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Vorwort
Andreas Geisel, Senator für Stadtentwicklung und Umwelt

Wachsende Stadt bedeutet auch wachsenden Herausforderungen: neue Wohnungen, be-
zahlbare Mieten, soziale Infrastruktur, Investitionen in Verkehr und Mobilität; Verantwor-
tung für eine kinder- und familiengerechte Stadtentwicklung.

Das Land Berlin stellt sich diesen Herausforderungen mit vielen Partnerinnen und Part-
nern. Alle haben ein Ziel: lebendige Quartiere zu erhalten und für die Menschen zu gestal-
ten. Die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern, mit hoher fachlicher Kompetenz, Krea-
tivität, Engagement und dem Bestreben um Solidarität wird dabei immer wichtiger.

Die Erfahrungen zeigen: Stadtentwicklungspolitik gewinnt an Qualität, wenn die urbane 
Lebensqualität für alle Bevölkerungsgruppen mit unterschiedlichen Bedürfnissen, Ge-
schlechtern, Lebensstilen, Altersgruppen und Herkunft berücksichtig wird. Die Qualität von 
Nachbarschaft, Wohnraum und öffentlichem Raum können die, die diese Räume nutzen, 
am besten einschätzen. Identifikation mit der Stadt, dem Quartier und der Nachbarschaft 
wächst durch Teilhabe an deren Entwicklung. Das ist hilfreich, um mit widersprüchlichen 
Bedürfnissen umzugehen und Nachbarschaften zu planen und zu gestalten.

Die Stadt in einem solchen Dialog zu entwickeln, erfordert neben fachlichen auch gleich-
stellungspolitische und interkulturelle Kompetenzen. Diese zu verbinden, ist eine große 
Herausforderung für: unsere Verwaltung, die Bezirke und alle an diesem Prozess Beteilig-
ten. 

Ende 2013 haben wir im Zuge der Umsetzung des „Gleichstellungspolitischen Rahmenpro-
gramms im Land Berlin“ und in Zusammenarbeit mit der Geschäftsstelle Gleichstellung 
des Landes Berlin mit großem Erfolg eine internationale Fachtagung „Stadt der Zukunft – 
Stadt der Vielfalt“ durchgeführt. Die Ergebnisse dieses Dialogs fließen in acht Broschüren 
zur „Stadt der Zukunft – Stadt der Vielfalt“ ein.  Sie greifen die Zukunftsthemen der Stadt-
entwicklung in Berlin auf und zeigen Ihnen den Mehrwert einer an Gender und Diversität 
orientierten Stadtentwicklung für die wir uns einsetzen.

 
Senator für Stadtentwicklung und Umwelt Andreas Geisel (SPD)
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Integrierte Stadtentwicklung – ein erklärtes Ziel des Landes Berlin – bedeutet auch, ein aus-
reichendes Angebot an angemessenem, bezahlbarem Wohnraum für alle zu schaffen. Dies 
insbesondere für einkommensschwache und zu hohem Anteil migrantische Haushalte zu 
leisten, ist angesichts des kontinuierlich steigenden Bedarfs eine der großen Herausforde-
rung für Politik, Verwaltung und Wohnraum Anbietende in Berlin. Der Blick auf die Praxis 
hier und andernorts zeigt, dass die Versorgung mit bezahlbarem, den Bedürfnissen der Mie-
terinnen und Mieter entsprechendem Wohnraum eine Grundvoraussetzung für gelingende 
Integration ist. Darüber hinaus weisen die Erfahrungen im Quartiersmanagement und die 
Aktivitäten kommunaler wie genossenschaftlicher Wohnungsunternehmen auf die Schlüs-
selrolle von Integrationsmaßnahmen bei der Wohnraumversorgung hin. In Berlin, bundes-
weit und international finden sich dazu zahlreiche Beispiele für die integrationsfördernde 
Wirkung auf das Wohnumfeld bezogener Beteiligungsprozesse und gemeinschaftsorientier-
ter Wohnformen. Mit einem breiten Spektrum solcher Beispiele in Berlin, Brüssel und Buda-
pest motiviert diese Broschüre dazu, das Integrationspotential von Wohnen konsequent in 
den Blick zu nehmen bei der Entwicklung  aktueller  Wohnungsbauvorhaben, bei der Ent-
wicklung einer Stadt der Vielfalt. Dem vorangestellt wird hier ein kurzer Blick auf Benachtei-
ligungen, die viele Menschen nicht-deutscher Herkunft auf dem Wohnungsmarkt auch in 
Berlin erfahren.    

Berlin hat 34 Quartiers-
managementgebiete, in denen 
das Bundesprogramm Soziale 
Stadt umgesetzt wird. Ziel ist 
die Entwicklung und Stärkung 
des sozialen Zusammenhaltes 
in sozial benachteiligten 
Stadtteilen. Die QM-Teams vor 
Ort arbeiten mit einem 
partnerschaftlichen Ansatz, der 
engagierte Bürgerinnen und 
Bürger,  lokale Ökonomie, 
soziale Einrichtungen und 
Wohnungswirtschaft 
einbezieht. Grundlage dieser 
Arbeit am Quartier sind 
integrierte Handlungskonzepte 
und Aktionspläne.

Die Konkurrenz um bezahlbaren Wohnraum ist vielfältig  

In Berlin wird schon heute deutlich mehr Wohnraum für Bevölkerungsgruppen mit gerin-
gem Einkommen benötigt, als zur Verfügung steht. Bei der Entwicklung von Strategien, mit 
diesem Defizit umzugehen, gilt es zu berücksichtigen, dass einkommensschwache Haus-
halte keine homogene Gruppe sind, sondern eine Vielzahl unterschiedlicher  Lebensstil-
gruppen umfassen, mit unterschiedlichen Kompetenzen, sich Zugang zum Wohnungs-
markt zu verschaffen und sich gegen Benachteiligungen zu wehren. Es gibt in Berlin 
zunehmend Beispiele dafür, dass auch Migrantinnen und Migranten ihre  Benachteiligung 
am Wohnungsmarkt sichtbar machen. Ein bundesweit bekanntes Beispiel ist die Initiative 
„Kotti & Co“, die rund um das Kottbusser Tor Menschen verschiedenster Herkunft und Le-
bensstile im Widerstand gegen Mieterhöhungen und Verdrängungsprozesse vereint und 
mittels ihrer Initiative für einen Mietenvolksentscheid die Landespolitik zu neuartigen An-
sätzen u.a. bei Wohnungsvergabe und Mieterbeiräten landeseigener Wohnungen sowie bei 
einkommensabhängiger Mietpreisgestaltung im Sozialen Wohnungsbau bewegt hat. Dazu 
zählen ebenso die vielen Initiativen vor Ort sowie die zunehmende Mehrsprachigkeit von 
mietenpolitischer Selbst(hilfe)organisation.  

Besonders schwer ist die Wohnraumsuche für Roma und Sinti, mit ihren unterschiedlichen 
Aufenthalts- bzw. Wohnbedarfen. Gesicherter Wohnraum ist jedoch auch in dieser Gruppe 
Zuwandernder eine essentielle Voraussetzung dafür, dass Bildungs-, arbeitsmarktfördern-
de, Gemeinwesen orientierte und gesundheitsfördernde Angebote nachhaltig wirksam 
werden können. Seit Ende 2006 reisen vermehrt Roma aus den neueren EU-Mitgliedsstaa-
ten nach Berlin ein, vor allem aus Bulgarien und Rumänien, aber auch aus Polen und den 
ehemals jugoslawischen Staaten. Während sich in der öffentlichen Wahrnehmung deren 
Aufenthalt an wenigen Orten in der Stadt zu konzentrieren scheint, haben im Kontext der 
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Erarbeitung des „Aktionsplans zur Einbeziehung ausländischer Roma“ (2013) zehn von 
zwölf Bezirken Handlungsbedarf benannt. 

Die Erarbeitung des Aktionsplans wurde notwendig angesichts der Beobachtung, dass auf-
grund der prekären bis bedrohlichen Lebenssituationen in diversen Herkunftsländern die 
2006 amtlich erhobene Zahl von 8.043 in Berlin lebenden und aus Rumänien und Bulgarien 
stammenden Menschen 2011 bereits auf 19.920 angewachsen war. Obwohl in Deutsch-
land keine ethnischen Statistiken geführt werden und entsprechend keine über die Staats-
angehörigkeit hinaus differenzierenden offiziellen Daten existieren, wird angenommen, 
dass es sich dabei überwiegend um Roma handelt. In Folge der seit 2014 für aus Bulgarien 
und Rumänien stammende Menschen geltenden Freizügigkeit für Arbeitnehmende und 
des damit einhergehenden Anspruchs auf Hartz IV wird auf Landes- wie Bezirksebene aku-
ter Handlungsbedarf gesehen, welcher die Aufgabe einer  langfristigen Sicherung stärkerer 
gesamtgesellschaftlicher Teilhabe ausländischer Roma einschließt.

Titelblatt Heft 4 Schriftenreihe LADS 
© LADS 2010

Eine Benachteiligung von Migrantinnen und Migranten beim Zugang zu 
Wohnraum ist belegbar
 
Mit wachsender Konkurrenz um erschwinglichen Wohnraum wächst die Gefahr der Diskri-
minierung bestimmter Gruppen, insbesondere von Menschen nicht-deutscher Herkunft. 
Ihr Zugang zum Wohnungsmarkt wird sowohl durch die angespannte Marktsituation als 
auch durch konkrete Benachteiligung erschwert. Sie zahlen oft mehr Geld für gleiche oder 
geringere Wohnqualität und haben eine geringe Wohnsicherheit. Bessere Wohngegenden 
bleiben ihnen vielfach vorenthalten. Effekte struktureller Wohnungsnot betreffen dabei vor 
allem Haushalte, die neben der nicht-deutschen Herkunft soziale Merkmale oder Problem-
lagen aufweisen, die die Wohnungssuche generell erschweren: allein erziehend, kinder-
reich, arbeitslos, von Behinderung betroffen oder suchtkrank. In einigen Berliner Bezirken 
wurde auch nachgewiesen, dass Menschen nicht-deutscher Herkunft oft allein aufgrund 
ihres Familiennamens Schwierigkeiten haben, eine Wohnung zu finden.

Diskriminierung wurde durch 
den Europäischen Rat (1991) als 
zielgerichtete, unterschiedliche 

Behandlung von Personen auf 
Grund bestimmter Merkmale 

(Sprache, Religion, Hautfarbe, 
Nationalität, etc.) definiert, die 

zu Benachteiligungen führt.

Strukturelle Wohnungsnot ist 
eine Form der Wohnungsnot, die 

auf Grund von übergeordneten 
Wirkungszusammenhängen 

entsteht, hier z.B. des 
Wohnungsmarkts in Berlin.

Die Mechanismen der Diskriminierungen auf dem Wohnungsmarkt verlaufen  oft subtil 
und sind deshalb besonders schwer aufzudecken. Die Antidiskriminierungsstelle des Bun-
des (ADS) erhielt seit ihrer Gründung (2006) 262 Beratungsanfragen zu möglicher oder 
tatsächlicher Benachteiligung auf dem Wohnungsmarkt. Die über diese Anfragen belegba-
ren Fälle bilden jedoch bundesweit nur einen geringen Teil der Betroffenheit ab.  Während 
generell alle sechs AGG-Merkmale (Alter, Behinderung, ethnische Herkunft, Geschlecht, 
Religion/Weltanschauung und sexuelle Identität) auf dem Wohnungsmarkt diskriminie-
rungsrelevant sind, steht die Hälfte der Beratungsanfragen im Bereich Wohnen in Bezug zu 
ethnischer Herkunft. Auch auf dem Berliner Wohnungsmarkt stellte die Landestelle für 
Gleichbehandlung – gegen Diskriminierung (LADS) in einem Fachgespräch 2012 auf der 
Basis eines Testing-Verfahrens Diskriminierung dar.

Merkmale, die im Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetz als 
Ursache für Diskriminierung  

anerkannt werden. 

Berlins Instrumente, Benachteiligung auf dem Wohnungsmarkt 
entgegenzuwirken   

Mehrere Berliner Senatsverwaltungen haben Instrumente entwickelt, die den Zugang von 
am Wohnungsmarkt benachteiligten Gruppen zu bezahlbarem Wohnraum fördern sollen, 
im Kontext wohnungs- und gleichstellungspolitischer Ansätze: Die Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und Umwelt zielt mit dem „Stadtentwicklungsplan Wohnen“ unter ande-
rem auf sozial leistbaren Neubau und die Sicherung von Wohnraum für einkommens-
schwache Haushalte im Bestand (z.B. über Milieuschutzverordnungen). Gleichzeitig stehen 
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Instrumente zur Dämmung der Mietpreisentwicklung (z.B. das Mietenbündnis und die 
Mietpreisbremse) sowie das Bemühen um sozial verträgliche Bodenpolitik auf der woh-
nungspolitischen Agenda. 

Der „Aktionsplan zur Einbeziehung ausländischer Roma“ sieht als Beitrag der Senatsver-
waltung für Stadtentwicklung und Umwelt eine aufsuchende Beratung für Roma vor, die 
aufklärt über deutsches Mietrecht, Berliner Mietstandards und ortsübliche Preise. Ziel ist 
es dabei, unzulängliche Wohnverhältnisse und Obdachlosigkeit auf lange Sicht abzubauen 
bzw. zu vermeiden. Gleichzeitig soll damit der Aufbau eigene Handlungsstrukturen wie 
zum Beispiel Mietergemeinschaften in der ethnisch-kulturell und vom Lebensstil her hete-
rogenen Gruppe der Roma gefördert werden. Ergänzend wird als Beitrag zum Aktionsplan 
ein Mediationsangebot für Nachbarschaftskonflikte zwischen Roma und anderen Bevölke-
rungsgruppen entwickelt, welches zumeist an das Quartiersmanagement betroffener 
Nachbarschaften angebunden ist. Seit 2014 werden darüber hinaus in Zusammenarbeit 
mit den Bezirken und dem Verein Phinove e.V. dezentral sogenannte „Nostels“ angeboten, 
kurzfristigen Unterkünfte  für Familien mit Kindern in akuten Notsituationen, ohne Unter-
kunft und Obdach.

Die „Landesstelle für Gleichbehandlung – gegen Diskriminierung“ der Senatsverwaltung 
für Arbeit, Integration und Frauen (SenAIF) bietet Beratung in Diskriminierungsfällen an, 
insbesondere für Menschen nicht-deutscher Herkunft. Seit 2010 berät die ebenfalls durch 
die SenAIF geförderte „Anlaufstelle für europäische Wanderarbeiterinnen und Wanderar-
beiter sowie Roma“ neu Zugewanderte auch zu Wohnungsfragen. Die sehr stark nachge-
fragten Beratungsprozesse belegen erhebliche Zugangsprobleme zum regulären Woh-
nungsmarkt sowie die Ausnutzung der sozialen Schwäche dieser Personengruppe durch 
bestimmte Vermieterinnen und Vermieter. So werden Wohnungen unter anderem ohne 
Strom und Heizungen vermietet und immer wieder verlieren Familien unter Missachtung 
geltenden Mietrechts plötzlich ihre Wohnungen. 

In der Verantwortung der Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales liegt die Koordi-
nation des „Geschützten Marktsegments“. Dieses Instrument, das von Wohnungslosigkeit 
bedrohten bzw. betroffenen Menschen helfen soll, Wohnraum zu finden, existiert seit 
1993. Es basiert auf einem Kooperationsvertrag zwischen dem Land Berlin, den Bezirken 
und den landeseigenen Wohnungsunternehmen und sieht vor, bis zu 2% des Bestandes der 
Wohnungsunternehmen für diese Zielgruppen zu reservieren. 2003 wurde eine zentrale 
Koordinierungsstelle (Zeko) des „Geschützten Marktsegments“ eingerichtet. Der individu-
elle Zugang erfolgt jedoch über die bezirklichen Sozialverwaltungen und deren Anlaufstel-
len für das „Geschützte Marksegment“.  Der steigende Bedarf führt jedoch zu einer starken 
Konkurrenz um dieses Angebot.  

Diskriminierung sichtbar machen

19Schriften der Landesstelle
für Gleichbehandlung –
gegen Diskriminierung

 Wohnungsmarkt

  Wohnunge

 Wohnungsmarkt

Titelblatt Heft 19 Schriftenreihe LADS © 
LADS 2014

Die gleichberechtigte Teilhabe aller Betroffenen und soziale Mischung als 
Weg zum Erfolg

Neben der Weiterentwicklung und Nutzung dieser Instrumente liegen wesentliche Potenti-
ale für eine Chancengleichheit fördernde Wohnraumversorgung, in der Sicherung einer 
gleichberechtigten Teilhabe aller Betroffenen an der Planung und Umsetzung von konkre-
ten Wohnungsbauvorhaben. Eine solche Herangehensweise öffnet den Blick für die Bedürf-
nisse auch benachteiligter Nachfragegruppen. Sie hilft, klare Zielvorstellungen zu formu-
lieren dazu, wie unterschiedliche Lebensphasen und –realitäten dieser Zielgruppen 
gleichwertig berücksichtigt werden und unterschiedliche Bedürfnisse gemeinschaftlich vor 
Ort verhandelt werden können. 
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Genossenschaftliches Wohnen oder andere Formen des selbstorganisierten und gemein-
schaftlichen Wohnens weisen – wo dies beabsichtigt ist - ein besonderes Potential auf, 
Diskriminierung entgegenzuwirken und die Bedürfnisse auf dem Wohnungsmarkt und 
ökonomisch und/oder sozial benachteiligter Menschen in Beteiligungsprozesse einzubin-
den. Sie leisten damit im Verhältnis häufiger als andere Wohnangebote einen zusätzlichen 
Beitrag zur Integration und Emanzipation marginalisierter Gruppen. 

Marginalisierung ist ein sozialer 
Vorgang, bei dem bestimmte 
Bevölkerungsgruppen an den 

Rand der Gesellschaft gedrängt 
werden. In anderen Wohnungsmarktsegmenten hat sich  bei dieser Zielsetzung kleinräumiges 

Kombinieren unterschiedlicher Wohnformen (individuelles und gemeinschaftliches Woh-
nen, Sonderwohnformen, Wohnen im Eigentum und zur Miete) sowie verschiedener Woh-
nungsgrößen und Mietpreisgruppen  bewährt. Ein solcher Ansatz gelingt besser, wo der 
Prozess   gemeinschaftsfördernd begleitet wird, beispielsweise durch die Förderung aktiv 
gelebter  Nachbarschaft. Deren „Management“ kann durch Selbstorganisation der Bewoh-
nerinnen und Bewohner erfolgen oder durch sogenannte „starke Partner“ (oder Partnerin-
nen) im Quartier, wie soziale Träger, Vereine, Eigentümerinnen und Eigentümer oder Ge-
meinden. 

Lesen Sie mehr dazu im Beitrag 
zur Seestadt Aspern in Heft 3,  

„Vielfalt fördern durch Gender 
und Diversity gerechte Planung 

von neuen Wohnquartieren.“

Gute Praxis belegt: Wohnen hat eine Schlüsselfunktion für Integration und 
Emanzipation

Die in dieser Broschüre vorgestellten Projekte nutzen in verschiedenen Handlungsfeldern  
Potentiale von Wohnen für die Integration und Emanzipation von Migrantinnen und Mig-
ranten. Intensive Beteiligung und Berücksichtigung der Belange der künftigen Bewohnerin-
nen und Bewohner wurden über die Initial-, Bau- und Bezugsphase hinweg ebenso berück-
sichtigt wie spezifische soziale und kulturell bedingte Bedarfslagen, Möglichkeiten des 
Zuverdienstes für die zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohner, die Bereitstellung von 
Raum für Begegnung und das Einbinden von Kulturmittlerinnen und –mittlern.   

Kulturmittlerinnen und -mittler 
unterstützen die sprachliche 

und kulturelle Kommunikation 
zwischen Menschen mit 

verschiedenem sprachlichen und 
kulturellen Hintergrund. Meist 

im engeren Sinne zwischen 
Mitgliedern einer Minderheit 

oder marginalisierten Gruppe 
(vor allem Menschen mit 

Migrationshintergrund) und die 
Mehrheitskultur im jeweiligen 

Land Repräsentierenden. In 
Berlin unterstützen sie vor allem 

soziale und 
Gesundheitsprojekte.

Unter dem hier überwiegend dargestellten Ansatz „integrierten Wohnens“ versteht man 
solche Projekte oder Wohnformen, die das Zusammenleben von Menschen unterschiedli-
chen Alters, verschiedener Lebenskonzepte und -lagen forcieren und/oder als Mehrwert 
annehmen. Durch das Zusammentreffen unterschiedlicher individueller Fähigkeiten und 
Eigenschaften werden nachbarschaftliche sowie quartiersbezogene Netzwerke, Unterstüt-
zung und Kommunikation angeregt. Die Projekte „L‘Espoir“ in Brüssel und das „Magdolna-
Projekt“ in Budapest stehen hingegen für einen Typus von Wohnprojekt, der explizit für 
und mit Menschen mit Migrationshintergrund entwickelt wurde. 

Insgesamt wird deutlich, dass Selbsthilfeorientierung, ressourcenorientierte Ansätze und 
gemeinschaftsorientierte Wohnformen ein besonders hohes Integrationspotential besit-
zen. Voraussetzung dafür, dies zur Grundlage auch wohnungspolitischen Handelns zu ma-
chen, sind jedoch ein Perspektivwechsel von der Betrachtung von Zugewanderten als Pro-
blemgruppe für die Wohnungswirtschaft zur potentialorientierten Betrachtung dieser 
Zielgruppe sowie eine ressortübergreifende Entwicklung solcher Projekte. 
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Das Wohnprojekt „Bunte 111“– ein Modell-
projekt zur Einbeziehung von Roma Familien 
Senatsverwaltung für Arbeit, Integration, und Frauen, 
Gewobag, Bezirksamt Reinickendorf und Phinove e.V
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Hausfassade der „Bunte 111“ © UrbanPlus

Die „Bunte 111“ ist ein Modellprojekt im Reinickendorfer Bestand der Gewobag, einem der 
sechs kommunalen Wohnungsunternehmen Berlins. Seit Februar 2014 laufend, basiert es 
auf dem Verständnis, dass gelebte Nachbarschaft die Einbeziehung Zugewanderter erleich-
tert. Seine Zielsetzungen sind die Einbeziehung von fünf Roma Familien in eine größere 
Hausgemeinschaft, die Legalisierung ihrer Wohnsituation sowie eine kultursensible und 
sozialarbeitsorientierte Unterstützung der Familien beim Ankommen in ihrem neuen Berli-
ner Alltag. Das Modellprojekt wird getragen von einer Kooperation der Gewobag, der Se-
natsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen, die das Projekt finanzieren und das 
Bezirksamts Reinickendorf von Berlin. In den Partnerschaftsvertrag ist darüber hinaus der 
selbsthilfeorientierte Verein Phinove eingebunden, der die Arbeit im Objekt und mit den 
Roma Familien übernommen hat. 

Die Gewobag ist ein landes-
eigenes Unternehmen, im Besitz 
von ca. 58.000 Mietwohnungen. 

Der „Charta der Vielfalt“ 
verpflichtet, unterstützt sie in 

ihrem Bestand und den ihn 
umgebenden Quartieren ein 

lebenswertes und gleichberech-
tigtes Zusammenleben, unab-

hängig von Alter und Herkunft. 

Der Verein Phinove, gegründet 
2013 im Kontext des Arnold 

Fortuin Hauses in Berlin-
Neukölln, begleitet Roma 

Familien bei ihrem Start in 
Berlin. Er berät in sozialen und 

lebenspraktischen Belangen, 
organisiert und vermittelt 

Kommunikation mit Behörden. 
Phinove kennt die Kulturen der 
Roma und spricht ihre Sprache. 

Dies ermöglicht dem Verein, eine 
Mittlerfunktion zu übernehmen.

Gesellschaftliche Teilhabe und aktive Nachbarschaft erfordern 
angemessene Wohnverhältnisse und koordinierte Betreuung 

Als die Gewobag 2012 das Haus in der Scharnweberstraße mit 24 Wohnungen und 3 Ge-
werbeeinheiten übernimmt, sind viele der Wohnungen in desolatem bis unbewohnbarem 
Zustand. Größtenteils aus Rumänien stammende Roma Familien leben hier illegal, meist in 
überbelegten Wohnungen. Mietzahlungen erfolgen nur teilweise, der Umgang mit Wohn-
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raum und Gemeinschaftsflächen ist nachlässig. Ein nachbarschaftliches Verhältnis zwi-
schen den Roma Familien und den übrigen Mietparteien ergibt sich nicht, geschuldet vor 
allem zunehmender Unzufriedenheit der übrigen Mietparteien. Die sozialarbeiterische Be-
treuung der Roma Familien sowie Einzelfall- und Familienhilfe werden von mehreren Ver-
einen geleistet, unkoordiniert, mit unterschiedlichen Herangehensweisen und von einer 
Vielzahl an Ansprechpersonen. Hier beschreitet das Projekt deutlich neue Wege: das Kon-
zept basiert auf regelmäßiger Abstimmung der Projektbeteiligten zur gemeinsamen Her-
angehensweise zur Einbeziehung der Roma Familien und dazu, eine „Hilfe zur Selbsthilfe“ 
zu realisieren.

Rechtssicherheit, Betreuung, und projektorientiertes 
Belegungsmanagement: Schlüsselelemente des Einbeziehens 

Die Kooperation der das Projekt Verantwortenden ist motiviert durch die vom Berliner Ab-
geordnetenhaus 2013 verabschiedete „Berliner Strategie zur Einbeziehung ausländischer 
Roma“. In ihrem Kontext wird der Partnerschaftsvertrag geschlossen und der Verein Phi-
nove e.V. von der Senatsverwaltung für Integration für zwei Jahre mit der Betreuung der 
Roma Familien unter Einbeziehung aller Mietparteien der Wohnanlage beauftragt. Die 
Kommunikation zwischen der Gewobag als Vermieterin, dem Bezirk, dem Senat und dem 
Verein ist geprägt von regelmäßigen Treffen und offener Abstimmung zu allen Themen. 
Der Verein PHINOVE hält den Kontakt zu den beteiligten Familien und trägt dafür Sorge, 
dass geschlossene Vereinbarungen aktiv verfolgt werden sowie die Familienhilfe koordi-
niert erfolgt.

Ein Schlüsselelement für die Einbeziehung in die Nachbarschaft und gesellschaftliche Teilha-
be ist neben der Betreuung die Herstellung von Rechtssicherheit für den Wohnraum, über 
faire Mietverträge. Sie sind die Basis für einen Alltag unbelastet von der Angst, die Wohnung 
zu verlieren und motivieren, sich langfristige Perspektiven aufzubauen. Ein durch den Vorei-
gentümer eingeleitetes Räumungsverfahren lässt das Projekt für einige Familien zu spät 
kommen, aber die Gewobag, die Mitarbeiterinnen des Büros der Integrationsbeauftragten, 
der Integrationsbeauftragte des Bezirks und der vor Ort tätige Verein treffen gemeinsam die 
Entscheidung, welche fünf Roma Familien im Haus verbleiben können. Ausschlaggebend sind 
die Bemühungen der Familien, ihren Auflagen nachzukommen und damit eine Bereitschaft 
für ein aktives Zusammenleben in der Nachbarschaft zu zeigen. 

Mit der langfristigen Bereitstellung von Wohnraum und Betreuung versetzte das Projekt-
team die Familien in die Lage, die in einem Mietverhältnis üblichen Anforderungen zu er-
füllen, einschließlich eines gedeihlichen Zusammenlebens mit ihrer Nachbarschaft. Gleich-
zeitig ist es elementar für den Projekterfolg, die anderen Mietparteien des Hauses 
einzubinden, insbesondere neue Bewohnerinnen und Bewohner. So werden bei der Vermie-
tung von freien Wohnungen nicht nur Mieterinnen und Mieter, sondern gleichzeitig Mit-
streiterinnen und Mitstreiter gesucht, die zum Gelingen eines solchen Projektes beitragen 
möchten und können. Eigens dafür wurde ein Link freigeschaltet (www.gewobag/bun-
te111.de) und mittlerweile sind bereits ein Musiker und eine Künstlerin eingezogen.

Wichtige Meilensteine: Orte der Kommunikation, bauliche Selbsthilfe, Hilfe 
zur Selbstorganisation

Ein erster Meilenstein ist die Herrichtung eines Büros und Gemeinschaftsraumes im Erdge-
schoss des Wohnhauses durch die Gewobag im Juni 2014. Hier bietet der Verein Phinove 
eine Ansprechstelle für im Haus Wohnende, mit ihren Problemen und Sorgen. Die Erwach-
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senen sind zu Sprachkursen und Beratungsgesprächen eingeladen, Schulkinder können 
z.B. Hausaufgabenhilfe erhalten. Die tägliche Präsenz des Vereines schafft eine gute Ver-
trauensbasis für die wachsende Hausgemeinschaft. Vor allem hat die Hausgemeinschaft 
einen Ort erhalten, für Begegnung und Gespräche, der mittlerweile – wenn auch unter-
schiedlich stark - von allen Gruppen angenommen wird. Er steht für nachbarschaftliche 
Aktivitäten zur Verfügung, erste Ansätze dafür existieren bereits. Nach Ablauf der Projekt-
laufzeit besteht die Möglichkeit, dass Aktive aus der Hausgemeinschaft (und ggfs. neue 
Mitstreitende) den Gemeinschaftsraum selbstorganisiert weiter betreiben. 

Gestaltete Hausfassade am Büro und Gemeinschaftsraum der „Bunte 111“ © UrbanPlus

Gute Kommunikation hat eine Schlüsselrolle im Projekt: Die Information der langjährigen 
Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses über das Projekt und das weitere Vorgehen er-
folgt nicht auf dem Postweg, sondern im persönlichen Kontakt: die Übergabe der Schlüssel 
für die neue Schließanlage bietet Anlass für direkten Kontakt zu allen Mietparteien, im 
Kontext dessen auch der Verein Phinove vorgestellt wird. 

„Orte der Kommunikation“ können auch Rituale sein, wie die hier etablierte Willkommens-
kultur: Um alle Mietparteien des Hauses der Gewobag zu begrüßen und als Element der 
Kommunikationskultur des Projekts erhalten aktuell und zukünftig alle Mietparteien in der 
Bunten 111 Willkommensgeschenke: Brot, Salz und Küchenutensilien. 

Brot und Salz sind in vielen 
Ländern symbolhafte 

Willkommensgeschenke, die bei 
einem Einzug oder auch einer 
Hochzeit überreicht werden. 

Über Jahrhunderte galten Brot 
und Salz als kostbare 

Lebensmittel, die auch heute 
noch für Wohlergehen, 

Sesshaftigkeit und 
Gemeinschaft stehen.

Ein zweiter Meilenstein ist die im August 2014 von der Gewobag (u.a. durch Baumarktgut-
scheine) unterstützte bauliche Selbsthilfe zur Renovierung der Wohnungen der Roma Fa-
milien. Der Verein Phinove koordiniert die Arbeiten und unterstützt die Umbauarbeiten 
auch tatkräftig mit eigenem Personal. Am 1. September wurden die ersten 3 Mietverträge 
für die den Wohnbedürfnissen der Familien adäquaten Wohnungen geschlossen, das Will-
kommensgeschenk wird von den Projekt Begleitenden persönlich überreicht. 

Kunst verbindet

Künstlerische Projekte haben sich im Kontext integrierter Stadtentwicklung als Instrument 
bewährt, Kommunikation und Beteiligung zu fördern zwischen Menschen unterschiedli-
cher sozialer Lebenslagen und Bildungsgruppen sowie um Sprachbarrieren zu überwinden. 
Die Gewobag greift dieses Wissen auf und beauftragt unter Leitung des Netzwerks Urban 
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Nation sieben international bekannte Street Art-Künstler (u.a. Christian Rothenhangen, 
Tankpetrol, Blo) mit einer beteiligungsorientierten Aktion zur Neugestaltung von Fassaden 
und Hofdurchgängen. 

Feministische Forschung 
zeichnet sich v.a. dadurch aus, 
dass ihre fachlichen 
Fragestellungen und  
Forschungsmethoden  
Gleichberechtigung, 
Menschenwürde sowie die 
Selbstbestimmung von Frauen 
einbeziehen. Sie zielt darauf, 
weibliche  Geschichte und 
Leistungen sichtbar zu machen, 
den ungleichen Status von 
Frauen und Männern in der 
Gesellschaft aufzuzeigen und 
Gleichstellung zu fördern. Sie  
ist nicht auf Frauenforschung 
beschränkt, sondern wird 
weltweit in vielen 
Forschungsgebieten umgesetzt.

Informiert durch eine Hausversammlung, an der mehr als 90% der Bewohnerinnen und 
Bewohner teilnahmen, fand die Kunstaktion vom 16. bis 19. Oktober 2014 rege Beteili-
gung, unter anderem der fünf Roma Familien. Die beteiligten Street-Art-Künstler sprechen, 
ebenso wie die Bewohner des Hauses, unterschiedliche Sprachen. Dass die Verständigung 
über verschiedene Wege funktionierte, verdeutlicht der Hausgemeinschaft, dass unter-
schiedliche Sprachen keine unüberwindbare Barriere für Kommunikation und Begegnung 
darstellen müssen. 

Hausversammlung zur Kunstaktion in der „Bunte 111“ © Gewobag

Während die Künstler große Bilder an den Fassaden gestalten, sprühen größtenteils die Kin-
der des Hauses unter professioneller Anleitung rote Herzen und bunte Sterne an die Haus-
wände. Ihr Andrang ist groß, aber gut 30 Kinder können nicht gleichzeitig einen Durchgang 
gestalten. So werden große Wandflächen in Tafelfarbe getaucht, auf denen sie sich in den 
Durchgängen auch zukünftig „bunt austoben“ können. Ihrem Beispiel folgend probiert sich 
am zweiten Tag auch der eine oder die andere Erwachsene in der Aktion aus, die alte und 
neue Bewohnerinnen und Bewohner ins Gespräch bringt. Das gemeinsame Aufwerten des 
Wohnumfelds baut Hemmschwellen ab und das Haus erhält seinen Namen: Bunte 111. 

Junge Künstler am Werk © Gewobag

Kreidezeichnungen im Hausdurchgang der „Bunte 111“ © Gewobag
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Mehraufwand, Mehrwert und Perspektiven

Die bei Übernahme des Hauses notwendige Instandsetzung des Objekts, die auch ungeach-
tet des Projektkontexts hätte erfolgen müssen, ist funktional und einfach. Der Wohnraum 
bleibt bezahlbar. Das Kunstprojekt und der Gemeinschaftsraum bedeuten einen finanziel-
len Mehraufwand für die Gewobag, stärken jedoch die Identifikation mit dem Haus und 
reduzieren die Gefahr von Vandalismus. 

Welche Perspektiven hat das Projekt bis Ende 2015? Die Fassadengestaltung wird mögli-
cherweise fortgesetzt. Die Gestaltung der Freiflächen im Innenhof wird, wiederum mit dem 
Ziel, die Hausgemeinschaft zu befördern, in Kooperation mit einem Büro und der Branden-
burgischen Technischen Universität (btu) Cottbus umgesetzt. Lehrende und Studierende 
erarbeiten gemeinsam mit den Bewohnerinnen und Bewohnern in Workshops Ideen, füh-
ren sie in ein gemeinsam abzustimmendes Konzept zusammen und realisieren dieses in 
2015 mit Fachfirmen, bestenfalls von im Haus Wohnenden. 

Dem Beispiel des Projekts in der Harzer Straße folgend, wird der Verein Phinove erwachse-
ne Roma bei der Arbeitsfindung unterstützen. Zielsetzung ist weiter, bis Ende 2015 die Al-
phabetisierungsmaßnahmen und Deutschkurse zu beenden. Die Finanzierung der Arbeit 
des Vereins Phinove trägt dabei die Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen. 
Eine Kooperation, die Schule gemacht hat. Ein weiteres Projekt der Senatsverwaltung für 
Arbeit, Integration und Frauen, finanziert über den Netzwerkfonds der Senatsverwaltung 
für Stadtentwicklung und Umwelt in der Gerichtsstraße mit dem Verein PHINOVE, der Aa-
chener Siedlungsgesellschaft und dem Bezirk Mitte hat bereits am 01.01.2015 begonnen 
und ein weiteres mit und im Bezirk Reinickendorf ist in Planung. 

Gestaltete Fassade im Innenhof der „Bunte 111“ © UrbanPlus
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Ein erstes Fazit 

Das Modellprojekt „Bunte 111“ hat die Hälfte seiner Laufzeit erreicht. Das Haus beheima-
tet eine Vielfalt an Bewohnerinnen und Bewohnern. Nachvollziehbare Hemmschwellen in 
der Kommunikation wurden sichtbar abgebaut, nachbarschaftliches Miteinander entsteht 
und wird durch umsichtiges Belegungsmanagement weiter befördert. Eine sehr spezifische 
nutzungs- und beteiligungsorientierte Bestandsentwicklung beginnt sich zu bewähren.

Der zu Projektbeginn katastrophale Zustand des Hauses kann sowohl als Hindernis, wie 
auch als Chance begriffen werden: er verzögert die Verbesserung der Wohnsituation vor 
allem der betroffenen Roma, gleichzeitig ermöglicht er die projektorientierte Herange-
hensweise. Die Rechtssicherheit der Wohnsituation der Roma Familien und die qualifizierte 
Unterstützung durch den Verein Phinove eröffnen neue Perspektiven und erleichtern da-
mit das persönliche Ankommen in der Berliner Gesellschaft. Die Vertrauensbasis durch den 
persönlichen Kontakt und eine tägliche Präsenz des Vereins vor Ort unterstützen die Fami-
lien, aber auch die Gewobag mit ihrer Verwaltung und Objektpflege ist sehr förderlich für 
den Erfolg des Projektes. Die Partnerschaft der Projektbeteiligten und die erreichte Res-
sourcenbündelung erlauben eine Qualifizierung und Fokussierung des Integrationsange-
bots. Der überschaubare Rahmen des Wohnumfelds bewährt sich für die Entwicklung einer 
spürbaren und differenzierten Willkommenskultur. Die positive Zwischenfazit des Modell-
projekts zieht die Frage nach sich, welche Kriterien für einen Übertrag auf andere Berliner 
Wohnungsbestände und/oder auf die Quartiersebene zukunftsträchtig sind.

Quellen / zum Weiterlesen

Berliner Strategie zur  Einbeziehung ausländischer Roma? 
http://www.parlament-berlin.de/ados/17/IIIPlen/vorgang/d17-0440.pdf 

Maro Temm – eine Wohnungsbaugenossenschaft der Sinti. Eine Film-Dokumentation: 
http://www.stattbau-hamburg.de/index.php/wohprojekt-der-sinti-maro-temm.html 

Kabis-Staubach, T. / Staubach, R. (2012) Beteiligungslust? Beteiligungsfrust!? Partizipation 
und Aktivierung vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Entsolidarisierungsprozesse. In: 
vhw FWS 1 Januar -Februar 2012

Müller, A. (2015) Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt Strategien zum Nachweis ras-
sistischer Benachteiligungen. Eine Expertise im Auftrag der Antidiskriminierungsstelle des 
Bundes. 
http://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/
Expertisen/Expertise_Wohnungsmarkt_20150615.pdf?__blob=publicationFile



Integrationspotential Wohnen: das Arnold 
Fortuin-Haus in der Harzer Straße                                     
Benjamin Marx, Aachener Siedlungsgemeinschaft
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Das Arnold Fortuin Haus ist ein Projekt des katholischen Wohnungsunternehmen Aachener 
Siedlungs- und Wohnungsgesellschaft, in deren Besitz sich die acht Gebäude aus der Grün-
derzeit seit 2011 befinden. Besucht man heute die Wohnanlage an der Kreuzung Harzer 
Straße und Treptower Straße in Neukölln, kann man liebevoll gestaltete Fassaden bewun-
dern, auf Gartenmöbeln aus Recycling-Materialien die gepflegten Innenhöfe genießen und 
mit Familien in Kontakt kommen, die bei schönem Wetter zahlreich die Freiflächen nutzen. 
Dies war nicht immer so: das heutige Vorzeigeprojekt hatte schwere Ausgangsbedingungen 
und in seinem Werdegang mit viele Widerständen umzugehen. Nur mit hohem Aufwand und 
persönlichem Einsatz vieler Beteiligter entstand hier ein Projekt, das ca. 600 Personen ein 
multikulturelles Zusammenleben in einem ansprechenden Wohnumfeld ermöglicht. 

Neu gestalteter Innenhof des Arnold Fortuin Hauses © UrbanPlus

Vom „Sozialen Brennpunkt“ zum „Leuchtturmprojekt der Integration“: 
die Anfänge

Bevor die Aachener SWG mit den Umgestaltungsmaßnahmen beginnen konnte, war die 
Wohnanlage einer der Brennpunkte, in denen, von der Presse regelmäßig und diskriminie-
rend als „Roma-Häuser“ bezeichnet, vorzugsweise Familien aus Südosteuropa leben. Der 
Bezirk Neukölln, in dem sich diese Situation konzentriert, gibt regelmäßig Roma-Statusbe-
richte heraus, in denen die Problemlagen der Wohnraumsuche dieser Gruppe deutlich wer-
den: die an sie Vermietenden nutzen oft die prekäre Lage der Zugewanderten um unsani-
erten Wohnraum zu überteuerten Preisen anzubieten. Unzulässige Verträge werden 
genutzt um, zusätzlich zur offiziellen, auch Miete pro Person zu verlangen und gleichzeitig 
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nötige Instandsetzungsmaßnahmen zu verhindern. Unter solchen Umständen geraten die 
Häuser in eine soziale und bauliche Abwärtsspirale. Auch die Häuser in der Harzer Straße 
befanden sich in einem solchen Zustand: horrende Mieten bei desolater Bausubstanz und 
drastischer Überbelegung. Bis zu 1200 Menschen lebten auf 7500 qm Wohnfläche, verteilt 
auf 137 Wohnungen – eine Gemengelage, die soziale Konflikte und Auseinandersetzungen 
mit der Nachbarschaft unausweichlich machte. Die zum Großteil rumänisch-stämmige Be-
wohnerschaft sah sich mit Anfeindungen in dem Wohnumfeld konfrontiert und eine stig-
matisierende Berichterstattung der Lokalpresse heizte die Stimmung zusätzlich auf. 

Stigmatisierung ist ein Prozess, 
bei dem verschiedene 
Merkmale von Personen und 
Gruppen wie beispielsweise 
ethnische Zugehörigkeit, 
Religion, Geschlecht, sexuelle 
Orientierung, etc. mit 
negativen Bewertungen belegt 
und die Betroffenen gegenüber 
der Mehrheit der Gesellschaft 
herabgesetzt werden. 

Mit der Übernahme durch die Aachener SWG beginnt die sofortige bauliche Instandsetzung, 
flankiert durch Unterstützungs- und Moderationsangebote, mit Hilfe derer Probleme der 
Bewohnerinnen und Bewohner aktiv angegangen werden und Kommunikation mit der 
Nachbarschaft aufgebaut wird. In nur wenigen Monaten wandelt sich so der einstige 
„soziale Brennpunkt“ zum „Leuchtturmprojekt der Integration“: Bereits im September 
2012 wird der sanierte Wohnblock feierlich eröffnet, ein Wandbild Arnold Fortuins ehrt den 
Namensgeber des Projektes. 

Der Pastor Arnold Fortuin 
(1901-1970) half während der 
NS-Zeit, in der eine 
sechsstellige Anzahl von Roma 
in Europa ermordet wurde, 
Hunderten verfolgter Roma 
nach Frankreich zu fliehen. 
Fortuin setzte sein Engagement 
nach Kriegsende fort und war 
als Seelsorger in Deutschland 
lebender Roma tätig. 

Der Aachener SWG und der Projektleitung wird im September 2013 der Julius – Berger – 
Architekturpreis für Stadtentwicklung verliehen, weitere Anerkennung erfährt das Projekt 
über ein durchwegs positives Medienecho und Besuche von Vertreterinnen und Vertretern 
lokaler und nationaler Politik. Das Verhältnis zur Nachbarschaft hat sich eindeutig verbes-
sert und derzeit verleihen circa 90 Familien dem Arnold Fortuin-Haus Leben.

Spielende Kinder im Innenhof des Arnold-Fortuin Hauses © UrbanPlus

Der Anspruch an Wohnraum ist keine Frage des kulturellen Hintergrundes 
sondern der Lebenslage 

Neben der Überbelegung belastete die im Haus Wohnenden vor allem dessen maroder 
Zustand. Der erste Schritt einer grundlegenden Sanierung waren der Austausch von 
Fenstern, das Anbringen von Wärmedämmung und eine hochwertige, das Umfeld 
aufwertende Fassadengestaltung, die das Haus symbolisch aufwertet, es zu einer Attraktion 
im Quartier macht und Wertschätzung vermittelt. Diese Maßnahmen tragen zur Erhöhung 
der Lebensqualität der einzelnen Familien bei. 
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Sanierte Fassade und Gartenmöbel aus dem Projekt „Soziales Plastik“ des Künstlers Gerhard Bär © UrbanPlus

Voraussetzungen für ein gutes Zusammenleben werden jedoch auch auf andere Weise ge-
schaffen: die sanierten Kellerräume, die auch als Ausweichquartier bei Renovierungsarbei-
ten dienten, stehen für gemeinsame Aktivitäten zur Verfügung. Die beteiligungsorientiert 
den Bedürfnissen der Familien angepasste und dadurch hochwertige Umgestaltung des 
gesamten Innenhofs erschließt im Freien neue Aufenthaltsbereiche für alle, die im Haus 
wohnen oder zu Besuch sind. Ein Künstler, der vor allem Kinder und Jugendliche in den 
Gestaltungsprozess mit einbezog, hat weiterhin sein Atelier im Hof. Auch die Umwidmung 
einer Wohnung zum Schulungs- und Beratungsraum bewährt sich durch die kollektive Nut-
zung für Bildungs- und Gemeinschaftszwecke. Dieser gemeinschaftlich nutzbare Raum hat 
auch positive Effekte auf den Kontakt zur Nachbarschaft, die regelmäßig zu Veranstaltun-
gen dort eingeladen werden. Wurden diese Angebote anfangs eher zurückhaltend ange-
nommen, ist das Quartier inzwischen auf dem Weg zu einer lebendigen Nachbarschaft und 
gegenseitiger Anerkennung. Die nachbarschaftlichen Konflikte, die einst das öffentliche 
Bild des Umfelds bestimmten, sind inzwischen Vergangenheit. Die Offenheit des Arnold 
Fortuin Hauses ermöglicht frühzeitigen Austausch zu gegensätzlichen Interessenslagen. 
Dies befriedet die Nachbarschaft nachhaltig.

„Soziales Plastik“: Hochbeete aus Recycling-Materialien, gemeinsam gestaltet von anwohnenden Roma Familien mit dem Künst-
ler Gerhard Bär © UrbanPlus
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Von Anfang an setzt die Projektleitung auf Beteiligung der im Haus lebenden Familien, die 
auf vielen Stufen des Prozesses ihre Vorstellungen einbrachten und weiterhin einbringen. 
Schnell zeigte sich, dass ihre Wohnbedürfnisse sich nicht grundsätzlich von denen anderer 
Menschen unterscheiden, die familienorientiert und/oder generationsübergreifend woh-
nen möchten. Gruppenspezifische Ansprüche sind, wie bei der Mehrheit der in größeren 
Familienzusammenhängen lebenden Roma, dass hoher Wert auf bauliche Maßnahmen für 
(groß-)familiengerechten Wohnraum, einen Teppichwaschplatz und einen Grillplatz gelegt 
wird und gelegentlich der Wunsch nach Gemeinschaftsgärten geäußert wird. Diese Aspekte 
werden in ähnlicher Kombination auch oft von Mietparteien türkischer oder arabischer 
Herkunft gewünscht. So bieten sich die hochwertigen und vergleichsweise günstigen Woh-
nungen einem weiten Feld von Nutzungsgruppen an. Bei Wohnungswechsel werden expli-
zit auch Menschen aus anderen Milieus angesprochen - eine Vergabestrategie, die für eine 
integrationsfördernde kulturelle Mischung in den Wohnanlagen sorgt und im Vordergrund 
integrativer Wohnformen steht. So konnte im Arnold Fortuin Haus einer Abschottung ver-
schiedener im Haus lebender Gruppen entgegengewirkt werden: ca. 30% der Mieterinnen 
und Mieter kommen inzwischen aus diversen anderen Lebensstilgruppen und Herkunfts-
ländern. 

 

Teppichwaschplatz des Arnold Fortuin Hauses © UrbanPlus

Willkommenskultur des Eigentümers, im Quartier und 
Konfliktmanagement fördern soziale Akzeptanz

Ein Großteil der heute 600 Bewohnerinnen und Bewohner stammt aus dem Dorf Fântânele 
in der Nähe von Bukarest. Dies bringt eine gewisse Solidarität und ein Zusammengehörig-
keitsgefühl mit sich, birgt jedoch auch die Gefahr einer Abschottung nach außen. Dem 
wirkt die Projektleitung neben der Vergabestrategie für die Wohnungen auf mehreren Ebe-
nen gezielt entgegen: Auf der Basis verschiedener Kooperationen werden gemeinsam 
Ängste gegenüber der neuen Umgebung und insbesondere den Behörden abgebaut, wird 
Sprachkompetenz vermittelt, kommen Kulturvermittlung und Sozialberatung zum Einsatz. 
So werden insbesondere die Zugewanderten unterstützt, die bereits negative Erfahrungen 
mit der Mehrheitsgesellschaft und auch Behörden gemacht haben.

Die Kooperation mit der Hans-Fallada-Schule gilt beispielsweise weit über die Grenzen Ber-
lins hinaus als erfolgreiches Integrations- und Bildungskonzept. Auch die Unterstützung 
der Volkshochschule und vieler kleinerer Vereine und Organisationen tragen zu Austausch 
und Verankerung in der Nachbarschaft bei.
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Besonders gefragt sind neben Sprachkursen die hausinternen, durch Übersetzung unter-
stützten Mieterversammlungen und -beratungen, die eine weitgehend persönliche Kom-
munikation mit der Hausverwaltung ermöglichen. So gelingen Absprachen besser und 
nachhaltiger als über den postalischen Weg. Auch für die Kommunikation mit den Behör-
den gibt es im Haus Verantwortliche, die übersetzen und erklären helfen. Zur Lösung haus-
interner Konflikte haben sich gemeinsame, moderierte Gespräche bewährt. Beispielsweise 
wurde auf diesem Wege ein Müllmanagement durch im Haus Verantwortliche eingeführt, 
nachdem sich in den Anfangstagen des Projekts die Müllabfuhr wegen vermeintlicher Fehl-
befüllung weigerte die Tonnen abzuholen. Diese Aufgabe ist inzwischen, ebenso wie die 
Hausreinigung, zur Verdienstquelle einiger Bewohnerinnen und Bewohnern geworden. 
Auch eine Nähwerkstatt ist in diesem Zusammenhang im Haus eingerichtet worden. So 
wird die Identifikation mit dem Haus gefördert und die gegenseitige Achtsamkeit merklich 
verbessert. Dies zeichnet das Leben im Arnold Fortuin Haus aus, denn hier geht es stets um 
mehr als die Nutzung von Wohnraum. 

Die in der Projektentwicklung gesammelten Erfahrungen und Kompetenzen konnten zum 
Teil professionalisiert und institutionalisiert werden. Personen, die in Sprach- und Kultur-
mittlung oder Beratung aktiv wurden, wirken aktuell bereits bei ähnlichen Projekten mit 
und geben ihr Wissen weiter. Teilweise im Verein Phinove e.V. zusammengeschlossen, un-
terstützen sie in Kooperation mit Senat und Bezirk andere Vorhaben, wie zum Beispiel das 
Projekt Bunte 111 der Gewobag. 

 

Nachbarschaftliche Begegnung im Innenhof des Arnold Fortuin Hauses © UrbanPlus

Wohnverhältnisse beteiligungsorientiert verbessern verringert Konflikte 
und fördert Identifikation

Das Projekt in der Harzer Straße zeigt verschiedene Möglichkeiten und Maßnahmen auf, 
um zielgruppengerechtes Wohnen für Personen nicht-deutscher Herkunft und in sozial 
benachteiligten Lebenslagen zu ermöglichen. Es zahlt sich aus, wenn die Mieterinnen und 
Mieter im Mittelpunkt der Bestandsentwicklung stehen: die Wohnverhältnisse können bes-
ser an spezielle Bedürfnisse angepasst werden, Identifikation mit dem Objekt erfolgt und 
Instandhaltung wird in der Regel einfacher. Die Entwicklung in der Harzer Straße zeigt, 
dass die Identifikation steigt, wenn Beteiligung sich nicht in der Planungsebene erschöpft, 
sondern durch gemeinsames, Selbstorganisation stärkendes Herangehen an Herausforde-
rungen im Bereich der Pflege und Wartung der Wohnanlage fortgesetzt wird.
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Wird der Planungs- und Bauprozess so lange wie möglich für Beteiligung der Mietparteien 
offengehalten, ist das für alle Beteiligten von Vorteil. Gemeinsame Planung bewährt sich auf 
den verschiedensten Ebenen: Wohnungsgrundrisse und Ausstattung können nutzungsspezi-
fisch und ohne erhebliche Mehrkosten angepasst werden, die Gestaltung und Organisation 
von Frei- und Gemeinschaftsflächen können zum Gegenstand gemeinschaftsbildender Aus-
handlungsprozesse werden. Der Konfliktprävention dient es auch, wenn Wohnungsbelegung 
und somit zukünftige direkte Nachbarschaften gemeinschaftlich diskutiert werden können. 

Für das Gelingen dieser Beteiligungsformen ist es von grundlegender Bedeutung, dass die 
Hausverwaltung sensibel auf spezifische Kommunikationsformen der Bewohnerschaft ein-
geht. Kreative Projekte, der Einsatz von Sprach- und Kulturmittlung sind für diesen Prozess 
von großem Wert, tragen zur Vermeidung von Missverständnissen bei und schaffen auf 
beiden Seiten ein Gefühl des Respekts und der gegenseitigen Anerkennung.

 

Informations-Schaukasten für die Bewohnerinnen und Bewohner des Arnold Fortuin Hauses © UrbanPlus

Die Integration des Projekts in den benachbarten Kiez erfordert intensive 
Kooperation zwischen Hauseigentümerin und Bezirk

Die Einflussmöglichkeiten der öffentlichen Hand auf den Bereich des Wohnungswesens 
sind im Kontext der Sozialen Stadt und aktueller Diskussionen zu bezahlbarem Wohnraum 
in Berlin deutlich geworden. Umso mehr gilt es, diese und auch die Unterstützung von 
Landes- und Bezirkspolitik für explizit integrationsfördernde Wohnprojekte zu nutzen. 

Private Investorinnen und Investoren, die sich sozialpolitischen Maßnahmen verpflichten, 
können gezielt durch öffentliche Einrichtungen gefördert werden. Eine Schlüsselrolle spie-
len dabei Bildungseinrichtungen. Kultur- und Sprachmittlung, Elternarbeit, Sprachkurse 
sowie die enge Vernetzung entsprechender Projekte sind von herausragender Bedeutung 
für die Integration eines solchen Wohnprojektes im Kiez. Sie motivieren eine Vielzahl von 
Menschen zu eigenen Aktivitäten und dazu, mit Vereinen und Ansprechpersonen zu koope-
rieren, die in ihrem Bewusstsein positiv verankert sind und ihr Vertrauen genießen. 
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Für eine Integration und damit den Erfolg des Projekts spielen Bezirksverwaltung oder 
Quartiersmanagement eine zentrale Rolle. Ihre Kontakte und Netzwerke sind es, die schnell 
und effizient der Bewohnerschaft zugänglich gemacht werden können, sie können gezielt 
und ressortübergreifend die Kooperation von Wohnprojekten mit Bildungs- Gesundheits- 
und Beratungseinrichtungen unterstützen. Weiter sind finanzielle Förderung von Schlüs-
sel-Initiativen sowie die Bereitstellung von Moderation oder Öffentlichkeitsarbeit hilfreich. 

Das Ansehen solcher Projekte in der Nachbarschaft steigt durch jede Form offizieller Unter-
stützung, bis hin zu Schirmherrschaften. Aktive Willkommenskultur im Bezirk trägt zur 
einfacheren und nachhaltigen Umsetzung von Kooperationen und Projekten bei. Sie hilft, 
der Ethnisierung von Nachbarschaftskonflikten vorzubeugen und Vorurteile gegenüber 
stigmatisierten Bevölkerungsgruppen zu überwinden. Um ihre Potentiale effizient zu ent-
falten, ist das Benennen verantwortlicher Ansprech- oder Vermittlungspersonen von Vor-
teil. Nicht nur in einzelnen Bezirken, auch auf gesamtstädtischer Ebene versprechen ein 
solches Vorgehen und die Entwicklung gemeinsamer Strategien Erfolg. 

Die Ethnisierung oder 
Kulturalisierung von sozialen 

Konflikten bedeutet, dass 
Probleme und Differenzen  in 

Konflikten auf die 
Zugehörigkeit zu einer 

ethnischen  oder Kulturgruppe 
reduziert werden. Dies 

erschwert den sachlichen 
Umgang mit Problemen, 
verstärkt Vorurteile und 

verhindert auch im 
nachbarschaftlichen 

Miteinander oder 
Beteiligungsprozessen  

übereinstimmend zu 
Entscheidungen zu kommen. 

Quellen / zum Weiterlesen

Bezirksamt Neukölln (Hg.) (2012 und 2014) 2. und 4. Roma-Statusbericht. Entwicklung der 
Zuzüge von EU-Unionsbürgern aus Südosteuropa. Berlin. 

Marx, Benjamin (o.J.) Harzer Straße: Berlin Neukölln. Das Arnold Fortuin Haus. 
http://www.arnold-fortuin.de

Beer, Ingeborg (2014): Modellprojekt. Maßnahmen zur Stärkung der Roma-Community in 
Berlin. Im Auftrag der Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen. – Berlin.
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Das Projekt L’Espoir: Emanzipation fördern 
durch gemeinschaftsorientiertes Wohnen   
Geert De Pauw, CLTB, Brüssel    

Gemeinschaftsorientierte Wohnformen (CoHousing) haben vielfältige Potentiale und die 
existierenden Praxisbeispiele zeigen, dass sich aktuell in einem kleinen Marktsegment, 
aber europaweit, ein Wandel des Verständnisses von Wohneigentum allgemein und des 
Mehrwerts gemeinschaftlichen Wohneigentums für ökonomisch schwächere Bevölke-
rungsgruppen vollzieht. Damit einhergehende veränderte Ansprüche an Wohnen erfordern 
entsprechend differenzierte wohnungspolitische Reaktionen sowie innovative Finanzie-
rungsangebote, die auf zivilgesellschaftlichen Plattformen für den Wissenstransfer zu Co-
Housing bereits massiv eingefordert werden. 

Um diesen Forderungen zu begegnen, gilt es zu belegen, welche Potentiale für die Emanzi-
pation sozial benachteiligter Gruppen in existierenden Projekten bereits nachvollziehbar 
sind. CoHousing fördert, dies verdeutlicht das folgende Projekt sehr gut, zum Beispiel 
• die Bildung lebendiger Nachbarschaften über die Raumorganisation und gemeinsame 

Aktivitäten,
• bei Projekten mit entsprechender Intention die Inklusion verschiedener sozialer und kul-

tureller Gruppen, 
• die Teilhabe von Menschen anderer Herkunft in partizipativen Planungsprozessen, 
• Vereinbarkeit und eine gerechtere Verteilung von Reproduktionsarbeit, 
• die Eigentumsbildung einkommensschwächerer Gruppen bzw. Gemeinschaftsorientie-

rung des Wohnens dieser Gruppen im Bestand.

Das Projekt L‘Espoir (deutsch: Hoffnung) in Brüssel ist ein multi-ethnisches, gemeinschafts-
orientiertes Wohnprojekt, das ein breites Spektrum dieser Aspekte abbildet. Es soll vor al-
lem hinsichtlich der Emanzipationspotentiale für seine Bewohnerinnen und Bewohner be-
trachtet werden.

L’Espoir Projektgruppe © Geert De Pauw
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Von der Stadtteilarbeit zur Organisation eines Wohnprojekts

Steigende Wohnungspreise motivierten das Stadtteilzentrum Bonnevie in Molenbeek, ei-
ner der ärmsten Nachbarschaften Brüssels, das Projekt L‘Espoir zu entwickeln. In einem 
partizipativen Entstehungsprozess wurde ein Bau mit 14 Wohnungen für große Migran-
tenfamilien mit geringem Einkommen realisiert. Als erstes Passivhaus in Brüssel beweist 
das Projekt nicht nur einen hohen Emanzipationseffekt für die es Bewohnenden, sondern 
auch, dass ökologisch nachhaltiger Wohnungsbau kein Privileg Gutverdienender sein 
muss. Der Erfolg des Projekts war eines der Elemente, die später zu dem Aufbau eines 
Community Land Trusts in Brüssel führte. 

Das Passivhaus weist einen 
Gebäudestandard auf, der 

energieeffizient und 
umweltfreundlich zugleich ist. 

Es verbraucht bis zu 90% 
weniger Heizwärme als ein 

herkömmliches Gebäude. 

Ein Community Land Trust ist 
eine in den USA und in Europa – 

hier vor allem im Vereinigten 
Königreich – praktizierte Form 

der gemeinnützigen 
Eigentumsgemeinschaft, die 

z.B. über Erbpachtverträge zu 
Gunsten einer Gemeinschaft 

bezahlbaren Wohnraum, 
andere (z.B. Produktions-)

Räume oder auch Agrarland 
entwickelt und verwaltet. Ziel 
ist es, Grund und Gebäude der 

Spekulation zu entziehen. 

Die Wohnungsmarktkrise zeichnete sich in Brüssel bereits Ende der 1990er Jahre ab, große 
Migrantenfamilien waren und sind am schwersten betroffen. Brüssel hat nur 7,6% Sozia-
len Wohnungsbau, das Wohnungsangebot in diesem Bestand entspricht in der Regel nicht 
den Bedürfnissen von Großfamilien. Auch der private Wohnungsmarkt schließt diese Grup-
pe aus, mangels passfähigem Angebot und weil häufige Diskriminierung durch die Vermie-
tenden es nahezu unmöglich machen, für sie bezahlbaren und ansprechenden Wohnraum 
zu finden. Bis Ende der 1990er Jahre ermöglichten subventionierte Hypothekendarlehen 
auch Gruppen mit geringerem Einkommen eine Wohneigentumsbildung. Mit dem rasanten 
Anstieg der Verkaufspreise von Wohnungen entfiel diese Möglichkeit. In diesem Kontext 
entwickelte sich im Stadtteil Molenbeek, einem ehemaligen Industriezentrum, dessen Be-
völkerung aufgrund verschiedener Wellen der Migration durch das Zusammenleben einer 
Vielfalt von Kulturen und eine hohe Konzentration einkommensschwacher Nachbarschaf-
ten geprägt ist, besonderen Handlungsbedarf, der sich z.B. in einer Verdopplung von Woh-
nungspreisen zwischen 2000 und 2010 widerspiegelt.

Im Jahr 2003 begann das Team des Stadtteilzentrums Bonnevie in Molenbeek nach Alter-
nativangebote zur prekären Wohnungssituation einkommensschwacher Familien zu su-
chen. Zeitgleich entstanden in der Innenstadt Brüssels erschwingliche Eigentumshäuser 
von meist jungen, weißen Mittelschichtfamilien, die sich in Baugruppen organisierten. Das 
Team stellte sich die Frage, wie ein solches Konzept auch für die Zielgruppe großer Migran-
tenfamilien mit geringem Einkommen möglich und bezahlbar werden könnte. Die notwen-
digen Fördermittel konnten aufgrund des erwartbaren Nutzens für die Nachbarschaft über 
das Programm „contrats de quartiers“ gewonnen werden. Dieses Programm schuf durch 
bei ca. 25% des Marktpreises liegende Grundstücksangebote Anreize für Mittelschichtfa-
milien, sich in ärmeren Nachbarschaften anzusiedeln. Ein Privileg, das nun auch das Pro-
jekt L‘Espoir für sich beanspruchte.

Ein partizipativer Ansatz stärkt die Gruppe

In der Entwicklung des Projekts wurde das Team des Stadtteilzentrums unterstützt durch 
eine sozial orientierte Baugesellschaft und die gemeinnützige Organisation (CIRE), die da-
bei half, eine solidarische Spargruppe für das Projekt aufzubauen. Mit der Unterstützung 
der Kommune konnte ein bezahlbares Stück Land für den Bau von 14 Apartments gefun-
den werden. Im Jahr 2005 wurde eine Gruppe von 14 einkommensschwachen, Wohnung 
suchenden Familien aus zehn unterschiedlichen Nationen (u.a. aus Marokko, Ruanda, Gui-
nea, Kongo) gebildet, die Interesse hatten, sich am Projekt zu beteiligen.

Der zentrale Grundsatz des Konzepts des Stadtteilzentrums Bonnevie bestand darin, dass 
die Familien durch aktive Beteiligung und einen damit verbundenen Lernprozess für ihre 
allgemeine zivilgesellschaftliche Teilhabe profitieren sollten. So wurde z.B. ein Workshop 
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angeboten um ein Nachdenken über Wohnideale anzuregen, dessen Ergebnisse in einen 
Projekt-Leitfaden einflossen. In der gesamten Projektlaufzeit spielte Weiterbildung für die 
Gruppenmitglieder eine wichtige Rolle: Es wurden andere Wohnprojekte besucht, Schulun-
gen zu Spargruppen, zu politischen Themen wie „nachhaltige Entwicklung“ oder der Im-
mobilienkrise in der Brüsseler Region durchgeführt.

Ökologisch nachhaltiger Wohnungsbau muss kein Privileg Gutverdienender 
sein: L‘Espoir als erstes Passivhaus in Brüssel

Im Jahr 2008 initiierte die Brüsseler Regierung einen Förderfonds für nachhaltiges Bauen, 
der eine Baukostenreduzierung bei gleichzeitig energieeffizientem Bauen ermöglichte. Die-
se Fördermittel waren für die Gruppe sehr interessant, aber es gab auch viele Bedenken. 
Nach dem Besuch eines Passivhauses auf dem Land entschieden sich die Familien von 
L‘Espoir gemeinsam mit den anderen Projektbeteiligten für diese Option des energieeffizi-
enten Bauens. L‘Espoir ist das erste Passivhaus und eines der berühmtesten Beispiele 
nachhaltigen Bauens in Brüssel, das regelmäßig Besuchsgruppen zur Anregung dient.

Begleitung des Bauprozesses durch eine 
zukünftige Bewohnerin © Geert De 
Pauw

Projekt L’Espoir: Fassaden des Gebäudes © Damien Carnoy

Projekt L’Espoir: Querschnitt A.A des Gebäudes © Damien Carnoy
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Projekt L’Espoir: Querschnitt B.B des Gebäudes © Damien Carnoy

Projekt L’Espoir: Grundriss Erdgeschoss © Damien Carnoy

Projekt L’Espoir: Grundriss 1. Etage © Damien Carnoy
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Projekt L’Espoir: Grundriss 2. Etage © Damien Carnoy

Projekt L’Espoir: Grundriss 3. Etage © Damien Carnoy

Beteiligungsorientierte Planung fördert die Emanzipation der 
Bewohnerinnen und Bewohner 

In Kooperation mit den beteiligten Organisationen waren die zukünftigen Bewohnerinnen 
und Bewohner von L‘Espoir an allen wichtigen Aushandlungsprozessen und Entscheidun-
gen beteiligt – ihre Stimme war ausschlaggebend für die finalen Entscheidungen. Der Bau-
prozess wurde von allen Mitgliedern von L‘Espoir dicht verfolgt. Jede Woche nahm eine 
andere Familie an den Baubesprechungen teil, so wurde das Lernen über den Bauprozess 
auch Bestandteil des Bildungskonzepts des Projekts.

Der Erfolg des partizipativen Ansatzes zeigt sich zum einen in der Qualität des geschaffe-
nen Gebäudes, wesentlich stärker jedoch in der Emanzipation der es Bewohnenden. In ei-
ner Evaluation im Jahr 2013 schätzten viele Projektteilnehmende den Lernprozess, den sie 
durchlaufen hatten und Zugewinn an praktischen Fähigkeiten sowie an Selbstbewusstsein 
wert. Es wurde zudem hervorgehoben, dass das Wohneigentum ihnen Stabilität gibt, die 
sie brauchen, um ihre alltäglichen Probleme zu bewältigen. Zu Projektbeginn war mehr als 
die Hälfte der Mitglieder erwerbslos, heute gehen fast alle Erwachsenen einer Berufstätig-
keit nach.

Eine Familie informiert sich über die 
Fortschritte des  Bauprozesses © Geert 
De Pauw
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Der partizipative Ansatz führte die Mitglieder von L‘Espoir auch stark an die lokale Politik 
heran, was einige motivierte, sich z.B. im Nachbarschafts-Komitee aktiv zu engagieren. 
Das Projekt beförderte auch ihren Wunsch, der Nachbarschaft selbst ein Angebot zu ma-
chen. So verwandelten die Familien von L‘Espoir eine illegale Schutthalde neben ihrem 
Haus in einen Nachbarschaftsgarten und organisieren jedes Jahr ein Nachbarschaftsfest. 
Einige Bewohnerinnen und Bewohner tragen ihr Wissen über das Leben in einem Passiv-
haus über ihr Projekt der „Energie-Botschafter“ weiter und eine Gruppe von Frauen hat 
einen urbanen Wanderclub ins Leben gerufen.

Ernte aus dem Nachbarschaftsgarten 
© Catherine Antoine

„Vom Einzelprojekt zum Community Land Trust“ oder „warum 
Eigentumsförderung nicht reicht“

Der Erfolg des Projekts ermutigte die Beteiligten zur Suche nach weiteren möglichen Pro-
jektstandorten und trug zum Aufbau eines Community Land Trusts in Brüssel bei. 
Das Projekt L’Espoir bewies, dass die Förderung von Wohneigentumsbildung ein vielver-
sprechender Weg für Familien mit geringem Einkommen ist, sich selbsthilfeorientiert eine 
gute Wohnsituation zu erarbeiten und damit die Basis für Emanzipation und sozialen Auf-
stieg zu finden. Eine Wohnungsbau-Politik, die ausschließlich auf der Förderung von Wohn-
eigentum basiert, ist in diesem Kontext jedoch nicht zielführend, da aufgrund die Marktdy-
namik und Wertsteigerung beim ersten Eigentümerwechsel oder Wechsel zur Miete 
wohnender Menschen der Wohnraum nicht länger bezahlbar für einkommensschwache 
Gruppen bleibt. Eine idealer Ansatz wäre es daher ein nachhaltiges Konzept des Eigen-
tumsrechts in solchen Projekten zu entwickeln, aufbauend auf den Grundwerten der Ko-
operation und sozialen Gerechtigkeit. 

Bereits im Jahr 2008 lernte die Projektgruppe das Konzept des Community Land Trusts in 
den USA kennen. Ein Community Land Trust (CLT) ist eine gemeinnützige Organisation, die 
Grundstücke im Interesse der sie Nutzenden ankauft sowie verwaltet und damit bezahlba-
res Wohnen bewahrt oder andere Funktionen zum Wohl der Gemeinschaft erfüllt. Ziel der 
CLTs ist es, der Immobilien-Spekulation Land und Häuser zu entziehen, wobei das Modell 
nicht notwendiger Weise den im Projekt L’Espoir umgesetzten partizipativen Ansatz bein-
haltet. Im Bezug auf die Funktion des Wohnens basiert ein CLT auf der Anwendung der 
folgenden fünf Grundsätze:

1. Das Land ist und bleibt Eigentum der Gemeinschaft, repräsentiert durch den CLT.
2. Die CLT besitzt das Land, während die darauf befindlichen oder neu erbauten Gebäude 

den sie Bewohnenden gehören (duales Eigentumsverhältnis) .
3. Die Häuser werden für die sie Bewohnenden durch einen Zuschuss erschwinglich ge-

macht. Sie bleiben für immer erschwinglich, weil bei einem Auszug maximal 25% der 
Wertsteigerung an die Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer gehen kann. 

4. Die Verwaltung des CLTs erfolgt durch die Gemeinschaft und wird durch alle Anspruchs-
berechtigten gesteuert.

5. Der CLT übernimmt eine langfristige Verantwortung sowohl für das gemeinschaftliche 
Land und die individuellen Wohnungen.

Entwicklung des CLT in Brüssel
2008  L’Espoir beginnt sich mit 

CLTs zu beschäftigen 
2009  Besuch des Burlington CLT
2009  Einführung des CLT 

Modells in Belgien
2010  Charter des CLT in Brüssel
2011  Aufbau einer CLT 

Plattform
2011  Realisierbarkeitsstudie für 

die regionale Verwaltung 
2012  Förderung für die 

Gründung des CLT
2013  Anerkennung des CLT in 

der „Wohn-Allianz“

Seit die Projektgruppe von L‘Espoir begann, sich mit CLTs zu beschäftigen, hat das Konzept 
in Brüssel einen langjährigen Entwicklungsprozess durchlaufen. Die Bildung des 2012 ge-
gründeten CLT in Brüssel war schließlich ein gemeinschaftlicher Prozess, in den Hunderte 
von Familien in Wohnungsnot und zivilgesellschaftliche Organisationen involviert waren. 
Der CLT in Brüssel ist der erste dieser Art in Kontinentaleuropa und wird inzwischen von der 
belgischen Politik und Zivilgesellschaft als wichtiges Instrument zur Lösung der Krise der 
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Wohnungsversorgung anerkannt. Im Jahr 2013 hat die Brüsseler Politik die „Wohn-Allianz“ 
beschlossen, einen Plan zum Bau von 6.700 neuen bezahlbaren Wohnungen bis 2017. Der 
CLT Brüssel ist Teil dieser Allianz und erhielt die Möglichkeit bis 2016 mit jährlich 2 Millio-
nen Euro Finanzierung jeweils 30 neue Wohnungen zu bauen.

Das erste Wohnprojekt des CLT Brüssel „Verheyden“ wird Brüsseler Stadtteil Anderlecht 
entstehen und sieben Apartments, einen Gemeinschaftsraum sowie einen Nachbarschafts-
garten umfassen. Darüber hinaus steht ein weiteres Projekt fest, „Vandepeerenboom“, mit 
32 Apartments für eine Gruppe von 32 Familien. 

Fazit aus dem gemeinschaftsorientiertem Wohnprojekt L‘Espoir

Das Wohnprojekt und der in seiner Folge entwickelte CLT Brüssel zeigen auf, welche positi-
ven Dynamiken für Wohnungsversorgung und Stadtentwicklung ein solches Konzept in 
ökonomisch schwachen Nachbarschaften hervorrufen kann, ohne zwangsläufig Gentrifi-
zierung zu produzieren. Der partizipative Ansatz verlangsamt den Projektentwicklungs-
prozess, führt aber zu einem robusteren und attraktiveren Ergebnis. Er trägt darüber hin-
aus maßgeblich zu persönlichem und kollektivem Empowerment bzw. zur Emanzipation 
einkommensschwacher Gruppen bei. Die Erfahrungen in Brüssel bestätigen, dass ein res-
sourcenorientierter Ansatz, der die sozialen Potentiale auch ärmerer, insbesondere mig-
rantischer Bevölkerungsgruppen entwickelt, gesamtstädtischen Mehrwert hat.

Durch starken Zuzug 
vermögenderer Bewohnerinnen 
und Bewohner verändern sich 
Wohn-, Konsum- und 
Infrastrukturangebote in einem 
Stadtquartier. Der damit 
verbundene Anstieg von Mieten 
für Wohnen und Gewerbe führt 
in weiterer Folge zur 
Abwanderung ärmerer und 
weiterem Zuzug wohlhabender 
Gruppen führt. Dieser Prozess 

Empowerment (Deutsch: 
Ermächtigung, 
Selbstkompetenz) steht hier 
dafür, über den 
Mitbestimmungsprozess 
autonomes, selbstbestimmtes 
Handeln der beteiligten 
Gruppen im Projekt und auch in 
anderen Lebensbereichen zu 
fördern.  

Das Beispiel des Community Land Trusts beweist, obwohl in einem im Vergleich zu Deutsch-
land und Berlin stärker wohneigentumsorientierten Kontext realisiert, den Erfolg eines in-
kludierenden Lösungsansatzes für den wachsenden Bedarf an bezahlbarem Wohnraum. 
Im Sinne der Unterstützung gemeinschaftsorientierter Wohnprojekte mit konkretem sozi-
alen Anspruch ist dieses Konzept inzwischen auch Gegenstand der kritischen Berliner Lie-
genschafts- und wohnungspolitischen Debatte. 

Quellen / zum Weiterlesen

Präsentation Geert de Pauw auf der Konferenz „Stadt der Zukunft – Stadt der Vielfalt“ 
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/soziale_stadt/gender_mainstreaming/de/
stadt_der_zukunft/dokumentation.shtml

id22:Institute for Creative Sustainability: experimentcity (2012) CoHousing Cultures. Berlin. 
Jovis.

Projektwebsite L’Espoir: http://espoirmolenbeek.blogspot.de/



Das Magdolna-Projekt in Budapest
Eszter Somogyi, Metropolitan Research Institute Budapest 
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Im 8. Bezirk Budapests, Józsefváros, der mitten in der ungarischen Hauptstadt Stadt mit 
ihren 1,7 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern liegt, befindet sich das Magdolna-
Viertel. Hier, in einer der ärmsten Nachbarschaften der Stadt, leben rund 12.000 Menschen 
unterschiedlicher Herkunft. Schätzungen zufolge gehören etwa 30 Prozent von ihnen zur 
Gruppe der Roma und Romnija. Viele Haushalte in der sozial gemischten Bewohnerschaft 
verfügen nur über ein geringes Bildungsniveau und kämpfen mit überdurchschnittlich ho-
her Arbeitslosigkeit. Die Schwierigkeit, die Kosten für  den Wohnraum aufzubringen, führt 
zunehmend zu Verschuldung und einer hohen Dichte von Obdachloseneinrichtungen. 

Die 5.500 Wohnungen im Viertel, von denen rund 43 Prozent in öffentlicher Hand sind, 
befanden sich im Vorfeld des Projekts in einem stark vernachlässigten Zustand. 38 Prozent 
der Wohnungen wurden als sogenannte „Substandard-Wohnungen“ bewertet. Viele der 
Wohnungen waren sehr klein und tendenziell überbelegt. Der öffentliche Raum wirkte in 
weiten Bereichen heruntergekommen, entbehrte Aufenthaltsqualitäten und wurde als 
sehr unsicher wahrgenommen. Das Magdolna-Viertel stand damit vor großen Herausfor-
derungen hinsichtlich der Verbesserung der Wohn- und Lebensverhältnisse seiner Bewoh-
nerschaft.

Innenhof in der Dobzoi-Straße, vor und nach Sanierung © RÉV8, Dániel Horváth

Eine vielschichtige Problemlage erfordert einen integrierten 
Handlungsansatz

Vor diesem Hintergrund entstand in Zusammenarbeit zwischen der Kommune, dem 8. 
Bezirk und der seit Mitte der 1990er Jahre im Viertel aktiven Stadterneuerungsgesellschaft 
RÉV8 das Magdolna-Programm entstanden. Anregung für dessen Entwicklung fand RÉV8 
in einem Stadterneuerungs-Projekt in Sandwell, Vereinigtes Königreich, und durch das 

RÉV8 ist als  
Stadterneuerungsgesellschaft 

seit 1997 im Eigentum der 
Kommune (39,1 %) und der 
Bezirksverwaltung (60,9%). 

http://rev8.hu/english/
about-rev8-ltd
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Programm Soziale Stadt. Es ist das erste Stadterneuerungsprogramm in Budapest, das 
beteiligungsorientiert gleichzeitig bauliche und soziale Problemlagen bearbeitet. Die 
bisherige Umsetzung des insgesamt von 2005 – 2020 angelegten Programms umfasst drei 
Phasen im Zeitraum von 2005 bis 2015. 

Budapest hat – ähnlich wie Berlin – ein zweistufiges lokales Regierungssystem: sowohl die 
Kommune als auch die 23 Bezirke haben jeweils einen direkt gewählten Bürgermeister und 
ein eigenes Parlament. Für die Umsetzung des Magdolna-Programms waren beide Regie-
rungsebenen verantwortlich. RÉV8 war bis 2010 mit einem multidisziplinären Team zu-
ständig für die Konzeption, strategische Ausrichtung, Koordination und kleinteilige Umset-
zung des Programms, in der Folge beauftragt der Bezirk auch andere lokale Akteure, so an 
das Nachbarschaftszentrum, das bezirkliche Liegenschaftsmanagement und ein Familien-
zentrum mit Aufgaben des Programms. In der ersten Phase wurde das Programm finanzi-
ell durch die Kommune und private Investition getragen, seit Beginn der zweiten Phase 
standen Mittel der Europäischen Union zur Verfügung. 

Innenhof in der Dobzoi-Straße, vor und nach Sanierung © RÉV8, Dániel Horváth

Phasen und Budgets der sozial orientierten Stadterneuerung in Magdolna © UrbanPlus, Quelle: RÉV 8, Földi, Zs. / Horváth, D. 

Vorbereitung	
(1,5	Jahre)	

Vorbereitung	
(2	Jahre)	

Umsetzung	(2,5	Jahre)		
Ressourcen:		
ERDF,	ESF,	Ungar.	Staat,	
Eigenanteile	

Phase 3 

Phase 2 

Phase 1 

Umsetzung (2,5 Jahre)  
Ressourcen: ERDF, ESF, 
Ungar. Staat, Eigenanteile 

2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014    2015 

Gesamtsumme
3 M € 

Gesamtsumme 
13 M € 

Gesamtsumme  
7 M € 

Vorbereitung und Umsetzung (5 Jahre) 
Ressourcen:  
Kommune  und Eigenanteile 

Umsetzung (2,5 Jahre)  

Ressourcen:  
ERDF, ESF, Ungar. Staat, 
Eigenanteile 
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Ziel des Programms ist es, die Bewohnerschaft in ihrem aktuellen Wohnumfeld zu halten 
und ihre dortige Lebenslage entscheidend zu verbessern ohne Verdrängung zu verursa-
chen. Konzeptionell stand für die Kommune weniger eine einzelne benachteiligte soziale 
Gruppe im Vordergrund als ein handlungsfeldorientierter Ansatz zur Lösung der drän-
gendsten Probleme: Wohnraumqualität, Bildung, Langzeitarbeitslosigkeit. Als am stärks-
ten benachteiligte Gruppe profitieren jedoch besonders die Roma und Romnija von den mit 
Hilfe des Programms bewirkten Veränderungen. Es wurde daher von Roma-Net und Urbact 
II als gute Praxis im Sinne sozial nachhaltiger, inklusiver und smarter Stadtentwicklung 
bewertet. 

Die vielschichten Problemlagen erforderten einen integrierten Ansatz, der verschiedene 
Herangehensweisen und fachliche Aufgaben so miteinander verknüpft, dass nachhaltige 
Verbesserung in den räumlichen wie sozialen Handlungsfeldern erreicht werden kann. 
Dazu zählen die selbsthilfeorientierte Erneuerung der Wohngebäude, die Aufwertung des 
öffentlichen Raums und die Einrichtung von Sportplätzen für unterschiedliche Altersgrup-
pen ebenso wie die Förderung von Bildung und einer sozialen Nachbarschafts-Entwicklung 
(z.B. durch Kurse zur Konfliktlösung an Schulen, Freizeit- und Kulturangebote vor allem für 
Kinder und Jugendliche) und Angebote zur Qualifizierung von Langzeit-Arbeitslosen. Ein 
weiteres Element zur Verbesserung der Sicherheit und damit der Lebensqualität im Alltag, 
war die Verbesserung sozialer Kontrolle. Mit diesem Ziel wurde eine in engem Kontakt mit 
der Bevölkerung tätige Nachbarschaftspolizeistation eingerichtet. Speziell für ihre Aufga-
ben in diesem Viertel ausgebildete Polizistinnen und Polizisten leisten Kriminalitätsprä-
vention durch Präsenz in der Nachbarschaft, Kurse zum Umgang mit Kriminalität und Dro-
genhandel in Schulen und Kindergärten, im Nachbarschaftszentrum und Einrichtungen für 
Seniorinnen und Senioren.    

Stärkung der Nachbarschaft durch Beteiligung und bauliche Selbsthilfe

Ein wesentlicher Beitrag zur Verbesserung der Wohn- und Lebensqualität im Magdolna-
Viertel ist die Sanierung von insgesamt über 1.200 Wohnungen aus dem sozialen Woh-
nungsbaubestand und rund 900 Wohnungen in Haus- bzw. Eigentümergemeinschaften 
(teils Gebäude in ausschließlich privatem Einzelwohnungseigentum, teils Gebäude, in de-
nen sich Wohnungen sowohl in kommunalem als auch privatem Eigentum befinden). Nur 
in wenigen Fällen kam es zur Rundum-Erneuerung von Gebäuden. Meist wurden Dächer, 
Treppen, die Fassaden und Erschließungen in den Innenhöfen und technische Infrastruktur 
erneuert. In der Regel verblieben die Bewohnerinnen und Bewohner während der Umbau-
arbeiten in ihren Wohnungen. 

Der Anspruch, die Bewohnerschaft direkt in die Planung und Umsetzung der Sanierung 
einzubeziehen, wurde in den drei Phasen unterschiedlich gut erfüllt. In der ersten Phase 
(2005-2010), in der 75 Gebäude als sanierungsbedürftig identifiziert wurden und vier Ge-
bäuden, aus denen aktives Interesse geäußert worden war, in das Programm einbezogen 
wurden, fand eine direkte Beteiligung statt. Voraussetzung war, dass die im jeweiligen 
Gebäude Wohnenden sich daran beteiligten, die Erdgeschoßzonen für die Sanierung vorzu-
bereiten und die Umgestaltung der Höfe selbst in die Hand zu nehmen. Auf dieser Basis 
beteiligte RÉV8 die Mieterinnen und Mieter an der Entscheidung, welche Sanierungsmaß-
nahmen (ggfs. wie) konsensbasiert vorgenommen werden sollten. Aufgrund des Erfolgs 
dieses Ansatzes unterstützte Habitat for Humanity Ungarn am Ende dieser Programmpha-
se weitere selbsthilfeorientierte Maßnahmen in Józsefváros, so z.B. einen Dachausbau mit 
sieben Wohnungen.  

Habitat for Humanity ist eine 
aus den USA stammende  

Nichtregierungs-Organisation 
(NGO), die sich in 80 Ländern 

weltweit gegen Wohnungsnot, 
für bezahlbares Wohnen, faire 
Wohnungspolitiken und besser 
Lebensbedingungen vor allem 

für die ärmsten 
Bevölkerungsgruppen einsetzt. 

In Ungarn ist die Organisation 
seit 1996 aktiv und hat seither 

über 2000 Familien in 
Wohnungsnot unterstützt, 

durch selbsthilfeorientierten 
Wohnungsneubau,  Renovierung 

von Wohnungen und  Trainings 
für Haushaltsführung und 

energieeffizientes Verhalten. 
http://www.habitat.hu/en/

kik-vagyunk/
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Sanierungsvorbereitungen in der Erdgeschoßzone eines Gebäudes an der Danko- und der Munka-Straße © RÉV8, Dániel Horváth Sanierungsvorbereitungen im Hof eines 
Gebäudes an der Danko- und der Munka-
Straße © RÉV8, Dániel Horváth

Innenhof Danko-Straße 33, vor und nach Sanierung © RÉV8, Dániel Horváth

Herausfordernder war in dieser Hinsicht die zweite Phase (2009-2011), in der 16 Gebäude 
mit 430 Wohnungen im sozialen Wohnungsbau und 350 Wohnungen in sieben Eigentü-
mergemeinschaften saniert wurden mit Mitteln der Europäischen Fonds für Regionale Ent-
wicklung (EFRE/ERDF) zurückgreifen, deren Förderauflagen jedoch eine beteiligungsorien-
tierte Planung erschwerten. Außerdem zielte diese Phase der Sanierung auf Gebäude, in 
denen besonders stark benachteiligte Familien lebten, die schwieriger zu beteiligen waren. 
Trotz dieser Hürden konnte eine Aktivierung dieser Familien dahingehend geleistet wer-
den, nach Ende des offiziellen Projektes selbstorganisiert zusätzliche Verbesserungsmaß-
nahmen durchzuführen. 

Der Europäische Fonds für 
Regionale Entwicklung (EFRE) 
der Europäischen Union 
unterstützt die wirtschaftliche 
Entwicklung ärmerer Regionen 
in Europa. Um dies zu 
realisieren, werden unter 
anderem mittelständische 
Unternehmen dabei 
unterstützt, dauerhafte 
Arbeitsplätze zu schaffen, 
Infrastrukturprojekte 
durchgeführt und technische 
Hilfsmaßnahmen angewandt.

In der zweiten Programmphase entstanden darüber hinaus das von RÉV8 mit getragene 
Nachbarschaftszentrum und ein Nachbarschaftsverein, der begann, die Interessen von 
NGOs, Haus- und Eigentümergemeinschaften zu vertreten. Beteiligung fand auch in der 
Planung und Umsetzung der Verbesserung der Qualität des öffentlichen Raums statt. 
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In der dritten Phase wurden 28 Gebäude saniert. Die Planungsbeteiligung wurde  zurück-
genommen zugunsten von Kooperationsverträgen mit den Bewohnerinnen und Bewoh-
nern: die Wohnungssanierung wurde abhängig gemacht von bestimmten Eigenleistungen. 
Darüber hinaus wurde als systemischer Ansatz zur Bekämpfung von Verschuldung ein spe-
zifisches Familienfürsorgekonzept entwickelt, mit Themen wie Schuldenmanagement und 
Erziehung. 

Selbstorganisation motiviert, gemeinsam Verantwortung zu übernehmen © RÉV8, Dániel Horváth

Für die Anlage von Gemeinschaftsgärten in ihren Innenhöfen begeisterten sich viele © RÉV8, Dániel Horváth
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Für die Anlage von Gemeinschaftsgärten in ihren Innenhöfen begeisterten sich viele © RÉV8, Dániel Horváth

Partnerschaft zwischen Kommune, Bezirk, Nachbarschaft und lokaler 
Wirtschaft: ein Schlüsselelement des Erfolgs 

Gleichzeitig Zielsetzung und Schlüsselelement für ein nachhaltiges Gelingen des Programms 
waren der Einbezug sowohl lokal als auch überörtlich aktiver Nichtregierungsorganisationen 
und kommunaler Einrichtungen sowie die Kooperation mit kleinen lokalen Unternehmen, 
um im  Kontext der Sanierungsmaßnahmen Arbeitsplätze für die Beteiligten zu gewinnen. 
Unterstützt wurde dieser Ansatz durch lokale Job-Börsen, in die auch das Arbeitsamt 
eingebunden war. 

In der ersten Phase erwies sich dieser Ansatz aufgrund langwieriger und komplizierter öf-
fentlicher Vergabeprozesse nur in wenigen Fällen erfolgreich. In der zweiten Phase wurden 
die Aufträge daher gebündelt an größere Unternehmen vergeben, die auch den Rahmen-
bedingungen der Vergabe von EU-Fördermitteln gewachsen waren. Mangels Erfahrung 
dieser Unternehmen mit Beschäftigungsangeboten in benachteiligten Nachbarschaften 
wurden jedoch Unteraufträge an kleine lokale Unternehmen vergeben. Als Erfolgsfaktor 
für die Stadterneuerung im Magdolna-Quartier erwies sich deren größere Flexibilität im 
Arbeitsprozess und die – durch RÉV8 gestützte - vertrauensbildende Kommunikation mit 
der Bewohnerschaft. Die positiven Erfahrungen, die große Unternehmen mit im Magdolna-
Viertel als Angestellte oder Kleinstunternehmen beschäftigten Roma gewinnen konnten, 
führten zu einer insgesamt positiveren Einstellung diesen gegenüber.  

Was wurde erreicht, was wurde gelernt, was bleibt zu tun? 

Der integrative Ansatz des Magdolna-Programms hat sich bewährt, insbesondere für die 
Roma-Bevölkerung. Die Lebensqualität in Magdolna wurde durch die Sanierung von 25 
Prozent des Wohnungsbestands und die Neugestaltung und Angebotserweiterung im öf-
fentlichen Raum kontinuierlich verbessert, der Anteil von Substandard-Wohnungen konnte 
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laut Volkszählungsdaten auf zwischen 2001 and 2011 um gut vier Prozent reduziert wer-
den. Seit 2012 wird ein leichter Bevölkerungszuwachs verzeichnet. Für zur Miete Wohnen-
de und Eigentümerinnen oder Eigentümer, für die durch die Sanierung finanzielle Problem-
lagen entstanden, konnten durchwegs Lösungen gefunden werden. Verdrängung fand nur 
dort statt, wo illegale Formen des Wohnens durch den Sanierungsprozess offensichtlich 
wurden. Die beteiligungsorientierte Durchführung des Programms führte zu zivilgesell-
schaftlichen Lernprozessen, der Nutzung von Synergien im NGO-Bereich und Gemein-
schaftsbildung. 

Ein Schlüsselelement ist der Lernprozess aller Beteiligten zur Moderation des Gesamtpro-
zesses, zum Erreichen von Kooperationen, zum Umgang mit dem Misstrauen der lokalen 
Bevölkerung gegenüber dem Programm, die Überforderung und Verdrängung aus dem 
Wohngebiet fürchtete. Der Erfolg des Projekts beruht wesentlich auf der intermediären 
Funktion von RÉV8, bis hin zur professionellen Mediation von Konflikten, die sich zwischen 
Bewohnerinnen und Bewohnern und den mit den baulichen Aufgaben Beauftragten erga-
ben. 

Eine langfristige Herausforderung bleiben eine dauerhafte und transparente Selbstorgani-
sation und Interessenvertretung auf Nachbarschaftsebene, die weiter professioneller Un-
terstützung bedürfen werden. Im Bereich der wirtschaftlichen Entwicklung konnte – wie in 
anderen europäischen Stadtentwicklungsprogrammen auch - das Ziel nur begrenzt er-
reicht werden: während die Rate ökonomischer Aktivität von 40,3 Prozent anstieg, blieb die 
Arbeitslosenquote seit 2011 gleichbleibend bei 12,6 Prozent. Im Bildungsbereich stieg der 
Anteil von Menschen mit höheren Bildungsabschlüssen von 9,6 Prozent auf 13,7 Prozent. 
Gleichzeitig bleibt es dringend notwendig, soziale und Antidiskriminierungs-Maßnahmen 
im Bildungsbereich langfristig notwendig, um den Zugang der Roma und anderer benach-
teiligter Bevölkerungsgruppen zum Arbeitsmarkt zu sichern. 

Die größte Herausforderung für Kommune und Bezirk – mit der europaweit Kommunen in  
vergleichbaren Situationen kämpfen - liegt jedoch, solange keine weiteren EU-Fördermittel 
bewilligt oder kommunale Mittel aufgebracht werden können, in der Fortführung der Maß-
nahmen und damit Nachhaltigkeit des Projekts.    

Quellen / zum Weiterlesen

Horváth, Daniel / Teller Nora (2008) Experiences of an urban regeneration model. Partici-
patory planning and implementation in Józsefváros, Magdolna quarter. In: Városi Zöldkö-
nyv / Urban Green Book. Budapest. Siehe auch:  
http://ujrev8.epiteszforum.hu/wp-content/uploads/2013/02/Experiences_of_an_Urban_
Regeneration_Model.pdf

Somogyi, Eszter (2011) Socially sensitive regeneration program of the Magdolna quarter 
(Budapest, HU). URBACT II / Roma-Net: Thematic report on area based regeneration pro-
gram. 

Alföldi György / Gerőházi, Éva / Somogyi, Eszter / Tosics, Ivan. (2013) Integrated Approach 
to Social and Economic Inclusion Background material. 
http://ujrev8.epiteszforum.hu/wp-content/uploads/2013/08/2013_magdolna_paper.pdf
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Interkulturelles nachbarschaftliches 
Miteinander braucht einen Ort: 
das Waschcafé als Ort der Begegnung
Christiane Droste / Jochen Hucke

Die Berliner Bau- und Wohnungsgenossenschaft von 1892 eG (BBWO) beteiligte sich mit 
dem Projekt „Entdecke die Vielfalt in deiner Nachbarschaft“ am Pilotprojekt der Berliner 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt „Vielfalt fördern in Wohnungsbauge-
nossenschaften – Qualitätssicherung durch Gender Mainstreaming“. Mit dem im Auftrag 
der Senatsverwaltung durch externe Gender und Diversity- Beratung unterstützen Projekt 
suchte die Genossenschaft neue Wege, konstruktiv mit vermehrten Anzeichen sozialer 
Spannungen in einer ihrer Siedlungen umzugehen und die Mitglieder in die Entwicklung 
eines besseren nachbarschaftlichen Klimas einzubeziehen. Neben der Einführung eines ver-
waltungsinternen Sensibilisierungsprozesses entstand im Jahr 2010 ein selbstorganisier-
tes Waschcafé, dass die Mitglieder der Siedlung näher zueinander bringen sollte und diese 
Funktion auch erfolgreich erfüllt.

 

Wohnungs- bzw. Wohnungsbau-
genossenschaften vermieten 
Wohnraum überwiegend an 
ihre Mitglieder. 
Sie  bewirtschaften und 
entwickeln bezahlbaren 
Wohnraum in deren Interesse 
und gemeinschaftsorientiert. 
Die Mitglieder haben über 
verschiedene Gremien 
Mitbestimmungsrechte an der 
Bestandsentwicklung.

Als Pilotprojekt bezeichnet man 
ein Projekt, in dem 
versuchsweise neuartige 
Konzepte, Verfahren oder 
Arbeitsweisen  angewendet und 
hinsichtlich ihrer 
Übertragbarkeit auf andere 
Projekte geprüft werden. 

Eröffnung des Waschcafés 2010 © BBWO 1892 Eröffnung Waschcafé 2010 © BBWO 1892 

Herausforderungen der Spandauer Siedlung

Der Bestand der BBWO umfasst über 6.600 Wohnungen, wovon mehr als 550 Wohnungen 
auf die Spandauer Siedlung entfallen. Diese wurde in den frühen 1970er Jahren als Sozialer 
Wohnungsbau errichtet, was sich in den Lebensumständen der Bevölkerung des Stadtteils 
widerspiegelt. Das Gebiet ist gekennzeichnet durch einen hohen Anteil an Arbeitslosen, 
Transfereinkommensbeziehenden und sozial schwachen Gruppen, die sich zu einem großen 
Teil aus Zugewanderten anderer Kulturkreise zusammensetzen. Die Siedlung war zudem von 
einem Leerstand von 15 Prozent betroffen, eine für eine Genossenschaft ungewöhnliche Grö-
ßenordnung. Ebenfalls ungewöhnlich groß war der Anteil vermieteten Wohnraums an Men-
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schen anderer Herkunftsländer. Die Altersstruktur der Bewohnerschaft der Siedlung Spandau 
war laut einer Erhebung der Genossenschaft im Jahr 2006 davon geprägt, dass 59 Prozent 
der Mitglieder älter waren als 50 Jahre. Eine größere Vielfalt von Altersgruppen unter den in 
der Siedlung lebenden Menschen wurde mit den Strategien „Familien-Plus-Programm“ und 
„Programm Junges Wohnen“ angestrebt, die zu einem relevanten Anteil an Neu-Mitgliedern 
nicht-deutscher Herkunft führten. Während sich für den familiengerechten Wohnraum also 
zunehmend türkisch-, russisch- und polnisch-stämmige Bevölkerung im Familiengründungs-
alter interessierte, waren insbesondere unter den deutschen Altmitgliedern viele hochbetag-
te Menschen, die teilweise als Erstbezug mit ihren Familien in den Bestand kamen.

Für die Teilnahme der Genossenschaft am Pilotprojekt war das zunehmende Interesse von 
Menschen mit nicht-deutscher Herkunft für das Wohnen in der Siedlung ausschlaggebend. 
Handlungsbedarf sah sie insbesondere aufgrund der vermehrten Anzeichen für soziale 
Spannungen zwischen den in der Siedlung lebenden langjährigen Altmitgliedern und eini-
gen der in den letzten 10-15 Jahren Zugezogenen. So lag der Schwerpunkt des Pilotpro-
jekts auf „Kommunikationsprozessen in einer nachfrageorientierten Bestandsentwicklung 
für Bestände mit hohem Anteil von Mitgliedern mit Migrationshintergrund“. Ziel war es, 
die Kommunikation in dieser Siedlung und nach außenkultursensibel zu verbessern, bei-
spielgebend für andere Bestände und mit dem Ergebnis eines guten nachbarschaftlichen 
Klimas.

 

 

Unter Bestandsentwicklung 
versteht man den Umgang mit 

bzw. die Weiterentwicklung  
vorhandener 

Siedlungsstrukturen, Bauwerke, 
Infrastrukturen oder 

Siedlungsflächen. 

Bewerbung des „Tags der Siedlung“ mit Bildern, die Kinder aus der Siedlung gestalteten © UrbanPlus 

Eine verbesserte Kommunikation und gemeinsame Aktivitäten für ein 
nachbarschaftliches Miteinander

Der Fokus der BBWO liegt auf der Einführung einer positiven interkulturellen Kommunikation, 
aber auch weitere Anliegen sollten mit dem Pilotprojekt umgesetzt werden. Weitere Ziele 
waren die Belebung und Stärkung der Nachbarschaft, die Stärkung der genossenschaftlichen 
Werte und des Bewusstseins der Mitglieder für dieselben, eine Aktivierung des 
Siedlungsausschusses (das lokale Gremium der Bewohnerschaft) und dessen Öffnung für 
junge Mitglieder sowie die Öffnung der Selbstverwaltung für Gruppen mit nicht-deutscher 
Herkunft.
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Bewerbung des „Tags der Siedlung“ mit Bildern, die Kinder aus der Siedlung gestalteten © UrbanPlus 

Aus diesen Anliegen wurden zwei grundlegende Handlungsfelder des Projekts identifiziert: 
Zum einen die Kompetenzbildung für interkulturelle Kommunikationsvorgänge zwischen 
den Beschäftigen der Genossenschaft, zwischen den vor Ort verantwortlichen Beschäftig-
ten und den in der Siedlung Wohnenden sowie insbesondere zwischen den in der Siedlung 
wohnenden älteren und neueren Mitgliedern. Letzteres mit dem Ziel die sowohl als inter-
kulturell als auch intergenerativ bewerteten Konflikte zu lösen. Zum anderen die Konzep-
tion einer dem interkulturellen nachbarschaftlichen Miteinander förderlichen Veranstal-
tung. Um die angestrebten Anliegen umzusetzen und die aufgezeigten Handlungsfelder zu 
bedienen, wurden folgende Projektbausteine entwickelt und umgesetzt:
• Eine differenzierte Betrachtung der beteiligten Akteure, der Zielgruppe und der Potenti-

ale des lokalen Bestandes für die Konzeption und Umsetzung eines Projekts 
• Die Bildung von interkultureller Kompetenz im Steuerungsteam der Genossenschaft 
• Die Anwendung des Wissens auf das Projekt „Entdecke die Vielfalt in deiner Nachbar-

schaft“ 
• Die Konzeption und Umsetzung eines konkreten Projekts 

Der Begriff „interkulturell“ 
beschreibt die Beziehung 
zwischen mehreren Kulturen: 
Was ist ihnen gemeinsam, was 
verbindet sie?  Dabei versteht 
man unter Interkulturalität ein 
Konzept, das sich mit 
Bedingungen, Möglichkeiten 
und Folgen von Handeln 
zwischen verschieden 
Kulturkreisen beschäftigt sowie 
mit der  Wahrnehmung dieses 
Handelns. Interaktionen.

Der Begriff „intergenerativ“  
wird verwendet, wo –siehe 
oben – die Beziehung und das 
Handeln zwischen mehreren 
Generationen beschrieben 
werden. 

Workshop zur Konzeption des Projekts „Entdecke die Vielfalt“ © BBWO 1892
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Workshop zur Konzeption des Projekts „Entdecke die Vielfalt“ © BBWO 1892

Zweisprachige Einladung zum „Tag der Siedlung“ © BBWO 1892
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Die konkrete Umsetzung der Projektbausteine

In einem ersten Workshop, der durch eine externe Gender und Diversity Beratung geleitet 
wurde, bearbeitete das Steuerungsteam (Vorstand der BBWO, ausgewählte Beschäftigte) 
die Erkenntnisse der Zielgruppen- und Bestandsanalyse. Erkenntnisse und persönliche 
Einschätzungen wurden verglichen und Lösungsansätze für die identifizierte Problematik 
erarbeitet. Dabei zeigte die Genossenschaft die Bereitschaft, Personalressourcen, Räume 
und ein Basisbudget einzubringen.

Ein weiterer Workshop beschäftigte sich mit einer praxisorientierten Wissens- und Kompe-
tenzbildung, die an den persönlichen Arbeitserfahrungen des Personals in der multikulturel-
len Praxis der Genossenschaft anknüpfte. Dabei sollte ein besseres Verständnis der Lebenssi-
tuationen und des Kommunikationsverhaltens sowohl der Alt- als auch der Neumitglieder in 
der Siedlung geschaffen werden. Dieser verwaltungsinterne Sensibilisierungsprozess ermög-
lichte es der Genossenschaft, Erfahrungen zum Nutzen interkultureller Kompetenzbildung in 
unterschiedlichen Arbeitsbereichen des Unternehmens einzubringen. Als praktische Folge 
dieses Workshops formulierte die Genossenschaft ihre Selbstdarstellung in einigen Bereichen 
inhaltlich neu, entwickelte eine Übersetzung der Informationen zum Siedlungsausschuss in 
die türkische Sprache und erarbeitete ein Konzept für die aufsuchende Mitgliederwerbung: 
wichtige Schritte auf dem Weg, die genossenschaftliche Selbstverwaltung für Mitglieder 
nicht-deutscher Herkunft zu öffnen und grundsätzlich stärker im Sinne einer Willkommens-
kultur zu gestalten.

Die erste konkrete Umsetzung dieses Lernprozesses war die Durchführung eines interkul-
turellen „Tags der Siedlung Spandau“. Ziel war es dabei, über ein vielfältiges Angebot un-
terschiedlicher Aktivitäten vor Ort eine niedrigschwellige Möglichkeit zur konfliktfreien 
Begegnung und Beteiligung anzubieten. Organisiert wurde der Tag mit Beteiligung des 
Siedlungsausschusses und mit Unterstützung der in der Siedlung Wohnenden. Dies führte 
zu einer hohen und engagierten Teilnahme der in der Siedlung Wohnenden am Veranstal-
tungstag.

Niedrigschwellig ist ein 
Angebot oder eine Aktivität  
dann, wenn es bzw. sie von den 
Nutzenden mit nur geringem 
Aufwand/Vorwissen in 
Anspruch genommen werden 
kann.  

Tag der Siedlung, Beteiligungsverfahren © BBWO 1892, Foto: Uwe Boek
Tag der Siedlung, Beteiligungsverfahren 
© BBWO 1892, Foto: Uwe Boek
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Das Waschcafé heute: Treffpunkt für Alt und Jung, nicht nur zur 
Kaffeepause an der Waschmaschine

Am „Tag der Siedlung“ bot die Genossenschaft eine Beteiligung an der Konzeption eines 
Gemeinschaftsraums für die Nachbarschaft, für Begegnung im Alltag und gemeinsame 
Freizeitaktivitäten. Der Umbau einer leer stehenden Wohnung in ein mitgliedergetragenes 
Waschcafé wurde schließlich als Projekt ausgewählt. Entstehen sollte eine Kombination 
von Waschhaus und ehrenamtlichem Nachbarschaftscafé, mit direktem Zugang zum 
Spielplatz. Um allen in der Siedlung Wohnenden gleiche Chancen zur Beteiligung an diesem 
Prozess zu geben, und einer ethnisch-kulturellen Ausgrenzung entgegenzuwirken, wurde 
auf eine intensive, aufsuchende und mehrsprachige Kommunikation Wert gelegt. Der von 
Anbeginn durch die Genossenschaft erwartete Aspekt der Selbstorganisation war zentral 
für die Aneignung der Räumlichkeiten und dafür, eine gendergerechte Gestaltung des 
Raumes zu erreichen.

Das Waschcafé ist ein Erfolg! Es öffnet seit August 2010 von montags bis freitags seine 
Türen und zwei ältere, ehrenamtlich-tätige Genossenschaftsmitglieder, eine Frau und ein 
Mann, wechseln sich mit dem Service ab. Der Raum wird darüber hinaus für nachbar-
schaftliche Veranstaltungen genutzt, wie Bastelaktionen, Kochkurse oder Halloween-Par-
tys für Kinder. Dabei dient der Ort als Plattform für spontanes soziales Engagement, Mit-
glieder teilen ihr Wissen und praktische Fähigkeiten, zum Beispiel zur Organisation einer 
Puppenbauwerkstatt und eines Puppenspiels.

Das selbstverwaltete Café bietet zu seinen Öffnungszeiten Getränke und Kuchen aus Ei-
genproduktion an, zur Freude der Nachbarschaft. Mit Hilfe der erwirtschafteten Spenden-
gelder werden Angebote wie Bastelkurse und -materialen oder eine Hüpfburg im Sommer 
für die Kinder der Siedlung finanziert. Die Einrichtung des Cafés hat das Wohnumfeld und 
das Zugehörigkeitsgefühl der in der Siedlung Lebenden so nachhaltig verbessert, dass es 
eine eigene Präsenz auf der Internetseite der Genossenschaft hat. Ein Ehrenamtlicher be-
schreibt den Betrieb des Cafés und das Zusammenleben vor Ort als „wie in einer großen 
Familie“. Mit dem Waschcafé ist ein Ort entstanden, an dem sich Menschen unterschied-
lichster Lebenshintergründe alltäglich begegnen, der Selbstorganisation und Engagement 
für die Siedlung fördert.

Die Nachbarschaft trifft sich im Waschcafé © BBWO 1892
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Mehrwert des Pilotprojekts

Das Pilotprojekts hat der Genossenschaft zunächst einen internen Reflektionsraum für die 
eigene Praxis ermöglicht und sie dabei unterstützt, die gewonnenen Erkenntnisse unmit-
telbar im Bestand umzusetzen und den Umsetzungsprozess abschließend zu reflektieren. 
Sie ist damit gut gerüstet für die weitere Umsetzung sozialer Ziele und Aufgaben in der 
lokalen Bestandsentwicklung sowie die Förderung von Chancengleichheit unter den Mit-
gliedern in der Selbstorganisation. In absehbarer Zukunft wird ein weiterer Raum zur ge-
meinschaftlichen Nutzung in der Siedlung frei. Neue Ideen der Bewohnerinnen und Bewoh-
ner für eine gemeinsamen Gestaltung gibt es schon heute zahlreich und vielfältig, und es 
bleibt zu beobachten, welchen Einfluss dieses Pilotprojekt auch auf die weitere bauliche 
Aufwertung der Siedlung haben kann, an einem sukzessive an Attraktion gewinnenden 
Standort. 

Quellen / zum Weiterlesen

Droste, C., Hucke, J., Krönert, C. (2011) Vielfalt fördern in Wohnungsbaugenossenschaften. 
Qualitätssicherung durch Gender Mainstreaming. Hrsg.: Senatsverwaltung für Stadtent-
wicklung Berlin.

Montag Stiftung Urbane Räume gAG (2014) Neue Nachbarschaft. Zweiundzwanzig ausge-
zeichnete Projekte. Bottrop.

http://www.1892.de/siedlungen/spandau/waschcafe.html

Interviews mit Vertreterinnen und Vertretern der BBWO und Ehrenamtlichen des Waschca-
fés, durchgeführt von Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt, im Februar 
2015.
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Die Berliner Quartiere, in denen sich der Großteil der Kreuzberger Bestände der Genossen-
schaft „Am Ostseeplatz e.G.“ befindet, sind geprägt durch die typische „Kreuzberger Mi-
schung“ von Wohnen und Gewerbe. In der Nähe des Kottbusser Tors und im Umfeld zweier 
Quartiersmanagementgebiete der Kategorie „starke Intervention“ verortet, liegen sie in 
einem Brennpunkt des akuten wohnungspolitischen Problemdrucks in Berlin. Beide QM-
Gebiete (QM Zentrum Kreuzberg / QM Mariannenplatz) haben seit Jahrzehnten einen in 
Relation zur Gesamtstadt niedrigen sozialen Status. Hier besteht anhaltend ein sehr hoher 
Bedarf an bezahlbarem und sicherem Wohnraum für überwiegend einkommensschwache 
Bewohnerinnen und Bewohner sowie Zuwandernde unterschiedlichster Herkunft und Le-
bensstilgruppen. 

Die Sozialstrukturdaten für die beiden QM-Gebiete weisen den Anteil der Gesamtbevölke-
rung mit Migrationshintergrund bei fast 70 % aus. Der Bevölkerungsanteil mit türkischer 
Staatsangehörigkeit liegt bei rund 40 %. Sowohl der Arbeitslosenanteil (ca. 10 %) als auch 
der Anteil der Transferleistungen Beziehenden (ca. 43 %) liegen weit über dem Berliner 
Durchschnitt (6 % Arbeitslose bzw. 14 % Transferleistungen Beziehende). Gleichzeitig sind 
die Neuvermietungs-Mieten auch in diesem Teil Kreuzbergs in den letzten Jahren um 8 
Prozent und mehr gestiegen und Mieterhöhungspotentiale werden ausgeschöpft. Im Kiez 
verwurzelte deutsche wie türkischstämmige Bevölkerung kann sich Wohnraum hier zu-
nehmend nicht mehr leisten.

Die Sozialstrukturdaten für die 
Berliner QM-Gebiete werden im 

Sozialstrukturatlas und dem 
Soziale Stadt Monitoring 

fortgeschrieben und sind Teil 
der Grundlagen für die 

Entwicklung der integrierten 
Handlungskonzepte. 

Lärmdemo gegen Mietsteigerungen in Kreuzberg 2012 © UrbanPlus
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Türkische Communities - von der Problemgruppe zur Zielgruppe der 
Wohnungswirtschaft

Die im Jahr 2000 im Zuge einer Mieterprivatisierung gegründete Wohnungsbaugenossen-
schaft „Am Ostseeplatz“ eG (http://am-ostseeplatz.de/genossenschaft/wir-ueber-uns) 
beteiligte sich vor diesem Hintergrund bereits 2006-2010 in einem Modellvorhaben im 
ExWoSt-Forschungsfeld „Modelle genossenschaftlichen Wohnens - Erschließen von Genos-
senschaftspotenzialen“ zur Frage, wie Migrantinnen und Migranten aus der Türkei für 
genossenschaftliches Wohnen interessiert und gewonnen werden können. Dabei galt es zu 
berücksichtigen, dass sich die  Lebensbedingungen und Lebenswelten der ersten Generati-
on der türkischen Communities hinsichtlich der Wohnsituation, des Bildungsniveaus und 
einer starken Binnen-Orientierung zur eigenen Community in Kreuzberg deutlich von de-
nen der zweiten und dritten Generation unterscheiden. Aufgrund des wirtschaftlichen 
Strukturwandels hat der Arbeitsmarkt für sie, die sich insbesondere im türkischen Mittel-
stand vielfach als „neue Deutsche“ erleben und wertgeschätzt wissen wollen, an Integrati-
onspotential verloren. Andere Bereiche des gesellschaftlichen Lebens, wie beispielsweise 
Wohnen, Nachbarschaft, Sport und Ausbildung, gewinnen dafür an Bedeutung. Die Woh-
nungswirtschaft ist in diesem Zuwanderungs-Kontext gefordert, integrative und zukunfts-
fähige wohnungspolitische Konzepte zu entwickeln. 

Mit dem Forschungsprogramm 
„Experimenteller Wohnungs- 
und Städtebau“ (ExWoSt) 
fördert der Bund in Form von 
Forschungsfeldern, Studien, 
Initiativen und Modellvorhaben 
innovative Planungen und 
Maßnahmen zu wichtigen 
städtebau- und 
wohnungspolitischen Themen. 
Aus den Erfahrungen sollen 
Hinweise für die 
Weiterentwicklung der 
Städtebau- und 
Wohnungspolitik abgeleitet und 
der Wissenstransfer 
unterstützt werden. 

Die seinerzeit mit der Beendigung des Stadterneuerungsprozesses in dem 2002 aufgeho-
benen städtebaulichen Sanierungsgebiet Kottbusser Tor anstehende Privatisierung von 
Sanierungsvertragsgrundstücken des hier als städtebaulicher Sanierungsträger tätigen 
landeseigenen Wohnungsunternehmens BEWOGE (heute in die Wohnungsbaugesellschaft 
Mitte - WBM - integriert) bot dafür eine Gelegenheit. 15 überwiegend teilsanierte Sanie-
rungsvertragsgrundstücke im „Waldekiez“ (Waldemarstraße, Adalbertstraße), welche die 
BEWOGE / WBM nicht in ihr Anlagevermögen übernehmen wollte,  sollten auf der Grundla-
ge einer von der Unternehmensberatung UTB ab 2004 durchgeführten Beratung von ca. 
350 Mieterhaushalten mit einem hohen Anteil türkischstämmiger Migrantenhaushalte 
vorrangig an die bestehende Mieterschaft privatisiert werden. Die Einkommenslage der 
Betroffenen, vielfach Hartz IV Beziehende, erforderte dabei ein Konzept, das ein langfristig 
stabiles Mieten- /Belastungsniveau garantieren kann. Das Modell der Genossenschaft hat 
sich in diesem Prozess angeboten und bewährt als kollektive Eigentumsform zwischen 
Miete und Eigentum, die auch die Selbstorganisation von Zugewanderten sowie deren Teil-
habe- und Mitwirkungsmöglichkeiten stärkt. Das Vorhaben erfuhr 2006/07 eine breite Un-
terstützung von Politik sowohl auf Landes- als auch auf Bezirksebene sowie vom Türki-
schen Bund Berlin-Brandenburg und vom Berliner Mieterverein.

Diversität in Bestand und Mitgliederstruktur - Die Genossenschaft „Am 
Ostseeplatz“

Die ursprüngliche Idee der Gründung einer eigenständigen Genossenschaft scheiterte un-
ter anderem an der restriktiven Darlehensvergabe bei Neugründungen. Stattdessen schlos-
sen sich die Häuser des „Waldekiez“ der Wohnungsbaugenossenschaft „Am Ostseeplatz 
eG“ an. Deren damaliger Bestand umfasste eine Wohnanlage aus den 30er Jahren in der 
Siedlung „Am Ostseeplatz“ in Berlin-Prenzlauer Berg, ab 2007 auch einzelne Objekte im 
Bezirk Friedrichshain Kreuzberg, die von einem hohen Anteil türkischstämmiger Mieterin-
nen und Mieter bewohnt wurden. Heute verfügt die Genossenschaft insgesamt über 440 
Wohnungen, von denen 182 als deutsch-türkisches Modellprojekt in Kreuzberg verwaltet 
und gelebt werden. Im September 2014 wurde in Ergänzung zur Wohnanlage im Prenzlau-
er Berg ein alternsgerechtes Wohnhaus errichtet. Für die Förderung von Vielfalt innerhalb 
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der Genossenschaft, in den in unterschiedlichen Stadtbezirken verorteten Beständen und 
im Mitgliederspektrum, erhielt die Genossenschaft im Jahr 2008 den Integrationspreis des 
Gesamtverbandes deutscher Wohnungsunternehmen (GdW) sowie den „Genossenschafts-
preis Wohnen“ des BBSR im Jahr 2009.

Mitglieder werben im interkulturellen Kontext 

Eine anfängliche Herausforderung stellte die Vermittlung des Genossenschaftsgedankens 
in Deutschland dar: In der Türkei waren Wohnungsgenossenschaften zum Projektzeitpunkt 
nicht als gemeinschaftsorientierte Bestandhalterinnen, sondern als sehr oft unseriöse, an 
kurzfristigen Investitionen oder auch Spekulation orientierte Akteure diskreditiert. Es galt 
daher zunächst, nachvollziehbarer Skepsis die Vorteile und Solidität genossenschaftlicher 
Prinzipien in Deutschland zu vermitteln. Dafür wurde über Prinzipien, Mitbestimmungs-
möglichkeiten und das Ziel, die Häuser aus dem spekulativen Kreislauf zu ziehen, infor-
miert. Viele türkische Mieterinnen und Mieter äußerten auf dieser Basis den Wunsch, die 
Möglichkeit der Veräußerung der Wohnungen an die Genossenschaftsmitglieder wahrzu-
nehmen. So konnten sowohl die finanziellen Ressourcen der einzelnen Haushalte nachhal-
tig erschlossen und die Eigenkapitalbasis der Genossenschaft gestärkt werden. Der zwei-
sprachige Prozess, eine kompetente türkischsprachige Genossenschaftsmitarbeiterin und 
die Kooperation mit einer Vielzahl lokaler Akteure, unterstützte die Vertrauensbildung bei 
den Mieterinnen und Mietern. 

Wer hier wohnt, bleibt!

Aufgrund der geringen Fluktuation im gesamten Kiez, die unter anderem der durch die 
Einkommensschwäche stark eingeschränkten Auswahl an freien bezahlbaren Wohnungen 
sowie auch Diskriminierungsbefürchtungen und z.T. -erfahrungen im Falle einer Wohns-
tandortsuche außerhalb des Kiezes geschuldet ist, ist die Struktur der Bewohnerinnen und 
Bewohner - ebenso wie die Mitgliederstruktur - in der Genossenschaft sehr stabil. Dennoch 
leben nicht mehr alle ursprünglichen Projektbeteiligten im Bestand: einige ältere Türkin-
nen und Türken gingen zurück in die Türkei, andere verstarben. In den letzten Jahren zo-
gen lediglich zwei bis drei Jungfamilien mit akademischem Hintergrund neu ein. Teilweise 
beantragten sie gleich eine Mitgliedschaft für ihre Kinder, aber auch die Möglichkeit der 
Weitergabe der eigenen Wohnung an den Nachwuchs besteht. Es zeigte sich, dass sowohl 
in deutschen als auch in türkischen Familien das Thema Wohnen eher bei den Frauen liegt, 
da diese häufiger Genossenschaftsmitglieder werden als männliche Familienangehörige. 
Für die zwei bis drei frei werdenden Wohnungen in den Genossenschaftshäusern bewerben 
sich sowohl türkische als auch deutsche Interessierte. Aktuell finden sich jedoch mehr 
Deutsche unter den 30 bis 50 Namen auf der Warteliste. Die Wartezeit für eine Wohnung 
beträgt durchschnittlich zwei bis vier Jahre. 

Eine Untersuchung zeigt Qualitäten im Alltag interkulturellen 
Zusammenlebens auf 

Von der These ausgehend, dass genossenschaftliches Wohnen und Leben einen wertvollen 
Beitrag zur Integration - sowohl auf struktureller und sozialer als auch auf politisch-recht-
licher sowie identifikatorischer Ebene - leistet, führte Kristin Müller im Jahr 2009 eine Studie 
mit dem Titel „Wohnst Du noch oder lebst Du schon?“ in den Berliner  Genossenschaften 
„Am Ostseeplatz“ und „GeWoSüd“ durch. In deren Rahmen befragte sie rund 100 deutsche 
und türkische Mitglieder zu den Integrationsdimensionen Wohnen, Nachbarschaft, Partizi-
pation in der Genossenschaft sowie Identifikation mit den genossenschaftlichen Werten. 
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Laut Kristin Müller lässt sich ein Integrationsfortschritt auf struktureller Ebene an der Ver-
besserung der Wohnqualität und -sicherheit durch den Eigentümerwechsel hin zur Genos-
senschaft „Am Ostseeplatz e.G.“ festmachen. Aus Sicht der in der Studie befragten türki-
schen Mitglieder unterscheiden sich die genossenschaftlichen Bestände positiv von der 
vorherigen Wohnsituation sowie auch vom sonstigen Wohngebiet.
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Ein positiver Effekt der genossenschaftlichen Praxis ist auch, dass die Mitglieder besser 
Sorge für ihr Wohnumfeld tragen. Sie haben rasch verstanden, dass die Genossenschaft 
und somit sie selbst für Schäden aufkommen müssen: Vandalismus in den Wohnhäusern 
ist eine Seltenheit und mit der Schaffung von Minijobs zur Reinigung der Treppenhäuser 
wurde das Identifikationspotential mit der eigenen Wohnanlage zusätzlich gestärkt. 

Da viele der Genossenschaftsmitglieder aus der ersten Einwanderungsgeneration stam-
men und kaum Deutsch sprechen, wären diese nie mit ihren Anliegen an die frühere Haus-
verwaltung heran getreten. Heute hingegen lassen sie sich regelmäßig in der Sprechstunde 
der Genossenschaft beraten, vor allem hinsichtlich wohnungswirtschaftlicher, verwal-
tungs- und vermietungstechnischer Fragen. Auch Konflikte konnten durch das zweispra-
chige Mediationsangebot der Genossenschaft stets rasch gelöst werden.

Auch die interkulturellen, nachbarschaftlichen Kontakte intensivierten sich - sowohl für 
Deutsche als auch für Türken und Türkinnen - und gehen nun weit über sonst übliche 
Grußbekanntschaften hinaus. „Top-Down“-Bemühungen des Vorstands, nachbarschaftli-
che Prozesse zu unterstützen wurden hingegen nur bedingt angenommen: Die Bewohne-
rinnen und Bewohner entscheiden rasch selbst, was für sie „gute Nachbarschaft“ bedeutet 
und wie viel Distanz und Nähe dafür notwendig sind, ohne Unterschied ob es sich um eine 
interkulturelle Hausgemeinschaft handelte oder nicht. Auch das Selbsthilfeprinzip der Ge-
nossenschaft trägt zur Stärkung des Zusammengehörigkeitsgefühls bei: Als Beispiel ist die 
selbstorganisierte Gartenpflege zu nennen, die zur Reduktion der Betriebskosten und zu 
einer bedarfsangepassten Gestaltung und Nutzung der Höfe führt.
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Partizipation in genossenschaftlichen Gremien als Schlüssel zur 
Integration

Obwohl lediglich eine Minderheit der türkischstämmigen Mitglieder über Partizipationser-
fahrungen in genossenschaftlichen Gremien verfügt, zeigten sich diese sehr offen gegen-
über diesen Prozessen. Ein 2015 mit dem Genossenschaftsvorstand und einer Mitarbeite-
rin geführtes Interview ergab, dass vor allem zu Beginn des Projekts  die türkischen 
Mitglieder intensiv in den Genossenschaftsprozess miteingebunden waren und  an zahlrei-
chen Sitzungen teilnahmen. Einer der Gründe, weshalb viele  von ihnen Genossenschafts-
anteile zeichneten und anfangs regelmäßig zu den Sitzung erschienen, waren die speziell 
für die Zielgruppe guten Förderbedingungen (Eigenheimzulage, Kinderförderung pro Kind). 
Die Bereitschaft zur aktiven Partizipation nahm jedoch wie in vielen genossenschaftlich 
organisierten Wohnhäusern schnell ab, weshalb heute nur mehr durchschnittlich 50 bis 60 
der insgesamt 500 Genossenschaftsmitglieder bei den Versammlungen vertreten sind. So 
können bezüglich der langfristigen Beteiligung keine großen Unterschiede hinsichtlich kul-
tureller Differenz festgestellt werden. Mitglieder beider Kulturen nehmen heute unregel-
mäßig an Versammlungen teil und nennen als Grund dafür die weitgehende Zufriedenheit 
mit der Arbeit der Genossenschaft. Nicht außer Acht zu lassen ist außerdem die Tatsache, 
dass die Mitgliederversammlungen heute nach wie vor am Ostseeplatz im Bezirk Prenzlau-
er Berg stattfinden. Viele in Kreuzberg wohnende türkische Mitglieder, vor allem jene mit 
niedrigem Bildungsstatus, sind hinsichtlich ihres Bewegungsradius in der Stadt in der Re-
gel eingeschränkter. Verwaltung vermutlich in deren hauptsächlich Formalitäten betref-
fendem Programm.

Genossenschaftliches Wohnen als Integrationspotential?

Die türkischstämmigen Mitglieder unterscheiden sich im Bestand der „Am Ostseeplatz e.G.“ 
in ihrer Alltagspraxis nicht wesentlichen von deutschen Genossenschaftsmitgliedern: Sie 
schätzen gute Wohnqualität, bringen sich in die interkulturelle Nachbarschaft ein und be-

Fassade im Bestand der Genossenschaft in Kreuzberg © UrbanPlus
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grüßen die Gruppenidentität stärkenden genossenschaftlichen Leitgedanken. Auch hin-
sichtlich der Identifikation mit den genossenschaftlichen Leitgedanken sind keine relevan-
ten Unterschiede zwischen den Kulturen feststellbar: sowohl für Deutsche als auch für 
Türkinnen und Türken hat die Genossenschaft identitätsstiftende Potentiale. Generell 
hängt das Maß der Identifikation von der „Greifbarkeit“ der genossenschaftlichen Werte 
ab: Vor allem die Identifikation mit dem Demokratie- und Selbstverwaltungsprinzip und 
der Miteigentümerschaft über die erworbenen Anteile (Selbstverantwortung) ist groß. Ein 
Vorteil von Genossenschaften ist, dass es ihnen meist gelingt bürgerliches Engagement 
dahin zu leiten, wo es gebraucht wird und nutzbar gemacht werden kann. Dies begünstigt 
die Integration in eine Hausgemeinschaft im Vergleich zu anderweitig verwalteten Häu-
sern. Bei einer offenen Haltung von Genossenschaften gegenüber  Menschen nicht-deut-
scher Herkunft  tragen  die genossenschaftlichen Prinzipien und Formen der Selbstorgani-
sation zur Integration von Migrantinnen und Migranten bei, die ihrerseits das 
genossenschaftliche Leben bereichern und unterstützen. In dieser Form der (Selbst)Orga-
nisation von Wohnen Kontext kann migrationsspezifische Integration daher ohne spezielle 
Konzepte und Strategien auskommen.  
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