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Sozialer Zusammenhalt

Der gemeinsam und mit Engagement aufgespannte 
große Schirm, unter dem alle Platz haben, hat mir 
als Titelbild für das, worum es heute geht, gefallen: 
sozialer Zusammenhalt.

Was ich zu Vernetzung und integrierten Ansätzen 
vor allem für benachteiligte Stadtteile herausstellen 
werde, fußt auf der langjährigen Arbeit in unse-
rem Institut zur sozialen Stadtentwicklung und auf 
meiner 5-jährigen Tätigkeit als Lead Expertin in dem 
Projekt CoNet im Auftrag der Berliner Senatsverwal-
tung. In dem Europaprojekt haben 11 europäische 
Städte von Palermo bis Malmö ihre Erfahrungen  in 
benachteiligten Stadtgebieten ausgetauscht. 
Ziel: mit integrierten Ansätzen wirksamer Armut zu 
bekämpfen und für mehr sozialen Zusammenhalt zu 
sorgen. *

Trotz vieler überzeugender Traditionen und Initia-
tiven für das Soziale in der Stadt können wir uns 
mit dem Erreichten keineswegs zufrieden geben. 
Der soziale Zusammenhalt ist fragiler geworden, 
ein Mangel an Miteinander wird beklagt und - sehr 

besorgniserregend nicht nur in Europa – sind auch 
Aufkündigungen von Solidarität salonfähig gewor-
den. 

Die integrierten gebietsbezogenen Ansätze – be-
sonders in den Gebieten, in denen überpropotional 
ärmere Leute leben - sind nur eine Säule der Polititk 
für sozialen Zusammenhalt in der Stadt. Sie set-
zen aber an den fundamentalen Voraussetzungen 
für Zusammenhalt an und sind deswegen wichtig. 
Sie werden nach wie vor in ihrer Bedeutung für 
die Stadt- und Sozialentwicklung unterschätzt. 
Sie bieten auch noch viel Potential, nicht nur für 
besonders benachteiligte Stadtteile , sondern – mit 
unterschiedlichem Gewicht – für alle Stadtgebiete. 

Buch: Sozialer Zusammenhalt in der Stadt, integrierte Ansetze 
zur Aufwertung benachteiligter Stadtteile in Europa -
 Ein Leitfaden Kauf- oder Downloadlink:
http://www.weeberpartner.de/files/Sozialer%20Zusammen-
halt%20in%20der%20Stadt.pdf
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Bei unserem Sozialkonzept für die Stadt Tübingen 
haben wir ausführlich mit der interessierten Bevöl-
kerung über sozialen Zusammenhalt gesprochen. 
Ziel war eine Standortbestimmung und ggfs. Neu-
orientierung der Prioritäten und Konzepte für die 
Aktivitäten und Investitionen im sozialen Bereich.

Der Schwerpunkt bei den Antworten lag bei dem 
Gemeinwesen – bei dem unmittelbaren Zusam-
menleben. Das ist Wasser auf unseren stadtsozio-
logischen Mühlen, dass es angesichts des rasanten 
sozialen Wandels konkret in Stadtteilen und Stadt 
verstärkt gilt, die Gemeinwesen wieder zu stärken. 

Was Sozialwissenschaftler und Sozialphilosophen 
unter unter sozialem Zusammenhalt verstehen, ist 
je nach theoretischem Hintergrund der Autoren 
vielfältig: 
•	 Oft ist der Begriff ein Synonym für Solidarität, 

persönliche Solidarität - bei Bedarf für-einan-
der-da sein - und auch wohlfahrtsstaatliche 
Solidariät – gegen Armut, Arbeitslosigkeit und 
Ausgrenzung.

•	 Auch wird sozialer Zusammenhalt in Verbindung 
mit dem Ziel sozialer Gerechtigkeit gesehen: das 
gute Leben für alle - wenig soziale Ungleichheit 

Was Interessierte darunter verstehen 
Beispiel Sozialkonzept Tübingen “Das Soziale Weiterdenken“

(aufbauend auf Durkheims Frage, wieviel soziale 
Ungleichheit eine Gesellschaft verträgt).

•	 Sozialer Zusammenhalt wird auch mit dem Be-
griff von sozialem Kapital im Sinne von Putnam 
beschrieben:  

Dazu gehören Vertrauen in Mitbürger und Insti-
tutionen,  / - Mitwirkung in Vereinen und im öf-
fentlichen Raum, / das Gefühl der Sicherheit und 
Zugehörigkeit, / sowie dichte Beziehungsnetze mit 
Freunden, Familie und Bekannten. Wenn der akti-
vierende Sozialstaat in das soziale Kapital investiert, 
geht es vor allem um die sogenannten überbrücken-
den Kontakte (bridging contacts), die über Gruppen 
und Milieus hinausreichen.

•	 Die OECD mißt sozialen Zusammenhalt mit ei-
nem Indikatorensystem. Es beinhaltet vor allem 
das Ausmaß sozialer Probleme oder Konflikte 
– wie Selbstmordraten, Streiks, Drogen, Zahl der 
Gefängnisinsassen. 

•	 Die Bertelsmannstiftung versucht mit einem 
Indikatorenset kleinräumig den Zusammenhalt 
in einzelnen Stadtquartieren zu messen - al-
lerdings für kleinräumige Betrachtungen mit 
methodisch fragwürdigen kleinen Stichproben.

Quelle: Sozialkonzept der Stadt Tübingen
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Integriertes Vorgehen  Teilhabe in allen wichtigen 
             Lebensbereichen

In unserem Cohesion-Netzwerk haben wir mit dem 
Konzept der Teilhabe gearbeitet. Sozialer Zusam-
menhalt als Teilhabe in allen wichtigen Lebensbe-
reichen ist im Kontext der Stadt- und Sozialplanung 
gut zu konkretisieren - es beinhaltet objektive Teil-
habe und subjektive Zugehörigkeit gleichermaßen. 

Das Bild der Windrose verdeutlicht den integrierten 
Ansatz: Aufgaben die zusammengehören, sollten 
auch zusammen beabeitet werden. Das passiert am 
besten, wenn alle, die beitragen können, einbezogen 
sind. Im Beteiligungsprozess hat unsere Cohesion-
Windrose auch dazu gedient, zusammen mit den 
Beteiligten besondere Defizite  und Stärken in den 
Stadtgebieten konkret zu benennen und damit 
Schwerpunkte für ein Handlungskonzept zu bestim-
men. 

Die in der Abbildung aufgeführten bereits seit 
langem aktuellen Basisvorstellungen für integrierte 
Ansätze sollen mehr outcome und impact, konkrete 
Ergebnisse und förderliche Haltungen zum Mitein-
ander bei den Bemühungen für den sozialen Zu-
sammenhalt bewirken. 

Ich spreche jetzt einige Leitgedanken unter dem 
Stichwort Herausforderungen an. Eigentlich mag 
ich dieses im Politsprech abgenutzte Wort nicht: Die 
Fragen dabei sind schließlich, wer sich herausgefor-
dert fühlt, ob man sich nicht doch im Gewohnten 
gut aufgehoben sieht und wie motivert die Betei-
ligten sind, ihre Praxis und Ziele weiter oder gar neu 
zu denken.

Weeber+Partner, URBACT
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Ich beginne mit der Mitwirkung der Bürgerschaft, 
sie sollte heutzutage selbstverständliche Praxis sein. 
Dennoch ist das eine Herausforderung geblieben. 
Häufig werden lediglich unverbindliche Wunsch-
listen zusammen getragen, Konflikte und Prioritäten 
ausgeklammert. Verbreitet sind immer noch etwas 
naive Erwartungen, die mitmachenden Bürger 
könnten direkt mitbestimmen. Wenn dann die Reali-
täten, z.B. die Langwierigkeit der Verfahren, ins Spiel 
kommen, gibt es am Ende Enttäuschung. 

Es macht sich auch viel Skeptizismus und Frustra-
tion breit, wenn einseitige Interessen – “nicht in 
meinem Vorgarten-Haltungen” bei öffentlichen 
Veranstaltungen im Mittelpunkt stehen. Bürger sind 
heutzutage auch taffer und professioneller gewor-
den, leider immer wieder auch reichlich agressiv 
und intolerant, ihr Ding zu vertreten. Oft ist es für 
die Moderation ein harter Job, wenn kleine Gruppen 
oder fanatische Berufsbürger nach dem Prinzip – 
wir sind das Volk – dominieren. 

Weiterführend finde ich in diesem Zusammenhang 
die internationalen Debatte über gute Governance, 
bei der alle Foren der Entscheidungsfindung ganz-
heitlicher in den Blick genommen werden.

Foren der Entscheidungs-
findung
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Spannend ist die Frage: 
Wie das Zusammenspiel von Bürgerbeteiligung, 
Verwaltungshandeln, Experten, Stakeholdern und 
politischer Repräsentation funktioniert. Möglicher-
weise liegt auch eine große Chance für Neues und 
Innovatives darin, die unterschiedlichen Blickrich-
tungen und Ebenen von Beteiligten mehr in Kontakt 
zu bringen und die Grenzen des eigenen Hand-
lungsmilieus zu überspringen. 

Nachdrücklich widerspreche ich aber der Meinung, 
die weniger Gebildeten, die aus dem Ausland zuge-
zogenen Leute oder Jugendliche seien nicht inter-
essiert und in der Lage, sich an Planungsprozessen 
zu beteiligen. Wenn sie wegbleiben, hat man etwas 
falsch gemacht. Fehlten die Anreize? Entsprachen 
die Formate nicht ihren Bedürfnissen? Haben die 
Veranstaltungen Spaß gemacht? Ging man mit der 
geschenkten Zeit der Bürger respektvoll um? Statt 
der immer noch vielen Frontalveranstaltungen, gilt 
es vielfältigere Formen zu pflegen, die auch von un-
terschiedlich motivierten und interessierten Leuten 
gerne angenommen werden. 

Es ist auch zu berücksichtigen, dass die oft fehlen-
den Gruppen, mehr auf persönlichen Kontakte an-
gewiesen sind, um zu einer Veranstaltung zu gehen 

Alle, die beitragen können, 
einbeziehen

und mitzumachen. Zuerst fragen sie nach dem: mit 
wem? Zunächst müssen Beziehungen aufgebaut 
werden, um ihnen bürgerschaftliche Teilhabe zu er-
öffnen. Die Schlussfolgerung meiner CoNet Partner 
zu dieser Frage war: Decision-making participation 
should be embedded in multifaceted community 
development activities, it can’t be started from 
scratch. 
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Oft ist die Kooperation zwischen den Abteilungen 
und Resorts der Verwaltungen das schwächste Glied 
bei der Zusammenarbeit und auch das größte Hin-
dernis für spürbar gute Ergebnisse. Auch mit und 
zwischen den Wohnungsgesellschaften und den 
freien Trägern klappt es oft nicht. Viele Gründe kann 
es geben, wenn Zusammenarbeit nicht zustande 
kommt – es gilt jeweils herauszufinden, was die 
Hindernisse sind, z. B. bei den Ressorts : 
•	 Zusätzliche Arbeitsbelastung durch die Koope-

ration, ohnehin zu hohe Arbeitsbelastung
•	 Befürchtung von Schwerfälligkeit, aufwändigen 

und unproduktiven Sitzungen
•	 Tendenzen, die eigenen Claims zu schützen, 

Angst vor Kritik 
•	 Lange bürokratische Informations- und Ent-

scheidungswege im eigenen Arbeitsbereich, wer 
die Koordinationstermine wahrnimmt, hat keine 
Befugnisse 

•	 Schlechte Leadership, Chefs gehören zu ver-
schiedenen Fraktionen, mögen und unterstützen 
sich nicht, 

•	 Träger stehen im Wettbewerb, sind sich manch-
mal auch nicht grün. Es fehlt das Vertrauen in 
eine Win-Win-Situation.  
Diese Liste kann man fortsetzen.

Den möglichen Nutzen verdeutlichen die Bilder:  
•	 an einem Strang ziehen, bringt für alle viel mehr 

Power, sichtbare Ergebnisse
•	 ohne den anderen kommt man nicht hoch oder 

weit
•	 das Gleichgewicht, gegenseitige Stützung  

bringts
•	 und vielleicht am wichtigsten: neue Blickrich-

tungen, Grenzen eigenen Handelns überwinden, 
das birgt  Chancen für Aufbruch und richtig 
gute neue Lösung (siehe Grafiken Seite 14)

Vorteile der Zusammenarbeit

H. Will (2000): Mini- Handbuch - Vortrag und Präsentation Jules Stauber (1980): Die Welt ist rund - Cartoons
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WILLKOMMEN ZUR RESPECT AKTIONSWOCHE IN GARSTON!
In der Woche vom 9. - 16. Dezember werden wir bei Ihnen vor Ort sein, um für Sie und mit Ihnen Probleme 
im Stadtteil anzugehen. Dies ist die sechste Respect Aktionswoche in einem Programm für ganz Liverpool. 
Wir werden mit Ihnen zusammen aktiv werden, um für Probleme, die Sie uns nennen, Abhilfe zu schaffen. 
Kriminalität und unsoziales Verhalten, Verbesserung der Arbeits- und Weiterbildungsmöglichkeiten, 
Vermüllung und illegale Deponien. Realisierungen sind Teil der Aktionen - für Jugendliche ebenso wie für 
Erwachsene. Liverpool sicherer, stärker, saubererund grüner.

Integrierte Projekte

Kommen wir zu den integrierten Projekten, bei 
denen viele – aus Bürgerschaft, Organisationen und 
Ämtern - mitmachen. Ein banales aber sehr beein-
druckendes Beispiel waren für mich die Repect-
Wochen in Liverpool. 

Solche integrierten Kampagnen, von allen Grup-
pierungen, Organisationen und Ämtern organisiert, 
verstärken für alle die Sichtbarkeit ihrer Arbeit 
und ihres Engagements. Die praktischen Akti-
onen befördern auch die Netzwerke unter den 
Beteiligten ungemein, die dann auch anderweitig 
Früchte tragen können. Kooperationstraditionen zu 
entwickeln, mit konkreten Kooperationsprojekten 
Zusammenarbeit einzuüben, das ist auch selbst 
soziales Kapital für Zusammenhalt. 

Zusammenarbeit bleibt vielfach freiwillig, wie die 
mit Arbeitsverwaltung, Wirtschaft, Wohnungswirt-
schaft – entsprechend stark müssen die Motivato-
ren sein: Geld, Zugang zu Fördermitteln und Erfolg 
sind große Motivatoren. Unser holländischer Part-

ner formulierte seine Erfolgsrezepte so: sichtbare 
überzeugende Ergebnisse, als Folge guter Kommu-
nikation und guter Lösungen auf der Basis solider, 
finanzierbarer und vorwärtsgerichteter Strategien. 
Auch effektive Organisation, damit was passiert 
(umständliche, Zeit fressende Vorgehensweisen sind 
größte Motivationstöter) und nicht zuletzt Spaß an 
der Sache, Wohlbefinden und Wertschätzung bei 
der Zusammenarbeit sind wichtig. Wir wissen das 
alle, aber letztlich ist doch eine erhebliche Professi-
onalität erforderlich, um die Kooperation für integ-
rierte Prozesse zustande zu bringen. 

Schließlich geht es auch um Leadership und ver-
stärkte Ressourcenbündelung der Programme und 
Erleichterungen für die integrierte Finanzierung von 
Mehrzielprojekten. Bei den Rahmenbedingungen 
sind Einbettungen in allgemeine und auf Dauer 
angelegte Finanzierungs- und Arbeitsstrukturen 
zur integrierten Stadtteilentwicklung in der ganzen 
Stadt noch entwicklungsfähig. 
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Soziales Kapital im Stadtteil

Die Wohlfahrtsproduktion erfolgt gemischt. Es 
gilt die Sektorengrenzen zu überwinden und viel 
dafür zu tun, dass die primären Netze unter den 
Menschen (informeller Sektor) und auch der dritte 
Sektor (Vereinigungen und Gruppen) stark bleiben 
bzw. stark werden. Es gibt Stadtgebiete, die einen 
guten Humus haben, in denen alles fast von alleine 
wächst. In anderen ist der Acker steinig, da muss 
nachgeholfen werden, dass sich Humus entwickelt. 
Viele wissenschaftliche Untersuchungen belegen die 
Bedeutung der informellen Netze und der Assozia-
tionen dafür. Menschen, denen es weniger gut geht, 
haben im Schnitt weniger soziale Netzwerke und sie 
brauchen eigentlich mehr davon, um ihre schwieri-
geren Lebensverhältnisse zu bewältigen. Jeder weiß, 
dass es Gold wert ist, wenn man jemanden kennt, 
den man fragen kann und der sich auskennt.
Besonders relevant sind die überbrückenden Kon-
takte zwischen unterschiedlichen Gruppen, sowohl  
für die individuellen Chancen z.B. für den Zugang 
zum Arbeitsmarkt, aber auch für das Zusammen-
leben. Fast jeder trifft sich am liebsten in seinem 
Milieu. Die milieuübergreifenden Kontakte entste-
hen nur schwer von alleine, bereichern aber die 
Horizonte und Möglichkeiten aller Beteiligten.

Die aktuellen Gehirnforschung bestätigt den Wert 
von sozialer Zugehörigkeit und sozialem Engage-
ment, nicht nur für die eigene Lebenszufriedenheit 
und Gesundheit. Ähnliche Ergebnisse gibt es bei der 
Netzwerkforschung und Glücksforschung. Aus gu-
tem Grund ist zur Zeit die Debatte über das Interes-
se an Heimat und dem Wunsch nach Zugehörigkeit 
in vollem Gange. 

Wir haben eine reiche Tradition von bürgerschaftli-
chem Engagement. Herausforderungen sehe ich vor 
allem bei den Schwierigkeiten von Vereinigungen 
und Initiativen für Neue und Neues offen zu blei-
ben.  So beklagten bei einer Bürgerbeteiligung zuge-
zogene Bürger: hier gehe die Zugehörigkeit danach, 
wie viele Generationen man schon auf dem Friedhof 
liegen habe. Dabei gehe es um die gemeinsame Zu-
kunft. Auch städtebauliche Fehlentwicklungen mit 
der Konzentration von Freizeit, Handel und sozialer 
Infrastruktur in anonymeren Großstrukturen tragen 
zur Erosion der örtlichen Kontakte und Netzwerke 
unter den Menschen bei. 
Die Bilder zeigen viele Beispiele aus unserem Eu-
ropaprojekt , hier in München wird es auch einen 
reichen Fundus an Beispielen geben 

Public space, recyclart Brussels

Public space, Alba Iulia

Volunteering, events, Marzahn Outreach - Youth - Malmö Outreach Migranten Berlin Committees

Mentoring Malmö

Co-production
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Segregation verringern

Bei der sozialen und kulturellen Integration der 
Zuwanderer sind wir nicht besonders erfolgreich. 
Deutlich geworden ist das bei dem Referendum der 
Türkei. Aufgrund der guten Arbeitsmarktlage über-
schätzen wir unsere Integrationserfolge. Skandalös 
finde ich die schlechten Ergebnisse bei der Bildung. 
Es ist für die Zukunft eine Zeitbombe, wenn jeder 
5. in Deutschland geborene 20 bis 34 jährige mit 
Migrationshintergrund keinen beruflichen Abschluss 
hat – doppelt so viele wie die Deutschen ohne Mig-
rationshintergrund im gleichen Alter.

Keine gute Voraussetzung für eine solidarische 
Stadtgesellschaft ist auch die Skepsis in der Bevöl-
kerung, ob die Integration gelingt. Das ist in ganz 
Europa ähnlich: rund die Hälfte meinen, dass es 
zu viele Immigranten in ihrem Land gibt.  Das ist 
nicht neu – die europaweiten Befragungsergebnisse  
wurden schon 2010 von Heitmeyer veröffentlicht. 
Pauschalisierende Vorurteile, ablehnende Einstellun-
gen zu den Fremden äußern sich nun mal in vielfäl-
tigen kleinen und großen Diskriminierungen, nicht 
zuletzt bei Wohnungs- und Arbeitssuche. Ich habe 
geschmunzelt, als ich über die Integrationsprobleme 
der sog. Expats gelesen habe (Gesuchte Experten, 
die gut bezahlt im Ausland arbeiten). Schon sie 
haben es nicht leicht mit der Integration. Man kann 
auch von guten Ansätzen ihrer Hilfestrukturen 
zur Erleichterung der Integration lernen (z.B. aus 
Schweden).

Konkreter ist zu berücksichtigen, wo die Integration 
- und auch die sich im Leben laufend fortsetzende 

Sozialisation -  passiert. Bei den Männern geschieht 
das vor allem über die Arbeit, wenn sie eine ha-
ben. Die Frauen – vor allem die mit ausländischer 
Herkunft – bleiben oft zu Hause bei den Kindern. 
Sie sind in ihrer Häuslichkeit oft sehr isoliert. Bei 
manchen läuft das Fernsehen des Herkunftslandes 
den ganzen Tag. Die einzigen Leute, die sie kennen 
-wenn überhaupt-, ist die durch Verwandtschaft 
geprägte community des Herkunftslandes. Bei den 
Kindern und Jugendlichen spielt die Clique der 
Gleichaltrigen -  die Peer Group – für die Herausbil-
dung der Persönlichkeit, die Verhaltensmuster und 
Normen eine große Rolle. Sie sollten ebenso nicht 
nur in der community ihres Herkunftslandes unter-
wegs sein. 

Die 11 europäischen Städte im Cohesion Netz-
werk  waren sich einig: es lohnt, in den Stadtteilen 
gezielt gute Bedingungen für die Integration zu 
schaffen, direkt auf einzelne Personen zugehen 
und damit ihre Teilhabe erleichtern. Voraussetzung 
ist eine kleinteilige soziale Mischung, auch für das 
Wohnen von Ausländern. Eine gute Vernetzung der 
unterstützenden Dienste sollte selbstverständlich 
sein. Für die Integration ist es sehr relevant, wie der 
Übergang der Jugendlichen von der Schule in den 
Beruf wirksamer begleitet werden kann. So lange 
die Jugendlichen noch in der Schule sind, läßt sich 
das noch relativ gut auf den Weg bringen. Danach 
sind sie oft allein gelassen. Sehr wirksam ist „Out-
reach“ von Kindergarten, sozialen Diensten, Schulen, 
Vereinen, Nachbarn - die „Neuen“ im Stadtteil zu 
erreichen.

„Es gibt zu viele Immigranten in Ihrem Land“:
Zustimmung in europäischen Ländern

Quelle: BIBB (2017): Datenreport zum Berufsbildungsbericht, Bonn: S. 335 Quelle: Heitmeyer, Wilhelm (2010): Deutsche Zustände, Berlin: S. 48
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Zahlreich sind in letzter Zeit die Debatten, wie man in 
Zukunft wohnen möchte. Dabei lautet das Motto oft 
"Gemeinsam statt einsam“ und zwar bei weitem nicht 
nur für das Alter. Die Wünsche sind eine Gegenreakti-
on auf wachsende Vereinzelung und Verstummung in 
Kleinhaushalten. Die Grafik mit unseren Befragungser-
gebnissen aus München zeigt: Die Mehrheit wünscht 
sich in der Nachbarschaft Kontakt und Hilfsbereitschaft 
und doch ausreichend Distanz. Viele leben aber in einer 
anonymeren Nachbarschaft als gewünscht. Beide Extre-
me – richtige Freundschaft und totale Anonymität - will 
fast niemand. 

Projekte für ein ausdrücklich gemeinschaftliches Wohnen 
gibt es seit langem. Sie werden viel und positiv diskutiert. 
Auch die Münchner Studie belegt die Aufgeschlossenheit 
vieler älterer Menschen für diese Wohnformen. Diese 
Projekte sprechen viele Sehnsüchte an – werden aber 
nach wie vor vergleichsweise selten realisiert. 

Ganz ausdrücklich soll das gemeinschaftliche Wohnen 
heute meist "generationenübergreifend" sein, Ausdruck 
verloren gegangener Selbstverständlichkeit des Mitein-
anders von Alt und Jung in Familie und Verwandtschaft, 
einer gefährdeten Generationensolidarität generell.

Oft gehört es auch zum Konzept, dass unterschiedli-
che Familien-, Arbeits- und Lebensformen zusammen 
kommen: Vielfalt als Leitbild soll der zunehmenden 
Separation und gegenseitigen Abschottung der sozialen 
Milieus in der Stadt entgegen stehen. Manchmal werden 

auch Assoziationen zur Familie bemüht: Man geht neue 
Wahlverwandtschaften ein, als Reaktion auf brüchiger 
werdende familiäre Biografien. Die Perspektive, auch im 
Alter sozial eingebunden zu sein und gebraucht zu wer-
den, aber auch Hilfe zu bekommen, spielt für die große 
Nachfrage älterer Menschen eine große Rolle. Schließlich 
geht es auch um mehr Selbstorganisation und Eigeniniti-
ative, auch beim Wohnen will man mehr Verantwortung 
übernehmen und nicht auf die Rolle eines Konsumenten 
beschränkt sein.

Vor etwa 15 Jahren hatten wir ein Forschungsprojekt 
zum gemeinschaftlichen Wohnen. Wir haben in den 
letzten Monaten einige der damals vorgestellten Projekte 
wieder besucht. Wir wollten wissen, ob sie mit diesen 
Zielen nachhaltig waren. Ergebnis: Die Intensität ge-
meinschaftlicher Aktivitäten ist mit den Jahren zurück-
gegangen. Die gegenseitige Hilfsbereitschaft hat sich 
aber fast immer gehalten – im Bedarfsfall kümmert man 
sich umeinander. Der Zusammenhalt ist aber auch nicht 
gewiss – es gab auch Wohnprojekte mit erheblichen 
Konflikten. 

Für das Wohnen in Zukunft sollten solche Projekte un-
terstützt werden. Aber mehr aktive Nachbarschaftlichkeit 
beim Wohnen ist nicht abhängig von der Wohnform.
Diese Ziele lassen sich auch in bestehenden Quartieren 
und Neubaugebieten verwirklichen: über die soziale 
Mischung, die Freiraumgestaltung, die Orte zum Treffen, 
Initiativen der Bewohner, die Individualität und Gliede-
rung der Bebauung, die Mitgestaltung der Bewohner. 

Miteinander wohnen

Gewünschtes und reales Verhältnis zur Nachbarschaft

Stadt München, Referat für Stadtplanung und Raumordnung, 
Sozialreferat /
Weeber+ Partner, Älter werden in München 2014, n= 2624; 2585
https://www.muenchen.de/rathaus/dam/jcr:e4d077e2-eb0e-43c3-
ba41-ef147c41344b/Aelter_werden_in_Muenchen_Lang.pdf
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Infrastrukturen für 
das Stadtteilleben

Für den Zusammenhalt unter den Menschen spielt 
das Alltagsleben im Stadtteil eine große Rolle. 
Und auf dieser Ebene der Stadtteile lässt sich viel 
bewegen. Es gibt viel Potenzial, auch Neues zu 
probieren, für alle Altersgruppen und Milieus. Das 
Beispiel dieses älteren Herrn, Vater einer Kollegin 
spricht für sich. Er lebt mit seinen 93 Jahren alleine 
in seiner Wohnung. Er ist durch die Menschen und 
Infrastruktur in dem Stadtteil so eingebunden und 
unterstützt, dass das geht. 

Das funktioniert aber nur, wenn auch die städtebau-
lichen Rahmenbedingungen, die Wohnungsentwick-
lung und die Versorgungsinfrastruktur konsequent 
auf die Stärkung des Alltagslebens im Stadtteil aus-

gerichtet sind: Dazu gehört es, dass Stadtteile nicht 
weiter zu Schlafstädten verkommen. Zur Zeit bluten 
sie vieler Orts aus. Der öffentliche Raum ist allzu oft 
Niemandsland. In manchen Vierteln ist nicht einmal 
eine Mindest-Nahversorgung gewährleistet. Die für 
das Alltagsleben förderliche Nutzungsmischung und 
soziale Mischung bekommt man nur schwer hin. 
Das  Wohnungsangebot für alle Lebensphasen und 
Geldbeutel wird in den Stadtteilen eher selten syste-
matisch weiter entwickelt. Die soziale Infrastruktur 
Schulen, Kindertagesstätten werden zunehmend in 
Zentren zentralisiert. Also wie kann das gehen, wenn 
viele Trends eher in die andere Richtung gehen?  

Herr S., 93 Jahre, lebt allein in einer Baugenossenschafts-Wohnung - mit den Menschen im Stadtteil und 
der örtlichen Infrastruktur geht das
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Ganzheitliche Planung zur 
Stadtteilentwicklung

München hat - von den Bundesrepublikanischen 
Städten - den größten Wohnungsengpass. Mün-
chen ist aber auch die Stadt mit einer besonders 
engagierten sozialen Wohnungspolitik. Der rasan-
te Preisanstieg überfordert viele Mieter. Und die 
aufgrund der Wohnungsknappheit kaum zu vermei-
dende Gentrifizierung von gesuchten Stadtteilen 
gefährdert den sozialen Frieden. Ein alsbald wirksa-
mes Patenrezept dagegen kenne ich bislang nicht. 

Dass in mehreren Münchner Stadtteilen gut die 
Hälfte zukünftiges Wohnen für alle und ggfs. auch 
ihr eigenes Wohnen als nicht mehr gesichert sehen, 
ist sehr bedrückend. 

Abgesehen von den notwendigen bundes- und 
landesspezifischen Maßnahmen - auch für dieses 
Thema ist es eine Chance, mit integrierten Ansätzen 

Stadtteilentwicklungskonzepte zu erarbeiten. Man 
kann sehr gezielt auf besondere Bedarfe eingehen, 
z.B. für das sehr wichtige Jugendwohnen oder die 
Wohn- und Pflegekonzepte für Ältere. 

An den zwei aus der  Münchener Studie ausgewähl-
ten Diagrammen ist gut erkennbar, wie unterschied-
lich die Voraussetzungen in den Stadtteilen sind, so 
müssen auch die Ziele differenziert sein. 

Auf diesen konkreten örtlichen Ebenen lassen sich 
die sozialen, städtebaulichen und organisatorischen 
Themen gut zusammen sehen und natürlich auch 
die interessierten Leute – auch die Jugendlichen  - 
zusammenbringen, um Überlegtes auf den Weg zu 
bringen.

Stadt München, Referat für Stadtplanung und Bauordnung, Sozialreferat / Weeber+Partner, 
Älter werden in München 2014, n = 2624; 2585

Bald werden sich nur noch 
wohlhabende Menschen 
das Leben im Viertel leisten 
können

Netzwerkstärke
Personen, mit denen man 
sich verbunden fühlt, auf die 
man sich verlassen kann, die 
einem helfen würden, bei 
denen man sich wohl fühlt
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Innovation - Gewünschtes
machbar machen

Mein Plädoyer für alle angesprochenen „Herausfor-
derungen“: sich auf den guten Errungenschaften 
der Arbeit für sozialen Zusammenhalt nicht ausru-
hen, für Innovation sorgen, um mehr zu erreichen, 
Output und Impact.

Die  integrativen Arbeitsansätze bieten dafür viel 
Gelegenheit für hilfreichen Perspektivenwechsel 
und den Blick über den Tellerrand.
Darum die zwei Abbildungen.

Perspektivenwechsel Verbinden Sie die 9 Punk-
te ohne den Stift abzuset-
zen mit 4 geraden Linien

Necker- Würfel Lösung

https://de.wikipedia.org/wiki/Neun-Punkte-Problem (2017):
Neun-Punkte-Problem
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