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Armut ist eine relative Größe. Das Risiko,
dass in Deutschland am Beginn des
21. Jahrhunderts jemand sein physisches
Überleben nicht sichern könne, ist besei-
tigt. Auch in die Obdachlosigkeit muss heu-
te in den meisten deutschen Städten nie-
mand mehr geraten, der in der Lage und
bereit ist, im Notfall den Beistand von Woh-
nungs- und Sozialamt zu beantragen.
Allerdings geht der Absturz in die Armut,
ausgelöst durch Arbeitslosigkeit und/oder
den Verlust verlässlicher sozialer Beziehun-
gen, oft einher mit Scham und Rückzug so-
wie mit dem verzweifelten Versuch, jenseits
kontrollierter Räume in der Wohnungs-
losigkeit anonym leben zu können.

Die wachsende Zahl von Wohnungslosen
ist ein Anzeichen für misslungene soziale
Integration, nicht ein direkter Ausdruck
von zunehmender materieller Not oder von
Abbau sozialstaatlicher Fürsorge. Die ge-
stiegene Zahl von Menschen, die, gemessen
am Einkommen, in Armut leben, wird in
unseren Städten nur langsam sichtbar –
und zwar dort, wo sich die Armut räumlich
konzentriert. Dort sind es auch nur selten
die Wohnbedingungen, denen man die Not
ansieht, sondern vielmehr die Veränderun-
gen des Konsumangebots, Anzeichen der
Verwahrlosung im öffentlichen Raum und
die auffällige Anwesenheit alkoholisierter
Menschengruppen auf Straßen und Plät-
zen. Die Parallelität von baulichem Verfall
und sozialem Elend, die für großstädtische
Armut seit der Industrialisierung bis in die
60er Jahre des 20. Jahrhunderts offensicht-
lich war, ist heute nur noch in Ausnahmen
zu beobachten. Die Armut ist weiter ver-
breitet, sie wohnt heute auch in solchen Ge-
bäuden, die entweder baulich saniert oder
als „Sozialwohnungen“ überhaupt erst in
jüngerer Zeit errichtet worden sind. Das
Hauptproblem der Armut besteht bisher
auch nicht im Rückzug des Sozialstaates
– häufig ist gerade die Anwesenheit einer
Vielzahl von Projekten mit sozialpoliti-
schen Zielen der deutlichste Hinweis auf
die Problemlage in einem Quartier –, viel-
mehr liegt die beunruhigendste Gefahr in
einer sozialen Ausgrenzung, die zu einer
dauerhaften Bedrohung der sozialen Inte-
gration geworden ist.

Ausgrenzung ist ein mehrdimensionaler
Prozess, für den es keinen definierbaren
Endpunkt gibt. Er beginnt in der Regel mit
der Marginalisierung auf dem Arbeits-
markt, setzt sich in sozialen und kulturellen
Ausschluss um und wird durch räumliche
Isolation verstärkt. Die Ursachen dafür
sind die anhaltende Krise auf dem Arbeits-
markt, die Erosion verlässlicher sozialer
Netze und der Rückzug von Staat und Ge-
meinden aus dem System einer sozial aus-
gleichenden Wohnungsversorgung. Der
Verlust der angestammten Wohnung ist
häufig der Beginn eines Ausgrenzungspro-
zesses, in dem buchstäblich der „soziale
Halt“ verloren geht. Durch die stärker wer-
dende soziale Differenzierung und die Ver-
mehrung der Zahl der Haushalte, die nicht
aus eigener Kraft ihre Wohnbedingungen
gestalten können, bilden sich einerseits
durch die Filter-Prozesse auf dem privaten
Wohnungsmarkt, andererseits durch die
Zuweisungsprozesse der Wohnungsämter,
die nur auf ein kleiner werdendes Reservoir
von Belegwohnungen zurückgreifen kön-
nen, Quartiere, in denen sich die Haushalte
konzentrieren, die mit einer Vielzahl von
sozialen Problemen beladen sind.

Mit anhaltender Dauer dieser verstärkten
sozialen Segregation bilden sich sozial-
räumliche Milieus, die selbst weitere Be-
nachteiligungen und Probleme mit sich
bringen. Die räumliche Konzentration von
Benachteiligten mündet also in benachtei-
ligenden Quartieren, die Ausgrenzungs-
prozesse hervorrufen oder verstärken. Die-
se Diagnose ergibt sich aufgrund von
Quartierseffekten, auf die die Stadtfor-
schung wieder aufmerksamer geworden
ist, seit in den 80er Jahren für amerikani-
sche Großstädte die Herausbildung einer
„new urban underclass“ (Wilson 1987) be-
schrieben worden ist. Zwar gibt es in deut-
schen Städten bisher keine Parallele zu den
Ghettos der Schwarzen, bei denen sich die
Härte der Ausgrenzung aus rassistischer
Diskriminierung, fehlenden sozialstaatli-
che Sicherungen und strikt marktförmigem
Wohnungssystem ergibt, aber ähnliche
Auswirkungen der sozialräumlichen Aus-
grenzung sind auch in unseren Städten zu
beobachten bzw. zu befürchten.
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1 Ambivalenz der Segregation

Bevor wir auf die problematischen Effekte
von „sozialen Brennpunkten“ für deren Be-
wohner eingehen, ist vor einer schemati-
schen Qualifizierung von Quartieren, die
nach statistischen Indikatoren eine hohe
Problemkonzentration aufweisen, zu war-
nen. Wie bereits in der Diskussion über die
„Sanierungsgebiete“ in den 60er und 70er
Jahren des 20. Jahrhunderts deutlich wurde
(vgl. Häußermann / Holm / Zunzer 2002),
kann dasselbe Milieu höchst unterschied-
lich bewertet werden. Während die politi-
sche Definition von „einseitigen“ Sozial-
strukturen den heruntergekommenen
Altbauquartieren und ihren Bewohnern
pauschal einen Modernisierungsbedarf
attestierte, berief sich der Widerstand ge-
gen die „Kahlschlagsanierung“ darauf, dass
diese Quartiere ein bewahrenswertes Mi-
lieu beherbergten, das auf langer Wohn-
dauer, informellen Hilfesystemen und
dichter Kommunikation beruhte. „Zurück-
gebliebene“ Quartiere wurden also einer-
seits als Schutzräume für Arme und Alte
betrachtet, andererseits als Orte, die die ge-
sellschaftliche Benachteiligung befestigten.
Politisch wurde damals argumentiert, die
Situation in den Altbauquartieren stelle
kein benachteiligendes, sondern ein eman-
zipatorisches Milieu dar, weil auf der
Basis von Homogenität und lokaler Kom-
munikation sich eine widerständige Kultur
entwickeln könne, die durch Eingriffe von
außen (bewusst) zerstört würde.

Segregation „an sich“ kann nicht als positiv
oder negativ bewertet werden (vgl. Häußer-
mann/Siebel 2001). Einerseits sind die Wir-
kungen der Bildung homogener Wohn-
quartiere immer ambivalent, andererseits
hängt die Einschätzung eines sozialräumli-
chen Milieus von der gesellschaftlichen Be-
wertung ab: Handelt es sich um ein er-
wünschtes, akzeptiertes Milieu oder um
ein unerwünschtes, fremdes, diskriminier-
tes? Dies wird sofort deutlich, wenn man
die Bewertung von homogenen Mittel-
schichtsquartieren am Stadtrand vergleicht
mit der Kritik an den „ethnischen Koloni-
en“, die in der Regel als „problematisch“
angesehen werden. Ein erster zentraler
Unterschied zwischen stark segregierten
Quartieren, der für deren Effekte nachhal-
tige Bedeutung hat, besteht darin, ob sie
aufgrund freiwilliger Wohnstandortwahl
entstanden sind, oder ob es sich um unfrei-
willige, erzwungene Segregation handelt.

Die Bewertung divergiert außerdem immer
je nach dem Standpunkt des Beobachters:
Quartiere, die von außen als „problema-
tisch“ eingestuft werden, werden von ihren
Bewohnern häufig akzeptiert und als ein
Ort der Zugehörigkeit gesehen, mit dem sie
sich durchaus identifizieren.

Der Stadtteil kann als „Ressource der Le-
bensbewältigung“ (Herlyn u.a. 1991) die-
nen, kann aber auch als Beschränkung der
Lebenschancen fungieren (vgl. Kapphan
2002). Boettner (2002, 105 f.) hat in einer
Fallstudie zu Duisburg-Marxloh gezeigt,
dass die Ambivalenz in widersprüchlichen
„Deutungsrahmen“ zum Ausdruck kommt,
die er als divergierende „Problemmuster“
bezeichnet. Während nach dem einen Pro-
blemmuster gleichsam sozialpflegerisch
das homogene Milieu „optimiert“ werden
soll, legt das konträre Muster ein „Gegen-
steuern“ nahe, also den Versuch, die Kon-
zentration von problembeladenen Haus-
halten aufzulösen – entweder durch die
Verringerung der Problemlagen solcher
Haushalte, oder durch ein Konzept der „so-
zialen Mischung“, sprich: Aufwertung des
Quartiers als Wohngebiet.

Für die Bewertung stadtpolitischer Inter-
ventionsstrategien, wie z.B. im Rahmen des
Programms „Soziale Stadt“, ist dies von
großer Bedeutung. An dieser Stelle kann die
ambivalente Bewertung von Quartieren mit
einer homogenen Bewohnerschaft, die in
mehreren Dimensionen sozial depraviert
ist, allerdings nicht weiter verfolgt werden
(vgl. dazu einige Beiträge in Walther 2002).
Wir konzentrieren uns im Folgenden auf
die Darstellung von Hypothesen und empi-
rischen Ergebnissen, die begründen sollen,
dass benachteiligte Quartiere tatsächlich
benachteiligende Effekte haben, dass also
die Situation der Armut in der Großstadt
stark von sozialräumlichen Strukturen be-
einflusst wird.

2 Quartierseffekte

Anlass für diese Diskussion ist die Vermu-
tung, dass sich die Konzentration von Be-
nachteiligten zusätzlich benachteiligend für
die Benachteiligten auswirke, dass aus be-
nachteiligten Quartieren benachteiligende
werden oder dass „arme Nachbarschaften
ihre Bewohner ärmer machen“ (vgl. Fried-
richs 1998). Die Tatsache, so die These, dass
man in einer bestimmten Gegend wohnt,
wird selbst ein Faktor der Benachteiligung.

Segregierte Milieus
können Schutzräume
oder Orte der Benach-
teiligung sein.

Von der gesellschaft-
lichen Bewertung hängt
die politische Interven-
tion ab.
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Soziale Ungleichheit wird damit nicht nur
verfestigt, sondern verschärft.

Effekte eines Quartiers können sich auf ver-
schiedene Weise ergeben, sie können in
drei Dimensionen gruppiert werden:

a) Durch die vorherrschenden Überzeu-
gungen und das dominante Verhalten
der Bewohner entsteht eine lokale „Kul-
tur“ bzw. ein Milieu, dem sich auch die-
jenigen nicht entziehen können, die ihm
bisher nicht angehörten. Das Leben in
einem Quartier prägt Verhaltens- und
Denkweisen ihrer Bewohner, die im Fal-
le einer abweichenden oder Subkultur
die Mitglieder immer weiter von den
anerkannten Normen und Verhaltens-
weisen der Gesellschaft entfernen. Das
Quartier ist ein Ort sozialen Lernens. Die
Bewohner können dadurch Nachteile er-
leiden, dass sie z.B. Chancen auf dem Ar-
beitsmarkt auch dann nicht mehr haben
bzw. ergreifen können, wenn diese ob-
jektiv (wieder) vorhanden sind.

b) Benachteiligte Quartiere zeichnen sich
durch Eigenschaften aus, die entweder
die Lebensführung beschwerlich ma-
chen und/oder die Handlungsmöglich-
keiten ihrer Bewohner objektiv ein-
schränken. Dabei handelt es sich um
physisch-materielle Merkmale eines
Quartiers (Qualität als Wohnort, Erreich-
barkeit) sowie seine institutionelle Aus-
stattung (Dienstleistungen und soziale
Infrastruktur).

c) Eine dritte Dimension stellt das negative
Image eines Quartiers dar, das aufgrund
eigener Erfahrungen oder aufgrund von
Vorurteilen dem Quartier aufgedrückt
wird und das dann sowohl nach innen
(gegenüber seinen Bewohnern) als auch
nach außen (als Stigmatisierung der Be-
wohner) Effekte entfaltet, die die Hand-
lungsmöglichkeiten der Bewohner wei-
ter einschränken.

Wir haben es also mit drei Bündeln von Ef-
fekten zu tun: Soziales Milieu (normatives
Regelsystem), materielle Ausstattung und
Image (symbolische Repräsentation). De-
ren Wirkungen sollen im Folgenden skiz-
ziert werden.

Benachteiligte oder depravierte Milieus bil-
den sich in den verschiedensten baulichen
Kulissen: Die innenstadtnahen, unsanier-
ten Altbaugebiete gehören ebenso dazu wie
sanierte Quartiere in der Innenstadt, junge
Wohnkomplexe des sozialen Wohnungs-
baus ebenso wie bereits ältere Großsiedlun-

gen am Stadtrand, insbesondere in den ost-
deutschen Städten. Wenn von benachtei-
ligten Quartieren die Rede ist, kann dies
– wie gesagt – nicht gleichgesetzt werden
mit einer bestimmten physisch-baulichen
Struktur, daher ist im Folgenden auch vor-
wiegend vom sozialen Substrat zu spre-
chen. Die Funktionszusammenhänge, d.h.
die benachteiligenden Effekte eines Quar-
tiers werden im Folgenden hinsichtlich der
drei Dimensionen hypothetisch formuliert.

3 Das soziale Milieu

Die benachteiligenden Effekte eines Mi-
lieus, das aus Benachteiligten gebildet wird,
ergeben sich aus den Sozialisationseffekten
und den Beschränkungen sozialer Interak-
tion, d.h. aus der Einschränkung der sozia-
len Erfahrung und aus dem restriktiven
Charakter von Austauschprozessen.

a) In einer Nachbarschaft, in der vor allem
Modernisierungsverlierer, sozial Auffällige
und sozial Diskriminierte wohnen, vor al-
lem bestimmte (abweichende) Normen
und Verhaltensweisen repräsentiert sind,
andere hingegen nicht oder immer weni-
ger, wird ein internes Feedback erzeugt, das
zu einer Dominanz abweichender Normen
führt, und von dieser geht nun ein Anpas-
sungsdruck aus. Sowohl durch sozialen
Druck als auch durch Imitationslernen wer-
den diese Normen im Quartier verbreitet,
und eine Kultur abweichenden Verhaltens
wird zur dominanten Kultur. Dieses Verhal-
ten ist funktional innerhalb einer Umge-
bung, die als ganze in vielen Dimensionen
von der „Normalgesellschaft“ ausgegrenzt
ist, es wird aber dysfunktional und bildet
einen Nachteil, wenn Einzelne den An-
schluss wieder finden wollen. Insbesondere
Kinder und Jugendliche haben gar nicht
mehr die Möglichkeit, Erfahrungen mit ei-
nem „normalen“ Leben zu machen und
werden so gegenüber der „Außenwelt“ so-
zial isoliert. Die Erfahrung, mit dem eige-
nen Verhalten und mit den eigenen Nor-
men „außerhalb“ auf Ablehnung zu stoßen,
führt nicht zu Lernprozessen, sondern zu
reaktiven Verstärkungen und weiterer Dis-
tanzierung von der „normalen“ Gesell-
schaft.

Diese Isolation bzw. die Verstärkung der
subkulturellen Qualität beschleunigt selek-
tive Migrationsprozesse insbesondere bei
Familien mit Kindern, wenn die Normen
und Verhaltensweisen, die im Quartier Do-

Quartierseffekte er-
geben sich aus dem
sozialen Milieu, aus der
materiellen Ausstattung
und aus dem Image.

Abweichendes Verhal-
ten wird zur dominanten
Kultur.
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minanz erlangen, nicht mit denjenigen der
Familien übereinstimmen. Im Alltag kön-
nen Kontakte mit unerwünschten Verhal-
tensweisen noch weitgehend vermieden
werden, nicht aber in der Schule. Je mehr
Haushalte aus diesem Grund mit Wegzug
reagieren, desto geringer werden die Erfah-
rungsmöglichkeiten mit „positiven“ Rol-
lenvorbildern. Dann gibt es immer we-
niger unterschiedliche (Verhaltens- bzw.
Lebens-)Modelle, an denen sich das eigene
Verhalten orientieren könnte.

Wenn Kinder oder Jugendliche z.B. über-
haupt niemanden mehr kennen, der einer
regelmäßigen Erwerbsarbeit nachgeht, ent-
wickeln sie keine Vorstellung davon, dass
pünktliches und regelmäßiges Aufstehen
und die Aufrechterhaltung einer äußeren
Ordnung (Selbstdisziplin) eine Lebensmög-
lichkeit darstellt, die mit Vorteilen verbun-
den sein kann. Wenn Jugendliche in ihrem
lokalen Bekanntenkreis niemanden mehr
kennen, der mit „normaler“ Erwerbstätig-
keit seinen (bescheidenen) Lebensunter-
halt verdient, hingegen einige, die sich mit
kleinkriminellen Aktivitäten ohne großen
Aufwand eine spektakuläre Lebensführung
ermöglichen und sich obendrein über ei-
nen perspektivlosen Schulbesuch lustig
machen – welche Handlungsalternative er-
scheint dann nahe liegend?

Die Einschränkung der Erfahrungswelt
insbesondere von Jugendlichen und Kin-
dern durch die fehlende Repräsentation
von sozialen Rollen, die ein „normales“ Le-
ben ausmachen (z.B. Erwerbstätigkeit, re-
gelmäßiger Schulbesuch usw.) stellt also
eine Benachteiligung dar, weil sie die Mög-
lichkeiten sozialen Lernens beschränkt und
einen Anpassungsdruck in Richtung von
Normen und Verhaltensweisen erzeugt, die
von der übrigen Gesellschaft mit Ausgren-
zung beantwortet werden.

b) Dieser Anpassungsdruck „nach unten“
ist nicht nur für Jugendliche relevant, viel-
mehr werden das Selbstbild und die Selbst-
achtung von Erwachsenen durch die so-
ziale Umwelt (Bezugsgruppen) ebenfalls
beeinflusst. Wenn eigene Aspirationen und
Normen durch die Umwelt ständig entwer-
tet und lächerlich gemacht werden, ist es
– wenn die Exit-Option, d.h. ein Wegzug
nicht möglich ist – sehr wahrscheinlich,
dass eine Anpassung an diese Umwelt er-
folgt. Damit werden die Chancen auf eine
Wiederherstellung der Umstände, auf die
die früheren Normen und Verhaltenswei-
sen ausgerichtet waren, immer geringer.

Diese Argumente haben nur dann Geltung,
wenn sich die Erfahrungsräume und Kon-
taktnetze tatsächlich auf das Quartier be-
grenzen. Friedrichs (1998) hat gezeigt, dass
im Allgemeinen die Nachbarschaft keinen
besonderen Einfluss auf die Reichweite und
die Zusammensetzung der Verkehrskreise
hat, weil dabei die Status-Homogenität
wichtiger als die räumliche Nähe ist. Inner-
halb sozial homogener Verkehrskreise
spielt räumliche Nähe jedoch eine Rolle,
weil die Kontakte häufiger und intensiver
sind, wenn sie durch räumliche Nähe er-
leichtert werden.

Die Verkehrskreise von Unterschichtsange-
hörigen sind stark lokal eingegrenzt und auf
das Quartier konzentriert. In der Regel sind
diese Netze auch kleiner als bei höheren
sozialen Schichten. In der Arbeitslosigkeit
verengen sich die ohnehin schon ver-
gleichsweise kleineren Netze weiter durch
Rückzug ins Private wegen Selbstzweifeln
und Resignation, durch den Verlust von
Kontakten, die mit dem Arbeitsplatz ver-
bunden waren, durch Vermeidung von
Kontakten, die jene Lebensweise repräsen-
tieren, die man selbst gerade nicht mehr
führen kann, und schließlich durch die Ver-
minderung von Aktivitäten, die mit Geld-
ausgaben verbunden sind. Alles dies sind
Reaktionen, die in der Arbeitslosenfor-
schung mehrfach belegt wurden und als ge-
sicherte Erkenntnis gelten können (vgl.
Kronauer/Vogel/Gerlach 1993).

c) Die sozialen Netzwerke werden nicht
nur enger, sondern auch homogener, und
dadurch verändert sich ihre Qualität. Wie
Wegener (1987) gezeigt hat, sind lose ge-
knüpfte soziale Netzwerke, die in ihrer so-
zialen Zusammensetzung heterogen sind,
weit produktiver und ertragreicher als eng
geknüpfte soziale Netze, die (gerade deswe-
gen) sozial homogen sind. Daher kann ge-
folgert werden: Wenn ein Haushalt auf-
grund von Einkommensverlusten seinen
Wohnstandort wechseln und in ein „be-
nachteiligtes“ Quartier ziehen muss, sinken
seine Chancen für eine Selbstbehauptung
auch in der informellen Ökonomie, denn
dann wird der Bekanntenkreis vor allem
von Leuten gebildet, die ähnliche Probleme
wie er selbst haben. Räumliche Mobilität
wird durch soziale Abwärtsmobilität er-
zwungen und verstärkt diese. Die ver-
gleichsweise engen Nachbarschaftsbezie-
hungen in problembeladenen Quartieren,
denen unter fürsorgerischer Perspektive
sicher Respekt entgegengebracht werden

Rollenvorbilder fehlen,
die Erfahrungs-
möglichkeiten sind
eingeschränkt.

Kleine und homogene
Netzwerke tragen in der
Armut zur Ausgrenzung
bei.
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muss, sind hinsichtlich der Erfahrungen
und der Interaktionschancen, die damit
verbunden sind, als ausgesprochen negativ
einzustufen.

Der negative Effekt der sozial selektiven
Mobilität in der Stadt besteht darin: Aus
den problembeladenen Stadtteilen ziehen
diejenigen weg, die über das ökonomische
und soziale Kapital verfügen, um den nega-
tiven Wirkungen des Quartiers zu entkom-
men, andererseits werden die Quartiere
dadurch immer weniger heterogen und da-
mit die Gründe für einen Wegzug immer
stärker. Das gleiche ist der Fall, wenn das
Quartier durch eine Arbeitsmarktkrise
insgesamt in finanzielle Not gerät, wenn
aus einem „Arbeiterquartier“ ein „Arbeits-
losenquartier“ wird (Fahrstuhleffekt nach
unten). Dann entsteht eine ähnliche Situa-
tion ohne räumliche Mobilität.

Die Netze der Mittelschicht sind größer, he-
terogener und räumlich diffus, die Netze
der Unterschicht sind lokal orientiert, klei-
ner und homogener, und – das ist der Bei-
trag der sozialräumlichen Segregation – sie
werden in Quartieren, in denen sich eine
Armutsbevölkerung konzentriert, noch
kleiner, lokal noch zentrierter und noch ho-
mogener. Dadurch werden die Handlungs-
möglichkeiten und die Lebenschancen zu-
sätzlich beschnitten.

„Soziale Mischung“ innerhalb eines Quar-
tiers garantiert jedoch keineswegs, dass
sich zwischen den verschiedenen Status-
Gruppen Kontakte und Interaktionen erge-
ben. Diese werden durch die räumliche
Nähe nicht automatisch hergestellt. Den-
noch ist die Anwesenheit einer „anderen
gesellschaftlichen Realität“ in Form von
anderen Lebensweisen und –stilen Voraus-
setzung dafür, dass die Möglichkeiten, die
die Gesellschaft bietet, überhaupt im Ge-
sichts- bzw. Erfahrungskreis bleiben.

Für diejenigen, die in die Armut geraten
sind und ihr wieder entkommen wollen,
stellen Quartiere mit einer hohen Konzen-
tration problembeladener Haushalte eine
paradoxe Situation dar. Wie Bourdieu u.a.
(1997) gezeigt haben, verlangt ein Leben in
Armut, das sich noch an den kulturellen
Standards der Integrierten misst, eine hohe
Disziplin bei der Geldeinteilung, beim Kon-
sumverhalten und bei der zeitlichen Pla-
nung. Es müssen „Gewohnheiten der Not-
wendigkeit“ entwickelt werden, eine starke
Disziplin vorausschauender Planung und
selbst dann noch Einhaltung der Normen,

wenn die Not groß und die Gelegenheiten
für eine Übertretung günstig wären. Dass
sich anders auch leben lässt, demonstriert
die Umwelt: „Man lässt sich einfach hängen
und verdrängt, man nimmt Schulden für
horrende Zinsen auf, um sich auch einmal
etwas zu leisten, oder man flieht in die
Scheinwelt der Drogen. Dass Konflikte
nicht mit einem kühlen Kopf, sondern mit
körperlicher Gewalt ‘gelöst’ werden, dass
kleinkriminelle Delikte begangen werden,
anstatt zu sparen, sind weitere Beispiele für
ein Verhalten, das aus der auferlegten Not-
wendigkeit ‘ausbricht’ und dabei gegen ge-
sellschaftliche Anstandsregeln und Nor-
men verstößt. Solche Verhaltensweisen
können kurzfristig die depravierte Lebens-
lage der Personen subjektiv oder objektiv
verbessern. Für die benachteiligten Perso-
nen sind sie deshalb auch nicht per se irra-
tional. Langfristig führen sie in der Regel
freilich nicht aus dem Mangel heraus, son-
dern verfestigen und vertiefen vielmehr die
Deprivationen.“ (Keller 1998, S. 123)

d) Ein anderer Effekt der räumlichen Kon-
zentration von Deklassierten und Diskri-
minierten ist, dass mit der Zunahme der
Probleme die politische Repräsentanz
schwächer wird. Durch den Wegzug der
Qualifizierteren und Integrierten geht dem
Gebiet soziale Kompetenz verloren, die
notwendig wäre, um die Probleme zu ana-
lysieren, Forderungen zu formulieren und
diese wirksam an die politischen Instanzen
zu richten. In den städtischen Verteilungs-
kämpfen verlieren solche Gebiete an Ge-
wicht, auch weil in der Regel der Anteil von
Nicht-Wahlberechtigten (Ausländer) und
Nicht-Wählern besonders hoch ist.

e) Der Verlust an integrierten Gruppen (Fa-
milien, Erwerbstätige, Qualifizierte) verrin-
gert die soziale Stabilität im Quartier, weil
es keine ausreichende Zahl von (Peer-)Trä-
gern von quartiersbezogenen Institutio-
nen, Vereinen, Initiativen usw. mehr gibt.
Familien mit Kindern, so die Annahme,
kümmern sich stärker um die Qualität ihrer
Wohnumwelt als mobilere und ortsunab-
hängigere Gruppen der Bewohner. Damit
gehen konfliktmoderierende Potentiale
und Gelegenheiten der Begegnung und In-
teraktion – insbesondere im Bereich Sport,
Freizeit und Jugendarbeit – verloren. Ge-
genseitige Ablehnungen und Vorurteile
können gepflegt und verfestigt werden –
was insbesondere in jenen Quartieren ein
besonderes Problem ist, wo die Zahl der
ethnischen Minderheiten groß ist.

Selektive Mobilität
vergrößert die Pro-
bleme.

Die politische Reprä-
sentation funktioniert
nicht mehr.

Die Quartiersstabilität
ist gefährdet.
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f) Ein weiteres Problem stellt die Abhängig-
keit von internen Eliten bzw. Leadern dar,
die bei schwindenden Außenkontakten zu-
nimmt. Dies gilt nicht nur für den Fall der
ethnischen Segregation, hier aber ist das
besonders anschaulich zu machen: In eth-
nisch stark segregierten und isolierten
Quartieren kann es zu dem ausgesprochen
negativen Effekt kommen, dass die erzwun-
gene Segregation durch ethnische Eliten für
den Aufbau politisch und/oder religiös mo-
tivierter Abhängigkeitsverhältnisse ausge-
nutzt wird („Fundamentalismus“ als Bei-
spiel). Das kann zu scharfen sozialen
Kontrollen und zum Abschneiden von We-
gen in die Mehrheitsgesellschaft führen
(vgl. Heitmeyer 2000). Weiter oben war von
der reaktiven Verstärkung bestimmter Nor-
men bei extremer Segregation die Rede.
Dies gilt nicht nur für ausländische Jugend-
liche, die kulturell diskriminiert und im
Ausbildungswesen benachteiligt werden,
sondern für Kinder und Jugendliche gene-
rell, die – weil sie selbst stigmatisiert sind –
auf die Integration in die Subkultur des
Quartiers angewiesen sind.

4 Die materielle Dimension

a) Aufgrund negativer sozialer Auslese der
Bewohner nehmen die Konflikte mit und in
den Institutionen zu, die von Wohlfahrts-
verbänden und öffentlicher Verwaltung im
Quartier betrieben werden. Die Arbeit in
diesen Institutionen wird schwieriger, Er-
folgserlebnisse auf beiden Seiten (Klientel
und professionelle Sozialarbeiter bzw. Leh-
rer) werden seltener, und das Bemühen der
öffentlichen Einrichtungen um die Qualität
ihrer Leistungen lässt nach. Auch quantita-
tiv kann es zu Angebotseinschränkungen
kommen, gegen die sich die Bewohner
nicht wehren können.

b) Vermüllung und Verwahrlosung der öf-
fentlichen Räume sind äußere Anzeichen
einer abnehmenden Verantwortung und
Bindung an die eigene Lebensumwelt.
Selbst wenn es gute und gut gemeinte so-
zialpsychologische Begründungen dafür
gibt, die Wirkung der Verwahrlosung ist
doch negativ: Das Gefühl, dass es „abwärts“
geht, verbreitet sich ebenso wie das Gefühl,
ohnmächtig einer Entwicklung ausgeliefert
zu sein, die den eigenen Vorstellungen wi-
derspricht und der man am liebsten entflie-
hen möchte. Die Gedankenlosigkeit, die
sich in der Vermüllung der Wohnumwelt

ausdrückt, ist auch ein Anzeichen für den
Verfall von gemeinschaftsorientierter Ver-
antwortung und macht Angst.

c) Hinzu kommen Veränderungen in der
infrastrukturellen Versorgung. Sinkende
Kaufkraft hat ein Absinken der Qualität des
Warenangebots zur Folge – bis hin zur Häu-
fung von Geschäftsschließungen, die zu
Leerständen führen. Dadurch verstärkt sich
der äußere Eindruck des Niedergangs des
Quartiers, der seine innere Entsprechung in
einer Verringerung des Selbstwertgefühls
findet – eine Verschlechterung in der mate-
riellen Dimension, die allerdings auch star-
ke symbolische Bedeutung hat.

d) Die materielle Struktur, die Zuweisung
von Funktionen und die architektonische
Gestaltung von Funktionsabläufen können
die sozialen Beziehungen beeinflussen:
Wenn z.B. zum Zwecke der Kostenerspar-
nis die gemeinschaftlich genutzten Flächen
klein gehalten sind, oder wenn mit der Ab-
sicht, „Kommunikation“ zu stiften, Begeg-
nungen verschiedener Gruppen auf engem
Raum unvermeidlich sind, entstehen
Zwangskontakte, die den Bewohnern die
Möglichkeiten zu Privatheit und Anonymi-
tät beschneiden – die Möglichkeit, sich ge-
genüber anderen gleichgültig zu verhalten
(und das heißt im urbanen Kontext: tole-
rant), wird so eingeschränkt, Konflikte wer-
den provoziert und ein aggressives Klima
erzeugt. In dieser Dichte gibt es keine Aus-
weichmöglichkeiten, kein Entkommen vor
der intensiven Begegnung mit anderen
(fremden) Verhaltensweisen, und das
Fremde wird somit zum Aggressor –
insbesondere dann, wenn die eigene Iden-
tität durch soziale Marginalisierung bereits
erschüttert ist.

e) In unseren Berliner Untersuchungen
konnten wir feststellen, dass die als
besonders problematisch bezeichneten
Quartiere in der Regel durch städtebauliche
Barrieren gegenüber der Nachbarschaft ab-
gegrenzt sind. Dadurch werden sie von den
übrigen Stadtbewohnern weder intentional
noch zufällig aufgesucht, den Geschäften
fehlt eine Laufkundschaft von außerhalb.
Diese „Isolation“ eines Quartiers hat Folgen
für die interne Kultur und für das Dienst-
leistungsangebot: Für spezialisierte Kultur-
angebote findet sich kein ausreichend gro-
ßes Publikum, so dass die heterogene
(ethnische und kulturelle) Zusammenset-
zung eher eine Behinderung als einen
Reichtum darstellt; und im kommerziellen
Sektor ist es ähnlich: Das Angebot des Han-

Äußere Isolation kann
interne Abhängigkeit
steigern.

Der äußere Verfall des
Quartiers korrespondiert
mit einer Entwertung
des Selbst.
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dels z.B. muss sich an der Nachfrage
ausschließlich aus dem Quartier orientie-
ren, sinkt also mit sinkender Kaufkraft in
Niveau und Breite (erst stirbt der Blumen-
laden, dann der Buchladen, dann der . . .).
Ladenschließungen führen zu Versorgungs-
lücken und beschleunigen den Auszug de-
rer, die auf ein anderes Angebot Wert legen.

5 Symbolische Gewalt

Räume sind auch symbolische Orte. Sie bil-
den gesellschaftliche Hierarchien und
Machtsstrukturen ab, und die Gestaltung
von Räumen ist selbst ein Mittel der Herr-
schaft. Die Bewertung von Räumen hat Fol-
gen für die Bewohner, und sie dient der so-
zialen Strukturierung des Stadtraums.
Dabei geht es nicht nur um die Wechselbe-
ziehung zwischen dem physischen Raum
und den Strukturen des Sozialraums, son-
dern auch um Prozesse der Aneignung bzw.
Entfremdung von Raum, die tief in die Le-
benschancen von Bewohnern eingreifen
können. Auch diese Prozesse sind wider-
sprüchlich und werden „von innen“ und
„von außen“ unterschiedlich bewertet bzw.
erlitten (vgl. Bourdieu u.a. 1997, S. 159 ff.)

a) Ist erst eine gewisse Stufe in der
Abwärtsentwicklung erreicht, beginnt ein
Stigmatisierungs- und Labeling-Prozess so-
wohl durch die Umwelt als auch durch die
Bewohner selbst. Die Wahrnehmungen der
Bewohner sind zwar nicht einheitlich, aber
je nach Orientierungen und nach noch vor-
handenen Aspirationen auf bessere Le-
benschancen (bzw. „bessere Zeiten“) äu-
ßern sie selbst sehr krasse Urteile über das
soziale Milieu, in dem sie leben (müssen).
Dubet und Lapeyronnie (1992) berichten
darüber, dass die ausgegrenzten Jugendli-
chen ihr eigenes Wohnquartier extrem ab-
werten.

b) Die Stigmatisierung eines Quartiers be-
einflusst das Selbstwertgefühl von Bewoh-
nern, die nicht (bzw. nicht mehr) freiwillig
im Gebiet wohnen. Sie fühlen sich als Ge-
fangene.

Eine stigmatisierende Außenwahrneh-
mung kann sich nachteilig auf die sozialen
Teilhabechancen insbesondere bei der
Lehrstellen- und Arbeitsplatzsuche auswir-
ken. Das wird von Bewohnern solcher
Quartiere immer wieder berichtet, und sie
versuchen allein aus diesem Grund,
„möglichst bald weg“ zu kommen.

c) Zur symbolischen Dimension können
auch die Funktionszuweisungen durch die
städtebauliche Anlage, durch die Qualität
der öffentlichen Räume gerechnet werden –
ebenso die ästhetische Qualität sowohl der
Gebäude als auch der Freiräume (ihr Pfle-
gezustand usw.). Offensichtliche Desinves-
titionen und Vernachlässigung der Bausub-
stanz zählen ebenfalls zu jenen Formen
symbolischer Demütigung oder symboli-
scher Gewalt, die das Selbstwertgefühl und
die Lebensqualität beeinflussen.

Eine bestimmte Lage in der Stadt ist nicht
selten Anlass zur Stigmatisierung: „hinter
dem Bahnhof“, an einer verkehrsreichen
Straße oder in der Nähe von Mülldeponien
bzw. Recyclinganlagen. Auch die Geschich-
te eines Quartiers kann zu unauslösch-
lichem Labeling führen, was z.T. mythische
Qualitäten annimmt. Ipsen hat auf die
„Persistenz“ von Nutzungen in Häusern
hingewiesen, ebenso kann man von einer
Pfadabhängigkeit der Nutzungen bei Plät-
zen oder Quartieren sprechen. Das „kollek-
tive Gedächtnis“ ist nur schwer zu täuschen
oder zu überwinden, Lagen haben für lange
Zeit ihr Image.

6 Wirkungsmodelle

War bisher vor allem von Quartieren als so-
zialer Kontext die Rede, der – wenn man
von negativen Effekten ausgeht – verändert
werden müsse, um Desintegrationsprozes-
se zu bekämpfen, so muss sich die Quar-
tierspolitik doch auch damit rechtfertigen
lassen, dass sie nachweisbare Wirkungen
auf die Verringerung sozialer Ungleichheit
hat. Ausgrenzung ist gegenüber dem eher
statischen Konzept von Benachteiligung
ein Prozess, dessen Ergebnisse durch ge-
bietsspezifische Faktoren beeinflusst wer-
den können – das ist die Grundannahme
zur Bekämpfung von Armut bzw. Ausgren-
zung im Großstadt-Kontext (vgl. zum fol-
genden Buck 2002). Quartierspolitik beruht
auf der Annahme, dass es Schwellenwerte
im Zustand von Quartieren gibt, deren
Überschreiten eine Rechtfertigung für In-
tervention liefert – sonst müsste man
überall eingreifen, wo es überhaupt Armut
gibt. Eine Politik zur Verbesserung der
Situation von Quartieren würde, wenn die-
se Annahme stimmt, tatsächlich einen Weg
darstellen, die Benachteiligung von Indivi-
duen zu verringern. Dies könnte vom Au-
genschein her bezweifelt werden, wenn

Symbolische Aus-
grenzung verringert
Teilhabechancen.
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man die große Zahl von Armen betrachtet,
die in nicht besonders benachteiligten
Quartieren leben. Um gebietsbezogene In-
terventionen rechtfertigen zu können,
muss es also eine Evidenz dafür geben, dass
individuelle soziale und ökonomische
Chancen (z.B. im Bildungswesen, auf dem
Arbeitsmarkt oder in der Armut) durch das
Leben in einem bestimmten Quartier be-
einflusst werden, d.h., dass Quartierspolitik
auch Verbesserungen der individuellen
Lage bewirken kann.

Ein großes Problem besteht darin, zwi-
schen den verschiedenen Ursachen von Be-
nachteiligung zu unterscheiden, um den
Stellenwert von gebietsbezogenen Eingrif-
fen zu rechtfertigen und zu bestimmen. Die
bisherige Forschung zu solchen Kontextef-
fekten für verschiedene Gruppen der Bevöl-
kerung (insbesondere Kinder und Jugend-
liche) beruht im Prinzip auf Annahmen, die
mit der These von der „Armutskultur“ (cul-
ture of poverty) verbunden sind. Sie kön-
nen in verschiedenen Annahmen unter-
schieden werden, die die oben bereits
genannten systematisieren und erweitern:

1. Das „epidemische Modell“, in dem die
angenommenen Effekte vorwiegend von
„peer groups“ ausgehen und dadurch
problematisches Verhalten sich verbrei-
tet. Die sozialen Normen sind beein-
flusst durch das Gewicht von unter-
schiedlichen Gruppen in einer Bevölke-
rung.

2. Alternativ dazu kann man von einem
Modell „Kollektiver Sozialisation“ spre-
chen, in welchem die in der Nachbar-
schaft verfügbaren Rollenmodelle und
die Beobachtung von erfolgreichen Bio-
graphien einen wichtigen Bestandteil in
der Sozialisation von Kindern spielen.

3. Das „institutionelle Modell“ geht davon
aus, dass Nachbarschaftseffekte indirekt
durch die Qualität von Dienstleistungen
wirken, die in einer Nachbarschaft ver-
fügbar sind, oder durch die Schwierig-
keit, besonders qualifiziertes Personal
für Einrichtungen in Armutsgebieten zu
finden. Dazu gehören finanzieller Man-
gel und – besonders wichtig! – die Situa-
tion in den Schulen.

4. Schließlich ist das Modell der „relativen
Deprivation“ zu nennen, nach welchem
die Individuen ihre eigene Situation
nach der relativen Position ihrer Nach-
barn beurteilen. Dabei werden die Nach-

barn nicht als Rollenmodelle, sondern
als ein Maßstab genommen, das eigene
Verhalten zu beurteilen. Demnach wür-
den ärmere Kinder mit größerer Wahr-
scheinlichkeit als „defizient“ erscheinen,
wenn wohlhabende Kinder in der Nach-
barschaft leben, weil ihre relative Posi-
tion schlechter erscheint.

5. Eine weitere Hypothese ist das „Wettbe-
werbsmodell“. Es beruht auf der Annah-
me, dass bestimmte Gruppen um knap-
pe Ressourcen in einem Quartier
konkurrieren. Das könnte bedeuten,
dass benachteiligte Individuen in Quar-
tieren, in denen eine sozial höher gestell-
te Schicht dominiert, schlechter ab-
schneiden. Umgekehrt könnte man auch
annehmen, dass die bloße Größe einer
bestimmten Nachfragergruppe die vor-
handenen Ressourcen überstrapaziert,
dass also eine homogene Nachfrage bei
einer Gleichverteilung von Ressourcen
auf ein zu geringes Angebot stößt.

6. Schließlich gibt es das Netzwerkmodell,
das einen engen Bezug zum Zugang zum
Arbeitsmarkt hat. Nach diesem Modell
hängt die soziale Inklusion von Verbin-
dungen zu den stärker integrierten
Gruppen der Gesellschaft ab, weil diese
wichtige Informationen, materielle Un-
terstützung und moralische Vorbilder
liefern, die nur schwer zugänglich wä-
ren, wenn man räumlich von diesen
Gruppen getrennt ist. Nach dieser Vor-
stellung ist also die Anwesenheit von Be-
wohnern, die über höhere Einkommen
und bessere Informationen verfügen,
von Vorteil.

7. Ein alternatives „Erwartungsmodell“ be-
ruht weniger auf dem Zugang zu Infor-
mationen als auf der Wahrnehmung von
wahrscheinlichem Erfolg beim Ausnut-
zen von Gelegenheiten. Das heißt, durch
die soziale Umgebung wird man ermu-
tigt oder entmutigt, sich um etwas zu be-
mühen. Hier bestehen deutliche Anklän-
ge an das Epidemie-Modell, wobei die
Betonung aber darauf liegt, dass durch
reale Erfahrungen (etwa durch Diskrimi-
nierung) der Erwartungshorizont ge-
senkt worden ist.

8. Hinzu kommen schlichtweg die Proble-
me von räumlich isolierten Quartieren,
die eine höhere Schwelle der Erreichbar-
keit zu den Infrastruktureinrichtungen
der Stadt darstellen.

Kann Quartierspolitik
Verbesserungen der
individuellen Lage
bewirken?
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Es gibt nach Buck drei Typen von Einfluss:

– endogene Effekte, d.h., dass es eine ge-
wisse Wahrscheinlichkeit gibt, dass sich
Individuen ähnlich verhalten, wie es das
vorherrschende Verhalten in der Gruppe
ist (z.B. Einfluss des Schulniveaus);

– kontextuelle oder exogene Effekte, wobei
die Wahrscheinlichkeit für das Verhalten
eines Individuums als irgendwie zusam-
menhängend mit der Verteilung sozio-
ökonomischer Merkmale in der Bezugs-
gruppe gedacht wird;

– korrelierte Effekte, nach denen Indivi-
duen in der Gruppe zu ähnlichem Ver-
halten tendieren, weil sie einer ähnli-
chen institutionellen Umwelt angehören
oder ähnliche individuelle Merkmale ha-
ben.

Ein großes Problem für die Analyse besteht
in der Simultaneität der Wirkung verschie-
dener Effekte. Die Menschen sind durch
den Kontext beeinflusst, zur gleichen Zeit
aber beeinflussen sie diesen Kontext. Das
zweite Problem ist die Qualität und die Re-
levanz der Maßzahlen, besonders auf der
Nachbarschaftsebene. Das dritte Problem
besteht darin, dass ja im Allgemeinen die
Bewohner sich ein Quartier ausgewählt ha-
ben, so dass eine Tendenz zu ähnlichem
Verhalten bereits vorher gegeben war.
Dabei sind unterschiedliche Prozesse auch
noch auf unterschiedlichen räumlichen
Ebenen wirksam. Die Wahl der räumlichen
Untersuchungseinheit ist daher sehr ent-
scheidend.

7 Empirische Forschung

In den Aufsehen erregenden Studien über
die „Hypergettos“ von Chicago hat J. Wil-
son die These entwickelt, dass für die sozia-
le Marginalisierung von Schwarzen nicht
mehr – wie früher – vor allem die rassisti-
sche Diskriminierung verantwortlich zu
machen sei, sondern dass die soziale und
räumliche Segregation bestimmter Grup-
pen von Schwarzen eine „new urban un-
derclass“ hervorgebracht habe (Wilson
1987). Der Verlust von industriellen Ar-
beitsplätzen und die Abwanderung der
schwarzen Mittelschicht aus den inner-
städtischen Gebieten hat demnach eine Be-
völkerungsgruppe in eine soziale und
räumliche Isolation gedrängt, die als Exklu-
sion bezeichnet wird. Da in diesen Studien
zwei Prozesse als verursachend bezeichnet
wurden, die in allen Städten der Industrie-

gesellschaften beobachtet werden können,
nämlich Deindustrialisierung und soziale
Segregation durch Suburbanisierung, hat
sich auch in Europa ein Bereich der Stadt-
forschung entwickelt, der einerseits die
Brauchbarkeit der Diagnose für Stadtent-
wicklungsprozesse testet (vgl. z.B. Häußer-
mann/Kapphan 2000), und der anderer-
seits der Frage nach geht, ob die behaup-
teten Effekte einer zusätzlichen Benach-
teiligung von marginalisierten Bevölke-
rungsgruppen durch räumliche Isolation
tatsächlich zu beobachten sind.

Für Deutschland liegen inzwischen einige
Studien vor, die sich der letzteren Frage zu-
wenden. Farwick (2001) hat einen Anstieg
der Zahl von „Armutsgebieten“ in den Städ-
ten Bremen und Bielefeld im Zuge des
generellen Anstiegs der Zahl von Sozialhil-
feempfängern festgestellt. Infolge zuneh-
mender Armut kommt es also zu einer Aus-
weitung und Verfestigung der räumlichen
Konzentration von Armut. Offenbar hat
dies Effekte der zuvor beschriebenen Art: In
Gebieten mit einer hohen Sozialhilfedichte
ist auch eine längere Verweildauer in der
Sozialhilfe festzustellen – und dies gilt für
alle Bevölkerungsgruppen, die man nach
Alter, Staatsangehörigkeit, Geschlecht usw.
abgrenzen kann. Für diesen Effekt seien
Stigmatisierung und die Verbreitung ab-
weichender Verhaltensweisen verantwort-
lich (Farwick 2001, S. 171).

In einer vergleichenden Studie von vier Köl-
ner Stadtteilen haben Friedrichs/Blasius
(2000) festgestellt, dass das Wohngebiet tat-
sächlich „einen Effekt auf die Bewohner der
Gestalt (hat), dass sie zusätzlich benach-
teiligt werden“ (S. 193). Die Bewohner be-
nachteiligter Gebiete haben deutlich klei-
nere soziale Netzwerke, und da sie
vergleichsweise viel Zeit in ihrem Quartier
verbringen, haben diese geringen Kontakt-
möglichkeiten eine große Bedeutung für
ihren Lebensalltag. Dies gilt allerdings
nicht für die türkischen Bewohner in diesen
Gebieten, die über große und enge Netz-
werke verfügen, in denen Normen gelten,
nach denen abweichendes Verhalten weni-
ger geduldet wird als bei deutschen einhei-
mischen Einwohnern. Darin wird einerseits
die eingangs erwähnte Ambivalenz von Se-
gregation deutlich, andererseits deutet dies
auf den bereits in anderen Studien beob-
achteten Sachverhalt hin, dass die Migran-
tenkultur in den Stadtteilen mit hohem Ar-
mutsniveau einen sozial stabilisierenden
Faktor bildet. Deutsche Bewohner, insbe-

Es ist sehr schwierig,
Einflussfaktoren von der
empirischen Forschung
zu isolieren.

Konzentration von Armut
wirkt zusätzlich benach-
teiligend.
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sondere allein lebende Männer über 50, be-
finden sich in größerer sozialer Isolation
und neigen stärker zu Suchtverhalten (Al-
koholabhängigkeit).

Neben der gestiegenen Arbeitslosigkeit und
dem Abbau sozial gebundener Wohnungs-
bestände ist damit ein weiteres Ursachen-
bündel für die Herausbildung von „pro-
blembeladenen“ Stadtteilen angesprochen:
die Veränderung der Lebensformen und
der Wandel der sozialen Einbettung. Durch
gestiegene berufliche Mobilität und den
Aufbau sozialstaatlicher Sicherungssyste-
me war in der Zeit seit dem Zweiten Welt-
krieg eine Individualisierung und Plura-
lisierung von Lebensformen möglich
geworden, die die Bedeutung der traditio-
nellen Netzwerksysteme von Verwandt-
schaft und Nachbarschaft geschwächt hat.
Für diese Entwicklung war eine stabile Ein-
bindung in den Arbeitsmarkt Vorausset-
zung, die eine Integration in die Versor-
gungs- und Fürsorgesysteme von Markt
und Staat garantierte. Mit dem Anstieg und
vor allem mit der Dauer von Arbeitslosig-
keit wird diese Einbindung prekär.
Insbesondere die soziale Einbettung ist ge-
fährdet, wenn die Verkehrskreise kleiner
und unzuverlässiger werden, die mit der
beruflichen Arbeit und mit kostenaufwän-
digem Freizeitkonsum verbunden waren.
Zwar sichert das sozialstaatliche System in
den meisten west- und nordeuropäischen
Staaten in der Regel für die Betroffenen
die Wohnmöglichkeiten und die existenz-
sichernden Geldtransfers, aber die soziale
Isolation kann die staatliche Fürsorge nicht
beheben (vgl. Kronauer 2002).

In der Analyse von statistischen Massen-
daten aus einem sozio-ökonomischen Pa-
nel in Großbritannien konnte Nick Buck
einige Effekte der räumlichen Konzentra-
tion von Armut identifizieren. Seine Frage-
stellung richtet sich darauf, ob sich (negati-
ve) „Kontext-Effekte“ erkennen lassen, die
durch einen politisch motivierten Eingriff
in diesen Kontext veringert oder beseitigt
werden können. Der „National Strategy
Action Plan“ der britischen Regierung aus
dem Jahre 2001 – wie ja auch das Programm
„Soziale Stadt“ der Bundesregierung aus
dem Jahr 1999 – betrachtet Nachbarschaf-
ten als Milieu-Kontext, d.h. als signifikante
Dimension in der Strukturierung sozialer
und ökonomischer Ungleichheit. Die briti-
sche Regierung hat sich zum Ziel der Erneu-
erung von Quartieren gesetzt, „innerhalb

von 10 bis 20 Jahren (dafür zu sorgen), dass
niemand ernsthaft dadurch benachteiligt
wird, wo er lebt“ (Buck 2001, S. 2252). Die
Ungleichheiten, die durch Nachbarschafts-
effekte verursacht werden, werden dabei
als sich selbst verstärkend betrachtet. Es
geht also – entsprechend der zuvor geführ-
ten Diskussion – um die Kontexteffekte ei-
nes benachteiligten Quartiers für die sozia-
le Ausgrenzung, In der Untersuchung wird
dies auf die Frage zugespitzt: Hat ein Indivi-
duum mit bestimmten persönlichen Merk-
malen, die von denjenigen des Quartiers
abweichen, schlechtere Lebenschancen in
einem benachteiligten Quartier? Verringert
es die Lebenschancen, wenn der Nachbar
eher arm als reich ist oder wenn ein großer
Teil der Bevölkerung in der Nachbarschaft
arm oder in der einen oder anderen Dimen-
sion benachteiligt ist?

Experimentelle Studien in den USA haben
Haushalten ermöglicht, aus einer Gegend
wegzuziehen, um dann die erwarteten Ef-
fekte empirisch zu untersuchen. Man hat
zwar signifikante, aber doch relativ kleine
Effekte der veränderten Umwelt gefunden
Bei solchen Labor-Anordnungen besteht
allerdings das Problem des „Hawthorne
Effekts“, d.h., dass nicht zu unterscheiden
ist, welche Einflüsse von der Teilnahme am
Experiment und welche ausschließlich auf
die Veränderung des Wohnorts zurückzu-
führen sind.

Ausgrenzung im Unterschied zu Armut
wurde von Buck definiert als Ausschluss
von den normalen Aktivitäten in einer Ge-
sellschaft, also „nicht-monetäre Armut“:
Die Haushalte sind nicht in der Lage, For-
men von Konsumtion und sozialer Aktivität
wahrzunehmen, die als zentrale Elemente
einer vollen Partizipation in der Gesell-
schaft betrachtet werden können (Buck
2001, S. 2262). Bei der statistischen Analyse
zeigt sich, dass der Einfluss des Gebietes
zwar signifikant ist, aber nicht besonders
stark. Je kleiner die Gebietseinheit gewählt
wurde, desto stärker war der Einfluss.

Das Gebiet hat auf jeden Fall einen sub-
stanziellen Einfluss hat auf die Wahrschein-
lichkeit, auf dem Arbeitsmarkt unter-
zukommen. Es gibt also einen klaren
Nachbarschaftseffekt bei nicht-monetärer
Armut, die von der längeren Dauer der Ar-
mut in den benachteiligten Gebieten her-
rührt oder durch eine Reihe von Hindernis-
sen für die Partizipation und für die
Konsumtion in diesen Gebieten. Die Erwar-

Veränderte Lebens-
weisen bergen die
Gefahr sozialer
Isolation.

Benachteiligende
Effekte von Quartieren
lassen sich nachweisen.
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tung der Menschen, wieder einen Job zu
bekommen und die Wahrscheinlichkeit,
tatsächlich einen zu bekommen, sind in
diesen Gebieten niedriger. Die Chancen,
die Armut zu verlassen, sind niedriger, und
die Möglichkeit wieder in die Armut zu
kommen, sind höher.

Kontexteffekte haben eine verstärkende
Wirkungen in einer Biographie, die schon
in einer bestimmten Richtung angelegt ist.
Sowohl die Akkumulation von negativen
Attributen als auch die geringe Wahr-
scheinlichkeit, positive Attribute zu erwer-
ben, führen zu Nachbarschaftseffekten auf
die Lebenschancen, indem sie inkremen-
tale Beiträge zur Bildung von Human- oder
Sozialkapital, oder sogar Finanzkapital
leisten. Deutlich wird also die enge Ver-
schränkung von sozialem und räumlichem
Kontext, der sich nicht in einfaches Ur-
sache-Wirkungs-Schema auflösen lässt –
deutlich wird aber auch, dass die soziale
Segregation Armut befestigt.

8 Zusammenfassung

Durch selektive Migration und durch die
Verarmung der Bewohner können in einem
Quartier Prozesse in Gang kommen, die zu
einer kumulativ sich selbst verstärkenden
Spirale der Abwärtsentwicklung führen.
Dadurch entsteht ein soziales Milieu, das
eine Umwelt für soziales Lernen darstellt,
in der nur noch eine begrenzte Realitäts-
wahrnehmung möglich und die Übernah-
me von abweichenden Normen wahr-
scheinlich ist. Die sozialen Netze sind
kleiner und weniger ertragreich hinsicht-
lich wichtiger Informationen, insbsondere
für den Zugang zum Arbeitsmarkt. Durch
selektive Migrationsprozesse bildet sich ein
solches Milieu der Benachteiligung immer
stärker heraus, und diejenigen, die keine
Möglichkeit zur Wahl eines anderen Wohn-
standorts haben, passen sich diesem Milieu
langsam an. Insbesondere die Kinder und
Jugendlichen werden kaum noch mit posi-
tiven Rollenmodellen konfrontiert und ge-
raten – auch durch Anpassungsdruck – in
einen Sozialisationsprozess, dessen Ergeb-
nis Verhaltensweisen sind, die ein Entkom-
men aus dem Milieu der Benachteiligung
immer unwahrscheinlicher machen.

Diese „inneren“ Prozesse, die sich in den
Subjekten abspielen, werden bestätigt und
verstärkt durch Veränderungen des „äuße-

ren“ Milieus bzw. des objektiven Raums:
Die Verwahrlosung des öffentlichen Raums
und die Degradierung der Versorgungs-
infrastuktur hat weitere Verluste der Selbst-
bewertung zur Folge und verstärkt die Nei-
gung zu Rückzug und Resignation. Die
Mobilen verlassen solche Quartiere und
schwächen damit die sozialen Kompeten-
zen und die politische Repräsentation. Alles
dies wird durch Selbst- und Fremd-Stigma-
tisierung verstärkt.

So entstehen „Gettos ohne Mauern“, Orte
der sozialen Ausgrenzung. Armut in der
Großstadt wird durch die Struktur der
Großstadt, durch die räumliche Ausgren-
zung befestigt und verstärkt. Aus dem Stru-
del multipler und kumulativer Benachteili-
gung, der mit dem unfreiwilligen Wohnen
in solchen Quartieren verbunden ist, gibt es
nach einer gewissen Zeit kein Entkommen
mehr. Die Bewohner sind mit ihren Quar-
tieren ausgegrenzt, wenn nicht von außen,
wenn nicht die solidarische Stadtgesell-
schaft Prozesse der sozialen Stabilisierung
und der Reintegration einleitet und dauer-
haft unterstützt.

9 Politische Perspektiven

Die wachsende Armut in den Großstädten
verlangt aus humanitären Gründen nach
anderen und neuen Formen einer sozialen
Einbettung von Individuen und Familien,
die aus den formalen Institutionen und aus
den sozialen Netzwerken zunehmend aus-
gegrenzt werden (vgl. Kronauer 2002).  Die
Reichweite und die bürokratische Form der
Hilfe, die der Sozialstaat überhaupt bieten
kann, ist – selbst wenn das Niveau der Hilfe-
leistungen nicht dramatisch gesenkt wird –
dem neuen Problemniveau nicht angemes-
sen. Bürgerschaftliches Engagement und
der Aufbau kommunitärer Formen sub-
staatlicher Unterstützungsnetze ist daher
ein dringendes Desiderat der Kommunal-
politik. Staat und Kommunen können diese
zivilen Formen bürgerschaftlicher Vernet-
zung nicht erzeugen, aber sie können sie
unterstützen – und es auf jeden Fall unter-
lassen, sie zu behindern.

Eingedenk der anfangs diskutierten Ambi-
valenzen von Segregation und Intervention
soll hier noch einmal der Bezug zu den ver-
schiedenen Umgangsformen mit den Sa-
nierungsgebieten hergestellt werden. Ein-
gangs wurde die Forderung erhoben, stark

Armut wird durch die
Struktur der Stadt
befestigt, wenn Quar-
tiere ausgegrenzt sind.
Sie benötigen Hilfe von
außen.

Bürgerschaftliches
Engagement und
kommunitäre Netzwerke
müssen den Sozialstaat
ergänzen.
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segregierte Quartiere, Orte der Ausgren-
zung, dürften stadtpolitisch nicht geduldet
werden, weil dadurch die Chancengleich-
heit der Bewohner beeinträchtigt werde.
Fügt sich diese Forderung umstandslos der
Modernisierungsperspektive, die der Stadt-
erneuerungspolitik in den 60er Jahren
zugrunde gelegen hat? Ist diese heute ohne
Alternative?

Die Perspektive, sozialräumlich segregierte
Quartiere seien Orte einer emanzipatori-
schen Kultur, ist heute wohl kaum mehr zu
begründen, denn sowohl die Institutionen
einer alternativen Kultur (z.B. die Organisa-
tionen der Arbeiterbewegung) als auch die
utopische Perspektive einer ganz anderen
Gesellschaft sind im gesellschaftlichen und
politischen Wandel untergegangen. Die
starken sozialen Beziehungen, die in segre-
gierten Quartieren gefunden werden kön-
nen, sind eher von benachteiligender als
von emanzipatorischer Qualität, sieht man
vom Sonderfall ethnischer Segregation
einmal ab. Und die stark gewachsene ethni-
sche und kulturelle Heterogenität in den
problembehafteten Quartieren lässt den
Gedanken an eine alternative Kultur, die
ihre eigene Perspektive hervorbringt, ver-
blassen. Damit aber ist auch die fürsorgeri-
sche Schutzpolitik nur noch materiell zu
begründen.

Die Modernisierungsperspektive erlaubte
eine Klassifikation der Wohn- und Lebens-
bedingungen in den Altbaugebieten als
„rückständig“, weil der Einbezug auch der
Armen und Marginalisierten in den sich
aufwärts bewegenden Fahrstuhl ökonomi-
schen Wachstums und kultureller Moderni-

sierung fraglos möglich erschien. Bei der
Frage, wie mit segregierten Quartieren um-
zugehen sei, stellte sich nur das Problem,
ob der Prozess durch staatliche Interven-
tion beschleunigt werden solle oder nicht.
Anders ist die Situation heute: Die Integra-
tion in die „normalen“ gesellschaftlichen
Verhältnisse ist fraglich geworden, statt
quasi-automatischer Integration droht den
Marginalisierten heute eher Ausgrenzung.
Der Fahrstuhl ist nicht mehr groß genug,
alle aufzunehmen. Die Frage lautet also
nicht mehr: Soll sich die Stadtpolitik in den
Dienst einer etatistisch angeleiteten Mo-
dernisierung stellen? Denn dort ist gar nicht
mehr für alle Platz – worauf sich die Debatte
um Ausgrenzung ja gerade bezieht.

Wäre es also human, die Quartiere sich
selbst zu überlassen? Handelt es sich um
Nischen, die im Windschatten der kapitalis-
tischen Modernisierung noch Biotope einer
alternativen Kultur sein können? Das wäre
eine denkbare Alternative, wenn nicht – wie
oben argumentiert wurde – die Situation
sich aus sich selbst „nach unten“ ent-
wickeln würde. Selbst wenn die Eigenart
der Subkultur als bewahrenswert angese-
hen wird, braucht sie eine stabilisierende
Unterstützung. Diese Intervention wäre
allerdings weit weg von den Versprechun-
gen der Modernisierung, aber auch weg
vom politischen Zynismus derer, die Globa-
lisierung und ökonomischen Strukturwan-
del für die sozialen Probleme verantwort-
lich machen und daher – leider, leider –
keine Eingriffsmöglichkeiten auf lokaler
Ebene erkennen können.

Den segretierten Quar-
tieren fehlt heute eine
politische Perspektive.

Abwärtsspiralen müssen
in jedem Fall gestoppt
werden.
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