THEMA

Migration und Mobilität als
Ansatzpunkte städtischer
Regenerierung

S

tadtentwicklung in Deutschland1 hat sich lange
an einigen wenigen Stereotypen im Umgang mit
„Migration und Mobilität“ orientiert. Migration und
Migranten wurden bis weit in die Nachkriegszeit hinein
vornehmlich als „Problem“ rezipiert und Migranten in
die städtische Planung in der Regel in einer defizitorientierten Perspektive einbezogen. Heute nun rücken
durch die Zuspitzung der Flüchtlingssituation in den
Kommunen – auf den ersten Blick schlagartig – Migranten ins Zentrum der medialen Öffentlichkeit. Die
heutige Situation in den Städten ist jedoch historisch
nicht vergleichbar – auch wenn dies gelegentlich durch
demographische, d. h. rein zahlenmäßige Argumente
suggeriert wird.

Dieser Beitrag arbeitet am Beispiel von Berlin zwei
Argumentationslinien zur Bedeutung von Migration und
Mobilität für die Stadtentwicklung heraus: Erstens lässt
sich insbesondere im Deutschland der Nachkriegszeit
das Bedürfnis erkennen, Migranten und Migration als
randständig zu sehen (= urbane Marginalität) und so unbewusst dem seit der Nazizeit bestehenden Denkmuster einer anzustrebenden homogenen Bevölkerungszusammensetzung nachzukommen. Beschrieben wird der
Übergang zu etwas, das sich eher als „marginale Urbanität“ darstellt, d. h. eine starke Präsenz und Bedeutung
von Migration und Migranten für die Stadtentwicklung
seit den späten 1990er Jahren, sowie eine veränderte
Wahrnehmung dessen, was man als städtisches Gewebe
bezeichnen könnte. Eine neue Bevölkerungszusammensetzung wurde Teil von „Urbanität“, denn fast alle
Großstädte waren durch Zuwanderung geprägt. Der
beruflichen Selbstständigkeit von Migrantinnen und Migranten sowie den langjährigen Bottom-up-Aktivitäten
unterschiedlichster Akteure fiel in dieser städtischen
Transformation eine Schlüsselrolle zu – was jedoch lange
an der Wahrnehmung durch die Mehrheitsgesellschaft
vorbeiging (= marginale Urbanität).
Der zweite Argumentationsstrang richtet sich auf die
Transformation und Regenerierung von Städten, wie
sie aktuell durch neue, in der Regel kurzfristige bzw.
1
Dieser Beitrag bezieht sich auf das Verhältnis von Stadt und
Migration, wie es sich für die Bundesrepublik Deutschland und
insbesondere für Westberlin nachzeichnen lässt. Die sehr anders
gelagerte Migrationsgeschichte der DDR bleibt in diesem Beitrag
leider außen vor.
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transitäre Formen der Mobilität vorangetrieben wird.
Zu dieser Gruppe gehören die hochmobilen Mittelschichten, multilokal lebende Menschen mit ihren Teilbedürfnissen und auch Touristen, die das Stadtgebiet
als einen einzigen großen Konsumraum betrachten.
Neuerdings stellen die transitären Flüchtlingscamps
eine zusätzliche Herausforderung für die Stadtplanung
dar, die – je nachdem, wie fragil das Stadtgefüge an sich
ist – zu einer Bestärkung bestehender Nachbarschaften
und Gemeinden führen oder ihr Gegenteil, Konflikt
und Zerstörung, befördern können. Besonders diese
neuen Mobilitäten machen deutlich, dass große Teile
der Stadtentwicklung zwar lokal stattfinden, sich mittlerweile jedoch in ein nationales, internationales bzw.
globales Set an Einflussgrößen einpassen müssen. Was
also als „Diversität“ daherkommt, ist im Grunde ein
Ensemble von Mobilitäten unterschiedlichster Selektivität (wer kommt?), Reichweite (von wo und wohin?),
Frequenzen (wie oft?) und Ressourcen (verschiedene
Kapitalien), die völlig heterogen im Stadtraum agieren
(können) und auf die Stadtplanungspraxis mit unterschiedlichen Instrumenten auf verschiedenen Handlungsebenen und durch Einbindung unterschiedlicher
Akteure Einfluss nehmen kann.

Nachkriegsdeutschland: Migranten
und Migration am Rande
Westdeutschland, das mit dem Wirtschaftsaufschwung
seit den 1960er Jahren massenhaft Arbeitskräfte aus
Südeuropa, teilweise auch aus Nordafrika, angeworben hatte, bewegte sich mit den Vorstellungen darüber, wie der Umgang mit diesen Arbeitern sein sollte,
auf lang erprobtem Terrain: Die anfänglich genutzte
Bezeichnung des „Fremdarbeiters“ wurde durch den
„Gastarbeiter“ ersetzt, die gedanklichen Konstruktionen, wie sich die Hinzugeholten in den meist städtisch
geprägten Ankunftsorten einfügen sollten, änderten sich
kaum. Im Nationalsozialismus hatte die Idee, dass ein
homogenes (d. h. einer möglichst ähnlichen physiologischen Abstammung entspringendes) „Volk“ besonders
wertvoll sei, die Vertreibung und Ermordung von Millionen Menschen legitimiert. So war „Migration“ in der
deutschen Wissenschaft bis lange in die Nachkriegszeit
hinein kaum ein Thema. Die wesentlichen Arbeiten
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zur Migrationsthematik fanden bei Robert Ezra Park in
Chicago statt. In den USA entstand erstmals Literatur
über Wanderarbeiter, über ethnische Segregation in
Städten, über Transnationalismus, über das Wechselspiel zwischen einer weißen Mehrheitsgesellschaft und
den „Schwarzen“.

Mit dem auf die Ölpreiskrise erfolgenden Wirtschaftsabschwung und dem Anwerbestopp 1973 wurde der
Familiennachzug ermöglicht. Die Gastarbeiter zogen
aus den Wohnheimen aus und nach und nach in billige, fabriknahe Wohnungen oder in Sanierungsgebiete
in der Innenstadt, in einigen Stadtteilen entstanden
„Einwandererkolonien“. In Berlin entstanden sie jeweils
da, wo Investoren auf den Verfall von Mietshäusern warteten oder wo Planungsunsicherheiten bestanden. Die
sichtbarsten Zeichen der Einwanderung im Stadtraum
waren die ersten Läden und, hier und da, die ersten
Moscheen in den Hinterhöfen. Auch wurden allmählich
die ersten Probleme sichtbar, die sich vor allem bei den
Einwandererkindern als „Integrationsprobleme“ äußerten. Die Konzepte, die die Sozialwissenschaftler für die
Erklärung dieser Veränderung heranzogen, entstammten dem US-amerikanischen Vokabular, unabhängig
davon, ob sich diese auf die bundesdeutsche Zuwanderungsrealität übertragen ließen. Was fehlte, war eine
Reflexion der weiterhin bestehenden Vorstellung einer
„natürlichen“ homogenen Gesellschaft. Es war klar,
dass es eine Mehrheitskultur gab. Eine erste institutionalisierte Anerkennung der veränderten städtischen
Realitäten erfolgte nach langen Aushandlungen 1981
durch die damalige Ausländerbeauftragte des Berliner
Senats, Barbara John.

Weg vom Rand, in die Gesellschaft
hinein, doch wer merkt’s?
Der mit dem ökonomischen Strukturwandel entstandene Sockel struktureller Arbeitslosigkeit unter den
ehemals angeworbenen Industriearbeitern führte in den
Folgejahren zu einer starken Präsenz von Migrantinnen
und Migranten in bereits degradierten Stadtgebieten.
Die Wahrnehmung der „Ausländer“ durch die Öffentlichkeit, Planung und Sozialreformer blieb auf die
defizitorientierte Seite der Migration gerichtet – sprichwörtlich an den „Rändern der Städte“ angesiedelt. Auch
hier griffen die Sozialwissenschaftler bei der Analyse und
Interpretation der Veränderungen auf angelsächsische
Konzepte zurück, sie rekurrierten u. a. auf Wacquandts
„urban marginality“. Richtige Enklaven, so wie etwa
Chinatown in New York City, waren für deutsche Städte
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In Westdeutschland schrumpften die herbeigeholten
Arbeitskräfte in der öffentlichen Wahrnehmung auf
ihre Funktion als Arbeitskräfte, sie selbst sahen sich
höchstwahrscheinlich auch nicht als Teil einer städtischen Wirklichkeit. Politisch war ihre Integration auf
Widerruf gestellt.

Straßenszene in Chinatown, New York City, 2014

undenkbar. Die deutschen Stadtsoziologen sprachen
von einer zunehmenden sozialräumlichen Polarisierung
der Städte, sie forderten neue planerische Instrumente, die dann über Planungsinstrumente wie etwa das
„Quartiersmanagement“ umgesetzt wurden. Sie griffen
damit auf, was erstmals durch die IBA (Internationale
Bauausstellung) 1987 in Berlin erprobt worden war, bei
der Migranten aktiv in Stadtentwicklungsmaßnahmen
einbezogen wurden. Im isolierten Kreuzberg, im Windschatten der Stadt, experimentierten Sozialarbeiter,
Künstler und Institutionen schon lange mit pragmatischen Hilfestellungen für die migrantische Bevölkerung.
Die Stadtpolitik bemühte sich immer deutlicher um eine
Einbindung von Migrantinnen und Migranten in die kulturellen, zivilgesellschaftlich organisierten Aktivitäten.
Veranstaltungen, Paraden und Karnevals, die von einer
gewissen Exotik lebten, wurden selbstverständlicher
Teil von Stadtentwicklungspolitiken zur Regenerierung.
Auch wenn die Bundesrepublik Deutschland nach der
Wiedervereinigung ihrem politischen Motto „kein Einwanderungsland zu sein“ treu blieb, so war doch auf
kommunaler und lokaler Ebene die Migrations- und
Integrationsthematik de facto ins Zentrum vieler Stadtentwicklungspolitiken gerückt.

Der Übergang in postindustrielle Arbeitsmärkte verändert die Stadt für alle
Angesichts der massiven Veränderungen durch
den strukturellen Wandel in den Städten und der
damit einhergehenden stärkeren Polarisierung
und Ausdifferenzierung insgesamt, kamen insbesondere auch Migrantinnen und Migranten unter
Druck. Die wachsende berufliche Selbstständigkeit
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der migrantischen Bevölkerung war eine mögliche
Reaktion auf die für sie besonders schwierigen
Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt. Gleichzeitig
resultierte diese Selbstständigkeit aus der generellen
Tendenz zu atypischen Beschäftigungsverhältnissen
(mehr Befristungen, mehr Teilzeit, mehr 400-EuroJobs) und einem zerklüfteten Arbeitsmarkt mit neuen
Anforderungen an die arbeitende Bevölkerung. Die
Dynamik dieser Entwicklung und ihre Bedeutsamkeit
für die Stadtentwicklung insgesamt erschließt sich sofort, wenn man die Gewerbemeldestatistik betrachtet.
Schon die Daten für 2013 zeigten, dass sich die Zahl
der Gewerbeanmeldungen seit 2005 in allen Bundesländern um etwa ein Viertel erhöht hatte und dass die
Meldungen von „Ausländern“ (= ohne deutsche Staatsangehörigkeit) in einigen Bundesländern die Mehrheit
darstellten. Dies traf auf Berlin, Bremen, Hamburg und
Hessen zu. Während die Gewerbemeldungen der
„Deutschen“ zurückgingen, stiegen die Meldungen
der „Ausländer“. Bei den Abmeldungen verhielt es sich
umgekehrt: Deutsche Staatsbürger meldeten seltener
ab, „Ausländer“ häufiger. Für Deutschland lässt sich
auch eine Zunahme der Überschuldungen aufgrund
gescheiterter Selbstständigkeit feststellen. Trotz dieser
zunehmenden Gewerbeanmeldungen von Migrantinnen und Migranten ist in der mental map Vieler die
migrantische Selbstständigkeit bis heute immer noch auf
den Gemüseladen an der Ecke beschränkt – was nicht
stimmt und damit zusammenhängt, dass man die vielen
migrantischen Unternehmerinnen und Unternehmer,
die Teil einer städtischen Dienstleistungsgesellschaft
sind, viel weniger im Stadtraum wahrnehmen kann.
Neueste Zahlen (2015) zeigen, dass die Zahl der Gewerbeanmeldungen für Berlin für die deutsche Bevölkerung
mit 41 % in der Minderzahl ist.
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Trotz massiver Schwierigkeiten und hoher Fluktuation
wurde das migrantische Unternehmertum in vielen
Städten fester Bestandteil der Urbanität, hier verstanden

Von Migranten betriebenes Kleingewerbe, Berlin, 2012
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als urbane Lebensweise. Viele Unternehmerinnen und
Unternehmer sind äußerst erfolgreich. Sie sind aber
noch mehr: Sie sind Ansprechpartner für Institutionen
und tragen insgesamt zu einer Stabilisierung der Stadtteile bei. Viele wirken wie ein Scharnier zwischen den
Institutionen und den communities. Massenveranstaltungen wie der „Karneval der Kulturen“ locken Millionen
von Menschen auf die Straße. Die Besonderheit liegt auf
der symbolischen Ebene: Die Stadt ist jetzt gelegentlich
auch eine Bühne für das „Migrantische“, das wiederum
zu einem asset der Stadtentwicklung mutierte, wie sich
an internationalen Beispielen mühelos zeigen lässt.
Dieses Paradox, einerseits die zentrale Position der migrantischen Bevölkerung in den Städten und ihr Beitrag
zu der dort empfundenen Urbanität und andererseits
die weiter bestehende Wahrnehmung der Migrantinnen und Migranten in großen Teile der Gesellschaft als
randständig, wird hier mit dem Begriff der „marginalen
Urbanität“ gefasst.
Angesichts des hohen Anteils der Stadtbewohner
mit Migrationshintergrund an der Stadtbevölkerung –
im Berliner Bereich Friedrichshain-Kreuzberg z. B. lag
dieser im Jahr 2014 bei 38,6 % – ist eine Abkehr von
einer ausgrenzenden Sichtweise dringend geboten. Es
stellt sich vielmehr die Frage, welche Mehrheiten sich
über welche Anliegen bezüglich der Stadtentwicklung
verständigen können und wie insgesamt benachteiligte
Gruppen stärker an der Stadtgesellschaft partizipieren
können. In Kreuzberg steht mittlerweile ein migrantisch
geführter Supermarkt, Bizim Bakkal, im Zentrum eines
Protestes gegen Gentrifizierung – was den beschriebenen gesellschaftlichen Wandel deutlich macht. Die
migrantischen Unternehmer sind nicht nur geduldet,
sondern erwünscht, sie werden als selbstverständlicher
Teil des städtischen Lebens betrachtet.

Und all die anderen: Hochqualifizierte
Mittelschichten, Investoren, Multilokale
und Flüchtlinge
Großstädte wie Berlin erfahren weitere Veränderungen durch kurzfristige Mobilitäten, wie sie durch neue
Wohnformen wie Multilokalität oder die Umnutzung
von Wohnbestand zu Ferienwohnungen oder etwa
Eigentumswohnungen gegeben ist. Die in diesen Wohnungen lebenden Bewohner fragen nur eine temporäre
Wohnfunktion nach, an einer sozialen Einbindung oder
an nachbarschaftlichem Engagement sind sie selten
interessiert. Anstelle von Nachbarschaften entstehen
Verwertungsgemeinschaften zur gezielten Nutzung
ausgewählter Dienstleistungen. Man kann diese Transformation im semi-öffentlichen Raum auch an Orten
beobachten, die von vielen Touristen besucht werden
– zum Leidwesen der langansässigen Stadtbewohner.
Die Stadt wird von diesen kurzfristigen Bewohnern wie
ein großer Konsumraum behandelt und das Verantwortungsgefühl für die Wohnumgebung ist zwangsläufig
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Das transitäre Flüchtlingscamp am Oranienplatz, Berlin, 2013

gering. Einige von ausländischen Investoren geführten
Wohnimmobilien sind Spekulationsobjekte und stehen monatelang leer. Manchmal gibt es kurzfristige
Benutzer, die z. B. für einen Klinikaufenthalt kommen
und die durch ihre Anwesenheit nicht dazu beitragen,
die ansässigen kleinen Läden aufrechtzuerhalten. Hinzu
kommt eine Gruppe hochmobiler und global orientierter Mittelschichten, die für ihre Arbeit genau diese
Stadt und für ihr Privatleben einen bestimmten urbanen
Lifestyle anstreben. Auch sie schlagen keine Wurzeln
in der Nachbarschaft und beteiligen sich selten an der
Stadtteilarbeit.
Eine weitere Form neuer Mobilität, die neue Anforderungen an die Städte stellt, ist die Unterbringung
und Eröffnung von Perspektiven für die massenhaft
ankommenden Flüchtlinge seit etwa einem Jahr. Diese
Situation ist für die Kommunen völlig neu, weil hier
schwierigste rechtliche Fragen mit dem Gebot der
Menschlichkeit kollidieren. Wie die Geflüchteten
langfristig in die städtischen Arbeitsmärkte eingebunden werden können, sofern sie nicht übertragbare
Qualifikationen mitbringen, das wird die nächste große
Aufgabe sein. Anders als dies bei den Flüchtlingsbewegungen nach dem Zweiten Weltkrieg der Fall war,
werden auf dem heutigen Arbeitsmarkt kaum unqualifizierte Arbeiter gebraucht. Es steht außer Frage, dass
die Städte jetzt handeln müssen, um nicht gemachte
„Integrationsfehler“ der 1990er Jahre zu wiederholen.
Doch eine Blaupause für ein kluges, weil auf Zukünftiges ausgerichtetes Planen, gibt es im Falle dieser neuen
Mobilitäten nicht. Gerade bei der Frage der Flüchtlingsintegration scheint ein Defizit vor allem in der geringen
kommunenübergreifenden Kommunikation zu liegen.
In verschiedenen Kommunen und Landkreisen sind
funktionierende Konzepte zur kurz- und mittelfristigen
Bewältigung der aktuellen Herausforderungen vorhan-

den und die spontane Hilfsbereitschaft der Bevölkerung
hat im Zeitraffer neue Modelle für geglückte Ansätze zur
Integration hervorgebracht. Was fehlt, ist eine gemeinsame Anstrengung, in Form von Systematisierung und
koordinierten Regionalkonferenzen, die das vorhandene Wissen für verschiedene Typen von Städten und
Gemeinden nutzbar machen.
Dieser kurze Überblick zeigt, dass Migrantinnen und
Migranten, überhaupt Mobilität, zukünftig ein viel
stärkerer Stellenwert für die Stadtentwicklungsplanung
beizumessen ist. Denn die städtischen Wirklichkeiten,
hier verstanden als Ensemble ökonomischer, politischer,
sozialer und kultureller Einflüsse, stehen zunehmend
unter dem Einfluss einer Vielzahl von Faktoren, die „von
außen“ auf den Stadtteil einwirken.
Wie Konzepte aussehen und wie sie gleichzeitig zur
Regenerierung von Städten beitragen könnten, ist eine
spannende Frage für die angewandte Forschung.
Prof. Dr. Felicitas Hillmann leitet am Leibniz-Institut für Regionalentwicklung und Strukturforschung (IRS) die Forschungsabteilung 4 „Regenerierung von Städten“ und ist Professorin
für das Fachgebiet „Transformation städtischer Räume im
internationalen Kontext“ an der Technischen Universität Berlin.
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