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Wenn in westlichen Ländern Architektur 
mit nicht-westlichen Symbolen versehen 
wird, kommt schnell Kritik auf. Die spricht 
häufig von „Ethnokitsch“ oder „Disney-
land-Architektur“. Eine Architektur wird als  
Ethnokitsch oder Disneyland bezeichnet, 
wenn zum Beispiel arabische Torbögen an 
die Fassade geheftet werden, ohne dass die-
se Symbolik etwas mit der dahinterliegen-
den Gebäudetypologie zu tun hat. Gerade 
dann wird Architektur auf eine inhalts lose 
Repräsentationsfläche reduziert (Durth 
1988; Sewig 2003). Auch wenn solche Re-
präsentationen aus architektonischer Sicht 
verwerflich sein mögen, wäre es dennoch 
falsch, die Frage zu ignorieren, ob (und 
wenn ja, für wen) es wünschenswert ist, an-
dere als westliche Baukulturen symbolhaft 
auszudrücken. Sowohl die niederländische 
Politik als auch die Wohnungsbaugesell-
schaften, Architekten und Bürgerinitiativen 
beschäftigen sich seit zirka drei Jahrzehnten 
mehr oder weniger zielbewusst und inten-
siv mit der Frage, wie den Wohnbedürf-
nissen von Migrantengruppen mit nicht- 
westlicher Herkunft genüge getan werden 
kann. Im Mittelpunkt dieses Beitrags stehen 
diese multikulturellen stadtentwicklungs-
politischen Konzepte. 

1 Mitbestimmung der Zuwanderer  
als politisches Ziel

Die Anwerbung von ausländischen Ar-
beitskräften aus der Türkei und Marokko 
und die Unabhängigkeit von Surinam von 
den Niederlanden haben seit den siebzi-
ger Jahren zu einer vermehrten Zuwande-
rung nicht-westlicher Migranten geführt.1 
Da die Zuwanderer aus Surinam als ehe-
malige „Reichsgenossen“ (Rijksgenoten) 
galten, konnten sie auf Unterstützung sei-
tens des Staates und der gemeinnützigen 
Wohnungsbaugesellschaften zählen. Viele 
von ihnen bekamen eine Sozialwohnung 
zugewiesen. Eine Unterstützung in solcher 
Form bekamen die sogenannten Gastar-
beiter aus der Türkei und Marokko nicht, 
obwohl mancherorts Gemeinden Sammel-
unterkünfte bereitstellten (Jansen 2006). Sie 

waren bei der Wohnungssuche hauptsäch-
lich auf ihre Arbeitgeber, auf den privaten 
Wohnungsmarkt und auf Freunde und Ver-
wandte angewiesen. Die Mehrzahl der Zu-
wanderer ließ sich in den vier großen Städ-
ten der Randstad – Amsterdam, Rotterdam, 
Den Haag und Utrecht – nieder. Seitens des 
Staates ging man zunächst davon aus, dass 
alle Zuwanderergruppen letztlich wieder in 
ihre Herkunftsländer zurückkehren würden. 
Diese Haltung wurde jedoch Anfang der 
achtziger Jahre mehr oder weniger aufge-
geben. Das in 1983 verabschiedete Minder-
heitengesetz kategorisierte alle Zuwanderer 
in verschiedene Gruppen, zum Beispiel in 
Gastarbeiter, Flüchtlinge, Sinti und Roma, 
Wohnwagenbewohner, Surinamer usw. Die 
drei Hauptelemente des Gesetzes richteten 
sich auf die Förderung der Multikulturalität 
und Selbstverwaltung ethnischer Gruppen, 
auf Gleichheit vor dem Gesetz und auf die 
Verbesserung der ökonomischen und sozi-
alen Lage aller Gruppen. Diese niederländi-
sche Minderheitenpolitik sah also in erster 
Linie die Emanzipation und soziale Integra-
tion von kulturellen Gruppen und nicht die 
von Individuen vor (Entzinger 1996). 

Trotz dieses Gesetzes wurden im Laufe der 
achtziger Jahre nur wenige stadtentwick-
lungspolitische Konzepte umgesetzt, die 
ausschließlich auf die Verbesserung der 
Wohnverhältnisse bzw. des Zugangs zu 
Wohnraum von nicht-westlichen Migranten 
abzielte. Die Wohnsituation vieler Stadtbe-
wohner, und somit auch die der Zuwande-
rer, verbesserte sich vor allem auf indirek-
tem Wege durch die Folgen der allgemeinen 
Stadterneuerungspolitik. Diese bestand da-
mals aus einer Mischung von Altbausanie-
rung, Stadtreparatur und Abriss, wobei man 
die Stadtentwicklungspläne aus den sechzi-
ger Jahren, die ursprünglich auf cityvorming 
ausgerichtet waren, anpasste. Denn nach 
anhaltenden Bewohnerprotesten gegen 
eine Kahlschlagsanierung der Stadtviertel 
des neunzehnten (oder noch älteren) Jahr-
hunderts, die ursprünglich geplant war, 
um Raum für Verkehrsadern, Metrotrassen 
und Bürogebäude zu schaffen, entstand 
eine Politik des „Bauens fürs Quartier". Die-
se versprach unter anderem das Recht auf 
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(1)
In den Niederlanden leben 
heute circa 16,7  Mio. Men-
schen, wovon 3,5  Mio. einen 
Migrationshintergrund  haben. 
2,0  Mio. Menschen haben ei-
nen nicht-westlichen Migra-
tionshintergrund. Das nieder län-
dische Zentralamt für Statistik 
(CBS) definiert alle Nationen 
in Afrika, Lateinamerika, Asien 
und Türkei exklusiv Indonesien 
und Japan als nicht-westlich. 
Zuwanderer werden aufgrund 
ihrer ethnischen Herkunft regis-
triert. Eine Person hat einen eth-
nischen (nicht niederländischen) 
Hintergrund, wenn mindestens 
ein Elternteil nicht in den Nieder-
landen geboren ist. Neben der 
großen Gruppe von Menschen 
mit deutschem Hintergrund (ca. 
380 000) formen Einwohner 
mit türkischem (ca. 389  000), 
indonesischem (ca. 380  000), 
marokkanischem (ca. 356  000) 
und surinamschem Hinter-
grund (ca. 345  000) die größten  
Zuwanderungsgruppen (CBS 
2012).

(2)
Im Nachhinein stellte sich he-
raus, dass islamische Familien 
den Grundriss genauso vielfäl-
tig nutzten wie niederländische 
Familien (Bergvelt et al. 1994).

Mitbestimmung an Planungs- und Sanie-
rungsprozessen und auf Wiederunterbrin-
gung im eigenen Quartier nach Abriss der 
ehemaligen Wohnung. Die Umsetzung des 
Rechts auf Wiederunterbringung im eige-
nen Viertel (ohne nennenswerte Mieterhö-
hung) wurde von staatlicher Seite subven-
tioniert. Die geforderten Wohnungen, mit 
relativ kleinen Wohnflächen und niedrigen 
Mieten, bauten großteils die gemeinnüt-
zigen Wohnungsbaugesellschaften. Diese 
Dreiecksrelation zwischen Mitbestimmung, 
hohen staatlichen Subventionen und ge-
meinnützigen Trägern als ausführende In-
stanzen hat dafür gesorgt, dass der Anteil 
an (Sozial-)Wohnungen in den innerstäd-
tischen Vierteln vergleichsweise hoch ist 
und dadurch andere, zum Beispiel kultu-
relle oder kleinbetriebliche, Nutzungen ver-
drängt wurden (Van Cammen et al. 2012).

Stadterneuerung als kulturelle Aktivität

Lange bewohnten mehrheitlich Arbei-
ter, Handwerker und kleine Angestellte 
die schmalen, kleinen Altbauwohnungen. 
Durch den teilweisen Abriss, aber sicherlich 
auch durch den zunehmenden Wohlstand, 
zogen junge Menschen und neu gegründete 
Familien aus diesen innerstädtischen, zent-
ral gelegenen Teilen der Stadt in andere, neu 
gebaute Stadtviertel am Stadtrand. An ihre 
Stelle traten oftmals Studenten und Zuwan-
derer mit nicht-westlichem Hintergrund. 
Niederländische Stadtforscher beschreiben 
diese demografische Veränderung als eine 
neue Form der „Urbanität“ (stedelijkheid), 
eine bis dahin nicht gekannte soziale und 
kulturelle Diversität mit einem unmittelba-
ren Nebeneinander von unterschiedlichen 
Lebensstilen in jenen Vierteln (Reijndorp 
2004; Schuiling 2007). 

Sich dieser Entwicklung bewusst, initiierte 
Adri Duivesteijn, Beigeordneter für Bau- 
und Wohnungswesen der Stadt Den Haag 
(1980 –1989), die Kampagne „Stadterneue-
rung als kulturelle Aktivität". Bei der Stadt-
erneuerung sollte nicht nur die bauliche Er-
neuerung im Mittelpunkt stehen, sondern 
auch die Kultur des Viertels. Das bedeutete 
konkret, dass die vielfältigen (Wohn-)Kultu-
ren der Stadtbewohner und die Geschich-
te des Ortes selbst thematisiert wurden. 
Durch Mitbestimmung hoffte man, die 
Emanzipation und soziale Integration der 
Migranten aus nicht-westlichen Ländern 
zu fördern. Auf der Grundlage dieses poli-

tisch multikulturellen Ansatzes ist zum Bei-
spiel das Den Haager Wohnungsbauprojekt 
„Punkt Komma“ entstanden. Der portugie-
sische Architekt Alvaro Siza entwarf einen 
geschlossenen Baublock mit Grundrissen, 
die auch auf die Nutzungsmuster islami-
scher Familien abgestimmt sein sollten. So 
entstand ein Wohngrundriss, der eine „öf-
fentliche Zone“ für den männlichen Besuch 
vorsah, welcher von der „privaten Zone“, in 
der sich die Frau währenddessen aufhält, 
mit einer Schiebewand getrennt werden 
konnte.2 

Auf städtebaulichem Niveau gab es Ideen, 
Teile von Stadterneuerungsvierteln nur für 
türkische Zuwanderer zu entwerfen. In der 
Oleanderbuurt in Rotterdam Bloemhof zum 
Beispiel sollten 800 Wohnungen abgerissen 
werden und durch ungefähr 340 neue Woh-
nungen ersetzt werden. In dem hufeisen-
förmigen Zentrum waren eine Moschee, 
kulturelle Einrichtungen und türkische Lä-
den geplant. Es wurde streng darauf geach-
tet, in der Architektur selbst keinerlei türki-
sche Symbolik zum Ausdruck zu bringen. 
Trotz ornamentloser und typisch nieder-
ländischer architektonischer Ausstrahlung 
wurde der Plan schnell wieder verworfen: 
Eine städtebaulich zentrale Form, in deren 
Mitte eine Moschee und andere türkische 
Einrichtungen stehen sollten, lehnte die 
Stadt Rotterdam ab. Man befürchtete, durch 
derartige stadtentwicklungspolitische Kon-
zepte Diskriminierung zu fördern und da-
mit die Integration dieser Migrantengruppe 
zu erschweren. Die Hufeisenform wurde 
ersetzt durch einen baublockartigen Plan, 
die Idee einer Moschee wurde aufgegeben 
und kulturelle Einrichtungen und Läden 
aller Art wurden in den Erdgeschosszonen 
entlang den Straßen geplant und realisiert 
(Bergvelt et al. 1994).

2 Entwicklung von thematisierten 
Stadtoasen

Im Laufe der 90er Jahre veränderte sich 
die niederländische Architektursprache 
im Allgemeinen und damit einhergehend 
auch die Sichtweise auf den symbolhaften 
Ausdruck nicht-westlicher Baukulturen. 
Konnte man den niederländischen Woh-
nungsbau ab der Nachkriegsmoderne eher 
als ornamentlos und klassisch modern 
bezeichnen, kennzeichnen sich die Neu-
bauten der letzten zwei Jahrzehnte eher 
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durch ein Potpourri von hypermodernen 
Projekten bis hin zu zahlreichen Verweisen 
auf vormoderne Bautraditionen (Ibelings 
2004).3 Grundlage dieser Veränderung ist 
die enorme Bauproduktion von Wohnungs-
eigentum, wobei mehr denn je darauf ge-
achtet wurde, den Wünschen potenzieller 
Käufer Rechnung zu tragen. Es stellte sich 
heraus, dass Neubauprojekte, dessen Archi-
tektur und städtebauliche Form mit fanta-
sievoller Symbolik versehen waren − und 
sich damit signifikant unterschieden von 
der ausdruckslosen, standardisierten Fas-
sade der achtziger Jahre − auf wachsendes 
Interesse stießen. Durch die Privatisierung  
der zahlreichen Wohnungsbaugesellschaf-
ten betraten zudem landesweit mehr Bau-
produzenten den Eigentumsimmobilien-
markt. Ihr Marktanteil war und ist enorm, 
da sie 30,8 % aller in den Niederlanden ste-
henden Wohnungen besitzen (CBS 2011).4 
Sie konnten sich nun am Bau und Verkauf 
von Wohneigentum aller Preisklassen betei-
ligen. Alle Neubauviertel warben mit unter-
schiedlichen symbolischen Referenzen, wo-
durch die Vielfalt zunahm (Lörzing 2006). 
Solche Neubauprojekte wurden nicht nur 
am Stadtrand realisiert, sondern auch in 
Innenstadt- und Nachkriegsvierteln. Diese 
neuartige Stadterneuerung zielt auf eine 
„sozialökonomische Mischung“ ab, die zwar 
an vorherigen Zielsetzungen festhält, aber 
andere Mittel einsetzt (Priemus 2004). Nach 
wie vor wird versucht, die Wohnverhältnis-
se und die sozialökonomische Lage der Be-
wohner mit Migrationshintergrund gerade 
in problematischen Stadtvierteln zum Po-
sitiven zu verändern. Während jedoch das 
„Bauen fürs Quartier" die Altbauwohnun-
gen mit neuen, relativ kleinen Wohnungen 
mit niedriger Miete ersetzte, wird seit Ende 
der neunziger Jahre der Anteil an Sozial-
wohnungen systematisch verringert durch 
Abriss, Verkauf, Umdefinition und Neubau 
von (familienfreundlichen) Wohnungen. 

Es gibt für diese veränderte Stadterneue-
rung hauptsächlich zwei Gründe. Erstens 
war schon ab 1985 ein kontinuierlicher Ab-
bau von staatlichen Subventionen geplant, 
wodurch die Stadterneuerung mit Hilfe 
von immer mehr privaten Investi tionen5 
realisiert werden musste (Schuiling 2007). 

Zweitens möchten Städte die sich sozial 
aufwärts bewegende, finanziell gut gestell-
te Mittelschicht langfristig an sich binden, 
indem sie auch in problematischen Quar-
tieren attraktive Eigentumswohnungen 
anbieten. Es ist nicht mit Sicherheit zu sa-
gen, ob das stadtentwicklungspolitische 
Konzept der sozialökonomischen Mischung 
auf die Entwicklung reagiert, dass im-
mer mehr soziale Gruppen auch nach der  
Familiengründung in städtischen Vierteln 
leben wollen, oder ob es diese Entwicklung 
erst verursacht hat (Uitermark 2003). Em-
pirische Untersuchungen ergeben jedoch 
eindeutig, dass Wohneigentum (am besten 
mit Garten) sozialen Aufstieg symbolisiert. 
Das gilt sowohl für Migranten als auch für 
Niederländer, die zusammen die städtische 
Mittelschicht ausmachen (Karsten/Reijn-
dorp/Van der Zwaard 2006). 

Um diese Zielgruppe anzusprechen, wird 
die Stadtpraxis der sozialökonomischen Mi-
schung mehr denn je von Marketingkam-
pagnen begleitet. Bestimmte Eigenschaften 
des Wohnungsbaus werden ausgewählt, 
um diese dann systematisch zu themati-
sieren.6 Themen wie „die befestigte Stadt“, 
„das städtische Dorf“ oder „herrschaftliches 
Wohnen an der Gracht“ sind besonders 
beliebt. Die Themen werden wohlgemerkt 
sehr unterschiedlich umgesetzt. Während 
es manchmal bei Marketingbegriffen bleibt, 
die mit der Architektur im Grunde nichts zu 
tun haben, gibt es auch Wohnungsbaupro-
jekte, die bestimmte Themen sehr deutlich 
symbolhaft ausbilden. Bei letzterem ist be-
merkenswert, dass die architektonische und 
städtebauliche Formensprache von der Pla-
nungsphase bis hin zur Vermarktung konti-
nuierlich durch eine Erzählung (narrative) 
ergänzt wird. Inhalt dieser Erzählung ist die 
angenehme Vorstellung von Geborgenheit, 
Kleinmaßstäblichkeit und einem Wohnall-
tag mit Gleichgesinnten inmitten der Stadt, 
wo es zugleich an vielfältigem Versorgungs- 
und Konsumangebot nicht mangelt. In der 
Kombination eines gebauten Themas wie 
„befestigte Stadt“ mit der dazu passenden 
Erzählung von sozialer Geborgenheit wer-
den manche neuen Wohnungsbauprojek-
te innerhalb (und außerhalb) der Stadt zu 
idyllischen Oasen (Meier/Reijndorp 2012).

(3)
Eine eingehende Übersicht der 
Neubauviertel am Rande der 
Städte, Vinex-Viertel genannt, 
bietet Boeijgina, Jelte; Mensink,  
Jeroen, 2008: Vinex Atlas,  
Rotterdam.

(4)
Die niederländischen Woh-
nungbaugesellschaften wurden 
Anfang der 90er Jahre zwar 
größtenteils abgekoppelt von 
systematischen staatlichen 
Subven tionen, aber sie sind bis 
heute verplichtet, für ein Mini-
mum an bezahlbarem Wohn-
raum sowie für eine erträgliche 
Lebensqualität (leefbaarheid) in 
„ihren“ Stadtvierteln zu sorgen. 
Darum trifft das Wort Privatisie-
rung nur teilweise zu.

(5)
Es ist zu beachten, dass das 
neue Wohneigentum nicht nur 
durch private Investoren rea-
lisiert wird. Vielmehr entsteht 
es durch die Zusammenarbeit 
von Stadtgemeinden (Eigen-
tümer von Grund und Boden), 
gemeinnützigen Wohnungs-
baugesellschaften (Besitzer von 
den Sozialwohnungen, die ab-
gerissen werden) und privaten 
Bauunternehmern (diejenigen, 
die die neuen Wohnungen an 
der Stelle bauen, wo vorher die 
Sozialwohnungen standen). 

(6)
Mit dem Ausdruck „thema-
tisieren“ wird verwiesen auf  
das Konzept des theming.  
Theming verbinden die Sozio - 
logen Georg Ritzer, Mark  
Gottdiener, John Hannigan und 
Alan Bryman mit McDonal
dization, also mit der Simula-
tion und „Verzauberung” von 
Orten durch das Ausbilden von 
Themen in der gebauten Um-
gebung.
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3 Fallbeispiel Le Medi

Ein Beispiel für eine solche Stadtoase ist das 
Rotterdamer Wohnungsbauprojekt Le Medi, 
das zwischen 2003 und 2006 erbaut wurde.7 

Idee war die reiche arabische Baukultur im 
niederländischen Wohnungsbau expressiv 
symbolhaft auszubilden. Diese Initiative 
wurde von einem ehemaligen Zuwanderer 
aus Marokko, der bereits seit Jahren in Rot-
terdam lebt, sowie von einem niederländi-
schen Architekten, der in der Rotterdamer 
Stadtverwaltung arbeitet, entwickelt. Die 
Referenz an eine rein arabische Baukultur 
wurde jedoch relativ schnell fallengelassen 
beziehungsweise auf das Thema „Mediter-
ranes Wohnen“ ausgeweitet. 

Die Verweise auf mediterrane Baukulturen 
im Projekt wurden völlig unabhängig vom 
Standort des Baus entwickelt. Spanische, 
türkische und marokkanische Gebäudety-
pologien und Symboliken wurden studiert 
und selektiert, um sie zu einem verpflich-
tenden Formenkatalog für die Architekten 
zusammenzufassen. Obwohl die Auftrag-
geber anfangs ein suburbanes Neubauvier-
tel vor Augen hatten, fiel die Wahl letztlich 
auf ein städtisches Grundstück in dem 
problembehafteten Stadtviertel Bospolder-
Tussendijken. Dort hatte einer der Auftrag-
geber, eine gemeinnützige Baugesellschaft, 
schon Pläne zum Abriss von eigenen So-
zialwohnungen ausgearbeitet. Mit diesem 

Zentraler Innenhof mit Brunnen von Le Medi 
Foto: Sabine Meier

Standort bekam das Thema "Mediterranes 
Wohnen" wider Erwarten eine andere Di-
mension. Zielgruppe war nun eine gut ge-
stellte, städtisch orientierte Mittelschicht, 
die in Rotterdam sowohl aus Niederländern 
als auch aus der zweiten Generation der 
Zuwanderer aus z. B. Surinam, der Türkei 
und Marokko besteht. Man war unsicher, 
ob sich diese Zielgruppe für das Projekt 
interessieren würde. In der täglichen Pres-
se sprach man überdies damals gerne und 
oft von einem geplanten „Ghetto“ für Mi-
granten aus Marokko. Daher hat man sich 
für eine Vermarktungsstrategie entschie-
den, die wiederholt drei Aspekte betonte: 
Erstens befinde sich das Wohneigentum in 
Le Medi in einer „introvertierten“, d. h. ge-
schützten, Anlage, zweitens seien die Ein-
richtungen und die Läden für den täglichen 
Konsumbedarf in der Nachbarschaft multi-
kulturell und drittens liege das Projekt nahe 
der Rotterdamer Innenstadt, wo man alles 
Mögliche erleben kann. Die Metapher einer 
nordafrikanischen Kasbah8 verband diese 
drei Eigenschaften in Weise miteinander. In 
der Verkaufsbroschüre und auf der interak-
tiven Internetseite wurde ein Wohnort sug-
geriert, der, abgeschirmt von der Hektik des 
urbanen Alltags, sicher und multikulturell 
zugleich ist (Meier 2012). 

Nordafrikanische Kasbah in Rotterdam:  
ein Identifikationsobjekt?

Die Auftraggeber haben konsistent an der 
Idee des „Mediterranen Wohnens“ festge-
halten. Das Architekturbüro Geurst und 
Schulze setzte das Thema in einen Entwurf 
von sechs Reihenhauszeilen um, die durch 
eine umlaufende Mauer zu einem geschlos-
sen Baublock wurden. Die äußeren Haus-
reihen werden von der Straße aus erschlos-
sen, die innenliegenden Wohnungen vom 
Innenhof aus. Alle Bewohner sind gemein-
sam Eigentümer des Innenhofes und der 
innenliegenden Gassen. Der Baublock ist 
durch fünf Eingänge zugänglich, die abends 
durch Gittertore verschlossen werden. So-
mit sind die Wohnungen, die vom Innen-
hof her erschlossen werden, teilweise eine  
Gated Community.

Mit einigen der 93 neuen Eigentümer , die 
gerade eine Wohnung in Le Medi gekauft 
hatten, wurden in 2007 Gespräche geführt. 
Die 24 Befragten können in drei Gruppen 
unterteilt werden: junge Niederländer ohne 
Kinder, niederländische Familien mit jun-

(7)
Ort: Medinastraat/Oaseplein, 
Bospolder-Tussendijken, Rot-
terdam; Bauherr: ERA Con-
tour (privates Unternehmen) 
mit Woonbron und Comwonen 
(Wohnungsbaugesellschaften). 
Le Medi besteht aus 93 Eigen-
tumswohnungen, deren Kauf-
preis je nach gewählten An-
bauoptionen zwischen 190 000 
und 400 000 Euro lag.

(8)
Bezeichnung für arabisches Alt-
stadtviertel in nordafrikanischen 
Städten.
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gen und älteren Kindern und Migranten der 
zweiten Generation mit jungen Kindern. 
Allen Befragten war bewusst, mit welchen 
sozialen Problemen das Viertel zu kämpfen 
hatte. Zudem konnten sie sich einer Stei-
gerung des Immobilienwertes nicht sicher 
sein. Dies waren die Hauptgründe, die sie 
an der Wahl des Wohneigentums anfänglich 
zweifeln ließen. 

Die Zweifel am Standort jedoch sind bei 
den Migranten der zweiten Generation, 
die meist im selben Stadtteil aufgewach-
sen sind, geringer als bei niederländischen 
Käufern. Sie gaben an, dass sie auch ohne 
die mediterrane Thematisierung an einer 
Wohnung in diesem Standort interessiert 
wären. Sie schätzen die Nähe von Familie 
und Freunden und fürchten in suburbanen 
Vierteln Stigmatisierung aufgrund ihres kul-
turellen Hintergrunds. Die Angst vor Stig-
matisierung manifestiert sich auch in ihrer 
Skepsis gegenüber der Thematisierung von 
Multikulturalität. Eine mediterran anmu-
tende Architektur wird von dieser Gruppe 
zwar als Geste der Anerkennung innerhalb 
der niederländischen Gesellschaft sehr 
begrüßt, aber den meisten Befragten mit 
Migrationshintergrund ist offenbar wenig 
daran gelegen, ihre nicht-niederländische 
Seite symbolhaft nach außen zu tragen. Die 
Tatsache jedoch, dass viele Mittelverdiener 
niederländischer Herkunft ebenso an Le 
Medi interessiert waren, bestärkte sie, hier 
eine Wohnung zu kaufen. In direkter Nach-
barschaft mit gleichgesinnten Niederlän-
dern zu leben, bedeutete für sie eine Ver-
besserung des eigenen sozialen Status. 

Die Repräsentation einer anderen als der 
niederländischen Kultur kam dahingegen 
dem Selbstbild einer jungen, städtisch ori-
entierten niederländischen Mittelschicht 
ohne Kinder stark entgegen. Die Aneignung 
von arabischen und mediterranen Kulturen 
(die als „authentisch" beschrieben wurden) 
gehört zu ihrem Selbstverständnis, nämlich 
tolerant und weltoffen zu sein. Sie wollen 
sich von den "langweiligen" Mittelverdie-
nern unterscheiden, die Multikulturalität 
ablehnen, intolerant sind und in suburbane 
Reihenhäuser ziehen. 

Dieses Selbstbild spielte für die niederlän-
dischen Familien jedoch weniger eine Rolle. 
Typisch für diese Gruppe ist, dass sie sich 
bewusst gegen das gängige Muster ent-
schieden hatte, die Stadt zu verlassen, so-
bald sie Kinder bekamen. Diese Befragten 

erklärten sich solidarisch mit Migranten 
mit nicht-westlicher Herkunft und anderen 
Bewohnern des Viertels und wollten sowohl 
auf finanziellem als auch auf sozialem Ge-
biet in diesen eher problematischen Stand-
ort investieren. Dennoch fragten sie sich, 
ob es nicht bessere Standorte gäbe, ihre 
Kinder großzuziehen. Sie gaben an auf die 
soziale, aber auch verkehrstechnische Si-
cherheit ihrer Kinder bedacht zu sein. Doch 
der gemeinsame Innenhof bot den Kindern 
die Möglichkeiten, im Freien zu spielen, 
unter der Beaufsichtigung von Erziehungs-

Innenliegende Wohnstraße in der Abenddämmerung 
Foto: Sabine Meier

Abbildung 1 
Eine Seite der Verkaufsbrochüre von Le Medi

Quelle: ERA Contour
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berechtigten und Nachbarn. Die Tatsache, 
dass dieser gemeinsam verwaltete Innenhof 
vorhanden ist und zudem noch in Teilzeit 
gated ist, hat sie überzeugt. Neben diesem 
funktionalen Grund identifizierte sich auch 
diese Gruppe mit der mediterranen Archi-
tektur, die an eine nordafrikanische Kasbah 
referiert. Gerade diese Symbolik vermittelte 
ihnen das Gefühl eher kosmopolitisch als 
elitär zu sein, eine Eigenschaft, die mit dem 
Wohnen in einer Gated Community gerne 
assoziiert wird und die sie weit von sich 
wiesen.

Die Gespräche mit den Eigentümern der 
Wohnungen in Le Medi haben gezeigt, dass 
sich Menschen mit unterschiedlichen Le-
bensstilen und unterschiedlicher Herkunft 
mit der angebotenen Symbolik identifi-
zieren konnten. Dabei ist auffällig, dass es 
gerade die jungen niederländischen Stadt-
bewohner sind, die sich besonders stark 
mit der nicht-westlichen Symbolik identifi-
zieren und nicht, wie es vielleicht zu erwar-
ten wäre, die Zuwanderer der zweiten Ge-
neration. Das Paradoxe ist obendrein, dass 
wahrscheinlich keine gut gestellte nieder-
ländische Mittelschicht in diesen Standort 
investiert hätte, wenn die Architekturspra-
che neutral gewesen wäre und die Migran-
ten nicht-westlicher Herkunft folglich keine 
Aufwertung ihres sozialen Status erfahren 
hätten (Meier 2012).

4 Fazit: Le Medi als Inspiration?

Kurz nachdem Le Medi fertig gestellt wurde, 
ist die Stadterneuerung im Allgemeinen ins 
Stocken geraten und verläuft viel langsamer 
als geplant. Die Verkaufszahlen von Wohn-
eigentum, worauf das stadtentwicklungs-
politische Konzept der sozialökonomischen 
Mischung hauptsächlich basiert, sind lan-
desweit zurückgegangen. Schon seit 2006 
wechseln weniger Wohnungen ihren Besit-
zer als in den Jahren zuvor; die Anzahl der 
Transaktionen sinkt seitdem kontinuierlich. 
Das niederländische Zentralamt für Statis-
tik gibt an, dass 2007 noch 80 234 Neubau-
wohnungen hinzu kamen, während es 2011 
nur noch 57 703 waren (Compendium voor 
de Leefomgeving 2011). 

Trotz der Krise bleiben Planungsansätze 
mit und für Menschen mit Migrationshin-
tergrund bestehen. Jedoch richten sich die 
meisten stadtentwicklungspolitischen Kon-
zepte zurzeit auf die Wohnbedürfnisse älte-
rer Migranten. Denn auch die Niederlande 
befinden sich im demografischen Wandel, 
wodurch in den kommenden Jahrzehnten 
die Zahl der Menschen über 65 Jahre zu-
nehmen wird, inklusive der Migranten der 
ersten Generation. Diese Menschen sind 
eine wachsende Zielgruppe sowohl für neu-
es, altengerechtes Wohneigentum (vgl. Bei-
trag Helbrecht: IzR, Heft 2.2013) als auch für 
gemeinschaftliches Wohnen. 

Es sind bisher hauptsächlich die Wohnungs-
baugesellschaften, die oftmals zusammen 
mit Wohlfahrtsverbänden und/oder ge-
meinnützigen Stiftungen gemeinschaftli-
ches Wohnen finanzieren. Dabei können 
sie sich auf eine lange Erfahrung stützen, 
denn schon seit den 80er Jahren werden 
homogene Wohngemeinschaften im Miet-
verhältnis für eine bestimmte Gruppe von 
älteren Migranten realisiert, zum Beispiel 
für surinamisch-hindustanische oder suri-
namisch-kreolische Gruppen. Dabei spielt 
der symbolhafte Ausdruck von nicht-west-
licher Kultur meistens eine untergeordnete 
Rolle. Neben einem Gemeinschaftsraum 
mit Referenzen an das Herkunftsland wird 
vor allem auf einen altengerechten Grund-
riss geachtet (VROM-raad 2002). 

Eine Ausnahme bildet das vor kurzem in-
itiierte Stadterneuerungsprojekt Turkoois 
100 % Zuid. Im Rotterdamschen Afrika-
anderviertel sollen 400 Apartments, ein 
Hotel, Läden, Kneipen und Restaurants 
und eine Pflegestation in einem Ensemble 

Le Medi besteht aus ingesamt 93 Wohnungen 
Foto: Sabine Meier
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von mehr oder weniger geschlossenen Bau-
blöcken rund um einen mediterranen In-
nenhof und einen „Palastgarten“ gruppiert 
werden. Als Hauptzielgruppe werden älte-
re Stadtbewohner mit türkischem Migra-
tionshintergrund genannt. Die Initiatoren 
sind ein privates Bauunternehmen und 
ein Wohlfahrtsverband, der vor allem Mi-
granten aus der Türkei betreut (Algemeen 
Dagblad 2013). Dieses Projekt greift zurück 
auf die alte Idee des „türkischen Viertels“, 
das in der Rotterdamer Oleanderbuurt zwei 
Jahrzehnte eher realisiert werden sollte, er-
weitert diese jedoch mit der symbolhaften,  
expressiven Gestaltung von nicht-west-
licher Architektur nach dem Vorbild von Le 
Medi. 

Es ist nicht verwunderlich, dass Le Medi 
in den Niederlanden als positives Beispiel 
herangezogen wird, wenn es um Migrati-
on und Stadt geht. Aus stadtentwicklungs-
politischer Perspektive kann dieses Projekt 
einerseits als erfolgreich gelten. Denn man 
hat es geschafft, verschiedene Gruppen der 
multikulturellen Mittelschicht zum Bleiben 
in problematischen Vierteln zu bewegen. 
Andererseits scheint es fraglich, ob es wirk-
lich wünschenswert ist, eine große Anzahl 
solch umschlossener Oasen im städtischen 
Gefüge zu realisieren. Konsequente Folge 
wäre dann nämlich eine von oben geplante 

und wenig flexible Fragmentierung städti-
scher Gebiete. 

Am Fallbeispiel Le Medi wird deutlich, dass 
es bei der Frage, ob es wünschenswert ist, 
nicht-westliche Baukulturen symbolhaft 
zum Ausdruck zu bringen, um den gene-
rellen Wunsch nach sozialem Aufstieg und 
sozialer Distinktion seitens der Zielgruppen 
geht. Nicht-westliche Baukultur wird offen-
sichtlich erst dann zum geschätzten Wert 
für Migrantengruppen, wenn sich Gruppen 
der niederländischen Mittelschicht diese 
Symbolik aneignen (wollen). Darum sollte 
die Diskussion um nicht-westliche Baukul-
tur nicht reduziert werden auf die beinahe 
moralische Frage nach einer „ehrlichen“, 
nicht-kitschigen Gestaltung. Vielmehr ist 
eine Debatte denkbar, in der Migranten 
und Stadtplaner gemeinsam über eine 
Symbolik nachdenken, die nicht-westlicher 
Kultur nicht nur Raum gibt, sondern sie 
auch in ein positives Licht rücken kann. Die 
Frage nach geteilten, positiven Assoziatio-
nen von Stadtbewohnern mit unterschied-
lichen kulturellen Hintergründen ist dabei 
sehr wichtig. Das Projekt Le Medi inspiriert 
und ermutigt, weil es gerade diese geteilten 
Assoziationen als Ausgangspunkt für die ar-
chitektonische und städtebauliche Gestal-
tung genommen hat.
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