
Weltweit wachsen Slums und Hüttensiedlungen der Armen 
auf der einen Seite und unterschiedlich ausgeprägte „Zitadel
len des Reichtums“ (wie es Peter Marcuse einmal formulierte) 
auf der anderen. Verglichen mit solchen teils dramatischen  
Polarisierungen haben soziale Verwerfungen und sozialräum
liche Segregationsprozesse in Europa nur geringes Gewicht. 
Doch angesichts der Auswirkungen der anhaltenden Globali
sierung der Märkte unter neoliberalen Vorzeichen und der  
Finanz und Staatsschuldenkrise stellt sich auch hier die 
Frage, ob „der Kontinent des Wohlfahrtsstaats, des sozialen 
Ausgleichs und der kulturellen Vielfalt“ weiterhin in der Lage 
ist, „sich als Laboratorium lebbarer Differenzen unter den Be
dingungen interner Disparitäten und externer Rivalitäten“ zu 
behaupten, wie Heinz Bude in der „Zeit“ schrieb. Die Ausschrei
tungen in den französischen Banlieues 2005/06, die Riots in 
England 2011 oder auch brennende Autos in Berlin haben als 
Menetekel gewirkt. Sie verweisen darauf, wie fragil, aber auch 
wie schützenswert der mit dieser Sozialstaatstradition einher
gehende soziale Ausgleich ist. 

Europäische Vereinbarungen wie der Maastrichter (1992) 
und der Lissaboner Vertrag (2009) haben den Schutz vor Dis
kriminierung und sozialer Ausgrenzung zum Grundsatz er
klärt. Die Stärkung des wirtschaftlichen und sozialen Zusam
menhalts in den Städten ist seither zu einem Kernthema ge 
worden. Eine zentrale Herausforderung ist die Integration der 
komplexen Migrationsströme. Besonders tiefgreifende struk

turelle Probleme wirft dabei die wachsende Kluft von Arm und 
Reich auf. Ende 2011 stellte eine Studie der OECD fest, dass, ge
messen an den verfügbaren Haushaltseinkommen, soziale Un
gleichheit zwischen 1985 und 2008 in fast allen OECDLändern 
(mit Ausnahme von Frankreich, der Türkei und Griechenland) 
massiv zugenommen hat.

Auch wenn die sozialräumliche Polarisierung größer 
wird, finden sich in Europa bislang noch vergleichsweise we
nig geschlossene, bewachte Wohnkomplexe bzw. Gated Com
munities. Allerdings sind geschlossene Siedlungen auch hier 
kein gänzlich neues Phänomen: Die exklusiven Villenvororte 
Berlins, die vornehmen, abgeschlossenen Wohnbereiche des 
Londoner Westends oder die Pariser „Villas“ haben die Urbani
sierung bereits im 19. Jahrhundert begleitet. 

Seit den neunziger Jahren sind europäische Varianten von 
Gated Communities vor allem in Südeuropa, in osteuropäi
schen Staaten und der Türkei, aber auch in Frankreich und 
England auf dem Vormarsch. In den Wohlfahrtsstaaten Nord 
und Mitteleuropas spielen sie hingegen so gut wie keine Rolle. 
Wie stark sich das inzwischen global verfügbare Immobilien
angebot „Gated Community“ ausbreitet, hängt – jenseits aller 
nationalen Spezifika – in hohem Maß davon ab, wieviel Raum 
die jeweilige Wohnungs und Stadtentwicklungspolitik neoli
beralen, marktkonformen Deregulierungsmustern gibt bzw. 
ob sie regulative Instrumentarien sozialräumlichen Ausgleichs 
fortentwickelt.

Dieser Text ist die gekürzte 
Fassung eines Forschungs
beitrags der Autoren zu einer 
Studie der Wüstenrot Stif
tung, siehe Harlander, T.; 
Kuhn, G.; Wüstenrot Stiftung 
(Hg.): Soziale Mischung in  
der Stadt, 2012, S. 182–199. 
Wir danken für die freund
liche Genehmigung zum Ab
druck.

*

Abb.: picture alliance/die
KLEINERT.de/Rudolf Schupple
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Die gemischte Europäische Stadt – nur ein Leitbild, oder europäische Realität?  
Die Antworten sind vielfältig. In der Türkei gilt sozial gemischtes Wohnen als negativ.  
In England wird es von der Politik gefördert. In Frankreich teilt sich die Gesell 
schaft zwischen „Banlieues“ und „Ghettos pour riches“. In Dänemark und Schweden 
sind Sozialwohnungen für alle offen. In Russland finden sich Gated Communities  
in fast jeder Stadt – in den Niederlanden in gar keiner. Streifzug durch ein gespalte 
nes Europa

Segregation und Mischung in Europa
Text Tilman Harlander, Gerd Kuhn*



Italien | Sozialwohnungbau  
in Udine. Wenn einseitige Be-
legung, hohe Dichte und min-
derwertige bauliche Qualität 
zusammenkommen, kann die 
Wohnadresse schnell zum 
Stigma werden.

Foto: Gigi Giannella

Spanien | Hohe Dichte muss 
nicht Ausdruck eines sozia -
len Problemgebiets sein. Das 
zeigen luxuriöse Hochhaus-
komplexe, hier Illa de la Llum 
in Barcelona.

Foto: www.grcstudio.es

Abgeschlossen wohnen in Südeuropa

In Italien machen veritable Gated Communities wie „Borgo di 
Vione“ in der Nähe von Mailand erst seit wenigen Jahren von 
sich reden. Teilweise geschlossene Wohnkomplexe, wie die 
Tessiner „Residenca La Rocca“ am Ostufer des Lago Maggiore, 
wurden vor allem als Ferienwohnanlagen und Zweitwohnun
gen entwickelt. Auf der Iberischen Halbinsel hingegen sind 
geschlossene Siedlungen vor allem im Umfeld der Hauptstädte 
Madrid und Lissabon, aber auch in den Küstengebieten bereits 
seit den 80er (Spanien) und 90er Jahren (Portugal) verbreitet. 
In Portugal zählte man im Großraum Lissabon kurz nach der 
Jahrtausendwende 97 Gated Communities. Bei der Entschei
dung, dort einzuziehen, spielt Sicherheit eine gewisse Rolle – 
vor allem aber der Wunsch, in einer privat finanzierten Sied
lung zu leben, die mit Einrichtungen wie etwa Golf und 
Tennisplätzen gut ausgestattet ist.

In Spanien werden großflächige Gated Communities be
reits seit der ausgehenden FrancoÄra und der anschließenden 
Transitionsphase angelegt. Sie dienten zunächst als Zweit
wohnsitze für privilegierte Gruppen; in den 90er Jahren wur
den sie häufig in Dauerwohnsitze umgewandelt. Auf dem Hö
hepunkt des spekulativen Immobilienbooms der vergangenen 
Jahre sind insbesondere in den Küstenregionen um Murcia 
und Alicante zahlreiche Gated Communities entstanden, teil
weise als Zweitwohnsitze für wohlhabende Ausländer. Beson

ders stark expandieren in Spanien geschlossene „Condomini
ums“ – für Fremde nicht zugängliche Apartmentkomplexe mit 
Freizeit infrastruktur und privatem Wachdienst – sowie so
genannte „PseudoGated Communities“, d.h. nur symbolisch 
durch Tore, Verbotsschilder u.ä. gesicherte Einfamilienhaus 
und Reihenhaussiedlungen der Mittel und oberen Unter
schicht. Mit dem „portero“, einem der französischen „con
cierge“ vergleichbaren Hausmeisterdienst, der zugleich den 
Eingangsbereich kontrolliert, hat Abgrenzung im Wohnen in 
Spanien eine lange Tradition. Deswegen wird es in der Öffent
lichkeit wenig kritisiert.

Neoliberal im Postsozialismus 

Über die Maßen rasch wachsen Gated Communities seit den 
90er Jahren in den postsozialistischen Transformationsstaa
ten Osteuropas. Wo einst Staatsintervention und Plattenbau
ten dominierten, ist im Zeichen neoliberaler Doktrinen der 
Wohnungsbau für zahlungskräftige Schichten fast gänzlich 
privaten Entwicklern und zunehmend internationalen Inves
toren überlassen. 

In Russland finden sich geschlossene Siedlungen inzwi
schen in fast jeder Stadt – Ausdruck einer forcierten Segrega
tion, die in scharfem Kontrast zu den egalitären Bestrebungen 
der vorangegangenen sozialistischen Phase steht. Die Befür
worter dieser Entwicklung sehen darin ein erfolgreiches 

Abrenzung im Wohnen hat in Spanien  
eine lange Tradition – und steht deswegen 
wenig in der Kritik

Marktmodell, in dem sich die größere Wahlfreiheit in wach
sender Differenzierung ausdrücke. Für die Kritiker hingegen 
verlängert sich damit die tiefe Spaltung der Sowjetgesellschaft 
in die Gegenwart hinein – in neuen räumlichen Erscheinungs
formen und mit teilweise neuem Personal. 

Absolute Marktdominanz und schwache Stadtplanung 
prägen auch die Entwicklung in Polen. Auf der einen Seite 
herrscht ständiger Wohnungsmangel, die (Platten)Wohnungs
baubestände werden nicht instand gehalten, und der Mieter
schutz ist unzureichend. Auf der anderen Seite boomen um
zäunte und überwachte Wohnsiedlungen. Soziale Mischung 
im Wohnungsbau ist in einem solchen Kontext kein erklärtes 
Ziel der Politik, und es fehlen dafür auch wirksame Instru
mente. So gibt es trotz des gravierenden Mangels an Wohnun
gen insbesondere für untere Einkommensgruppen kein Mas
senprogramm für Sozialwohnungsbau. Stattdessen breiten sich 
Gated Communities immer weiter aus – allein im Großraum 
Warschau (siehe S. 40) sollen seit der Wende rund 400 geschlos
sene Siedlungen entstanden sein. 

Türkei – Segregation als Zeichen des Aufstiegs

Stärker als in jedem anderen europäischen Land boomen ge
genwärtig Gated Communities in der Türkei und dort in An
kara und Izmir, vor allem in Istanbul. Allein in den letzten 
fünf Jahren sollen 250.000 Wohnungen in geschlossenen 

Wohnanlagen, zumeist HochhausApartmentkomplexen, ent
standen sein. Auf dem Immobilienmarkt agieren große, zum 
Teil international vernetzte Bauunternehmen, die die schier 
endlose Nachfrage ohne viel Rücksicht auf Natur und Denk
malschutz mit immer neuen Großprojekten bedienen. Ge
schlossene Wohnanlagen avancierten über alle Schichten und 
LifestyleGruppen hinweg zu einem Statussymbol; Sicher
heitsfragen spielen angesichts einer vergleichsweise geringen 
Kriminalität eine untergeordnete Rolle. 

Im Hintergrund dieser Entwicklung stand der Zustrom 
eines Millionenheeres von Migranten aus den östlichen Lan
desteilen nach Istanbul, wo noch Ende der 50er Jahre nur etwa 
eine Million Menschen lebten. Binnen weniger Jahrzehnte 
mutierte die Stadt zu einer planerisch unkontrolliert wu
chernden MegaCity mit ca. 15 Millionen Einwohnern. Die 
Wohnungsversorgung der Migranten erfolgte überwiegend 
durch illegale Landbesetzung und den Bau von „über Nacht“ 
errichteten Selbsthilfebauten („Gecekondus“). Über die nach
trägliche Legalisierung dieser Landnahme seit den 80er Jah

Bauwelt 48 | 201218 StadtBauwelt 196 | 2012 19Thema Segregation



Russland | Beauty & Spa Cen-
ter einer Gated Community  
in Moskau. Die forcierte Segre-
gation in den postsozialis-
tischen Staaten steht in schar-
fem Kontrast zu den egalitä - 
ren Bestrebungen der voran-
gegangenen Phase.

Foto: Frank Ward

Türkei | Blick in eine Gated 
Community in Istanbul. In der  
Türkei boomen solche Sied-
lungen derzeit stärker als in je-
dem anderen europäischen 
Land.

Foto: Rick Roxburgh

In Istanbul zeigt keiner mehr Interesse an 
der osmanischen Tradition eines religiös und 
ethnisch gemischten Stadtwohnens

Im Rahmen der neoliberalen Wende unter Margaret Thatcher 
erfolgte mit dem Housing Act von 1980 ein radikaler Umbau 
der sozialen Wohnungspolitik. Das damit etablierte „Right to 
Buy“ führte dazu, dass zwischen 1980 und 2000 ca. zwei Milli
onen Sozialwohnungen an die früheren Mieter verkauft wur
den. Die Bewohner konnten ihre Wohnungen zu einem er
mäßigten Preis erwerben, der abhängig von ihrer Wohndauer 
war. Beabsichtigt war, die Eigentümerquote zu erhöhen und 
durch die Privatisierungen die soziale Durchmischung in Ge
bieten mit überwiegendem Gemeindewohnungsbestand zu 
verbessern. Tatsächlich stieg die Eigentümerquote zwischen 
1971 und 2003 von 50 auf 71 Prozent. Dieser Erfolg wurde aber 
in sozialer und sozialräumlicher Hinsicht teuer erkauft: Es 
waren vor allem die Haushalte mit höherem und mittlerem 
Einkommen, die die Kaufoption wahrnahmen, und es waren 
insbesondere die am besten ausgestatteten und gut gelegenen 
Wohnungen, die privatisiert wurden. Zurück blieben jene, in 
denen sich eine Klientel konzentrierte, die durch unterdurch
schnittliche Einkommen, Arbeitslosigkeit und sozialen Pro
bleme belastet war. 

Obwohl mit großen Erwartungen konfrontiert, unter
nahm die 1997 folgende LabourRegierung unter Tony Blair  
erstaunlich wenig zur Stärkung des sozialen Wohnungsbaus. 
Inzwischen ist das Bewusstsein über die Bedeutung einer aus
reichend großen Zahl bezahlbarer Wohnungen („affordable 
housing“) aber gewachsen. Hinzu kommt insbesondere bei Pi

ren, die Verbesserung der Infrastruktur dieser Siedlungen und 
die bauliche Aufwertung der Häuser konnten Hunderttausende 
Migranten ihre „Ankunft“ in der Stadt und ihren sozialen Auf
stieg erfolgreich organisieren. Mit der Ausdehnung der Stadt 
und dem überbordenden Wachstum der Bodenpreise wurden 
aus vielen ehemaligen GecekonduArealen kleinräumig segre
gierte und gesicherte Hochhausquartiere für die neu entstan
dene Mittelschicht. Alte und neue Mittelschichten, die kema
listischen und die globalisierten Eliten und nachrückende Mi 
granten, denen der „VerliererStatus“ droht – sie alle leben in 
streng voneinander geschiedenen Welten und zeigen kein In
teresse mehr an der alten osmanischen Tradition eines religiös 
und ethnisch gemischten Stadtwohnens. 

Sicherheitsbedürftiges England

England, wo bereits vor einigen Jahren über 1000 Gated Com
munities gezählt wurden, gehört heute zu den europäischen 
Ländern, die die größten Anteile an geschlossenen Wohnkom

plexen haben. Die Ausbreitung dieser Wohnform wird, trotz 
einer anders intendierten nationalen Politik und zahlreicher 
kritischer Stimmen, von einer verbreiteten Zustimmung nicht 
zuletzt auch unter Mietern, einkommensschwächeren Grup
pen und jüngeren Leuten begleitet – eine Zustimmung, die die 
GatedCommunitiesForscher Sarah Blandy und David Parsons 
als typischen Ausdruck eines wachsenden Sicherheitsbedürf
nisses interpretieren. 

Groß und kleinräumige Segregationsmuster haben in 
England eine weit zurückreichende Tradition. Die Herrenhäu
ser des Adels und die städtebaulichen Figuren der „Terraces“ 
und „Crescents“ für das städtische Bürgertum im georgiani
schen Städtebau auf der einen Seite und die dicht gedrängten 
Reihenhaussiedlungen und „backtobackhouses“ für die Ar
beiterschaft auf der anderen Seite spiegelten die ausgeprägten 
Standes und Klassengegensätze der britischen Gesellschaft 
präzise wider.

Das wichtigste Instrument zur Verbesserung der Woh
nungsversorgung der Arbeiterschaft und – vor allem in den 
Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg – auch von Teilen 
der Mittelschicht wurde der mit den Housing and Town Plan
ning Acts von 1909 und 1919 institutionalisierte, öffentlich ge
förderte Wohnungsbau. Da die vergleichsweise niedrigen Mie 
ten auch für die Mittelschicht attraktiv waren, kam es in den 
ersten Nachkriegsjahrzehnten tatsächlich zu einer gewissen 
sozialen Durchmischung. 

lotprojekten, wie etwa dem „Greenwich Millennium Village“, 
das einen Anteil von 20 Prozent an gefördertem Wohnraum 
besitzt, die Forderung nach einem „ausgewogenen“ Wohnungs
mix. Dass eine wirksame Integrationspolitik darüber hinaus 
auch eine effektive Arbeitsmarkt, Bildungs, Jugend, Fami
lien und Sozialpolitik braucht, wurde der britischen Öffent
lichkeit angesichts der Bilder beispielloser Gewaltausbrüche 
mit fünf Toten, zahlreichen Verletzten, geschätzten 250 Mio. 
Euro Sachschäden und 3100 Verhafteten bei den „Riots“ im 
August 2011 (siehe Stadtbauwelt 194) deutlich.

Mehr Miteinander in Frankreich?

Frankreich ist wie nur wenige europäische Staaten von einer 
starken sozialräumlichen Polarisierung in den Städten geprägt 
– hier die zahlreichen Gated Communities, dort die „Banli
eues“. Beide, die geschlossenen Wohngebiete und die Vorstädte 
mit ihren „Armutstaschen“, lassen sich, so Wolfgang Neumann 
vom DeutschFranzösischen Institut, als „der betonierte Aus
druck einer zweigeteilten Gesellschaft“ interpretieren.

Der Rückzug in geschlossene Siedlungen hat eine lange 
Tradition. Die französischen Geographen Renaud Le Goix und 
Delphine Callen nennen den 1832 entwickelten und bis heute 
umzäunten „Parc de Montretout“ in SaintCloud bei Paris als 
die früheste, durch eine private Eigentümergemeinschaft ver
waltete, geschlossene Wohnanlage in Frankreich. Die Tradition 
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England | Imbiss im Londoner 
Stadtteil Hackney. In alten 
Arbeitervierteln wie diesem 
konzentriert sich auch heute 
noch oft eine arme Bevöl-
kerung, die zum Teil durch 
Gentrifizierungsprozesse  
verdrängt zu werden droht.

Foto: Cordelia Polinna

Frankreich | Versammlung zum 
Gebet in „Bellevue“, Mar-
seille. Die französischen Ban-
lieues gelten spätestens seit 
den Unruhen von 2005/06 als 
Inbegriff fehl geschlagener 
städtebaulicher und sozialer 
Konzepte.

Foto: Michel Setboun

solcher abgeschlossenen Komplexe setzte sich nach dem Zwei
ten Weltkrieg fort, etwa mit dem Bau des Wohnhochhauses 
„Résidence de la Muette“ für junge, wohlhabende Paare und 
Junggesellen im 16. Pariser Arrondissement (1953) oder mit der 
Anlage bewachter Wohnkomplexe an der Côte d’Azur seit den 
60er Jahren.

Vor allem im Süden Frankreichs, aber auch in den Groß
räumen um Paris und Lyon setzt ab Ende der 80er Jahre ein Bau
boom für Gated Communities ein. Viele Siedlungen entstehen 
als Ferien, Alters und Zweitwohnsitze, bei denen Sicherheits
aspekte eine erhebliche Rolle spielen. Anders als in den USA zie
len die „résidences fermées“ in ihren Marketingstrategien aber 
weniger auf die eigentlichen Eliten, die nach wie vor urbane 
Wohnformen bevorzugen, sondern eher auf eine mobile Mittel
schicht, die sich von den Lebensbedingungen und dem sozialen 
Umfeld derjenigen abgrenzen will, die ein geringeres Einkom
men haben und in Sozialwohnungen der „unsicheren“ „Grands 
ensembles“ leben. In Presse und Öffentlichkeit allerdings wer
den die „Ghettos pour riches“ überwiegend kritisch gesehen. 

Nicht die „Ensembles résidentiels clos“ waren jedoch der Aus
löser der vielen Programme und Gesetzesinitiativen für eine 
neue Stadtpolitik, sondern die Probleme der „Banlieues“, die 
seit den 80er Jahren in wiederkehrenden Abständen von ge
walttätigen Unruhen begleitet werden. Mehr noch als in 
Deutschland korrespondieren in den französischen Großsied
lungen der 60er und 70er Jahre städtebauliche und architekto
nische Monostrukturen und ein hoher Sozialwohnungsanteil 
mit einer nur schwer aufzubrechenden Anhäufung von „Ar
beitslosigkeit, ethnischer Konzentration bis hin zur Ghettobil
dung, Schulversagen, Delinquenz, Gewalt, familiärer Instabi
lität, Armut, Drogenhandel und konsum“, so Wolfgang Neu  
mann. Die meisten der „Grands ensembles“ sind Teil der seit 
den 90er Jahren ausgewiesenen 751 „Zones urbaines sensib
les“, zu denen Quartiere mit heruntergekommener Bausub
stanz oder hoher Arbeitslosigkeit gehören. 

Die neue „Politique de la Ville“ beinhalte den Abschied 
vom „goldenen Zeitalter der Großwohnsiedlungen“, so der 
Stadtsoziologe Jacques Donzelot. Inzwischen sind für alle Kom
munen mit mehr als 50.000 Einwohnern 20 Prozent Sozial
wohnungen in ihren Wohnungsbauprogrammen gesetzlich 
verpflichtend. „Mixité sociale“ ist in Frankreich zu einem aus
schlaggebenden Kriterium der Stadtpolitik geworden. Sie wird 
mit einer Vielzahl von Maßnahmen umgesetzt: gezielte An
reize, die Mittelschichten zum Zuzug in benachteiligte Quar
tiere bewegen; Abbruch und Neubau in den Großsiedlungen; 
Eigentumsbildung und endogene Aufwertung; Kombination 
von bildungs und arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen in 
den Problemquartieren u.v.m. Kritische Soziologen wie Don
zelot stellen allerdings gegenwärtig eher ein „Zerbröckeln der 
sozialen Schichten als eine plötzliche Bereitschaft derselben 
zu mehr Miteinander“ fest. Es bleibe die Frage, ob die gewon
nene größere räumliche Nähe „wirklich sozial ist“. 

Sozialwohnungsprimus Niederlande

Die Niederlande haben seit Ende der 80er Jahre eine Welle  
von Privatisierungen und damit einhergehende Umbrüche in 
der Wohnungspolitik erlebt (mehr Selbstverantwortung für 
Gemeinden und lokale Wohnungsbauvereinigungen, mehr 
Marktautonomie). Ungeachtet dessen haben sie im Vergleich 
aller europäischen Länder weiterhin die mit Abstand höchste 
Quote an Sozialwohnungen: etwa 32 Prozent des Wohnungs
bestands (2008).

Fast der gesamte Sozialwohnungsbestand ist mittlerweile 
im Besitz der etwa 500 lokalen „woningcorporaties“, unabhän
giger gemeinnütziger Wohnungsbauvereinigungen, die damit 
die Aufgabe sozialer Wohnraumversorgung nahezu gänzlich 
übernommen haben. Obwohl diese Wohnungsbauvereinigun
gen seit den 90er Jahren auch zahlreiche Wohnungen priva
tisiert haben, konnte das hohe Bestandsniveau an Sozialwoh
nungen aufgrund großer Neubauraten gehalten werden. Be 
sonders in den großen Städten ist der Sozialwohnraumbe
stand beispiellos hoch (Rotterdam: 59 Prozent, Amsterdam: 57 

Prozent, Utrecht: 45 Prozent, Den Haag: 39 Prozent). Hier ent
steht soziale Mischung allein schon durch die schiere Größe 
des Sozialwohnungssektors. Hinzu kommt, dass die meisten 
Sozialwohnungsgebiete über die Stadt verteilt sind und einen 
Mix an Wohnungstypen aufweisen, der sie auch als Wohn
standorte für höhere Einkommensgruppen attraktiv macht. 
Selbst in den Amsterdamer Innenstadtbezirken mit hohem 
Sozialstatus wie „OudZuid“ liegt der Anteil von Sozialwoh
nungen noch über 30 Prozent. Mehr als die Hälfte der Bezieher 
mittlerer Einkommen und immer noch ca. 25 Prozent der Be
zieher höherer Einkommen leben in Amsterdam in Sozial
wohnungen. 

Gerade die großen Städte haben allerdings mit einzelnen 
heruntergekommenen Altstadtquartieren und monostruktu
rierten Großsiedlungen aus den 60er und 70er Jahren wie Bijl
mermeer in Amsterdam auch massive Probleme. Hier sam
meln sich die ethnischen Minderheiten, und es kommt zu 
brisanten Überlagerungen von sozialer und ethnischer Segre
gation. Deren soziale Sprengkraft wurde der niederländischen 
Öffentlichkeit vor allem nach den tödlichen Anschlägen auf 
Pim Fortuyn (2002) und Theo van Gogh (2004) deutlich. Die 
bisherige Integrationspolitik schien gescheitert. Die räumli
che Konzentration von nichtwestlichen Ausländern wurde 
nun sehr kritisch gesehen und „Mischung“ im Umgang mit 
den benachteiligten Quartieren zu einem zentralen Thema. In 
einer Aufsehen erregenden Steuerungsmaßnahme legte Rot

terdam zunächst in einer Testphase 2004/05 ein Mindestein
kommen (120 Prozent des Minimumlohns) für neu zuziehende 
Mieter in bestimmten benachteiligten Stadtgebieten fest, um 
dadurch nach und nach eine bessere soziale Durchmischung 
mit verschiedenen Einkommensschichten zu erreichen. Die
ses Vorgehen ist seit dem „Rotterdamgesetz“ („Rotterdamwet“) 
von 2006 allen niederländischen Gemeinden möglich – bleibt 
aber wegen seiner stigmatisierenden Wirkung umstritten und 
wird nur von wenigen Gemeinden angewandt. 

Segregationstendenzen im Konsensland Dänemark

Wie die Niederlande kennt auch Dänemark keine Gated Com
munities oder scharfe sozialräumliche Gegensätze. Die politi
sche Kultur beruht traditionell auf gesellschaftlichem Konsens, 
sozialem Ausgleich und der Integration unterschiedlicher sozi
aler Gruppen. Trotz der vergleichsweise geringen sozialen Un
terschiede verstärken sich gegenwärtig Segregationstenden
zen – besonders in den Großsiedlungen der Nachkriegszeit, in 
denen überproportional viele Migranten leben. 29 dieser Ge
biete wurden gar als „Ghettos“ eingestuft, für deren Aufwer
tung „Strategien gegen die Ghettoisierung“ verabschiedet wur
den. Die wichtigsten Instrumente hierbei sind eine „flexible 
Vermietung“, Privatisierungen von Wohnungen, beides aller
dings kaum angenommen, und die gezielte Förderung von Mi
granten durch die Bildungs und Beschäftigungspolitik.

In Amsterdam lebt heute mehr als die  
Hälfte der Bezieher mittlerer Einkommen  
in Sozialwohnungen
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Niederlande | Über ein Drittel 
aller Wohnungen der Nieder-
lande sind Sozialwohnungen – 
mit Abstand die höchste Quote 
in Europa. Beim „Hiphouse“ 
in Zwolle wagten sich Atelier 
Kempe Thill an eine archi-
tektonische Neudefinition des 
Sozialwohnblocks.

Foto: Ulrich Schwarz

Dänemark | Haus im alterna-
tiven Quartier Christiania  
in Kopenhagen. Die selbst er-
nannte „Freistadt“ will auf 
ihrem Gelände „psychologi-
sche und physische Armut  
verhindern“. Sie wehrt sich 
gegen die Eingliederung des 
Quartiers in die Stadt. 

Foto: Debra Jordan

Dänemark liegt, sowohl was den Bestand an Sozialwohnun
gen betrifft aber auch beim Neubau, an der Spitze im euro
päischen Vergleich. Nahezu der gesamte Sozialwohnungsbe
stand ist, ähnlich wie der in den Niederlanden, im Besitz von 
„nonprofit housing associations“. Grundsätzlich ist der Zu
gang zu Sozialwohnungen allen offen. Dennoch haben sich 
zumindest die städtebaulich problematischsten Teile dieses 
Sektors zu einem Sammelbecken für ältere Menschen oder 
marginalisierte Gruppen und für ethnische Minderheiten ent
wickelt – im selben Maß, in dem sich eine Mehrheit der Bür
ger ihren Wunsch nach individuellem Wohneigentum erfül
len konnte.

In jüngster Zeit werden auch in Dänemark die Möglich
keiten sozialer Durchmischung wieder diskutiert, da diese ge
rade in den Großstädten aufgrund der explodierenden Bau 
und Bodenkosten kaum mehr umzusetzen ist. Kopenhagens 
architektonisch ambitionierte neue Wohnprojekte am Hafen 
und in der Ørestad sind teuer. Zudem würden in den neuen 
hochpreisigen Quartieren, so die Stadtforscherin Britta Tor
now, zunehmend Formen eines introvertierten, abgeschirm
ten Wohnens üblich, die mit ihren harten Kanten und Brü
chen die früher in Dänemark üblichen fließenden Übergänge 
zwischen privaten, halböffentlichen und öffentlichen Räu
men konterkarieren. Dem hat nun die Stadt Kopenhagen ein 
neues Wohnungsbauprogramm („boligpakke I“/„boligpakke II“, 
2009) gegenübergestellt, dessen Ziel wieder die vielfältige Stadt 

ist, die Angebote für alle Einkommensgruppen sowie für so
zial Benachteiligte, behinderte und ältere Menschen macht. 

Mieterland Schweiz

Die Schweiz zählt zu den europäischen Ländern, in denen die 
Wahrung des sozialen Friedens und räumliche Ausgewogen
heit traditionell einen hohen Stellenwert besitzen. Dieser ge
sellschaftliche Konsens wird von allen Parteien getragen – ein 
Konsens, der auch die Ablehnung scharfer sozialräumlicher 
Segregationsformen wie der Gated Communities beinhaltet. 
Dennoch sind auch in der Schweiz Polarisierungs und Se
gregationstendenzen immer deutlicher spürbar. Der Grund  
ist das starke Preisgefälle auf dem Wohnungsmarkt zwischen 
den kaum noch zu bezahlenden Spitzenlagen, etwa am Zü
richsee oder in den Kernstädten, auf der einen Seite und peri
pheren Lagen auf dem Land oder an den Stadträndern auf der 
anderen.

Mit einer im europäischen Vergleich außerordentlich nie
drigen Wohneigentumsquote von 34,6 Prozent (2000) ist die 
Schweiz bis heute ein Mieterland geblieben. Angesichts exor
bitanter Preissteigerungen kommt dem gemeinnützigen Woh
nungssektor für die Wohnungsversorgung einkommensschwä
cherer Schichten eine wichtige Rolle zu. Sein Anteil am Woh 
nungsbestand liegt in der Schweiz bei eher bescheidenen 8,8 
Prozent. In einzelnen Städten, allen voran in Zürich mit ca.  

90 Prozent Mietwohnungen, spielt er hingegen eine Schlüs
selrolle: Hier sind ca. 26 Prozent der Wohnungen (ca. 50.000 
WE) in der Hand von gemeinnützigen Trägern, unter denen 
wiederum die Genossenschaften mit ca. 37.000 Wohnungen 
der größte Anbieter sind (siehe S. 46). Es wirft ein charakte
ristisches Licht auf die angespannte Wohnungssituation, 
dass im November 2011 die Züricher Gemeindeordnung um 
einen „Wohnpolitischen Grundsatzartikel“ ergänzt wurde, 
der den Anteil der Gemeinnützigen bis 2050 auf ein Drittel 
des Mietwohnungsbestandes erhöhen will und dabei zu
gleich das Durchmischungsziel wohnungspolitisch abgesi
chert hat.

Der Ort, an dem die Durchmischung verschiedener so
zialer Gruppen stattfinden soll, ist – so etwa das Leitbild  
der Stadt Bern – das Quartier. Entscheidend für eine gelunge 
ne so ziale Integration sei das Miteinander zwischen auslän 
discher und schweizerischer Wohnbevölkerung. Durchmi
schung bleibt, wie eine aktuelle, unter Federführung verschie
dener Bundesämter und Fachstellen entstandene Studie fest
stellt, auch künftig eine zentrale Aufgabe, müsse aber in ihren 
Grenzen realistisch eingeschätzt werden. Es gelte „anzuerken
nen, dass ein sozial durchmischtes Quartier keine Lösungen 
für Armut, Ausgrenzung und Diskriminierung bietet und da
mit auch nicht die negativen Begleiterscheinungen sozioöko
nomisch segregierter Quartiere zu beseitigen vermag.“ Zudem 
müsse mit der Frage des Maßstabs von Durchmischung flexi

bel umgegangen werden: „Je kleinräumiger das Gebiet, desto 
problematischer wird nicht nur die Umsetzung, sondern 
umso fragwürdiger wird auch das Postulat der sozialen Mi
schung.“ 

Vorbild Österreich?

Auch Österreich gehört zu den europäischen Staaten mit langer 
Sozialstaatstradition und reichen Erfahrungen im Sozialwoh
nungssektor. Heute zählt es zu den Ländern, die den überkom
menen Bestand an sozial gebundenen Wohnungen weitestge
hend erhalten konnten und bewusst an der Objektförderung 
und an hohen Neubauraten in diesem Sektor festgehalten ha
ben. Damit verfügt Österreich nach den Niederlanden über 
den zweitgrößten sozial gebundenen Wohnungsbestand und 
hat sich im Neubau von geförderten Wohnungen sogar an die 
Spitze gesetzt. Dies wirkt sich in besonderer Weise in den 
Großstädten aus. Allein die Stadt Wien ist Eigentümerin von 
ca. 220.000 Wohnungen. Insgesamt sind von den 1,9 Millio

Ein sozial durchmischtes Quartier allein 
 bietet keine Lösung für Armut, Ausgrenzung 
und Diskriminierung
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Schweiz | Mietshaus in Neu châ-  
tel. Mit nur rund ein Drittel 
Wohneigentum ist die Schweiz 
ein ausgesprochenes „Mie-
terland“. Extreme Preissteige-
rungen machen den gemein-
nützigen Wohnungsbau immer 
wichtiger für einkommens-
schwächere Schichten. 

Foto:: Ayush Bhandari

Österreich | Der Wiener Wohn-
park Alt Erlaa ist womöglich 
die Ausnahme, die die Regel 
bestätigt: Trotz Massen- 
wohnungsbau gelten seine 
11.000 Bewohner als die 
glücklichsten Mieter in ganz 
Wien. 

Foto: Dominik Steinmetzlernen Geschosswohnungen (2001) rund 510.000 gemeinnützige 
Mietwohnungen und 330.000 Gemeindemietwohnungen. 

Mit Blick auf diese Zahlen und die dahinter stehende „so
ziale Bauträgerkultur“ sehen die Autoren einer vergleichen
den Studie zur europäischen Entwicklung im Sozialwoh
nungs bau Österreich inzwischen in einer Vorbildrolle: „Sozi 
ale Integration ist durch die Zugänglichkeit der Bestände für 
sehr unterschiedliche Bevölkerungsgruppen sichergestellt. 
Der Erfolg wird durch unterschiedliche Fakten bestätigt. Die 
Wohnkostenbelastung ist moderat. Es gibt keine Ghettos. 
Wohnungs losigkeit ist praktisch kein Problem. Die soziale 
Qualität der Wohnumgebung ist sehr hoch, und zwar auch  
bezüglich der einkommensschwächsten Bevölkerungsteile.“ 
Die Bedeutung des sozialen Zusammenhalts und eines stabi
len gemeinnützigen Wohnungssektors ist allen Parteien be
wusst und wird in maßgeblichen Verlautbarungen immer wie
der bekräftigt. 

Tatsächlich zählt Österreich zu jenen Ländern, in denen 
die WohnSegregationsrate relativ gering ist. Allerdings er

Tilman Harlander | geb. 1946, Studium der So
ziologie, Volkswirtschaftslehre, Psychologie 
und Politik in München und Berlin, 1978 Promo  
tion, 1993 Habilitation. Lehraufträge in Aa
chen, Dortmund und Lima, 1997 bis 2011 Pro
fessor für Architektur und Wohnsoziologie  
an der Universität Stuttgart.

Gerd Kuhn | geb. 1954, Studium der Neueren 
Geschichte und der Gesellschaftswissen
schaften in Frankfurt am Main. 1989 bis 1995 
wiss. Mitarbeiter an der TU Berlin, 1995 Pro
motion. Seit 1997 akademischer Mitarbeiter 
am Fachgebiet Architektur und Wohnsozio
logie der Universität Stuttgart.

hielten NichtStaatsbürger in einigen Bundesländern, darun
ter auch Wien, bis 2006 (als die EU Änderungen erzwang) kei
nen Zugang zu Gemeindewohnungen und mussten deswegen 
vielfach „eher randständig untergebracht“ werden. Problema
tisch ist, dass sich 80 Prozent der Immigranten in nur zehn 
Prozent der österreichischen Gemeinden – überwiegend in den 
großen Städten – konzentrieren. 

Exemplarische Bedeutung nicht nur für Wien kommt 
Pilotprojekten wie der mit dem ersten Wiener Wohnbaupreis 
2009 ausgezeichneten „Interethnischen Nachbarschaft“ auf 
dem Areal „In der Wiesen“ im 23. Bezirk zu. In dem im Jahr 
2000 fertiggestellten Wohnkomplex mit 140 Wohnungen le
ben etwa 300 Bewohner aus 20 Nationen, wobei ein „Mix“ 
von Österreichern und Zuwanderern im Verhältnis von etwa 
50 zu 50 angestrebt wurde. Das Projekt ist mehrfach positiv 
evaluiert worden und zeichnet sich nicht allein durch groß
zügige Gemeinschaftsflächen (Veranstaltungsraum, Kinder
spielräume, Wellnessbereich etc., insgesamt 1236 Quadrat 
me ter) aus, sondern auch durch ein durchdachtes soziales 
Management, das u.a. erste Kennenlerntreffen anbietet oder 
auch die Betreuung durch einen „Hausbesorger“ organisiert. 
Geschlossene Siedlungen im eigentlichen Sinn bzw. Gated 
Communities gibt es in Österreich nicht. Die einzige Sied
lung, die sich in Konzept und neotraditionalistischer Archi
tektursprache deutlich an USamerikanische Vorbilder an
lehnt und sich mit städtebaulichen Mitteln, aber auch Zäu 

nen klar von ihrer Umgebung abschirmt, ist der „Wohnpark 
Fontana“ bei Wien. 

Wachsendes Ringen um sozialen Zusammenhalt 

Der Überblick zeigt: Die Neubaupolitik vieler europäischer 
Länder hält die staatliche Förderung eines erheblichen Anteils 
an (Sozial)Wohnungen für einkommensschwache Schichten 
wieder für unerlässlich; nicht zuletzt ist das eine Reaktion auf 
überproportionale Steigerungen der Immobilien und Boden
preise in den letzten Jahren. Auch wenn die Träger, Finanzie
rungs und Förderungsarten höchst unterschiedlich und da
mit schwer zu vergleichen sind – augenfällig ist, dass die Län 
der mit einer ausgeprägten Sozialstaatstradition und zumeist 
auch einem relativ hohen Sozialwohnungsanteil ein insge
samt geringeres Maß an sozialräumlicher Polarisierung auf
weisen und über mehr Spielräume bei der Implementierung 
von Maßnahmen des sozialen und sozialräumlichen Aus
gleichs verfügen. Dabei bildet das Ziel sozialer Mischung so 
etwas wie den gemeinsamen Nenner aller Bemühungen. Ein
seitige Sozialstrukturen, wie sie mit den Großsiedlungen der 
60er und 70er Jahre quer durch ganz Europa entstanden sind, 
werden heute durchweg als schädlich angesehen. Generell 
geht man davon aus, dass „gemischte“ Bestände „nachhalti
ger“ sind, die soziale Kontrolle erhöhen, Kriminalität verrin
gern und durch die bessere Infrastruktur und die schichtüber

greifenden Kontaktmöglichkeiten auch für die schwächer ge 
stellten Bewohner von Vorteil sind.

Sozialer Zusammenhalt und eine „inklusive Stadtpolitik“ 
benötigen jedoch mehr als nur eine sozial ausgerichtete Woh
nungsneubaupolitik. Möglicherweise noch bedeutsamer sind 
der sensible Umgang mit dem Bestand und die behutsame 
Aufwertung benachteiligter Quartiere. Eine wirksame Inte gra
tionspolitik braucht auch eine effektive Arbeitsmarkt, Bil
dungs, Jugend, Familien und Sozialpolitik, Strategien gegen 
Armut und Ausgrenzung sowie eine gezielte (städtebauliche) 
Kriminalprävention. Eine antisegregative Stadtpolitik bzw. ak 
tive und erfolgreiche Mischungspolitik geht heute – dies ver
deutlichen die Entwicklungen in den europäischen Nachbar
ländern – von komplexeren Integrations und Mischungsbe
griffen als in der Vergangenheit aus. Und sie bedient sich zu 
gleich neuer, vielfach verschränkter Instrumente.  ▪

80 Prozent der Immigranten in Österreich 
leben in nur zehn Prozent der Gemeinden – 
überwiegend in den großen Städten
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