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1. Einleitung 

 

Die Vorstellung einer dauerhaften ökonomischen und in ihrem Gefolge auch sozialen 

Ausgrenzung wird vor allem in der Entwicklungssoziologie schon seit längerem diskutiert. 

Die Erkenntnis, daß es soziale Spaltungen gibt, die nicht in dem traditionellen Klassen- oder 

Schichtungsschemata aufgehen, kommt bereits in  den Dependenztheorien mit ihrer 

Unterscheidung von Zentrum und Peripherie, den unterschiedlichen Konzeptionen informeller 

Sektoren der Ökonomie  und den Marginalisierungs- und Peripherisierungsansätzen zum 

Ausdruck. (vgl. Koch, Max: S.37) Neu an der aktuell geführten Diskussion um die  Armut ist 

deren Fokus auf die kapitalistischen Zentren selbst und deren Einbettung in die Prozesse der 

Globalisierung. 

Die in dieser Kontroverse oft gegenübergestellten Konzepte der Underclass, der Kultur der 

Armut und der sozialen Ausgrenzung sollen hier kurz erläutert werden, um anschliessend die 

im Zusammenhang mit der Globalisierung verstärkt auftretenden Ausgrenzungs- und 

Armutsprozesse in den Städten des Nordens, am Beispiel von Berlin darzustellen. 

  

2. Underclass, Culture of Poverty und social exclusion , eine 
semantische Analyse der Begriffe, die oft verwendet werden, um 
eine Intervention, die die Sozialen Segregationserscheinungen 
verhindern soll, zu rechtfertigen.  

 

Der schwedische Forscher Gunnar Myrdal war einer der ersten, der sich mit der sozialen 

Ausgrenzung in den Metropolen auseinandersetzte. Er untersuchte  bereits in den späten 30er 

Jahren die Situation der Schwarzen in den US-amerikanischen Großstädten und führte in 

diesem Zusammenhang den Begriff „Urban Underclass“ ein. Jahrzehnte später führte einer 

der heute bekanntesten Theoretiker der Underclass , William Julius Wilson, Studien in den 

innerstädtischen Wohnvierteln Chicagos durch. Er kam zu dem Ergebnis, daß die soziale 

Position der Underclass durch die  zwei zentralen Faktoren „marginale ökonomische 

Position“ und „soziale Isolation“ bestimmt sei (Wilson, W.J. (1987): Zitiert in : Koch, Max: 

S.38). Soziale Isolation bedeutet im weitesten Sinne, den Ausschluß von 
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Teilhabemöglichkeiten an gesellschaftlichen Standards, im engeren Sinne impliziert sie die 

Auflösung sozialer Bindungen oder ihre Beschränkung auf den Kreis der Benachteiligten. 

Devine und Wright erweitern Wilsons Modell, indem sie  vier Faktoren  unterscheiden, die 

die soziale Position der Underclass ausmachen: die ökonomische Dimension, die 

sozialpsychologische Dimension, die Verhaltensdimension und die räumliche Dimension. Die 

Underclass unterscheidet sich hiernach durch ihre geographische Abspaltung von denjenigen 

Armen, die in gemischten Stadtvierteln leben. 

Eine andere Dimension der Armut untersuchte  der Kulturanthropologe Oscar Lewis, 

der erstmals 1959 in seinem Buch „Five Families: Mexican Case Studies in the Culture of 

Poverty“ seine These von der Kultur der Armut vorstellte.“ In seinen Ethnographien und 

Lebensgeschichten möchte Lewis zum Ausdruck bringen, daß die Lebensweise der Armen 

vielmehr eine Kultur ist als bloß eine Problemlösungsstrategie.  

Dieser  Ansatz wurde in den USA in den 60ern und 70ern heftig kritisiert, mit dem 

Vorwurf, daß die Theorie das Verhalten  der Armen für ihren niedrigen wirtschaftlichen 

Status verantwortlich mache und nicht die Verhältnisse.                                                                                                                                                                                                                                  

Die underclass betont dagegen die soziale Bedeutung spezifischer Verhaltensweisen und 

grenzt sich gegen die Culture of Poverty These ab, weil diese das Verhältnis von Ursache und 

Wirkung, Ausgrenzung und Ausgrenzungsbewältigung auf den Kopf stelle. ( vgl. Kronauer, 

M. (1996): S. 63) 

  Sowohl  an der culture of Poverty these als auch am Underclasskonzept wird oft 

kritisiert, daß es die Betroffenen selbst für ihre Situation verantwortlich mache und sich auf 

einer moralischen Dichotomisierung gründe, die heutzutage nicht mehr haltbar sei. Der 

Underclassbegriff wird in Verbindung mit dieser Kritik gleichgesetzt mit der im Mittelalter 

christlich begründeten Unterscheidung  zwischen den würdigen und den unwürdigen Armen.  

Das Konzept der Underclass wird um so fraglicher, wenn man seine Übertragbarkeit auf 

Westeuropa diskutiert. 

„Es spricht wenig dafür, daß sich der Rückzug  des Staates aus seiner sozialen 

Verantwortung und die Pauperisierung von Teilen der Bevölkerung in Westeuropa bereits so 

weit verdichtet  hätten, daß man von ghettoartigen Zuständen in den sogenannten 

Problembezirken europäischer Großstädte auszugehen hätte. Ohne die sich verschärfende 

Lage etwa in den Berliner Bezirken Neukölln oder Lichtenberg zu verharmlosen: Der 

heterogene Charakter der Sozialstruktur ihrer Bewohner ist wohl kaum mit dem Underclass-

Begriff adäquat ausgedrückt; zumindest dann nicht, wenn man Devines und Wrights 

Definition einer ökonomisch, sozial und kulturell isolierten, in innerstädtischen Vierteln 
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konzentrierten, von ethnischen Minderheiten dominierten sozialen Gruppierung mit 

eigenständigen Habitustypen zugrundelegt.“ (Koch, Max: S.41)  

Ein wesentlicher Unterschied zwischen der Situation in Europa und den USA ist, daß 

in Amerika eine bereits fixierte soziale Lage existiert, die durch das Konzept der Underclass 

beschrieben wird, wohingegen in Europa gerade erst ein Prozeß der sozialen Ausgrenzung 

stattfindet, der keine fixierte Klasse hinter sich zieht.  Der Begriff „Exklusion“ wurde zuerst 

in Frankreich auf breiter Basis aufgegriffen und ging von dort in die politische Programmatik 

und Forschungsförderung der Europäischen Gemeinschaft ein. Daher wird auch von der EU- 

Kommission  seit den 80er Jahre die englische Version des  Begriffs „social exclusion“ 

verwendet, um die neuen Verarmungstendenzen zu beschreiben. Neben dem prozeßhaften 

Charakter, der dem Exklusionsbegriff innewohnt, hebt der Begriff im Gegensatz zur 

Underclass stärker auf die Dualität von Innen und Außen ab. Wo der Underclassbegriff auf 

eine hierarchisch gegliederte Gesellschaft verweist, wird durch den Exklusionsbegriff das 

vertikale, um Erwerbsarbeit und die von ihr abgeleiteten Statuspositionen zentrierte Klassen- 

und Schichtungsbild sozialer Ungleichheit durch eine Polarisierung zwischen Innen und 

Außen überlagert. 

„ Die gemeinsame Schnittmenge der Diskussion um Exklusion und Underclass besteht 

in der Feststellung, daß für eine wachsende Zahl von Menschen in den hochentwickelten 

kapitalistischen Gesellschaften Marginalisierung am Arbeitsmarkt  bis hin zu gänzlichem 

Ausschluß von Erwerbsarbeit mit gesellschaftlicher Isolation zusammenfällt.“ (Kronauer, M 

(1999): S.61)  

In diesem Zusammenhang sind es vor allem vier Fragen, mit denen sich die internationale 

Forschung zur „Exklusion“ und „Underclass“ auseinandersetzt. 

 

1. Wer ist von sozialer Ausgrenzung infolge der gegenwärtigen Beschäftigungskrise 

betfroffen? 

2. Was bedeutet soziale Ausgrenzung für die Gesellschaft? 

3. Was bedeutet soziale Ausgrenzung für die Betroffenen selbst? 

4. Wie scharf ist der Bruch zwischen  „Innen“ und „Außen“? 

(vgl. Kronauer, M. (1996): S.61) 
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In der internationalen Literatur besteht, weitgehende Übereinstimmung, daß folgende 

zentrale Dimensionen in ihrem  "kummulativen Effekt" (Herkommer, S. (1999): S.23)  zu 

sozialer Ausgrenzung führen:  

 

• Ausgrenzung am Arbeitsmarkt 

• Ökonomische Ausgrenzung 

• Kulturelle Ausgrenzung 

• Ausgrenzung durch gesellschaftliche Isolation 

• Räumliche Ausgrenzung 

• Institutionelle Ausgrenzung 

 

Im folgenden soll vor dem Hintergrund der Globalisierung der Aspekt  der räumlichen 

Ausgrenzung genauer betrachtet werden. Hierbei soll in Anlehnung an Häußermanns Studien 

der zu räumlicher Segregation führende Prozeß der räumlichen und sozialen  Mobilität 

dargestellt  werden. In diesem Zusammenhang  soll der darauf begründete 

Paradigmenwechsel in der Stadtentwicklungspolitik skizziert und seine neoliberalen 

Tendenzen, die dem Sozialstaatsprinzipo entgegen wirken aufgewiesen werden.  
 
 

3.   Ausgrenzung als Auswirkung der Globalisierung in den Städten 
des Nordens  

 

Die OECD bezeichnet Globalisierung als einen „ Prozeß, durch den Märkte und Produktion in 

verschiedenen Ländern immer mehr voneinander abhängig werden - dank der Dynamik des 

Handels mit Gütern und Dienstleistungen und durch die Bewegungen von Kapital und 

Technologie“. (Plate, B. v.: 1999) 

Jürgen Friedrichs nennt drei wichtige Annahmen, die den Prozeß der Globalisierung 

ausmachen: 

1. Die Abhängigkeitsannahme, d. h. die einzelnen Entwicklungen vor Ort oder in 

einzelnen Ländern, sind in immer stärkerem Maße von Entwicklungen in anderen 

Ländern der Welt abhängig. 

2. Die Verlagerungsannahme, d.h. aufgrund der weltweiten Verfügbarkeit ist es möglich, 

in einem steigenden Maße Produktionen auch in Regionen der Welt vorzunehmen, die 

früher unerreichbar waren, jetzt aber wegen der Lohndifferenz attraktiv werden. 
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3. Die Konzentrationsannahme, d.h. aufgrund dieser weltweiten Verflochtenheit werden 

Koordinierungsaufgaben immer stärker in einzelnen Städten , d.h. sie konzentrieren 

sich dort und führen zu der Entwicklung der sogenannten Global Cities. 

(vgl. Friedrichs, J. 1997) 

 

Oft wird das Schlagwort „Globalisierung“ verwendet, um den seit den achtziger und 

neunziger Jahren stattfindenden Prozeß weltwirtschaftlicher aber auch kultureller, sozialer 

und politischer  Strukturveränderungen zu beschreiben. Die Reichweite und Intensität der 

eben genannten Phänomene unterscheidet sich dabei erheblich. Die weltwirtschaftliche 

Verflechtung ist aber sowohl von der Reichweite als auch von der Intensität am weitesten 

fortgeschritten. 

 

Die von den britischen Sozialökonomen Adam Smith (1723-1790) und David Ricardo (1772-

1823) zur Überwindung des Merkantilismus systematisch entwickelten Theorien des 

Wirtschaftsliberalismus, der Arbeitsteilung und des Freihandels können als Ausgangspunkt 

des Prozesses der Globalisierung im ökonomischen Sinne betrachtet werden, denn mit der 

Idee des Liberalismus begann das Zeitalter der wirtschaftlichen Globalisierung.  

Seitdem werden Weichen für einen beispiellosen Abbau internationaler Handelshemmnisse 

gestellt.  

Die 1944 stattgefundene Gründung des IWF und der Weltbank ist hier als Weichensteller 

ebenso zu nennen, wie das Inkrafttreten des 1948 konstituierten GATT, welcher 1995 durch 

die WTO abgelöst wurde. Im Zuge der letzten GATT Runden und aufgrund negativer 

Erfahrungen mit dem Einfuhrschutz und der Gängelung ausländischer Investoren öffneten 

sich immer mehr „Entwicklungsländer“ der Außenwirtschaft. Viele multinationale 

Unternehmen führten daraufhin absatzorientierte und kostenorientierte Direktinvestitionen in 

diesen ausländischen Standorten durch. 

Bis dahin national verankerte Großunternehmen entwickelten sich so zu multinationalen 

Konzernen und Global Players. So ist seit Anfang der achtziger Jahre “der internationale 

Handel in seiner Bedeutung für die grenzüberschreitende Produktion u. Verteilung von 

Gütern und Dienstleistungen zunehmend von einem System aus langfristigen 

Kapitalverflechtungen überlagert“ (Neyer, J., 1995: S. 13).  

Das unternehmerische Leitmotiv jener Unternehmen wird durch den shareholder value 

bestimmt, d.h. sie sind gezwungen, die großen Aktionäre durch ausreichende 

Gewinnprognosen davon abzuhalten, ihnen ihr Kapital zu entziehen. Die dafür erforderliche 
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Kostenminimierung der Unternehmen erfolgt meist durch soziale oder ökologische 

Kostenexternalisierung. „Ein Schiff als Produktionsstandort, mit dem man dort vor Anker 

geht, wo die Löhne, Steuern und andere Rahmenbedingungen am günstigsten sind“ ( Martens, 

E., 1997: S.65) wurde das Leitbild für viele Unternehmer. Diesem Leitbild getreu wird 

zumeist nur noch in Niedriglohnländern produziert und in Niedrigsteuerländern versteuert. 

Hierdurch treten die einzelnen Staaten untereinander in einen „Systemwettbewerb“ 

(Franzmeyer, F., 1999, S. 20), wodurch dem modernen Wohlfahrtsstaat die Existenzgrundlage 

entzogen wird, denn die meisten Staaten reagieren auf den Konkurrenzdruck mit 

Deregulierung und Abbau des Sozialstaates. Durch die gestiegene Mobilität von Kapital 

haben die Regierungen zudem auch immer größere Probleme ihre Ökonomien zu besteuern, 

um somit die Umverteilung von Reich zu Arm zu gewährleisten. Unter den Bedingungen 

entstofflichter weltwirtschaftlicher Interaktionen hat das klassische nationalstaatliche 

außenwirtschaftliche Regelwerk aus Zöllen, Quoten und anderen Handelshemmnissen seine 

Funktionalität weitgehend verloren. 

„ Während der internationale Handel sich lange Zeit ganz überwiegend aus stofflichen 

Produkten zusammensetzte (Agrargüter, Rohstoffe, Halb- und Fertigwaren), die gemessen, 

gewogen und besteuert werden konnten, hat die Revolution des Kommunikationswesen dem 

internationalen Handel fast den gesamten Bereich der professionellen Dienstleistungen 

erschlossen. (...) Seit Mitte der achtziger Jahre wächst der internationale Handel mit 

Dienstleistungen (...) und beträgt heute fast 30% des Welthandels.“ (Neyer, J. 1995:S.14) . 

Die Tertiärisierung der Beschäftigung führt einerseits zu einem polaren Wachstum der 

Beschäftigung und vergrößert anderseits die Lücke zwischen Nachfrage und Angebot an 

Arbeitsplätzen, denn Massenarbeitsplätze aus der Produktion sind weitgehend verschwunden. 

(vgl. Häußermann, H., 1998: S.137) 

Hierdurch wird die Kluft zwischen Arm und Reich immer größer und die Mittelschicht droht 

gänzlich zu verschwinden. In den USA wird dieses Phänomen durch das Auftreten der 

sogenannten working poor deutlich. 

In Deutschland hat sich das working poor Phänomen noch nicht durchgesetzt, stattdessen hat 

sich die Zahl der Arbeitslosen auf hohem Niveau eingependelt. In den kontinentalen 

Sozialstaaten werden die Sozialausgaben überwiegend nach dem „Bismarck-Modell“ durch 

Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträge finanziert. Hier erhöht jeder Anstieg der 

Arbeitslosigkeit nicht nur die Ausgaben, sondern reduziert zugleich die verfügbaren Mittel, 

während jede Erhöhung der Lohnnebenkosten im Ergebnis weitere Arbeitsplätze vernichtet.“ 

(Beck, U., 1998: S. 243) 
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Die Spaltung der Gesellschaft wird insbesondere in den großen Städten vor allen Dingen in 

den sogenannten Global Cities deutlich, in welchen sich die wichtigsten Entscheidungsträger 

der globalen Gesellschaft konzenrieren. „ Teile der Stadt werden in internationale 

ökonomische Beziehungen integriert, deren Wachstum und Erfolg immer weniger mit der 

lokalen Ökonomie zu tun hat und immer weniger mit ihr verbunden ist. Andere Teile der 

Stadt werden durch Arbeitslosigkeit aus der Stadtökonomie überhaupt ausgegrenzt. „ 

(Häußermann, H., 1998: S. 137). 

In diesem Zusammenhang wird oft der Vorwurf laut, daß die Globalisierung einen Prozeß der 

weltweiten Verflechtung bei gleichzeitiger Ausgrenzung eines Großteils der Gesellschaft 

darstellt.  

 

4. Räumliche Ausgrenzung in Berlin 
 
Die zunehmende Armut in Berlin kann teilweise auf Auswirkungen der Globalisierung 

zurückgeführt werden, denn im Rahmen der oben erläuterten Prozesse wurde auch Berlin 

nicht von den weltweit stattfindenden Strukturveränderungen verschont. 

Die neuen Rahmenbedingungen in Berlin nach der Wende haben einerseits zur Neuordnung 

und Neubewertung von Standorten geführt und andererseits eine Neuverteilung von 

Arbeitsmarktchancen und Einkommen als Folge des oben skizzierten ökonomischen 

Strukturwandels bewirkt. 

Die neue Bundeshauptstadt Berlin zählt zu den Städten, die sich am prekärsten im Umbau zur 

Dienstleistungsmetropole befinden. 

D.h. auch in Berlin findet eine Tertiärisierung der Beschäftigung statt, wodurch die 

unqualifizierte Industriearbeit an Bedeutung verliert und somit Massenarbeitsplätze in der 

Produktion verloren gehen. Die Anforderungen des Arbeitsmarktes an die Arbeitnehmer 

haben sich schneller geändert als sich diese ihnen anpassen konnten, daher sind insbesondere 

Personen mit geringer Berufsbildung von der Arbeitslosigkeit betroffen. 

Eine der Hauptursachen für Armut bzw. Sozialhilfebezug in westdeutschen Städten ist die 

Arbeitslosigkeit. (vgl. Klagge, B., 1998: S.139) Dies trifft auch in Berlin zu, obwohl Berlin 

durch die 40 Jahre lange Trennung in zwei ökonomisch nicht zusammengehörige Städte einen 

Sonderfall darstellt. 

Im Zeitraum von 1989-1997 sank in Gesamtberlin der Anteil der Arbeitnehmer im 

verarbeitenden Gewerbe von 22,3 auf 12,0 % (Rupf, W., 1999: S.399). 
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In Ostberlin kommt zusätzlich zum Stellenabbau im verarbeitenden Gewerbe ein  

Arbeitsplatzverlust durch Beseitigung des gesamten Regierungsapparates der ehemaligen 

DDR und dem Abbau der Stadtregierung zu stande. Die Beschäftigtenzahl im Staatssektor im 

Jahr 1989 von 274 000 sank bis zum Jahr 1998 auf 92 000 (ebd.; S.399).  

Die Arbeitslosenquote in Berlin lag 1998 mit ca. 15% deutlich über der anderer deutscher 

Großstädte, wie etwa München(ca. 6%), Hamburg(ca. 10%) oder Dresden(ca. 13%) (John, B.; 

Götze, D., 1999: S.523).  

 

Obwohl die Arbeitslosen auf Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilfe oder Sozialhilfe angewiesen 

sind, muß die Ausgrenzung vom Arbeitsmarkt nicht zwangsläufig zu einem Leben in Armut 

und sozialer Ausgrenzung führen, denn „es gibt eine Reihe von sozial tolerierten Formen des 

Ausscheidens aus dem Erwerbsleben, die selbst dann greifen, wenn der Rückzug unfreiwillig 

vollzogen wird: der Übergang in die Hausfrauenrolle bei verheirateten Frauen, der 

vorgezogene Ruhestand bei Männern.“ (Kronauer, M., 1996: S. 58) Erst wenn die 

Ausgrenzung vom Arbeitsmarkt durch Ausgrenzung in anderen Bereichen ergänzt wird, führt 

sie zwangsläufig zu Armut. Bei dieser Form der Ausgrenzung handelt es sich um einen 

prozeßhaften Charakter, indem die eine Form der Ausgrenzung die nächste nach sich zieht 

(siehe 2.). Erst im „kumulativen Effekt“ (Herkommer, S., 1999: S. 23) findet eine zu Armut 

führende Ausgrenzung statt. 

„Die Ergebnisse (einer Untersuchung zur räumlichen Segregation in Bremen, Anm. des 

Autors) deuten auf Prozesse einer räumlichen Segregation hin, die seit längerem unter den 

Begriffen „dual city“ oder der „dreigeteilten Stadt“ debattiert werden.“ (Farwick, A., 1998: S. 

147) Durch die seit den 70er Jahren stattfindende Gentrification des bis dahin preisgünstigen 

innenstadtnahen Wohnraums und durch den massiven Rückzug des Staates aus dem sozialen 

Wohnungsbau (siehe 4.), ist ein erheblicher Teil innerstädtischen Wohnungsbestandes 

einkommensschwachen Schichten nicht mehr zugänglich (vgl. Farwick, A., 1998: S. 148).  

Als Folge dieser Entwicklungen wird eine räumliche Konzentration von Haushalten mit 

geringer Kaufkraft feststellbar. „Analysen der räumlichen Verteilung von Sozialhilfe-

Erstbezugskohorten der Jahre 1983 und 1989 zeigen, daß der überproportionale Anstieg der 

Sozialhilfeempfänger in den Armutsgebieten nicht durch einen einseitig gerichteten Zuzug 

von Sozialhilfeempfängern in die Armutsgebiete erklärt werden kann.“ (Farwick, A., 1998: S. 

153) Man kann davon ausgehen daß, die Segregation der von Ausgrenzung Betroffenen zu 

einer Verstärkung der räumlichen Konzentration von Armut führt, denn gerade für die Gruppe 

der sozial Schwachen hat sich gezeigt, daß sie nur in geringem Maße überlokale Beziehungen 
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pflegen, weshalb sie zur Alltagsbewältigung zunehmend auf die Wohnumgebung angewiesen 

sind (vgl. ebd, S. 147). 

„Die Stadtgesellschaft zerfällt also in zwei Lager, die konträre Entwicklungsperspektiven 

haben: 

• in den Bereich der hochqualifizierten Dienstleistungsangestellten, die in neuen 

Wachstumsbereichen viel Geld verdienen; 

• in die wachsende Gruppe derjenigen, die über geringe berufliche Qualifikationen verfügen, 

deren traditionelle Arbeitsplätze in der Produktion verschwunden sind, die immer länger 

arbeitslos bleiben und das Personal für die „neue Armut“ bilden.“ (Häußermann, H., 1998: 

S. 137). 

Die Neuformierung der funktionalen Struktur der Gesamtstadt führt so zu einem Entstehen 

neuer sozialräumlicher Muster und es treten verstärkt Segregationen auf, die das Entstehen 

einer nach neuen  Maßstäben geteilten Stadt vermuten läßt. 

Aufgrund der historischen Entwicklung der Industriestadt Berlin klassifiziert Häußermann 

vier Kategorien von Gebieten, die zur Segregation tendieren: 

 

1. Altbauquartiere der westlichen Innenstadt 

2. Altbauquartiere der östlichen Innenstadt 

3. Die Siedlungen des sozialen Wohnungsbaus 

4. Die Plattenbausiedlungen am Stadtrand in Ost-Berlin 

(vgl. Häußermann, H. (1998): S. 15) 

  

In diese Gebiete geht er noch einmal detaillierter hinein und hebt einzelne Viertel hervor, die 

seiner Meinung nach von sozialer Exklusion derart bedroht sind, daß unbedingter 

Handlungsbedarf besteht. Er unterscheidet hier nach Betroffenheitsgrad zwischen den 

problembehafteten Gebieten und den Verdachtsgebieten. Als problembehaftete Gebiete weist 

er den Beusselkiez (Tiergarten), die Soldiner Straße (Wedding), Kreuzberg SO36, Schöneberg 

Nord, Neukölln Nord aus. Zu den Verdachtsgebieten gehört der Rosenthaler Vorstadt, der 

Falkplatz/Arnimplatz, der Helmholtzplatz und der Boxhagener Platz.  

Was an der Unterscheidung der beiden Kategorien unwissenschaftlichen Eindruck macht,  ist 

die Begründung des Ranking. So werden die Gebiete im Ostteil der Stadt nur als 

Verdachtsgebiete bezeichnet, weil die ansässige Bevölkerung zum Ausgangspunkt aufgrund 

der vom sozialistischen Staat angestrebten  sozialen Mischung heterogener war, und vor allem 

aber auch weil dort ein geringerer Ausländeranteil zu vermerken ist.  
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  Häußermann unterscheidet 4 Parameter, die in Ihrem Zusammenspiel  verantwortlich 

sind für das Entstehen dieser  neuen sozialräumlichen Muster: 

1. Veränderung der räumlichen Bedingungen für die Standortentscheidungen von 

Privathaushalten, von öffentlichen Unternehmen und von Privatunternehmen (Siehe Punkt 

4.1. soziale Mobilität, räumliche Mobilität) 

2. Strukturwandel auf dem Arbeitsmarkt 

3. Strukturwandel in der Wohnungsversorgung (Siehe Punkt 4.2) 

4. Demographischer Wandel . 

(vgl. Häußermann, H. (1998): S.13.) 

 

Hier von besonderem Interesse sind die Veränderung der räumlichen Bedingungen für die 

Standortentscheidungen und der Strukturwandel in der Wohnungsversorgung. Diese beiden 

Parameter sollen hier nun etwas detaillierter untersucht und dargestellt werden. 

 

4.1  Die Veränderungen der räumlichen Bedingungen von 
Standortentscheidungen 

 

Seit der Wende haben sich die räumlichen Bedingungen für Standortentscheidungen 

grundlegend verändert. Westberlin war vor der Wende aufgrund seiner von der DDR 

eingeschlossenen Lage in der räumlichen Mobilität extrem eingeschränkt Sowohl die 

Anwohner als auch die öffentlichen Unternehmen und privaten Betriebe waren in der 

Standortwahl auf Berlin beschränkt. Dieser Nachteil für private Betriebe sollte durch die 

Berlin Zulage ausglichen werden und dafür sorgen, daß sich in Westberlin trotz schlechterer 

infrastruktureller Lage Betriebe ansiedeln und die Wirtschaft ankurbeln. 

Auch in Ostberlin war  die räumliche Mobilität eingeschränkt, hier aber aufgrund des 

planwirtschaftlichen Systems, daß für Betriebe keine freie Standortwahl zuließ und aufgrund 

des sozialstaatlichen Systems, daß den Anwohnern keine freie Standortwahl ließ, sondern  

statt dessen nach eigenem Ermessen Wohnungen zuteilte. 

Seit der Öffnung der Grenzen muß Berlin jetzt nicht nur  mit lukrativeren Standorten im 

Umland konkurrieren (z.B. mit dem prosperierendem Speckgürtel um Berlin des Landes 

Brandenburg), sondern auch noch versuchen, sich in diesem Wettbewerb ohne  die Berlin 

Zulage behaupten zu können. In der Vergangenheit hat Berlin diesem Standortwettbewerb oft 

nicht Stand halten können , und dadurch zahlreiche Arbeitsplätze und hohe 
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Einkommensquellen aufgrund zu hoher Auflagen und eigener Überschätzung verloren. Als 

Reaktion darauf wurden Aufwertungsstrategien für den Standort Berlin entwickelt. 

Zu den Aufwertungsstrategien gehören der Bau von Büros und teuren Wohnungen in der 

Innenstadt.  So werden finanzielle Mittel zunehmend in Form von Subventionen in 

innerstädtische Großprojekte investiert. Eine  weitere Strategie ist das Unsichtbarmachen von 

Armut, denn die Konfrontation mit der Armut könnte abschreckend auf Touristen, 

kaufkräftige Kunden oder Investoren wirken und sie davon abhalten an eine gewinnbringende 

Investition in diesem Gebiet zu glauben. 

An dieser Stelle ist die Auswirkung der räumlichen Mobilität auf die sozialräumlichen 

Strukturen von größerem Interesse, denn man kann davon ausgehen, daß die räumliche 

Mobilität ein wichtiges steuerbares Element sein kann, um Segregationsprozesse 

einzuschränken und zu verhindern, daß Orte der sozialen Exklusion entstehen. Im 

allgemeinen werden zwei Prozesse unterschieden, die dazu führen, daß sozialräumliche 

Ungleichheiten entstehen und sich selbst verschärfen.  

Die soziale Mobilität bezeichnet den Prozeß des kollektiven Abstiegs der Bewohner eines 

Viertels als Folge der Krise von Arbeitsmarkt und Sozialstaat, "damit verschlechtert sich 

kollektiv die Lage der Bevölkerung innerhalb eines Gebietes -einem Fahrstuhleffekt gleich" 

(Häußermann, H. (1999): S.190). 

Die räumliche Mobilität kann, wenn sie durch selektive Wanderungsvorgänge bestimmt ist, 

zu einer räumlichen Konzentration von marginalisierten Haushalten führen. Hierbei trägt die 

Abwanderung von gut verdienenden Mittelschichten aus sozial benachteiligten Gebieten 

indirekt und die Zuwanderung ärmerer  Haushalte direkt zur räumlichen Konzentration der 

Armut bei. 

Ob eben diese  Prozesse in Berlin stattfinden, und zu einem Entstehen von Quartieren sozialer 

Benachteiligung führen, versucht Häußermann anhand von Indikatoren wie dem 

Wanderungsvolumen, dem Wanderungssaldo, der Erwerbstätigenquote und dem 

Wanderungssaldo deutscher Kinder unter 6 Jahren festzustellen. Er kommt zu dem Ergebnis, 

daß selektive Wanderung stattfindet, da vorwiegend Erwerbstätige und Familien mit Kindern 

aus den Innenstadtgebieten fortziehen, diese Entwicklung stellt er insofern als problematisch 

da, weil aufgrund der neuen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen die Innenstadt nicht mehr 

als Transitraum fungieren kann, wodurch die Innenstadtgebiete immer mehr zum 

Sammelpunkt der Sozialbenachteiligten werden. 

 



 14 

4.2  Strukturwandel in der Wohnungsversorgung 

 

Im Rahmen der  Stadtentwicklung, welche  als eine politisch und räumlich gelenkte 

Entwicklung der Städte definiert wird, spielt die Wohnungspolitik eine wichtige Rolle. Die 

städtische Wohnungspolitik setzt sich heute aus der sozialen Wohnungsneubauförderung, der 

Modernisierung und Instandsetzung von Altbauten und der Verwaltung von landeseigenen 

oder städtischen Wohnungsbaugesellschaften zusammen. 

Seit dem II Weltkrieg  hat sich die Wohnungspolitik, den sich verändernden wirtschaftlichen 

und gesellschaftlichen Entwicklungen folgend, immer mehr von ihrem ursprünglichen 

Aufgabenschwerpunkt, der Förderung  des Baus von  mietpreis- und belegungsgebundenen 

Wohnungen, bzw. dem Erhalt von preiswerten Wohnraum entfernt. 

 Dieser Prozeß soll hier kurz  anhand einer Histogenese  dargestellt werden, um anschließend 

zu analysieren inwieweit man davon ausgehen kann, daß die momentan geführte Diskussion 

um die Verhinderung von Segregationserscheinungen dazu führt, daß das Schrumpfen des 

Marktsegmentes preiswerter Wohnungen mißachtet wird und  unter dem Deckmantel der  

Verhinderung der selektiven Wanderung, die Vertreibung ärmerer Bevölkerungsgruppen 

begünstigt wird. 

Da nach dem II Weltkrieg in der neu gegründeten Bundesrepublik eine große Wohnungsnot 

herrschte, die breite Schichten der Bevölkerung betraf, war das Ziel der Wohnungspolitik die 

Versorgung breiter Schichten des Volkes mit Wohnraum zu tragbaren Mieten. Diese 

Mischungspolitik schloß die wirklich Reichen und die wirklich Armen selten ein, weil sie an 

einer breiten Mittelschicht orientiert war.  

Das erste Wohnungsbaugesetz von 1950 setzt die Grundlage für den staatlich geförderten 

sozialen Wohnungsbau.  

In diesem Zusammenhang wurden auch die Wohnungsbaugesellschaften gegründet. Die 

städtischen Wohnungsbaugesellschaften versorgen im Auftrag der Sozialämter mittels der 

Belegungsbindung Einkommensschwache mit günstigem Wohnraum. 

Neben den Wohnversorgungsauftrag trat 1956 mit dem II Wohnbaugesetz zum ersten mal 

auch die Zielsetzung auf, die Eigentumsbildung für breite Kreise der Bevölkerung zu fördern. 

Die Liberalisierung des  Wohnungsmarktes wurde 1960 mit dem „Gesetz über den Abbau der 

Wohnungswirtschaft und über ein soziales Mietrecht“ eingeleitet. In sogenannten „weißen 

Kreisen“, d. h. in Kreisen wo die Anzahl der Wohnungen in etwa der Anzahl der Haushalte 

entsprach, wurden die Mieten freigegeben. In Kreisen, wo das Wohnungsdefizit größer als 3% 

war, den sogenannten „schwarzen Kreisen“ galten die Mietpreisbindungen weiterhin. In den 
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„weißen Kreisen“ wurden gleichzeitig Kündigungsschutzgesetzte und das Wohngeld zum 

Ausgleich sozialer Härte  eingeführt.  

Durch die Verlagerung der notwendigen Maßnahmen weg vom Neubau hin zur 

Modernisierung und Instandsetzung kam es  im Jahre 1971 zu Verabschiedung des 

Städtebauförderungsgesetz (heutiges Baugesetzbuch). Daraufhin folgte eine Neuorientierung  

der Stadterneuerungspolitik, weg von der Flächensanierung hin zur erhaltenden 

Stadterneuerung. 

Hier ist der Ursprung von Konzepten wie dem Quartiersmanagement zu sehen, denn in 

diesem Gesetz ist zum ersten mal ausdrücklich eine Partizipation der Anwohner verankert. Zu 

dieser Zeit sprach man in dem Zusammenhang aber von behutsamer Stadterneuerung, denn 

im Mittelpunkt standen die baulichen Maßnahmen und nicht wie heute beim 

Quartiersmanagement eine Kombination von baulichen Maßnahmen und ökonomischer 

Stärkung . 

In den 80er Jahren , als die Engpässe in der Wohnungsversorgung als weitgehend beseitigt 

galten, wurde die Förderung des sozialen Wohnungsbaus weitgehend zurückgeführt und das 

staatliche Wohngeld als Subventionierung der Vermieter zur Bereitstellung von billigem 

Wohnraum als das unter gegebenen Rahmenbedingungen treffsichere Instrument gestärkt.  

 

In der DDR war der Wohnungsbau Bestandteil sozialistischer Sozialpolitik. Durch die 

Verstaatlichung  des Eigentums an Grund und Boden , gab es keinen kommerziellen Boden- 

und Immobilienmarkt, den es zu lenken galt. Die Mieten wurden auf dem Niveau  des Jahres 

1936 eingefroren und die Wohnungen wurden den Haushalten durch die Kommunale 

Wohnungsverwaltung zugeteilt. Da die staatlichen Mittel nahezu ausschließlich in den 

Wohnungsneubau gelenkt wurden und die niedrigen Mieten keine Erträge zur 

ordnungsgemäßen Bewirtschaftung und Instandhaltung abwarfen, verfiel die Altbausubstanz.  

Im Zuge der Wiedervereinigung  wurde die staatlich gelenkte Wohnungsplanwirtschaft in die 

soziale Marktwirtschaft überführt. Die Klärung der Eigentums- und Vermögensrechtlichen 

Fragen ist bis heute noch nicht abgeschlossen. Ein Großteil der Wohnungen ging in die 

Verwaltung von kommunalen und genossenschaftlichen Wohnungsunternehmen  über. Die 

Mieten wurden in mehreren Stufen  an die ortsübliche Vergleichsmiete herangeführt.  

Das Altschuldenhilfegesetz   vom 23. Juni 1993 sollte die überschuldete Wohnungswirtschaft 

entlasten. 

Derzeit findet in der Wohnungspolitik ein eindeutiger Paradigmenwechsel statt, der 

Wohnungsmarkt wird weniger staatlich reguliert, als Begründung hierfür gilt auch hier das 
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scheinbare Naturgesetz der Globalisierung, demzufolge die besten Märkte die liberalisierten 

Märkte sind. 

Die Privatisierung der Wohnbaugesellschaften und die Förderung von Wohneigentum, wie sie 

zuletzt in der vom Senat 1997 beschlossenen Eigentumsstrategie 2000 zum Ausdruck kommt, 

gehen diesem Paradigmenwechsel deutlich nach.   

Seit 1992 veräußern die städtischen Wohnbaugesellschaften kontinuierlich ihr Eigentum. Dies 

hat eine drastische Abnahme an Sozialwohnungen zur Folge. 

Oft werden scheinheilige betriebswirtschaftliche Gründe genannt, die die 

Wohnungsbaugesellschaften dazu zwingen, einen Teil ihres Bestandes zu verkaufen. 

 Das Altschuldenhilfegesetz ist mitunter eines der am häufigsten genannten Argumente, daß 

die Wohnbaugesellschaften dazu zwingt einen Teil ihres Bestandes zu verkaufen, um die 

leeren Kassen wenigsten kurzfristig wieder zu füllen. 

Die großzügigen Förderprogramme  für den Erwerb von selbst genutztem Wohneigentum 

geraten nicht in den Zusammenhang der Diskussion um die leeren Haushaltskassen. Im 

Gegenteil, die Ausgaben werden mit der Begründung gerechtfertig, daß man hierdurch otente 

Steuerzahler in der Stadt halten kann. 

Hierdurch wird eine neue Wohnungsnot geradezu vorprogrammiert, denn das Marktsegment 

an preiswerten Wohnungen wird im Gegensatz zur im Zuge der neuen Verarmungsprozesse 

zu erwartenden steigenden Nachfrage immer kleiner. "1996 beziffert der Senat die Zahl der 

Berechtigten für eine Sozialwohnung mit 750 000. Im Besitz der öffentlichen Hand befinden 

sich derzeit noch rund 370 000 Sozialwohnungen. Durch den beabsichtigten Verkauf von 

weiteren 130 000 Wohnungen steht nicht nur der Einfluss auf Wohnungsbau und Miete auf 

dem Spiel, die öffentliche Hand nimmt sich mit der Aufgabe der Wohnungsbaugesellschaften 

besonders in den Problembehafteten- oder Verdachtsgebieten  einen wirksamen Hebel, um 

positiv auf die Entwicklung einzuwirken." (Linde, Christian (2000): S.5). 

Im Anbetracht der Tatsache, daß in Berlin gerade eine wachsende Leerstandsquote besteht, 

scheint der Gedanke einer voraussehbaren neuen Wohnungsnot unglaublich. 

Nach amtlichen Angaben besteht derzeit ein rechnerischer Überhang von 50 000 

Wohnungseinheiten, bzw. ca. 3%. Das Bundesbauministerium beziffert den Berliner 

Leerstand Ende 1998 sogar mit 8,52%, was ca. 157 000 Wohnungseinheiten ausmachen 

würde (vgl. Holtfreter, B.(2000): S.5). Doch gerade dieser Leerstand soll sogar mit einer der 

Verursacher werden, die dazu führen, daß das Marktsegment an billigen Wohnungen 

beständig abnimmt. So hatten öffentliche Unternehmen 1998 durch Leerstände und 

Mietminderungen einen Einnahmeausfall von ca. 180 Mio. DM zu verbuchen, dies sind etwa 
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7% der geplanten Mieteinnahmen. (vgl. Holtfreter, B. (2000): S.5) Besonders betroffen sind 

die Gesellschaften in Friedrichshain, Mitte, Marzahn, Hellersdorf und Köpenick, die 

angeblich aus betriebswirtschaftlichen Gründen immer mehr zum Verkauf von 

Wohnungseinheiten gezwungen sind. In der Regel werden die attraktivsten Wohnungen 

verkauft, die sowohl einen riesigen Sanierungsbedarf als auch eine verwertungsgünstige Lage 

Lage aufweisen. In der Verfügungsgewalt der städtischen Wohnungsbaugesellschaften 

verbleiben so die zuletzt gebauten Trabantenstädte aus den 70er Jahren. Ob diese Quartiere 

entsprechend der zukünftig eingeschränkten Möglichkeiten der Kommunen  ausschließlich als 

Abschiebecontainer für benachteiligte Wohnungssuchende wie Sozialhilfeempfänger oder 

Aussiedler dienen werden wird sich zeigen.    

Die wachsende Leerstandsquote spiegelt den in Berlin derzeit zu beobachtenden 

demographischen Abwanderungstrend ins Umland wieder. 1990 richtete sich Berlin auf 

Bevölkerungszuwachs und kaufkräftiges Publikum ein. "Doch es kam anders. Bis 1994 nahm 

die Bevölkerungszahl tatsächlich zu, seitdem geht sie zurück, seit 1996 ist sogar der 

Wanderungssaldo negativ." (Häußermann, H. (1999): S. 189) Wenn das erwartete 

kaufkräftige Publikum auf sich warten läßt,  bleibt noch die Frage zu klären, mit welchen 

Zuwanderern Berlin nach aktueller Einschätzung der Lage denn aller Wahrscheinlichkeit nach 

rechnen kann. Simone Hain, gibt hierzu folgende Prognose ab, die für uns äußerst schlüssig 

scheint: "Wenn die Staaten Mittel-Ost-Europas zur EU gehören werden, falls das nicht 

verhindert werden soll, haben wir es mit einem enormen Zuzug von Armutsmigranten zu tun. 

(...) Es werden arme Leute kommen. Und damit muß man umgehen." ( Hain, S. (1999): S. 11) 

Doch auf einen wohnungspolitischen Wechsel, der sich auf diese Situation einzurichten 

versucht,  kann man von Seiten der großen Koalition noch lange warten, denn die sind noch 

immer damit beschäftigt Berlin im Wettbewerb mit anderen Global cities zu stärken. 

Hier wird der heilige Investor immer noch ganz groß geschrieben. 

"Die Privatisierung als Kosteneinsparung ist doch eine Mogelpackung, denn kein Investor 

kauft eine Immobilie , wenn er nicht Profit machen kann oder öffentliche Subventionen 

erhält." (Schillen, Ida (1999): S.11) 

Wenn man billigen Wohnraum durch soziale Stadtenwicklung erhalten und fördern möchte ist 

mittel- oder langfristig der Erhalt kommunalen Wohnungsbestandes preiswerter. Wenn ein 

Investor wirklich Geld hat, dann ist die Steuerpolitik gefordert, ihn zur Kasse zu bitten, um so 

den Erhalt der Wohnungsbaugesellschaften zu fördern. Statt dessen geht man tausend 

Umwege, um den Investor dazu zu bringen  sein Geld so zu investieren, daß dabei etwas gutes 
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für das Gemeinwohl herauskommt und nennt diese Vorgehen dann auch noch neue 

Qualitätspolitik.  

"Eigentumsverhältnisse und Verwertbarkeit entscheiden damit zunehmend über Miethöhe und 

Sozialstrukturen bestimmter städtischer Räume." (Ronneberger, Klaus ( 1999): S.XY) 

 

5. Zusammenfassung 

 

Daß die durch die weltwirtschaftlichen Umstrukturierungsprozesse bedingten 

Ausgrenzungsprozesse und die daraus resultierende verbreitete „neue Armut“ von immer 

größerer gesellschaftlicher Bedeutung werden zeigt nicht zuletzt, die seit kurzer Zeit 

vermehrte Diskussion des Themas in Wissenschaft und Medien. Es bleibt zu hoffen, daß aus 

einer wachsenden Beteiligung und Anteilnahme der gesamten Bevölkerung an dieser 

Diskussion eine energische und sinnvolle politische Steuerung des Geschehens resultieren 

wird. 

Denn bei einer Betrachtung der Stadtentwicklungspolitik, die in diesem Kontext einen 

Paradigmenwechsel , weg von der Thematisierung der Gentrification hin zum Verhindern der 

Entstehung von Orten der sozialen Exklusion verfolgt hat, ist fragwürdig wie die 

Verdrängung der marginalisierten Haushalte aufgrund von Aufwertungsprozessen gleichzeitig 

mit der Polarisierung eben dieser Bevölkerungsschichten im selben Stadtgebiet von statten 

gehen kann und inwiefern die Qualitätspolitik der neuen Stadtentwicklungspolitk als sinnvolle 

politische Steuerung betrachtet werden kann. 
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