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1 Einführung

Zur Wohneigentumsbildung von Migran-
ten liegen in Deutschland und anderen
Ländern, die einen hohen Anteil an zuge-
wanderter Bevölkerung aufweisen, noch
wenige wissenschaftliche Erkenntnisse vor.
Angesichts der mehr als 7,3 Mio. ausländi-
schen Staatsangehörigen im Jahr 2001, die
fast 9 % der Gesamtbevölkerung Deutsch-
lands darstellen1, ist eine nähere Betrach-
tung der Wohneigentumsbildung bei aus-
ländischen Bevölkerungsgruppen notwen-
dig. Denn steigende Einbürgerungszahlen,
lange Aufenthaltszeiten und das Heran-
wachsen der Folgegenerationen weisen
darauf hin, dass Ausländer nicht nur ein
fester Bestandteil der Bevölkerung in
Deutschland geworden sind, sondern die
meisten von ihnen Deutschland auch als
ihren Lebensmittelpunkt betrachten.

Wohnsituation und Wohneigentumsbil-
dung spiegeln unterschiedliche Aspekte der
Lebenssituation wider. Eigentümer verfü-
gen in der Regel über mehr Wohnfläche
und Räume als Mieterhaushalte und sind
mit ihrer Wohnsituation zufriedener.2

Wohneigentum bietet zum einen mehr
Möglichkeiten zur persönlichen Gestaltung
und zur Anpassung an individuelle Bedürf-
nisse als das Wohnen zur Miete; zum ande-
ren dient es auch als Kapitalanlage und zur
Altersvorsorge. Trotz der finanziellen För-
dermöglichkeiten bleibt eine erfolgreiche
Wohneigentumsbildung in Deutschland je-
doch aufgrund der im europäischen Ver-
gleich höheren Kosten „wohl eine der
höchsten finanziellen Ausgaben, die von
einem großen Teil der Bevölkerung geleis-
tet wird“.3 Wohneigentumsbildung stellt
darüber hinaus ein typisches lebenszykli-
sches Phänomen dar, sie dominiert in der
Gründungs- und Expansionsphase von
Haushalten. Heirat bzw. Partnerschaft, Fa-
miliengründung und berufliche Etablie-
rung begünstigen eine langfristige Ent-
scheidung für einen Wohnstandort und
fördern den Eigentumserwerb.

In der Eingliederungssoziologie wird die
Wohnsituation von Migranten häufig
„nicht nur als Determinante des Eingliede-
rungsprozesses, sondern auch als Indikator
des bereits erreichten Grades der Eingliede-
rung angesehen“.4 Die Wohneigentumsbil-
dung wird als ein Zeichen für eine berufli-
che Etablierung und – daraus resultierend –
einer Verbesserung der Wohnsituation be-
wertet. Sie bedeutet in der Regel eine lang-
fristige Investition sowie die Festlegung auf
einen Wohnstandort und lässt eine dauer-
hafte Bleibeabsicht vermuten. Darüber
hinaus wird diese langfristige Entscheidung
auch als eine soziokulturelle Angleichung
an die Aufnahmegesellschaft interpretiert.

Der Beitrag5 untersucht die Bedeutung der
Wohneigentumsbildung für den Eingliede-
rungsprozess türkischer Migranten, die mit
ca. zwei Mio. Personen die größte Auslän-
dergruppe Deutschlands bilden.6  Sein Ziel
ist es, die Wohneigentumsbildung im Hin-
blick auf die individuelle Eingliederung so-
wie die räumlichen Auswirkungen in einem
städtischen Gebiet zu analysieren: Aus wel-
chen Gründen entscheiden sich immer
mehr Türken zum Eigentumserwerb und
welche Bedeutung hat die Wohneigen-
tumsbildung für die Lebenssituation dieser
Bevölkerungsgruppe in Deutschland?

Die Betrachtung der türkischen Wohnbe-
völkerung, die auf eine nunmehr 40-jährige
Wanderungsgeschichte zurückblickt, er-
scheint dabei aus mehreren Gründen inter-
essant:

Diese Bevölkerungsgruppe, deren Anwe-
senheit größtenteils auf der Arbeitskräfte-
anwerbung in den 60er und 70er Jahren be-
ruht, betrachtete lange Zeit ihren Aufent-
halt in Deutschland nur als vorübergehend.
Obwohl Rückwanderungen stattgefunden
haben, hat sich ein großer Teil der türki-
schen Bevölkerung zunächst für einen wei-
teren Aufenthalt entschieden. Mittlerweile
leben die zweite und dritte Generation tür-
kischer Migranten in Deutschland.
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Die allgemeine Situation der türkischen Be-
völkerung in Deutschland ist durch soziale
und ökonomische Benachteiligungen ge-
kennzeichnet, die ihren Ausdruck z.B.
in überdurchschnittlicher Arbeitslosigkeit,
niedrigen Bildungsabschlüssen sowie
schlechten Wohnbedingungen finden.
Darüber hinaus bestehen in Teilen der
deutschen Bevölkerung distanzierte bis dis-
kriminierende Einstellungen gegenüber der
größten Ausländergruppe, die jedoch
oftmals auch mit einer Abschottung seitens
der türkischen Bevölkerung und einer Hin-
wendung zu den eigenen Landsleuten ein-
hergehen.

Trotz dieser problematischen Bedingungen
ist in den 90er Jahren neben steigenden
Einbürgerungszahlen, die als Zeichen für
eine dauerhafte Bleibeabsicht gelten, auch
ein Trend zur Wohneigentumsbildung in-
nerhalb der türkischen Bevölkerung festzu-
stellen.

2 Theoretische Konzepte zu Einglie-
derungsprozessen von Migranten

Vier Dimensionen des Eingliederungs-
prozesses nach Hartmut Esser

Das theoretische Gerüst für die Untersu-
chung des Eingliederungsprozesses liefert
der handlungstheoretische Erklärungsan-
satz von Hartmut Esser.7 Diesem zufolge
verliert eine Person durch die Migration ih-
ren gewohnten Bezugsrahmen und orien-
tiert sich im Aufnahmesystem neu. Die
Handlungen des Individuums werden
dabei durch seine individuellen Ziele und
Kenntnisse sowie die Bedingungen des Auf-
nahmesystems, d.h. des Aufnahmelandes
beeinflusst. Esser stellt in eigenen empiri-
schen Untersuchungen zum Eingliede-
rungsverhalten von Migranten die Assimi-
lation und die personale Integration im
Sinne von persönlicher Zufriedenheit in
den Mittelpunkt.

Dabei wird die Assimilation in vier Dimen-
sionen untergliedert: Wissen und Fertigkei-
ten einer Person, z.B. die Beherrschung der
Sprache des Aufnahmelandes und Verhal-
tenssicherheit, gehören in den Bereich der
kognitiven Assimilation. Die berufliche Po-
sition und die Wohnsituation sind Variab-
len der strukturellen Assimilation. Eine
soziale Assimilation wird u.a. durch per-
sönliche interethnische Kontakte erreicht.

Wachsende Bleibe-
absicht, steigende
Einbürgerungszahlen
und die Zunahme der
Wohneigentumsbildung
kennzeichnen die
Lebenssituation der
Türken in Deutschland.

Eine identifikative Assimilation bezeichnet
vor allem das Zugehörigkeitsgefühl zur Auf-
nahmegesellschaft.8 Nach Essers Kausal-
modell wird der Eingliederungsprozess
durch die kognitive Assimilation eingelei-
tet; ihr folgen die strukturelle, die soziale
und die identifikative Assimilation. Als Vor-
aussetzung für die identifikative Assimila-
tion betont Esser auch die personale Inte-
gration. Er versteht darunter die per-
sönliche Zufriedenheit, ohne die keine
Identifikation mit dem Aufnahmeland ent-
wickelt werden kann.9 Synonym zu diesem
mehrdimensionalen Assimilationsbegriff
wird im Folgenden der Oberbegriff der Ein-
gliederung verwendet.

Die Rolle von „ethnic communities“

Die Eingliederung stellt aber keine unver-
meidliche und unumkehrbare Entwicklung
dar – hin zur vollständigen Angleichung an
die Aufnahmegesellschaft. Im Laufe der
Zeit und mit den Folgegenerationen müs-
sen die Bedeutung der ethnischen Herkunft
und die Identifikation mit der Gesellschaft
des Herkunftslandes nicht zwangsläufig ab-
nehmen oder ganz verschwinden. Der Be-
griff der „ethnic community“ steht in die-
sem Kontext für verschiedene Formen und
Funktionen der ethnischen Gemeinde, die
von der Selbsthilfe im sozialen Bereich über
politische und religiöse Organisationen bis
hin zu eigenen ökonomischen Strukturen
reichen.

Die Entstehung von „ethnic communities“
basiert auf den Bedürfnissen der Migranten
und auf der Fortführung von Beziehungen
aus dem Herkunftsland.10 Ihre Bildung wird
gefördert durch die soziale und kulturelle
Distanz der Migranten zur Aufnahmege-
sellschaft und eine ausreichende Anzahl
von Personen aus dem gleichen Herkunfts-
kontext.11 Die ethnische Gemeinde kann
zum einen neuen Migranten durch den
Kontakt zu Landsleuten eine Orientie-
rungshilfe bieten, zum anderen kann sie
aber auch dazu beitragen, dass die sozialen
Kontakte dauerhaft auf die eigenethnische
Gruppe beschränkt bleiben.

In diesen Zusammenhang sind auch die
sozialökologischen Vorstellungen einzu-
ordnen, die die räumliche Verteilung der
Wohnstandorte von Migranten in einer
Stadt als Bestimmungsfaktor für den indivi-
duellen Eingliederungsprozess deuten.
Demnach besteht ein negativer Zusam-
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menhang zwischen der Segregation – der
ungleichen Verteilung einer Bevölkerungs-
gruppe über ein städtisches Gebiet – und
der Eingliederung, da räumliche und sozia-
le Distanzen sich gegenseitig bedingen.12

Diese Annahme entspricht auch Essers Vor-
stellung, wonach durch die räumliche Dis-
persion von Migranten ein positiver Ein-
fluss auf die soziale Eingliederung in Form
vermehrter interethnischer Kontakte zu er-
warten ist.13

Nur bedingt kann jedoch die Annahme des
sozialökologischen Ansatzes vorausgesetzt
werden, dass die Betrachtung räumlich-
statistischer Daten Rückschlüsse auf die so-
zialen Handlungen eines Individuums er-
laube. Denn soziale Kontakte sind ebenso
von individuellen Handlungszielen abhän-
gig und können auch über räumliche Dis-
tanzen im Stadtgebiet stattfinden.14

Eine Segregation von Ausländern im Stadt-
gebiet stellt jedoch insbesondere dann ein
Problem dar, wenn sie mit sozioökonomi-
schen Ungleichheiten wie z.B. hoher Ar-
beitslosigkeit und überdurchschnittlichen
Anteilen an Sozialhilfeempfängern zusam-
menfällt. Hartmut Häußermann und Wal-
ter Siebel15 wenden sich jedoch gegen eine
pauschale Gleichsetzung von ethnischer
und sozioökonomischer Segregation und
die daraus abgeleiteten negativen Folgen
für die Eingliederung von Migranten. Sie
sprechen sich für eine Betrachtungsweise
aus, die zum einen die Freiwilligkeit oder
Erzwungenheit des segregierten Wohnens
hinterfragt und zum anderen den Einglie-
derungsprozess von Migrantengruppen
stärker nach individuellen Eigenschaften
differenziert.

3 Wohneigentumsbildung und
Eingliederung von Migranten

Eines der wichtigsten Wanderungsmotive
türkischer Arbeitsmigranten war es, mithil-
fe des im Ausland erworbenen Kapitals in
der Türkei Wohneigentum zu bilden. Wäh-
rend die Mehrheit zunächst tatsächlich in
Immobilien in der Türkei investiert und in
Deutschland auch schlechte Wohnbedin-
gungen akzeptiert hat, ist seit den 90er Jah-
ren ein deutlicher Anstieg der Wohneigen-
tumsquote der türkischen Wohnbevölke-
rung auch in Deutschland zu verzeichnen.

Nach einer Befragung des Zentrums für
Türkeistudien wohnten 2000 19,1 % der
Haushalte türkischer Herkunft in Nord-
rhein-Westfalen in selbstgenutztem Wohn-
eigentum. Diese Wohneigentumsquote
stieg kontinuierlich an und lag im Jahr 2002
bereits bei 26 %.16 Da 54 % der befragten
Mieterhaushalte 2002 in naher Zukunft den
Eigentumserwerb planen17, kann mit einem
weiteren Anstieg der Wohneigentumsquote
gerechnet werden. Auch die zunehmende
Zahl in den 90er Jahren abgeschlossener
Bausparverträge spricht für diesen rasan-
ten Trend der Wohneigentumsbildung der
türkischen Bevölkerung in Deutschland.18

Der Blick auf Untersuchungen in anderen
Ländern verdeutlicht die Komplexität der
Wohneigentumsbildung:

In den USA wird der Wohneigentumsbil-
dung große Bedeutung für die Eingliede-
rung beigemessen. Das Eigenheim ist dort
ein wichtiges Statusmerkmal der Bevölke-
rung, ein Zeichen für Unabhängigkeit und
finanzielle Sicherheit und ein Beleg dafür,
dass „man es geschafft hat“. Vor diesem
Hintergrund betrachtet W.A.V. Clark die
Wohneigentumsbildung von Einwanderern
als den Indikator für die Eingliederung in
die US-amerikanische Gesellschaft. „Pro-
bably nothing is more central to the assimi-
lation process than becoming a homeow-
ner“.19 Wohneigentumsbildung wird nicht
nur mit ökonomischem Erfolg gleichge-
setzt, sondern auch mit der Übernahme
kultureller Werte – des „American way of
life“ – assoziiert.

G. Glebe20, der die Wohnsituation türki-
scher Migranten in Düsseldorf untersucht
hat, interpretiert demgegenüber die Wohn-
eigentumsbildung lediglich als Ausdruck
der strukturellen Eingliederung. Dieser
Schritt in der Wohnkarriere von Migranten
deutet auf Erfahrungen und angeeignetes
Wissen über den Wohnungsmarkt hin, das
durch eine lange Aufenthaltsdauer, ökono-
mische Ressourcen, das Bildungsniveau
und die Sprachkompetenz des Migranten
beeinflusst wird. S. Özüekren und R. van
Kempen21 sehen die Bedeutung der Wohn-
eigentumsbildung vor allem in der Verbes-
serung der Wohnverhältnisse. Der Umzug
bewirke darüber hinaus eine Auflösung der
räumlichen Konzentration der Migranten
bis hin zu einer Gleichverteilung, was auf
eine räumliche Eingliederung im städti-
schen Gebiet hindeuten würde.

Wachsender Trend zur
Wohneigentumsbildung
von Haushalten türki-
scher Herkunft in
Nordrhein-Westfalen
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Zu anderen Ergebnissen gelangten jedoch
J. Cater und T. Jones22, die mehrere Unter-
suchungen über die Wohneigentumsbil-
dung asiatischer Migranten in Großbritan-
nien zusammenfassen, deren Wohneigen-
tumsquote in britischen Städten über dem
Durchschnitt lag. Durch den bevorzugten
Erwerb renovierungsbedürftiger Häuser in
innerstädtischen Gebieten zu günstigen
Preisen tritt dort keine bedeutende Verbes-
serung der Wohnqualität ein. Da diese
Standorte ohnehin den Wohngebieten der
asiatischen Bevölkerung entsprechen,
bleibt auch die räumliche Verteilung durch
die Wohneigentumsbildung nahezu unver-
ändert.

Eine andere Entwicklung ist bei koreani-
schen Einwanderern in Los Angeles festzu-
stellen. Diese Migranten, die über ein rela-
tiv hohes Einkommen und Bildungsniveau
verfügen, „move out of the old ethnic encla-
ves in the center of the city to new ethnic
enclaves in the suburbs“.23 Die Wohneigen-
tumsbildung bedeutet in diesem Fall eine
Verbesserung der Wohnverhältnisse und
der Wohnumfeldqualität, nicht aber die
Auflösung ethnischer Konzentrationen.
Durch die Wohneigentumsbildung und den
damit verbundenen Umzug werden neue
eigenethnische Muster der Koreaner gebil-
det.

Die räumlichen Auswirkungen der Wohnei-
gentumsbildung türkischer Haushalte in
der belgischen Stadt Gent24 ähneln denen
der Asiaten in Großbritannien. 48 % der
türkischen Wohnbevölkerung erwarben
das von ihnen bewohnte Haus, 22 % kauf-
ten ein anderes Haus, blieben aber im glei-
chen Stadtteil, 30 % der türkischen Haus-
halte zogen durch den Eigentumserwerb in
einen anderen Stadtteil, davon aber 58 % in
eine Nachbarschaft mit einem noch höhe-
ren Anteil an türkischen Staatsangehörigen
im Vergleich zum vorherigen Wohnstand-
ort. Die Wohneigentumsbildung der türki-
schen Bevölkerung ist bei diesem belgi-
schen Beispiel durch eine beschränkte
Umzugsmobilität gekennzeichnet und be-
deutet folglich eine weitere Konsolidierung
der Hauptwohngebiete. Der Eigentums-
erwerb der türkischen Haushalte wurde im
Falle von Gent besonders durch kommuna-
le Fördermaßnahmen angeregt, die auf den
Erwerb und die Modernisierung von Alt-
bauten ausgerichtet waren. Möglicherweise
hat diese Finanzierungsmöglichkeit nicht
nur die Entscheidung zum Eigentumser-

werb erleichtert, sondern auch die Wohn-
standortwahl von vornherein eingegrenzt.

Fallstudien aus Frankreich25 und anderen
Städten Belgiens kommen zu ähnlichen Er-
gebnissen hinsichtlich der Gründe und
Strategien der Wohneigentumsbildung tür-
kischer Migranten. Die Aufgabe der Rück-
kehrpläne, geringe Handlungsmöglichkei-
ten auf dem sozialen Wohnungsmarkt
sowie hohe Preise und Diskriminierung auf
dem privaten Mietwohnungsmarkt sind
ausschlaggebend für den Eigentumser-
werb, so dass Investitionen nicht mehr in
der Türkei, sondern am aktuellen Wohnort
getätigt werden. Die finanzielle Unterstüt-
zung durch Verwandte und Bekannte sowie
der Verkauf von Eigentum in der Türkei
sind weitere Strategien zur Finanzierung.

Die angeführten Studien gelangen zu un-
terschiedlichen Bewertungen der Wohn-
eigentumsbildung von Migranten. Glebes
Annahme, Wohneigentumsbildung sei ein
Ausdruck struktureller Eingliederung, wird
nicht durch alle Studien uneingeschränkt
bestätigt. Kommunale Maßnahmen, lokale
Strukturen des Wohnungsmarkts und in-
formelle Strategien können ausschlagge-
bende Faktoren für den Eigentumserwerb
sein. Auch hinsichtlich der mit der Wohn-
eigentumsbildung verbundenen räumli-
chen Mobilität und Verbesserung der
Wohnsituation ergibt sich kein einheitli-
ches Bild, das etwa auf eine eingliederungs-
fördernde Wirkung hinweisen würde.

4 Empirische Befunde
für die Stadt Köln

Für die vorliegende Untersuchung der
Wohneigentumsbildung von Migranten
wurde die Stadt Köln ausgewählt. Sie ist
dafür aus mehreren Gründen geeignet: Hier
findet sich nicht nur der für westdeutsche
Großstädte typische hohe Anteil an auslän-
discher Bevölkerung, sondern die türkische
Wohnbevölkerung repräsentiert mit fast
72 000 Personen auch die größte Auslän-
dergruppe und 7,1 % der Gesamtbevölke-
rung.26

Darüber hinaus bilden die Türken in be-
stimmten städtischen Teilgebieten Wohn-
schwerpunkte und gelten unter den größe-
ren Ausländergruppen Kölns als am
stärksten segregiert. Durch die relativ lange
Anwesenheit und den bedeutsamen Um-

Der Zusammenhang
zwischen räumlicher
Segregation und
soziokultureller Ein-
gliederung ist nicht
eindeutig; die empiri-
schen Befunde dazu
sind unterschiedlich.
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fang der türkischen Bevölkerung in Köln
hat sich in einigen Stadtteilen eine türken-
spezifische Infrastruktur entwickelt, die
ganze Straßenzüge prägt, wie z.B. in der
nördlichen Altstadt, in Ehrenfeld und in
Mülheim.

Untersuchungsansatz

Ziel der Untersuchung war es, die Bedeu-
tung der Wohneigentumsbildung in seinen
räumlichen und individuellen Aspekten zu
durchleuchten. Um die räumlichen Konse-
quenzen festzustellen, musste eine eigene
Auswertung von Primärdaten vorgenom-
men werden, da weder amtliche Daten über
die Wohneigentumsquote noch Informati-
onen über die räumliche Verteilung des
Wohneigentums der türkischen Bevölke-
rung in Köln vorliegen.

Eine wertvolle Quelle hierfür bietet das Ei-
gentümerverzeichnis der Stadt Köln, d.h.
das „Automatisierte Liegenschaftsbuch“
des Amtes für Liegenschaften, Vermessung
und Kataster. Da die Staatsangehörigkeit
der Eigentümer in dem Verzeichnis nicht
erfasst ist, erfolgte die Auswertung anhand
der häufigsten türkischen Nachnamen. Da-
mit konnten generell die Eigentümer tür-
kischer Herkunft, unabhängig von der ak-
tuellen Staatsangehörigkeit, berücksichtigt
werden. Ein Nachteil, der die Aussagekraft
der Ergebnisse zum Teil einschränkt, liegt
in der fehlenden Information, ob das
Wohneigentum selbst oder etwa von Mie-
tern genutzt wird.

Insgesamt wurden im Rahmen der Stich-
probe die Daten für 832 Wohneinheiten, die
sich im „türkischen“ Eigentum befanden,
ausgewertet. Damit konnten nach eigener
Schätzung ca. 16 % der Eigentümerhaus-
halte türkischer Herkunft in Köln erfasst
werden.27 Durch die Darstellung der räum-
lichen Verteilung des „türkischen“ Eigen-
tums kann festgestellt werden, ob sich
Haushalte bei dem Eigentumserwerb auf
bestimmte städtische Teilgebiete konzent-
rieren oder eine eher disperse Verteilung
vorliegt. Weiterhin kann durch einen Ver-
gleich mit den Wohnstandorten der türki-
schen Bevölkerungsgruppe geprüft werden,
ob die Wohneigentumsbildung mit einer
räumlichen Konsolidierung oder mit Dese-
gregationstendenzen der türkischen Bevöl-
kerung verbunden ist. Dabei ist jedoch zu
berücksichtigen, dass bei einer Gesamt-
stichprobe von 832 Fällen die Verteilung

auf die 85 Stadtteile nicht als repräsentativ
betrachtet werden kann und darüber hin-
aus in der Karte der türkischen Wohnbevöl-
kerung nur Personen mit türkischer Staats-
angehörigkeit erfasst sind.

Um die Hintergründe der Wohneigentums-
bildung und ihre Bedeutung für den indivi-
duellen Eingliederungsprozess zu beleuch-
ten, wurden mit 17 Eigentümerhaushalten
türkischer Herkunft leitfadengestützte In-
tensivinterviews geführt. Aufgrund der ge-
ringen Zahl der Befragten, der Auswahl der
Interviewpartner mithilfe persönlicher Ver-
mittlung in Form des „Schneeballsystems“
sowie der gewählten qualitativen Methodik
sind keine repräsentativen Ergebnisse im
statistischen Sinne zu erwarten. Dennoch
erlauben die Interviews Rückschlüsse auf
entscheidende Dimensionen der Wohn-
eigentumsbildung.

Erfragt wurden die Motive, Präferenzen
und Realisierungswege der Wohneigen-
tumsbildung, um einerseits die Bestim-
mungsgründe für die Wohnstandortwahl
zu ermitteln und andererseits Aspekte der
strukturellen Eingliederung zu analysieren.
Anhand der Realisierungswege können
mögliche Schwierigkeiten, aber auch Stra-
tegien bei der Wohneigentumsbildung fest-
gestellt werden. Darüber hinaus geben die
Wünsche bezüglich der Wohnform Auf-
schluss darüber, ob diese Nachfrage auf
dem Wohnungsmarkt ausreichend gedeckt
wird.

Weiterhin sollte geklärt werden, ob mit dem
Entschluss zur Wohneigentumsbildung
eine Rückkehr ausgeschlossen wird und ob
die mit der Wohneigentumsbildung asso-
ziierte dauerhafte Bindung an den Wohn-
standort auch eine soziokulturelle und
identifikative Annäherung an die Aufnah-
megesellschaft bedeutet.

Perspektiven der räumlichen Eingliederung
durch Wohneigentumsbildung in Köln

Der in Abbildung 1 dargestellte Anteil der
türkischen Staatsangehörigen an der
Wohnbevölkerung im Jahre 2001 lässt deut-
liche Konzentrationen erkennen. Wohn-
schwerpunkte bilden zum einen Groß-
wohnsiedlungen des sozialen Wohnungs-
baus wie Chorweiler und Seeberg im
Norden, zum anderen ehemalige Industrie-
vororte bzw. Arbeiterwohnviertel wie die
rechtsrheinischen Stadtteile zwischen Mül-
heim und Porz sowie das linksrheinische

In Köln folgen die
Standorte der Wohn-
eigentumsbildung
weitgehend dem
bestehenden Segrega-
tionsmuster der türki-
schen Bevölkerung
und festigen dieses
möglicherweise lang-
fristig.



Serap Firat, Hans Dieter Laux: Wohneigentumsbildung von Migranten –
ihre Bedeutung für die räumliche und individuelle Eingliederung am Beispiel
der türkischen Bevölkerung in Köln394

Ehrenfeld und benachbarte Gebiete. Diese
Wohngebiete weisen aufgrund ihrer Nähe
zu Industrie- und Gewerbeflächen und ih-
rer dichten Bebauung durchweg eine gerin-
gere Wohnumfeldqualität auf.

Relativ hohe bis mittlere Anteile türkischer
Bevölkerung finden sich jeweils in den an
diese Schwerpunkte angrenzenden Stadt-
teilen, so in der nördlichen und südlichen
Altstadt. Eine Ausnahme vom generellen
Verteilungsmuster bildet im Süden Kölns
der Stadtteil Meschenich; sein hoher Anteil
an türkischer Wohnbevölkerung ist auf die
Hochhaussiedlung Kölnberg zurückzufüh-
ren, die im Gegensatz zu Chorweiler und
Seeberg allerdings nicht über Sozialwoh-
nungen verfügt.

Abbildung 2 zeigt in einer absoluten Dar-
stellung die Verteilung der 832 erfassten
Wohneinheiten im Besitz von Haushalten
türkischer Herkunft. Nach Gebäudetypen
differenziert (vgl. Tabelle), tritt das Eigen-
tum in Form von Einfamilienhäusern – frei-
stehend oder als Reihenhäuser – mit ins-
gesamt 26,8 % deutlich hinter den Eigen-
tumswohnungen in größeren Wohnkom-
plexen zurück.

Die Verteilung des Wohneigentums in tür-
kischer Hand zeigt mehrere deutliche
Schwerpunkte: Neben dem rechtsrheini-
schen Stadtgebiet zwischen Mülheim und
Ostheim sowie den nördlich und nordwest-
lich an die Innenstadt angrenzenden Stadt-
teilen von Riehl bis Ehrenfeld treten als
eher periphere Standorte Seeberg im Nor-
den, Meschenich im Süden sowie Porz und
Zündorf im Südosten hervor. Diese starke
räumliche Konzentration der Wohneigen-
tumsbildung türkischer Haushalte er-
scheint jedoch weniger ausgeprägt, wenn
man nur den Erwerb von Einfamilienhäu-
sern berücksichtigt. Hier ist eine deutlich
stärkere räumliche Streuung mit einer
durch das Angebot auf dem Wohnungs-
markt beeinflussten Bevorzugung periphe-
rer Stadtteile zu beobachten.

Ingesamt folgt das räumliche Muster des
Wohneigentums türkischstämmiger Haus-
halte offenbar in starkem Maße der Vertei-
lung der türkischen Wohnbevölkerung. Um
dies zu testen, wurden auf der Basis der
Stadtteile zwei in der Segregationsfor-
schung übliche Indizes berechnet – der Se-
gregationsindex und der Dissimilaritäts-
index.28

Der Wert für den Segregationsindex (I
S
) für

die türkische Bevölkerung in Köln betrug
2001 35,2 – und war damit im Vergleich zur
Situation der ethnischen Minderheiten in
den USA sehr niedrig, lag aber etwas über
den von J. Friedrichs29 für den Zeitraum von
1984 bis 1994 berechneten Werten zwi-
schen 33,7 und 32,7. Er deutet an, dass seit
den 80er Jahren keine räumliche Dispersi-
on der türkischen Bevölkerung in Köln
stattgefunden hat. Der Segregationsindex
für die türkischstämmigen Haushalte mit
Wohneigentum in Relation zu allen übrigen
Haushalten lag 2001 mit 36,8 in der glei-
chen Größenordnung. Damit ist ein sehr
ähnliches Verteilungsmuster von türki-
scher Wohnbevölkerung und türkischen
Haushalten mit Wohneigentum zu erwar-
ten. Diese Vermutung kann durch den Dis-
similaritätsindex (I

D
) von 26,6 für die bei-

den Populationen belegt werden. Aus
diesem recht niedrigen Wert ist – bei aller
Vorsicht aufgrund der Stichprobendaten –
abzuleiten, dass das räumliche Muster der
Wohneigentumsbildung von Haushalten
türkischer Herkunft in der Tat in einem en-
gen Zusammenhang mit der generellen
Verteilung der türkischen Bevölkerung
steht.

Neue Konzentrationen türkischer Bevölke-
rung entstehen nicht in räumlicher Unab-
hängigkeit von den Hauptwohngebieten,
sondern allenfalls in der engen Nachbar-
schaft angrenzender Stadtteile. Die klein-
räumigen Verschiebungen der türkischen
Bevölkerung in Folge des Eigentums-
erwerbs bedeuten daher keine signifikante
Tendenz zur Desegregation bzw. zur räum-
lichen Eingliederung. Das Gegenteil ist eher
der Fall: Da Wohneigentumsbildung in der
Regel eine langfristige Wohnstandortwahl
bedeutet, führt sie in Köln zu einer Konsoli-
dierung der türkischen Wohnbevölkerung
in den bestehenden Wohngebieten, worauf
auch der seit 1994 gestiegene Segregations-
index hindeuten mag.

Damit sind die Ergebnisse für Köln den
oben angeführten Befunden für die Stadt
Gent und anderen Beispielen sehr ähnlich.
Es wäre jedoch unangemessen, hieraus ei-
nen negativen Einfluss der Wohneigen-
tumsbildung auf die individuelle Eingliede-
rung abzuleiten. Denn das Fortbestehen
der räumlichen Segregation muss nicht
zwangsläufig mit einer sozialen Isolation
oder Abgrenzung der Betroffenen einherge-
hen.

Die Konzentration des
Wohneigentums auf
türkische Wohngebiete
erklärt sich durch die
dort vorhandenen preis-
werten Angebote im Alt-
bestand und geförderte
Eigentumsmaßnahmen
in Neubausiedlungen
in der Nähe von Wohn-
schwerpunkten türki-
scher Bevölkerung.
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Abbildung 1
Anteil der türkischen Staatsangehörigen an der Gesamtbevölkerung in Köln 2001 (in %)

Daten: Stadt Köln, Amt für Stadtentwicklung und Statistik, 2002
Kartengrundlage: infas GEOdaten GmbH
Quelle: Firat, 2002

Dimensionen der soziokulturellen
Eingliederung

Die Gespräche mit den Eigentümerhaus-
halten gaben neben Erklärungsansätzen für
die skizzierten räumlichen Verteilungs-
muster auch Auskunft über den Stellenwert
des Eigentumserwerbs für die individuelle
Eingliederung. Die Stichprobe setzte sich
aus zehn Einfamilienhausbesitzern und
weiteren sieben Haushalten zusammen, die
in Eigentumswohnungen leben. Angehöri-
ge der zweiten Generation, d.h. Personen,

die in Deutschland geboren oder im Kin-
desalter von ihren Eltern nachgeholt wur-
den, dominierten mit zehn Gesprächspart-
nern. Die Befragten wiesen ein relativ
hohes Bildungsniveau und entsprechend
hohe berufliche Positionen auf, so dass die
Stichprobe keine Repräsentativität für die
türkische Wohnbevölkerung in Köln bean-
spruchen kann. Dennoch sind Haushalte
mit geringen Qualifikationen und niedrigen
beruflichen Stellungen nicht unberücksich-
tigt geblieben.
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Abbildung 2
Verteilung des Wohneigentums von Haushalten türkischer Herkunft in Köln 2001

Daten: Stadt Köln, Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster, 2001
Kartengrundlage: infas GEOdaten GmbH
Quelle: Firat, 2002

Wohneigentum von Haushalten
türkischer Herkunft nach Gebäudetyp

in %

Daten: Stadt Köln, Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster, 2001

Quelle: Firat, 2002

Freistehendes Einfamilienhaus
oder Doppelhaushälfte   8,8 73

Reihenhaus 18,0 150

Eigentumswohnung in Mehrfamilienhaus 61,5 512

Eigentumswohnung in Hochhaus 11,7 97

Insgesamt 100 832

Gebäudetyp Anteil der Gebäudetypen an
insgesamt erfassten Wohneinheiten

absolut
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Die Zeitpunkte der Wohneigentumsbil-
dung bestätigen, dass es sich hierbei um ein
relativ junges Phänomen innerhalb der Be-
völkerung türkischer Herkunft handelt. Elf
Haushalte haben im Jahr 1998 oder später
gekauft, der früheste Wohneigentumser-
werb von zwei Haushalten fand 1990 statt.
Das Übergewicht der Einfamilienhausbe-
sitzer gegenüber den Besitzern von Eigen-
tumswohnungen kann auf das insgesamt
hohe sozioökonomische Niveau der Stich-
probe zurückgeführt werden.

Die Motive für den Eigentumserwerb un-
terscheiden sich grundsätzlich nicht von
denen der deutschen Bevölkerung. Für alle
Haushalte waren hohe Mieten und steigen-
der Flächenbedarf wichtige Beweggründe.
Die Tatsache, dass unter den Befragten Fa-
milien mit Kindern überwiegen, zeigt die
Attraktivität der Wohneigentumsbildung in
diesem Lebensabschnitt, da steigende Be-
dürfnisse und Ansprüche an die Wohnqua-
lität durch diesen Schritt in der Wohnkarri-
ere erfüllt werden können. Für alle
Haushalte dient das Wohnen in den eige-
nen vier Wänden auch dem Vermögensauf-
bau und der Alterssicherung. Besonders für
die Hausbesitzer ist die Wohneigentums-
bildung eine wohl überlegte und lang vor-
bereitete Investition mit hohem ökono-
mischem und praktischem Wert. Das
Einfamilienhaus mit Garten zählt wie bei
deutschen Haushalten zur bevorzugten
Wohnform30 aller Befragten, d.h. auch der-
jenigen, die sich für eine Eigentumswoh-
nung entschieden haben.

Für alle Haushalte war die Wohneigen-
tumsbildung mit einem Umzug verbunden,
aber acht Haushalte haben dabei ihren
Stadtteil nicht verlassen, zwei weitere sind
in benachbarte Stadtteile gezogen. Diese
starke Nachbarschaftsorientierung trifft vor
allem auf Stadtteile zu, die als Hauptwohn-
gebiete der Türken gelten und als räumli-
che Schwerpunkte des Wohneigentums be-
schrieben wurden.

Die Standortwahl ist nicht nur von den fi-
nanziellen Spielräumen abhängig, sondern
auch von der Nähe zur unmittelbaren Ver-
wandtschaft. Lediglich drei Befragte äußer-
ten darüber hinaus auch den Wunsch, in
der Nähe von Freunden und Landsleuten
zu wohnen, da sie durch eine lange Wohn-
dauer und die Einbindung in das sozial-
räumliche Umfeld von Landsleuten eine
enge Bindung an die Stadtteile verspüren.

Bei der Mehrheit der Befragten jedoch
– und eher überraschend – besteht kein
ausdrücklicher Wunsch nach der Nähe zu
Landsleuten; von einigen wird die Konzen-
tration von türkischen Haushalten sogar als
negativ empfunden. Dies trifft vor allem auf
Einfamilienhausbesitzer zu, die einen ho-
hen Ausländeranteil mit einer sinkenden
Attraktivität des Wohnumfeldes und damit
einem sinkenden Wert bei einer eventuel-
len Veräußerung gleichsetzen. Dass den-
noch das Wohnen in Vierteln mit einem
hohen Anteil an türkischer Bevölkerung
vorherrscht, ist häufig das Resultat der
Orientierung an den Wohnstandorten der
Verwandten und am früheren Stadtteil.

Bei der Suche nach dem geeigneten Wohn-
eigentum zeigen sich unterschiedliche Vor-
gehensweisen. Während vier Haushalte das
Kaufobjekt durch Anzeigen und sechs
durch private Kontaktpersonen gefunden
haben, nahmen sieben Haushalte von städ-
tischer Seite geförderte Maßnahmen zur
Wohneigentumsbildung in Anspruch. Dazu
zählen Haushalte, die entweder städtische
Grundstücke erworben und die Baufertig-
stellung selbst übernommen oder kommu-
nal geförderte Bauprojekte genutzt haben.
Nur diese Gruppe hat ihren Eigentums-
wunsch auch durch den Erwerb eines Neu-
baus erfüllt, die Übrigen haben im Bestand
gekauft.

Bedeutsam ist, dass die Haushalte mit eher
niedrigen beruflichen Positionen die
Wohneigentumsbildung entweder durch
kommunale Förderprogramme oder priva-
te Vermittlung realisiert haben. Demnach
kann für die Mehrheit bei der Wahl des
Standorts eine Beschränkung auf wenige
Alternativen ermittelt werden, was von den
Haushalten selbst aber nicht als negativ be-
wertet wird, da dadurch keine Einschrän-
kung ihrer Präferenzen entsteht. Relativ
preiswerte Angebote im Altbestand und
städtisch geförderte Eigentumsbildung in
Neubaugebieten in der Nachbarschaft
dieser Stadtviertel führen zur Realisierung
der Wohneigentumsbildung in räumlicher
Nähe zur Verwandtschaft.

Die Eigentümer verfügen generell über
einen sehr guten Wissensstand über die
Finanzierung und auch die Nutzung von
Fördermöglichkeiten wie Eigenheimzulage
und niedrig verzinste Kommunaldarlehen.
Besonders die Angehörigen der zweiten Ge-
neration weisen parallel zu ihrer berufli-

Bezüglich der Wohn-
wünsche gleichen sich
türkische Haushalte an
deutsche Haushalte an.
Durch die Wohn-
eigentumsbildung steigt
die Wohn- und Lebens-
qualität.



Serap Firat, Hans Dieter Laux: Wohneigentumsbildung von Migranten –
ihre Bedeutung für die räumliche und individuelle Eingliederung am Beispiel
der türkischen Bevölkerung in Köln398

chen Etablierung eine ausgeprägte Verhal-
tens- und Selbstsicherheit auf. Besondere
Strategien zur Kostenminimierung werden
in erster Linie von Haushalten entwickelt,
die ihr Haus in eigener Regie erbaut haben.
Der Großteil der Haushalte war bei der
Wohneigentumsbildung aber weder auf die
finanzielle Unterstützung noch auf die
praktische Hilfe der Verwandtschaft oder
von Bekannten angewiesen. Diese Kompe-
tenz und das Selbstbewusstsein sind zum
einen durch die lange Aufenthaltsdauer,
zum anderen durch die berufliche Sicher-
heit bedingt.

Neben der beruflichen Etablierung des
Haushalts bildet die Bleibeabsicht in
Deutschland eine wichtige Voraussetzung
für die Wohneigentumsbildung. Die Bin-
dungen an die Familienmitglieder in
Deutschland, aber auch die schlechteren
sozialen und wirtschaftlichen Bedingungen
in der Türkei sind die ausschlaggebenden
Gründe, weshalb sich die Interviewpartner
gegen eine Rückkehr aussprechen und
Deutschland als ihren Lebensmittelpunkt
betrachten. Die Wohneigentumsbildung
und die Tatsache, dass aktuelle und zu-
künftige Investitionen auf Deutschland
ausgerichtet werden, sind eine Konsequenz
aus der Bleibeabsicht. Besonders die Ange-
hörigen der zweiten Generation investieren
im Gegensatz zu ihrer Elterngeneration, die
lange Zeit ihren Aufenthalt in Deutschland
als befristet ansah, nicht mehr in der Tür-
kei, sondern orientieren ihre Lebenspla-
nung an Deutschland. Diese Bleibeabsicht
an sich wird durch das Zusammenwirken
einer langen Aufenthaltsdauer, einer beruf-
lichen und sozialen Sicherheit und einer
allgemeinen Lebenszufriedenheit – der per-
sonalen Integration nach Esser – beein-
flusst.

Dieser fortgeschrittenen strukturellen Ein-
gliederung folgt bei den meisten Haushal-
ten allerdings nur in geringem Maße eine
Eingliederung in sozialer und identifikato-
rischer Hinsicht. Während soziale Kontakte
mit Deutschen in der Arbeitswelt die Regel
sind, konzentrieren sich die privaten Kon-
takte der Interviewpartner bis auf drei Aus-
nahmen primär auf Landsleute. Dieses
Kontaktdefizit führen die Befragten auf eine
stark empfundene kulturelle Distanz zwi-
schen Deutschen und Türken zurück.

Diese innerethnische Orientierung bedeu-
tet jedoch keine grundsätzlich ablehnende
Haltung gegenüber den Mitgliedern der
Aufnahmegesellschaft. Das Vorhandensein
von eigenethnischen Kontaktmöglichkei-
ten – die „ethnic community“ – führt aber
zu einer Gewöhnung an einen Bekannten-
kreis aus Landsleuten und zu einer Situa-
tion, in der kein stärkeres Bedürfnis nach
interethnischen Kontakten verspürt wird.
Ferner wird deutlich, dass soziale Kontakte
nicht von der räumlichen Nähe abhängig
sind. Die Anwesenheit von Deutschen un-
mittelbar im Wohngebiet bedeutet nicht,
dass auch Kontakte mit diesen stattfinden.

Dementsprechend ist die identifikative
Eingliederung nach Esser gering ausge-
prägt. Obwohl mehr als die Hälfte der inter-
viewten Eigentümerhaushalte die deutsche
Staatsangehörigkeit besitzt, verspürt kein
Gesprächspartner ein emotionales Zugehö-
rigkeitsgefühl zu Deutschland. Während
die Angehörigen der ersten Generation eine
gefühlsmäßige Verbundenheit nur zur Tür-
kei empfinden, befindet sich die zweite Ge-
neration in einem Zustand der doppelten
Bindung, einerseits an die Heimat ihrer El-
tern und andererseits an das Land, in dem
sie aufgewachsen sind.

Bezüglich der Eingliederungsbereitschaft
kann mit Blick auf die Folgegenerationen
aber eine durchaus positive Einstellung er-
mittelt werden. Zum einen sind die Ambi-
tionen der Eltern bezüglich einer guten
Ausbildung ihrer Kinder sehr hoch, zum
anderen deutet die steigende Akzeptanz
interethnischer Kontakte der Kinder auf
eine aufgeschlossene Haltung gegenüber
der Aufnahmegesellschaft hin.

5 Ausblick

Mit langen Aufenthaltszeiten und wachsen-
den Bleibeabsichten sowie dem Aufwach-
sen der Folgegenerationen der Migranten
türkischer Herkunft wird sich der Trend zur
Wohneigentumsbildung in Zukunft weiter
verstärken. Die Wohneigentumsbildung
stellt nach dieser Untersuchung aber kei-
nen Indikator für eine umfassende sozio-
kulturelle Eingliederung dar, sondern ist in
erster Linie ein Zeichen für eine strukturelle
Sicherheit und einen sozialen Aufstieg der

Die Wohneigentums-
bildung ist ein Indikator
für die strukturelle
Eingliederung. Die
berufliche und finanziel-
le Sicherheit sind
Voraussetzungen für
den Eigentumserwerb.
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Eigentümerhaushalte. Die Wohneigen-
tumsbildung bedeutet somit eine materiel-
le Angleichung an die Aufnahmegesell-
schaft. Der Umkehrschluss, dass türkische
Mieterhaushalte diese strukturelle Einglie-
derung nicht oder weniger vollzogen hät-
ten, ist mit den vorliegenden empirischen
Befunden aber nicht möglich.

Die aus dieser Untersuchung hervorgegan-
genen Thesen zeigen Perspektiven für zu-
künftige Forschungsansätze auf:

Für eine präzisere Erfassung der Bedeutung
der Wohneigentumsbildung für die Einglie-
derung wäre eine Gegenüberstellung von
Mieter- und Eigentümerhaushalten türki-
scher Herkunft notwendig. Erst dieser Ver-
gleich würde eine Isolierung des Faktors
Wohneigentum und damit differenziertere
Aussagen über seine Bedeutung erlauben.
Dennoch wäre die Beurteilung der Unter-
schiede, die sich aus dem Vergleich ergä-
ben, mit zahlreichen Schwierigkeiten ver-
bunden, die aus der Komplexität und
Vielfalt der Einflussfaktoren zwangsläufig
entstehen. So müssten Mieter- und Eigen-

Obwohl Wohn-
eigentumsbildung aus
der Bleibeabsicht der
Migranten hervorgeht,
entsteht nicht zwangs-
läufig eine soziokultu-
relle Annäherung an die
Aufnahmegesellschaft.

tümerhaushalte ähnliche sozioökonomi-
sche Merkmale aufweisen, wollte man den
spezifischen Einfluss der Wohneigentums-
bildung herausstellen.

Ein weiterer Ansatzpunkt wäre eine Be-
trachtung auf der räumlichen Mikroebene
einer Stadt. Diese würde die genauere Er-
fassung von Gebäudestrukturen und loka-
len Immobilienangeboten ermöglichen.
Darüber hinaus könnten durch Gespräche
mit Eigentümerhaushalten in einem kon-
kreten Stadtteil eher lokale eigenethnische
Netzwerkstrukturen und deren Bedeutung
als Informationskanäle und Finanzierungs-
hilfen für die Wohneigentumsbildung er-
mittelt werden.

Inwieweit städtische Angebote und Förder-
mittel die Wohneigentumsbildung von
ökonomisch schwächeren Haushalten un-
terstützen und welches Potenzial die
Wohneigentumsbildung von Migranten zur
Stabilisierung von benachteiligten Wohn-
gebieten besitzt, stellen weitere Bereiche
mit Forschungsbedarf dar.
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