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Die Werkstatt nahm also ganz bewusst den kommunalen 
Standpunkt ein, was mit dem Selbstverständnis des vhw zu 
tun hat wie auch mit dem derzeit arbeitenden Städtenetz des 
vhw. „Die Kommune ist der Ort der Wahrheit, weil sie der 
Ort der Wirklichkeit ist“ – dieser Satz wird dem ehemaligen 
MdB H.Schmidt-Vockenhausen zugeschrieben. Das illustriert 
die Bedeutung der kommunalen Sicht so gut wie das Wort 
von Johannes Rau, das die Sozialdezernentin von Dortmund 
in diesem Zusammenhang anführt: „Die Kommune ist der 
Ernstfall der Demokratie.“ Und sie sagt weiter: „Jetzt werden 
die Kommunen zu Reparaturbetrieben einer verfehlten EU-
Erweiterungspolitik gemacht.“

Der Auslöser für die Werkstatt waren die Betroffenheit einiger 
Kommunen aus dem Städtenetz des vhw – und die Erfahrung 
aus langjähriger einschlägiger Erfahrung auch im Kontext so-
zialer Stadt-Projekte, dass überall gute Arbeit geleistet wird, 
diese aber erst mit großer zeitlicher Verzögerung – wenn 
überhaupt – die Grenzen des Projektgebietes überschreiten. 
Dieser Zustand sollte bei dieser neuen Herausforderung ver-
mieden werden. Die Werkstatt sollte erproben, ob mit rela-
tiv geringem Zeitaufwand Wissen und Erfahrungen „face to 
face“ transferiert werden können und ob diese Konzept trag-
fähig ist auch für andere Themen.

Konzept der Werkstatt
Alle vom Thema betroffenen Handlungsebenen/Akteure soll-
ten ins Gespräch miteinander gebracht werden. Konzeption 
und Teilnehmerstruktur entsprachen sich: Der Einzelhausbe-

Fragt man die stark betroffenen Städte Dortmund und Duis-
burg, erfährt man, dass ein Großteil der dorthin Zugewan-
derten aus Bulgarien und Rumänien eine eher niedrige be-
rufliche Qualifikation oder gar keine haben, folgerichtig nur 
eine geringe Erwerbsbeteiligung aufweisen – nur 10 bis 15% 
von ihnen gehen einer sozialversicherungspflichtigen Tätigkeit 
nach. Das Problem dieser und anderer Zahlen ist, dass sie nicht 
wirklich aktuell sind, die neuesten stammen aus Mitte 2013. 
Einig sind sich allerdings alle Aussagen, dass die Zuwanderung 
aus den genannten Ländern weiter zunehmen wird.

„Die Kommune ist der Ernstfall der Demokratie“

Zum Verständnis der kommunalen Situation ist es wichtig zu 
wissen, dass die Zuwanderung vor allem in die Stadträume 
erfolgt, die ohnehin an einem Übermaß an Problemen leiden. 
Und die betroffenen Städte, gehäuft in NRW, leiden unter 
besonderer finanzieller Enge. Wir reden also – wieder einmal 
– über die „Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf“, 
wie sie die Programmsprache des „Bund-Länder-Programms“ 
Soziale Stadt nennt. „Stadtteile mit besonderen Integrations-
aufgaben“ – übrigens nicht nur für die Stadt in der sie liegen, 
sondern für die Gesamtgesellschaft – wäre ein angemessener 
Begriff. Am Abend des Werkstatttages konnte man übrigens 
im Fernsehen hören, dass die neue Bundesregierung das Pro-
gramm erheblich aufstocken will, was nach Jahren der Kür-
zung überfällig ist, und dann besonders sinnvoll wäre, wenn 
die Programmkonditionen wieder stärker als in den letzten 
Jahren „weiche Maßnahmen“, Soziales und Kommunikation, 
fördern. Dies war auch eines der Ergebnisse des Workshops.
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Probleme mit der Zuwanderung aus Süd-
osteuropa – eine Frage der Perspektive?
Eine Werkstatt des vhw am 27. Januar 2014 in Essen

Dieses Thema hat noch vor kurzer Zeit überregional alle Medien beschäftigt, sicher auch 
befeuert durch die volle EU-Arbeitnehmerfreizügigkeit mit Beginn des Jahres 2014 für Bul-
garen und Rumänen. Im Moment findet es sich eher in den örtlichen Medien der betroffe-
nen Städte. Die medial vermittelten Positionen waren höchst different: Beim Blick auf das 
große Ganze wird festgestellt, dass Deutschland von der Zuwanderung aus Südosteuropa 
profitiert, weil die Zuwanderer aus diesen Ländern eine hohe Erwerbsbeteiligung haben 
und im deutlich geringeren Ausmaß als andere Ausländer in Deutschland Transferleistungen 
beziehen. Die Herkunftsländer klagen übrigens über starke Verluste von gut qualifizierten 
Menschen. Also „alles kein Problem“, nur Panikmache? Es handelt sich wohl weniger um Wi-
dersprüche als um eine Frage der Perspektive. Aus kommunaler Sicht stellt sich das Problem 
anders dar.
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ropa, mag zwar aus der nationalen Perspektive richtig sein, 
das ändere aber nichts an der Tatsache, dass in etlichen Groß-
städten, mit Schwerpunkt in NRW, sich viele Migranten ohne 
oder mit geringer beruflicher Qualifikation oder gar Analpha-
beten kleinräumig konzentrieren und dort in zu Recht so ge-
nannten Schrottimmobilien dicht gedrängt Obdach suchen 
und Wuchermieten an Spekulanten zahlen. Lärm, Vermüllung 
(häufig in Ermangelung geregelter und ausreichender Entsor-
gungsmöglichkeiten, teilweise aber auch wegen noch nicht 
eingeübter urbaner Sozialkompetenzen), Straßenprostituti-
on, „Arbeiterstrich“, Kleinkriminalität etc. sind häufige Fol-
geerscheinungen und Alltagsprobleme, die Spannungen zur 
bereits ansässigen Bevölkerung auslösen. Die in diesen Quar-
tieren ansässigen „Bio-Deutschen“ und die früher eingewan-
derte Bevölkerung schließen die Wagenburg und reagieren 
mit ethnisierender Diskriminierung. Dazu trägt teilweise auch 
die Art und Weise der medialen Vermittlung bei. Es fehlt aber 
auch an einer Kommunikation zwischen den Gruppen, schon 
aufgrund des Fehlens sprachkundiger Vermittler. Vorhandene 
Nothilfeeinrichtungen sind extrem überfordert. Einspringen 
von sprachfähigen „Mittelschichts-Migranten“ scheitert oft 
an fehlenden Mitteln. 

Es besteht kein Zweifel daran, dass den Herausforderungen 
primär und letztlich auf kommunaler Ebene begegnet wer-
den muss; ebenso ist klar, dass diese dafür nicht ausgestattet 
sind, weder organisatorisch noch personell und finanziell. Die 
ungleichmäßig und massiv (Duisburg: z.z. 650 neue Migran-
ten pro Monat) erfolgende Wanderung gering qualifizierter 
und entsprechend hilfsbedürftiger Migranten trifft dabei ge-
rade Kommunen, die finanziell fast handlungsunfähig sind. Es 
geht dabei einerseits generell um die kommunale Finanzaus-
stattung, andererseits aber auch um die Ausstattung für die 
anstehenden Aufgaben zum Thema.

Als 1993 in NRW das Förderprogramm „Stadtteile mit be-
sonderem Erneuerungsbedarf“ als Antwort auf zunehmende 
innerstädtische Disparitäten und daraus resultierende klein-
räumige städtebauliche, ökonomische, ökologische, soziale 
Problemlagen aufgelegt wurde, gab es anfänglich sogenann-
te „Pauschalmittel“, die für von der Bürgerschaft getragene 
Stadtteilprojekte verwandt werden konnten und wurden, 
rasche – auch experimentelle – Lösungen herzustellen. Die 
Pauschalmittel werden heute Verfügungsfonds genannt. Die-
se Fonds sind in den meisten derzeitigen Programmgebieten 
der Sozialen Stadt NRW eingerichtet. In der Stadt Mannheim 
gibt es einen sog. Integrationsfonds, der eine vergleichbare 
Aufgabe erfüllt. Die Haushaltslage vieler Großstädte, insbe-
sondere in NRW, ist prekär. Das hat zur Folge, dass vor allem 
am Personal gespart wird, das aber nach Überzeugung aller 
Teilnehmer des Workshops dringend zur Problembearbeitung 
gebraucht wird.

Stadtteile mit besonderen Integrationsaufgaben und Benach-
teiligungen, die Quartiere der „Sozialen Stadt“, sind Orte, an 

setzer traf auf das Quartiersmanagement einer anderen Stadt, 
die städtische Planungsebene (Stadtentwicklung und Sozial-
planung) auf ein Ordnungsdezernat, kommunale Wohnungs-
gesellschaft auf eine Mietervertretung, ein Wohlfahrtsverband 
aus drei Städten mit unterschiedlichen Arbeitsschwerpunkten 
auf Migrantenselbstorganisation; Politiker aus Kommunen 
und Land und drei NRW-Landesministerien (Arbeit/Integra-
tion/Soziales, Städtebau, Innen) saßen mit dem vhw-Vorstand 
als Veranstalter an einem großen Tisch. Einschätzungen, kon-
krete Herausforderungen, erfolgreiche, wie auch gescheiter-
te Arbeitsansätze wurden in einem großen Austausch in den 
Diskurs eingebracht. So wurde schon durch die Veranstaltung 
der anfangs geäußerten Kritik begegnet, eine „deutsche Min-
derheitsgesellschaft“ diskutierte Probleme der internationalen 
Mehrheitsgesellschaft in Deutschland. Dieser Institutionen- 
wie Akteure-übergreifende Ansatz versteht sich als Ergänzung 
zu bereits existierenden horizontalen Kooperationen (Bund-
Länder-AG, AG des Städtetages) und interkommunalen Ko-
operationen, die zum Teil bereits Positionspapiere erarbeitet 
haben. Die vertikale Kommunikationsverdichtung und Ak-
teursvernetzung war ebenso Ziel der Werkstatt wie die Wis-
sens- und Erfahrungsvermittlung.

Befunde
Zur Einschätzung der Lage wurde festgestellt, weder Panik, 
noch Verharmlosung sei angebracht. Die Situation sei auch 
nicht strukturell neu. Auch zu früheren Zeiten gab es im Zu-
sammenhang mit Einwanderungen vergleichbare Aufgaben, 
ebenso wie mediale Aufregungen. Alle Beteiligten müssten 
verstehen, dass wir es hier mit einer dauerhaften Herausforde-
rung ohne dauerhafte Lösungen zu tun haben. Arbeitswande-
rungen zwischen den Staaten sind zunehmende Normalität. 
Dies entlässt die EU-Politik nicht aus ihrer Verantwortung, im 
Sinne einer Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in Europa 
an der Reduktion der Wanderungsmotive zu arbeiten, bspw. 
durch den Einsatz von ESF-Mitteln. 

Die Aussage einiger wirtschaftswissenschaftlicher Institute, 
Deutschland profitiere von der Einwanderung aus Südosteu-

Abb. 1: Werkstatt am 27. Januar in den Räumen des RVR in Essen (Foto: 
vhw)
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bilien aufkaufen und mit öffentlichen Mitteln sanieren und 
modernisieren. Eine systematische Strategie zur Vermeidung 
von Obdachlosigkeit und zur notwendigen Verbesserung des 
Zugangs von Neuzuwanderern zum Wohnungsmarkt ergibt 
sich daraus aber noch nicht. Sie müssen dafür aber finanzielle 
Spielräume haben und dürfen nicht als Cash-cows für kom-
munale Haushalte benutzt werden. Notwendig ist auch eine 
behördenübergreifende Kooperation auf kommunaler Ebene 
(Kommune, Polizei, Zoll, Gewerbeaufsicht…), um kriminelle 
Strukturen sowohl in der Gruppe der Einwanderer als auch 
der ausbeuterischen Einheimischen, die die existenzielle Not-
lage der Einwanderer ausnutzen, abzuschwächen.

Ergebnisse der Diskussionsrunde  
am Nachmittag
Auf der Grundlage der Werkstatt-Inputs am Vormittag wur-
den von den Teilnehmern folgende Themen/Aspekte als be-
sonders wichtig für eine vertiefende Betrachtung im Rahmen 
der Werkstatt (und darüber hinaus) benannt:

 ■ respektvoller Umgang mit den betroffenen Menschen, 

 ■ Bedeutung von Kommunikation und Dialog, 

 ■ Stärkung/Aufbau von Migrantenselbstorganisationen,

 ■ aktive Einbindung der lokalen Politik,

 ■ Schaffung/Förderung von Ausbildungs- und Beschäfti-
gungsmöglichkeiten,

 ■ Entwicklung geeigneter Bildungsstrukturen und -angebote,

 ■ Schaffung von Voraussetzungen für die Gesundheitsversor-
gung,

 ■ Strukturen der Sozialen Stadt als Grundlage für lokale 
Handlungsansätze,

 ■ Bedeutung von Experimentierspielräumen und Regelstruk-
turen,

 ■ Schlüsselrolle der Wohnungswirtschaft/der kommunalen 
Wohnungsunternehmen und auch die Rolle der Einzel-
eigentümer,

 ■ Stärkung der kommunalen Handlungsfähigkeit (Finanzen, 
Personal, Kompetenzen),

 ■ Fortsetzung des akteursübergreifenden Erfahrungsaus-
tauschs.

Von diesen Themen/Aspekten wurden in der Nachmittags-
runde zwei ausführlicher diskutiert: a) die Bedeutung von 

denen mit solchen Herausforderungen erfolgversprechender 
umgegangen wird als anderswo. Hier gibt es Erfahrungen in 
der Zusammenarbeit der Akteure, mit dem Aufbau von ver-
lässlichen Kommunikationsstrukturen, mit integrierten Hand-
lungskonzepten, hier gibt es häufig ein Quartiersmanage-
ment. Dieses müsste sowohl dauerhaft als auch interkulturell 
aufgestellt sein.

Das derzeitige Förderprogramm des Bund-Länder-Programms 
Soziale Stadt ist für die anstehenden Aufgaben finanziell viel 
zu schwach ausgestattet und verfehlt in der gegenwärtigen 
Programmstruktur die Notwendigkeiten: (Städte)bauliche In-
vestitionen allein sind unzureichend. Es muss verbunden wer-
den mit „weicheren“, sozialen und kommunikativen Maßnah-
men, um so Bildung und Befähigung –„empowerment“ – zu 
ermöglichen und die Selbstorganisationen der Migranten, 
bzw. deren Aufbau zu stärken. Die Kommunen sind aufge-
fordert, ihre innere Organisation auf den (Sozial-)Raum auszu-
richten und Beratungsstrukturen aus einer Hand anzubieten, 
um so den Abweisungscharakter einer Verweisung an andere 
Stellen nicht entstehen zu lassen – Migranten fassen einen 
Verweis an eine andere Zuständigkeit, ggf. noch an einem an-
deren Ort, wegen ihrer heimischen Erfahrung mit dem Staat, 
leicht als Zurückweisung auf und sind damit eher der Gefahr 
ausgesetzt, in die Hände ausbeuterischer „Helfer“ zu geraten. 
Hingewiesen wurde aber auch auf noch bestehende Barrieren 
im Zugang zu den sozialen Hilfesystemen als Folge von Diskri-
minierung.

Die Kommunen werden weiter aufgefordert, politische Priori-
täten zugunsten der Ausstattung der Stadtteile mit Integrati-
onsaufgaben zu setzen. Integration gehört zu den konstituti-
ven Aufgaben jeder Stadt. Diese genuin urbane Funktion wird 
primär in Großstädten erfüllt. Sie wäre als freiwillige oder kari-
tative Leistung missverstanden: Es liegt im ökonomischen Inte-
resse der Gesamtgesellschaft, angesichts der demografischen 
Entwicklung alle Talentreserven zu mobilisieren. Hier wird 
eine Integration in den Arbeitsmarkt nur über Sprachqualifi-
zierung laufen. Förderprogramme auf Landesebene müssen 
dort besser aufeinander abgestimmt werden – Sprachkurse, 
berufsvorbereitende und qualifizierende Maßnahmen. Der 
Einsatz von Muttersprachlern als Brücke sowohl in die deut-
sche Gesellschaft – Lebensregeln, Lebenshilfen – als auch in 
den Arbeitsmarkt braucht entsprechende Finanzausstattung 
und klare politische Prioritätensetzung. Dies beinhaltet auch 
das Entwickeln wohnungspolitischer Strategien vor Ort. Der 
zurzeit in der parlamentarischen Beratung befindliche Entwurf 
eines neuen Wohnungsaufsichtsgesetzes mit der Formulie-
rung von Mindestgrößen und Ausstattungsstandards, Strafan-
drohungen und Stilllegungsmöglichkeiten von Wohnanlagen 
könnte helfen, einen Teil der praktischen Probleme zu mildern. 
Zur Ausführung können kommunale Wohnungsgesellschaf-
ten ein wirksames Instrument sein. Sie belegen dies teilweise 
auch aktuell (z.B. DOGEWO/Aachener Siedlungs- und Woh-
nungsgesellschaft), indem sie latent problematische Immo-

Abb. 2: „Die Kommune ist der Ort der Wahrheit…“ – hier die Dortmun-
der Nordstadt (Foto: nordstadtblogger.de)
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Politik und Verwaltung. Zeitlich, thematisch und örtlich be-
grenzte Förderprogramme und Maßnahmen sind hier nach 
wie vor die Regel. 

 ■ Deshalb müssen einerseits die Regelstrukturen in den Kom-
munen (Kindertagesstätten, Schulen, Quartiersmanage-
ment etc.) dahingehend gestärkt werden, dass sie in der 
Lage sind, die neuen Aufgaben und Herausforderungen 
kontinuierlich, professionell und effektiv zu bearbeiten 
(Integration als Daueraufgabe und Raumorientierung der 
Verwaltung). Dieser Stärkungsprozess ist zwar langwierig 
und oft auch mühsam, aber gleichwohl unverzichtbar. Son-
derprogramme alleine sind hier nicht ausreichend.

 ■ Benötigt werden in diesem Zusammenhang außerdem 
integrierte Handlungskonzepte auf Bundes-, Landes- und 
kommunaler Ebene. Auch durch die Einrichtung von „Wel-
come-Centern“ könnten vor Ort verbindliche Strukturen 
geschaffen werden.

 ■ Andererseits müssen die Kommunen in die Lage versetzt 
werden, auf kurzfristig auftretende Probleme auch in Zu-
kunft schnell und bei Bedarf auch mit innovativen Maßnah-
men reagieren zu können. Dafür wiederum müssen aus-
reichende „Experimentierspielräume“ vorhanden sein (z.B. 
über flexibel und unbürokratisch einsetzbare Fördertöpfe).

Ausblick
Zum Schluss der Veranstaltung wurde u.a. vorgeschlagen, den 
mit der Werkstatt begonnenen Erfahrungsaustausch zu vertie-
fen (z.B. in thematischen Arbeitsgruppen), die Diskussionser-
gebnisse in geeigneter Form in eine breitere Fachöffentlichkeit 
zu transportieren und ggf. auch ein entsprechendes Positions-
papier zu erarbeiten. Als eine Grundlage dafür bieten sich u.a. 
die im Rahmen des „Komm-In-Projekts“ der Städte Dortmund 
und Duisburg entwickelten Handlungsansätze an. 

Bewertung der Werkstatt

Die inhaltlichen Ergebnisse waren für die Akteure mit Erfah-
rungen aus den Soziale-Stadt-Projekten nicht überraschend. 
Erfreulich und ein wenig überraschend war die institutionen-
übergreifende Einmütigkeit, mit der die Ergebnisse von den 
unterschiedlichen Akteuren getragen wurden. Das lässt den 
Schluss zu, dass die Idee, Akteure unterschiedlicher politischer 
Ebenen wie Handlungsfelder zum Ideen- und Erfahrungsaus-
tausch, also auch zum schnellen Lernen, an einen Tisch zu 
bringen, tragfähig ist. Wünschenswert wäre ein wenig mehr 
Zeit gewesen, um nach der zweiten Runde bei einigen The-
men in die Tiefe zu gehen. Alles in allem ein nachahmenswer-
tes Experiment auch zu anderen Themen. 

Kommunikation und Dialog sowie b) die Bedeutung von Ex-
perimentierspielräumen und Regelstrukturen. Folgende Erfah-
rungen und Aussagen waren dabei von besonderem Interesse:

Die Bedeutung von Kommunikation und Dialog

 ■ Kommunikation und Dialog müssen auf unterschiedlichen 
Ebenen mit unterschiedlichen Akteuren und in unterschied-
lichen Formen (vertikal wie horizontal) stattfinden, in den 
Kommunen etwa im Rat, in gesamtstädtischen (bürger-
schaftlichen) Foren und in den Quartieren (z.B. in Stadtteil-
konferenzen oder auch in Alltagsbegegnungen).

 ■ Als hilfreich wird außerdem ein systematischer Austausch 
zwischen den Ebenen Kommune, Land und Bund betrach-
tet.

 ■ Ein wesentliches Ziel dieser Kommunikation muss es sein, 
Vorurteile abzubauen und eine „Ethnisierung“ von sozialen 
Problemlagen zu verhindern. 

 ■ In Stadtteilen/Quartieren mit Netzwerk- und Kooperations-
strukturen, die im Kontext von Soziale-Stadt-Programmen 
aufgebaut wurden, lassen sich Kommunikationsprozesse 
i.d.R. besser organisieren als in Gebieten ohne diese Struk-
turen. 

 ■ Ein wesentliches Ziel dieser Kommunikationsprozesse auf 
kommunaler Ebene sollte die Erstellung von integrierten 
(fach- und akteursübergreifenden) Strategien/Entwick-
lungskonzepten sein.

 ■ In krisenhaften Situationen ist eine weitaus aktivere und 
intensivere Kommunikation erforderlich („Krisenkommu-
nikation“) als im Alltagshandeln („Regelkommunikation“).

 ■ Die Organisation von Kommunikation und Dialog erfordert 
eine professionelle Moderation mit interkulturellen Kompe-
tenzen.

 ■ Eine unverzichtbare Akteursgruppe der lokalen Kommu-
nikationsprozesse ist die kommunale Politik, der zugleich 
auch eine wichtige Vermittlungsfunktion zwischen den be-
teiligten gesellschaftlichen Gruppen zukommt.

 ■ Die lokalen Kommunikationsprozesse müssen die objekti-
ven und subjektiven Probleme vor Ort und die diesbezüg-
lichen Beschwerden, Sorgen und Ängste der alteingeses-
senen Bewohner (Lärm, Müll, Hundekot, Kriminalität etc.) 
aufgreifen, ernst nehmen und bearbeiten, um den sozialen 
Frieden zu wahren. 

 ■ Als hilfreich wird zudem die Erstellung eines sachlich und 
verständlich formulierten Informationspapiers für die Ak-
teure vor Ort („kind- und vorstandsgerecht“) gesehen.

Die Bedeutung von Experimentierspielräumen und 
Regelstrukturen

 ■ Integration ist bislang weder in den Kommunen noch auf 
Landes- und Bundesebene eine zentrale (gesamtgesell-
schaftliche bzw. gesamtstädtische) und auf Dauer angeleg-
te Querschnittsaufgabe innerhalb der Regelstrukturen von 
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