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Der Prototyp des Städters ist der Fremde. Stadt
läßt sich definieren als Ort des Zusammenle-
bens von Fremden. Physische Nähe bei sozi-

aler Distanz als Charakteristikum der Stadt bedingt
die kulturelle Produktivität der Stadt, aber auch ihre
Konfliktträchtigkeit. Wie die Konflikte der moder-
nen Großstadt gebändigt werden können, ohne ihre
Urbanität zu beschädigen, ist eine der Grundfragen
von Stadttheorie und Stadtpolitik. Zwei Modelle
urbaner Integration sind als Antwort darauf formu-
liert worden.

Das erste Modell geht zurück auf Georg Simmel.
Das dichte Nebeneinander von Fremden wecke, so
Simmel, eine »Aversion«. Konflikte würden nur
vermieden durch die »Selbstpanzerung« des Groß-
städters in Distanziertheit, Blasiertheit und Gleich-
gültigkeit. Das großstadttypische Verhalten hält Dis-
tanz aufrecht trotz räumlicher Nähe. Die ökonomi-
schen (Integration in den Arbeitsmarkt und sozial-
staatliche Sicherungssysteme) und psychischen (sta-
bile Identitäten) Voraussetzungen des urbanen Inte-
grationsmodus sind aber nicht für alle Städter gege-
ben. Daher findet sich in  Einwanderungsstädten ein
anderes Modell urbaner Integration. Die Unverträg-
lichkeit des einander Fremden wird dabei nicht durch
die Distanz schaffenden Verhaltensweisen von Indi-
viduen balanciert, sondern durch eine räumliche
Trennung kleiner Welten, die in sich ethnisch und
sozial homogen sind.

Die Großstadtbevölkerung sortiert sich nach die-
ser Vorstellung in stark segregierte Quartiere, in
denen diejenigen zusammenwohnen, »die zusam-
men gehören«. Der Schock der Fremde wird gemil-
dert. Die ethnischen Communities stützen die Neu-
ankömmlinge sozial, ökonomisch und psychisch,
sie bilden gleichsam ein Aufnahmelager, in dem die
ersten Schritte in der neuen Umgebung eingeübt –
aber auch überwacht werden. Segregation ist danach
eine funktionale Bedingung gelingender Integrati-
on von Migranten.

Die Stadt- und Wohnungspolitik hat in Deutsch-
land Segregation stets als Faktor sozialer Ungleich-
heit bekämpft. Dafür gab es gute Gründe. Aber behal-
ten sie ihre Gültigkeit auch angesichts von Segrega-
tion als Faktor ethnisch-kultureller Differenz? Einmal
sind alle Einwanderungsstädte Flickenteppiche eth-
nischer Dörfer, ein Hinweis darauf, daß solche ethni-

schen Dörfer notwendige Durchgangsstadien im
Prozeß der Integration sind. Zum andern ist städti-
sche Kultur eine Kultur der Differenz, ethnisch-
kulturelle Differenz also ein Element der urbanen
Qualität von Stadt. Gerade die Attraktivität von
klassischen Einwanderungsstädten wie New York
beruht auf der Tatsache, daß man dort von China-
town nach Little Italy, die Wallstreet oder früher
auch nach Germantown zu Fuß oder mit dem Bus
gelangen kann.

Es muß also sowohl theoretisch-analytisch wie
politisch-pragmatisch zwischen sozio-ökonomisch
bedingter und ethnisch-kulturell bedingter Segre-
gation differenziert werden. Daß diese Differenzie-
rung unterbleibt ist eine der Gründe für die Frucht-
losigkeit der Debatte und für viele negative Neben-
folgen einer Politik, die zu einseitig auf Desegrega-
tion ausgerichtet ist.

Im Für und Wider Segregation hält jede Partei der
anderen die jeweils vergessenen Seiten eines ambi-
valenten und widersprüchlichen Problems vor. Ge-
gen Segregation, also für soziale Mischung werden
ökonomische Argumente vorgebracht: die Konzen-
tration von Armut führt dazu, daß sich das Güter- und
Dienstleistungsangebot in einem Quartier ver-
schlechtert, was weitere Abwanderung von Mittel-
schichtshaushalten zur Folge hat. Sozial gemischte
Quartiere gelten zudem als regenerationsfähiger.
Wer Karriere gemacht hat, muß nicht notwendiger-
weise aus einem solchen Quartier ausziehen, da er
auch innerhalb bessere Wohnungen findet. Wenn
aber die sogenannten besseren Haushalte ein Quar-
tier verlassen, sinken die Mieteinnahmemöglich-
keiten der Hauseigentümer, was diese zu Desinves-
titionen veranlassen kann, das Quartier verkommt.
In sozial homogenen Quartieren können also Circu-
lus-Vitiosus-Effekte auftreten. Außerdem bieten
sozial gemischte Quartiere durch ihr Nebeneinander
wohlhabender und armer Haushalte vielfältige Mög-
lichkeiten für informelle Beschäftigung im Bereich
der haushaltsbezogenen Dienstleistungen.

Gegen soziale Segregation werden auch politi-
sche Argumente vorgetragen: in sozial gemischten
Quartieren ist soziale und politische Kompetenz
präsent, die zur besseren Vertretung der Interessen
des Quartiers befähigt. Außerdem bedeutet die Prä-
senz von Fremden im Alltag der Eliten, daß auch
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deren Probleme im Bewußt-
sein der kommunalen Eli-
ten präsent bleiben.

Schließlich werden sozi-
ale Argumente angeführt:
Sozial homogene informel-
le Hilfsnetze sind weniger
leistungsfähig. Die räumli-
che Konzentration benach-
teiligter Gruppen erleichtert,
sich in das eigene Milieu
zurückzuziehen bis hin zur
Bildung mafioser Parallel-
gesellschaften. Schließlich
erhöht die räumliche Kon-
zentration der Minderheiten
deren Sichtbarkeit und da-
mit die Bedrohtheitsgefüh-
le bei der Mehrheit, was die
Konflikte verschärft.

Aber auch die Befürworter von Segregation kön-
nen ökonomische, politische und soziale Argumen-
te für ihre Position benennen: Segregation hat öko-
nomische Vorteile insbesondere für Zuwanderer.
Diese sind auf informelle Hilfsnetze besonders ange-
wiesen. Informelle Hilfsnetze aber bilden sich leich-
ter auf der Basis sozialer Homogenität. Auch ethni-
sche Ökonomien, die vielen Zuwanderern erste
Möglichkeiten für ökonomische Selbständigkeit
bieten, benötigen eine ausreichend große Konzen-
tration von Landsleuten, um in ihrem Einzugsbe-
reich genügend Kunden und Arbeitskräfte vorzufin-
den.

Segregation hat politische Vorteile, denn die räum-
liche Nähe von Menschen gleicher Lebenssituation
und damit auch gleicher Interessenlage fördert ihre
Organisationsfähigkeit und bietet damit eine we-
sentliche Voraussetzung, sich politisch Gehör zu
verschaffen und die lokalen Führer können als Ge-
sprächspartner für die kommunalen Eliten fungie-
ren. Schließlich erleichtert die räumliche Konzen-
tration der Zuwanderer den Aufbau einer auf ihre
besonderen Bedürfnisse zugeschnittenen Infrastruk-
tur sowie eines entsprechenden Angebots an Dienst-
leistungen und Gütern.

Segregation hat auch soziale Vorteile: Einwande-
rerquartiere fungieren als Brückenköpfe, die den
jüngst Zugewanderten Informationen, praktische Hil-
fen, aber auch soziale und psychologische Unter-
stützung bieten, sie vor Isolation schützen und gene-
rell den Schock der Fremde mildern. Erst auf der
Basis derart gesicherter Identität können sich die
Zuwanderer auf eine produktive Auseinanderset-
zung mit der sie umgebenden fremden Gesellschaft
einlassen. Die ethnische Ökonomie und die eigene
kulturelle und soziale Infrastruktur erleichtern nicht
nur das Alltagsleben der Zuwanderer, sie sind häufig

auch attraktiv für Einheimische und bieten damit Ort
und Anlässe für Kommunikation zwischen den Kul-
turen.

Besonders deutlich wird die Patt-Situation, um
nicht zu sagen die Aporie der Diskussion bei der
Einschätzung der Folgen physischer Nähe. Auf der
einen Seite steht die Kontakthypothese, wonach
räumliche Nähe Kontakte fördert, diese wiederum
verbessern das Wissen übereinander, was zum Ab-
bau von Vorurteilen beiträgt, Toleranz verstärkt und
somit Integration fördert. Demgegenüber behauptet
die Konflikthypothese das glatte Gegenteil. Sie kann
sich auf Simmel berufen, der räumliche Nähe bei
sozialer Distanz als Anlaß für »leichte Aversion«
angesehen hat, die sich bis zu Haß und Kampf stei-
gern könne. Die enge Nachbarschaft von Menschen
mit verschiedenen Erziehungsstilen, unterschiedli-
chen Auffassungen über die Rolle der Frau, divergie-
renden Zeitstrukturen, Sauberkeitsstandards und
Toleranzen gegenüber Lärm, kurz das dichte Neben-
einander verschiedener Lebensweisen führt zu Un-
verträglichkeiten, Reibungen und Konflikten.
Normalerweise sucht man ihnen aus dem Wege zu
gehen, indem man soziale Distanz in räumliche
Distanz übersetzt, also in Nachbarschaften fortzieht,
in denen man Seinesgleichen vorfindet. Segregati-
on dient nach dieser Argumentation der Vermeidung
von Konflikten. Nicht ein Zuviel sondern ein Zuwe-
nig an Segregation wäre demnach das Problem.

Daß die Kontroverse um Segregation ebenso alt
wie ungelöst ist, beruht auf drei Mängeln:
1. Falschen Erklärungen. Soziales wird mit Nicht-

Sozialem erklärt. Physische Nähe allein erklärt
nicht die Qualität sozialer Beziehungen. Ohne
Zweifel ist sie Voraussetzung dafür, daß bestimm-
te Kontakte überhaupt möglich werden. Gleich,
ob man sich umarmt oder sich die Nasenbeine
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einschlägt, man muß einander physisch nahe
sein. Aber physische Nähe kann den einen oder
anderen Ausgang der Begegnung nicht erklären.
Dieser hängt ab vom sozialen Kontext der Be-
gegnung, also wer mit wem unter welchen Bedin-
gungen zusammentrifft. Wenn man sich liebt,
wird man sich wahrscheinlich umarmen; wenn
man sich nicht ausstehen kann, werden eher die
Nasenbeine zu leiden haben. Fatal ist nun, daß
die Mechanismen der Arbeits- und Wohnungs-
märkte die Migranten im Betrieb und im Wohn-
quartier mit jenen Deutschen zusammenführen,
die am wenigsten in der Lage sind, mit den
Zumutungen der Fremdheit umzugehen.

2. Es wird zu wenig darauf geachtet, welche Form
der Segregation aus welchem Blickwinkel be-
trachtet wird. Wer gegen Segregation argumen-
tiert, hat häufig sozio-ökonomische Ungleich-
heit vor Augen und er argumentiert aus der Per-
spektive der Einheimischen. Wer für Segregati-
on argumentiert, denkt dagegen eher an eth-
nisch-kulturell bedingte Segregation und argu-
mentiert aus der Perspektive von Migranten.

3. Es wird zu wenig differenziert. Segregation ist
nicht gleich Segregation. Die Segregation von
Angehörigen der deutschen Oberschicht dürfte
ähnliche wenn nicht höhere Werte aufweisen als
die der Türken. Trotzdem ist sie noch nie Anlaß
besorgter Überlegungen zu Desegregation oder
gar zur Entsendung von Sozialarbeitern gewor-
den. Dies aus zwei guten Gründen. Erstens han-
delt es sich um freiwillige Segregation, etwa um
die Verwirklichung des Wunsches, möglichst
konfliktfrei mit seinesgleichen zusammenwoh-
nen zu können. Nicht die bloße Tatsache der
Segregation ist also das Problem, sondern die Art
und Weise ihres Zustandekommens. Zweitens
hat Segregation der Oberschicht für deren Ange-

hörige kaum negative Fol-
gen, im Gegenteil, sie
schafft eine gute Adresse
und steigert die Immobili-
enpreise. Nicht der Grad
der Absonderung einer
Minderheit ist also das Pro-
blem, sondern die Akzep-
tanz der dadurch sichtbar
werdenden Lebensstile
seitens der Mehrheit.
Wenn die Se-gregation
gerade bei jenen Gruppen
besonders ausgeprägt ist,
denen die meisten Optio-
nen auf dem Wohnungs-
markt offenstehen, so ist
dies ein deutlicher Hinweis
darauf, daß Segregation

mit guten Gründen gewünscht sein kann, z.B.
dem, in einer konfliktfreien und hilfsbereiten
Nachbarschaft zu wohnen. Warum will man sol-
che Interessen gerade jenen versagen, die wie die
Zuwanderer besonders auf die Unterstützung nahe
wohnender Landsleute angewiesen sind?

Es muß also differenziert werden:
1. nach den Ursachen der Segregation zwischen

freiwilliger und entzogener Segregation;
2. nach den Gruppen die jeweils segregiert sind und

innerhalb dieser Gruppen: die pauschale Gegen-
überstellung von Ausländern und Deutschen ver-
kennt die großen sozialen und kulturellen Diffe-
renzierungen innerhalb dieser Gruppen, etwa
zwischen der deutschen Alternativszene und ab-
stiegsbedrohten Deutschen, zwischen Türken,
die sich in ihre ethnische Gemeinde zurückzie-
hen und den erfolgreichen Aufsteigern aus der
türkischen Community;

3. zwischen sozio-ökonomischer (struktureller) und
ethnisch-kultureller (funktionaler) Segregation..
Diese Differenzierung ist in der Praxis außeror-
dentlich schwierig, da das Merkmal Ausländer
sehr eng mit marginaler Position am Arbeits-
markt korreliert. Deshalb auch überlagern sich
sozio-ökonomisch bedingte und ethnisch-kul-
turell bedingte Segregation. Aber die Koinzi-
denz darf nicht dazu verleiten, beide Formen der
Segregation mit gesellschaftlicher Desintegrati-
on gleichzusetzen. Häufig wird z.B. ein hoher
Anteil von Ausländern in einem Quartier als
Indiz für einen sozialen Brennpunkt genommen.
Aber Gebiete mit einer hohen Konzentration von
Ausländern weisen häufig eine hohe Binneninte-
gration innerhalb der ethnischen Gemeinde auf,
die in solchen Quartieren als stabilisierendes
Element dient, während marginalisierte Deut-
sche die Probleme machen.
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Politische Folgerungen
Aus all dem resultieren keine einfachen Konsequen-
zen für die Stadt- und Wohnungspolitik. Segregati-
on ist ein ambivalentes, widersprüchliches und hoch
komplexes Phänomen, das von der Politik eine äu-
ßerst schwierige Gratwanderung verlangt.
1. Politik muß zugleich Segregation abbauen und

zulassen. Sie muß freiwillige, ethnisch-kulturell
bedingte ermöglichen, erzwungene, durch Dis-
kriminierung und fehlende Optionen auf dem
Wohnungsmarkt bedingte dagegen verhindern.

2. Einwanderungsquartiere sind als eine Dauerin-
stitution in deutschen Städten zu akzeptieren.
Sie sind notwendige Begleiterscheinungen der
Zuwanderung. Politik sollte sich nicht darum
bemühen, solche Quartiere zu verhindern, son-
dern die Zugänge wie Ausgänge offenzuhalten.
Einen wesentlichen Ansatzpunkt bietet hier die
Bildungspolitik. Die Schule ist mehr und mehr
der Ort, an dem über Ausgrenzung resp. Integra-
tion entschieden wird. Einmal, weil der Schulab-
schluß zum entscheidenden Filter für spätere
Arbeitsmarktkarrieren geworden ist, zum andern,
weil die Schule ein politisch beeinflußbarer Ort
der Begegnung zwischen den Kulturen ist. Wenn
es internationale Schulen in Deutschland gibt, so
sind es die ganz normalen Grundschulen in den
innerstädtischen Quartieren der Großstädte. Sie
sind aber weder baulich noch hinsichtlich der
Lehrmaterialien, der pädagogischen Programme
und der Qualifikation der Lehrer für diese Aufga-
be genügend ausgestattet.

3. Integration ist ein langer und konfliktreicher
Prozeß, der mit jeder Zuwanderungswelle aufs

neue beginnt. Es wird notwendig sein, wirksame
Mechanismen informeller Konfliktmoderation
zu entwickeln.

4. Rücknahme der Kontrolldichte. Die Migranten
finden zunächst schwer Zugang zu den formellen
Arbeitsmärkten. Sie sind daher angewiesen auf
informelle Hilfsnetze und ethnische Ökonomi-
en. Informelle Hilfen und ethnische Ökonomien
aber gedeihen häufig in einer Art Grauzone des
Arbeits- und Gewerberechts, und eine allzu schar-
fe Durchsetzung der deutschen Bestimmungen
würde diese Ressourcen austrocknen. Gefahren
einer solchen pragmatischen Politik sind offen-
kundig: die Standards des Arbeitsrechts, der Woh-
nungsversorgung und der Sozialpolitik, die die
Arbeiterbewegung in langen Kämpfen durchge-
setzt hat, würden ausgehöhlt und es würde
womöglich sogar Vorschub geleistet für die Bil-
dung mafioser Strukturen und korrupter Klien-
telbeziehungen.

Segregation zulassen und verhindern, Einwan-
derungsquartiere als Dauereinrichtung der Stadt
und als Durchgangsstation für Individuen, Mecha-
nismen informeller Konfliktmoderation, sensible
Frühwarnsysteme, Lockerung der Kontrolldichte
und Sicherung öffentlicher Räume – Einwande-
rung verlangt von der Politik eine außerordentlich
schwierige Gratwanderung. Mit einem einfachen Ja
oder Nein zur Segregation wäre die Aufgabe
sicherlich leichter. Aber das Ja wäre nur naiv und
das Nein wäre nur repressiv. Es gibt – das hat schon
Siegmund Freud gewußt – für jedes komplexe Pro-
blem eine einfache Lösung. Aber die ist gewöhn-
lich falsch.
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