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Integration und Nutzungsvielfalt 
im Stadtquartier

Wie kommen Menschen unterschiedlicher Herkunft, in
unterschiedlichen Lebenslagen, mit unterschiedlichen Res-
sourcen, Lebensstilen, Wertvorstellungen und Kompeten-
zen in der Stadt miteinander zurecht? 
Wie lassen sich Fremdheit und auch Konflikte in
produktiver oder zumindest nicht ausgrenzender Weise
bewältigen?

Diese Arbeit eröffnet einen neuen Blickwinkel: Der
Umgang mit Differenz und ein auskömmliches Zusam-
menleben hat sehr viel mit stadträumlichen Verhältnissen
zu tun. Eine besondere Rolle spielt dabei, ob in einem
Stadtteil neben dem Wohnen eine Vielfalt anderer - wirt-
schaftlicher, sozialer und kultureller - Nutzungen vorhan-
den ist. 
Die vergleichende Untersuchung von Stadtteilen zeigt:
Funktional gemischte Quartiere erbringen andere Leistun-
gen für die Gesellschaft und für die Alltagsorganisation
der Einzelnen mit ihren jeweiligen Bedürfnissen als Wohn-
siedlungen, und sie eröffnen andere Möglichkeiten. Der
auch wirtschaftliche Austausch hat große Bedeutung für
den Umgang mit Fremdem und Anderem, für beiläufige
aber regelmäßige Kontakte in alltagspraktischen Zusam-
menhängen und für die lebensweltlichen Qualitäten eines
Stadtteils aus Sicht seiner verschiedenen Nutzerinnen und
Nutzer. 

Das Buch verbindet Fragestellungen aus Stadtplanung und
Sozialwissenschaft, theoretische Reflexion und empirische
Ergebnisse - in (teils farbigen) Karten, Fotos, Schaubildern,
Beispielen und Interviewauszügen. Dabei geht es um
Stadtteilleben und Integration, um zivilgesellschaftliches
Handeln, um Kinder und Jugendliche, um einzelne Bau-
steine (“patterns“) lebendiger Quartiere, um Nutzungsviel-
falt in der Praxis und um ihre Bedeutung angesichts
künftiger Herausforderungen. 
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WEEBER+PARTNER EVALO - Integration und Nutzungsvielfalt im Stadtquartier

In manchen Stadtteilen kommen Menschen unter-
schiedlicher Herkunft, Generationen, Lebenslagen
und Lebensstile ohne großes Aufsehen miteinander
zurecht, in anderen stößt schon ein Kinderspiel-
platz oder ein Haus für Asylbewerber auf Abwehr,
wieder andere ("überforderte") Quartiere entwi-
ckeln sich zu Problemgebieten. Hat der Umgang mit
Differenz, ein auskömmliches Zusammenleben un-
ter den Bedingungen von Heterogenität auch et-
was mit stadträumlichen Verhältnissen zu tun, da-
mit, wie Städte und Siedlungen gebaut sind und
gebaut werden? Dies war die Ausgangsfrage unse-
res Forschungsprojekts "Integration und Nutzungs-
vielfalt im Stadtquartier". Wir haben insbesondere
untersucht, wie es sich auswirkt, wenn in einem
Stadtteil außer Wohnen eine Vielfalt anderer -
wirtschaftlicher, sozialer und kultureller - Nutzun-
gen vorhanden ist. Die Ergebnisse unserer Arbeit
sind in diesem Buch zusammengestellt. 

Die Arbeit ist entstanden im Rahmen des For-
schungs-Verbundprojekts "EVALO - Eröffnung von
Anpassungsfähigkeit für lebendige Orte", an dem
unterschiedliche Organisationen in sieben Teilpro-
jekten und in fachübergreifender Zusammenarbeit
beteiligt waren. Das Projekt wurde vom Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung im For-
schungsprogramm "Bauen und Wohnen im 21.
Jahrhundert" gefördert. Als anpassungsfähig gelten
dabei solche stadträumlichen Strukturen, die zu ein
und derselben Zeit am selben Ort unterschiedliche
Funktionen, Tätigkeiten, Lebensformen, Kulturen
zulassen, die auch Konflikte aushalten, den Men-
schen die Möglichkeit bieten, selber zu gestalten,
offen für veränderte künftige Nutzungsanforde-
rungen sind und insgesamt eine große Tragfähig-
keit für wirtschaftliche und gesellschaftliche Viel-
falt bieten. Was leisten unterschiedliche Siedlungs-
formen für die Gesellschaft und für die Befriedi-
gung vielfältiger Alltagsbedürfnisse  - Arbeiten und
Wohnen, Versorgung, Aufwachsen von Kindern und
Jugendlichen, Kommunikation, Bildung, Subsistenz
ebenso wie für Integration? 

Im EVALO-Verbund haben wir uns auch quer zu den
Einzelthemen in Arbeitsgruppen zu aktuellen über-
greifenden Fragen zusammengeschlossen. Im Rah-
men dieser Kooperationen sind die Kapitel V und VI
entstanden; sie sind als eigenständige Aufsätze
konzipiert. Im Kapitel V geht es um die Frage, was
die viel diskutierte Zivilgesellschaft mit stadträum-
lichen Verhältnissen zu tun hat. Gegenstand von
Kapitel VI ist das Aufwachsen von Kindern und Ju-
gendlichen in unterschiedlichen Siedlungsformen.

Im Kapitel VII steht dann wieder das Thema "Inte-
gration" im Mittelpunkt. Auf Grundlage unserer
empirischen Ergebnisse haben wir einzelne Bau-
steine der Stadt (“patterns“, typische Muster) syste-
matisiert, denen für das Zusammenleben und den
Umgang mit Diversität besondere, über die örtli-
chen Verhältnisse hinausgehende Bedeutung zu-
kommt.

Das Kapitel VIII greift zusammenfassend das Thema
Nutzungsmischung auf. Es geht um Vorbehalte und
Widerstände bei der Realisierung funktionaler Viel-
falt in der Praxis, aber auch um die Potenziale und
den Bedarf an Quartieren, die förderlich sind für
den Umgang mit Heterogenität und Komplexität. 

Im Internet können unter www.weeberpartner.de/
EVALO weitere Karten, die in diesem Band nicht ab-
gedruckt sind, abgerufen werden. Die verschiede-
nen Ergebnisse unserer Erhebungen lassen sich dort
wahlweise ein- und ausblenden und alle Fotos auch
in Farbe anschauen.

Wir haben vielen für ihre Unterstützung zu danken:
Den Expertinnen und Experten aus den Kommunen,
aus Planungspraxis und Wissenschaft für produkti-
ve Gespräche, hilfreiche Anregungen und bereit ge-
stelltes Material, den Quartiersexperten, die uns ihr
Wissen und ihre Erfahrungen aus den Gebieten ver-
mittelt haben, und den 500 Menschen aus den
Stadtteilen, die bereit waren, uns ihre Sicht mitzu-
teilen.

Vorwort Das Thema Integration wird im Kapitel I der vorlie-
genden Arbeit in der aktuellen Fachdiskussion ver-
ortet. Kapitel II zeigt unsere Vorgehensweise. In Ka-
pitel III werden die fünf Stadtteile vorgestellt, die
wir für unsere Untersuchung ausgewählt haben.
Kapitel IV ist die ausführliche Darstellung unserer
empirischen Ergebnisse und theoretischen Schluss-
folgerungen. 
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Gefordert und gefährdet - die integrative Stadt

Integration ist eines der Schlüsselthemen der Sozi-
alforschung und Sozialpolitik - sie gilt als eine der
zentralen gesellschaftlichen Leistungen, die in
Städten erbracht werden. So heißt es beispielsweise
in einem Leitbild für die Stadt der Zukunft, das rund
100 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister euro-
päischer Städte 2001 verabschiedet haben: 

"In den Städten vollziehen sich vielfältige Integrationsprozesse.

Das Zusammenleben in der örtlichen Gemeinschaft erfordert

die Integration von Männern und Frauen in bestimmte Grup-

pen und die Integration verschiedener Gruppen in die städti-

sche Gesellschaft. Dabei müssen verschiedene Lebensweisen

und Kulturen, Wertvorstellungen und Interessen, verschiedene

Generationen und widerstreitende Interessengruppen im Sinne

des Gemeinwohls integriert werden. Der Zusammenhalt einer

Gesellschaft wird maßgeblich vom Erfolg dieses Integrations-

prozesses beeinflusst. Keine andere gesellschaftliche oder

staatliche Ebene kann diese Funktion der Städte ersetzen." 1

Das Zitat macht deutlich, dass das Thema Integra-
tion zwei unterschiedliche Aspekte umfasst. Zum
einen geht es um den Zugang der Einzelnen zu ge-
sellschaftlichen Zusammenhängen und Gütern, um
Teilhabe oder Ausgrenzung. Die Stadt soll möglichst
jedem Gelegenheit bieten, einen Platz einzuneh-
men und Beziehungen zu anderen aufzubauen. Sie
soll Möglichkeiten eröffnen, sich einzurichten, ein-
zubringen, auszutauschen und sich kurzfristig oder
dauerhaft Positionen in sozialen Funktionssyste-
men zu erschließen. Zum anderen geht es um den
Zusammenhalt der Gesellschaft insgesamt, so dass
diese nicht in einzelne Gruppierungen zerfällt, son-
dern ein überwölbender Zusammenhang herge-
stellt wird. 

Hinsichtlich beider Aspekte, den Teilhabechancen
der Individuen und dem Zusammenhalt der Ge-
samtgesellschaft, werden jedoch Zweifel angemel-
det, ob Integration heute und in Zukunft in der
Stadt gelingt. Entwicklungen, die als mögliche Ur-
sachen von Desintegration diskutiert werden, sind2:

Wachsende soziokulturelle Heterogenität
der Bevölkerung: (Post-)moderne, nachindus-
trielle Gesellschaften individualisieren sich zu-
nehmend. Zur Pluralisierung der einheimischen
Bevölkerung gesellt sich eine zunehmende eth-
nische Differenzierung, da anhaltende Zuwan-
derung dazu führt, dass immer mehr Menschen
mit Migrationshintergrund in deutschen Städten
leben. Beides hat zur Folge, dass in der Stadt un-
terschiedliche Fähigkeiten, Einstellungen und
Lebensstile aufeinander treffen. Befürchtet wird,
dass die unterschiedlichen Anschauungen und
Ansprüche zu Kommunikationsbarrieren und In-
teressenkonflikten führen.
Sozioökonomische Polarisierung: Die Mög-
lichkeiten zur gesellschaftlichen Teilhabe stehen
in Abhängigkeit vom Verfügen über symbolische,
soziale und materielle Ressourcen. Diese sind zu-
nehmend ungleich verteilt, wodurch die Lebens-
lagen und -chancen innerhalb der Bevölkerung
auseinander driften. Zugespitzt wird diese Ent-
wicklung als wachsende Polarisierung der Stadt-
gesellschaft beschrieben - auf der einen Seite
stehen die durch Einkommen aus sicheren, gut
bezahlten Tätigkeiten ökonomisch abgesicherten
Haushalte (Modernisierungsgewinner), auf der
anderen die Marginalisierten, deren Existenz von
unsicheren, schlecht bezahlten Jobs oder staatli-
chen Transferleistungen abhängt (Modernisie-
rungsverlierer).

1. Deutscher Städtetag (2001), S. 111
2. siehe z.B. Bremer (2000), Häußermann, Siebel (2001), Heitmeyer, Dollase, Backes (1998), Institut für interdisziplinäre Konflikt-

und Gewaltforschung der Universität Bielefeld (1999)
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Sozioökonomische, soziodemografische und
soziokulturelle Homogenisierung von Stadt-
teilen: Durch zunehmende Segregation finde
die Fragmentierung der städtischen Gesellschaft
auch einen räumlichen Ausdruck. Indem die
Stadt in unterschiedliche Teilräume zerfalle, lös-
ten sich die sozialen Bezüge zwischen den dort
verorteten Bevölkerungsgruppen weiter auf. Als
mögliche Konsequenz sozioökonomischer Pola-
risierung wird das Konzept der Dual City disku-
tiert - die Stadt ist dann in zwei gegensätzliche
Teilräume - einen der Modernisierungsgewinner,
einen der Modernisierungsverlierer - geteilt. Ein
alternatives Szenario geht von einer Dreiteilung
aus:

"Auf der untersten Stufe die ortsgebundenen Armutsmilieus

von prekär Beschäftigten und dauerhaft Arbeitslosen, von

Ausländern und immobilen armen Alten. Darüber die

Wohn-, Arbeits- und Freizeitorte der verschiedenen Lebens-

stilgruppen aus der integrierten Mittelschicht. Darüber wie-

derum Orte der Oberschicht aus Kapitaleignern und einer

kaum noch lokal, vielmehr international eingebundenen

Gruppe von hochqualifizierten Arbeitskräften aus den pro-

duktionsorientierten Dienstleistungen."3

Krisenszenarien - zerfällt die Stadtgesellschaft?

Aufgrund dieser Einschätzungen werden Gegen-
wart und Zukunft der Städte häufig als Krisensze-
narien ausgemalt. So stellt Sennett grundsätzlich
die Frage, ob künftig von einer "Stadt ohne Gesell-
schaft" ausgegangen werden müsse, da die Stadt
im Zuge ökonomischer Umstrukturierungen und
deren soziokultureller Folgen nicht mehr Ort der
Begegnung, des Austauschs und des Engagements
für gemeinsame Angelegenheiten sei, sondern le-
diglich ein anonymer Raum, in dem Ungleiche be-
ziehungslos nebeneinander leben. 

"[D]ie 'bürgerliche Stadtgesellschaft' [...] bedeutet heute einen

Zustand wechselseitiger Anpassung, die durch wechselseitige

Abgrenzung erreicht wird. Das ist nichts anderes als ein Zu-

stand des sich gegenseitig in Ruhelassens, die Ruhe gegensei-

tiger Gleichgültigkeit. Positiv gesehen, ist es einer der Gründe,

warum die moderne Stadt, die dehnbar ist wie ein Akkordeon,

neue Wellen von Migranten so leicht absorbieren kann: Die un-

terschiedlichen Nischen sind hermetisch gegeneinander abge-

schlossen. Negativ gesehen, bedeutet das Miteinanderauskom-

men durch Abgrenzung nicht nur das Ende dessen, was das Zu-

sammenleben einer Bürgerschaft ausmacht und eine Verstän-

digung über unterschiedliche Interessen voraussetzt, es bedeu-

tet auch einen Verlust schlichter menschlicher Neugierde auf

andere Menschen." 4

Insbesondere gefährdet erscheint der soziale Zu-
sammenhang, wenn es keine gemeinsamen Räume
der unterschiedlichen Gruppierungen mehr gibt.
Hoffmann-Axthelm skizziert die ghettoisierte Ge-
sellschaft:

"Eine ghettoisierte Gesellschaft hat dieses letzte Gemeinsame

verloren, weil die gegeneinander abgeschotteten Teile auch

nicht in dem einen Punkt, de[m] der Identität dieser besonde-

ren Gesellschaft und der Bindung an sie, solidarisch sind. Die

Fraktionen gehen einander nichts an, sie tragen, so gut es geht,

ihre Interessen voran und bilden Festungen, die sie mit allen er-

hältlichen Waffen verteidigen. [...] Indem sie einander nichts

angehen, geht sie die Gesellschaft nicht an. Sie haben jenseits

ihres Vorteils kein Ziel. Sie haben also nichts, worüber sie sich

letztendlich verständigen könnten."5

Einwände - Normalfall Diversität und die Stärke
schwacher Bindungen 

Solche Krisenszenarien stoßen jedoch auch auf Wi-
derspruch. Die "traditionelle Zerfallsperspektive"6,
aus der heraus sich modernisierende Gesellschaften
und Städte beschrieben würden, verstelle den Blick

3. Häußermann, Siebel (2001), S. 40
4. Sennett (2001)
5. Hoffmann-Axthelm (1993), S. 59

Stuttgart-Süd: Marienplatz in einem wenig belebten Moment
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auf die gesellschaftliche Wirklichkeit. Anstatt sich
auf vermeintliche Krisenphänomene zu konzentrie-
ren, müsse das konkrete, alltägliche, lebensprakti-
sche Miteinander im Stadtteil genauer untersucht
werden. Nur dann würden die durchaus noch vor-
handenen Bindekräfte sichtbar. 

"Wir müssen uns vor Augen halten, dass, trotz der hohen Hete-

rogenität, Differenz und kontinuierlicher Probleme und Krisen,

die Städte bzw. städtischen Quartiere immer noch 'gut' funkti-

onieren und nicht in Anomie abgeglitten sind". 7

Studien, die diesem Ansatz verpflichtet sind, zielen
darauf ab, "die gelebte Selbstverständlichkeit des
städtischen Multikulturalismus", das "fraglose Mit-
einander" und "urbane Kompetenzen", die einen öf-
fentlichen Umgang trotz privater Differenzen er-
möglichen, aufzuzeigen. Von Interesse sind damit
vorrangig nicht "die Bedingungen des Auseinan-
derdriftens, sondern [...] die Bedingungen des urba-
nen Zusammenlebens auf lokaler Ebene in einer zu-
nehmend polykontextuell verfassten Gesell-
schaft."8

In Verbindung setzen lässt sich diese Betrachtungs-
weise mit klassischen Ansätzen der Stadtsoziologie.
So hat bereits Simmel auf die distanzierte, indiffe-
rente Art sozialer Beziehungen in der Stadt abge-
hoben. Dadurch eröffnen sich Freiräume, um Indi-
vidualität zu entfalten. Integration findet dennoch
statt - doch in erster Linie über anonyme Märkte,
rational motivierte, gesellschaftliche Beziehungen
und weniger über gemeinschaftliche, emotionale
Bindungen. Ohne blasierte Abschottung und Reser-
viertheit anderen Menschen gegenüber wären die
vielfältigen Eindrücke und Begegnungen mit Frem-
den in der Stadt, so Simmel, nicht zu bewältigen.

Die "leise Aversion" und Distanz zwischen den Men-
schen erschienen zwar auf den ersten Blick als Dis-
soziierung, müssten aber als die "elementare [...]
Sozialisierungsform" in die städtische Gesellschaft
verstanden werden.9

Typisch für das soziale Leben in der Stadt ist dem-
nach der flüchtige Kontakt, die funktional spezifi-
sche Beziehung, eine schwache Form der Integrati-
on. Die städtische Integration wird bisweilen auch
als unvollständige, partielle charakterisiert und ei-
nem stärkeren Zusammenhalt in dörflichen Ge-
meinschaften gegenübergestellt. Andere argumen-
tieren, die Stadtgesellschaft befinde sich in einer
immer auch prekären Balance zwischen Integration
und Desintegration, was auf der einen Seite das In-
dividuum von sozialer Kontrolle entlaste und sozia-
le Innovation und Entwicklung begünstige, auf der
anderen Seite Risiken und die Gefahr von Ausgren-
zung mit sich bringe.10

Dass mit loseren sozialen Bindungen auch Vorzüge
einher gehen, wird nicht nur in der Stadtsoziologie,
sondern z.B. auch in der Netzwerkforschung disku-
tiert. Bereits 1973 hat Granovetter die Stärke
schwacher Bindungen ("strength of weak ties") be-
schrieben.11 Durch losere Verbindungen zwischen
Akteuren, so sein Argument, werden ihre verschie-
denen engeren Netzwerke in Beziehungen zuein-
ander gesetzt und entsteht ein überwölbender so-
zialer Zusammenhalt. Mit Putnam lässt sich diese
losere Einbindung als Ressource eines Kollektivs
verstehen, als überbrückendes Sozialkapital
("bridging social capital"), das unterschiedliche
Gruppen miteinander verbindet, im Unterschied
zum verbindenden Sozialkapital ("binding social

6. Bukow u.a. (2001a), S. 32
7. Bukow u.a. (2001a), S. 58
8. Bukow u.a (2001a), S. 92
9. Simmel (1995), S. 123
10.  vgl. Göschel, Schuleri-Hartje (1998)
11.  vgl. Granovetter (1973)

Tübingen Südstadt: Französischer Platz
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capital"), das durch den Zusammenschluss ähnli-
cher Menschen gebildet wird.12

Offene Fragen - wie wirken räumliche Nähe und
stadträumliche Kontexte? 

Umstritten ist dabei, welche Bedeutung der räum-
lichen Nähe heute noch zukommt. Räumliche Dis-
tanzen und Grenzen verlieren im Zuge neuer tech-
nischer Möglichkeiten und der Globalisierung sozi-
aler Beziehungen an Gewicht. Von stetig wachsen-
der Wichtigkeit sind weltumspannende Flüsse von
Gütern und Informationen. Die Sozialwissenschaf-
ten reagieren darauf, indem sie sich vom "Contai-
ner-Modell", das Gesellschaft an einen bestimmten
Raum gebunden sieht, verabschieden.

In typisch großstädtischen Situationen bedeutet
Nähe Begegnung mit dem Fremden und Anonymi-
tät, während enge, differenzierte Beziehungen
heute über weite Entfernungen bestehen. Albrow
kommt aufgrund von Befragungen im Londoner
Stadtteil Tooting zum Ergebnis, dass die Beziehun-
gen vor Ort je nach Lebensstil unterschiedliche
Dichte und Bedeutung haben. Der lokalen Veranke-
rung setzt er das Konzept der sozialen Sphäre ent-
gegen, in die der Einzelne eingebunden ist und die
ganz unterschiedliche Ausformungen haben kann: 

"Diese Menschen bewohnen soziale Sphären, die nebeneinan-

der bestehen und sich räumlich überschneiden, aber grundle-

gend verschiedene Horizonte und Zeitspannen besitzen. Die

Realität von Tooting besteht aus der Verflechtung und gegen-

seitigen Beziehung dieser Sphären." 13

Eben diese Verflechtung heterogener Lebenswelten
wird durch räumliche Nähe ermöglicht. Gerade weil
sich Lebensweisen und Perspektiven heute stark
unterscheiden, bildet die Stadt also dort, wo sie
noch gemeinsames alltägliches Umfeld ist, eine
wichtige Basis der Integration.

"Der Wohn- und Lebensraum Quartier ist, als der von den Be-

wohnern und anderen Akteuren geteilte Ort, in Zeiten zuneh-

mender Pluralisierung und Differenzierung der Lebensstile

vielleicht der einzig sichtbare gemeinsame Nenner [...], der die

Lebenswelten der Bewohner zusammenhält."14

Stadt und Stadtteil sind daher als Sozialräume zu
begreifen, in denen Kontakte und die Aufnahme
von Beziehungen durch räumliche Nähe bzw. Dich-
te begünstigt werden - auch zwischen Menschen,
deren Lebenssituation und Lebensweise sich deut-
lich voneinander unterscheiden und deren Kon-
taktkreise sich daher normalerweise wenig über-
schneiden würden. Nähe kann aber ebenso zu Kon-
flikten führen, wenn unterschiedliche Normen und
konkurrierende Ansprüche aufeinander prallen. Da-
neben wird durch verschiedenartige Zugangsbar-
rieren zu Räumen und sozialen Kontexten Ausgren-
zung vielfach ganz konkret praktiziert und erfah-
ren. Als eine Forschungsfrage kristallisiert sich da-
mit heraus, welche Integrationsmechanismen und
welche typischen Konfliktverläufe durch räumliche
Nähe in Gang gesetzt werden, welche sozialen Fol-
gen also räumliche Nähe unter den gegenwärtigen
Bedingungen hat. 

12.  vgl. Putnam (2000)
13.  Albrow (1997), S. 303
14.  Hermann, Lang (2001), S. 34

Stuttgart-Süd: Hauptgeschäftsstraße
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"Das großstädtische Leben besteht aus Vorauswahl am Schau-

fenster, im Café oder in der Disco. Es besteht auch neben aus-

gesuchten Partnern und Freundeskreisen aus anderen wieder-

kehrenden Kontakten: mit bestimmten Verkäufern, Fahrern,

Putzkräften, Ärzten, Nachbarn. Wir kennen ihre Namen oft

nicht. Wir wechseln vielleicht nie ein Wort. Und doch bildet

sich hier auch die Vertrautheit eines Orts, einer Auswahl an

Käufen, eines Ambiente für eventuell folgende intimere Begeg-

nungen. Diese Ebene muss durch eigenständige sozialwissen-

schaftliche und baulich-räumliche Studien erfasst werden. Die

bekannten Erhebungen von Verwandtschafts- und Freundes-

beziehungen erfassen diese Ebene nicht. Ihre Befunde, die eine

wachsende räumliche Dispersion dieser Netzwerke zeigen,

können nicht beweisen, dass auf der Ebene der Vorstrukturie-

rung und Vorauswahl sozialer Beziehungen die großstädtische

Dichte nicht relevant ist."15

Es ist allerdings davon auszugehen, dass die Effekte
räumlicher Nähe je nach Stadtgefüge variieren.
Stadträumliche Strukturen wirken darauf, wie Orte
wahrgenommen und definiert werden - als eher öf-
fentlich oder privat, zugänglich oder verboten, an-
onym oder persönlich, als Ort zum Passieren oder
zum Verweilen. Durch die Art ihrer Bebauung und
der darin institutionalisierten Nutzungen eröffnen
und begrenzen Quartiere Möglichkeiten des Verhal-
tens, der dauerhaften oder temporären Aneignung
von Räumen und damit auch der Begegnung mit
Anderen. So argumentiert beispielsweise Sennett,
dass die Kunst der Stadtgestaltung heute vor be-
sondere Herausforderungen gestellt sei, um eine
verlorengegangene Kollektivität des Raumes zu-
rückzugewinnen. Er plädiert dafür, die Trennung
der Funktionen aufzuheben. Wenn durch den funk-
tionalistischen Städtebau auseinandergerissene Le-
bensbereiche - Privates, Arbeit, Konsum, organisier-
te und informelle Öffentlichkeit - wieder miteinan-
der in Verbindung gebracht würden, schaffe man
kollektive Räume, in denen die Stadt Stätte der
Konfrontation und Begegnung mit dem Fremden

ist und damit ein Ort, an dem sich Integration er-
eignet.16 Es geht also nicht nur um die räumliche
Nähe, die vor allem mit der baulichen Dichte zu-
sammenhängt, sondern auch um die Frage der in
einem Stadtteil vorhandenen Funktionen und ihrer
Verbindung oder andererseits Isolierung.

Umgang mit Differenz - eine Frage auch des
Städtebaus?

Aller Voraussicht nach wird Heterogenität in den
kommenden Jahrzehnten verstärkt die Gesellschaft
kennzeichnen. Die gesellschaftlich notwendigen In-
tegrationsleistungen werden jedoch bislang nur
von einem begrenzten Teil aller Siedlungen er-
bracht. In manchen Stadtteilen kommen Menschen
unterschiedlicher Generationen, Herkunft und Le-
bensstile ohne großes Aufsehen mit einander zu-
recht, in anderen stößt schon ein Kinderspielplatz
oder ein Haus für Asylbewerber auf Abwehr, wieder
andere ("überforderte") Quartiere entwickeln sich
zu Problemgebieten. Eine wesentliche Aufgabe an-
passungsfähiger und damit auch integrationsfähi-
ger Siedlungen wird daher immer mehr sein, stadt-
räumliche Voraussetzungen für ein auskömmliches
Zusammenleben unter den Bedingungen von Hete-
rogenität zu schaffen, die es ermöglichen, Fremd-
heit ebenso wie Konflikte in produktiver oder zu-
mindest nicht ausgrenzender Weise zu bewältigen. 

Über Integration wird in allen möglichen Professio-
nen und Zuständigkeiten diskutiert: Sie gilt als The-
ma und Aufgabe in Gesetzgebung, Sozialpolitik, So-
zialwissenschaften und Sozialpädagogik, in Bezug
auf Bildung, Recht, Arbeitsmarkt und vielleicht
auch noch Kultur. Kaum thematisiert wird dagegen,
ob Integration auch etwas mit Städtebau zu tun
hat, mit der Art und Weise, wie Städte oder Sied-
lungen gebaut sind und weiter geplant und gebaut
werden. Sofern die stadtplanerische Fachdiskussion

15.  Held (2001), S. 12
16.  vgl. Sennett (2001)

Stuttgart-Fasanenhof: Zeilenbebauung
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auch die Migration zum Thema macht, geht es eher
um übergreifende Fragen oder spezielle kommuna-
le Handlungsfelder, z.B. das Spannungsfeld zwi-
schen Integration und Segregation, Kulturen und
Alltag der Migranten, lokale Ausländerpolitik17

oder die Beteiligung von Migranten an Planungs-
prozessen18. Während es zur "sozialen Mischung"
eine lebhafte und kontroverse Diskussion gibt - die
einen proklamieren sie als unbestreitbares Ziel, die
anderen stellen es auch mit Verweis auf die Mög-
lichkeiten des community building in Frage19 -,
spielt die Frage der funktionalen Mischung in der
Diskussion bisher keine erkennbare Rolle, sie wird
allenfalls am Rande erwähnt20. Dabei fällt auf, dass
die Stadtteile, die im Zusammenhang mit dem
"funktionierenden Multikulturalismus" untersucht
werden, gerade überwiegend durch eine ausge-
prägte auch funktionale Mischung gekennzeichnet
sind21.

Den Zusammenhang zwischen stadträumlichen
Strukturen und sozialen Prozessen wollten wir ge-
nauer ausleuchten. Um empirisch fundierte detail-
liertere Einsichten darüber zu gewinnen, wie sich
der stadträumliche Kontext und insbesondere
funktionale Heterogenität oder Homogenität auf
das Zusammenleben im Quartier auswirken, haben
wir Stadtteile unterschiedlicher Struktur kontras-
tierend untersucht. 

Integration in alltagspraktischen Zusammenhän-
gen

Integration verstehen wir dabei als gesellschaftli-
che Teilhabe, sowohl von Angehörigen von Minder-
heiten als auch von Angehörigen der Mehrheit. In-
tegration ist kein fixer Zustand, sondern vielmehr
ein fortlaufender interaktiver Prozess. Integration
ereignet sich im Alltag durch an einander orientier-
tem und wechselseitig interpretiertem Handeln. In-
dem sie in Erscheinung treten, sich darstellen, ge-
genseitig wahrnehmen, mitteilen, bekannt machen,
sich gegenseitig austauschen, mit dem Anderen
auseinander setzen, Räume und soziale Positionen
einnehmen, setzen sich Individuen zueinander in
Beziehung und verorten sich in Stadt und Gesell-
schaft. 

Integration ist heute weniger denn je als Zustand,
als bloße Assimilation und starres Eingebundensein
in ein homogenes gemeinschaftliches Umfeld zu
verstehen. Sie erfolgt nicht in "die" deutsche Ge-
sellschaft und in "die" deutsche Kultur, sondern im
Medium einer städtischen Mikrowelt, die zuneh-
mend heterogen und von einer Vielzahl von Le-
bensformen, -stilen und -entwürfen geprägt ist
und die alle - Alteingesessene wie Zugewanderte -
dazu zwingt, den eigenen "Platz in dieser Gesell-
schaft selbständig [zu] suchen [...] und ihre Lebens-
welt kreativ zu gestalten"22.

Dabei interessieren besonders Mechanismen der In-
tegration im Alltag, z.B. auch der wirtschaftliche
Austausch, der beiden Seiten konkreten Nutzen
bringt23. Integration ist ja nicht einfach an spezia-

17.  Schmals (2000)
18.  Gringel, Mölders (2004)
19.  zusammenfassend zur Segregationsdebatte Häußermann, Siebel (2002)
20.  z.B. Häußermann, Siebel (2002), S. 54
21.  z.B. Bukow u.a. (2001a, b), DJI (1999f)
22.  Römhild (2002), in Anlehnung an Terkessidis bezeichnet sie dies auch als "Selbsteingliederung", vgl. Terkessidis (1999, 2003,

2004)
23.  zur Bedeutung der "ethnischen" Ökonomie vgl. Hillmann (1999), Zentrum für Türkeistudien (2001)

Stuttgart-Süd: Fest am letzten Schultag auf dem Schoettle-
platz
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lisierte Einrichtungen und Veranstaltungen - Bür-
gerhäuser, internationale Wochen und ähnliches -
zu delegieren, die jeweils nur bestimmte Menschen
ansprechen. Sie ist kein Selbstzweck, sondern ein
Nebenprodukt anderer Aktivitäten und geschieht
ganz konkret in alltagspraktischen Zusammenhän-
gen.

Anpassungsfähige Stadtquartiere

Im EVALO-Verbundprojekt "Eröffnung von Anpas-
sungsfähigkeit für lebendige Orte" standen unter-
schiedliche Leistungen von Stadtquartieren in Be-
zug auf individuelle und gesellschaftliche Bedürf-
nisse im Blickpunkt. Als anpassungsfähig werden
dabei solche stadträumlichen Strukturen verstan-
den, die

ganz unterschiedliche Nutzungen und Lebens-
weisen zur selben Zeit am selben Ort zulassen,

offen für veränderte zukünftige Nutzungsanfor-
derungen, fehlerfreundlich, konfliktfähig sind,

den Menschen die Möglichkeit bieten, selber zu
gestalten, und damit eine vielfältige Benutzbar-
keit der räumlichen Ressourcen (Grund und Bo-
den, Gebäude, Infrastruktur) gewährleisten,

als Folge einer hohen Nutzungsdichte eine große
Tragfähigkeit für wirtschaftliche und gesell-
schaftliche Vielfalt (Diversität) bieten.

Unter diesem Blickwinkel und im Blick auf die ein-
gangs beschriebenen Entwicklungen und Krisen-
szenarien stellen sich als Forschungsfragen: 

Welche Strukturen erweisen sich als anpassungs-
und damit auch integrationsfähig, weil sie auch
unter sich verändernden Rahmenbedingungen -
wie zunehmende sozioökonomische und soziokul-

turelle Heterogenität - Ausschluss, Ausgrenzung
und Segregation entgegen wirken und die Entste-
hung sozialer Zusammenhänge fördern? Welche
Quartiere werden der Diversität der Stadtbevölke-
rung gerecht, indem sie einerseits Raum bieten, Be-
sonderheiten zu entfalten, andererseits über Räu-
me verfügen, wo verschiedene Menschen zueinan-
der in Kontakt treten und die dadurch verbindend
wirken? Wie werden in unterschiedlichen Sied-
lungsformen Konflikte ausgetragen? Welche Mög-
lichkeiten bieten sie zu Eigentätigkeit, Selbständig-
keit und "Selbsteingliederung"24, wie lassen sie sich
an veränderte Anforderungen anpassen? Wodurch
zeichnen sich kollektive Räume aus, in denen Be-
gegnungen und Interaktionen zwischen verschie-
denen Personen und Gruppen wahrscheinlich sind
und "bridging social capital" entsteht? 

Im Teilprojekt "Integration und Nutzungsvielfalt im
Stadtquartier" sind wir also der Frage nachgegan-
gen, welche Siedlungsformen und stadträumlichen
Bedingungen mehr als andere für den Umgang mit
Differenz, für das Zusammenleben von Menschen
unterschiedlicher Herkunft, in unterschiedlichen
Lebenslagen, mit unterschiedlichen Lebensstilen
und Wertvorstellungen förderlich sind. Zu klären
war insbesondere, was es heißt und wie es sich aus-
wirkt, wenn in einem Stadtteil außer Wohnen eine
Vielfalt anderer wirtschaftlicher, sozialer und kultu-
reller Nutzungen vorhanden ist. Was leisten in die-
ser Hinsicht unterschiedliche Stadtteile für die Ge-
sellschaft ebenso wie für die Alltagsorganisation
der Einzelnen mit ihren ganz unterschiedlichen Be-
dürfnissen - dazu gehören Kinder und Jugendliche
ebenso wie Minderheiten -, welche Optionen kön-
nen sie eröffnen?

Ausgangshypothese war: Ein aufgeschlossener
Umgang mit Heterogenität (in Bezug auf Alter, eth-
nische oder kulturelle Herkunft, soziale Zugehörig-
keit, unterschiedliche, auch von der Norm abwei-

24. vgl. Anm. 22

Stuttgart-Süd: Hauptgeschäftsstraße
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chende Verhaltensweisen) hängt - unter anderem -
zusammen mit dem Vorhandensein einer Vielfalt an
Nutzungen im Stadtteil, die für eine selbstver-
ständliche Anwesenheit von "Fremden" (also nicht
nur Bewohnern) und für gegenseitige Austausch-
beziehungen auch wirtschaftlicher Natur sorgen25.

Ins Blickfeld rücken damit zum einen die Effekte,
welche die gebaute Umwelt, unterschiedliche Nut-
zungsformen und gerade auch die lokale Ökonomie
auf das soziale Leben im Quartier haben. Zum an-
deren wird die Aufmerksamkeit auf die eher distan-
zierten Kontakte im öffentlichen Leben gerichtet,
die als typische Umgangsform im urbanen Kontext

gelten können. Das integrative Potenzial räumli-
cher Nähe und stadträumlicher Strukturen scheint
uns eben gerade darin zu liegen, beiläufige Treffen
zwischen einander Fremden wahrscheinlich zu ma-
chen und somit Einblicke in andere Lebenswelten
zu ermöglichen. Die entstehenden schwachen Bin-
dungen, die Differenzen tolerieren und eine stärke-
re, mit mehr Anpassungsdruck und sozialer Kon-
trolle verbundene Integration in persönliche Netz-
werke und formale Organisationen ergänzen oder
auch herbeiführen können, erscheinen in einer he-
terogenen, stark ausdifferenzierten Gesellschaft
von höchster Relevanz. 

25. Damit knüpfen wir u.a. an die auf die Kontakthypothese Allports (1954) Bezug nehmende Forschung an, die den Einfluss von
Intergruppen-Kontakte auf Einstellungen gegenüber Fremdgruppen untersucht.

Stuttgart-Süd: Erwin-Schoettle-Platz an einem normalen Tag

Esslingen östl. Innenstadt: Eckkneipe
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Bei der Frage nach der Integrationsfähigkeit stadt-
räumlicher Strukturen geht es um graduelle Unter-
schiede, um eine mehr oder weniger gute Eignung
von stadträumlichen Kontexten für das Zusam-
menleben unter der Bedingung von Diversität. Ein
Quartier, das vollkommen abgeschottet ist oder in
dem es keinerlei Kontakt und Austausch gibt, ist
ebenso wenig vorstellbar wie ein Quartier, in dem
jeder mit jedem in Verbindung steht und das Zu-
sammenleben trotz unterschiedlicher Lebensent-
würfe vollkommen konfliktfrei verläuft. Die empiri-
schen Erhebungen sollten offenlegen, wie und wa-
rum das Zusammenleben in einem Gebiet sich ein-
facher gestaltet oder besser gelingt als im anderen
und welche Rolle funktionale Heterogenität dabei
spielt.

Am Anfang stand die Aufgabe, die zentralen theo-
retischen Konstrukte - Integration, Teilhabe, Um-
gang mit Heterogenität, Nutzungsvielfalt - zu ope-
rationalisieren, um den in der Ausgangshypothese
angenommenen Zusammenhang empirisch fassbar
zu machen. Dabei geht es sowohl um "objektiv"
feststellbare Sachverhalte als auch um subjektive
Sichtweisen und Befindlichkeiten. Wie sind die
städtebaulichen Gegebenheiten, welche Nutzun-
gen haben sich dort eingerichtet, welche zeitweili-
gen Möglichkeiten werden ausgeschöpft, wo fin-
den Kontakte und Konflikte statt, wie sehen die
dort lebenden, arbeitenden und sich aufhaltenden
Menschen die Bedingungen vor Ort, wie nehmen
sie sich gegenseitig wahr, wo kommt Austausch zu-
stande, und wie erfahren sie das Zusammenleben? 

Gemäß den Grundsätzen qualitativer Forschung
bzw. der "grounded theory"1, die sich nicht nur als
Hypothesen testend, sondern auch als Hypothesen
generierend verstehen, wurde der theoretische Zu-
gang im Verlauf der empirischen Arbeit kontinuier-
lich vertieft und erweitert. Der Forschungsprozess
musste einerseits entsprechend dem Projektantrag

in seinen wesentlichen Etappen vorab geplant sein
und andererseits noch offen für neue Entwicklun-
gen und Erkenntnisse bleiben. Um erste empirische
Ergebnisse in den weiteren Verlauf der Arbeit mit-
einbeziehen zu können und angesichts der Viel-
schichtigkeit der Fragestellung haben wir uns für
ein mehrstufiges Verfahren und eine Kombination
von Methoden und Instrumenten entschieden. Die
Arbeit sollte nicht nur in die Breite, sondern auch in
die Tiefe gehen, zusätzlich zu größeren standardi-
sierten Erhebungen wurde daher auch exempla-
risch gearbeitet. Da ein Ziel der empirischen Analy-
sen war, die alltägliche Lebenswelt und -praxis in
den Untersuchungsgebieten zu rekonstruieren, leg-
ten wir großen Wert auf qualitative, verstehende
Verfahrensweisen, die eine Annäherung an subjek-
tive Perspektiven und Deutungsmuster erlauben.
Bedeutungen, auch die von Orten, und die Wahr-
nehmung eigener und fremder Gruppen sind nicht
objektiv und statisch, sondern sie werden fortlau-
fend in einem interpretierenden Prozess zugewie-
sen und in Interaktionen ausgehandelt. 

Das Design kombiniert nicht nur verschiedene Me-
thoden, sondern auch verschiedene Perspektiven.
Befragt haben wir Expertinnen und Experten aus
Wissenschaft, gesamtstädtischer Planung und Pra-
xis, mit Schlüsselfunktionen im Quartier und "All-
tagsexperten"; bei letzteren ging es nicht nur um
Bewohnerinnen und Bewohner, wie in Stadtteilun-
tersuchungen üblich, sondern auch um Beschäftig-
te, um andere Nutzer, die im Gebiet anzutreffen
waren, und um Investoren, die sich aus unter-
schiedlichen Gründen für den Standort entschie-
den haben. Vor dem Hintergrund der Frage, wie
weit Stadtteile "ganz unterschiedliche Nutzungen
und Lebensweisen zur selben Zeit am selben Ort"
zulassen, wurden dadurch Sichtweisen unter-
schiedlicher sozialer Gruppen, unterschiedlicher
Generationen, Angehörigen von Minderheiten wie
Menschen mit Migrationshintergrund oder solche,

1.  vgl. Glaser, Strauss (1998)

II Das Untersuchungsdesign

Stuttgart-Fasanenhof: Bushaltestelle
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die gemeinhin als "Problemgruppen" bezeichnet
werden, einbezogen. Dabei wechselten auch die
Untersuchungsebenen vom Überblick über ver-
schiedene Städte und Stadtteile über das einzelne
Quartier bis zur Mikroebene. 

Grundlegend ist die vergleichende Analyse von
Stadtteilen unterschiedlicher Struktur und die Ver-
schränkung sozialwissenschaftlicher und städte-
baulicher Fragestellungen. Dabei werden stadt-
räumliche Faktoren jeweils in ihrer Bedeutung für
die Nutzer (Bewohner, Betriebsinhaber und Be-
schäftigte im Stadtteil, sonstige Anwesende), in ih-
ren lebensweltlichen Qualitäten betrachtet. 

Bei der Interpretation des empirischen Materials
haben wir das von Christopher Alexander geprägte
Konzept der "patterns" verwendet.2 Dieses bezieht
sich auf typische Bausteine unterschiedlichen For-
mats, aus denen sich die Stadt zusammensetzt. An-
hand der erhobenen Daten haben wir dementspre-
chend prototypische bauliche und soziale Muster
systematisiert, denen über die örtlichen Besonder-
heiten hinausgehende Bedeutung zukommt. Aus-
gewählte patterns, die im Hinblick auf Integration
und funktionale Mischung besonders bedeutsam
erscheinen, sind in einem eigenen Teil dieses Be-
richts (VII) dargestellt.

2. vgl. Alexander (1995)

Stuttgart-Süd: Gewerbe und Vereine in ehemaligem Indu-
striebau

Abb. 1: Übersicht Untersuchungsdesign
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Erhebungsschritte: Exploration 2: 
Schlüsselpersonen 

in den UG

64 Leitfaden-Interviews 
mit Quartiersexperten 
(Schule, Jugendarbeit, 
Wirtschaft, öff. Ord-
nung, Verwaltung, Kir-
che, Initiativen, Minder-
heiten) 

 Aussagen zu Akteu-
ren, Zusammenleben, 
Qualitäten, Defiziten, 
Grenzen, Kontakt- und 
Konfliktorten 
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Auswahl der Untersuchungsgebiete

Da uns das Zusammenleben unter der Bedingung
von Heterogenität interessiert, haben wir die Un-
tersuchungsgebiete unter dem Gesichtspunkt aus-
gewählt, dass sie sämtlich sozial nicht homogen,
sondern eher gemischt sind (mit einem mindestens
durchschnittlichen, in den älteren Mischgebieten
sogar weit überdurchschnittlichen Migrantenan-
teil) und einer gewissen Dichte. Es sind keine "geho-
benen" Wohngebiete oder gentrifizierten Stadttei-
le, aber auch andererseits keine ausgesprochenen
"Problemgebiete". Auch städtebaulich und funktio-
nal weisen alle wenigstens ein gewisses Maß an He-
terogenität auf - die Kombination unterschiedli-
cher Bebauungstypen und Eigentumsformen, kein
offensichtlich problematischer Städtebau, in allen
gibt es eine Grundversorgung mit Geschäften und
Infrastruktur. Auch die Wohnsiedlungen sind also
keine "reinen" Wohngebiete, sondern gehören zu
dem Typus, der auch als "nutzungsgemischtes Neu-
baugebiet" bezeichnet wird3. Nicht einbezogen
wurden reine Monostrukturen wie Einfamilien-
hausgebiete oder Großwohnsiedlungen. Es handelt
sich um "Vorstädte" unterschiedlichen Typs - älter,
neuer, umgebaut -, nicht um City-Lagen oder
Wohngebiete in ländlichen Umgebungen: Zwei äl-
tere Mischgebiete (großstädtisch und mittelstäd-
tisch), ein neues Mischgebiet und zwei Wohnsied-
lungen am Rand größerer Städte. Sicher hätte ein
Vergleich von "lebendigen gemischten Quartieren"
mit sozial und funktional völlig homogenen Gebie-
ten Unterschiede noch deutlicher hervortreten las-
sen. Wir haben uns statt dessen dafür entschieden,
das Spektrum unterschiedlicher Grade an Mischung
differenziert aufzuzeigen.

Exploration 1: Fachexperten-Interviews

Der empirischen Analyse konkreter Stadtteile vor-
gelagert waren in einer ersten explorativen Phase

24 qualitative Interviews mit Expertinnen und Ex-
perten aus der Forschung und der stadt- oder sozi-
alplanerischen Praxis. Die Ergebnisse der Gespräche
dienten zum einen der Erweiterung der Recherchen
über veröffentlichte Ergebnisse hinaus (ergänzend
zur Literaturauswertung) und der Gewinnung von
Beispielen und Indikatoren für gelingende Integra-
tion, zum anderen der Auswahl der Untersu-
chungsgebiete und der Gewinnung qualitativer
Aussagen im Zuge der Exploration. Die Gebietsaus-
wahl wurde außerdem durch die Auswertung kom-
munaler Berichterstattung und Statistiken unter-
stützt.

Erhebung der stadtstrukturellen Gegebenhei-
ten: Kartierung, Daten- und Dokumentenana-
lyse, Fotodokumentation

Ausgangspunkt für die empirische Untersuchung
der Stadtteile ist deren materielle städtebauliche
Struktur, die Möglichkeitsraum für bestimmte Nut-
zungen und unterschiedliche Akteure ist. Um die
bauliche Struktur und die Art und Vielfalt ihrer Nut-
zungen zu erfassen, wurde eine Kartierungsmetho-
de entwickelt, mit der sich unterschiedliche Grade
der Nutzungsvielfalt in Zusammenhang mit bauli-
chen Strukturen erheben und kartografisch darstel-
len lassen (Nutzungen nach Wirtschaftssektoren,
Nutzungen mit Migrantenbezug, Art der Nutzungs-
mischung, Bebauungstyp u.a.). Auf Grundlage der
erhobenen Daten ließen sich bestimmte Muster des
Auftretens, der Verteilung und der Kombination
von Nutzungen im Gebiet in Abhängigkeit von den
materiellen Gegebenheiten bestimmen. Die stadt-
strukturellen Gegebenheiten wurden auch fotogra-
fisch dokumentiert. 

Ergänzt wurden die eigenen Erhebungen durch Se-
kundär- und Dokumentenanalysen (diverse Sozial-
und raumbezogene Daten, kommunale Berichte
und Fachplanungen, Presseberichte, "graues" Mate-

3. vgl. Becker (2003), S. 73

Tübingen Südstadt: am Brunnen auf dem Französischen Platz
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rial, von den städtischen Experten zur Verfügung
gestellte Arbeitspapiere u.v.a.).

Exploration 2: Schlüsselpersonen in den Quar-
tieren (Quartiersexperten) 

In einer weiteren explorativen Phase ging es darum,
qualitative Aussagen zu der Bedeutung einzelner
stadträumlicher Faktoren und zu den Untersu-
chungsgebieten insgesamt zu gewinnen. Hierfür
haben sich strukturierte Gespräche mit "Schlüssel-
personen" bewährt, die mit den Quartieren aus ei-
gener Erfahrung gut vertraut, in Netzwerke einge-
bunden sind und darüber hinaus jeweils unter-
schiedliche Perspektiven vertreten. Es fanden aus-
führliche qualitative Interviews mit jeweils mindes-
tens 12 Expertinnen und Experten für die fünf aus-
gewählten Quartiere statt (aus den Bereichen
Grundschule, Nahversorgung, Wirtschaft, öffentli-
che Ordnung, Stadtteilverwaltung, Stadtteilinitiati-
ve, medizinische Grundversorgung, Kirche, Migran-
ten, insgesamt 64 Interviews). 

Die Fragen bezogen sich zum einen auf die Akteure
in den Gebieten, auf Einschätzungen zur sozialen
Zusammensetzung, zum Zusammenleben, zur
Identifikation, zu unsichtbaren Grenzen, Qualitäten
und Defiziten der Quartiere. Zum anderen ging es
um die konkrete "Verortung" des Sozialen im Quar-
tier. Mit einer eigens entwickelten Punktekarten-
methode wurde erhoben, an welchen Orten aus
Sicht der Quartiersexperten Leute zusammenkom-
men, Generationen sich begegnen, Informationen
weitergegeben werden, neue Bewohner am besten
Kontakt finden, sich bestimmte Gruppen treffen,
Konflikte entstehen. 

Befragung von Nutzern der Quartiere

Im folgenden Erhebungsschritt war das Ziel, die ge-
wonnenen Ergebnisse auf eine breitere Basis zu
stellen. Pro Quartier wurden in einer standardisier-
ten Befragung 100 Akteure (ausgewählt durch the-

oretisches Sampling) interviewt, die für Gruppen
mit unterschiedlichen Rollen im Stadtteil stehen:
Bewohnerinnen und Bewohner, Beschäftigte, Pas-
santen (Besucher, Kunden, Nutzer, Leute unter-
wegs), Investoren (Eigentümer: Hauseigentümer,
Selbständige, Betreiber/Träger von Einrichtungen),
insgesamt 500 Personen. Die Interviews fanden
großenteils face to face an unterschiedlichen Orten
in den Stadtteilen statt. Neben Einschätzungen zu
Qualitäten und Defiziten und zum Zusammenleben
haben wir nach der Alltagsgestaltung im Quartier
gefragt. Um Zugang zu den subjektiven Perspekti-
ven zu gewinnen, haben wir neben geschlossenen
Fragen, deren Ergebnisse leicht quantifizierbar sind,
viele offene Fragen verwendet.

Detailaufnahmen

Zur Vertiefung fanden beispielhaft für ausgewählte
patterns weitere Recherchen, Beobachtungen vor
Ort, unstandardisierte Interviews und Fotodoku-
mentation statt. 

Aufbereitung und Austausch innerhalb des
Verbundprojekts

Die Ergebnisse zum Thema Nutzungsmischung, All-
tagspraxis und Integration werden im Kapitel IV
dargestellt, zuvor folgt eine Übersicht über die Un-
tersuchungsgebiete in Form von "Steckbriefen" (III).
Die im Verlauf der Arbeit systematisierten patterns
behandelt ein eigenes Kapitel (VII).

Zum Austausch der erhobenen Daten und gewon-
nenen Einsichten innerhalb des EVALO-Verbund-
projekts und zum weiteren interdisziplinären Blick
auf gesellschaftlich relevante Fragestellungen
schlossen sich die beteiligten Teilprojekte zudem zu
Arbeitsgruppen zusammen. Die von uns dort miter-
arbeiteten Texte zum Thema "Zivilgesellschaft" und
"Aufwachsen in der Stadt" sind ebenfalls Teil dieses
Buches (Kap. V und VI).

Kassel-Helleböhn: Abstandsgrün
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Drei unserer Untersuchungsgebiete gehören zu den
traditionalen Vorstädten, die im Zuge der Industri-
alisierung "vor" der alten Stadt entstanden sind. Sie
sind mittlerweile von der Stadtentwicklung einge-
holt worden und Teil eines durchgängigen Sied-
lungsgefüges, weisen aber nach wie vor charakte-
ristische Eigenschaften auf. Stuttgart-Süd und die
östliche Innenstadt von Esslingen sind in direktem
Anschluss an den Stadtkern in einer Mischung aus
produzierendem Gewerbe und Wohnen entstanden
und wurden als Vorstädte auch mit der in der Grün-
derzeit üblichen Infrastruktur (z.B. Schwimmbäder,
Grund- und weiterführende Schulen, Gewerbe-
schulen, Kirchen) ausgestattet. Die Tübinger Süd-
stadt lag dagegen von Beginn an im "Jenseits" (von
Bahnlinie und Neckar), war Standort für großflä-
chige in der Universitätsstadt unerwünschte Nut-
zungen (Fabriken, Gaswerk, Güterbahnhof, Kaser-
nen, Obdachlosenunterkünfte). Zur Nutzung von
Infrastruktur musste man bis in die Nachkriegszeit
hinein "in die Stadt". In allen drei Städten lassen
sich charakteristische Unterschiede zwischen
"oben" und "unten" ausmachen, die bevorzugten
Wohnlagen sind eher an den Hängen; die Quartiere
mit den höchsten Anteilen etwa an Migranten be-
finden sich eher in den Tälern, oft in der Nachbar-
schaft der ehemaligen (umweltbelastenden) Indus-
trieareale - in Esslingen im Neckartal (Ost-West-
Richtung), in Stuttgart in T-Form im Talkessel.

Stuttgart-Fasanenhof und Kassel-Helleböhn sind
"Vorstädte" der Nachkriegszeit, in den 1950-60er
Jahren "im Grünen" entstanden. Es sind keine "rei-
nen" Wohnsiedlungen, beide Stadtteile verfügen
über Wohnfolgeeinrichtungen in Form von Kinder-
gärten, Schulen, Kirchen und Nahversorgung, die
meist konzentriert angeordnet sind. Beide befinden
sich in unmittelbarer Nähe eines Gewerbegebiets,
das jedoch räumlich klar von der Wohnsiedlung ge-
trennt ist, in Stuttgart-Fasanenhof durch eine
Schnellstraße. Die Lage im Stadtgefüge unterschei-
det sich deutlich zwischen beiden Stadtteilen:
Während Helleböhn gut mit der Stadtbahn ange-
bunden ist und in drei von vier Richtungen Verbin-
dungen zu umliegenden Stadtteilen hat, liegt der
Fasanenhof isoliert, räumlich klar getrennt von an-
deren Stadtteilen, nicht an einer Durchgangsstraße
und verfügt (noch) nicht über eine Stadtbahnver-
bindung.

Stuttgart-
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hof
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ca. 6 800 Einwohner/innen
Fläche ca. 123 ha
Untersuchungsgebiet ist Stadtteil des Stadtbe-
zirks Möhringen (südlicher Stadtrand Stuttgarts)
Kurzbezeichnung im Bericht: SF

Lage, Gebietstyp, Profil

Begrenzung durch Schnellstraßen (A8 im Süden,
B27 im Osten) und den Grünzug des Körschtals
im Norden

Entstehung

in den 1960er Jahren als reines Wohngebiet kon-
zipiert und errichtet, ergänzende Bebauung in
den 1990er Jahren
der Name Fasanenhof geht auf die 1730 im Ge-
biet errichtete Fasanerie zurück

Städtebauliche Struktur

vorherrschend sind mehrgeschossige Zeilenbau-
ten, drei Hochhäuser, ergänzend Ein- bis Zwei-
Familien-Reihenhäuser
großer Platz (Europaplatz, Parkplatz) mit Ein-
kaufszentrum, zwei kleinere Nebenzentren mit
Ladenflächen
Gewerbegebiet ist räumlich klar vom Wohnge-
biet getrennt
starke Durchgrünung
Grünachse in Ost-West-Richtung für Fußgänger
und Radfahrer

Nutzungen

Grundversorgung: im Zentrum am Europaplatz
Discounter, (Migranten-) Geschäft u.a. mit Obst
und Gemüse, Bäckerei, Drogeriediscounter; zwei
weitere kleinere Einkaufszentren
sonstige Nutzungen: eine Grund- und Haupt-
schule, zwei Kirchengemeinden, Ärzte, ein Spiel-
warengeschäft mit großen Einzugsbereich, Be-

hindertenwohnanlage, Jugendhaus, Gaststätten

Verkehr

zum Stadtteil Fasanenhof gelangt man über die
Anschlussstelle Stuttgart-Möhringen der A8
oder über die B27 Ausfahrt Fasanenhof
den Stadtteil durchzieht ein Ringsystem aus Fa-
sanenhofstraße und Kurt-Schumacher-Straße
Fasanenhof hat keinen Stadtbahnanschluss, wird
aber von der Buslinie 72 angefahren, mit welcher
der Stadtbahnanschluss Bahnhof Möhringen in
zehn Minuten erreichbar ist
zwischen Wohn- und Gewerbegebiet verläuft
die B27, überquert von einer Brücke 

Sozialstruktur

18% unter 18, 58% 18 bis 65, 25% über 65 Jahre 
(ältere Bewohner deutlich überdurchschnitt-
lich)* 
langfristig betrachtet deutlich rückläufige Be-
völkerungszahlen (1966: knapp 10.000 Einwoh-
ner)
hoher Anteil an Sozialwohnungen
Ausländeranteil: 20%
überdurchschnittliche Zahl Alleinerziehender
(24% gegenüber 19% für Stuttgart gesamt)

Entwicklungsansätze

Stadtbahnanschluss nach Fasanenhof im Rah-
men der neuen Fildermesse ist in Planung
Aktuell: Beginn der Aktivitäten im Rahmen des
Programms "Soziale Stadt“
Pläne für Aufwertung des - zur Zeit wenig at-
traktiven - Europaplatzes, würde aber hohes In-
vestitionsvolumen verlangen, Teile der privaten
Eigentümer schrecken bisher davor zurück

* Altersaufbau jeweils im Vergleich zum Bundes-
durchschnitt, gerundet (vgl. Abb. 2, Seite 115)

Stuttgart-Fasanenhof
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ca. 2100 Einwohner/innen
Fläche ca. 30 ha
Untersuchungsgebiet ist Teil des Stadtteils 
Süsterfeld-Helleböhn
Kurzbezeichnung im Bericht: KS

Lage, Gebietstyp, Profil

am Stadtrand im Südwesten Kassels gelegen 
Helleböhn grenzt an andere Wohngebiete, ein
Landschaftsschutzgebiet, einen Friedhof und ein
Industriegebiet
vielbefahrene Straßen markieren eine deutliche
Grenze zwischen Helleböhn und der umgeben-
den Bebauung

Entstehung

erste Trabanten-Siedlung Kassels (1956-1966) 
als Demonstrativvorhaben des Bundes für sozia-
len Wohnungsbau auf der "grünen Wiese" ge-
baut

Städtebauliche Struktur

von den insgesamt 1650 Wohnungen befinden
sich 60% in 3-4-geschossigen Zeilenbauten und
30% in Punktwohnhäusern (städtische Wohn-
baugesellschaft); restliche Wohnungen sind Ein-
familienhäuser, in der Regel als Reihenhauszei-
len gebaut und von Eigentümern bewohnt
großzügige Grünflächen zwischen den Ge-
schosswohnbauten mit 18 kleinen Spielplätzen 
(selten in Gebrauch); zu den Einfamilienhäusern
gehören private Gärten
innerhalb der Siedlung: Ringstraße mit davon
abzweigenden Sackgassen und Wohnwegen

Nutzungen

am Rhönplatz und angrenzend in der Meißner-
straße befinden sich Versorgungseinrichtungen
für den Grundbedarf; am nördlichen Rand Helle-

böhns liegen ein Sportplatz, eine Grundschule
und ein Kinderhort
die Kirchen und Gemeindehäuser für die Bewoh-
ner Helleböhns liegen außerhalb des Stadtteils,
aber dennoch nahe; dort befinden sich jeweils
auch Kindergärten; ebenfalls außerhalb Helle-
böhns liegt das Bürgerhaus mit VHS, Bibliothek
und Räumen für Vereinsarbeit

Verkehr

gute Anbindung an Straßennetz (Sammelstra-
ßen)
gute Verbindung mit öffentlichem Personen-
nahverkehr (Bahn, Buslinien) zur Innenstadt und
anderen Stadtteilen

Sozialstruktur

21% unter 18, 57% 18 bis 65, 22% über 65 Jahre 
(junge und ältere Bewohner deutlich überdurch-
schnittlich) 
Ausländeranteil 12%, der Anteil der Menschen
mit Migrationshintergrund (viele Russlanddeut-
sche) ist aber höher, der Aussiedleranteil bei den
Schülern der Grundschule (deren Einzugsgebiet
über das UG hinaus geht) beträgt ca. 30%
in den Geschosswohnungen weniger vermögen-
de Haushalte, die Bewohner der Einfamilienhäu-
ser verfügen über mehr Ressourcen

Entwicklungsansätze

Ende der 90er Jahre "partieller Brennpunktcha-
rakter" und "überforderte Nachbarschaften".
Hintergrund: Imageprobleme und überdurch-
schnittliche Werte bei Bewohnern mit Migrati-
onshintergrund, Arbeitslosigkeit, Sozialhilfebe-
zug und Jugendhilfe
Maßnahmen: runde Tische (1999), Stadtteilbüro
(2000); die Wohnbaugesellschaft hat Wohnun-
gen modernisiert, der Platz am Versorgungszen-
trum wurde aufgewertet, der Bolzplatz saniert

Kassel-Helleböhn
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ca. 16.100 Einwohner/innen
Fläche ca. 157 ha
das Untersuchungsgebiet umfasst die Stadtteile
Karlshöhe und Heslach des Bezirks Stuttgart Süd
Kurzbezeichnung im Bericht: SS

Lage, Gebietstyp, Profil

Stadtteil Karlshöhe grenzt unmittelbar an die In-
nenstadt an, Heslach bildet dessen Verlängerung
stadtauswärts
Verlauf entlang des sich zunehmend verengen-
den Nesenbachtals, nördlich und südlich der Tal-
lage teilweise stark abschüssige Hänge
Flächennutzungsplan: teilweise für Mischnut-
zung, Wohnnutzung, gewerbliche Nutzung und
Fläche für Gemeinbedarf ausgewiesen, mit Ent-
fernung vom Zentrum: mehr Wohnnutzung

Entstehung

ab Mitte des 19. Jahrhunderts Bereich zwischen
dem einstigen Weiler Heslach und der Stuttgar-
ter Kernstadt aufgesiedelt, Bebauung geht heute
weit darüber hinaus
ehemaliger Dorfkern Heslach heute noch er-
kennbar: verwinkelte Straßenführung, kleinteili-
ge Bebauung

Städtebauliche Struktur

Tallagen: sehr dichte Bebauung, größtenteils
versiegelt, vorherrschend ist die Blockrandbe-
bauung mit schmalen Abständen zwischen den
Häusern (Bauwich)
Hang- bzw. Halbhöhenlagen: aufgelockertere
Bebauung, repräsentativere Häuser mit Gärten

Nutzungen

in den Tallagen ausgeprägte funktionale Mi-
schung, entlang der zentralen Geschäftsstraßen
Verdichtung von Handel, Gewerbe und öffentli-

chen Einrichtungen, verstreute Nicht-Wohnnut-
zungen in Parallel- und Querstraßen
Marienhospital, statistisches Landesamt, Braue-
reien, Theater, Teil der Universität
rückläufige Anzahl an Betrieben des verarbeiten-
den Gewerbes seit den 1980er Jahren, Umnut-
zung z.T. durch Betriebe des tertiären Sektors
am Hang überwiegend Wohnnutzung, aber auch
hier kleine Unternehmen, meist Dienstleister mit
wenig Kundenverkehr (Rechtsanwaltskanzleien,
Ingenieur-, Architekturbüros)

Verkehr

im Tal hohe Verkehrsbelastung (fließender und
ruhender Verkehr, z.T. Gehwegparken), früher
noch stärker durch Bundesstraße (heute durch
Tunnel geleitet)
sehr gute ÖPNV-Verbindung zur Innenstadt und
anderen Stadtteilen: Stadt- (z.T. als U-)bahn,
Bus, Zahnrad- und Seilbahn, dichte Taktfolge

Sozialstruktur

14% unter 18, 74% 18 bis 65, 12% über 65 Jahre
(Kinder und Ältere unterdurchschnittlich)
40% ohne deutschen Pass
leicht überdurchschnittliches Armutspotential,
erhöhte Betroffenheit von Arbeitslosigkeit, er-
höhter Anteil von Sozialhilfeempfängern
tendenziell in Tallage ärmere und internationale
Bevölkerung, in Hanglage "gehobeneres“ Woh-
nen

Entwicklungsansätze

zum Teil Sanierungsgebiet bzw. Stadterneue-
rungsvorranggebiet
Maßnahmen zur Aufwertung des Gebäudebe-
stands und Erhöhung der Aufenthaltsqualität im
Freien, Neugestaltung und Aufwertung Bihl-
platz, Schoettleplatz, Marienplatz, Ansätze zu
Verkehrsberuhigung

Stuttgart-Süd
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ca. 7.400 Einwohner/innen
Fläche ca. 84 ha
Untersuchungsgebiet (UG): größter Teil des
Stadtteils "östliche Innenstadt“
Kurzbezeichnung im Bericht: ES

Lage, Gebietstyp, Profil

Innenstadt, direkt angrenzend an den Altstadt-
kern, zusammengewachsen mit dem früher selb-
ständigen Oberesslingen: Teil eines durchgängi-
gen Siedlungsgefüges
überwiegend Tallage, im Norden beginnende
Hanglage ("gehobenere" Wohnlage), südliche
Begrenzung des UG durch Bahnlinie, die durch
die östliche Innenstadt führt, und Neckar

Entstehung

Obertorstraße im Mittelalter vor der Stadtum-
mauerung (kleiner Handel, Handwerk)
Stadterweiterung zweite Hälfte des 19. Jahrhun-
derts: kleine Fabriken, Werkstätten, Geschäfte,
Wohnen, Infrastruktur
Strukturwandel nach industrieller Ära, einige Fa-
briken und andere größere Nutzungen durch
Wohn-Neubauten (auch Altenwohnen) ersetzt

Städtebauliche Struktur

gemischte Bebauung: überwiegend Blockrand-
bebauung, prägend sind mehrgeschossige Stadt-
häuser, im Süden auch großflächigeres Gewerbe
(Super-, Bau-, Möbelmarkt, Kleidung) und Zei-
lenbauten (sozialer Wohnungsbau), in der Mitte
meist Blockrandbebauung, im Norden auch frei-
stehende Mehrfamilienhäuser, kleinräumige Mi-
schung von Alt- und Neubauten, Miet-, Genos-
senschafts- und Eigentumswohnungen, Stadt-
villen, in Block-Innenbereichen teils gewerbliche
Nutzung, teils Gärten
von Süd nach Nord, "unten" nach "oben" abneh-
mende Dichte

kein eigentliches Zentrum, Ansatz um den Char-
lottenplatz herum (Johanneskirche, Post, Apo-
theke, Banken, Discounter, Ärzte, Schreibwaren,
Fahrschulen, Naturkost u.a.)
baumbestandene Straßen, mehrere Grünanlagen
(auch Schulhöfe), Parks, Ebershaldenfriedhof

Nutzungen

trotz Rückgang des Kleingewerbes ausgeprägte
Nutzungsmischung - Wohnen, Arbeiten, Handel,
produzierendes Gewerbe (Handwerk, kleine Fab-
riken), öffentliche Einrichtungen, Krankenkas-
sen, Banken, Arbeitsamt, Grund- und weiterfüh-
rende Schulen, Kindertageseinrichtungen, Fach-
hochschule für Technik, DGB, Sporthalle, Alten-
heim, kleinere Dienstleister, griechisch-orthodo-
xe Kirche südlich der Bahnlinie, zahlreiche kleine
(auch Migranten-) Läden, zwei Vollsortimenter

Verkehr

sehr gute Verbindung mit ÖPNV zu Stadtzent-
rum und anderen Stadtteilen, Obus und mehrere
Buslinien, dichte Taktfolge
Verkehrsberuhigung: Tempo 30, Begrünung
(auch entlang der Plochinger Straße, zuvor Orts-
durchfahrt), Radwege, Fußwegekonzept

Sozialstruktur

18% unter 18, 68% 18 bis 65, 14% über 65 Jahre
(etwas mehr Mittelalte, weniger Ältere)
Anteil ohne deutschen Pass: 32%, höher entlang
der funktional gemischten Achsen und im südli-
chen Bereich

Entwicklungsansätze

flächenhafte Verkehrsberuhigung (Bundes-Mo-
dellvorhaben), Wohnumfeldverbesserung, Bei-
spielgebiet Gemengelagen (Land Ba-Wü), neue
Wohnnutzungen (auch höherer Standard)

Esslingen,

östliche Innenstadt
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ca. 6.600 Einwohner/innen
Fläche ca. 85 ha
Untersuchungsgebiet (UG) ist Teil des Stadtteils 
"Südstadt“
Kurzbezeichnung im Bericht: TÜ

Lage, Gebietstyp, Profil

am Südrand des Neckartals gelegen, von den be-
waldeten Hängen der Rammert-Stufe begrenzt
von zwei Bundesstraßen durchschnitten, durch
Neckar und Bahn vom Stadtzentrum getrennt
grenzt südlich an die Innenstadt

Entstehung

Südstadt: entstanden ab Ende 19. Jh. jenseits
von Neckar und Bahn, viele im Zentrum uner-
wünschte Nutzungen (Industrie, Güterbahnhof,
Kasernen), gründerzeitliche Bebauung mit Woh-
nen und Arbeiten (ausgeprägte soziale Mi-
schung), Nachkriegs-Wohnbebauung, großflä-
chiger Einzelhandel
Lorettokaserne (1912-14), Hindenburgkaserne
(1930er Jahre), nach 2. Weltkrieg französisches
Garnisonsgebiet; ab 1990 Neukonzipierung und
-bebauung, Städtebaulicher Entwicklungsbe-
reich "Stuttgarter Straße / Französisches Viertel"

Städtebauliche Struktur / Nutzungen

patchworkartige Verteilung
alte Südstadt: mehrgeschossige Stadthäuser, ge-
mischte Nutzung, im EG oft Gewerbe, Läden
Galgenberg und Alexanderstraße: organische
Struktur, zurückstehende Ein- und Mehrfamili-
enhäuser, Hecken und Zäune, durchzogen mit
Nicht-Wohnnutzungen (Grundschule, Landes-
amt für Denkmalschutz, Lehrerseminar, THW,
Gärtnerei), oberhalb davon Bergfriedhof 
Stuttgarter Straße und Wennfelder Garten: Zei-
lenbauweise, nachverdichtet durch mehrge-
schossige Bebauung, Punkthochhäuser, fast aus-

schließlich Wohnnutzung
Konversionsgebiete: kleinräumiges Raster, ne-
ben umgenutzten Mannschaftsgebäuden und
Pferdeställen neue Blockrandbebauung (bis 6
Stockwerke, direkter Straßenkontakt), vielfältige
Nutzungen, i.d.R. OG Wohnen, EG Gewerbe, Lä-
den, Ateliers, Büros, Dienstleister; auch größere
gewerbliche Nutzungen: u.a. Medien- und Inno-
vationszentrum, Hausratverwertung, Möbel-
schreinerei/Küchenstudio mit Tanz- und Sport-
schule im DG; nutzerorientierte Planung, viele
Bauherrengemeinschaften
dazwischen: Gewerbegebietsstrukturen mit teils
weit zurückstehenden, von Parkplätzen und
Rangierflächen umgebenen Gebäuden (Stadt-
werke, Autohaus, städt. Bauhof, Supermärkte)

Verkehr

sehr gute ÖPNV-Anbindung, Viertelstundentakt,
Nachtbuslinie, Lorettoareal nah zum Haupt-
bahnhof Tübingen (fußläufig)
im Entwicklungsbereich flächenhafte Verkehrs-
beruhigung, eingeschränkte Parkierung (autom.
Kompaktgaragen), kein Durchgangsverkehr, öf-
fentlicher Raum mit hoher Aufenthaltsqualität

Sozialstruktur

22% unter 18, 68% 18 bis 65, 10% über 65, Kin-
deranteil in den Konversionsgebieten, v.a. Frz.
Viertel und Stuttgarter Straße, noch höher
17,8% ohne dt. Pass, in Teilgebieten (Sozialwoh-
nungen) wesentlich höher, zahlreiche Aussiedler 
Wohnheime des Studentenwerks (Frz. Viertel)

Entwicklungsansätze

alte Südstadt: Wohnumfeldprogramm 1980er
Jahre
Konversionsgebiet: Städtebaulicher Entwick-
lungsbereich, Städtebaulicher Rahmenplan

Tübingen, Südstadt
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Was hat das Zusammenleben im Quartier und der
Umgang mit Differenz mit stadträumlichen Fakto-
ren  zu tun? Diesen Zusammenhang haben wir im
Verlauf der mehrstufigen Erhebungen weiter spezi-
fiziert. Leitgedanke dabei war, dass ein Stadtteil
durch seine städtebauliche Struktur Nutzungswei-
sen ermöglicht bzw. verhindert. Dadurch werden
bestimmte Qualitäten geschaffen, die sich als Leis-
tungen - für die Alltagsorganisation der Einzelnen,
aber auch für die Gesellschaft als Ganzes - verste-
hen lassen. Das Ausmaß, in dem Stadtteile diese
Leistungen erbringen, ermöglicht einen Vergleich
der Anpassungsfähigkeit unterschiedlicher stadt-
räumlicher Strukturen oder Quartierstypen, im fol-
genden zwischen nutzungsgemischten Gebieten
und Wohngebieten.   

Auf Grundlage der empirischen Ergebnisse haben
wir fünf solcher Leistungen stadträumlicher Struk-
turen systematisiert, die im Hinblick auf Integration
besonders relevant sind. Sie werden im folgenden
dargestellt und erläutert. Daraus folgt ein Fazit, wie
stadträumliche Strukturen das Zusammenleben
beinflussen.

1 Anwesenheit von Fremden als
Normalität

Anpassungsfähigkeit zeigt sich dadurch, dass ein
Quartier keinen von seinem Gebrauch aus-
schließt und viele zum Gebrauch auffordert.
Wenn für verschiedene Nutzergruppen einer-
seits keine Zugangsbarrieren bestehen und an-
dererseits gute Gründe vorliegen, sich zeitweilig
im Quartier aufzuhalten oder dauerhaft - als
Mieter, Wohnungseigentümer oder Betriebsin-
haber - dort niederzulassen, werden unter-
schiedliche Lebenswelten räumlich zusammen-
gebracht. Anpassungsfähige Stadtquartiere ste-
hen somit im Gegensatz zur "gated community"
und zum "Ghetto" - sie sind offene, allgemein
zugängliche Räume und damit Plattformen für
urbanes soziales Leben. Das gilt besonders für die
öffentlichen Bereiche des Quartiers. Anwesen-
heit muss dort nicht durch Zugehörigkeit gemäß
bestimmter Kriterien gerechtfertigt werden. Es
gilt als alltäglich, "Fremden" - ohne Misstrauen
und Ablehnung - zu begegnen. 

Abb. 1: Argumentationslinie bei der Zusammenführung von Theorie und empirischem Material

ermöglicht / verhindert 

bauliche Struktur 

bieten an / nehmen in Gebrauch 

Sozialstruktur 
Menschen im Stadtteil mit 
bestimmten sozioökonomi- 
sche und sozialkulturellen 
Merkmalen

Nutzungen 

Leistungen 

für die Alltagsorganisation des 
Einzelnen 

für gesellschaftliche Anforderungen –
im Fokus steht Integration 

Stadtteil 

IV Leistungen unterschiedli-
cher Quartiere für Alltags-
organisation und 
Gesellschaft Esslingen,

östl. Innenstadt:
Straße während der

Fußball-WM
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Alle Untersuchungsgebiete sind 
sozial gemischt

Durch das Auswahlkriterium soziale Mischung be-
dingt, sind alle fünf Quartiere als prinzipiell zu-
gänglich einzustufen. Diese Einschätzung bestätigt
sich auch in der Nutzerbefragung - jedes Quartier
wird dort als (zumindest etwas) "für alle offen" im
Gegensatz zu "exklusiv" beurteilt, auch die Eigen-
schaft "international" im Gegensatz zu "deutsch"
wird allen Gebieten gleichermaßen zugeschrieben
(siehe  Abb. 15, S. 62). 

Die Experten-Befragung gibt weiteren Aufschluss,
hinsichtlich welcher Kriterien die Bevölkerung als
heterogen wahrgenommen wird - die Bewohnerin-
nen und Bewohner 

haben unterschiedliche Nationalitäten bzw. eth-
nische Hintergründe,
verfügen über mehr oder weniger Einkommen,
gehören unterschiedlichen Altersgruppen an,
haben verschiedene Lebensstile und Lebenssitu-
ationen,
wohnen unterschiedlich lange im Quartier (sind
"alteingesessen" oder "zugezogen").

Durch Nicht-Wohnnutzungen sind auch 
"Außenstehende" regelmäßig im Stadtteil 

Gemischte Quartiere werden häufig als "lebendig"
beschrieben. Das ist nicht zuletzt darauf zurückzu-
führen, dass sich dort auch viele Leute aufhalten,
die nicht im Gebiet wohnen - auch dann, wenn die
berufstätigen Bewohner aus dem Haus sind. Durch
Nicht-Wohnnutzungen kommen Menschen zum
zeitweiligen Aufenthalt in den Stadtteil - weil ihr
Arbeitsplatz dort liegt oder weil sie die Infrastruktur
in Anspruch nehmen. Bei der Befragung im Stadt-
teil wurden in den Mischgebieten deutlich mehr
Menschen angetroffen, deren Wohnung nicht im
Stadtteil liegt, als in den Wohnsiedlungen (vgl. Abb.
2).

Die Anlässe für Leute von außerhalb, das Quartier
aufzusuchen, entsprechen den sich bietenden
Möglichkeiten und sind daher in den gemischten
Gebieten vielfältiger als in den Wohngebieten, in
denen sich das Angebot auf die "Wohnfolgeeinrich-
tungen" beschränkt, die ganz überwiegend auf die
im Stadtteil Wohnenden zugeschnitten sind. In den
gemischten Gebieten gibt es eine Vielzahl an Ar-
beitsstätten unterschiedlicher Sektoren - Dienst-
leistungen und auch Produktion - mit ihren jewei-
ligen Beschäftigten und der Kundschaft, öffentli-
che Einrichtungen, soziale und kulturelle Angebote
und bürgerschaftliche Nutzungen mit einem Ein-
zugsbereich auch über den Stadtteil hinaus, in allen
gibt es auch Nutzungen gesamtstädtischer und
zentralörtlicher Bedeutung - wie Krankenhaus,
Volkshochschule, Theater, Hochschule, Landesein-
richtungen. Es ist alltäglich, Menschen zu treffen,
die nicht im Quartier wohnen und die man nicht
kennt. Je größer die funktionale Vielfalt, desto grö-
ßer ist die Zahl der möglichen Rollen und Gründe,
sich im Quartier aufzuhalten, die Unterschiedlich-
keit der anwesenden Leute, die Zahl der Anlässe
zum Verweilen (wie Haltestellen, Schaufenster,
Auslagen, Aushänge). 

Von den Wohngebieten ist Kassel-Helleböhn besser
in den städtischen Gesamtzusammenhang einge-
bunden als Stuttgart-Fasanenhof - das Versor-
gungszentrum liegt am Rand des Gebiets an einer
großen Straße und wird auch von Leuten, die nicht
in Helleböhn wohnen, frequentiert. Zumindest an
dieser Stelle ist es dadurch alltäglich, dass auch
"Nichtzugehörige" (im Sinne von nicht dort Woh-
nenden) das Quartier in Anspruch nehmen und sich
selbstverständlich dort aufhalten. Bezogen auf die
Gesamtfläche des Quartiers ist dieser Bereich aller-
dings sehr klein. Nach Stuttgart-Fasanenhof dage-
gen kommen Leute in der Regel nur, wenn sie einen
Arbeitsplatz, Freunde oder Verwandtschaft im
Stadtteil haben. Anlässe privater Natur überwiegen
- im Untersuchungsgebiet gibt es nur wenige Ar-
beitsplätze, das angrenzende gleichnamige Gewer-

Esslingen, östl. Innenstadt: das Arbeitsamt ist von gesamtstädti-
scher Bedeutung
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begebiet ist durch eine Bundestraße (6-spurig) vom
Wohngebiet abgetrennt.

Deutlich wird hier ein weiterer Aspekt des Themas
Integration - auch Stadtteile können mehr oder
weniger mit ihrem Umfeld in Verbindung stehen
oder isoliert sein. Sind hier  Einrichtungen mit grö-
ßerem Einzugsbereich oder auch gesamtstädtischer
Bedeutung angesiedelt, übernimmt der Stadtteil
nicht nur auf Bewohner bezogene Funktionen und
es kommen regelmäßig Nutzer von außerhalb. Be-
schränkt sich das Angebot im Stadtteil auf Wohn-
folgeeinrichtungen und ist der Stadtteil nicht in
Verkehrswege eingebunden, wird dadurch eine In-
sellage geschaffen und es gibt für Auswärtige kaum
Gründe, ihn aufzusuchen.  Ein schlechtes Image  ei-
nes Stadtteils - eine Erfahrung  aus vielen "Soziale-
Stadt"-Gebieten - entwickelt und hält sich beson-
ders dann,  wenn Außenstehende das Gebiet nicht
aus eigener Anschauung und durch eigene Kontak-
te kennen.

Nicht-Wohnnutzungen definieren öffentliche
Bereiche

Nutzungen strahlen auf den umliegenden Raum
aus - er ist Vorraum oder Durchgang, der von den
Nutzern passiert und bevölkert wird. Während
Wohnnutzungen private und nachbarschaftliche
Bereiche definieren, stecken Nicht-Wohnnutzun-
gen je nach ihrer Exklusivität mehr oder weniger
öffentliche Bereiche ab. Der öffentliche Raum steht
prinzipiell jedem zur Verfügung - der Zugang ist
wenig reguliert. Auf dem Weg von und zu Nutzun-
gen oder einfach nur, um unter Leuten zu sein, hal-
ten sich hier Menschen auf. Dadurch überschnei-
den sich die Wege einander Unbekannter und die
Wahrscheinlichkeit für Kontakte steigt.

In den Mischgebieten ist der Anteil solcher öffent-
lichen Bereiche deutlich höher als in den Wohnge-
bieten - es gibt Einkaufsstraßen, in denen Geschäf-
te und andere Dienstleister dicht aneinander ge-

reiht sind, und Straßen, in denen in größeren Ab-
ständen Nicht-Wohnnutzungen liegen, Plätze, an
denen sich die Straßen und Verkehrsachsen kreu-
zen und die häufig so gestaltet sind, dass sich ein
längerer Aufenthalt anbietet. Durch die höhere
Zahl an Nutzungen sind mehr Menschen unter-
wegs. Eine wichtige Rolle spielen hierbei auch die
Dichte der Bebauung und die Erschließung: Je dich-
ter und verzweigter das Wegenetz, desto engma-
schiger ist der Publikumsverkehr. 

In den Wohngebieten überwiegen nachbarschaftli-
che und private Bereiche, die qua ungeschriebenem
Gesetz für Anwohner und Gäste bestimmt sind -
beim Spazierengehen (oder gar Fotografieren) sieht
man sich als Außenstehender oft der (mehr oder
weniger ausgesprochenen) Frage ausgesetzt "Was
machen Sie denn hier?", es sei denn, das Quartier ist
in übergreifende Wegebeziehungen eingebunden.
Der öffentliche Bereich ist an wenigen Stellen kon-
zentriert (siehe dazu exemplarisch die Karten 1 und
2, Karten für alle Untersuchungsgebiete sind im In-
ternet unter www.weeberpartner.de/evalo abruf-
bar).

Kapitel VII

Q1 Vielfalt der Arbeitsstätten
Q2 Geschäftsstraße / Straße mit vielen 

kleinen Läden und Dienstleistern
Q7 Ein Stück Gesamtstadt im Stadtteil
Q11 Kreuzungen vieler Wege - Ein-, Aus-, 
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Karte 2: Stuttgart-Süd - Nicht-Wohnnutzungen und öffentliche Bereiche

Karte 1: Kassel-Helleböhn - Nicht-Wohnnutzungen und öffentliche Bereiche

öffentlicher 
Bereich

Haltestelle des 
öffentlichen 
Nahverkehrs

Bürgerschaftliche Einrichtung

Öffentliche Einrichtung

Handwerk

Produktion

Dienstleistung mit wenig Kundenkontakt

Dienstleistung mit viel Kundenkontakt

Einzelhandel für den täglichen Bedarf

Einzelhandel für den periodischen Bedarf

Kultur und Freizeit

Gaststätten und Beherbergungsbetriebe

Legende Nutzungskartierung

Im Internet unter www.weeberpartner.de/EVALO können die Karten der Untersuchungsgebiete heruntergeladen werden, die einzelnen 
Ebenen können individuell ein- und ausgeblendet werden (vgl. Legenden zu den Karten auf der letzten Seite dieses Buchs).
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Anpassungsfähige Stadtquartiere ermöglichen
Teilhabe am sozialen, ökonomischen und kultu-
rellen Leben, auch mit geringeren Ressourcen.
Auch Minderheiten können sich sichtbar Raum
aneignen und damit öffentlich in Erscheinung
treten. Es gibt Gelegenheiten zum Einstieg und
Aufstieg. Dadurch werden die Quartiere unter-
schiedlichen Lebenssituationen und -phasen ge-
recht und bieten die Möglichkeit, sich aktiv ein-
zugliedern und schrittweise neue Möglichkeiten
zu erschließen.

Teilhabe findet durch unterschiedliche Hand-
lungen statt

Gesellschaftliche Teilhabe im Stadtteil betrifft un-
terschiedliche Lebensbereiche:

das Wohnen - als Mieter oder Wohneigentümer
positioniert man sich auf dem Wohnungsmarkt
und in einer Nachbarschaft,
die Wirtschaft - als Kunde, Arbeitnehmer oder
Inhaber nimmt man an ökonomischen Aus-
tauschprozessen teil,
öffentliche Güter - Wege und Aufenthaltsräume
werden benutzt, Dienste staatlicher/kommuna-
ler öffentlicher Einrichtungen (Kindergarten,
Schulen, Schwimmbäder...) in Anspruch genom-
men,
die Zivilgesellschaft - die Angebote der öffentli-
chen Hand werden ergänzt durch bürgerschaft-
liche Einrichtungen und Dienste, die ebenfalls in
Anspruch genommen oder auch durch eigenes
Engagement mitgestaltet werden können, durch
organisierte oder spontane politische Aktivität
kann außerdem versucht werden, das Handeln
von Kommune und Staat zu beeinflussen.

Teilhabe ereignet sich im alltagspraktischen Han-
deln. Die Begegnungen mit anderen, die sich dabei
ergeben, sind unterschiedlich anonym oder persön-

lich, flüchtig oder eingebunden in eine dauerhafte
Beziehung. Entgegen der Perspektive vieler sozial-
wissenschaftlicher Modelle, die Teilaspekte von In-
teraktionen isoliert betrachten, ist Alltagshandeln
oft vielschichtig und an unterschiedlichen Codes
orientiert. Dem trägt beispielsweise der embedded-
ness approach Rechnung, der ökonomisches Han-
deln unter dem Einfluss sozialer Beziehungen un-
tersucht, also davon ausgeht, dass wirtschaftliche
Austauschprozesse in soziale Bezüge eingebunden
sind und nicht allein durch eine ökonomische Logik
erklärt werden können.1 Umgekehrt können mit
ökonomischem Austausch andere Aspekte sozialen
Handelns einhergehen und persönlichere Bezüge
entstehen. Das betrifft auch die anderen oben an-
gesprochenen Bereiche. 

Durch die Verteilung der Wohnstandorte ent-
stehen homogene und heterogene Bereiche

Eine wesentliche Grundlage für soziale Mischung
bei den Bewohnerinnen und Bewohnern ist, dass es
ein breites Spektrum an Wohnungen gibt - neben
günstigen Mietwohnungen finden sich in allen Un-
tersuchungsgebieten auch Eigenheime. Die Woh-
nungen verteilen sich nicht gleichmäßig über die
Gebiete, dadurch ergibt sich innerhalb der Gebiete
eine kleinräumige Differenzierung, die mehr oder
weniger zu Segregation führen kann. In den stärker
verdichteten Bereichen mit Mietwohnungshäusern

1.  vgl. Granovetter (1992)

Stuttgart-Süd: Wohnungen im zentralen Bereich von den Hinter-
höfen aus gesehen

2 Platz für Heterogenität - Ein-
stieg und Aufstieg durch 
Selbsttätigkeit und Teilhabe-
chancen
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und schlechterer Bausubstanz oder in Zeilenbebau-
ung wohnen einkommensschwächere Haushalte
und Migranten. Wohlhabendere Haushalte konzen-
trieren sich in Bereichen mit Einfamilienhausbe-
bauung oder hochwertigerem Geschosswohnungs-
bau. In den beiden älteren Mischgebieten drückt
sich das auch topographisch aus durch die sehr ge-
mischten Lagen im Tal und die eher "gehobenen" in
Hanglage. 

Aussagen von Quartiersexperten
"Heslach ist relativ gespalten, es gibt eine A-
Stadt der Armen, Arbeitslosen, Asylanten, Aus-
länder im Tal und eine B-Stadt der Betuchten,
Bevorzugten am Hang." (SS)

"Im zentralen Bereich leben viele Ausländer, in den Randgebie-
ten mit höheren Grundstücks- und Mietpreisen die besser Be-
tuchten, oft alteingesessenen Stuttgarter." (SS)
"Die Bewohnerstruktur im Tal ist gekennzeichnet durch die drei
A‘s, Alleinerziehende, Arme, Ausländer, es gibt aber auch die
Südhanglage, dort wohnt die gutbürgerliche Bevölkerung."
(SS)
"Die Sozialstruktur ist an der Gebäudesubstanz ablesbar." (SS)
"Es gibt Bereiche, in denen besonders viele Ausländer wohnen.
Das sind meistens Bereiche, in denen die Häuser eine schlechte
Bausubstanz oder eine schlechte Ausstattung aufweisen. Hier
können sich Ausländer mit niedrigem Einkommen mit Wohn-
raum versorgen." (ES)
"Am Hang wohnen die gutbürgerlichen Schichten mit mehr
Geld." (ES)
"Nördlich der Hindenburgstraße und Richtung Oberesslingen
lebt eher die deutsche Bevölkerung, südlich der Hindenburg-
straße und im zentralen Bereich ist die Bevölkerung bunt ge-
mischt, sogar eher von der ausländischen Bevölkerung domi-
niert." (ES)

Eine starke Konzentration z.B. von Nationalitäten
wird von manchen kritisch gesehen, da man den
Bereich als abgeschottet, für andere wenig einla-
dend wahrnimmt.

Bei den Bereichen mit einem hohen Migrantenan-
teil lassen sich zwei unterschiedliche Situationen

unterscheiden: Einerseits die zentralen Lagen mit
einer großen Vielfalt an Nicht-Wohnnutzungen in
den älteren Mischgebieten. Diese werden kaum als
"Problemgebiet" empfunden, sie sind nicht durch
die Baustruktur (höchstens durch den Gebäudezu-
stand) hervorgehoben und funktional nicht abge-
schottet, sondern eher in Alltagsbesorgungen und
Wege eingebunden und somit auch städtebaulich
integriert: Für die meisten Menschen im Quartier ist
es alltäglich, dort unterwegs zu sein. 

Andererseits leben besonders viele Migranten in
peripheren Lagen, in Zeilenbauten und Inseln mit
reinen Wohnblöcken. Solche Lagen gibt es auch in
den in den Nachkriegsjahrzehnten entstandenen
Teilen der Tübinger Südstadt und durch ergänzende
Bebauung in den älteren Mischgebieten. Vorherr-
schend ist dieser Typus jedoch in den Wohnsiedlun-
gen. Diese Bereiche sind häufig nach außen hin und
im Bewusstsein der Bewohner als "Sozialwohnun-
gen" erkennbar und oft auch erschließungsmäßig
isoliert. Während die erwähnten Zeilenbauten in
Esslingen in alltägliche Wegebeziehungen (zum Su-
permarkt und anderen Nutzungen) eingebunden
sind und kaum als besonders problematisch er-
wähnt werden, hat man in den Wohnsiedlungen
praktisch keinen Anlass, diese Bereiche aufzusu-
chen. Sie werden deswegen oft als besonders fremd
empfunden. Kontakte beispielsweise zwischen
Menschen unterschiedlicher Herkunft werden da-
durch weniger begünstigt als in den älteren Misch-
gebieten. 

Aussagen von Quartiersexperten
"Zwar leben nicht mehr Ausländer, vornehm-
lich türkischer Herkunft, im Fasanenhof, am
Fasanenhof leben sie aber in einigen Bereichen
sehr konzentriert. Deshalb wird es am Fasa-

nenhof von vielen so empfunden, als würden dort viel mehr
Ausländer leben als anderswo." (SF)
"Es gibt den gehobenen Einkommensbereich und die Bewohner
des sozialen Wohnungsbaus." (KS)
"In den Reihenhäusern wohnen meist alteingesessene und po-

Stuttgart-Fasanenhof: sozialer Wohnungsbau
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litische Leute. In den Zeilenbauten ist die Bewohnerschaft aus
sozial Schwachen und Aus- und Umsiedlern gemischt." (KS)
"In der Heilbronner Straße gibt es Neubauten, die hauptsäch-
lich mit Türken gefüllt wurden; das ist eine Phalanx, da kommt
man ein bisschen nach Anatolien." (ES)
"Gehobene Mittelschicht im Loretto, viele Russlanddeutsche im
Wennfelder Garten." (TÜ)

Wenn in den traditional gemischten Gebieten ein
entsprechendes erschwingliches Angebot vorhan-
den ist, erwerben Migranten zunehmend auch
Wohneigentum (oft im Altbaubestand) und können
sich das Haus nach den eigenen Möglichkeiten
schrittweise renovieren. Im neuen Mischgebiet in
der Tübinger Südstadt treten sie nicht nur als Mie-
ter günstiger Wohnungen, sondern auch auch als
Bauherren (bzw. als Mitglieder von Baugruppen)
auf.

Aussagen von Quartiersexperten
"Die soziale Zusammensetzung hat eine
Patchworkstruktur." (TÜ)
"In der Südstadt gibt es die größte Heterogeni-
tät in Tübingen, von Loretto-Eigentumshäu-

sern mit Penthousewohnungen im oberen Preissegment über
Wohnungen mit durchschnittlichem Einkommen, auch Neu-
bauten, z.B. im Französischen Viertel  bis hin zu vielen Sozial-
wohnungen mit unterschiedlichstem Standard bis hin zu spe-
ziellen Situationen wie der Wagenburg." (TÜ)

Hier bildet die neue, funktional gemischte Bebau-
ung ein Rückgrat innerhalb der Patchworkstruktur,
die auch für funktionale Verflechtungen mit den
angrenzenden homogeneren Bereichen sorgt.
Kommen in den älteren Mischgebieten die Bewoh-
ner auch der "gehobenen" Lagen für ihre alltägli-
chen Erledigungen in die sehr gemischten Gebiete
in den zentralen Lagen, so trifft man im neuen
Mischgebiet viele Bewohnerinnen und Bewohner

der angrenzenden Sozialwohnungsgebiete, die dort
einkaufen, auf dem Platz sitzen, die "Kirch am Eck"
besuchen oder spazieren gehen.

In Stuttgart wird von mehreren Seiten darauf hin-
gewiesen, dass die Stadt frühzeitig die Bedeutung
internationalen Zusammenlebens erkannt habe.
Migranten würden geradezu als stabilisierender
Faktor angesehen. "Die ganze Infrastruktur würde
ohne ausländische Bewohner nicht mehr funktio-
nieren, angesichts der Stadtflucht bleiben vielfach
nur Banken und Versicherungen, was noch lebt,
sind Ausländer"2. Es gebe aber auch schon einen
Wegzug ausländischer Familien, die sich verbessern
wollen: "Der Wohlstandstürke zieht von Heslach
nach Plieningen [aus dem gemischten Stuttgarter
Süden in den Wohnstadtteil am Stadtrand], der
Deutsche dann gleich ins Remstal [ins Umland]"3.
Ganz wichtig ist daher die Frage, welche Stationen
es für die einzelnen Stationen des Integrationspro-
zesses gibt: "Wo und wie nimmt ein Stadtteil Neue
auf? Muss man mit dem Stadtteil eins werden? Wo
kann man sich ansiedeln, wenn man länger hier
ist?"4. Dafür ist es von entscheidender Bedeutung,
dass das Wohnungsangebot im Stadtteil unter-
schiedliche Standards - auch gehobenere - um-
fasst, man Wohneigentum erwerben und Wohnun-
gen, auch mit Eigentätigkeit, verbessern kann, so
dass man nicht gezwungen ist, den Stadtteil zu ver-
lassen, wenn sich die eigenen Möglichkeiten und
Ansprüche vergrößern.

2. ein Experte für die Gesamtstadt
3. ein Experte für die Gesamtstadt
4. ein Expterte für die Gesamtstadt

Tübingen, Südstadt: neuer Geschosswohnungsbau
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Abb. 3: Grad der Wohnnutzung pro Baublockseite oder Straßenabschnitt
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Bebauung eröffnet bzw. beschränkt Spielräu-
me ökonomischer Aktivität

Die Möglichkeiten zu Teilhabe und Eigeninitiative
stehen in Abhängigkeit von entsprechend nutzba-
rer (oder umnutzbarer) Bebauung. Abb. 3 zeigt, dass
der Anteil an Nicht-Wohnnutzungen in Blockrand-
strukturen am höchsten, in Zeilen- und Einfamili-
enhäusern sehr gering ist. Das betrifft besonders
den ökonomischen Sektor. Die Etablierung vielfälti-
ger Angebote und Initiativen wird begünstigt durch
Vielfalt der Eigentumsformen, kleinmaßstäbliche
Parzellierung, Gebäude unterschiedlichen Alters
und Standards und Raumangebote unterschiedli-
chen Zuschnitts. In den Mischgebieten bietet der
Mix aus Wohn- und Gewerbeflächen unterschiedli-
cher Standards, Ladenräumen auch kleinsten Zu-
schnitts, Werkstätten, Schuppen, Kiosken, aber
auch Geschäftsräumen höherer Qualität vielfältige
Möglichkeiten in bezug auf Wirtschaftsbereiche,
Raumgröße und -qualität. 

Bauliche Vielfalt ergibt sich auch durch das Neben-
einander von Alt und Neu, das die funktional ge-
mischten Gebiete kennzeichnet. In den älteren
Mischgebieten haben in der Blockrandbebauung
auch Neubauten Platz gefunden (z.B. Altenwoh-
nungen mit öffentlichem Mittagstisch und ver-
schiedenen Dienstleistern auf einem Teil eines Be-
triebsgeländes, das Arbeitsamt anstelle einer Be-
rufsschule in Esslingen). Im neuen Mischgebiet ist
der Erhalt der früheren Kasernengebäude - soweit
noch irgendwie verwendbar - ebenso Programm
wie die Neubebauung. Alte und neue Gebäude bie-
ten für Wohnen, Wirtschaften, soziales und kultu-
relles Leben jeweils unterschiedliche lebensweltli-
che und ökonomische Qualitäten. Umbauten und
Umnutzungen machen sichtbar, wie das Quartier
von seinen Nutzern angeeignet und weiter entwi-
ckelt wird.

Demgegenüber ist die Bebauung in den untersuch-
ten Wohngebieten relativ homogen, genormt: sich

ähnelnde Zeilenbauten, Hochhäuser und Einfamili-
enhäuser, in der Regel Reihenhäuser, und vereinzelt
Geschäftsräume für die Nahversorgung. Die Bebau-
ung ist auf eine bestimmte Funktion hin - in der
Hauptsache Wohnen - zugeschnitten. 

Unterschiedliche Größen und Bandbreiten des
Angebots

Die Zahl der Nicht-Wohnnutzungen auf die Ein-
wohnerzahl (NWN à 1000 EW) ist ein Indikator für
den Grad der Nutzungsmischung. Das Untersu-
chungsgebiet Esslingen, östliche Innenstadt, hat
mit 67 NWN/1000EW den höchsten Grad an Mi-
schung, Kassel-Helleböhn und Stuttgart-Fasanen-
hof unterscheiden sich mit 11 bzw. 10 Nutzungen
deutlich von den Mischgebieten. Die Differenz zwi-
schen Esslingen und den beiden anderen Mischge-
bieten wird plausibel, wenn man bei letzteren die
größeren Bereiche mit überwiegender Wohnnut-
zung - in Tübingen außerhalb des Entwicklungsbe-
reichs - bedenkt (vgl. Abb. 4). 

Im heterogenen Raumangebot der Mischgebiete
haben sich sehr unterschiedliche Geschäfte und
Dienstleister eingerichtet (vgl. Tabelle 1). Es gibt ein
breites Spektrum an Angeboten, die sich an unter-
schiedliche Kundenkreise richten, vom Einzelhänd-
ler für den allgemeinen täglichen Bedarf zum An-
bieter von Dienstleistungen, die nur selten nachge-
fragt werden oder auf eine spezielle Klientel abzie-
len. Neben kleinen und mittleren Betrieben finden
sich in den Mischgebieten auch große Arbeitgeber. 

In den Wohngebieten beschränkt sich das Angebot
fast ausschließlich auf die typischen Wohnfolge-
einrichtungen. Selbst unternehmerisch tätig zu
werden, auch in kleinerem Maßstab, bietet sich in
Mischgebieten sehr viel mehr an als in Wohngebie-
ten. Neben dem dort vorhandenen Angebot an
Räumlichkeiten spielen dabei rechtliche Bedingun-
gen und die bessere Integration des Stadtteils in
das Gesamtgefüge der Stadt eine Rolle.

Tübingen, Südstadt: Umgebaute Garnisonsgebäude mit
Ladennutzungen im Erdgeschoss
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Stuttgart-Süd Esslingen östliche 
Innenstadt 

Tübingen Südstadt Stuttgart-
Fasanenhof

Kassel-Helleböhn

(157 ha/ 16100 EW) (84 ha/ 7400 EW) (85 ha/ 6600 EW) (123 ha/ 6800 EW) (30 ha/ 2100 EW)

Einzelhandel, 
täglicher Bedarf

49   viele kleine 
(Lebensmittel-, Obst-
, Gemüse-) Läden, 
verschiedene Bäcker, 
Metzger, 
Supermarkt, 
Discounter 

39   viele kleine 
(Lebensmittel-, Obst-
, Gemüse-) Läden, 
verschiedene Bäcker, 
Metzger, zwei 
Discounter

14   Viele kleine 
Läden, Bäcker, 
Bioladen, Marktkauf-
Großmarkt  

10   Discounter, 
Drogeriemarkt, 
Bäcker

6   Bäcker, 
Discounter, Kiosk  

Einzelhandel, 
periodischer Bedarf

70   Kleidung, 
Spezialitäten, 
Juwelier, 
Elektronikgeschäft, 
Fahrradladen, 
Buchhandlung 

42   Möbel, Heim- 
werkerbedarf, KFZ, 
Textil, Schuhe, Kunst, 
Feinkost

22   Antiquariat, 
Buchhandlung, 
Bastelgeschäft, 
Fahrradladen, Kunst, 
Küchenstudio, 
Haushaltswaren 
Second Hand 

9   Spielwaren-
Fachgeschäft, 
Elektrogeschäft

1 Autohändler

Dienstleistungen mit 
viel Kundenverkehr 

97   Ärzte, 
Apotheken, Post, 
Friseur, Banken

124   Ärzte, 
Apotheken, Post, 
Banken, Friseure

33   Ärzte, 
Apotheken, Post, 
Friseur, Bank, 
ambulante Klinik

12   Ärzte, 
Apotheken, Post, 
Friseur

8   Ärzte, Apotheken, 
Post, Bank

Dienstleistungen mit 
wenig 
Kundenverkehr

368   Medienhaus, 
Ingenieur- und 
Planungsbüros, 
Anwälte

130   Rechtsanwälte, 
Planungsbüros, 
Agenturen

83
Architekturbüros,       
IT-Dienstleister, 
Forschung und 
Entwicklung

14   Versandhandel 1

Gaststätten, 
Beherbergungs-
betriebe

77    Hotels, 
Spezialitäten-
Restaurants, 
Kneipen, Cafés, 
Mittagstische, 
Imbisse

35   Restaurants, 
Kneipen, Imbisse, 
Café, öffentliche 
Mittagstische in 
Verbindung mit 
Altenheim/                 
-wohnungen

14   Bistro, 
Restaurants, Imbiss, 
Kneipen

8   Restaurants, 
Kneipen 

1  Trinkhalle

Bürgerschaftliche 
Einrichtungen

33   Kulturvereine, 
Generationenhaus, 
Altes Feuerwehrhaus

15   Zentrum 
Courage, Kinderhaus, 
Vereinsheime

6   Werkstadthaus, 
Forum Frz. Viertel, 
Tanzsportverein *

3   Sportverein 2   Stadtteilbüro, 
Sportverein

öffentl. Infrastruktur 
(in staatlicher, 
kommunaler, 
kirchlicher oder 
bürgerschaftlicher 
Trägerschaft)

53   Kirchen, 
Schulen, 
Statistisches 
Landesamt, 
Marienhospital, 
Stadtbad, Konsulate 

59   Kirchen, Grund- 
und Realschulen, 
Gymnasium, 
Arbeitsamt, AOK, 
Gewerkschafts-haus, 
Fachhochchule für 
Technik, Landes- 
zentralbank

31   "Kirch am Eck", 
Kindergärten, 
Grundschule, 
Jugendhäuser, Stadt-
sanierungsamt, 
Volkshochschule, 
Lehrerseminar, 
Landes-Denkmalamt

14   Kirchen, 
Kindergärten,  
Schulen, Caritas

2   Schule, 
Kindertagesstätte

*außerdem viele weitere Angebote aus den anderen Kategorien in bürgerschaftlicher Trägerschaft

Produktion, Gewerbe, 
Handwerk

58   zwei 
Großbrauereien, viele 
kleinere Gewerbe in 
Hinterhöfen: 
Polsterer, Sanitär, 
Glaser

42   städt. 
Verkehrsbetrieb, 
Bauhof, 
Reifenhändler/           
-werkstatt, 
Etikettenfabrik

29   Stadtwerke, 
Autohaus, 
Nabendynamo- 
produktion, 
Schreinerei, 
Bootsbau

6   Schuster 0

Kultureinrich-
tungen/ Freizeit

7   Dreigroschen-
theater, ital. 
Kulturinstitut, 
Kulturvereine, 
Volkstheater

11   Kunst- und 
Musikschule, 
Kunstatelier, 
kommunales Kino

18   Kunstateliers 
und verschiedene 
Kursangebote, 
Vorstadt-Theater

1   Jugendhaus 0

Tabelle 1: Nutzungen in den Untersuchungsgebieten (Zahlen und Beispiele) 
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Stuttgart-Süd: Afrikanisches Spezialitätengeschäft

Tabelle 2: Nutzungen mit Migrantenbezug* (Zahlen und Beispiele)

* Nutzungen mit Migrantenbezug nach Augenschein (Name des Inhabers, Name des Betriebs, Geschäfts oder der Einrichtung, das auf Mi-
granten ausgerichtete Angebot, und/oder eine sonstige Orientierung, z.B. durch mehrsprachige Beschriftung, an einem (auch) aus Mi-
granten bestehenden Publikum)

Stuttgart-Süd    Esslingen östliche 
Innenstadt 

Tübingen Südstadt Stuttgart-Fasanenhof Kassel-Helleböhn 

60 35 19 3 5

viele 
Lebensmittelgeschäfte,  
Telefonier-Laden, Juwelier, 
African Shop, Nagel- und 
Perückenstudio, 
Autowerkstatt, Autohandel, 
Tankstelle, 
Handwerksbetriebe, 
Gebäudereinigung, 
Bausanierung, Kosmetik- 
studio, Reisebüros, Tango-
Schule, Arztpraxen

Lebensmittelläden, 
Boutique, Reisebüro, 
Weinhändler, 
Reifenhändler, 
Gitarrenschule, 
Zahnarztpraxis, IT-
Dienstleister, 
Schlüsseldienst, 
Handwerker, Kulturverein, 
Gebetsräume, Imbiss, 
Gaststätten

Lebensmittelgeschäft mit 
Imbiss, Haushaltswaren-
Kaufhaus, Import-Export- 
Geschäft, Terracottahandel, 
Schuh- und 
Schlüsseldienst, 
Übersetzungsbüro, Sport-
Schule, Arztpraxis, 
Fahrschule, Geologie-
Ingenieur, 
Fahrradwerkstatt, 
Handwerker, Restaurants

Gemüseladen, Gebäuderei- 
nigungsfirma, 
Pizzeria/Imbiss

Reinigung, Imbiss 

Ausdifferenzierung des Angebots am Beispiel
von von Migranten geführten Betrieben 

Es gibt auch in den Wohnsiedlungen einige von Mi-
granten geführte Läden, auch weitere Beispiele be-
scheidener wirtschaftlicher Existenzen. Diese sind
hier jedoch auf bestimmte Angebote beschränkt
(Mini-Markt, Imbiss, personenbezogene Dienstleis-
tungen wie Nagel- oder Sonnenstudio, Fahrschu-
len) oder finden in Wohnungen statt, ohne nach
außen in Erscheinung zu treten. 

In den Mischgebieten bieten sich jedoch mehr
Möglichkeiten für Einstieg und Aufstieg in unter-
schiedlichen Wirtschaftssektoren. Es finden sich
hier nicht nur die "typischen" Migrantenbetriebe
der ersten Generation - kleine Lebensmittelläden
mit ausländischen "Spezialitäten", sprachlich und
vom Erscheinungsbild eher an den Landsleuten ori-
entiert, der Schlüssel- und Schuhservice in ein-
fachsten Mini-Räumen, meist als Familienbetrieb -,
sondern auch andere, die die Vorliebe der Deut-
schen für Pizza und Döner geweckt haben und be

dienen, solche, die ein Restaurant unter einem Na-
men wie "Graf Moltke" weiterführen, größere Ge-
schäfte und anspruchsvollere Angebote, die ein all-
gemeines Publikum ansprechen und ihre Herkunft
höchstens noch als eines von mehreren Qualitäts-
merkmalen zeigen. 

Beispiele aus Stuttgart-Süd
Änderungsschneiderei
Die griechische Inhaberin (ca. 55 Jahre
alt) lebt seit 20 Jahren in Stuttgart,
davor hat sie in Tübingen gelebt und

gearbeitet. Im Angebot sind Änderungsschneiderei
und Textilreinigung. Der kleine Laden ist gemietet,
genauso wie die dazugehörige Wohnung darüber,
in der sie wohnt. Sie arbeitet alleine, für ein paar
Stunden die Woche beschäftigt sie eine ständige
Aushilfskraft (Mann, etwa 50 Jahre alt).
Sie kauft alles in ihrer näheren Umgebung ein,
auch die Lieferanten für ihre Schneiderei sind alle
aus dem Stadtteil. Mittags ist das Geschäft ge-
schlossen, weil sie natürlich "nach Hause geht" (al-
so in die darüberliegende Wohnung) zum Mittag-
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essen.
Von der Kundenstruktur her sind, nach ihrer Mei-
nung, weniger als die Hälfte Stammkunden, der
Rest ist Laufkundschaft der Böblinger Straße. Jeder,
der ihr Geschäft besucht, sei willkommen, die
Kundschaft repräsentiert ihrer Meinung nach auch
die Stadtteilbevölkerung und ist nicht auf andere
Migranten beschränkt. Viele der Kunden arbeiten
nur hier in der Gegend und schauen zwischendurch
in die Schneiderei hinein; einige der Kunden kom-
men auch von außerhalb in ihr Geschäft.

Von einem Migranten betriebener Supermarkt
Seit 1996 betreibt eine türkische Familie den Le-
bensmittelmarkt. Damals haben die beiden Inhaber
den Betrieb von der Handelskette Nanz übernom-
men. Der Eigentümer des Gebäudes ist eine Bank,
allerdings wird das Gebäude demnächst verstei-
gert.
Insgesamt sind neun Personen beschäftigt, alle als
Vollzeitbeschäftigte. Von diesen wohnen sieben im
Stadtteil bzw. in der näheren Umgebung, zwei
stammen aus anderen Stuttgarter Stadtbezirken.
Der Inhaber selber wohnt seit einem Jahr im Stadt-
teil, ganz in der Nähe. Unter den Beschäftigten sind
auch zwei Auszubildende, die beide aus der Familie
stammen. Ab und zu werden auch einige befristete
Aushilfskräfte eingestellt, dies kommt allerdings
selten vor.
1996 waren noch fast alle der Angestellten Deut-
sche, jetzt sind es nur noch zwei. Grund hierfür ist
v.a. das veränderte Angebot. Man war zunächst
darauf ausgerichtet, ein Vollsortiment anzubieten,
analog zur ehemaligen Nanzfiliale. Um jedoch ne-
ben dem nahe gelegenen HL-Markt bestehen zu
können, hat sich der Markt einerseits auf den
Schwerpunkt Obst und Gemüse konzentriert, ande-
rerseits bietet er im Lebensmittelbereich ein spezi-
elles Sortiment für eine spezielle Kundschaft an.
Der Obst- und Gemüsebereich ist v.a. durch den
Einkauf von großen Mengen sowie das umfangrei-
che und frische Angebot konkurrenzfähig gegenü-
ber den anderen Supermärkten. In diesem Bereich

sind über 80 Prozent der Kundschaft Deutsche. Die
Inhaber kaufen die Produkte selber auf dem Groß-
markt ein, importieren aber z.T. auch selber einige
saisonale Produkte wie z.B. Kirschen. Das günstige
Angebot ist dabei nur dadurch möglich, dass die
Geschäftsinhaber noch ein kleineres Geschäft eini-
ge Häuser weiter sowie einen Lebensmittelmarkt in
Esslingen-Zell betreiben, so dass sie in großen
Mengen und dadurch günstig einkaufen können.
Im sonstigen Lebensmittelbereich hat sich der
Markt auf das Angebot von "ausländerspezifischen,
nationalitätenbezogenen Produkten" spezialisiert,
also "Spezialitäten" für Türken, Griechen, Italiener,
Araber und andere. In diesem Bereich spricht der
Markt fast nur Migranten an. Interessant ist hier-
bei, dass die Lieferanten dieser Produkte fast aus-
nahmslos Unternehmen aus dem Stuttgarter Raum
sind, die für den auf das Ausland bezogenen Markt
produzieren (z.B. mit ausländischen Aufschriften);
d.h. es werden nur maximal 10% der Waren aus
dem Ausland importiert. Da man als "ethnisch neu-
traler" und größerer Lebensmittelmarkt spezielle
ausländische Produkte für verschiedene Nationali-
täten anbietet und damit auch eine Marktnische
mit nur wenigen anderen "Kleinstläden" besetzt,
versuchen die Geschäftsinhaber, das Angebot vor
allem in Zeitungen und Broschüren, die sich an Mi-
granten richten, publik zu machen und zu werben.
Die Beschäftigten kaufen meistens selber im Markt
ein, da sie 5 Prozent Rabatt auf die Waren bekom-
men. Zu Mittag gegessen wird entweder zusam-
men im Aufenthaltsraum oder man geht zum Bä-
cker. Der Inhaber selber geht ab und zu in das Eis-
café nebenan und versucht das Einkaufsangebot
am Marienplatz zu nutzen. Kleidung kauft er aller-
dings eher im nahegelegenen Stadtzentrum ein.
Nach Schätzung des Inhabers kommt der größte
Anteil der Kundschaft, über 40 Prozent, extra von
Heslach zum Einkaufen hierher an den Marien-
platz, gerade aufgrund des speziellen Angebots für
Migranten. Etwa 30 Prozent der Kundschaft
stammt aus der hier ansässigen Bewohnerschaft
und weitere 30 Prozent sind Laufkundschaft, also

Stuttgart-Süd: Supermarkt, von Migranten betrieben
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diejenigen, die im Zentrum oder im Süden arbeiten
und auf dem Weg zur Arbeit oder zur Wohnung
zum Einkaufen hereinschauen.
Der Inhaber besucht ab und zu Veranstaltungen
von türkischen Vereinen oder Gruppen, hat aber
insgesamt zu wenig Zeit für solche Aktivitäten.
Seiner Meinung nach ist sein Laden durchaus auch
ein Kontaktort, wo verschiedene Menschen zusam-
mentreffen. Er selber trifft sich ab und zu mit
Freunden im benachbarten Eiscafé.
Was den Standort anbelangt, so ist er einerseits
froh, dass die Stadt in Form der Sanierungsmaß-
nahmen sich so stark in diesem Stadtteil engagiert.
Der Stadtteil ist und wird immer attraktiver, Ge-
bäude werden saniert, Straßen beruhigt. Allerdings
bemängelt er die immer noch zu geringe Zahl der
Parkplätze. Dies sei auch der Grund, wieso er seine
Werbung auf den Süden konzentriert. Außerdem
gebe es im gesamten Süden Probleme mit der LKW-
Anlieferung von Produkten, da einfach überall die
Lade- und Parkmöglichkeiten fehlen.
Viele Heslacher kauften auch deswegen am Mari-
enplatz ein, weil Heslach eindeutig unterausge-
stattet sei an Geschäften. Daher stelle der Marien-
platz eine "Zwischenzone" zum Einkaufen dar, wo
man einiges erledigen kann. Bekleidung und andere
speziellere Produkte werden allerdings im nahen
Stadtzentrum gekauft, d.h. wenn die Heslacher
schon zum Marienplatz fahren müssen, um einzu-
kaufen, fahren viele auch gleich weiter und erledi-
gen alles im Stadtzentrum; dies sei für beide Gebie-
te, für den Marienplatz und auch für Heslach, ein
großer Nachteil.
In  diesem Zusammenhang meint der Inhaber, dass
aus diesem Grund außer Lebensmittelgeschäften
andere Läden hier kaum funktionieren können, ge-
rade weil die Königstraße bzw. das Stadtzentrum
nicht weit entfernt sei (er fragt sich: "Wovon leben
eigentlich die kleinen Textil-/Modegeschäfte im
Stadtteil?", er kann sich die Frage selber nicht be-
antworten, da er selber solche Artikel viel lieber und
günstiger im Stadtzentrum kaufen kann).
Zum Thema Standort fügt er noch hinzu, dass auf-

grund der Sanierungsmaßnahmen die Mieten im
Stadtteil stark gestiegen sind und dadurch viele
Ausländer schon weggezogen sind; er merkt dies
an der wegbleibenden Kundschaft.

Beispiel aus Esslingen
Von einem Migranten betriebenes Grillhaus
Ein türkischer Unternehmer hat sich für sein neues
Grillhaus für seit zwei Jahren leerstehende Räume
einer Bank an einem Stadtteilplatz entschieden. Als
Taxiunternehmer hat er zuvor die deutsche Gesell-
schaft genau beobachtet: "Sie legen Wert auf Fri-
sche, haben aber wenig Zeit." Von den üblichen Dö-
nerbuden hebt er sich ab. Bei ihm wird das Essen je-
den Tag frisch zubereitet, ein benachbarter türki-
scher Obst- und Gemüsehändler - der sich im Hin-
terhof eines ehemaligen Kinos eingerichtet hat -
kauft auf dem Großmarkt ein, es gibt ein täglich
wechselndes Tagesessen und ein Schülermenu, mit
dessen Preisen kein öffentlich subventionierter
Mittagstisch mithalten kann. Zu den Kunden - 60
bis 70 % Deutsche - gehören neben den Beschäf-
tigten der diversen Arbeitgeber auch viele Schüler,
die dort mittags Schlange stehen, Jugendliche, de-
nen es dort gefällt und die sich dort auch länger
aufhalten, frühere Taxikunden und einige alte Da-
men aus den nahen Altenwohnungen, die die Ab-
wechslung von ihrem Mittagstisch schätzen. Unter
seinen sechs Angestellten ist ein unter Kennern
überregional bekannter türkischer Koch und ein
über 50jähriger, der vorher sieben Jahre arbeitslos
war und für den das nahe Arbeitsamt nichts tun
konnte.
Zum Standort sagt er: "Das Gebiet hat schon immer
einen Reiz für mich gehabt", und: "So viele Leute, so
viele Ämter, aber nichts zu essen". "Man muss sehr
genau beobachten, was läuft, und sich auf die Kun-
den einstellen". Absolut wichtig ist die Nähe zu den
vielen Ämtern, Betrieben, Schulen, der benachbar-
ten    Kirche,    Bewohnern,   die   Bushaltestelle   und
-spur, auf der auch mal kurz geparkt werden kann,
der Taxistand, die Kreuzung vieler Wege: "die Masse
ist da, ich hab mal ausgerechnet, dass hier täglich

Esslingen, östliche Innenstadt: Grillhaus
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etwa 5000 Leute durchkommen". Ein bisschen stört
ihn, dass immer Alkoholiker auf dem Platz sitzen
und dass die Stadt sich um den Platz so wenig
kümmert. "Der Platz ist gut, ich will, dass hier rich-
tig was los ist", er kümmert sich selbst drum, des-
wegen hat er auch schon einen anderen Lands-
mann zu einer Unternehmensgründung hier ge-
winnen können. 
Er selber ist Mitglied im Moscheeverein, trainiert in
einem Fitnessstudio und hat die Papiere für die Ein-
bürgerung seit 3 Jahren zu Hause, aber bisher keine
Zeit gefunden. Zum Zusammenleben im Stadtteil
meint er: "Ist eigentlich gut, es gibt ein paar Aus-
nahmen, aber allgemein gut. In der Heilbronner
Straße sind ein bissle zu viele Ausländer, das finde
ich nicht so gut, es darf keine Ghettos geben, aber
richtige Ghettos gibt's hier nicht, man muss halt
aufpassen. Insgesamt klappt alles gut. Es sind viele
Ältere, viele Ausländer, gibt keine Probleme, verste-
hen sich gut, klappt besser als in Neubausiedlun-
gen. Eine Frau hat mir neulich gesagt, wie froh sie
über die Ausländer ist. Früher waren sie (Flüchtlin-
ge) immer Außenseiter".

Beispiel aus der Tübinger Südstadt
Getränkemarkt
Der Besitzer ist persischer Abstammung, lebt seit
über 10 Jahren in Deutschland und hat inzwischen
auch die deutsche Staatsangehörigkeit. Er führt ei-
nen Getränkeladen, der anfangs etwas Mühe hatte,
sich gegen die nicht weit entfernte Konkurrenz der
großen Supermärkte durchzusetzen. Inzwischen
läuft das Geschäft besser, die Leute wissen es zu
schätzen, dass sie bei ihm zu fast ähnlich langen
Öffnungszeiten ihre Getränke "um die Ecke" besor-
gen können, ohne das Auto von seinem Platz zu be-
wegen. Dass dieser Platz fürs Auto im Französi-
schen Viertel nicht zwangsläufig nahe bei der
Wohnung ist, bringt seinem Geschäft zusätzliche
Pluspunkte ein. Er bietet an, dass man einen kleinen
Handwagen ausleihen kann, den man nachher
wieder zurückbringt, daher müssen die Leute nicht
schwer tragen.

Neben den Getränken kann man Knabbersachen,
eine Gläserauswahl und - vielleicht das Wichtigste
- Informationen bekommen. Im Geschäft laufen In-
formationen zusammen, z.B. wo bald eine Woh-
nung frei wird oder andere Neuigkeiten aus dem
Viertel. Oft bringen die Leute auch Fundsachen. 
Viele nennen den Inhaber bei seinem Vornamen. Er
sagt über das Viertel: "Es herrscht eine weltoffene
Stimmung, die kommt daher, dass viele im ähnli-
chen Alter sind, viele arbeiten, auch einige Unter-
nehmer Ausländer sind. Man kommt schnell ins Ge-
spräch, ohne erst sagen zu müssen, wer man ist,
woher man kommt und was man gelernt hat."
Er muss hart arbeiten, auch am Wochenende, zum
Beispiel Bierbänke und Getränke für ein Fest liefern.
Er sagt, er arbeitet gern, hat gern Kontakt auch mit
seinen Kunden und hat das Gefühl, dass sein Laden
auch im Viertel bekannt ist, dafür, dass dort eine
gute Atmosphäre herrscht, man beim Reinkommen
angelächelt wird und auch einen kleinen Schwatz
halten kann. Viele Leute kommen aus dem Viertel
auch mal zu einem kleinen Gespräch zu ihm rein, er
kennt viele hier, wird auch privat eingeladen, zum
Beispiel zum Geburtstag. 
Er überlegt oft, ob er nicht auch hierher ziehen soll-
te, aber es gibt auch Momente, wo er dann aus dem
Haus über die Straße laufen möchte, ohne gleich
vier Leute zu treffen und mit ihnen eine Weile zu
reden oder seine Begleitung vorstellen zu müssen.
In der Freizeit ist er auch oft im Viertel. Er tanzt
gern Tango und über der Möbelschreinerei Holz
und Form ist eine Tangoschule. Ab und zu hat er
auch schon als Tangolehrer ausgeholfen.

Soziales und Kultur als Standardprogramm
oder ausdifferenziert

Wie im ökonomischen Sektor ist auch im Bereich
Soziales und Kultur das Angebot in den Wohnge-
bieten deutlich eingeschränkter als in den Mischge-
bieten. Die Angebote in den Wohngebieten richten
sich in erster Linie an die Bewohner und werden
seitens "traditioneller" Organisationen mit festen

Tübingen, Südstadt: Getränkemarkt
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Mitgliedschaften gemacht. In den Mischgebieten
gibt es zusätzlich für alle offene Angebote sowie
Einrichtungen mit größerem Einzugsbereich. Je
nachdem, ob diese eher von allgemeinem Interesse
sind (wie die Volkshochschule in der Tübinger Süd-
stadt und die dort außerhalb des Untersuchungs-
gebiets, aber nahe gelegene Spielstätte des Landes-
theaters) oder einen engeren Adressatenkreis ha-
ben (wie Vereine von bestimmten Migrantengrup-
pen, von denen es viele in Stuttgart-Süd und im
Esslingen Untersuchungsgebiet gibt), sind sie für
die Bewohner von mehr oder weniger großer Rele-
vanz. Die Befragung zeigt, dass sich Umfang und
Vielfalt des Angebots zwar nicht überall auf die
Zahl der Nutzer unter den Bewohnern auswirkt,
aber zu größerer Konzentration bzw. Streuung
führt (vgl. Tab. 3). Während in den Wohngebieten
vor allem die Kirche, teilweise auch Sportvereine
und Jugendeinrichtungen eine große Rolle spielen,
verteilen sich in Mischgebieten die Nutzer auf un-
terschiedliche Angebote, auch neue Formen bür-
gerschaftlichen Engagements. Die Ausdifferenzie-
rung des Angebots in Mischgebieten eröffnet Ein-
blicke, Kontaktmöglichkeiten und Teilhabechancen
über "Standardangebote" hinaus, auch zeitlich be-
schränkt oder gar im Vorübergehen und unverbind-
licher Art, nicht nur mit fester Mitgliedschaft.   

Mischung macht Ungewöhnlichem Platz

Wie bei der Etablierung spezialisierter Betriebe
kommt es überwiegend in den Mischgebieten vor,
dass sich Minderheiten wie Migranten auch eigene
Treffpunkte schaffen, dadurch die Bandbreite bür-
gerschaftlicher Einrichtungen vergrößern und kul-
turelle Eigenheiten gemeinsam und nach außen hin
sichtbar pflegen. Zum einen sind in Mischgebieten
geeignete Räumlichkeiten wie ehemalige Ladenge-
schäfte und Gewerbebauten oder auch entspre-
chend nutzbare Neubauten vorhanden. Zum ande-
ren fügt sich die Nutzung dort in ein vielgestaltiges
Umfeld ein und sticht weniger hervor. Homogene
Quartiere erscheinen insbesondere für "auffällige-
re" Nutzungen wie ausländische Kulturvereine
nicht als geeignete Standorte.  Als Regel zeichnet
sich ab, dass vorhandene Vielfalt noch mehr Nut-
zungen anzieht. 

Ähnlichkeiten zu bereits ähnlichen Einrichtungen
können ebenfalls für eine Ansiedlung sprechen. Es
finden sich Zusammenhänge zwischen unter-
schiedlichen spezialisierten Nutzungen, die Ange-
bote ergänzen sich dann. So gibt es in Stuttgart-
Süd räumlich nah beieinander mehrere Einrichtun-
gen, die sich vornehmlich an Migranten aus dem
ehemaligen Jugoslawien richten oder von solchen

Tübingen, Südstadt: Volkshochschule in einer ehemaligen Kaserne

Tabelle 3: Nutzung sozialer/kultureller Angebote im Stadtteil (Nutzerbefragung)

Nutzerbefragung
Anzahl Nennungen bei off. Frage neu
Nutzung sozialer/kultureller Angebote SF KS SS ES TÜ
Sportverein, Sporteinrichtung 7 6 4 11 3
anderer Verein 2 3 4 3 6
Bildung 1 2 4 16
Kultur 4 10 51
Jugendeinrichtung 7 1 3 4 1
Gemeinwesenzentrum 7 4   
Kirche 26 27 7 13 13
Glaubensgemeinschaft Migranten 2 3 2
sonstiges 3 1 4 2 1
Gesamt 42 45 30 48 92

Mischgebiete
alt

Wohngebiete
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betrieben werden: ein Konsulat, eine serbisch-or-
thodoxe Kirche, Übersetzungsbüros, ein Reisebüro,
mehrere Geschäfte. Dadurch ist ein bestimmtes Mi-
lieu an dieser Stelle besonders präsent, ohne aber
dominant zu sein, da sich in diesen Straßen gleich-
falls andere Geschäfte und Dienstleister und von
Angehörigen anderer Milieus genutzte Wohnungen
befinden.

Platz für Heterogenität ermöglicht Nebenein-
ander unterschiedlicher soziokultureller Mus-
ter

Sichtbar wird hier eine weitere Dimension von Inte-
gration: Stadtteile eröffnen in unterschiedlichem
Ausmaß Raum für Verhaltensweisen und soziokul-
turelle Muster, die nicht den Standards der Mehr-
heit entsprechen. Die Spanne geht dabei von deren
selbstverständlichem Vorkommen in zentralen Be-
reichen über das Geduldetsein in Randlagen bis hin
zum Untersagen und Verdrängen in andere Berei-
che oder private, nicht einsehbare Räume. Platz für
Heterogenität bedeutet, dass nicht allein die Stan-
dards der Mehrheit für das öffentliche Leben im
Quartier maßgeblich sind, sondern dass heterogene
Verhaltensmuster nebeneinander bestehen können
und dadurch in das Stadtteilleben integriert wer-
den.

Gemeinwesenzentren weiten zivilgesellschaftli-
che Möglichkeiten aus und stellen Bezüge zur
Gesamtstadt her

Eine wichtige Rolle spielen für bürgerschaftliche
Initiativen, aber auch Gemeinwesenzentren mit ge-
samtstädtischer Bedeutung, deren Räume von un-
terschiedlichen Organisationen zeitweise als Treff-
punkte genutzt werden.  Durch solche Raumange-
bote lassen sich auch in Wohngebieten die Mög-
lichkeiten für Eigeninitiative und  bürgerschaftli-
ches Engagement ausweiten, wenngleich sie hin-
sichtlich der Möglichkeiten hinter funktionsge-
mischten Gebieten weiter zurückstehen. Unmit-

telbar angrenzend an die Kasseler Wohnsiedlung
gibt es ein Bürgerhaus, in dem sich Vereine treffen
können. Da auch Leute, die nicht in der direkten
Umgebung wohnen, dort Angebote wahrnehmen,
ergeben sich Bezüge zur Gesamtstadt. In der Stutt-
garter Wohnsiedlung gibt es so eine Einrichtung
nicht, sie ist kaum in gesamtstädtische Zusammen-
hänge eingebunden. 

Beispiele aus Stuttgart-Süd
Gemeinwesenzentrum
Das Alte Feuerwehrhaus am Erwin-
Schoettle-Platz wurde 1888 einge-
weiht. Seine Funktion als Feuerwehr-

haus verlor es bereits 1920 mit der Einführung der
Berufsfeuerwehr. Danach wechselte die Nutzung
immer wieder - das Gebäude, das der Stadt Stutt-
gart gehört, diente als Knabenhort, Turnhalle und
Volksküche. 1979 wurde schließlich von der Arbei-
terwohlfahrt eine Begegnungsstätte für Senioren
dort eröffnet. Nach weiteren Renovierungsarbeiten
kam 1982 ein Gemeinwesenzentrum dazu, Räum-
lichkeiten, die von Gruppen, Vereinen, Parteien oder
Initiativen für Treffen und Veranstaltungen gemie-
tet werden können. Um die 90 Gruppen aus Stutt-
gart-Süd und aus anderen Stadtteilen oder mit ge-
samtstädtischem Bezug machen von diesem Ange-
bot Gebrauch. Im Haus treffen sich ganz unter-
schiedliche Gruppierungen, vom Ortsverband
Stuttgart-Süd der Grünen über die Griechisch-So-
zialistische Partei bis zur Russisch-Orthodoxen Ju-
gend.  Einmal jährlich findet ein Fest der Kulturen
statt, das von einem Teil der Nutzer gemeinsam
veranstaltet wird. Auch ein Kindertheater zog ein,
das aber jetzt die Spielstätte wechseln wird.   
Die Altenbegegnungsstätte ist in erster Linie auf
Leute aus dem Stadtteil ausgerichtet, ältere Men-
schen sollen dabei unterstützt werden, so lange wie
möglich in ihrem angestammten Wohngebiet zu
leben. Die Begegnungsstätte bietet einen Mittags-
tisch an und liefert Essen auch nach Hause. Sie or-
ganisiert Nachbarschaftshilfe im Stadtteil, bei der
Freiwillige gegen eine Aufwandsentschädigung

Esslingen, östliche Innenstadt: Wohnhäuser, im Hintergrund grie-
chische Kirche
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Menschen unterstützen, die mit der Bewältigung
ihres Alltags Probleme haben. Es wird Beratung an-
geboten und Programm veranstaltet wie Senioren-
gymnastik, Gedächtnistraining, Tanz-  und Spiele-
nachmittage, Filmvorführungen und Ausflüge. Im
Haus treffen sich auch ausländische Seniorengrup-
pen, die Initiative Regenbogen organisiert interkul-
turelle Begegnungen zwischen den verschiedenen
Nationalitäten. Besonders gut gelinge es bei Tanz-
veranstaltungen, die Gruppen zusammenzubrin-
gen. "Musik und Tanz ist etwas Verbindendes", ist
die Beobachtung, zu den Tanznachmittagen kämen
Senioren unterschiedlicher Nationalität aus ganz
Stuttgart.
Mit anderen sozialen Institutionen im Stadtteil wie
dem ASD, der Diakonie oder dem Mehrgeneratio-
nenhaus wird kooperiert. Eingebunden ist das Feu-
erwehrhaus auch in die lokale Ökonomie, ein Teil
des Bedarfs wird in den umliegenden Geschäften
gedeckt. Mit den Anwohnern gebe es zwar ab und
an Konflikte wegen Lärmbelästigung, insgesamt sei
die Nachbarschaft aber gut und man bemühe sich,
wenn ein höherer Lärmpegel zu erwarten sei, die
Nachbarn rechtzeitig zu informieren und sich mit
Getränke- und Essensbons für die Belastung zu re-
vanchieren.

Vereinslokal mit Migrationsbezug
Das Afrika-Haus wird vom gemeinnützigen Verein
Forum Afrikanum betrieben, der ca. 30 Mitglieder
hat. Es versteht sich als Kulturzentrum für Afrika-
ner, Menschen afrikanischer Herkunft und Freunde
Afrikas. Das Forum Afrikanum will mit dem Haus,
das eigentlich nur der Teil eines Hauses ist - ein
ehemaliges Ladengeschäft im Erdgeschoss -, eine
nationenübergreifende Einrichtung anbieten, in der
Menschen aus den verschiedenen Ländern Afrikas
und auch interessierte Deutsche zusammenkom-
men und sich gegenseitig austauschen können. Der
afrikanischen Kultur soll hier in Stuttgart Raum ge-
geben werden und es wird über Geschichte und Ge-
genwart Afrikas informiert. Nationale afrikanische
Gruppen nutzen das Afrika-Haus als Treffpunkt. Es

werden Vorträge, Lesungen, Filmvorführungen,
Kunstausstellungen und Workshops veranstaltet.
Zweimal monatlich findet sonntags ein Brunch im
afrikanischen Ambiente statt.
Das Afrika-Haus ist eine noch recht junge Instituti-
on - im September 2001 wurde es eröffnet. In den
Räumlichkeiten war früher lange Zeit eine Metzge-
rei ansässig, dann kurz ein Geschäft mit asiati-
schen Produkten. Der ehemalige Verkaufsraum ist
heute der Kommunikationsraum des Afrika-Hauses
- die Theke ist verschwunden, dafür gibt es Sitzge-
legenheiten und Regale, in denen eine Bibliothek
untergebracht ist. Die Wände sind bunt gestrichen
und werden als Ausstellungsfläche für Bilder afri-
kanischer Künstler genutzt. Außerdem gibt es noch
ein Büro, Lagerräume und einen Wintergarten im
Hof.
Als einzige Einrichtung dieser Art in Stuttgart ist
das Afrika-Haus von gesamtstädtischer Bedeu-
tung, als junge Einrichtung ist es noch dabei, sich
zu etablieren. Zwar ist das Haus von Dienstag bis
Samstag jeden Abend geöffnet, doch es kommen
nur wenige Besucher einfach so vorbei. Wird Pro-
gramm angeboten, sind es zwischen zehn und
fünfundzwanzig Interessenten. Davon kommen
viele nicht aus dem Stadtteil. Es können allerdings
nur noch einigermaßen leise Aktivitäten im Afrika-
Haus veranstaltet werden - bei Parties gab es we-
gen der Lautstärke Probleme mit den Nachbarn
und auch die Trommelworkshops mussten aus-
quartiert werden. 
Einige Anwohner aus der Gegend kennen die Leute
vom Afrika-Haus und grüßen im Vorbeigehen
durchs Schaufenster. Die intensivsten Beziehungen
zu anderen Institutionen im Stadtteil gibt es zur
evangelischen Kreuzgemeinde, in deren Räumlich-
keiten sich das Forum Afrikanum früher getroffen
hat und heute die Trommelworkshops stattfinden.
Ein Vorstandsmitglied im Forum engagiert sich
auch beim Stadtteilstammtisch Stuttgart-Süd.
Auch zum Alten Feuerwehrhaus gibt es Kontakte,
da größere Feste dort veranstaltet werden. 
Dieses Beispiel gibt den Stand von 2002 wieder,

Stuttgart-Süd: Altes Feuerwehrhaus
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mittlerweile ist das Afrika-Haus nicht mehr dort.
Das macht auch deutlich, dass sich Nutzungen im-
mer wieder verändern.

Beispiel aus Kassel-Helleböhn
Gemeinwesenzentrum
Das Olof-Palme-Haus wurde 1964 zum Bürgerhaus
umgebaut, vorher war dort eine Spirituosenfabrik.
Der Träger der Einrichtung ist die Gesamt-Volks-
hochschule Kassel. Im Haus gibt es zwei Hausleiter,
ebenso zwei Hausmeister und eine Angestellte für
die Hausreinigung. 
Im Haus ist eine öffentliche Bibliothek, es finden
VHS-Kurse statt und es treffen sich dort regelmä-
ßig über 20 Vereine, darunter z.B. der schwedische
Schulverein, die Landsmannschaft der Deutschen
aus Russland, die polnische katholische Mission
(mit eigenem Chor) und ein Salsa-Club. 
Das Haus ist als Vereins- und Kulturort das ge-
meinschaftliche Zentrum für Helleböhn, aber auch
darüber hinaus bekannt. Die Nutzer des Olof-Pal-
me-Hauses kommen aus der ganzen Stadt und
auch aus dem Landkreis. Darunter sind viele
Stammkunden, die hier schon jahrelang verschie-
dene Kurse belegen. Besonders beliebt sind die seit
10 Jahren angebotenen skandinavischen Sprachen.
Die Lage ist sehr gut mit Bus, Tram und Auto er-
reichbar; die Haltestellen liegen nur 50m vom Hau-
seingang entfernt. Hinter dem Haus befinden sich
mehrere Parkplätze. 
Mit der Fridjof-Nansen-Schule gibt es eine beschei-
dene Kooperation und im Haus sind verschiedene
Einrichtungen wie Stadtjugendpflege, Bücherei,
Soziale Dienste, Internationaler Bund für Sozialar-
beit, die Cliquenbetreuerin, der Ortsbeirat, verschie-
dene Parteien, die Stadtverordneten und der
Schiedsmann vertreten.
Im Keller befinden sich auch Jugendräume, in de-
nen sich fast ausschließlich junge Aussiedler  tref-
fen, andere Jugendliche empfinden die Räume als
von dieser Gruppe besetzt. Ungern gesehen sind
jene Jugendliche, die die Parkplätze öfters als Treff-

punkt zum lauten Musikhören nutzen, zum Ärger
der umliegenden Bewohner und der Hausmeister,
die den liegengebliebenen Müll dann beseitigen
müssen. Ein weiteres Problem ist die hohe Fluktua-
tion im Stadtteil, so dass es schwieriger ist, Mitglie-
der dauerhaft in das Vereinsleben einzubinden.

Kapitel VII

Q6 Alt und Neu nebeneinander
Q8 Landmark - stadtteilprägendes Gebäude
G1 Laden mit Auslagen
G2 Mini-Dienstleister
G3 Selbst-Versorgung: Theke nach draußen
G4 Treffpunkt Kulturverein
G5 Kirche im Hof
G8 Stadthaus als Hülle für vertikalen Nutzungs-

mix

Stuttgart-Süd: Serbisch-orthodoxe Kirche
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3 Distanz und Nähe - Möglichkei-
ten für schwache Bindungen

Anpassungsfähige Stadtquartiere ermöglichen
Distanz und Nähe. Sie bieten neben Möglichkei-
ten zur Einbindung in Nachbarschaften und Or-
ganisationen mit festen Mitgliedschaften sowie
Nischen für bestimmte Gruppen auch Gelegen-
heiten zu weniger verpflichtenden beiläufigen
Begegnungen mit unterschiedlichen anderen
Menschen. Dies geschieht insbesondere an von
vielen genutzten Orten, die in die Alltagspraxis
eingebunden sind. Diese tragen wesentlich dazu
bei, dass "schwache" Bindungen und "bridging
social capital" entstehen.

Schwache Integration ergibt sich durch Kontakte
im Alltag

In der empirischen Arbeit wurde deutlich, dass die
Angebote in den Quartieren immer auch über ihre
primäre Funktion (z.B. Versorgung) hinausgehende
Bedeutung haben. Sie sind Anlass, um aus dem
Haus zu gehen, Gesprächsgelegenheit, Anlaufstel-
len, an denen unterschiedliche Menschen zusam-
menkommen. Gemeinsame Anwesenheit bringt ge-
genseitige Wahrnehmung und - zumindest gele-
gentlich - kurze oder längere Gespräche mit sich.
Dadurch kommt Austausch in Gang - von wechsel-
seitiger Anerkennung, Informationen, Meinungen,
materiellen Gütern, gegenseitiger Unterstützung. 

In der Nutzerbefragung werden als Orte, an denen
man mit Unbekannten ins Gespräch kommt, am
häufigsten Geschäfte oder andere Dienstleister und
der öffentliche Raum um die unterschiedlichen
Nutzungen herum - z.B. zentral gelegene Plätze -
genannt. Auch Haltestellen spielen für Kontakte
eine Rolle, gefolgt von der Gastronomie - Gaststät-
ten, Restaurants, Cafés, Bistros, Eckkneipen, Mit-
tagstisch; Essen und Trinken verbindet. Soziale Ein-
richtungen, die sich Integration zum Ziel gesetzt

haben, werden hingegen kaum aufgeführt - sie
scheinen weniger auf der Hand zu liegen. Es sind
die für die Alltagsgestaltung relevanten Orte, die
auch für Kontakte eine wichtige Rolle spielen. Dort
hält man sich häufig auf und kommt dadurch re-
gelmäßig mit anderen zusammen, auch wenn es
sich dabei oft nur um kurze Begegnungen handelt
(vgl. Abb. 5). 

Die Befunde bestätigen unsere Vermutung, dass
Nicht-Wohnnutzungen, gerade auch die lokal ein-
gebettete Ökonomie, als Katalysatoren für Kontakte
fungieren, da man dort "automatisch", "wie von
selbst" im Zusammenhang mit alltäglichen Verrich-
tungen (Einkaufen, Besorgungen, Kaffee trinken,
sich auf einer Parkbank ausruhen, mit den Kindern
auf den Spielplatz gehen...) mit anderen zusam-
mentrifft. Neben Läden, Betrieben, Gaststätten und
öffentlichen Einrichtungen sind Plätze, Grünanla-
gen und Parks und Verkehrsknotenpunkte wie Hal-
testellen des Personennahverkehrs Orte, die unter-
schiedliche Bevölkerungsgruppen zusammenbrin-
gen. Solche Nutzungen, die nicht bestimmten
Gruppen vorbehalten sind, ermöglichen beiläufige,
aber regelmäßige Begegnungen unterschiedlicher
Personen und damit eine schwache Form der Inte-
gration.

Unterschiedliche Arten von Kontaktorten

Dafür, dass durch Begegnungen in alltagsprakti-
schen Zusammenhängen Differenzen überbrücken-
de schwache Bindungen entstehen, sprechen auch
die Antworten der Quartiersexperten auf die Frage
nach Orten im Stadtteil, an denen unterschiedliche
Bevölkerungsgruppen miteinander in Kontakt kom-
men. In allen Gebieten werden als "Kontaktorte"
auch Organisationen mit festen Mitgliedschaften
(wie Kindergärten, Schulen, Vereinsheime, Gemein-
dehäuser) genannt, darunter auch Orte, bei denen
Begegnung der intendierte Hauptzweck ist wie bei
Gemeinwesenzentren. Daneben gelten aber auch
Läden, Dienstleister wie Post und Bank sowie Cafés

öffentlicher 
Raum
39%

Haltestellen
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Gastro-
nomie
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Dienstleister
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Abb. 5: Kategorisierte Antworten
auf die offene Frage:

"Wo kommen Sie im Stadtteil
mit Fremden ins Gespräch?"
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und Gaststätten als wichtige Kontaktorte. Gerade
Migranten und Experten, die beruflich mit Migran-
ten arbeiten, heben die Bedeutung der lokalen Öko-
nomie für die Integration hervor. 

Die Antworten unterstreichen außerdem die Be-
deutung öffentlicher Bereiche im Quartier - häufig
als Kontaktorte genannt werden ebenfalls Plätze
und Grünanlagen, z.T. mit Spiel-, Bolz-, Grillmög-
lichkeit oder bei Haltestellen öffentlicher Verkehrs-
mittel. Es wird freilich von manchen über mangeln-
de Qualität und Vernachlässigung des öffentlichen
Raumes geklagt. Erwähnt werden außerdem Ereig-
nisse wie Stadtteilfeste, Anlässe also, die Begeg-
nung zum ausdrücklichen Ziel haben. Die Karten 3 ,
4 und 5 (Seite 46f) zeigen exemplarisch, welche
Kontaktorte in den Interviews mit Quartiersexper-
ten genannt wurden (Karten zu allen Untersu-
chungsgebieten sind im Internet unter www.wee-
berpartner.de/evalo abrufbar).

Zahl, Erreichbarkeit und Vielfalt an Kontaktorten
ist in gemischten Gebieten höher

Dabei ist die Zahl und die Vielfalt der Kontaktorte in
Mischgebieten deutlich größer, sie verteilen sich
zudem weiträumig. In Wohngebieten befinden sich
die Kontaktorte sehr konzentriert an den wenigen
Stellen im Quartier, an denen die Nicht-Wohnnut-
zungen angesiedelt sind. 

Eine Untersuchung der maximalen Entfernung
(Luftlinie) zum nächsten Kontaktort ergibt folgen-
des Bild: In den Mischgebieten (in Tübingen: im
Entwicklungsbereich) ist die Entfernung im Schnitt
geringer als in den Wohnsiedlungen. In Stuttgart-
Süd ist diese Entfernung mit 261m allerdings grö-
ßer als in Kassel-Helleböhn mit 170m. Das erklärt
sich damit, dass in Stuttgart-Süd die Hänge weni-
ger dicht besiedelt sind und die gemischten Berei-
che im Tal liegen. Zudem ist das Untersuchungsge-
biet Stuttgart-Süd sehr viel größer als die anderen,
während Kassel-Helleböhn das kleinste Gebiet ist.

Stuttgart-Fasanenhof: Haltestelle mit Kiosk

Abb. 6: Größte Entfernung zum nächsten Kontaktort im Gebiet
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Auffällig ist die geringe Entfernung in Tübingen,
hier empfinden die Quartiersexperten das Mischge-
biet als mit Kontaktorten durchsetzt. Im Gegensatz
dazu steht die Entfernung im Fasanenhof mit über
300m (vgl. Abb. 6).

In den gemischten Gebieten werden gerade auch
die Vielfalt und Wahlmöglichkeit hervorgehoben -
z.B. in der Straße mit vielen kleinen Läden und
Dienstleistern (statt des Versorgungszentrums),
auch Werkstätten sowie zentralörtliche Einrichtun-
gen (wie AOK, Arbeitsamt), Friedhof, Klinik, Hallen-
bad oder einzelne Besonderheiten. Da es durch
Nutzungsvielfalt mehr Anlässe gibt, in unterschied-
lichen Kontexten mit anderen in Kontakt zu treten,
werden schwache Bindungen in gemischten Quar-
tieren eher begünstigt.

Aussagen von Quartiersexperten
"Bei Veranstaltungen wie dem Stadtfest kom-
men verschiedene Gruppen zusammen; wo es
auch funktioniert, ist beim Kinderfest, das von
der CDU veranstaltet wird." (KS)

"Beim Sport funktioniert die Integration." (KS)
"In den Schulen oder bei den Kirchen gibt es Kontakte, sie ha-
ben aber nicht die gewünschte Intensität." (SS)
"Anlässe, um zusammenzukommen, sind niedrigschwellige Be-
gegnungen, Straßenfeste, die Hocketse." (SS)  
"Wesentliche Integrationspunkte sind Lebensmittelgeschäfte -
Griechen gehen in türkische Geschäfte und umgekehrt, dabei
lernt man sich gegenseitig (zumindest ein wenig) kennen." (SS)
"In der Obertorstraße gibt es ein jährliches Straßenfest. Der
Türke hier und die Griechen da machen da ganz klar mit." (ES)
"In den Kindergärten und Schulen läuft über die Sprachhilfpro-
gramme viel, da können auch die Eltern erreicht werden... da
läuft viel an Kennenlernarbeit." (ES)
"Berührungspunkte gibt es vor allem beim Einkaufen." (ES)
"Wenn man da ins Geschäft reinkommt und die palavern Grie-
chisch, da verstehst du kein Wort, aber im nächsten Moment
ist die genauso freundlich zu mir als Nachbar und wir grüßen
uns auf der Straße und wir hupen einander zu und winken,
wenn man vorbei fährt, nach dem Motto "Gut, Nachbar, bisch
auch da." (ES)

"Es gibt eine Identifikation mit den Läden und den Leuten, die
sie betreiben, es gibt dort Kommunikationsmöglichkeiten, man
hat keine Angst, sein Kind hinzuschicken". (ES)
"Betriebe und anderes machen das Viertel lebendig (Beispiel
Gemüsestand auf dem Sternplatz, sonst würde der 'verslum-
men'), ganz wichtig: da treffen sich Leute, begegnen sich 'or-
ganisch', aus der Lebens-Reproduktion heraus, nicht mit Ab-
sicht, sondern niederschwellig, im Kindergarten, beim Arzt,
beim Brötchenkaufen, wo nicht, bleiben die Leute 'Monaden',
d.h. ohne Kontakte". (TÜ)

Kontaktorte für bestimmte Gruppen - integriert
oder abgeschottet?

In allen Quartieren gibt es Orte, die als Treffpunkte
bestimmter Gruppen gelten. In Stuttgart-Fasanen-
hof etwa gibt es eine Wohnanlage für Menschen
mit Behinderung, eine Sitzecke mit Steinquadern
wird als Treffpunkt von türkischstämmigen Anwoh-
nern genannt. In der Tübinger Südstadt hat sich ein
Laden mit russischen Waren eingerichtet, der für
Menschen russischer und russlanddeutscher Her-
kunft auch aus dem weiteren Umkreis als Treff-
punkt eine wichtige Bedeutung hat. Es hängt von
der Art, der Ausrichtung und der städtebaulichen
Einbindung solcher Orte ab, ob sie eher als inte-
grierter Bestandteil des Quartiers gelten oder als
nach außen abgeschlossene Nische. Im Fasanenhof
heißt es z.B. "Die Leute aus der Wohnanlage bleiben
bedingt durch ihre Behinderung meist unter sich.
Die Leute drum herum haben, so scheint es, wenig
Zeit und Lust, sich für die Behinderten zu interes-
sieren, mit ihnen zu sprechen."

Kapitel VII

Q3 Kurze Wege zwischen sozialen Milieus
G7 Verschiedenes unter einem Dach
G10 Besonderes nicht ausgeschlossen
V1 Scharniere
V2 Anlaufstellen
V3 Einblicke - Ausblicke
V4 Zugänge

Tübinger Südstadt: Zentrum für Griechische Sprache und Kultur
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Karte 3: Esslingen, östliche Innenstadt - Kontakt- und Konfliktorte und öffentlicher Bereich

Nutzungskartierung: Öffentlicher Bereich*
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Im Internet unter www.weeberpartner.de/EVALO
können die Karten der Untersuchungsgebiete her-
untergeladen werden, die einzelnen Ebenen können
individuell ein- und ausgeblendet werden (vgl. Le-
genden zu den Karten auf der letzten Seite dieses
Buchs).

Kontakt- und Konfliktorte und öffentlicher Bereich - 
Überlagerung von Nutzungs- und Kontakt-/Konfliktort-Kartierung
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Karte 4: Stuttgart-Fasanenhof - Kontakt- und Konfliktorte und öffentlicher Bereich

Karte 5: Tübingen,  Südstadt - Kontakt- und Konfliktorte und öffentlicher Bereich
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4 Umgang mit Differenz - Tole-
ranz und Konfliktfähigkeit

In anpassungsfähigen Stadtquartieren führt Dif-
ferenz nicht dazu, dass Konflikte eskalieren. Ge-
meinhin als unliebsam empfundene Gruppen
und Nutzungen werden toleriert. Für Konflikte
zwischen verschiedenen Nutzergruppen finden
sich zivilgesellschaftliche Regulierungsweisen.

Abweichung kann zu Konflikten führen 

In allen Gebieten gibt es Orte, an denen es zu Kon-
flikten kommt. Dazu kann manchmal allein die An-
wesenheit bestimmter Gruppen führen. Konflikte
entzünden sich an auffallenden, von der Norm ab-
weichenden Verhaltensweisen (angefangen bei
Kleidung und Kopfbedeckung bis zu offenen Ag-
gressionen), Lärm und anderen Störungen, manch-
mal sogar Straftaten. "Konfliktorte" erscheinen be-
sonders in monofunktionalen Bereichen mit wenig
Publikumsverkehr als problematisch. Wenn sich be-
stimmte Gruppen abseits von allem treffen, sorgt
das für Beunruhigung. Oft werden auch nach au-
ßen erkennbare, meist eher isoliert gelegene "Pro-
blemnutzungen" (wie Einfachstunterkünfte) als
Konfliktorte wahrgenommen - diese Einschätzung
beruht in der Regel sowohl auf dem baulichen Zu-
stand der Gebäude als auch auf dem Image oder
Verhalten der Nutzer. Auch an manchen "Kontakt-
orten" kommt es zu Konflikten (z.B. wenn Rivalitä-
ten zwischen Jugendlichen ausgetragen werden
oder Wohnungslose in Grünanlagen ihr Bier trin-
ken), diese Konflikte haben dort jedoch durch die
Kontakte ein Gegengewicht.   

Öffentlichkeit beugt Konflikten vor

An einem lebendigen Platz oder einer Wegeverbin-
dung, wo viele im Zuge ihrer alltäglichen Erledi-
gungen vorbeikommen und es auch Menschen gibt,
die sich verantwortlich fühlen, kommt es zwar auch

zu Reibereien und Auseinandersetzungen, diese er-
scheinen aber aufgrund ihrer Einbindung in den öf-
fentlichen Raum als weniger problematisch. Auf
den Karten 3, 4 und 5 wird deutlich, dass insbeson-
dere in den Wohngebieten Konfliktorte abseits der
dort kleineren öffentlichen Bereiche liegen, wäh-
rend sie in den gemischten Gebieten in die dort
größeren öffentlichen, funktionsgemischten Berei-
che eingebunden sind und durch Kontakte ausge-
glichen werden. Die zivilgesellschaftliche Lösung,
um Konflikte zu vermeiden oder einzudämmen, ist
die informelle Kontrolle, die durch die Anwesenheit
anderer Nutzer entsteht, besonders solcher, die sich
für den Ort besonders zuständig fühlen und ein In-
teresse daran haben, dass sich andere dort sicher
und wohl fühlen (z.B. Betriebsinhaber). Öffentlich-
keit stellt so - zumindest teilweise - ein funktiona-
les Äquivalent zu gezielter, professioneller  Über-
wachung dar.

Marktstand auf einem Platz in der
Tübinger Südstadt
Zum oben als besonders wichtig für
die Lebendigkeit genannten "Gemüse-
stand auf dem Sternplatz, sonst wür-

de der verslummen": Dort gab es immer wieder
Probleme, weil die Bänke überwiegend von Woh-
nungslosen und Junkies besetzt waren - der Platz
liegt zwischen Männerwohnheim, Supermarkt und
"Methadonarzt". Der  - im Zuge der Wohnumfeld-
verbesserung bereits umgestaltete - Platz wurde
deswegen von Bewohnern, Beschäftigten und Kun-
den trotz der vielen angrenzenden Nutzungen -
Bushaltestelle,  Apotheke, Reisebüro, Trekkingge-
schäft, Telefonzelle, Taxistand, Gaststätte und
mehr - kaum zum Aufenthalt genutzt. Seit dort ein
Marktstand seinen Standort hat, hat sich die Situ-
ation deutlich verändert: Das Angebot zur  Nahver-
sorgung mit den appetitlichen Obst- und Gemü-
seauslagen ist eine viel genutzte Anlaufstelle, die
resolute Inhaberin sorgt für Kontakte und Einhal-
tung von Regeln, sie hat auch schon gemeinsam
mit Nutzern eine Pflanzaktion veranstaltet. Seither

Tübinger Südstadt: Treffpunkt Sternplatz
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werden der Platz und die Bänke in meist friedlicher
Koexistenz der Menschen unterschiedlicher Le-
benslagen und Generationen - auch von spielen-
den Kindern - genutzt.

Jugendliche werden als Konfliktpotenzial wahr-
genommen

Als Konfliktpotenzial werden in allen Gebieten auch
Jugendliche genannt, die sich zu mehreren draußen
treffen. Zu Störungen kommt es sowohl im Umfeld
von offiziellen Jugendräumen, -häusern u.ä. als
auch bei informellen Treffs, die sich die Jugendli-
chen selbst suchen, z.B. bei Bänken, einer Treppe, ei-
ner Unterführung. Probleme sind Lärm, Sachbe-
schädigungen, Hinterlassen von Müll und Scher-
ben, teilweise sorgt allein die Anwesenheit einer
Clique Jugendlicher für Beunruhigung. 

Die informellen selbst gesuchten Treffs deuten auf
ein bisher wenig gedecktes Bedürfnis der Jugendli-
chen hin, mitten drin im wirklichen Leben, nicht nur
in spezialisierten abgesonderten Räumen, zu sein.
Informelle Treffs funktionieren am besten da, wo es
funktional nicht streng festgelegte Räume gibt, in
denen auch andere Leute unterwegs sind und die
Jugendliche "sehen und gesehen werden" können.
Treffpunkte in Wohnstraßen werden dagegen häu-
figer als Problem angesprochen. Von großer Bedeu-
tung als Treffmöglichkeiten für Jugendliche sind
außerdem unkomplizierte privatwirtschaftliche
Angebote wie Tankstelle oder Dönerladen. 

Zwar ist in allen Gebieten vom Konfliktpotenzial Ju-
gendliche die Rede, aber sowohl in der Experten-
als auch in der Nutzerbefragung werden Jugendli-
che, die sich draußen treffen, besonders häufig im
Kasseler Wohngebiet als Problem genannt, wo es
außer dem öffentlichen Raum und dem Abstands-
grün zwischen den Mietshäusern kaum Treffpunkte
für Jugendliche gibt. Dieses Defizit wird häufig an-
gesprochen und es gibt auch bereits Überlegungen,
im Stadtteil ein "junges Café" zu eröffnen, um bes-

sere Möglichkeiten für Aufwachsende zu schaffen
(siehe auch Kapitel VI).

Funktionale Mischung eröffnet Nischen - 
"Woanders versucht man es gar nicht erst"

Deutlich wird, dass funktionale Mischung die Be-
wältigung von "Störungen" und Konflikten unter-
stützt, indem sie öffentliche und für vieles offene
Bereiche herstellt, in denen eine mäßige soziale
Kontrolle herrscht. In homogenen Strukturen wir-
ken etablierte und informelle Nischen für bestimm-
te Gruppen eher als unpassende und unkontrollier-
te Fremdkörper bzw. können gar nicht erst entste-
hen. Heterogene Strukturen schaffen dagegen ein
Umfeld, in das sich Nischen eher einfügen und we-
niger beunruhigend wirken. 

Eine ganze Reihe von besonderen Nutzungen ist
gesellschaftlich dringend notwendig, auch über das
Prinzip, solche Einrichtungen gleichmäßig im
Stadtgebiet zu verteilen, herrscht vielerorts theore-
tisch Übereinstimmung. Bei der konkreten Umset-
zung ergeben sich allerdings oft größte Schwierig-
keiten, geeignete Standorte zu finden -  organisier-
ten und oft juristisch untermauerten Widerstand
gibt es nicht nur gegen Unterkünfte für Asylbewer-
ber oder jugendliche Wohnungslose, Einrichtungen
anderer Religionen oder für alte oder behinderte
Menschen, sondern selbst gegen eine Buslinie
durch die eigene Straße oder einen Kinderspielplatz. 

Unsere Untersuchungen zeigen: Auch die Akzep-
tanz "unliebsamer Nutzungen" (wie Drogenkon-
taktläden, Wiedereingliederungsprojekte für Woh-
nungslose, Alkoholabhängige oder psychisch Kran-
ke) hat viel mit stadträumlichen Voraussetzungen
zu tun. Für  sie werden in der Regel funktional ge-
mischte Umgebungen ausgesucht - in nicht weiter
auffälligen, städtebaulich integrierten Gebäuden,
begünstigt durch eine gewisse Anonymität und Ge-
wöhnung der Umgebung an "Störungen" - und
dort trotz größerer Nähe eher akzeptiert. 

Stuttgart-Süd: Jugendhaus in der Haupteinkaufsstraße
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Beispiel Wohnprojekt für ehemalige
Straffällige in Esslingen
Das Wohnprojekt ist eines von mehre-
ren in der Region, die von einem Ver-
ein getragen werden. Praktisch alle

sind wie das Esslinger Projekt in gemischten Gebie-
ten angesiedelt. Der Verein hat das Haus - ein "nor-
males" Stadthaus, nach außen nicht von anderen
Häusern zu unterscheiden - gekauft und unterhält
dort auch ein Büro. Das Wohnen verläuft relativ
konfliktfrei, falls es Probleme gibt, z.B. wegen Lärm
("im Sommer, wenn 120 Watt durchs offene Fens-
ter knallen"), können die Nachbarn beim Verein an-
rufen (die Telefonnummer ist hinterlegt), das wird
dann sofort gelöst. Man möchte nicht auffallen
und schätzt gerade Normalität und Anonymität.
Die Bewohner sollen einen möglichst unproblema-
tischen Einstieg in einen neuen Lebensabschnitt
finden. "So blöd es klingt, Öffentlichkeitsarbeit ist
gar nicht so angebracht."  

In allen drei Mischgebieten gibt es eine ganze Reihe
solcher Einrichtungen (oft in Altbauten, in Tübin-
gen wurden Gebäude eigens um- oder  neu ge-
baut), sie werden kaum als besonders konfliktreich
erwähnt, teilweise wird sogar von großer Offenheit
der Nachbarschaft berichtet. In Wohnsiedlungen,
die sozial gemischt und dicht bebaut sind und da-
durch ebenfalls einen gewissen Grad an Anonymi-
tät und Heterogenität aufweisen, sind solche Nut-
zungen immer noch eher möglich als in einem so-
zial homogenen reinen Wohngebiet. So gibt es in
Stuttgart-Fasanenhof unter anderem auch eine Be-
hindertenwohnanlage.

Dies bedeutet nicht, dass das Zusammenleben im-
mer konfliktfrei verläuft oder dass es nicht auch
Nutzungen gibt, die Einstellungen und Verhaltens-
weisen vertreten, die mit breit geteilten Werten
oder der geltenden Gesetzeslage nicht im Einklang
stehen - dann sind rechtsstaatliche Mittel gefor-
dert. Allerdings kann dies ebenso in "normalen" Or-
ganisationen oder im privaten Bereich auftreten,

also in Kontexten, die weniger schnell als verdäch-
tig etikettiert werden als Vereinigungen von Min-
derheiten. Gegenüber der Alternative - der Ansied-
lung weit draußen, z.B. abgelegenen Gewerbege-
bieten - ist bei städtebaulich integrierten Standor-
ten immer noch im Grundsatz die Möglichkeit einer
informellen sozialen Kontrolle gegeben.

Städtische Experten 
"Für bestimmte Nutzungen werden Standorte
grundsätzlich nur in gemischten Quartieren
gesucht, woanders versucht man es gar nicht
erst."

"In "besseren" Wohnlagen gibt es eher Probleme, wenn Fremd-
körper ins Gebiet kommen."
"Das kann daran liegen, dass dort die Toleranz höher ist, man
hat bereits Erfahrungen mit anderen Nutzungen, dort wohnen
eher tolerante Menschen, man ist eher bereit, so etwas zu ak-
zeptieren."

Dass besondere Nutzungen ganz überwiegend in
Mischgebieten Platz finden, birgt freilich auch die
Gefahr der Überforderung dieser ohnehin wenigen
Gebiete in der Stadt. Beispielsweise waren bzw. sind
beide älteren Mischgebiete als Standorte für einen
Moscheebau im Gespräch, was zunächst Wider-
stand nach dem Motto "Nicht alles zu uns in den
Stadtteil" auf den Plan rief (siehe Kapitel V, S. 91). In
Stuttgart-Süd gibt es aber auch schon die serbisch-
orthodoxe Kirche, in Esslingen die große griechi-
sche Kirche, zudem in beiden Gebieten außerdem
verschiedene kleinere Gebetsräume, ohne dass dies
zu größeren Problemen führt.

Kapitel VII

Q5 multifunktionaler Stadtplatz 
G6 Erlebte Orte der Produktion
G10 Besonderes nicht ausgeschlossen
V5 Bänke mit Blickkontakt
V6 informeller Jugendtreff - Platz zum "Ab-

hängen und Rumgucken"

Stuttgart-Süd: kleiner Lebensmittelladen, von Migranten geführt
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5 Lebensweltliche Qualitäten für 
Minderheiten und Mehrheit - 
Austauschbeziehungen

Anpassungsfähige Stadtquartier zeichnen sich
dadurch aus, dass sie für ganz unterschiedliche
Lebenslagen und Bedürfnisse geeignet sind. Der
Stadtteil bietet lebensweltliche Qualitäten, von
denen sowohl Minderheiten als auch die Mehr-
heit profitieren. Wenn durch (kulturelle, soziale,
wirtschaftliche) Austauschprozesse unterschied-
liche Gruppen "füreinander nützlich" sein5 kön-
nen, wird soziale Vielfalt eher als Qualität erlebt.

5.1 Nutzung des Stadtteils - unterschiedliche
Lebenslagen und Bedürfnisse

Wir haben bei der Nutzerbefragung auch danach
gefragt, wie häufig die verschiedenen Angebote im
Stadtteil wahrgenommen werden. Dabei stellte sich
heraus, dass die Nutzung der Angebote stark von
der jeweiligen Lebenssituation abhängt. Entspre-
chend werden die Ergebnisse dargestellt. Bei der In-
terpretation der Grafiken ist zu berücksichtigen,
dass in den einzelnen Stadtteilen die Nutzergrup-
pen ganz unterschiedlich vertreten waren. In den
Wohnsiedlungen wurden fast nur Bewohner ange-
troffen, in den Mischgebieten auch viele Beschäf-
tigte und Nutzer der Infrastruktur ohne Wohnung
im Stadtteil (siehe Abb. 2, Seite 27).

5. vgl. Wirth (1974): "Wenn [die Stadt] Menschen aus allen Ecken der Erde zusammenbringt, so nicht um ihrer Homogenität und
Geistesverwandtschaft willen, sondern gerade weil sie verschieden, und deshalb füreinander nützlich sind." (S. 50)

Stuttgart-Süd: Geschäft für Presse und Tabakwaren

Abb. 7: Versorgung im Stadtteil 
(Antworten aller Befragten, d.h. von Bewohnern, Beschäftigten, sonstigen Nutzern)
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Abb. 10: Besuch Gastronomie im Stadtteil, z.B. Gaststätte, Café, Imbiss, Mittagstisch (Antworten unterschiedli-
cher Nutzergruppen)
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Abb. 8: Einkauf im Stadtteil (Antworten unterschiedlicher Nutzergruppen)
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Abb. 9: Andere Besorgungen im Stadtteil, z.B. zur Bank gehen, Sachen zur Reinigung oder zur Reparatur bringen,
zum Arzt gehen (Antworten unterschiedlicher Nutzergruppen)
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Stuttgart-Süd: Eiscafe

Nahversorgung: in der Nähe von Wohnung oder
Arbeitsplatz

Bei der Abfrage von Aktivitäten in der Nutzerbefra-
gung zeigt sich, dass keiner der Stadtteile, auch
nicht die Wohngebiete, von einer Mehrheit aus-
schließlich zum Wohnen genutzt wird, es in gewis-
sem Umfang also überall öffentliches Leben gibt, an
dem sich die Mehrzahl der Nutzer beteiligt. 

Das betrifft insbesondere die Nahversorgung. Eine
große Mehrheit der Befragten, die im Gebiet woh-
nen, kauft regelmäßig in den vorhandenen Ge-
schäften ein.  Berufstätige, deren Wohnung nicht
im Stadtteil liegt, nutzen die Einkaufsmöglichkeiten
zwar weniger, über zwei Drittel von ihnen aber den-
noch mindestens wöchentlich. Regelmäßig aufge-
sucht werden in erster Linie Lebensmittelgeschäfte
(Supermärkte, Discounter, Bäckereien, Metzgerei-
en) und Drogeriemärkte. Je nach der Vielfalt des
Angebots im Stadtteil variieren die Angaben, wo
eingekauft wird, mehr oder weniger voneinander -
in den gemischten Gebieten bietet sich ein breiteres
Spektrum an Versorgungsmöglichkeiten als in den
Wohngebieten.

Deutlich wird die Bedeutung wohnungs- und auch
arbeitsplatznaher Versorgung - wenn die Grund-
versorgung im Stadtteil zu akzeptablen Preisen
möglich ist, wird dieses Angebot auch dann wahr-
genommen, wenn die Auswahl an Läden - wie in
den Wohngebieten - nicht so groß ist. Befragte, die
selten oder nie im Stadtteil einkaufen, wohnen dort
in der Regel auch nicht oder sind (was relativ häufig
in Kassel-Helleböhn der Fall ist) schon älter und
werden mutmaßlich versorgt.

Weniger häufig werden andere Dienstleister im
Stadtteil in Anspruch genommen. Aufgesucht wer-
den in der Regel Bank, Post und Arztpraxen. Beson-
ders häufig tun das ältere Bewohner. Wie bei den
Einkäufen wohnen die meisten Befragten, die keine
Besorgungen im Stadtteil erledigen, auch nicht

dort. Auch Beschäftigte, die nicht im Stadtteil woh-
nen, nehmen das Angebot deutlich seltener in An-
spruch als bei den Einkäufen, das betrifft besonders
die Wohngebiete. 

Beim Besuch von Cafés und Restaurants fällt die
Auswahl vor Ort stärker ins Gewicht. Der Anteil der-
jenigen, die die Gastronomie im Stadtteil regelmä-
ßig nutzen, ist in den beiden Wohngebieten mit ei-
nem sehr schmalen Angebot sehr gering. Am
höchsten ist er in der Tübinger Südstadt, wo es ein
vielfältiges gastronomisches Angebot für unter-
schiedliche Zielgruppen gibt. Lokale haben häufig
über die Geschäftszeiten hinausgehende Öffnungs-
zeiten, dadurch ist im Stadtteil auch abends mehr
Leben auf den Straßen als in den Wohngebieten.
Besonders häufig werden Lokale von jüngeren kin-
derlosen Bewohnern und von im Stadtteil Berufstä-
tigen aufgesucht - bei letzteren geht es auch um
die Versorgung in der Mittagspause. In den ge-
mischten Gebieten geben auch relativ viele Befrag-
te, die dort weder wohnen noch arbeiten, an, das
gastronomische Angebot zumindest hin und wie-
der zu nutzen - der Besuch von Gaststätten ist ein
Grund, das Gebiet aufzusuchen. In den Wohngebie-
ten wird demgegenüber das gastronomische Ange-
bot fast ausschließlich von Bewohnern genutzt.

Menschen mit und ohne Migrationshintergrund 
unterscheiden sich teilweise im Nutzungsverhal-
ten

Der ethnische Hintergrund spielt bei der Versor-
gung nur zum Teil eine Rolle. Vergleicht man Be-
wohner der Quartiere mit und ohne Migrationshin-
tergrund miteinander, zeigen sich nur geringfügige
Abweichungen im Hinblick auf die Häufigkeit des
Einkaufens und bei anderen Besorgungen. Auffällig
ist aber, dass Lebensmittelgeschäfte, die von Mi-
granten geführt werden, häufiger von Migranten
als von deutschen Befragten auf die Frage hin ge-
nannt werden, wo eingekauft wird - was mutmaß-
lich auf das Sortiment dieser Geschäfte, aber auch



54 EVALO - Integration und Nutzungsvielfalt im Stadtquartier WEEBER+PARTNER

Abb. 11: Nutzung kultureller und sozialer Angebote und längerer Aufenthalt im öffentlichen Raum (Antworten
aller Befragter, d.h. von Bewohnern, Beschäftigten, sonstigen Nutzern)
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Abb. 13: Längerer Aufenthalt im öffentlichen Raum im Stadtteil (Straßen, Plätze, Grünanlagen, auf einer Bank
sitzen, Zeitung lesen, Boules spielen, spazieren gehen) (Antworten unterschiedlicher Nutzergruppen)
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Abb. 12: Nutzung kultureller, sozialer, kirchlicher oder Bildungsangebote, Vereinsmitgliedschaft im Stadtteil
(Antworten unterschiedlicher Nutzergruppen)
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auf Vertrautheit und Solidarität mit anderen Mig-
ranten zurückgeführt werden kann. Von gastrono-
mischen Angeboten machen Migranten hingegen
in der Regel deutlich seltener Gebrauch als die
deutschen Befragten, in den Wohngebieten ist der
Anteil der Migranten, die die Gastronomie regelmä-
ßig nutzen, damit verschwindend gering. Nur im
Esslinger Untersuchungsgebiet besuchen Migran-
ten fast ebenso häufig Gaststätten und Cafés wie
die deutschen Befragten.

Bei Kultur und Sozialem spielen gesamtstädti-
sche Einrichtungen und Bezüge eine große Rolle

Obwohl es in Stuttgart-Süd die meisten kulturellen
und sozialen Einrichtungen gibt, geben dort nur
verhältnismäßig wenige Befragte an, im Stadtteil

kulturelle, soziale, kirchliche oder Vereinsangebote
zu nutzen. Erklären lässt sich das zum einen da-
durch, dass sich hier etliche spezialisierte Einrich-
tungen mit eingegrenztem Interessentenkreis, da-
für aber einem ganz Stuttgart umfassenden Ein-
zugsbereich befinden, zum anderen dadurch, dass
die Stuttgarter Innenstadt mit einem großen Ange-
bot an den Stadtteil angrenzt. In der Tübinger Süd-
stadt ist der Anteil derjenigen, die soziale oder kul-
turelle Einrichtungen besuchen, mit Abstand am
höchsten, das betrifft sowohl Bewohner als auch
Leute von außerhalb. Eine große Rolle spielen hier
Einrichtungen mit Breitenwirkung und gesamt-
städtischem Einzugsbereich. Viele Befragte besu-
chen das Landestheater oder belegen Kurse bei der
Volkshochschule, die in einer ehemaligen Kaserne
untergebracht ist. Häufig genannt werden zudem
unterschiedliche kleinere Anbieter, z.B. das private
Vorstadttheater, Konzerte und Kleinkunst in Gast-
stätten, Tanz- und Sportangebote.

Wie bei der Versorgung variiert die Breite des Spek-
trums der genutzten Möglichkeiten entsprechend
der Angebotsvielfalt. Von den Bewohnern nehmen
Ältere und Eltern die Angebote deutlich häufiger
wahr als jüngere kinderlose Erwachsene, die oft
mobiler sind und ihre Freizeit einfacher außerhalb
des Stadtteils gestalten können. Auch für Leute, die
zum Arbeiten kommen, spielen die Angebote vor
Ort eine nicht so große Rolle.

Befragte mit Migrationshintergrund nehmen sozia-
le und kulturelle Angebote tendenziell weniger in
Anspruch als andere Befragte. Umgekehrt ist es im
Kasseler Wohngebiet, in dem viele Aussiedler leben,
die Veranstaltungen der Kirchengemeinde besu-
chen. Auch in Stuttgart-Süd nehmen etwas mehr
Migranten das Angebot wahr. Kulturelle Veranstal-
tungen werden häufiger von deutschen Befragten
besucht, bei Migranten spielen Kirche und Glau-
bensgemeinschaften eine größere Rolle. Migranten
nehmen außerdem häufiger Sportangebote wahr,
sind dafür aber in anderen Vereinen weniger ver-

Tübinger Südstadt: Vorstadtheater
(privat betriebene Puppenbühne)

Abb. 14: Nutzung kultureller und sozialer Angebote im
Stadtteil
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treten (siehe Abb. 14). Die Expertengespräche be-
stätigen die Ergebnisse der Nutzerbefragung. Die
Einschätzung ist, dass Migranten zwar in Sport-,
aber wenig in anderen Vereinen aktiv sind bzw. in
eigenen Vereinen unter sich bleiben.

Aussagen von Quartiersexperten
"Das Vereinsleben im Fasanenhof ist nicht
sonderlich stark ausgeprägt. Es gibt eigentlich
nur den TSV, den VdK und die AWO mit nen-
nenswerten Mitgliederzahlen. Ohne die Kir-

chen wäre das kulturelle Leben im Fasanenhof wesentlich är-
mer. Der VdK und der DAV feiern ihre Feste zwar am Fasanen-
hof, tragen sonst zum Gemeinsinn aber wenig bei. Die Mitglie-
der der Vereine und Organisationen sind zum Großteil Senio-
ren." (SF)
"Im Kinder- und Jugendbereich funktioniert das Miteinander
der verschiedenen ethnischen und sozialen Gruppen sehr gut,
da auch sehr viel getan wird. Es gibt viele Kontakte zwischen
den verschiedenen Bevölkerungsgruppen. Im Erwachsenenbe-
reich allerdings, da sind sicherlich Defizite vorhanden." (SF)
"Im Sportverein mischen sich verschiedene Gruppen." (KS)
"Im Schwarz-Gold-Tanzverein sind fast ausschließlich Russ-
landdeutsche engagiert." (KS)
"Man sucht sich ähnliche Leute, z.B. Leute, die die gleiche Reli-
gion und die gleichen Feiertage haben."(SS)
"Mit den Ausländern geht man um, aber die kommen kaum in
unsere Vereine und Organisationen. Sie haben eigene kulturel-
le Bindungen, es gibt keine gemeinsame Multikultigeschichte."
(SS)
"Aktive Vereinsmitglieder sind sich meistens ähnlich, homo-
gen." (SS)
"Es gibt kulturelle Vereine von Jugoslawen oder Griechen, die
sind eher geschlossen, für bestimmte Gruppen." (SS)
"Es gibt nicht so viele Sportvereine, die vorhandenen treffen
sich in den Schulsporthallen. Aber das Angebot an Jugendver-
bänden ist vorbildlich und das an Vereinen für Erwachsene ist
gut. Es gibt viele Engagierte. In den Erwachsenenvereinen ist
der deutsche Mittelstand aufwärts, in den Jugendverbänden
oft die christliche Mittelschicht aufwärts. Die Sportvereine sind
eher repräsentativ gemischt." (SS)

"Vereine und Organisationen gibt es viele in der östlichen In-
nenstadt, vor allem gibt es viele anderer Nationalitäten. Es gibt
auch mehrere islamische Vereinigungen." (ES)
"Es gibt eigentlich keine Vereine im traditionellen Sinn, einige
Tanzvereine, dann Kulturvereine und Bürgerinstitutionen." (TÜ)
"Es gibt eine Wahnsinnsbandbreite, Kulturvereine, Betreiber-
vereine, Vereine als Mieter von Räumen." (TÜ)

Der öffentliche Raum wird vorzugsweise von Fa-
milien genutzt

Über die Hälfte der Befragten nutzt den öffentli-
chen Raum auch zum längeren Aufenthalt im Frei-
en. Am häufigsten halten sich dort Bewohner mit
Kindern auf - besonders in den Wohngebieten und
im neuen Mischgebiet. In den älteren Mischgebie-
ten ist die Verkehrsbelastung höher und der öffent-
liche Raum ist insbesondere für Familien weniger
attraktiv. Dafür halten sich dort Ältere häufiger auf.

Alltagstauglichkeit zeigt sich an der Eignung für
unterschiedliche Nutzergruppen

Beim Vergleich des Nutzungsverhaltens wird deut-
lich, dass die Bedeutung der Angebote vor Ort je
nach Lebenssituation differiert. Stadtteile haben
unterschiedliche Nutzergruppen - besonders trifft
das auf die gemischten Gebiete zu, die in größerem
Umfang auch von Leuten aufgesucht werden, die
nicht dort wohnen. Diese Gruppen stellen unter-
schiedliche Ansprüche an das Quartier. Idealtypisch
lassen sich folgende Gruppen einander gegenüber-
stellen:

Bewohnerinnen und Bewohner mit Kindern
Insbesondere solange die Kinder klein sind, ist die
Bindung an den Stadtteil hoch. Die Betreuung
der Kinder bestimmt den Tagesablauf. Gemein-
sam geht man nach draußen, die Kinder werden
zu Erledigungen mitgenommen. Das soll mög-
lichst unkompliziert sein. Das Angebot an Ge-
schäften und anderen Dienstleistern vor Ort ist
wichtig, ebenso Freiräume, in denen die Kinder

Stuttgart-Süd: auf dem Schoettleplatz
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sich ungefährdet bewegen können. Vielfältige
Alltagserledigungen müssen kombiniert werden
- Einkäufe, Arztbesuche, sonstige Erledigungen,
Verabredungen mit Freunden, Freizeittermine.
Können die Kinder ihre eigenen Kontakte und
Aktivitäten nicht selbständig zu Fuß oder mit
dem Fahrrad erreichen, wird eine komplizierte
Alltagsorganisation und Begleitmobilität (in der
Regel als Chauffeur) nötig. Das betrifft häufig
Mütter mehr als Väter. Daneben spielt die Infra-
struktur für Kinder und Jugendliche eine Rolle -
Kindergärten, Kindertagesstätten, Schulen, Frei-
zeitangebote. An diesen Orten entstehen auch
Kontakte zu anderen Familien, die Bildung von
Netzwerken wird gefördert. Das Angebot an Ar-
beitsplätzen - auch in Teilzeit, Jobs, Aushilfen -
im Quartier ist wichtig, wenn man Berufs- und
Familienpflichten vereinbaren möchte. 

Kinderlose Bewohner mit Arbeitsplatz im
Stadtteil
Ein Großteil des Lebens spielt sich im Quartier ab,
da dort gewohnt und gearbeitet wird. Deshalb ist
auch für diese Gruppe das Angebot an Geschäf-
ten und Dienstleistern vor Ort wichtig. Man ist
jedoch für die Freizeit weniger an den Ort ge-
bunden als Eltern kleiner Kinder. Über die Ar-
beitsstelle ergeben sich viele Kontakte vor Ort,
das betrifft insbesondere Dienstleistungsberufe
mit vielen Kundenkontakten. Gastronomische
Angebote werden von kinderlosen Bewohnern
eher aufgesucht als von Bewohnern mit Kindern.

Kinderlose Bewohner, deren Arbeitsplatz au-
ßerhalb des Stadtteils liegt
Viel Zeit wird außerhalb des Stadtteils verbracht,
dort werden z.T. auch Einkäufe und Besorgungen
erledigt. Die Wahlmöglichkeiten sind groß, man
ist oft nur abends und am Wochenende im
Stadtteil, wenn man nichts anderes vorhat. Er ist
Wohnstandort, dessen Angebot zwar genutzt
werden kann, Alternativen außerhalb liegen aber
oft auf dem täglichen Weg. Die Qualität des An-

gebots bekommt dadurch größeren Einfluss.
Ebenso können vor Ort viele Kontakte bestehen,
man kann an seinem Wohnstandort aber auch
eher anonym leben.

Im Stadtteil Berufstätige, die dort nicht woh-
nen
Diese halten sich regelmäßig tagsüber im Stadt-
teil auf und haben dabei je nach Art der Berufs-
tätigkeit mehr oder weniger Kontakte. Der
Stadtteil ist Arbeitsumfeld. Das Angebot an Ge-
schäften und Dienstleistern vor Ort wird genutzt
(allerdings nicht so häufig wie von Bewohnern),
einkaufen geht man oft vor oder nach der Arbeit
oder in der Mittagspause. Das gastronomische
Angebot spielt eine verhältnismäßig große Rolle,
genutzt werden unterschiedliche Angebote zum
Mittagessen oder auch mal zu Beginn des Feier-
abends. Kulturelle und soziale Angebote vor Ort
sind dem gegenüber weniger wichtig. Der Stadt-
teil ist zweites Standbein neben dem Wohn-
standort, auch diese Gruppe ist auf das Angebot
vor Ort nicht zwingend angewiesen, weil Alter-
nativen dazu häufig in Wegebeziehungen einge-
bunden sind. Dazu kommt, dass je nach Lebens-
situation und partnerschaftlicher Arbeitsteilung
manche für alltägliche Einkäufe und Erledigun-
gen nicht zuständig sind.

Kinder und Jugendliche
Je jünger die Kinder sind, um so kleiner ist in der
Regel der Aktionsradius. Mit zunehmendem Al-
ter wollen Kinder und besonders Jugendliche
selbständig im Stadtteil unterwegs sein. Eine
wichtige Frage ist, ob die Wege zum Kindergar-
ten, zur Schule und zu Freunden zu Fuß und
ohne Begleitung möglich sind. Je älter die Kinder
sind, desto wichtiger wird auch die sonstige In-
frastruktur - Cafés, Kino, Treffpunkte. Wird das
Angebot vor Ort als weniger zufriedenstellend
erlebt, schwindet die Bindung an den Stadtteil
und es werden Angebote außerhalb aufgesucht.
Ein guter ÖPNV ist wichtig für die eigenständige

Stuttgart-Fasanenhof: Spielplatz
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Mobilität. Wohngebiete mit vielen Grünflächen
sind für kleine Kinder eher attraktiv als für ältere
Jugendliche, die sich häufig ein abwechslungs-
reicheres Umfeld suchen. 

Nicht berufstätige Bewohnerinnen und Be-
wohner ohne Kinder, ältere Menschen
Je nach Lebensstil und finanziellem Spielraum ist
das Wohnumfeld von mehr oder weniger großer
Bedeutung. Das Zeitbudget ist relativ hoch und
die Verpflichtungen vor Ort sind eher gering,
eine Orientierung zu anderen Stadtteilen hin
wird dadurch vereinfacht. Finanzielle oder ge-
sundheitliche Einschränkungen können dazu
führen, dass viel Zeit im Quartier verbracht wird,
wodurch das Angebot und die Kontaktmöglich-
keiten dort an Bedeutung gewinnen. Auch ältere
Menschen haben noch eine Menge zu erledigen
und schätzen dafür kurze Wege. Gute Versor-
gungsmöglichkeiten vor Ort werden zunehmend
wichtig, wenn die Überwindung größerer Dis-
tanzen beschwerlicher wird - sie sind oft ent-
scheidend, um die Selbstständigkeit aufrecht zu
erhalten. Wichtig sind auch soziale und kulturel-
le Angebote - um Kontakte zu knüpfen und zu
pflegen, am Stadtteilleben teilzunehmen, sich zu
engagieren und für Hilfestellungen im Alter.

Sonstige Nutzer
Je mehr unterschiedliche Nutzungen, auch mit
größerem Einzugsbereich, im Stadtteil angesie-
delt sind, um so mehr Nutzer kommen dorthin,
auch wenn sie nicht im Stadtteil wohnen oder
arbeiten - um dort einzukaufen, Erledigungen zu
machen, zu bummeln, ins Kino zu gehen, eine
bürgerschaftliche Einrichtung aufzusuchen,
Schule oder Hochschule zu besuchen und ähnli-
ches mehr. Die Anlässe sind sehr unterschiedlich,
ebenso die Häufigkeit, mit der das Quartier auf-
gesucht wird. Damit variiert auch das Ausmaß, in
dem unterschiedliche Angebote vor Ort genutzt
werden.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass je
nach Lebenssituation andere Anforderungen im
Vordergrund stehen und sich individuelle Ansprü-
che an das Quartier im Zeitverlauf ändern können.
Nutzungsvielfalt wird oft auf die Verbindung von
Wohnen und Arbeiten reduziert, der Alltag ist je-
doch komplexer - es geht auch um gut zu errei-
chende Versorgungsmöglichkeiten, Betreuungsan-
gebote, Freizeit- und Kontaktmöglichkeiten, gesell-
schaftliche Teilhabe trotz gesundheitlicher oder fi-
nanzieller Einschränkungen, Auswahl und Ab-
wechslung zwischen verschiedenen Möglichkeiten. 

In nutzungsgemischten Quartieren gibt es dabei
deutlich mehr Optionen als in Wohngebieten. Das
liegt nicht zuletzt daran, dass hier neben Bewoh-
nern noch andere Menschen regelmäßig anwesend
sind. Für ein breites und differenziertes Angebot
mit Wahlmöglichkeiten im Bereich von Nahversor-
gung, Dienstleistung, Gastronomie und ÖPNV, aber
auch für die Anwesenheit im öffentlichen Raum ist
nicht nur die Wohnbevölkerung, sondern auch die
Nachfrage der "Tagesbevölkerung" - der tagsüber
Anwesenden - entscheidend. Gerade die vor Ort Be-
schäftigten sind ein vielfach nicht bedachtes Kun-
denpotenzial. Die unterschiedlichen Nutzungen
sorgen dafür, dass ein Stadtteil nicht nur zu weni-
gen Tageszeiten, sondern tagsüber und abends,
werktags und am Wochenende bevölkert ist, was
auch als Lebendigkeit des Quartiers beschrieben
wird.

90-jähriger Mann in Esslingen, östli-
che Innenstadt

"Das Zusammenleben ist angenehm,
es hat den Vorteil der Innenstadtnähe

mit der Ruhe einer Vorstadt, viele Geschäfte, zum
Beispiel auch in der Obertorstraße, da gibt es die
vielen ausländischen Obst- und Gemüsegeschäfte,
Ärzte, Apotheke, Bank, Post, Fotoladen, Copyshop,
alles ist in der Nähe. Wir kommen gut zurecht, es
gibt viele Ausländer hier in der Straße, wir haben

Esslingen, östliche Innenstadt: Friseursalon
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ein gut nachbarschaftliches Verhältnis. Die Kinder
kenne ich von klein auf und habe mich immer mit
ihnen unterhalten, heute haben sie schon selber
Kinder und stellen mir die vor und manche haben
mir schon Karten aus der Türkei geschrieben. Ich
unterhalte mich auch öfter mit dem türkischen
Nachbar, der immer aus dem Fenster guckt, er ist
auch zur Beerdigung meiner Frau gekommen. Ge-
genüber gibt es z.B. ein Heim von der Stadt, wo Leu-
te, die ein bisschen auf die schiefe Bahn gekommen
sind, untergebracht werden, das hat am Anfang ein
bisschen gestört, aber nie wirklich, es ist kein Pro-
blem, wir kommen gut mit einander aus. Die
schwäbischen Ureinwohner sind ja schon von ih-
rem Wesen her zurückhaltend, hier gibt es jetzt
aber eine große Mischung durch die, die nach dem
Krieg hergekommen sind, und die vielen Ausländer.
Die Schwaben sind ja mehr auf Anonymität aus,
aber jetzt ist ja so eine Mischbevölkerung hier, da-
durch haben sich die Beziehungen verändert. Man
findet leicht Kontakte, die müssen ja nicht sehr eng
sein. Die Kontakte sind meistens auf der Straße,
beim Einkaufen oder so. Man wird eigentlich nie in
eine Wohnung eingeladen. Auch einfach auf Bän-
ken sitzen würde man hier eigentlich nicht. 
Die Mischung ist sehr gut für Ältere: man kann viel
erledigen, ich bin viel zu Fuß unterwegs, eine ruhige
Wohngegend, in der trotzdem alles, was man zum
täglichen Bedarf braucht, leicht erreichbar ist. Auch
der Friedhof und das Krankenhaus sind ganz in der
Nähe. Für mich ist es nie langweilig."

Berufstätige Mutter, Grundschullehrerin, 2 Kinder,  
2 und 5 Jahre alt, in der Tübinger Südstadt: 

"Wir kommen ganz gut zurecht hier, trotz der
Mehrfachbelastung aus Beruf, Haushalt, Kindern.
Mein Partner und ich sind beide Grundschullehrer
an der Grundschule im Quartier. Wir teilen uns die
Pflichten, haben uns auch die Elternzeit geteilt,
beim ersten Kind ist mein Partner zu Hause geblie-
ben, bis es 2 Jahre alt war, ich beim zweiten Kind.
Jetzt sind sie 2 und 5 Jahre alt und gehen beide in

den nahe gelegenen Kinderladen.
Mein Partner und ich wechseln uns ab, einer geht
früh morgens zur Arbeit, der andere bringt die Kin-
der nach dem Frühstück in den Kinderladen. Heute
z.B. mache ich einige Erledigungen, um 10:30 Uhr
kommt eine Kollegin zum Unterricht Vorbereiten,
einige wohnen hier ums Eck. Um 14 Uhr hole ich die
Kinder aus dem Kinderladen, sie haben dort schon
gegessen. Meistens bringt mein Sohn dann einen
Freund mit und sie spielen zusammen. An anderen
Tagen bin ich in der Schule, mein Partner zuhaus.
Geschickt ist, dass die Schule so nah ist und dass es
eine Ganztagsschule ist, sich so die Arbeitszeit ver-
teilen lässt. Einfach war es auch beim Wiederein-
stieg, man konnte zunächst mit 7 Std./ Woche an-
fangen.
Was uns den Alltag im Viertel vereinfacht, ist die
große Zahl an befreundeten Familien, die auch Kin-
der haben, man kann sich abwechseln mit der Kin-
deraufsicht. Mit dem Babyphon mit 2 km Reichwei-
te können wir abends mal zu Freunden oder in die
Gaststätte und sind schnell zu Hause. 
Unter der Woche gehe ich oft im Viertel einkaufen,
die frischen Sachen für den täglichen Bedarf, ne-
ben dem Großeinkauf im Supermarkt. Das Auto
brauchen wir fast nur am Wochenende. Es gibt
richtig feste Beziehungen unter den Kindern, und
sie fühlen sich im Viertel sehr wohl, gehen gern mit
ins Bistro, schauen, wie der Zimmermann mit dem
Gabelstapler das Holz auflädt. Das ist dann immer
besonders          aufregend."                                                                                                                                                                                                                             

50-jähriger Bewohner mit Migrationshintergrund 
in der Tübinger Südstadt

"Irgendwann kam meine Frau zu mir und sagte, im
Französischen Viertel tut sich eine ganze Menge,
sollten wir nicht dahin. Es war ein bisschen proble-
matisch, weil alles noch im Werden war und alles
neu war. Ich war schon 25mal umgezogen in
Deutschland und ich wollte nicht noch mal umzie-
hen. Ich war aber immer wieder in diesem Viertel.
Und in diesem Viertel gab es schon damals das

Tübinger Südstadt: Kinder am Fenster
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’Quartier’, es ist ein Projekt der Neuen Arbeit. Wir
trafen uns in einer Diskussionsgruppe in diesem
Quartier.
Ich kam raus um Mitternacht. Es war dunkel, es
regnete, es war niemand auf der Straße. Da kam
eine junge Frau vorbei und sagte: ’Guten Abend’.
Das hat mich schwer beeindruckt. Wie auf dem
Dorf damals. Also sie kennt mich doch gar nicht
und hat mich begrüßt. Also was ist das? 
Da wurde ich einfach aufmerksam und es hat mich
auf einmal ziemlich interessiert, was in dem Fran-
zösischen Viertel geschieht. Ab da an bin ich mit
meiner Frau und anderen immer wieder dort gewe-
sen und wir haben doch beschlossen einzusteigen,
indem wir das Werkstadthaus mit 12 anderen Par-
teien bauen. Die Idee ist einfach gewesen, jeder will
werkeln und etwas reparieren, aber keiner kann
sich eine Standbohrmaschine leisten. Daher könn-
ten wir das für das Viertel anbieten. Das Haus steht
mittlerweile, aber es funktioniert nicht so gut. Das
ist etwas, was unheimlich viel Zeit braucht, aber es
wird. Ob es in 10 Jahren noch funktionieren wird,
wissen wir noch nicht, aber wir bemühen uns. 
So, jetzt ein paar Erlebnisse in diesem Viertel: Ge-
nauso wie die junge Frau, die mich um Mitternacht
begrüßt hat, habe ich noch andere Erfahrungen ge-
macht, während ich gejoggt bin. Das heißt, ich bin
unterwegs in diesem Viertel, ich muss durch das
Viertel, damit ich in meinen Wald komme und beo-
bachte die ganze Zeit, was da geschieht.
Da sehe ich die älteren Damen, die ewig schon da
sind, aus dem Gebäude, wo Spätaussiedler unter-
gebracht werden. Diese alten Damen treffen sich
bei schönem Wetter draußen und unterhalten sich.
Aber sie kommen nie sehr nah. Irgendwann kam ein
Gemüsehändler auf den Hauptplatz und hat seinen
Stand dort aufgebaut. Diese Damen, ältere Spät-
aussiedlerinnen, mit Kopftuch, sehr traditionell,
fingen an, sich da das Gemüse anzuschauen und
haben angefangen einzukaufen. Da haben sie fest-
gestellt, dass man sich auf die Bänke, die dort vor-
handen waren, auch setzen kann. So saßen sie da
bei schönem Wetter und ich joggte immer wieder

vorbei. Nach zwei, drei Wochen haben sie mich be-
grüßt. Ich fand das enorm, weil es in Sozialarbeiter-
milieus heißt, da ist eine Integrationsresistenz vor-
handen, Beispiel ältere Aussiedlerinnen, da kann
nichts geschehen. Das stimmt nicht! 
Ich weiß nicht, ob man das Umfeld der Integration
so summieren kann. Aber es war etwas geschehen,
womit ich überhaupt nicht gerechnet hatte: Diese
alten Damen haben den Ausländer, sichtbar Aus-
länder begrüßt. Ganz nett sogar. Das fand ich ganz
interessant.
Ich habe mich an meinen Einzug in eine andere
Stadt, in eine Neubausiedlung, erinnert, als ich aus-
packte, an den Tag, als ich ankam. Drei Stunden,
nachdem ich ankam mit meinen weinenden kleinen
Kindern, meiner gestressten Frau - und ich war
noch gestresster -, da kam der Nachbar, ein Herr
Obermüller - der hieß wirklich so - und sagte: ’Sie
haben in der Garage zu nah an mein Auto geparkt!’. 
Aber in der Südstadt sieht es ganz anders aus. Ich
komme an, vollbepackt. Ich kenne die Personen
zum Teil nicht, und sie helfen mir dabei auszupa-
cken. Also da ist eine Stimmung, die mir als Migrant
unglaublich gut tut, der auch in der Zeche gearbei-
tet hat und völlig andere Erfahrungen gemacht
hat. Und da hab ich den Eindruck, dass da etwas
geschieht, was wirklich sehr positiv für die Zukunft
mancher Quartiere sein kann.
Ein anderes Erlebnis. Es gab ein Stadtfest im Viertel
und ich war draußen. Wir haben gegessen und Mu-
sik gehört. Ich kam wieder nach Hause, hatte etwas
zu tun. Es war warm, und ich trage bei höheren
Temperaturen zuhause mein algerisches Kleid, das
sehr luftig und weit ist und sehr angenehm. Diese
Freunde kamen und sagten mir, sie wollen jetzt
zum Fest. Ich war schon gewesen, doch ging ich mit
und wollte mich nicht mehr umziehen. Das war
auch eine Erfahrung, die ich fantastisch fand. Kei-
ner hat mich wahrgenommen, in meinem algeri-
schen Kleid. Nur ein paar Kinder haben sich umge-
dreht. Aber im Französischen Viertel konnte ich
zum ersten Mal nach 30 Jahren in Deutschland
mein Kleid ohne Probleme tragen. Und es hat nie-

Kassel-Helleböhn: Zeilenbebauung
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mand gestört. Das habe ich auch bei anderen Mig-
ranten aus Afrika oder sonst wo gesehen, dass sie
tatsächlich ihre Kleider trugen und sich wohl fühl-
ten. Ich fand es enorm! Ich fand es enorm, wenn
man das erlebt hat, also den Versuch, ein Kleid in
bestimmten, normalen, bürgerlichen Zusammen-
hängen in Deutschland zu tragen, und auf welche
Reaktionen man da stößt."

5.2 Nutzungsgemischte Stadtteile und Wohn-
siedlungen haben unterschiedliche Qualitäten

Die Ergebnisse der Nutzer-Befragung zeigen, dass
alle Gebiete aus Sicht der Nutzer Qualitäten auf-
weisen, es aber auch Defizite gibt. Um eine Ein-
schätzung des Stadtteils als Wohnungsumfeld, Ar-
beitsumfeld und als Ort, um sich zu versorgen, ge-
beten, zeigt sich eine relativ hohe Zufriedenheit. Im
Vergleich werden das neue Mischgebiet und das
Kasseler Wohngebiet etwas positiver, die älteren
Mischgebiete durchschnittlich und das Stuttgarter
Wohngebiet schlechter bewertet, besonders im
Hinblick auf die Versorgung.

Was für Push- und Pull-Faktoren in den Gebieten
wirken, ist zum einen an dem semantischen Diffe-
renzial ablesbar, das in der Befragung verwendet
wurde (vgl. Abb. 15). Als eher vertraut, behaglich,
tolerant, international  und für alle offen gelten alle
Gebiete. Die Mischgebiete werden eher als lebendig
und vielfältig eingestuft, die Wohngebiete als grün
und kinderfreundlich. Letzteres trifft auch auf das
neue Mischgebiet zu, das außerdem als besonders
kommunikativ, interessant und modern erscheint.

Diese Ergebnisse werden bestätigt und ergänzt
durch die Antworten auf die offenen Fragen (also
ohne vorgegebene Antwortmöglichkeiten). Die
Punkte, die die Befragten von sich aus nennen, ver-
deutlichen die alltagspraktische Sicht auf die Quar-
tiere. Abb. 16 zeigt, welche Vorzüge und Nachteile
den Gebieten häufig zugeschrieben werden. 

Vorzüge von Wohngebieten: Ruhe und Grün

Aus Sicht der Bewohner und anderer Nutzer liegen
die Vorzüge reiner Wohngebiete in ihrer relativ ge-
ringen Verkehrsbelastung, der dort herrschenden
Ruhe und dem vielen Grün sowie den vielen vor-
handenen Aufenthaltsräumen im Freien. Dieser As-
pekt ist besonders für Haushalte mit kleineren Kin-
dern relevant, was auch die Quartiersexperten be-
stätigen: "Was hält die Leute? Die Ruhe - für kleine
Kinder und für Familien ist es ideal." "Man kann Kin-
der in den meisten Bereichen unbesorgt draußen
spielen lassen" (Stuttgart-Fasanenhof).

Eine gute Nahversorgung mit Dingen des täglichen
Bedarfs ist, wie auch in anderen Quartierstypen,
eine wichtige Bedingung für eine positive Bewer-
tung des Gebiets. Wenn eine ausreichende Nahver-
sorgung vorhanden ist, wird das daher auch in
Wohngebieten als Qualität des Quartiers hervorge-
hoben. Ist die Versorgung aber nicht (mehr) ausrei-
chend gegeben, führt das zur Unzufriedenheit mit
dem Stadtteil. Auch weitergehende Infrastruktur,
seien es nun kulturelle Einrichtungen, Cafés oder
Fachärzte, ist in Wohngebieten kaum vorhanden,
ein Teil der Befragten äußert diesbezüglich Unzu-
friedenheit. Von großer Bedeutung für die Beurtei-
lung des Quartiers ist daher die gute Erreichbarkeit
des Stadtzentrums, insbesondere durch den ÖPNV.

Mit der sozialen Zusammensetzung im Quartier hat
man in den Wohngebieten mehr Probleme als in
den gemischten Gebieten. Wahrgenommen wird
weniger das Moment der Mischung und des Vielfäl-
tigen, eher ist die Sichtweise, dass sich Haushalte
von Migranten oder mit weniger Ressourcen im
Gebiet sammeln, auch, wenn gleichfalls besser situ-
ierte Haushalte dort wohnen und der Anteil an Mi-
granten geringer ist als in den alten Mischgebieten.
Abweichungen von der Norm rufen hier Verunsi-
cherung und Besorgnis hervor, gelegentlich wird
auch ein schlechter Ruf des Stadtteils aufgrund sei-
nes Milieus angesprochen. 

Tübinger Südstadt: Stand auf dem Französischen Platz
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Abb. 15: Semantisches Differenzial
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Vorzüge von Mischgebieten: Vielfalt, Nähe, Le-
bendigkeit

Während bei den Wohnsiedlungen die Ruhe eine
große Rolle spielt, stehen bei der Bewertung der
Mischgebiete der Aspekt der Nähe - zu Einkaufs-
möglichkeiten, zum Arbeitsplatz, zu einer vielfälti-
gen Infrastruktur -, die damit verbundene Vereinfa-
chung der Alltagsorganisation und die Lebendigkeit
dieser Quartiere im Vordergrund. 

Die überwiegende Mehrheit der Nutzer bzw. Be-
wohner von Mischgebieten bewertet die Versor-
gung mit Dingen des täglichen Bedarfs in ihrem
Stadtteil positiv. Einigen reicht das Angebot aller-
dings auch noch nicht aus - dies scheint bei einem
gewissen Anteil der Bevölkerung, unabhängig vom
Quartierstyp, wohl immer der Fall zu sein. 

Da es sich bei den Mischgebieten um alte Vorstädte
handelt, befinden sie sich in räumlicher Nähe zum
Stadtkern, was von den Bewohnern und sonstigen
Nutzern als besondere Qualität des Stadtteils her-

Stuttgart-Süd: Wäscherei

Abb. 16: Lebensweltliche Qualitäten und Defizite

neu
Qualitäten Defizite SF KH SS ES TÜ

Lage: zentral, innenstadtnah Lage: abgelegen

Lage: Nähe Naherholungsgebiete Lage: naturfern

Gute Verkehrsanbindung mit 
ÖPNV

Schlechte Verkehrsanbindung mit 
ÖPNV

Vielfältige Infrastruktur Wenig Infrastruktur

Gute Nahversorgung Schlechte Nahversorgung

Nähe Wohnung – Arbeitsplatz Keine Möglichkeit, Wohnen und 
Arbeiten zu verbinden

Viele Grünflächen, Bepflanzung Wenig Grün

Einladende Aufenthaltsräume im 
Freien

Wenig einladende 
Aufenthaltsräume im Freien

Wenig Verkehr Viel Verkehr

Ruhe Lärm

Sauberkeit Schmutz, Verwahrlosung

Kulturelle Vielfalt Entmischung, viele sozial 
schwache Haushalte

Friedliches soziales Leben Konflikte

Viele Kontaktmöglichkeiten Wenig Kontaktmöglichkeiten

Lange Wohndauer Hohe Fluktuation

Wie nehmen Nutzer das Quartier wahr? 
Häufig genannte Qualitäten und Defizite bei offenen Fragen

Wohngebiete Mischgebiete
alt

keine Einfärbung: der Punkt wurde nicht/nur von wenigen genannt
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vorgehoben wird. Zudem bewerten viele die gute
ÖPNV-Anbindung als Vorteil des Quartiers, falls sich
das Stadtzentrum nicht ohnehin schon in unmittel-
barer (zu Fuß erreichbarer) Nähe befindet.

Der größte Kritikpunkt an den älteren Mischgebie-
ten ist das hohe Verkehrsaufkommen. "Es gibt kei-
nen Platz für Kinder, alles steht voll mit Autos, ohne
Kindergartenplatz kann man hier als Familie nicht
existieren. Dann gibt es kleine Plätze, wo sich Kinder
aufhalten, die machen Lärm, das stört dann wieder"
(Quartiersexperte Esslingen), "junge Familien stört
das hohe Verkehrsaufkommen, sie empfinden das
Quartier als verschmutzt" (Quartiersexperte Stutt-
gart-Süd). In Esslingen mit seiner flächenhaften
Verkehrsberuhigung wird jedoch auch die Aufent-
haltsqualität als Vorteil genannt

Anders ist die Bewertung im neuen Mischgebiet mit
seinem Verkehrskonzept, in dem der öffentliche
Raum vorrangig als Aufenthaltsraum betrachtet
wird. Zwar stören sich auch hier Bewohner an Be-
lastungen durch den Straßenverkehr, gleichzeitig
benennen sie aber die vorhandene Verkehrsberuhi-
gung und die Qualität des öffentlichen Raums als
großen Vorteil des Quartiers. Ein geringes Verkehrs-
aufkommen wird hier sogar häufiger als Qualität
des Stadtteils genannt als in den Wohngebieten.
Dies erweist sich besonders für Kinder als vorteil-
haft: "Straßen sind in erster Linie Aufenthaltsraum,
ist kinderfreundlich", "Das Konzept der weniger Au-
tos ist gut für Kinder" (Quartiersexperten, Tübinger
Südstadt).

Das Zusammenleben in den älteren Mischgebieten
wird unterschiedlich beurteilt - zwar werden auch
hier eine Reihe von Problemen angesprochen, aber
oft in differenzierter Form: "In jungen Familien sind
sich die Eltern unsicher, ob der Stadtteil gut für die
Kinder ist - es gibt eine hohe Lärmbelastung, Ver-
kehr, zwielichtige Gestalten, alles, was die Gesell-
schaft hervorbringt, ist hier präsent. Das kann aus
pädagogischer Sicht aber auch positiv sein, die Kin-

der bekommen die Welt präsentiert, wie sie ist.
Trotzdem versuchen viele Familien, wegzukommen
in die Vororte" (Quartiersexperte Esslingen). Im Ge-
gensatz zu Wohngebieten wird die soziale Hetero-
genität aber von einem mindestens gleich großen
Anteil als kulturelle Vielfalt geschätzt. Besonders im
neuen Mischgebiet wird die soziale und kulturelle
Vielfalt als Qualität hervorgehoben:  "Türkische Fa-
milien fühlen sich auch ganz wohl hier, es gibt viele
Möglichkeiten für die Kinder, man ist nicht so
fremd, asozial wie vielleicht in anderen Gebieten."
(Quartiersexperte, Tübinger Südstadt).

Nutzungsmischung wird als Qualität wahrge-
nommen

Explizit auf das Thema angesprochen wird deutlich,
dass die Mischung unterschiedlicher Nutzungen
fast einhellig positiv beurteilt wird. In den nut-
zungsgemischten Gebieten wird das Vorhan-
densein von Nicht-Wohnnutzungen von fast allen
Befragten nicht als Beeinträchtigung der Wohn-
qualität empfunden. Eine Mehrheit der Befragten
bewertet in allen drei Gebieten den vorhandenen
Grad an Mischung positiv, neben neutralen Äuße-
rungen gibt es - insbesondere in Tübingen - den
Wunsch, dass es noch mehr Nicht-Wohnnutzungen
geben sollte. 

Geschätzt wird Nutzungsmischung, weil sie die All-
tagsorganisation erleichtert. Das gilt für Bewohner
ebenso wie für Beschäftigte. Übergreifende Bedürf-
nisse sind etwa der Wunsch, Dinge im Zusammen-
hang zu erledigen. Darüber hinaus gibt es unter-
schiedliche Bedürfnisse je nach Lebenssituation. Bei
Familien oder Alleinstehenden mit Kindern ist es
wichtig, die zahlreichen Familien- und Berufs-
pflichten miteinander verbinden zu können, für sie
zählt die Nähe von Kindereinrichtungen, zum Ar-
beitsplatz, diverser Dienstleister; für Ältere bedeu-
ten die immer noch zahlreichen "Erledigungen" zu-
gleich eine Teilhabe am sozialen Leben, sie heben
etwa auch die Nähe von Krankenhaus und Friedhof

Tübinger Südstadt: Kinder können auf der Straße spielen
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als Qualität hervor. Auch führt funktionale Vielfalt
zu einem größeren Sicherheitsgefühl. 

Aussagen von Quartiersexperten und aus
der Nutzerbefragung - Mischgebiete
"Positiv für Anwohner und Geschäftsleute. Der
Stadtteil ist ein Mischgebiet, Geschäfte haben
Stammkunden, Kunden haben Geschäfte vor

der Tür. Es mischt sich gut, man kennt sich persönlich, es gibt
eine größere Sicherheit nachts für Geschäfte, die Einkaufs-
möglichkeiten sind gut, man muss nicht in die Stadt, es gibt
viele Handwerksbetriebe verschiedenster Gattungen." (SS)
"Es liegt alles auf dem Weg." (SS)
"Wenn ich den ganzen Tag arbeite, kann ich in der Mittagspau-
se kurz einkaufen und brauche kein Auto dazu." (ES)
"Man sollte dort arbeiten können, wo man wohnt." (ES)
"Die Mischung ist sehr in Ordnung für ältere Leute, es gibt kur-
ze Wege, sie können selbst einkaufen, das erleichtert die Selb-
ständigkeit im Alter." (ES)
"Es hat den Vorteil, dass es keine weiten Wege zu Geschäften
sind, man kann sich ohne Auto versorgen, das ist gut für die äl-
teren Leute." (ES)

"Man braucht nicht extra hinfahren, man kann gleich hinlau-
fen." (ES)
"Wenn ich vom Schaffen komme, brauche ich nicht so weit
laufen, es ist alles um die Ecke." (ES)
"Ich habe mir das Haus ausgesucht, weil es in der Nähe vom
Arbeitsplatz ist, ich habe keine Lust, jeden Morgen eine halbe
Stunde im Stau zu stehen." (ES)
"Die Mischung ist gut, weil man alles Notwendige ohne große
Wege im Stadtteil erledigen kann." (ES)
"Ein guter Ansatz, ist hilfreich bei meiner Arbeit, Berufsorien-
tierungslehrgänge z.B., ich kann schnell mal zum Schreiner,
Schlosser gehen. Das ist normal alles so abgeschottet und hier
nicht, es ist alles etwas öffentlicher und zugänglicher." (TÜ)
"Ich kann zwischendurch mal kurz nach Hause, und die Kinder
können ab und zu bei der Arbeit vorbeischauen." (TÜ)
"Man muss für Kleinigkeiten nicht fahren, vieles ist zu Fuß
möglich." (TÜ)
"Es ist geschickt, dass ich hier einkaufen kann, was ich brau-
che." (TÜ)

Stuttgart-Süd: das Stadtbad feiert 2004 75-jähriges Jubiläum

Abb. 17: Beurteilung Grad der funktionalen Mischung (Kategorisierte Antworten auf offene Frage)
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Funktionale Vielfalt wird aber auch deshalb als po-
sitiv empfunden, weil dadurch das soziale Leben im
Stadtteil abwechslungsreicher und vielseitiger ist
als in einem Wohngebiet:

Aussagen von Quartiersexperten und aus
der Nutzerbefragung - Mischgebiete
"Viele Geschäfte sind bequemer für die Leute,
man hat mehr Bewegung, mehr Kontakte."
(SS)

"Es kann ruhig was los sein." (SS)
"Weil man nicht so weit laufen muss und weil man sich kennt
im Stadtteil." (SS)
"Lebendigerer Stadtteil, dadurch, dass es keine Schlafstadt ist,
es gibt viele Leute auf den Straßen, die zur Arbeit gehen." (ES)
"Absolut positiv, das vorhandene Gewerbe stört nicht, ist
eher belebend, je mehr Mischung desto besser. Absoluter
Vorteil für das Viertel." (ES)
"Mir gefällt es, wenn sich verschiedene Bereiche in einem
Gebiet sammeln und es nicht so einheitlich zugeht." (ES)
"Es stört mich nicht, dass Betriebe in der Nähe sind, produzie-
ren weder Abwasser noch lassen sie Schornsteine qualmen, ich
finde es gut, dass es lebendig ist." (ES)
"Das stört nicht, das belebt, dann sind nicht nur Rentner hier."
(ES)
"Es macht den Stadtteil lebendig, finde es gut, weil es das Gan-
ze belebt und interessant macht." (ES)
"Macht das Viertel lebendiger, 'perforierte Stadtstruktur' durch
die Gewerbe in den Erdgeschossen, die offen sind, es gibt tau-
send Gründe, durch die Straßen zu gehen, spazieren, einkau-
fen, jemand besuchen u.a.; ähnlich wie im Bahnhof, wo es sehr
lebendig ist, gibt es sehr viele Gründe, sich im öffentlichen
Raum aufzuhalten." (TÜ)
"Sehr angenehm und sehr schön, diese Vielfalt, so wird es hier
bunt und interessant und bietet mehr Möglichkeiten." (TÜ)
"Sehr gut und wichtig, weil ein reines Wohngebiet ein Friedhof
ist, hier spielt sich das Leben auf der Straße ab." (TÜ)
"Gut, weil dadurch das Viertel lebendig wird, die soziale Kom-
munikation wird verbessert, man lernt sich so auch leichter
kennen." (TÜ)

Monofunktionale Nutzung findet weniger Zu-
spruch

In den Wohngebieten gibt es durchaus auch Be-
fragte, die den geringen Grad an Mischung begrü-
ßen. Während in Stuttgart-Fasanenhof die Ruhe
und die guten Bedingungen für Kinder herausge-
stellt werden, weisen Befragte in Kassel-Helleböhn
zusätzlich häufig darauf hin, dass ihnen das Ange-
bot an Einrichtungen vor Ort vollkommen ausrei-
che.  Allerdings ist die Zustimmung nicht so hoch
wie in den gemischten Gebieten und es gibt - be-
sonders in Stuttgart-Fasanenhof - auch viele Be-
fragte, die das schmale Angebot bemängeln und
meinen, im Stadtteil sei zu wenig los.

Aussagen von Quartiersexperten und aus
der Nutzerbefragung - Wohngebiete
"Hier wohne ich, gearbeitet wird woanders."
(SF)
"Die Bewohner haben mehr Ruhe, es gibt keine

Gefahr durch Autoverkehr und ich habe kein Parkplatzprob-
lem". (SF) 
"Ruhe ist wichtiger als geschäftiger Trubel." (SF)
"Es könnte hier mehr geben, dass man nicht woanders hinge-
hen muss." (SF)
"Es ist eine schöne Wohnlage, aber unterversorgt mit Geschäf-
ten." (SF)
"Gut für die Kinder, aber schlecht zum Einkaufen." (SF)
"Reine Schlafstadt, es fehlt der Pepp." (SF)
"Ich finde es schöner, wenn man hier in einem ruhigen Wohn-
gebiet lebt, je mehr Geschäfte und Einrichtungen, desto lauter
und ungemütlicher wird es." (KS)
"Das Verhältnis ist angemessen zwischen Wohnen und Ge-
schäften." (KS)
"Ich finde, dass es gut kombiniert ist, so herrscht hier noch eine
relativ ruhige Lage." (KS)
"Die Geschäfte sind für die Wohnungen und Menschen hier ge-
nug, das kann man nicht sagen, dass es zu wenig Geschäfte
gibt." (KS)
"Ist schon in Ordnung so wie es hier ist, ist wenigstens nicht so
viel Trubel, den gibt es hier schon genug." (KS)
"Es könnte mehr hier sein für Schüler." (KS)

Stuttgart-Fasanenhof: Hochhauskomplex
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"Für ältere Kinder gibt's fast keine Angebote und Einrichtun-
gen." (KS)
"Lieber wären mir mehr Geschäfte." (KS)

Vorteile gemischter Quartiere aus der Sicht von
Geschäftsleuten

Firmeninhaber in den gemischten Stadtteilen he-
ben als Lagevorteil hervor, dass durch die anderen
Geschäfte und Einrichtungen wie Schulen und Be-
hörden die Zahl der potenziellen Kunden steigt und
es viel Laufkundschaft gebe. Manche Betriebe er-
gänzen sich auch durch ihr Angebot, z.B. ein Au-
genarzt und ein Optiker.  Aber auch Lücken im vor-
handenen Angebot, die man mit dem eigenen Be-
trieb schließen kann, sprechen für eine Niederlas-
sung im Gebiet. Diese Marktlücken ergeben sich
auch dadurch, dass es sich bei den Untersuchungs-
gebieten jeweils nicht um City-Lagen handelt, in
denen sehr viel Gewerbe konzentriert ist, die Mie-
ten teurer sind und die Konkurrenz groß ist, z.B. "es
gab nicht so viele türkische Geschäfte", "wir haben
hier gewissermaßen ein Monopol und versorgen
das Viertel mit Reisen" (Tübingen, Südstadt). 

Auch die Mischung von Wohnen und Arbeiten wird
von Investoren im Gebiet als Vorzug der Lage ge-
nannt, z.B. "das Umfeld ist sehr wichtig, eine gute
Mischung von Wohngegend und Geschäftsgegend"
(Stuttgart-Süd). Ob die Kunden aus dem Quartier
stammen, hängt vor allem von der Art des Geschäf-
tes ab. Manche Betriebe sind nicht stadtteilbezo-
gen, in der Regel kommt aber zumindest ein Teil der
Kunden aus dem Quartier, durchschnittlich sind es
knapp die Hälfte aller Kunden.

Die Einbettung ökonomischen Handelns in das
lokale Umfeld

Die Möglichkeit, im Stadtteil zu wohnen und zu ar-
beiten, die sich vor allem in gemischten Gebieten
ergibt, wird genutzt. Dadurch ergeben sich Ver-
schränkungen zwischen Kontaktkreisen, die im Zu-

sammenhang mit dem Wohnen und der Nutzung
der örtlichen Infrastruktur entstehen, und solchen,
die sich im Berufsleben bilden. In Tübingen und
Stuttgart-Süd wohnen mehr als die Hälfte der be-
fragten Inhaber im Stadtteil, in Esslingen wohnt die
Mehrheit der Inhaber zwar nicht im Stadtteil, doch
wie in Stuttgart-Süd beschäftigen die meisten In-
haber hier Personen aus dem Stadtteil. Zwar geben
viele der befragten Inhaber in Tübingen an, keine
Beschäftigten aus dem Stadtteil zu haben, in der
Nutzerbefragung ist dort der Anteil der Bewohner,
die im Stadtteil auch arbeiten, aber am höchsten
(41 Prozent). In Stuttgart-Süd liegt er bei 34 Pro-
zent, in Esslingen bei 28 Prozent. Deutlich weniger
Bewohner arbeiten in Stuttgart-Fasanenhof und
besonders Kassel-Helleböhn vor Ort (18 Prozent, 1
Prozent).

Je nach Art des Geschäfts und nachdem, wie viele
Kunden aus dem Stadtteil stammen, messen die
Betriebsinhaber dem sozialen Umfeld mehr oder
weniger Gewicht bei. Insbesondere in der Tübinger
Südstadt spielt das Umfeld für viele Inhaber eine
wichtige Rolle, viele identifizieren sich dort stark
mit dem Viertel: "Ich habe die unterschiedlichsten
Kunden, aus den unterschiedlichsten Schichten
(Studenten, Ausländer, Wagenburg-Leute, Wissen-
schaftler), vom Bildzeitungsleser bis zur taz sind alle
da! Dadurch habe ich auch ein buntes Sortiment."
"Südstadt passt zur Firmenidee, wir prägen das
Viertel mit, werden natürlich auch beeinflusst, wir
sind ein Teil, der hier einfach reinpasst." "Unsere
Projekte hatten einen direkten Einfluss auf die Um-
gebung, wir haben z.B. den Französischen Platz ge-
staltet", "das internationale Umfeld kommt meinem
Laden entgegen", "die Leute im Viertel steuern eher
kleinere Geschäfte wie unseres an als größere Lä-
den", "man hat gewusst, dass hier viele Leute leben,
die an Naturkost interessiert sind" (Tübinger Süd-
stadt). In den anderen gemischten Stadtteilen wird
die Bedeutung des Umfelds vor allem auf die Kund-
schaft bezogen, die hier arbeitet oder wohnt -
"Existenz - meine Kunden sind hier" (Esslingen),

Tübingen, Südstadt: Friseursalon
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"davon leben wir" (Stuttgart-Süd) - aber auch hier
wird vereinzelt das Milieu als Vorzug genannt, ins-
besondere die Mischung unterschiedlicher Grup-
pen.

Viele Geschäftsleute unterhalten zumindest lose
Kontakte im Stadtteil untereinander. Diese können
eher unverbindlich sein ("man kennt und grüßt sich,
wir sind alle gesprächig" [Stuttgart-Süd], "man
kennt sich halt" [Esslingen]), besonders in Tübingen
gibt es aber auch Absprachen und Kooperationen
zwischen den Betrieben ("gemeinsame Werbeakti-
on mit anderen Geschäften", "super Beziehung,
Gastronomen sind befreundet, es wird koordiniert,
starkes Miteinander statt Konkurrenz, wir haben ja
fast alle gleichzeitig eröffnet", "die Brio-Leute ho-
len hier Zigaretten und hängen Plakate auf, ich
achte darauf, dass sich mein Sortiment nicht mit
dem des Bastelladens überschneidet, verweise auf
Kollegen, wenn's bei mir mal was nicht gibt"). 

In den Gesprächen mit Inhabern und Angestellten
wird deutlich, dass die Beziehungen zur Kundschaft
und anderen Betrieben über eine rein marktwirt-
schaftliche Logik hinaus gehen, die Stadtteilökono-
mie also - in unterschiedlichem Ausmaß - sozial
eingebettet ist.

5.3 Soziale Mischung wird unterschiedlich
wahrgenommen

Dass die Gebiete sozial gemischt sind, wird von
manchen Quartiersexperten als Qualität hervorge-
hoben.

Aussagen von Quartiersexperten
"Bunte Mischung." (ES) (KS) (TÜ)
"Eigentlich ist im Fasanenhof alles vertreten,
was es an sozialen Gruppen gibt." (SF)
"Trotzdem gibt es noch eine gute Mischung

von sozial Schwachen und dem Mittelstand." (KS)
"Stuttgart-Süd ist gut und repräsentativ durchmischt., von So-
zialhilfeempfängern bis zu den reichen Familien." (SS)
"Sehr bunte Mischung, vom sozialen Problemfall bis hin zu
gutbürgerlichen und gehobenen Schichten, von der alleinerzie-
henden Mutter bis zur Großfamilie, es gibt viele verschiedene
Nationalitäten." (TÜ)

Es werden aber auch Probleme benannt, die sich
durch die Heterogenität der Bevölkerung ergeben.
In den Mischgebieten werden diese v.a. bei der In-
frastruktur gesehen - z.B. im Bedarf an Beratung
und Unterstützung oder in den besonderen Her-
ausforderungen für Kindergärten und Schulen. 

Grundsätzlich als problematisch wahrgenommen
wird ein erhöhter Anteil von Migranten oder von
Bewohnern mit geringerem Einkommen jedoch
eher in den Wohngebieten - es besteht dann die
Befürchtung, dass sich zunehmend benachteiligte
Haushalte im Gebiet konzentrieren und die ausge-
wogene Mischung in Gefahr ist, dass das Quartier
"absteigt".

Aussagen von Quartiersexperten
"Der Fasanenhof war seit dem Beginn eher von
weniger gut sozial gestellten Menschen be-
wohnt... In den letzten Jahren sind sehr viele
Ausländer zugezogen, ohne ausländerfeind-

lich zu sein ist es zum Problem geworden, da es sehr schwierig
ist, Wohnungen an Deutsche zu vermieten." (SF)

Tübinger Südstadt: Treffpunkt vor dem Haus
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"Es leben viele Ausländer hier, die haben in der letzten Zeit
stark zugenommen, vor allem Türken." (SF)
"Am Fasanenhof gibt es mehr Unterschichtsleute als woan-
ders." (SF)
"Das Stadtbild ist geprägt durch Ältere und Leute aus unteren
Schichten, es gibt nicht viele Jugendliche." (SF)
"Hier wohnen viele sozial Schwache." (KS)
"In den Großmietshäusern gibt es viele Russlanddeutsche, es
gibt vor allem bei Jugendlichen Probleme. Man hat sich dage-
gen gewehrt, weil es immer mehr wurden." (KS)
"Hier leben eher Leute mit weniger Einkommen, mit geringe-
rem Bildungsniveau, Bevölkerungsgruppen, um die man sich
intensiver kümmern muss. Junge Familien mit höherem Ein-
kommen ziehen weg." (SS)
"In den Kindergärten und Schulen ist der Ausländeranteil im
Vergleich zu anderen Schulen relativ hoch. Das verschärft die
Sprachproblematik." (ES)

Zusammenleben wird in funktional gemischten
Gebieten positiver beurteilt

Sowohl in den Gesprächen mit Quartiersexperten
als auch in der Nutzerbefragung zeigt sich, dass das
Zusammenleben in den gemischten Gebieten posi-
tiver eingeschätzt wird als in den Wohngebieten,
auch wenn dort z.B. der Anteil an Migranten erheb-
lich höher ist. Dabei fällt allerdings besonders in der
Nutzerbefragung auf, dass die Einschätzungen in
allen Gebieten uneinheitlich sind. Während die ei-
nen das Zusammenleben als gut erleben, nehmen
es andere als sehr problematisch wahr. Es gibt also
deutlich unterschiedliche Perspektiven auf den je-
weils gleichen Sachverhalt. Zurückführen lässt sich
das zum einen auf unterschiedliche Einstellungen,
Erwartungen und Maßstäbe, zum anderen sicher-
lich auch auf unterschiedliche Standorte und Er-
fahrungen, die in den Gebieten gemacht wurden.
Dazu kommt, dass das soziale Leben im Stadtteil
vielschichtig ist und sich in jedem Quartier sowohl
integrative Tendenzen als auch Abschottung und
Ausgrenzung beobachten lassen. In den gemisch-

Kassel-Helleböhn: Reihenhausbebauung mit Gärten

Abb. 18: Beurteilung des Zusammenlebens (Kategorisierte Antworten auf offene Frage)
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ten Gebieten sind die kritischen Stimmen aber sel-
tener und es äußern sich mehr Befragte positiv als
in den Wohngebieten. 

Offene Konflikte und Beziehungslosigkeit werden
als Probleme benannt

Von offenen Konflikten wird insgesamt eher selten
berichtet, doch auch solche Wahrnehmungen gibt
es. Relativ oft ist davon im Kasseler Wohngebiet die
Rede, es folgen die alten Mischgebiete und das
Stuttgarter Wohngebiet. 

Aussagen von Quartiersexperten und aus
der Nutzerbefragung
"Die Ausländer wollen sich nicht integrieren
und fangen Streit an." (SF)
"Nachts fühlt man sich als Frau etwas unsi-

cher." (SF)
"Viele Aggressivitäten." (KS)
"Oft ärgern die jungen Leute die Älteren." (KS)
"Die jüngeren Ausländer machen oft Randale." (KS)
"Die jüngeren Russlanddeutschen treffen sich am Rhönplatz
und sind bis nachts laut." (KS)
"Leider gibt es öfters Probleme mit jüngeren Leuten, die randa-
lieren, Mülleimer umkippen, Spiegel abbrechen." (KS)
"Es gibt eine gewisse Fremdenfeindlichkeit gegenüber Auslän-
dern und Aussiedlern." (KS)
"Ich fühle mich draußen unsicher, bin abends nicht mehr allein
unterwegs." (KS)
"Es gibt oft Streit unter den Jugendlichen, weil sie sich blöd an-
machen." (SS)
"Es gibt viele Streuner hier, die einen anpöbeln, weil ihnen
langweilig ist." (ES)
"Manchmal kommt es schon zu Spannungen durch die unter-
schiedlichen Nationalitäten." (ES)
"Es gibt viel zu viel Streit." (TÜ)

Häufiger wird bemängelt, dass es zu wenig gemein-
same Bezugspunkte zwischen den Bewohnern gibt
und die einzelnen Bewohner oder Bewohnergrup-
pen für sich bleiben. Entweder wird generell Verein-
zelung zum Thema gemacht, jeder lebe für sich,

oder es werden Trennlinien zwischen den verschie-
denen Bevölkerungsteilen beschrieben, zwischen
denen wenig Austausch bestehe. Am häufigsten
werden diese Gräben zwischen den verschiedenen
Ethnien oder Menschen mit und ohne Migrations-
hintergrund wahrgenommen. Solche Einschätzun-
gen wurde zwar in allen Gebieten geäußert, beson-
ders häufig war aber in Stuttgart-Fasanenhof da-
von die Rede.

Aussagen von Quartiersexperten und aus
der Nutzerbefragung
"Die Leute grüßen sich, aber das ist auch alles.
Dass man miteinander ins Gespräch kommt,
gibt es eigentlich nicht. Es ist eben so, dass je-

der mit sich selbst beschäftigt ist und nach sich selbst schaut."
(SF)
"Die Ausländer fühlen sich nicht wirklich willkommen und zie-
hen sich deshalb zurück. Ältere Leute sind da auch recht starr.
Wenn man mit den Ausländern spricht, heißt die erste Frage
'Wie lange wohnst Du schon hier?' und die zweite 'Wann ziehst
Du wieder weg?'" (SF)
"Das Gemeinschaftsgefühl ist schlecht, jeder schaut nach sich
selbst, es ist relativ wenig Toleranz vorhanden." (SF)
"Mit anderen Kulturen kommt man schlecht ins Gespräch, es
gibt Sprachbarrieren, die Alteingesessenen kennen sich, die
Ausländer bleiben unter sich." (SF)
"Anonym, morgens geht man zur Arbeit, um sich am Abend
wieder im Haus zu verkriechen, Fasanenhof ist eine Schlaf-
stadt, in der tagsüber nichts los ist." (SF)
"Es gibt Integrationsschwierigkeiten, das Freizeitangebot ist zu
dürftig." (SF)
"Die unterschiedlichen Gruppen grenzen sich ab." (KS)
"Man lebt nebeneinander her." (KS)
"Es ist eine Parallelgesellschaft. Die verschiedenen Gruppen
lassen sich in Ruhe.... Die Russlanddeutschen bleiben sehr ger-
ne unter sich und reden auch auf der Straße miteinander Rus-
sisch. Ist ja ok, aber das verhindert ein bisschen die Integrati-
on." (KS)
"Das Zusammenleben ist nicht mehr so gut, da fehlt es an Kon-
takt, das liegt auch an der Sprache, die verstehen kein
deutsch." (KS)

Tübinger Südstadt: Biobäckerei
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"Früher hat das besser geklappt, die neu Hinzugezogenen wol-
len sich nicht integrieren, sie passen sich nicht an." (KS)
"Ich habe keine Abneigung gegen die anderen, habe aber auch
keinen Anlass, Kontakt mit ihnen aufzunehmen." (KS)
"Man grüßt sich, geht aber seiner Wege." (SS)
"Die ausländischen Leute haben oft Verwandte im Stadtteil, sie
bleiben unter sich, treffen sich mit ihren Landsleuten." (SS)
"Jeder kapselt sich ab, geht seinen eigenen Dingen nach, die
Stadt sollte mehr Verbindungen unter verschiedenen Nationen
schaffen, die Völker sollten mehr zusammen machen." (SS)
"Mentalität des aus dem Weg Gehens." (SS)
"Es gibt auch solche Nester, ein griechisches Nest, ein italieni-
sches und die Türken grenzen sich auch ab." (ES)
"Es gibt manchmal Sprachbarrieren, die dazu führen, dass man
sich mit manchen eben nicht so unterhaltend gibt. Es ist nicht
so, dass hier jemand verachtet wird, es gibt eben Teile, die sich
nicht beteiligen können." (ES)
"Harmonisch kann man nicht sagen, kühl, durch das Multikul-
turelle." (ES)
"Jeder ist mit sich selbst beschäftigt, jeder sitzt vor seinem
Fernseher und schaut wenig auf seine echten Mitmenschen."
(ES)
"Manche Gruppen haben nicht viel miteinander zu tun, z.B. die
Leute aus dem Wennfelder Garten mit denen aus dem Franzö-
sischen Viertel." (TÜ)
"Kinder und Jugendliche mischen sich, die Erwachsenen gren-
zen sich teilweise etwas gegeneinander ab, auch aus Sprach-
gründen." (TÜ)
"Die einzelnen Gruppen haben keinen Einblick in die Probleme
anderer Gruppen." (TÜ)
"Es gibt auch ein Aneinander-Vorbei-leben, die Südstadt be-
steht aus vielen Vierteln, die sich nicht vermischen." (TÜ)

Positive Stimmen zur schwachen Integration

Distanz kann aber auch positiv gewertet werden, da
sie die Verhaltensspielräume vergrößere - man un-
terliege keiner starren sozialen Kontrolle und habe
die Möglichkeit, sein Leben nach eigenen Maßstä-
ben zu gestalten. Die Beziehungen zwischen den
Nutzern des Stadtteils werden nicht als einengend
erlebt, man nimmt aber auch keine Isolation oder
problematischen Kluften zwischen verschiedenen

Gruppierungen wahr - lose Bindungen sind durch-
aus vorhanden, man geht aber wenig Verbindlich-
keiten ein. Da es keine größeren Konflikte gibt, ist
man zufrieden, auch ohne enge Kontakte mit An-
deren. Als Erklärung dafür, dass das Zusammenle-
ben im Stadtteil ganz gut funktioniert, wird häufig
Toleranz genannt. Solange bestimmte Regeln ge-
wahrt bleiben, gilt die Devise "Leben und leben las-
sen". In den Mischgebieten ist dies die Sichtweise,
die am häufigsten vertreten ist. 

Aussagen von Quartiersexperten und aus
der Nutzerbefragung
"Ein entspanntes Miteinander mit Respekt und
Zurückhaltung." (SF)
"Es ist etwas anonym, aber das stört mich

nicht, Anonymität ist auch ganz angenehm." (SF)
"Man hat unverbindliche Bekanntschaften, mischt sich nicht in
die Angelegenheiten anderer ein." (SF)
"Die verschiedenen Gruppen lassen sich in Ruhe, es gibt wenig
Zank zwischen den Gruppen, es gibt keine Missgunst." (KS)
"Starke Konflikte gibt es im Moment nicht, das war vor drei
Jahren noch anders." (KS)
"Es gibt hier alte und junge Menschen, ich habe noch nie Streit
gehört." (KS) 
"Es ist ein friedliches Viertel, es gibt keinen Streit." (SS)
"Die Menschen sind freundlich und tolerant, nach dem Motto
leben und leben lassen." (SS)
"Hier ist eine große Toleranz und Respekt gegenüber den Mit-
menschen." (SS)
"Jeder akzeptiert jeden, keiner guckt, wo der andere her-
kommt." (SS)
"Bisher gab es keine Probleme. Man kommt im alltäglichen Le-
ben ganz gut miteinander aus. Wichtig ist, dass jeder seine
Kehrwoche macht und sich an die Spielregeln hält." (ES)
"Wir leben sehr gut zusammen." (ES)
"Natürlich brauchen Fremde ihre Zeit, um sich zurecht zu fin-
den. Aber Spannungen gibt's keine." (ES)
"Es ist eigentlich eine problemlose Gegend, pflegeleichte Sa-
che, es gibt wenig Konfliktstoff." (ES)
"Aber vertrage tun sich dohanne alle wunderbar, ma kriegt nix
mit irgendwie von Reibereie." (ES)

Stuttgart-Süd: Medienhaus, Sitz vieler Firmen
in ehemaligem Industriebau
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"Die Leute auf der Straße grüßen sich, eigentlich kommt jeder
mit jedem gut aus." (ES)
"Man findet leicht Kontakte, die müssen ja nicht sehr eng sein.
Die Kontakte sind meistens auf der Straße, beim Einkaufen
oder so." (ES)
"Man kennt sich vielleicht nicht, aber man respektiert sich."
(ES)
"Gesundes Zusammenleben, in dem sich die Bewohner des
Viertels akzeptieren, ohne dass sie viel miteinander zu tun ha-
ben." (ES)
"Das Zusammenleben funktioniert gut, es sind viele verschie-
dene Leute, die aber eine ähnliche Weltoffenheit haben und
daher recht offen, kooperativ und sozial miteinander umge-
hen. Toleranz ist überhaupt das stärkste und auch wertvollste
Merkmal hier im Viertel." (TÜ)
"Es gibt auch die Offenheit für Fremdes, Anderes, die das Zu-
sammenleben angenehm macht." (TÜ)
"Das Zusammenleben ist relativ gut für den bunten Mix, den es
hier gibt." (TÜ)
"Die Leute lassen sich in Ruhe, ohne sich aus dem Weg zu ge-
hen." (TÜ)
"Es gibt durchaus Gruppen, mit denen man nicht in Kontakt
steht, es ist eine Sache von leben und leben lassen, es gibt si-
cher auch Spannungen, aber auf einem niedrigen Level." (TÜ)

Wertschätzung von Vielfalt und Kontaktmöglich-
keiten

Dass soziale Mischung ausdrücklich positiv beur-
teilt wird, z.B. als kulturelle Vielfalt, kommt fast nur
in gemischten Gebieten vor. 

Aussagen von Quartiersexperten und aus
der Nutzerbefragung
"Sehr international, wenn man wollte, könnte
man alle Sprachen der Welt lernen." (SF)
"Das Zusammenleben ist gut, multikulturell,

die Menschen lernen immer neue Sachen." (SS)
"Bei uns gibt’s alles - alle Schichten, alle Nationen, alle Alters-
stufen." (ES)
"Das Zusammenleben klappt sehr gut, Probleme gibt es nicht.
Die Leute auf der Straße grüßen sich, eigentlich kommt jeder
mit jedem gut aus." (ES)
"Es erscheint mir friedlich, wahrscheinlich ist es die richtige Mi-
schung von Nationalitäten und Generationen." (ES)
"Es ist verhältnismäßig normal, auch wenn's mal Streitereien
gibt, hier ist eine gute Mischung, vom Sozialhilfeempfänger bis
zum Mittelständler." (ES)
"Viele Ältere, viele Ausländer, es gibt keine Probleme, man ver-
steht sich gut, es klappt viel besser als in Neubausiedlungen."
(ES)
"Es ist eine gute Mischung aus Kulturen." (ES)
"Es ist ein interessantes Zusammenleben, es gibt immer wieder
neue Gesichter wegen dem Studentenwohnheim, da sind Stu-
denten aus aller Herren Länder, die Leute sind seit Jahren an
das Völkergemisch gewöhnt." (TÜ)
"Es gibt wenig Vorurteile, ein internationaler Mix." (TÜ)
"Das Zusammenleben ist bunt, also positiv, hier treffen viele
verschiedene Lebensstile aufeinander." (TÜ)
"Viele junge Familien, Studenten und Ältere, eine gute Mi-
schung, die auch funktioniert." (TÜ)
"Es ist sehr tolerant und offen, unterschiedlichste Berufszwei-
ge, Altersgruppierungen und Charaktere treffen hier aufeinan-
der." (TÜ)
"Erfrischender Mix an Gesellschaftsschichten, Akademiker, In-
dustrieproletarier, Selbständige, Aussteiger, das friedliche Mit-
einander ist allen ein Anliegen." (TÜ)

Ein anregendes Stadtteilleben mit viel Kommunika-
tion und Austausch beschreiben vor allem Befragte
in Tübingen - häufig wird dieses auf das spezifische
Milieu zurückgeführt, das sich im Entwicklungsbe-
reich niedergelassen hat. In den anderen Gebieten
wird von manchen eine hohe Kommunikations-
dichte und gegenseitige Hilfsbereitschaft zwar

Stuttgart-Süd: am Marienplatz, im Hintergrund von Kunststuden-
ten für Ausstellungen genutzter Gewerbebau
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auch positiv hervorgehoben, aber meist in bezug
auf die engere Nachbarschaft.

Aussagen von Quartiersexperten und aus
der Nutzerbefragung
"Offenheit und Hilfsbereitschaft werden groß
geschrieben, man kommt mit den bisherigen
Bewohnern schnell in Kontakt." (SF)

"Es ist eine gute Nachbarschaft, man passt auch mal gegensei-
tig auf die Kinder auf." (SF)
"Es gibt viele junge Familien, die sich untereinander kennen."
(SF)
"Das Zusammenleben ist ganz in Ordnung, vor allen Dingen die
Ausländer sind sehr hilfsbereit, wenn man will, dass das Zu-
sammenleben klappt, funktioniert das auch." (KS)
"Ich habe bisher nichts Negatives erlebt, wir haben im Haus
drei Familien, Russland-Deutsche, die sind so freundlich und
hilfsbereit, da könnte sich manche deutsche Familie ein Bei-
spiel daran nehmen." (KS)
"Der Eine ist für den Anderen da." (SS)

"Die Leute, die in meinen Laden kommen, sind herzlich und
kennen sich meistens, sie grüßen sich und machen ein
Schwätzle." (ES)
"Es ist sehr kommunikativ, auch durch die Familien und Spiel-
plätze." (TÜ)
"Die Leute sind offen und gesprächsbereit." (TÜ)
"Die Leute kennen sich und kommunizieren viel." (TÜ)
"Sehr lebendig, aufgeschlossen, ein Aufeinanderzugehen." (TÜ)

Deutsche sind mit dem Zusammenleben in den 
Wohngebieten unzufrieden

Vergleicht man die Einschätzungen des Zusam-
menlebens durch Deutsche und Migranten, zeigt
sich, dass in allen Gebieten die Befragten mit
Migrationshintergrund das Zusammenleben positi-
ver beurteilen als die deutschen Befragten. Dieser
Unterschied ist in den Wohngebieten besonders
stark ausgeprägt - die deutschen Befragten urteilen
hier sehr kritisch, während die Migranten in der Re-
gel zufrieden sind und sogar positiver urteilen als in

 Esslingen: Schule im Stadtteil

Abb. 19: Beurteilung des Zusammenlebens durch Befragte mit und ohne Migrationshintergrund
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den älteren Mischgebieten. Relativ viele der Befrag-
ten mit Migrationshintergrund berichten in den
Wohngebieten von guten Kontakten - zu vermuten
ist, dass es sich dabei um häufig um Kontakte zu
anderen Migranten handelt, denn die deutschen
Befragten teilen diese Einschätzung nicht.

Die Daten sprechen für unsere These, dass stadt-
räumliche Strukturen auf die Akzeptanz von Diffe-
renz bzw. Minderheiten entscheidenden Einfluss
haben und dadurch den Anforderungen einer hete-
rogenen Gesellschaft besser entsprechen. Wenn es
ein größeres Angebot an Kontaktmöglichkeiten
auch zwischen unterschiedlichen Menschen gibt
und mehr Möglichkeiten, selbst aktiv zu werden
und sich in Kreisläufe einzubringen, begünstigt das
Einblicke in andere Lebenswelten und den Aus-
tausch zwischen den verschiedenen Gruppierun-
gen. Die Integration von Minderheiten und Mehr-
heiten gelingt dadurch besser. 

Kapitel VII

Q4  Netz von Orten mit Aufenthaltsqualität
Q5  Platz für alle - zentraler multifunktionaler

  Stadtplatz
Q9  Lebensnotwendiges an der nächsten Ecke
Q10 Ruhige Orte leicht erreichbar
G9  Schule im Stadtteil
V1  Scharniere
V7  Platz zum Toben - Wasser in der Stadt
V8  Orte der Besinnung und Erinnerung

6 Fazit: Der Nutzen von Mischung 
für Alltagsorganisation, aus-
kömmliches Zusammenleben 
und gesellschaftliche Anforde-
rungen

Durch räumliche Nähe werden in der Stadt Begeg-
nungen und damit die Bildung von verbindendem
und überbrückendem sozialen Kapital begünstigt,
genauso aber auch konkurrierende Ansprüche und
Konflikte wahrscheinlich. Stadträumliche Struktu-
ren setzen dabei unterschiedliche Rahmenbedin-
gungen für das soziale Leben im Quartier, was sich
auf die Qualität des Zusammenlebens auswirkt. 

Gemischte Stadtteile und Wohnsiedlungen ent-
sprechen jeweils unterschiedlichen Präferenzen

Unsere Ergebnisse zeigen, dass es ganz unter-
schiedliche Präferenzen für Wohnstandorte gibt,
über einzelne Lebenslagen und Lebensstile hinweg:
Auf der einen Seite steht das Bedürfnis nach Ruhe,
Grün und Ordnung, das in den Wohnsiedlungen be-
friedigt wird. Andere wünschen sich dagegen vor
allem Lebendigkeit, Nähe zu allen wichtigen Ein-
richtungen, sie wollen eher mittendrin sein und
Wahlmöglichkeiten zwischen verschiedenen Optio-
nen haben - auch die Möglichkeit, im Alltag Unter-
schiedliches mit einander zu verbinden. Sie schät-
zen besonders die Vorteile funktional gemischter
Gebiete. Das muss nicht bedeuten, dass alle Aktivi-
täten (Wohnen, Arbeiten, Einkaufen, kulturelles
und soziales Leben etc.) im eigenen Stadtteil statt-
finden; die Ergebnisse zeigen, dass die Angebote je
nach Lebenslage und Bedürfnissen differenziert ge-
nutzt werden. 

Dies heißt aber nicht, dass Ruhe und Grün für die
Menschen in den gemischten Gebieten kein Thema
wären. Die Kritikpunkte unterscheiden sich sehr
nach den unterschiedlichen Lagen; auch in den äl-

Tübinger Südstadt: Bushaltestelle vor von Studenten bewohntem 
Wohnhaus
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teren gemischten Gebieten gibt es - aufgrund der
Topographie oder dank der Ansätze zur Verkehrsbe-
ruhigung - Lagen, die alle Qualitäten vereinen, aber
andererseits auch Lagen, die sehr an der Belastung
durch fließenden und ruhenden Verkehr leiden - bis
hin zum in Stuttgart verbreiteten Gehwegparken,
der Bürgersteige vielerorts für Eltern mit Kinderwa-
gen oder erst recht spielende Kinder fast unbenutz-
bar macht. Dies wirkt sich vor allem auf die Eignung
der Gebiete für das Leben mit Kindern aus. Eine Lö-
sung der Verkehrsprobleme ist deswegen besonders
dringlich, wenn diese Quartiere als Wohnstandort
noch attraktiv bleiben sollen.

Nutzungen bilden das Scharnier zwischen bauli-
chen und sozialen Verhältnissen

Das Scharnier zwischen baulichen und sozialen
Verhältnissen bilden dabei die Nutzungen. Die Form
der Bebauung eröffnet oder beschränkt die Mög-
lichkeiten, sich zeitweilig oder dauerhaft Raum an-
zueignen und unterschiedliche Arten von Nutzun-
gen zu etablieren. Kleinmaßstäbliche Parzellierung
und das Angebot zugänglicher Gebäude unter-
schiedlichen Alters und unterschiedlicher Eigen-
tumsformen (die städtebaulich integriert, nicht von
vornherein äußerlich deutlich unterschieden  sind)
begünstigen es, dass sich verschiedenartige, auch
kleinere, unkonventionellere Angebote etablieren
können. 

Je nachdem, welche Nutzungen vor Ort geeignete
Räume und ein passendes Umfeld gefunden haben,
sind verschiedene Facetten sozialen Verhaltens im
Quartier präsent. Es hängt von stadträumlichen
Strukturen und der Aneignung von Räumen ab,
welche Teile und Aspekte der Gesellschaft im Stadt-
teil sichtbar vertreten sind und welche ausge-
schlossen, an den Rand oder ins Private verdrängt
werden. Zudem hat die Art und Vielfalt der Nutzun-
gen offensichtlich einen Einfluss darauf, welche
weiteren Nutzungen sich einrichten und welche
sich andere Standorte suchen (müssen). Heteroge-

ne Strukturen sind elastischer, offener auch für un-
gewöhnliche, randständige oder auch missliebige
Nutzungen. Zum einen fallen diese in einem vielge-
staltigen Umfeld weniger auf, zum anderen ist die
Toleranz dort größer. 

Mischung erzeugt Öffentlichkeit, diese eröffnet 
Möglichkeiten

Dies liegt nicht zuletzt daran, dass eine höhere Zahl
unterschiedlicher Nutzungen und damit auch Nut-
zern für ein Mehr an Öffentlichkeit sorgt. Weitere
Voraussetzungen für die Anwesenheit einer größe-
ren Zahl von Menschen sind eine nicht zu geringe
Dichte und Erschließung durch ein relativ dichtes
Straßenraster. In öffentlichen Bereichen erscheinen
Abweichungen von den eigenen Normalitätserwar-
tungen eher als akzeptabel als im nachbarschaftli-
chen oder privaten Umfeld. Dort gehört die distan-
zierte Begegnung mit Fremden zum Alltag und es
kann von einer mäßigen, informellen sozialen Kon-
trolle ausgegangen werden, die beim Überschreiten
von Grenzen des Zumutbaren wirksam wird. 

In funktionsgemischten Bereichen gibt es daher
eine deutlich geringere Neigung, andere als rein
nachbarschaftlich orientierte Wohnnutzungen
(von Jugendtreffs und Wiedereingliederungspro-
jekten bis hin zum Gewerbebetrieb oder zur größe-
ren religiösen Einrichtung) als Störung zu definie-
ren und abzuwehren. In homogenen Bereichen, in
denen kaum öffentliches Leben stattfindet, wirken
Nischen für bestimmte Gruppen dagegen eher als
belästigend oder bedrohlich. Das schränkt die Mög-
lichkeiten der Raumaneignung, der Selbsteinglie-
derung und des  sozialen, kulturellen und ökonomi-
schen Austauschs erheblich ein. 

Baulich und funktional heterogene Bereiche er-
scheinen so als geeigneteres Umfeld für eine Viel-
zahl von Nutzungen. Die Bandbreiten an Angebo-
ten weichen in gemischten Stadtteilen und Wohn-
stadtteilen deutlich voneinander ab. Das wirkt sich

Tübinger Südstadt: Geschäfte im Erdgeschoss von Neubauten
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auf das Nutzungsverhalten aus - während in den
Wohnsiedlungen nur Standardangebote zur  Verfü-
gung stehen, wird in den Mischgebieten ein breites
Spektrum an Möglichkeiten genutzt. Funktionale
Vielfalt und Spezialisierung ziehen zudem Nutzer
von außerhalb an, was den Stadtteil besser in den
gesamtstädtischen Zusammenhang einbindet und
viele wirtschaftliche Einrichtungen (und nicht zu-
letzt einen guten ÖPNV und zugehörige Einrichtun-
gen wie Haltestellen) erst tragfähig macht. 

Die Vielfalt an Nutzungen, die auf den Straßenraum
orientiert sind, und die definierten Straßen- und
Platzräume tragen dazu bei, dass Orte "lebendig"
wirken und Konflikte nicht überhand nehmen, son-
dern auch auf informelle Art geregelt werden kön-
nen. Darüber hinaus lässt das Mischgebieten zuge-
schriebene Attribut der Lebendigkeit darauf schlie-
ßen, dass man dort eher ein facettenreiches sozia-
les Geschehen, Initiative der Nutzer und auch Neu-
es, bislang Unbekanntes erwartet.

Durch funktionale Vielfalt funktioniert soziale 
Mischung 

Wie in unserer Untersuchung deutlich wurde, sind
für das Zusammentreffen mit Anderen die im Alltag
häufig aufgesuchten Orte besonders relevant. An-
näherung wird dort nicht bewusst hergestellt, son-
dern ergibt sich nebenbei ohne besondere Bemü-
hungen. Die Menschen im Stadtteil können sich da-
durch in unterschiedlichen Rollen begegnen. Die
Nutzungen im Stadtteil haben damit häufig eine
über die primäre Funktion hinausgehende sekundä-
re Funktion als Kontaktort. Die dort stattfindenden
beiläufigen, aber regelmäßigen Begegnungen er-
scheinen für die Integration im Quartier von ent-
scheidender Bedeutung - durch diese entstehen
schwache Bindungen, die den einzelnen in der
Stadtgesellschaft verorten, Brücken schlagen zwi-
schen verschiedenen Gruppierungen und dadurch
für den Zusammenhalt in einer heterogenen Ge-
sellschaft von höchster Relevanz sind.

In den gemischten Quartieren sind solche Knoten-
punkte des sozialen Lebens in größerer Anzahl und
Vielfalt vorhanden, was sich positiv auf das Zusam-
menleben auswirkt. Dieses wird deutlich positiver
beurteilt als in den Wohngebieten. Das betrifft ins-
besondere Angehörige der Mehrheit (aufgezeigt an
der unterschiedlichen Einschätzung von Deutschen
und Migranten), die das Zusammenleben und das
Verhältnis zu Minderheiten in Wohngebieten  häu-
fig problematisieren. 

Bemerkenswert ist, wie gut und unaufgeregt das
Zusammenleben in den gemischten Gebieten funk-
tioniert, auch in den älteren - bei einem Ausländer-
anteil, der mit 32 Prozent (in der östlichen Innen-
stadt von Esslingen) bzw. 40 Prozent (Stuttgart-
Süd) erheblich über dem deutschen und städti-
schen Durchschnitt und über dem Anteil in den
Wohnsiedlungen liegt (der Anteil der Menschen mit
Migrationshintergrund, z.B. Eingebürgerte, liegt er-
fahrungsgemäß noch erheblich höher). Unter an-
deren Bedingungen würde ein solcher Anteil als In-
dikator für ein "Problemgebiet" betrachtet. Um Eth-
nisierungen zu vermeiden, haben wir nicht nach
dem Zusammenleben zwischen "Deutschen und
Ausländern" oder ähnlichem gefragt, sondern ge-
nerell nach dem Zusammenleben im Stadtteil. Die
Anwesenheit von Menschen unterschiedlicher Her-
kunft ist dabei überhaupt nur in einem geringen
Teil der Antworten überhaupt thematisiert worden.
Die Integrationsleistungen solcher Quartiere kön-
nen daher gar nicht hoch genug gewürdigt werden.

Ergebnis unserer Untersuchungen ist: Nutzungsge-
mischte Gebiete bieten günstigere Bedingungen
für das Zusammenleben unter der Bedingung von
Diversität als Wohngebiete. Erst wenn neben dem
Wohnen auch eine Vielfalt anderer Nutzungen als
Katalysator vorhanden ist, funktioniert soziale Mi-
schung.6

Stuttgart-Süd: Zahnradbahnhof, in den auch ein Theater und ein 
Cafe eingezogen sind
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Nutzungsvielfalt

stellt eine Qualität dar, von der unterschiedliche
Bevölkerungsgruppen profitieren - verschiedene
Lebenswelten werden räumlich zusammen ge-
bracht;
schafft Räume für die urbane Öffentlichkeit und
bietet ein breiteres Spektrum von Anlässen, um
im Alltag mit anderen in Kontakt zu treten - Be-
gegnungen und Austausch werden gefördert;
trägt zu Toleranz, Offenheit und Wertschätzung
Anderer bei - Diversität wird positiver wahrge-
nommen, durch z.B. wirtschaftlichen Austausch
wird Vielfalt als konkreter Nutzen wahrgenom-
men und es eröffnen sich Räume auch für auf-
fälligere oder randständigere Nutzungen.

Was folgt daraus im Hinblick auf die Anpas-
sungsfähigkeit stadträumlicher Strukturen? 

Eine Vielfalt von Nutzungen sorgt in gemischten
Gebieten zum einen für die "Eignung für eine Viel-
falt von Bedürfnissen und Zwecken, für ganz unter-
schiedliche Nutzungen und Lebensweisen zur sel-
ben Zeit am selben Ort" (und zu unterschiedlichen
Tageszeiten). Nutzungsmischung erleichtert da-
durch die Alltagsorganisation. Sie sind zum andern
anpassungsfähig auch im Zeitablauf: Das zeigen in
den Untersuchungsgebieten die Umnutzungen äl-
terer und alter Gebäude - von denen sich einige
(Stadthäuser, aufgegebene Gewerbegebäude u.a.)
als flexible und neutrale "Hülle" für ganz unter-
schiedliche Nutzungen und Nutzer erwiesen haben
- , die Neubauten innerhalb vorhandener Struktu-
ren ebenso wie die Nischen, in denen ungeplant
und unbeachtet Neues entsteht und Platz für Inno-
vation ist.

Alltagstauglichkeit als ein Kriterium für Anpas-
sungsfähigkeit darf sich nicht nur auf eine Vorstel-
lung von Alltag - das Lebensmodell der Mehrheit -
beziehen, sondern betrifft die Alltagsansprüche un-
terschiedlicher Gruppen, auch der Kinder und Ju-
gendlichen, der Minderheiten, auch der Armen und
unter "normalen" Verhältnissen Ausgeschlossenen,
Überflüssigen. Anpassungsfähigkeit geht aber über
Alltagstauglichkeit hinaus: Sie muss sich auch auf
gesamtgesellschaftliche Anforderungen (heute wie
künftige) beziehen. 

Zusammenfassend bemisst sich die integrative
Leistung eines Stadtteils vor allem darin, 

dass "Andere" (wie Migranten, Jugendliche, "Pro-
blemgruppen") im Stadtteil überhaupt "da sind",
d.h. Platz (für Existenz und Subsistenz) finden,
nicht großräumig ausgesondert werden, auch
sichtbar in Erscheinung treten und an wirt-
schaftlichen, sozialen und Bildungsprozessen
beteiligt sind (oder sich zunehmend beteiligen
können).

Damit dies nicht zu "Überforderung" des Quar-
tiers (Segregation, Armutskultur, Abwanderung)
führt, müssen als Gegengewicht bestimmte
Qualitäten vorhanden sein, die auch von Ange-
hörigen der Mehrheit (Familien mit Kindern, Al-
leinerziehende, Singles, Ältere) geschätzt werden
(wie Aufenthaltsqualität, Lebendigkeit, Vielfalt
der Optionen und Kontaktmöglichkeiten).

Die Chance dafür ist besonders hoch, wenn diese
Gruppen (der Minderheit und der Mehrheit) in
gegenseitige (flüchtige oder dauerhafte) Aus-
tauschbeziehungen eingebunden, "für einander
nützlich" sind. Dafür ist es günstig, wenn es als
Katalysator über das Wohnen hinaus auch ande-

6. Unserem Ergebnis entspricht die in den Forschungen zur Kontakthypothese gewonnene Erkenntnis, dass sich Kontakte zwi-
schen Gruppen nur unter bestimmten Bedingungen vorteilhaft auf die Einstellungen gegenüber und Beziehungen zu der
Fremdgruppe auswirken.

Tübinger Südstadt: Ballsporthalle
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re - vor allem wirtschaftliche - Nutzungen im
Stadtteil gibt. 

Dabei geht es darum, auch unterschiedliche Anfor-
derungen miteinander zu verbinden: unter sich sein
und Kontakt zu anderen,  Distanz und Nähe, Ein-
stieg und Aufstieg, Differenz aushalten ohne Über-
forderung, Sicherheitsempfinden und Schutz vor
Überwachtsein. Die übergreifende Leistung besteht
darin, den Umgang mit Diversität und Komplexität
zu ermöglichen.

Schule im Quartier: Herbstfest der Französischen Schule in der Panzerhalle, Französisches Viertel (Tübingen, Südstadt) 
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1 Zivilgesellschaft und Stadt - ein 
neues Forschungsfeld

‘Zivilgesellschaft’ ist ein nicht eindeutig definierter,
oftmals normativ aufgeladener Begriff.1 Wir ver-
wenden ihn2 in seiner ursprünglich analytischen
Bedeutung, da diese die Analyse unterschiedlicher
Prozesse ermöglicht und so die vielschichtige Wirk-
lichkeit städtischen Alltags theoretisch einfangen
kann. Entscheidend an unserem Ansatz ist die Fo-
kussierung von Zivilgesellschaft auf die Wechsel-
wirkungen zwischen Stadtgesellschaft und städti-
schen Raum.

Der Begriff der Zivilgesellschaft hat sich als brauch-
bares Instrument bei der Erforschung von Bedin-
gungen zur Entwicklung lebendiger städtischer
Orte erwiesen. Umgekehrt stellen unsere empiri-
schen Arbeiten aber auch eine wichtige Erweite-
rung der Debatte um den Zusammenhang von
Stadt und (Zivil-)Gesellschaft dar, deren Kern Bu-
kow et al. pointiert formulieren: "Von der Urbanität
der Städte (hängt) die Zivilität der Zivilisation ab.“3

Diese Wechselbeziehung legt die Frage nahe, wie es
um die Urbanität in den Städten bestellt ist – um
die vorhandene und die erwünschte. Unsere empi-
rischen Arbeiten lassen dazu umfassende Auskünf-
te zu, die im folgenden beispielhaft dargestellt und
in einen theoretischen Kontext gestellt werden.

1.1 Die Krise der Städte und die Wiederentde-
ckung der Zivilgesellschaft

Vor dem Hintergrund der Krise der Stadt erlebt das
Konzept der Zivilgesellschaft ungeahnten Zu-
spruch. Insbesondere die "Stärkung des bürger-
schaftlichen Engagements“ gilt als Strategie der
Städte gegen sozialräumliche Polarisierung oder
wird sogar als Ausweg aus der Finanzkrise der Kom-
munen insgesamt beschworen.   

"Folgt man dem neuen Leitbild des Deutschen Städtetags ’Die

Stadt der Zukunft’, dann werden Städte und Kommunen vor

allem zwei Prozesse politisch zu steuern haben: Erstens wird es

darum gehen, die Aufgaben der kommunalen Daseinsvorsorge

auf das Wesentliche zu beschränken, und zweitens muss ’bür-

gerschaftliches Engagement’ gestärkt werden.“4

Nachdem in den letzten Jahrzehnten städtische
Funktionen systematisch vernachlässigt wurden5,
scheint nun eine Rückbesinnung auf die eigentli-
chen Potenziale der Stadt stattzufinden: auf die
Städter und ihre kulturellen und sozialen Fähigkei-
ten. Es sieht ganz danach aus, als ob in der Diskus-
sion um die Zukunft der Städte die Begriffe Zivilge-
sellschaft und Bürgergesellschaft endlich den ihrer
Bedeutung angemessenen Stellenwert einnehmen
würden – allerdings teilweise in einer problemati-
schen inhaltlichen Verengung. Denn die kulturellen
und sozialen Fähigkeiten der Städter könnten ein-
seitig instrumentalisiert werden zur Lösung derje-
nigen Probleme, die durch falschen Städtebau,
durch weltfremde Wachstumsphantasien und
durch globale Entwicklungen erst entstanden sind.
Nachdem jahrzehntelang die Städter kaum oder

1. Vgl. die dieses Problem ausführlich diskutierende Einleitung von Klaus M. Schmals und Hubert Heinelt (1997)
2. Ausgehend von den theoretischen Überlegungen des italienischen marxistischen Theoretikers Antonio Gramscis. Vgl. beispiel-

haft für viele den Aufsatz von Wolfgang Fritz Haug (1988) und Gramsci, Kebir (1991), sowie Gramsci, Kebir (1983)
3. Bukow et al. (2001), S. 31; vgl. auch Schmals (1997), S. 399. Schmals entfaltet darin erste Ansätze für eine Ausformulierung

dieser Zusammenhänge. Insbesondere im Abschnitt "Von der ‘Charta von Athen’ zum ‘differentiellen Milieu'’’ werden erstmals
Zusammenhänge zwischen stadträumlichen Strukturen und Entwicklungen der Zivilgesellschaft skizziert.

4. Soldt (2003), S. 64
5. vgl. beispielhaft Feldtkeller (1994)

V Zivilgesellschaft 
und anpassungsfähige 
Stadtquartiere

AG "Zivilgesellschaft" 
im EVALO-Projektverbund

Teilprojekte (TP): 4 "Urbane Subsistenz"
5 "Integration und 

Nutzungsvielfalt"
6 "Bildung und Stadt"

Fotos: Weeber+Partner 
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gar nicht gefragt wurden, sollen sie nun engagiert
bürgerschaftlich handeln, um die Krise der Kommu-
nen meistern zu helfen.

Diejenigen kulturellen und sozialen Fähigkeiten, die
sich diesem Ziel nicht unterordnen lassen, laufen
dabei Gefahr, als ’nicht-bürgerschaftlich’ abqualifi-
ziert zu werden. Und denjenigen Städtern, die nicht
ins Raster des engagierten, verantwortungsbe-
wussten Bürgers passen, könnte der Eintritt in die
Bürgergesellschaft verwehrt bleiben. Ein solch in-
strumenteller normativer Diskurs der Zivilgesell-
schaft läuft Gefahr, einen neuen Exklusionsmecha-
nismus zu generieren.

Durch unsere empirischen Arbeiten ist es möglich,
die Funktionen und Qualitäten zivilgesellschaftli-
cher Strukturen und bürgerschaftlichen Handelns
aufzuzeigen, ohne in eine ‘Normierungsfalle’ zu
stolpern. In einem zweiten Schritt ist es dann mög-
lich, die für ‘lebendige Orte’ erwünschten oder be-
nötigten zivilgesellschaftlichen Strukturen zu be-
nennen.

Denn die damit verbundene Frage, wer die Städte
gestalten darf, wie Stadt verstanden wird, ob glo-
bale Instanzen Stadt vor allem für marktökonomi-

sche Interessen zurichten, kommunale Verwaltun-
gen ihre Bürgerinnen und Bürger paternalistisch
versorgen oder ob eigene Ressourcen entwickelt
werden können, eigene Gestaltungsräume sich er-
öffnen lassen und damit emanzipative Prozesse
stattfinden können, führt ins Zentrum der Debatte
um die Bedeutung der Zivilgesellschaft für die Ent-
wicklung der Städte.

1.2 EVALO – Ein neuer Blick auf Zivilgesell-
schaft

Zivilgesellschaft wird in der Literatur zwar meist in
den Städten "verortet,“ ein konkreter Zusammen-
hang zu stadträumlichen Strukturen wird jedoch
bisher nur vereinzelt hergestellt6. Im Projekt EVALO

wird die Frage nach dem Zusammenhang von Zivil-
gesellschaft und der Eröffnung von Anpassungsfä-
higkeit für lebendige Orte gestellt. Dazu werden die
Akteure, Institutionen, Räume und Orte zivilgesell-
schaftlicher Aktivitäten und Entfaltung sowie de-
ren Vernetzung unter verschiedenen Aspekten un-
tersucht.

Als anpassungsfähig können solche Strukturen ver-
standen werden, die

Initiative, Eigenverantwortlichkeit und auch Ei-
gensinn,
Selbstversorgung,
Selbstregulierung und Autonomie,
Gemeinsinn und gemeinnütziges Handeln
sowie den Umgang mit Differenz und Konflikten
erleichtern,

im Gegensatz zu Strukturen, die das Handeln der
Menschen abhängig machen

6.  So z.B. von Rödel (2001), der funktional und sozial gemischte öffentliche Räume als Voraussetzung und Forum lokalen zivil-
gesellschaftlichen Handelns sieht.

Unter einem Dach: Stuttgart-Süd
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von staatlicher Regulierung und Subventionie-
rung,
von großen Investoren und anderen vor Ort
nicht steuerbaren Wirtschaftsakteuren,
von Gleichartigkeit und Konfliktvermeidung.

Besonders interessiert uns in den drei Teilprojekten
Bildung, Integration und Urbane Subsistenz, unter
welchen (stadträumlichen) Bedingungen welche zi-
vilgesellschaftlichen Strukturen entstehen:

Unter welchen Bedingungen können Städter
ihre Stadt ‘bilden’, und welche Bildungsprozesse
erleben sie dabei?
Welche stadträumlichen Bedingungen erleich-
tern ein auskömmliches Zusammenleben von
Menschen unterschiedlicher Herkunft, unter-
schiedlichen Alters und unterschiedlicher Le-
bensweisen, und wie können sich Städter die Vo-
raussetzungen für ihre Integration selber schaf-
fen (‘Selbsteingliederung’)?
Unter welchen Bedingungen versorgen sie sich
und ihre soziale Gemeinschaft mit Dienstleistun-
gen und Gütern und bilden so eine subsistenz-
wirtschaftliche Infrastruktur der Stadt, leisten
eigenmotiviert produktive Arbeit und investieren
sie in ihren Stadtteil?

Der Zusammenhang zwischen Zivilgesellschaft und
Stadt eröffnet ein weites Forschungsfeld, das mit
folgenden Leitfragen umrissen werden kann:

Welche Stadtstrukturen – und welche stadt-
räumlichen Faktoren im einzelnen – erleichtern
oder behindern die Entstehung und Entfaltung
bestimmter ziviler Prozesse, wie Kooperation,
Kommunikation, Partizipation, Integration und

den Umgang mit Differenz, gemeinschaftsorien-
tierte Selbstversorgung und urbane Bildung?
Was heißt es und wie wirkt es sich aus, wenn
Strukturen funktional spezialisiert oder funktio-
nal offen sind?
Welche Gestaltungsräume werden durch unter-
schiedliche Stadtstrukturen für Zivilgesellschaft
eröffnet? Welches sind wichtige Räume und
Orte und Infrastrukturen der Zivilgesellschaft?
Auf welche Weise wirken Bürgerinnen und Bür-
ger gestaltend auf die gemeinsame baulich-
räumliche und soziale Umwelt? Welche Faktoren
begünstigen und welche behindern zivilgesell-
schaftliches Handeln im öffentlichen Raum?
In welchem Wechselspiel steht Zivilgesellschaft
mit Markt und Staat bezüglich der Gestaltungs-
optionen und -strategien städtischer Wirklich-
keit und Entwicklung?

Im Projekt EVALO wird der Zusammenhang gesell-
schaftlicher Aufgaben und individueller Alltagsor-
ganisation mit stadträumlichen Verhältnissen the-
matisiert und untersucht. Gefragt wird nach den je
unterschiedlichen Leistungen, die unterschiedliche
Siedlungsformen für Bildung, Integration, Versor-
gung, Arbeiten, Aufwachsen von Kindern und Ju-
gendlichen und Kommunikation erbringen.

1.3 Zivilgesellschaftliches Handeln

Der Begriff der Zivilgesellschaft ist zwar in aller
Munde, Einigkeit über seine Bedeutung herrscht in
der wissenschaftlichen Diskussion allerdings nicht.
Der Begriff wird sowohl deskriptiv als auch norma-
tiv verwendet7, sowohl für einen bestimmten Teil-
bereich der Gesellschaft als auch als Leitbild für die
Gesellschaft insgesamt. Wir finden es für unsere

7. Mitunter hat er auch nackte propagandistische Bedeutung, wenn beispielsweise die US-amerikanische Regierung den Feld-
zug gegen den Irak damit begründet, sie wolle im Irak eine "Zivilgesellschaft" aufbauen, was nichts anderes bedeuten kann
als die Behauptung, eine Zivilgesellschaft habe es im Irak in keiner Weise gegeben. Auch die behauptete Entstehung von
Zivilgesellschaften in den Staaten des ehemaligen Ostblocks muss kritisch auf ihren Gehalt hin befragt werden.

Fahrradschuppen als wilde Infowand, Tübingen, Südstadt
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Untersuchungen hilfreich, den Begriff durch das
Merkmal der zivilen Auseinandersetzung zu defi-
nieren. Zivil soll heißen, dass konträre Positionen
und Interessen nicht mit körperlicher Gewalt aus-
agiert, sondern mit friedlichen Mitteln austariert
werden. Diese Zivilität ist letztlich das Ergebnis ei-
nes Jahrhunderte andauernden Prozesses der Zivi-
lisation8 (den übrigens die Städte vorangetrieben
haben), in dessen Verlauf Gewalt zwar nicht elimi-
niert, aber in den sozialen Verhältnissen domesti-
ziert wurde. Der teilweise grausame Prozess der Zi-
vilisierung9 und der Abspaltung des Naturhaften
und Wilden hat eine Gesellschaft hervorgebracht,
in der Zivilität das Grundmuster alltäglichen Han-
delns ist.

Das bedeutet nicht auch schon, dass sie automa-
tisch "gerechte Lösungen“ hervorbrächte. Aber das
Prinzip der Zivilität macht gerechte Lösungen
wahrscheinlicher, und das umso mehr, je stärker die
ergänzenden Prinzipien der Subsidiarität und der
Solidarität ausgeprägt sind.

Subsidiarität soll zum Ausdruck bringen, dass die
Wahrung von Gruppen- und Gemeinschafts-In-
teressen auch ohne Unterwerfung unter obrig-
keitliche Gewalten aus der Gesellschaft heraus
möglich ist, durch Eigentätigkeit, Diskurs und
Aushandeln.
Solidarität bedeutet in diesem Zusammenhang,
dass die Interessenwahrung kooperatives Han-
deln erfordert.

Zivil und im Ansatz subsidiär und solidarisch kann
z.B. ein Ständestaat verfasst sein, aber es ist klar,
dass das Prinzip der Subsidiarität in einer demokra-
tischen Gesellschaft sehr viel weiter ausgebaut ist,
weil es dort ohne die Vermittlung durch Standes-
vertretungen direkt für die Bürger und ihre Grup-

pierungen gilt. Deshalb kann man von einer beson-
deren, fortgeschrittenen Form der Zivilgesellschaft
sprechen, wenn die zentralen Verfassungsorgane
und Verwaltungseinrichtungen, die einen wesentli-
chen Teil der Zivilgesellschaft bilden, nicht nur Teile
der politischen Willensbildung den intermediären
Organisationen übertragen, sondern auch dem bür-
gerschaftlichen Engagement selbst die Möglichkeit
einräumen, Funktionen der Zivilgesellschaft in ei-
gene Regie zu nehmen. Es sind insbesondere zwei
Funktionen:

Das Austragen gesellschaftlicher Konflikte um
die Befriedigung von Ansprüchen bzw. die Be-
rücksichtigung von Vorstellungen gesellschaftli-
cher Gruppen, die sich vernachlässigt oder über-
gangen fühlen. Hier geht es um Machtfragen,
um Hegemonie, um Angriff und Verteidigung im
Rahmen eines zivilen Reglements.
Versorgung mit privaten und Gemeinschaftsgü-
tern, die von den zentralen und intermediären
staatlichen oder kommunalen Organen nicht zur
Verfügung gestellt werden und auch vom Markt,
genauer: den Produktions- und Handelsunter-
nehmen, nicht bedient werden oder durch bür-
gerschaftliche Initiative besser oder erschwingli-
cher hergestellt werden. Hier wird unmittelbar
einsichtig, wie das Zivilitätsprinzip die Prinzipien
der Subsidiarität und Solidarität impliziert: Die
eigenständige Entfaltung der einzelnen in subsi-
diärem und kooperativem Handeln bewirkt, dass
"die Kompetenz des jeweils personennäheren Le-
benskreises erhalten bleibt“ und zugleich dessen
Verantwortung, Aufgaben, die in ihm selbst be-
wältigt werden können, aufzugreifen und nicht
"der übergeordneten Instanz zu überlassen“10.

Unter dem Arbeitsbegriff Zivilgesellschaft fassen
wir also zwei gesellschaftliche Regulationssysteme:

8.  Vgl. Elias (1976)
9.  Foucaults Arbeiten haben dies detailliert dokumentiert
10.  Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge (2002): Fachlexikon der sozialen Arbeit, S. 936

Werkstadthaus in Tübingen, Südstadt: 
Bürgerzentrum, Kursräume, Werkstatt in einem
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Zunächst werden damit ganz allgemein diejenigen
zivilen Strukturen bezeichnet, die von hoch forma-
lisierten Institutionen11, von eher informell agie-
renden Institutionen12 und von ’blind’ handelnden
gesellschaftlichen Milieus und Akteuren13 hervor-
gebracht werden und die jenseits von ökonomi-
schen und politischen Dynamiken liegen. In diesem
Sinne steht Zivilgesellschaft in enger Wechselwir-
kung mit politischen und ökonomischen Strukturen
– aber sie wirkt als eigenständiges Kräftefeld der
Gesellschaft.

Vor diesem Hintergrund kann Zivilgesellschaft in
Form der Bürgergesellschaft in Erscheinung treten,
in der die subsidiär und solidarisch verfasste Gesell-
schaft jenseits marktlicher Strukturen eigenständi-
ge Formen der ökonomischen, sozialen und kultu-
rellen (Selbst–)Versorgung und Produktion hervor-
bringt. Bürgerschaftliche Einrichtungen als zivil ge-
steuerte Institutionen sind wesentliche Bestandtei-
le der Bürgergesellschaft, aber darüber hinaus spie-
len auch Unternehmen, Verbände, Börsen, Konsu-
menten und Gewerkschaften eine zentrale Rolle in
der Entwicklung – oder Blockade – bürgerschaftli-
cher Gesellschaft.

Im Zusammenhang mit städtischen Strukturen sind
für uns folgende Aspekte der Diskussion um Zivil-
gesellschaft wesentlich: Städtische Zivilgesellschaft
ist die Grundlage städtischer Öffentlichkeit, ihr tra-
gendes Prinzip sollte zivile Subsidiarität sein, und
deren Wirksamkeit beruht entscheidend auf der Ak-
tivität bürgerschaftlicher Vereinigungen, Organisa-
tionen und Bewegungen, Vereine, Initiativen, aber
auch von Institutionen wie Presse/Medien, Schulen
oder Gewerkschaften.

Daran zeigt sich, wie intensiv miteinander verfloch-
ten die Akteure der Zivilgesellschaft tatsächlich

sind. Bei der Feuerwehr etwa wird eine staatliche
Pflichtaufgabe, jedenfalls in kleineren und mittle-
ren Städten, noch überwiegend bürgerschaftlich
getragen. Schulen sind als ausführende Organe ei-
nes von der Politik festgelegten Curriculums zu-
nächst einmal Institutionen der staatlich-administ-
rativen Sphäre. Gleichzeitig befinden sich Schulen
in konkreten Stadtteilen, engagiert sich möglicher-
weise eine an der Ausbildung der eigenen Kinder
besonders interessierte Elternschaft für die Schule,
gibt es zahlreiche Querverbindungen, "wirkt“ die
Schule und ihr heimlicher Lehrplan im Quartier etc.
und ist Schule deshalb in dieser Rolle ein bürger-
schaftlicher Akteur. Ähnliches gilt für kommunale
Entscheidungsinstanzen: Als Organe der Verwal-
tung sind sie Teil der staatlichen Hierarchie, aber als
Akteure vor Ort, die durchaus auch mit (teil-)auto-
nomen Interessen agieren, sind beispielsweise die
Mitglieder in einem Stadtteilbeirat auch Akteure
der Bürgergesellschaft. Ein Geschäft kann auch in
bürgerschaftlicher Trägerschaft, z.B. zur Versor-
gung mit Bioprodukten, geführt werden. Ein Laden,
eine Werkstatt im Stadtteil sind marktwirtschaftli-
che Unternehmen, die aber durch ihr Engagement
z.B. zur Beschäftigung Jugendlicher im Stadtteille-
ben auch einen bürgerschaftlichen "Mehrwert“ er-
zeugen können. Ein Copy-Shop dient gleichzeitig
als Umschlagplatz wichtiger kultureller Informatio-
nen und als Begegnungsplattform verschiedener
Nationalitäten u.s.f.

Es sind eben genau diese sich überlappenden Über-
gänge, die die Wirksamkeit von Zivilgesellschaft im
Kern ausmachen und zu einer Selbststabilisierungs-
fähigkeit der bürgerlichen Gesellschaft oder aber
auch zu neuen Hegemoniekonstellationen führen.

Während die staatliche Regelung von Konflikten
und Ansprüchen durch ein eher starres, formalisier-

11.  Organe der staatlichen und kommunalen Gewaltenteilung, Marktunternehmen und Börsen, Verbände, Kirchen, Hochschulen
12.  Gruppen, Vereine, Initiativen...
13.  Konsumenten, der ’heimliche Lehrplan in den Schulen’, ’Aneignungsverhalten im öffentlichen Raum’...

Ein Haus für viele Vereine:  das alte Feuerwehrhaus
in Stuttgart-Süd
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tes Regelsystem, formale Voraussetzungen, feste
Zuständigkeiten, Sanktionsmöglichkeiten und Hie-
rarchien geprägt ist und die marktökonomische
durch den formellen Austausch von Leistungen und
Waren, die Verpflichtung zu monetären Zahlungen
und geldwerten Gegenleistungen, zeichnet sich das
zivilgesellschaftliche Vorgehen durch ein komple-
xes, ständig sich veränderndes, stillschweigend von
allen Beteiligten anerkanntes ziviles Reglement
aus14, das es ermöglicht, Interessen zu formulieren
und zu erfüllen bzw. Partikularinteressen ohne phy-
sische Gewaltanwendung durchzusetzen. So spielt
das zivilgesellschaftliche Handeln in allen gesell-
schaftlichen Bereichen eine zentrale Rolle. Das bür-
gerschaftliche Vorgehen folgt dem zivilen Regle-
ment und wird ergänzt durch ein bürgerschaftli-
ches Bewusstsein, das sich der aktiven und koope-
rativen Teilhabe am zivilen Gestaltungsprozess der
Bürgergesellschaft verpflichtet. Hier kommt den
Prinzipien von Demokratie, Gewaltenteilung und
einem verantwortlichen Gemeinschaftsbewusst-
sein besondere steuernde Bedeutung zu.

Ziviler Interessenausgleich und zivile Selbsttätigkeit
beginnen beim nicht organisierten, spontanen
Handeln im Alltag, etwa wenn Konflikte im öffent-
lichen Raum ohne Einschalten der Polizei oder ei-
nes Rechtsanwalts gelöst werden15 oder wenn eine
Gruppe oder Nachbarschaft notwendige Dienste
leistet, ohne Geld zu verlangen, auf öffentliche Zu-
schüsse zu warten oder auf ihre formale Nichtzu-
ständigkeit hinzuweisen.

Die Akteure der Zivilgesellschaft können sich zur
Bündelung von Interessen aber auch zusammen-
schließen und dazu unterschiedliche Organisati-
onsformen wählen - von nicht hierarchisch aufge-

bauten, nicht professionalisierten, spontan oder
auch regelmäßig handelnden Bündnissen oder Ini-
tiativen bis hin zu überlokal agierenden Großorga-
nisationen. Gemeinsam ist ihnen, dass nicht staat-
licher oder ökonomischer Zwang, sondern ein The-
ma oder ein Interesse die Gruppe verbindet und
dass die jeweilige Gruppe darin eine Möglichkeit
sieht, das gesellschaftliche Zusammenleben in be-
stimmter Richtung (durch bestimmte Akteure, in-
bestimmten Räumen) zu gestalten.

Im besten Falle kann Zivilgesellschaft dann eine dis-
kursive und emanzipative Öffentlichkeit hervor-
bringen, zu der

"ein hohes Maß an gesellschaftlicher Selbstorganisation (ge-
hört), z.B. in Vereinen, Assoziationen und sozialen Bewegun-
gen, mit entsprechenden Ressourcen wie Kommunikationsfä-
higkeit, Bildung und Vertrauen. Zu ‘Zivilgesellschaft’ gehören
legitime Vielfalt, der geregelte Konflikt und ein spezifischer
Umgang mit der Gewalt: deren Zähmung, Einhegung und Mi-
nimierung. Zu ‘Zivilgesellschaft’ gehört eine Kultur der Zivilität,
einschließlich der Hochschätzung für Toleranz, Selbständigkeit
und Leistung sowie die Bereitschaft zum individuellen und kol-
lektiven Engagement über rein private Ziele hinaus.“16

Um den Begriff der Zivilgesellschaft selbst findet
eine hegemoniale Auseinandersetzung statt. Einer-
seits wird versucht, ihn in ein Konzept zur Abwäl-
zung sozialer Kosten von Markt und Staat auf die
Selbsthilfe der Bürger einzuspannen. Andererseits
steht Zivilgesellschaft für das politische Projekt ei-
ner diskursiven Öffentlichkeit, das ähnlich wie das
Projekt Demokratie den Charakter einer "produkti-
ven Utopie“ hat. Das Selbsthilfe-Konzept gerät in
Gegensatz zum Öffentlichkeits-Konzept, wenn dem
Engagement der Bürger zugemutet wird, genuin

14. Das bedeutet nicht, dass es nicht dennoch zum immer wieder auftretenden Verletzen, zum Bruch des unausgesprochenen
zivilen Kodexes gemeinsamen Miteinanders kommt.

15. An diesem Beispiel gilt zu problematisieren, dass das Verhältnis einst umgekehrt war, respektive immer noch ist: Die Polizei
verschuf dem Zivilen mit der Durchsetzung des Gewaltmonopols des Staates erst den notwendigen Raum und schützte so
Einzelne oder Gruppen vor der Willkür der Anderen.

16. Kocka (2001), S. 10

Bänke, Sternplatz, Tübingen, Südstadt
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öffentliche oder Marktaufgaben zu übernehmen,
also etwa die gegenwärtige Tendenz zur Schwä-
chung der kommunalen Selbstverwaltung, zur De-
regulierung sozialstaatlicher Systeme und zum
Rückzug der Unternehmen aus sozialen und kom-
munalen Verpflichtungen abzufedern. Realisierbar
ist diese Zumutung nicht; wenn sie in der politi-
schen Diskussion dennoch als Alternative zum Öf-
fentlichkeits-Konzept eingesetzt wird, so wird da-
durch zugleich auch der zivilgesellschaftliche Ge-
halt der Selbsthilfe diskreditiert.

In bewusster Absetzung von dieser Diskussion ver-
wenden wir das theoretische Modell der Zivilgesell-
schaft zur Analyse der Wechselwirkungen zwischen
stadträumlichen Gegebenheiten und Städtern, um
anschließend wünschenswerte – im Sinne einer
diskursiven und emanzipativen Öffentlichkeit – zi-
vilgesellschaftliche Prozesse zu beschreiben. In die-
sen Prozessen wird die politisch-administrative und
die marktökonomische Rationalität ergänzt und
kontrolliert durch die zivilgesellschaftliche. Das ge-
schieht in einem

Handlungsfeld, das auch räumlich verankert ist
(ein Raum, den man betritt – im Gegensatz zu ei-
ner sozialen Position, an die man dauerhaft fi-
xiert ist), und einem
Ort der Auseinandersetzung,
der sich in der öffentlichen Sphäre befindet (im
Gegensatz zur privaten),
in dem die Akteure als Zivilisten handeln (nicht
als "Uniformträger“), als aktiv tätige Menschen,
die sich selbst zuständig fühlen, ihre Angelegen-
heiten in die Hand nehmen, statt sie an Institu-
tionen oder "den Staat“ zu delegieren,
geleitet von Spielregeln, die durch einen hohen
Grad an Selbstregulierung und Verbindlichkeit
gekennzeichnet sind.

Im Vordergrund unseres Interesses stehen dabei auf
der Akteursseite sowohl

das nicht organisierte zivilgesellschaftliche Han-
deln im öffentlichen Raum,
organisierte bürgerschaftliche Gruppen und Ein-
richtungen als auch
Gruppen, Einrichtungen, Akteure, die zwar einer
anderen Sphäre angehören (Staat oder Wirt-
schaft), aber hier bürgerschaftlich handeln (wie
Stadtteilschule).

EVALO will und kann nicht eine Studie zur Bedeu-
tung der Zivilgesellschaft in deutschen Städten
vorlegen. Aber die einzelnen Teilprojekte haben
Ausschnitte oder Elemente der Zivilgesellschaft un-
tersucht und können die Wechselwirkung zwischen
stadträumlichen Strukturen und der zivilen Subsi-
diarität darstellen. EVALO leistet so einen notwendi-
gen Beitrag zur Debatte um Zivilgesellschaft, indem
wir städtische gesellschaftliche Prozesse und stadt-
räumliche Bedingungen explizit als Elemente in den
Diskurs einbringen. Wir können benennen, welchen
Beitrag nutzungsgemischte Stadtteile für die Zivil-
gesellschaft leisten und welche stadträumlichen
Bedingungen die Entfaltung von Zivilgesellschaft
behindern oder erleichtern. In der Arbeitsgruppe
‘Zivilgesellschaft und Stadt’ haben drei Teilprojekte
des Gesamtvorhabens dies beispielhaft aufgeführt.

Gemüsestand auf dem Sternplatz, Tübingen, Südstadt
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2.1 Urbane Subsistenz

Das Teilprojekt ‘Urbane Subsistenz als Infrastruktur
der Stadt’ untersucht bürgerschaftliche Einrichtun-
gen wie Selbsthilfegruppen, Initiativen, Vereine,
Nicht-Regierungs-Organisationen, Bündnisse, die
durch Mobilisierung ehrenamtlicher Arbeit erhebli-
che Beiträge zur städtischen Versorgung mit sozia-
len und kulturellen Gütern erbringen. Das Projekt
konzentriert sich auf Einrichtungen, die als Zusam-
menschlüsse mit geringem formellem Organisati-
onsgrad einerseits und hohem Anteil an unbezahl-
ter Arbeit andererseits konzipiert sind.17 Sie bilden
eine wichtige zivilgesellschaftlich getragene subsi-
stenzökonomische Infrastruktur der Stadt. Ergänzt
wird dieser Schwerpunkt des Projektes durch die
Untersuchung von privater, d.h. häuslicher oder
nachbarschaftlicher Selbstversorgung mit Dienst-
leistungen und materiellen Gütern im städtischen
Raum. Gezeigt wird, dass und wie die urbane Sub-
sistenz wichtige, gesellschaftlich wie ökonomisch
bisher unterbewertete Beiträge zur Stärkung und
Kultivierung zivilgesellschaftlicher Kräfte leistet.

Namentlich die ‘öffentliche’ Subsistenz im städti-
schen Raum (im Unterschied zur ‘privaten’ Subsis-
tenzarbeit) fördert und bildet kooperative und
kommunikative Prozesse und Netzwerke, stärkt
Kompetenzen zur sozialen und kulturellen Selbst-
versorgung mit gemeinschaftsorientierten Gütern
und trägt auf beiden Wegen zur Bildung und Stabi-
lisierung einer anpassungsfähigen Infrastruktur der
Stadt bei. Das Teilprojekt bezieht sich damit insbe-
sondere auf den bürgerschaftlich engagierten Teil
der Zivilgesellschaft und verwendet den Begriff der
Bürgergesellschaft, der den Wert von Zivilgesell-
schaft im Sinne gegenseitiger bürgerlicher Verant-
wortung und Solidarität betont. Es wird gezeigt,

dass urbane Subsistenz nicht nur soziokulturelle
Impulse und Innovationen für die Gesellschaft her-
stellt, sondern darüber hinaus bedeutende ökono-
mische Effekte erzielt.

Die bürgerschaftlichen Einrichtungen lassen sich
vor diesem Hintergrund als zivilgesellschaftliche
Unternehmen darstellen,18 die durch die Kombina-
tion haupt- und ehrenamtlicher Arbeit und auf der
Grundlage ziviler Netzwerke und Kooperationen ein
weites Spektrum sozialer und kultureller Leistun-
gen erbringen. Das Teilprojekt untersucht, was die
urbane Subsistenz zur infrastrukturellen Stärkung
bürgergesellschaftlicher Kräfte in Stadtquartieren
beiträgt, welche Versorgungsleistungen sie in die
Stadtgesellschaft einbringt und welche politisch-
administrativen und städtisch-planerischen Fakto-
ren ihre Leistungsfähigkeit fördern bzw. beschrän-
ken.

2.2 Integration und Nutzungsvielfalt

Das Teilprojekt ‘Integration und Nutzungsvielfalt
im Stadtquartier’ verweist auf die Bedeutung stadt-
räumlicher und zivilgesellschaftlicher Strukturen
für den Umgang zwischen Menschen unterschied-
lichen Alters, unterschiedlicher Herkunft und un-
terschiedlicher Lebensweisen. Integration ist heute
nicht mehr als bloße Assimilation und starres Ein-
gebundensein in ein homogenes gemeinschaftli-
ches Umfeld zu verstehen, sondern als interaktiver
Prozess, der Angehörige von Mehrheiten und Min-
derheiten zueinander in Beziehung setzt. Integrati-
on vollzieht sich alltagspraktisch durch aneinander
orientiertes und wechselseitig interpretiertes Han-
deln, als Austausch, auch wirtschaftlicher Art. Inte-
gration erfolgt nicht in ‘die’ deutsche Gesellschaft,

17. Daher wurden überwiegend formelle Organisationen wie Caritas oder Kirche ausgeklammert. Ebenso wurde auf die Untersu-
chung von Organisationen wie Sport- oder Karnevalsgesellschaften verzichtet, weil die in diesen verrichtete ehrenamtliche
Arbeit überwiegend Freizeitcharakter hat.

18. Ulrich Beck spricht sogar von ’Gemeinwohlunternehmen’, vgl. Beck (1999)

2 Zivilgesellschaft und die 
Anpassungsfähigkeit der Stadt: 
Drei Aspekte
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sondern in eine städtische Mikrowelt, die zuneh-
mend heterogen und von einer Vielzahl von Le-
bensformen, -stilen und -entwürfen geprägt ist
und dazu zwingt, den eigenen Platz in dieser Ge-
sellschaft selbständig zu suchen und die eigene Le-
benswelt zu kreativ gestalten – das gilt für Zuge-
wanderte ebenso wie für Alteingesessene.

Integration meint, dass auch ‘Andere’ in ihrer Ei-
genart und mit ihren spezifischen Bedürfnissen An-
erkennung finden, in soziale Netzwerke und ökono-
mische Kreisläufe eingebunden sind, dass die Men-
schen bei allen Differenzen kooperierend in Kontakt
zueinander treten und im Konfliktfall für alle ak-
zeptable Lösungen aushandeln können. Nicht allein
Gesetzgebung, staatliche ‘Integrationsprogramme’,
sozialfürsorgerische Einrichtungen und der existie-
rende Arbeitsmarkt, die durch die Standards und
Normen der Mehrheit geprägt sind, stellen die Vor-
aussetzungen zur Integration zur Verfügung, son-
dern gerade auch den zivilgesellschaftlichen Struk-
turen kommt für die Integration von Minderheiten
besondere Bedeutung zu. Die zivilgesellschaftliche
Arena bietet Möglichkeiten, besondere Ansprüche
zu formulieren, öffentlich, nachvollziehbar und gel-
tend zu machen. Diese Vorgänge haben auch sym-
bolische und räumliche Komponenten, wenn Min-
derheiten Orte als Treffpunkte und für ihre eigenen
Zwecke nutzen oder schaffen und dadurch sichtbar
ihren Platz in der Gesellschaft einnehmen.

Dabei kommt den ‘Rändern’ des Begriffs Zivilgesell-
schaft besondere Bedeutung zu: Dort, wo sich Zivil-
gesellschaft mit der ökonomischen und/oder der
politisch-administrativen Sphäre verzahnt, entste-
hen besonders interessante Mechanismen der Inte-
gration.

2.3 Bildung und Stadt

Das Teilprojekt ‘Bildung und Stadt’ betrachtet die
Zivilgesellschaft unter dem Aspekt von Bildungs-

prozessen, die in der oben beschriebenen diskursi-
ven Öffentlichkeit permanent angestoßen werden.
Bei den Auseinandersetzungen innerhalb der Zivil-
gesellschaft geht es um Meinungsmacht, Rauman-
eignung, Etablierung und Durchsetzung kultureller
Muster, um Verteidigung von Privilegien, um das
Etablieren öffentlicher Zeichen und Symbole, um
Seh- und Ausdrucksweisen, Grenzziehungen, Defi-
nition von Abweichung etc. All diese Prozesse wer-
den als urbane Bildungsprozesse bezeichnet, weil
sie städtischen Raum und die Stadtbewohner bzw.
die Stadtgesellschaft in Wechselwirkung bilden.

Dabei konnte gezeigt werden, dass nutzungsge-
mischte und sozial gemischte Stadtquartiere über
einen großen Fundus von Räumen und Orten für
urbane Bildungsprozesse verfügen. Jedoch ist die
bloße Anwesenheit von Fremden, von Differentem,
von Konflikten keine Gewähr für kollektive, kreative
und emanzipatorische Bildungsprozesse. ‘Nut-
zungsmischung’ ist unter diesem Gesichtspunkt
noch keine ausreichende Antwort, sondern eine
Frage: Welche Nutzungen müssen wie gemischt
sein, damit Orte entstehen können, in denen sich
urbane Bildung entzünden kann?

Hier kommt der Qualität öffentlicher Räume, der
Qualität symbolischer Orte und dem kulturellen
Diskurs, der lokal verortet ist, besondere Bedeutung
zu. Deutlich ist in unseren Studien auch geworden,
dass die Geschichte eines Quartiers und die Um-
bruchsituationen der postindustriellen Phase gro-
ßes Potenzial für urbane Bildungsprozesse freiset-
zen können – wenn die entstehenden Freiräume
nicht ‘von oben’ mit nur einer Lesart besetzt wer-
den.

Die Eroberung, Verteidigung oder Neudefinition
solcher Freiräume ist Gegenstand zivilgesellschaft-
lichen Handelns in institutionellem wie nicht-insti-
tutionellem Rahmen. Die damit verbundenen infor-
mellen Bildungsprozesse sind von entscheidender
Bedeutung für die Herausbildung individueller wie

Türkischer Kulturverein, Stuttgart-Süd
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kollektiver sozialer Kompetenz (im Sinne von Koo-
perations- und Vernetzungsfähigkeit) und für den
sozialen Zusammenhang im Quartier. Diese soge-
nannten "wider benefits of learning“ (s. Schuller et
al. 2001) sind Ergebnis von Lernprozessen, die Be-
standteil alltäglichen sozialen Handelns sind. Sie
werden erworben durch die Teilhabe an der städti-
schen Praxis und durch deren Neugestaltung. Zu-
nehmende Partizipation und Einmischung der
Städter in ihren öffentlichen Angelegenheiten sind
also immer auch als urbane Bildungsprozesse zu in-
terpretieren. Unser Interesse gilt dabei besonders
der Herausbildung des städtischen Sensus commu-
nis oder Gemeinsinns, der nur im sozialen Kontext
entwickelt und zur Geltung gebracht werden kann.
Denn im Zentrum zivilgesellschaftlicher Aushand-
lungsprozesse steht nicht zuletzt die Frage, wer die
Inhalte des Sensus communis – seien es Vorstellun-

gen, Umgangsweisen, Sprachregelungen, Symbole
etc. – definiert und wer die Macht hat, seine Defi-
nitionen durchzusetzen.

Französischer Platz (TÜ)

Ort ziviler Konfliktartikulation:
schwarzes Brett an Wohnhaus, Tübingen, Südstadt
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Im folgenden Abschnitt werden beispielhaft empi-
rische Befunde aus den drei Teilprojekten der Ar-
beitsgruppe ‘Zivilgesellschaft und Stadt’ ausgewer-
tet, um den grundsätzlich in allen Teilprojekten
nachweisbaren Zusammenhang zwischen funkti-
onsgemischten Quartieren, lebendigen Orten und
der Funktionsfähigkeit von Zivilgesellschaft aufzu-
zeigen. Im ersten Abschnitt werden verschiedene
Dimensionen des Zusammenhangs zwischen zivil-
gesellschaftlichem Handeln und stadträumlichen
Voraussetzungen erörtert, im zweiten Abschnitt
werden fünf wesentliche Ergebnisse festgehalten
und der letzte Abschnitt dient der Formulierung
von Leistungen, die Stadtteile erbringen müssen,
um das Erstarken von Zivilgesellschaft zu ermögli-
chen.

3.1 Beispiele für die stadträumlichen Voraus-
setzungen zivilgesellschaftlichen Handelns

3.1.1 Die ökonomische Dimension

Ein Beispiel: Von 1097 erfassten Einrichtungen der
urbanen Subsistenz in Köln – eine auf 1000 Ein-
wohner! – leisten rund 53% Beratung, 46% erbrin-
gen Kommunikations- und Vernetzungsangebote
und bei 41% geht es um Selbsthilfe und Erfah-
rungsaustausch. 38% der Einrichtungen haben In-
tegration zum Thema, bei 28% hat die Begegnung
zwischen Menschen eine wichtige Funktion, knapp
27% vertreten politische Interessen, 26% erbringen
Betreuungsleistungen gegenüber Kindern, Jugend-
lichen, Alten, Kranken, Behinderten und Menschen
in Not. Für 21% der Einrichtungen gehören die Be-
lange von Kindern und Eltern zu den zentralen Auf-
gaben. 19% leisten künstlerisch-musische Arbeit in
Musik, Kunst, Theater. 17% sind Nachbarschaftsin-
itiativen und Gruppen, die sich mit der Gestaltung
des eigenen Stadtteils beschäftigen. Bei 12% zäh-
len Bildung und Qualifikation zu den zentralen An-
geboten, knapp 11% befassen sich mit interkultu-
rellen Themen und kulturellen Identitäten. 6% wid-

men sich Umwelt-, Natur- und Tierschutz bzw.
Ökologie, während rund 5% sich der Thematik des
Altwerdens und Altseins und den damit verbunde-
nen Problemen widmen. In ihrer Dimension und
Vielfalt lassen sich diese Ergebnisse aus Erhebungen
in Stuttgart und Berlin bestätigen. Abweichungen
ergeben sich entsprechend des Lokalkolorits bei
manchen Zielgruppen und Angebotstypen, nicht
aber in Bedeutung und Umfang ihrer Leistungen.

In urbaner Subsistenz werden zivilgesellschaftliche
Kräfte gebündelt und eigenverantwortlich eine
Selbstversorgung mit Wohlfahrtsleistungen orga-
nisiert. Die erbrachten Leistungen werden direkt
wieder in die Zivilgesellschaft eingebracht und so
rückwirkend Solidargemeinschaften gestützt und
Kooperationsnetze gefördert. Das sind wichtige
Beiträge zum Gemeinschaftsleben. Manche von ih-
nen werden zwar teilweise auch am Markt angebo-
ten oder von Staat und Kommune besorgt. Doch
reicht das, was der Markt und die öffentliche Hand
übernehmen können, bei weitem nicht aus, denn es
ist zu kostspielig und lässt in bestimmter Hinsicht
wichtige Qualitätsmerkmale vermissen. Den größe-
ren Teil des Bedarfs deckt die öffentliche Subsis-
tenzarbeit, und das zu günstigeren und vielfach
auch zu angemesseneren Bedingungen.

Günstiger ist sie, weil durch die ehrenamtliche
Arbeit die Kosten für die formelle Beschäftigung
bezahlter Angestellter gesenkt werden. Das ist
notwendig, weil die erbrachten Leistungen zu
vollen Kosten von der öffentlichen Hand nicht
finanzierbar und am Markt nicht bezahlbar wä-
ren, jedenfalls nicht von dem größten Teil derer,
die ihrer bedürfen. Nach Berechnungen in Berlin
und Köln liegt der ‘Wohlfahrtsmultiplikator’ zwi-
schen 2 und 3, d.h. öffentliche Zuschüsse zur Be-
schäftigung eines hauptamtlichen Mitarbeiters
ermöglichen die Tätigkeit von so vielen ehren-
amtlichen Mitarbeitern, dass dadurch das Zwei-
bis Dreifache an Arbeitsleistung finanziert wird.

3 Empirische Befunde
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Angemessener ist sie zumindest dort, wo die
Qualität der erbrachten Leistungen auch von der
aufgewandten Zeit abhängt, wie z. B. in der Pfle-
ge, in der Beratung von Menschen mit geringer
Informationsverarbeitungskapazität, in der Ent-
wicklung von Innovationen mit von Investoren
noch nicht erkannten Rentabilitätschancen. Sie
ist in solchen Fällen, geeignete Qualifikation vo-
rausgesetzt, von bedarfsangemessenerer Quali-
tät, weil sie nicht gegen Bezahlung organisiert
und entlohnt, sondern freiwillig und empathisch
erbracht wird und deshalb die jeweilige spezifi-
sche Problematik sorgfältiger erfasst.

Das darf nicht als Kompensation der Leistungs-
schwächen von Markt und Staat missverstanden
werden. Wie die eigenständige Bedeutung der pri-
vaten Subsistenz verkannt wird, wenn man sie zur
‘Reproduktion’ degradiert, so hat auch die öffentli-
che Subsistenz ihre eigene, besondere Qualität. Sie
stärkt die gesellschaftliche Stabilität, indem sie so-
zialen Segregationsprozessen entgegen wirkt, in-
dem sie Menschen verschiedener Lebensstile und
Kulturen gesellschaftlich integriert. Sie fördert so-
ziale Kompetenzen, die Fähigkeit zu Selbstorganisa-
tion, Kooperation und Kommunikation, zur kreati-
ven Überwindung von Hindernissen, zu Partizipati-
on, und durch all dies die innere Unabhängigkeit
der Bürger. Sie erhöht die Lebensqualität und die
Standortattraktivität, indem sie die Vielfalt sozialer
und kultureller Leistungen vermehrt, Kreativität
und Innovation in den Künsten wie in Alltagsbelan-
gen vitalisiert.

Diese ökonomische Dimension der Zivilgesellschaft
bildet in vielen Belangen die heimliche Grundlage
vieler marktökonomischer Folgeprozesse, die oft
unbemerkt auf die Leistungen der urbanen Subsis-
tenz aufbauen. Dies muss mehr als bisher aner-
kannt werden. Denn die öffentliche Subsistenz
braucht anpassungsfähige städtische Räume eben-
so wie unterstützende sozioökonomische und poli-
tische Rahmenbedingungen, um den Anspruch

langfristiger (Selbst)Versorgungsleistung und –si-
cherheit erfüllen zu können, zumal die Nutzung der
hieraus erbrachten Wohlfahrtsleistungen bereits
für viele Menschen alltägliche Normalität darstellt.
Politische wie kommunale Maßnahmen könnten
maßgeblich dazu beitragen, eine sichere und ver-
lässliche Verfügbarkeit und Qualität bürgerschaftli-
cher Arbeitsleistungen und die Sicherheit und Kon-
tinuität einer verfügbaren Subsistenzinfrastruktur
zu gewährleisten. Urbane Subsistenz zu fördern,
heißt auch, die formellen administrativen und
rechtlichen Voraussetzungen für bürgerschaftliche
Einrichtungen zu verbessern und anzupassen. Dies
betrifft den Zugang zu Fördergeldern und Krediten
ebenso wie die öffentliche Aufmerksamkeit und
Wertschätzung für bürgerschaftliches Engagement
und seine Leistungen.

3.1.2 Die interkulturelle Dimension am Beispiel
von Moschee-Neubauten

Einrichtung und Bau von Moscheen bieten beson-
ders aufschlussreiche Beispiele für zivilgesellschaft-
liche Prozesse, die auf der einen Seite die Gestal-
tung und Nutzung städtischer Räume betreffen,
auf der anderen Seite in engem Zusammenhang
mit Subsistenz, Bildung und Integration stehen.
Standorte werden entweder abseits in Industriege-
bieten gesucht oder aber in traditionell gemischten
Gebieten, wo schon viel anderes ist. Ob und wie die
zu Anfang oft heftig umstrittenen Projekte (‘nicht
alles in unseren Stadtteil’) umgesetzt werden,
hängt von stadträumlichen Bedingungen und zivil-
gesellschaftlichen Aushandlungsprozessen ab, die
ganz unterschiedlich verlaufen können.

Empirische Beispiele für solche zivilgesellschaftli-
chen Prozesse sind die häufig sehr emotional ge-
führten Auseinandersetzungen, die stattfinden,
wenn eine islamische Vereinigung eine repräsenta-
tive Moschee bauen möchte. Migranten erheben in
diesem Fall den Anspruch, deutlich sichtbar und
auch mit Stolz einen Ort zu schaffen, um ihre von

Jugendhaus, Kommunales Kino, Kulturvereine und anderes unter 
dem Dach einer ehemaligen Fabrik: Esslingen, östliche Innenstadt
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der deutschen Bevölkerung nicht geteilte Religion
auszuüben. Das Ansinnen ruft in der Regel bei ei-
nem Teil der deutschen Bevölkerung heftige Wider-
stände hervor, während andere es befürworten und
sich mit den Migranten solidarisieren. Neben dem
Träger der geplanten Moschee und der Kommune
und den Ortsverbänden der Parteien schalten sich
weitere organisierte oder private Akteure ein und
beziehen Stellung. Die lokale Presse berichtet meist
ausführlich. Dadurch finden öffentliche und per-
sönliche Auseinandersetzungen mit der islami-
schen Religion und ihren unterschiedlichen Verei-
nigungen statt sowie mit den Rechten, die religiö-
sen Minderheiten eingeräumt werden sollen. Es
werden auch grundlegende politische Diskurse aus-
gelöst, denn dem Recht auf freie Religionsausü-
bung stehen Bedenken entgegen, wenn eine spezi-
fische religiöse Vereinigung antidemokratische Zie-
le verfolgt, wie es bei manchen Varianten des Islam
der Fall ist. So kann die Auseinandersetzung um ei-
nen Moscheeneubau auch dazu führen, dass – im
Idealfall auf beiden Seiten – das Verständnis von
Demokratie bekräftigt und vertieft wird.

In Stuttgart-Süd, wo der Gemeinderat den geplan-
ten Moscheebau schließlich abgelehnt hat, gründe-
te sich beispielsweise eine Initiative ‘Pro Heslach’,
die sich gegen die Moschee engagierte und sich,
auch nachdem das Thema vom Tisch ist, weiter mit
stadtteilrelevanten Fragen befasst. Auf der anderen
Seite warben die evangelische und die katholische
Kirche um Verständnis für die Angehörigen des Is-
lam, was aber auch heftige ablehnende Reaktionen
innerhalb der eigenen Gemeinden zur Folge hatte.

In Esslingen (östliche Innenstadt) war es lange Zeit
offen, ob der Verein Diyanet eine Moschee an ei-
nem exponierten, wenn auch eher am Rande gele-
genen Standort wird bauen können (zum Stand der
Debatte siehe Kasten). Dort befindet sich bereits die
größte griechisch-orthodoxe Kirche Europas au-
ßerhalb von Griechenland, die von Gemeindemit-

Entwürfe für
Esslinger Moscheebau:
links früherer Entwurf,

rechts Entwurf 2004,
Esslingen, östliche Innenstadt

Fotos: Diyanet

Ablauf der Moscheedebatte in Esslingen (rund 8000
muslimische Einwohner in der Gesamtstadt):

2000: Antrag auf Moscheebau
Der Verein Diyanet beantragt den Bau einer Moschee mit
Minarett und Kuppel auf seinem Grundstück am Rand der
Innenstadt. Reaktionen: von großer Zustimmung bis zu
entschiedener Ablehnung, schon jetzt viel Verkehr durch
ALDI-Markt, Sporthalle, Freibad und griechisch-orthodoxe
Kirche.

2001: Denkpause und Debatten
Während einer vom Oberbürgermeister verordneten
"Denkpause" lösen die Anschläge vom 11. September eine
neue Debatte über das Zusammenleben zwischen Chris-
ten und Muslimen aus. 

2002: Runder Tisch
Ein "Runder Tisch" aus Vertretern der Muslime, des Ge-
meinderats und der Kirchen spricht sich nach intensiver
Arbeit für den Moscheebau aus. Parallel dazu können Bür-
gerinnen und Bürger sich auf öffentlichen Sitzungen,
Mitgliederversammlungen der Parteien, einer Podiums-
diskussion im Alten Rathaus informieren und ihre Mei-
nung äußern. 

Annäherungen
Inzwischen hat der Verein zahlreiche Zugeständnisse ge-
macht und 90 Prozent der Vorschläge akzeptiert. Die os-
manische Traditionsarchitektur hat sich zu einem funkti-
onalen Baukörper gewandelt, alle Beteiligten sehen die
Architektur im 21. Jahrhundert und speziell in Esslingen
angekommen. Ein Verkehrsgutachten der Verwaltung
präsentiert parallel dazu Lösungsvorschläge zur Verbesse-
rung der Verkehrssituation für die Anwohner. 

Juli 2003: Grundsatzbeschluss
Der Gemeinderat fasst in geheimer Abstimmung den
Grundsatzbeschluss, den Bau der Moschee am Standort
zu ermöglichen. Moderierte Nachbarschaftsgespräche
zwischen Nachbarn, Bauanträgern, Verwaltung und Poli-
zei zeigen, dass es mehr um ein generelles Problem eines
benachteiligten Quartiers als um den potenziellen Mo-
scheebau geht.

2004: Kurz vor dem Ziel
Im März (drei Monate vor den Kommunalwahlen) steht
der ausgehandelte Kompromiss endgültig zur Beschluss-
fassung. Aus der Mitte des Gemeinderats kommen neue
Forderungen und Vertagungsanträge. Der Verein ver-
pflichtet sich zu weiteren Zugeständnissen, unter ande-
rem den Bau einer Tiefgarage. Am 17. Mai wird der Bebau-
ungsplan vom Gemeinderat beschlossen.
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gliedern aus Spenden finanziert und sukzessive
weitergebaut und ausgestattet wird.

In Bremen-Gröpelingen wurde der Neubau einer
repräsentativen Moschee vom Sanierungsträger im
Stadtteil gegen den erklärten Willen organisierter
Teile der Bevölkerung durchgesetzt. Nach der Fer-
tigstellung des Baus mit Kuppel und Minarett ließ
sich eine Veränderung in der Haltung der Bevölke-
rung zur Moschee erkennen, die in einer Auseinan-
dersetzung von Teilen der nicht-muslimischen Be-
völkerung mit dem Islam mündete. Insgesamt hat
sich durch den Bau der Moschee Interesse an einer
Auseinandersetzung auch an den anderen Mo-
scheevereinen entwickelt, die sich noch in den typi-
schen improvisierten Moscheeräumen aus der Zeit
der ursprünglichen Einwanderung befinden.

Die Fatih-Moschee ist unterdessen selbstverständ-
liches Exkursionsziel der Grundschulen im Gebiet,
es findet ein reger – auch kontroverser – Austausch
mit anderen Institutionen im Stadtteil statt. In ei-
ner quantitativen Befragung zeigte sich eine große
Akzeptanz der Moschee in der Bevölkerung.19

3.1.3 Symbolische Dimensionen – Sichtbarkeit
und Beachtung

Räumliche Anordnungen drücken soziale Bezie-
hungen aus, das ist der Kern ihrer symbolischen Be-
deutung. Städtische Räume präsentieren, demons-
trieren oder repräsentieren etwas und sei es auch
nur die Machtlosigkeit ihrer Bewohner. Der symbo-
lische Gehalt räumlicher Anordnungen wird von
Geschichte, Architektur, Ästhetik und davon ge-
prägt, welche Gruppen sich wann und wie den
Raum aneignen können. Aneignung kann dabei
über Nutzung, Veränderung oder auch ‘Besetzung’
geschehen oder die Aneignung anderer durch Prä-

senz der eigenen Gruppe, über Vorschriften, Platz-
oder Hausrecht etc. verhindert werden.

’Zu den wichtigsten Komponenten der Symbolik der Macht –
gerade auch ihrer Unsichtbarkeit wegen ... gehören zweifellos
die architektonischen Räume, deren stumme Gebote sich un-
mittelbar an den Körper richten.’ 20

Die Aneignung städtischer Räume ist Ausdruck des
verborgenen Kampfes um Hegemonie in der Stadt.
Selbst die Namensgebung der Straßen eines Quar-
tiers ist eine symbolische Zuweisung, wie umge-
kehrt die ‘Adresse’ des Einzelnen Auskunft über sei-
ne Position im sozialen Raum geben kann.

Die Vergabe von Straßennamen21 kann beispielhaft
als Auseinandersetzung um Deutungsmacht in
Quartieren gelten. Im Untersuchungsgebiet Bre-
men-Gröpelingen beispielsweise fällt bei der Verga-
be von Straßennamen eine starke Präsenz von Re-
präsentanten des Arbeitermilieus auf. Verstärkt
wird dies durch die immer wiederkehrende Thema-
tisierung von Industriearbeit in den Kunstwerken
im öffentlichen Raum im Stadtteil. Obwohl der
Stadtteil seit über 20 Jahren nicht mehr industriell
geprägt ist, finden sich keinerlei Symbole der neuen
Stadtteilgesellschaft, die wesentlich von Migranten
und Armutsmilieus mitgebildet wird. Stattdessen
versichern Straßennamen und öffentliche Kunst
dem Stadtteil eine ‘Identität’, die für die meisten
Bewohner irrelevant ist. Nur in den ehemaligen In-
dustriegebieten selbst entstand ein neuer Straßen-
name, der sich aber auf das dort von einem inter-
nationalen Konzern errichtete ‘Shopping und Erleb-
niscenter Space Park’ bezieht. Ein neu entstandener
Platz vor der Mall heißt nun Space-Park-Plaza und
demonstriert durch die Entkontextualisierung des
Ortes den Anspruch des Betreibers auf Deutungs-
hegemonie. Repräsentieren Space Park und Arbei-

19.  Institut für Kulturforschung und Bildung, Liffers, Osten, Schiff (2003)
20. Bourdieu (1991), S. 28
21. vgl. Kap. VII, vorletzte Seite.

Griechische Kirche, 
Esslingen, östliche Innenstadt.
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termilieu zwei (allerdings sehr unterschiedliche)
Deutungsmächte, die im heutigen Stadtteil die
Ökonomie der Symbole (immer noch, resp. schon)
wesentlich bestimmen, so kann das Beispiel des
Baus einer Moschee, wie in 3.1.2 gezeigt, als Ver-
such gedeutet werden, die Vorherrschaft dieser
symbolischen Mächte zu brechen. 

In den Untersuchungsgebieten Berlin-Friedrichs-
hain und Berlin-Pankow sind viele Straßen nach
Widerstandskämpfern der NS-Zeit und nach poli-
tisch aktiven Arbeitern und politischen Philosophen
benannt. Die Präsenz von Einrichtungen und Sym-
bolen ziviler Autonomie und politischer Freiheit
prägt den städtischen Raum. So sind fast alle Häu-
serwände mit Plakaten und Graffiti zu politischen
und kulturellen Events und Stellungnahmen ver-
ziert. Eine große Zahl besetzter bzw. ehemals be-
setzter Häuser symbolisiert überall im öffentlichen
Raum die Möglichkeit zu freier und autonomer
Entfaltung ziviler auch äußerst individueller Inter-
essen. Regelmäßig finden öffentliche Events und
Veranstaltungen statt, die sich nicht nach politi-
schen und administrativen Vorgaben richten, die
das lokale Interesse über das städtische Interesse
stellen, die sich ausschließlich zivil legitimieren,
oder auch – seltener – sich gegen den Gemeinsinn
dennoch durchsetzen. In Köln organisieren rund
11% der Einrichtungen regelmäßig Demonstratio-
nen, 25% sind mit Plakataktionen im städtischen
Raum sichtbar.

Bei Konversionsprojekten - der Nachnutzung ehe-
maliger Industrie- oder Militärareale - ist der Um-
gang mit den vorhandenen Altbauten nicht nur
eine städtebauliche Frage, er hat auch eine symbo-
lische und kulturelle Dimension. Verbreitete Lösun-
gen, die auf Abriss und Neubau setzen, machen die-
sen Teil der Geschichte künftig unsichtbar. In Tü-
bingen entschied sich die Stadt bei der Neuplanung
für die freigegebenen französischen Garnisonslie-
genschaften für ein städtebauliches Konzept, zu
dem wesentlich das Nebeneinander von Alt und

Neu gehört: Die Umnutzung der Militärbauten
(Mannschaftsgebäude, Panzerhallen, zugehörige
Infrastruktur) lässt den Prozess der Zivilisierung des
Stadtteils konkret erfahrbar werden. Ein bürger-
schaftlicher Ideenwettbewerb zu Beginn der Ent-
wicklung ergab die mittlerweile fest eingebürgerte
Bezeichnung ‘Französisches Viertel’ für das ehema-
lige Hindenburg-Areal, die Beibehaltung des Na-
mens ‘Französische Schule’ für die Schule im Quar-
tier und die Benennung von Straßen unter anderem
mit Namen, die sich auf die französisch-deutschen
Beziehungen der Stadt beziehen.

3.1.4 Vernetzung und Stadtteilöffentlichkeit

Zivilgesellschaft braucht Vernetzung und Stadtteil-
öffentlichkeit, wie beispielhaft im Untersuchungs-
gebiet Bremen-Gröpelingen gezeigt werden kann.

Serbisch-orthodoxe Kirche in Hinterhof, Stuttgart-Süd
unten: Schaukasten
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Ein besonderes Netzwerk entstand mit den Umbrü-
chen während der Sanierungsphase. Damals etab-
lierte sich die von Bewohnern aus dem Stadtteil ge-
tragene Initiative ‘Kultur Vor Ort’, die neben den eh-
renamtlichen Initiativmitgliedern eine professio-
nelle Arbeitsstruktur entwickelte und wesentlich
ein Netzwerk kultureller und sozialer Institutionen
im Stadtteil und in andere Stadtteile hinein auf-
baute. Dieses Netzwerk hat urbane Bildungsprozes-
se revitalisiert, die mit der Schließung der Groß-
werft auszutrocknen begannen. Gleichzeitig sind in
den Netzwerken neue Akteure eingewoben, so dass
auch von einer neuen Qualität und Quantität zivil-
gesellschaftlicher Strukturen gesprochen werden
kann. 22 Da sich ein großer Teil der Aktivitäten ex-
plizit auf die soziale und kulturelle Entwicklung des
Stadtteils bezieht, werden intensive urbane Bil-
dungsprozesse hervorgebracht, die zivilgesell-
schaftliche Strukturen fördern.

Während Netzwerke Teilöffentlichkeiten umfassen
oder einbinden, bedarf es zusätzlich unterschiedli-
cher Medien, die eine breite Stadtteilöffentlichkeit
herstellen. In diesen Medien werden wichtige The-
men des Quartiers verhandelt und können sich in-
stitutionelle Akteure wie Kultur Vor Ort artikulie-
ren.23 Zusammenfassend kann man sagen, dass
Vernetzung und Stadtteilöffentlichkeit wesentliche
Grundlagen urbaner Bildungsprozesse sind und so
zivilgesellschaftliche Strukturen hervorbringen. 

Dies gelingt besser

in sozial stark gemischten Stadtteilen,
in denen vielfältige, nutzungsoffene öffentliche
Räume beiläufige und intendierte Bildungspro-
zesse erlauben;
in Stadtteilen, in denen sich Freizeit-, Wohn-
und Arbeitsnutzungen möglichst intensiv über-
lappen und deshalb Bildungsprozesse durch den
damit verbundenen Perspektivwechsel ermögli-
chen;
in kleinräumigen Strukturen, die Nachbarschaf-
ten und Anonymität zulassen;
in Stadtteilen, die besonderen Umbruchssituati-
onen unterliegen,24

die über eine hohe Dichte von Institutionen oder
Initiativen verfügen
und in denen es noch wirksame Traditionen von
emanzipativen Bewegungen gibt – seien es Tra-
ditionen der Arbeiterbewegung oder solche des
einst revoltierenden Studentenmilieus.

Die Subsistenzeinrichtungen – die Infrastruktur der
urbanen Subsistenz – kanalisieren und dynamisie-
ren vielfältige Austauschprozesse zwischen unter-
schiedlichsten bürgerschaftlichen Einrichtungen
und ihren Kooperationspartnern, sie bilden den so-
ziokulturellen Leim der Stadt. Die Infrastruktur der
urbanen Subsistenz ist grundsätzlich durch virtuel-
le Gemeinschaften in Form von Netzwerken und
kooperativen Zusammenschlüssen geprägt. Bür-
gerschaftliche Einrichtungen, anbietende Gruppen

22. Auch das Difu, das in Gröpelingen das Programm Soziale Stadt begleitete, hebt die Bedeutung der Netzwerke für das Unter-
suchungsgebiet hervor. Hier werden insbesondere Netzwerke im Fokusgebiet Stuhmerstraße genannt, wie beispielsweise das
Bewohnerforum, das als offenes Gremium für alle Bewohner die öffentlichen Mittel des Bremer Sanierungsprogramms WIN
selbstständig verwaltet. Vgl. Difu (2003).

23. Dazu gehören drei (!) lokale kommerzielle Wochenblätter, ein nichtkommerzielles kritisches Stadtteilmagazin, ein nichtkom-
merzielles Fernsehmagazin des traditionellen Sportvereins im offenen Kanal, die Gemeindebriefe der Kirchen (die sich tradi-
tionell auch stadtteilpolitischen Themen widmen) und eine Fülle von Einzelpublikationen, Flugblättern und Plakaten.

24. Hier kann als Beispiel der Bremer Stadtteil Tenever gelten, der als Großprojekt in den 70er Jahren entstand. Tenever verfügt
über alle Merkmale einer Monostruktur mit gewaltigen sozialen Problemlagen. Große Teile des Hochhausgebietes sollen als
Konsequenz daraus "rückgebaut’ werden, der Stadtteil befindet sich in einer starken Veränderungsdynamik, was im Stadtteil
selbst zu intensiven urbanen Bildungsprozessen führt.

Zivilisierung ehemaliger Militärareale: gesamtstädtische 
Volkshochschule in ehemaligem Mannschaftsgebäude, 
Tübingen, Südstadt
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und Menschen sowie Orte des Angebotes werden
mit nachfragenden Gruppen und Menschen und
ihren Lebensorten vernetzt. In den Untersuchungs-
gebieten zur urbanen Subsistenz in Stuttgart, Köln
und Berlin lassen sich institutionelle und personale
Netzwerke als wesentliche Grundlagen der Infra-
strukturen der urbanen Subsistenz identifizieren. In
Ergänzung zu den Interviews wurden in den bür-
gerschaftlichen Einrichtungen ‘Mental Maps’ ange-
fertigt. In diesen werden die lokalen Kooperationen
und Vernetzungen visualisiert. Sie veranschauli-
chen die infrastrukturellen Leistungen bürger-
schaftlicher Einrichtungen sowie deren Vernetzun-
gen in den Quartieren. Zudem stellen sie die Ein-
zugsgebiete und Wirkungsebenen der Einrichtun-
gen im öffentlichen Raum dar.

Knapp 50% der Einrichtungen in den Berliner Un-
tersuchungen verfügen über zwischen rund 10 bis
20 Kooperationen im Quartier, rund 25% verfügen
über fünf bis 10 Partner und weitere 25% haben
zwei bis drei kooperierende Einrichtungen. Für 25%
der Kölner Einrichtungen ist die Bildung und die
Pflege von Kooperationen eine zentrale Aufgabe.
Über solche Kooperationen werden gemeinsame
Aktivitäten initiiert, Arbeitsmaterialien ausge-
tauscht und Räume und Flächen geteilt. Darüber
hinaus werden personelle Synergien im Bereich
Kompetenz, Beratung, Arbeit je nach Bedarfslagen
erreicht. In Köln befassen sich rund 27% der über
1000 Einrichtungen mit dem Auf- und Ausbau von
Netzwerken, knapp 9% richten sich dabei auf die
Nachbarschaft, 11% auf die kommunale und 7%
auf die überregionale Ebene.

Von hoher Relevanz sind auch Kooperationen und
Vernetzungen mit staatlich-öffentlichen Institutio-
nen, die jedoch zumeist nicht an die spezifischen
Anforderungen und Eigenschaften ziviler Einrich-
tungen angepasst sind. Kooperationen mit marktli-
chen Unternehmen fehlen bisher weitgehend, hier
liegen noch hohe Entwicklungs- und Synergiepo-
tenziale brach.

Neben den konkreten Kooperationen sind Einzugs-
gebiete und Präsenz in der Stadtteilöffentlichkeit
für die Arbeit der Einrichtungen und die Wahrneh-
mung der Angebote aus urbaner Subsistenz maß-
geblich. Über 84% der Kölner Einrichtungen stellen
baulich-räumliche Angebote im öffentlichen Raum,
in Form öffentlich zugänglicher Räumlichkeiten
(50%), offener Treffs und Bürgercafés (22,6%) und
Kindertagesstätten (12%) zur Verfügung. Rund
56% sind direkt mit Demonstrationen, Ausstellun-
gen und Plakataktionen im öffentlichen Raum prä-
sent. Besonders für die Möglichkeit öffentlicher
Präsenz sind nutzungsoffene Strukturen und öf-
fentliche Begegnungsräume von großer Bedeu-
tung.

3.2 Fünf Ergebnisse zum Zusammenhang von 
Stadtraum und Zivilgesellschaft

3.2.1 Bürgerschaftliche Einrichtungen sind in
funktionsgemischten Gebieten in großer
Zahl und Vielfalt vorhanden, in Mono-
strukturen gedeihen sie nicht.

In Wohnsiedlungen sind bürgerschaftliche Einrich-
tungen kaum vorhanden; wenn überhaupt, sind sie
überwiegend auf den häuslichen Bedarf und die
Nachbarschaftshilfe ausgerichtet.

Bürgerschaftliche Einrichtungen siedeln sich vor al-
lem in funktionsgemischten Gebieten an. Hier fin-
den sich auch überwiegend die Einrichtungen mit
stadtteilübergreifendem Einzugsbereich. Auf diese

Vorlesenachmittage für Kinder in einer italienischen 
Gastwirtschaft, Tübingen, Südstadt
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Weise erhöhen die bürgerschaftlichen Einrichtun-
gen zudem die funktionelle Vielfalt der Stadt.

Bürgerschaftliche Einrichtungen von Migranten
finden sich fast ausschließlich in den gemischten
Gebieten. Nutzungen, die gemeinhin als unliebsam
gelten oder auch auf Anonymität angewiesen sind
(z.B. Aids-Hilfe, Drogenkontaktladen, Wohnprojekte
für Straffällige, Asylbewerber), finden Standorte
fast ausschließlich in gemischten Gebieten. Teilwei-
se werden solche Nutzungen (z.B. Moscheen) auch
abseits in Gewerbegebieten angesiedelt, ohne in ei-
nen stadträumlichen Zusammenhang eingebunden
zu sein.

Belege:

Bei der Kartierung der fünf Untersuchungsge-
biete des Teilprojekts "Integration und Nut-
zungsvielfalt" ergaben sich deutliche Unter-
schiede zwischen den gemischten Quartieren
und den "Nur-Wohnsiedlungen". In Stuttgart-
Süd fielen 33, in Esslingen (östliche Innenstadt)
15, in Tübingen (Südstadt) 6, in Stuttgart-Fasa-
nenhof 4, in Kassel-Helleböhn 2 Nutzungen un-
ter die Kategorie "bürgerschaftliche Einrichtun-
gen". Während der Kartierung zeigte sich, dass in
den gemischten Gebieten – vor allem in der Tü-
binger Südstadt – auch zahlreiche Nutzungen
anderer Art25 (z.B. Tanzsporthalle, Vorstadtthea-
ter) bürgerschaftlich getragen werden. Unter
den Nutzungen mit Migrantenbezug (in Stutt-
gart-Süd 60, in der östlichen Innenstadt von Ess-
lingen 35, in der Tübinger Südstadt 19, in Stutt-
gart-Fasanenhof 3, in Kassel-Helleböhn 5) befin-
den sich in den gemischten Gebieten neben Lä-
den und Dienstleistern auch ganz verschiedene
bürgerschaftliche Nutzungen.
Wie aus stadtweiten Kartierungen für Köln und
Stuttgart über die Verteilung bürgerschaftlicher

Einrichtungen hervorgeht, finden sich diese weit
überwiegend in Mischgebieten, dies lässt sich
aufgrund räumlicher Verteilung wie auch der
Analyse von Stadtteilen und Postleitzahlen er-
schließen; aus Quartierskartierungen in Berlin
und Stuttgart kann dies kleinräumlich auch für
die Lage entlang bestimmter Straßenabschnitte
und Häuserblocks bestätigt werden.
Auch im Bremer Westen konzentrieren sich zivil-
gesellschaftliche Einrichtungen im stärker nut-
zungsgemischten Lindenhofquartier und ent-
lang einiger Straßenzüge, die traditionell solche
Einrichtungen beherbergten (Schwarzer Weg,
Heerstraße). In den monostrukturellen Wohn-
quartieren der Nachkriegszeit finden sich nur
vereinzelt derartige Einrichtungen. Ausnahme ist
ein sogenannter "sozialer Brennpunkt" an der
Stadtteilperipherie, in dem Bewohnerinnen und
Interventionen der Sozialbehörde intensive zivil-
gesellschaftliche Prozesse in Gang gesetzt ha-
ben.

3.2.2 Stadträumliche Faktoren begünstigen die
Existenz von Orten zivilgesellschaftlichen
Handelns

Insbesondere sind das

kleinräumliche funktionale Mischung: Nut-
zungsvielfalt ermöglicht Synergien zu anderen –
auch wirtschaftlichen – Nutzungen: gegenseiti-
ges Profitieren von der Kundschaft, Wegekombi-
nationen, Austauschbeziehungen, Toleranz ge-
genüber Störungen (Akzeptanz auch "unliebsa-
mer" Nutzungen), insgesamt wird die Ausbil-
dung institutioneller und personaler Netzwerke
begünstigt;
breiter Zugang zu Räumen, die unterschiedli-
chen Ansprüchen genügen (Verfügbarkeit von
Räumen unterschiedlichen Standards, bauliche

25. nicht nur – wie in der vereinbarten Systematik vorgesehen – "Nachbarschaftshäuser, Bürgerhäuser, Jugendfreizeithäuser,
Mütterzentren, Vereinsheime"

Religiöse Vereinigungen verschiedener Couleur finden sich in 
Esslingens östlicher Innenstadt
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Mischung auch im Hinblick auf das Alter der Ge-
bäude, erschwingliche Mieten, keine 1a-Lagen);
relativ dichte Nutzung (so dass der Ort für eine
große Anzahl an Menschen erreichbar ist);
kleinmaßstäbliche Parzellierung (als Vorausset-
zung für eine Vielfalt und Vielzahl an Nutzun-
gen);
relativ dichtes Straßennetz (Lage an viel genutz-
ten Wegen als Standortvorteil, Beitrag zu einer
gewissen für viele Einrichtungen erwünschten
Anonymität, s.o.);
Orientierung der Gebäude auf allgemein zu-
gängliche Freiräume (ermöglicht Zugänglichkeit
und Einsehbarkeit der Angebote);
definierte Straßen- und Platzräume (besonders:
nutzungsoffene Quartiersplätze mit alltäglicher
Aufenthaltsqualität und der Möglichkeit, Quar-
tiersereignisse darauf zu inszenieren).

Belege:

Die Bedeutung dieser stadträumlichen Faktoren
wird durch Kartierungen und Fotodokumentati-
on des Teilprojekts "Integration und Nutzungs-
vielfalt" belegt.26

Aus 25 qualitativen Interviews in Berlin, 10 in
Köln und 12 in Stuttgart sowie einer quantitati-
ven Befragung von über 300 Einrichtungen in
Köln geht eindeutig hervor, dass für die Ausbil-
dung von Kooperationen und Synergien zwi-
schen verschiedenen bürgerschaftlichen Einrich-
tungen räumliche Nähe und die Möglichkeiten
zur (gemeinsamen) Nutzung unterschiedlicher,
auch öffentlicher Freiflächen Voraussetzungen
sind. Laufnähe und gute Erreichbarkeit ist für
fast alle Einrichtungen Bedingung für die Er-
reichbarkeit ihrer Zielgruppen.
Zur Teilnahme am sozialen und kulturellen Leben
des Stadtteils ergab die Stadtteilbefragung des
Teilprojekts "Integration und Nutzungsvielfalt"
bei insgesamt 500 Nutzerinnen der fünf Stadt-

teile unterschiedlicher stadträumlicher Struktu-
ren: Am höchsten ist der Anteil derjenigen, die
soziale, kulturelle, kirchliche und Bildungsange-
bote regelmäßig oder gelegentlich nutzen und/
oder Mitglied in einem Verein sind, im neuen
Mischgebiet in der Tübinger Südstadt (67 Pro-
zent), wo neben dem bereits länger ansässigen
Landestheater im Zuge des Stadtumbaus nicht
nur die gesamtstädtische Volkshochschule ange-
siedelt wurde, sondern eine Vielzahl sozialer, kul-
tureller, bildungsbezogener Angebote und Initia-
tiven entstanden sind. In der traditional ge-
mischten östlichen Innenstadt von Esslingen
nutzen 46 Prozent, auch in den beiden Wohnge-
bieten über 40 Prozent der Befragten soziale
oder kulturelle Angebote, dies konzentriert sich
in den Wohngebieten aber deutlich mehr als in
den gemischten Stadtteilen auf Kirchengemein-
den - die die Menschen mit Migrationshinter-
grund kaum erreichen - , in Kassel-Helleböhn
auch auf das Bürgerhaus. Trotz des großen An-
gebots an kulturellen und sozialen Einrichtun-
gen in Stuttgart-Süd geben dort nur relativ we-
nige Befragte an, diese zu nutzen (33 Prozent);
offenbar ist dort das großstädtische soziale und
kulturelle Leben eher stadtteilübergreifend orga-
nisiert.
Eine umfassende schriftliche Befragung in türki-
scher und deutscher Sprache ergab in Gröpelin-
gen eine hohe Nutzung zivilgesellschaftlicher
Einrichtungen. 82% der Bewohner nutzen die
Bibliothek im Lindenhofquartier, ca. 50% der Be-
fragten nutzen auch andere kulturelle und sozi-
okulturelle Einrichtungen. Insgesamt ergab sich
ein hoher Bedarf an zivilgesellschaftlichen Ein-
richtungen und eine starke Orientierung zum
Stadtteil. Die City spielt für die Befragten nur
eine sehr untergeordnete Rolle.

26.  siehe u.a. Kapitel IV und VII dieses Berichts

Von zwei Vereinen getragene Tanz- und Schulsporthalle
unter einem Dach in ehemaliger Reithalle, Tübingen, Südstadt
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3.2.3 Orte zivilgesellschaftlichen Handelns 
brauchen nutzungsoffene, nicht funktio-
nal eindeutig festgelegte Räume und Ge-
bäude

Wichtige Orte der Zivilgesellschaft zeichnen sich
insbesondere durch folgende bauliche Merkmale
aus:

nutzungsoffene Orte, die Raum für unterschied-
liche Lebensstile und Bedürfnisse bieten;
Nachnutzung von Läden, Gewerbegebäuden,
Wohnungen; oft etwas abgewirtschaftete Alt-
bauten; Möglichkeit zur Gestaltung nach eige-
nen Bedürfnissen, besondere Möglichkeiten in
ehemaligen Industrie- und Militärbrachen oder
öffentlichen Gebäuden der Gründerzeit im
Stadtteil (Feuerwachen, Wasserwerke, Pump-
werke etc.);
Bezug zur Geschichte des Quartiers (Denkmäler,
Vereine, Veranstaltungen), daraus können sich
Orte der Auseinandersetzung mit der aktuellen
Entwicklung des Quartiers bilden;
Zulassung besonderer architektonischer Formen
zur Strukturierung des städtischen Raumes oder
zur Etablierung symbolischer Orte (Moschee,
Denkmal, Bibliothek, Kulturzentrum).

Belege:

Insbesondere eine politische und administrative
geringe Regelungsdichte für Nutzungsoptionen
wird allgemein als förderlich für zivilgesell-
schaftliche Aktivitäten und die Entfaltung bür-
gerschaftlichen Engagements bewertet. Nut-
zungsoffene, gestaltbare Räume und Flächen
werden in den qualitativen und quantitativen
Erhebungen in Köln, Stuttgart und Berlin durch-
gängig als wesentliche Motoren und Vorausset-
zungen für die Ausbildung subsistenzwirtschaft-
licher Einrichtungen hervorgehoben.
Im Rahmen der Sanierung entstanden im Unter-
suchungsgebiet Gröpelingen neue städtische

Bürgerschaftliche Einrichtungen in der 
Esslinger östlichen Innenstadt 
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Plätze. Insbesondere dann, wenn sie nutzungsof-
fen konzipiert waren und gleichzeitig in einem
sinnvollen urbanen Kontext standen, etablierten
sich vielfältige geplante und ungeplante Nut-
zungen. Herausragendes Beispiel ist der 1998
gebaute Bibliotheksplatz, der mit Café, Biblio-
thek, öffentlichem Brunnen und zahlreichen An-
rainern aus Dienstleistung und Gastronomie zu
einem Quartiersplatz geworden ist, der unter-
dessen bürgerschaftlich motivierte Aktivitäten
"provoziert“.
Aus den Arbeiten des Teilprojekts "Integration
und Nutzungsvielfalt" ergeben sich unterschied-
liche "patterns" für zivilgesellschaftliche Orte,
z.B. gemeinsam (von mehreren Unternehmen
und Initiativen) genutzte ehemalige Gewerbege-
bäude, Läden - auch umgenutzt - , die durch die
Schaufenster auch Einblick in die Arbeit geben,
Werkstätten – alte wie neue, bis hin zum zivilge-
sellschaftlichen ’Werkstadthaus’ – , Schuppen
und andere Hinterhof-Nutzungen, Orte für Alt
und Jung (zum Beispiel Altenwohnungen mit
viel genutztem öffentlichen Mittagstisch in der
östlichen Innenstadt von Esslingen), religiöse
Einrichtungen (von Moscheen in ehemaligen La-
gerhallen bis zum Neubau), Stadtteilschulen als
wichtige zivilgesellschaftliche Orte des Stadt-
teillebens, für Veranstaltungen nutzbare Plätze,
die alte Vorstadtstraße und vieles mehr.27

3.2.4 Stadträumliche Faktoren erleichtern zivil-
gesellschaftliches Handeln

insbesondere durch:

Einbindung des öffentlichen Raums in die kon-
krete Alltagsorganisation;
Etablierung öffentlicher Plätze als Quartiersplät-
ze mit regelmäßigen besonderen Nutzungen;
Vielfalt der angrenzenden Nutzungen;

27.  siehe Kapitel VII dieses Berichts

Kulturelle und künstlerische Initiativen unter einem Dach mit
Jugendhaus und kommunalem Kino, Esslingen, östliche Innenstadt
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Anwesenheit von Menschen, die sich für ihr
Quartier verantwortlich fühlen;
Anlässe/Gelegenheiten zum Aufenthalt;
Nebeneinander unterschiedlicher Institutionen
(öffentliche, bürgerschaftliche, marktliche), die
untereinander kooperativ und kommunikativ
vernetzt sind und sowohl durch ihre inhaltlichen
Leistungen als auch durch ihre interaktiven Be-
ziehungen zur Infrastruktur der Stadt beitragen;
sichtbare und offensive (selbstbewusste) Anwe-
senheit "besonderer Einrichtungen“ wie Pflege-
heime, Behinderteneinrichtungen, betreutes
Wohnen, besetzte Häuser etc.;
Verhinderung der Entstehung/Vertiefung sozia-
ler und ethnischer Segregation innerhalb des
Stadtteils;
Ermöglichung konfliktträchtiger Räume ("Sze-
ne“-Treff im Grünstreifen, Moscheebau, etc.).

Belege:

Aus den gesamten Erhebungen zur urbanen
Subsistenz geht übereinstimmend hervor, dass
ein komplementäres Miteinander der verschie-
denen öffentlichen, ökonomischen und bürger-
schaftlichen Institutionen die zentrale Voraus-
setzung für ein gedeihliches und zukunftsfähi-
ges Miteinander im Lebensalltag darstellt. Nach
den Interviews in Berliner bürgerschaftlichen
Einrichtungen sowie Gesprächen im Rahmen
politisch-administrativer Institutionen in Berlin
und mit Bürgern trägt die Sichtbarkeit und Prä-
senz unterschiedlicher ziviler Einrichtungen und
Aktivitäten zur Schärfung zivilen Bewusstseins
und zur Bereitschaft zu kooperativem und frei-
willigen Handeln bei.
Urbane Bildungsprozesse – das ergibt die Ge-
samtheit aller Ergebnisse des Teilprojektes "Bil-
dung und Stadt“ - sind ohne zivilgesellschaftli-
che Institutionen und Initiativen nicht denkbar.

Die Dichte solcher Einrichtungen, die Unter-
schiedlichkeit ihrer Aktivitäten, die Präsenz in
Büros oder bestimmten öffentlichen oder sym-
bolischen Gebäuden, die Fähigkeit, unterschied-
liche soziale Gruppen zu repräsentieren, bringen
einen Fluss öffentlicher Kommunikation in Be-
wegung, der wesentlich zur Entwicklung von
Stadtgesellschaft beiträgt.
Aus den empirischen Arbeiten im Teilprojekt "In-
tegration und Nutzungsvielfalt" ergeben sich
zahlreiche Hinweise auf die Bedingungen, unter
denen unterschiedliche Bevölkerungsgruppen
zusammenkommen und Konflikte ausgehalten
werden. Sind nach Aussagen der Quartiersexper-
ten "Kontaktorte" in den Wohngebieten vor al-
lem Orte für bestimmte Nutzergruppen (wie Kin-
dergärten, Schulen, Vereinsheime, Gemeinde-
häuser), Spielplätze und Grünanlagen sowie Or-
te, in denen Begegnung der Hauptzweck ist, so
spielt in den gemischten Gebieten die Vielzahl an
Läden, Dienstleistern wie Post und Bank, Cafés
und Gaststätten, Werkstätten, zentralörtlichen
Einrichtungen (z.B. AOK, Arbeitsamt), Einrich-
tungen wie Friedhof, Klinik, Hallenbad, der städ-
tische öffentliche Raum die wichtigste Rolle.
Kontakt ist dabei oft ein Nebenprodukt anderer
Aktivitäten und beiläufiger aber regelmäßiger
Begegnungen. 
In allen Gebieten gibt es Orte, an denen es zu
Konflikten kommt: Anwesenheit bestimmter
Gruppen, auffallende Verhaltensweisen, Lärm
und andere Störungen. "Konfliktorte" liegen
überwiegend in monofunktionalen Bereichen, in
Sackgassen und städtebaulich isolierter Lage.
Auch an manchen "Kontaktorten" gibt es Kon-
flikte, diese werden in funktional gemischten Be-
reichen - an einem lebendigen Platz oder einer
Wegeverbindung, wo viele im Zuge ihrer alltäg-
lichen Erledigungen vorbeikommen und es auch
Menschen gibt, die sich verantwortlich fühlen28

28. Diese Zusammenhänge hat schon Jane Jacobs (1963) – unter anderem unter dem Begriff "Augen auf die Straße" – eindrück-
lich dargestellt.

Restaurant in ehemaligem Offizierskasino, von der "Neuen Arbeit" 
betrieben, Tübingen, Südstadt
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- jedoch eher ausgehalten und zivilgesellschaft-
lich bewältigt, auch aufgrund der informellen
sozialen Kontrolle im öffentlichen Raum. In ho-
mogenen Strukturen wirken abweichende Nut-
zungen als störende Fremdkörper bzw. können
gar nicht erst entstehen. 
"Problemnutzungen" (wie Wiedereingliede-
rungsprojekte für Wohnungslose, ehemals Straf-
fällige) werden in gemischter Umgebung – in
"normalen" Häusern, in kleinerer Anzahl, begün-
stigt durch eine gewisse Anonymität und Ge-
wöhnung der Umgebung an Störungen, auch
städtebaulich integriert – trotz größerer Nähe
eher akzeptiert. Deswegen werden Standorte für
solche Nutzungen auch ganz überwiegend in
gemischten Gebieten gesucht.

3.2.5 Nutzungsmischung schafft Synergien zwi-
schen Staat, Markt und Bürgergesellschaft

Die stadträumliche Einbindung von Nutzungen des
privatwirtschaftlichen oder staatlichen Sektors in
einen nutzungsgemischten Kontext schafft andere
Möglichkeiten für Austauschbeziehungen, zivilge-
sellschaftliches Handeln und Synergien als ein sozi-
al und funktional homogener Kontext.

Belege:

Aus den empirischen Arbeiten des Teilprojekts
"Integration und Nutzungsvielfalt" ergeben sich
viele Hinweise auf Synergien zwischen zivilge-
sellschaftlichem, staatlich-öffentlichen und
marktökonomischem Sektor. So nannten im
Rahmen der Stadtteilbefragung "Investoren" von
Wirtschaftsbetrieben, zivilgesellschaftlichen Ein-
richtungen u.a. in den gemischten Gebieten
ähnliche Gründe für die Standortwahl und Vor-
teile des Standorts - die Lage im Stadtgebiet
(nicht zu weit vom Stadtzentrum entfernt, gute
Verkehrsanbindung), auch fußläufige Erreich-

barkeit, günstige Mieten, die Größe und Zusam-
mensetzung des Publikums als potenzieller
Kundschaft (z.B. "das internationale Umfeld"),
die Bedeutung auch anderer Geschäfte und Ein-
richtungen, die für (Lauf-)Kundschaft sorgen
oder selber Kunden sind; in Tübingen spielen au-
ßerdem die Konzeption des Entwicklungsbe-
reichs und sein Milieu eine Rolle. 
Geschäfte und Dienstleister – z.B. türkisches
Grillhaus, griechischer Lebensmittelladen, Copy-
shop – sind wichtige "Informations-" und "Kon-
taktorte", Geschäftsinhaber fördern Vereine und
Stadtteilinitiativen durch Spenden und Anzei-
genwerbung, gemeinsam werden Straßenfeste
veranstaltet. Eine große Rolle spielen in den ge-
mischten Untersuchungsgebieten die Stadtteil-
schulen, die eng in das Stadtteilleben eingebun-
den sind und eine hohe Qualität entwickelt ha-
ben.
Die Notwendigkeit der Ausbildung von Komple-
mentaritäten zwischen den Sektoren wird in den
Kölner, Stuttgarter und Berliner Erhebungen im-
mer wieder mit hoher Vehemenz hervorgeho-
ben. Dass hierfür im nutzungsgemischten Stadt-
raum eigentlich die optimalen Voraussetzungen
gegeben sind, wird wiederholt betont. Dennoch
werden diese Komplementaritäten vor allem sei-
tens staatlicher und marktlicher Institutionen
bisher wenig gesucht, obwohl Synergien zu einer
deutlichen Aufwertung der Lebensqualität im
Stadtumfeld und zur Erhöhung der Standort-
qualität führen würden. Die Bedeutung komple-
mentärer Ergänzungen und Anreicherungen der
Sektoren wird bisher wenig erkannt.29

3.3 Zusammenfassung

Diese hier nur in Auszügen wiedergegebenen Er-
gebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen:

29.  vergleiche hierzu Dahm (2003)

Kinderhaus der Stiftung Agapedia,
Esslingen, östliche Innenstadt
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1. Die städtebauliche Struktur – insbesondere
Nutzungsmischung und -vielfalt, soziale Mischung,
bauliche Vielfalt und Dichte – hat deutliche Auswir-
kungen auf die Lebens- und Entwicklungsfähigkeit
städtischer Zivilgesellschaft.

2. Für die Anpassungsfähigkeit von Städten sind
die kulturellen, ökonomischen, politischen und so-
zialen Beiträge, die aus zivilgesellschaftlichem Han-
deln erwachsen, unverzichtbar.

3. Daraus ergeben sich Anforderungen an Inhalte
und Verfahrensweisen der Stadtplanung – in der
Planungspraxis ist die Entwicklung und Erhaltung
von Räumen und Infrastrukturen für zivilgesell-
schaftliches Handeln bisher allerdings noch zu we-
nig zum Thema geworden.

4. Daraus ergeben sich aber auch Anforderungen
an die Debatte um die Zivilgesellschaft, die bisher
weitgehend ohne Bezug zu den stadträumlichen
Verhältnissen geführt wird.

5. Orte und Räume zivilgesellschaftlichen Han-
delns wie z.B. bürgerschaftliche Einrichtungen kön-
nen geradezu als Indikatoren für die Anpassungsfä-
higkeit von Stadtstrukturen angesehen werden: Da
die Standortwahl für diese Nutzungen i.d.R. nicht
öffentlich gesteuert wird und sie sich ihre Orte
selbst suchen, verweist das Vorhandensein solcher
Einrichtungen auf anpassungsfähige Strukturen.
Gleichzeitig verweisen sie auf Defizite, die Markt
und Staat nicht abdecken. 

Kinder auf der Straße, Französisches Viertel, Tübingen, Südstadt 

Privates Vorstadttheater mit Puppenbühne in ehemaligem militä-
rischem Lagergebäude, Tübingen, Südstadt
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Aus den empirischen Ergebnissen der Teilprojekte
ergibt sich, dass unterschiedliche Siedlungsformen
ganz unterschiedliche Leistungen in bezug auf die
Entstehung und Entfaltung von Zivilgesellschaft
erbringen können. In dem folgenden Abschnitt sind
die aus der Forschungstätigkeit entwickelten Leis-
tungsanforderungen für anpassungsfähige Stadt-
teile im Hinblick auf Zivilgesellschaft zusammenge-
tragen. Auf diese Weise ergibt sich ein Leistungs-
profil für Quartiere, mit dessen Hilfe zivilgesell-
schaftliche Prozesse gefördert oder erleichtert wer-
den können.

Vielzahl und Vielfalt der Nutzungen im Stadt-
teil

- werden ganz unterschiedlichen Lebenssi-
tuationen und Bedürfnissen gerecht;

- bieten vielfältige Anregungen und Mög-
lichkeiten für sinnvolle individuelle und
gemeinsame Tätigkeiten und dadurch not-
wendige Bildungserfahrungen;

- erfüllen den Bedarf an Leistungen öffent-
lichen/gemeinnützigen Charakters;

- ermöglichen zivilgesellschaftliches Han-
deln.

Das Quartier bietet Gelegenheit zur Selbsthilfe,
Selbstversorgung, Selbstintegration und zur
"Bildung der Stadt".

Das Quartier bietet einen spannend-integrati-
ven öffentlichen Raum mit vielfältigen Gele-
genheiten zur Mitwirkung durch Einsicht, Teil-
habe, Konfliktbewältigung, Ausdruck, Gestal-
tung.

Das Quartier bietet Möglichkeiten, Konflikte zi-
vilgesellschaftlich auszutragen und zu regulie-
ren.

Die Nutzungen sind lokal verankert und eng
mit dem Quartiersalltag verbunden, sie nützen
den Bewohnern und profitieren von den Poten-
zialen des Stadtteils.

Die Orte / Räume zivilgesellschaftlichen Han-
delns sind für ganz unterschiedliche Menschen
– nicht nur Zugehörige – zugänglich.

Der Stadtteil ist nicht nur auf sich selbst bezo-
gen, sondern gesamtstädtisch verankert. Es
gibt auch Nutzungen gesamtstädtischer Be-
deutung, die von Nicht-Bewohnern aufgesucht
werden.

Der Stadtteil bietet lebensweltliche Qualitäten
(wie Lebendigkeit, Vielfalt der Milieus und der
Optionen), von denen sowohl die Minderheiten
als auch die Mehrheit (Familien mit Kindern, Al-
leinerziehende, Singles, Ältere) profitieren, so
dass Vielfalt nicht als Überforderung erfahren
wird.

4 Zivilgesellschaftliche 
Leistungen von 
Stadtquartieren

Jugendliche in Esslingen, östliche Innenstadt
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Ausblick auf die Stadt: Stuttgart-Süd

Zivilgesellschaft verträgt sich nicht mit einer Pla-
nungspraxis, bei der die Bürgerinnen und Bürger
außen vor bleiben oder bestenfalls "Bedenken und
Anregungen“ äußern können. Sie geht auch nicht
auf in aktuelleren wohlmeinenden Ansätzen, bei
denen die Betroffenen Wunschkataloge erstellen
und zur Erhöhung von Identifikation und Akzep-
tanz "beteiligt“ oder "aktiviert“ werden sollen. Zivil-
gesellschaft erfordert eine Planungspraxis, in der
die Bürgerinnen und Bürger nicht Adressaten oder
Zielgruppen, sondern Subjekte sind, letztlich dieje-
nigen, die ihren Stadtteil und ihre Stadt – oft ab-
seits der offiziellen Planung - nutzen oder umnut-
zen, bauen oder umbauen.30

Wo städtische Interventionen aus der Zivilgesell-
schaft erwachsen, wo urbane Räume für bürger-
schaftliche, nachbarschaftliche Zwecke, zur indivi-
duellen und gemeinschaftli-
chen Selbstversorgung ge-
nutzt und umfunktioniert
werden, wird die marktver-
mittelte Produktion um die
selbstversorgerische urbane
Subsistenzproduktion er-
gänzt und erweitert. So wer-
den überregionale Abhän-
gigkeiten abgebaut und
gleichermaßen lokale
Standortqualitäten aufge-
baut, gestärkt und neu in
Wert gesetzt.

Die Zukunft der Stadt hängt
wesentlich von der Vitalität
der Zivilgesellschaft ab. Die-
se braucht Räume und In-
frastrukturen, ist ebenso an-
gewiesen auf Konfliktfähig-
keit wie auf Solidarität, Ge-
meinschaftsbewusstsein

und die Fähigkeit zum kooperativen Handeln. Inno-
vation und Kreativität wachsen über wechselseitige
Anregungen, über Möglichkeiten, sich eigenständig
und eigenwertig in soziokulturelle und -ökonomi-
sche Zusammenhänge einzubringen. Hierfür
braucht es Kommunikation, kooperative Netze, par-
tizipative Strukturen und geeignete stadträumliche
Voraussetzungen. So werden Städte lebendig, so
wächst urbane Lebensqualität.

30.  vgl. hierzu Kapitel VIII

5 Ausblick 
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Straßenmusik

In der Vaihinger Bahnstation steht in der Unterfüh-
rung immer ein Mann mittleren Alters mit dicker
Brille und osteuropäischem Aussehen und spielt
Akkordeon, osteuropäisch klingende Weisen, mich
machen sie immer ganz beschwingt zu dieser frü-
hen Morgenstunde, ich gebe ihm manchmal was,
aber alle haben es eilig, nimmt ihn eigentlich je-
mand wahr? Am letzten Tag vor Weihnachten, alles
hetzt wie immer: Aber in seinem Instrumentenkof-
fer liegen Päckchen (sie sehen nach Christstollen
und ähnlichem aus), deutlich mehr Geld als sonst,
und neben ihm steht jemand, der ihm einen heißen
Kaffee aus der nebenan liegenden Bäckereifiliale
spendiert hat.

In der Bahn

Heute beim Einsteigen in die (eigentlich leere) S-
Bahn in Herrenberg sitzt ein Mann schlafend da -
eigentlich ganz gut angezogen, weißes Hemd, pro-
pere Hose, Hut. Er schläft tief und fest. Ich versuche
ihn zu wecken, ein anderer auch. Dann sagen wir
uns, dass er wohl erst mal seinen Rausch ausschla-
fen muss. Er nimmt mindestens zwei Plätze ein, die
Spucke läuft ihm aus dem Mund, die S-Bahn füllt
sich, viele Leute stehen, aber irgendwie muss man
ihm seinen Platz lassen.

Helfen I

In Herrenberg ist die Zeit zum Umsteigen immer
sehr knapp, diesmal ist es verdammt eilig. Von hin-
ten sehe ich eine alte Frau, die von einer kleineren
Person (erster Gedanke: die Enkelin) eingehakt zum
Zug geschoben und gezogen wird. Diese Person
entpuppt sich als asiatischer Mann, der die ihm un-
bekannte Frau einfach an den Arm genommen hat-
te. Eigentlich gibt es in der Bahn immer wieder Si-
tuationen, wo Leute einander helfen, z.B. beim Ge-
päck- oder Kinderwagen-Ein- oder Ausladen.

Helfen II

Ich radle an einem schönen sonnigen Tag in die
Stadt und entschließe mich, die Strecke durch das
Stuttgarter-Straße-Wohnviertel zu nehmen. Gleich
am Eingang winkt mir ein dunkelhäutiger Mann zu,
ich halte an, und er fragt auf Englisch (so als ob es
ganz normal ist, englisch zu sprechen), ob ich ihm
beim Tragen einer Kiste ins Auto helfen könnte, er
hätte gerade niemand, der ihm hilft, es dauere nur
einen Moment. Da ich nicht in Eile bin, sage ich:
"Okay!", steige vom Rad und schließe es ab, aus
Routine, weniger aus bösen Gedanken an herum-
stehende potenzielle Fahrraddiebe oder um dem
Mann zu zeigen, dass mir die Gegend manchmal
nicht so geheuer ist, zumindest vom Ruf her, den
sie hat. Aber ich frage mich nach einigen Momen-
ten selbst, ob das wohl so interpretiert wird.

Erstaunlicherweise stehen trotzdem einige Leute
herum, jedoch niemand auf den ersten Blick, der
stark und tragekräftig aussieht, eher Kinder, Heran-
wachsende und Alte. Die Kiste ist wirklich sehr groß,
ein Fernseher-Pappkarton mit Kleidern gefüllt, also
nicht sehr schwer für die Größe, aber sehr unhand-
lich. Im Haus laufen noch andere Leute herum, und
ich frage mich kurz: warum findet er niemand hier
zum helfen, ob die Nachbarschaft hier schlecht ist? 

Wir bekommen das Paket dann gerade so in seinen
Kombi unten rein. Er bedankt sich, wir stellen uns
kurz vor. Der Schwarze kommt aus Ghana, heißt
Alex und wohnt hier schon etwas länger, findet Tü-
bingen "okay" und wohnt hier mit seiner Familie.
Das Riesen-Paket mit Kleidern schickt er per Luft-
fracht nach Ghana! 

Fahrt mit der Zahnradbahn

Ein deutlich nach Bier riechender, älterer, bärtiger
Mann (roter Kopf, sehr raue Stimme) sitzt neben ei-
ner ca. 35 Jahre alten Frau mit Down-Syndrom. Er
spricht laut auf sie ein, erzählt ihr, dass er hier in der
Nähe seit drei Jahren wohne, dass Zahnradbahn-
fahren gar nicht schlimm sei und sie keine Angst
haben müsse. Sie hat aber deutlich Angst, weil sie
noch nie Zahnradbahn gefahren sei, wie sie sagt. Da
die Stimme des Mannes so laut und rau ist, können
alle Leute in der Bahn mithören.

Er ist sehr fürsorglich, wiederholt ständig den Na-
men der Frau (den ich bisher immer mit südländi-

Anhang

Selbstregulation - Notizen aus dem Feldtagebuch
des Teilprojekts Integration
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schen Frauen assoziiert habe und deshalb für mich
nicht passend finde) und es ist insgesamt rührend,
wie er versucht, ihr die Angst vor dem Bahnfahren
auszureden. Die anderen Leute kümmern sich nicht
darum.

Haltestelle Marienplatz, Feierabend 

Eine ältere Frau steht an der Treppe, an der alle vor-
bei müssen, die in die U-Bahn wollen. "Mitnehmen
und weitergeben - vom Herrn Jesus! Mitnehmen
und weitergeben - vom Herrn Jesus!" Damit streckt
sie allen Vorbeieilenden religiöse Traktakte entge-
gen. Ein paar Jugendliche sichtlich nicht deutscher
Herkunft, die da herumhängen, hat es auch er-
wischt. Sie drücken mir das Traktätle in die Hand
und nicken der alten Frau zu, sie haben ihre Bitte
befolgt.

Schoettleplatz in Stuttgart, Mittagspause

Wir spielen zu dritt in der Mittagspause eine Runde
Boules auf dem Schoettleplatz. Kurz nachdem wir
angefangen haben, setzt sich eine etwas abgerissen
aussehende Frau mittleren Alters auf die Bank, auf
der unsere Sachen liegen (Reste des Mittags-
Snacks, Rucksäcke, Boules-Etuis). Die Frau trinkt
aus einer Bierbüchse. 

Nach einer Weile fängt sie an, auf einen - unseres
Erachtens imaginären - Gesprächspartner einzure-
den, in einer Lautstärke, dass es alle auf dem Platz
hören. Ihre Stimme ist aggressiv und es hört sich
nach einem Konflikt an, wobei man nicht genau
weiß, worum es geht. 

Da sie so aggressiv klingt, fühlen wir uns irritiert
und unwohl und unserer Sachen auf der Bank nicht
mehr ganz sicher. Vielleicht nimmt sie einfach so
etwas, um es nach ihrem Kontrahenten zu werfen,
denke ich bei mir. Das Boulesspielen macht nicht
mehr ganz so viel Spaß, man ist abgelenkt. Nach ei-
ner Weile wird klar, dass ihr Kontrahent real exis-
tiert und auf der anderen Seite des Platzes auf einer
Bank etwas im Hintergrund sitzt, da er ihr kurz ant-
wortet. Nach einer weiteren Weile knüllt die ag-
gressive Frau ihre Bierbüchse an der Steinstatue
"Orpheus und Eurydike", die hinter der Bank steht,
zusammen und wirft sie weg, steht langsam auf
und geht. Ich bin etwas froh, dass sie weg ist, weil
sich sonst vielleicht ihre Aggressivität auf uns über-
tragen hätte, wenn wir die Rucksäcke und anderen
Sachen von der Bank geholt hätten.

Wir fragen uns, warum das so ist, und meinen: Sie
hat durch ihre lautstarke Aggressivität Angst und
Unbehagen bei uns erzeugt und ist uns "zu nahe
getreten", indem sie sich zu unseren Sachen auf die
Bank setzte. 

Französischer Platz in Tübingen, Boulespiel

Beim Boules-Spiel in Tübingen, Samstag nachmit-
tags, wollen zwei Jungs, ca. 10 Jahre alt, mitspielen.
Gurkan, türkischstämmig, aber gut deutsch spre-
chend, und Viktor, gebrochen deutsch sprechend,
vermutlich aus der Aussiedlerfraktion. Sie kennen
sich vom Fußball Spielen in der Panzerhalle.

Als ein kleines Mädchen auch einmal eine Bouleku-
gel werfen will, schreitet Gurkan ziemlich rabiat
ein: "Du kannst das nicht, lass uns in Ruhe spielen,
geh weg!" Mein Boulespartner und ich sind er-
staunt ob dieses Temperamentausbruchs. Es stellt
sich jedoch heraus, dass es seine Schwester ist. Ver-
mutlich geht es um mehr als um die Frage, ob das
Mädchen auch mal eine Kugel rollen darf oder
nicht. Wir sind unschlüssig, ob wir als Kugelbesitzer
und eigentliche Wettkampfleiter dieses Boules-
spiels einschreiten sollen und Gurkan zurechtwei-
sen. 

Es wäre meine Aufgabe als Anwohner, der hier oft
spielt und auch zuvor die Paarungen mit den Kin-
dern abgesprochen hat, etwas zu sagen. Von mir
aus könnte die Kleine natürlich auch mal eine Kugel
werfen, da ist es mir lieber, ich habe strahlende Kin-
dergesichter um mich herum, als dass es um die
hohe Boules-Kunst geht, besonders wenn eh schon
zwei der nachwachsenden Generation beteiligt
sind. Doch will ich nicht aus erzieherischen Motiven
- zwar selbst von der Wichtigkeit einer sanften, un-
aufgeregten allmählichen Herstellung des Gender-
Mainstreaming auch im Boulebereich überzeugt -
eine Bruder-Schwester-Beziehung zum Anlass
nehmen, das bisher angenehme Boulesspiel zum
vermutlich lautstarken  Schauplatz des Infragestel-
lens kulturspezifischer Geschlechterrollen meiner-
seits umzufunktionieren.

Wir spielen also weiter und die kleine Schwester
entfernt sich vom Spiel, kommt aber immer wieder
in die Nähe. Nach einiger Zeit, nachdem sich auch
die Gemüter etwas beruhigt haben, der eine oder
andere gelungene Wurf bei Gurkan zu Stolz, sport-
lichem Hände-Abschlagen zwischen Kind und Er-
wachsenem und zur Führung im Spiel geführt hat,
darf sie auch einmal eine Kugel werfen, auf die es
gerade nicht ankommt. 
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Kinder und Jugendliche und ihre Familien sind in
besonderem Maße auf anpassungsfähige Stadt-
quartiere und Siedlungsformen angewiesen1. Wäh-
rend des Aufwachsens durchleben die Kinder und
Jugendlichen sehr rasch unterschiedliche Lebens-
phasen mit den unterschiedlichsten Bedürfnissen
an ihre Wohn- und Lebensumgebung. Auch die El-
tern haben aufgrund ihrer komplexen Alltagsorga-
nisation in der Lebensphase "Junge Familie" beson-
dere Anforderungen an ihr städtebauliches Umfeld.
Je besser ein Quartier oder eine Siedlung die vielfäl-
tigen Bedürfnisse sowohl von Kindern als auch von
Jugendlichen als auch von Eltern erfüllen kann,
desto anpassungsfähiger ist es.

Ein besonders kritischer Punkt für die Entwicklung
von Städten ist, ob sie ein Ort für Kinder sind. Ist das
Leben in der Stadt für Kinder lebenswert oder müs-
sen Familien spätestens mit Erreichen des Grund-
schulalters raus aus der Stadt in die grüne Periphe-
rie ziehen? Je besser sich städtische Quartiere oder
Siedlungen für Kinder eignen, desto eher können
Krisenerscheinungen der Städte behoben werden2.
Letztlich sind die Kinder und Jugendlichen die zu-
künftigen Stadtbürgerinnen und Stadtbürger (oder
eben nicht "Stadt"bürger/innen) und werden über
die Zukunft der Stadt entscheiden.

Die geschilderte Problematik ist auch in der tages-
politischen Diskussion geläufig - angesichts des de-

1. Frage 4 des EVALO-Rahmenantrags
2. Frage 5 des EVALO-Rahmenantrags
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mografischen Wandels und anhaltender Stadt-
flucht gerade von Haushalten mit Kindern sind
heute Schlagzeilen wie "Kinderfreie Stadtteile als
Horrorszenarium der Zukunft" an der Tagesord-
nung. Einige Kommunen versuchen gegenzusteu-
ern, indem sie sich eine kinderfreundliche Politik
auf die Fahnen schreiben und die kindgerechte Pla-
nung zur Querschnittsaufgabe erklären.3 "Kinder-
freundlichkeit" wird zunehmend als Standortfaktor
angesehen. 

Welche Anforderungen ein Stadtquartier erfüllen
muss, um den Bedürfnissen Heranwachsender zu
entsprechen, wird im Folgenden vor dem Hinter-
grund von EVALO-Ergebnissen konkretisiert. Dabei
stellen wir uns die Frage, wie geeignete "Räume
zum Aufwachsen"4   beschaffen sind, die die Inte-
gration von Kindern und Jugendlichen in die
Stadt(teil)gesellschaft bei gleichzeitig höchstmögli-
cher Autonomie ihrer Einzelakteure gewährleisten.
Diese Fähigkeit, auf der einen Seite Freiräume für
eigenständiges, selbstbestimmtes Handeln für Kin-
der und Jugendliche zur Verfügung zu stellen und
auf der anderen durch Nähe, Dichte und die direkte
Konfrontation mit dem jeweils Anderen sozialisie-
rend zu wirken und den Heranwachsenden die Viel-
schichtigkeit sozialen Lebens - z. B. verschiedene
Altersgruppen, soziale Milieus und differierende Le-
bensstile - nahe zu bringen, scheint uns ein ent-
scheidender Faktor für die Zukunftsfähigkeit eines
Stadtquartiers zu sein.

Grundgedanke dabei ist, dass Städte durch die Art,
wie sie gebaut sind, und durch die Nutzungen, die
sich in der Bebauung angesiedelt haben, Hand-
lungs- und Erfahrungsräume abstecken. In diesen
können sich Menschen mehr oder weniger frei ent-
falten, Erfahrungen sammeln, ihren Alltag bewälti-

gen und ihre Fähigkeiten entdecken und erproben.
Für Kinder und Jugendliche sind Städte - und
selbstverständlich auch Stadtquartiere und Sied-
lungen - damit Orte, die ihrem Tatendrang mehr
oder weniger Raum bieten und idealerweise neue
Einsichten ermöglichen. Im Quartier entdecken und
interpretieren Heranwachsende "ihre" Welt, lernen
Möglichkeiten, Grenzen und die Anderen kennen.
Für sie besteht also eine Anforderung an die Stadt
und ihre Quartiere darin, eigenständiges Handeln,
eine schrittweise Ausdehnung des eigenen Aktions-
raums und selbständige Mobilität zuzulassen und
Kontakte zur Umwelt, Raum für alltägliche Erleb-
nisse und Lernen zu bieten. 

Wie unterschiedlich ausgestaltete Siedlungsformen
oder Stadtquartiere dieser Anforderung entspre-
chen, welche Leistungsfähigkeit verschiedenen
Siedlungsformen für die Erfüllung der beschriebe-
nen Anforderungen zugebilligt werden kann und
welche besonderen Konfliktlinien zu beobachten
sind, wird nachfolgend aufgeführt. Hinweise zu de-
ren Behebung bzw. Wege zur Qualitätserhaltung
von Quartieren bilden den Abschluss der Darstel-
lung. Dabei liegt bei dem EVALO-Teilprojekt "Kids im
Quartier" der Fokus auf Verkehr und Mobilität, beim
Teilprojekt "Integration und Nutzungsvielfalt im
Stadtquartier" steht das Zusammenleben im Stadt-
teil - von Menschen unterschiedlicher Herkunft,
Generationen und Lebensweisen - und die Bedeu-
tung einer mehr oder weniger großen Vielfalt von
Nutzungen im Vordergrund. 

3. Zum Beispiel will Stuttgart die kinderfreundlichste Stadt Deutschlands werden. Stuttgarter Zeitung, 01.03.2004
4. Ungeachtet dessen, dass Aufwachsen je nach "theoretischer Schule" mal im Kontext des (pädagogischen) Lern- und Sozial-

raums gesehen wird, mal als Aneignungsraum im Kontext aneignungstheoretischer Konzepte und mal als Raum alltäglicher
Erfahrungen im Kontext philosophisch-lebensweltlicher Theorien verstanden wird

Stuttgart-Fasanenhof: Einkaufszentrum Europaplatz
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1.1 Qualitäten und Defizite unterschiedlicher 
Siedlungen und Quartiere

Bestimmte Siedlungsformen eignen sich besser
oder schlechter für das Aufwachsen von Kindern
und Jugendlichen; dies ist ein weit verbreitetes Ge-
fühl. Auch wenn solche pauschalen Einschätzun-
gen ein sehr subjektives Erleben und Interpretieren
von Umständen darstellen, so geben sie doch einen
Hinweis auf die den Quartieren zugesprochene
Leistungsfähigkeit. 

Einfamilienhausgebiete und größere Wohnsied-
lungen

Eine Befragung von 606 Haushalten mit Kindern bis
zu 18 Jahren von TP1 im Rahmen eines quasi-expe-
rimentellen Designs5 lässt erkennen, dass Einfami-
lienhausgebiete aus Sicht der Eltern besonders der
zugängliche Freiraum, zahlreiche Grünflächen so-
wie die wahrgenommene geringe Verkehrsbelas-
tung auszeichnet. Die sich so assoziativ zusammen-
setzende "relative Gefahrlosigkeit" ist eine unmit-
telbare Qualität von Einfamilienhausgebieten, die
auch in der Einschätzung der Kinder und Jugendli-
chen exakt so geteilt wird. Einerseits wird von Kin-
dern und Jugendlichen hervorgehoben, dass "nicht
so viele Autos [vorhanden sind] und auf der Straße
spielen" möglich ist; zugleich wissen sowohl Kinder
wie Jugendliche um die nur "relative Gefahrlosig-
keit" und beklagen auch in dieser Siedlungsform zu

schnelle Autos bzw. benennen für sie verkehrlich
schwierige Bereiche. 

Interviews mit Quartiersexperten und Stadtteilbe-
fragungen6 von TP5 unterstützen diese Aussagen.
Aus Sicht der Bewohner und anderer Nutzer liegen
die Vorzüge reiner Wohngebiete in ihrer relativ ge-
ringen Verkehrsbelastung, der dort herrschenden
Ruhe und dem vielen Grün (wenig Verkehr, bzw.
keine Kritik an viel Verkehr) sowie den vielen vor-
handenen Aufenthaltsräumen im Freien. Dieser As-
pekt ist besonders für Haushalte mit kleineren Kin-
dern relevant, was auch die Quartiersexperten be-
stätigen: "Was hält die Leute? Die Ruhe - für kleine
Kinder und für Familien ist es ideal." "Man kann Kin-
der in den meisten Bereichen unbesorgt draußen
spielen lassen" (Quartiersexperten Stuttgart-Fasa-
nenhof).

Unzufriedenheit wird vor allem bei der mangelnden
Nahversorgung deutlich zum Ausdruck gebracht.
Dies betrifft insbesondere die weitergehende Infra-
struktur wie kulturelle Einrichtungen, Cafés oder
Fachärzte. Aufgrund dieses Mangels ist die gute Er-
reichbarkeit des Stadtzentrums, insbesondere mit
öffentlichen Verkehrsmitteln, von großer Bedeu-
tung.

Auch wird die soziale Mischung in den Wohngebie-
ten eher als Problem betrachtet denn als Bereiche-
rung. Gelegentlich kritisieren die Befragten den

5. Das Teilprojekt 1 "Kids im Quartier - Altersbedingte Ansprüche von Kindern und Jugendlichen an ihre Stadt- und Wohnquar-
tiere" hat im Rahmen des Forschungsverbundes EVALO die drei unterschiedlichen Siedlungsformen "Einfamilienhaussiedlung",
"Zeilenbausiedlung" und "innenstadtnahes Mischgebiet" in den Städten Herten, Velbert und Kassel/Kaufungen quasi-experi-
mentell untersucht. Im Rahmen einer dort realisierten Elternbefragung konnten 606 Haushalte mit zusammen 996 Kindern
und Jugendlichen erreicht werden; Interviews mit insgesamt 11 Kindern und Jugendlichen geben Hinweise auf die Validität
der Elternbefragung. 

6. Das Teilprojekt 5 "Integration und Nutzungsvielfalt" hat im Rahmen des Forschungsverbunds EVALO die zwei Wohnsiedlungen
Stuttgart-Fasanenhof und Kassel-Helleböhn sowie drei Mischgebiete untersucht: zwei ältere - das großstädtische Stuttgart-
Süd, die mittelstädtische östliche Innenstadt in Esslingen - sowie das neue Mischgebiet in der Tübinger Südstadt. Methoden
waren Daten- und Dokumentenanalyse, Fotodokumentation, differenzierte Erhebung von Art und Vielfalt der Nutzungen in
Zusammenhang mit baulichen Strukturen; 103 ausführliche strukturierte qualitative Interviews mit Fachexperten aus Stadt-
und Sozialplanung sowie vor allem mit Schlüsselpersonen aus den Quartieren ("Quartiersexperten"), standardisierte Befragung
mit sowohl geschlossenen als auch offenen Fragen von 500 Akteuren - Bewohner, Beschäftigte, Nutzer, Investoren.

Kinder in der Stuttgarter Straße, Tübinger Südstadt

1 Unterschiedliche Siedlungsfor-
men und Stadtquartiere: Quali-
täten und Konflikte
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auch daraus resultierenden schlechten Ruf eines
Stadtteils.

Innerstädtische Mischgebiete

Die Assoziation besonderer Qualitäten von Misch-
gebieten verläuft gänzlich anders: Hier fokussieren
die subjektiven Vorteile vor allem auf den Aspekt
der Nähe - Nähe zu Einkaufsmöglichkeiten, zum
Arbeitsplatz und zu Anschlussmöglichkeiten des öf-
fentlichen Verkehrs sind die aufgezählten Qualitä-
ten von Mischgebieten, die übrigens auch Jugend-
liche - "Zentral, drei Minuten bis in die Stadt; alles
Wichtige ist zu erreichen" (Jugendliche in Velbert-
Nord) - bestätigen. Dagegen können sich Zeilen-
baugebiete nicht so positiv positionieren: Während
Mischgebiete auch durch ihre wahrgenommene
Atmosphäre und Lebendigkeit punkten, nicht zu-
letzt auch aufgrund der wahrgenommenen zahlrei-
chen Freizeitmöglichkeiten, sprechen für die
Wohnstandortwahl in der "Zeile" monetär günstige
Wohnangebote und familiäre Gegebenheiten.
Gleichzeitig kann in dieser Siedlungsform offenbar
nicht immer von einer freien Wahlentscheidung
ausgegangen werden; als einzige der drei Sied-
lungsformen wird diese mit dem Begriff des
"Zwangs" in Verbindung gebracht. Diese insgesamt
ambivalente Beurteilung spiegelt sich auch in der
Einschätzung der Kinder und Jugendlichen: Erstge-
nannte wohnen ausnahmslos gern im Quartier, weil
hier "viele Kinder, Freunde und [familiäre] Bekannte
leben"; letztgenannte äußern teilweise Kritik, da ih-
nen in der unmittelbaren Konkurrenz mit Kindern
der Aufenthalt auf Spielplätzen verwehrt wird. 

Alte Mischgebiete befinden sich meist in räumlicher
Nähe zum Stadtkern, was von den Bewohnern und
sonstigen Nutzern als besondere Qualität des
Stadtteils hervorgehoben wird. Gleichzeitig bedeu-
tet diese Lage in der Stadt aber auch einen hohen
Durchgangsverkehr ins Stadtzentrum mit den ent-
sprechenden Folgewirkungen. "Es gibt keinen Platz
für Kinder, alles steht voll mit Autos, ohne Kinder-

gartenplatz kann man hier als Familie nicht existie-
ren. Dann gibt es kleine Plätze, wo sich Kinder auf-
halten, die machen Lärm, das stört dann wieder"
(Quartiersexperte Esslingen), "junge Familien stört
das hohe Verkehrsaufkommen, sie empfinden das
Quartier als verschmutzt" (Quartiersexperte Stutt-
gart-Süd).

Anders ist die Bewertung im neuen Mischgebiet mit
seinem Verkehrskonzept, in dem der öffentliche
Raum vorrangig als Aufenthaltsraum betrachtet
wird. Zwar stören sich auch hier Bewohner an Be-
lastungen durch den Straßenverkehr, gleichzeitig
benennen sie aber die vorhandene Verkehrsberuhi-
gung und die Qualität des öffentlichen Raums als
großen Vorteil des Quartiers. Ein geringes Verkehrs-
aufkommen wird hier sogar häufiger als Qualität
des Stadtteils genannt als in den Wohngebieten.
Dies erweist sich besonders für Kinder als vorteil-
haft: "Straßen sind in erster Linie Aufenthaltsraum,
ist kinderfreundlich." "Das Konzept der weniger Au-
tos ist gut für Kinder" (Quartiersexperten Tübinger
Südstadt).

Die soziale Mischung der Bevölkerung in den älte-
ren Mischgebieten wird unterschiedlich beurteilt -
zwar werden auch hier eine Reihe von Problemen
angesprochen, aber oft in differenzierter Form: "In
jungen Familien sind sich die Eltern unsicher, ob der
Stadtteil gut für die Kinder ist - es gibt eine hohe
Lärmbelastung, Verkehr, zwielichtige Gestalten, al-
les, was die Gesellschaft hervorbringt, ist hier prä-
sent. Das kann aus pädagogischer Sicht aber auch
positiv sein, die Kinder bekommen die Welt präsen-
tiert, wie sie ist. Trotzdem versuchen viele Familien,
wegzukommen in die Vororte" (Quartiersexperte
Esslingen). Im Gegensatz zu Wohngebieten wird die
soziale Heterogenität aber von einem mindestens
gleich großen Anteil als kulturelle Vielfalt ge-
schätzt. Die Lebendigkeit wird häufig als Qualität
genannt. Besonders im neuen Mischgebiet wird die
soziale und kulturelle Vielfalt als Qualität hervorge-
hoben: "Türkische Familien fühlen sich auch ganz

Belebte Straßenkreuzung mit U-Bahn-Halt, Stuttgart-Süd
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wohl hier, es gibt viele Möglichkeiten für die Kinder,
man ist nicht so fremd, asozial wie vielleicht in an-
deren Gebieten." (Quartiersexperte Tübinger Süd-
stadt).

Vorteile können auch Nachteile sein

Insgesamt geben die hier gezeichneten Vorstellun-
gen über bestimmte Siedlungsformen bereits erste
Hinweise, wo je nach Quartier bestimmte Konflikt-
potenziale entstehen können, die dem in der Einlei-
tung skizzierten Maximalanspruch nach einer opti-
malen Integration bei gleichzeitiger Gewährung
größtmöglicher Autonomie der Einzelakteure ent-
gegenstehen könnten. So lässt die Betonung der
Freiflächen in Einfamilienhausgebieten vermuten,
dass diese Ausgangsbedingung zwar die Explorati-
on des Wohnumfeldes erleichtert, einer eigenstän-
digen Mobilität aber eher im Wege steht, da viele
Ziele von den Eltern als zu weit entfernt wahrge-
nommen werden. Im Umkehrschluss wird die Nähe
zu Infrastruktureinrichtungen, Freunden und Ver-
sorgungseinrichtungen, wie sie innerstädtische
Mischgebiete auszeichnet, dieses Problem aber ver-
mutlich ebenfalls nicht unmittelbar lösen, da mit
zunehmender Zentralität nicht nur die Verkehrsbe-
lastung, sondern auch die Angst der Eltern vor Ver-
kehrsgefahren wächst. Zeilenbaugebiete mögen
diesbezüglich besser abschneiden; die Problematik
dieser Siedlungsform mag eher darin liegen, dass in
ihr Flächenrivalitäten zwischen Kindern und Ju-
gendlichen offenbar zu ungunsten letzterer ent-
schieden wurden - ein Hinweis auf die Konfliktlinie
"Jugendliche", die sich möglicherweise nicht aus-
schließlich auf diese Siedlungsform beschränkt. 

1.2 Besondere Anforderungen von Haushalten 
mit Kindern und Jugendlichen an ihren 
Stadtteil

Differenzierte Anforderungen an das Stadtquartier
sind in Haushalten mit Kindern und Jugendlichen

naturgemäß die Regel. Dort sammeln sich je nach
Alter unterschiedliche Lebenslagen und Bedürfnis-
se, deren Summe ein Stadtteil mehr oder weniger
gerecht werden muss. Die vielfältigen Anforderun-
gen an den Stadtteil betreffen sowohl die Eltern
und hier vor allem deren Alltagsorganisation (Fami-
lie, Beruf, Versorgung) als auch die Kinder in ihren
unterschiedlichen Entwicklungsphasen vom Klein-
kind bis ins Jugendalter. Siedlungen und Stadtquar-
tiere müssen alltagstauglich sowohl für Kinder wie
auch für Jugendliche und deren Eltern sein. Ein fa-
miliengerechter Stadtteil würde den Bedürfnissen
aller Generationen entgegenkommen. 

Eltern sind die kritischen Bewohner 

Wenn Eltern ihr Wohngebiet beurteilen, sprechen
sie nicht nur für sich selbst, sondern auch für ihre
Kinder. Es ist davon auszugehen, dass Eltern ihr
Wohnumfeld anders, vor allem in Hinblick auf Kin-
der- und Jugendbedürfnisse sensibler bewerten als
Erwachsene ohne Kinder. Umweltbelastungen wer-
den mit Kindern eher wahrgenommen, Anzahl und
Beschaffenheit von Spiel- und Aufenthaltsräumen
werden bewusster wahrgenommen ebenso wie Be-
treuungs- und Schul- und Freizeitangebote für Kin-
der und Jugendliche.

Dass Eltern ihren Wohnort kritischer beurteilen als
Haushalte ohne Kinder, zeigen die Ergebnisse der
Stadtteilbefragung von TP 5. Besonders ausgeprägt
ist die Divergenz in der Einschätzung von Haushal-
ten mit und ohne Kindern im großstädtischen
Mischgebiet Stuttgart-Süd, im mittelstädtischen
Mischgebiet (östliche Innenstadt in Esslingen) ist
die Differenz geringer, im neuen Mischgebiet Tü-
binger Südstadt urteilen Haushalte mit und ohne
Kinder annähernd gleich positiv. Ähnlich gleich,
aber deutlich kritischer als in Tübingen urteilen die
Befragten im Stuttgarter Wohngebiet (Stuttgart
Fasanenhof), während im Kasseler Wohngebiet Hel-
leböhn Haushalte mit Kindern den Wohnort wieder
deutlich negativer bewerten.

Nutzungsgemischt und verkehrsberuhigt:
Französisches Viertel Tübingen
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Wohnzufriedenheit liegt im Detail

Auch TP 1 hat nach der Zufriedenheit mit dem
Wohngebiet gefragt, allerdings ausschließlich
Haushalte mit Kind(ern). Auffällig ist, dass das
großstädtische Mischgebiet Vorderer Westen in
Kassel mit 1,9 deutlich besser beurteilt wird als das
großstädtische Mischgebiet Stuttgart-Süd mit 2,7.
Auch bei den Zeilenbausiedlungen Velbert-Birth
und Kassel-Helleböhn ergeben sich größere Beur-
teilungsunterschiede. Eine solche unterschiedliche
Beurteilung städtebaulich ähnlich organisierter
Siedlungen zeigt, dass die städtebauliche Organisa-
tion nur einen Rahmen setzen kann. Außerdem
entscheidend für die Zufriedenheit sind weitere
Faktoren wie die tatsächliche Qualität und Vielfalt
der Angebote, Nachbarschaften, Image und
(Wohn)Architektur.

Am positivsten beurteilt werden die Einfamilien-
haussiedlungen. Dies mag vielleicht mit dem pro-
pagierten Eigenheim als "Endstation Sehnsucht" zu
tun haben. Sicherlich werden aber in dieser Sied-
lungsform reale Wohnpräferenzen befriedigt. Diese
gilt es zu identifizieren und auf städtische Sied-
lungsformen zu übertragen. Typische Qualitäten
von Eigenheimen müssen in intelligenter Form auf
den Geschosswohnungsbau übersetzt werden. Das
Beispiel Tübinger Südstadt als neues Mischgebiet
zeigt, dass dies möglich ist und mit einer hohen Zu-
friedenheit angenommen wird.

Altersmischung als Indikator für Anpassungsfä-
higkeit

Ein Blick auf die Altersverteilung der Untersu-
chungsgebiete zeigt: Die Einfamilienneubausied-
lungen am Stadtrand, Backumer Tal in Herten und
Kaufungen Mitte bei Kassel, ziehen Familien mit

Abb. 1 Beurteilung der Siedlungen und Stadtquartiere
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Kindern an, in den großstädtischen Mischgebieten
Stuttgart-Süd und Vorderer Westen in Kassel leben
hingegen im Verhältnis die wenigsten Familien mit
Kindern. Letzteres mag in Stuttgart mit der festge-
stellten Wohnunzufriedenheit von Familien zusam-
menhängen. Gegen eine Verallgemeinerung dieses
Zusammenhanges spricht, dass im Vorderen Wes-
ten trotz der geringen Kinderzahl die Wohnzufrie-
denheit von Familien (vgl. Abb. 1) positiv beurteilt
wird.

Am ausgeglichensten ist der Anteil an Kindern in
den Zeilenbausiedlungen, aber auch in den mittel-
städtischen Mischgebieten. Dass sich Mischgebiet
und Familienfreundlichkeit nicht grundsätzlich wi-
dersprechen, verdeutlicht der hohe Anteil an Kin-
dern im neuen Mischgebiet der Tübinger Südstadt.
Das neue urbane Stadtquartier zieht ebenso wie die
klassische Einfamilienhaussiedlung Familien mit
Kindern an.

Aus der Altersstruktur der überwiegend in den
1930er und 50er Jahren gebauten Einfamilienhaus-
siedlung Langenhorst in Velbert lässt sich die Über-
alterung der Bewohner dieser Siedlungsform er-
kennen. Während in den anderen Siedlungsformen
ein Austausch der Bevölkerung und damit auch
eine Altersmischung stattfindet, bleibt der Eigen-
heimbesitzer sein Leben lang im Häuschen wohnen,
mit der Folge, dass hier heute schon unterdurch-
schnittlich wenig Kinder leben und mit zunehmen-
den Siedlungsalter auch die Zahl der älteren Men-
schen zunehmen wird. Die Alterung "en bloc" lässt
sich auch bei anderen (ehemals) Neubau-Wohn-
siedlungen verfolgen, wie das Beispiel Stuttgart-
Fasanenhof zeigt. 

Abb. 2 Altersstruktur der Bewohnerinnen und Bewohner in den Untersuchungsgebieten
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Qualitäten und Nachteile unterschiedlicher Sied-
lungen und Quartiere aus Sicht von Haushalten
mit und ohne Kinder

Gefragt nach Kriterien, die bei der Beurteilung des
Wohnortes eine Rolle spielen, nennen Haushalte
mit und ohne Kinder vielfach dieselben. Von Eltern
deutlich häufiger genannt werden Aspekte wie
Aufenthaltsräume im Freien, Bewegungsmöglich-
keiten und Spielplätze. Auch äußern sich Personen,
die in Haushalten mit Kindern leben, kritischer ge-
genüber der Nahversorgung, teilweise auch gegen-
über der vorhandenen Infrastruktur sowie über die
Verkehrsanbindung mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln.

Besonders wichtig scheint für Familien die Nahver-
sorgung zu sein. In Quartieren mit einem breiten
Angebot an Nahversorgung bewerten sie diese
häufig positiver als Haushalte ohne Kinder, ist das
Angebot eher gering, äußern sie hingegen vermehrt
Kritik. Auch wird das Fehlen sonstiger Infrastruktur
im Wohngebiet besonders stark von Haushalten mit
Kindern bemängelt.

Haushalte, in denen keine Kinder leben, bewerten
die Verkehrsanbindung ihres Quartiers eher positiv
als Haushalte mit Kindern. Dieser Unterschied
macht sich besonders stark in allen Mischgebieten
bemerkbar. Eltern mit Kindern und Erwachsene
ohne Kinder haben diesbezüglich anscheinend un-
terschiedliche Ansprüche.

Für Haushalte mit Kindern spielt bei der Bewertung
des Quartiers außerdem das Vorhandensein von
Aufenthaltsräumen im Freien, vor allem von be-
grünten Orten im Quartier und Spielplätzen, eine
besondere Rolle. In den alten Mischgebieten wird
das Fehlen solcher Plätze häufig kritisiert. In den
Wohngebieten und im neuen Mischgebiet, in denen
mehr Aufenthaltsräume im Freien existieren, heben
Haushalte mit Kindern sie dagegen positiv hervor;
wichtig sind dabei auch autofreie oder autoarme

Räume im Quartier, die auch ohne Aufsicht als
Spielflächen genutzt werden können.

Personen, die in Haushalten mit Kindern leben, se-
hen - unabhängig von der Siedlungsform - eher
Konflikte im Stadtteil als andere Personen. Sie sind
diesbezüglich vermutlich aufmerksamer und be-
sorgter als Haushalte ohne Kinder, die das soziale
Zusammenleben häufiger als Pluspunkt des Stadt-
teils nennen. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass Kinder
besonders auf autoreduzierte Quartiere mit gut er-
reichbaren Aufenthaltsräumen im Freien angewie-
sen sind. Für die Alltagsorganisation von Familien
ist aber auch die Nähe zu Einkaufsmöglichkeiten,
Ärzten, anderen Dienstleistern, Freizeitaktivitäten
u.v.a. entscheidend oder zumindest deren schnelle
und einfache Erreichbarkeit durch eine gute Anbin-
dung an den ÖPNV. 

Ein weiterer Aspekt ist die Vereinbarkeit von Beruf
und Familie. Bei der Beurteilung des Stadtteils als
Wohnumfeld und als Umfeld des Arbeitsplatzes
fällt es positiv ins Gewicht, wenn dort sowohl Woh-
nung als auch Arbeitsstelle gelegen sind. Dass es in
den Wohngebieten im Wohnumfeld, also leicht er-
reichbar, kaum Möglichkeiten gibt, eine Arbeitsstel-
le zu finden, wird von einigen Befragten als Nach-
teil genannt, wobei auf die Situation von Müttern
Bezug genommen wird: "wenig Arbeitsplatzange-
bote im Stadtteil selber, gerade für Mütter
schlecht", "für alleinerziehende Mütter bietet der
Fasanenhof wenig Arbeitsplatzangebote" (Befragte,
Stuttgart-Fasanenhof). Nutzungsmischung würde
die Vereinbarkeit von Beruf und Familie entspre-
chend erleichtern.

Kinder- und Jugendfreundlichkeit

Explizit auf die Kinderfreundlichkeit des Stadtteils
angesprochen, wird das neue Mischgebiet Tübingen
Südstadt besonders positiv beurteilt, insbesondere

Schule mitten im Stadtteil,
Esslingen, östliche Innenstadt
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von Haushalten mit Kindern. Es folgen die Wohn-
gebiete Stuttgart-Fasanenhof und etwas schlechter
Kassel-Helleböhn. Die älteren Mischgebiete werden
kritischer beurteilt als die Wohnsiedlungen, den-
noch liegen die Urteile immer noch im positiven
Bereich, woraus sich schließen lässt, dass Mischge-
biete - auch ältere - nicht prinzipiell als "kinder-
feindlich" eingeschätzt werden. 

Die unterschiedliche Bewertung der drei Mischge-
biete zeigt, dass Kinderfreundlichkeit nicht allein
durch Siedlungsformen charakterisiert werden
kann. Vielmehr liegt es unter anderem an den klein-
teiligen Qualitäten eines Quartiers, ob es als mehr
oder als weniger kinderfreundlich beurteilt wird.
Für die Kinderfreundlichkeit der Tübinger Südstadt
spricht im Vergleich zu den beiden anderen Misch-
gebieten sicherlich besonders die hohe Aufent-
haltsqualität im öffentlichen Straßenraum durch
das autoreduzierte Verkehrskonzept.

Das Teilprojekt "Kids im Quartier" hat neben der
Kinderfreundlichkeit auch nach der Jugendfreund-

lichkeit gefragt und beide gegenübergestellt. Dabei
fällt auf, dass alle Gebiete deutlich mehr kinder-
freundlich als jugendfreundlich beurteilt werden.
Die Bedürfnisse von Jugendlichen werden nach
Meinung der Eltern anscheinend generell deutlich
weniger berücksichtigt als die von Kindern. Dies
deutet bereits auf die weiter unten beschrieben
Konfliktlinie "Jugendliche" hin.

Besonders groß ist der Unterschied zwischen Kin-
der- und Jugendfreundlichkeit bei den Einfamilien-
haussiedlungen. Zwar ist diese Siedlungsform
durchweg positiver bewertet als die Mischgebiete
und Zeilenbausiedlungen, die große Differenz deu-
tet aber auf eine von den Eltern bewusst wahrge-
nommene Benachteiligung von Jugendinteressen
in Einfamilienhaussiedlungen hin.

Innerstädtische Mischgebiete und Zeilenbausied-
lungen scheinen hingegen die Bedürfnisse von Kin-
dern auf der einen und Jugendlichen auf der ande-
ren Seite in ähnlicher Form zu berücksichtigen. Ob-
gleich beide Siedlungsformen von der Tendenz her

Abb. 3 Kinderfreundlichkeit
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Abb. 4 Kinder- und Jugendfreundlichkeit im Vergleich
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schlechter bewertet werden als die Einfamilien-
haussiedlungen, deutet die Ausgeglichenheit zwi-
schen Kinder- und Jugendfreundlichkeit in den Zei-
lenbau- und Mischgebieten auf eher anpassungs-
fähige Strukturen hin. Einfamilienhaussiedlungen
scheinen hingegen ausschließlich den Bedürfnissen
von Kindern gerecht zu werden.

Infrastruktur und soziale Kontakte entscheiden
über die Möglichkeiten für das Aufwachsen

Schon die Zahl der in einem Quartier lebenden Kin-
der/Jugendlichen schafft unterschiedliche Voraus-
setzungen für das Aufwachsen von Kindern und Ju-
gendlichen - dafür, ob sie viele oder wenig Gleich-
altrige in ihrem Quartier haben (zumal angesichts
kleiner werdender Familien), ob sie auch mit Kin-
dern anderer Herkunft zu tun haben und auch mit
anderen sozialen Milieus in Berührung kommen.

Für den Alltag der Heranwachsenden ist weiter die
speziell für Kinder und Jugendliche vorgesehene In-
frastruktur von Bedeutung. Hier gibt es erhebliche
Unterschiede zwischen den Quartieren: Die Wohn-
siedlungen weisen in der Regel die Grundausstat-
tung auf (Kindergarten und Grundschule, Jugend-
treff, Angebote der Kirchengemeinden, Sportver-
ein). In den gemischten Gebieten gibt es schon bei
diesen ein breiteres Spektrum und damit auch
grundsätzliche Wahlmöglichkeiten, darüber hinaus
weitere Angebote über "Wohnfolge" hinaus und
auch in bürgerschaftlicher Trägerschaft, darunter
auch solche, die nicht auf eine begrenzte Alters-
gruppe und einen ganz speziellen Zweck einge-
schränkt, sondern für alle offen sind. Hierfür bieten
nicht zuletzt umgenutzte Altbauten gute Voraus-
setzungen.

Besondere Bedeutung für die Entscheidung junger
Familien "wegziehen oder bleiben" hat nach den
bisherigen Ergebnissen die Qualität der Schulen im
Gebiet. Eine große Rolle spielen in den gemischten

Belebte Bushaltestelle: Esslingen, östliche Innenstadt
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Untersuchungsgebieten die Stadtteilschulen, die
eng in das Stadtteilleben eingebunden sind und
eine hohe Qualität entwickelt haben. Hohe Anteile
an Schülern mit Migrationshintergrund wirken sich
jedoch ungeachtet der tatsächlichen Qualität des
Unterrichts negativ auf den Ruf der Schulen aus
und führen zu Wegzügen - besonders hoch ist der
Anteil ausländischer Grundschüler in den Schulen
des großstädtischen Mischgebiets Stuttgart-Süd
(bis 71%).

Darüber hinausgehend ist die Frage, ob Aufwach-
sende nur unter ihresgleichen, in speziell für sie
vorgesehenen betreuten Räumen willkommen sind
oder ob sie sich im Stadtteil auch eigene Orte su-
chen können. Das ist besonders für Schulkinder und
Jugendliche relevant. Mit zunehmendem Alter ver-
lieren die Wohngebiete und gewinnen die gemisch-
ten Gebiete an Attraktivität. Die allgemeine, nicht
auf Aufwachsende zugeschnittene Infrastruktur
wird wichtiger, aufgesucht werden Orte, wo die He-
ranwachsenden mit anderen Menschen und Tätig-
keiten in Berührung kommen und am städtischen
Alltag teilhaben. Während Ruhe als Vorzug der
Wohngebiete für jüngere Kinder und auch für Er-
wachsene gilt, ist sie aus Sicht der älteren Heran-
wachsenden ein Nachteil - "die Alten wollen ihre
Ruhe und die Jungen wollen so oft wie möglich
nach Stuttgart, weil da was los ist" (17jähriger Be-
fragter in Stuttgart Fasanenhof). 

Einkäufe erledigen Jugendliche in allen Stadtteilen
etwa gleichermaßen häufig wie Erwachsene, im
neuen Mischgebiet nennen sie häufig auch andere
Besorgungen. Soziale und kulturelle Angebote, die
häufig von Jugendlichen genutzt werden, sind Ju-
gendhäuser, Sportvereine und Freizeitangebote von
Schulen und von Kirchen. Gastronomische Angebo-
te werden eher in den älteren Mischgebieten von
Jugendlichen genutzt (besonders in Stuttgart Süd).
Obwohl sie häufig als Störfaktoren genannt werden
(vgl. 2.4), sehen Jugendliche insbesondere in den äl-
teren Mischgebieten gute Möglichkeiten, sich

draußen mit der Clique zu treffen. Die Zahl der in-
formellen Treffs ist in Mischgebieten deutlich grö-
ßer als in Wohngebieten. 

Kinder- und Jugendeinrichtung, Esslingen, östliche Innenstadt
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2.1 Konfliktlinie "eigenständige Mobilität"

Dass geringe Verkehrsbelastung, zahlreiche Grün-
flächen mit Freiräumen für Kinder und Jugendliche
bei gleichzeitiger Nähe zur Infrastruktur bislang
städtebaulich kaum verwirklicht wurden, erschwert
die eigenständige Gestaltung der Mobilität von
Kindern und Jugendlichen. Insbesondere in Einfa-
milienhaussiedlungen bedeutet der Wunsch nach
Platz zum Toben und Aufhalten im Grünen zugleich
auch, mit dem Auto zahlreiche Hol- und Bringe-
dienste für Kinder und Jugendliche durchführen zu
müssen: Die Schule ist möglicherweise nicht mehr
fußläufig erreichbar, der Sportverein befindet sich
nicht mehr im Nahbereich, eine eigenständige
Nahmobilität von Kindern und Jugendlichen findet
kaum mehr statt.

Dieses siedlungstypische Defizit manifestiert sich
durch alle untersuchten Altersgruppen und er-
scheint vergleichsweise unabhängig vom Zweck der
Wege zu sein: So werden nach den Untersuchun-
gen von TP 1 (vergleiche Abbildung 5) in Einfamili-
enhaussiedlungen lebende Kleinkinder zwischen 0
und 5 Jahren nahezu ausschließlich (92,7%) mit
dem Auto zu ihren Spielterminen gefahren; in an-
deren Siedlungsformen existiert eine Begleitmobili-
tät auch außerhalb der Automobilität. Wenn auch
nicht auf das Auto gänzlich verzichtet wird, so re-
duziert sich dessen Nutzung doch auf die Hälfte
(Zeilenbaugebiete: 45,8%, Mischgebiete 37,1%).
Auch Grundschüler aus Einfamilienhaussiedlungen
werden häufiger mit dem Auto zu ihren Zielen ge-
bracht als ihre Pendants in den anderen Siedlungs-
formen. Jeder vierte von ihnen wird mit dem Auto
zur Schule gebracht, am Nachmittag werden sogar
drei Viertel zu ihren Terminen gefahren. Zum Ver-
gleich: In Zeilenbausiedlungen und Mischgebieten
gehen die Grundschüler hauptsächlich zu Fuß zur
Schule (82% bzw. 80%); ihre Freizeitorte erreichen
sie ebenfalls zu einem Großteil zu Fuß oder mit dem
Bus. Sogar Schüler weiterführender Schulen (die
11- bis 14-Jährigen) aus Einfamilienhaussiedlun-

gen werden noch chauffiert (zu 45,5%); mit dem
Eintritt ins Jugendalter steigen sie dann auf Mofas
oder Mopeds um - eine Verkehrsmittelwahl, die in
den anderen Gebieten überhaupt nicht vorkommt.

Zusammenfassend lässt sich also schlussfolgern,
dass zumindest Kinder aus Einfamilienhausgebie-
ten wesentlich weniger eigenständig mobil sind als
Gleichaltrige anderer Siedlungsformen - deren Au-
tonomie hinsichtlich selbst veranlasster Mobilität
erscheint höher. Für Jugendliche gilt diese Aussage
nur eingeschränkt, denn ihnen steht mit Mofa oder
Moped ein motorisiertes Individualverkehrsmittel
zur Verfügung, das ihnen die selbständige Gestal-
tung ihrer Mobilität erleichtert. Eingeschränkt ist
deren eigenständige Mobilität allerdings dennoch,
da sie den ÖPNV als Verkehrsträger kaum beachten.
Das Erfahrungsspektrum der Jugendlichen in Zei-
len- und Mischgebieten ist deutlich größer, die die-
ses Verkehrsmittel bereits aus ihrer Zeit als Teena-
ger kennen. 

2.2 Konfliktlinie "Verkehr"

Der Umkehrschluss aus der soeben skizzierten Ent-
wicklungsrichtung, dass die Nähe (zu Infrastruktur-
und Freizeiteinrichtungen, attraktiven Plätzen etc.)
grundsätzlich dazu führt, dass die Ziele auch in ei-
genständiger Mobilität erreichbar sind, trifft jedoch
nicht ohne weiteres zu. Die Nähe zu Infrastruktur-
einrichtungen bedeutet zugleich auch höhere Ver-
kehrsbelastungen - vor allem in älteren Mischge-
bieten in solchen Ausmaßen, dass hier durchaus
von einer Konfliktlinie "Verkehr" ausgegangen wer-
den kann. Diese besteht aber auch in Zeilenbau-
siedlungen sowie, wenngleich unter anderen Vor-
zeichen, in Einfamilienhaussiedlungen, obwohl dort
Freiflächen und die von Eltern wie Kindern / Ju-
gendlichen tendenziell eher gering eingeschätzten
Verkehrsbelastungen ein solches Defizit zunächst
nicht erwarten lassen. 

2 Konfliktlinien

Marienplatz Stuttgart-Süd
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Vor allem ältere Mischgebiete, aber auch Zeilen-
bausiedlungen leiden darunter, dass an Nachmitta-
gen deren Verkehrssicherheit eher problematisch
eingeschätzt wird, während in Einfamilienhaus-
siedlungen der Schulweg als gefährlich beurteilt
wird - die Begleitfahrten von Kindern und Jugend-
lichen zur Schule sind dabei zugleich Ursache und
Folge dieser Einschätzung. 

Mit dieser Problematik geht einher, dass die tägli-
che außerhäusige Aufenthaltsdauer je nach Quar-
tier erheblich differiert und infolge dessen die
Spiel- und Aufenthaltsdauer auf der Straße mitun-
ter eingeschränkt ist: So sind Grundschüler in Ein-
familienhaussiedlungen mit 110 Minuten Aufent-
haltsdauer fast doppelt so lange ohne Begleitung
draußen wie Gleichaltrige in Mischgebieten, die
knapp eine Stunde (59 Min.) ohne Begleitung un-
terwegs sind. Für den Aktionsraum "Straße / Geh-
weg" gilt, dass in Einfamilienhausgebieten mehr als
die Hälfte der Grundschulkinder häufig dort spielt,
während sich in Mischgebieten nur jedes vierte
Kind häufig auf dem Gehweg aufhält. In Zeilenbau-

gebieten weist die Tatsache, dass jedes dritte
Grundschulkind dort ausdrücklich nicht spielen
darf, auf mit dem Verkehr in Zusammenhang ste-
hende Konflikte hin. 

Vor dem Hintergrund des Themas "Aufwachsen in
der Stadt" illustrieren diese Befunde, dass durch
den Verkehr verursachte Belastungen insbesondere
in den älteren Mischgebieten die Integration von
Kindern in die Belange des Stadtteils nahezu voll-
ständig unterbinden - während sich Jugendliche in
Zeilen- wie Mischgebieten ungeachtet der Ver-
kehrssituation auf der Straße aufhalten. Bemer-
kenswert erscheint ferner, dass selbst in Einfamili-
enhausgebieten mit ihrer eigentumstypischen Qua-
lität der ruhigen Lage dieser Vorteil dennoch nicht
dazu führt, dass der Weg zur Schule und zum Kin-
dergarten eigenständig zurückgelegt wird. Hier
zeigt sich einmal mehr, dass die Möglichkeit zu au-
tonomem Handeln eine notwendige, aber keine
hinreichende Bedingung für tatsächliches eigen-
ständiges Handeln ist.

Straßenverkehr: Viele Kinder werden chauffiert

Abb. 5: Verkehrsmittel zu regelmäßigen Freizeitterminen, Anteil bei 6-bis 10-jährigen Kindern in Prozent
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Aussagen von Quartiersexperten zum Störfaktor Jugendliche

Kassel Helleböhn:
"Es stört, dass die Jugendlichen Krach machen, Müll rumschmeißen und saufen. Einige junge Leute wollen sich nicht integrie-
ren. Die Wohnungen aus den 60er Jahren sind oft nicht groß (3-Zi-Wohnung mit 60qm für eine Familie) und dazu noch hell-
hörig. Oft grenzen auch Schlafräume an Wohnräume und das stört die anderen dann, wenn z. B. der Nachbar früh morgens
aufstehen muss. Dann gehen die Jugendlichen eben raus und draußen haben sie keinen Treffpunkt. Also gehen sie an irgendei-
ne Bank, kaufen sich was zum Trinken und dann gibt's dort keinen Mülleimer und der Unrat liegt auf der Wiese. Das stört dann
wiederum die Anwohner."
"Zeitweise treffen sich Jugendliche auf dem Parkplatz des Olof-Palme-Hauses. Dann regen sich wegen der Lautstärke die Be-
wohner auf und zeigen rechte Tendenzen - ’Diese Aussiedler kommen hier her und machen dann auch noch Krach, die sollten
doch zurück wo sie herkommen.’"

Stuttgart Fasanenhof: 
"Für Jugendliche gibt es wenig Angebote, außer dem Jugendhaus, aber das hat auch einen Ruf. Jugendliche scheinen gar nicht
erwünscht zu sein. Jugendliche gehen deshalb auch in andere Stadtteile, machen auch mal ’Unfug’, und dann heißt es wieder
’die Jugendlichen vom Fasanenhof’"

Esslingen östl. Innenstadt:
"Am Ziegelhüttenweg werden Konflikte zwischen Jugendlichen und Nachbarn ausgetragen; im Park liegen oft Glasscherben.
Es gibt nicht genug Platz für Jugendliche, die Folge sind Lärm, Konflikte. Am Friedhof gab es Sachbeschädigung bei Nacht von
Jugendlichen."

Stuttgart-Süd:
"Jugendliche spielen Fußball, ist laut, Ball knallt an Zaun hin. Es gab Ärger mit nächtlicher Lärmbelästigung beim Alten Schüt-
zenhaus (Treffpunkt für junge Leute), wenn's morgens um drei immer noch rund geht, mit Sixpack auf Parkplatz weitergefeiert
wird. Es kommt zu Konflikten, wenn Jugendliche draußen rumhängen."

Tübingen Südstadt:
"Es stören Jugendliche aus dem Jugendhaus Pauline, die sich danach am Treppenübergang in der Lilli-Zapf-Straße aufhalten,
Bier trinken und Flaschen wegwerfen (auch weil es lange keine öffentlichen Mülleimer gab!). Volksgarten: Hier treffen sich Ju-
gendliche, machen Schlägereien, Randale, Sachbeschädigung. Vor allem früher, als noch die Russlanddeutschen in der Thiep-
valkaserne waren. Königsberger Straße, Bushaltestellen, Platz vor Stadtwerken: Jugendliche 12-15-Jährige, da werden erste
Zigaretten geraucht. Kinder haben Angst, dort durch zu laufen, Konflikte zwischen den Bushaltestellen von Aussiedlern und
Stuttgarter Straße-Kids."                                                                                            

Arbeit auf der Straße im Mischgebiet:
Stuttgart-Süd

2.3 Konfliktlinie "öffentliche Orte"

Von Eltern ausgesprochene Vorschriften, sich an
bestimmten Orten nicht aufzuhalten, eindeutige
Verbotsschilder und Konflikte zwischen Kindern
und Jugendlichen bzw. zwischen Kindern, Jugend-
lichen und Erwachsenen geben Hinweise auf Kon-
fliktpotenzial im öffentlichen Raum. Über alle Sied-
lungsformen hinweg erscheinen v.a. der Aufenthalt
auf der Straße bzw. dem Gehweg, das Spiel auf öf-
fentlichen Grünflächen sowie der Aufenthalt am
Einkaufszentrum im Stadtteil strittig zu sein. 

Im Detail ist festzustellen, dass sich die Meinung
der Eltern, Zeilenbaugebiete und Mischgebiete sei-
en weniger verkehrssicher, darin äußert, dass Klein-
kinder und Grundschüler auf der Straße oder dem
Gehweg seltener spielen dürfen als in Einfamilien-
haussiedlungen. Für fast jeden dritten Grundschü-
ler ist das Spielen auf der Straße oder dem Gehweg
im Zeilenbaugebiet tabu, in Mischgebieten trifft
dies in dieser Altersgruppe nur auf jeden vierten
und in Einfamilienhaussiedlungen nur auf jeden
sechsten Grundschüler zu. In Zeilenbausiedlungen
ist selbst für jeden zehnten Schüler (zwischen 11



WEEBER+PARTNER VI Aufwachsen in Stadtquartieren zwischen Autonomie und Integration 123

und 14 Jahren) die Straße als Aufenthaltsort verbo-
ten, im Mischgebieten dagegen gerade mal für je-
den zwanzigsten Schüler. In Einfamilienhaussied-
lungen ist nur jeder vierzigste Schüler von solchen
Vorschriften betroffen. Angesichts der Tatsache,
dass diese Einschränkungen der Eltern, auch auf
Nachfrage, weder von Kindern noch von Jugendli-
chen genannt werden, scheinen diese Befunde al-
lerdings mehr das Selbstbild der Eltern und weniger
einschneidende Verhaltensbeschränkungen wider-
zuspiegeln. Bei den Mischgebieten scheint die Ein-
schätzung der Sicherheit durch die Eltern zudem
besonders wenig mit den tatsächlichen Nutzungen
übereinzustimmen.

Hinsichtlich der Nutzungsverbote öffentlicher
Grünflächen ist zu konstatieren, dass diese für
Grundschüler in Mischgebieten nur selten eine Ta-
buzone darstellen, wohingegen in Einfamilienhaus-
siedlungen und in Zeilenbausiedlungen jeder
sechste Grundschüler nicht in öffentlichen Grün-
anlagen spielen darf - ein Befund der Befragung,
den die Interviews nahezu exakt decken. Öffentli-
che Grünflächen, Wiesen, aber auch Spielplätze
und asphaltierte Freiflächen vor Gebäuden, werden
von Kindern wie von Jugendlichen als Reservatsflä-
chen anerkannt, die bestenfalls bestimmungsge-
mäß genutzt werden dürfen. So bemerkte ein Kind
auf die Frage nach Verboten in Bezug auf Spielflä-
chen intuitiv, dass Spielgeräte keinesfalls beschä-
digt werden dürften und "Leute" die Geräte darauf
hin kontrollierten; ein Jugendlicher berichtet vom
Eintreffen der Polizei, die Bewohner herbeigerufen
hatten, um Skatern einen Platzverweis auszuspre-
chen - Kinder- und Jugendfreundlichkeit im Jahr
2003. Dass Kinder und Jugendliche deshalb auch
auf (relativ anonyme) Einkaufszentren im Stadtteil
ausweichen - nach Krause & Schömann (1999) be-
liebte Spielorte - ist die nachvollziehbare (und de
facto auch beobachtbare) Folge. 

Angesichts der dargestellten Resultate erscheinen
aus Sicht von Eltern öffentliche Orte weder dazu

geeignet, Selbständigkeit, eigenständiges Handeln
und Erproben üben zu können, noch dazu nutzbar
zu sein, Kinder und Jugendliche in den Stadtteil zu
integrieren - es sei denn, man versteht ihre Über-
wachung durch Erwachsene als Integrationsleis-
tung. Erschwert wird dies durch Konkurrenzen in
der Nutzung - zwischen Kindern und Jugendlichen,
Kindern und Älteren, Erholungssuchenden, auch
Obdachlosen, Drogendealern -, in denen Kinder und
Jugendliche relativ chancenlos sind.

Anzumerken ist dazu, dass sich Kinder dennoch im
öffentlichen Raum aufhalten können und das auch
tun - würden das aber vielleicht lieber tun, wenn
dieser mehr ihren Bedürfnissen entspräche. Zum
Beispiel haben wir immer wieder ältere Kinder beim
Baden im Brunnen beobachtet (Marienplatz,
Schoettleplatz in Stuttgart, Französischer und
Lorettoplatz in Tübingen) - Wasser scheint ein Plus-
punkt zu sein.

2.4 Konfliktlinie "Jugendliche"

Unterschiedliche Siedlungsformen erscheinen
nicht gleich gut geeignet zur Erfüllung der Bedürf-
nisse von Jugendlichen - eine Sichtweise, die Ju-
gendliche und Eltern gleichermaßen vertreten,
wenn auch mit unterschiedlichen Gewichtungen:
So nehmen Eltern in den Befragungen von TP 1 Ein-
familienhaus- und Zeilenbausiedlungen als für Ju-
gendliche schlechter geeignet wahr. Für die drei
Leistungen "Gebrauchsfähigkeit" (hier definiert als
Spiel- und Freizeitmöglichkeiten), die Leistung "Ge-
staltbarkeit" (hier definiert als die Nutzbarkeit woh-
nungsnaher Flächen) sowie die Leistung "Interakti-
onschancen" (hier definiert als die Möglichkeit, mit
anderen Menschen zusammenzutreffen) können
diese zwei Siedlungsformen die oben genannten
Leistungen für Kinder besser und für Jugendliche
tendenziell schlechter erbringen - ein Resultat, das
die Interviews dahingehend stützen, dass Kinder
offenbar generell gern in ihrem jeweiligen Viertel
wohnen, und die Interviews dahingehend verwer-

Jugendhaus, Tübinger Südstadt
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fen, dass Jugendliche Zeilen-, aber eben auch
Mischgebiete in ihrer Eignung für sie kritisieren. 

Ob Mischgebiete nun Jugendlichen generell mehr
Autonomie zubilligen oder sie in die Belange des
Stadtteils besser einbinden als andere Siedlungs-
formen, lässt sich daher nicht belastbar ableiten.
Eindeutiger erscheint jedoch die Schlussfolgerung,
dass Mischgebiete den altersbedingt unterschiedli-
chen Ansprüchen von Kindern und Jugendlichen an
ihr Quartier offenbar besser entsprechen können -

wenngleich, wie die Kritikpunkte der Jugendlichen
zeigen, auch Mischgebiete noch Verbesserungspo-
tenzial aufweisen. 

Als Problematik wird deutlich, dass Erwachsene Ju-
gendliche, die sich zu mehreren draußen treffen,
häufig als Störung wahrnehmen und dadurch Kon-
flikte entstehen - besonders oft ist davon in Kassel
Helleböhn die Rede, wo es nur wenig formelle An-
gebote für Jugendliche gibt. 

Konfliktort bei Friedhof, Esslingen, östliche Innenstadt

Abb. 6: Kontakt- und Konfliktorte (vgl. Patterns in Kapitel VII)

Untersuchungsgebiete    

Zeilenbau-/Wohnsiedlung innerstädtisches Mischgebiet    

Kontakt- und Konfliktorte  Kassel 
Helleböhn 

Stuttgart 
Fasanenhof 

Stuttgart-Süd Esslingen östl. 
Innenstadt 

Tübingen 
Südstadt 

   

Einkaufszentrum   8 2          

Einzelhändler 7    2 9 10     

Geschäftsstraße       17 7 1    

Ladenzeile 4 12 1     1     

Markt     2         

Dienstleistung       5 7     

Gaststätte/Beherbergung 1 1 1 1 4 4 22 1    

Gewerbe-Handwerk 2     

Kultur-/Freizeiteinrichtung 1 1     

öffentliche Einrichtung 1 3 8 1 3     

Bürgerhaus-Verein 12 7 2 18 1 6 5     

Religiöses Zentrum 21 3 8 5 8 8    Jugend- 

Kinderbetreuung 5 7 6    räume, 

Schule 15 1 5 2 6 1 7 2 8 3 Schule 

Schulhof 2 2 15 10     

Jugendeinrichtung 4 1 6 1 8 3 8 2    

Spielplatz 6 1 1 1 2 5 3 9 2    

Sport- und Freizeit 7 10 4 10 1 6 1   Informelle 

Multifunktionsplatz 11 7 19 17 8 6 7 5 Jugendtreffs 

Treffpunkt im öffentlichen Raum 1 7 3 17 9 8 6    

ÖPNV-Halt 2 2 2 1    

Grünanlage 12 3 4 1 11 8 4 3    

Friedhof 6     

Auf der Straße      4 3    

Innenhöfe 4 4      20 6    

2 von Quartiersexperten genannter Kontaktort (Anzahl der Nennungen)

1 als Konfliktort bezeichneter Kontaktort (Anzahl der Nennungen) Quelle: eigene Erhebungen EVALO W+P 
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In Abbildung 6 sind Orte aufgeführt, die von Quar-
tiersexperten als Kontaktorte genannt wurden. Das
dunkelgraue Rechteck zeigt an, in welchem Unter-
suchungsgebiet diese Art von Ort als Kontaktort ge-
nannt wurde und wie häufig das der Fall war. Das
hellgraue Rechteck gibt zudem an, dass dieser Ort
in dem Untersuchungsgebiet auch als Konfliktort
angeführt wurde. Die hellgrauen Rechtecke häufen
sich besonders bei den Orten, an denen Jugendliche
sich aufhalten.

Konflikte entstehen mit den Anwohnern wegen
nächtlichem Lärm, Graffiti, Schmierereien an den
Wänden, Hinterlassen von Müll. Je näher der infor-
melle Treff zu umliegenden Wohnungen liegt,
umso schwerer sind die Konflikte wegen nächtli-
chen Lärms zu lösen. Manche Passanten fühlen sich
auch tagsüber durch das oft laute und provokative
Auftreten von Gruppen von Jugendlichen gestört.
Grenzen auszuloten ist jedoch typisch für das Ju-
gendalter, wenngleich das Ausmaß unangepassten
Verhaltens individuell differiert. Anpassungsfähig-
keit muss unter diesem Blickwinkel beinhalten, dass
auf nicht repressive Weise mit nicht vermeidbaren
Konflikten umgegangen wird. 

Informelle Jugendtreffs im öffentlichen Raum bil-
den sich an Bushaltestellen, etwas abgelegenen
Sitzbänken, Tankstellen mit Nachtbetrieb, Spiel-
plätzen. Während Spielräume für Kinder sich vor al-
lem dadurch auszeichnen, vom Verkehr geschützt
zu sein, weisen informelle Treffpunkte von Jugend-
lichen meist folgende Qualitäten auf:

Es gibt fast immer eine Sitzgelegenheit, oftmals auch
überdacht.
Der Ort kann abgelegen sein, z.B. an der Fried-
hofsmauer.
Es kommt, wie bei Bushaltestellen, immer mal
wieder jemand vorbei. Es ist ein öffentlicher Ort,
der allen gehört.
Man kann sich dort aufhalten und gucken, was
passiert. 

Der Platz ist nicht in dem Maße unter der Kon-
trolle von Erwachsenen wie Gaststätten oder an-
dere private Einrichtungen, die Jugendlichen
können den Platz zu "ihrem" Platz machen.
Man kann dort "erste Zigaretten rauchen", etwas
trinken.
Er ist leicht erreichbar, mit dem Fahrrad, mit dem
Auto. Man kann "vorbeischauen, ob jemand da
ist."

Kapitel VII

V6 Informeller Jugendtreff - Platz zum ’Abhän-
gen und Rumgucken’

Man sieht, was so los ist, kann das Auto abstellen,
Musik aufdrehen: informeller Jugendtreff

am Französischen Platz, Tübinger Südstadt

Sportplatz in ehemaliger Panzerhalle
in der Tübinger Südstadt
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Beurteilt man die Zusammenhänge zwischen Qua-
litäten von Quartieren einerseits und von Konflikt-
linien in Quartieren anderseits, so fällt auf, dass die
bestimmten und in der Realität durchaus wahrge-
nommenen Vorteile einer Siedlungsform nicht in-
soweit für die Eltern handlungsleitend sind, dass sie
den Handlungsspielraum für Kinder und Jugendli-
che weiter ausdehnen. 

So ist für Einfamilienhaussiedlungen zu konstatie-
ren, dass deren Qualität in der Wahrnehmung der
Eltern in für Kinder bespielbaren Straßen liegt.
Auch wenn dieser Vorteil zum einen für Jugendli-
che nicht nutzbar ist, so bedeutet er zum anderen -
bedauerlicherweise - ebenfalls nicht, dass sich dar-
aus auch (in der Sicht der Eltern) sichere Schulwege
ableiten lassen. Die wahrgenommenen positiven
Qualitäten der umgebenden Wohnstraßen reichen
nicht aus, um die Eltern dazu zu bewegen, ihr Kind
anders als mit dem Auto zur Schule zu bringen.
Dem Argument, dass Kinder in solchen Siedlungs-
formen auf dem Weg zur Schule verkehrsreiche
Straßen überqueren müssen - und sie deshalb eben
nicht eigenständig zu Fuß gehen können -, ist ent-
gegenzuhalten, dass Kinder in Mischgebieten gera-
de dieses tun, obgleich sie viel mehr als Kinder in
Einfamilienhausgebieten Verkehrsgefahren ausge-
setzt sind. 

Auch beim Freiraum zeigt sich eine Wechselwir-
kung: Die Vorteile, die zahlreiche Freiflächen für
Kinder bieten, können Jugendliche nicht nutzen -
für sie sind Freiflächen zu langweilig. Erstaunlich ist
zudem, dass Kindern trotz der Erfahrungen bei der
Aneignung solcher (vermutlich eher privater) Flä-
chen die Aneignung öffentlicher Grünflächen un-
tersagt wird.

Dass nicht die Vorteile, sondern möglicherweise
eher die Nachteile einer Siedlungsform als hand-
lungsleitend wahrgenommen werden, kann auch in
Zeilenbaugebieten vermutet werden: Hier haben
Kinder vergleichsweise kurze Wege zum Kindergar-

ten bzw. zur Schule, die sie zu Fuß und in Beglei-
tung zurücklegen. Dennoch bedeutet diese Erfah-
rung nicht, dass Kindern erlaubt würde, sich auch
nachmittags auf der Straße zum Spielen aufzuhal-
ten.

In Mischgebieten - und ihrer sehr viel eher bedenk-
lichen Verkehrssituation - gehen Kinder (die Be-
trachtung von Jugendlichen bleibt hier außen vor)
sogar ohne Begleitung zur Schule, wenngleich zu
konstatieren ist, dass zumindest die Zeit, in der sie
dem Straßenverkehr ausgesetzt sind, aufgrund der
Nähe zur Infrastruktur vergleichsweise kurz ist.
Dennoch bedeutet diese "Verkehrsbewährung", die
die Eltern tagtäglich erleben, nicht, dass Kinder
auch am Nachmittag zumindest teilweise draußen
spielen können. Hier greifen vielmehr aus der ver-
kehrlichen Situation abgeleitete Verbote.

Zusammenfassend geben diese Verhaltensmuster
erste Hinweise darauf, dass es für eine Verbesse-
rung der Aufenthaltsqualitäten für Kinder in allen
Siedlungsformen vermutlich vorrangig ist, an den
wahrgenommenen Nachteilen einer Siedlungsform
anzusetzen. Die Ergebnisse zeigen aber auch, dass
es neben den "push-Faktoren", die ausschlagge-
bend für Unzufriedenheit oder gar Wegzug sind,
auch "pull-Faktoren" gibt, die einen Stadtteil at-
traktiv machen.

Die größte Bedeutung hat demnach die Bewälti-
gung der Verkehrsprobleme und das Vorhandensein
vielfältiger Freiräume mit unterschiedlichen Vor-
aussetzungen (z. B. gleichzeitig kleine Nischen und
viel Platz zum Skaten, Kicken etc.; ruhige Plätze für
Kleinkinder und [Groß-]Eltern sowie robuste Räume
für Jugendliche). Dies ist die Voraussetzung dafür,
dass sich sowohl Kinder als auch Jugendliche bei-
den Geschlechts und aller Altersgruppen draußen
aufhalten können, in Kontakt zu anderen kommen,
dass Konflikte durch unterschiedliche Nutzungsan-
sprüche und Verdrängung (z.B. kleine Kinder durch
größere, diese durch Jugendliche, Mädchen durch

3 Zusammenhänge zwischen 
 Qualitäten, Konflikten und 
 Quartiersstrukturen

Spielplatz bei der Meißnerstraße, Kassel-Helleböhn
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Jungen) ausgehalten werden bzw. nicht dadurch
entstehen, dass kein ausreichendes und vielfältiges
Angebot vorhanden ist.

Nutzungsmischung /-vielfalt ist eine Vorausset-
zung für die Vielfalt der Erfahrungen (auch der Ar-
beits-, nicht nur der Freizeitwelt), für kurze Wege,
für eine Vielfalt an Angeboten für Kinder und Ju-
gendliche (nicht nur staatlich organisierte und be-
treute), für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie,
ein zu unterschiedlichen Zeiten lebendiges Stadt-
quartier, eine informelle soziale Kontrolle des öf-
fentlichen Raums.

Dichte wird gerade im Hinblick auf Kinder oft als
unverträglich bezeichnet7. Hier halten wir eine
Neubewertung für nötig: Dichte ist auch eine Vor-
aussetzung für die Vielzahl an Kontakten (zu ande-
ren Kindern/Jugendlichen, zu Erwachsenen) wie für
die Tragfähigkeit einer Infra-
struktur (z. B. ÖPNV, Nahver-
sorgung, Kinderbetreuung/
Schule mit Wahlmöglichkeiten
zwischen Alternativen). Kon-
flikte durch Dichte entstehen
dann, wenn es an Freiräumen
fehlt, auch an robusten Räu-
men für Jugendliche; wenn
keine anderen Nutzungen als
Katalysatoren vorhanden sind;
wenn Dichte nicht als Nütz-
lichkeitsvorteil erlebt wird;
wenn Dichte nicht durch Klein-
teiligkeit kompensiert wird:
Erst eine Kleinteiligkeit ermög-
licht u.a. vielfältige Wege und
Wahlmöglichkeiten und damit
selbständige Mobilität auch
von Kindern und Jugendlichen.
Die Vielfalt der "Eigentümer"
trägt zu einer geteilten sozia-

len Kontrolle bei, ein eher normaler Geräuschpegel
macht weniger empfindlich gegenüber Lebensäu-
ßerungen von Kindern und Jugendlichen.

Dabei gibt es - je nach Lebensstilen - durchaus un-
terschiedliche Bedürfnisse nach Ruhe und Gefahr-
losigkeit oder nach Nähe und Lebendigkeit. Wäh-
rend jedoch ersterem in der Stadtplanung mög-
lichst weitgehend Rechnung getragen wird, steht
letzterem bisher kaum ein angemessenes Angebot
gegenüber.

7. vgl. Ganser in MFJFG NRW 2000. S. 5

Kassel-Helleböhn

Verkehrsberuhigt und nutzungsgemischt: Französisches Viertel Tübingen
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4.1 Planungen für 
"kinderfreundliche Quartiere"8

Zahlreiche Kommunen haben mittlerweile Konzep-
te für eine "kinderfreundliche" oder "kindergerech-
te" Stadt oder auch Stadtplanung erarbeitet - auch
im Zusammenhang mit dem Modellprojekt "Famili-
en- und Kinderfreundlichkeit in der Kommune" des
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend (1998 bis 2001). Eine Auswertung von
rund 20 Konzepten zeigt folgende Schwerpunkte:

Inhaltlich steht die Verbesserung oder Schaffung
von Spielräumen im Vordergrund - in bestehenden
Quartieren oder bei Neubauvorhaben. Damit sind
zunächst einmal mehr und bessere Spielplätze ge-
meint, öffentliche oder zum "Spielen am Haus"
(Wettbewerb in Karlsruhe). In manchen Städten
geht man darüber hinaus und will auch andere
Plätze als Spielräume öffnen und neu gestalten,
auch in der Innenstadt in Verbindung mit Kunstak-
tionen (Augsburg, Velbert), in Verbindung mit
Spielplatzpatenschaften (Essen), "ungewöhnliche
Orte" (München). 

Ein weiteres Thema vieler Konzepte ist die Verbes-
serung von Wegeverbindungen nach den Bedürf-
nissen von Kindern (z. B. Kinderwegesystem, Rad-
verkehrsplanung, Kind im Straßenverkehr Essen).
Wohnungen (Grundrisse, Ausstattung), Gebäude
und unmittelbares Wohnumfeld sollen kinderge-
recht gestaltet werden. Eine große Rolle spielt auch
die auf Kinder bezogene Infrastruktur: ausreichend
Kindergärten und -tageseinrichtungen, Spiel-, Frei-
zeit-, Sport-, Kulturangebote (die Qualität der
Schulen wird demgegenüber seltener genannt).
Teilweise ist auch umfassender von Familien-
freundlichkeit die Rede (in Bezug auf Betreuungs-
und Wohnungsangebot, Arbeitsplätze und -zeiten).

Ein anderer Schwerpunkt ist die Art des Planungs-
prozesses: Die Kinderbeteiligung hat in vielen Kon-
zepten einen hohen Stellenwert; dazu gibt es mitt-
lerweile ein breites Spektrum an Formen, z. B. in der
"Kinderstadt Augsburg" Kinderwerkstätten, Kinder-
meile, Kinderfragebogenaktionen, Kinderstadtteil-
erkundungen, Aktionen auch mit Musik, Theater, zu
Stadtgeschichte, Architektur, Kunstgeschichte,
Grün, in Karlsruhe eine Kinderwagenrallye und eine
Kinderjury beim oben erwähnten Wettbewerb, der
Kinderrat in Essen und anderes mehr. Kinderstadt-
pläne und eigene Veranstaltungskalender für Kin-
der sind aus solchen Aktionen entstanden. Die Kin-
derbeteiligung hat unterschiedliche Dimensionen:
Sie sollen bei den sie betreffenden Themen mitre-
den können, zu Wort kommen. Kinder werden als
Experten betrachtet, die Betrachtung aus Kinder-
sicht eröffnet auch für Erwachsene einen anderen
Blickwinkel. Und sie arbeiten teilweise praktisch an
Projekten mit, indem sie etwa Mosaiks für einen
neu gestalteten Platz bauen.

Konkretisiert wird Kinderfreundlichkeit in Form von
Leitsätzen und Leitbildern, "Maßnahmen", von Kri-
terienkatalogen, Checklisten und Prüfverfahren wie
eigenen Kinderfreundlichkeitsprüfungen (z. B. in
Graz, Kriterienkatalog für eine kinder- und sozial-
verträgliche Planung in Karlsruhe), Dienstanwei-
sungen ("Verfahren kinderfreundliche Stadt", Es-
sen). In Nordrhein-Westfalen wurde ein differen-
ziertes "Dialogverfahren Kinderfreundlichkeit" an-
hand von sieben Leitfragen entwickelt. Mehrere
Städte haben zur Umsetzung der Konzepte, als Ver-
antwortliche für die Berücksichtigung der Bedürf-
nisse von Kindern und auch als Ansprechstelle für
die Kinder selbst eigene Verwaltungseinheiten -
Kinderbüros oder Kinderbeauftragte - geschaffen.
In manchen Kommunen (z. B. Essen, "Großstadt für
Kinder") kümmern sich auch Aktionsgemeinschaf-

8. vgl. Gabriele Steffen, Konzepte für ein kinderfreundliches Stadtquartier. Vortrag bei: Stuttgart für Kinder. Forum zur kinder-
freundlichen Stadtentwicklung. Landeshauptstadt Stuttgart, Referat Städtebau, 15.03.2004 (Veröffentlichung in Vorberei-
tung)

4 Konsequenzen für die 
 Planungspraxis

Charlottenplatz, Esslingen östliche Innenstadt
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ten aus Ämtern, Vereinen und Wirtschaft um das
Thema.

Zusammenfassend ist zu diesen Konzepten festzu-
stellen:

Die sehr häufige Thematisierung von Spielplätzen,
Spielräumen und Wegen verweist auf den dringen-
den Handlungsbedarf in diesem Bereich - gerade in
älteren nutzungsgemischten Quartieren ist die Ge-
fährdung und Belästigung durch fließenden und
ruhenden Verkehr ein Hauptproblem und das Vor-
handensein von Freiräumen hoher Aufenthaltsqua-
lität eine wesentliche Voraussetzung für das Leben
von und mit Kindern. Das darf sich freilich nicht auf
einige besondere "Maßnahmen" beschränken; die
Kommunen werden nicht um ein umfassendes
Konzept zur Verkehrsreduzierung und -beruhigung
(und um die Lösung des Parkierungsproblems) her-
umkommen, wenn sie auch für Familien mit Kin-
dern attraktiv bleiben oder werden wollen. Die "kin-
dergerechte" Stadt ist letztlich eine Abkehr vom
Leitbild der "autogerechten Stadt".

Demgegenüber fällt auf, dass wesentliche Themen
nur selten angesprochen werden oder fast völlig
ausgeblendet werden. Das Thema Integration und
die Berücksichtigung unterschiedlicher Lebensla-
gen (Armut, Behinderung, Migration) ist eher die
Ausnahme (Karlsruhe). Und: Unter dem Label "Kin-
derfreundlichkeit" wird die Planung und die Vor-
wegnahme von Ansprüchen von Kindern und Ju-
gendlichen allein auf die Kinder beschränkt - mit
dem Resultat, dass die Wünsche von (kleineren)
Kindern beachtet, die von Jugendlichen aber fast
gänzlich unberücksichtigt bleiben.

Während im Blick auf den Prozess, die Partizipation
den Kindern durchaus eine aktive Rolle zugestan-
den wird, steht bei den Inhalten insgesamt ein Bild
von Kindheit im Vordergrund, nach dem Kinder vor

allem spielen wollen und sollen, wofür sie spezielle
Räume und Betreuung brauchen. So berechtigt und
fast revolutionär die Forderung nach "Spielräumen"
auch in großstädtischen Quartieren ist, so sehr
greift sie doch zu kurz: 

"Der Mythos, dass Spielplätze, Rasenflächen und angestellte

Aufsichtspersonen grundsätzlich für Kinder gut sind und dass

Stadtstraßen, die mit gewöhnlichen Sterblichen gefüllt sind,

grundsätzlich für die Kinder von Übel sind, läuft im Grunde auf

eine tiefe Verachtung der gewöhnlichen Menschheit hinaus. In

Wirklichkeit lernen Kinder, wenn überhaupt, nur von den Er-

wachsenen auf den Straßen die ersten fundamentalen Zusam-

menhänge funktionsfähigen Großstadtlebens. Von ihnen ler-

nen sie, dass die Menschen, auch wenn sie keine Bindungen zu-

einander haben, ein bisschen öffentliche Verantwortung für-

einander haben müssen. Diese Lektion lernt man nicht da-

durch, dass sie einem gepredigt wird. Man lernt sie nur aus der

Erfahrung, dass andere Menschen, die keine verwandtschaftli-

chen oder freundschaftlichen Bindungen zu einem und keine

berufsmäßige Verantwortung für einen haben, jenes bisschen

öffentliche Verantwortung zeigen. Dies ist die Schule für das

Stadtleben"9

In der "kinderfreundlichen Stadt" bleibt das "Städ-
tische" der Stadt bisher weitgehend ausgeblendet
(oder wird als Nachteil oder auch als Bedrohung
empfunden): die Mischung unterschiedlicher Funk-
tionen auf engem Raum, die Vielfalt der Optionen
für unterschiedliche Alltagsbedürfnisse und Le-
bensweisen, das Zusammenkommen mit Menschen
unterschiedlichen Alters, unterschiedlicher Lebens-
stile und unterschiedlicher Herkunft, der Umgang
mit Differenz und das dadurch geförderte soziale
Lernen.

Eine bemerkenswerte Initiative entstand nicht
durch eine städtisch organisierte Kinderfreundlich-
keitspolitik, sondern von bürgerschaftlich Enga-
gierten: In Stuttgart-West wurde in der Quartiers-
werkstatt Augustenstraße die "Aktion Gute Fee"

9. Jacobs (1963), S. 61 ff

Kinder machen Straßenflohmarkt,
Aixer Straße, Tübinger Südstadt



130 EVALO - Integration und Nutzungsvielfalt im Stadtquartier WEEBER+PARTNER

entwickelt. Einzelhändler und Gewerbetreibende
kleben das Aktionslogo auf ihre Schaufenster und
Türen - Kinder wissen so, dass sie dort Hilfe bekom-
men können, z. B. wenn sie ein Pflaster brauchen,
ihren Schlüssel verloren haben, sich verlaufen ha-
ben oder mal nach Hause telefonieren müssen. Die-
se Aktion soll in allen Stadtbezirken und auch in
den Stadtbahnen etabliert werden. Dies rückt - un-
ausgesprochen - einen eigentlich selbstverständli-
chen, aber kaum noch wahrgenommenen Vorteil
nutzungsgemischter Quartiere in den Vordergrund:
Wo außer dem Wohnen nur wenige oder keine an-
deren Nutzungen vorhanden sind, fehlt auch diese
Ansprachemöglichkeit für Kinder und allgemein die
Möglichkeit, am normalen städtischen Leben teil-
zuhaben. Zugleich wird damit die von Jane Jacobs
angesprochene "öffentliche Verantwortung" für
Kinder und Jugendliche sichtbar.

4.2 Kinder und Jugendliche als zentrales The-
ma einer integrierten Stadtentwicklung

Bei der Auswertung der Konzepte für "kinder-
freundliche Planung" fällt auf, dass diese zwar auf
eigenen Internetseiten ausführlich dargestellt sind;
sucht man aber auf den städtischen Seiten, so fin-
det man in vielen Fällen - zumal bei abgeschlosse-
nen Projekten - nichts dazu. Dies wirft die Frage
auf, ob es sich hierbei nicht eher um ein "Ni-
schenthema" für die speziell Engagierten und Inte-
ressierten handelt, während die eigentliche Stadt-
entwicklung davon weitgehend unberührt bleibt.

Ein anderer Weg wurde bei der Entwicklung der Tü-
binger Südstadt verfolgt. Die Ergebnisse zeigen,
dass sich ein nutzungsgemischtes Quartier auch
heute noch planen lässt und dass dessen Vorteile
gerade auch von Familien mit Kindern wahrgenom-
men werden.

Zugrunde liegt diesem Projekt ein fachübergreifend
angelegter und entstandener Städtebaulicher Rah-
menplan, der 

die wesentlichen Planungsgrundsätze enthält
(Nutzungsvielfalt, Dichte, öffentlicher Raum,
kleinmaßstäbliche Parzellierung),
den Zusammenhang zwischen physischen und
sozialen Strukturen darstellt,
dies in Bezug auf wesentliche Anforderungen
ganz konkret formuliert und räumlich konkreti-
siert,
in einem umfassenden Beteiligungsverfahren
diskutiert und vom Gemeinderat als Selbstver-
pflichtung beschlossen worden ist und 
in einer allgemein verständlichen Form als Pla-
nungshandbuch vorliegt.

Der Städtebauliche Rahmenplan vom Dezember
1993 umfasst Aussagen zu den Themen Stadtstruk-
tur, Flächen-Nutzung: Wohnen, Arbeiten, Frei-
raumnutzung, Aspekte der Stadtkultur, Umgang
mit Verkehrsflächen, Verfahrensaspekte, langfristi-
ge Entwicklungsmöglichkeiten. Im Themenblock
"Stadtkultur" befassen sich jeweils eigene Abschnit-
te mit der kulturellen Ausstattung, mit Kindern im
Stadtquartier, mit Zugewanderten und ihrer Stadt
und mit sozialer Infrastruktur. Das Thema "Kinder"
ist hier also wesentlicher Bestandteil einer inte-
grierten Stadtentwicklung. 

Diese allgemeinen Grundsätze wurden später durch
einen interdisziplinären Workshop vertieft, der sich
auch besonders mit den Anforderungen von Ju-
gendlichen beschäftigte (und den Vorteilen "anpas-
sungsfähiger" Quartiere). Das Ergebnis wurde als
"Tübinger Erklärung" veröffentlicht (siehe im An-
hang Seite 135).

Marienplatz, Stuttgart-Süd
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4.3 Konsequenzen für die Planungspraxis

Für die Planungspraxis ergeben sich folgende Kon-
sequenzen: 

Haushalte mit Kindern brauchen Wahlmöglich-
keiten zwischen unterschiedlichen Siedlungsfor-
men. Das setzt einen fairen Wettbewerb zwi-
schen funktional homogenen und funktional he-
terogenen Stadtteilen voraus. In Bezug auf letz-
tere besteht erheblicher Nachholbedarf.
Kinder und Jugendliche haben - je nach Alter,
Lebenslagen, Geschlecht, persönlichen Vorlieben
- ganz unterschiedliche Bedürfnisse und Interes-
sen. Planungspraxis muss daher für eine mög-
lichst große Vielfalt an Optionen sorgen.
Kinder und Jugendliche und ihre Familien (Stich-
wort: Vereinbarkeit von Beruf und Familie) brau-
chen nicht nur Spielräume, sondern auch Nähe
und Kontakt zur Arbeitswelt.
Diese Anforderungen müssen ein wesentlicher
Bestandteil einer Stadtplanung sein, die selber
eine fachübergreifende Aufgabe ist. Die Berück-
sichtigung der Bedürfnisse von Kindern und Ju-
gendlichen kann nicht als Sonderaufgabe an
einzelne Spezialisten und Beauftragte delegiert
werden. Sie muss im Sinne eines Mainstreaming
alle Handlungsfelder und Politikbereiche durch-
ziehen. 
"Zuständig" für Kinder und Jugendliche ist nicht
nur "die Stadt" (in Gestalt von Politik und Ver-
waltung), nicht nur einzelne Kinder-Spezialisten,
das Thema ist nicht nur wohlfahrtsstaatlich in
Form von immer mehr staatlicher Betreuung an-
zugehen, sondern es sind zivilgesellschaftliche
Lösungen, eine öffentliche Verantwortung nötig.
Diese werden durch hohe Nutzungsvielfalt und
das Vorhandensein von Räumen und Gebäuden
unterschiedlichen Standards begünstigt.
Die Kinderfreundlichkeit einer Kommune und ei-
ner Planung zeigt sich nicht im Vorhandensein
einzelner Projekte und Maßnahmen. Sie ist kein
Nischenthema. Sie kann sich nicht auf die "wei-

chen" Themen beschränken, sondern gerade die
"harten" Themen sind wichtig: Verkehr, Finanzen,
Umgang mit den vorhandenen Ressourcen (Flä-
chen) - auch im Blick auf das zukünftige Leben
der Kinder.
Die Erfahrungen zur Partizipation zeigen, dass
Kinder im Stadtteil auch eine aktive Rolle spie-
len, auch sinnvoll tätig sein können und wollen.
Dies sollte sich nicht auf einige Beteiligungsakti-
onen beschränken.
Die Ausweisung von kinderfreundlichen Siedlun-
gen greift offenbar zu kurz. Unter dem Label
"Kinderfreundlichkeit" wird die Planung und die
Vorwegnahme von Ansprüchen von Kindern und
Jugendlichen allein auf die Kinder beschränkt -
mit dem Resultat, dass die Wünsche von (kleine-
ren) Kindern beachtet, die von Jugendlichen aber
eher unberücksichtigt bleiben. Die Orientierung
an Bedürfnissen von Familien oder mehrerer Ge-
nerationen sowie ein damit deutlich weiter in die
Zukunft gerichteter Planungsfokus könnte dazu
beitragen, dieses Missverhältnis zu beseitigen,
und verdeutlichen, dass "Aufwachsen in der
Stadt" alle Lebensphasen betrifft.

Bobbycarrennen bei Stadtteilfest,
Französisches Viertel, Tübinger Südstadt
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"Kinder-, Jugend- und Familienfreundlichkeit" einer
Siedlung bemisst sich letztlich daran, welche Leis-
tungen diese für sie erbringt. Aus den im EVALO-
Projekt insgesamt zusammengestellten Leistungen
sind in diesem Zusammenhang insbesondere fol-
gende von Bedeutung:

In anpassungsfähigen Quartieren ist der ge-
fahrlose Zugang zu Aktionsräumen für Kinder
und Jugendliche unterschiedlichen Alters
selbstverständlich; die Aktionsräume bieten
eine Lebensumgebung zum Anfassen, in der
Nutzungsbedürfnisse ausprobiert und umge-
setzt werden können. 

Anpassungsfähige Quartiere zeichnen sich da-
durch aus, dass sie gleichermaßen für Kinder
und Jugendliche altersgemäße Interakti-
onschancen in einem anregenden, gestaltbaren
Umfeld bieten.

Anpassungsfähige Quartiere ermöglichen Kin-
dern und Jugendlichen die aktive Beteiligung
an der Welt der Erwachsenen und den alltägli-
chen Bezug zur Arbeitswelt in Spiel und eigen-
ständigem Handeln. 

Anpassungsfähige Quartiere ermöglichen ei-
nen wenig aufwändigen Zugang zu vielfältigen
Beschäftigungs- und Erwerbsmöglichkeiten
vor Ort. 

Anpassungsfähige Quartiere bieten aufgrund
ihrer stadträumlichen Verhältnisse besonders
günstige Voraussetzungen für die Vereinbarkeit
von Beruf und Familie. 

Anpassungsfähige Quartiere können ohne we-
sentliche Eingriffe in den Bestand auf Verände-
rungen in den demografischen und ökonomi-
schen Verhältnissen reagieren. 

Anpassungsfähige Quartiere gewährleisten,
dass vor Ort eine relativ große Auswahl unter-
schiedlicher, auch von Selbständigen und klei-
nen Betrieben angebotenen Dienstleistungen

zur Verfügung steht.

Anpassungsfähige Quartiere erlauben, dass vie-
le Besorgungen und Erledigungen im Zusam-
menhang vor Ort ohne Zeitverluste erledigt
werden können. 

Anpassungsfähige Quartiere ermöglichen, dass
die Alltagsorganisation von Haushaltsmitglie-
dern unterschiedlicher Bedürfnisse, Ansprüche
und Interessen (Erwachsene, Kinder, Jugendli-
che, Senioren, Erwerbstätige, Teilzeitbeschäf-
tigte usw.) gleichwertig nebeneinander (d. h.
bei hoher Komplexität) miteinander vereinbart
werden kann.

Anpassungsfähige Quartiere zeichnen sich da-
durch aus, dass auch "Nicht-Zugehörige"
selbstverständlich anwesend sind, nicht auf
Misstrauen oder Ablehnung stoßen und sich
nicht für ihre Anwesenheit rechtfertigen müs-
sen. 

Anpassungsfähige Quartiere ermöglichen, dass
auch Minderheiten (u. a. Migranten) Platz für
Existenz und Subsistenz, zum Wohnen, Arbei-
ten, sich Versorgen und sich Treffen finden; es
gibt Nischen und homogene Inseln, ebenso wie
Anlass für interne und externe Kontakte. 

Anpassungsfähige Quartiere bieten auch für
Minderheiten Möglichkeiten zur schrittweisen,
prozesshaften Integration. 

Anpassungsfähige Quartiere bieten neben den
Möglichkeiten zur "starken" Integration auch
Gelegenheiten zu "schwachen", loseren Bin-
dungen, zu beiläufigen, aber regelmäßigen -
mit einer gewissen Portion an Vertrauen und
Verlässlichkeit verbundenen - Kontakten. 

Anpassungsfähige Quartiere halten Differenz
aus; sie ermöglichen, dass unterschiedliche
Gruppen - auch "Andere", Migranten, Jugendli-
che, "Problemgruppen" - sich Raum aneignen
und öffentlich in Erscheinung treten können

Schüler "mittags beim Döner"
Böblinger Straße, Stuttgart-Süd
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und dass auch gemeinhin als problematisch
empfundene Nutzungen als selbstverständlich
akzeptiert werden und Platz finden. 

Anpassungsfähige Quartiere ermöglichen, dass
Minderheiten und Mehrheit in kulturelle, sozi-
ale und vor allem ökonomische Austauschpro-
zesse eingebunden sind und dadurch "fürein-
ander nützlich sein" können.

Anpassungsfähige Quartiere bieten lebenswel-
tliche Qualitäten, von denen sowohl Minder-
heiten als auch die Mehrheit profitieren, so
dass Vielfalt nicht als Überforderung, Konflikte
nicht als Anlass zur Ausgrenzung und Abschot-
tung erfahren werden. 

Anpassungsfähige Quartiere ermöglichen den
"Städtern" beiderlei Geschlechts (mit ihren Kin-
dern und Alten, den Zugewanderten und Gäs-
ten, aus verschiedenen Kulturen oder Milieus)
zugleich ein gutes sicheres "Zuhause" als auch
einen spannend-integrativen öffentlichen
Raum mit vielfältigen Gelegenheiten zur Mit-
wirkung bei der "Bildung der Stadt" durch Ein-
sicht, Teilhabe, Konfliktbewältigung, Ausdruck
und Ausgestaltung. 

In anpassungsfähigen Quartieren sind Orte und
Räume urbaner Bildung "zugänglich", also
durch niedrige Schwellen, kurze Wege, Ge-
brauchsfähigkeit und Mitgestaltbarkeit ausge-
zeichnet.

Anpassungsfähige Quartiere zeichnen sich da-
durch aus, dass in ihnen öffentliche und private
Bildungseinrichtungen den vielfältigen und
unterschiedlichen Wünschen, Möglichkeiten,
Anforderungen und Voraussetzungen der Be-
wohner entsprechen; die Praxis dieser Einrich-
tungen ist mit dem Quartiersalltag eng verbun-
den (z. B. offene Stadtteilschule, ortsbezogene
Sprachkurse für Migranten). 

Anpassungsfähige Quartiere reagieren auf die
Anforderungen urbaner Bildung, indem sie auf

unterschiedlichste Weise zivilgesellschaftliches
Handeln ermöglichen - unter anderem durch
eigene Verortung im sozialen Geflecht, Deu-
tung der Stadt- und Stadtteilgeschichte, Nut-
zung und Schaffung symbolischer Orte, Ab-
wehr unangemessener Zumutungen, Entwick-
lung von Gemeinsinn und gegenseitiger Aner-
kennung, Entfaltung eigener Initiative. 

Anpassungsfähige Quartiere zeichnen sich
durch Lebendigkeit, also das fortlaufende Ent-
stehen abwechslungsreicher und kommunika-
tiver Situationen für Bewohner und Passanten
aus.

Anpassungsfähige Quartiere ermöglichen in ei-
nem vielgestaltig organisierten öffentlichen
Raum durch die Selbstverständlichkeit distan-
zierter (oft beiläufiger) Kontakte eine Kombina-
tion aus Bekanntsein und Anonymität (ein Ne-
beneinander von Nachbarn und Fremden). 

Anpassungsfähige Quartiere vermitteln ein Ge-
fühl der Sicherheit durch informelle soziale
Kontrolle für die in ihnen anwesenden, sehr
unterschiedlich ausgerichteten sozialen Grup-
pen.

Marienplatz, Stuttgart-Süd
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Anhang

"Heute wird vermehrt für eine 'kinderfreundliche Stadt' gewor-
ben. Das Problem ist aber nicht allein, dass auf die Probleme
von Kindern (oder etwa von Frauen, von Alleinerziehenden
usw.) nicht genügend Rücksicht genommen wird, sondern dass
vor allem der derzeitige Städtebau das Zusammenleben der
verschiedenen Gruppen weitgehend verhindert. 
Die Aufenthaltsfunktion des öffentlichen Straßenraums ist so
auszubilden, dass sie für Kinder ein abwechslungsreiches Betä-
tigungsfeld bietet, auf dem sie spielen, sich treffen, alltägliche
Erfahrungen machen können. [...]
Die Dichte des innerstädtischen Stadtquartiers trägt dazu bei,
dass im Straßenraum Kinder immer Spielkameraden finden. Die
Vielfalt der gewerblichen Nutzungen erweitert die Erfahrungs-
möglichkeiten außerhalb des häuslichen Wohn- und Kinder-
zimmers. 
Die Orientierung von Wohnungen und Arbeitsstätten auf die
Straße trägt dazu bei, dass Kinder sich auf der Straße weitge-
hend ungefährdet aufhalten können. 
Innerhalb des Stadtquartiers sollen für Kinder verschiedener
Altersstufen, für Kinder verschiedener Neigungen und Fähig-
keiten, für Mädchen wie für Jungen vielfältige Möglichkeiten
vorhanden sein, sich zu treffen, sich zurückzuziehen, eigene
Bezugsfelder und eigene Räume zu finden. 
Dazu ist einerseits nötig, Bereiche mit bestimmten Qualitäten
im Anschluss an den der Allgemeinheit zugänglichen Straßen-
raum anzubieten (Spielecken, Westetaschenparks) und ande-
rerseits ’Baulücken’ in der Stadtstruktur offenzulassen, in de-
nen Kinder sich selbst einrichten können; Standorte sind in den
Bebauungsplänen auszuweisen.
Stadtkultur wird auch durch Kinder geprägt. Kinder haben ih-
ren eigenen Anteil an der Stadtkultur. Schülerhorte, Ju-
gendräume, Mädchentreffs, Spiel- und Sportgelegenheiten für
die Kinder sollen im Stadtgefüge so angelegt sein, dass sie die
unterschiedlichen sozialen Gruppen und Generationen sowie
die Lebensbereiche (Wohnen, Arbeiten, Freizeit, Bildung) eher
zusammenführen als trennen."

Quelle: Stadtsanierungsamt Tübingen (Hrsg.): Städtebaulicher
Rahmenplan "Städtebaulicher Entwicklungsbereich Stuttgar-
ter Straße/Französisches Viertel", Tübingen 1994, S. 26

Am Französischen Platz in der Tübinger Südstadt
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Tübinger Erklärung "Kinder brauchen Stadt"

Mit der überwiegend am wirtschaftlichen Erfolg ausgerichte-
ten Modernisierung der vergangenen Jahrzehnte haben Kinder
und Jugendliche den wichtigen Erfahrungsraum "Straße" ver-
loren. Kinder von der Straße zu holen, ist nach wie vor für viele
ein erklärtes Ziel. Das städtische Viertel mit dem öffentlichen
Raum der Straße und der angrenzenden Vielfalt des Wirtschaf-
tens und Wohnens bietet aber ein Modell des Zusammenle-
bens, das sich dort, wo es bis heute überlebt hat, als äußerst vi-
tal und anpassungsfähig erweist.
Raum in der Stadt ist erst dann öffentlicher Raum, wenn er
Kinder und Jugendliche, deren erwerbstätige oder nicht er-
werbstätige Eltern, alte Menschen, Kranke und Behinderte,
Menschen verschiedener kultureller Herkunft und Menschen
von verschiedenem sozialen Status zumindest zeitweise zu-
sammenzuführen vermag. Kinder und Jugendliche brauchen
neben Schule und Familie den leichten Zugang zur Wirklichkeit
eines lebendigen Stadtquartiers, in dem sie Formen des Zusam-
menlebens unter Menschen, die sich nicht gegenseitig ver-
pflichtet sind, erfahren und auch selbst erproben: z.B. Verant-
wortung, Einfühlungsvermögen, Zuwendung, das Leben mit
Konflikten.
Die moderne Wohnsiedlung, die heute den Alltag der meisten
Kinder und Jugendlichen prägt, kommt deren Bedürfnissen
fast gar nicht nach: Spielstraßen, Kinderhäuser, Schulen und
Jugendtreffs sind ohne Anschluss an die Welt des Arbeitens
und Wirtschaftens nicht in der Lage, die Neugier, die Lust auf
Selbstdarstellung und die Freude am eigenen Tätigsein zu be-
friedigen. Weder die gängigen Konzepte des Städtebaus noch
die Verfahren der ressortspezifischen Fachplanungen berück-
sichtigen ernsthaft die Bedürfnisse der nachwachsenden Ge-
neration. Dies stellt nicht nur eine Rücksichtslosigkeit gegenü-
ber den Kindern und Jugendlichen dar, es führt wahrscheinlich
die Zivilgesellschaft in eine verhängnisvolle Sackgasse.
Kinder in den öffentlichen Außen- und Innenräumen einer
Stadt brauchen die Möglichkeit, immer wieder in Kontakt mit
ihren Familienangehörigen zu treten, aber ebenso die Möglich-
keit, sehr schnell in ihre - das heißt von ihnen auch gestaltbare
- öffentliche Welt zurückzukehren. In diesem Sinne sind große
Straßen mit Durchgangsverkehr kein öffentlicher Raum für
Kinder. Spielplätze und Spielstraßen dürfen keine zoologischen
Gärten für kleine menschliche Lebewesen abseits der Öffent-
lichkeit sein. Notwendig ist eine Verbindung zwischen Wohnen,
autofreien Plätzen, kleinen wirtschaftlichen Betrieben und
Straßen mit nichtbedrohlichem Verkehr. 
Jugendliche brauchen "annehmbare" Treffpunkte: Plätze,
Brunnen, Treppen, Plastiken, Ecken und Nischen. Sie brauchen
ferner mitgestaltbare Konsum- und Kulturangebote, z.B. Eis-
dielen, Cafés, Reparaturwerkstätten. Sie sollten auch unver-

bindlich orientierenden Zugang zu Arbeitsstätten und berufli-
chen Ausbildungsstätten haben. 
Jede Entscheidung in der Stadt, ob politisch, wirtschaftlich
oder stadtplanerisch, hat Auswirkungen auf das Wohlbefinden
von Kindern und Jugendlichen; dies erfordert intensivstes
Nachdenken und öffentliche Auseinandersetzung. Deshalb
müssen sich auch Städtebau, Jugendhilfe und Pädagogik
schleunigst von dem Ideal perfekter aber segmentierender Lö-
sungen freimachen. 
In einer Welt, die sich durch neue Telemedien geradezu explo-
siv erweitert, ist die Gesellschaft auf den Stadtteil als Fixpunkt
des Austauschs und der unmittelbaren Auseinandersetzung
mehr denn je angewiesen. Politik für Kinder und Jugendliche
muss daher die Stadt und den öffentlichen Raum neu entde-
cken. Dies muss als gemeinsames Projekt von Politik, Planung,
Verwaltung und Bürgern begriffen werden; davon profitieren
letztlich alle Stadtbürgerinnen und Stadtbürger.
Die heutigen Erfahrungen von Kindern und Jugendlichen wer-
den über die Zukunft der Stadt entscheiden.

Christian Achnitz, Umweltpsychologe, Tübingen/ Johannes
Beck, Prof. Dr., Universität Bremen, FB Pädagogik/ Alfred Bren-
nert, Sozialamt, Stadt Tübingen/ Christa Burghardt, Deutscher
Kinderschutzbund, Hagen/ Suzanne Crowhurst Lennard, Prof.
Dr., und Henry L. Lennard, Prof. Dr., Making Cities Livable Con-
ferences, Carmel, California/ Reinmar du Bois, Prof. Dr., Univer-
sität Tübingen, Abtl. Kinder- und Jugendpsychiatrie/ Andreas
Feldtkeller, Stadtsanierungsamt, Stadt Tübingen/ Anne Fro-
mann, Dr., Erziehungswissenschaftlerin, Tübingen/ Peter Kür-
ner, Deutscher Kinderschutzbund, Wuppertal/ Aldo Legnaro,
Dr., Sozialwissenschaftler, Köln/ Peter Novak, Prof. Dr. Dr., Uni-
versität Ulm, FB Medizinsoziologie/ Jochen Schulz zur Wiesch,
Prof. Dr., Fachhochschule für Verwaltung und Recht, Berlin/
Uta Schwarz-Österreicher, Sozialamt, Stadt Tübingen/ Gabriele
Steffen, Erste Bürgermeisterin, Stadt Tübingen/ Gerda Zill,
Wohnbund Frankfurt.

Tübinger Erklärung "Kinder brauchen Stadt". International Ma-
king Cities Livable Conferences, Wohnbund e.V., Stadt Tübin-
gen; veröffentlicht u.a. in: der städtetag 9/1995, S. 656 f

Französischer Platz und Panzerhalle, Tübingen, Südstadt
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1 Das Konzept der "Patterns"
(Muster) als Leitgedanke der 
empirischen Arbeit

Fragen für das Projekt EVALO sind unter anderem:

< Wie lässt sich der Zusammenhang zwischen
stadträumlichen/baulichen und sozialen/kultu-
rellen/wirtschaftlichen Verhältnissen beschrei-
ben, ohne einen einfachen Kausalzusammen-
hang herzustellen (eher als Bandbreite von Mög-
lichkeiten)?

< Gibt es über die besonderen örtlichen Verhältnis-
se hinaus bestimmte Regelhaftigkeiten?

< Warum bleiben bestimmte Nutzungen, Verhal-
tensweisen, Anforderungen, Potenziale in einer
Stadt, einem Stadtteil oft über sehr lange Zeit
hinweg konstant?

< Wie lassen sich Mikro-, Meso- und Makroebene
verbinden?

< Wie lässt sich Stadträumlich-Bauliches und So-
zial-Kulturelles möglichst kulturneutral und kul-
turübergreifend beschreiben - sowohl in syn-
chroner (also gleichzeitiger) und diachroner Per-
spektive (verschiedene Etappen historischer Ent-
wicklung)?

Eine Möglichkeit dazu ist das Konzept der "Musters"
bzw. "patterns", mit dem wir sowohl an architek-
turtheoretische als auch sozialwissenschaftliche
Konzepte anknüpfen.

Pattern language

Grundlage ist die von Christopher Alexander (Archi-
tekt, Architekturprofessor in Berkeley und Leiter des
Center for Environmental Structure) und seinen
Mitarbeiter/inne/n entwickelte pattern language,
was mit "Mustersprache" nur unzureichend über-
setzt werden kann. Der Ausgangspunkt ist: Leben-

dige Städte und Gebäude beruhen auf einer be-
stimmten "Sprache", deren Elemente miteinander
verbunden sind und aus denen sich unendlich viele
Kombinationen bilden lassen; im Grundsatz verfü-
gen alle - nicht nur Fachleute - über diese Sprache,
und mit der pattern language wird ihnen ein Hand-
werkszeug an die Hand gegeben, um eine Stadt
oder einen Stadtteil zu verbessern, eine Schule, ein
Büro oder eine Werkstatt zu planen. Die 253 pat-
terns reichen von umfassenden (auf der Ebene von
Regionen und Städten) über mittlere (Quartiere,
Nachbarschaften; Gebäude) zu baulichen Details;
diese unterschiedlichen Ebenen werden im Unterti-
tel des Buches deutlich: "Towns – Buildings –
Construction".

These ist, dass diese Bausteine funktional auf
menschliche Bedürfnisse bezogen sind: "Jedes
Muster beschreibt zunächst ein in unserer Umwelt
immer wieder auftretendes Problem, beschreibt
dann den Kern der Lösung dieses Problems, und
zwar so, dass man diese Lösung millionenfach an-
wenden kann, ohne sich je zu wiederholen."1 Die
Muster haben unterschiedliche Maßstäbe. Sie sind
nicht isoliert zu betrachten, sondern "jedes Muster
kann in der Welt nur so weit Bestand haben, als es
von anderen Mustern gestützt wird: von den grö-
ßeren Mustern, in die es eingebettet ist, von Mus-

1. Alexander u.a. (1995), S. X

VII "Patterns":
Nutzungen und Mischung
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tern gleichen Maßstabs, die es umgeben, und von
kleineren Mustern, die in ihm eingebettet sind." 2

Jedes pattern beschreibt daher ein verbreitetes Pro-
blem und die Lösung dieses Problems als Hypothese
zur Weiterarbeit, jedes hängt mit anderen (auf "hö-
heren" oder "niedrigeren" Ebenen) zusammen; die
patterns verweisen in vielfältiger Weise auf einan-
der. Auf diese Weise lässt sich eine netzwerkartige
Struktur in ein lineares Buchformat übersetzen. Ei-
nes von mehreren Netzwerken ist z.B. das "Netz-
werk des Lernens" (wie öffentlicher Verkehr oder
Einkaufs-Netzwerk). 

Als patterns sind somit städtebauliche und bauliche
Elemente, Arrangements oder Strukturen zu verste-
hen, die regelmäßig mit bestimmten Nutzungen
und Aktivitäten verbunden sind, die sich auch sozu-
sagen über die Köpfe der einzelnen Handelnden
hinweg durchsetzen: Zu einem Laden gehört, dass
dort Leute aus- und eingehen, Auslagen zu sehen
sind, Waren angeliefert werden, zu einer Werkstatt,
dass dort physisch gearbeitet wird, zu einer Halte-
stelle, dass dort Leute stehen und warten.

Patterns verbinden also stadträumliche Verhältnis-
se und soziales Handeln,

< sie haben eine bestimmte Konstanz,
< sie sind regelgeleitet,
< sie haben bestimmte Bedeutungen,
< sie stehen unter einander in Verbindungen.

Der Begriff "pattern language" legt auch einen
Rückgriff auf strukturalistisch-semiotische Begriff-
lichkeiten nahe: Die einzelnen Elemente stehen un-
ter einander in syntagmatischen und paradigmati-
schen Relationen. Syntagmatisch: Sie lassen sich –
wie Wörter in einem Satz – mit einander verknüp-
fen, und dabei tauchen bestimmte Regelmäßigkei-
ten auf: etwa: die Haltestelle und der Kiosk, die

Schule und das Schreibwarengeschäft. Paradigma-
tisch: Sie lassen sich durch einander ersetzen, und
ein Element kann in unterschiedlichen Kontexten
vorkommen – etwa: die Schule mitten im Stadt-
quartier, in einem Schulzentrum umgeben von nur
anderen Schulen, auf der "Grünen Wiese"... 

Die Elemente sind bedeutungstragend, das heißt,
das materiell Wahrnehmbare verweist auf eine be-
stimmte (von den Nutzern geteilte) Bedeutung.
Und andererseits kann eine bestimmte Bedeutung
auf unterschiedliche Weise ausgedrückt werden –
im sprachlichen Sinne ebenso wie baulich (z.B. Ort
religiöser Praxis: Kirche, church, église, caml – und
die unterschiedlichen Realisierungen als Kirche,
Tempel, Moschee; der Ort, wo Verschiedenes ver-/
eingekauft werden kann, z.B. Markt, Basar, Kauf-
haus, shopping mall; der Ort, wo man sich in Ge-
meinschaft dem Körper widmet z.B. hamam, römi-
sches Bad/Latrine, Turnhalle, Fitnesstudio). 

Auf diese Weise ist auch eine kulturübergreifende
Betrachtung möglich. Eine weitere Parallele zur
Sprache: Aus einem begrenzten Vorrat an Baustei-
nen lassen sich grundsätzlich unendlich viele Kom-
binationen erzeugen. Und die patterns werden "un-
bewusst" gebraucht, aber lassen sich "lesen", also
entziffern, wenn man sich mit der "Sprache" ver-
traut macht.

"Muster" in der sozialwissenschaftlichen 
Diskussion

In der sozialwissenschaftlichen Diskussion findet
sich die Idee des regelmäßig auftretenden Musters
unter verschiedenen Bezeichnungen. Grundsätzlich
ist die Soziologie weniger an einmaligen, individu-
ellen Vorkommnissen interessiert als an überindivi-
duellen Regelmäßigkeiten menschlichen Verhal-
tens in einer bestimmten Gesellschaftsformation.
Es geht ihr also um wiederkehrende Handlungs-

2. ebd., S. XIII
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muster. Diese Verhaltensmuster sollen identifiziert,
in ihrer Motivation und Intention verstanden und
erklärt werden. Um der Mannigfaltigkeit sozialen
Geschehens in der Realität Herr zu werden, hat Max
Weber das Konzept des Idealtypus vorgeschlagen,
dieser abstrahiert von den individuellen Zügen ein-
zelner Akte und arbeitet das wiederkehrende, be-
sondere Moment heraus.3 Insbesondere phänome-
nologische, wissenssoziologische und konstrukti-
vistische Ansätze heben darauf ab, dass die typisie-
rende Wahrnehmung, also die Identifizierung einer
Verhaltensweise, einer Person oder einer sozialen
Situation als Vertreter eines allgemeinen Schemas
unter Absehung von individuellen Besonderheiten
auch der alltäglichen Praxis der Gesellschaftsmit-
glieder entspricht. 

Die Umwelt wird als bekannt und verständlich be-
trachtet, wodurch Orientierung und routinisiertes
wie rationales Handeln möglich wird. Dem liegen
intersubjektiv geteilte Wissensbestände über die
Beschaffenheit und Funktionsweise der Welt zu
Grunde – die "gesellschaftliche Konstruktion der
Wirklichkeit"4. Treten neue, unbekannte, auf den
ersten Blick unverständliche Ereignisse ein, werden
diese Selbstverständlichkeiten in Frage gestellt und
wird der eingespielte Handlungsfluss unterbrochen,
eine Neuorientierung ist notwendig, um das Han-
deln fortsetzen zu können. Zentrale Aufgabe der
Sozialwissenschaften ist aus dieser Perspektive, die
kollektiven Deutungsmuster, Situationsdefinitio-
nen, das geteilte Weltwissen aufzudecken, auf dem
Handlungen und Interaktionen gründen und durch
das sie Bedeutung gewinnen. Da dabei das Wissen
der Gesellschaftsmitglieder modelliert wird, spricht
man auch von den wissenschaftlichen (Re-)Kon-
struktionen zweiter Ordnung. 

Bezogen auf unsere Untersuchung bedeutet das,
dass auch die Wahrnehmung des Quartiers durch

die Akteure zu erheben war, die kognitive Reprä-
sentation, auf dem das Handeln im Aktionsraum
fußt. Welche Möglichkeiten eröffnet das Quartier
aus der Perspektive seiner Nutzer? Wo sind die für
den Alltag relevanten Orte, wo Treff- und Identifi-
kationspunkte, welche Grenzen werden wahrge-
nommen? Wie sieht man "Fremde, Andere" im
Quartier? Wie unterscheidet sich die Wahrneh-
mung verschiedener Nutzer voneinander?

2 Zur Auswahl der Patterns für 
Nutzungsmischung: Wie ist 
Unterschiedliches miteinander 
verbunden?

Zusammenfassend geht es hier darum, im Quar-
tiersalltag typische stadträumliche, bauliche und
soziale Konstellationen zu identifizieren, in denen
sich gesellschaftliche Teilhabe und sozialer Aus-
tausch ereignen. Dabei galt es herauszuarbeiten,
wie räumliche, bauliche und soziale Strukturen in-
einandergreifen. Gesucht waren also Orte mit be-
stimmten räumlichen und baulichen Charakteristi-
ka, an denen regelmäßig bestimmte Handlungen
und Interaktionen vollzogen werden. So soll deut-
lich werden, warum spezifische städtebauliche Vo-
raussetzungen bestimmte Verhaltensweisen er-
möglichen oder andererseits hemmen.

Patterns lassen sich auf unterschiedlichen Ebenen
ausmachen: derjenigen der Region, der Gesamt-
stadt, des Stadtteils, einzelner Quartiere, Blöcke
oder ähnlich abgrenzbarer Bereiche bis hin zu ein-
zelnen Gebäuden und Nutzungen mit ihren jeweili-
gen Bestandteilen. Auf jeder Ebene spielen ähnliche
Kategorien eine Rolle: homogen oder heterogen,
spezialisiert oder multifunktional, dichter oder auf-
gelockerter, "gehobener" oder "niedriger"; die ein-

3. vgl. Weber (1984), S. 38
4. vgl. Berger, Luckmann (1993)
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zelnen Elemente können mehr oder weniger ver-
bunden sein, horizontal oder vertikal, eher isoliert
oder eher integriert, mit vielfältigen oder wenigen
Verbindungen, eher auf ein Zentrum ausgerichtet
oder polyzentrisch, netzwerkartig, mit Abstufungen
oder gleichmäßig verstreut.

Wir haben uns bei der folgenden Darstellung auf
die Ebenen vom Stadtteil bis zur einzelnen Nutzung
beschränkt (zu den unterschiedlichen "Mustern"
auf der Ebene der Gesamtstadt vgl. die Einleitung
zu den "Steckbriefen" in Kap. III). Wir beginnen mit
der Ebene der Quartiere (3.), es folgen im Sinne ei-
ner Zoom-Perspektive einzelne Nutzungen und Ge-
bäude (4.), schließlich Beispiele für Verbindungen
und Übergänge (5.). Leitend war die Frage, wie Un-
terschiedliches miteinander verbunden ist. Der Aus-
wahl und der jeweiligen Darstellungen liegen die
Ergebnisse der unterschiedlichen Befragungen,
Kartierungen und Beobachtungen zugrunde. 

Während Alexander die einzelnen patterns aus-
führlich darstellt - ein Bild, die Einordnung in den
Zusammenhang, die Formulierung eines bestimm-
ten Problems, dazu eine ausführliche Erläuterung
und anschließend die "Lösung" des Problems in
Form einer Anleitung mit Skizze und Verweis auf
andere patterns -, haben wir für diesen Bericht eine
kompakte und knappere Form gewählt. Beschrie-
ben werden jeweils stadträumliche Voraussetzun-
gen, soziales Handeln (Akteure und Aktivitäten),
Regelhaftigkeit und die kulturelle/symbolische Be-
deutung5.

Wir haben die patterns eher alltagssprachlich be-
schrieben und dabei Aussagen der Quartiersexper-
ten und -nutzer verarbeitet, um gerade die lebens-
weltliche Bedeutung einzelner stadträumlicher Ge-
gebenheiten, die Bausteine der Stadt in ihrer Me-
chanik des Trennens und Verbindens herauszuar-
beiten. 

5. vgl. Läpple (1991)

Übersicht

3. Im Quartier

Q1 Vielfalt der Arbeitsstätten
Q2 Geschäftsstraße / Straße mit vielen 

kleinen Läden und Dienstleistern
Q3 Kurze Wege zwischen unterschiedlichen 

sozialen Milieus
Q4 Netz von Orten mit Aufenthaltsqualität
Q5 Platz für alle - zentraler 

multifunktionaler Stadtplatz 
Q6 Alt und Neu nebeneinander
Q7 Ein Stück Gesamtstadt im Stadtteil
Q8 Landmark - stadtteilprägendes Gebäude
Q9 Lebensnotwendiges an der nächsten Ecke
Q10 Ruhige Orte leicht erreichbar
Q11 Kreuzungen vieler Wege

Ein-, Aus-, Umsteigen

4. Im Gebäude

G1 Laden mit Auslagen
G2 Mini-Dienstleister
G3 Selbst-Versorgung: Theke nach draußen
G4 Treffpunkt Kulturverein
G5 Kirche im Hof
G6 Erlebte Orte der Produktion 
G7 Verschiedenes unter einem Dach
G8 Stadthaus als Hülle für vertikalen Nut-

zungsmix
G9 Schule im Stadtteil
G10 Besonderes nicht ausgeschlossen

5. Verbindungen und Übergänge

V1 Scharniere
V2 Anlaufstellen - Informationsstellen
V3 Einblicke - Ausblicke
V4 Zugänge an der Straße
V5 Bänke mit Blickkontakt
V6 Informeller Jugendtreff - Platz zum ’Ab-

hängen und Rumgucken’
V7 Platz zum Toben - Wasser in der Stadt
V8 Orte der Besinnung und Erinnerung
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3. Im Quartier
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Liegen viele verschiedene Arbeitsstätten nah bei-
einander, so ergeben sie zusammen ein Netz von
Anziehungspunkten, Menschen arbeiten bei der ei-
nen, konsumieren oder nehmen Dienstleistungen
bei den anderen in Anspruch. Die Einrichtungen
und Läden ziehen Kundschaft an, die geschickt eine
Erledigung mit der anderen kombinieren kann. Die
Verschiedenheit sorgt für eine Vielfalt an Menschen
und Milieus im Quartier und auf der Straße. 

Städtebauliche Voraussetzungen sind Gebäude und
Räume passenden Zuschnitts (kleiner und größer),
unterschiedlichen Standards - auch einfache und
robuste - , eine gewisse Verkehrsinfrastruktur (Bus-
anbindung, Parken), Anliefermöglichkeiten, für Ge-
werbe mit Laufkundschaft Räumlichkeiten mit di-
rektem Straßenkontakt und Schaufenstern. Die
meisten Betriebe kommen heute ohne nennens-
werte Emissionen aus, ansonsten ist die Toleranz
der Nachbarschaft gefragt.  

In Esslingen befinden sich östlich des Charlotten-
platzes mit der AOK und dem Arbeitsamt zwei gro-
ße Einrichtungen mit vielen Beschäftigten, eine Eti-
kettenfabrik teilt sich ei-
nen Blockinnenhof mit
AOK und anderen, sorgt
mit Lieferung und Abfuhr
der Produkte für Betrieb-
samkeit und Verkehr. Fri-
seur und Kiosk liegen bei
Bedarf gleich ums Eck, die
nahe Obertorstraße bie-
tet die Gelegenheit zum
Einkaufen im Anschluss
an die Arbeit oder zwi-
schendurch. Läden, Ar-
beitsamt, Kiosk und Fri-
seur, die zentrale Bus-
haltestelle, der Biergarten
daneben werden als Kon-
taktorte genannt.  

Q1  Vielfalt der Arbeitsstätten

Arbeitsamt (ES)

Etikettenfirma (ES)

Vielfalt der Dienstleistungen: Medienhaus Stuttgart (SS)

Frisörladen vor AOK (ES)

Ausschnitt aus der 
Nutzungskartierung Plochinger 
Straße - Charlottenplatz (ES)
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Handwerkerblock mit Schreinerei und
Zimmerei,  Stocherkahnbau, Lichtatelier u.a. (TÜ)

Im Französischen Viertel in Tübingen haben sich in
den alten und neuen Gebäuden Gewerbe, Büros,
Handwerker, Dienstleister auf dem früheren Kaser-
nenareal angesiedelt. In den Altbauten finden sich
Künstlerateliers und Handwerker, ein Second-
Hand-Händler verkauft Überbleibsel aus Haushalts-
auflösungen, es gibt die "Neue Arbeit“ mit Büroräu-
men, Wiedereingliederungs-Maßnahmen, darunter
ein Restaurant, weiter gibt es eine Tango-Tanz-
schule, einen russischen Import-Export und Le-
bensmittelladen, eine Autowerkstatt, ein hochwer-
tiges Küchenstudio, ein Innovationszentrum und
anderes. Die Neubauten weisen im Erdgeschoss fast
flächendeckend Gewerberäume auf, die von Läden,
Gastronomie, Gesundheits- und sonstigen Dienst-
leistern, Architektur-und Planungsbüros, einem
Nabendynamoproduzenten, einer Kirchenfiliale u.a.
genutzt werden und vielfältige Arbeitsplätze bie-
ten.

Wenn im Quartier eine Vielfalt an Arbeitsstätten
vorhanden ist, mischen sich Bewohner mit Be-
schäftigten, Selbstständige mit Kundschaft, Mor-
gen- und Abend-Arbeiter, Kopf- und Handarbeiter,
"Blue“- und "White-Collar“-Milieus. Es gibt vielfäl-
tige Gründe, dort unterwegs zu sein, Fremde sind
alltäglich. Der öffentliche Raum ist zu unterschied-
lichen Zeiten belebt, auch tagsüber, wenn viele Be-
wohner aus dem Haus sind; wenn manche nachts
noch an ihrem Rechner sitzen, sind die Fenster auch
spät noch erleuchtet.

Die verschiedenen Einrichtungen und Gewerbe
profitieren voneinander, Beschäftigte nutzen zur
Mittagszeit z.B. die Angebote der Gaststätten und
Bäcker, durch kurze Wege können Kooperationen
und Synergien zwischen den Betrieben entstehen.
Bewohnerinnen und Bewohner haben einfacheren
Zugang zu Beschäftigungen, auch zu Aushilfsjobs,
Kinder und Jugendliche die Möglichkeit zum Kon-
takt auch mit der Arbeitswelt; wer im Quartier
wohnt und arbeitet, kann Berufs- und Familien-
pflichten leichter  verbinden.

G1 Laden mit Auslagen
G2 Mini-Dienstleister
G6 Erlebte Orte der Produktion

Küchen- und Möbel-Schreinerei, Medien- und IT-Zentrum  (TÜ)

Vollwert-Großbäckerei (TÜ)

Produktion von Nabendynamos (TÜ)
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Böblinger Straße (SS)

Entlang der Straße befinden sich viele, zumeist klei-
nere Geschäfte, Dienstleister, Gaststätten; ihre Aus-
lagen und Schaufenster laden zum Hinschauen und
Verweilen ein.

Charakteristisch ist der direkte Kontakt zwischen
Gebäude und Straße, mit Auslagen und Schaufens-
tern, zum Teil Außenbewirtschaftung im Erdge-
schoss und anderen Nutzungen - meist Wohnen -
darüber, in der Regel in geschlossener (oft gründer-
zeitlicher Blockrand-)Bebauung, was für eine hohe
Nutzungsdichte und kurze Wege sorgt.  

Diese Handelsstraßen liegen zentral, sind gut zu er-
reichen und verlaufen entlang von Verbindungsli-
nien, die viele Leute benutzen. In Stuttgart-Süd ist
dies im Tal entlang der Tallinie, der Straßenname
"Böblinger Straße" deutet schon auf die traditionel-
le Verbindungsfunktion vom Stadtkern nach außen
hin. In Esslingen ist die Obertorstraße im Mittelalter
zunächst außerhalb von Stadttor und Stadtmauer
entstanden, entlang einer bedeutenden Verkehrs-
achse zwischen Oberitalien und Flandern, in kleinen
Häuschen siedelten sich Zugewanderte und andere
an, die im Stadtkern keinen Platz fanden, mit Läden
und Handwerk. Noch heute bündeln sich hier die
Wege der Passanten, das schafft Kundschaft und
macht die Straßen attraktiv für Händler.

Diese Straßen werden oft als Kontaktort genannt.
Im alltäglichen Mit- und Nebeneinander kann man
sich dort über den Weg laufen, sich beim Einkaufen,
beim Mittagstisch, beim Bummeln begegnen. Eine
Mutter ist vielleicht auf der Suche nach frischem
Obst, während die jungen Leute das Reisebüro an-
steuern, die ältere Frau auf dem Weg zur Apotheke
ist und ein gesetzter Herr etwas zur Post bringt. Als
Kunde kann man einiges miteinander verbinden,
den Frisörbesuch mit dem Frischobsteinkauf, noch
schnell zur Postfiliale und einen Film abgeben, ei-
nen Bäcker gibt es sowieso. Oftmals sind es Migran-
ten, die dort einen Laden gründen oder weiterfüh-
ren, den Gemüseladen oder den Telefon-Callshop.

Q2 Geschäftsstraße / Straße mit 
vielen kleinen Läden und 
Dienstleistern

Obertorstraße (ES)

Böblinger Straße (SS)

Lebensmittel, Gastwirtschaft, Bank usw.  (ES)

Ausschnitt aus der 
Nutzungskartierung:
Obertorstraße (ES)
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Böblinger Straße (SS)

Handwerker, kleine Firmen nutzen die Hinterhöfe der Straße  (SS) Nur wenig Leben: Europaplatz (SF)

Dann bekommt die Entwicklung auch eine Eigendy-
namik und die Ansiedlung verschiedener Läden,
Gaststätten etc. sorgt für eine günstige, für be-
stimmte Kunden attraktive Konstellation, die ihrer-
seits zum Anziehungspunkt wird. So kann man in
der Esslinger Obertorstraße beim griechischen, tür-
kischen, italienischen Lebensmittelgeschäft einkau-
fen, kann dazwischen beim Thailänder einen Imbiss
zu sich nehmen und die internationale Vielfalt ge-
nießen. Abends sorgen mehrere Gaststätten eben-
falls verschiedener Couleur für eine Auswahl, man
geht mal dahin, mal dorthin und genießt auch das
Unterwegssein, das "Sehen und gesehen Werden".

Die Schaufenster und vielfältigen Möglichkeiten
sorgen für vielerlei Gründe, sich aufzuhalten, auch
zu verweilen. Die Lebendigkeit der Straße zieht
Menschen auch ohne konkreten Konsumwunsch
an. Dafür muss freilich eine bestimmte Aufent-
haltsqualität gegeben sein; in Stuttgart und Esslin-
gen hat man seitens der Stadt hierfür einiges - un-
terschiedlich intensiv - getan. Gute Geschäftsleute
versuchen, den Platz vor ihrem Schaufenster und
Eingang möglichst attraktiv und einladend zu ge-
stalten. 

Die Straßen sind jedoch keine reinen Einkaufsstra-
ßen. Die oberen Geschosse sind bewohnt, die Be-
wohner sind auch abends, nachts und sonntags an-
wesend. In den Häusern befinden sich auch Arzt-
praxen, Büros, Agenturen, deren Besucher und Be-
schäftigte ebenfalls zur potenziellen Kundschaft
zählen. Je nach Geschäft kommen unterschiedlich
oft Lieferanten, meist in den Morgenstunden. Die
Straße kann Teil eines Straßengeflechts sein oder
auch Verbindung zwischen zwei Plätzen (Stuttgart-
Süd).

In Stuttgart-Fasanenhof erfüllt das Ladenzentrum
am Europaplatz ähnliche Versorgungsfunktionen.
Jedoch fehlen Bewohner, Beschäftigte und kleine
Arbeitgeber in größerer Zahl, der Durchgangsver-
kehr und die  Passagenfunktion. Dadurch kommen

zwar Bewohner der Siedlung kurz zum Einkaufen,
aber kaum andere, der Einkauf liegt für sie nicht
"auf dem Weg".

G1 Laden mit Auslagen 
V3 Einblicke/Ausblicke
V4 Zugänge an der Straße
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Unterschiedliche soziale Milieus, Bessergestellte
und  Ärmere, Einheimische und Zugewanderte le-
ben oft für sich in jeweils eigenen Gebieten - für
freistehende Einfamilienhäuser, Reihenhäuser oder
Geschosszeilen, deren Bewohner nichts "mit einan-
der zu tun haben".

Die Wohnsiedlungen Stuttgart-Fasanenhof und
Kassel-Helleböhn sind durch eine bauliche und so-
ziale Mischung gekenzeichnet; dabei sind Miet-
wohnungen und Eigenheime, Reihenhäuser, Zeilen
und Hochhäuser als unterschiedliche Milieus räum-
lich klar getrennt, kaum untereinander funktional
und durch Wege verbunden, auf ein Stadtteilzent-
rum hin orientiert.

Auch in den funktional  gemischten Gebieten gibt
es erkennbar unterschiedliche Wohnstandards und
Lagequalitäten. Kurze Wege und vielfältige Nut-
zungen tragen hier aber eher dazu bei,  dass sich die
Wege kreuzen. In Stuttgart-Süd kommt man auch
von den "gehobenen" Wohnlagen am Hang aus in
die funktional gemischten, sehr international ge-
prägten Bereiche im Talkessel. Auch in der östlichen
Innenstadt von Esslingen ist die sehr gemischte
Achse ein lebendiges Zentrum; viel genutzte Wege-
beziehungen führen auch durch die homogeneren
Bereiche an den Rändern. 

In der Tübinger Südstadt
ist das Muster umge-
kehrt: Im Patchwork der
sozial und funktional ho-
mogeneren Bereiche bil-
det das Konversionsge-
biet ein städtebauliches
Rückgrat, das mit seinen
vielfältigen Nutzungen,
den Straßen und Plätzen
und nicht zuletzt Arbeits-
plätzen auch für die Be-
wohnerinnen und Be-
wohner der angrenzen-
den Bereiche viele Anzie-
hungspunkte bietet.

Q5 zentraler Stadtplatz
G8 Stadthaus
Q2 Geschäftsstraße

Q3 Kurze Wege zwischen
unterschiedlichen sozialen 
Milieus

Oben Stadtvillen mit Blick, unten Wohnen sehr gemischt (SS)

Französischer Platz: Neubauten neben sozialem Wohnungsbau (TÜ)

Enges Wohnen zum Hinterhof:
Stadthäuser im Tal (SS)
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Kleiner Platz bei den Pferdeställen (TÜ)

Es hängt von vielen Faktoren ab, ob man den öf-
fentlichen Raum, Straßen und Plätze nur notge-
drungen so schnell wie möglich durchquert oder ob
man den Aufenthalt dort als Qualität empfindet.
Die Straßen: Sind die Gehwege breit genug für Be-
gegnungen, auch mal zum Stehenbleiben, oder
schmal oder als Parkplatz belegt? Ist das Straßen-
bild eintönig oder lebendig durch vielfältige Nut-
zungen und die entsprechenden Leute, durch klein-
teilig differenzierte Bebauung, durch Grün in Ab-
wechslung mit dem Gebauten? Gibt es Anlässe zum
Stehenbleiben, um etwas anzuschauen, Sitzplätze
im Straßencafé und auch kostenlos auf Bänken, ge-
nug Kreuzungen und Abzweigungen und damit
Wahlmöglichkeiten zwischen unterschiedlichen
Wegen? "Kurze Wege" sind ja nicht nur eine Frage
objektiver Distanzen, sondern auch "gefühlter"
Entfernungen. 

Und die Plätze: Ist alles auf einen zentralen Platz
ausgerichtet, oder gibt es viele unterschiedliche
Plätze: kleine (auch ganz kleine) und große, leben-
dige und ruhige, einsehbare und geschützte, stei-
nern und grün, so dass ganz unterschiedliche Be-
dürfnisse - spielende Kinder ebenso wie ältere Leute
- Platz finden?

Q2 Geschäftsstraße
Q5 Platz für alle
Q9 Lebensnotwendi-

ges an der 
nächsten Ecke

Q10 ruhige Orte 
leicht erreichbar

Q11 Kreuzungen
G8 Stadthaus
V5 Bänke

Q4 Netz von Orten mit 
Aufenthaltsqualität

Renaturierter Bach: gut zum Spielen (TÜ)

Straßen zum Flanieren (ES)

Was zu tun und was zu sehen:
Boules am Erwin-Schoettle-Platz (SS)

Modell für Französisches 
Viertel mit kleinen und 
großen Plätzen (TÜ) 
Bild: LEHEN 3
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Boulesspieler am Sommerabend auf dem Schoettleplatz (SS)

Der städtische Platz ist - anders als ein Sport- oder
Spielplatz - nicht für einen festgelegten Zweck be-
stimmt, er kann  von unterschiedlichen Menschen,
Einzelnen wie Gruppen, auf ihre Weise genutzt
werden, gleichzeitig oder zu unterschiedlichen Zei-
ten. Er entsteht nicht einfach durch Leere, sondern
dadurch, dass umgebende Gebäude "Platz lassen“
und Wege vieler Menschen sich dort kreuzen. An
Plätzen, auf die viele Straßen hinführen - wie beim
Sternplatz in Tübingen - kommt man zwangsläufig
vorbei. Sie sind Zwischenräume im städtischen Ge-
füge aus Straßen und Häusern, wo man aufatmen
kann und auch als Fußgänger Raum hat. 

Lebendig ist der Platz dann, wenn die Leute dort et-
was zu tun haben, wenn es eine Vielfalt umgeben-
der Nutzungen gibt - Läden, Cafés, Dienstleister,
Arbeitsstätten - , Anlässe, den Platz zu durchque-
ren, aber auch sich dort aufzuhalten, mittendrin
oder auch in Ruhe für sich zu sein; Sitzgelegenhei-
ten, Kinderspielmöglichkeiten, Informationspunkte
wie Litfasssäulen, Telefonhäuschen, Briefkästen
sind eigene Anziehungspunkte. Ein lebendiger Platz
lädt dazu ein, zu verweilen, es entwickelt sich ein
Eigenleben, man sitzt um
den Platz herum, spielt
Boules oder ähnliches,
ein Brunnen lädt Kinder
zum Spielen ein, sorgt
für eine angenehme Ge-
räuschkulisse. Man kann
sehen und gesehen wer-
den, wenn man sich dort
verabredet, sieht man
sich von weitem. Auf die
Frage nach Kontaktorten
werden oft die Plätze als
erste genannt, sie geben
Raum zum Aufenthalt
und die nötige Distanz
wie Nähe zum Beobach-
ten,  viele  Wege  kreuzen
sich dort - Leute auf dem

Q5 Platz für alle - 
zentraler multifunktionaler 
Stadtplatz

Französischer Platz (TÜ)

Französischer Platz, Litfasssäule und Panzerhalle (TÜ)

Sport und Spiel in der Panzerhalle am Französischen Platz (TÜ)

Ausschnitt aus der 
Nutzungskartierung:
Französischer Platz (TÜ)
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Weg von und zur Arbeit, Schüler, Touristen, An-
wohner, Beschäftigte in der Mittagspause, Liefe-
ranten. Ein funktionierender Platz zeichnet sich da-
durch aus, dass Unterschiedliches nebeneinander
möglich und niemand ausgeschlossen ist - Klein-
kinder und Jugendliche ebenso wenig wie biertrin-
kende Wohnungslose -, aber auch keine Gruppe die
andere dominiert. Konflikte sind dennoch häufig,
sie werden aber ausgehalten.

Am Französischen Platz (TÜ) sorgen eine Platzanla-
ge mit Brunnen, ein überdachter Spiel-und Fest-
Platz (die ehemalige Panzerhalle), ein Untergrund
zum Boulesspielen, Bäume und transportable Sitz-
gelegenheiten für Aufenthaltsqualität. Vorbei
kommt man dort wegen der zentralen Lage im Vier-
tel, Bushalt und Telefon, Ladenzeile und Eck-Bistro.

Der Marienplatz in Stuttgart-Süd wurde kürzlich
neu und großzügig angelegt, ein Kontrast zu den
dicht bebauten Straßen. Zwei Wasserspiele sorgen
für Abkühlung im Sommer und ziehen Scharen von
Kindern an, es gibt Bäume, die Endstation der
Zahnradbahn. An der Seite wurde für Kinder und
Jugendliche ein Streetball-Feld umzäunt, Tischten-
nisplatten sind ein weiterer Treffpunkt. Auf den
Mäuerchen, die den Platz umgeben, sitzen die Leute
einzeln und in Gruppen, ältere Italiener, türkische
Familien oder Angestellte in der Mittagspause; in-
dem man den Platz teilt und sich im Blick hat, ist
man nicht nur unter seinesgleichen. Wo sich tags-
über die oft eiligen Wege geschäftiger Menschen
kreuzen, findet  gegen Abend ein buntes, geruhsa-
meres Leben statt. Er ist auch Platz für Veranstal-
tungen und Demonstrationen.

Der Europaplatz in Stutt-
gart-Fasanenhof wird
dagegen immer wieder
als trostlos und ausge-
storben beschrieben,
Sitzbänke werden wenig
genutzt und sind unge-
pflegt. Zwar ist auch er
umgeben von Läden,
Dienstleistern, Gaststät-
ten, es gibt jedoch nur
wenig Anwohner, er  liegt
abseits, nicht auf dem
Weg; es gibt nicht viele
Gründe, dort vorbei zu
kommen oder sich aufzu-
halten. 

Marienplatz (SS)

Ladenzentrum mit Platz: Europaplatz (SF)

Passanten am Marienplatz (SS)

Brunnen am Marienplatz (SS)

Q4 Netz von Orten 
V5 Bänke
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Wohnnutzung in früherer Kaserne mit Kindergarten im EG: am Französischen Platz (TÜ)

Wenn ein Gebäude in seiner ursprünglichen Funkti-
on nicht länger gebraucht wird, stellt sich die Frage:
Abreißen oder Umnutzen? 

Die Entscheidung hängt einerseits von städtebauli-
chen Konzepten ab (Flächensanierung mit Abriss
und Neubebauung aus einer Hand oder kleinteilige-
re Stadterneuerung), andererseits von den Gebäu-
den selbst: ihrer Bausubstanz, ihrem mehr oder we-
niger ansehnlichen Erscheinungsbild, dem Raum-
angebot und Raumzuschnitten - insgesamt: ihrer
Anpassungsfähigkeit. Große repräsentative Gebäu-
de haben oft einen Charakter, der sich neu nicht so
leicht herstellen lässt, abgewirtschaftete Altbauten
ermöglichen dagegen auch einen ersten Einstieg in
eine selbständige wirtschaftliche Existenz  und las-
sen sich Schritt für Schritt den eigenen Möglichkei-
ten entsprechend ausbauen.

Im Konversionsgebiet in der Tübinger Südstadt ge-
hört das Nebeneinander von Alt und Neu, die Um-
nutzung der früheren Militärbauten - auch als
sichtbare Aneignung und "Zivilisierung" - zum Pro-
gramm. Die ehemaligen Mannschaftsgebäude wer-
den heute für Wohnen,
Gewerberäume, Volks-
hochschule, Kultur, Sport
und anderes mehr ge-
nutzt, die  ehemaligen
Pferdeställe als Wohn-
und Arbeitsräume (z.B.
unten Atelier, oben Woh-
nen), Restaurant oder
Fotostudio, die ehemali-
ge Panzerhalle als ge-
deckter multifunktiona-
ler Stadtteilplatz.

In den industriell gepräg-
ten Stadtteilen haben
mehrere ehemalige Fab-
rikgebäude eine neue
Nutzung   gefunden,   in

Q6 Alt und Neu nebeneinander

Kinderhaus Agapedia in ehemaliger Fabrik (ES)

Individuell ausgebaute frühere Pferdeställe (TÜ)

Neue Medien in "altem Gemäuer“: Medienhaus Stuttgart (SS)

Schwarzplan Französisches 
Viertel - die Konturen der 
ehemaligen
Hindenburgkaserne sind 
noch sichtbar, dazwischen 
findet sich moderne Block-
randbebauung  (TÜ)
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Stuttgart-Süd entlang der Tallinie, z.B. das Medien-
haus mit über 40 kleinen Unternehmen aus dem IT-
und Medienbereich. In der östlichen Innenstadt von
Esslingen logiert das Kinderhaus Agapedia in einem
ehemaligen Fabrikgebäude.

Manche aufgegebenen Nutzungen sind dagegegen
durch Neubauten ersetzt worden: In der östlichen
Innenstadt von Esslingen wurden unter anderem
zwei berufliche Schulen und mehrere kleinere Fab-
riken abgerissen. Die Neubauten - Arbeitsamt,
Wohnen unterschiedlichen - auch gehobeneren -
Standards, eine "Seniorenresidenz" in Kombination
mit anderen stadtteilbezogenen Dienstleistern:
Café und Restaurant mit öffentlichem Mittagstisch,
Frisör, ADAC-Reisebüro, Physiotherapie und Massa-
ge - fügen sich in den alten Stadtgrundriss ein.

Der Umgang mit alter Bausubstanz, die städtebau-
liche Integration oder im Gegensatz Isolierung sind
auch ein Zeichen dafür, wie der Strukturwandel
(nach Ende des Industriezeitalters und der Garni-
sonsszeit) bewältigt werden und ob Neues und Al-
tes neben einander gleichberechtigt Platz haben.
Das Alte steht dabei auch
für die Geschichte des
Stadtteils, das Neue für
seine Fähigkeit, offen für
eine Weiterentwicklung
zu sein.

Q1 Vielfalt der Arbeitsstät-
ten

Q7 Ein Stück Gesamtstadt 
im Stadtteil

G7 Verschiedenes unter ei-
nem Dach

G8 Stadthaus als Hülle für 
vertikalen Nutzungsmix

V1 Scharniere

Das Arbeitsamt in Esslingen fügt sich ein ins vorgebene Raster (ES)

Altes Gebäude (VHS) neben modernem Park- und Wohnhaus (TÜ)

Innovationszentrum in ehemaligem Kasernengebäude (TÜ)

Neues Gebäude: Charlottenhof (ES)
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Manche Stadtquartiere beherbergen Einrichtun-
gen, die für die Gesamtstadt oder darüber hinaus
von Bedeutung sind: so gibt es in der östlichen In-
nenstadt von Esslingen Arbeitsamt, Finanzamt,
Fachhochschule für Technik, LZB, DGB (in der Nähe
die Kliniken), in der Tübinger Südstadt die Volks-
hochschule, in Stuttgart-Süd das Statistische Lan-
desamt, ein Institut der Universität und das Mari-
enhospital.

Diese  Nutzungen weichen durch ihre Größe und
teils Repräsentativität von der umgebenden Bebau-
ung ab und sind ein Stück Öffentlichkeit im Stadt-
teil; im besseren Fall sind sie ins Gefüge integriert,
entsprechen den umgebenden Bauformen und bie-
ten Einblick und leichten allgemeinen Zugang zu
Fuß. Sind sie von der Straße zurückgesetzt und von
Abstandsflächen umgeben, wirken sie eher als
Fremdkörper, insbesondere dann, wenn die Bewoh-
ner sie eher als Belastung - besonders durch Park-
suchverkehr - erfahren.

Die dort angesiedelten zentralen Funktionen be-
deuten für den Stadtteil, ein Stück Stadtzentrum zu
sein, für alle "eine Rolle zu spielen", Beschäftigte
und ein Publikum von außerhalb anzuziehen. Bei
ausgeprägtem Publikumsverkehr (Kursteilnehmer
der VHS, Arbeitsuchende beim Arbeitsamt, Besu-
cher im Krankenhaus) ist auch die Kundschaft im
Stadtteil sichtbar und verbindet dies oft mit ande-
ren Erledigungen, bei anderen eher die Belegschaft,
die zur Arbeit geht, Mittagspause macht, zwischen-
durch kleine Besorgungen erledigt; Hochschulein-
richtungen prägen den Stadtteil durch ihren Se-
mesterrhythmus. Arbeitsamt, VHS, Krankenhaus
und sogar Finanzamt werden als Kontaktorte ge-
nannt, man trifft dort andere Menschen in ähnli-
cher Lage. Oft übernehmen die Einrichtungen auch
noch andere Funktionen für den Stadtteil, wie z.B.
die Cafeteria in der Tübinger VHS mit Getränkever-
kauf, Kaffee-Automat, Zeitschriften, öffentlicher
Toilette, schwarzem Brett.

Q7 Ein Stück Gesamtstadt 
im Stadtteil

Volkshochschule (TÜ)

Arbeitsamt (ES)

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg (SS)

Ausschnitt aus der 
Nutzungskartierung (ES)

Marienhospital (SS)

V4 EinblickeQ6 Alt und Neu V3 Zugänge
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Alte Turmuhr auf
Tanzsportzentrum

im Loretto (TÜ)

Das als englisches landmark häufig verwendete
Wort meint ein "hervorragendes",  die Gegend do-
minierendes Gebäude, einen weithin sichtbaren
Orientierungspunkt, mit dessen Hilfe man  Fremden
den Weg beschreibt: "Und dann siehst du linker-
hand eine griechische Kirche auftauchen ...“.

Solche Gebäude ragen durch ihre Höhe aus den
umliegenden heraus, haben oft eine andere Form
oder eine andere Farbe. Sie stehen an markanten
Punkten, an Plätzen, an Hauptverkehrsstraßen oder
auf Hügeln, oft sind sie identitätsstiftend für den
Stadtteil und die mental maps seiner Bewohner. In
ihnen drückt sich Wichtigkeit aus; als Kennzeichen
für eine bestimmte Zeit transportieren sie be-
stimmte Bedeutungen: In Esslingen ist die alte
Stadtsilhouette durch drei große mittelalterliche
Kirchen und die Stadtbefestigung mit der "Burg"
geprägt, gründerzeitliches Bürgerbewusstsein und
der Schutz vor Gefahren drückt sich im Alten Feu-
erwehrhaus in Stuttgart aus, Schlote erinnern an
die Industrie; Hochhäuser stehen für die herausra-
gende Bedeutung, die dem Wohnen beigemessen
wurde, heute trendige Türme scheinen z.T. eher der
Selbstdarstellung der Architekten zu dienen. 

In Esslingen prägt seit einigen Jahren auch die grie-
chische Kirche das Stadtbild, in der östlichen Innen-
stadt und weithin sichtbar. Sie ist im traditionell
griechisch-orthodoxen Stil errichtet, durch ihre
speziellen Kreuze als solche kenntlich. In ihr finden
Griechen aus weitem Umkreis ihr religiöses Zen-
trum - sie ist die größte griechische Kirche Europas
außerhalb Griechenlands mit einem lebendigen Ge-
meindeleben.

In Tübingen war beim Umbau der früheren Kaser-
nenareale den alten Bewohnern der Uhrenturm be-
sonders wichtig, mittlerweile funktioniert und
schlägt die Uhr wieder. Am Französischen Platz ist
ein Wohn- und Büroturm am "Projekt 14" durch
sein Blau, die abgeschrägte Fassade und die Stelzen
besonders hervorgehoben.

In Stuttgart-Fasanenhof stellen drei Hochhäuser
weit sichtbare Landmarks dar. Dazwischen verliert
sich der Kirchturm geradezu.

Q6 Alt und Neu, Q7  Ein Stück Gesamtstadt im Stadtteil

V3 Einblicke, V8  Orte der Besinnung

Q8 Landmark:
stadtteilprägendes Gebäude

 Punkthochhäuser und Kirchturm im Fasanenhof (SF)

Griechische Kirche (ES)

Bürgerhaus im alten Feuerwehrhaus Heslach (SS)
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"Ums Eck“ oder "an der nächsten Ecke“ sollte es die
Sachen geben, die lebensnotwendig sind. Den Bä-
cker für das täglich Brot, Gemüse, die kleinen
Dienstleistungen wie z.B. einen Frisör, Apotheke
und Arzt, einen Kiosk für Zeitung, Tabak etc., die
Eck-Kneipe. Eck-Situationen bedeuten für einen
Laden, dass es zwei Seiten gibt, die zur Straße wei-
sen, doppelt so viel Platz, um  sich im Schaufenster
zu präsentieren oder etwas auszulegen. Bei Eck-
Kneipen fällt doppelt so viel Licht herein bzw.
strahlt hinaus. Die Nutzungen an der Ecke sieht
man von weitem in allen sich dort kreuzenden Stra-
ßen. Am Eck trifft man die Leute von nebenan ge-
nauso wie die Handwerker, die dort ihre Früh-
stückspause machen, die Kinder, die in der Pause
Süßigkeiten kaufen, oder die Passanten. Manche
sind Stammkunden, Nachbarn von nebenan, sie
kennen die Verkäuferin, grüßen die Anwesenden.

In der östlichen Innenstadt von Esslingen bilden an
der Kreuzung Olga-/Hindenburgstraße die Gast-
stätte "Schiff“, eine Änderungsschneiderei, ein
Schuhgeschäft und ein Frisör über Eck (und ein Bä-
cker gleich daneben) eine kleine Versorgungsein-
heit. Auch in Stuttgart-
Süd finden sich viele tra-
ditionelle Ecknutzungen,
oft mit Eingang über Eck.
Im Französischen Viertel
in Tübingen ist das "Café
14“ als vollverglaste Eck-
Kneipe mit Außenbewirt-
schaftung ein Anlauf-
punkt. Diagonal am an-
deren Eck des Neubau-
Blocks befindet sich die
„Kirch am Eck“, die mit
ihrem um die Ecke ver-
laufenden Schriftzug die
Situation betont.

Q11 Kreuzungen vieler Wege
G1 Laden mit Auslagen
V1 Scharniere

Q9 Lebensnotwendiges 
 an der nächsten Ecke

Frischmarkt am Eck (SS)

Ecke Hindenburg- /Olgastraße: an jeder Ecke etwas anderes (ES)

Kirch am Eck (TÜ)

Ausschnitt aus der 
Nutzungskartierung:
P14 mit Eck-Kneipe und 
Kirch am Eck (TÜ)

Eck-Kneipe, Bäcker, Frisör, Kiosk, Bioladen, Geldautomat, Haltestelle: das P14 (TÜ)
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Ruhe und ausreichend Grün mit leichtem Zugang
gehören zu den besonders geschätzten und häufig
genannten lebensweltlichen Qualitäten von Stadt-
teilen. In den Wohnsiedlungen ist beides in großem
Stil vorhanden, Grün oft abgeschirmt privat oder
als Abstandsgrün ohne Begrenzung. Aber auch in
den gemischten Quartieren finden sich ruhige Orte.
Sie sind oft durch Gebäude, Bäume,  Sträucher vom
Straßenlärm geschützt; sie liegen in einem Innen-
hof, an einem Fußgängerweg oder sind ausreichend
ausgedehnt, um vom Straßenverkehr mit seiner
Geschwindigkeit, seinen Gefahren, seinem Grau
und Lärm abgeschieden zu wirken. Anlagen, kleine-
re oder größere Parks, angelegte öffentliche Innen-
höfe, auch Friedhöfe erfüllen diese Funktion. Sie
bieten den Anblick von Grün, kultivierter Natur in
der Stadt, nach Wetter und Jahreszeiten wechselnd,
Bänke, Gelegenheit zum Ausruhen, zum Rückzug,
Tete-à-Tete, zum gefahrlosen Spielen für Kinder,
Lesen, Nichtstun.

Diese Orte werden oft als oft Kontaktorte genannt,
auch als Treffpunkte für bestimmte Gruppen, für
Begegnungsorte zwischen den Generationen. Es
gibt auch Konflikte,
wenn sich einzelne oder
Gruppen nicht an die
Spielregeln halten. Ältere
Menschen und Leute mit
Kindern schätzen die ru-
higen Orte besonders -
Bewohnerinnen und Be-
wohner, denen kurze
Wege wichtig sind, aber
auch Beschäftigte, die
hier ihre Pause verbrin-
gen. 

Q4 Netz von Orten mit 
Aufenthaltsqualität

V5 Bänke
V8 Orte der Besinnung

Q10  Ruhige Orte leicht    
 erreichbar

Öffentliche Grünanlage in der ehemaligen Infanteriekaserne (TÜ)

Schillerplatz im Winter (ES)

Grünanlagen um Schoettleplatz und Matthäuskirche (SS)

Ausschnitt aus der 
Nutzungskartierung: 
Schillerplatz (ES)

Schulhof an einem Sonntagnachmittag (ES)
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An Kreuzungen überschneiden sich die Wege ver-
schiedener Straßen, Bus- oder Stadtbahnlinien,
Menschen. Haltestellen ermöglichen Ein- und Aus-
stieg, die Kreuzung auch das Umsteigen zwischen
verschiedenen Linien und Verkehrsmitteln. An Hal-
testellen ist es normal, dass man wartet, man hat
das Recht, dazustehen und nichts zu tun - oder
man beobachtet seine Umgebung, unterhält sich
mit anderen Wartenden, liest Zeitung. Haltestellen-
Schild und Häuschen zeigen an: hier Aufenthalts-
möglichkeit. Beim Umsteigen gibt es einen kleinen
Weg zwischen den zwei Wartezonen, man begeg-
net Passanten aus der Gegenrichtung. 

Haltestellen sind Kontaktorte zwischen Fremden,
sie werden oft genannt auf die Frage, an welchen
Orten man mit wildfremden Leuten ins Gespräch
kommt. Auch die alte und die junge Generation
trifft sich dort und im Bus. Bei Regen finden auch
Passanten Schutz unter dem Dach. In Wohnsied-
lungen sind sie manchmal die einzigen für den
Aufenthalt auf der Straße vorgesehenen Orte. Vor-
aussetzung ist freilich eine bestimmte Bebauungs-
dichte, die den ÖPNV erst tragfähig macht.

An den Haltestellen gibt es
Plakate und Aushänge,
wenn man mit dem Fahr-
kartenautomat Probleme
hat, fragt man jemanden
um Rat. Kiosk und Bäcke-
rei, Imbissstand, Taxi, Blu-
menladen und Litfasssäule
platzieren sich gerne an
Punkten, wo es viel Lauf-
kundschaft gibt. Nicht ge-
plant, aber viel genutzt ist
das Bushäuschen als infor-
meller Jugendtreff, wo sie
ein Dach über dem Kopf
haben und dennoch mit-
tendrin sind. 

Q11  Kreuzungen vieler Wege,    
 Ein-, Aus-, Umsteigen

Beim Umsteigen sieht man Fremde: am Marienplatz (SS)

Zahnradbahn, U-Bahn, Bus, Taxi: Verkehrsknoten Marienplatz (SS)

Viertelstundentakt: Bus am Französischen Platz-Aixer Straße (TÜ)

Ausschnitt aus Kontaktorte- 
und Nutzungskartierung:
Marienplatz (SS)

Bushaltestelle Charlottenplatz (ES)

Q5  Stadtplatz, V2 Anlaufstellen
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4. Im Gebäude
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Läden mit Auslagen schaffen eine Verbindung zwi-
schen Straße und Innenraum, der Schritt über die
Schwelle wird erleichtert, durch die Auslage kommt
die Ware näher zum Kunden als durch Schaufenster
oder Plakate. Ansprechend  präsentiertes Obst und
Gemüse spricht die Passanten mit allen Sinnen an,
es duftet, glänzt, kann angefasst werden, man kauft
eher etwas ein, wenn es so appetitlich und nah am
Weg liegt. 

Auslagen prägen ein Straßenbild, schaffen etwas
Marktatmosphäre, dafür müssen die Gehwege aber
ausreichend breit sein und die Verkehrsbelästigun-
gen nicht zu groß. Sie laden zum Stehenbleiben ein,
zum unverbindlichen Anschauen oder sorgfältigen
Auswählen, manchmal gibt es richtige Fachgesprä-
che über die beste Tomate oder wozu man ein be-
stimmtes Gemüse verwendet. Die Auslagen sind
nur tagsüber da, werden morgens auf-, abends ab-
geräumt und am Tag umsortiert oder aufgefüllt,
dadurch sind auch die Inhaber öfter auf der Straße.
Migranten führen oft Obst- und Gemüseläden, le-
gen Wert auf Frische und schöne Präsentation, die
Auslagen sprechen auch die Einheimischen an.
Auch die Präsentation
von Büchern auf der
Straße kann die "Schwel-
lenangst" vor dem Betre-
ten einer Buchhandlung
mindern.

Q2 Geschäftsstraße
V3 Einblicke/Ausblicke
V4 Zugänge an der Straße

G1 Laden mit Auslagen

Südmarkt in der Böblinger Straße (SS)

Obertorstraße (ES)

Bücher statt Tomaten: Auslage beim Zimmerantiquariat (TÜ)

Kartierung der Auslagen: 
Obertorstraße (ES)

Türkischer Frischmarkt (TÜ)
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Zentral gelegen am Marienplatz (SS)

Auch auf kleinstem Raum, manchmal nur wenigen
Quadratmetern, kann man viel von dem anbieten,
was die Leute brauchen: Waren ebenso wie kleine
Dienstleistungen. Ein Kiosk kann freistehend oder
im Erdgeschoss eines Gebäudes sein;  wenn sein In-
haber sich auf die Nachfrage seiner Kundschaft
einstellt, sind seine Angebote manchmal ein gutes
Spiegelbild der alltäglichen Bedürfnisse, man will
dort all das finden, was man ganz schnell unbe-
dingt braucht - von den Zigaretten bis zu den Tem-
potaschentüchern. Schlüsseldienst, Schuhrepara-
tur, Änderungsschneiderei haben sich in vielen frü-
heren Läden angesiedelt, oft schmal mit nur kleiner
Frontscheibe und dafür tief. Sie sind oft erste Exis-
tenzgründungen von Migranten. Solche Dienstleis-
tungen und andere - z.B. Reinigung -  werden auch
aus einer Hand bei einem Allround-Mini-Dienstleis-
ter zusammengefasst. 

V2 Anlaufstellen - Informationsstellen
V3 Einblicke /Ausblicke
V4 Zugänge an der Straße

G2 Mini-Dienstleister

Fotoentwicklung, Zeitschriften, Eis, Bürobedarf u.a. (TÜ)

Reinigung, Schuh- und Schlüsseldienst (SS)

Kiosk (SS)

Ladenschild 
Minidienstleister (SS)

Kiosk Charlottenplatz (ES)
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Die essbare Ware wird über die Theke von der Küche
oder dem Verkaufsraum nach draußen gereicht, die
Kunden müssen nicht eintreten, es braucht nicht
viel Zeit. Händler und Kunde sind durch die Theke
voneinander getrennt, darüber geht erst die Ware,
dann das Geld - diese Grundanordnung des Han-
dels findet sich schon in Pompeji.

Ein Marktstand kann wichtige Nahversorgungs-
funktionen übernehmen, mit einem Angebot an
Frischem oder viel Nachgefragtem, täglich oder
temporär, etwa zu bestimmten Zeiten an einem
festen Wochentag, wo sich anderes nicht trägt; er
braucht viel weniger Aufwand als feste Arbeitsstät-
ten mit ihren Vorschriften. Solche Stände siedeln
sich besonders gern da an, wo viele schon vorbei-
kommen, können sich aber auch zu einem eigenen
Anziehungspunkt entwickeln und sind wichtige
Kontaktorte.

Im Französischen Viertel versuchen des öfteren
auch Kinder ihr Glück, machen einen kleinen Stra-
ßenverkauf, einen Marktstand mit Selbstgebacke-
nem, Flohmarktartikeln oder alten Spielsachen.

Q5 Stadtplatz
Q11 Kreuzungen
G1 Laden mit Auslagen

V3 Einblicke/Ausblicke
V4 Zugänge an der Straße 

G3 Selbst-Versorgung: 
Theke nach draußen

Feinkost- und Gemüsestand am Französischen Platz (TÜ)

Imbissstand (ES)

Kinder versuchen auch ihr Glück: spontaner Straßenverkauf (TÜ)

Ausschnitt aus Kontaktorte- 
und Nutzungskartierung:
Marienplatz (SS)

Marktstand am Sternplatz (TÜ)
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Oft in ehemaligen Ladenlokalen angesiedelt, dienen
Kulturvereine als Treffpunkte für Migranten, für
Mitglieder und als Veranstaltungsort. Dort werden
kulturelle Veranstaltungen organisiert, Sprachkurse
angeboten, oft steht den Mitgliedern eine Biblio-
thek oder ein Angebot an Zeitungen zur Verfügung.
Man kann vorbeikommen, Tee trinken und findet
Ansprechpartner. Die Vereine präsentieren sich
mehr oder weniger aufgeschlossen, in ihrer Mutter-
sprache oder mehrsprachig, manche verstehen sich
ausdrücklich als interkulturelle Vermittler, andere
grenzen sich eher gegen die deutsche Gesellschaft
ab. Im Entwicklungsbereich in der Tübinger Süd-
stadt haben sich solche Einrichtungen auch in Neu-
bauten eigene Räume geschaffen und heben sich
teilweise durch ihr Programm von "traditionellen"
Migrantenvereinen der ersten Generation ab.

Diese Nutzungen werden als Kontaktorte und
Treffpunkte für bestimmte Gruppen wahrgenom-
men. Sie stehen zugleich für die Präsenz unter-
schiedlicher Kulturen im Stadtraum. Je nachdem,
wie liberal sie in ihrem Selbstverständnis sind und
wie offen sie gegenüber dem Umfeld auftreten,
gibt es mehr oder weniger Kontakte nach außen.
Manche Gruppierungen gehören auch umstritte-
nen Organisationen an und werden mit Skepsis, z.T.
auch als Konfliktort gesehen. 

V2 Anlaufstellen - Informationsstellen
V3 Einblicke/Ausblicke

G4 Treffpunkt Kulturverein

Ladenlokal in Neubau: Griechisches Kulturzentrum (TÜ)

African Shop: Treffpunkt für Afrikaner (SS)

Treffraum eines türkischen Kulturvereins (ES)

Kulturverein in
Kulturzentrum (ES)

Türkischer Kulturverein in ehemaligem Eckgeschäft (SS)

Kulturverein der Sudetendeutschen (ES)



162 EVALO - Integration und Nutzungsvielfalt im Stadtquartier WEEBER+PARTNER

In den traditionalen Vorstädten konnten sich auch
Minderheiten niederlassen, die aus der ummauer-
ten Stadt ausgeschlossen waren. Religionsgemei-
schaften haben sich ihre Räume geschaffen. In der
östlichen Innenstadt von Esslingen sind zum Bei-
spiel ganz unterschiedliche kirchliche Gruppierun-
gen (z.B. neuapostaolisch, methodistisch, adventis-
tisch) zu finden, angesiedelt in Gebäuden, die im
Straßenraum mehr oder weniger als Kirchen er-
kennbar sind. In den letzten Jahrzehnten haben sich
Arbeitsmigranten zunächst provisorisch und dann
dauerhaft Gebetsräume geschaffen und dabei oft
vorhandene Bauten verwendet,  sichtbar umgebaut
oder eher im Verborgenen.

Im Umfeld der städtebaulich integrierten serbisch-
orthodoxen Kirche in Stuttgart-Süd haben sich eine
ganze Reihe weiterer Nutzungen angesiedelt, die
auf die Bedürfnisse der entsprechenden Bevölke-
rungsgruppe ausgerichtete sind. 

Q8 Landmark - stadtteilprägendes Gebäude
V3 Einblicke/Ausblicke
V4 Zugänge an der Straße

G5 Kirche im Hof

Muslimische Gebetsräume (ES)

Adventistische Kirche (ES)

Neuapostolische Gemeinde (ES)

Schaukasten an der
Straße (SS)

serbisch-orthodoxe Kirche im Innenhof (SS)
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Etikettenfabrik (ES)

Mit Produktion verbindet man Arbeitsplätze, Wirt-
schaftskraft, Sicherheit, Wertschöpfung einerseits
(im Schwäbischen auch das "Schaffen"), Emissio-
nen, Lieferanten, Schmutz und Lärm andererseits.
Produzierendes Gewerbe wird deswegen oft als
stadtunverträglich angesehen und sowieso als
nicht mehr ganz zeitgemäß. Befragte Bewohner
nennen dies jedoch kaum als Störungen, über Frei-
zeit- und Verkehrslärm wird sehr viel mehr geklagt.

In Stuttgart Süd befinden sich noch zwei Brauerei-
en, die mit ihren großen Produktionshallen, Schlo-
ten, Lkw-Anfahrten den Stadtteil prägen. Es riecht
dort je nach Wind mehr oder weniger nach Gerste,
dank modernerer Technik halten sich die Emissio-
nen in Grenzen. 

In der östlichen Innenstadt von Esslingen befinden
sich trotz der deutlichen Veränderungen der tradi-
tionellen Gemengelagen in den Innenhöfen der
Blöcke nach wie vor verschiedene kleinere Betriebe,
z.B. eine Etiketten- und eine Maschinenfabrik. 

Im Französischen Viertel in  Tübingen werden in den
ehemaligen Pferdeställen Möbel und Stocherkähne
hergestellt, Zimmerer haben hier Lager und Werk-
statt. Eine zwar kleine, aber expandierende Produk-
tion von hochwertigen Nabendynamos ist bereits
an zwei Standorten im Viertel vertreten, z.T. sind die
Werkräume bis in die Nacht beleuchtet.

Dies schafft auch eine Nachfrage für die umliegen-
den Läden und Kneipen, man kooperiert mit ande-
ren Betrieben, Kinder sehen, was Menschen und
speziell Väter arbeiten, und einige Jugendliche ha-
ben durch den direkten Kontakt schon einen Job
gefunden.

Q1 Vielfalt der Arbeitsstätten
G7 Verschiedenes unter einem Dach
G8 Stadthaus als Hülle für vertikalen Nutzungsmix

G6  Erlebte Orte der Produktion

 Produktion von Nabendynamos (TÜ)

Schreiner- und Zimmermannswerkstatt (TÜ)

Großbrauerei: Stuttgarter Hofbräu (SS)

Produkte, die auch ans andere 
Ende der Welt geliefert werden 
können: Nabendynamos (TÜ) Fo
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Kommunales Kino, Jugendhaus, türkischer Kulturverein,Café,
Greenpeace, Künstlerateliers, Bildungszentrum (ES)

Gebäude, die funktional nicht spezialisiert sind,
können ganz Unterschiedliches unter einem Dach
beherbergen, sowohl im bürgerschaftlich-kulturel-
len als auch im gewerblichen Bereich. Der Vorteil:
Es gibt Räume unterschiedlicher Größe und Zu-
schnitte, innerhalb eines Gebäudes kann man sich
leicht verändern (vergrößern oder verkleinern),
manche könnten sich eigene Räume sonst nicht
leisten, manch größeres altes Gebäude wäre von ei-
nem allein gar nicht zu füllen. Vielfach können In-
frastruktureinrichtungen gemeinsam genutzt wer-
den (Internetknoten, Kopierer, Cafeteria, Bespre-
chungsräume, oder einfach: Toiletten), die Ziel-
gruppen sind ähnlich oder es ergeben sich vielfälti-
ge Synergieeffekte durch räumliche Nähe. Auch
wenn jeder seine eigenen Räume hat, müssen sich
die ganz unterschiedlichen Nutzer miteinander ar-
rangieren und laufen sich über den Weg. 

In Stuttgart-Süd wird das Alte Feuerwehrhaus von
der Arbeiterwohlfahrt getragen. Neben einem Mit-
tagstisch und einer Cafeteria bietet eine Fußpflege
ihre Dienste an, verschiedene Vereine, darunter
auch internationale Kulturvereine, treffen sich in
der Begegnungsstätte. Eine ähnliche Funktion hat
in Kassel-Helleböhn das am Rand gelegene Bürger-
haus (Olof-Palme-Haus), in dem alle Arten von Ver-
einen und Initiativen Raum finden.

Im Französischen Viertel in Tübingen bietet das
Medien- und Informationszentrum in einem ehe-
maligen Kasernengebäude Raum für verschiedene
Unternehmen der IT-, Elektronik und Medienbran-
che, auch für Erfinder und Existenzgründungen. 

In der östlichen Innenstadt von Esslingen sind in
dem Jugendstilgebäudekomplex einer früheren Fa-
brik am Stadtkanal neben dem kommunalen Kino
ein städtisches Jugendhaus und weitere ganz un-
terschiedliche Einrichtungen untergekommen.

Q2 Vielfalt der Arbeitsstätten
Q6 Alt und Neu nebeneinander

G8 Stadthaus als Hülle für vertikalen Nutzungsmix

G7 Verschiedenes 
unter einem Dach

Innovationszentrum im Französischen Viertel  (TÜ)

Vielfältige Aktivitäten im ehemaligen Feuerwehrhaus (SS)

Bürgerzentrum Olof-Palme-Haus in Helleböhn (KS)

Ausschnitt aus der 
Nutzungskartierung: Altes 
Feuerwehrhaus Heslach (SS)
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Stadthäuser sind ein uraltes Muster, schon im Alten
Rom gab es die "insulae". Sie haben mehrere Ge-
schosse, stehen direkt an der Straße und bilden den
Straßenraum. Sie begrenzen den Block, in dessen
Innenbereich ist Platz für einen Hof, Schuppen,
Werkstätten oder Gärten. Die Bauweise kann ge-
schlossen sein mit Eingang von der Straße, oder die
Häuser haben einen kleinen Abstand von einander,
der auch verhindern soll, dass Feuer von einem zum
anderen überspringt; dann ist der Eingang meist
seitlich und zwischen den Häusern eine kleine Hof-
fläche. Stadthäuser stehen auf einer eigenen Par-
zelle, sie bilden in ihren Gemeinsamkeiten und ih-
ren Unterschieden nach Standard, Alter, Fassaden-
gestaltung ein lebendiges Straßenbild. Manche
Häuser, z.B. an der Ecke, sind durch Größe und Ge-
stalt hervorgehoben. Stadthäuser können ganz ver-
schiedene Nutzungen über einander beherbergen,
meist gibt es im Erdgeschoss mit seinem leichten
Zugang und den für Wohnen oft nicht optimalen
Lichtverhältnissen  ein oder mehrere Ladenlokale,
direkt darüber oft Arztpraxen, Kanzleien, sonstige
Büros, weiter oben wird gewohnt mit mehr oder
weniger Ausblick, je nach Tageszeit und Wochentag
sind eher die Bewohner oder eher Beschäftigte und
Kunden im Haus, im Treppenhaus muss man sich
arrangieren. 

Q1 Vielfalt der Arbeitsstätten
G7 Verschiedenes unter einem Dach
V3 Einblicke

Moderne Stadthäuser (TÜ)

G8 Stadthaus als Hülle für 
vertikalen Nutzungsmix

Stadthaus am Marienplatz / Ecke Tübinger Straße (SS)

Stadthäuser (SS)

Stadthaus am Charlottenplatz (ES)

Ausschnitt aus dem Schwarz-
plan: Blockrandbebauung mit 
Stadthäusern (SS)
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Schule und Lernen haben sich zunehmend aus der
Stadt entfernt - viele neue Schulgebäude sind am
Rand oder im Grünen, von Abstandsflächen umge-
ben, ohne Einblick und leichten Zugang zu gewäh-
ren, als Schulzentren oft große Monostrukturen.
Andere Schulen sind dagegen in den Stadtteil ein-
gebettet und prägen ihn deutlich wahrnehmbar
durch die  oft alten und repräsentativen Gebäude.
Morgens, mittags oder in der Pause entlassen sie
die Schülerinnen und Schüler in die Umgebung,
schnell zum Lädchen an der Ecke, was Süßes oder
einen "LKW" kaufen, oder zum Döner in der Mit-
tagspause; manche Läden leben zu einem guten
Teil von dieser Kundschaft. Auf dem Schulweg
kann man alles Mögliche erleben, sehen, hören. Das
Schulleben prägt den Rhythmus des Stadtteils: die
großen Pausen mit ihrem Lärm, die Ferien mit ihrer
Ruhe und die Schulfeste als Gelegenheit,  auch als
Außenstehender wieder einmal "in die Schule zu
gehen". Schule, Lernen und Kinder sind präsent, ge-
hören zur Normalität.

Die Schulhöfe dienen nach Schulschluss als Treff-
punkte für Jugendliche, oftmals sind die Flächen
frei zugänglich, es wird gebolzt und Verstecken ge-
spielt. Manche dienen auch als Freiflächen für die
gesamte Nachbarschaft, in der Anlage bei der Ess-
linger Burgschule sitzen nachmittags und am Wo-
chenende Migrantenfrauen ebenso wie Bewohne-
rinnen und Bewohner des benachbarten Alten-
heims. Manche Schulen öffnen sich auch durch ihr
Programm für den Stadtteil, machen Angebote für
unterschiedliche Altersgruppen, stellen ihre Räume
für Aktivitäten anderer zur Verfügung oder gehen
auch mit den Schülern ins Quartier. Die Schulen in
unseren gemischten Untersuchungsgebieten haben
bemerkenswerte Profile entwickelt, z.B. die Sprach-
werkstatt der Esslinger Schillerschule, die Französi-
sche Schule als Schule im Quartier in der Tübinger
Südstadt. Dort zeigt ein anderes Beispiel, dass
Schulen sich auch mit anderen Nutzungen in einem

Gebäude kombinieren lassen.

V1 Scharniere

G9  Schule im Stadtteil

Vor der Römerschule (SS)

Wolfstor-Realschule (ES)

Schule, Läden und Wohnen in einem Gebäudeensemble:
Grundschule Hechinger Eck  (TÜ)

Ausschnitt aus Kontakt-
orte- und Nutzungs-
kartierung: Schulen (ES)

In der Mittagspause schnell zum Döner essen (SS)

Q6 Alt und Neu V6 informeller Jugendtreff
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NIMBY - "not in my backyard" (nicht in meinem
Hinterhof)  charakterisiert eine Haltung, die alles ir-
gendwie Abweichende im eigenen Umfeld abwehrt.
Das können schon Menschen mit Migrationshinter-
grund als Nachbarn oder Nutzungen wie ein Kin-
derspielplatz oder Jugendtreff sein. Erst recht gel-
ten Einrichtungen wie eine Asylbewerberunter-
kunft, Wohnprojekte für Wohnungslose, ein Kon-
taktladen für Drogenabhängige als "unliebsame
Nutzungen". Solche Einrichtungen können baulich
herausgehoben (z.B. als Einfachstunterkünfte) und
fernab von allem sein;  diese Orte sind häufig
angstbesetzt und werden besonders oft als "Kon-
fliktorte" bezeichnet. Deutlich größer ist die Akzep-
tanz, wenn solche besonderen Nutzungen in eine
"normale" gemischte Umgebung auch städtebau-
lich integriert sind und man die Bewohner - z.B.
Menschen mit Behinderungen, psychisch Kranke,
Menschen nach einem Gefängnisaufenthalt - im
Quartiersalltag erlebt,  zum Beispiel auch als Kun-
den,  Bedienung im Restaurant, Fahrgäste im Bus
oder bei der schwäbischen Kehrwoche. 

In der östlichen Innenstadt von Esslingen gibt es
mehrere Wiedereingliederungs-Wohnprojekte in
"normalen" Stadthäusern, die äußerlich nicht von
den anderen in der Straße abweichen. In der "alten"
Tübinger Südstadt ist das Männerwohnheim ange-
siedelt, das durch seine Größe und die beschriftete
Fassade deutlich markiert, aber städtebaulich in die
umgebende Bebauung eingebunden ist. In umge-
nutzten Altbauten und in Neubauten des Konversi-
onsgebietes haben unter anderem ganz verschiede-
ne Wohnprojekte und Beschäftigungsangebote
Platz gefunden. Am Rande des "Französischen Vier-
tels" ist die Wagenburg als selbst gewählte Wohn-
form zu finden. Nach früheren Auseinandersetzun-
gen ist sie mit ihrem Kulturangebot und ihrer Tier-
haltung mittlerweile Teil des Stadtteillebens ge-
worden.

G8 Stadthaus
V5 Bänke mit Blickkontakt
V6 informeller Jugendtreff

(

G10 Besonderes nicht 
ausgeschlossen

Männerwohnheim (TÜ)

Sozialpsychiatrischer Dienst mit Wohngruppen (TÜ)

Wohnsitzlosentreff am Charlottenplatz (ES)

Wagenburg (TÜ)

Wiedereingliederungsprojekt (ES)
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5. Verbindungen 
und Übergänge
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Detail der Jugendstilfassade des Merkel’schen Schwimmbads (ES)

Während viele Nutzungen erkennbar auf eine ganz
bestimmte "Zielgruppe" ausgerichtet sind, sind an-
dere praktisch für alle offen. Sie stellen damit eine
Art Scharnier zwischen ganz unterschiedlichen
Gruppen her. Dies können Einrichtungen sein, die
direkt auf den Zweck der Begegnung ausgerichtet
sind, solche, die sich auch für andere öffnen, um
nicht nur "unter sich" zu sein, oder Nutzungen, die
einfach übergreifenden Bedürfnissen entgegen
kommen. Die Nachbarschaft von Einrichtungen mit
verschiedenen Zielgruppen kann eine ähnliche Be-
deutung haben. 

Das (Mehr-)Generationenhaus in Stuttgart-Süd ist
ausdrücklich dem Ziel gewidmet, für unterschiedli-
che Altersgruppen da zu sein und sie miteinander in
Kontakt zu bringen; es beherbergt betreutes Woh-
nen und Pflege (auch für Jüngere), Veranstaltungs-
räume, Dienstleistungen, eine Cafeteria, ein Famili-
en- und Nachbarschaftszentrum.

V1 Scharniere

Generationenhaus Stuttgart Süd (SS)

Stadtbad (SS)

Seniorenresidenz Charlottenhof (ES)

Ausschnitt aus der 
Kontakt-Orte-Kartierung: 
Sportplatz (KS)

Alt und Jung: Altenpflegeheim Obertor nahe Kindergarten (ES)
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In der östlichen Innenstadt von Esslingen liegt in-
nerhalb der alten Klosteranlage direkt neben dem
Altenpflegeheim Obertor ein Kindergarten, so dass
sich dazwischen Alt und Jung begegnen. Der ge-
genüber liegende Schulhof mit seiner Grünanlage
wird von allen Altersgruppen genutzt. In der Senio-
renresidenz Charlottenhof ein paar Straßen weiter
treffen sich Bewohner und Beschäftigte des Quar-
tiers beim Mittagstisch.

Aber auch ganz andere Orte erfüllen eine solche
Funktion: Parkanlagen, Sportplätze, Schwimmbä-
der, ganz besonders werden die alten Hallenbäder
in Stuttgart-Süd (Stadtbad Heslach) und das  Mer-
kel’sche Schwimmbad in der östlichen Innenstadt
von Esslingen genannt. Auch Orte wie Eiscafés und
Bistros mit ihrer - im Vergleich zu Kneipen oder
auch traditionellen Cafés -  eher neutralen Ausrich-
tung sind Orte, an denen sich fast alle (Altersgrup-
pen und Geschlechter) wohl fühlen.

G7 Verschiedenes unter einem Dach
V3 Einblicke/Ausblicke

Nach Feierabend noch auf ein Bier zu Kosta (ES)

Handwerker treffen sich beim Bäcker: Frühstückspause (TÜ)

Bistro Vincafé: Mittagstisch am Marienplatz (SS)

Gemeinsam Sport schauen in der Gaststätte (TÜ)Eiscafé in der Böblinger Straße (SS)
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 Schaukasten (ES)

Es gibt sie eigentlich in jedem Stadtteil: Orte, an de-
nen man Informationen bekommt, an denen etwas
aushängt, weil jemand etwas sucht oder anbietet,
auf eine Veranstaltung oder ähnliches hinweisen
möchte. Manchmal sind sie zu diesem Zweck ge-
plant und gebaut mit geregelter Benutzung - wie
Litfasssäulen -, oft aber entwickeln sie sich einfach
durch den Gebrauch und sind dann Indikatoren für
Orte im Stadtteil mit einer gewissen Bedeutung
oder für Wege, die von vielen genutzt werden.

An diesen Stellen ist es normal, stehenzubleiben,
anzuhalten, um die Information zu bekommen: Das
Schwarze Brett, mit Anzeigen beklebte Telefonzel-
len oder Bushaltehäuschen, einfache Wände, an
denen viele Leute vorbeikommen, zur Not auch der
Briefkasten oder der Mast der Straßenlaterne, Orte,
an denen man Informationen loswerden und kom-
munizieren kann, Briefe einwerfen, Telefonate erle-
digen, wenn man noch kein Handy hat.

Diese Orte haben meist eine gewisse Zentralität, oft
ist mehreres - z.B. Bushaltestelle, Telefonzelle,
Briefkasten, Litfasssäule, Bankautomat - kombi-
niert, man begegnet da auch anderen und kommt
mit einander ins Gespräch. In Stadtteilen mit wenig
öffentlichem Raum erfüllt auch die Anschlagtafel
im Supermarkt teilweise eine solche Funktion.

Q5 multifunktionaler Stadtplatz  
Q11 Kreuzungen vieler Wege

V2 Anlaufstellen - 
Informationsstellen - 
Kommunikationsstellen

Stellen, an denen viele vorbei kommen (TÜ)

Klassische Informationsstelle: Litfasssäule (SF)

Oft in Kombination: Telefonzelle und Briefkasten (TÜ)

 Infostelle im Wildwuchs (TÜ)

Infotafel in der 
Volkshochschule (TÜ)
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Fenster unterschiedlicher Art und Größe, Durch-
gänge zu Hinterhöfen, zwischen Gebäuden ermög-
lichen Einblicke von außen und den Menschen, die
"drinnen" wohnen oder arbeiten, den Ausblick auf
das Leben um sie herum. Voraussetzung ist, dass die
Nutzungen an der Straße liegen und nicht herme-
tisch geschlossen sind. Dies verbindet innen und
außen, Nutzer und Passanten, Bewohner und Au-
ßenstehende, erleichtert "niederschwelligen" Ein-
gang.

Beim Schaufenster ist der Einblick ausdrücklich ge-
wünscht, Neugier ist in Ordnung; bei anderen Nut-
zungen - Büros in Ladenlokalen, der Tanz- und
Schulsporthalle mit großen Fenstern - ist er zumin-
dest legitim, lockt auch an durch den Kontakt nach
außen, kann Visitenkarte und Ausstellungsplatz
sein, Transparenz signalisieren im Gegensatz zur
Hinterhofnutzung. Licht fällt hinein und leuchtet
heraus, wenn etwas los ist oder noch lange gearbei-
tet wird. Etwas von der Lebendigkeit im Innern
dringt nach draußen, und umgekehrt auch. Dunkle
Fenster signalisieren Ab-
wesenheit der Bewohner
oder Leerstand. Vorhänge
bieten Sichtschutz an
Fenstern, wer noch weni-
ger Einblick will, baut
Zäune, Hecken und Mau-
ern.

Das aufgeräumte Wohn-
zimmer ohne Vorhänge,
aber auch das Büro im La-
denlokal signalisieren: al-
les ist in Ordnung, wir ha-
ben nichts zu verbergen.

Q2 Geschäftsstraße
G1 Laden mit Auslagen
V4 Zugänge

V3 Einblicke - Ausblicke

Blick ins Architekturbüro im EG (TÜ)

Durchblick zur Bahn und zur griechischen Kirche (ES)

Fenster ermöglichen den Blick ins Innere: Tanzsportzentrum (TÜ)

Schaufenster bieten 
Einblicke ins Angebot (TÜ)

Durchblick beim Holzwerk (TÜ)
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Eingänge, Zugänge zu Häusern und Einrichtungen,
zu Parkanlagen oder Hinterhöfen sind besondere
Zwischen-Räume. Wie präsentiert sich das Innere
nach außen, ist der Eintritt Außenstehender er-
wünscht oder nicht, ist die "Schwelle" hoch oder
niedrig, die Tür offen oder geschlossen, macht ei-
nem der Zugang Angst, gebietet er Respekt, ist er
abweisend oder einladend gestaltet, oder ist er
überhaupt verborgen, weil die Nutzungen von Ab-
standsflächen und Hecken umgeben sind?

Die Zugänglichkeit von Gebäuden und Nutzungen
prägt ihren Gebrauch und ist ein Ausdruck der Ein-
stellung zu Besuchern und Außenstehenden.

G1  Läden mit Auslagen, V3  Einblicke

Zugang zum Hof (ES)

V4 Zugänge an der Straße

Jugendstileingang zu Jugendhaus (ES)

Eingang zur Straße mit Sitzbank signalisiert Offenheit (TÜ)

Aus der Mauer gebrochen: Tür zu Obst- und Gemüsegeschäft (SF)

Portal der Schillerschule zum
Schillerpark (ES)

Eingewach-
sen: Tür zur 
Hebam-
menpraxis 
(TÜ)

Eingang für 
die Arbeiter-
massen: Tor 
zur Brauerei 
(SS)

Eingang mit 
Abstand: 
Reihenhäu-
ser mit Vor-
garten (KS)
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Mit Bänken wird der öffentliche Raum Stadt "möb-
liert“, an Plätzen und in Grünanlagen säumen sie
Ränder und Wege, an Haltestellen machen sie das
Warten angenehmer. Bänke fordern dazu auf, auf
dem Weg einzuhalten und Platz zu nehmen, den
öffentlichen Raum nicht nur zu passieren, sondern
sich für eine Weile dort niederzulassen - um zu ver-
schnaufen, Zeitung zu lesen, sich mit einem Beglei-
ter zu unterhalten, Tauben zu füttern,  seine Kinder
im Auge zu behalten, zu sehen, was um einen her-
um geschieht. Wer Platz nimmt, ist präsent im öf-
fentlichen Leben, Beobachter und Beobachteter aus
den Augenwinkeln. Man nimmt die Annehmlichkeit
des Sitzplatzes in Anspruch, ohne dass damit eine
Verpflichtung einher geht - zum Konsum wie in ei-
nem Lokal, zur Unterhaltung wie bei einem privaten
Besuch. Man ist unter Menschen, doch die Distanz
bleibt in der Regel gewahrt. Später geht man weiter
und irgendwann nimmt der nächste Platz. Bänke
sind für alle da. Für Wohnungslose ersetzen sie das
nicht vorhandene heimische Sofa. 
Auf dem Schoettleplatz (SS) sitzen sich zur Mit-
tagspause ganz verschiedene Leute gegenüber.
Abends sind in der wärmeren Jahreshälfte Boccia-
oder Boulespieler versammelt, oft südländischer
Herkunft. Auf dem Sternplatz (TÜ) sind die Bänke
auch Treffpunkt für Männer aus dem Männer-
wohnheim, man kann dort zusammensitzen und
Bier trinken. Die resolute Inhaberin des Obst- und
Gemüsestands sorgt für eine soziale Kontrolle, Kin-
der spielen an dem Karussell, das Nebeneinander
funktioniert. Am Charlottenplatz (ES) wird dagegen
oft beklagt, dass die Biertrinker die Bänke in der
kleinen Anlage nicht nur zeitweilig besetzen und
man selbst dort nicht so gern Platz nimmt. Hier sind
die angrenzenden Nutzungen weiter entfernt. Ju-
gendliche suchen sich ihre Sitzgelegenheiten am
liebsten selber, selbstbestimmt, auf Treppen, Mäu-
erchen oder bei Bänken wenigstens auf der Rü-
ckenlehne.

Q5 Stadtplatz 
Q10 Ruhige Orte 
V8 Orte der Besinnung 

Marienplatz (SS)

V5 Bänke mit Blickkontakt

Boulesspieler und "Kiebitze" am Erwin-Schoettle-Platz (SS)

Wohnsitzlose am Charlottenplatz (ES)

Rhönplatz (KS)

Bänke, Zeitung lesen, 
Hund passt auf (ES)
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Jugendliche sind neugierig auf die Welt, wollen sich
mit ihrer Clique treffen, mal was Außergewöhnli-
ches erleben oder ausprobieren, ihre Ruhe vor er-
wachsener Beaufsichtigung haben. Neben Einrich-
tungen, die sich an ein jugendliches Publikum rich-
ten, das dort aber auch die jeweils geltenden Re-
geln zu befolgen hat, spielen informelle Treffpunkte
eine Rolle, an denen man einfach so zusammen-
kommen kann. Weil das Taschengeld nicht immer
reichlich bemessen ist, treffen sich Jugendliche ger-
ne einfach draußen. Wo man sich verabredet, um
dort zu bleiben oder weiterzuziehen, wechselt häu-
fig - mal ist der eine Platz in Mode, mal wird man
anderswo verscheucht, mal ist eine Ecke altbekannt
und man sucht sich was Neues. Bevorzugt werden
Orte, an denen man sich setzen kann (und wenn
nur auf Treppenstufen), die überdacht sind. Manche
Treffs werden ausgesucht, weil sie schwer einseh-
bar sind und man unbeobachtet ist, andere, weil
man wie auf dem Präsentierteller sitzt, auffällt und
es was zu sehen gibt. Häufig sieht man Jugendliche
auch im näheren Umkreis von Jugendeinrichtun-
gen - dort bündeln sich die Wege, man trifft Be-
kannte und ist doch außerhalb und unbeaufsich-
tigt.

Dass Gruppen von Jugendlichen Straßen und Plätze
als Treffpunkte nutzen, ist oftmals auch Zündstoff
im Quartier - andere Nutzer fühlen sich verdrängt,
die Jugendlichen sind laut, Müll bleibt liegen, es
kommt zu Streitigkeiten oder es wird (manchmal
auch berechtigterweise) geargwöhnt, dass Drogen
konsumiert oder gehandelt werden. Je belebter und
gemischter die Umgebung ist, umso weniger An-
stoß erregen die Cliquen meistens. Die größten Pro-
bleme gibt es in monofunktional dem Wohnen vor-
behaltenen Bereichen, in denen es kaum öffentli-
ches Leben gibt. Beispiele sind Bushaltehäuschen,
öffentliche Sitzbänke, Treppenabsätze, aber auch
die 24h-Tankstelle in Tübingen.

Q5 Platz,  Q11 Kreuzungen
G9 Schule im Stadtteil, 
V5 Bänke

Panzerhalle (TÜ)

V6 Informeller Jugendtreff
Platz zum ’Abhängen und 
Rumgucken’

Auf Treppenstufen: am Marienplatz (SS)

 An einer Schule, unter einem Vordach mit Treppenabsatz (ES)

"Duftmarke" von Jugendli-
chen einer bestimmten 
Straße an einem Bushalte-
stellenhäuschen (TÜ)

 ’Abhänger’ auf der Bank (TÜ)
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Im städtischen Raum treffen unterschiedliche Inte-
ressen und Ansprüche aufeinander. Der öffentliche
Raum wird überwiegend vom motorisierten Ver-
kehr beansprucht, der dort fährt oder parkt. In in-
nerstädtischen Quartieren sind Freiflächen rar, auf
denen man sich ungehindert, ungefährdet, raum-
greifend bewegen kann - weshalb viele Haushalte
mit Kindern "ins Grüne“, an den Stadtrand oder
gleich ins Umland ziehen. 

Platz zum Toben finden Heranwachsende in Grün-
anlagen, in denen der Verkehr draußen bleibt und
Natur in mehr oder weniger domestizierter Form
erlebbar ist. Ein Platz zum Toben kann aber auch
städtisch gestaltet sein: Der Stuttgarter Marien-
platz ist seit seit seiner Umgestaltung eine große
gepflasterte Ebene, auf der sich viele Kinder und Ju-
gendliche treffen. Ball gespielt wird dort nicht nur
auf dem eingezäunten Basketballfeld. Im Sommer
kommen Kinder in Badekleidung zum Brunnen.

Auch in der Tübinger Panzerhalle, bei der nur noch
Stahlträger und Überdachung stehen, ist viel Platz
und Betrieb. Wasser in jeder Form ist ein Anzie-
hungspunkt für Große
und Kleine.

Q5 Platz für alle
Q4 Netz von Orten mit Auf-

enthaltsqualität
Q10 Ruhige Orte leicht er-

reichbar

V7 Platz zum Toben /
Wasser in der Stadt

Spielplatz (SF)

An der Blaulach (TÜ)

Brunnen am Marienplatz (SS)

Brunnen am 
Erwin-Schoettle-Platz (SS)
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Gedenkstein an Loretto-Schlacht (TÜ)

Matthäus-
kirche (SS)

Im Zuge der Funktionstrennung wurden auch
Friedhöfe aus der Stadt hinaus ins Grüne verlagert.
In der Tübinger Südstadt liegt der Bergfriedhof weit
oben auf dem Galgenberg. In Stuttgart-Süd und
der östlichen Innenstadt von Esslingen werden die
innerstädtisch gelegenen Friedhöfe heute von vie-
len geschätzt. Ältere Menschen, die sich - so in Ess-
lingen - früher "drunten" in der Stadt getroffen ha-
ben, treffen sich heut "droben" auf dem Ebershal-
denfriedhof mit seinem alten Baumbestand, der Ju-
gendstil-Friedhofshalle und den bemerkenswerten
Grabmalen, von der Wohnung ist es nur ein kurzer
Weg zu Fuß. 
Friedhöfe sind Orte der Besinnung und Erinnerung,
auch einfach des ruhigen Aufenthalts, beim inner-
städtischen Friedhof auch Teil des täglichen Wegs,
Arbeitsplatz für Friedhofsarbeiter - darunter viele
Migranten -, Gärtner und Pfarrer, zur Zeit von Be-
erdigungen je nach Bekanntenkreis der verstorbe-
nen Person mehr oder weniger belebt. Die Gräber
erzählen Geschichte(n), in Grabmalen und Grab-
stätten spiegeln sich die Stadtteilgeschichte und
die (frühere wie heutige) soziale Zusammensetzung
der Stadtbevölkerung - von arm bis reich - wider,
die frühere jüdische Gemeinde, die Kriegstoten und
Vermissten, die anonym Bestatteten des anatomi-
schen Instituts (in Tübingen), das Grabfeld für die
Wohnungslosen oder das für die tot geborenen
Kinder; zunehmend zeigen Gräber, dass hier auch
Migranten ihre letzte Ruhestätte gefunden haben.
In der Nachbarschaft befinden sich Steinmetz,
Gärtnereien, Bestattungsunternehmen, Kranken-
haus, Café (auch für das Treffen nach Beerdigun-
gen). Tod und Leben liegen nahe bei einander.
In Stuttgart-Süd kann man vor oder in der Matt-
häuskirche am Schoettleplatz dem Trubel an die-
sem zentralen Platz mit seinem Verkehr kurz den
Rücken kehren, im Halbdunkel Platz nehmen, lau-
schen, Kirchenfenster und Gemälde betrachten. 

Q4 Netz von Orten
Q10 Ruhige Orte

V8 Orte der Besinnung und 
Erinnerung

Kindergrab am Bergfriedhof (TÜ)

Ebershaldenfriedhof (ES)

Migrantengräber (ES)
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Die Geschichte eines Stadtteils lässt sich auch an
Straßennamen ablesen. Oft kann man sich schon
anhand eines Stadtplans die Entstehungszeit und
Bebauungsstruktur vorstellen.

In der östlichen Innenstadt von Esslingen verweist
der Name Obertorstraße auf ihren mittelalterlichen
Ursprung, Fabrikstraße und Kanalstraße auf die in-
dustrielle Vergangenheit.

Namen wie Stuttgarter Straße, Reutlinger Straße,
Hechinger Straße (TÜ), Plochinger Straße, Heilbron-
ner Straße (ES), Böblinger Straße, Tübinger Straße
(SS) kennzeichnen traditionell überörtlich wichtige
Verbindungen, noch heute sind das überwiegend
stark befahrene (z.T. verkehrsberuhigte) Straßen, an
denen auch viele Migranten leben.

In der Gründerzeit waren Namen wie Bismarckstra-
ße, Hindenburgstraße (ES) und Moltkestraße (TÜ)
beliebt, auch Straßennamen zu Ehren von Monar-
chen - hier vorzugsweise des württembergischen
Königshauses: Charlottenplatz (ES), Eugenstraße,
Christofstraße, Paulinenstraße, Katharinenstraße
(TÜ).

Am Hang in Stuttgart-Süd - die Bebauung stammt
aus Gründerzeit und Jugendstil - finden Dichter,
Baumeister und Forscher Erwähnung: Mörikestra-
ße, Arminstraße, Schickhard- und Humboldtstraße.

Nach dem Zweiten Weltkrieg bekamen Neubauge-
biete, in die auch viele Flüchtlinge zogen, Namen
wie Marienburger Straße, Königsberger Straße, Su-
detenstraße, Liegnitzer Straße, Breslauer Straße
(TÜ), die an die ehemaligen deutschen Ostgebiete
erinnerten.

Später wurden neutrale Namen beliebt wie Vogel-,
Baum- und ähnliche Namen. So finden sich z.B. in
Stuttgart-Süd Finken-, Sperber-, Habicht- und
Schwalbenweg, Ulmen- und Buchenstraße.

In Kassel-Helleböhn wurden die meisten Straßen
nach Bergen und Höhenzügen benannt: Meißner-,
Rhön- und Heiligenbergstraße.

In den 1960er/70er Jahren gab die Auseinanderset-
zung mit den Verbrechen der NS-Zeit Anlass zu
Straßennamen wie Kurt-Schumacher-Str., Graf-
von-Galen-Straße, Anne-Frank-Weg, Janusz-
Korczak-Weg, Bonhoefferweg, Solferinoweg (SF).

Bei der Entwicklung der ehemaligen Militärareale in
der Tübinger Südstadt bekamen die Straßen neben
alten Flurnamen (wie Wankheimer Täle) als Ergeb-
nis eines bürgerschaftlichen Ideenwettbewerbs im
neu benannten Französischen Viertel (ehemals Hin-
denburgkaserne) Namen, die an die deutsch-fran-
zösischen Beziehungen der Stadt erinnern, wie Ai-
xer Straße, Provenceweg, Mirabeauweg, die "Rue
des Chasseurs" wurde beibehalten. Das Loretto-
Areal behielt diese Bezeichnung zur Erinnerung an
eine mörderische Schlacht, die Straßennamen dort
erinnern an die jüdische Vergangenheit der Stadt
(Lilli-Zapf-Straße, Ruth-Marx-Straße).

Geografische Bezeichnungen, die auf örtliche Ge-
gebenheiten oder alte Flurnamen verweisen, finden
sich in fast allen Gebieten: Burgschule, Galgenberg-
straße, Achalmstraße.

Straßennamen
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Anwesenheit von Fremden als Normalität

Q1 Vielfalt der Arbeitsstätten
Q2 Geschäftsstraße / Straße mit vielen kleinen 

Läden und Dienstleistern
Q7 Ein Stück Gesamtstadt im Stadtteil
Q11 Kreuzungen vieler Wege - Ein-, Aus-, 

Umsteigen

Platz für Heterogenität - Einstieg und Aufstieg
durch Selbsttätigkeit und Teilhabechancen 

Q6 Alt und Neu nebeneinander
Q8 Landmark: stadtteilprägendes Gebäude
G1 Laden mit Auslagen
G2 Mini-Dienstleister
G3 Selbst-Versorgung: Theke nach draußen
G4 Treffpunkt Kulturverein
G5 Kirche im Hof
G8 Stadthaus als Hülle für vertikalen Nutzungs-

mix

Distanz und Nähe - Möglichkeiten für schwache 
Bindungen

Q3  Kurze Wege zwischen unterschiedlichen
 sozialen Milieus

G7  Verschiedenes unter einem Dach
G10 Besonderes nicht ausgeschlossen
V1  Scharniere
V2  Anlaufstellen - Informationsstellen
V3  Einblicke - Ausblicke
V4  Zugänge an der Straße

Umgang mit Differenz - 
Toleranz und Konfliktfähigkeit

Q5  Platz für alle - zentraler multifunktionaler
  Stadtplatz

G6  Erlebte Orte der Produktion
G10 Besonderes nicht ausgeschlossen
V5  Bänke mit Blickkontakt
V6  Informeller Jugendtreff

Lebensweltliche Qualitäten für Minderheit und 
Mehrheit - Austauschbeziehungen

Q4  Netz von Orten mit Aufenthaltsqualität
Q5  Platz für alle - zentraler multifunktionaler

  Stadtplatz
Q9  Lebensnotwendiges an der nächsten Ecke
Q10 Ruhige Orte leicht erreichbar
G9  Schule im Stadtteil
V1  Scharniere
V7  Platz zum Toben - Wasser in der Stadt
V8  Orte der Besinnung und Erinnerung

Zuordnung der Patterns zu den
im Projekt entwickelten
Leistungen anpassungsfähiger 
Stadtquartiere
(vgl. Kap IV)
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1 Nutzungsmischung - ein 
(un)umstrittenes Ziel

Nutzungsmischung ist - anders als noch vor weni-
gen Jahren - kein Nischenthema mehr, für das man
verständnislose Blicke erntet. Allenthalben wird
Nutzungsmischung als Ziel proklamiert1, hat sie
Einzug in kommunale Leitbilder gehalten, werden
"lebendige gemischte Quartiere" als Standortfaktor
zur Kundenwerbung2 vermarktet oder - glaubt man
den Projektentwicklern - planmäßig neu herge-
stellt. Die "Stadt der kurzen Wege" liegt im Trend
(auch wenn damit manchmal nur die kurzen Wege
zwischen Wohnung und Parkplatz gemeint sind).
Bei einer Befragung von Stadtplanern und Stadt-
entwicklern zu erwarteten Auswirkungen der IuK-
Technologien auf die Verteilung von Wohn- und
Arbeitsstätten wird eine zunehmende "Durchmi-
schung von Wohnen und Arbeiten" an erster Stelle
genannt3. In der städtebaulichen Fachdiskussion4

gilt Nutzungsmischung als Ziel sogar bisweilen als
"fast unumstritten"5.

Dem entgegen steht die städtebauliche Praxis. Die
älteren Mischgebiete, die wir für unsere Untersu-
chung ausgewählt haben, stehen nicht im Zentrum
der Aufmerksamkeit, gerade wegen ihrer "Normali-
tät", die sie - anders als Neubau-Wohnsiedlungen

der Nachkriegszeit - trotz ihres sehr hohen Anteils
etwa an Migranten nicht als besondere "Problem-
gebiete" auffällig werden lässt. Bei "neuen Stadttei-
len“ wird Nutzungsmischung zwar oft als Ziel ver-
folgt, jedoch meist nicht konsequent und kleinteilig
umgesetzt6.

Eine schöne, aber wirkungslose Forderung?

Thomas Sieverts, der Nutzungsmischung ebenfalls
für "im konzeptionellen Überbau der planungsthe-
oretischen Diskussion unumstritten" hält, bezeich-
net sie gleichzeitig "als schöne, aber weithin wir-
kungslose Forderung"7. Hinter der "Sehnsucht nach
Nutzungsmischung" stünden - oft unausgespro-
chen - drei Gründe, die aber sämtlich der heutigen
Realität nicht mehr standhielten: der "Wunsch
nach mehr Lebendigkeit und Urbanität in den Städ-
ten" romantisiere traditionelle oder außereuropäi-
sche Vorbilder, dem Postulat der "kurzen Wege"
stünden die wirtschaftliche Arbeitsteilung, stand-
örtliche Differenzierung und soziale wie räumliche
Mobilität als Motor der Entmischung entgegen, die
"Sehnsucht nach einer wieder örtlich verankerten
Gesellschaft" sei zumindest ambivalent, weil sie das
befreiende Potenzial der Auflösung traditionaler
Bindungen vernachlässige. Ausnahmen vom Me-
gatrend seien "Nischen für freiwillige Formen eines

1. z.B. New Charter of Athens /Neue Charta von Athen 1998, S. 9, 12; Zukunft Stadt 2000; auf lokaler Ebene z.B. FNP Stuttgart
im Zusammenhang mit Dichte "im Stadtquartier eine gute, dezentrale Infrastruktur, eine große Vielfalt durch Kleinteiligkeit
und Nutzungsmischung, eine gute Grünversorgung, attraktive, öffentliche Räume sowie geringe Lärm- und Abgasbelastung"
(FNP 2010, S. 7)

2. z.B. in vielen Immobilienanzeigen
3. Deutsches Institut für Urbanistik (2002)
4. zur Begründung und Bedeutung u.a. Bonny, Goehrt, Krysta (1994), Planquadrat (Bonny, Heiermann, Wienecke) (1999), Läpple

(1996), Freie und Hansestadt Hamburg (2000)
5. so die Aussage im Abschlussbericht "Nutzungsmischung im Städtebau", vgl. Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung

(2000); vgl. auch Jessen (2004)
6. "Das Ziel der kleinräumigen Nutzungsmischung blieb bei den Stadterweiterungen an der Peripherie meist ein frommer Planer-

wunsch, der oft schnell wieder aufgegeben werden musste...[Bei Stadtumbauvorhaben dagegen] ist es oft gelungen, Wohn-
und Arbeitsstätten räumlich zu verflechten, wenn auch meist nicht in dem ursprünglich beabsichtigten Verhältnis und der
avisierten Feinkörnigkeit“.  "Einen strukturell anderen Weg geht einzig das weithin bekannte und mehrfach, auch international,
mit Preisen bedachte Projekt ’Tübinger Südstadt/Französisches Viertel’“, Jessen (2004), S. 99, S.102

7. Sieverts (1997), S. 142

VIII Nutzungsvielfalt 
in der Praxis
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ganzheitlichen, ökologisch orientierten Lebens" in
gemeinschaftlichen nachbarschaftlich orientierten
Wohnformen unter Ausnutzung interaktiver Medi-
en und "Stadtteile mit einem großen Anteil von
langfristig Arbeitslosen und auf Dauer aus dem
Existenzkampf herausgefallenen Gruppen", die in
ihrem Stadtteil eine informelle Ökonomie und
praktische Tätigkeiten aufbauen müssen (S. 147 f).
Der wirtschaftliche Strukturwandel und die Renais-
sance der Klein- und Mittelbetriebe böten auch
Chancen, sie könnten auch in einem nutzungsge-
mischten Gebiet Platz finden, obwohl sie es eigent-
lich nicht brauchten8. Was die Umsetzung von Nut-
zungsmischung betrifft, werden viele Zweifel ange-
meldet. Der Beitrag von Sieverts macht deutlich: So
unumstritten wie behauptet ist Nutzungsmischung
keineswegs. Sie erscheint hier bestenfalls als Option
für ganz spezielle Bedürfnisse. Und die Vorstellung,
gemischte Gebiete ließen sich heute nicht mehr
herstellen - oder gar: sie seien "organisch gewach-
sen" und somit überhaupt nicht planbar -, ist gene-
rell weit verbreitet. 

Nutzungsmischung als Luxusgegenstand?

Andere gehen härter zur Sache. Ulrich Pfeiffer
(2002) charakterisiert die Befürworter von Nut-
zungsmischung als die "romantischen Mischungs-
apostel", die unfairerweise öde Einfamilienhausge-
biete mit den großbürgerlichen heute aufgewerte-
ten und baulich ergänzten Altbaugebieten vergli-
chen. Die für die Akzeptanz von Dichte erforderli-
che "Mischung von hochwertigen, anregenden und

attraktiven Nutzungen" gebe es nur in ganz be-
grenzten Innenstadtbereichen. "Da es in jeder Stadt
nur eine begrenzte Menge von attraktiven Kneipen,
Boutiquen, Theatern, Diskotheken, Wochenmärkten
oder Luxusläden gibt, sind die hochwertigen Stadt-
räume mit Mischnutzung äußerst knapp. Nur eine
Minderheit kann dort leben". Im übrigen hielten
sich Menschen überwiegend in Wohnungen auf,
verreisten oder frequentierten die typischen spezi-
alisierten Freizeitorte, sie seien in der Masse für eine
Trennung von Wohnen und Arbeiten. Auch hier
wird Nutzungsmischung als Spezialthema angese-
hen, allerdings eher in der Luxusklasse.

Walter Prigge wird im Immobilienteil der FAZ zitiert
mit der Aussage: "Städtebauer und Architekten ma-
chen einen kardinalen Fehler, wenn sie glauben, die
kompakten europäischen Stadtstrukturen erhalten
oder wiederherstellen zu können."9 Er unterschei-
det vier Tendenzen des Wohnens im städtischen
Zusammenhang: Die Wohnung als Zentrum des Le-
bens - aufgrund der Tendenz zum Cocooning als
Rückzug ins Heim oder durch neue Verbindungen
von Wohnen und Arbeiten; die Wohnung als "Ho-
tel“ für mobile "globale Nomaden", die ein kleines
Luxussegment mit abrufbaren Dienstleistungen in
kleinen abgeschotteten Appartements in exklusiven
Wohntürmen präferiere; und die Gruppe junger
Singles und "neuen Urbaniten“, die die 24-Stun-
den-Stadt mit entsprechenden Servicefunktionen
um die Ecke im Quartier schätzten, die Wohnung
als urbane Station im städtischen Alltag betrach-
ten, in der Stadt essen und auch die Stadt "bewoh-

8. in einer späteren Veröffentlichung meint Sieverts, es "spricht alles dafür, wieder möglichst weitgehend gemischte Städte an-
zustreben". Begründung sind die Kombinationsmöglichkeit immer weiterer Dienstleistungsnutzungen mit Wohnen, für einen
bestimmten Teil der Bevölkerung die Möglichkeit, ihre Arbeit und die Versorgungseinrichtungen zu Fuß oder mit dem Fahrrad
zu erreichen, gemischte Stadtteile seien "einfach interessanter und bieten Kindern und Heranwachsenden mehr Erlebnisse; sie
erhöhen überdies die Chancen für Halbtagsarbeit und informelle Beschäftigungen für gering Qualifizierte und sind daher ge-
eigneter, Arbeitslose und Einwanderer zu integrieren." Sie "bieten auch bessere räumliche Voraussetzungen für bestimmte For-
men nachbarschaftliche[r] Hilfe, etwa in der Übernahme sozialer Dienste, die von gesellschaftlichen Institutionen mangels
Finanzierbarkeit nicht mehr geleistet werden können", außerdem eine Voraussetzung für ökologisch sinnvolle Energie- und
Stoffverbünde (Sieverts 2000, S. 207f)

9. Die europäischen Stadtstrukturen lösen sich auf, FAZ 3.5.2002
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nen“, eindeutig urban orientiert die Stadt intensiv
nutzen und dort den größten Teil ihrer Freizeit ver-
bringen - "entscheidend für sie ist das Angebot an
urbanen Kulturen, deren Träger sie sind“10.

Nutzungsmischung wird stillschweigend voraus-
gesetzt

Hier wird ein charakteristisches Problem deutlich:
Die Qualitäten der städtischer Strukturen (auch die
der gründerzeitlichen Wohnungen und umnutzba-
ren Fabrikgebäude) werden stillschweigend voraus-
gesetzt. Dies charakterisiert generell die gerade
wieder aktuelle Diskussion über das Wohnen in der
Stadt: Aus Sicht der Stadtentwicklung ist ein
Hauptansatzpunkt gegen die Erosion der inner-
städtischen Quartiere, die Stadt wieder attraktiv
zum Wohnen - auch für bessergestellte Familien -
zu machen. Aus Sicht der Nutzer wird bei ganz un-
terschiedlichen Gruppen ein Trend "zurück in die
Stadt" verzeichnet11. Selten gefragt wird freilich,
wie Quartiere mit innerstädtischen Qualitäten -
und dazu gehört gerade eine hohe Vielfalt an Nut-
zungen - erhalten oder neu hergestellt werden
können. Welche Vorteile hätte das Wohnen in der
Innenstadt, wenn man da doch nur wieder auf Rei-
henhäuser stieße (die in diesem Zusammenhang
wieder en vogue sind)? 

Ähnliches ist im Stadtmarketing zu beobachten.
"Lebendige Stadt" wird gleichgesetzt mit "Kultur,
Freizeit, Erlebnis"12. "Lebendige Quartiere" sind in

aller Munde, "Belebung" der Innenstädte wird
durch "Events", meist in der City, versucht. Das
Funktionieren der Quartiere im Alltag, ganz beson-
ders die Arbeitswelt bleibt außen vor. 

Was sind "Quartiere"?

Dabei wird der Begriff "Quartier" für alles Mögliche
verwendet. Eine klare Definition ist:

"Quartiere ...
sind innerstädtische oder in Stadtteilen gelegene
Stadträume,
haben eine Ausdehnung von zwei bis vier Hektar,
weisen eine wahrnehmbare und vielfältige Nut-
zungsmischung auf,
bieten öffentlichen Raum - wie Wege, Grünanla-
gen und Plätze,
sind in ihrer Struktur und ihrem Selbstverständ-
nis homogen und stabil,
beinhalten Entwicklungspotential"13.

Quartiere sind demnach gerade durch funktionale
Vielfalt (und andere stadträumliche und sozial-kul-
turelle Eigenschaften) gekennzeichnet. 

Defizite in Diskussion und Praxis

Generell lässt sich feststellen: Geht man über die
reinen Absichtserklärungen in unverbindlichen
Leitbildern hinaus, so gibt es viele Vorbehalte und
Widerstände gegenüber Nutzungsmischung. Sie

10. Prigge (2002), hier: S. 71
11. lt. einer EMNID-Umfrage aus dem Jahr 2003 würde sich jeder zweite zwischen 20 und 40 eine Bestandsimmobilie kaufen: "Ho-

he Räume, Stuckdecken, große Wohnküchen, Dielen - und das inmitten eines funktionierenden Stadtquartiers", Asam (2004),
S. 3 (Hervorhebung W+P); s. auch sternstadt, (2001), Befragungsaktion 2001, Leser- und online-Befragung, rund 35 000 Ant-
worten: 53% ziehen das Wohnen in einem Nebeneinander von Wohnen und gewerblicher Nutzung der reinen Wohngegend
vor, rund drei Viertel - auch junge Familien mit Kindern - können sich vorstellen, citynah (ergänzende Bebauung in Baulücke,
umgebautes Altbauquartier oder Fabrik-/Kasernengelände) zu wohnen, vorausgesetzt, die Bedingungen stimmen; s. auch "Ur-
banes Wohnen bevorzugt", LBS (2000)

12. “Lebendige Stadt - Kultur, Freizeit, Erlebnis“ heißt eine von der Stiftung Lebendige Stadt herausgegebene Zeitschrift
13. Ausschreibung zum DIFA-AWARD 2002 "Quartiere im städtischen Kontext", S.2; wir haben den Begriff "Quartier" in diesem

Band teilweise auch für großräumigere Einheiten als in der Definition verwendet

Mehr als ein Quartier: Stuttgart-Süd
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wird reduziert auf Luxuswelten oder Ökogemein-
schaften, auf die City, Sonderfälle oder auch Extre-
me. Sie sei nicht mehr herstellbar, werde verklärt,
entspreche nicht dem Bedarf seitens der Anbieter
und der Leute (die keine Nutzungsmischung woll-
ten, schon gar nicht im Gebäude oder in enger
Nachbarschaft), solche Quartiere seien vielleicht et-
was für "neue Urbaniten"14, aber nicht für die Nor-
malbevölkerung, vor allem nichts für Kinder. Oder
aber sie wird stillschweigend vorausgesetzt und
ausgenutzt. Vertretern von Nutzungsmischung
wird unterstellt, entgegen heutigen Anforderungen
romantisch-nostalgisch rückwärtsgewandte Ideale
zu verfolgen und diese zum alleinigen Vorbild zu
machen15.  Die Diskussion um Nutzungsmischung
krankt so häufig an vermeintlichen "Alles oder
nichts"-Alternativen.

Ist Nutzungsmischung auch im Blick auf gegen-
wärtige und künftige Anforderungen positiv zu be-
gründen, und zwar nicht nur aus Kritik an vorhan-
dener Stadtplanung, Flächenverbrauch und Ver-
kehrserzeugung? Ist Nutzungsmischung nur etwas
für bestimmte, ganz spezielle Lebensstilgruppen,
oder gibt es übergreifende Interessen und Qualitä-
ten für den Alltag? Was bedeutet die Arbeit im
Quartier? Wie entwickelt und erhält sich eine Viel-
falt von Nutzungen? Warum "funktionieren" man-
che sozial und funktional sehr gemischten Quartie-
re ohne großes Aufsehen? Wie entsteht Lebendig-
keit, was macht sie attraktiv oder störend? Wozu
braucht man heute kurze Wege? Es fehlt an Wissen
über die Wirkungszusammenhänge, über lebens-
weltliche Qualitäten, über das Funktionieren "nor-
maler" Stadtquartiere (außerhalb der City), aber
auch an Planung und Instrumenten. 

Selbst der eher skeptische Sieverts meint: "Wenn
die Forderung nach Nutzungsmischung mehr sein

soll als eine gutgemeinte, aber wirkungslose For-
mel, müssen die Widerstände aufgedeckt werden,
die einer stärkeren Nutzungsmischung entgegen-
stehen, um die Durchsetzbarkeit abschätzen zu
können. Und es müssen die Defizite an die Nut-
zungsmischung fördernden übergeordneten Rah-
mensetzungen im Bau- und Planungsrecht, Steuer-
recht, Wirtschaftsrecht sowie den einschlägigen Fi-
nanzierungsinstrumenten für Bauen und Erschlie-
ßung erkannt und beseitigt werden"16.

Widerstände, aber auch Potenziale sind Gegen-
stand des nächsten Abschnitts, der "Originaltöne“
aus unseren Recherchen versammelt. In den darauf
folgenden Abschnitten geht es um neue Begrün-
dungen funktionaler Vielfalt, anschließend um
Nutzungsmischung und -vielfalt im gesamtstädti-
schen Zusammenhang als Teil einer Patchwork-Or-
ganisation: Es steht ja gar nicht zur Debatte, die
ganze Stadt zu einer nutzungsgemischten zu ma-
chen oder gar alle Menschen zum Leben in ge-
mischten Quartieren zu zwingen. Vielmehr geht es
darum, angesichts vielfältiger heutiger und voraus-
sichtlich künftiger Anforderungen die Wahlmög-
lichkeiten zwischen unterschiedlichen Milieus zu
erhöhen. Am Schluss stehen Folgerungen für die
Planungspraxis.

14. Häußermann, Siebel (1987), S. 14: dabei geht es um die zwei Gruppen der Yuppies und der "Alternativen"
15. Sieverts (2000), S. 193
16. Sieverts (1997), S. 142
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Auf der Suche nach "funktionierenden" und inte-
grativen Stadtquartieren im Zuge der Exploration
haben wir gut 20 qualitative Interviews geführt -
mit Experten aus Wissenschaft (Stadtplanung, So-
zialwissenschaft, Integrationsforschung) und den
entsprechenden Bereiche kommunaler Verwaltun-
gen, die auf unterschiedliche Weise mit Praxis zu
tun haben und Kenner örtlicher Verhältnisse sind.
Die Zitate in diesem Abschnitt 2 sind den Protokol-
len entnommen, Verweise auf konkrete Orte wur-
den großenteils neutralisiert.

"Funktionierende Integration" und “Problemge-
biete“

Beispiele für "funktionierende Integration" und
entsprechende Untersuchungsgebiete oder auch
Standorte für Modellvorhaben werden praktisch
überall - ohne dass das direkt bewusst wäre - in
funktionsgemischten Stadtteilen gesucht.

"Man sucht schon nur in bestimmten Strukturen, ich fall immer

wieder auf gründerzeitliche Stadtviertel rein. Eigentümlicher-

weise sind alle Häuser, die wir für Projekte finden, in Gründer-

zeitstrukturen: Körnigkeit, Nutzungsoffenheit, eine Nutzung,

die in Bewegung ist. "

"Migranten sind keine aus dem Rahmen fallende besondere

Gruppe, sondern eine zur Normalität der Stadt und des Stadt-

alltags gehörende Erscheinung. 'Funktionierende' Gebiete sind

immer residentiell und funktional gemischt. Konflikte gehören

zur alltäglichen chaotischen Lebenswelt; sie müssen als Nor-

malität zur Kenntnis genommen werden: zu analysieren ist,

wie die Menschen in unterschiedlichen Quartieren mit solchen

Konflikten umgehen und zurechtkommen, wie endogene Po-

tenziale für das Zusammenleben mit Differenz im Alltag wirk-

sam werden. Die Wirkungsmechanismen zwischen stadträum-

lichen Gegebenheiten und Konfliktbewältigung sind bisher

nicht ausdrücklich untersucht. Dennoch ist klar, dass in Gebie-

ten, die infolge ihrer Monostruktur 'tot' sind, ein kreativer Um-

gang mit Differenz nicht möglich ist."

"Funktionierende Stadtteile zeichnet eine gesunde Mischung

aus, dazu gehört, dass der Anteil einer einzigen Nationalität

nicht zu hoch ist; ein 'idealer Stadtteil' muss auch Möglichkei-

ten zur Existenzgründung bieten; türkische Ökonomie findet

sich am ehesten in den nicht so gehobenen Stadtteilen, Innen-

stadtrandgebieten, älteren gemischten Quartieren."

"Funktionierende Multikulturalität bei einem hohen Anteil aus-

ländischer Familien findet man in gemischten Gebieten, die

aber ganz unterschiedliche Traditionen im Umgang mit Mi-

granten, politische Konzepte, Lagen in der Stadt haben, oft in

Umbruchphasen sind. In einigen waren Leben und Arbeit eng

verzahnt, es gab große Betriebe, die den Stadtteil ernährten

und auch über Arbeit hinaus Funktionen erfüllten, man lebte in

Fabriknähe; diese Strukturen (Großbetriebe) lösen sich auf, da-

durch verändern sich die Gründe für die Entscheidung als

Wohnort. Oder ein traditionell türkisches Viertel, Standort ei-

nes Automobilunternehmens, erlebt eine Bevölkerungsverän-

derung durch Sanierung und gestiegene Mietpreise, ärmere

Bewohner zogen weg, es gab mehr Mischung (Weggezogene

kommen teilweise immer noch zum Markt, vermissen den

Stadtteil); oder ein relativ spät eingebürgerter Stadtteil, früher

mit starker Anbindung an die Industrie, zieht seit 100 Jahren

Ausländer an, mit Wohnort in Fabriknähe; heute ist er in einer

Umbruchsituation, deutsche Familien ziehen weg, alte Deut-

sche bleiben; oder ein Stadtteil am Stadtrand, man ist aber

schnell in der Innenstadt, hat ein eigenes Zentrum."

"Schwer zu sagen, was der Anteil des Städtebaulichen ist; meist

Altbau, gemischt, baulich nicht homogen; wirr, multifunktio-

nal, konfliktfähige im Gegensatz zu konfliktvermeidenden

Quartieren. Manche Studien zitieren praktisch nur aus Sekun-

därliteratur - Vorwurf: Die Leute leben auf der Straße - , man

muss es aber genauer angucken, es gibt eben ein reges Stra-

ßenleben."

Der Gegenpol dazu ist die Definition von Problemen
und Problemgebieten:

"Soziale-Stadt-Gebiete sind v.a. Großwohnsiedlungen am

Stadtrand; innenstadtnahe Gebiete waren schon in Sanie-

rungsprogrammen, sind im Vergleich moderat."

2 Potenziale, Vorbehalte und 
Widerstände - Stimmen aus der 
Praxis
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"Soziale Brennpunkte sind Großwohnsiedlungen, in Außenbe-

reichen der Stadt, nicht immer Stadtteile mit hohem Auslän-

deranteil; in Großwohnsiedlungen häufen sich Arbeitslose, So-

zialhilfeempfänger, Migranten ziehen oft dorthin wegen der

großen und modernen Wohnungen; im innerstädtischen

Mischgebiet ist der Anteil deutscher Sozialhilfeempfänger hö-

her, in Großwohnsiedlungen der Anteil ausländischer Sozialhil-

feempfänger." 

"Brennpunkte sind die großen Neubausiedlungen, dort funkti-

oniert die soziale Mischung schlecht."

"Oft geht in Wohngebieten die Versorgung mit kleinen Ge-

schäften zurück, die Läden machen zu, weil es sich für die klei-

nen Einzelhändler nicht mehr lohnt (sie brauchen als Einzugs-

bereich mindestens 6-9 000 Einwohner). Das ist für ältere

Menschen oft ein Problem, die kein Auto haben und sich dann

nicht mehr so gut selbst versorgen können."

Bei diesen Definitionen spielen nicht nur objektive
Faktoren (z.B. ein hoher Migrantenanteil) eine Rolle,
sondern auch die Außensicht und politische Ent-
scheidungen:

"Beispiel für einen Stadtteil: im öffentlichen Bewusstsein ist

der Ausländeranteil hoch, liegt aber nur bei 30%; dort gibt es

auch eine Großwohnsiedlung, mit sozialen Problemen, eine

Häufung bestimmter Probleme, viel Presseberichterstattung." 

"Soziale Stadt: hätten selber vor allem innenstädtische Gebiete

vorgeschlagen, wo es eine hohe Verkehrsbelastung gibt, ab-

nehmende Versorgung, schlechte Wohnqualität, oft private

Vermieter, die sich nicht um Renovierung kümmern; die Stadt-

räte, die sich um das Thema gekümmert haben, haben sich aber

für die Neubaugebiete stark gemacht."

"Es gibt Vorurteile gegenüber Stadtteilen, die auch durch den

Jugendbericht untermauert werden, das System (Polizei, Sozi-

alarbeit) kultiviert den schlechten Ruf, das negative Image ist

oft ein Problem für Kinder und Jugendliche, das schlechte

Image von Bereichen hat zur Folge, dass 'man' da nicht hin-

geht. Also die Wohngegend kann stigmatisierend sein."

Lebensweltliche Qualitäten funktional gemisch-
ter Gebiete

Die lebensweltlichen Qualitäten nutzungsgemisch-
ter Gebiete werden ausführlich geschildert.

"Wichtig sind vielfältige Nutzungsmöglichkeiten im Quartier;

Quartiere müssen 'Knäuel' sein, in denen sich der Einzelne op-

timal entwickeln kann. Dabei spielt der Maßstab eine große

Rolle; durch unmaßstäbliche Projekte wird die Lebendigkeit

gestört. Gute Quartiere sind auch Bilder von der Vielfalt der

Stadt, in der unterschiedliche kulturelle Aspekte abgebildet

sind und sich überlagern."

"Bei Befragungen ergeben sich zahlreiche Motive, die kleinere

Betriebe dazu bewegen, Standorte in solchen Gebieten zu be-

halten oder zu suchen. Es ist leichter, Mitarbeiter an sich zu

binden, die soziale Kontrolle und die Nähe zwischen Wohnort

und Arbeitsplatz führt zu weniger Abwesenheiten usw.  Ältere

Quartiere, in denen früher viel Wohnen mit weniger Handwerk

kombiniert war, weisen heute oft eine viel differenziertere Mi-

schung bei einem geringeren Wohnanteil auf. An die Stelle von

Wohnen treten Ateliers, die sowohl zum Wohnen wie zum Ar-

beiten genutzt werden können."

"Für Kinder wichtig sind vor allem: andere Kinder (Freund-

schaften), Räume unter dem Kriterium: Was kann man daraus

machen, kann man damit anstellen (nicht unbedingt die Krite-

rien von Erwachsenen); ausländische Kinder sind mehr auf der

Straße, mehr draußen als deutsche; bestimmte Muster finden

sich mehr bei Deutschen, andere bei Migranten; wie gehen Kin-

der mit ihrer Situation um? wie ist der Alltag? was passiert, was

machen die Kinder? Der praktische Umgang mit Multikultura-

lität; integriert/desintegriert findet man bei Kindern nicht, Kin-

der leben ein Kinderleben, das hat mit Zerrissenheit, Entschei-

dung für eine Seite nichts zu tun, sie sind integriert, weil sie

jetzt hier leben; die ethnische Kategorie ist nur eine unter meh-

reren, wie Mädchen/Junge, Bewohner eines bestimmten Stadt-

teils."

"Nutzungsmischung sorgt für Gelegenheiten, ein Quartier von

Gelegenheiten, erzeugt lokale Netze, die Häufigkeit von Ver-

knüpfungen, von Anknüpfungen ist höher als anderswo. Viel-
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leicht sind auch Gelegenheiten für Jobs, gegenseitiges Helfen

höher. In bezug auf die kleinräumige Organisation der Alltags-

welt (Verbindung Wohnen/Arbeiten) habe ich keine allzu ho-

hen Erwartungen. Interessant wäre, ob/wie kleine lokale Ar-

beitsmärkte funktionieren."

Praktisch alle Gesprächspartner berichten von Bei-
spielen gut „funktionierender“, lebendiger Quartie-
re - die Zusammenstellung macht auch die Vielfalt
unterschiedlicher Milieus deutlich:

"Das Quartier um den Platz weist eine unglaubliche Vielfalt von

Aktivitäten und Lebensstilen auf, wobei die Gefahr der Gentri-

fizierung hier nicht vorhanden ist; größte Baustelle, vom Ar-

beitslosen bis Professor ist alles zu finden, Einkommensschwa-

che werden nicht als Ballast erlebt, sondern arbeiten mit (in

einzelnen Geschäften z.B.). Es gibt eine Einzelhandels-Initiative

als Zusammenschluss der Läden gegen die Übermacht eines

Kaufhaus-Komplexes, jetzt profitiert man voneinander, es gibt

ein großes Selbstbewusstsein und Identifikation, ein extrem

feingliedriges Netzwerk, das Quartier bietet beste Vorausset-

zungen. Ein anderes Quartier funktioniert, weil hier ganz viele

Bilder hinter einander geschaltet sind, das macht es attraktiv

für Differenz, große Dichte. In manchen Blöcken innen ist eine

ganz neue Struktur gewachsen aus IT- Unternehmen. In Süd-

deutschland gibt es auch eine Mentalität, dass man aus jedem

Raum was macht mit Kleingliedrigem, Kleinräumigem."

"Das Viertel hat sich im Verlauf der letzten Jahre zum Szene-

Viertel entwickelt, es ist innenstadtnah, altes Zuwanderungs-

gebiet, nachgefragt auch als Wohnort für Stadtforscher; die

Stadt wird hier zur Bühne, das ist eher eine Gefahr, die eigent-

lichen Mechanismen der Integration funktionieren dann nicht

mehr; es gibt viel Leben auf der Straße, der Raum wird genutzt;

man sitzt auf Stufen und Bürgersteig; es gibt eine hohe Vielfalt,

Aufeinandertreffen von Kulturen, Lebensgewohnheiten, Gene-

rationen; aber Familien mit Kindern verlassen auch das Viertel

Richtung Stadtrand; ein anderes Viertel: 'normale Stadt' - nicht

konfliktträchtig, sozialer Zusammenhalt mit dörflicher Utopie

im Hinterkopf fängt Probleme auf, z.B. Aufnahme von Asylbe-

werbern vor dem Hintergrund breiter Diskussion, selbstregulie-

rend, ein funktionierender Stadtteil für eine bestimmte Sorte

Bewohner."

"Ein Szene-Stadtteil, Zuwanderung hat Tradition, gilt als welt-

offen, eher sozial schwache Bevölkerung, wenig Rechts-Wäh-

ler; bunte Mischung; generell ist der Eindruck, dass es in Stadt-

teilen im inneren Ring weniger Konflikte gibt."

"Ein spannendes Quartier: am Bahnhofsviertel, Rotlichtmilieu,

wurde zum ersten Türkenghetto, jetzt gibt es ein interessantes

wirtschaftliches Leben dort."

"In dem Viertel gibt es viel Wohnen, Arbeiten, Läden, kleine Fer-

tigungsbetriebe, von Anfang an eine starke Integration von

Dienstleistungen, Arbeitsstätten, Wohnen, Handwerk, Betrie-

ben. Es war immer ein Arbeiterviertel mit Werkstätten in den

Innenhöfen, Arbeiter, kleine Angestellte, abhängig Beschäftig-

te. Es ist extrem dicht bebaut, aber die Lebensqualität ist hoch.

Man läuft immer gegen einen grünen Hang. Sobald es höher

hinauf geht, wird die Wohnqualität besser bis hin zu Stadtvil-

len, aber auch im Kessel gibt es ganz gut geschnittene und be-

lichtete Wohnungen, keine Hinterhofsituationen. Wer hier län-

ger wohnt, will auch bleiben. Man kann hier noch seine Wun-

der erleben, man bekommt zu jeder Tages- und Nachtzeit alles,

z.B. einen Handwerker, der meistens Karle heißt. Das Viertel ist

bestens mit Dienstleistungen versorgt, auch die Nahversor-

gung funktioniert. Früher war es ein ausgesprochenes Famili-

engebiet, jetzt vor allem 1- bis 2-Personen-Haushalte, es wur-

de relativ viel neu gebaut, fast alles kleine Wohnungen. Trotz-

dem ist Integration hier gut möglich."

"In dem Viertel gibt es eine Prominentengaststätte, es gibt In-

Kneipen, teure Läden, was für Anziehung sorgt, daneben sind

Wohnungen entstanden, die durch diesen Leuchtturm-Effekt

attraktiv geworden sind. Die Altbauten haben für die Szene, das

Image prägend, standortbildend gewirkt. Möglicherweise gibt

es später Konflikte: Parken, Lärm, Parksuchverkehr: wie wird

das weitere Umfeld damit fertig? Dort sind die Wohnungen

ziemlich teuer, u.a. weil es ein privater Investor baut; es woh-

nen vor allem gut Verdienende, Singles dort. Daraus folgt, dass

es wichtig ist, wie die umliegenden Viertel aufs Baugebiet aus-

strahlen. Auch in einem anderen Gebiet: Erst wird die alte Bau-

substanz attraktiv genutzt, was dann für die Attraktivität der

nahen Wohnungen sorgt. Dort ist es eine Kombination, die

auch Ältere anspricht (man hat viel an Ältere gedacht), aus 'es

ist etwas los' und Rückzugsräumen. Oder ein Beispiel, wo Woh-

Open-Air-Konzert der Jazzer-Szene im Französischen Viertel (TÜ)
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nungen verkauft wurden, um das Verantwortungsgefühl der

Bewohner fürs Viertel zu steigern. Die meisten Nutzungsmi-

schungs-Gebiete zielen nicht auf Familien mit Kindern ab, bis

auf Tübingen - Kinder spielen kaum eine Rolle, das ist auch eine

Frage des Preises (meistens Investoren als Bauträger)."

Nutzungsmischung und Integration

Der Zusammenhang zwischen Nutzungsmischung
und Integration wird von praktischen Erfahrungen
und mit Begründungen aus der Theorie bestätigt.
Soziale Netze und Nachbarschaften entwickeln sich
auch - teils mehr - in Wohnsiedlungen, die funkti-
onal gemischten Gebiete zeichnet aber der Um-
gang mit Differenz aus.

"Kleinteiligkeit fördert die Akzeptanz von Differenz: über die

Symbolwelt wie über Verkehrsformen. In Gebieten mit sehr un-

terschiedlichen Lebensstilen wächst die Toleranz gegenüber

solchen Lebensstilen. Eine Wechselwirkung zwischen sozialen

Verhältnissen und gebautem Raum."

"Der Bedarf an Integration ist nicht zu beurteilen; diversity and

gender ist hierzulande noch kein Thema; es gibt unterschiedli-

che 'Eingänge' in die Stadt - für Türken, Russlanddeutsche etc.;

eine Neubau-Wohnsiedlung wurde wegen der hohen Fluktua-

tion z.B. als Problemquartier betrachtet, war aber gar nicht

problematisch, diente als Durchgangsstation für Aussiedler, die

sich dann was anderes, eigenes gesucht haben."

"Faktoren, die Integration im Stadtteil fördern: lokale Ökono-

mien, Bildung, Kindertagesstätten, Schule, Partizipationsstruk-

turen (z.B. Beteiligung in Stadtteilen, die im Programm Soziale

Stadt sind); Kontakte spielen eine große Rolle für geringe

Fremdenfeindlichkeit." 

"Berührungspunkte im Stadtteil sind Schulen, Kindergärten;

Geschäfte; Betriebe (soweit stadtteilbezogen) - dort treffen

Leute (Nationalitäten) milieuspezifisch zusammen; Mehrgene-

rationentreffpunkte sind wichtig, z.B. Sportvereine, damit sich

keine segregierten Lebenswelten entwickeln - oft ein lebens-

länglich fixer Bezugspunkt; eine Ansprechstelle hält sich oft

über Jahrzehnte hinweg; auch eine Kirchengemeinde für nur

eine Konfession, aber mit Aktivitäten über Nationen hinweg

(z.B. Martins-Laternenumzug), eine wichtige Frage: Was sind

Identifikationspunkte?"

"Vereine, speziell Sportvereine, speziell Fußballvereine, wo

schon seit langem Deutsche und Migranten als Mannschafts-

kameraden und auch Trainer miteinander Sport treiben. Ohne

türkische Trainer liefe dort nichts mehr. Handball ist dagegen

eher ein Sport der Deutschen."

"Die Vermutung, dass Ausländer die Stuttgarter Stadtteile eher

stabilisieren, dürfte zutreffen. Gemischte Stadtteile sind aufge-

schlossener, viele Zugewanderte heißt im allgemeinen auch

besseres Zusammenleben der Generationen: das Mehrgenera-

tionenmodell bringen die Leute mit."

"In Stuttgart wurde die Bedeutung internationalen Zusam-

menlebens frühzeitig erkannt, dies hat z.B. Rommel aktiv ver-

treten (als Standortfaktor für eine Exportstadt, wichtig ange-

sichts der demografischen Entwicklung), die IHK sieht es ge-

nauso, die ganze Infrastruktur würde ohne ausländische Be-

wohner nicht mehr funktionieren, angesichts der Stadtflucht

bleiben vielfach nur noch Banken und Versicherungen, was

noch lebt, sind Ausländer. Der Wohlstandstürke zieht von Hes-

lach nach Plieningen, der Deutsche dann gleich ins Remstal -

aber auch hier wird es Veränderungen geben, in der Stadtpla-

nung wird noch viel davon abhängen, und die entscheidende

Frage ist: Was ist es der Stadt wert, gemischte soziale Struktu-

ren zu erhalten? Auch Alleinerziehende sind auf die gute städ-

tische Infrastruktur angewiesen, innenstadtnahe Stadtteile

sind gut für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Gemischte

soziale Strukturen sind integrativ, sollten aufrecht erhalten

werden; familienfreundliche, nicht nur autofreundliche Struk-

turen sollten geschaffen werden, Steuerung statt nur freies

Spiel der (Immobilien-)Kräfte, man sollte sagen können 'es

lohnt sich, dort zu wohnen'. Bei Stuttgart 21 hat man die

Chance verpasst, ein einziger kleiner Ansatz sind Mehrgenera-

tionenhäuser. "

"In sozial homogenen Gebieten gibt es große Probleme, wenn

andere Bewohner zuziehen."
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"Die Forderung nach stärkeren sozialen Netzen empfinde ich

immer als etwas, das man 'nachplappert', aber selbst nicht so

erfährt. Ich habe in meiner Wohnanlage, wo es fast nur mittel-

alte bis ältere Menschen gibt (nur 1 Familie mit Kind), keine

starken nachbarschaftlichen Kontakte, vermisse aber auch

nichts. In den bürgerlichen Vierteln interessiert man sich wenig

füreinander. Die Argumentation lautet: wo große soziale Netze

bestehen, nimmt die Identifikation, die soziale Kontrolle und

das Verantwortungsgefühl zu. In Gegenden mit vielen Kindern

gibt es das vermutlich eher, weil der Aktionsradius und die

Kontaktmöglichkeiten größer sind. Deshalb wohnen Leute mit

kleinen Kindern gerne auch in Wohnanlagen, wo alle anderen

in einer ähnlichen Situation sind, mit Kindern, wo dann auch

die Störungen auf Gegenseitigkeit beruhen."

"Strukturen, die Integration fördern, sind soziale Mischung, da-

durch viele unterschiedliche Leute. Und Nutzungsmischung,

die Kontakte mit sich bringt. Ich will doch nicht immer unter

meinesgleichen sein!"

Dabei wird besonders auch die Migrantenökonomie
thematisiert:

"Es geht darum, mit dem Thema türkische Selbständige zu zei-

gen, dass es noch etwas anderes gibt als türkische Müllmänner

und Putzfrauen. Am Anfang gab es noch nicht viel Resonanz,

aber jetzt großes Interesse, auch Wirtschaftsförderung und IHK

haben das Thema erkannt. Es handelt sich meist um kleine Be-

triebe, die in der Nähe der Wohnung sein müssen. Die Vielfalt

türkischer Betriebe zeigt das türkische Adressbuch für Nord-

rhein-Westfalen. Für das Entstehen solcher Betriebe sind ge-

mischte Viertel optimal. Grunderwerb durch Türken häuft sich

zunehmend in solchen Gebieten; das wird in bestimmten Be-

reichen durchaus als Selbstverständlichkeit akzeptiert. Es ist

aber auch zu beobachten, dass erfolgreiche Türken der zweiten

Einwanderergeneration dazu tendieren, aus der Stadt hinaus-

zuziehen, aus Wunsch nach mehr Kontakt zu Deutschen."

"Es gibt zunehmend ausländische Selbständige, ausländische

Hausbesitzer. Ausländer übernehmen Läden, die früher von

Deutschen betrieben wurden; auch Ausländer bilden heute Ka-

pital, investieren aber noch viel im Heimatland."

"Bei ethnischer Ökonomie ist noch die Frage, ob sie sich stabi-

lisiert; eine Erfahrung: Restaurants (italienische, chinesische...)

werden deutscher, weniger ethnisch/folkloristisch, ’europäi-

siert’."

"Es gibt keine Statistiken zu ausländischen Selbstständigen,

man hat bereits immer wieder nachgefragt; es wurde versi-

chert, dass es keine Diskriminierung dieser Betriebe gäbe, sie

werden wie andere auch behandelt. Es gibt viele ausländische

Selbständige auf unterschiedlichen Levels, haben teils nur ei-

gene Landsleute als Kundschaft mit entsprechend ausgerichte-

tem Angebot, teils einen größeren Kundenkreis - viele kleine

Familienbetriebe (Dönerbuden, Läden), wo die Angehörigen

ohne Sozialversicherung mitarbeiten (Onkel Ali statt Tante

Emma kann dem Konkurrenzdruck durch große Märkte noch

begegnen), Reise-/Übersetzungsbüros, außerdem große Super-

märkte. Die Betreiber haben nicht unbedingt bessere Deutsch-

kenntnisse, sind auf bestimmte Kundengruppen ausgerichtet -

eine stärkere Öffnung für deutsche Kunden wäre wünschens-

wert, ebenso Qualifizierung (haben teilweise Gesellenprüfung)

und dass auch ausgebildet werden kann (z.B. eine Firma fun-

giert als Hausmeisterservice, macht aber Bauarbeiten, für die

sie aber die nötige formale Qualifikation nicht hätte)."

"Unliebsame Nutzungen"

Auf die Frage nach Standorten zur Unterbringung
von besonderen Nutzungen (wie spezielle Wohn-
projekte, Asylbewerberhäuser) werden praktisch
nur nutzungsgemischte Quartiere genannt:

"In nutzungsgemischten Gebieten: das kann daran liegen, dass

dort die Toleranz höher ist, man hat bereits Erfahrungen mit

anderen Nutzungen, dort wohnen eher tolerante Menschen,

vielleicht sind die Erwartungshaltungen niedriger, man ist be-

reits belastet, man ist eher bereit, so etwas zu akzeptieren. Da-

für eignen sich Brachflächen eher als die ’Grüne Wiese’."

"Unliebsame Nutzungen sitzen immer in bestimmten Stadttei-

len, unter anderem wo ein Gaswerk oder der Schlachthof ist.

Die Frage ist immer: Wo gibt es von ernst zu nehmendem Bür-

gerprotest möglichst wenig Aufwand (Ausdrucksfähigkeit, Bil-

Kinder-Kontakte, Französischer Platz (TÜ)
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dung, Einfluss)? Ein Gegenbeispiel: ein gehobenes Wohngebiet,

dort wurde sogar die Expansion verhindert."

"Für 'unliebsame Nutzungen' werden Standorte grundsätzlich

nur in nutzungsgemischten Quartieren gesucht, in anderen

versucht man es gar nicht erst."

"In 'besseren' Wohnlagen gibt es eher Probleme, wenn 'Fremd-

körper' ins Gebiet kommen."

"Solche Nutzungen sollten klein und aufs ganze Stadtgebiet

verteilt sein. Die reale Strategie bei der Ansiedlung von Pro-

blemmietern: Der Weg des geringsten Widerstands in der um-

gebenden Bevölkerung wird gewählt."

"Es gibt Versuche, bestimmte Nutzungen über die ganzen

Stadtteile zu verteilen - z.B. Unterkünfte für Asylbewerber: es

gibt ein breites Spektrum von der Villa bis zur Großunterkunft

(in Industriestadtteilen eher gegeben), will man aber nicht

mehr, soll kleinräumiger werden; es gibt auch eine größere

Siedlung (extra gebaut), früher eine große Unterkunft in einer

Halle (übel, übereinander gestapelte Container), das Modell ist

aber die dezentrale Verteilung in Unterkünften mit 20 bis 50

Personen."

"Oft gibt es aber auch nur ein Nebeneinander, Toleranz heißt

dann, dass man mit merkwürdigen Leuten umgeben ist, es gibt

auch Chaos, Anarchie, schrille Lebensstile."

"Unliebsame Nutzungen sind in guten Wohngebieten schlecht

anzusiedeln, finden sich in typischen gemischten Gebieten."

"Wohnprojekte (für Bewährungshilfe): funktioniert überall gut,

überall kleine Einheiten - das ist wesentlich, ebenso wie die Be-

treuung durch Sozialarbeiter; alle Projekte sind in gemischter

Umgebung, praktisch überall in Mischgebieten: eines ist im

Wohngebiet, aber direkt daneben ist ein Steinmetz: Bei einem

ist eine KfZ-Werkstatt daneben, oder es ist ein kleines Häus-

chen mit 3 Leuten. Mit den Nachbarn klappt es insgesamt ganz

gut, manche echauffieren sich immer mal wieder, vor allem im

Sommer, wenn 120 Watt durchs offene Fenster knallen, aber

bei ihnen ist überall die Telefonnummer des Vereins hinterlegt,

die Leute rufen dann an und das Problem wird sofort gelöst, die

Bewohner sollen sich dann auch entschuldigen. Unter den Be-

wohnern gibt es natürlich auch Rechtsradikale, die blöde Sprü-

che machen, es gibt aber auch Farbige, und das läuft dann im-

mer nach dem Motto 'ich hasse alle Neger/Ausländer..., aber

unserer ist okay'."

"Man ist meist auf den städtischen Bestand angewiesen; die

Stadt hat einige Gebäude, teilweise wurde auch der Bau von

Gebäuden angedacht; Sozialamt und Liegenschaftsamt versu-

chen, solche Nutzungen zu verteilen, nicht zu konzentrieren

und einzelne Stadtteile einseitig zu belasten, aber dabei gibt es

oft Widerstände. Auch in der Politik und Öffentlichkeit verfolgt

man die Linie, eher zu dezentralisieren, aber wenn es konkret

wird, entwickeln sich Widerstände. So trifft es dann doch prak-

tisch immer die Tallagen, bei den Stadtteilen, die schon eine

Belastung durch Dichte und Verkehr haben, meint man, dass es

am ehesten geht."

Bedarf an gemischten Gebieten

Thematisiert wird besonders die Rolle der lokalen
Ökonomie:

"Bedeutung der Arbeitswelt als Ferment. Große Konzerne ver-

lieren in der Wirtschaft an Bedeutung, es geht immer um eine

eigenständige Ökonomie." 

"Es wird ein Arbeitsmarkt erschlossen, den es sonst nirgends

gibt; z.B. Frauen, Teilzeitbeschäftigte, besonders interessante

im High-Tech-Bereich, Forschung und Entwicklung; es gibt vie-

le Beispiele von Unternehmen, die Leute beschäftigen, die aus

der Nähe kommen, aber unter normalen Bedingungen keine

Chance hätten - z.B. hochqualifizierte Frauen mit Kindern, die

auch zwischendurch mal nach ihnen sehen müssen; vor allem

Frauen wollen in gemischten Quartieren leben. Es gibt auch

eine größere soziale Kontrolle, z.B. kann man sich nicht einfach

krank- oder wegen Zugverspätung abmelden, wenn der Ar-

beitsplatz im Quartier ist; viele Arbeitsplätze entstehen durch

nachbarschaftliche Beziehungen, auch einfachste, z.B. jemand,

der kehrt oder einfach immer da ist oder schnell mal aushilft

bei Bedarf, das wäre in Gewerbegebieten nicht möglich; es

funktioniert, weil man dort wohnt und sich beidseitig sozial

verpflichtet fühlt.
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Es gibt auch ein Interesse der Betriebsinhaber, in Betriebsnähe

zu wohnen; Vereinbarkeit Beruf-Familie, Arbeitslosigkeit sind

Argumente für Nutzungsmischung."

"Eine Produktion, die auf viele Kleinbetriebe aufgeteilt ist, ist

dadurch außerordentlich flexibel, enger räumlicher Zusam-

menhang zwischen einem Teil dieser Produktion und der Le-

benswelt der Stadtbewohner."

"Lokale Wirtschaft, lokaler Einzelhandel wirken integrierend -

gibt es kaum in Soziale-Stadt-Gebieten, ein Gewerbehof wäre

hier aber ein künstliches Unterfangen."

Dies wird auch in einen weiteren Zusammenhang
gestellt: Die Entwicklung eigener Potenziale, von
Selbständigkeit und Selbsthilfe - auch mit Blick auf
die Zivilgesellschaft:

"Wichtig: Chancen für die Leute, ihre Motive und Ressourcen

freizusetzen."

"Es gibt Tausende von Tätigkeiten, Potenziale der Frauen, Alten,

Ausländer, Generierung von Arbeitsplätzen, Förderung endo-

gener Potenziale."

Argumentiert wird auch mit einer nicht gedeckten
Nachfrage nach gemischten Gebieten auf dem
Wohnungsmarkt, mit Präferenzen für gemischte
Gebiete:

"Es gibt durchaus Leute, die innerstädtisch und in Gebieten mit

Nutzungsmischung wohnen möchten, z.B. viele junge Leute,

Leute, die preiswert wohnen möchten und das Angebot des

Stadtteils schätzen... Andererseits fragen auch gewerbliche In-

vestoren heute nach Möglichkeiten zum Wohnen in der Stadt

für ihre Beschäftigten."

"Mischung ist für bestimmte Gruppen attraktiv."

Verwiesen wird auch auf die Auswirkungen ge-
mischter auf die umliegenden Quartiere, den ge-
samtstädtischen Zusammenhang:

"Eine Untersuchung hat gezeigt, dass die Qualität der einzel-

nen Stadtteile die Qualität der Stadt insgesamt erhöht. Je stär-

ker und stabiler die Einzelgebiete, desto stärker wird auch der

Innenstadtbereich, eine Konkurrenz der Stadtgebiete ist nicht

festzustellen, wie anfangs befürchtet."

"Eine generelle Frage ist die nach den Beziehungen zwischen

den gemischten Gebieten und den umliegenden: sind, bleiben,

werden sie Inseln, wachsen sich die früheren Grenzen (z.B. der

Militärareale) raus, strahlen sie auf die umliegenden Gebiete

aus und umgekehrt?"

"Eine wichtige Frage: Welche Wirkung strahlt ein Projekt aus,

das gemischt ist oder andererseits nicht gemischt ist?"

Trotz verbreiteter Zustimmung zu Nutzungsmi-
schung sei vieles noch nicht empirisch untersucht: 

"Rahmenbedingungen (rechtliche u.ä.), die Strukturen, was

spricht dagegen, was dafür, können die Rahmenbedingungen

verändert werden, was sind die Wirkungen? Vitale Stadtstruk-

turen, Lebendigkeit, öffentliches Leben: diese Wirkungen sind

bisher empirisch nicht überprüft - das ist bei Lebendigkeit ge-

nerell schwierig. Und: Wie kommt Nutzungsmischung bei den

Bewohnern und Gewerbetreibenden an?"

Auch in den Interviews zeigt sich: Nutzungsmi-
schung wird allenthalben als Ziel anerkannt und
aus unterschiedlichen Richtungen begründet, auch
aus einer Kritik am modernen Städtebau heraus.

"Die Versprechen der Moderne, des modernen Städtebaus er-

weisen sich als falsch."

"Die moderne Stadt hat sich in eine Zentrum-Peripherie-Logik

begeben."

"Ausschlaggebend ist die Debatte um Nachhaltigkeit, die öko-

logischen Wirkungen von Nutzungsmischung, speziell Ver-

kehrsvermeidung."

Auf dem Weg zur Arbeit (Esslingen, östliche Innenstadt)
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Städtebauliche und soziale Verhältnisse hängen
eng mit einander zusammen:

"Baulich-Räumliches und Soziales: Das eine bedingt das ande-
re.“

"Die Leute verändern die Strukturen, aber auch die Strukturen

die Leute."

Realisierung und Erhalt von Nutzungsmischung
stößt auf viele Vorbehalte und Widerstände

Wie aber lässt sich Nutzungsmischung herstellen?
Es gibt ja keine speziellen "Zuständigkeiten" dafür.
Von Seiten der Planer wird eher bedauernd auf die
begrenzten Möglichkeiten von Planung hingewie-
sen - vor allem weil widerstreitende Interessen ent-
gegenstehen und Nutzungsmischung - sofern
überhaupt gewollt - nicht ernsthaft betrieben wird:

"Es gibt Probleme, die sich überall stellen, wo Planer versuchen,

vorhandene funktionale Mischung zu erhalten oder durch eine

neue Mischung zu ersetzen. Im Vordergrund muss deshalb die

Bemühung stehen, gemischte Quartiere als solche zu erhalten.

Nutzungsmischung ist von der sachlichen Seite ein vernünfti-

ges Konzept, die Probleme liegen in der Realisierung. Planern

fällt es schwer oder ist es egal. Wirtschaftsförderer und Stadt-

entwicklung suchen Standardlösungen, je kurzfristiger der Er-

folg, desto besser, Projektentwickler haben grundsätzlich we-

nig Interesse an derartigen Projekten, weil mit ihnen immer

unerwartete Konflikte verbunden sind und ein Erfolg nur bei

geduldigem Vorgehen möglich ist. Problem ist das Risiko, das

man eingeht. Wählerstimmen bekommt man nur für Neubau.

Politiker sind in den seltensten Fällen an derartigen Projekten

interessiert. Politik ist nicht sehr stabil; der Prozess ist im Poli-

tischen."

"Ein Thema war immer auch Mehrfachnutzung (z.B. von Park-

plätzen), das war aber immer schwierig."

"Das Verhalten ist widersprüchlich, einerseits will man Nut-

zungsmischung, andererseits hat man Angst vor zu großen

Einschränkungen für die Betriebe durch die Nähe zum Woh-

nen. Einerseits hält man Kleinteiligkeit in der Planung hoch, die

Investorensuche konzentriert sich aber auf die nach dem Glo-
bal Player für ein großes Gebiet, der dann Teilgebiete weiter

vermarktet, statt das Gelände in kleineren Teilen an unter-

schiedliche Investoren zu vergeben. Ein ehemaliges Gewerbea-

real kostet beispielsweise 25 Mio., wer kann sich das schon leis-

ten? Andererseits fragen auch gewerbliche Investoren heute

nach Möglichkeiten zum Wohnen in der Stadt für ihre Be-

schäftigten. Oft fehlen die Instrumente zur Umsetzung. Ein

Problem ist auch, Nutzungsmischung (entweder die gewerbli-

che oder die Wohnnutzung) auch längerfristig zu sichern. Was

passiert, wenn der festgelegte Anteil unterschritten wird? Nut-

zungsmischung ist zwar im FNP als Ziel formuliert, wird von der

Planung verfolgt und wird als Ziel auch im Prinzip von allen

(Bürgern, Politik) geteilt und gewollt, doch die Umsetzung

klappt oft nicht, der zweite Schritt wird nicht gemacht. Ein

Areal war z.B. eine gewerblich genutzte Baufläche, umringt

von reinem Wohnen, Nutzungsmischung sollte eigentlich er-

halten werden, es wurde aber zum reinen Wohngebiet. Dann

sollte das direkt gegenüber liegende Gewerbegebiet gemischt

genutzt werden, es blieb aber nur MV übrig (Mischgebiet Ver-

waltung, d.h. Büronutzungen). Überhaupt reduziert sich Nut-

zungsmischung oft auf reine Büronutzungen. In anderen Fäl-

len bleibt die Wohnfläche auf der Strecke. Das liegt meist dar-

an, dass der Wirtschaftsförderer eine reine Gewerbefläche

wünscht und so durch Nutzungstrennung die Angst vor Ein-

schränkungen von Seiten der Bewohner und der Betriebe in ei-

ner Nutzungsmischung umgeht. Auch bei einem anderen Pro-

jekt läuft es gerade in die ganz andere Richtung, weg von Nut-

zungsmischung, 40% Wohnen war vorgesehen, das ist nicht

nur wichtig für das Gebäude selbst, sondern für das Quartier

drumherum, aber der Investor will was anderes. Das Modell Tü-

bingen ist Spitze und Beispiel für anpassungsfähige Stadt-

strukturen. Es ist gut, das Erdgeschoss für Gewerbe zu reservie-

ren."

Selbst wo Nutzungsmischung als Ziel verfolgt wird,
gelingt sie nicht immer, weil ein Anschluss an um-
gebende Quartiere fehlt, ein einzelner Bauträger
beauftragt wird oder Nutzungsmischung nicht
kleinteilig realisiert wird. 
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"Je nach Lage im Stadtraum ist die Realisierung von Nutzungs-

mischung teilweise schwierig (vor allem auf der 'Grünen Wie-

se'), teilweise ist die Erwartungshaltung zu hoch. Bei einem

Projekt entstand bis jetzt ein toter Marktplatz, kein vitaler. Ins-

besondere am Stadtrand ergeben sich tendenziell vorwiegend

Büronutzungen und kein Handel oder produzierendes Gewerbe

oder Handwerker. Das sorgt nicht so für Vitalität. Bringen

nicht-gewerbliche Nutzungen wie Kino in Baugruben und ähn-

liches vielleicht mehr Vitalität als Gewerbe?"

Während aus der Planerperspektive eher begrenzte
Möglichkeiten von Planung bedauert werden, ist
aus sozialwissenschaftlicher oder -praktischer Sicht
Skepsis gegenüber Planung verbreitet und in der
Folge der Wunsch nach möglichst wenig Planung:

"Planung hat nur mit formalen Strukturen zu tun."

"Hingesetzte Siedlungen für bestimmte Bevölkerungsgruppen

funktionieren nicht."

"Probleme bei der Stadtplanung: zu wenig Kommunikation mit

den Nutzern, Ideen werden nicht verstanden, angenommen."

"Die Erfahrung ist, dass die beste Planung die ist, die zunächst

alles offen lässt, nicht bestimmt, an diesem Ort soll dieses oder

jenes getan werden, sondern flexible Orte schafft, die bestimm-

te Gruppen selber formen können; zum Beispiel Jugendtreff -

die beste Einrichtung ist die, die man ständig umbauen kann;

Garten als Gestaltungsraum; auch in Kleingartenkolonien;

Grünflächen zwischen Hochhäusern lassen weniger Raum für

Eigengestaltung. Die Regeln des unverbindlichen Miteinanders

werden gelernt im Alltag, eine komplizierte Angelegenheit,

lässt sich schlecht künstlich herstellen; Integration ist nicht,

dass Verschiedenste sich die Hand reichen und alles miteinan-

der machen, gemeinsamer Konsens ist eine falsche Vorstellung,

falsche Richtung, normative Illusion, sondern Akzeptanz und

Toleranz; das Produktive von Stadt ist das Unterschiedliche,

Vielfältige. Wie wurden unbewusst Situationen hergestellt, die

Zusammenleben erschweren? Oft gibt es keine normale Mi-

schung, z.B. bei der Konstellation Nachkriegsgeneration und

junge Zuwandererfamilien, ein Generationskonflikt, der durch

ethnische Unterschiede verstärkt wird; es gibt keine perfekte

Planung für die ganze Stadt, unterschiedliche Vorstellungen,

Erwartungen, Bedürfnisse, je nach Bewohnern." 

Auch andere Entscheidungen und Entwicklungen
wirken dem Erhalt oder der Entwicklung von Nut-
zungsmischung entgegen: Stigmatisierung von
Stadtteilen, Konzentration bestimmter Gruppen,
Wohnungsvergabepolitik, aber auch gesellschaftli-
che Trends, die unattraktiven Lebensbedingungen
in vielen innenstädtischen Vierteln, in der Folge
Fluktuation und selektive Wegzüge:

"Manche Nachbarschaften werden durch Zuwanderung Frem-

der besonders gefordert - relativ früh durch Migranten aus der

Türkei, heute durch Gruppen aus Osteuropa, der ehemaligen

Sowjetunion; es gab mehrere Zuwanderungswellen; bei der

ersten Zuwanderung: Familien wurden in bestimmte Gebiete

zugewiesen, Konzentration wurde künstlich hergestellt; heute

ist Familienzusammenführung, -nachzug in diese Gebiete ge-

wünscht, soziale/familiäre Netzwerke sind ein entscheidendes

Motiv, man versucht aber von Seiten der Wohnbaugesellschaft,

Konzentration zu verhindern."

"In einem innerstädtischen Gebiet, wo es früher mehr nachbar-

schaftlichen Zusammenhalt gab, nimmt der soziale Zusam-

menhalt ab. Gründe sind: der Zuzug von Ausländern und die

hohe Mobilität, insbesondere von jungen Leuten, die gerne

noch das Städtische erleben wollen, sobald sie aber Kinder be-

kommen wieder in Wohngebiete und ruhigere Gegenden zie-

Magazin - Mischnutzung in ehemaligem Garnisonsgebäude
(Tübingen, Loretto)
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hen. Kinder wollen sich die Welt erobern, das geht aber in den

Innenstadtgebieten unter gegenwärtigen Bedingungen kaum.

Bei einer Befragung in einem Kindergarten nach sozialem Zu-

sammenhalt war das Ergebnis, dass aufgrund der unendlich

hohen Fluktuation gar kein Zusammenhaltsgefühl entwickelt

ist."

"Es gibt gesellschaftliche Trends, die gegen Nutzungsmischung

wirken, z.B. Sensibilität gegen Störungen, die Funktion des Bo-

denmarktes, dass Lebensmittelmärkte immer flächenintensiver

werden, so werden zum Beispiel auch die Postverteilzentren an

den Stadtrand verlegt."

"Der Migrantenanteil ist nicht ausschlaggebend dafür, dass es

Probleme gibt - wichtiger ist die Massierung benachteiligter

Gruppen, sozialer Wohnungsbau (oder aber gestreute Eigen-

heime), Steuerung in bessere oder schlechtere Lagen."

"Es gibt ein Verfahren zur Vergabe der Wohnungen - so soll

mehr Mischung entstehen, aber diese Strategien sind ein Alibi,

weil die Basis, eine sozial durchmischte Nachfrage nach Woh-

nungen fehlt, gute Mieter kommen nicht zu uns. Die städtische

Wohnungsgesellschaft muss nehmen, was der Markt übrig

lässt, 50% der Haushalte in der Vormerkdatei sind Ausländer,

was bei Personen 60-65% entspricht. Die Auswahlstrategie ist:

Diese Bewerber kennen wir, das sind die Kinder von dem oder

denen, die sind ordentlich. Zur Durchmischung kommen dann

folgende Deutsche in Frage: Ali, der einen deutschen Pass hat,

aber von der Umgebung unter 'Ausländer' gebucht wird, oder

die volksdeutsche Familie aus Kasachstan, die kein Wort

deutsch spricht, aber auch einen deutschen Pass hat."

"Integration findet hauptsächlich über den Geldbeutel statt.

Der Wohnungsmarkt regelt den Zugang von sozialen Schichten

zu Quartieren, wobei als ein wesentlicher Faktor die Umweltbe-

lastung (v.a. Lärm, Abgase) für die Bewertung von Wohnquar-

tieren und -preisen verantwortlich ist. Dort, wo die Preise nied-

rig sind (wegen des starken Durchgangsverkehrs u.a.), finden

sich auch größere Anteile von Migranten."

"Eine hohe Ausländerkonzentration gibt es dort, wo Wohn-/

Gewerbemischung ist, Geruchs- und Lärmemissionen die

Wohnqualität mindern."

"Migranten erleben sich nicht als Subjekte, die mitbestimmen

können, eher als Menschen, die etwas brauchen, nicht die ge-

braucht werden, sie werden als Patienten behandelt, nicht als

Akteure - Empowerment muss geschehen, Anreize müssen ge-

boten werden, Appelle alleine reichen nicht, kleine Gesten sind

wichtig, die vermitteln 'ich brauche dich, deine Kompetenz'."

Aus der Planersicht sind die Möglichkeiten zur Her-
stellung von sozialer Mischung eher begrenzt, wäh-
rend Sozialpraktiker durchaus gewisse Vorstellun-
gen haben:

"Soziale Mischung ist eigentlich kein Gegenstand des FNP bzw.

lässt sich durch ihn nicht herstellen, wird auch wenig themati-

siert."

"Richtig wäre eine gemischte Bebauung (verschiedene Woh-
nungstypen, sozialer Wohnungsbau, Miete, Eigentum)." 

Mehrfach wird beobachtet, dass nach den Einhei-
mischen zunehmend auch Migrantenfamilien - oft
bisher ein stabilisierender Faktor in innerstädti-
schen Quartieren - "ins Grüne" und in Wohnsied-
lungen ziehen:

"Es gibt derzeit einen Trend bei den Migranten 'raus aus den

Quartieren', den Wunsch nach eigenem Haus; damit ist aber ei-

gentlich nicht die Abkehr vom traditionell gemischten Quartier

gemeint (das ja erst die Voraussetzungen für eigene wirt-

schaftliche Existenz bietet), sondern der Wunsch, die ethnisch

geprägte Umgebung (zu hoher Ausländeranteil) zu verlassen,

auch bessere Wohnqualität und -umgebung, bessere Bil-

dungschancen für die Kinder."

"Großwohnsiedlungen: Migranten ziehen oft dorthin wegen

der großen und modernen Wohnungen."

"Das Umzugsverhalten spielt eine wichtige Rolle, ein großer

Teil ist in den letzten Jahren umgezogen, für Kinder ein prä-

gendes, schwieriges Erlebnis; auch bei ausländischen Familien

gibt es die Vorstellung 'mit Kindern muss man raus ins Grüne'."
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Dies verweist auf einen dringenden Handlungsbe-
darf. Stark selektive Zu- und Wegzüge sind wichti-
ge Indizien für die Entwicklung eines Quartiers, sie
haben viel mit planerischen Entscheidungen (in
dem Quartier oder an anderer Stelle) zu tun. 

Andererseits hat sich Nutzungsmischung auch
marktwirtschaftlich und ohne Zutun der Planer
entwickelt:

"Es gibt eine Nutzungsmischung, die sich so stückweise entwi-

ckelt hat nach den Bedürfnissen der Unternehmen, eine Nut-

zungsmischung, die sich von alleine herstellt; Fragen sind: was

haben die Haushalte davon? was haben die Unternehmen da-

von? Zum Beispiel wird Nutzungsmischung an der kommuna-

len Planung vorbei entwickelt: ein Bauträger kauft eine Halle,

richtet sie her und gibt sie stückweise an kleine Unternehmen;

oder in einem eigentlich nur für Gewerbe vorgesehenen Bau

werden zuerst auch Ateliers zugelassen, bei denen man akzep-

tiert, dass dort auch gewohnt wird, später müssen es keine Ate-

liers mehr sein - das Ganze läuft aber nicht unter Nutzungsmi-

schung, taucht in keiner Bilanz auf; ein anderes Projekt: es gibt

einen großen ungedeckten Bedarf an kleinen Gewerbeflächen,

die Unternehmen sind mit der Kategorie Mischgebiet sehr zu-

frieden, das läuft ohne jeden Projektentwickler; ähnlich noch

ein Projekt, wo die offizielle Planung seit Jahren nicht weiter-

kommt und sich mittlerweile etwas entwickelt hat, was besser

ist als die offizielle Planung - viele Newcomer. Es gibt schon

neue Immobilien-Unternehmer, die alles machen (nicht nur

entweder Wohnen oder Gewerbe); der entspannte Wohnungs-

markt kommt Nutzungsmischung entgegen - zum Beispiel eine

Großwohnanlage, nur noch ganz wenige Leute leben da, jetzt

überlegt man die Nutzung durch Uni und/oder Hotel; man

muss auch mal abreißen; die Marktwirtschaft müsste sich

durchsetzen - das Thema Kostenwahrheit, externe Kosten;

Baukosten werden kaum durch Grundstückspreise beeinflusst,

viel mehr durch die Zinshöhe."

"Oft gibt es auch in scheinbar monofunktionalen Gebieten 'ver-

steckte' Arbeitsplätze z.B. in Wohnungen; Arbeitsplätze in IVb-

Lagen in der Stadt, man vermutete, dass sie von Leuten aus der

Nähe genutzt werden, sie kommen aber von weither."

Das oben zitierte Beispiel Tübingen (zugleich eines
unserer Untersuchungsgebiete) ist das Ergebnis ei-
ner entschiedenen Strategie:

"Vor allem muss man mit Komplexität umgehen: Verfahrens-,

Nutzungs-, soziale Komplexität. Üblich ist, dass man das mög-

lichst gering halten will. Es geht um eine Komplexität, wo das

Einzelne nicht ein Einzelnes ist, sondern ein Mehrwert ent-

steht."

Hervorgehoben wird: Die Bereitschaft, Nutzungs-
mischung zuzulassen oder aktiv zu realisieren, setze
ein anderes Denken voraus.

"Schon vor der baulichen Realisierung sind eine Menge Ent-

scheidungen gefallen. Es muss eine Denkkultur vorhanden sein;

die Akzeptanz des anderen, von Differenz. Größtes Problem ist

die Uninformiertheit der Planer, die Überregulierung, diese ver-

hindert z.B. Entstehen von Arbeitsplätzen, es gibt Tausende von

Tätigkeiten, Potenziale der Frauen, Alten, Ausländer, Generie-

rung von Arbeitsplätzen, Förderung endogener Potenziale. Im

Programm Soziale Stadt werden Probleme immer größer durch

investive Maßnahmen. Im Baudezernat müsste man ein Be-

wusstsein von den Zusammenhängen haben: Ökonomie, Parti-

zipation, und anderes... Planen heißt Bedingungen schaffen,

planen mit einem gewissen Rahmen, aber mit einer klaren Per-

spektive."

"Nutzungsmischung ist keine Frage des Städtebaulich-Ästheti-

schen oder Technischen; sie ist ein sehr komplexes Thema und

man braucht auch Lösungen, die schrittweise umgesetzt wer-

den, es gibt ein begrenztes Potenzial an Standorten und Be-

darf; Innovationen gehen nicht von allein; ein Teil von Funkti-

onsmischung ist einfach Konfliktbereinigung. Es gibt keine

Normalität der Vielfältigkeit; die gesellschaftlichen Motive für

Mischung werden nicht ernst genommen und deshalb regel-

mäßig überspielt. Deswegen besteht die Gefahr von Resignati-

on."

Zeilenbebauung Kassel-Helleböhn
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Anpassungsfähigkeit 

Angesprochen auf die Frage nach anpassungsfähi-
gen Stadtstrukturen werden verschiedene Faktoren
genannt: Kleinmaßstäblichkeit, Flexibilität und Ver-
änderbarkeit, eine hinreichende Größe, funktionie-
rende Infrastruktur, zivilgesellschaftliche Organisa-
tion, der gesamtstädtische und regionale Zusam-
menhang.

"Von den kompakten dichten Großstrukturen bin ich runter.

Große Monostrukturen sind unbeweglich, auch sozial unbe-

weglich. Die Addition und Verknüpfung kleiner Einheiten ist

viel besser und flexibler, viel leichter zu mischen und zu verän-

dern."

"Anpassungsfähige Stadtstrukturen sind solche, die zwischen

5 und 15 000 (auch 30-40 000) Einwohner haben, groß genug,

um das für Versorgung Notwendige zu halten, bis hin zum

Gymnasium, eine eigene Verwaltung, Nähe zum Bürger (und

damit immer ansprechbar und unter Kontrolle/Druck), der

dann Einfluss auf Infrastruktur, Ausstattung, Freiflächen

nimmt, so werden auch eher Monostrukturen verhindert, Maß-

stäblichkeit steht sehr viel stärker im Verhältnis zu Ortsgrößen;

sich selbst verwaltend; ist flexibler (baulich, verkehrlich, sozial,

auch wirtschaftlich), nicht homogen, unterschiedliche Dichten

und Bauarten, durchaus mit der Möglichkeit, einzelne Gebäude

oder Blöcke zu beseitigen, ohne dass deswegen die ganzen

Strukturen verändert werden müssen."

"Stadtteile funktionieren umso weniger gut, je kleiner sie sind,

je weniger gemischt, neue Gruppen werden dann als Bedro-

hung erlebt."

"Wie können Verwaltungsstrukturen aussehen, die eine maxi-

male Beteiligung der Bürger erlauben, - also wie ist es möglich,

den Bürgern eine Mitwirkung an der Ordnung ihrer öffentli-

chen Angelegenheiten zu gewährleisten, die tatsächlich wir-

kungsvoll ist? - und gleichzeitig effizient sind, runter vom ver-

schachtelten mehrstufigen System? Von kommunalen Leistun-

gen könnte mindestens die Hälfte privat erledigt werden,

schon jetzt gibt es einen großen Anteil freigemeinnützige Trä-

ger, um die restlichen muss sich eine koordinierende Instanz

kümmern, z.B. ÖPNV (auch die soziale Komponente), die Siche-

rung großer Freiflächen. Und: Wie geht eine freiwillige Koope-

ration der Gemeinden, wo es doch immer heißt, Macht zu tei-

len, außerdem jede Gemeinde (gewählte Vertreter) ihre eige-

nen Interessen vertreten muss? Man kann nicht immer nur ei-

nen Vorteil haben."

Wichtige Fragen für die Zukunft

Mehrfach wird darauf hingewiesen, dass es noch
weiteren Forschungs- und Diskussionsbedarf gibt: 

"Was brauchen Gebiete mit einer Verbindung Wohnen - Arbei-

ten unter neuen Bedingungen, welche Infrastruktur? Es geht

darum, die Leute ernst zu nehmen, wie sie sind. Was müssten

wir in den Städten und Stadtteilen anbieten? Vielfalt der Be-

dürfnisse zulassen, Interesse an innovativen Quartierskonzep-

ten. Wir setzen uns mit dem Gut Wohnen, dem Gut Quartier zu

wenig auseinander. Forschungsbedarf gibt es in zwei Riesenbe-

reichen: Was sind endogene Potenziale einer Stadtteilbevölke-

rung? Wie sind sie aufzubereiten, in Tätigkeiten zu übersetzen?

Wie kann man Arbeit im Quartier generieren? Warum ist das

bisher kein Thema für Stadtentwicklung und Stadtplanung?

Voraussetzung dabei ist eine Grundrente/-sicherung, um pre-

käre Lebensverhältnisse auszuschalten."

"Die Stadt ist ein Ort der Vorauswahl, der Sondierung, der auch

dann gebraucht wird, wenn beispielsweise außerhalb der Stadt

eingekauft wird. Dichte, Heterogenität und Masse: Was bedeu-

tet Masse? Gesteigerte Dichte - viel auf einem Fleck? Oder auch

flächenhafte Dichte - ein Teppich aus dichten Quartieren? Es

spricht viel dafür, dass das Städtische unter veränderten öko-

nomischen und gesellschaftlichen Bedingungen der Dienstleis-

tungsgesellschaft an Bedeutung wieder zunimmt."

"Es gibt noch Unsicherheiten, was ein hoher Ausländeranteil in

bestimmten Stadtteilen bedeutet - ist es immer negativ? Die

Wohnungsbau hat ein differenziertes Bild, soziale Mischung ja,

aber ethnisch sieht es schon anders aus, kommt drauf an, wie

es abläuft - die Konzentration bestimmter Strata ist immer

problematisch."
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"Der Ansatz, 'was passiert im Stadtteil wirklich, wie funktioniert

es?' ist wichtig: Genau hinsehen! Interessant wäre auch ein an-

derer Blick auf 'Ghettos', die community:, z.B. sind die Kinder in

einem Stadtteil bei hohem Ausländeranteil besonders aktiv, sie

sind auch besonders viel in Vereinen etc. 'integriert' und auch

in ihren Strukturen, Familien bieten Rückhalt und Sicherheit;

die Stadtteilstrukturen sind wichtig, Stadtteilkultur, Vorbilder."

"Versuchen, die Logik des Quartierslebens herauszuarbeiten."

"Das Thema Nachbarschaften, neue Bindungen etc., auch der

Unterschied zwischen Bauen durch Baugemeinschaften und

Investoren; die Frage nach den Wirkungen von Nutzungsmi-

schung; die Frage: wie ist der Zusammenhang zwischen gebau-

ter (Wohnhaus neben gewerblicher Nutzung) und gelebter

(Wohnen und arbeiten, einkaufen im Viertel) Nutzungsmi-

schung? Welche Vorteile bringt Nutzungsmischung für die Ge-

werbetreibenden?" 

Zusammenfassung

Bei Gesprächen mit Expertinnen und Experten -
Kenner örtlicher Verhältnisse, Planer, Sozialforscher
- fällt auf, dass einerseits gelingende Integration
(als Nachweis der Funktionsfähigkeit von Stadt)
praktisch immer in Gebieten untersucht, aufgezeigt
und auch dort zuerst erwartet wird, die sich durch
funktionale Vielfalt auszeichnen. Lebensweltliche
Qualitäten nutzungsgemischter Gebiete werden
detailliert beschrieben. Dabei wird zunächst kaum
thematisiert, dass es vor allem die funktionale Viel-
falt ist, die diese Gebiete von anderen unterschei-
det, eine ausdrückliche Interdependenz zwischen
Integration und bestimmten stadträumlichen
Strukturen in den Wirkungsmechanismen wird erst
auf Nachfrage ausdrücklich bestätigt. Während
Planer vor allem die Differenz zwischen allgemei-
nen Zielen und städtebaulicher Praxis bedauern,
scheint für Vertreter anderer Professionen - ähnlich
wie bei der Stadtteilbefragung - Nutzungsmi-
schung als vorgefundene Selbstverständlichkeit zu
gelten, man hat sehr viel implizites, weniger expli-
zites Wissen dazu. Wie generell im wissenschaftli-
chen Diskurs wird Nutzungsvielfalt sehr weithin als
Ziel anerkannt. Bei der Realisierung in der Praxis
hat man jedoch viele Vorbehalte und Widerstände
erfahren. Dies hängt auch damit zusammen, dass es
noch zu wenige Beispiele zur aktiven Erhaltung,
Weiterentwicklung unter neuen Bedingungen und
Neuherstellung von Nutzungsvielfalt gibt, an de-
nen man sich orientieren könnte.

Eine Erklärung dafür, dass generell das Wissen über
funktionale Mischung eher implizit als explizit ist
und eher auf alltäglichen Erfahrungen als wissen-
schaftlichen Erhebungen gründet, kann auch darin
gesehen werden, dass das Verbinden und Vernetzen
von Funktionen und Akteuren gegenläufig ist zu
den über Jahrzehnte hinweg dominanten Entwick-
lungstrends der Moderne - wie zunehmende Spezi-
alisierung und Ausdifferenzierung. 

Böblinger Straße, Stuttgart-Süd
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Dass Nutzungsmischung heute als Thema (wieder)
entdeckt wird, steht in Verbindung mit neueren
Denkweisen und Organisationsmustern, die seit den
1980er Jahren die Prinzipien der Moderne abzulö-
sen zu beginnen: Anstatt unterschiedliche Tätigkei-
ten weitmöglichst auf unterschiedliche Spezialisten
zu verteilen und räumlich voneinander abzuson-
dern, wird mehr von den Einzelnen und dem breiten
Spektrum ihres möglichen Tätigseins aus gedacht,
werden Balancen (z.B. zwischen Berufs- und “Pri-
vat“leben, work-life-balance) gefordert, wird statt
auf hierarchische Steuerung auf Potenziale zur
Selbstorganisation gesetzt. Um solche "postfordis-
tischen" Prinzipien in die Praxis der Stadtplanung
umzusetzen, erscheint jedoch ein grundsätzlich
"anderes Denken", ein Paradigmenwechsel gegen-
über der herkömmlichen Planung notwendig, das
sich entsprechend der Interviewergebnisse wie
folgt charakterisieren lässt:

Tabelle 1: Unterschiedliche Planungsparadigmen

gängige Planungspraxis neue Sichtweisen

feste, begrenzte 
Zuständigkeiten

komplexes Thema

Bauliches und Soziales 
als Gegensatz

Nutzungen als Schar-
nier Bauliches - Sozia-
les

alles regulierende Pla-
nung, durchgängige 
Regulierung

Offenheit für Selbstor-
ganisation, Kommuni-
kation mit den Nutzern

"hingesetzte Siedlun-
gen“

Lösungen, die sich 
schrittweise umsetzen 
lassen

Standardlösungen, Vor-
gehen "nach Vorgang“

Innovationen

"der" Investor von 
außen

Vielfalt der Investoren, 
der marktlichen Ent-
wicklungen,Förderung 
endogener Potenziale

Festlegung von Nut-
zungen und Standorten 
im Detail

Bedingungen schaffen, 
“planen mit einem 
gewissen Rahmen, aber 
einer klaren Perspek-
tive“, flexible Orte, die 
bestimmte Gruppen 
selber formen können, 
die man ständig 
umbauen kann

Angst vor Einschrän-
kungen, Störungsver-
meidung

Konfliktfähigkeit

Vermeiden von Unsi-
cherheit

Umgang mit Komplexi-
tät

Einheitlichkeit Akzeptanz des andern,
von Differenz, Normali-
tät der Vielfältigkeit

soziale Homogenität
oder soziale Mischung
"pur“

soziale + funktionale 
Mischung 

Kausalbeziehungen Nebeneffekte, -wirkun-
gen

lineare Strukturen Netzwerke
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Neues Interesse an Nutzungsmischung aus un-
terschiedlichen Perspektiven

Während außerhalb der stadtplanerischen Fachdis-
kussion auch bei vielen wichtigen Zukunftsfragen
(s.u.) stadträumliche Verhältnisse und Nutzungsmi-
schung kaum thematisiert werden, wird dies aus
anderen Richtungen durchaus zum Thema ge-
macht:

Im Zusammenhang mit dem aktuellen Thema
Kommunale Kriminalprävention wird in letzter
Zeit auch der Zusammenhang mit Städtebau
und Nutzungsvielfalt thematisiert17. Freilich
laufen die Konsequenzen in der Praxis oft auf
"Störungsvermeidung" oder auf die schemati-
sche Anwendung von Checklisten hinaus - etwa
wenn es darum geht, uneinsehbare Nischen und
Winkel besser auszuleuchten oder zu vermeiden,
ohne zu fragen, wie denn tatsächlich eine soziale
Kontrolle durch Anwesenheit und Verantwort-
lichkeit entsteht. Notwendig sind komplexere
Verfahren, die beispielsweise berücksichtigen,
wie bestimmte Orte (vgl. die "Kontakt-" und
"Konflikt"orte in unseren Erhebungen) konkret
"funktionieren", in welchen städtebaulichen
Kontexten Konflikte auch durch Selbstregulie-
rung zivilgesellschaftlich bewältigt werden kön-
nen und sich Menschen für ihre Umgebung ver-
antwortlich (oder andererseits destruktiv) ver-
halten18.

In Bezug auf Kinder wird von kinderfreundlichen
Stadtquartieren gesprochen. Dabei sind - wie in
Kap. VI gezeigt - einige Themen gut abgedeckt
(das "Kinderfreundliche" im engen Sinn: Spiel-
und Freiräume, Wohnen, Betreuungseinrichtun-

gen, Kinderbeteiligung). Zu kurz kommen dabei
die Frage nach den "Stadtquartieren“ in ihrer
wirklichen Bedeutung, der normalen alltäglichen
Teilhabe Heranwachsender am städtischen (auch
wirtschaftlichen) Leben, nach den Bedürfnissen
von Jugendlichen (im Vergleich zu denjenigen
von Kindern). Wie beim Vergleich der Qualitäten
und Defizite unterschiedlicher Quartierstypen
und in Kapitel VI deutlich wurde, haben auch ge-
mischte Gebiete eigene Qualitäten für das Auf-
wachsen von Kindern und Jugendlichen. Dabei
wird den älteren gemischten Quartieren auf-
grund der relativ hohen Verkehrsbelastung und
dem geringeren Anteil an (begrünten) Freiflä-
chen häufig eine ungenügende Eignung für jün-
gere Kinder attestiert, während sie mit zuneh-
mendem Alter eher als angemessenes Umfeld
gelten. Das Beispiel der Tübinger Südstadt zeigt
aber auch, dass sich funktionale Mischung und
Verkehrsberuhigung und die Schaffung von Frei-
räumen grundsätzlich vereinbaren lassen.

Menschen mit Behinderungen fordern, "Mitten
drin statt außen vor" zu sein - das ist ganz kon-
kret auch stadträumlich gemeint. Sie wollen
nicht ausgesondert und abgeschieden, sondern
innerhalb funktionierender Quartiere leben, ler-
nen und arbeiten und an alltäglichen Kontakten
teilhaben. Wie unsere Ergebnisse zeigen, sind so-
wohl die Akzeptanz und Aufgeschlossenheit ge-
genüber Abweichungen von der Norm als auch
die Möglichkeit zu unverbindlichen Kontakten
und Einsichten in Alltagszusammenhänge ande-
rer in funktional gemischten Gebieten höher.
Funktional gemischte Gebiete bieten zudem auf-
grund des vielfältigen Angebots bessere Voraus-
setzungen für das Leben mit besonderen Anfor-

17.  als Beispiel der Arbeitskreis "Stadtplanung und Kriminalprävention" von Städtetag Baden-Württemberg und Landeskriminal-
amt Baden-Württemberg, der eine Checkliste erarbeitet hat und in der Präambel dazu für ein "ausgewogenes Mischungsver-
hältnis der Bevölkerung und zwischen den Bereichen Wohnen, Arbeiten, Versorgen und Erholen" plädiert; vgl. auch Steffen
(2004)

18. so ist z.B. zu fragen, ob nicht Sachbeschädigungen wie Graffiti und Scratching oder auch das weitverbreitete Spucken auch
als Versuch angesehen werden können, Spuren zu hinterlassen und sich ein Revier "anzueignen"

3 Funktionale Vielfalt und Kom-
plexität als Zukunftsthemen
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derungen. Eine ungelöste Aufgabe: Was wird mit
den Sondereinrichtungen (Sonderschulen, Hei-
men, Werkstätten) auf der "Grünen Wiese"19?

In der Debatte um einen geschlechtergerechten
Städtebau werden - nachdem zunächst beson-
ders Themen wie Wohnungszuschnitte, Wohn-
umfeld oder "Angsträume" im Mittelpunkt stan-
den - umfassende Kriterien formuliert20, sie ent-
sprechen weithin dem Leitbild der nutzungsge-
mischten, kompakten Stadt der kurzen Wege
und einer fachübergreifenden Stadtentwicklung,
die den Anforderungen unterschiedlicher
Nutzergruppen und den Bedürfnissen eines
komplexen Alltags (die Erwerbs- und Versor-
gungsarbeit ebenso einschließt wie den Alltag
von Kindern und Jugendlichen) Rechnung trägt. 

In der Nachhaltigkeitsdebatte sind Verringerung
des Flächenverbrauchs, des Energieverbrauchs,
der Belastung durch den motorisierten Individu-
alverkehr ein Thema.

Dies darf freilich nicht zu einer bloßen Addition be-
sonderer Anforderungen oder zu einer neuen Auf-
fächerung und Spezialisierung (nach Zielgruppen
oder Fachgebieten) führen, sondern diese Blickwin-
kel sind im Sinne des Mainstreaming durchgängig
in Planung und Praxis einzubauen. Die entschei-
dende Frage ist, was die sichere, die kindergerechte,
die geschlechtergerechte, die barrierefreie, die
nachhaltige Stadt gemeinsam haben und was sie
mit weiteren Anforderungen verbindet.

Umgang mit Diversität - ein Thema in unter-
schiedlichen Handlungsfeldern

In vielen Themen, die auf der gesellschaftspoliti-
schen Agenda stehen und oft nur innerhalb eines
eng begrenzten Rahmens - ohne Bezug auf stadt-
räumliche Verhältnisse - diskutiert werden, zeich-
net sich ab: Umgang mit Diversität und Komplexi-
tät werden in Zukunft noch wichtiger werden. Her-
kömmliche Sortierungen, Fach- und Funktions-
grenzen passen nicht mehr, die räumlichen, zeitli-
chen und definitorischen Grenzen zwischen den
traditionell getrennten Funktionen werden flüssi-
ger21, Wahlmöglichkeiten zwischen unterschiedli-
chen Optionen ("Multioptionsgesellschaft“) wichti-
ger.

Demografischer und sozialer Wandel – "älter, we-
niger, bunter"

Obwohl schon seit langem absehbar und in Fach-
kreisen diskutiert, ist die Bevölkerungsentwicklung
in Deutschland erst in jüngster Zeit zum Thema ei-
ner breiten politischen Diskussion geworden (und
mit Begriffen wie "demografische Zeitenwende"
oder plakativer "Bevölkerungskatastrophe" belegt).
Die niedrige (auch bei Migranten sinkende) Gebur-
tenhäufigkeit führt dazu, dass die Zahl der potenzi-
ellen Mütter und der geborenen Kinder immer klei-
ner wird, gleichzeitig steigt die Lebenserwartung.
Angenommen wird, dass bis 2050 der Anteil der
jungen Menschen unter 20 Jahren an der Bevölke-
rung von rund einem Fünftel (2001) auf ein Sechs-
tel sinken, der Anteil der über Sechzigjährigen von
rund einem Viertel auf über ein Drittel steigen, der
Anteil der 80-Jährigen und Älteren sich auf rund 12
Prozent fast verdreifachen wird. Je nach den An-

19. vgl. Weeber + Partner (2003), S. 197 ff, S. 203f
20. vgl. Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (2002/2003)
21. z.B. worin besteht die “Freizeit“ von Kindern, Arbeitsuchenden oder Ruheständlern? Passt der Begriff auch noch für andere mit

ihrer anstrengend verplanten "freien“ Zeit“? In welche Kategorie fällt der “Erlebniseinkauf“? Ist die Trennung der Funktionen
vielleicht nur eine vorübergehende Erscheinung, die nur auf ein Lebensmodell - das des aushäusig berufstätigen Ehemannes
- zugeschnitten ist, aber alle anderen Lebensformen (Hausfrauen, Junge, Wohnungslose, Selbstständige u.a.) außer acht lässt?
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nahmen der Vorausberechnung wird mit einer bis
auf 67 Millionen gesunkenen Bevölkerungszahl ge-
rechnet.22

Die Folgen für Volkswirtschaft, Sozialsysteme, städ-
tebaulichen Bestand und Infrastruktur werden oft
als Schreckensszenario ausgemalt. Alle diskutierten
Handlungsmöglichkeiten – die Erhöhung der Ge-
burtenziffer, ein späterer Eintritt ins Rentenalter
(gegenüber heute durchschnittlich 60 Jahren), eine
höhere Zuwanderung – setzen erhebliche Ände-
rungen der Lebensverhältnisse voraus. Alle Verän-
derungen werfen auch Fragen nach den stadt-
räumlichen Voraussetzungen auf – für ein langes
selbstständiges Leben im Alter, die Anpassungs-
und Konkurrenzfähigkeit unterschiedlicher Sied-
lungsformen angesichts einer schrumpfenden Be-
völkerungszahl, andere, "weichere" Übergänge vom
Erwerbsalter in den (vielleicht immer weniger "ru-
higen") Ruhestand, die Voraussetzungen, um sich
für ein Leben mit Kindern entscheiden zu können.
Nicht nur der "Altenquotient“ ist für die Tragfähig-
keit der Sozialsysteme entscheidend, sondern auch
die Erwerbsbeteiligung. Und: Stimmen die herge-
brachten Vorstellungen von "alt“ und "jung“ über-
haupt noch? 

Mehr Menschen mit Migrationshintergrund

Die Schrumpfung und Alterung der Bevölkerung
kann durch Zuwanderung teilweise ausgeglichen
werden. Um den heutigen Bevölkerungsstand zu
halten, müssten jährlich 300 000 Personen mehr
aus dem Ausland zu- als abwandern. Dies hängt ab
von der deutschen Migrationspolitik, der Situation
auf dem hiesigen Arbeitsmarkt und der wirtschaft-
lichen und sozialen Attraktivität Deutschlands im

Vergleich zu den Herkunftsländern und anderen
Zielländern.

Unabhängig von der künftigen Zuwanderung ist
heute schon absehbar, dass hierzulande immer
mehr Menschen mit Migrationshintergrund leben
werden23. Dabei trifft die Kategorie "Ausländer"
schon lange nicht mehr – es geht um Aussiedler mit
deutscher Staatsangehörigkeit, aber oft nur gerin-
gen Sprachkenntnissen, Arbeitsmigranten der
zweiten, dritten oder vierten Generation, Eingebür-
gerte, Kinder, die aufgrund des neuen Staatsange-
hörigkeitsrechts beide Staatsangehörigkeiten ha-
ben, aber statistisch als Deutsche gezählt werden,
Ehepartner/innen im Zuge von Heiratsmigration,
ethnisch gemischte Ehen und ihre Nachkommen
und anderes mehr. 

Trotz mehrerer großer Wanderungsbewegungen24

hat die hiesige Stadtentwicklungspolitik kaum akti-
ve und vorausschauende Strategien entwickelt,
sondern sich überwiegend reaktiv verhalten, mit
speziellen Bauvorhaben (wie Neubausiedlungen für

22. Statistisches Bundesamt  (2003)
23. angenommen wird, dass der Ausländeranteil von derzeit 8,9% je nach Szenario auf 10,8 bis 15,5% im Jahr 2030, bis zu 20%

im Jahre 2050 steigt, am wahrscheinlichsten ist ein Anstieg auf 13,0%, also um über 40% bis zum Jahr 2030. Hinzu kommt
nach dieser Prognose, dass sich die Zahl der (eingebürgerten) Deutschen mit zwei ausländischen Eltern von schätzungsweise
770000 (1999) auf 4,1 Millionen (2030) bzw. 5,1 Millionen (2050) vervielfacht, davon der größte Teil türkischer Herkunft; vgl.
Ulrich (2001)

Platz für Kinder und  alte Menschen: breite Bürgersteige ohne
Gehwegparken (Esslingen, östliche Innenstadt)
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Flüchtlinge in der Nachkriegszeit, Bauten für Aus-
siedler) oder "Maßnahmen" bei sich zuspitzenden
Problemlagen. Unsere Ergebnisse zeigen, wie wich-
tig funktional gemischte Quartiere für das Zusam-
menleben zwischen Einheimischen und Zugewan-
derten und für wirtschaftliches Tätigwerden der
Migranten sind. Viel wird davon abhängen, ob nach
dem einheimischen nun auch noch der "ausländi-
sche" Mittelstand innerstädtische Quartiere aus
Wunsch nach besseren Lebensbedingungen ver-
lässt. 

Vielfalt der Lebensformen und Lebensentwürfe

Pluralisierung ist nicht nur eine Folge von Zuwan-
derung, sondern betrifft auch die angestammte Be-
völkerung. Im Hinblick auf den Lebenslauf der Ein-
zelnen und das Verhältnis von Individuum und Ge-
sellschaft wird diagnostiziert und für die Zukunft
weiter davon ausgegangen, dass breit geteilte kol-
lektive Muster und Vergesellschaftungsformen an
Gewicht verlieren, die Biografien sich vervielfälti-
gen und brüchiger werden. Anstelle der langfristi-
gen Bindung an bestimmte Personen und Positio-
nen trete zunehmend das kurzfristigere Engage-
ment und die Abfolge von Lebensstationen. Mit der
Pluralisierung der Lebensentwürfe und der Zunah-
me von Lebensgemeinschaften auf Zeit werden
auch die Beziehungen innerhalb der und zwischen
unterschiedlichen Haushalten komplizierter. Die
Haushalte insgesamt verkleinern sich - immer mehr
entsprechen nicht mehr dem "klassischen“ Bild der
Familie: Von allen Haushalten sind 27 Prozent Paa-
re mit Kindern (das entspricht 47 Prozent der Men-
schen), 29 Prozent Paare ohne Kind, 37 Prozent Al-
leinlebende, 6 Prozent Alleinerziehende und 1 Pro-

zent sonstige Lebensformen25. Zwar entsprechen
die Ein-Personen-Haushalte nur 17 Prozent der Be-
völkerung, und es handelt sich dabei zu einem gro-
ßen Teil um ältere Frauen; dieser Anteil wird aller
Voraussicht nach aber noch zunehmen. 

Die unterschiedlichen Lebensformen existieren
nicht nur in der Gesellschaft nebeneinander, son-
dern auch im Verlauf einer Biografie wird zwischen
unterschiedlichen Formen gewechselt. Viele Haus-
halte sind "Patchworkfamilien" – zu denen Kinder
aus früheren Beziehungen beider Partner gehören,
Familien, in denen Kinder nach der Scheidung ab-
wechselnd bei einem der beiden Elternteile leben,
oder Pendler-Beziehungen, bei denen die Partner
an unterschiedlichen Orten arbeiten und nur zeit-
weise zusammenleben. 

Anpassungsfähigkeit eines Quartiers an verschiede-
ne Bedürfnisse heißt in diesem Zusammenhang
auch Anpassungsfähigkeit an die sich wandelnden
Bedürfnisse einzelner Menschen und Haushalte je
nach ihren zeitweiligen Lebensumständen. Wenn
sich Phasen der Erwerbsarbeit und Phasen der Er-
werbslosigkeit oder Weiterbildung, Phasen mit ho-
hem oder niedrigem Zeit- oder finanziellem Bud-
get, Phasen des Alleinlebens und des Lebens mit
Partner, des Kinder Aufziehens zu zweit und alleine
ablösen, ändern sich damit auch die Anforderungen
an Wohnung und Umfeld. Während funktionale
Vielfalt und räumliche Nähe in manchen Phasen
weniger relevant sind, können sie in anderen die
Alltagsgestaltung deutlich vereinfachen.

24. die Zuwanderung der Vertriebenen und Flüchtlinge nach dem Zweiten Weltkrieg bis in die 1950er Jahre hinein; die Zuwande-
rung und später dauerhafte Niederlassung der angeworbenen Arbeitsmigranten, der sog. “Gastarbeiter“, im Verlauf der 1960er
und beginnenden 1970er Jahre, gefolgt von einer Familiennachzugswanderung vor allem in den 1970er und beginnenden
1980er Jahren; die Zuwanderung von Asylbewerbern vor allem seit dem Ende der 1970er Jahre; die Zuwanderung der Aus-
siedler in zunächst geringer Zahl bis hin zu einer (mittlerweile abgeschwächten) Masseneinwanderung in den 1980er Jahren
nach dem Zusammenbruch der sozialistischen Staaten

25. Mikrozensus 2001, Soziooökonomisches Panel 2000
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Kompetenzen für den Umgang mit komplexen
Lebenswelten

Vielfalt bedeutet zudem, dass im alltäglichen Um-
feld vielfältige Erfahrungen möglich sind und der
Umgang mit Komplexität und Differenz als eine der
heutigen Schlüsselkompetenzen alltäglich geübt
wird. Die Ergebnisse der PISA-Studie haben (wieder
einmal) eine Bildungsdebatte ausgelöst. Auch un-
sere Untersuchungen haben gezeigt, welche zen-
trale Bedeutung gute, innovative Schulen haben –
gerade in Stadtteilen mit sehr heterogener Bevöl-
kerung: für die Lebenschancen der dort Aufwach-
senden, aber auch als Mittelpunkt des Stadtteils
und als Standortfaktor, der für die Frage "Wegzie-
hen oder Bleiben" große Bedeutung haben kann.

Erwerben Kinder und Jugendliche das wichtige
"Weltwissen"26, die Förderung ihrer Lust am Erfor-
schen, die Offenheit für Neues, lebenspraktische,
soziale, motorische, kognitive und ästhetische Fä-
higkeiten und Erfahrungen, die sie auf das Leben in
einer veränderten Welt vorbereiten, nur in pädago-
gischen Einrichtungen, oder sind sie nicht auch
ganz besonders auf eine abwechslungsreiche städ-
tische Umgebung angewiesen, die ihnen bestimmte
Erfahrungen ermöglicht? Mit welchen Lernerfah-
rungen sind sozial heterogene Milieus verbunden,
im Vergleich zu sozial homogenen Milieus, wie sie
unser drei- bzw. viergliedriges Schulsystem und
viele Siedlungen kennzeichnen? Wo lernt man, was
man als Stadtbürgerin und Stadtbürger braucht,
auch den zivilen Umgang unter einander Fremden?
Lernen findet auch außerhalb der Schule statt –
nicht zuletzt, wenn das alltägliche Umfeld mit den
über Medien vermittelten Anregungen und Reizen
mithalten kann. Dabei geht es auch um den Um-
gang mit Differenz und um "urbane Bildung“27.

Zukunft der Arbeit – "Quantensprung in der Ar-
beitswelt“

"Am Beginn des 21. Jahrhunderts vollzieht sich in der Arbeits-

welt ein Quantensprung. Moderne, umweltfreundliche Ferti-

gungstechniken, die Bedeutung von Dienstleistungssektor und

Ideenökonomie sowie die flächendeckende Vernetzung mit

modernster Informations- und Kommunikationsinfrastruktur

erlauben es, starre Strukturen der Arbeitswelt aufzulösen und

die Bedürfnisse der Menschen in ihren jeweiligen Arbeits- und

Lebenssituationen stärker zu berücksichtigen. Flexible und de-

zentralisierte Arbeitsprozesse bieten den Erwerbstätigen die

einmalige Chance zu einer stärkeren Verflechtung der Lebens-

bereiche. Diese Entwicklung hat entscheidenden Einfluss auf

die räumlichen Dimensionen der Arbeitsleistung, aber auch auf

die Wohnfunktion. Damit eröffnen sich vielfältige Entwick-

lungsmöglichkeiten im Wohnungs- und Städtebau."28

"Die isolierte Betrachtungsweise der Funktionen gehört in der

Stadtentwicklung der Vergangenheit an. In der zukünftigen

Gesellschaft können Wohnen und Arbeiten als gleichrangige

Lebensbereiche räumlich zusammenrücken und sich zu ver-

netzten Quartieren verbinden. In integrierten städtebaulichen

Konzepten für qualitativ hochwertige Stadt- und Ortsteile de-

finiert sich Lebensqualität nicht nur über eine störungsfreie

Anordnung der Funktionen, sondern auch über den ungehin-

derten Zugang zu Bildungs-, Kultur- und Freizeiteinrichtun-

gen, öffentlicher Infrastruktur und kommunalen Diensten. Zu-

gleich existiert in einer eng verflochtenen Wohn- und Arbeits-

welt ein hoher Bedarf an direkter und indirekter Kommunika-

tion, für den vielfältige Gelegenheiten zu schaffen sind. Neben

entwickelten digitalen Netzwerken und ungezwungenen Kon-

takten im öffentlichen Raum wird es auch weiterhin ein Be-

dürfnis nach leistungsfähiger und umweltfreundlicher Mobili-

tät geben. Die Möglichkeiten, die in einer Mischung von Woh-

nen und Arbeiten liegen, sind bisher nur in Ansätzen erfasst."29

26.  vgl. Elschenbroich (2002)
27.  mit diesem Thema hat sich ein eigenes EVALO-Teilprojekt beschäftigt (Kurzbeschreibung in Kap. V)
28.  Arbeitsgemeinschaft Baden-Württembergischer Bausparkassen (2003), Projekt(kurz)beschreibung, S. 1 
29.  dies., Verfahrensbeschreibung, S. 4 

Türkische Fans bei der Fussball-WM 2002 (Esslingen, östliche In-
nenstadt)
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So heißt es in einer Ausschreibung zum Wettbe-
werb "Eine Zukunft für Wohnen und Arbeiten", der
– schon das ist bemerkenswert – von den baden-
württembergischen Bausparkassen in Kooperation
mit dem Wirtschaftsministerium und dem Sozial-
ministerium des Landes ausgelobt wurde. Dies
macht deutlich, dass Arbeit und Wirtschaft nicht
mehr als Spezialthema anzusehen sind, sondern
dass Veränderungen der Arbeitswelt eng mit Verän-
derungen in anderen Lebensbereichen zusammen-
hängen und Konsequenzen für die Stadtentwick-
lung haben - oder haben müssten, denn die "isolier-
te Betrachtungsweise der Funktionen“ gehört der-
zeit ja noch keineswegs der Vergangenheit an.

Starre Trennungen zwischen Arbeitswelt und Le-
benswelt lösen sich auf

Schon länger ist die Rede vom "Ende des Normalar-
beitsverhältnisses", bei dem man für acht Stunden
täglich seinen festen, dauerhaften, sozialrechtlich
abgesicherten Arbeitsort außerhalb der Wohnung
hat. Die einschneidende Veränderung der Arbeits-
welt betrifft Arbeitsprozesse, -formen und –organi-
sation. Dabei geht es nicht nur um sehr flexible Ar-
beitszeiten, um neue Modelle wie Desk Sharing, Te-
learbeit, Virtual Offices, Satellitenbüros, Mobile
Working für Hochqualifizierte, sondern auch um
neue Formen der Selbständigkeit wie "abhängig
Selbständige", Ich-AGs, neue unternehmens- und
haushaltsbezogene Dienstleister, freiberufliche Tä-
tigkeit auch im Rentenalter, Franchise-Unterneh-
men oder Arbeit für Callcenter. Neue Formen der
Arbeitsorganisation sollen eine schnellere Anpas-
sung an den sich verändernden Markt erlauben
(flexible, "schlanke", "flache" Hierarchien, Team-
und Projektorganisation, outsourcing als Auslage-
rung von Fertigungs- und Dienstleistungsfunktio-

nen, networking als Aufbau zwischenbetrieblicher
Zulieferer- und Kooperationsnetzwerke). Arbeit
wird ortsunabhängiger und zeitlich flexibler, die
funktionalen, räumlichen und zeitlichen Abgren-
zungen zwischen Arbeitswelt und Lebenswelt lösen
sich auf. Zugleich sind durch veränderte Produkti-
onstechniken und Arbeitsverfahren (z.B. geringere
Emissionen) viele bisherige Gründe für eine konse-
quente Nutzungstrennung entfallen. 

Bei vielen Menschen findet Berufsarbeit bereits
heute ganz oder zu beträchtlichen Teilen in der
Wohnung statt. Rund ein Sechstel aller Erwerbstä-
tigen arbeitet (auch oder ausschließlich) zuhause,
davon fast 60 Prozent täglich oder mehrmals wö-
chentlich; besonders hoch sind die Anteile bei frei-
en Berufen, sonstigen Selbständigen und generell
höher Qualifizierten30. Selbst in reinen Wohnberei-
chen von Großwohnsiedlungen gibt es – wie der
Abschlussbericht des ExWoSt-Forschungsvorha-
bens "Nutzungsmischung im Städtebau" feststellt –
gewerbliche Aktivitäten ("Wohnzimmergewer-
be")31.

Arbeitsplätze generieren, Zugang schaffen, Über-
gänge ermöglichen

Die Frage ist aber nicht nur, wie Arbeit künftig or-
ganisiert wird. Die anhaltende Arbeitslosigkeit
macht deutlich, dass die entscheidende Frage nicht
die optimale Verwaltung von Arbeits-Losigkeit ist,
sondern der Erhalt vorhandener und das Generie-
ren neuer Arbeitsmöglichkeiten. Wo gibt es über-
haupt noch Arbeit, wie findet man Zugang32 dazu,
wie lassen sich Übergänge zwischen unterschiedli-
chen Phasen und Formen der Beschäftigung er-
leichtern? Neue Arbeitsplätze entstehen ganz über-
wiegend in kleinsten, kleinen und mittleren Unter-

30.  Sozioökonomisches Panel 2002
31.  Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) (2000), S. 23
32. Jeremy Rifkin (2000) bezeichnet "’Access", Zugang, Zugriff als Schlüsselbegriffe des anbrechenden Zeitalters (in kritischer Per-

spektive als dauernde kurzfristige Verfügbarkeit von Ideen, Gütern und Dienstleistungen, durch die immer mehr nur noch als
bezahlter Service erhältlich werde) 
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nehmen. Unsere Untersuchungen haben die Viel-
zahl und Vielfalt ökonomischer Aktivität in funktio-
nal gemischten Quartieren mit ihrem breiten Ange-
bot an Räumen unterschiedlicher Größen und
Standards deutlich gemacht, in altbekannten Tätig-
keiten ebenso wie in Neugründungen, die quasi
seismografisch auf neue Bedürfnisse reagieren; mit
ihnen sind jeweils unterschiedliche Beschäfti-
gungsverhältnisse – vom Praktikum und Aushilfs-
job bis zur Selbständigkeit - verbunden. 

Lokal eingebettete Ökonomie

"Durch die turbulenten Marktverhältnisse und in-
stabilen Währungssysteme einer globalisierten
Ökonomie sowie den Trend zu immer komplexeren
Produkten und kürzeren Innovationszyklen wird die
Möglichkeit der Einbindung von Produktions- und
Dienstleistungsfunktionen in städtische und regio-
nale Kooperationsformen zu einer wichtigen Vor-
aussetzung für die Innovations- und Anpassungs-
fähigkeit von Unternehmen", beschreibt Dieter
Läpple zusammenfassend die "immanenten Para-
doxa von Globalisierung, Digitalisierung und Ent-
grenzung". Dem konventionellen routineorientier-
ten Betriebstypus, der sich vom städtischen Kontext
weitgehend gelöst hat und dem suburbane sozial
homogene Wohnweisen entsprechen, stellt er ide-
altypisch die Einbettung der Lebens- und Arbeitsor-
ganisation in urbane Kontexte mit einer engen In-
tegration von beruflichem, sozialen und persönli-
chem Leben gegenüber. 

"Das Gegenmodell bilden die neuen Formen der Kultur- und

Wissensproduktion mit ihren 'entgrenzten' Organisationsfor-

men und ihren komplexen, projektbezogenen Kooperationsbe-

ziehungen, die sich sehr stark auf innerstädtische Quartiere mit

vielfältigen urbanen Milieus konzentrieren. Je weniger die Un-

ternehmen auf das Organisationsmodell eines 'Normalbetrie-

bes' und das 'Normalarbeitsverhältnis' ausgerichtet sind, desto

wichtiger werden für sie die spezifischen Qualitäten des urba-

nen Milieus. Da sie in ihrer betrieblichen Existenz auf eine Viel-

zahl von Kooperationsmöglichkeiten angewiesen sind und

ständig wachsam sein müssen für neue Entwicklungen, bieten

ihnen urbane Räume mit einer hohen ökonomischen, sozialen

und kulturellen Diversität einen Zugewinn an Möglichkei-

ten".33

Das herkömmliche Gewerbegebiet weit draußen
passt hier nicht mehr. Eine neue Bedeutung be-
kommen die Nähe zum Wohnen (der eigenen Woh-
nung, Bewohnern als Kundschaft und Beschäftig-
te), zu anderen Betrieben, öffentlichen Dienstleis-
tern, die Qualität des Umfelds, die "weichen Stand-
ortfaktoren" - Qualifikation der Arbeitskräfte, Woh-
nungsangebot und -umfeld, Schulen und Kultur,
Umweltqualität, gesundheitliche Versorgung, Frei-
zeitwert und insgesamt die Lebensqualität. Viele
der derzeit interessanten wirtschaftlichen Aktivitä-
ten sind nicht nur mit einem städtischen Umfeld
verträglich, sondern darauf geradezu angewiesen.
Gerade im Dienstleistungsbereich, auch in Handel
und Handwerk gibt es ein zunehmendes Interesse
an urbanen Standorten34. Bisher finden sich diese
überwiegend in gemischt genutzten älteren Quar-
tieren. An neuen Angeboten dezidiert gemischter
Quartiere fehlt es noch weitgehend.

Vereinbarkeit von Beruf und Familie – neue Ba-
lancen

Beruf und Familie vereinbaren zu können, ist nicht
nur ein Thema für die Frauen, die besser als jede
frühere Generation ausgebildet sind und selbstver-
ständlich und selbstbewusst beides fordern, son-
dern auch für Väter, die sich nicht mehr auf die
"traditionelle“ Vaterrolle beschränken wollen, und
für Wirtschaft und Gesellschaft insgesamt, die an-
gesichts der demografischen Entwicklung dringend
auf Arbeitskräfte (und Rentenbeitragszahler/innen)

33. Läpple (2003a), dazu auch Läpple (2003b), Läpple, Walter (2003), Freie und Hansestadt Hamburg (2000)
34. BBR (2000), S.13

Polizei beim Stadtteilfest, Polizeiposten in gemischt genutztem
Gebäude, Lorettoplatz (Tübinger Südstadt)
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angewiesen sind. Die Frauenerwerbsquote in
Deutschland (besonders bei Frauen mit Kindern)
liegt deutlich unter derjenigen in mehreren ande-
ren europäischen Ländern, die außerdem höhere
Geburtenraten haben35. Dennoch ist auch hierzu-
lande ein großer Teil der Frauen auch mit kleineren
Kindern berufstätig36 und muss Berufs- und Fami-
lienpflichten unter einen Hut bringen. Ähnlichen
Anforderungen sehen sich Familien ausgesetzt, die
hochaltrige oder gar pflegebedürftige Angehörige
zu versorgen haben. 

Dies erfordert zum einen gute öffentliche Angebote
– der Kinderbetreuung ebenso wie für die Unter-
stützung beim Leben im Alter. Hier möchte man
nicht nur auf einen einzigen Standard angewiesen
sein, sondern Wahlmöglichkeiten und zusätzlich
unterstützende soziale Netzwerke und Dienstleis-
tungen haben. Zur Alltagsorganisation gehört aber
noch mehr – Einkäufe und sonstige vielfältige Erle-
digungen, die Aktivitäten der Kinder (können sie
selbständig dorthin gelangen oder sind sie auf Be-
gleitmobilität durch das "Mama-Taxi" angewie-
sen?), die Möglichkeiten, verschiedene Aktivitäten
und Wege zu verbinden, ganz besonders auch der
leichte Zugang zu Arbeitsmöglichkeiten auf kurzen
Wegen, die im Zeitbudget bei einer Teilzeitbeschäf-
tigung umso wichtiger werden. Eine höhere Er-
werbsbeteiligung von Frauen könnte außerdem den
Bedarf an haushaltsbezogenen Dienstleistungen
erhöhen und dadurch zusätzliche Arbeitsplätze
schaffen.

Nahversorgung im Zusammenhang

Die Entwicklung der Nahversorgung wird einerseits
durch endogene Entwicklungen im Einzelhandel
selbst bestimmt (Konzentration, neue Betriebsfor-
men und Eigentumsverhältnisse, Preiskampf, Rati-
onalisierung von Lieferung und Verkauf, Servicere-
duktion, Einsatz von Informations- und Kommuni-
kationstechnologie, rasantes Verkaufsflächen-
wachstum und Angebotserweiterung, Rationalisie-
rung von Lebensmittelproduktion und –verarbei-
tung), andererseits durch exogene Entwicklungen –
auf Seiten der Verbraucherinnen und Verbraucher
(demografischer und soziokultureller Wandel)
ebenso wie durch planerische Rahmensetzungen
(Siedlungsdispersion, Suburbanisierung, Funktions-
trennung). Diese Entwicklungen verlaufen so
gleichgerichtet, dass ein Ende des Prinzips der Nah-
versorgung fast unausweichlich erscheint37. Aber
auch hier gibt es Gegenläufiges: Nahversorgung ist
ein Thema, das den Menschen im wahrsten Wort-
sinne "nahe geht“. Die Vielfalt der zur Versorgung
gehörenden Angebote hat eine erhebliche Bedeu-
tung für das persönliche und soziale Leben, die All-
tagsorganisation wie für die Funktionsfähigkeit
und Lebensqualität der Stadtteile. Die Nutzung des
Einzelhandels hängt sehr stark vom vorhandenen
Angebot ab38 und dieses wieder von stadträumli-
chen Verhältnissen – hinreichender Größe und
Dichte eines Stadtteils, der Anwesenheit eines aus-
reichenden Publikums auch tagsüber durch Ar-
beitsplätze oder sonstige Nutzungen im Quartier.
"Nahversorgung" meint heute nicht mehr nur die
wohnungsnahe, sondern auch die arbeitsplatznahe 

35. "Je höher die Erwerbsbeteiligung von Frauen, um so mehr Kinder gibt es in der jeweiligen Nation", der in Deutschland ausge-
sprochen hohe - vermutlich weltweit höchste - Anteil an Frauen ohne Kind sei auch "ein Hinweis darauf, dass Kinder die be-
rufliche Entwicklung deutscher Frauen besonders stark einschränken"; Kröhnert, van Olst, Klingholz (2004), S. 4

36. Bei den Frauen, deren jüngstes Kind unter 3 Jahre alt ist, waren es bereits 1996 26,4 Prozent - davon über die Hälfte mehr als
20 Stunden pro Woche - , bei den Müttern mit einem Kind von 3 bis 5 Jahren fast jede zweite (49,7 Prozent), bei den Müttern
mit einem Kind von 6 bis 14 Jahren fast zwei Drittel (66,1 Prozent), BMFSFJ (1999), S. 115

37.  vgl. die ausführliche Darstellung der Entwicklung und empirische Ergebnisse in Weeber + Partner (2001)
38.  ’Lebensmittel in der Stadt’ war Thema eines eigenen EVALO-Teilprojekts

Labile Organisation, zentralistisch 
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Versorgung, der Einkauf wird häufig mit anderen
Erledigungen verbunden. 

In der Konsumforschung spricht man heute zuneh-
mend nicht mehr von einem völlig einheitlichen
Trend (etwa zum "Smart Shopper" oder zur "Aldisie-
rung"), sondern vermerkt ein Bedürfnis nach Wahl-
möglichkeiten zwischen unterschiedlichen, ab-
wechselnd aufgesuchten "Einkaufsrevieren": Dazu
gehören – neben Großeinkauf, Fachdiscounter,
Homeshopping und "urbanen Bummelzonen" für
den "kultivierten Freizeiteinkauf“– gerade auch "Ur-
sprungsmärkte" mit sinnlichem Erleben der Waren
und die lokale - einfachen und praktische -  Grund-
versorgung mit kleinteiligem Einzelhandel vor Ort
mit lokalem Bezug ("mein" örtlicher Bäcker, Metz-
ger, Allrounder oder Kiosk)39. Auch die übliche Ge-
genüberstellung von Erlebnis- und Versorgungs-
einkauf lässt ja außer acht, dass gerade ein "alltäg-
licher“ Einkauf ohne besondere Inszenierungen mit
befriedigenden sozialen und - authentischen -
sinnlichen Erfahrungen verbunden sein kann. Und
privatwirtschaftliche Angebote wie Cafés, Bistros
oder Gaststätten spielen eine große Rolle als "third
places", als Scharnier zwischen Wohnung und Ar-
beitswelt und einander unbekannten Menschen40.

Rolle "der Stadt" – Verantwortungsteilung und
Zusammenhänge öffentliche Hand /private Wirt-
schaft / Bürgerschaft

Mit der Debatte um die Zivilgesellschaft seit den
1990er Jahren geht es über Bürgermitwirkung hin-
aus um einen größeren Zusammenhang - um die
Aufgaben von öffentlicher Hand, privater Wirt-
schaft und Bürgerschaft, auch um neue kooperati-
ve Steuerungsformen ("governance"). Wie eng die-
se Bereiche – oft als "drei Sektoren" bezeichnet –
mit einander zusammenhängen, haben unsere Un-
tersuchungen gezeigt: Da gibt es die Schul- und

Tanzsporthalle und das Vorstadttheater in bürger-
schaftlicher Trägerschaft, die Gaststätten, die von
freien Trägern betrieben werden und Menschen mit
Schwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt eine Chance
geben, das Engagement der "staatlichen“ Schulen
und der marktwirtschaftlichen Betriebe und Ge-
schäfte für den Stadtteil und vieles andere mehr.

Neue Formen bürgerschaftlichen Engagements set-
zen im Gegensatz zum traditionellen Ehrenamt
mehr auf befristete Projekte mit konkretem Ziel als
auf Organisationen mit festen Mitgliedschaften,
mehr auf beidseitigen Nutzen als auf karitative
Selbstlosigkeit oder ehrenvolle Ämter, auf direkte
Demokratie in Abgrenzung zur herrschenden Poli-
tikverdrossenheit. Sie sind selbstorganisiert, nicht
hierarchisch, nicht fachlich sektoriert. "Betroffene"
(Objekte) werden zu "Akteuren" (Subjekte): kriti-
sche, informierte, engagierte Bürgerinnen und Bür-
ger, die zivilgesellschaftlich handeln, sich selbst zu-
ständig und für ihr Gemeinwesen verantwortlich
fühlen. Das heißt, die eigenen Angelegenheiten
selbst in die Hand zu nehmen, statt sie an Spezialis-
ten und Institutionen, "den Staat" oder "die Stadt"
zu delegieren - die Stadt, das sind nicht "die da
oben“, sondern alle zusammen sind die Stadt.

Dem entspricht ein Paradigmenwechsel in allen ge-
sellschaftlichen Bereichen: vom Obrigkeitsstaat
und vom paternalistisch betreuenden Wohlfahrts-
staat zum "aktivierenden Staat", vom "Leistungs-"
zum "Gewährleistungsstaat", von der Kommune als
obrigkeitsstaatlicher Behörde zur betriebswirt-
schaftlich gesteuerten Dienstleistungskommune
(Bürger als Kunde) und schließlich zur Bürgerkom-
mune; in der Wirtschaft von der Taylorisierung in
großen, schwerfälligen, hierarchisch organisierten
Industriebetrieben zu Dezentralisierung, Selbstor-
ganisation, "Ende des Normalarbeitsverhältnisses"
und neuer Selbständigkeit.

39.  Moczala, Kopperschmidt (2004), Rempen & Partner (2001)
40. vgl. dazu ausführlich Oldenburg 1989 über "The Great Good Place"

Stabile Organisation, Netzwerk
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Dabei meint das Leitbild des "Gewährleistungsstaa-
tes“ nicht den Rückzug des Staates (oder entspre-
chend auch "der Stadt"), sondern ein verändertes
Aufgabenverständnis: Es geht darum, weniger alle
Leistungen seitens der öffentlichen Hand selber zu
erbringen, sondern zu gewährleisten, dass die not-
wendigen Leistungen (auch von oder mit Privaten)
erbracht werden, dies zu überwachen, im erforder-
lichen Umfang zu regulieren und zu koordinieren -
im Sinne des Gemeinwohls. Es gibt somit eine ge-
meinsame, geteilte, aber eng auf einander bezoge-
ne Verantwortung für das Gemeinwohl: "Der un-
aufgebbaren staatlichen Letztverantwortung hat
komplementär eine zivilgesellschaftliche Bürger-
verantwortung und eine öffentliche Verantwor-
tung von Wirtschaft und Gesellschaft zu entspre-
chen“41.

Dies setzt aber ein Umdenken in mehrfacher Hin-
sicht voraus. In den aktuellen Diskussionen um Be-
schäftigung, innere Sicherheit, Vereinbarkeit von
Beruf und Familie, öffentliche Finanzen, Verwal-
tungsreform und eben auch Integration werden
diese bisher eher als getrennte Fragen und ohne
Bezug zu Stadtentwicklung und Städtebau verhan-
delt. Von den in Eigeninitiative geschaffenen Ar-
beitsplätzen in kleinen und kleinsten Betrieben
(auch und gerade von Migranten) hat oft auch die
städtische Wirtschaftsförderung keine Kenntnis.
Öfter werden mit einigem Aufwand und öffentli-
chen Mitteln organisierte Integrations- und Begeg-
nungsstätten geschaffen, die wichtige Rolle privat-
wirtschaftlich und bürgerschaftlich getragener In-
frastruktur (in denen Integration und Kontakte
nicht inszeniert, sondern ein Nebenprodukt sind)
aber ausgeblendet. Nicht allein Gesetzgebung,
staatliche Integrationsprogramme, sozialfürsorge-
rische Einrichtungen und der existierende Arbeits-
markt, die durch die Standards und Normen der
Mehrheit geprägt sind, stellen die Voraussetzungen
zur Integration zur Verfügung, sondern gerade

auch den zivilgesellschaftlichen Strukturen, wirt-
schaftlicher Eigeninitiative und Selbständigkeit
kommt für die Integration von Minderheiten be-
sondere Bedeutung zu. 

Die proklamierte Umorientierung vom Leistungs-
zum Gewährleistungsstaat heißt gerade auch,
Strukturen – stadträumliche, wirtschaftliche, sozia-
le und kulturelle – zu stärken, die Eigenverantwort-
lichkeit und Initiative der Menschen erleichtern.

Selbstorganisation und Innovation ermöglichen

Das in bezug auf Mischgebiete immer wieder ver-
wendete Charakteristikum "Lebendigkeit" lässt dar-
auf schließen, dass diesen von den Bewohnern und
anderen Nutzern die Fähigkeit zugeschrieben wird,
sich aneignen zu lassen, Selbstorganisation und
Selbsthilfe zu ermöglichen, sich selbst regulieren,
Neues und Unerwartetes hervorbringen zu können
– auch im Blick auf noch unbekannte Anforderun-
gen. Auch die netzwerkartige Organisation (im Ge-
gensatz zu eher hierarchischen, zentralistischen
Strukturen) der gemischten Gebiete spricht für eine
hohe Anpassungsfähigkeit der gemischten Quartie-
re an künftige Anforderungen. Komplexe Systeme
können ja nie von einem einzigen, von oben oder
zentralistisch initiiert werden, sie wachsen aus der
Vielfalt, sind nicht abgeschottet, sondern offen,
nicht spezialisiert, sondern redundant, sie bringen
und auch Ungeplantes hervor, verhalten sich
schöpferisch ("autopoetisch"). Anders als geschlos-
sene Systeme, die dazu neigen, sich fortlaufend
selbst zu bestätigen, bringen sie Unterschiedliches
zusammen, zugleich sind sie robuster und weniger
anfällig gegenüber Krisen.

Die übergreifende Leistung besteht darin, den Um-
gang mit Differenz und Komplexität zu ermögli-
chen - auch als Voraussetzung für Innovation: da-
für, dass Neues entsteht.

41. Schuppert (2004), S. 8
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Zusammenfassung

Aller Voraussicht nach wird Heterogenität in den
kommenden Jahrzehnten verstärkt die Gesellschaft
kennzeichnen. Schon angesichts der natürlichen
Bevölkerungsentwicklung sind tiefgreifende demo-
grafische Veränderungen absehbar: ein erheblicher
Rückgang der Zahl der "einheimischen" (autoch-
thonen) Bewohner, die Umkehrung der früheren
"Bevölkerungspyramide" (mit vielen Anzeichen für
einen neuen Generationenkonflikt), eine deutliche
Zunahme des Anteils der Bewohner mit Migrati-
onshintergrund, die mit dem verallgemeinernden
Begriff "Ausländer" bereits heute nicht mehr zu-
treffend gekennzeichnet sind. Die aktuelle Zuwan-
derungsdebatte deutet darauf hin, dass Deutsch-
land aus ökonomischen und demografischen Grün-
den ohne eine weitere erhebliche Zuwanderung aus
dem Ausland nicht auskommen wird. Auch die viel-

fach beschriebenen soziokulturellen Entwicklungen
(die - scheinbare oder tatsächliche? - Vervielfälti-
gung der Wahlmöglichkeiten in einer sich ausdiffe-
renzierenden Gesellschaft, Mannigfaltigkeit der Le-
bensstile, Veränderungen der Erwerbs- und Lernbi-
ografien und der Lebensformen, "neue Unüber-
sichtlichkeit", Bedeutungsverlust der herkömmli-
chen "Bindemittel" wie Kirchen, Vereine) lassen eine
zunehmende soziale und kulturelle Verschiedenheit
erwarten. Eine wesentliche Aufgabe anpassungsfä-
higer Siedlungen ist daher, räumliche Vorausset-
zungen für ein auskömmliches Zusammenleben
unter den Bedingungen von Heterogenität zu
schaffen, die es ermöglichen, Fremdheit ebenso wie
Konflikte in produktiver oder zumindest nicht aus-
grenzender Weise zu bewältigen. Um eine weitere
sozialräumliche Polarisierung zu vermeiden, sind
neue Integrations- und Nachhaltigkeitsstrategien
nötig.

Debatte am Französischen Platz (TÜ)
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Nutzungsmischung und Nutzungsvielfalt

Der Begriff "Nutzungsmischung" wird auf unter-
schiedliche Weise verwendet. Dies trifft schon auf
den Begriff der "Nutzung" selbst zu. Er kann einer-
seits im engeren Sinne als bauliche Nutzung im
Sinne der Baunutzungsverordnung verstanden
werden (in Kategorien wie "nicht störende Gewer-
bebetriebe", "Anlagen für Verwaltungen"), die pla-
nungsrechtlich festgelegt wird und sich in einer be-
stimmten Art der Bebauung materialisiert, oder sich
konkreter auf bestimmte Nutzungen beziehen (wie
Schreinerwerkstatt, Lebensmittelgeschäft). Darüber
hinaus wird "Nutzung" oft (missverständlich) im
Sinne der kurzfristigen "Benutzung" von Räumen
verstanden. Von Nutzungsmischung zu unterschei-
den ist die soziale Mischung (bisweilen auch irre-
führend "soziale Nutzungsmischung" genannt).

"Nutzungsmischung" kann die funktionale Ver-
flechtung zwischen Wohnen und Arbeiten oder
auch zwischen einzelnen Betrieben im Nahbereich
sein (funktionelle Nutzungsmischung) oder ande-
rerseits die bloße Nähe unterschiedlicher Nutzun-
gen (additive Nutzungsmischung)42, sie kann eine
unterschiedliche Körnigkeit haben (objektbezogene
oder Gebäude- vs. Nachbarschaftsmischung, Mi-
schung auf der Parzelle oder großräumige Funkti-
onsmischung). Unsere Untersuchungen haben ge-
zeigt, dass es bei kleinteiliger Funktionsmischung
über die üblichen Kategorien hinaus eine große
Spannbreite unterschiedlicher Formen der Mi-
schung geben kann, die jeweils unterschiedliche
Qualitäten für die unterschiedlichen Nutzer haben
- im Gebäude, in der Blockseite oder im Block, teils
unter Ausnutzung des Innenbereichs, horizontal
oder vertikal, im Quartier unterschiedlich ausge-
prägt.

Deutlich geworden ist auch, dass Nutzungsmi-
schung allein noch nicht zu besonderen lebens-

weltlichen Qualitäten führt. Je grobkörniger die Mi-
schung ist, desto geringer ist in der Regel die Viel-
falt - so wird vielfach auch das Nebeneinander ei-
nes Bürozentrums und einer Wohnsiedlung als
Nutzungsmischung bezeichnet. Erst 

eine Vielzahl und Vielfalt unterschiedlicher Nut-
zungen - Wohnfolgeeinrichtungen, produzie-
rendes Gewerbe, Büros, Wissenschaft, Technolo-
gie, auch spezialisierter Handel und öffentliche
(kulturelle, soziale, bildungsbezogene) Einrich-
tungen mit einem Einzugsbereich auch über den
Stadtteil hinaus, Wohnen in Eigentum und Miete
und jeweils Wahlmöglichkeiten zwischen unter-
schiedlichen Angeboten,
die Verbindung sonst getrennter Funktionen
(Wohnen, Arbeiten, Versorgung, Bildung, Frei-
zeit),
auch das Nebeneinander öffentlicher, privat-
wirtschaftlicher und bürgerschaftlicher Angebo-
te

führen dazu, dass Nutzungsmischung als prägend
wahrgenommen wird, dass Lebendigkeit und Syn-
ergien entstehen können. Selbst in diesem Zusam-
menhang sonst eher wenig beachtete Nutzungen
haben erhebliche Bedeutung für das Leben im
Quartier, sie können wieder andere anziehen oder
von ihnen profitieren: etwa das Altenwohnen und
Fußpflege, Ärzte, Physiotherapie, Frisöre, die in den
Stadtteil integrierte Schule und das Angebot von
Bäckern, Metzger, Imbissen und Schreibwarenlä-
den, die Hochschule und Buchläden, Computerlä-
den und Copyshops, der Friedhof und Gärtnereien,
Steinmetze, Café, das Krankenhaus und Feinkostla-
den, Blumen, Taxistand. 

Da im Projektzusammenhang vor allem die lebens-
weltlichen Qualitäten unterschiedlicher Nutzungen
interessieren, sprechen wir von "Nutzungsvielfalt"
oder funktionaler Vielfalt. 

42. zu den Begriffen vgl. Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (2000)

4 Nutzungsvielfalt im Zusam-
menhang - Stadt als Patchwork
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Im Widerspruch zu der Bewertung von Nutzungs-
mischung als Leitbild steht die städtebauliche Pra-
xis: ältere "Gemengelagen" werden zunehmend
entmischt, in den letzten Jahrzehnten wurden
praktisch nur noch funktional spezialisierte Gebiete
geschaffen. Unsere Ergebnisse zeigen, was kleintei-
lige funktionale Mischung konkret für die unter-
schiedlichen Nutzer eines Stadtteils bedeutet und
dass sie trotz aller Tendenzen zur Entmischung
auch heute noch funktionieren, sich erhalten oder
auch neu entwickelt werden kann. Die Vielfalt der
in den Gebieten vorhandenen Nutzungen (vgl. die
Übersichten auf S. 34 und 35 sowie die Beispiele
u.a. im Teil „patterns“, Kap. VII) widerlegt die Be-
hauptung, die Nutzungen und Investoren, die Inte-
resse an einem Standort mit innerstädtischen Qua-
litäten haben, seien auf ein kleines randständiges
Spektrum beschränkt. 

Die älteren Mischgebiete in unserer Untersuchung
haben schon über lange Zeit hinweg eine hohe An-
passungsfähigkeit erwiesen und sich eine beachtli-
che - oft auch den Kommunalverwaltungen im De-
tail nicht bekannte - funktionale Vielfalt erhalten,
die immer auch wieder für ganz neue Nutzungen
Raum gab: etwa Betriebe des tertiären Sektors nach
Rückgang des produzierenden Gewerbes, Existenz-
gründungen und bürgerschaftliche Einrichtungen
von Migranten. Was unter heutigen Bedingungen
möglich ist, zeigt das neu geplante und realisierte
Mischgebiet in der Tübinger Südstadt. Die Prinzipi-
en der kleinteiligen Nutzungsvielfalt, hohen Nut-
zungsdichte und selbstorganisierten Nutzergrup-
pen führen zu einer breiten Streuung der Beteili-
gung: Familien, die anders keine Chance auf
Wohneigentum haben oder sonst ein Einfamilien-
haus im Umland erwerben würden, Aussiedler, die
auf der eigenen Parzelle ihr Haus mit einem hohen
Anteil an Eigenarbeit bauen, Wohneigentum und
Mietwohnungen, Existenzgründungen von Migran-
ten und Deutschen. In den Neu- wie Altbauten der
Quartiere auf den ehemaligen Militärgeländen ist
bereits eine beachtliche Vielfalt kleiner und mittle-

rer Unternehmen ganz unterschiedlicher Couleur
und privat getragener kultureller und sozialer An-
gebote entstanden, die durch eine traditionelle Be-
darfserhebung niemals hätte ermittelt werden kön-
nen. 

Dabei zeigt sich auch, dass Nutzungsmischung
ganz eng mit anderen stadträumlichen Faktoren
zusammenhängt. Vielfalt wird durch das Zusam-
menwirken von funktionaler Mischung und weite-
ren stadträumlichen Bedingungen gefördert. Iso-
liert bringen die gleichen Planungsprinzipien noch
keine Vielfalt hervor (vgl. Abbildung 1).

Wie können nun anpassungsfähige Strukturen her-
gestellt oder erhalten werden? Welche Standorte
sind dafür geeignet? Wie lassen sich bestehende
Strukturen besser anpassungsfähig machen?

Quartiere im Kontext

Die einzelnen Siedlungsteile lassen sich nicht iso-
liert, sondern nur in ihrem gesamtstädtischen Kon-
text verstehen. Dies zeigt etwa der Vergleich zwi-
schen den beiden Wohnsiedlungen, die wir als Un-
tersuchungsgebiete ausgewählt haben: Beide ha-
ben ähnliche Voraussetzungen in Bezug auf das
Wohnungsangebot, die Freiräume (viel Grün) und
die Ausstattung mit einem kleinen Versorgungs-
kern. Während jedoch Kassel-Helleböhn von der
Nähe zum (u.a. mit der Straßenbahn) gut erreichba-
ren Stadtzentrum und teils auch von nicht im
Stadtteil wohnenden Kunden profitiert, ist Stutt-
gart-Fasanenhof gleichsam in einer Sackgasse ge-
legen, nicht an die Stadtbahn angeschlossen und
vom gleichnamigen Gewerbegebiet durch die auto-
bahnähnliche Bundesstraße getrennt, somit kaum
in räumliche und funktionale Verbindungen einge-
bettet. 

In den beiden älteren Mischgebieten - alte "Vor-
städte" - sind solche Verbindungen seit ihrer Ent-
stehung prägend gewesen, sie haben von Beginn an
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auch Nutzungen aufgenommen, für die in der alten
Stadt kein Platz war und die gesamtstädtische Be-
deutung hatten. Das neue Mischgebiet wurde dezi-
diert als städtisches "Rückgrat" mit vielfältigen -
quartiersbezogenen und darüber hinaus wirkenden
- Nutzungen in einem Patchwork aus traditional
gemischten Quartieren, Eigenheimen und Sozial-
wohnungsbauten entwickelt.

Patchwork unterschiedlicher Siedlungsformen -
sozialräumliches Mosaik

Eine durchgängig, in allen Teilen gleichermaßen so-
zial und funktional gemischte Siedlungsstruktur
steht heute nicht mehr zur Debatte. Die Stadt ist -
so nimmt man an - zu 90 Prozent gebaut, sie be-
steht aus einem Patchwork unterschiedlicher Sied-
lungsteile. Dem verbreiteten Wunsch nach funktio-

nal gemischten Quartieren steht bisher nur ein sehr
eingeschränktes Angebot gegenüber. Die wesentli-
che Aufgabe kann daher nur sein, den Anteil der
anpassungsfähigen Quartiere in diesem Patchwork
durch eine Strategie des Stadtumbaus entschieden
zu vergrößern. Eine Konsequenz aus der Bedeutung
funktionaler Verflechtungen ist, spezialisierte Ge-
biete und funktional gemischte (anpassungsfähige)
Gebiete in einem sozialräumlichen Mosaik so zu or-
ganisieren, dass die beiden Siedlungsformen ge-
genseitig in Angebot und Nachfrage voneinander
profitieren können, indem sie jeweils in leicht er-
reichbarer Nachbarschaft liegen. 

Für neue anpassungsfähige Quartiere sind vor al-
lem solche Standorte geeignet, die in vorhandene
Strukturen eingebunden werden können, im An-
schluss an den Stadtkern oder ein anderes dicht be-

Abbildung 1: Zusammenhang einzelner stadträumlicher Merkmale 
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bautes Gebiet (auch eine Wohnsiedlung), um eine
hohe Nachfrage für vielfältige Nutzungen zu si-
chern. Eine ausreichende Größe ist die Vorausset-
zung für eine tragfähige Infrastruktur z. B. in Bezug
auf Nahversorgung und einen guten ÖPNV. Vor-
handene und zu erhaltende Altbauten bieten viel-
fältige Qualitäten, abgewirtschaftete Räume sind
die Voraussetzung für viele auch nicht "rentierli-
che" Nutzungen. Die Nähe zu Wald, Wiesen, Frei-
bad, Stadtpark, Friedhof o.ä. trägt dem Bedürfnis
gerade von Familien nach "viel Grün" Rechnung.
Die Nutzung von Stadtbrachen (aufgegebene Mili-
tär-, Industrie-, Gewerbe- und Bahngelände) bietet
für neue funktionsgemischte städtische Kerne die
besten Voraussetzungen. 

Gleichzeitig geht es darum, vorhandene funktions-
gemischte Altstädte und Vorstadtgebiete in ihrer
Funktionsvielfalt zu erhalten und durch Anpassung
der Gewerbestruktur (z. B. Gewerbehöfe) und even-
tuell weitere Infrastruktur auch von gesamtstädti-
scher Bedeutung weiterzuentwickeln. Eine zentrale
Rolle spielen die allgemein bildenden Schulen, die
in diesen Stadtteilen die denkbar höchste Qualität
und die günstigsten Rahmenbedingungen haben
müssen. Gerade für die Bedürfnisse von Kindern
und Jugendlichen muss die Lebensqualität vor al-
lem im Blick auf die Verkehrsprobleme in älteren
Mischgebieten teilweise ganz erheblich verbessert
werden.

Vorhandene, ursprünglich gemischt genutzte Sied-
lungskerne sind durch konsequente Erhaltung und
Neuansiedlung kleiner und mittlerer Betriebe in
diesen Siedlungskernen zu revitalisieren.

Schließlich können auch die vorhandenen Mono-
strukturen durch planungsrechtlich nur ausnahms-
weise zulässige Nutzungen angereichert und belebt
werden. Allerdings ist hier vor Illusionen zu warnen:
damit die Vorteile von Nutzungsvielfalt wirksam

werden, ist ein spürbarer Anteil an Nicht-Wohn-
nutzungen (oder umgekehrt bei Gewerbeparks u. ä.:
an Wohnnutzungen) notwendig, muss ein be-
stimmter "tipping point" überschritten werden. "Ein
bisschen" Nutzungsvielfalt ist jedenfalls kaum
denkbar - auch wenn manche es sich wünschen
würden.

Gesamtstädtischer Zusammenhang

Quartiere im gesamtstädtischen Zusammenhang
zu betrachten, meint nicht nur die räumliche Nähe
und funktionale Verflechtung der Stadtteile. Dass
viele Stadtteile durch eine Häufung sozialer Pro-
blemlagen, schlechter Wohnqualität und vernach-
lässigtem öffentlichen Raum zu "überforderten
Nachbarschaften" geworden sind und eine sich
selbst verstärkende Abwärtsentwicklung erleben,
ist ja kein in diesen Stadtteilen selbst entstandenes
Problem: Die für die Gesellschaft lebensnotwendi-
gen Integrationsleistungen werden fast ausschließ-
lich bestimmten Stadtteilen abgefordert - funktio-
nal und sozial gemischten Quartieren ebenso wie
sozial gemischten Wohnsiedlungen, die auch Ge-
genstand dieser Untersuchung waren. Andere Sied-
lungsteile - vor allem sozial homogene Einfamilien-
haus- und Reihenhausgebiete "im Grünen" - dele-
gieren diese Integrationsleistungen, ebenso wie die
Bereitstellung von Arbeitsplätzen und der nötigen
Infrastruktur an andere. Sie erzeugen externe Kos-
ten ebenso wie andere Folgen, etwa den Durch-
gangsverkehr, der wiederum die Lebensqualität in
innenstädtischen Quartieren gravierend beein-
trächtigt. Residentielle Segregation wird dabei nur
in bezug auf Migranten und sozial Benachteiligte
als problematisch empfunden und untersucht. "Der
Wunsch wohlhabender Milieus, an ihren Wohn-
standorten unter sich zu bleiben, hat dagegen weit-
aus seltener politische Besorgnis oder wissen-
schaftliche Neugier ausgelöst"43.

43.  Bartelheimer 1999, S.21

Auf dem Marienplatz (Stuttgart-Süd)
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Im Programm "Soziale Stadt" wird für benachteilig-
te Stadtteile das Ziel verfolgt, in Kooperation aller
Akteure im Stadtteil ("Stadt", Bürgerschaft, lokale
Wirtschaft) eine selbsttragende Entwicklung auf
den Weg zu bringen - auch in wirtschaftlicher Hin-
sicht. In diesem Zusammenhang wird auch die Be-
deutung von Nutzungsmischung thematisiert (bzw.
ihr Fehlen als Problem angesehen). Eine selbsttra-
gende Entwicklung und vitale lokale Wirtschaft
wird jedoch von keiner "besseren" Wohnsiedlung
eingelöst.

Je geringer der Anteil der Stadtteile, die überhaupt
Integrationsleistungen erbringen, desto größer
werden die Anforderungen an die wenigen ge-
mischten Stadtteile und desto größer die Gefahr ih-
rer Überforderung. Anpassungsfähigkeit lässt sich
daher nicht nur in bezug auf die in einem Quartier
selbst vorhandenen Anforderungen definieren. Sie
setzt auch einen bestimmten Anteil an gesamtstäd-
tisch und -gesellschaftlich zu erbringenden Leis-
tungen - hier: der Integration - voraus. Sie muss
sich auch angesichts "harter" Bedingungen be-
gründen. Anpassungsfähig kann ein Stadtteil dann
nicht sein, wenn er davon abhängt, dass bestimmte
Rahmenbedingungen (wie technische Möglichkei-
ten, steuerliche Erleichterungen) gegeben sind,
dass bestimmte Funktionen, die das Quartier selbst
braucht, woanders angesiedelt sind, dass gesamt-
städtische Aufgaben woanders erledigt, also dele-
giert werden, dass er ausschließlich solche Qualitä-
ten aufweist, die nicht uneingeschränkt verallge-
meinerbar sind (z.B. Ruhe, Ungestörtheit, Leben im
Grünen) - letztlich: dass er auf Kosten anderer
funktioniert.

All dies spricht dafür, die von sozial und funktional
gemischten Stadtteilen erbrachten Integrations-
leistungen ganz neu zu bewerten und auch bei an-
deren Stadtteilen danach zu fragen, in wieweit sie
"selbsttragend" sind - in funktionaler wie ökonomi-
scher Hinsicht. Projekte wie diejenigen der "Sozia-
len Stadt" sind zum Misslingen verurteilt, wenn

kommunalpolitische Entscheidungen (Flächenaus-
weisungen für Neubausiedlungen oder große Ein-
zelhandelsstandorte an der Peripherie) und bun-
despolitische Weichenstellungen (z.B. Subventio-
nierung durch Entfernungspauschale, die Eigen-
heimzulage alten Stils) den Auszug aus den ge-
mischten Innenstädten unterstützen. Pull- und
Push-Effekte gibt es nicht nur bei der Arbeitsmigra-
tion: Auch bei der Entscheidung für Wohnstandor-
te werden Menschen durch bestimmte Faktoren -
die Verkehrsbelastung, überforderte Schulen, ver-
nachlässigte öffentliche Räume - "vertrieben" und
gleichzeitig von anderen Faktoren - wie ein qualita-
tiv höherwertiges Wohnungsangebot, Möglichkei-
ten zur Eigentumsbildung, finanzielle Vorteile im
Umland - angezogen. 

Im Zeitablauf: Heute schon an morgen denken

Dabei macht sich gravierend bemerkbar, dass in den
vergangenen Jahrzehnten der funktionalistische
Städtebau überwiegend monofunktionale Wohn-
siedlungen produziert hat, in denen dann Hetero-
genität oft als Störung und Bedrohung erlebt wird.
Die noch vorhandenen gemischten Quartiere sehen
sich allen möglichen Anforderungen ausgesetzt:
nicht nur den genannten Integrationsanforderun-
gen, sondern auch etwa den Bedürfnissen von
"neuen Urbaniten". Dabei zeigen die Beispiele der
ganz unterschiedlichen Stadtteile, dass es im Sied-
lungsgefüge im Lauf der Zeit nicht nur "Abstieg"
und "Aufstieg" gibt, sondern sehr differenzierte
Entwicklungen. Gentrifizierung wäre ja kein Pro-
blem, wenn es ein ausreichendes Potenzial an in die
Jahre gekommenen Stadtteilen gäbe, die auch Platz
für ökonomisch weniger gut Gestellte lassen und
immer neu von "Pionieren" entdeckt und "aufge-
wertet" werden könnten, denen dann andere nach-
folgen. Bestimmte, in der Ansiedlung nicht gesteu-
erte Nutzungen - etwa im Bereich bürgerschaftli-
cher Einrichtungen oder Existenzgründungen auf
einfachem Niveau -, die sich als "Pioniere" ihre
Standorte selber suchen, können geradezu als Indi-
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katoren für anpassungsfähige Stadtquartiere und
deren Potenziale gesehen werden. In der Land-
schaftsplanung hat man gelernt, dass es gilt, im
Zuge einer "gelenkten Sukzession" zuerst geeignete
Standort- und Rahmenbedingungen zu schaffen,
generell die Veränderung im Lauf der Zeit zu be-
denken und dabei auch eine Eigendynamik, Uner-
wartetes zuzulassen. Schon in der Gegenwart ist
daran zu denken, welche Potenziale zu Umbau und
Umnutzung heute Gebautes bietet (oder nicht bie-
tet). "Die Offenhaltung für veränderte Zukunftsop-
tionen ist vielleicht das Wesentlichste, was der
Städtebau zur Förderung einer lebendigen Nut-
zungsmischung leisten könnte"44.

Eine notwendige Konsequenz ist daher die Umori-
entierung der Siedlungsentwicklung insgesamt.
Nutzungsvielfalt entsteht nur in seltenen Fällen
"von allein" und abseits der offiziellen Planung, sie
braucht besondere Aufmerksamkeit und besonde-
res Engagement. Der Anteil der robusten, integrati-
onsfähigen Quartiere ist wesentlich zu erhöhen. 

Einer solchen Strategie des Stadtumbaus stehen
freilich viele Vorbehalte und Widerstände entgegen
- bei Stadtplanern, Wissenschaftlern, Praktikern
unterschiedlicher Fachgebiete, Wohnungsgesell-
schaften, Bauträgern, Banken und Politikern in ih-
ren jeweiligen Bezugssystemen. Und Projektent

44. Sieverts (1997), S. 150; es gehe auch darum, mehr Spielraum für flexible, "redundante" Stadt- und Gebäudestrukturen zu
schaffen

Nutzungsvielfalt im Aufbau  - städtebaulicher Entwicklungsbereich in der Tübinger Südstadt
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wickler für Wohnen und Gewerbe sind bisher "zwei
Welten, die nicht zusammenarbeiten"45.

Eine Auseinandersetzung über die zugrunde liegen-
den unterschiedlichen Planungsparadigmen ist nö-
tig - und eine Steuer-, Verkehrs- und Baugesetzge-
bung, durch die für einen fairen Wettbewerb zwi-
schen spezialisierten und anpassungsfähigen
Strukturen gesorgt wird.

Aller Voraussicht nach wird Heterogenität in den
kommenden Jahrzehnten verstärkt das Zusammen-
leben in den Siedlungen bestimmen. Eine wesentli-
che Aufgabe anpassungsfähiger Siedlungen ist da-
her, räumliche Voraussetzungen für ein auskömm-
liches Zusammenleben unter den Bedingungen von
Heterogenität, von Menschen in unterschiedlichen
Lebenslagen und mit unterschiedlichen Lebenssti-
len und Wertvorstellungen zu schaffen, die Eigeni-
nitiative und auch wirtschaftliche Tätigkeit fördern
und es ermöglichen, Fremdheit ebenso wie Konflik-
te in produktiver oder zumindest nicht ausgrenzen-
der Weise zu bewältigen.

Die Stadt ist zum allergrößten Teil gebaut. Nur ein
sehr geringer Prozentsatz steht in den nächsten
Jahren überhaupt zur Veränderung an. Nachdem in
den letzten Jahrzehnten vor allem funktional spezi-
alisierte Strukturen geschaffen wurden, müssen
sich jetzt in den verbleibenden Spielräumen alle
Kräfte nachholend auf den Umbau zu anpassungs-
fähigen Quartieren bündeln. Dies betrifft nicht nur
die Stadtplanungspraxis, sondern unterschiedliche
Handlungsfelder.

Wer plant und baut?

Zuständigkeiten in der Verwaltung 

Traditionell sind die Verantwortlichkeiten nach Zu-
ständigkeiten verteilt: Die Fachämter (z.B. Sozial-
amt, Schulamt) sind zuständig für die Fachplanung,
die Bedarfsplanung für Infrastruktur (z.B. Zahl der
Kindergartenplätze, der Klassen), die Stadtplanung
für die übergreifende räumlich konkretisierte Pla-
nung. Nötig ist stattdessen eine integrierte und in-
tegrative fachübergreifende Planung. Diese stellt
besondere Anforderungen. Es geht nicht nur um die
Addition einzelner Fachinteressen, sondern um
übergreifende gemeinsame Fragen (wie sie auch im
EVALO-Verbund formuliert wurden). Dabei gibt es

45. Loibl (2003)

5 Thesen zur Planungspraxis 
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allerdings viele Schwierigkeiten und Konflikte - un-
terschiedliche Interessen, Planungskulturen, Spra-
chen  (z.B. möglichst gute Betreuung für Kinder/
möglichst wenig Geld ausgeben, möglichst viel Ent-
gegenkommen für Investoren, Konflikt Stadtpla-
nung - Kämmerei; Stadtplanung - Wirtschaftsför-
derung; Soziales und Kultur - Kämmerei).

(1) Planung für anpassungsfähige Quartiere
heißt, Stadtentwicklung als fachübergreifende
Aufgabe zu verstehen und anzugehen. 

Rolle von Bürgerinnen und Bürgern 

In der traditionellen Planungspraxis bleiben die
Bürgerinnen und Bürger oft ganz außen vor oder
erhalten als "Betroffene" Gelegenheit, "Bedenken
und Anregungen" zu äußern. In aktuelleren wohl-
meinenden Ansätzen dürfen sie oft auch Wunsch-
kataloge erstellen und sollen zur Erhöhung von
Identifikation und Akzeptanz "beteiligt" oder "akti-
viert" werden - wobei die "schwer Erreichbaren"
(vor allem Migranten) als besonderes, bisher weit-
hin ungelöstes Problem angesehen werden46.
Letztlich beschränkt sich die Rolle der Bürgerinnen
und Bürger bei diesen Ansätzen darauf, "mit"zuwir-
ken an einem Prozess, der ansonsten weitgehend
unabhängig von ihnen verläuft (und in der reprä-
sentativen Demokratie ja letztlich auch von den ge-
wählten Repräsentanten entschieden werden
muss).

(2) Für anpassungsfähige Quartiere ist statt des-
sen eine Planungspraxis gefordert, in der die Bür-
gerinnen und Bürger mit ihren ganz
unterschiedlichen Voraussetzungen und Bedürf-

nissen nicht "Adressaten" oder "Zielgruppen",
sondern Subjekte sind, letztlich diejenigen, die
als Investoren mit Eigenleistung und Verantwor-
tung ihren Stadtteil und ihre Stadt nutzen oder
umnutzen, bauen oder umbauen.

Planungshoheit der Stadt im Konflikt mit ande-
ren Interessen 

Planung und Planungspraxis (Produkte der Pla-
nung) klaffen angesichts widerstreitender Interes-
sen oft weit auseinander. Was gebaut wird, wird im
Endeffekt dann nicht von den Planerinnen und Pla-
nern entschieden, sondern von Großinvestoren,
Bauträgern, Wohnungsunternehmen, Banken,
(Star-) Architekten - letztlich ein Rückzug der
Stadtplanung aus ihrer Verantwortung und ein
Verzicht auf die kommunale Planungshoheit. Dabei
ist diese eine der wesentlichen Ressourcen einer
Kommune - gerade angesichts der Finanzsituation
der Kommunen, die andere Handlungsmöglichkei-
ten massiv einschränkt. 

(3) Planung für anpassungsfähige Quartiere
heißt deswegen, die kommunale Planungshoheit
offensiv wahrzunehmen. Wichtig ist persönliches
Engagement kompetenter Leute in führenden Po-
sitionen.

(4) Planung und Realisierung anpassungsfähiger
Quartiere stoßen auf Vorbehalte und Widerstän-
de und müssen sich mit diesen auseinanderset-
zen. Gefordert sind klare Perspektiven und die
Entscheidung, auch neue Wege zu gehen.

46.  dabei sind "Ausländer" - oft als ausländische "Mitbürger" bezeichnet - nicht einmal "Bürger" im rechtlichen Sinne, sondern
nur "Einwohner" einer Stadt. Die Konzentration auf (mangelnde) Mitwirkung an organisierten Beteiligungsverfahren vernach-
lässigt im übrigen, wie Migranten selbst an der Stadt mitgebaut haben: durch Erwerb und Renovierung von Altbauten, durch
wirtschaftliche Existenzgründungen, die Arbeitsplätze schaffen und oft die Grundversorgung in Stadtteilen sichern, teils
durch Neubau für Wohnen und Gewerbe oder auch Moscheen

Orientierung zur Straße: Hauseingang (Tübingen, Südstadt)
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Maßstäblichkeit/Raumbezug und Zeiträume der
Planung - in welchen Einheiten wird geplant?

Quartiersbezug von Planung

Bestehende Verwaltungs- und Politikstrukturen
sind in der Regel nach fachlichen Zuständigkeiten
gegliedert (z.B. Planungsamt, Planungsausschuss,
Stadtplanungsexperten, Budget für Planung - Sozi-
alamt, Sozialausschuss, Sozialausgaben, Sozialex-
perten). Dies führt oft dazu, Probleme jeweils nur
aus der eigenen fachlichen Perspektive lösen zu
wollen ("mehr desselben"47). Auch modernisierte
Verwaltungsstrukturen (Neue Steuerungsinstru-
mente, fachbereichsbezogene Budgetierung, Bür-
ger als Kunden) fördern eher Fachinteressen und -
egoismen. Der Erfahrungs- und Handlungsraum
der Bürgerinnen und Bürger folgt aber nicht diesen
Zuständigkeiten. Eine quartiersbezogene Gliede-
rung trägt dazu bei, Probleme ebenso wie Chancen
im Zusammenhang zu sehen, Prioritäten nicht in-
nerhalb der eigenen Fachlichkeit, sondern nach den
Bedürfnissen des Quartiers zu setzen, ein (Quar-
tiers-)Budget verantwortlicher zu verwalten.

(5) Planung und Realisierung anpassungsfähiger
Quartiere werden begünstigt durch eine quar-
tiersbezogene Verwaltungs- und Politikorganisa-
tion. 

Großmaßstäbliche oder "gestückelte" Planung -
Realisierung auf einmal oder abschnittweise 

Bei den Wohnsiedlungen der Nachkriegsjahrzehnte
werden heute die Probleme sichtbar, die dadurch
entstehen, dass alles aus einem Guss aus einer
Hand auf einmal entsteht. Auch bei der Flächensa-
nierung bestanden ähnliche Vorstellungen (mit der

Konsequenz, Altes möglichst abzuräumen). Die Vor-
stellung, dass dies am günstigsten, wirtschaftlichs-
ten und einfachsten ist, besteht bei vielen Neubau-
und  Konversionsprojekten bis heute fort. Die Fol-
gen sind Eintönigkeit (in bezug auf Gebäudefor-
men, -alter), Stile, Monostrukturen, die sich kaum
verändern oder umnutzen lassen, und hohe Krisen-
anfälligkeit (z.B. wenn eine Nutzung aufgegeben
wird oder ein Investor scheitert). Die wesentliche
Fragen in diesem Zusammenhang ist: Welche Opti-
onen eröffnet Planung für die Zukunft? 

(6) Planungspraxis für anpassungsfähige Quar-
tiere erfordert eine kleinteilige ("gestückelte")
Planung mit der Möglichkeit zur abschnittweisen
Realisierung, zu Um- und Anbau, schrittweiser
Erweiterung, Korrekturen, der Möglichkeit zu
Umnutzungen bei sich wandelnden Bedürfnissen,
dem Nebeneinander von Alt und Neu. Dies ist
auch die Voraussetzung für Mitbestimmung, Ei-
genbeteiligung und Eigentumsbildung einer Viel-
zahl von Bürgerinnen und Bürger beim Bau des
Quartiers und damit für zivilgesellschaftliche Lö-
sungen.

(7) Stadtumbau und Stadtreparatur stellen ande-
re Anforderungen an Planung als Neubau (z. B.
Ressourcen und Potenziale, "Begabungen“ erken-
nen, kooperative Planung mit einer Vielzahl von
Beteiligten) und eröffnen auch andere Möglich-
keiten.

Verankerung der Bewohner-, Nutzer-, Betriebsin-
haber-, Eigentümer/innen im Quartier

Wo die Zahl der Investoren/Eigentümer/Bauträger
in einem Gebiet gering ist, sinkt die Verantwortlich-
keit für das Gebiet. Eigentümerabsentismus stellt in

47. eine der "Anleitungen zum Unglücklichsein" von Paul Watzlawick (1983) - beruhend auf "dem sturen Festhalten an Anpassun-
gen und Lösungen, die irgendwann einmal durchaus ausreichend, erfolgreich oder sogar die einzig möglichen gewesen waren.
Das Problem mit jeder derartigen Anpassung an gegebene Umstände ist nur, dass letztere sich mit der Zeit ändern" (S.28). 



WEEBER+PARTNER VIII Nutzungsvielfalt in der Praxis 219

vielen Gebieten ein Problem dar (der Anteil der
nicht im Gebiet lebenden Eigentümer gilt teilweise
geradezu als Problemindikator). Eine Vielzahl von
Eigentümern, Nutzern, Betriebsinhabern und Be-
wohnern, die im Quartier verankert sind und ein ei-
genes Interesse an ihm haben, trägt zu größerer
Verantwortlichkeit und höherer Qualität sowie zu
Risikostreuung bei.

(8) Planung für anpassungsfähige Quartiere
muss auf die Interessen und Bedürfnisse einer
Vielzahl von im Quartier verankerten Bewohner-,
Nutzer-, Betriebsinhaber-, Eigentümer/innen
ausgerichtet sein - dies heißt: konsequente Nut-
zerorientierung schon bei der Planung.

Unterschiedliche Regelwerke und Planungspara-
digmen

Planung(spraxis) hat es mit unterschiedlichen Re-
gelwerken zu tun, in denen sich jeweils unter-
schiedliche Planungsparadigmen ausdrücken: 

Gesetze, z.B. BauNVO, StVO, Polizeiverordnung,
Stellplatzzwang machen Vorgaben und sind
auch Ausdruck bestimmter städtebaulicher Leit-
vorstellungen.

Verbote (z.B. der kürzlich veröffentlichte Vor-
schlag, abends Ausgehverbote für Kinder zu ver-
hängen) und Gebote (z.B. Vorschriften zur Erstel-
lung von Spielplätzen) sollen im Detail und über
Sanktionen regeln, was in einem Quartier jeweils
zulässig, vorgeschrieben oder unzulässig ist.

Prüfverfahren (wie die vorgeschriebene UVP
oder öfter diskutierte Sozial- oder Kinderver-
träglichkeitsprüfungen) dienen dazu, eine vor-
handene Planung unter bestimmten vorgegebe-
nen Kriterien zu bewerten (erfassen aber z.B.
nicht gesamtstädtische Zusammenhänge und
übergreifende Ziele).

Fachübergreifende Konzepte wie z.B. geschlech-
ter-, kindergerechte, barrierefreie, ökologische
Stadt(entwicklung) und auch das Programm
"Soziale Stadt" drücken bestimmte Blickwinkel
auf die Stadt aus.

Als übergreifende gesamtstädtische Ansätze
werden in vielen Städten Stadtmarketing-Kon-
zeptionen (mit einem Schwerpunkt auf Kultur
und Konsum) und Leitbilder entwickelt - letztlich
oft lyrische Absichtserklärungen ohne Verbind-
lichkeit und ohne Konkretisierung in bezug auf
Räume und Finanzen. 

Als wirkungsvoll hat sich der städtebauliche
Rahmenplan (vgl. Tübinger Südstadt) erwiesen,
der

-  die wesentlichen Planungsgrundsätze enthält
(Nutzungsvielfalt, Dichte, öffentlicher Raum,
kleinmaßstäbliche Parzellierung),

- fachübergreifend angelegt und entstanden
ist,

- den Zusammenhang zwischen physischen
und sozialen Strukturen darstellt,

- dies in bezug auf wesentliche Anforderun-
gen (z.B. Kinder, Zugewanderte, Wirtschaf-
ten) ganz konkret formuliert und räumlich
konkretisiert,

- in einem umfassenden Beteiligungsverfah-
ren diskutiert und vom Gemeinderat als
Selbstverpflichtung beschlossen worden ist
und 

- in einer allgemein verständlichen Form als
Planungshandbuch vorliegt.

- Das Instrument "Städtebaulicher Entwick-
lungsbereich" stellt sicher, dass Planungsge-
winne in das Quartier selbst reinvestiert wer-
den.

Firma Mahr, Esslingen, östliche Innenstadt
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(9) Planung(spraxis) für anpassungsfähige Quar-
tiere erfordert 

eigene anpassungsfähige Regelwerke,

den kreativen und offensiven Umgang mit vor-
handenen Regelwerken,

aber auch die Veränderung vorhandener Regel-
werke, die die Entstehung anpassungsfähiger
Quartiere bis heute verhindern (z.B. Stellplatz-
zwang, Parken auf Straßen als Regellösung,
Höchst- statt Mindestdichten, Rechtfertigungs-
zwang für Nutzungsmischung statt für Speziali-
sierung), vor allem eine Revision der Baunut-
zungsverordnung und eine Neubewertung der
Mischgebiete (als Normalität, nicht Ausnahme).

Kosten und Nutzen

In kommunalen Haushalten (dies gilt für die tradi-
tionelle Kameralistik ebenso wie für Neue Steue-
rungsinstrumente) sind nur bestimmte Kosten von
Planungen und Neubaumaßnahmen ausgewiesen,
in der Regel sind dies - neben Planungsaufträgen
für Externe - die kurzfristigen Kosten für die Her-
stellung der erforderlichen Infrastruktur. Nicht aus-
gewiesen und normalerweise nicht einmal beziffer-
bar sind die Planungsgewinne, von der in der Regel
die privaten Eigentümer profitieren, die Folgeko-
sten (auch z.B. für Infrastruktur als Ersatz für funk-
tionierende Quartiere - Beispiel Altenbegegnungs-
stätten, Bürgertreffs etc. statt privatwirtschaftli-
cher Läden und Dienstleister) und die Externalisie-
rung von Kosten (z.B. durch die Planung sozial ho-
mogener Neubaugebiete, die gesellschaftlich not-
wendige Integrationsleistungen auf andere Quar-
tiere verlagert, durch Siedlungen im Grünen, die
Kosten durch den Verkehr externalisieren).

(10) Nötig ist eine realistische, auch mittel- und
langfristige Berechnung von Kosten und Nutzen.
Leitgedanke ist die Reinvestition der Planungsge-
winne in die Ausstattung des Quartiers. Eine Kos-
ten-Nutzen-Analyse kann sich aber nicht nur auf
die Planung für anpassungsfähige Quartiere
selbst beschränken. Sie muss innerstädtische und
regionale Beziehungen und Leistungen berück-
sichtigen.

Reichweite und Tiefe von Planung - was lässt sich
planen, was nicht? 

Eine oft gehörte Aussage ist: Kleinmaßstäblich ge-
mischte Quartiere lassen sich heute nicht mehr pla-
nen - oder überhaupt nicht planen, sie seien "orga-
nisch gewachsen". Aber man liest auch immer öf-
ter: In x entsteht ein lebendiges Stadtquartier. Die
Frage ist: Was lässt sich planen, was nicht? Lässt
sich "Lebendigkeit" planen? Was wird durch welche
Art von Planung verhindert, erzwungen, ermög-
licht? 

Ein Ziel des Programms "Soziale Stadt" - das auch
für andere Stadtteile gelten müsste - ist eine
"selbsttragende Entwicklung" in den Quartieren.
Sind Planung und Selbstorganisation ein Gegen-
satz, oder kann Planung diese ermöglichen?

Gerade in "lebendigen" Quartieren hat sich vieles
abseits der offiziellen Planung entwickelt. Auch das
Ungeplante entwickelt sich aber (fast) nur unter
bestimmten stadträumlichen Voraussetzungen.
Dabei geht es nicht um einfache Kausalbeziehun-
gen - Planung kann bestimmte soziale und kultu-
relle Verhältnisse nicht mechanisch herstellen, aber
sie kann sie verhindern oder andererseits ermögli-
chen, indem sie eine Bandbreite unterschiedlicher
Optionen ("Fenster" von Möglichkeiten) eröffnet.
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Die Frage ist also: Was sind die wesentlichen Dinge,
die geregelt werden müssen, und was kann den
Einzelnen überlassen bleiben? 

(11) Planung für anpassungsfähige Quartiere
heißt, die wesentlichen Dinge zu regeln und den
Einzelnen ansonsten möglichst viel Raum für Ei-
geninitiative zu eröffnen.

Zu regeln sind vor allem

die wichtigsten "Stellschrauben", der Umgang
mit den wesentlichen Ressourcen: Grund und
Boden (Konsequenzen für Grundstückspreise),
Planungsgewinne, Finanzierung,

die wesentlichen stadträumlichen Merkmale:
Nutzungsvielfalt, Dichte, Kleinteiligkeit, öffentli-
cher Raum,

Verantwortlichkeiten von Verwaltung, Politik
und Bürgerschaft (fachübergreifende nutzerori-
entierte Planung innerhalb eines politisch be-
schlossenen Rahmens),

räumliche und zeitliche Realisierungsabschnitte. 

Ferner müsste eine anpassungsfähige Planung kon-
krete Aussagen darüber enthalten, 

wie physische, soziale, kulturelle, wirtschaftliche
Verhältnisse zusammenhängen (ggf. in Form von
Hypothesen),

welche Leistungen das geplante Quartier für die
Alltagsorganisation der Einzelnen, die Gesamt-
stadt und die Gesellschaft erbringt in Bezug auf
die Entstehung und Sicherung von Arbeitsplät-
zen, das Aufwachsen von Kindern und Jugendli-
chen, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie,
die Entwicklung von Zivilgesellschaft, urbane

Bildung, die Integration von Menschen unter-
schiedlicher Herkunft und Lebensweisen - Fra-
gen, die generell an jede neue Planung zu stellen
sind.

Über die Chancen anpassungsfähiger Quartiere
wird nicht nur in diesen - funktional gemischten
- Quartieren entschieden. Gesamtstädtische Pla-
nungen und politische Weichenstellungen kön-
nen ihre Entwicklung fördern und andererseits
be- oder verhindern.

Fazit

In der politischen Debatte werden Arbeitsmarktpo-
litik, Integration, Bildung, Vereinbarkeit von Beruf
und Familie, öffentliche Finanzen u.v.a. bisher als
getrennte Fragen diskutiert, aber nicht in ihren
wechselseitigen Abhängigkeiten und ohne Bezug
zu den stadträumlichen Verhältnissen. Andererseits
wird heute die Zivilgesellschaft beschworen und die
Umorientierung vom Leistungs- zum Gewährleis-
tungsstaat (ermöglichender oder "aktivierender"
Staat) proklamiert, für den nicht das eigene Erbrin-
gen von Leistungen, sondern die strategische Steu-
erung im Mittelpunkt steht. Das heißt vor allem,
Strukturen - stadträumliche, wirtschaftliche, sozia-
le und kulturelle - zu stärken, die Eigenverantwort-
lichkeit und Initiative der Menschen erleichtern. 

(12) Planung(spraxis) für anpassungsfähige
Quartiere erfordert einen Paradigmenwechsel -
nicht nur in der Stadtplanung: von spezialisier-
ten, linearen (hierarchischen, zentralistischen),
obrigkeitsstaatlichen zu nutzungsoffenen, fach-
übergreifenden, netzwerkartigen Strukturen,
vom "Herstellen" zum "Handeln"48  bzw. Ermög-
lichen. 

48.  H. Arendt, zit. nach Schmals (1997), S. 415 f.

Kindergarten neben Altenheim, Esslingen, östliche Innenstadt
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Kartierung der Kontakt- und Konfliktorte

(die Größe der Kreise kann je nach Maßstab der Karte variieren, die 
Hierarchie der Klassen bleibt gleich)

Nutzungskartierung: Merkmale der Blockseiten

(Die Signatur bezieht sich auf Blockseiten)

öffentlicher 
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Nahverkehrs
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Schwarzplan mit Gebäuden, Parzellen, Topographie

Nutzungskartierung: Öffentlicher Bereich*

  *hergestellt durch Nichtwohnnutzungen, Schaufensterbesatz,  
  ÖPNV-Haltestellen

Legenden zu den
thematischen Karten
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Kultur und Freizeit
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