch Migrant/in- 

nen in der Nordstadt erst ermöglichen.  Zum 

einen gibt es für die in Frage kommenden Ob- 

jekte oftmals keine deutschen Interessenten . 

Zum anderen werden sowohl bei der Finan- 

zierung als auch bei der Sanierung der Immo- 

bilien die Familienange hörigen der Migrant/in- 

nen sehr stark mit einbezogen.  

In den einzelnen Gesprächen mit den Migrant/in- 

nen äußern drei Parteien den Wunsch einer 

eventuellen Rückkehr in ihr Herkunftsland.  Die 

anderen Interviewpartn er beabsichtigen,  in 

Deutschland zu bleiben. Eine deutsche Staats- 

bürgerschaft besitzt aber nur einer der Befragten. 

Von den sieben befragten Migrant/innen leben 

fünf in ihrer in der Dortmunder Nordstadt erwor- 

benen Immobilie. 

Alle Interviewpartn ern geben für die Entschei- 

dung, Immobilien in der Dortmunder Nordstadt zu 

erwerben, das im Vergleich günstigere Kaufpreis- 

niveau im Stadtteil an. Dabei ist anzumerken, 

daß für diese Objekte keine deutschen Interes- 

senten gefunden werden konnten, weil der Kauf- 

preis z.B. von Wohnungsges ellschaften im Ver- 

hältnis zu dem sehr schlechten Erhaltungszu- 

stand der Häuser als zu hoch angesehen wurde. 

Aber auch eine sich ergebende günstige Gele- 

genheit wurde bei einigen zum Kauf eines Hau- 

ses genutzt. 

Der Erwerb der Immobilie wird mit Bankkrediten 

finanziert, da öffentliche Fördermittel, sofern 

überhaupt vorhanden bzw. zugänglich, so gut 

wie gar nicht in Anspruch genommen werden. 

Der notwendige Eigenkapitalan teil wird durch Un- 

terstützung von Familienmitglie dern und Bekann- 

ten erbracht. Dafür werden auf Jahre hinaus Ein- 

schränkungen im Lebensstanda rd bzw. im Kon- 

sumverhalten hingenommen . Auch bei der Sa- 

nierung helfen Familienmitglie der und Bekannte 

tatkräftig mit. Zum Teil werden Baustoffe, wie 

Marmor, aus der türkischen Heimat importiert, 

denn diese sind, so ein Gesprächspart ner, “billi- 

ger als die billigsten Fliesen im Baumarkt” . 

6.2 Motive für den Eigentumserwerb 

Der Eigentumserw erb bei den Migrantengru p- 

pen entspringt unterschiedlic hen Beweggrün- 

den und ist nicht das Ergebnis einer gezielten 

Strategie einer zahlenmäßig stark vertretenen 

Gruppe. Durch den zunehmenden  Immobi- 

lienbesitz manifestiert sich der soziale Auf- 

stieg von Mitgliedern aus diesen Gruppen. 

Der vermehrte Erwerb von Immobilien, beson- 

ders unter den türkischen Migrant/innen ist aus 

den verschiedenste n Lebenslagen und den indi- 

viduellen Überlegungen  heraus motiviert. Allein 

ein Interviewter beschreibt den Kauf seines Hau- 
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ses als eine aus einer Zwangslage heraus gebo- 

rene Idee. Sowohl er als auch sein Bruder muß- 

ten für den Nachzug ihrer Ehefrauen aus der Tür- 

kei einen nach dem Ausländergese tz vorge- 

schriebenen Wohnraum vorweisen. Doch nach 

vergeblichen Bemühungen um eine passende 

Wohnung mußten sie resigniert feststellen, daß 

sie als “Ausländer”  nicht  als Mieter erwünscht 

waren. Hier führte also die bestehende Diskrimi- 

nierung auf dem Wohnungsmar kt unmittelbar zu 

dem Entschluß, sich den geforderten Wohnraum 

durch den Kauf einer Immobilie zu sichern. 

Anders gelagert war die Entscheidungs findung 

bei dem jüngsten türkischen Gesprächspart ner. 

Grundsätzlich begrüßt er es, wenn Türken durch 

den Aufkauf von Immobilien in einem Stadtteil ei- 

nen gewissen Machtfaktor darstellen. Denn so 

könnte ein Gegengewicht  zu der deutschen Ge- 

sellschaft entstehen, die sich bisher weigerte, die 

Einwanderer wirklich aufzunehmen.  Wie im Berli- 

ner Stadtteil Kreuzberg bereits praktiziert, könn- 

ten so die Migranten darüber (mit-)entscheid en, 

wer in den Stadtteil einziehen darf und wer nicht. 

Doch abgesehen von seinem Konfrontations kurs 

gegen die deutsche Mehrheitsgese llschaft möch- 

te er sich mit dem Kauf von mehreren Immobilien 

eine monatliche Rendite von etwa 6.000 DM er- 

wirtschaften, die es ihm erlaubt  in einem Alter 

von 30 Jahren in den “Ruhestand” zu gehen. Für 

ihn sind Mietzahlungen  nur “weggeschmis senes 

Geld” . Mit einer frühzeitigen Alterssicherun g und 

der entsprechende n Rendite könne er, der beab- 

sichtigt in die Türkei zurückzugehen , dort “wie ein 

König leben” . Der Besitz von Häusern ist für ihn 

eine gute Kapitalanlage,  die es ihm ermöglicht, 

durch Eigentum sozial aufzusteigen und unab- 

hängig zu werden. 

Einen interessanten Gegenpart hierzu stellt der 

älteste Gesprächspart ner dar. Seine Entschei- 

dung, ein Haus zu erwerben, geht auf die Überle- 

gung zurück, das Ersparte gut anzulegen, da für 

ihn seit 1992 feststeht, daß er in Deutschland 

bleibt. Eigentlich würde er es bevorzugen, im 

Dortmunder Süden zu wohnen, erhielt aber auf 

die dort hauptsächlich als Chiffreanzeige n ge- 

schalteten Angebote kaum Antworten. Schließ- 

lich erwarb er sein jetziges Haus in der Dortmun- 

der Nordstadt auf einer Versteigerung . Aufgrund 

des hohen Anteils an “sozialen Randgruppen” 

bedeutet dies für ihn jedoch die Hinnahme eines 

Lagenachteils.  So lobt er zwar die Nähe zur In- 

nenstadt, nicht aber die Nähe zu seinen Lands- 

leuten. Er selbst – ein gläubiger Moslem, der sich 

vor Jahren dem Alkoholkonsum  entsagt hat – ist 

tolerant und sehr darum bemüht, mit Deutschen 

gut zusammenzule ben. “In unserer Tradition gibt 

es aus Prinzip die Maxime, Nachbarschaft skon- 

takte intensiv zu pflegen, weil ein Nachbar - un- 

serer islamischen Ideologie gemäß - unmittelbare 

Verwandte und Familienangeh örige quasi er- 

setzt” . Probleme bei der Integration seiner 

Landsleute sieht er in deren unangepaßten  Ver- 

halten. Zudem hält er deutsche Mieter/innen im 

Vergleich zu Migrantenfamil ien für die “besseren” 

Mieter/innen und bedauert gleichzeitig die Ten- 
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denz zur "Ghettobildung ". Der hohe Ausländer- 

anteil ist für ihn ein Nachteil für die ausländische 

Bevölkerung, da eine Kommunikatio n der Kultu- 

ren und Nationen dadurch erschwert werde. Von 

daher begrüßt er die – allerdings jetzt erklärter- 

maßen nicht mehr angewandte (siehe Kapitel 8.1 

und 9.2) – 20 %- Quotierung. 

Angemerkt werden sollte, daß gerade dieser In- 

terviewpartner  mit seinem deutschen Nachbarn 

im Streit liegt und bereits immense Anwalts- und 

Gerichtskosten  zu bezahlen hatte. Doch auch 

durch ausländerfeind liche Bemerkungen seitens 

seines Nachbarn läßt er sich nicht einschüchtern: 

 “Ich komme von Deutschland nicht weg, ob man 

mich mag oder nicht. So oder so bleibe ich hier. 

Ich komm´ einfach nicht weg” . 

Eine ganz andere Absicht hinter dem Kauf von 

Immobilien ist bei einem weiteren Gesprächs- 

partner zu erkennen. Bis heute hat er 14 Häuser 

in der Dortmunder Nordstadt gekauft, von denen 

sich nur noch vier in seinem Besitz befinden. Mit 

dem Erwerb der Häuser wird hier alleine die Ren- 

diteerzielung beabsichtigt. Der Wiederverkauf  er- 

folgt meistens an Landsleute, die die Objekte von 

Grund auf sanieren. “Wir machen keine Standar- 

drenovierung. Dazu sagt man Pinselrenovier ung. 

Das lassen wir nicht zu. Denn wenn die Leute 

nicht zufrieden sind, kommt das auf uns zurück. 

(...) Wir arbeiten mit Marmor, Laminat und haben 

Bidets in unseren Badezimmern eingebaut. Das 

ist gehobener Standard, was man im Süden von 

Dortmund baut. Es kommt alles alte raus und 

neues rein. Deshalb haben wir keine Probleme 

und keinen Mietermangel" .  Für die Umsetzung 

bietet er seinen Kunden eine Art Finanzdienstle i- 

stung an, die abgestimmt auf die jeweilige ökono- 

mische Leistungskraft,  auch einen Instandset- 

zungsplan beinhaltet. Bei Zahlungsschw ierigkei- 

ten seiner Kunden garantiert er den Rückkauf der 

Objekte. 

Mit Hilfe seines Immobilienhan dels erlangt der In- 

terviewte gegenüber seinen Landsleuten ein ent- 

spechendes Ansehen, auch weil viele seiner 

Kunden in einem Abhängigkeits verhältnis zu ihm 

stehen. Seine Investitionsent scheidung für die 

Nordstadt ist darauf zurückzuführe n, daß er den 

Stadtteil sehr gut kennt, da er selbst mehrere 

Jahre dort gelebt hat. So verfügt er dort über ein 

entsprechende s sozial-kommun ikatives Netz, 

was ihm bei seinen geschäftlichen  Aktivitäten zu- 

nutze ist. “Ohne gewisse Verbindungen  wäre 

dies nicht möglich gewesen. Alles beruht auf ge- 

genseitigen Beziehungen. Kommt ein Engpaß, 

daß zum Beispiel noch ein Kredit gebraucht wird, 

dann helfe ich. Oder braucht  ein Mann einen 

Transporter, um Baumaterial zu holen, dann 

spreche ich mit einem Nachbarn, der einen hat. 

Er leiht ihn mir, was billiger ist, als sich einen zu 

mieten. Deshalb ist Vertrauen wichtig”.  Anson- 

sten ist die Nähe zum Zentrum ein Standortvor- 

teil. 

Der Traum vom Eigenheim und die Immobilie als 

Einkommensq uelle sind die Beweggründe gewe- 
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sen, die zum Kauf eines Hauses für den fünften 

deutschen Interviewpartne r türkischer Herkunft 

ausschlaggebe nd waren. Der Gesprächspart ner 

mit einer Mietwohnung in Hagen besitzt die deut- 

sche Staatsbürgersc haft und schließt eine Rück- 

kehr in sein Herkunftsland aus. In seinen Häu- 

sern wird er zukünftig “verstärkt an Migranten 

vermieten (...), da sich immer weniger Deutsche 

um eine Wohnung in der Nordstadt bemühen" . 

Neben den Gesprächspart nern türkischer Her- 

kunft wurden, wie bereits erwähnt, ein Kroate 

und ein Pole nebst Ehefrauen interviewt. Für bei- 

de Parteien war der Kauf der Immobilie durch 

günstige Begleitumstän de bedingt: Der Kroate 

berichtet, daß sein Haus in Kroatien durch den 

Krieg zerstört wurde. Hier in Dortmund ergab 

sich für ihn, da er bereits lange in dem Haus ge- 

wohnt und in dieses bereits als Mieter viel Arbeit 

investiert hatte, eine gute Gelegenheit, dieses zu 

erwerben, hatte ihm der Vermieter doch eine Art 

Vorkaufsrecht zugesichert. Seine Frau war denn 

auch der Meinung: “Wir sind jetzt schon so lange 

in Deutschland, jetzt kaufen wir uns ein Haus”. 

Dennoch besteht bei den Eheleuten weiterhin der 

Wunsch, nach der Pensionierung  in das Heimat- 

land zurückzukehre n. Und dies, obwohl sie wis- 

sen, daß sie dort wieder weitgehend bei Null an- 

fangen müssen. Aber es existieren noch starke 

Bindungen an Kroatien, wo auch ihr Sohn noch 

lebt. Er hatte in Deutschland keine Aufenthalts- 

genehmigung bekommen. 

Ähnliche Absichten hegt das polnische Paar, das 

eine Eigentumswoh nung bewohnt. In Dortmund 

möchten beide nicht bleiben. Könnte sich der 

Mann jedoch noch vorstellen, in Süddeutschlan d 

zu leben, so möchte seine Frau nach der Pensio- 

nierung ihres Mannes gerne zurück nach Polen. 

Sie war ihrem Mann aus Polen nachgezogen. 

Dort war sie als Verkaufsleiteri n in einer Papier- 

fabrik tätig, ist nun aber aufrund fehlender 

Sprachkenntni sse arbeitslos. Bis zu ihrem Kom- 

men hatte ihr Mann bei seiner Mutter in Dort- 

mund Scharnhorst gewohnt. Da sie aber nicht zu 

ihrer Schwiegermut ter ziehen wollte, bestand die 

Notwendigkeit,  eine neue Wohnung zu suchen. 

Zu der Zeit war der Wohnungsmar kt jedoch recht 

angespannt und sie hatten Schwierigkeite n, et- 

was geeignetes zu finden. Schließlich bot sich 

die Gelegenheit, eine Wohnung zu einem günsti- 

gen Preis zu kaufen. Allerdings sind sie mit der 

Lage der Wohnung nicht zufrieden, liegt sie doch 

in der Parterre an einer viel befahrenen Straße. 
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6.3 Hinweise auf versteckte bzw. offene 

Diskriminierungssachverhalte 

Während ein Befragter den Immobilienka uf 

aufgrund direkter Diskriminieru ng tätigte, 

sieht sich ein anderer Interviewpartn er  – be- 

dingt durch seinen rechtlichen Status – beim 

Zugang zu Fördermitteln  benachteiligt. 

Ein unmittelbar durch die Erfahrung von offener 

Diskriminierun g auf dem Wohnungsmar kt be- 

dingter Immobilienkau f wurde nur bei einem Ge- 

sprächspartne r festgestellt. Durch die Erfahrun- 

gen eines anderen Interviewpartn ers mit Chiffre- 

anzeigen, läßt sich jedoch eine diskriminierend e 

Haltung bei vielen Wohnungsanb ietern im Dort- 

munder Süden vermuten.  

Eine ganz andere Art von Diskriminierun g sieht 

ein Gesprächspart ner in den aus seiner Sicht ge- 

ringen öffentlichen Förderungsmit teln, die den 

"ausländische n Käufern"  von Immobilien in der 

Nordstadt zur Verfügung stehen. Dem Interview- 

partner wurde nach eigenem Bekunden selbst 

der Zuschuß  für die Fassadenerne uerung  ver- 

sagt, da er den Antrag “angeblich”  zu spät ge- 

stellt hätte. Er selbst interpretiert dies als eine 

Ausrede, da er den eigentlichen Grund in der 

Tatsache begründet sieht, daß er Ausländer ist. 

Die anderen Gesprächspar tner hatten – wenn 

überhaupt –  auch nur diese Förderung in An- 

spruch genommen. 

Neben diesen mehr oder weniger konkreten Dis- 

kriminierungse rfahrungen werden von den türki- 

schen Gesprächspar tnern allgemein vor allem 

die Vorurteile beklagt, die die deutsche Gesell- 

schaft gegenüber Ausländern bzw. den Türken 

zeige. Tendenziell fühlen sich die Migrant/innen 

in allen Bereichen deutlich benachteiligt und he- 

ben hier besonders die Regelungen des deut- 

schen Staatsangehör igkeitsrechts hervor. So 

warnt denn auch ein Interviewter: “Deutsche 

müssen aufpassen, sonst könnte sich das ir- 

gendwann einmal rächen” . 

Es ist aber auch festzuhalten, daß sich einige 

Gesprächspart ner/innen für eine “gesunde Mi- 

schung” im Stadtteil aussprechen, besonders 

weil Standorte mit einer Mehrheit an deutschen 

Mieter/innen als höherwertig eingeschätzt wer- 

den. Aus diesem Grunde fordern einige Inter- 

viewpartner/in nen sogar eine Quotierung des 

Ausländerante ils und berechnen eine günstigere 

Miete für Deutsche: “Ich bin nicht gebunden, da 

die Häuser mir gehören. Deshalb kann ich mir 

aussuchen, wer eine  Wohnung bekommt und zu 

welchen Konditionen” . 
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Die folgenden Ausführungen basieren auf Befra- 

gungen von insgesamt 32 Mieter-Hausha lten. 

Darunter befinden sich einige alteingesessen e äl- 

tere Deutsche, einige Spätaussiedle r/innen sowie 

vor allem Migrant/innen aus den traditionellen 

Anwerbelände rn, hier wiederum überwiegend mit 

türkischer Herkunft. Die Interviews wurden zum 

größten Teil in den in Kapitel 4 skizzierten Sied- 

lungen durchgeführt. Da sich die in Dortmund im 

Zeitraum der Durchführung der Befragung (98- 

99) offiziell noch praktizierte Quote erklärterma- 

ßen an dem Vorhandensein  des "deutschen Pas- 

ses" festmacht (siehe Kapitel 5 und Kapitel 9.2), 

wird hier bei Migrant/innen,  die über diesen ver- 

fügen, zur Klarstellung von "Deutschen mit türki- 

scher Herkunft", "Deutschen aus Polen" oder 

"Deutschen aus Rußland" gesprochen. 

7.1 Benachteiligung durch die Quote 

Belege für die akute Betroffenheit von Mi- 

granten-Haus halten durch die für den öffent- 

lich geförderten Mietwohnung sbestand einge- 

führte Quotierung für Ausländer (s.o.) erga- 

ben sich vor allem hinsichtlich der Neubau- 

maßnahme auf dem ehemaligen CEAG-Gelän- 

de, da der Erstbezug während der Laufzeit 

der vorliegenden  Untersuchung  erfolgte . 

Fünf Haushalte wurden diesbezüglich interviewt. 

In den betreffenden Fällen ging es um Wohnun- 

gen der Ruhr-Lippe Wohnungsges ellschaft 

(RLW) und der Treuhandstelle  für Bergmanns- 

wohnstätten (THS). Dabei handelte es sich um 

zwei alleinerziehend e türkische Frauen, um zwei 

türkische Familien sowie um eine Familie aus 

dem ehemaligen Jugoslawien. Vier von ihnen le- 

ben zwischen 25 und 30 Jahren, eine seit 16 

Jahren in Deutschland. Typisch ist folgende Situ- 

ation: Generelles Anliegen der von der Quote un- 

mittelbar betroffenen und hier befragten Haushal- 

te ist die Verbesserung der eigenen Wohnsitua- 

tion. Dabei steht vor allem das Interesse an einer 

modernen Ansprüchen genügenden und ausrei- 

chend großen Wohnung im Vordergrund. Die Be- 

troffenen werden beim jeweiligen Wohnungsun- 

ternehmen vorstellig und erklären ihr Interesse 

an der Anmietung einer Wohnung. Zwar wird ih- 

nen bedeutet, daß noch Wohnungen in der Sied- 

lung frei seien und von den persönlichen Voraus- 

setzungen her grundsätzlich nichts gegen eine 

Vermietung spräche. Als dann aber deutlich wird, 

daß der betreffende Anwärter über keinen deut- 

schen Paß verfügt, wird das Ansinnen mit Hin- 

weis auf die Belegungsquo te abschlägig beschie- 

den. 

Zu welchen Härten dies führen kann, wird daran 

erkennbar, daß einer Interessentin trotz entspre- 

chenden Wunsches wegen Sozialhilfebezu g die 

Gewährung eines deutschen Passes auch zu- 

künftig nicht möglich sein wird. Selbst eine aus- 

gebildete Dolmetscherin , deren gute Sprach- 

kenntnisse vorausgesetzt werden können, hat 

deshalb keine Chance, die Hürde der Quote zu 

überwinden. 

Die Wohnung einer betroffenen 5-köpfigen türki- 

schen Familie besteht aus 2 1/2 Zimmern. Die in- 

zwischen 16-jährige Tochter muß im Wohnzim- 
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• ”In den Gegenden, in denen es schöne 

Wohnungen gibt, wohnen kaum Ausländer 

und man hat kaum eine Chance, dort eine 

Wohnung zu bekommen. Zum Borsigplatz, 

da kann man ziehen, da wohnen viele Aus- 

länder” (Deutsche türkischer Herkunft). 



• ”Auf diese Wohnung habe ich insgesamt 

neun Jahre gewartet… Wir haben versucht, 

eine Wohnung in dieser Größe auf dem 

freien Wohnungsmar kt zu bekommen. Aber 

das wäre zu teuer geworden mit Kaution, 

Maklergebühre n und erster Miete kommt 

man schnell auf 10.000 DM… Als ich mich 

für diese Wohnung beworben habe, kam 

ein Mitarbeiter der Wohnungsges ellschaft in 

meine alte Wohnung… Das fand ich sehr 

befremdend. Er meinte auch, sie wollten 

nur gute Leute für das Gebäude und auch 

nur einen geringen Anteil an Ausländern. 

Ich habe geantwortet, daß ich keine Aus- 

länderin sondern Deutsche bin… Wenn ich 

mir allerdings die anderen Familien hier im 

Hause angucke, da gibt es viele Deutsche 

mit vielen Problemen. Da frage ich mich, 

nach welchen Kriterien die Wohnungsge- 

sellschaft ausgewählt hat…” (Deutsche aus 

Polen). 

mer schlafen. Der knapp vor dem Rentenalter 

befindliche Familienvorsta nd hat nach eigenen 

Angaben immer wieder – auch über die Zeitung – 

versucht, eine größere Wohnung zu bekommen. 

Die bisherigen Mißerfolge bei der Wohnungssu- 

che erklärt er mit seinem Status als Ausländer 

und als Sozialhilfeemp fänger. Auf Nachfrage sei 

ihm seitens des Sozialamtes eine Unterstützung 

zur Verbesserung seiner Wohnsituation  verwehrt 

worden. 

Zu welch merkwürdigen Kontrastierung en die An- 

wendung der Quote führen kann, zeigen die An- 

merkungen einer aufgrund des deutschen Pas- 

ses nicht herausselektie rten Spätaussiedler in: 
7.2 Diskriminierungserfahrungen bei der 

Wohnungssuche 

Sowohl die in diesem Rahmen befragten, di- 

rekt von der Quote betroffenen Haushalte, als 

auch weitere Interviewpart ner/innen berichten 

von Problemen bei der Wohnungssu che, die 

sie aus ihrer subjektiven Wahrnehmun g her- 

aus als Benachteiligu ng gegenüber anderen 

wohnungssuc henden Haushalten empfinden 

und auf ihre Nationalität bzw. ethnische Zuge- 

hörigkeit zurückführen . Während es mit Woh- 

nungsbauges ellschaften weniger Probleme 

gibt, werden hauptsächlich  diskriminiere nde 

Praktiken privater Vermieter geschildert. 

Die Interviewpartn er schildern einerseits eigene 

Probleme und Schwierigkeite n bei der Woh- 

nungssuche: ”Ich habe mehrmals bei verschiede- 

nen Vermietern auf Anzeigen hin angerufen. So- 

bald sie meinen Akzent als Ausländerin hörten, 

sagten sie, daß die Wohnung vergeben sei”  (Tür- 

kin). Wobei dies in manchen Fällen seitens der 

Vermieter auch auf angebliche oder tatsächliche 

Vorbehalte in der Mieterschaft gegenüber Aus- 
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ländern ”entschuldigt” wird: ”Einmal habe ich eine 

Wohnung nicht gekriegt mit der Begründung, die 

anderen Mieter hätten etwas gegen Ausländer. 

Diese Wohnung hier habe ich über's Wohnungs- 

amt bekommen”  (Türke). 

Andererseits verweisen die Befragten auch auf 

entsprechende  Diskriminierun gserfahrungen  von 

Verwandten, Freunden oder Bekannten: ”Da ich 

mit einer deutschen Frau verheiratet war, habe 

ich keine Probleme gehabt (…) Viele Bekannte 

von mir haben aber Probleme. Einer wollte sich 

für eine Neubau-Wohn ung bewerben. Er war im 

Büro der Wohnungsges ellschaft und die erste 

Frage lautete: `Haben sie einen deutschen 

Paß?‘. Der Bekannte war so erschrocken, daß er 

die Tür zugeknallt hat und gegangen ist”  (Türke). 

Die Diskriminierun gserfahrungen  von ausländi- 

schen Haushalten beziehen sich teilweise zwar 

auch auf die Praxis der Wohnungsverg abe sei- 

tens des Wohnungsamt es oder der Wohnungs- 

gesellschaften . ”Wir waren beim Wohnungsamt 

gemeldet und haben uns gekümmert, aber nie ei- 

ne Wohnung angeboten bekommen”  (Türke). Es 
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• ”Ich spreche gut Deutsch, fast akzentfrei… 

Als ich mich mal um eine Wohnung bemüht 

habe, bekam ich die Wohnung aufgrund 

meiner Nationalität nicht. Am Telefon fragte 

die Vermieterin, warum ich denn so einen 

ausländischen  Namen hätte, ob ich mit ei- 

nem Ausländer verheiratet wäre. Als ich ant- 

wortete, ich sei Türkin, meinte die Frau, sie 

vermiete nicht an Ausländer (…). Persönlich 

fühle ich mich nicht diskriminiert, weil ich 

mich immer gut wehren konnte. Ein Problem 

sind vielleicht meine Kinder. (…) Im Wohn- 

bereich gibt es bei vielen Freunden Proble- 

me, weil sie in viel zu kleinen Wohnungen 

wohnen, aber aufgrund der Nationalität so 

schnell keine größere Wohnung bekommen” 

(alleinerziehen de Deutsche türkischer Her- 

kunft). 

• ”Wenn Wohnungen in der Zeitung standen, 

ist es oft passiert, daß die Vermieter gesagt 

haben, die Wohnung sei schon vermietet 

und in der nächsten Woche war sie wieder 

inseriert” (Türke). 

• ”Wenn ich anrufe wegen einer Wohnung, 

heißt es sofort, die Wohnung sei weg. Meine 

Schwiegertoch ter ist Deutsche. Wir haben 

dann sie anrufen lassen. Sie wurde sofort 

zur Besichtigung eingeladen. Wenn wir alle 

erschienen, war der Schock da. Sie waren 

so unverschämt, daß sie in unserer Anwe- 

senheit meine Schwiegertoch ter anmachten, 

was denn mit diesen Schwarzköpfe n sein 

solle (…) Jetzt haben wir aufgegeben. Also 

wir wollen jetzt kaufen, damit wir nicht mehr 

solche Situationen erleben” (Türke). 

• ”Türken haben Probleme, eine Wohnung zu 

finden. Das ist auch der Grund, warum so 

viele Türken Häuser kaufen” (Türke). 

Mieter/innen machen auf ihre unakzeptablen 
Wohnbedingungen in den Interplan-Häusern 
an der Mallinckrodtstraße aufmerksam 
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werden aber vor allem Benachteiligun gen bei der 

Wohnungsverg abe durch private Vermieter ange- 

führt: ”Mit Wohnungsges ellschaften gibt es weni- 

ger Probleme. Die gibt es eher mit privaten Ver- 

mietern”  (alleinerziehen de Deutsche türkischer 

Herkunft). 

Dies kann etwa in der Form geschehen, daß den 

ausländischen  Nachfragern nur unmodernisier te 

Wohnungen in schlechter Lage (z.B. an Haupt- 

verkehrsstraße n oder im Erdgeschoß) angeboten 

werden. ”Bisher habe ich noch keine moderni- 

sierte Wohnung gekriegt, nur schlechte mit Koh- 

leofen” . Es kann aber auch hingehen bis zur völli- 

gen Ablehnung einer Vermietung von Wohnun- 

gen an Ausländer/inne n und hier besonders an 

Türk/innen: ”Wir haben viel gesucht, sind aber 

bereits an der Tür abgewimmelt worden `Nein, 

keine Türken´”  (Türke). Die vorangestellten  Bei- 

spiele (S. 51) veranschaulich en die Diskriminie- 

rungspraxis einiger privater Vermieter in der 

Nordstadt. 

Gerade die Interviews mit den befragten auslän- 

dischen Haushalten legen offen, daß für die Ab- 

lehnung durch Vermieter auch mehrere Gründe 

Besonders kinderreiche Migranten-Familien haben 
Schwierigkeiten bei der Wohnungssuche 

ausschlaggebe nd sein können. Insbesondere 

aber wird das Vorhandensein  von Kindern als 

Benachteiligun gsgrund angeführt: ”Bei manchen 

Vermietern war es ein Problem. Sie haben ge- 

sagt, daß sie keine Ausländer nehmen. Einige 

Vermieter haben aber auch wegen der Kinder 

abgesagt”  (Türkin). 

Eine andere Perspektive auf die Versorgungspr o- 

bleme von Ausländern auf dem Wohnungsmar kt 

vermittelt die folgende Aussage einer türkischen 

Gesprächspart nerin, die mit ihrem Mann inzwi- 

schen selbst Eigentum außerhalb Dortmunds er- 

worben hat: ”Ich kenne viele, die schon lange auf 

der Liste einer Wohnungsges ellschaft stehen und 

keine Wohnung angeboten bekommen. Sie 

möchten gerne eine modernisierte Wohnung, 

aber mit möglichst niedriger Miete. Das ist das 

Problem. Das liegt an den Landsleuten, die müs- 

sen einfach bereit sein, mehr Miete zu zahlen” . 

Dies korrespondiert  mit der Aussage eines spani- 

schen Migranten, der die Schwierigkeite n bei der 

Wohnungssuc he vor allem mit den hohen Miet- 

preisen in der Nordstadt erklärt. 

Eine befragte deutsche Mieterin schließlich sieht 

in der Vergabepraxis  einer Wohnungsges ell- 

schaft sogar eine gewisse Bevorzugung von aus- 

ländischen Haushalten: ”Wir haben ja lange in 

der Uhlandstraße gelebt in einer 3 1/2 Zimmer 

Wohnung und uns seit 1988 bei der Wohnungs- 

gesellschaft für eine größere Wohnung bewor- 

ben, aber nie eine angeboten bekommen. Es 

sind zwar immer Wohnungen frei geworden, die 

wurden aber meistens an Ausländer vermietet. 

Da wohnten nachher sowieso nur noch Auslän- 

der in der Uhlandstraße… ”  (Deutsche). 
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7.3 Nachbarschaftliches Zusammen- 

leben 

Die seitens der Interviewpart ner artikulierten 

Hinweise und Einschätzung en bezüglich des 

Zusammenleb ens der verschiedene n ethni- 

schen Gruppen und insbesondere  zwischen 

ausländische n und deutschen Haushalten of- 

fenbaren in vielen Bereichen ein gutes Stück 

Normalität und erweisen sich in den meisten 

Fällen nicht als vornehmlich ethnisch be- 

stimmt. Es werden weder überschweng liche 

Beschreibung en geliefert, noch gibt es Hin- 

weise auf eine dramatische Verschärfung  der 

nachbarschaf tlichen und interkulturelle n Kon- 

flikte. Vielmehr wird deutlich, daß die geschil- 

derten nachbarschaf tlichen Spannungen häu- 

fig lebensstilbed ingt sind oder mit generati- 

ven Konflikten zu erklären sind. Allerdings 

wird in Einzelfällen auch über rassistische 

Verhaltenswe isen berichtet. 

Es verwundert nicht, daß gerade bei den schon 

lang in ihrer jetzigen Wohnung bzw. Straße le- 

benden Gesprächspar tner/innen die Frage nach 

dem derzeitigen nachbarschaft lichen Zusammen- 

leben zunächst einmal mit einem Blick zurück be- 

antwortet wird. Dabei sind die Aussagen (siehe 

nebenstehend ) teilweise durch schlechte Erfah- 

rungen mit Modernisierun gsmaßnahmen  ge- 

prägt: 

Weder romantisierende Beschreibung 
noch dramatisierende Darstellung der 
nachbarschaftlichen Konstellationen 

• ”Früher hatten wir eine sehr gute Nachbar- 
schaft. Am Anfang wohnten hier nur Deut- 
sche und Italiener. Wir waren die ersten 
Türken. Die Nachbarschaft  war immer sehr 
gut” (Türkin). 

• ”Bevor es hier so schlimm wurde, war hier 
eine schöne Nachbarschaft . Viele wohnten 
doch sehr lange in den Häusern. Jetzt sind 
mehr als die Hälfte der Leute weggezogen, 
das ist sehr schade. Daß hier viele auslän- 
dische Familien wohnten, hat keine Proble- 
me gemacht. Wir sind miteinander gut klar 
gekommen. Es gibt natürlich immer Men- 
schen, die rücksichtslos zu den anderen 
sind, aber die gibt es sowohl unter den 
Deutschen, als auch unter denen anderer 
Nationalität” (Deutsche). 

• ”Vor der Modernisierun g funktionierte die 
Hausgemeinsc haft viel besser. Jetzt sind 
viele neue Mieter drin, die nicht das Trep- 
penhaus säubern (…) Wir brauchen gute 
Nachbarn im Haus. Der Eigentümer müßte 
Mieter wie uns, die sehr lange im Haus 
wohnen, bei der Mieterwahl beteiligen” 
(Türke). 
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Dem stehen genauso auch Schilderungen  mit 

tendenziell oder sogar erklärtermaße n negativem 

Tenor gegenüber: 

Die folgenden Aussagen stehen eher als Beispiel 

für gute und entspannte Nachbarschaft sbezie- 

hungen in der Nordstadt: 

• ”Die meisten sind Deutsche. Mit einer Nach- 
barin trinke ich manchmal Kaffee. Sonst grü- 
ßen wir uns im Treppenhaus. Es gibt keine 
nennenswerte n Konflikte” (Türkin). 

• ”Ich komme mit den türkischen Mietern un- 
ter und über mir gut zurecht. Wenn sie et- 
was türkisches Kochen, bringen sie mir da- 
von und ich gebe ihnen von mir etwas” (älte- 
re Deutsche). 

• ”Wir grüßen uns im Haus. Hier wohnen so- 
wohl Deutsche als auch Ausländer. Ich habe 
nur Probleme mit der Nachbarin über mir. 
Die sind sehr laut (eine türkische Familie; 
Anmerkung d.V)” (Türke). 

• ”Das Verhältnis zu meinen Nachbarn ist 
sehr gut. Es gibt drei ältere deutsche Miet- 
parteien über 60 Jahre und drei italienische 
Familien.  Unter den italienischen Nachbarn 
besteht ein guter Kontakt.… Bis jetzt hatten 
wir eigentlich keine großen Probleme mit 
unseren Mitbewohnern , gleich welcher Na- 
tionalität” (Türke). 

• ”In unserem Haus wohnen nur deutsche 
Nachbarn und wir haben ein gutes Verhält- 
nis… Außerdem kenne ich viele türkische 
Familien hier… Spezielle Probleme gibt es 
eigentlich nicht. Es ist ein sehr strenges 
Haus, was die Hausordnung angeht. Aber 
ich habe keine Probleme. Auch mit den Kin- 
dern nicht. Es gibt jetzt eine neue Mieterin 
mit zwei Kindern. Die jüngste ist zehn Jahre 
alt. Sie passen manchmal auf meinen klei- 
nen Sohn auf” (Türkin). 

• ”Wir unterhalten uns sehr gern und viel und 
haben ein gutes Verhältnis mit allen” (Deut- 
sche aus Rußland). 

• ”Wir haben einen guten Kontakt zu unseren 
Nachbarn. Eine deutsche Nachbarin und 
mein griechischer Nachbar von unten kom- 
men oft zu Besuch und unterstützen mich…” 
(Türkin). 

• ”In der neuen Wohnung gibt es Probleme mit 
den Nachbarn. Ich habe etwas in den Contai- 
ner geworfen. Sofort kam ein Nachbar und 
hat ein Foto gemacht und die Polizei geholt. 
Die Polizei hat sich allerdings da 'raus gehal- 
ten. Mein Sohn hat dann übersetzt. Wir ha- 
ben uns auch bei der Wohnungsges ellschaft 
beschwert. Außerdem gab es Beschwerden 
von den Nachbarn über meine Enkelkinder. 
Und die Haustür war schon um sieben Uhr 
abgeschlossen . Wir sind die einzige auslän- 
dische Familie in dem Haus. Und deshalb 
gibt es Probleme. Aber vielleicht wird es bes- 
ser mit der Zeit” (Türke). 

• ”Manchmal gibt es Probleme mit einem deut- 
schen Nachbarn, der einen Hund hat. Der 
bellt immer abends. Die Jugoslawen knallen 
die Türen” (Türke). 

• ”Ein Nachbar wollte uns herumkomman die- 
ren, aber mein Mann hat mehrmals mit ihm 
eine Auseinanderse tzung gehabt. Seitdem ist 
Ruhe und man versteht sich sogar einiger- 
maßen. Eigentlich hat mein Mann mehr Pro- 
bleme mit der Nachbarschaft ” (Türkin). 

• ”Die Nachbarn über mir mag ich nicht. Das 
sind Alkoholiker, die sehr viel Krach machen 
(…)” (Deutsche türkischer Herkunft) 

• ”Mit den Nachbarn komme ich nicht klar. Ich 
vertraue hier niemandem und weiß auch 
nicht, wer von denen jetzt drogenabhäng ig 
ist, wer klaut usw. Ich habe hier auch keine 
Freunde im Norden und bin ziemlich allein” 
(in Deutschland geborene junge Türkin). 

• ”Nachbarn (eine türkische Großfamilie; 
Anm.d.Verfass ers) wollen meine Wohnung 
für ihre Familie. Deswegen machen die stän- 
dig Ärger, um mich herauszuekeln ” (Türkin). 

• ”Die Nachbarn sind auch nicht unproblema- 
tisch. Es wohnen viele andere Migranten wie 
Russen und Jugoslawen in dem Haus, und 
es gibt Verständigung sprobleme. Ich bin die 
einzige, die Kinder hat…” (Türkin). 
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Die ”Normalität” des nachbarschaft lichen Zu- 

sammenleben s in der Nordstadt hat hingegen 

in diesem hoch verdichteten und eng bebauten 

Stadtteil häufig wohl viel mit Gleichgültigkei t 

und Rückzug in die eigenen ”vier Wände” zu 

tun, wenn sie auch nicht gänzlich frei von klei- 

neren Konflikten ist. Dies dokumentieren  die 

folgenden Interviewauszü ge: 

Drei türkische Interviewpartn er berichten aller- 

dings auch von selbst erlebten rassistischen Be- 

gebenheiten aus ihrem eigenen nachbarschaft li- 

chen Umfeld: 

• ”Das Verhältnis zu den Nachbarn ist mittel- 
mäßig. Es bestehen keine großen Kontakte. 
Das Treppenhaus ist immer dreckig, weil so 
viele Leute ein und ausgehen. Meine Mutter 
wohnt nebenan. Die besuche ich regelmä- 
ßig” (Deutsche türkischer Herkunft) 

• ”Über mir wohnt meine Freundin, mit der 
habe ich guten Kontakt. Ansonsten hält sich 
das mit der Nachbarschaft  in Grenzen. Man 
grüßt sich auf dem Balkon, unterhält sich 
ein bißchen. Probleme mit den Nachbarn 
gibt es eigentlich nicht” (Deutsche). 

• ”Wir haben keinen Freundeskreis  in der 
Nachbarschaft , daher haben wir auch keine 
Konflikte” (Familie aus dem ehemaligen Ju- 
goslawien). 

• ”Der Kontakt ist sehr oberflächlich. Der ein- 
zige Konflikt ist die Reinigung des Treppen- 
hauses” (Spanier). 

• ”Es gibt keinen engen Kontakt, aber man 
trifft sich im Hof oder es gibt kurze Gesprä- 
che über die Balkone. Ich komme sowohl 
mit ausländischen  als auch mit deutschen 
Nachbarn gut klar” (ältere Deutsche). 

• ”Ich habe ein gutes Verhältnis zu den Nach- 
barn, bis auf eine Familie im Nachbarhaus. 
Deren Kinder sind sehr wild und rücksichts- 
los. Die machen immer unsere Blumen im 
Hof kaputt. Ich werde aber mit denen schon 
fertig…” (Deutsche). 

• ”Die deutschen Nachbarn von nebenan 
verhielten sich sehr rassistisch. Die Kinder 
durften nicht im Garten spielen. Sie wurden 
ständig beschimpft mit `Türken raus´, 
`Schweine´, `Ausländer raus´. Als Türken- 
kinder durften sie nicht auf dem Hof spie- 
len. Wir waren zweimal beim Schiedsmann 
wegen der Kinder und haben zweimal 
Recht bekommen. Die deutsche Familie 
mußte 150 DM Strafe bezahlen. Die haben 
uns auch immer kontrolliert, und einmal 
war der Streit so stark, da ist die Frau auf 
einen Stuhl vor dem Fenster gestiegen und 
hat uns ihren nackten Po gezeigt” (Türkin). 

• Wenn man sich beschwert, kriegt man 
Sprüche, hau ab du Schwein, scheiß Türke 
usw. Die sind nicht in der Lage, sich an- 
ständig zu benehmen, sich vielleicht mal zu 
entschuldigen.  Im Keller wird laufend ein- 
gebrochen” (Türke). 

• ”Bei meinen Eltern im Haus haben Leute 
Drohbriefe an die Briefkästen geklebt mit 
dem Inhalt, daß die das Haus anzünden 
wollen. Sie haben auch Anrufe bekommen. 
Die Polizei hat ca. eine Woche lang das 
Haus beobachtet. Es wohnen dort viele 
Ausländer. In anderen Häusern dieser 
Straße war das auch der Fall” (Türkin) 



7.4 Aktuelle Wohnsituation, Bleibeaus- 

sichten und Bindung an den Stadtteil 

Die Einschätzung  der Wohnsituatio n ist ins- 

gesamt geprägt durch die Größe und Ausstat- 

tung der Wohnung selbst und die im Woh- 

nungsnahber eich zu findenden Umfeldquali- 

täten sowie die Lage, den Charakter und die 

Angebote des Stadtteils insgesamt. Die Nord- 

stadt als Wohnstandor t wird von einem Teil 

der Befragten vor allem aufgrund der Zentrali- 

tät und guten Anbindung sowie der Infra- 

strukturausst attung, aber auch wegen der Nä- 

he von Verwandten und Freunden durchaus 

geschätzt. Nicht wenige äußern aber auch 

Wegzugsabsi chten und verweisen dabei vor 

allem auf das wenig attraktive Wohnumfeld 

sowie das schlechte Image und wünschen 

sich häufig eine ruhigere Wohnlage. Wie reali- 

stisch die Verwirklichun g der dabei formulier- 

ten Wohnwünsch e (etwa der angekündigte  Ei- 

gentumserwe rb) im Einzelfall tatsächlich ist, 

sei dahin gestellt. Das Vorhandense in von 

Landsleuten und anderen Migrantengru ppen 

wird von einem türkischen Interviewpartn er 

als Bleibe-, von zwei anderen türkischen Ge- 

sprächspartn ern hingegen als mögliches 

Wegzugsmoti v angeführt. Insgesamt domi- 

niert eher aber ein ambivalentes  Verhältnis 

zum Stadtteil. Das heißt, es wird einerseits 

zwar Kritik zum Ausdruck gebracht, verbun- 

den mit Abwanderung sgedanken, anderer- 

seits werden pragmatisch auch die Vorzüge 

des Wohnstandor tes ”Nordstadt” in den Blick 

gerückt. 

Die Zufriedenheit mit der Wohnung ist in den 

Neubauten sowie in den modernisierten  Altbau- 

ten fast durchgängig hoch. Neben der von eini- 

gen Interviewpartn er/innen angesprochen en, im 

Vergleich zum verfügbaren Haushaltseink ommen 

hohen Mieten, richtet sich die Kritik der Ge- 

sprächspartne r z.T. auf die Größe der Wohnun- 

gen – so werden beispielsweise  vereinzelt zu 

kleine Küchen bemängelt. Zur Steigerung des 

Wohnwertes wird mehrfach ein Balkon ge- 

wünscht. Unzufriedenhe it mit der Wohnung und 

dem Haus selbst kommt jedoch in den vernach- 

lässigten Beständen auf. Hier wird zudem teilwei- 

se auf Unrat und Rattenplage in den Kellern ver- 

wiesen. ”Ich lebe nicht gerne in diesem Haus, 

weil die Wohnung sehr beengt ist und mir auch 

das Haus nicht gefällt. Seit ich dort wohne, leidet 

meine kleine Tochter unter einer Allergie… Das 

Treppenhaus ist immer dreckig, weil so viele 

Leute ein und aus gehen. Meine Mutter wohnt 

nebenan. Die besuche ich regelmäßig. Dort tref- 

fen sich auch meine Geschwister…  Das Wichtig- 

ste ist zur Zeit eine schöne Wohnung. Die Nord- 

stadt finde ich ganz gut, aber mein momentaner 

Wohnkomfort reicht mir nicht”  (alleinerziehe nde 

Deutsche türkischer Herkunft). 

5 

Die Nähe von Verwandten und von Freunden 
wird von Migrant/innen zumeist geschätzt 
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Eine ebenso große Zahl der Interviewpartn er/in- 

nen bringt aber auch eine deutliche Kritik zum 

Ausdruck. Dabei hegen einige von ihnen Wohn- 

Ein nicht geringer Teil der ausländischen  wie 

auch der deutschen Interviewpartn er weiß die 

Nordstadt als Wohnstandort durchaus zu schät- 

zen. Dabei werden neben der Zentralität und der 

guten Anbindung insbesondere die Infrastruktur- 

einrichtungen genannt: 

wünsche, die sie in der Nordstadt nicht verwirk- 

licht sehen, was Abwanderungs gedanken nährt: 

• ”Ich wohne gerne in der Nordstadt, weil so 
vieles zentral ist. Meine Kinder sind auch 
hier aufgewachsen … Ich würde aber auch 
gerne auf dem Lande leben, wo es ruhiger 
ist und nicht so viel Verkehr herrscht. Die 
Miete wäre dann vielleicht auch billiger… 
(alleinerziehen de Türkin) 

• ”Eigentlich wäre ein Vorort besser. In der 
Nordstadt ist immer so viel Theater… 
Wenn ich jetzt etwas bekommen würde, 
wäre ich bereit, noch einmal umzuziehen” 
(Türke). 

• ”…Mein Mann würde lieber nach Lünen 
umziehen, weil er in einer ruhigeren Ge- 
gend wohnen möchte” (Türkin). 

• ”Ich würde lieber in einen anderen Stadtteil 
ziehen. Ich hätte es gerne ein bißchen ruhi- 
ger. Im Sommer, wenn alle Kinder draußen 
im Hof spielen, kann ich nicht die Balkontür 
auflassen. Es wohnen viele ausländische 
Familien mit Kindern hier. Es ist auch in 
Ordnung, daß die Kinder spielen, aber ich 
hätte es gerne etwas ruhiger… Ich finde es 
schön, daß es das türkische Geschäft um 
die Ecke gibt" (ältere Deutsche). 

• ”Eigentlich möchten wir gerne in ein eige- 
nes größeres Haus in Lütgendortmun d um- 
ziehen. Auf jeden Fall werden wir uns bis 
Ende des Jahres wohnungsmäß ig verän- 
dern… Ich finde die Nordstadt sehr verru- 
fen. Ich möchte hier nicht mehr wohnen. 
Ich finde auch das Wohnumfeld sehr 
dreckig, leblos und kahl. Die grauen Häu- 
serfassaden machen einen sehr traurigen 
Eindruck…” (in Deutschland geborene Tür- 
kin). 

• ”Da ich hier geboren und in der Nordstadt 
aufgewachsen  bin, bin ich in der Nordstadt 
sehr zufrieden” (Deutsche türkischer Her- 
kunft). 

•  ”Die Angebote im Stadtteil sind gut, alles 
ist zu erledigen, ohne daß man weit fahren 
muß. Es besteht eine gute Verkehrsverbin - 
dung auch zur Arbeitsstelle meines Man- 
nes” (Türke). 

• ”Ich wohne sehr gerne hier. Meine Mutter, 
die unten wohnt, hat nach dem Krieg als 
Trümmerfrau dieses Haus mitaufgebaut. Ich 
habe im Hof Blumen gepflanzt und sehe zu, 
daß es hier trotz allem ein wenig schön 
aussieht” (Deutsche). 

• ”Ich habe beim Wohnungsamt  extra ange- 
geben, daß ich in der Nordstadt bleiben will. 
Hier leben viele Landsleute von uns, hier 
gibt es die Moschee, die türkischen Ge- 
schäfte. Weil man mit den Deutschen kei- 
nen Kontakt kriegt, hält man sich eben an 
seine Landsleute” (Türke). 

• ”Ich finde es schön, daß es das türkische 
Geschäft um die Ecke gibt. Dort kann ich 
mich immer gut unterhalten. Seitdem ich mit 
meinen tunesischen Nachbarn in deren Hei- 
mat war, habe ich auch ein ganz anderes 
Verständnis für die ausländischen  Nach- 
barn” (ältere Deutsche). 
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Nur ein Interviewpartn er begründet seine Weg- 

zugsabsichten  hingegen damit, daß er in die Tür- 

kei zurückkehren wolle: ”Wenn unsere Kinder 

groß sind, gehen wir in die Türkei zurück. Wir ha- 

ben dort eine kleine Wohnung. Gut, daß wir frü- 

her so sparsam waren. Heute hätten wir nicht 

mehr das Geld, so etwas anzuschaffen” (Türke). 

Als ein wichtiges Motiv zur Abwanderung erweist 

sich demgegenübe r der Eigentumserw erb im 

Einwanderung sland. ”Ich habe in der Türkei inve- 

stiert, aber ich will jetzt verkaufen und hier etwas 

anschaffen. Ich habe meinen Schwager schon 

bevollmächtigt . Wenn ich ein eigenes Haus habe, 

kann ich bestimmen, wie es sein soll. Eigentlich 

wollte ich ja mal zurück in die Türkei…”  (Türke). 

Gerade das Anliegen des Erwerbs oder Baus ei- 

nes Eigenheims ist angesichts der bestehenden 

städtebauliche n Strukturen und der fehlenden 

Verfügbarkeit von Bauflächen in der Nordstadt 

selbst aber kaum zu verwirklichen: ”Wir haben 

uns überlegt, Eigentum zu bilden. Aber wir wollen 

aus diesem Viertel nicht weg”  (Türke). Die man- 

gelnden Möglichkeiten des Eigenheimbau s in der 

Nordstadt bedingen letztlich dennoch einen nicht 

zu verhindernden  Wegzug zahlungskräftig erer 

Bevölkerungst eile, die sozial aufgestiegen sind. 

Bemerkenswe rt und alarmierend zugleich ist, 

daß solche Wegzugsgeda nken inzwischen er- 

kennbar auch bei den befragten Bewohner/inne n 

türkischer Herkunft verbreitet sind. In zwei Fällen 

wurde der hohe Ausländerante il selbst als ein 

möglicher Abwanderungs grund mitangeführt: 

Zugleich typisch für das in mehreren Gesprächen 

deutlich werdende ambivalente Verhältnis zur 

Nordstadt ist, daß die zuletzt zitierte Interview- 

partnerin ergänzend hervorhebt: 

• ”Im Wohnumfeld gibt es zu viele Nicht- 
Deutsche. Es herrscht Kriminalität und 
Drogenmißbra uch. Ich möchte eigentlich 
nicht, daß meine Kinder hier Aufwachsen. 
Auch der Straßenverkeh r ist sehr bela- 
stend… Eigentlich möchte ich hier wegzie- 
hen, aber die Miete ist günstig und meine 
Familie wohnt ein Haus weiter in der Nach- 
barschaft” (Türke). 

• ”Wir wollten eigentlich in eine Gegend, wo 
wenig Ausländer wohnen. Unser Sohn soll 
die deutsche Sprache lernen. Wenn er nur 
mit türkischen Kindern spielt, wird er es nie 
lernen” (Deutsche türkischer Herkunft) 

• ”Diskriminierun g seitens der Vermieter ha- 
be ich eher in anderen Stadtteilen erlebt 
als in der Nordstadt. Als ich in der Stadt- 
mitte gewohnt habe, haben mich die ande- 
ren Mieter gar nicht beachtet und ich fühlte 
mich nicht respektiert. Ich fühlte mich als 
Ausländerin schlecht behandelt. Ich bin 
dort weggezogen, weil ich mich nicht wohl- 
gefühlt habe” (in Deutschland geborene 
Türkin). 



8.1. Informations- und Aufklärungsarbeit 

Zusammenfa ssend läßt sich sagen, daß es im 

Rahmen der Informations-  und Aufklärungs- 

arbeit gerade in bezug auf die lokale Politik 

und Verwaltung gelungen ist, eine neue Ge- 

sprächsebene  für einen stärker von Sachbe- 

zogenheit, Wirklichkeitsn ähe und gegenseiti- 

gem Respekt geprägten Dialog aufzubauen. 

Dies wäre ohne das Projekt in der hier not- 

wendigen Systematik und Beharrlichkei t nicht 

möglich gewesen. Die Anknüfung an Erfah- 

rungen und Diskurse andernorts hatte hier 

durchaus ihre Bedeutung. Ein Erfolg läßt sich 

inbesondere an der Diskussion um die "Quo- 

te" ablesen, die schließlich in einem auch der 

Öffentlichkeit  gegenüber erklärten weitgehen- 

den Einlenken von Verwaltung und Politik 

mündete (siehe Kapitel 9.2). An ihr läßt sich 

zugleich aufzeigen, daß sich selbst bei einem 

so weitgehend politisch "emotionalisi erten" 

Themenbereic h ein Dialog anzetteln läßt, bei 

dem die Befindlichkeit en und Wahrnehmun - 

gen von Migrant/innen  selbst vermehrt zur Ar- 

tikulation kommen. 

Ziel der im Rahmen des vorliegenden Anti-Diskri- 

minierungspro jektes durchgeführten  Informati- 

ons- und Aufklärungsarb eit war es, verschiede- 

nen Akteure auf dem Wohnungsmar kt für Fragen 

der Wohnungsvers orgung und der Wohnansprü- 

che von Migrant/innen zusätzlich zu sensibilisie- 

ren. Auf diese Weise sollte eine möglichst reali- 

stische Wahrnehmung  sowohl der spezifischen 

Probleme von Migrant/innen auf dem Wohnungs- 

markt als auch der von ihnen entwickelten Strate- 

gien zur Herstellung von Bleibesicherhe it (z.B. 

Eigentumserw erb) gefördert werden. Nicht zu- 

letzt sollte damit ein Beitrag zum Abbau der vor 

allem noch auf seiten privater Vermieter, z.T. 

aber auch bei Wohnungsges ellschaften beste- 

henden Vorbehalte gegenüber einer Vermietung 

an Migrant/innen geleistet und die diskriminieren- 

den Wirkungen der teilweise systematisch prakti- 

zierten Auslesemecha nismen auf dem Woh- 

nungsmarkt in den Blick gerückt werden. Die wei- 

tergehende Perspektive setzte somit darauf, zu 

einer Erhöhung der generellen Zugangs- und 

Vermittlungsch ancen von Migrant/innen beizutra- 

gen. 

Gerade am Beispiel der "Quote" wurde zugleich 

deutlich, wie wichtig es ist, zu einer stärkeren 

Versachlichun g der in bezug auf die räumliche 

Ballung und vermehrte Präsenz von Migrant/in- 

nen in bestimmten Stadtteilen stattfindenden 

Diskussionen zu kommen. So bestehen aufgrund 

geringer Erfahrungen mit räumlich steuernden 

kommunalen Eingriffen oft äußerst überzogene 

Erwartungen an die Reichweite und Wirkung ei- 

ner Quotenregelun g bei der Belegung im Sozia- 

len Wohnungsbau . Dabei werden die ursächli- 

chen Probleme im Stadtteil insgesamt sowie im 

Wohnbereich im besonderen (siehe Kapitel 2 und 

3) nicht selten in unzulässiger Vereinfachung  auf 

einen "ethnischen Nenner" gebracht. Auch wird 

verschiedentlic h sehr leichtfertig mit einigen Be- 

grifflichkeiten (z.B. "Ghetto") umgegangen, die 

bei den jeweils beteiligten Akteuren teilweise 

sehr drastische Assoziationen und Negativ-Sze- 

narien aufkommen lassen und die Basis für eine 

wirklichkeitsna he Diskussion schmälern. 

Als zentrale Bestandteile der im Zusammenhan g 

mit dem vorliegenden Anti-Diskrimini erungspro- 

jekt betriebenen Informations- und Aufklärungs- 

arbeit sind hier anzuführen: 

- wiederholte Gespräche mit lokalen Politiker/ 
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8.  B es ch re ib un g un d A us w er tu ng  ei nz el ne r 
er pr ob te r H an dl un gs an sä tz e 



Aktivitäten der Öffentlichkeits- und Aufklärungsarbeit 

1997 

15. 02. 97 Eint ägig e Wer ksta tt des  Nor dsta dt-F orum s zur Frag este llun g  "Wi evie l Unt ersc hied e dürf en sein ? Wie viel 
Gem eins ame s muß  sein ?" in der Luth er-G eme inde  am Bor sigp latz  (Vo rber eitu ng und  Disk uss ions beit räge 
in meh rere n Arb eits grup pen ) 

12. 06. 97 Tag ung  "Ge mei nsa m geg en Ras sism us" des  MAG S in Ess en (Re fera t und  Disk uss ions teiln ahm e) 
29. 08. 97 Ges präc h des  Nor dsta dt-F orum s mit SPD -Ra tsm itglie d Gie se und  Soz iald eze rnen t Sch äfer  übe r die Quo - 

te (Vo rber eitu ng und  Disk uss ions teiln ahm e) 
27. -29 .10 .97 Inte rnat iona le Tag ung  "Mig ratio n – Stad t im Wan del"  des  Woh nbu nde s in Ber lin (Dis kus sion stei lnah me) 
30. 10. 97 Ges präc hsru nde  "Inte rkul ture ller Dial og" von  MSK S und  ILS- Dor tmu nd in Köln  (inh altli che  Son dier ung  im 

Vor feld  eine r Tag ung ) 
13. 11. 97 Tag ung  "Mig rant /inn en im Stad tteil " von  Par itäti sch em Woh lfah rtsv erba nd und  Plan erla den  e.V.  (Org anis a- 

tion , Mod erat ion und  Ref erat e in den  Arb eits grup pen , Dok ume ntat ion) 
13. 11. 97 Beit rag in WD R 5 zur Quo te (Stu dio- Inte rvie w) 

1998 
22. 01. 98 Ges präc hsru nde  bei den  Grü nen  im Lan dtag  mit Ver trete rn des  MBW , MSK S, Lan des zen trum  für Zuw an- 

deru ng NRW  (Dis kus sion stei lnah me) 
31. 01. 98 Offe ner "Po litisc her Früh sch opp en" des  SPD -Ort sve rein s Nor den de (Dis kus sion sbe iträg e zur Quo te und 

zum  Zus amm enle ben  von  Deu tsch en und  Mig rant /inn en) 
04. 02. 98 Offe ner Kan al (Lok alfe rnse hen ) Dor tmu nd (Film beit rag und  Stud ioge sprä ch) 
14.0 2.98  eint ägig er Wor ksh op "Wo hne n und  Leb en in der Nor dsta dt" des  Stad tpla nun gsa mte s in der Luth er-G e- 

mei nde  am Bor sigp latz  (Dis kus sion stei lnah me und  Mita rbei t in Arb eits grup pen ) 
04. 05. 98 Offe ner Kan al (Lok alfe rnse hen ) Dor tmu nd (Film beit rag und  Stud ioge sprä ch) 
15. -16 .6.9 8 Tag ung  "Gh etto s ode r ethn isch e Kolo nien ?" der Frie dric h-E bert -Stif tung  in Duis burg  (Tei lnah me) 
17. -18 .6.9 8 Arb eits tagu ng "Inn erge sells cha ftlich e Kon fliktb earb eitu ng, Koo pera tion  und  Qua lifizi erun g" der Staa tska nz- 

lei in Soe st (Dis kus sion sbe iträg e) 
20. 08. 98 Disk uss ion des  Nor dsta dt-F orum s mit Rec htsd eze rnen tin, Vor sitze nde m des  Mig ratio nsa uss chu sse s, Vor - 

sitze nde m des  Aus länd erbe irate s, loka len Poli tike r/inn en (Vo rber eitu ng, Mod erat ion und  Disk uss ions bei- 
trag ) 

13. 09. 98 Beit rag in WD R 3 zum  Anti -Dis krim inie rung spro jekt  (Inte rvie w) 
30. 09. 98 Ver ans taltu ng des  Städ teta ges  zum  The ma "En tmis chu ng in Gro ßsie dlun gen " in Köln  (Dis kus sion sbe itrag ) 
30. 10. 98 Tag ung  "Mo dern isier en ohn e aus zus chlie ßen : Qua rtier sen twic klun g zur Ver hind erun g eine r städ tisch en 

Unt ersc hich t" der Frie dric h-E bert -Stif tung  (Tei lnah me) 
Vor stel lung  des  Pro jekt es und  des  Kon zep tes "Na chb arsc haft liche  Kon fliktv erm ittlu ng" auf der Sitz ung  der 
Mig ratio nsk omm issi on 

05. 11. 98 Vor stel lung  des  Pro jekt es und  des  Kon zep tes "Na chb arsc haft liche  Kon fliktv erm ittlu ng" auf der Sitz ung  des 
Aus länd erb eira tes 

18. 11. 98 Ver ans taltu ng "Wo hnu ngs poli tik und  Soz iale r Woh nun gsb au" (ins bes ond ere Bele gun gsp olitik ) des  Mie ter- 
vere ins Dor tmu nd in Dor tmu nd (Dis kus sion stei lnah me) 

19. 11. 98 Tag ung  "Sta dten twic klun g und  Zuw and erun g" des  ILS in Soli nge n (Vo rtrag  und  Disk uss ions beit rag) 
30. 11. 98 Ver ans taltu ng des  Nor dsta dt-F orum s zur Quo tieru ng mit Frau  Jos ten (Au slän derb eau ftrag te des  Bez irke s 

Ber lin-K reuz berg  als Ref eren tin) 

1999 
06. 01. 99 Offe ner Kan al (Lok alfe rnse hen ) Dor tmu nd (Inte rvie w) 
22. 01. 99 Ges präc h des  Nor dsta dt-F orum s mit Rec htsd eze rnen tin und  Soz iald eze rnat  sow ie Poli tike rn zur Quo te 
04. 02. 99 Ges präc h mit den  Sch ieds leut en aus  der Nor dsta dt 
06. 02. 99 Poli tisc her Frü hsc hop pen  des  SPD -Ort sve rein s Nor den de… 
17. 02. 99 Ref erat  in der Stad tteil grup pe-N ord der IG-M etal l zur "Wo hns itua tion  in der Nor dsta dt" 
10. 03. 99 Vor stel lung  des  Pro jekt es und  des  Kon zep tes "Na chb arsc haft liche  Kon fliktv erm ittlu ng" in der Pro jekt kon fe- 

renz  Nor dsta dt 
29. 04. 99 Vor stel lung  des  Pro jekt es und  des  Kon zep tes "Na chb arsc haft liche  Kon fliktv erm ittlu ng" bei der AG Mig ra- 

tion  der PW -Kre isgr upp e Dor tmu nd 
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innen aus Bezirksvertretu ng, Rat und Landtag 

sowie Bericht und Aussprache in politischen 

Gremien (Migrationskom mission, Ausländer- 

beirat, Projektkonfere nz Nordstadt etc.); 

- Berichterstattu ng und Erörterung der Thema- 

tik in sonstigen Gremien und Arbeitskreisen 

(Nordstadt-For um, Arbeitskreis Jugendhilfe- 

Nord, Arbeitskreis Migration des PW, 

Schiedsleuteve rsammlung etc.); 

- Gespräche und Diskussionen mit Bewohner/ 

innen im Rahmen der vom Planerladen orga- 

nisierten Nachbarschaft sforen (siehe Kapitel 

8.3); 

- Organisation von Tagungen (siehe Kapitel 

8.4)  und Workshops  (des Nordstadt-Fo- 

rums); 

- Teilnahme an lokalen und überregionalen 

Veranstaltunge n anderer Institutionen, die in 

einem thematischen Zusammenhan g mit dem 

vorliegenden Projekt stehen; 

- Erstellung von Veröffentlichun gen (vorliegen- 

der Bericht, Artikel in der NordstadtErne ue- 

rung Nr. 9/Juni '97 sowie Tagungsdokum en- 

tation; siehe auch Kapitel 8.4) sowie Beiträge 

zu Publikationen anderer Institutionen; 

- laufende Pressearbeit in den lokalen Medien 

(Dortmunder Tageszeitunge n, örtliche Werbe- 

blätter, Offener Kanal, Radio 91.2, WDR 5); 

- Erstellung eines Videos zu den Aktionen des 

Nachbarschaft sforums (gesendet am 3.9.99 

im Offenen Kanal Dortmund). 

Wie die Auflistung der verschiedenen  Aktionsbe- 

reiche sowie der zahlreichen Einzelaktivitäte n 

verdeutlicht, zielte die Informations- und Aufklä- 

rungsarbeit des Projektes in differenzierter Form 

auf unterschiedlich e Handlungsebe nen und 

Adressaten. Die Diskussion der Thematik mit ei- 

nem fachspezifisch en Publikum auf überregiona- 

ler Ebene hatte zwar ihre Bedeutung, förderte sie 

doch den gegenseitigen  Erfahrungstran sfer und 

trug damit zu einer reflektierten Weiterentwick- 

lung und zusätzlichen fachlichen Fundierung des 

gewählten Projektansatze s bei. Im Vordergrund 

stand jedoch eindeutig die Erörterung der Pro- 

jektinhalte mit den lokalen Akteuren (v.a. Politik, 

Verwaltung, Bewohner/inne n; siehe Kapitel 8.2). 

02. 06. 99 SPD -Ve rans taltu ng "Do rtmu nd im Ges präc h: Mite inan der Zuk unft  lebe n" (Tei lnah me) 
29. 06. 99 Beit rag im Bür gerf unk  von  Rad io Dor tmu nd 91,2  (Hin terg rund beri cht,  Inte rvie w) 
11. 08. 99 Fort bild ung sve rans taltu ng "Wa s bed eute t ein hoh er Ante il aus länd isch er Bew ohn er für die Entw icklu ng ei- 

nes  Woh nge biet es/S tadt teile s? Was  kan n in dies em Zus amm enh ang  ein Woh nun gsu nter neh men  leist en? " 
des  Ver ban des  rhei nisc her und  wes tfäli sch er Woh nun gsg ese llsch afte n (Pro jekt präs enta tion  und  Disk us- 
sio n) 

24. 08. 99 Disk uss ions rund e des  ILS- Dor tmu nd mit Poli tik, Ver walt ung  und  freie n Träg ern übe r den  Stan d der Stad t- 
teile rneu erun g in der Nor dsta dt 

03. 09. 99 Offe ner Kan al (Lok alfe rnse hen ) Dor tmu nd (Be rich t, Inte rvie w) 
08. 09. 99 Ver ans taltu ng "Wo hnu ngs poli tisch es Ges präc h" des  Mie terv erei ns Dor tmu nd (Vo rste llun g der Pro jekt er- 

geb niss e) 
09. 09. 99 Ref erat  und  Mod erat ion auf der ILS- Tag ung  "Be teilig ung  von  Mig rant inne n und  Mig rant en an der Stad tteil - 

arb eit" 
10. 09. 99 Tag ung  des  Arb eits krei ses  Jug end hilfe -No rd (Re fera t zur Steu erun g und  Plan bark eit soz iale r Stru ktur en in 

der Nor dsta dt, Disk uss ion) 
17. /19 .09 .99 IDA -Fac htag ung  "Mu ltiku ltur im Stad tteil " in Bon n (Re fera t und  Disk uss ion) 
01. 10. 99 Ges präc h zum  The ma "Qu ote"  und  "Sta dtte ilma nag eme nt" zwis che n Nor dsta dt-F orum , Plan ung sde zer- 

nen t und  eine m Ver trete r des  Soz iald eze rnat s der Stad t Dor tmu nd (Vo rber eitu ng und  Teil nah me) 
22. 10. 99 Tag ung  "Sta dtte il-Ag end a" des  Öko -Bild ung swe rkes  in Köln  (Re fera t und  Disk uss ion) 
29. 10. 99 Kom mun ales  Foru m Wed ding  in Ber lin (Vo rste llun g der Pro jekt erge bnis se; Ref erat  und  Disk uss ion) 



8.2 Nachbarschaftsforum 

Die im Rahmen des Nachbarscha ftsforums 

gemeinsam vollzogenen Annäherunge n wer- 

den in einer durch die Teilnehmer/in nen ver- 

faßten bilanzierende n Presseerkläru ng mehr 

als deutlich: "Die vorhandenen zum Teil inter- 

kulturellen Konflikte sind für uns kein Anlaß, 

uns zurückzulehn en und Fronten aufzubauen, 

sondern Initiative zu ergreifen und die Selbst- 

isolation zu überwinden”,  erklärten die Nach- 

bar/innen. "Uns wurde bewußt, daß bei vielen 

Konflikten genau zu unterscheide n ist, was 

auf die Nationalität zurückzuführ en ist und 

was andere Ursachen hat, wie z.B. Armut, un- 

sichere Lebenssituati on oder ähnliches”, be- 

tonten sie weiter. Dafür sei Offenheit und ge- 

genseitiges Zuhören notwendig, aber auch 

das Streiten habe eine bereinigende Wirkung. 

Als wichtigste Ergebnisse hielten sie überein- 

stimmend fest: "Wir haben viel voneinander 

gelernt und konnten einige Vorurteile bereits 

abbauen (…). Insgesamt sind wir stolz darauf, 

daß wir uns einen Rahmen für Austausch und 

Auseinanders etzung geschaffen haben”. 

Ziele 

Das Nebeneinande r verschiedenste r gesell- 

schaftlicher Gruppen und Lebenstile im Stadtteil 

ist nicht immer problemfrei. Aber in einer Situa- 

tion sich verschärfende r sozialer Gegensätze, 

zunehmender Konkurrenzäng ste sowie ab- 

bröckelnder nachbarschaft licher Kontakte wer- 

den Interessenunte rschiede und Streitpunkte 

zwischen Stadtteilbewoh ner/innen tendenziell 

vermehrt auf ethnische und kulturelle Unterschie- 

de zurückgeführt.  Um dieser Entwicklung einer 

Ethnisierung sozialer Konflikte zu begegnen und 

Impulse für das Zusammenleb en zu setzen, gilt 

es, Räume und Anlässe zu schaffen, um Nach- 

barn miteinander ins Gespräch zu bringen, Kon- 

flikte anzusprechen und auszutragen, sich da- 

durch besser kennenzulerne n und Vorurteile ab- 

zubauen. Einen zu erprobenden Handlungsan- 

satz, diesen auf kleinräumiger Ebene erforderli- 

chen Verständigung sprozeß zwischen Deut- 

schen und Migrant/innen zu fördern, stellt das 

Nachbarschaft sforum dar. 

Inhaltliche Schwerpunkt e, Organisation und 

Ablauf der Veranstaltung en 

Aufbauend auf der Idee von zwei deutschen 

Nachbarn aus der Nordstadt, in einer kleinen 

Gruppe aus Migrant/innen und Deutschen unter- 

schiedliche Ansichten sowie gegenseitige Kritik 

und Vorurteile zunächst in einem einmaligen Ge- 

spräch offen anzusprechen,  entstand auf Initiati- 

ve des Planerladen e.V. das Nachbarschaft sfo- 

rum. Hier treffen sich seit Juni '97 in 4- bis 6-wö- 

chigen Abständen rund zwanzig deutsche und 

ausländische Nordstadtbewo hner/innen verschie- 

denster Nationalität und Bildung, um durch die 

Auseinanderse tzung mit alltäglichen Konflikten 

das nachbarschaft liche Zusammenleb en zu ver- 
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bessern. Dabei geht es auch darum, kommunal- 

politisch und gesellschaftlich  relevante Entwick- 

lungen zu thematisieren, die sich direkt oder indi- 

rekt auf das nachbarschaft liche Zusammenleb en 

auswirken. Das Ziel des Nachbarschaft sforums 

reicht über einen interkulturellen  Gesprächkreis 

hinaus, denn Wunsch der Beteiligten ist es, nicht 

beim "Reden stehen zu bleiben, sondern mit klei- 

nen überschaubare n Schritten Lösungsansät ze 

zu erproben”. Gerade diese Kombination aus 

sachlicher Diskussion, aber auch produktivem 

Streit "im geschützten Raum” sowie gemeinsa- 

mer Aktionen soll das Verständnis füreinander 

fördern. 

Die Organisations-  und Moderationsar beit des 

Nachbarschaft sforums haben Mitarbeiter/inn en 

des Planerladens übernommen. Sie laden mit 

Aushängen in der Nachbarschaft  und mittels ei- 

nes Hinweises in der Lokalpresse zu den Abend- 

veranstaltunge n ein. Während die ersten Veran- 

staltungen in den Räumlichkeite n des Planerla- 

dens stattfanden, kam aus dem Teilnehmerkre is 

die Idee, die Foren wechselnd in der evangeli- 

schen Paulus-Gemei nde, dem türkischen Bil- 

dungszentrum  und dem Planerladen stattfinden 

zu lassen, um auf diese Weise weitere Nordstäd- 

ter/innen zu erreichen (niedrigere Hemmschwelle 

aufgrund größerer Ortsnähe und Besuch einer 

für sie vertrauten Institution). Die Organisation 

der Räumlichkeite n außerhalb des Planerladens 

übernahmen die Bewohner/inne n selbst. 

Die abendlichen Treffen werden von Mitarbeiter/ 

innen des Planerladens moderiert. Nach einer 

kurzen Einführung und – bei neu hinzugekomme - 

nen Teilnehmer/inn en – einer Vorstellungsru nde, 

zielen die Diskussionen u.a. darauf ab, die unter- 

schiedlichen Standpunkte und spezifischen Er- 

fahrungshinter gründe der Anwesenden heraus- 

zuarbeiten und zu vermitteln. Die wesentlichen 

Aspekte werden dabei für alle sichtbar und nach- 

vollziehbar auf Karteikarten festgehalten (Meta- 

Plan-Methode) . Dies erleichtert eine strukturierte 

Diskussion und verhindert, daß Ergebnisse "un- 

ter den Tisch” fallen. Auch andere Moderations- 

methoden (z.B. Brainstorming oder Punktabfra- 

ge) dienen der zielgerichteten  und facettenrei- 

chen Erörterung. 

Während zunächst eine Übersetzung der Diskus- 

sionsbeiträge nur bei einzelnen Verständigung s- 

schwierigkeite n vorgesehen war, erwies es sich 

im weiteren Verlauf jedoch als hilfreich, die Über- 

setzung auszuweiten. Denn dies gab einigen Mi- 

grant/innen eine größere Sicherheit, alles richtig 

verstanden zu haben und förderte damit die ge- 

genseitige Verständigung . Hier war das Ver- 

ständnis der Deutschen gefordert, dies zu akzep- 

tieren, auch wenn die Übersetzung die abendli- 

chen Termine verlängerte und Diskussionen "trä- 

ger” gestaltete. 

Ausgehend von einer Veranstaltung  zu dem 

"Für” und "Wider” der Quotierung des Migranten- 

Anteiles in der Nordstadt sammelten die Nach- 

bar/innen Handlungsans ätze für ein besseres Zu- 

sammenleben jenseits dieses Instrumentes. An- 

schließend wurde eine Prioritätenliste  erstellt, die 

den inhaltlichen Rahmen für den gemeinsamen 

Verständigung sprozeß absteckte. In der Regel 

bestimmen die Teilnehmer/inn en am Ende einer 

jeden Veranstaltung,  mit welchem Thema sie das 

Forum fortsetzen. So können auch aktuelle Ent- 

wicklungen (z.B. doppelte Staatsbürgersc haft) 

aufgegriffen werden und Interessenvers chiebun- 

gen Berücksichtigu ng finden: 

Konkrete Themen und Handlungssc hritte 
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ven Schlagzeilen aus der Nordstadt sollten so 

positive Signale entgegengese tzt werden. 

- Aus dem Anliegen der Nachbar/innen , die wil- 

den Sperrmüllberg e zu beseitigen, die zum 

Ärgernis aller immer wieder das Wohnumfeld 

verschandeln, enstand die Idee, eine kleintei- 

lig organisierte alternative Sperrmüllentso r- 

gung zu erproben. Die Aktionsplanun g füllte 

mehrere Abende und erfolgte zunächst in Ko- 

operation mit der Dortmunder Entsorgungsge - 

sellschaft EDG und dem Umweltamt. Nach- 

dem die Zusammenarb eit seitens der EDG 

kurzfristig aufgekündigt wurde, setzte der Pla- 

nerladen die Sperrmüllaktio n zunächst mit ei- 

nem privaten Unternehmer aus der Nordstadt 

fort. Später kam es jedoch zu einer erneuten 

Zusammenarb eit mit der EDG. 

Diskussionse rgebnisse: einige Schlaglichter 

Die intensiv und oftmals engagiert – zuweilen 

auch hitzig – geführten Diskussionen, die sowohl 

gemeinsame Anliegen als auch konträre Ein- 

schätzungen und unterschiedlich e Erfahrungs- 

hintergründe zu Tage förderten, lassen sich hier 

lediglich schlaglichtartig  wiedergeben. Im weite- 

ren sollen einige orginäre Stichpunkte (von Kar- 

teikarten der Veranstaltunge n) einen Einblick in 

die Diskussionen ermöglichen. 

Auf einer Veranstaltung stellten Vertreter/innen 

des Nordstadt-Foru ms ihren Handlungsans atz 

"Runde Tische” vor. Dieser zielt darauf ab, inter- 

essierte Bürger/innen als ehrenamtlich arbeiten- 

de Konfliktvermittl er/innen zu gewinnen, um mit 

ihnen kleinräumige Runde Tische zur nachbar- 

schaftlichen Problemlösung  zu initiieren. Als we- 

sentlich wurde dabei herausgestellt , daß sich 

"neutrale Dritte” in Nachbarschaft skonflikte ein- 

schalten, die als gemischtes Team (Mann/Frau, 

Über die oben (S. 63) aufgeführten Themen hin- 

aus haben für die Teilnehmer/inn en die Probleme 

im Zusammenhan g mit Kindergarten und Schule 

sowie Konflikte mit Wohnungsbau gesellschaften 

und privaten Vermietern eine hohe Priorität. Es 

bleibt jedoch nicht bei der Diskussion von Pro- 

blempunkten. Die Nachbar/innen  entwickeln viel- 

mehr gemeinsam erste Handlungsans ätze, um in 

ihrem unmittelbaren Wohnumfeld und in der Öf- 

fentlichkeit sichtbare Zeichen zu setzen und die 

benannten Probleme "anzupacken”: 

- Nach einigen Gesprächsrun den wurde eine 

gemeinsame Presseerklärun g erarbeitet, die 

die Erfahrungen des nachbarschaft lichen Dia- 

logs interessierten Stadt(teil)bewo hner/innen 

vorstellte und damit eine erste gemeinsame 

Bilanz darstellte. Den oftmals einseitig negati- 

64 

• Nachbarn und doch Fremde? 

• Zu viele Ausländer in der Nordstadt? (Quo- 

tierung des sozialgebunde nen Wohnungs- 

bestandes in der Nordstadt), 

• Wege zu einem besseren Zusammenleb en 

zwischen Deutschen und Ausländern in 

der Nordstadt, 

• Kleinräumige Konfliktbearbe itung als An- 

satz für ein besseres Zusammenleb en zwi- 

schen Deutschen und Migrant/innen, 

• Runde Tische des Nordstadt-Foru ms, 

• Müllvermeidun g und Müllentsorgun g (an 

mehreren Terminen), 

• Planung einer Sperrmüllaktio n als kleinteili- 

ger Lösungsansat z zur Müllentsorgun g 

(bisher an drei Abenden), 

• Doppelte Staatsbürgersc haft. 
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Lösungsmög lichkeiten zur Verbesserung 
des Zusammenle bens 

Die Vorschläge der Bewohner/inne n umfaßten 
die unterschiedlich sten Themenbereic he, eini- 
ge davon wurden in nachfolgenden  Nachbar- 
schaftsforen bereits gesondert aufgegriffen 
und weiterentwicke lt (siehe unten). Wesentli- 
che Ansatzpunkte aus Sicht der Nachbar/in- 
nen sind: 

• "Auseinanders etzung zwischen Deut- 

schen und Ausländern jetzt führen” , dabei 

ist die "Konfliktregelu ng über Hausord- 

nung/Polizei keine Lösung”, sondern eine 

"Verständigung  über Mindestregeln  (Lärm, 

Müll)” erscheint notwendig, um dies umzu- 

setzen werden "kleinräumige Bewohner- 

treffs” vorgeschlagen ; 

• "Seßhaftigkeit fördern - Fluktuation verhin- 

dern”, ein Mittel unter anderen ist die "Um- 

wandlung von Sozialwohnung en in Eigen- 

tum für jetzige Mieter und Selbstnutzer” 

und die "Anpassung des Wohngeldgese t- 

zes”; 

• "bessere Förderung der Kinder in Schule 

und Kindergarten”,  wobei wichtige Grund- 

lagen dafür die "Sprachförderu ng deut- 

scher und ausländischer  Kinder” sowie 

"ein besserer Betreuungssch lüssel” dar- 

stellen; 

• die "Aufhebung der Schulgrenzen”  und 

"Fahrdienste für deutsche und ausländi- 

sche Kinder” forderte ein Nachbar als Lö- 

sungsansatz; 

• "Müll besser und schneller beseitigen”; 

• "positives Image öffentlich machen”. 

"Für" und "Wider" einer Quotierung im 
sozial gebundenen Wohnungsbe stand 

Für  die Quote sprach aus Sicht einiger Be- 
wohner/innen: 
• "Kein weiterer Zuzug” von Migrant/innen, 

denn es sind "zuviele Randgruppen in der 

Nordstadt” und "ein bißchen Diskriminie- 

rung ist besser als ein Ghetto”, 
• "wichtig, in Neubauten, Quote umzuset- 

zen”, um "angemessene  soziale Mischung 

der Bevölkerung” zu erzielen, 
• "zu viele ausländische Kinder in der Schu- 

le” und "Fundamentali smus nimmt zu”. 

Einschränke nd  hielten die Bewohner/inn en 
jedoch fest: 
• "die Quote ist undifferenziert ” und ein 

"kurzfristiger Lösungsansatz ”. 

Gegen  die Quote sprach aus Sicht anderer 
deutscher Teilnehmer/inn en und aus Sicht der 
anwesenden Migrant/innen: 
• Quote ist "ein negatives Signal und hemmt 

die Integration”, da sie zur "Verstärkung 

von Vorurteilen” beiträgt und die Gefahr 

birgt, "Ausländerhaß  zu schüren”, deshalb 

die "Quote nicht verharmlosen” , 
• "Ausländer werden zum Problem erklärt”, 

wobei "Armut und Arbeitslosigkei t das Pro- 

blem sind”, 
• "der soziale Brennpunkt im Norden ist ge- 

wollt”, denn "Sozialhilfeem pfänger bekom- 

men anderswo keine Wohnung” und "Stel- 

len zur Entschärfung von Schulprobleme n 

werden nicht besetzt”, 
• "Ausländer wurden in den 60er Jahren als 

Gastarbeiter begrüßt” und "in der Türkei 

bin ich auch fremd”, zudem ist zu berück- 

sichtigen: "ein Paß ändert nichts/wenig an 

dem Gefühl der Zugehörigkeit” . 

der Nachbar aus dem ehemaligen Jugoslawi- 

en), der durch den häufigen Empfang von Be- 

such andere Mietparteien stört). Ziel war es 

dabei, spielerisch die notwendigen Schritte ei- 

ner Konfliktregelun g zu ergründen (Analyse 

des vordergründige n Streits und der dahinter- 

Deutsche/r und Migrant/in) zwischen den Kon- 

fliktparteien vermitteln. 

Anhand von Beispielen aus dem Teilnehmer- 

kreis wurden gemeinsam konkrete Nachbar- 

schaftskonflikte  thematisiert (z.B. alleinstehen- 



liegenden Konflikte und Interessengeg ensätze, 

direkt und indirekt beteiligte Konfliktparteie n, not- 

wendige Lösungsschritt e in Abhängigkeit von der 

Eskalationsstu fe etc.). Ausgehend von den Er- 

gebnissen des Nachbarschaft sforums und unter- 

stützt durch das Interesse des fördernden Lan- 

desministerium s an dem kleinräumigen Konflikt- 

lösungsansatz  mündeten die Diskussionen im 

Nachbarschaft sforum letztlich in ein Konzept für 

eine "Nachbarschaf tliche Interessen- und Kon- 

fliktvermittlung  in der Nordstadt”. 

Zum Beispiel: Abfallentsorg ung 

Die Abfallproblema tik wurde an mehreren Aben- 

den besprochen. Beklagt wurden zunächst u. a. 

der überall herumliegende  Hundekot, die vielen 

Werbezettel, der Abfall, der sich um die Altglas- 

container herum ansammelt, der an den Straßen 

abgestellte Sondermüll sowie die Sperrmüllber- 

ge. Bei der Diskussion um geeignete Lösungsan- 

sätze gab es eine Reihe von Vorschlägen, um 

der Verschmutzun g des öffentlichen Raums ent- 

gegenzuwirken . Dabei wurde die Verantwortlich - 

keit hierfür nicht nur seitens der Bewohnerscha ft 

gesehen, sondern auch seitens Politik und Ver- 

waltung (siehe Forderungskat alog S. 67): 

Schließlich einigte sich die anwesende Bewoh- 

nerschaft darauf, mit der EDG gemeinsam eine 

Aktion gegen die "wilden" Müllkippen zu planen. 

Einige Nachbar/innen  aus dem Forum bildeten 

eine Arbeitsgruppe,  die die Aufgabe übernahm, 

Gespräche mit der EDG und dem Umweltamt zu 

führen. Bei der darauffolgende n Sitzung des 

Nachbarschaft sforums verständigte man sich mit 

der EDG darauf, ein Modellprojekt zu erproben, 

bei dem an drei Tagen "Sperrmüllaktio nen" orga- 

nisiert werden sollten. Die EDG und auch das 

Umweltamt sagten ihre Unterstützung zu. 
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Kommunikati on und Konfliktregelu ng 

Alle Bewohner/inne n waren sich einig, daß 
der Umgang mit Konflikten und die Verständi- 
gung untereinander eine Schlüsselrolle für 
das Zusammenleb en spielen. So bestand das 
Interesse, dieses Thema zu vertiefen und 
konkrete Lösungsvorsch läge zu sammeln. 
Dabei wurden unter anderem folgende Aspek- 
te festgehalten: 

• "je nach Art des Konflikts sind individuelle 

Lösungen erforderlich”; 

• grundsätzlich sollten "Bewohner zu 

selbstständige r Konfliktlösung angeleitet 

werden”, zudem gilt es "ehrenamtlich ar- 

beitende Bürger aus dem Stadtteil für 

Stadtteilaufgab en (zu) gewinnen” und zur 

"Konfliktbearbe itung müssen professionell 

Ausgebildete die Ehrenamtliche n beglei- 

ten und unterstützen”; 

• "Orte, Begegnungsst ätten nah in den 

Quartieren schaffen”; 

• "die Kommunikatio n zwischen den Reli- 

gionen fortsetzen” und "soziale Probleme 

diskutieren”, denn "alle Probleme haben 

entweder sozialen, religiösen oder kultu- 

rellen Ursprung - hier ist anzusetzen”. 

Einige Anforderungen  und Handlungsans ätze 
richten sich auch an Privateigentüm er und 
Wohnungsbau gesellschaften , wie beispiels- 
weise: 

• "Information/A ufklärung über Hausord- 

nung vor der Vermietung”, die "Hausord- 

nung sollte mehrsprachig sein”; 

• "seitens des Eigentümers sollte das Trep- 

peputzen kontrolliert werden”; 

• "Einstellung von Migrant/innen bei den 

Wohnungsbau gesellschaften ” sowie "Ein- 

stellung von Sozialarbeitern  bei Woh- 

nungsbaugese llschaften”. 



Die Aktionen hatten zum Ziel, die Nordstadtbe- 

wohner/innen in einem ausgewählten Bereich 

(ein Quartier rund um den Planerladen Rückert- 

straße) zu einer umweltgerecht en Entsorgung ih- 

res Sperrmülls zu bewegen und sie darüber hin- 

aus über die bestehenden Entsorgungsm öglich- 

keiten aufzuklären. Zudem verfolgte das Projekt 

eine Verbesserung des Stadtbildes und ist somit 

eine Imagekampag ne für die Nordstadt. Schließ- 

lich könnten diese Sperrmüllaktio nen auch in 

weiteren Quartieren oder Straßenzügen Nachah- 

mung finden und von Bewohner/inne n selbst or- 

ganisiert werden. 

Bei der Durchführung der ersten Sperrmüllaktio n 

traten jedoch unterschiedlich e Vorstellungen hin- 

sichtlich der geplanten Öffentlichkeits arbeit zuta- 

ge. Die vom Planerladen beabsichtigte Presse- 

berichterstattu ng – vom Umweltamt zunächst 

ausdrücklich erwünscht – wurde von der EDG 

nicht mitgetragen, da sie durch eine zu breite öf- 

fentliche Bekanntmachu ng des Projektes eine 

Förderung von Mülltourismus befürchtete. Letzt- 

lich kündigte die EDG die Mitarbeit im Projekt auf 
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Sperrmüllaktion vor dem 
Planerladen in der Rückertstraße 

und auch das Umweltamt zog seine Unterstüt- 

zung zurück. Der Planerladen konnte schließlich 

einen Bauunternehm er aus der Nordstadt als 

Sponsor für eine erneute Aktion gewinnen. Nach 

dem positiven Verlauf des zweiten Aktionstages 

zeigten EDG und Umweltamt erneut Interesse, 

sich an diesem von Bewohner/inne n initiierten 

Modell einer kontrollierten und umweltgerecht en 

Entsorgung wieder zu beteiligen. 

Der Verlauf der bisherigen Spermüllaktion stage 

ist als sehr positiv zu bewerten. Als unbegründet 

erwies sich die Befürchtung der EDG, daß eine 

öffentliche Bekanntmachu ng des Projektes, wi- 

derrechtlich abgelagerte Müllberge hervorrufen 

könnte. Im Gegenteil, die angesprochen en An- 

wohner/innen begrüßten die Aktion in Gesprä- 

chen mit den Teilnehmer/inn en des Nachbar- 

schaftsforums mit Nachdruck. Auch wurde der 

Müll in den vorab angekündigten  Zeiten abgege- 

ben und gemäß der erhobenen Gebühr bezahlt. 

Im Endergebnis konnten alle drei Aktionen ko- 

stendeckend abgeschlossen  werden. 

• eine "Aktivierung der Vermieter", 

• "mehr soziale Kontrolle durch einen besse- 

ren Zusammenhal t der Nachbarschaft ", 

• "jeder sollte zum Telefon greifen", wenn 

Umweltvergeh en beobachtet würden, 

• "es sollten Aktionen stattfinden, die auf die 

Probleme hinweisen", 

• "bezüglich der Werbezettel (sollte) an die 

Werbefirmen heran(ge)trete n" werden, 

• "es ist mit der Bezirksvertretu ng zu spre- 

chen", 

• die "EDG muß ein neues Müllkonzept (für 

die Nordstadt) entwickeln". 



Wohngeldberatung im Nachbarschaftstreff 
in der Rückertstraße 

8.3 Mieterinformation und Wohngeld- 

beratung für Migrant/innen 

Migrant/innen  sind wegen sprachlicher Bar- 

rieren, aber auch wegen nicht ausreichende r 

Kenntnis administrativ er Strukturen sowie 

fehlender Vertrautheit mit den Gepflogenhei - 

ten öffentlicher Institutionen meist weniger in 

der Lage, bestehende Rechtsmöglic hkeiten 

und Ansprüche auszuschöpfe n. Schon des- 

halb laufen sie Gefahr, überdurchsch nittlich 

häufig zum Objekt willkürlicher Mieterhöhun- 

gen und diskriminieren der Praktiken von (pri- 

vaten) Vermietern zu werden. Die offensivere 

Wahrnehmun g vorhandener Instrumente zum 

rechtlichen Schutz und zur sozialen Abfede- 

rung kann hier einen Beitrag zur Entschär- 

fung individueller Problemlagen  leisten. 

Eine gezielte und vor allem ortsnahe Information 

und Beratung für Migrant/innen ist deshalb als 

wichtiger Bestandteil einer auf Anti-Diskrimini e- 

rungsmaßnahm en im Wohnbereich angelegten 

Strategie zu betrachten. Die Informations- und 

Beratungstätig keit umfaßte zum einen mietrecht- 

liche Fragen, zum anderen wurde eine Wohn- 

geldberatung angeboten. Da eine Ursache von 

migrantenspez ifischen Benachteiligun gen in die- 

sem Bereich insbesondere in sprachlichen Unsi- 

cherheiten zu sehen ist, wurde eine begleitende 

Übersetzung als unverzichtbar erachtet. 

Mieterinform ation 

Bis Ende '99 werden mit dem Mieterverein Dort- 

mund e.V. insgesamt 18 Informationsve ranstal- 

tungen durchgeführt worden sein. Den durch- 

schnittlich 10-15 Teilnehmer/inn en wird seit Mitte 

'97 in der Regel im monatlichen Turnus seitens 

des Planerladens eine Übersetzung in Türkisch 

und nach Bedarf auch in Kroatisch angeboten. 

Die Veranstaltunge n umfaßten stets allgemeine 

Informationen zum Mietrecht sowie Erläuterun- 

gen, die anhand von Beispielfällen aus den Rei- 

hen anwesender Bewohner/inne n illustriert und 

und erläutert wurden. Eine Einzelfallberat ung war 

nicht Gegenstand der Gespräche. Falls diese 

notwendig war, wurde auf die Mietervereine bzw. 

auf das Angebot privater Anwälte verwiesen. Seit 

Anfang '99 wurden die im Planerladen in der 

Rückertstraße  stattfindenden  Veranstaltunge n je- 

weils unter bestimmten Themenschwe rpunkten 

angeboten, z.B. zum Heizkostenspie gel, zur 

Energieeinspa rung und zu den Möglichkeiten der 

Mietminderung  bei Wohnungsmän geln. 

Wohngeldbe ratung 

Dieses Angebot wurde von Mitte '97 bis Herbst 

'98 in Zusammenarb eit mit dem Wohnungsamt 

im vierteljährliche n Rhythmus realisiert. Während 

die ersten beiden der insgesamt fünf durchge- 

führten Veranstaltunge n der allgemeinen Infor- 

mation zum Wohngeld dienten, wurden die Ter- 

mine danach vor allem für die Einzelfallberat ung 

bis hin zur konkreten Antragstellung  durch die 

Teilnehmer/inn en genutzt. Das Wohnungsamt 

stellte die Vor-Ort-Beratu ng mit dem Hinweis auf 

eine zu geringe Personaldecke  Ende '98 wieder 
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8.4 Tagung "Migrant/innen im Stadtteil" 

Die im Rahmen des vorliegenden  Projektes 

durchgeführte  Fachtagung diente der Diskus- 

sion von Perspektiven und Handlungsan sät- 

zen für ein gleichberecht igtes Zusammenle- 

ben von Deutschen und Migrant/innen . Ein 

Fachreader dokumentiert  die Ergebnisse für 

einen breiteren Kreis von Interessent/in nen. 

Lokaler und integrativer Tagungsansa tz 

Auf der vom Planerladen in Zusammenarb eit mit 

dem Paritätischen Wohlfahrtsverb and Nordrhein- 

Westfalen am 13. November 1997 veranstalteten 

Tagung “Migrant/innen  im Stadtteil – Perspekti- 

ven gegen soziale Ausgrenzung und Benachteili- 

gung” standen Integrationspo tentiale und -hand- 

lungsbedarfe auf Stadtteil- und Quartierseben e 

im Mittelpunkt. Die Dortmunder Nordstadt als Ta- 

gungsort (Dietrich-Keun inghaus) bildete einen 

geeigneten Bezugsrahmen , lassen sich hier doch 

aufgrund der langen “Einwanderung stradition” 

viele positive und negative Entwicklungen  exem- 

plarisch aufzeigen. 

Die Tagung richtete sich an Expert/innen aus 

Planungs- sowie Sozialberufen (v. a. Migrations- 

sozial- und Gemeinwesen arbeit), da insbesonde- 

re in der Verknüpfung von planerischer Tätigkeit 

und sozialer Arbeit sowie insgesamt in einer res- 

sortübergreifen den und kooperativen Lösungssu- 

che wesentliche Ansatzpunkte gesehen werden, 

um das Zusammenleb en im Stadtteil zu fördern. 

Ein besonderes Augenmerk war darauf gerichtet, 

die ausländischen  Expert/innen ebenfalls zu er- 

reichen und anders als auf vielen ähnlichen 

Fachtagungen  nicht vorrangig über  sie sondern 

mit  ihnen zu diskutieren. So waren ausländische 

Expert/innen in den Vorbereitungsp rozeß einge- 

bunden und wurden als Referent/innen  gleichbe- 

rechtigt miteinbezogen . 

Viele Fragen standen auf dem Tagungspro- 

gramm... 

Schwerpunkte  der Tagung waren Perspektiven 

zum Abbau von sozialer Ausgrenzung in vier 

Handlungsfeld ern, die aus Sicht der Veranstalter/ 

innen die Kernthemen für derzeitige und zukünfti- 

ge Integrationsbe mühungen darstellen: 

• “Wohnen”; 

• “Ausbildung und Beschäftigung ”; 

• "Soziale und kulturelle Infrastruktur"; 

• “Rolle von Selbstorganisa tion und Partizipa- 

tion”. 

Stadtteilbezog ene Praxisbeispie le als Aus- 

gangspunkt der Diskussion 

Aktuelle Praxisbeispiele  aus den genannten The- 

menfeldern dienten dazu, die genannten Themen 

handlungsorie ntiert zu erörtern. Dabei standen 

folgende Projekte im Mittelpunkt: 

Die Wohnsituation  von Migrant/innen sowie 

Handlungsans ätze gegen Benachteiligun g wur- 

den am Beispiel der Dortmunder Nordstadt erör- 

tert (u.a. erste Ergebnisse des hier dokumentier- 

ten Anti-Diskrimini erungsprojekte s). Der Stadtteil 

Duisburg-Marx loh bildete den Bezugsrahmen  für 

die Diskussion praktischer Ansätze zur Förde- 

rung von Beschäftigung  und Existenzgründ ungen 

bei Migrant/innen.  Anhand des Stadtteils Solin- 

gen-Fuhr erläuterten Expert/innen Erfahrungen 

mit der interkulturell angelegten Stadtteilarbeit 

sowie Rolle und Angebote einer ansässigen Bür- 

gerinitiative, die sich der integrativen Gemeinwe- 

senarbeit verpflichtet fühlt. Desweiteren wurde 

die Dortmunder Nordstadt als Beispiel für das ge- 

lungene Zusammenspi el von stadtteilbezoge nen 
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und zielgruppenbe zogenen Ansätzen der Sozial- 

arbeit herangezogen . Erste Ergebnisse einer 

NRW-weiten Untersuchung zu Situation und Per- 

spektiven der Selbstorganisa tionen von Migrant/ 

innen lieferten Diskussionssto ff zu Funktion und 

Aufgaben dieser Vereine und sonstigen Zusam- 

menschlüsse (z.B. des Hevalti-Zentru ms für 

deutsch-kurdis che Freundschaft e.V. in Köln-Kalk 

oder Ansätze eines interkulturellen  Dialogs in 

Hamburg). 

Die Foren waren eingebettet in themenübergre i- 

fende Vorträge: Aufbauend auf zwei Beiträgen 

zur Integrationspo litik aus Sicht des Landes 

Nordrhein-Wes tfalens sowie der Stadt Dortmund 

galt es einführend die unterschiedlich en Prozes- 

se der Integration und Desintegration  mit ihren 

strukturellen, kulturellen, sozialen und identifika- 

torischen Dimensionen vorzustellen und am Bei- 

spiel der Stadt Frankfurt a.M. integrationsför dern- 

de Maßnahmen exemplarisch aufzuzeigen. Zum 

Abschluß der Tagung wurde der Blick auf ge- 

samtgesellsch aftliche Entwicklungen  gelenkt und 

Prozesse sozialer Segregation und Polarisierung 

in der Großstadt analysiert. 

Tagung förderte Verständigun g und stellte In- 

tegrationspot entiale heraus 

Schon der Blick auf die Referentenliste  zeigt, 

was auch für die Tagungsteilne hmer/innen gelun- 

gen ist: Deutsche und Migrant/innen aus den un- 

terschiedlichen  Berufsfeldern konnten gleicher- 

maßen für die Tagung gewonnen werden. Dies 

bereicherte nachdrücklich die Arbeit in den Foren 

wie auch die Plenumsdiskus sion. 

Insgesamt, so verdeutlichte die Tagung, beste- 

hen auf Stadtteilebene  – trotz schwieriger Rah- 

menvorgaben und notwendiger struktureller Ver- 

änderungen auf überörtlicher, nationaler bis inter- 

nationaler Ebene – viele Potentiale, um das Zu- 

sammenleben lokal zu fördern. Diese gelte es, 

verstärkt zu nutzen und vorhandene positive 

Strukturen (wie z.B. soziale und familiäre Netz- 

werke der Migrant/innen,  Migrantenvere ine als 

Partner für den interkulturellen  Dialog, Existenz- 

gründungen von Migrant/innen als Eigeninitiative 

zum Abbau der Arbeitslosigke it) stärker in den 

Vordergrund zu rücken und zu fördern. Insbeson- 

dere der zwischenmens chliche Kontakt, so wa- 

ren sich die Tagungsteilneh mer/innen einig, 

spielt dabei eine Schlüsselrolle. 

Für das Anti-Diskrimini erungsprojekt des Planer- 

ladens, in dessen Kontext die Tagung organisiert 

wurde, ermöglichten es die Fachdiskussio nen, – 

über das Themenfeld Wohnen hinaus – weiteren 

Handlungssträ ngen zur Integration nachzuspüren 

und die Notwendigkeit  eines Zusammenspi els 

unterschiedlic her Faktoren aufzuzeigen. Zudem 

zog sich die Frage der Bewertung und des Um- 

gangs mit Wanderungs- und Segregationsp ro- 

zessen durch viele Tagungsbeiträ ge, deren Ant- 

worten – unter anderem – wohnungspolit ische 

Fragen und Konsequenzen  mit sich bringen und 

somit in die Arbeit zum Abbau von Diskriminie- 

rung auf dem Wohnungsmar kt einfließen konnten 

(siehe Kapitel 8.1.).  

Fachreader dokumentiert  Ergebnisse 

Die Tagungsbeiträ ge sowie die Diskussionser- 

gebnisse sind in einem Fachreader dokumentiert, 

so daß hier von einer Darstellung der einzelnen 

Ergebnisse abgesehen wird (Der PARITÄTI- 

SCHE Landesverban d Nordrhein-Wes tfalen e. V. 

1998: Migrant/innen im Stadtteil – Lokale Per- 

spektiven gegen soziale Ausgrenzung und Be- 

nachteiligung, Frankfurt a.M.). 
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9.1 Von "Ghettos", "Parallelgesellschaf- 
ten" und "ethnischen Kolonien" 

Die in benachteiligten  Stadtteilen mit einem zu- 

gleich hohen Anteil an Migrant/innen zum Aus- 

druck kommenden ökonomischen  und sozialen 

Umbrüche werden häufig als “Ghettoisierun gser- 

scheinungen” gewertet. Der Begriff "Ghetto" – 

zumal vor dem gegebenen besonderen politisch- 

historischen Hintergrund – provoziert hierzulande 

vorwiegend negativ belegte Assoziationen  (etwa 

"Warschauer Ghetto") und führt letztlich zu hoch- 

dramatisierend en Szenarien. So wird auf die Ge- 

fahr des Entstehens abgeschlossen er, auf sich 

selbst bezogener ethnisch homogener Quartiere 

verwiesen, in denen sich Migrant/innen insbeson- 

dere türkischer Herkunft "einbunkern" und als 

"Parallelgesell schaft" das demokratische  Gefüge 

in den Städten und schließlich unsere freiheitlich 

demokratische  Grundordnung  generell in Frage 

stellen (s. auch Rütten 1998, S. 16f.). 

Dabei wird schlichtweg außer Acht gelassen, daß 

sich auch die türkische Einwandererge sellschaft 

entsprechend ihrer regionalen Herkunft und reli- 

giösen Orientierung sowie sozioökonomis chen 

Differenzierung  kaum als eine einheitliche "Ge- 

meinschaft" darstellt, sondern – wie Faruk Ω en 

(1996) aufzeigt – aus inzwischen vielfältigen und 

höchst unterschiedlich en Milieus besteht (S. 

261ff). Noch weniger gilt dies für die gesamte 

Breite der diversen Migrantengrup pen unter- 

schiedlicher Nationalität und ethnischer Herkunft 

sowie Einwanderung stradition. Hinzu kommt, 

daß weder das "jüdische Ghetto" in der mittelal- 

terlichen europäischen Stadt (vgl. Sennett 1997, 

S. 273ff.), noch der Blick auf die Definition des 

Begriffs "Ghetto", wie sie im Kontext des ungleich 

schärferen Gegensatzes zwischen "Weißen" und 

"Schwarzen" in der US-Gesellscha ft ursprünglich 

formuliert wurde (Louis Wirth 1934), seinen Ge- 

brauch hierzulande gerechtfertigt erscheinen 

läßt: "Definiert man nämlich Ghetto als eine 

stadträumliche  Teileinheit, die deren Bewohner 

freiwillig nicht verlassen können (Friedrichs 

1984), so gibt es keine Ghettos in deutschen 

Städten"  (Friedrichs 1998, S. 255). 

Auch der Begriff "ethnische Kolonie” greift die so- 

zial-räumliche Dimension von Integrationspro zes- 

sen und der dahinter stehenden Leitbilder auf. Er 

knüpft im Ruhrgebiet zugleich an eine historische 

Siedlungsform  ("Zechenkolon ie") an und ver- 

sucht insbesondere dem Orientierungsb edarf 

und der Identitätsfindun g vor allem der ersten Zu- 

wanderergene ration Rechnung zu tragen (Heck- 

mann 1998, S. 36). Die ethnische Kolonie stellt 

mit ihren Vorteilen der Nähe zu Verwandten und 

Freunden und sonstigen ethnischen Netzwerken 

demnach einen wichtigen "Zwischenschr itt" im 

weiteren Integrationspro zeß dar, fungiert hier 

letztlich als "Anlaufstation"  und "Durchlauferhi t- 

zer". 

Bei den zuweilen heftig geführten Auseinander- 
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9.  Ex ku rs : Ü be r Q uo te n un d an de re  Ve rs uc he 
so zi al -r äu m lic he r St eu er un g 

"Ghetto" – dieser Begriff überzeichnet die 
soziale Wirklichkeit in deutschen Städten 



setzungen über die Folgewirkunge n ethnischer 

Segregation im Wohnbereich werden dennoch 

fast ausnahmslos deren Nachteile (für wen?) in 

den Vordergrund gerückt. Da wird auf negative 

Kontexteffekte  ethnisch dominierter Wohnquar- 

tiere verwiesen, indem die erwünschten Kennen- 

lern-, Vorbild- und Anpassungsef fekte minimiert 

würden und damit die Anpassungsch ancen für 

Migrant/innen an die Einwanderung sgesellschaft 

weitgehend ausblieben. "Insbesondere  wird auf 

die Bedeutung einer ausländerspez ifischen Infra- 

struktur (Lebensmittelg eschäfte, Gastronomie, 

Freizeiteinrich tungen, religiöse Einrichtungen 

u.ä.) hingewiesen (Eichener 1988, S. 186ff.). Al- 

lerdings darf bezweifelt werden, ob die daraus 

abgeleitete Interpretation, daß eine stärkere 

stadtteilspezifi sche Identitätsbildun g letztlich die 

Integration in die Gesamtgesells chaft erschwere, 

aufrechterhalte n werden kann"  (Keim 1997, S. 

275). Andere führen an, daß es letztlich im Inter- 

esse der Zuwanderer selbst läge, in der Stadt 

stärker verstreut zu wohnen und damit im Stadt- 

raum weniger sichtbar zu bleiben, um nicht frem- 

denfeindliche Reaktionen der Mehrheitsgese ll- 

schaft zu provozieren. Während dabei einerseits 

erkennbar wird, daß das jeweils zugrunde geleg- 

te Integrationsve rständnis den spezifischen Blick 

prägt, wird andererseits deutlich, daß sehr häufig 

soziale und ethnische Aspekte, insbesondere Ar- 

mutsprobleme  und ethnische Konflikte, höchst 

unscharf diskutiert werden. 

Beim Umgang mit dem Phänomen der räumli- 

chen Konzentration von Migrant/innen bzw. der 

Zunahme residentieller Segregation (d.h. räumli- 

cher Ungleichvertei lung im Wohnbereich)  nach 

ethnischen und sozialen Linien scheint insge- 

samt weniger die Frage zu interessieren, welche 

Auswirkungen dies gegebenenfall s auf die struk- 

turellen Integrationsvo raussetzungen  und -chan- 

cen von Migrant/innen hat. Es dominieren viel- 

mehr die Befindlichkeite n der Mehrheitsgese ll- 

schaft, also in der Regel der traditionell schon 

ansässigen (aber in ihrem Status teilweise längst 

bedrohten deutschen) "Etablierten", und ihre spe- 

zifische Wahrnehmung  der verschiedenen  Mi- 

grantengruppe n, die als "Außenseiter" möglicher- 

weise auf dem Sprung sind, die im Stadtteil bis- 

her vorherrschend en kulturellen Traditionen und 

Lebensstile abzulösen bzw. zu majorisieren. 

Lösungsansät ze werden demzufolge zumeist in 

einem Aufbrechen der als “ghettoartig" deklarier- 

ten Situationen gesucht. Bei der Begründung ent- 

sprechender Bestrebungen erfolgt vielfach der 

Rückgriff auf die dominanten Leitbilder des Woh- 

nungs- und Städtebaus. Diese zielen in ihren ver- 

schiedenen rechtlichen Ausformungen  – wie z.B. 

im Baugesetzbuc h (“Vermeidung einseitiger Be- 

völkerungsstru kturen”), im II. Wohnungsbau ge- 

setz, im Wohnungsbind ungsgesetz und in den 
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"Es muß unterschieden werden zwischen freiwilli- 

ger und erzwungener Segregation. Freiwillige Se- 

gregation folgt den Wünschen nach Entlastung von 

Anpassungszwängen, nach Konfliktvermeidung 

und nach Zusammenwohnen mit seinesgleichen. 

Erzwungene Segregation ist meist ein Phänomen 

der Unterschicht. Je höher Einkommen, Bildung 

und Prestige, desto freiwilliger ist die sozialräum- 

liche Abgrenzung des eigenen Wohnquartiers ge- 

genüber anderen. Soziale Mischung ist für die Be- 

troffenen keineswegs immer wünschenswert und 

gegen deren Wünsche auch kaum durchsetzbar. 

Nicht das sozialräumliche Phänomen der Segrega- 

tion selbst ist das Problem, sondern die Art und 

Weise seines Zustandekommens". 

(aus: Siebel 1999, S. 178f.) 



entsprechende n Landesverordn ungen zur Wahr- 

nehmung öffentlicher Belegungsrech te – im Kern 

auf die Schaffung sozial und ethnisch gemischter 

Stadtteile, Quartiere oder Siedlungen (vgl. Bartel- 

heimer 1998, S. 19f.). Daß dies auch als Auftrag 

interpretiert werden kann, die in sozialer (und 

ethnischer) Hinsicht hochgradig segregierten pri- 

vilegierten Wohnstandorte  zum Gegenstand pla- 

nerischer Interventionen  zu machen (z.B. durch 

entsprechende  planungsrecht liche Ausweisun- 

gen und Ankaufstrategi en der Kommune) wird 

bislang kaum thematisiert, geschweige denn in 

der Praxis der Stadtentwicklu ng systematisch 

verfolgt. Dies mag mit den angesichts bestehen- 

der Problemdefinit ions- und Entscheidungs kartel- 

le mangelnden politischen Durchsetzungs chan- 

cen eines solchen Unterfangens zu tun haben. 

Ungeachtet der tatsächlichen Steuerungsmö g- 

lichkeiten durch die Kommune beschränken sich 

die Diskussionen bezüglich der Gestaltung von 

Integrationspro zessen auf der räumlichen Ebene 

demgegenübe r häufig auf die Frage, ob der Zu- 

wandererantei l in einem Stadtteil oder einer Sied- 

lung reduziert oder akzeptiert werden soll, wäh- 

rend eine Reduzierung inzwischen offenbar nur 

noch wenigen Akteuren realistisch erscheint. Da- 

bei wird in der Regel der Migranten-Ante il selbst 

zum ausschließlich en “Problem-Indik ator” erho- 

ben. Während die einen den Wegzug junger 

deutscher Familien beklagen und auf eine “Ver- 

besserung der Sozialstruktur”  drängen, werden 

andere Stimmen deutlicher, die mit Verweis auf 

die “überforderten  (deutschen) Nachbarn” dazu 

aufrufen, zum Mittel der “Quotierung” zu greifen: 

Exemplarisch läßt sich hier die in drei Westberli- 

ner Bezirken zwischen 1976-1989 bestehende 

“Zuzugssperre ” für Ausländer anführen. “1989 

wurde sie wieder abgeschafft, weil zu dieser Zeit 

die Beschränkung  der Mobilität allgemein aus der 

Mode kam – wirksam war sie ohnehin nicht, da 

derartige Mobilitätsbesc hränkungen schwer kon- 

trollierbar sind”  (Häußermann 1998, S. 148). Zu- 

dem hielt diese in mehreren Fällen einer Über- 

prüfung vor Gericht nicht stand. Ungeachtet die- 

ser Steuerungsver suche stieg die Zahl der türki- 

schen Bevölkerung z.B. in Kreuzberg bis Ende 

der 80er Jahre weiter an (Kleff 1998, S. 85). 

Als ein weiteres Beispiel für die Einführung von 

“Zuzugssperre n” bzw. “Quoten” ist die Vereinba- 

rung zwischen dem Magistrat der Stadt Frankfurt 

a.M. und mehreren großen Wohnungsges ell- 

schaften bei der Vergabe von Sozialwohnun gen 

73 

“Wann eine Bewohnerstruktur `ausgewogen´ ist, 
wird sozial höchst selektiv interpretiert. In der Pra- 
xis wird einseitig und scheinbar willkürlich die 
räumliche Konzentration von Migranten und Bezie- 
hern von Sozialtransfers im sozial gebundenen 
Wohnungsbestand für unerwünscht erklärt. Dies 
geschieht in bundesdeutschen Städten vor allem 
durch Festlegung von Obergrenzen (Quoten), bis 
zu denen Bewerber aus diesen besonders benach- 
teiligten Gruppen bei der Belegung freier Wohnun- 
gen der ehemals gemeinnützigen Wohnungswirt- 
schaft berücksichtigt werden. Solche kommunale 
Vergaberichtlinien stehen zwar in der Tradition des 
deutschen Sozialwohnungsbaus, der nicht für Ar- 
me und Ausgegrenzte konzipiert war. Sie haben 
aber ungesteuerte Konzentrationen dieser Grup- 
pen in restgenutzten Altbaubeständen oder Son- 
derunterkünften der Wohnungslosenhilfe zur Folge. 
Dagegen erregt das Bedürfnis deutscher Familien 
oder Besserverdienender, in ihren Wohnquartieren 
unter sich zu bleiben und räumliche Distanz zu 
Gruppen mit besonderen sozialen Risiken zu wah- 
ren, selten Anstoß, obwohl es dem Ziel sozialer Mi- 
schung entgegensteht”. 

(aus: Bartelheimer 1998, S. 18f.). 



zu erwähnen. Die Handhabung der 30%-Quotie- 

rung für ausländische Familien, einer 10%-Quote 

für Aussiedler und ebenfalls einer 10%-Quote für 

sog. “randständige Familien” stieß auf vielfältige 

Probleme. So machte das Amt für multikulturelle 

Angelegenheit en schon bald klar, daß aus recht- 

licher Sicht aufgrund des Gleichbehandl ungsge- 

botes der europäischen Verträge zumindest für 

EU-Staater eine Einschränkung  der freien Wahl 

des Wohnstandorte s nicht haltbar sei, zumal 

nunmehr eine vermehrte Segregation unter der 

Einwandererbe völkerung selbst die Folge sein 

könne. "Da es bereits Stadtteile mit einem sehr 

hohen Anteil ausländischer Wohnbevölker ung 

(bis zu 80%) gibt, gleichzeitig aber Sozialbau- 

wohnungen oder bezahlbare Altbauwohnun gen 

für größere Familien nur in bestimmten (teilweise 

nicht sanierten) Stadtvierteln zu finden sind, führt 

dies dazu, daß ausländische (besonders große) 

Familien kaum noch vermittelt werden können. 

(…) Hausgemeinsc haften wehren sich hier aber 

vehement gegen die Wohnungsbau gesellschaf- 

ten, wenn diese – in Erfüllung der Vereinbarun- 

gen mit der Stadt – an ausländische Familien 

vermieten möchten. Diese Regelung produziert 

ungewollt Konflikte, da sie die Konkurrenz auf 

dem Wohnungsmar kt zwischen den verschiede- 

nen nationalen Gruppen nicht entschärfen kann 

und in manchen Fällen noch die Benachteiligun g 

der Zuwanderer verstärkt”  (Wolf-Almana sreh 

1998, S. 117). 

Eine Variante des generellen Ansinnens der 

“Verbesserung  der Sozialstruktur”  wird in der At- 

traktivierung von Stadtteilen für die noch ansässi- 

ge deutsche Bevölkerung, insbesondere die 

Haushalte mit Kindern gesehen. Dabei wird hin- 

genommen, nicht selten sogar angestrebt, daß 

die mit Aufwertungsin vestitionen (Modernisie- 

rungs- und Wohnumfeldve rbesserungsm aßnah- 

men) erhofften Lagewertverbe sserungen zu Mie- 

terhöhungen und in der Folge zur Verdrängung 

und schließlich zur Verstreuung gerade der auf 

preiswerten Wohnraum besonders angewiese- 

nen einkommenssc hwächeren Migrantenbevö l- 

kerung auf andere Stadtgebiete führen. 
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"Selbst wenn Heterogenität durchführbar wäre, 
könnte sie die aktuellen Probleme nicht lösen, die 
von allen Seiten auf unsere Gemeinden eindrin- 
gen. Ja, das Gegenteil kommt der Wirklichkeit 
wahrscheinlich näher; Bevölkerungsheterogenität 
ist nicht zu verwirklichen, solange das grundlegen- 
de soziale Problem aller Großstadtgebiete unge- 
löst ist. Dieses ist nach meiner Auffassung die wirt- 
schaftliche und soziale Ungleichheit, die in unserer 
Gesellschaft noch immer existiert, und die ihren 
Ausdruck in der Benachteiligung und den unter- 
schiedlichen Lebensbedingungen der untersten 
sozioökonomischen Bevölkerungsschicht in den 
Großstadtgebieten findet. (…) 

Stadtplaner (…) hoffen, daß ein Durcheinander- 
würfeln der Gesellschaftsschichten besagte Un- 
gleichheit ausbügeln wird. Die Absicht ist zwar 
edel, doch sind die Mittel ungeeignet. Was statt 
dessen erforderlich wäre, ist die Anhebung unter- 
durchschnittlicher Einkommen, die Schaffung um- 
fangreicherer Beschäftigungsmöglichkeiten und 
Bildungschancen für die sozial minderprivilegierte 
Bevölkerung, und die Entwicklung von Einrichtun- 
gen, um ihr die ihren Bedürfnissen und ihren kultu- 
rellen Ansprüchen angepaßten Möglichkeiten zu 
verschaffen. Diesen Programmen sollte bei der 
Planung von Verfahrensweisen für die künftige 
Großstadtgestaltung die absolute Priorität einge- 
räumt werden. (…) (Viele) lassen sich nur mit Hilfe 
von ökonomischen und legislativen Entscheidun- 
gen auf nationaler Ebene verwirklichen". 

(aus: Gans 1974, S. 201f.) 



Gewissermaße n die Kehrseite der Medaille stel- 

len hingegen die hier und da zu beobachtende n 

Versuche dar, benachteiligten  Gruppen des sozi- 

al und räumlich höchst selektiven Wohnungs- 

marktes Zugang zu Wohnraum in bevorzugten 

Lagen und Standorten zu verschaffen. Die Kom- 

munen nutzen hier einerseits z.B. die ihnen über 

den § 15a BSHG gegebenen Möglichkeiten zur 

Gewährung von Mietausfallgara ntien bzw. zur 

Übernahme von Mietschulden (siehe z.B. die Ak- 

tivitäten der "Zentralen Fachstelle für Wohnungs- 

notfälle" in Duisburg). Andererseits versuchen sie 

 – gerade vor dem Hintergrund des Auslaufens 

von Belegungsbind ungen – kleinteilig und ver- 

streut belegungsgeb undenen Wohnraum neu zu 

schaffen oder auch zusätzliche Belegrechte im 

Bestand von Wohnungsges ellschaften oder pri- 

vaten Vermietern in dezentraler Lage zu erwer- 

ben. Diese Strategie der Öffnung neuer Woh- 

nungsmarktse gmente für die “Problemgrupp en 

des Wohnungsmar ktes” – z.T. auch im Rahmen 

von Nachverdichtu ngsansätzen praktiziert – stößt 

vor allem in den besseren Vierteln allerdings 

nicht selten auf Blockaden und Abwehrreaktio - 

nen seitens der ansässigen Bevölkerung ("Not- 

in-my-backyar d"-Haltung). 

Die Auseinanderse tzung über das Maß der Ho- 

mogenität bzw. Heterogenität in einem bestimm- 

ten sozial-räumlich en Zusammenhan g, d.h. über 

eine als angemessen zu erachtende "soziale Mi- 

schung", wird nicht zuletzt immer wieder auch 

am Grad ihrer "Körnigkeit" festgemacht. Auf der 

Suche nach operationalisie rbaren Zielwerten für 

steuernde Eingriffe der Kommunnen bzw. der 

Wohnungsges ellschaften kommt etwa Volker Ei- 

chener (1988) zu scheinbar exakten und wissen- 

schaftlich hergeleiteten Handreichung en, indem 

er Anteile von ca. 10 bis 15% ausländischer Fa- 

milien an der Gesamtzahl der Haushalte in der 

Nachbarschaft seinheit "Straße" und 25 bis max. 

33% für ein einzelnes "Haus" als obere kritische 

"Schwellenwer te" für ein "integrierten Wohnen" 

definiert (S. 354). Dieselbe Argumentation slinie 

verfolgend wird InWIS (1996) sogar noch unmiß- 

verständlicher:  "Ghettoisierun gsprozesse begin- 

nen im einzelnen Haus und weiten sich dann auf 

die daneben- und gegenüberlieg enden Häuser 

aus. Die kritische Schwelle ist vielfach bereits 

schon dann erreicht, wenn in ein Mehrfamilien- 

haus die zweite ausländische Familie einzieht. 

Umgekehrt weisen aber auch gemischte Nach- 

barschaften eine hohe Stabilität auf, wenn die 

ausländischen  Familien kleinräumig verteilt sind. 

Eine Konzentration von einer  ausländischen  Fa- 

milie pro Hausgemeinsc haft – auch bei jeder 

Hausgemeinsc haft – erlaubt ein verträgliches 

und gutnachbarlich es Zusammenleb en mit wech- 

selseitiger Annäherung an den Lebensstil der an- 

deren. Bei gleichmäßiger  Verteilung können 

Deutsche und Ausländer resp. andere Minderhei- 

ten problemlos zusammenlebe n, wenn der Anteil 

der Minderheitsfam ilien an  der Gesamtzahl der 

Haushalte einen Wert von 15 % im Wohngebiet 
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Wieviele Migrant/innen verträgt 
die Nachbarschaft ? 



(z.B. Straßenabschn itt) nicht überschreitet (was 

wegen der höheren Kinderzahl mit einem durch- 

aus höheren Bevölkerungsa nteil korrespondiere n 

kann)"  (InWIS 1996, S. 211f.). 

Erkennbar in der Tradition von Hans-Paul Bahrdt 

("Humaner Städtebau"; 1968), für den "partielle 

Segregationen , vor allem im Nahbereich durch- 

aus erträglich, z.T. sogar sinnvoll"  (S. 185) er- 

schienen, stellt die Arbeitsgemein schaft Dam- 

manns Hof (1991) demgegenübe r die Bedeutung 

kleinräumiger sozialer und ethnischer Homogeni- 

tät heraus. Damit soll erklärtermaßen  ein Mittel- 

weg zwischen einem Ansatz der "vollständigen 

Durchmischun g" und einem der "Bildung großer 

Gruppen" gesucht werden: "Das Modell der Mi- 

schung kleiner Gruppen  (…) vermeidet die ne- 

gativen Elemente beider Modelle (Verhinderung 

von Nachbarschaft en, Gefahr der Ghettobildung) 

und nimmt die positiven Elemente (Vermeidung 

der Ghettobildung,  Stärkung von Nachbarschaf- 

ten) auf. Die kleinen Gruppen (Wohngruppen ) 

haben in diesem Modell die Funktion, Vereinze- 

lung von Familien zu verhindern und über die 

Stärkung von Nachbarschaft en und der Befriedi- 

gung gruppenspezif ischer Wohnbedürfnis se kul- 

turelle und nationale Identität zu erhalten und so- 

ziale Integration zu fördern. Aufgrund der gerin- 

gen Größe der Wohngruppen und der daraus fol- 

genden relativen Nähe zur benachbarten Wohn- 

gruppe einer anderen Bevölkerungsg ruppe, wird 

eine Ausgrenzung und Isolation einer Gruppe 

vermieden"  (S. 49). 

Die Diskussionen über eine soziale und ethni- 

sche Mischung der Bevölkerung, über Homoge- 

nität und Heterogenität in Wohnquartiere n bzw. 

über den Umgang mit den aufgrund freiwilliger 

und unfreiwilliger Segregationsp rozesse vor Ort 

vorhandenen räumlichen Konzentratione n be- 

stimmter sozialer und ethnischer Gruppen haben 

in vielen Stadtteilen eine hohe Brisanz und wer- 

den nicht selten hochemotiona l und ideologisch 

geführt. Dabei herrschen zum Teil große Illusio- 

nen über die Planbarkeit sozialer Strukturen vor. 

Letztlich tut sich hier ein Spannungsfeld  zwi- 

schen der Frage auf, wann die räumliche Sepa- 

rierung benachteiligter  sozialer Gruppen zu einer 

eigenständigen  Ursache ihrer sozialen Ausgren- 

zung wird und unter welchen Umständen sie viel- 

mehr ein chancenreiche r Ausgangspunk t ihrer 

zukünftigen Integration in die Stadtgesellsch aft 

sein kann (Bartelheimer 1998, S. 19; vgl. auch 

Wékel 1997, S. 20 u. Kleff 1998, S. 93). 

In der Konsequenz wird klar, daß die man- 

cherorts proklamierten,  z.T. recht weitgehenden 

Steuerungsans prüche, insbesondere dort, wo es 

um bestehende Siedlungen und Quartiere und 

damit ggfls. um die Zerschlagung vorhandener 

sozialer und familialer Netze geht, wohl kaum un- 

ter Aufrechterhaltu ng demokratische r Verfah- 

rensweisen durchsetzbar sind. Dies gilt insbe- 

sondere in jenen Stadtteilen und Quartieren, in 
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"Ghettovermeidend und längerfristig konfliktredu- 

zierend sind am ehesten solche Stabilisierungsstra- 

tegien in den `Ausländerstadtteilen´, bei denen 

nachteilsausgleichende bauliche, ökonomische und 

soziale Infrastrukturverbesserungen mit wirksamer 

Partizipation und Konfliktmoderation kombiniert 

werden. Danach bildet nicht die `bessere´ soziale 

und ethnische Mischung durch Umschichtung der 

Quartiersbevölkerung das Leitziel der Integration, 

sondern die materielle Unterstützung und Mobilisie- 

rung der endogenen Selbsthilfepotentiale der deut- 

schen und  ausländischen Quartiersbevölkerung”. 

(aus: Krummacher 1998, S. 331) 



denen die verschiedenen  Migrantengrup pen – 

bei bislang weitgehend ausbleibenden  substan- 

tiellen politischen Partizipationsm öglichkeiten – 

die zahlenmäßige Majorität z.T. längst erlangt 

haben oder davor stehen, diese allein schon 

durch die natürliche Bevölkerungse ntwicklung in 

absehbarer Zeit zu erhalten. So konstatiert Hans- 

Günter Kleff (1998) für Kreuzberg: "Das dauern- 

de Gerede von Entballung, von Senkung der 

Ausländerquot e, von Zuzugssperren  sollte aufhö- 

ren. Wenn man sich die aktuellen Bevölkerungs- 

zahlen Kreuzbergs anschaut, dann weiß man, 

daß eine Reduzierung der Zahl türkeistämmige r 

Bewohner nur um den Preis von Pogromen zu 

haben wäre"  (S. 93). 

Trotz der wiederholten Hinweise auf die Grenzen 

sozial-räumlich er Steuerungsmö glichkeiten der 

Kommune sei hier angemerkt, daß die drohende 

Verfestigung ethnisch segregativer Entwicklun- 

gen im Zusammenhan g mit der Entstehung von 

benachteiligten  Stadtteilen (siehe Kapitel 3) mit 

erheblichen Gefahren verbunden sein kann 

(Krummacher 1998, S. 330). Droht sie doch die 

"Unterprivilegie rung der ohnehin Unterprivilegie r- 

ten"  weiter zu fixieren und ihnen "die Chance 

zum kollektiven und individuellen sozialen Auf- 

stieg"  zu nehmen (Bahrdt 1974, S. 176). Es be- 

steht also Handlungsbed arf. Die notwendigen 

Strategien und Handlungsans ätze müssen – wie 

etwa das Landesprogram m für "Stadtteile mit be- 

sonderem Erneuerungsb edarf" verdeutlicht – in 

integrierter und vernetzter Weise angegangen 

werden und nicht zuletzt die in den Stadtteilen 

vorhandenen spezifischen Ressourcen und Ent- 

wicklungspote ntiale aufgreifen, was einen offe- 

nen interkulturellen  und ethnienübergre ifenden 

Dialog schlechthin voraussetzt . 

9.2 Über Anstrengungen zur Herstellung 
einer "idealen Bevölkerungsstruktur" 
in der Nordstadt 

Die Nordstadt gehörte, wie Henning Hellgrewe 

(1951) verdeutlichte, traditionell zur "nördlichen 

Arbeiterstadt".  Die Beschreibunge n von Katrin 

Zapf (1969) lassen erkennen, daß sich dies bis in 

die späten 60er Jahre hinein kaum veränderte: 

"Die Nordstadt liegt in der Schattenzone von 

Dortmund. Hinter der Bahn stadtnah und doch 

abseits, ehemals Wohngebiet der Eisenbahner 

und Arbeiter einer Bahnreparatur werkstatt, dann 

Wohn- und Gewerbevorst adt der zugewanderte n 

Industriearbeit erschaft. Die Vergangenheit  hat ih- 

ren Ruf und ihr Ruf die Gegenwart bestimmt"  (S. 

215). 

Die zu Anfang der 70er Jahre verfolgten Sanie- 

rungskonzepte  für die Nordstadt peilen neben 

dem Schwerpunkt auf die Anpassung der Stadt- 

struktur an die Bedarfe des Individualverke hrs 

großmaßstäbli che städtebauliche  Lösungen an, 

die auf eine grundlegende Aufwertung des city- 

nahen Standortes setzen: In der "Neuen Nord- 

stadt" als Vision, sieht man – so der Kommentar 
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eines damaligen Berichterstatte rs – "…die viel- 

leicht letzte einmalige Chance in Dortmund, das 

soziologische Gefälle ein wenig auszugleichen 

(…) Auf dem Schlachthofge lände sind vorwie- 

gend Einrichtungen des tertiären Sektors vorge- 

sehen, und dazu ein zweites Stadthaus, so daß 

von der Absicht einer Aufwertung dieses Stadt- 

viertels gesprochen werden kann. Das ist gut so, 

denn nirgendwo in Dortmund ist eine Imagever- 

besserung notwendiger und wichtiger als im Nor- 

den"  (WR vom 9.11.74). 

Die im Jahre 1976 vorgelegte infas-Untersu- 

chung wird als zusätzliches Argument für eine 

beschleunigte Sanierung des Stadtteils herange- 

zogen: "Ohne Sanierung entstehen bald Auslän- 

der-Ghettos"  (WR vom 20.5.76) tituliert ein ent- 

sprechender Presseartikel. Zudem heißt es dort 

unmißverständ lich: "Schon jetzt besteht die Ge- 

fahr der Ghettobildung,  in der sich – vergleichbar 

mit New York – einzelne Nationalitäten einigeln. 

Fast Angst verrät die Meinung: 'Die Türken kön- 

nen die Puertoricaner Dortmunds werden!'".  Die 

Lösungsansätz e liegen offenbar auf der Hand: 

"Durch modernen Wohnungsbau  in den betroffe- 

nen Gebieten, die durch ihre Citynähe sehr at- 

traktiv sind, kann verstärkter Zuzug deutscher 

Mieter erreicht werden" . Zu diesem Zeitpunkt 

liegt der Anteil der Migrant/innen in der Nordstadt 

bei ca. 17%. 

Steht hier noch ausschließlich  das Bemühen im 

Vordergrund, die Nordstadt für deutsche Haus- 

halte attraktiver zu gestalten und aufzuwerten, so 

wird in einem weiteren Zeitungsartike l unter der 

Überschrift "Ängste und Mißtrauen behindern In- 

tegration – Türken bringen im Dortmunder Nor- 

den Gros der Arbeit"  (WAZ vom 9.11.78), in dem 

über eine Vortragsreihe der Arbeitsgemein schaft 

Sozialdemokra tischer Frauen (AsF) in einem 

SPD-Ortsverei n der Nordstadt berichtet wird, die 

ausdrückliche Forderung wiedergegeben , "daß 

von politischer Seite her die Ausländerquot e ge- 

senkt werden müsse" . 

Im “städtebauliche n Rahmenplan” für die Nord- 

stadt aus dem Jahre 1984, der vom Rat als politi- 

scher Handlungsrahm en für die weitere Nord- 

stadtentwicklu ng beschlossen wird, ist dann wie- 

der in erster Linie von der “jungen deutschen Be- 

völkerung im biologisch aktiven Lebensabschn itt” 

die Rede, die es im Stadtteil zu halten gelte. Die 

Berliner Arbeitsgruppe Stadtplanung (AGS) als 

Gutachter appelliert im weiteren erkennbar an 

den Durchhaltewille n der ortsansässigen  deut- 

schen Bevölkerung und ihrer politischen Vertre- 

ter/innen, unterschätzt dabei zugleich aber die 

Dynamik migrationsspez ifischer Sukzessionspr o- 

zesse: "In Zukunft werden auch die Ausländer im 

Gegensatz zu ihrem bisherigen Verhalten von ei- 

ner Abwanderungs tendenz erfaßt werden. Die 

einzelnen ausländischen  Familien werden weni- 

ger Kinder haben. 1995 werden 14.000 der dann 

52.000 Einwohner Ausländer sein. Das sind im- 

mer noch knapp 27%. Dennoch wäre diese Ent- 

wicklung ein Erfolg. Um ihn zu sichern, müssen 

alle Initiativen darauf ausgerichtet werden, die 

heute in der Nordstadt lebende deutsche Bevöl- 

kerung im biologisch aktiven Lebensabschn itt 

(zwischen dem 20. und 40. Lebensjahr) hier zu 

binden. Einige Gebiete werden für eine lange 

Übergangszeit  Ausländerviert el bleiben”  (Stadt 

Dortmund – Stadtplanungs amt 1986, S. 13f). Pik- 

anterweise wird in der Folge deutlich, daß der 

drastische Rückgang in der Zahl der "Stimm-Bür- 

ger" auf kurz oder lang auch auf die Zahl der 

Mandatsträger  aus der Nordstadt durchschlagen 

wird und somit kaum ohne Einfluß bleiben kann 
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auf deren politisches Abwägungs- und Entschei- 

dungsverhalte n. 

Zu diesem Zeitpunkt haben sich die Hoffnungen 

auf eine Aufwertung der Nordstadt durch "Tertiä- 

risierung" bereits zerschlagen ( "Neubau der Ju- 

stiz in der Nordstadt fällt Rotstift zum Opfer" ; 

WAZ vom 18.5.83). Und auch die Aufwertungs- 

strategie “zweiter Wahl”, in deren Rahmen die 

Umwandlung von Miet- in Eigentumswoh nungen 

"in einem gewissen Umfang"  durchaus in Kauf 

genommen werden soll, greift nicht im erhofften 

Maße. So erweisen sich die mit dem Ziel der La- 

gewertverbess erung für den Investitionssta ndort 

Nordstadt getätigten öffentlichen Investitionen in 

das Wohnumfeld (Aufpflasterung en, Platzgestal- 

tungen, Fassaden Make-up etc.) in der Dimen- 

sion als zu marginal, um die vorhandenen erheb- 

lichen Standortnachte ile (Industrienähe , Ver- 

kehrsbelastung , städtebauliche  Mängel, Barriere- 

wirkungen von Bahnhof und Bahnkörper, Bordell, 

Image usw.) tatsächlich zu kompensieren (vgl. 

Staubach 1995, S. 46ff). 

Auch die erkennbaren Kraftanstrengu ngen eini- 

ger Wohnungsges ellschaften – allen voran der 

DoGeWo –, die mit dem Argument der langfristi- 

gen Vermietbarkeit  öffentlich geförderte Stan- 

dard-Modernis ierungen auf möglichst hohem Ni- 

veau betreiben, führen nicht zu einer Flucht von 

Migranten-Hau shalten aus dem Stadtteil. Viel- 

mehr verbleiben diese mit ihren inzwischen ge- 

stiegenen Ansprüchen an die Wohnungsaus stat- 

tung entweder in den modernisierten  Wohn- 

blöcken, oder sie konzentrieren sich vermehrt in 

den nicht-modernis ierten Restbeständen  der 

Wohnungsges ellschaften bzw. der privaten Ver- 

mieter (siehe die Fallbeispiele in Kapitel 4). 

Schließlich erweist sich auch die Strategie, über 

vermehrten Sozialen Wohnungsbau  die durch- 

schnittliche Ausstattungsq ualität der Wohnungen 

in der Nordstadt anzuheben und damit "breitere 

Schichten der Bevölkerung" – vor allem deutsche 

Haushalte – im Stadtteil zu halten bzw. hierhin zu 

locken und so die in den 80er Jahren eingetrete- 

nen Einwohnerverl uste wett zu machen, im Hin- 

blick auf die sozial und ethnisch selektive Bevöl- 

kerungsentwic klung als wenig wirksam. Ähnlich 

gilt dies für die Anfang der 90er Jahre erfolgende 

kleinere Welle von Umwandlunge n (siehe Fall- 

beispiel Uhlandstraße) . Alle diese Bemühungen 

ändern letztlich nichts daran, daß der Anteil der 

Migrant/innen an der Stadtteilbevölk erung weiter 

steigt, und sich die bekannten kleinräumigen 

Konzentratione n in einzelnen Quartieren bzw. 

Siedlungsteilen  stabilisieren und verfestigen (sie- 

he Kapitel 3). 

Während die Nordstadt in das Landesprogra mm 

für "Stadtteile mit besonderem Erneuerungsb e- 

darf" aufgenommen  wird, und auch die Verar- 

mungstendenz en bei deutschen Haushalten im- 

7 
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Die Umwandlung von Miet- in 
Eigentumswohnungen soll "in einem gewissen 

Umfang" in Kauf genommen werden 



mer mehr erkennbar werden, richtet sich die Kri- 

tik von Teilen der alteingesessen en deutschen 

Bevölkerung und ihrer politischen Vertreter/innen 

nunmehr generell gegen eine weitere "Bela- 

stung" des Stadtteils durch Sozialprojekte  wie die 

Suppenküche Kana oder auch das Jugendhilfe- 

und Wohnprojekt "JAWoLL I", wie dies ein Rats- 

mitglied der CDU nach einer Bürgerversam mlung 

deutlich unterstreicht: "Die Bürger erwarten einen 

Stopp im Zuzug neuer Probleme, um endlich in 

Ruhe die Integration aller dort Lebenden zu be- 

wältigen"  (zit.n. WR vom 16.9.94). Dies stellt of- 

fenbar keine Einzelmeinung  dar, sondern scheint 

in bezug auf Sozialprojekte  durchaus in den ge- 

sellschaftlichen  Main-stream eingebettet. Able- 

sen läßt sich das nicht zuletzt daran, daß einem 

Drogenhilfepro jekt in der Dortmunder City in ei- 

nem Gerichtsurteil von April '96 attestiert wird, für 

eine Computerfirma  im Nachbarhaus einen "Um- 

weltfehler" darzustellen, und demzufolge eine 50- 

prozentige Mietminderung  als angemessen be- 

zeichnet wird. Vor diesem Hintergrund verwun- 

dert es nicht, daß die ursprünglich geplante An- 

siedlung von JAWoLL II in einem Stadtteil im 

Dortmunder Süden trotz des bereits verfügbaren 

Grundstücks auf politische Intervention hin verei- 

telt wird, und damit das Nachfolgeproje kt doch 

wieder im Dortmunder Norden zur Realisierung 

kommt. 

Mitte der 90er Jahre entscheidet sich die SPD- 

Ratsfraktion unter dem Eindruck des "Berichtes 

zur sozialen Lage in Dortmund", in dem die Dort- 

munder Sozialforschun gsstelle (sfs) das weiter- 

hin bestehende Süd-Nord-Gefä lle offenlegt, und 

des inzwischen ebenfalls vorliegenden InWIS- 

Gutachtens (1996) für verstärkte Eingriffe zur so- 

zial-räumlichen  Steuerung, die über die bloße 

Stadtteilebene  hinausgehen. In einer Vorlage an 

die Ratsausschüss e für Umwelt, Stadtentwick- 

lung und Wohnen sowie Soziales (vom 2.12.96) 

heißt es: "Um eine im Stadtgebiet ausgewogene 

Bevölkerungs-  und Sozialstruktur zu erhalten, 

sind in den südlichen Stadtteilen neben Flächen 

für Eigentumsmaß nahmen wieder verstärkt Flä- 

chen für den sozialen Wohnungsbau  zur Verfü- 

gung zu stellen. (…) Bei der Wohnungsbele gung 

ist in den einzelnen Stadtteilen darauf zu achten, 

daß einseitige Bevölkerungs-  und Sozialstruktu- 

ren nicht entstehen. Dabei sollen sich die ge- 

samtstädtische n Bevölkerungs-  und Sozialstruk- 

turen nach Möglichkeit auch in den einzelnen 

Stadtteilen wiederfinden". 

Noch expliziter wird Stadtdirektor und Sozialde- 

zernent Wolfgang Schäfer in einem Papier über 

die "Ausländerpoli tik in Dortmund" (vom 21.4.97) 

anläßlich einer SPD-Veransta ltung: Nach einigen 

Ausführungen  über die sich seiner Ansicht nach 

verschärfende n Problemsituati onen in der Nord- 

stadt stellt er heraus, daß es ihm "um die Stär- 

kung der benachteiligten  Stadtteile und die Stabi- 

lisierung der Bevölkerungs-  und Sozialstruktur 

des Stadtteils, die Vermeidung weiterer Verar- 

80 

Migrationsberatungsstelle der Diakonie 
in der Mallinckrodtstraße 



mungsprozess e und die Reduzierung des Zu- 

wandererante ils in den Stadtteilen mit hoher 

Ausländerkon zentration "  gehe. Es müsse eine 

Antwort auf die Frage gefunden werden, "ob 

nicht mehr als bisher das Ziel kommunaler Stadt- 

entwicklungspo litik sein muß, die räumliche Ver- 

teilung der unterschiedlic hen Bevölkerungs - 

gruppen, damit auch die der Zuwanderer, zu 

beeinflussen " . Mit dem Ziel der "besseren Inte- 

gration von Zuwanderern und Konfliktbewälti - 

gung"  solle u.a. über die "Sicherung und Schaf- 

fung von ausreichendem , auch qualitativ hinrei- 

chendem Wohnraum in den Stadtteilen mit gerin- 

gerem Ausländerante il"  für Migrant/innen,  über 

die "Festlegung von Quoten für die Wohnraum- 

vergabe"  und die "stärkere Modernisierun g und 

Steigerung der Attraktivität der benachteiligten 

Quartiere"  nachgedacht werden (S. 11). Schließ- 

lich betont er, daß die Optimierung der Bele- 

gungspraxis durch das Amt für Wohnungswes en 

im öffentlich-gefö rderten Wohnungsbau  einen 

Schritt in die richtige Richtung darstelle: "Derzeit 

wird eine 20 %-Quote für die Wohnungsbele gung 

mit Ausländern in der Dortmunder Nordstadt 

praktiziert und nur Ausländerhaus halte, die be- 

reits in der Nordstadt leben, können bei der Bele- 

gung von Neubauten in der Nordstadt Berück- 

sichtigung finden. (…) Das heißt konkret, um ein- 

seitigen Bevölkerungss trukturen entgegenzuwir - 

ken, werden derzeit maximal 20%  der zur Ver- 

mittlung anstehenden Neubauwohnu ngen im er- 

sten Förderungswe g an ausländische Haushalte 

in der Innenstadt-No rd vergeben"  (S. 12). 

In einem Interview gegenüber den Ruhrnachrich- 

ten  – mit dem Titel "Große Sorge um 'ghettoarti- 

ge Strukturen' in der Nordstadt"  (RN vom 6.9.97) 

 – legt Rechtsderzern ent Dr. Wolfgang Kenne- 

weg darüber hinaus offen, daß die Quotierung 

von Migranten-Ant eilen schon seit längerem 

praktiziert wird: "Die Wohnungsges ellschaften 

zum Beispiel vergeben seit einigen Jahren nicht 

mehr als 20 Prozent ihres Wohnbestande s in der 

Nordstadt an Ausländer. Eigentlich dürften sie ab 

sofort aber nur an Deutsche vergeben, um mit ei- 

nem Zuzugsstopp für Ausländer dem Trend ent- 

gegenzuwirke n" . 

Den seit dem 1.10.97 auch für Dortmund durch 

die sog. “Überlassungs verordnung” nach § 5a 

Wohnungsbind ungsgesetz (WoBindG) erweiter- 

ten Zugriff auf zusätzliche Belegungsrech te 

nimmt das Wohnungsamt  z.Zt. nicht wahr. Es 

setzt vielmehr auf freiwillige Vereinbarunge n mit 

der Wohnungswirt schaft. Zudem wird – zunächst 

bis zum Frühsommer ‘99 – die Erhebung der 

”Fehlbelegung sabgabe” für insgesamt 6.300 

Wohnungen deutlich reduziert sowie für bis dahin 

rd. 2.000 Wohnungen sogar gänzlich aufgeho- 

ben, um Haushalte, die im Rahmen der Einkom- 

mensentwicklu ng die Einkommensg renzen des 

II. Wohnungsbau gesetzes überschreiten,  ange- 

sichts vergleichbarer  oder z.T. sogar geringerer 

Marktmieten nicht zur Abwanderung zu verleiten. 

Dies gilt zunächst für einzelne, als besonders 

problematisch geltende Siedlungsbest ände, dar- 

unter auch für den Hannibal I in der Nordstadt. 

Damit soll erklärtermaße n der weiteren “sozialen 

Entmischung” der Sozialwohnun gsbestände in 

Dortmund entgegengewir kt werden. 

Ende '97 ist es schließlich die Bezirksvertretu ng 

Innenstadt-No rd, die auf einen Antrag der CDU- 

Fraktion hin in einem Beschluß auf die Einhal- 

tung des von der SPD-Ratsfrakt ion und der Ver- 

waltungsspitze  bereits vorgezeichnete n Weges 

der Quotierung drängt: "Die Bezirksvertretu ng In- 

nenstadt-Nord  bittet das Wohnungsamt  der Stadt 
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Dortmund darum, Wohnungen, die aufgrund der 

neuerlassenen  Verordnung gem. § 5a Woh- 

nungsbindung sgesetz einer verlängerten Sozial- 

bindung unterliegen und frei werden, künftig so 

zu belegen, daß maximal 20 (Prozent; Anm.d.V.) 

der vermittelten Wohnungen an ausländische 

Mitbürgerinnen  und Mitbürger vergeben werden. 

(…) (Die) neuen Belegrechte soll das Wohnungs- 

amt der Stadt dazu nutzen, durch gezielte Verga- 

be den Anteil der ausländischen  Bevölkerung im 

Dortmunder Norden dem stadtweiten Maß anzu- 

passen. Die frei werdenden Wohnungen sollen 
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"Der immer kleiner werdende Bestand von Sozial- 
wohnungen begrenzt in zunehmendem Maße die 
Möglichkeiten einer ausgewogenen Belegung. Inso- 
weit ist eine Konzentration von benachteiligten 
Haushalten kaum zu vermeiden. Die Situation, daß 
immer mehr Menschen in verschiedenen Wohnquar- 
tieren über geringe Einkommen verfügen, arbeitslos 
sind oder von der Sozialhilfe leben, fördert Stigmati- 
sierungstendenzen. 

Dies führt zwangsläufig zu Akzeptanzproblemen vor 
Ort und bewirkt hohe Aufwände im Rahmen von 
Konfliktbewältigung für Wohnungsunternehmen und 
Verwaltung. Einheimische Bewohner sind im Rah- 
men des nachbarschaftlichen Zusammenlebens mit 
Aussiedlern und nichtdeutschen Haushalten mehr 
und mehr gefordert, aber nicht selten auch überfor- 
dert, Integration mitzugestalten. 

Der grundsätzliche Versorgungsauftrag, breiten 
Schichten der Bevölkerung den Bezug von öffentlich 
geförderten Wohnungen zu ermöglichen, ist bereits 
schwer zu erfüllen, wenn überwiegend besonders 
benachteiligte Haushalte die Vermittlung in An- 
spruch nehmen. Wenn gleichzeitig Intention ist, aus- 
gewogene Sozial- und Bevölkerungsstrukturen zu 
erhalten bzw. zu erreichen, so stellt dies eine große 
Herausforderung dar. 

Insbesondere für die Neubaubelegung hat die ge- 
zielte Steuerung der Belegungsstruktur eine hohe 
Relevanz, denn eine gemischte Belegungsstruktur 
ist gemeinhin die Voraussetzung für Integration und 
sozialen Frieden. (…) 

Die Bemühungen, stabile Haushalte für strukturell 
unausgewogene Wohnquartiere zu gewinnen, bewir- 
ken erhebliche Mehraufwände. Dies gilt vor allem 
vor dem Hintergrund, daß Haushalte, die es sich lei- 
sten können, Wohnungsangebote permanent ableh- 

nen, bis der Wunsch nach der “perfekten Wohnung” 
erfüllt wird. 

Die kleinräumige Berücksichtigung der unterschiedli- 
chen Sozial- und Bevölkerungsstrukturen in den ein- 
zelnen Stadtteilen kann auch zur Folge haben, daß 
beispielsweise ausländische oder sozialhilfeempfan- 
gende Haushalte nicht mehr oder nur zurückhaltend 
berücksichtigt werden können, weil bereits eine er- 
hebliche Überrepräsentanz gegeben ist. Besondere 
soziale Dringlichkeitsfälle verbieten jedoch eine 
kleinliche bürokratische Praxis. Hier ist ein hohes 
Maß an Sensibilität gefordert. 

In der gegenwärtigen, sich zunehmend entspannen- 
den Wohnungsmarktsituation sind Vermietungspro- 
bleme in einigen Großsiedlungen nicht auszuschlie- 
ßen. Diese Bestände verfügen häufig über einen 
überdurchschnittlichen Anteil an ausländischen Mie- 
tern und Beziehern von Sozialhilfe. Eine großzügige 
Freistellungspraxis zugunsten nichtberechtigter 
Haushalte wird hier seit geraumer Zeit als regulie- 
rendes Instrument eingesetzt, obwohl sie allein nicht 
zu ausgewogenen Sozial- und Bevölkerungsstruktu- 
ren führen wird. (…) 

Stehen geeignete Wohnungsbewerber für eine Woh- 
nung nicht zur Verfügung, kann nach Ablauf der 
Kündigungsfrist bzw. bei Bezugsfertigkeit ein Leer- 
stand folgen. Hieraus resultieren Mietausfälle. Hier 
stellt sich die Frage, wie lange das Ziel “ausgewoge- 
ne Sozial- und Bevölkerungsstrukturen” zu Lasten 
wirtschaftlicher Nachteile des Vermieters verfolgt 
werden kann". 

(aus: Stadt Dortmund – Stadtamt für Wohnungswe- 
sen (1999): Wohnungsbau und Wohnungsbauförde- 
rung – Arbeitsbericht 1998 des Stadtamtes für Woh- 
nungswesen, Dortmund, S. 33f.) 

Konzeptionel le Vorstellungen  zur Belegungsste uerung in Dortmund 
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deshalb max. zu 20% an ausländische Einwoh- 

ner vergeben werden. Bei einer solchen Vermitt- 

lung sollen ausschließlich Familien in Betracht 

kommen, die bereits in der Dortmunder Nord- 

stadt wohnen (Beschluß der Bezirksvertretu ng 

Innenstadt-No rd, 10.12.97). 

Mit dem Projekt "Wohnen am Hoeschpark" ma- 

chen DOGEPLAN und die Stadtsparkass e Dort- 

mund als Finanzier seit 1997 auch Angebote 

zum Eigentumserw erb und visieren damit ein völ- 

lig neues Wohnungsmar ktsegment in der Nord- 

stadt an. Ziel ist hier die Erhöhung des Anteils an 

Wohneigentum , der in der Gesamtstadt mit ca. 

20% ohnehin recht niedrig, in der Nordstadt als 

Stadtteil von Mieter/innen aber noch deutlich dar- 

unter liegt. Auch die Ruhr-Lippe Wohnungsge- 

sellschaft engagiert sich dabei jenseits des an- 

sonsten von ihr in der Nordstadt errichteten Sozi- 

alen Wohnungsbau s. Mit der "Wohnanlage Fre- 

denbaumpark"  stellen sich im Jahre 1998 zudem 

die Stadtwerke die Aufgabe, im Rahmen eines 

freifinanzierten  Projektes ein für die Nordstadt im 

Hinblick auf Preis (mit 14 DM/qm netto-kalt), Aus- 

stattung und Wohnumfeld neues Wohnungsan- 

gebot zu erschließen. "Hakennasen gibt es hier 

nicht" , ist bei einer Wohnungsbes ichtigung die la- 

pidare Bemerkung des Hausmeisters hinsichtlich 

der Belegung der Wohnungen. Allerdings zeigen 

sich im Sommer '99 noch erkennbare Vermie- 

tungsprobleme . 

Anfang '99 erreicht das Nordstadt-Foru m nach 

mehreren Gesprächen (siehe Kapitel 8.1), daß 

sich der Bezirksvorsteh er, die Rechtsdezerne ntin 

und der Sozialdezerne nt in einer gemeinsamen 

öffentlichen Stellungnahme  von den mit der 20%- 

Quote bislang verfolgten Steuerungsan sprüchen 

weitgehend distanzieren (siehe Pressespiegel  im 

Anhang). So werde, wie Frau Greiwe im Juni '99 

anläßlich einer SPD-Veransta ltung zur Migra- 

tionsproblema tik in der Nordstadt betont, die 

Quote nicht mehr als geeignetes Mittel zur Pro- 

blemlösung betrachtet und – festgemacht an der 

Nationalität – auch nicht angewandt. 

Dennoch wird im Sommer '99 bekannt, daß das 

Sozialamt in seiner Praxis der Bewilligung von 

Sozialhilfe offenbar mit einer 20%-Quote und zu- 

gleich einem "Zuzugstopp" operiert. Einer kurdi- 

schen Flüchtlingsfam ilie wird von dem zuständi- 

gen Sachbearbeite r der Antrag auf Umzug in ei- 

ne Wohnung in der Nordstadt, deren Vermietung 

durch einen privaten Vermieter schon zugesagt 

ist, mit dem Hinweis abschlägig beschieden, daß 

dem die eingeführte Quote entgegenstehe . Die- 

ser Vorgang wird durch die Fraktion Bündnis 90/ 

Die Grünen sowie durch den Mieterverein Dort- 

mund öffentlich kritisiert (siehe Pressespiegel ). In 

einem an den Vermieter und den Mieterverein 

adressierten Brief wie auch in der Presse unter- 

streicht der Sozialdezerne nt seine Position, Mi- 

grant/innen in "Stadtteilen mit besonderem Er- 

neuerungsbed arf" keine Wohnungsang ebote zu 

machen. Nach Prüfung des konkreten Einzelfalls 

Wohnen am Hoeschpark, ein Projekt von 
DOGEPLAN und Stadtsparkasse Dortmund 
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" Über die nach mehreren Runden entstandene neue 
Gesprächsbasis mit Bezirksvorsteher Theo Schrö- 
der, Migrationsbauftragte Mechthild Greive und So- 
zialdezernat freut sich das Nordstadt-Forum, ein Zu- 
sammenschluß verschiedener Initiativen in der Nord- 
stadt. Hintergrund des Gedankenaustausches, der 
am 22. Januar stattfand, ist die kontrovers geführte 
Diskussion zur Quotierung von Sozialwohnungen für 
Ausländer in der Nordstadt. Im vergangenen Jahr 
hatte die Bezirksvertretung Innenstadt-Nord der 
Stadt empfohlen, nur 20 Prozent der Sozialwohnun- 
gen Ausländern zuzuweisen. 
In dem Gespräch hatten Schröder, Greive, die Ver- 
treter des Sozialdezernats und des Nordstadt-Fo- 
rums gemeinsam festgestellt, daß die Nordstadt in 
der Vergangenheit von großer Bedeutung für die In- 
tegration der Neuankömmlinge in Dortmund war. So- 
wohl Deutsche als auch Ausländer hätten dazu ihren 
Beitrag geleistet. Viele Migrantenfamilien wohnen 
schon seit Jahrzehnten im Stadtteil, führen mittel- 
ständische Betriebe und haben dementsprechend 
Arbeitsplätze geschaffen. 
Allerdings, so wurde in dem Gespräch auch betont, 
bleibe es nicht aus,  daß es in einem Stadtteil mit ei- 
ner traditionell hohen Fluktuation in der Bevölkerung 
zu vielfältigen Konflikten im Zusammenleben kommt. 
Eine Ursache dafür sehen die Gesprächspartner 
darin, daß angesichts stetig hoher Arbeitslosenraten 

viele Haushalte mit wirtschaftlichen und sozialen 
Problemen zu kämpfen haben. 
Einig waren sich die Gesprächspartner darin, daß ei- 
ne Steuerung des Zuzugs kaum möglich ist und im 
Hinblick auf ihre Signalwirkung kontrovers diskutiert 
wird. Vielmehr sei es wichtig, die Nordstadt für alle 
Bewohner lebenswerter zu machen und vorhandene 
Bindungen der Bevölkerung an die Nordstadt zu ver- 
stärken. Die verschiedenen Migrantengruppen hät- 
ten dabei wichtige Beiträge zur Stabilisierung und 
Erneuerung des Stadtteils geleistet. Beispielsweise 
hätten sie Gewerbe- und Dienstleistungen aufge- 
baut, in den Wohnungsbestand investiert und sich 
um die Pflege nachbarschaftlicher Beziehungen be- 
müht. 
Bezirsvorsteher Schröder, Migrationsbeauftragte, 
Sozialdezernat und das Nordstadt-Forum wollen die- 
se Beispiele guten nachbarschaftlichen Zusammen- 
lebens und die Erfolge zur Verbesserung der Wohn- 
und Lebensqualität seitens der Initiativen, Vereine, 
Kirchen, der Verwaltung und Politik in Zukunft deut- 
lich sichtbar machen. 
Die Gesprächspartner setzen auch für die Zukunft 
auf entsprechende Förderprogramme von Land, 
Bund und Europäischer Union. Angesichts der er- 
heblichen Integrationsleistungen der Nordstädter für 
die Gesamtstadt ist im Hinblick auf die kommunale 
Prioritätensetzung insbesondere die Unterstützung 
seitens der anderen Stadtteile gefordert". 

Gemeinsame Presse-Erklärung von Bezirksvorsteher Innenstadt-Nord, 
Rechtsderzernat, Sozialdezernat und Nordstadt-Forum (Januar 1999) 

wird dann doch eine Vermittlung der genannten 

Flüchtlingsfam ilie in die Nordstadt zugestanden. 

Bei einem klärenden Gespräch des Nordstadt- 

Forums mit dem für das Wohnungsamt  zuständi- 

gen Planungsdeze rnenten sowie einem Vertreter 

des Sozialderzerna ts (Herbst '99) wird dann 

nochmals von seiten der Verwaltung betont, daß 

auf städtischer Seite eine Quote nicht (mehr) an- 

gewandt werde – weder bei der Belegung von 

Sozialwohnung en, noch indirekt über die Bewilli- 

gung von Wohngeld bzw. Sozialhilfe. Allerdings 

erfolge auch keine "aktive Zuweisung" in die drei 

"Stadtteile mit besonderem Erneuerungsbe darf". 

Eingeräumt wird zudem, daß gewissermaße n re- 

flexhaft bei einzelnen Verwaltungsm itarbeitern 

noch immer Verfahrensrou tinen zur Quotierung 

zum Einsatz kämen, die nicht von heute auf mor- 

gen zu beseitigen seien. Die direkte Ansprache 

im Einzelfall könne hier Abhilfe schaffen. 



Im folgenden werden die Ergebnisse der vorlie- 

genden Untersuchung thesenartig verdichtet und 

zugleich kommentiert. Die Bezugsbasis bilden 

die Expertengespr äche mit bedeutsamen woh- 

nungspolitisch en Akteuren (siehe Kapitel 5), die 

Befragung von Immobilienerw erbern nicht-deut- 

scher Herkunft (siehe Kapitel 6), die Interviews 

mit Mieter/innen aus der Nordstadt (siehe Kapitel 

7) und die diversen Aussagen der Teilnehmer/in- 

nen des Nachbarschaft sforums (siehe Kapitel 8): 

‚  Trotz erkennbarer Annäherung an die 

Wohnansprüc he deutscher Referenz- 

Haushalte sind Migrant/innen  in Dort- 

mund weiterhin in hohem Maße auf preis- 

werten Wohnraum angewiesen, zumal 

sich aufgrund weiterer Immigration und 

z.T. hoher Fluktuationsr aten die Frage der 

Neuzuwander ung auch in Zukunft weiter 

stellt ! 

Zwar haben sich die Anforderungen  von Migrant/ 

innen im Hinblick auf Ausstattungss tandards und 

Wohnungsgröß e mit zunehmender Aufenthalts- 

dauer den Ansprüchen entsprechende r deut- 

scher Referenz-Haus halte weitgehend angenä- 

hert. Aufgrund der oftmals schlechteren Arbeits- 

und Einkommenss ituation orientiert sich die 

Nachfrage zwangsläufig aber stärker an der Miet- 

preisbelastung  (Anteil von Miete und Mietneben- 

kosten am verfügbaren Haushaltseinko mmen). 

Allerdings stellt sich angesichts – in Abhängigkeit 

von den bundesseitigen  Rahmenbedin gungen – 

fortgesetzter Einwanderung  sowie der bei den 

verschiedenen  Migrantengrup pen durchaus er- 

heblichen Fluktuation (Rückkehr ins Heimatland 

 – Neueinwander ung durch Heirat bzw. Nachzug 

von Familienangeh örigen) die Frage der Neuzu- 

wanderung z.T. immer wieder, so daß hier ein 

spezifischer Bedarf nach besonders preiswertem 

Wohnraum dauerhaft entsteht. 

‚ In bezug auf die Attraktivität des Wohn- 

standortes Nordstadt überwiegt bei Mi- 

grant/innen, aber auch bei deutschen Ge- 

sprächspartn er/innen eine eher ambiva- 

lente Wertschätzun g. 

Ein nicht geringer Teil der ausländischen  wie 

auch der deutschen Interviewpartn er/innen weiß 

die Nordstadt als Wohnstandort  durchaus zu 

schätzen. Die Bewertung der konkreten Wohnsi- 

tuation zeigt sich dabei deutlich geprägt durch 

die Größe und Ausstattung der Wohnung selbst 

sowie die im Wohnungsnah bereich zu findenden 

Umfeldqualität en. Positiv hervorgehoben  werden 

vor allem die Zentralität und die gute Anbindung, 

sowie insbesondere die Nähe zu Infrastrukturein - 

richtungen und zu Verwandten und Freunden. 

Nicht wenige äußern aber auch Wegzugsabsic h- 

ten und verweisen dabei vor allem auf das wenig 

attraktive Wohnumfeld sowie das schlechte Ima- 

ge und wünschen sich häufig eine ruhigere 

Wohnlage. Allerdings finden sich Hinweise, daß 

den verschiedenen  Wohnquartiere n im Stadtteil 

eine unterschiedlich e Attraktivität zugeschrieben 

wird, wobei nicht nur bei befragten deutschen 

Bewohner/inne n die Wertschätzung  des westli- 

chen Teils der Nordstadt offenbar am größten ist. 

Insgesamt überwiegt aber ein eher ambivalentes 

Verhältnis zum Stadtteil. Das heißt, es wird einer- 

seits zwar Kritik zum Ausdruck gebracht, verbun- 

den mit Abwanderungs gedanken, andererseits 

werden pragmatisch auch die Vorzüge des 

Wohnstandorte s “Nordstadt” in den Blick gerückt. 

Wie realistisch die verschiedentlic h artikulierten 

Wegzugsabsic hten bzw. der Wunsch des Er- 
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werbs von Wohneigentum  angesichts der jeweili- 

gen eigenen materiellen Situation im Einzelfall 

tatsächlich sind, sei dahingestellt. Eine kritische 

Phase hinsichtlich eines weiteren Verbleibs im 

Stadtteil tritt offenbar in der Regel für deutsche 

Eltern, z.T. aber auch für ausländische Eltern ein, 

wenn die eigenen Kinder in das schulpflichtige 

Alter kommen. Der hohe Anteil an ausländischen 

Kindern und Jugendlichen in den Schulen in der 

Nordstadt bildet nicht selten den Ausgangspunk t 

für Tendenzen zur Ethnisierung ursächlich sozio- 

ökonomischer Problemzusam menhänge. 

‚ Wie die untersuchten  Projekte zeigen, 

kann es zu einem gut funktionieren den 

Zusammenleb en zwischen Migrant/innen 

und deutschen Haushalten sowohl in Be- 

ständen mit geringem als auch mit hohem 

Migranten-An teil kommen. Die Chancen 

hierfür hängen allerdings erkennbar zum 

einen von der Fluktuation in den Häusern, 

zum anderen von der Einstellung und den 

Signalen des jeweiligen Eigentümers ge- 

genüber der Mieterschaft ab ! 

Die sieben im Rahmen des Anti-Diskrimini e- 

rungsprojektes  untersuchten Modernisierun gs- 

und Neubaumaßna hmen belegen, daß es zu ei- 

nem gut funktionierend en Zusammenleb en zwi- 

schen Migrant/innen und Deutschen sowohl in 

Wohnungsbes tänden mit geringem als auch mit 

hohem Migranten-Ant eil kommen kann. So ist in 

einigen Siedlungen ein überaus offener Umgang 

mit auftretenden Alltagsproblem en zu beobach- 

ten, die sowohl seitens der Vermieter als auch 

seitens der Bewohnerscha ft weitgehend ohne 

Ethnisierung diskutiert und gelöst werden. Die in 

weiteren Bewohnergesp rächen artikulierten Hin- 

weise und Einschätzunge n bezüglich des Zu- 

sammenleben s der verschiedenen  ethnischen 

Gruppen und insbesondere zwischen ausländi- 

schen und deutschen Haushalten offenbaren in 

vielen Bereichen ein gutes Stück "Normalität" 

und erweisen sich in den meisten Fällen nicht als 

vornehmlich ethnisch bestimmt. Es werden we- 

der überschwengli che Beschreibunge n geliefert, 

noch gibt es von dieser Seite Hinweise auf eine 

dramatische Verschärfung der nachbarschaft li- 

chen und interkulturellen  Konflikte. Vielmehr wird 

deutlich, daß die geschilderten nachbarschaft li- 

chen Spannungen häufig lebensstilbedin gt sind 

oder mit generativen Konflikten zu erklären sind. 

Allerdings wird in Einzelfällen auch über rassisti- 

sche Verhaltenswei sen berichtet. Obwohl mit den 

direkten Nachbar/innen  ausländischer Herkunft 

zumeist gute Erfahrungen gesammelt wurden, 

führen mehrere der befragten deutschen Einhei- 

mischen die Häufung von Migranten-Hau shalten 

als Problem an. Einerseits machen sie in z.T. 

sehr pauschalisierte r Weise "Ausländer" für den 

vielen Müll im Wohnumfeld, für Kriminalität, Dro- 

genmißbrauch  usw. verantwortlich.  Andererseits 

nehmen sie die ihnen in der Nachbarschaft  be- 

kannten Mitglieder dieser Gruppe zumeist davon 
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kannten Mitglieder dieser Gruppe zumeist davon 

aus. Hier wird deutlich, daß insgesamt vor allem 

eine Angst vor "Fremden" vorherrscht. Sobald sie 

diese aber als Menschen näher kennenlernen 

können, werden die generalisieren den Meinun- 

gen abgeschwächt  oder aufgegeben, zumindest 

was die ihnen nun Bekannten angeht. Aus Frem- 

den werden so Nachbar/innen . Dann ist auch der 

Schritt nicht mehr weit, daß sie – was den Stadt- 

teil, das Quartier, die Siedlung, die Straße oder 

das Haus angeht –, gemeinsame Probleme ent- 

decken, die nicht ursächlich auf die jeweils ande- 

re Gruppe bzw. auf eine ethnische Zugehörigkeit 

zurückzuführe n sind. Im Nachbarschaft sforum je- 

denfalls wurde dieser Prozeß deutlich sichtbar. 

Die Chancen für eine solche Entwicklung steigen 

allerdings erkennbar mit einer geringen Fluktua- 

tion innerhalb der Mieterschaft der Häuser und 

hängen – wie die Fallbeispiele zeigen – damit 

auch davon ab, in welchem Maße der jeweilige 

Eigentümer seiner laufenden Instandhaltung s- 

pflicht nachkommt und wie behutsam er bei an- 

stehenden Modernisierun gsmaßnahmen  verfährt. 

‚ Einige der befragten Expert/innen sehen 

die Gefahr zunehmender  Spannungen 

zwischen Migrant/innen  und deutschen 

Haushalten. Die in Zeiten fortschreitend er 

ökonomische r und sozialer Spaltung er- 

höhte Konkurrenz um knappe Ressourcen 

bereitet den Boden für eine zukünftig ver- 

mehrte Ethnisierung von Alltagskonflik ten 

im Wohnbereich  ! 

Die verschiedenen  Bevölkerungsg ruppen in der 

Nordstadt haben in den vergangenen Jahrzehn- 

ten beachtliche Integrationsleis tungen erbracht, 

so daß die erhebliche Neu-Zuwande rung stets 

weitgehend im Stadtteil “aufgefangen”  werden 

konnte. Einige der befragten Expert/innen vertre- 

ten allerdings die Einschätzung,  daß die in den 

letzten Jahren zu konstatierende  Verschärfung 

der schwierigen Arbeitsmarktsi tuation und der 

damit verbundenen sozialen Probleme in der 

Tendenz dazu führe, daß die Spannungen zwi- 

schen Migrant/innen und vor allem den alteinge- 

sessenen deutschen Haushalten zunehmen. Da- 

bei würden Migrant/innen türkischer Herkunft auf- 

grund ihrer im öffentlichen Raum stärkeren Prä- 

senz sowie ihres z.T. erkennbaren wirtschaftli- 

chen Erfolges (Geschäfte, Häuser, Autos etc.) 

am ehesten zur Zielscheibe von Kritik und Sozial- 

neid, zumal sie am deutlichsten die weitere Do- 

minanz der ehemaligen Mehrheitsgese llschaft in 

Frage stellen. So würde in Verkennung der tat- 

sächlichen Ursachen oftmals das "konzentrierte 

Ausländer-Wo hnen” für die in der Nordstadt 

wahrgenomme nen Probleme verantwortlich ge- 

macht. Normale Alltagskonflikte  und zwischen- 

menschliche Probleme würden so leicht zu ethni- 

schen Konflikten stilisiert, zumal das eigene 

Scheitern durch die Schuldzuweisu ng an einen 

"Sündenbock" leichter zu ertragen ist. 
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‚ Die heutigen räumlichen Schwerpunkt e in 

den Wohnstandor ten der Migrant/innen 

werden auch in Zukunft die zentralen Kri- 

stallisationsp unkte von Neuzuwander ung 

darstellen ! 

Mit weiteren Sukzessionsp rozessen (vor allem 

Nachzügen von Verwandten und Freunden) und 

der in dieser ersten Einwanderung sphase beson- 

ders ausgeprägten Orientierung an den vorhan- 

denen räumlichen Siedlungsschw erpunkten von 

Migrant/innen (Nähe zur eigenen Familie, zu 

Freunden und Bekannten aus dem Heimatort so- 

wie zu spezifischen ethnischen Infrastrukturan ge- 

boten) werden die heutigen Stadtteile mit hohem 

Migranten-Ant eil auch in Zukunft ein bevorzugter 

Standort bei der Wohnungssuc he durch Migrant/ 

innen sein. Bei stagnierenden  oder leicht rückläu- 

figen Bevölkerungsz ahlen bieten sich zwar Chan- 

cen einer weiteren "Normalisierun g" der Woh- 

nungsversorgu ng durch die Inanspruchnah me 

von mehr Fläche. Dieser Entwicklung bleiben an- 

gesichts der unterdurchsch nittlichen Einkom- 

mensentwicklu ng bei Migrant/innen allerdings 

deutliche Grenzen gesetzt. So werden die nun 

vereinzelt auch in den Altbauquartiere n der Nord- 

stadt (vor allem in den Erdgeschosse n), beson- 

ders aber in den peripher gelegenen Großsied- 

lungsbestände n entstehenden partiellen Woh- 

nungsleerstän de wiederum erste Adresse sein 

für jene Kriegs-, Umwelt- und Wirtschaftsflüc htlin- 

ge, die mit großer Gewißheit in den nächsten 

Jahren in der Folge akuter krisenhafter Situatio- 

nen hier Schutz und oft auch eine neue Existenz 

suchen werden. 

‚ Migrant/innen  zeigen sich durch Maßnah- 

men der Belegungsbe schränkung im sozi- 

al gebundenen Wohnungsbe stand über- 

proportional stark betroffen, weil diesem 

Marktsegmen t wichtige Versorgungs-  und 

Ausgleichsfu nktionen zukommen ! 

Mit der vorliegenden Untersuchung bestätigt 

sich, daß sich die Wohnsituation  von Migrant/in- 

nen – trotz erkennbarer Entspannungs tendenzen 

auf dem Wohnungsmar kt – immer noch deutlich 

schlechter darstellt als von vergleichbaren  deut- 

schen Haushalten. Die Versorgung ist für Mi- 

grant/innen aufgrund des angespannten  unteren 

Wohnungsmar ktsegmentes teilweise sogar 

schwieriger geworden. Spezifische Wohnproble- 

me, die aus größeren Familien mit Kindern resul- 

tieren, Sprachschwier igkeiten bei der Wohnungs- 

suche, bestehende Vorurteile und daraus resul- 

tierende Diskriminierun gspraktiken insbesondere 

seitens privater Vermieter führen dazu, daß Mi- 

grant/innen in hohem Maße auf Sozialwohnun- 

gen angewiesen sind. Dies hat zur Folge, daß 

Migrant/innen von Politiken der Belegungssteu e- 

rung in diesem Marktsegment  überproportion al 

stark betroffen sind. Letztlich legen die Schilde- 

rungen der betroffenen Migranten-Hau shalte illu- 
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‚ In der Realität wird – nicht zuletzt mangels 

ausreichende r Nachfrage seitens deut- 

scher Haushalte in bestimmten Sozial- 

wohnungsbes tänden in der Nordstadt – 

die Quotierung vielfältig unterlaufen, so 

daß sich die Reichweite entsprechend er 

Versuche zur Steuerung der Bewohner- 

struktur als äußerst gering erweist ! 

Die Reichweite der Steuerungsver suche, d.h. die 

Möglichkeit der Beeinflussung  des Migranten-An- 

teiles über die Belegungspoli tik, wird – nach den 

Erfahrungen einiger Wohnungsges ellschaften 

und weiterer Akteure des Wohnungsmar ktes – 

insgesamt als gering eingeschätzt. Einen wichti- 

gen Hintergrund hierfür stellt nicht zuletzt die ak- 

tuelle Nachfragesitua tion auf dem Wohnungs- 

markt dar. Bei einer einzig und allein auf die je- 

weilige Nationalität abstellenden Auslese stehen 

die Wohnungsges ellschaften nicht selten vor 

dem Problem, sich zwischen ihnen z.T. bereits 

bekannten, vielleicht sogar "bewährten" Migran- 

ten-Mietern und deutschen Aussiedler-Ha ushal- 

ten zu entscheiden. Die Wohnungsges ellschaften 

strativ dar, daß der ausreichende Zugang zu 

Wohnungen der (ehemals gemeinnützige n) Woh- 

nungsgesellsc haften für sie oftmals die einzige 

Chance ist, angemessenen  Wohnraum zu erhal- 

ten. 

‚ Die in Dortmund seit Anfang '97 offiziell 

praktizierte Quotierung für Migrant/innen 

von max. 20% entspricht im Hinblick auf 

den belegungsgeb undenen Wohnraum in 

der Nordstadt praktisch einem “Zuzugs- 

stopp” für Neu-Zuwande rer ohne deut- 

schen Paß ! 

Die in Dortmund feststellbaren Belegungspoli ti- 

ken reichen von einer flexiblen Belegung über die 

quotierte Vermietung bis hin zu einer kategori- 

schen Ablehnung von Migrant/innen- Haushalten. 

Für sozial gebundene Wohnungen, für die eine 

Belegungsbind ung besteht, wird – offiziell seit 

dem Frühjahr '97 – für Migranten-Hau shalte eine 

Quote von maximal 20% praktiziert. Sie eröffnet 

nur Migrant/innen aus der Nordstadt einen Zu- 

gang, so daß dies im Hinblick auf den belegungs- 

gebundenen Wohnraum praktisch einem “Zu- 

zugsstopp” für Neu-Zuwander er/innen entspricht. 

Es ist allerdings davon auszugehen, daß die 

Wohnungsges ellschaften in der Vergangenheit 

ohnehin mit bestimmten Quoten operiert haben, 

die entsprechend den Vorerfahrunge n und der 

kulturellen Offenheit ihrer jeweiligen Mitarbeiter/- 

innen mehr oder weniger stringent im alltäglichen 

Vermietungs- und Belegungsges chäft zum Ein- 

satz kamen und kommen. Die zugrunde gelegten 

Werte liegen zumeist zwischen 10-15% und ent- 

sprechen damit einer generell in der Wohnungs- 

wirtschaft kursierenden und z.T. im Rahmen von 

Gutachten "ermittelten" Faustformel. 
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‚ Die mit der Quote demonstrierte  Zurück- 

weisung und Stigmatisieru ng durch die 

Gesellschaft birgt die Gefahr, daß sich 

solche Erlebnisse zusammen mit sonsti- 

gen Diskriminieru ngserfahrung en auf sei- 

ten von Migrant/innen  zu einer generellen 

Haltung der Desillusionier ung und des 

schließlichen  Rückzugs verdichten ! 

Menschen, die von dieser Quotierung direkt be- 

troffen sind (z.B. beim CEAG-Projekt ), schildern 

mit Unverständnis , Verärgerung und schließlich 

Enttäuschung,  daß nach anfänglichem Interesse 

seitens der Wohnungsges ellschaft eine Vermie- 

tung an der Frage des deutschen Passes schei- 

terte. Hier besteht die Gefahr, daß sich solche 

Erlebnisse zusammen mit Diskriminierun gserfah- 

rungen in anderen Bereichen zu einer generellen 

Desillusionieru ng hinsichtlich der erhofften Ak- 

zeptanz durch und Integration in die deutsche 

Gesellschaft verdichten und verfestigen, mit der 

Folge eines vermehrten Rückzugs in die eigenen 

ethnischen Zusammenhän ge. Die Quotierung be- 

deutet nicht nur eine weitere Einschränkung  der 

Wohnstandorto ptionen von Migrant/innen,  son- 

dern sie stellt – so der Tenor der Migrant/innen 

des Nachbarschaft sforums – ein negatives Sig- 

nal dar, das  einer weiteren Integration entgegen- 

steht. 

‚ Über die Praxis der Bewilligung indivi- 

dueller Transferleistu ngen zeigte sich die 

Kommune bemüht, ihre Versuche zur Be- 

legungssteue rung auch auf die nicht-bele- 

gungsgebund enen privaten Wohnungsbe - 

stände auszuweiten ! 

Einige der befragten Bewohner/inne n berichteten 

von Problemen aufgrund der ihrer Einschätzung 

tun sich z.T. sehr schwer damit, dieses politisch 

vorgegebene Auswahlverfah ren nachzuvollzie- 

hen und tatsächlich anzuwenden. Sie suchen 

deshalb – insbesondere unter dem Druck dro- 

hender Vermietungspr obleme – nach vielfältigen 

Wegen, diese Vorgabe zu umgehen. Dies bele- 

gen auch die im Rahmen der vorliegenden Unter- 

suchung analysierten Fallbeispiele. Ein Beispiel 

dafür liefert das Neubauprojek t CEAG. Neben 

dem Neubauprojekt  an der Leopold-/Müns terstra- 

ße kam in diesem Wohnkomplex  dreier Woh- 

nungsgesellsc haften die Quotierung erstmals zur 

Anwendung: Die Wohnungen des ersten Förder- 

weges wurden – wegen fehlender sonstiger Al- 

ternativen – zu 20% an Ausländer/inne n (ohne 

deutschen Paß) und zu fast 80% entweder an 

Aussiedler/inn en (mit deutschem Paß), oder an 

binationale Paare bzw. an jene Migrant/innen 

vermietet, die bereits die deutsche Staatsbüger- 

schaft erworben hatten. Ähnlich stellt sich die Si- 

tuation in den Wohnungen des 2. Förderweges 

dar, wobei hier auch viele Migrant/innen der 

zweiten und dritten Generation leben. 

90 

Nachbarschafttliche Begegnung in der 
Uhlandstraße 



nach unflexiblen Handhabung der Wohnungsgrö- 

ßen seitens des Sozialamtes (z.B. wurden Umzü- 

ge in kleinere oder größere Wohnungen ver- 

langt). Im Sommer '99 wurde zudem erstmals 

konkret belegbar, daß offensichtlich auch das 

Sozialamt bei seiner Praxis der Gewährung von 

Sozialhilfe und (in Abstimmung mit dem Woh- 

nungsamt) von Wohngeld die 20%-Quote zu- 

grunde legte. In diesem Fall ging es um eine 

Wohnung bei einem privaten Vermieter in der 

Nordstadt, der einer Vermietung an die betreffen- 

de Migranten-Fam ilie mehr als offen gegenüber- 

stand. Dies ist ein Hinweis darauf, daß sich die 

Verwaltung in der Vergangenhei t bemühte, ihre 

Steuerungsver suche – hier über die Bewilli- 

gungspraxis individueller Transferleistun gen (So- 

zialhilfe, Wohngeld) – auch auf die nicht bele- 

gungsgebunde nen privaten Wohnungsbes tände 

auszuweiten. 

‚ Angesichts der sich nicht zuletzt bei den 

verschiedene n deutschen Bevölkerungs - 

teilen verändernden  nachbarschaf tlichen 

Realitäten sollten auch den Migrant/innen 

diesbezüglich  keine übermäßig hohen An- 

strengungen abverlangt werden ! 

Wie die Diskussionspro zesse in dem vom Pla- 

nerladen e.V. initiierten Nachbarschaft sforum zei- 

gen, trägt zu einer nüchternen Einschätzung der 

nachbarschaft lichen Realitäten auch bei, wenn 

von den verschiedenen  Migrantengrup pen nicht 

mehr an nachbarschaft licher Offenheit und Kon- 

taktpflege erwartet wird, als dies von den ver- 

schiedenen deutschen Bevölkerungsg ruppen 

heute üblicherweise praktiziert wird. Gerade in ei- 

nem so hoch verdichteten Stadtteil dominiert 

auch hier meist die Gratwanderun g zwischen er- 

wünschter Nähe und schützender Distanz, zumal 

in einem sich sozio-kulturell immer mehr hetero- 

genisierenden  Umfeld, sowie einer mit der zu- 

nehmenden Konsum- und Medienorientie rung 

generell einhergehende n Rückzugstend enz ins 

Private. Während in der Vergangenheit  die für 

Arbeiterstadtte ile wie die Nordstadt häufig kon- 

statierte hohe nachbarschaftl iche Kontaktintensi- 

tät zum einen wesentlich auf der gemeinsamen 

politisch-kultur ellen und ökonomischen  Einbet- 

tung (Betrieb, Parteien, Vereine etc.), zum ande- 

ren auf Verwandtscha fts- und Freundeskreis en 

im Nahbereich basierte, zeigt sich gerade letzte- 

res heute bei den Migrant/innen als besonders 

entwickelt. In Zeiten gestiegener Mobilitätszwän - 

ge und sich verschiebende r fundamentaler  Ge- 

wißheiten über die gesellschaftlic hen Werte sind 

generell allerdings die Erwartungen an ein nach- 

barschaftliches  Miteinander einer Revision zu un- 

terziehen. Allein deshalb aber schon von "sozia- 

lem Verfall" und fortgeschritten er Desintegration 

zu sprechen, wäre sicherlich überzogen. 
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‚ Ansprüche zur Steuerung und Planbarkeit 

der sozialen Strukturen – und hier insbe- 

sondere die vermeintlich einfachen Re- 

zepte – sind mit großer Vorsicht zu genie- 

ßen. Zugleich wird die Reichweite der vor- 

handenen Steuerungsm öglichkeiten deut- 

lich überschätzt ! 

Die mit der Perspektive der Herstellung einer 

"idealen Bevölkerungss truktur" häufig angestreb- 

te "gesunde soziale Mischung" wird in Dortmund 

und auch andernorts mit deutlicher Verengung 

auf die "ethnische Zusammenset zung" diskutiert 

und verfolgt. Zum einen sind generell Vorbehalte 

gegenüber dem damit verbundenen sozial-tech- 

nologischen Anspruch der Planbarkeit sozialer 

Strukturen anzuführen. Zum anderen zeigen die 

hier zusammengetr agenen Erfahrungen, daß Re- 

zepturen nach dem Motto "Man nehme:…" in 

Form von festen Prozentanteile n nicht nur mit 

Vorsicht zu genießen sind, sondern aufgrund ih- 

res diskriminierend en Charakters gerade unter 

der Migrantenbevö lkerung negative Stimmungen 

schüren, und insbesondere die bei Jugendlichen 

umsichgreifend e Perspektivlosig keit noch ver- 

stärken können. Nicht zuletzt die kontroverse 

Diskussion über die von Politik und Verwaltung – 

ohne eine wie auch immer geartete Beteiligung 

von Migrantenorga nisationen oder -gremien (z.B. 

Ausländerbeira t) – in Dortmund eingeführte Quo- 

te legt zudem offen, daß ein solches Instrument 

gerade wegen seines vereinfachend en und re- 

zepthaften Ansatzes von verschiedenen  Seiten 

gerne in den Raum geworfen wird. Seine tat- 

sächliche Reichweite allerdings wird dabei deut- 

lich überschätzt und seine polarisierende  Wir- 

kung außer Acht gelassen. 

‚ Der vermehrte Erwerb von Wohneigentu m 

durch Migrant/innen  ist als Teil des erhoff- 

ten ökonomische n Integrationsp rozesses 

zu sehen. Er signalisiert zugleich ein 

Stück "Normalisieru ng" und sollte ent- 

sprechend gefördert werden ! 

Während der Erwerb von Wohneigentum  durch 

selbstnutzende  Investoren in der Regel allseits 

als Indikator für Stabilität und Engagement für 

den Stadtteil begrüßt wird (Stadtteilbindu ng, Ver- 

antwortlichkeit  für das Quartier etc.), wird der in 

der Nordstadt zu beobachtende  vermehrte Ei- 

gentumserwer b durch Migrant/innen seitens ei- 

nes Teils der alteingesessen en deutschen Bevöl- 

kerung und ihrer politischen Vertreter/innen  als 

Negativentwick lung gewertet. Obwohl es sich bei 

den betreffenden Beständen sehr häufig um Im- 

mobilien handelt, die jahrelang als "Schand- 

flecke" im Stadtteil galten, und für die keine deut- 

schen Investoren – Private ebenso wie Woh- 

nungsgesellsc haften – Interesse zeigten. Auch 

die in kurzer Zeit durchgeführte Modernisierun g 

der Häuser, über die bis dahin weitgehend leer- 

stehender Wohnraum wieder dem Wohnungs- 
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deln, deren Investitionsent scheidung zunächst 

auch als Bleibe-Entsche idung zu werten ist. Die 

Unterstützung  und Förderung des Erwerbs von 

Wohneigentum  seitens von Migranten-Hau shal- 

ten kann ein Element einer Strategie der sozialen 

Stabilisierung des Stadtteils darstellen. 

‚ Auch für Migrant/innen  als Vermieter ist 

nicht zuletzt das wirtschaftlich e Kalkül 

von Bedeutung, wobei ihr investives En- 

gagement häufig allerdings kritischer be- 

äugt wird, als das Gebaren sonstiger ano- 

nymer Kapitalanlege r. Eine spezifische 

Form von "Sozialkapital " (v.a. Selbsthilfe) 

bildet nicht selten die eigentliche Basis 

für die Möglichkeit des Erwerbs von 

Wohneigentum . 

Entgegen der häufig geäußerten Befürchtung 

seitens der deutschen Mehrheitsgese llschaft ver- 

mieten ausländische Hauseigentüm er nicht be- 

vorzugt an ausländische Landsleute. Vielmehr 

dominiert in der kalkulatorische n Abwägung auch 

unter diesen die Ansicht, daß eine “gesunde Mi- 

schung” den Dialog unter den Kulturen befördern 

könnte. Zum Teil werden sogar Deutsche als die 

“besseren” Mieter/innen erachtet, wobei in den 

Gesprächen letztlich nicht explizit zum Ausdruck 

gebracht wurde, welche "deutschen Mieter" denn 

letztlich gemeint sind. Steht aber das ökonomi- 

sche Kalkül im Vordergrund, kann wohl davon 

ausgegangen werden, daß vor allem ausrei- 

chend solvente Mieter/innen erwünscht sind, die 

man sich offenbar eher unter deutschen Haus- 

halten erwartet. Auch werden unter Migrant/innen 

vereinzelt Käufer mit spekulativen Gewinnerwar- 

tungen anzutreffen sein, was – wie die unter- 

suchten Beispielprojekt e zeigen – bei den öffent- 

markt zugeführt wurde, hat an dieser negativen 

Haltung offenbar nichts verändert, sondern eher 

noch Ängste geschürt vor einem "Ausverkauf" 

bzw. einem "Aufkauf" der Nordstadt durch "die 

Türken". Tatsächlich erfolgt der Kauf von Häu- 

sern oder Wohnungen durch Migrant/innen aus 

den unterschiedlich sten Beweggründen  heraus 

und ist nicht das Ergebnis einer systematische n 

Strategie einer zahlenmäßig inzwischen stark 

vertretenen Gruppe. Diskriminierun gserfahrun- 

gen auf dem Wohnungsmar kt geben ebenso An- 

laß zum Immobilienerw erb wie die Suche nach 

einer sicheren Kapitalanlage oder die durch ei- 

nen Wiederverkauf  später erhoffte Renditeerzie- 

lung. Wenn diese Entscheidung in einigen Fällen 

auch Ergebnis der Bewältigung einer "Notsitua- 

tion" ist, so kann dies zugleich durchaus als ein 

Indikator zur zunehmenden  sozialen und ökono- 

mischen Integration von Migrant/innen interpre- 

tiert werden. Schließlich manifestiert sich durch 

den zunehmenden  Immobilienbes itz der soziale 

Aufstieg von Mitgliedern insbesondere der länger 

ansässigen traditionellen Migrantengrup pen. So 

wird es sich zumeist um die aufstiegsorien tierten 

und "bildungsnähe ren" Migranten-Hau shalte han- 
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"Eigenkapital" wie auch "Muskelhypoth ek" (bauli- 

che Selbsthilfe) sehr stark herangezogen . 

‚ Die im Zusammenha ng mit dem Anti-Dis- 

kriminierungs projekt unternommen en An- 

strengungen zur Versachlichun g der 

Diskussion zeigen durchaus Wirkung. Sie 

fördern nicht zuletzt eine realitätsnäher e 

Wahrnehmun g der sozialen und ethni- 

schen Konstellation en im Stadtteil. Der 

notwendige interkulturelle  Dialog – insbe- 

sondere auch mit Politik und Verwaltung – 

sollte weiter verstetigt werden ! 

Im Rahmen der Informations- und Aufklärungsar- 

beit des Anti-Diskrimini erungsprojekte s wurden 

diverse Schritte zur Versachlichun g der in weiten 

Bereichen hochemotiona l geführten und erkenn- 

bar mit vielfältigen Vorurteilen überfrachteten 

Diskussion zur Thematik "Ausländerwoh nen" und 

"Zusammenleb en von Migrant/innen und Deut- 

schen" unternommen.  Die Initiierung eines dis- 

kursiven Prozesses über die zu Beginn des Pro- 

jektes bekanntgeword ene Einführung der Quotie- 

rung des Migranten-Ant eils zunächst nur bei so- 

zialen Mietwohnunge n bildete einen Schwer- 

punkt der diesbezügliche n Anstrengungen . Hier- 

zu gehörte das Bemühen, der Wahrnehmung 

und Bewertung einer Quotierung durch Migrant/ 

innen selbst zur Artikulation zu verhelfen, genau- 

so wie der Verweis auf und die Präsentation von 

Erfahrungen, die andernorts bereits gesammelt 

worden waren (z.B. durch Einladung externer 

Referent/innen ). Die auf den unterschiedlich sten 

Ebenen und bei den unterschiedlich sten Akteu- 

ren geleistete Überzeugungs arbeit und ange- 

fachten Streitgespräch e zielten in erster Linie 

darauf ab, die Ausgangsprob lematik, sowie die 

lich in Erscheinung getretenen (deutschen) Kapi- 

talanlegern ein nicht selten vorherrschend es Mo- 

tiv darstellte. Dem Immobilienerw erb durch Mi- 

grant/innen hingegen wird von alteingesessen en 

Deutschen und ihren politischen Vertreter/innen 

häufig mit der Befürchtung entgegengetre ten, 

daß hier Gewinninteres sen im Vordergrund stün- 

den und ein gedeihliches "Mieter-Vermie ter"-Ver- 

hältnis nicht zu erwarten sei. Hier wird offenbar 

mit zweierlei Maß gemessen, denn das Gebaren 

einiger (deutscher) Spekulanten wurde von die- 

ser Seite z.T. sogar als "normales wirtschaftli- 

ches Handeln" entschuldigt, während entspre- 

chenden Migrant/innen scheinbar eine nahezu 

philantropische  Neigung abverlangt wird. Bei der 

überwiegende n Mehrheit der ausländischen  Käu- 

fer unterstreicht der erkennbar zunehmende Er- 

werb von Eigentum vor allem deren Bleibeab- 

sicht. Angesichts der wegen ihrer Vorgeschichte 

häufig überteuerten Objekte lassen nur spezifi- 

sche Voraussetzung en einen Immobilienerw erb 

für die Migrantengrup pen erst realistisch erschei- 

nen. Sowohl bei der Finanzierung als auch bei 

der Sanierung der jeweiligen Immobilien werden 

die Familienangeh örigen zur Mobilisierung von 
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‚ Zur Sicherung von Freizügigkeit in der 

Wohnstandor twahl sind für Migrant/innen 

vermehrte Angebote auch in jenen Stadt- 

teilen zu schaffen, die sich bislang mit 

mehr oder weniger subtilen Methoden 

weitgehend gegen diese abgeschottet ha- 

ben ! 

Bei der Wohnungsverg abe in anderen Stadtteilen 

sollten Migranten-Hau shalte bevorzugt berück- 

sichtigt werden. Dies bezieht sich in erster Linie 

auf den dort vorhandenen bzw. noch zu errich- 

tenden öffentlich geförderten Wohnungsbau , 

kann aber auch Eigentümer-Pr ojekte umfassen. 

Zwar findet sich in diesen, zumeist im Dortmun- 

der Süden gelegenen, Stadtteilen bislang nur zu 

einem geringen Anteil Sozialer Wohnungsbau  mit 

entsprechende n Belegungsrech ten – nicht zuletzt 

als Folge mehr oder weniger offener Abwehrre- 

aktionen seitens der dortigen (privaten) Eigentü- 

mer. Auch ist das Interesse von Migrant/innen,  in 

diese Stadtteile zu ziehen, aufgrund des fehlen- 

den spezifischen Infrastrukturan gebotes und fa- 

miliären Umfeldes noch eher gering. Jedoch arti- 

kulieren immer mehr Migranten-Hau shalte im 

Rahmen ihres sozialen Aufstiegs den Wunsch, in 

Ziele und die Reichweite kommunaler Steue- 

rungsmöglichk eiten zu hinterfragen und mög- 

lichst realistisch einzuschätzen . Dies gilt etwa für 

die vereinfachend e Einteilung in "die Ausländer" 

und "die Deutschen", die die soziale und ethni- 

sche Realität im Stadtteil schlichtweg nicht zur 

Kenntnis nimmt und zu überaus polarisierende n 

und schlichten Schlußfolgerun gen verleitet. Letzt- 

lich ist zu konstatieren, daß die in Kooperation 

mit vielen anderen Institutionen erfolgten Forde- 

rungen nach einer Abschaffung der "Quote" bei 

Politik und Verwaltungssp itze auf Resonanz stie- 

ßen und zu verschiedenen  Signalen der Distan- 

zierung von diesem Ansatz führten. Daß dies al- 

lerdings eines längerfristig angelegten Prozesses 

der Diskussion und sachbezogene n Auseinan- 

dersetzung bedarf, zeigte sich insbesondere an 

der oben bereits erwähnten Anwendung einer 

Quotenregelun g auch im Bereich der Sozialhilfe- 

gewährung, die zu der mit der Verwaltungssp itze 

getroffenen Vereinbarung deutlich im Wider- 

spruch stand. Während ein Festhalten an der ge- 

meinsamen Linie mit dem Nordstadt-Foru m und 

damit ein Abrücken von der Quote seitens der 

Verwaltung in einem klärenden Gespräch (im 

Herbst '99) nochmals nachdrücklich unterstrichen 

wurde, wurde zugleich eine gewisse "Nachwir- 

kungszeit" der bisherigen Handhabungsp raxis 

eingeräumt. Eine weitere Überzeugungs arbeit 

und zusätzliche Initiativen zur Sensibilisierun g 

gerade im Hinblick auf Verwaltung und Politik 

scheinen in jedem Fall unverzichtbar,  um letztlich 

zur Verstetigung eines auf mehr Transparenz 

setzenden, die ethnischen Grenzen sprengenden 

Dialogs zu kommen. 

95 

Information zum Wohngeld im Planerladen 



‚ Gerade die Neuzuwander er sind mit dem 

öffentlichen Institutionens ystem am we- 

nigsten vertraut und bedürfen vielfältiger 

Unterstützung  zur Wahrung ihrer Interes- 

sen und Ausschöpfun g ihrer Rechte auch 

im Wohnbereich . Eine Anti-Diskrimin ie- 

rungsgesetzg ebung könnte hier einen zu- 

sätzlichen rechtlichen Rahmen für die 

Verbesserung  der schwachen Position ge- 

rade von Migrant/innen  schaffen ! 

Wenngleich inzwischen immer mehr Migrant/in- 

nen ihre Rechte und die erforderlichen Hilfsinsti- 

tutionen im Wohnbereich kennen, zeigen sie sich 

im Vergleich zu benachteiligten  deutschen Haus- 

halten tendenziell doch noch deutlich zurückhal- 

tender, was die Ausschöpfung  ihrer faktischen 

rechtlichen Handlungsspie lräume bei möglichen 

nachteiligen Entwicklungen  (Instandhaltun gsdefi- 

zite, Modernisierun gsvorhaben, Umwandlung 

von Mietwohnunge n in Eigentumswoh nungen 

etc.) angeht. Dies gilt insbesondere für die Neu- 

zuwanderer, die noch nicht über Erfahrungen mit 

öffentlichen Institutionen verfügen sowie in der 

Regel ausgeprägtere  Sprachdefizite  vorweisen. 

Sprachliche Unterstützung in Form von Überset- 

zungshilfen (übersetzte Info-Blätter, Einsatz von 

Dolmetscher/in nen etc.) werden deshalb von fast 

allen befragten Akteuren als unverzichtbar erach- 

tet. Zugleich zeigt sich ein hoher Bedarf an An- 

sprechpartner/ innen in den verschiedenen  öffent- 

lichen und privaten Institutionen, die nicht nur 

über entsprechende  zusätzliche sprachliche Fä- 

higkeiten verfügen, sondern vor allem jene inter- 

kulturellen Kompetenzen aufweisen, die ihnen ei- 

nen offenen und möglichst vorurteilsfreien  Um- 

gang mit ethnischer Differenz erleichtern. Nicht 

zuletzt sind hier vermehrt Mitarbeiter/inn en aus 

diese Wohngebiete der deutschen Mittelschich- 

ten zu ziehen. Die Schaffung solcher zusätzli- 

chen Standortoption en bei der Wohnraumsuc he 

ist zwar als Gebot einer erklärtermaßen  auf 

Freizügigkeit angelegten Gesellschaft zu sehen. 

Sie wird im Hinblick auf die Migranten-Bev ölke- 

rung in den heutigen räumlichen Schwerpunkt- 

gebieten (wie der Nordstadt und Teilen der 

westlichen Innenstadt) allerdings neue soziale 

Selektivitäten erzeugen. Sie könnte sogar, da 

wahrscheinlich  vorwiegend die "bildungsnähe - 

ren" und aufstiegsorient ierten Haushalte ent- 

sprechende Angebote wahrnehmen werden, in 

diesen Bevölkerungst eilen zu einer Nivellierung 

der dort inzwischen erkennbaren sozio-ökono- 

mischen Ausdifferenzie rungen beitragen. Den- 

noch sollten die mehr oder weniger subtilen Dis- 

kriminierungsp raktiken in jenen Stadtteilen, in 

denen Migranten-Hau shalte kaum Zugang zu 

Wohnraum finden, in Zukunft stärker in den 

Blick gerückt werden, um so eine bessere Basis 

für die Entwicklung von Strategien zum Abbau 

vorhandener ethnischer Selektivitäten in den 

verschiedenen  Wohnungsmar ktsegmenten zu 

schaffen. 
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den verschiedenen  ethnischen Gruppen gefragt. 

Die Einführung einer Anti-Diskrimier ungsgesetz- 

gebung könnte die Rechtssituation  von Migrant/ 

innen auf dem Wohnungsmar kt deutlich verbes- 

sern helfen. Zur Zeit wird in der Regel von dem 

Grundsatz der Vertragsfreihe it ausgegangen,  so 

daß es im Belieben eines Vermieters steht, den/ 

die Mieter/in seiner Wahl zu bestimmen. Selbst 

gegen offenkundige Diskriminierun gspraktiken 

und den Ausschluß ganzer ethnischer Gruppen 

aus bestimmten Wohnungsmar ktsegmenten – 

die z.B. im Rahmen eines vergleichenden  "te- 

sting" mit deutschen Anwärtern nachgewiesen 

werden kann – läßt sich vor diesem Hintergrund 

nur schwer etwas ausrichten. 

‚ Eine Fortführung und systematisch e Aus- 

weitung der Nachbarscha ftsforen auf an- 

dere Quartiere und Siedlungen in der 

Nordstadt kann dem auf kleinräumiger 

Ebene bestehenden erheblichen interkul- 

turellen Gesprächs- und Vermittlungsb e- 

darf Rechnung tragen und zugleich die 

notwendigen Freiräume schaffen zur Ein- 

übung und Verbreitung interkulturelle r 

Sensibilität und Verständigun gsbereit- 

schaft ! 

Die Erfahrungen mit den vom Planerladen initiier- 

ten Nachbarschaft sforen machen deutlich, daß 

gerade auch im Nachbarschaft s- und Wohnum- 

feldbereich ein erheblicher interkultureller  Ge- 

sprächs- und Vermittlungsbe darf besteht, der in 

Konfliktfällen nicht selten den Zugang zu nüchter- 

nen Problemsichte n und pragmatischen  Lö- 

sungsansätzen  verstellt. Die positive Resonanz 

und das Interesse von Bewohner/inne n – unter 

ihnen Migrant/innen –, an denen in der Vergan- 

genheit nicht nur die großen, sondern häufig 

auch die kleinen Entscheidunge n zur Gestaltung 

ihres unmittelbaren Wohn- und Lebensumfeld es 

weitgehend vorbeigelaufen  sind, verweist auf die 

Notwendigkeit  der Schaffung zusätzlicher Gele- 

genheiten und ("geschützter",  weil moderierter) 

Freiräume für einen interkulturellen  Austausch 

und für die Entwicklung selbstbestimm ter (freiwil- 

liger) Aktivitäten. Dies macht zum einen Sinn, 

weil traditionelle Institutionen (Parteien, Verbän- 

de, Kirchen etc.) erkennbar an Bindungswirku ng 

verlieren und – angesichts einer Wahlbeteiligun g 

von deutlich unter 40% im Stadtbezirk Innen- 

stadt-Nord bei den Kommunalwah len im Septem- 

ber '99 – nicht nur in bezug auf die verschiede- 

nen Migrantengrup pen die gängigen Instrumente 

zur Einbindung in das demokratische  Repräsen- 

tativsystem nicht mehr ausreichend greifen. Sol- 

che kleinräumigen,  am alltäglichen Erfahrungs- 

bereich der Nachbar/innen  ansetzenden Angebo- 

te, sind zum anderen aber auch deshalb unver- 

zichtbar, weil sie Möglichkeiten eröffnen, sich in 

einer zunehmend heterogener werdenden und 

zugleich auch ethnisch immer stärker pluralisie- 

renden Stadtteilgesell schaft zu orientieren und 

miteinander über die Regeln des Zusammenle- 

bens zu verständigen. Die dafür notwendige in- 

terkulturelle Sensibilität und die vor allem in Ein- 

wandererstadt teilen vermehrt geforderte "urbane 

Kompetenz" sowie auf gegenseitigem  Respekt 

gründende Streitkultur kann – unter Nutzung vor- 

handener institutioneller und personeller Netz- 

werke – in den kleinräumig an möglichst vielen 

Stellen in der Nordstadt zu initiierenden Nachbar- 

schaftsforen eingeübt und weiterentwicke lt wer- 

den. Damit wird der institutionelle interkulturelle 

Dialog zwischen den Vertreter/innen  von Par- 

teien, Kirchen, Moscheen, Verbänden, Kulturver- 
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einen usw. nicht obsolet. Sondern er wird durch 

das systematische  Hineintragen und konkrete 

Aufgreifen von Fragen, mit denen Bewohner/in- 

nen in den verschiedenen  Quartieren und Sied- 

lungsbereichen  der Nordstadt im Rahmen ihrer 

oft mühsamen und überfordernde n alltäglichen 

"Integrationsar beit" konfrontiert sind, zusätzlich 

fundiert und verstetigt. 
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Wenn mehr als 40% der Nordstädter/innen nicht 
außen vor bleiben sollen, müssen zusätzliche 
Gesprächsebenen für die verschiedenen 
Migrantengruppen angeboten werden! 


