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Kurzfassung
(1) Die Expertise soll klären, welche Bedeutung Nachbarschaften unter Bedingungen zunehmender Pluralisierung von Lebensstilen, Individualisierung und Enträumlichung für die Entwicklung von Stadtquartieren haben können. Zu diesem Zweck wurde sozial- und raumwissenschaftliches sowie planerisches Schrifttum ausgewertet. Zum Vergleich wurden Siedlungsund Städtebaukonzepte aus den USA untersucht, deren explizites Ziel die Herstellung von
Nachbarschaft ist. Ergebnisse einer Stichprobenbefragung über Nachbarschaftsbeziehungen
wurden ergänzend herangezogen.
(2) Jüngste raum- und planungswissenschaftliche Veröffentlichungen verbinden mit Nachbarschaft hohe, aber auch sehr unterschiedliche Erwartungen, die sich auf positive gesellschaftspolitische und stadträumliche Auswirkungen richten. Die Erwartungen lassen sich auf sieben
Schwerpunkte konzentrieren:
1.
Nachbarschaft als Zuflucht vor den Anforderungen der Moderne
2.
Nachbarschaft als 'Heimat' und Anker gegen Tendenzen der Enträumlichung
3.
Nachbarschaft als Kern neuer moralischer Werte und Bindungskräfte
4.
Nachbarschaft als Unterstützungsnetzwerk
5.
Nachbarschaft als Instrument zur Integration benachteiligter Bevölkerungsgruppen
6.
Nachbarschaft zur Unterstützung alternativer Lebensstile
7.
Nachbarschaft zur Entlastung städtischer Dienstleistungen und Absicherung von Eigentum
Die Erwartungen überlappen und ergänzen sich teilweise. Allen Vorstellungen von Nachbarschaft gemein ist ihre Vagheit hinsichtlich der sozialen und räumlichen Dimension.
(3) Der Befund stadtsoziologischer Untersuchungen der Nachkriegszeit ist, daß nachbarschaftliche Beziehungen in Großstädten bestehen, wenn auch in einer Form, die sich gegenüber dem Vorbild der vormodernen Gesellschaft deutlich verändert und vervielfältigt hat. Die
Nachbarschaft hat wichtige Versorgungsfunktionen an den Sozialstaat abgegeben, aber auch
wichtige Aufgaben behalten, wie Nothilfe, Kommunikation, Sozialisation, soziale Kontrolle.
Für einige gesellschaftliche Gruppen (Alte, Benachteiligte) ist sie eine zentrale Voraussetzung
für die Bewältigung des Alltags. Der Zusammenhang zwischen der Art und Intensität nachbarschaftlicher Beziehungen und den jeweiligen baulich-räumlichen Voraussetzungen ist
schwach.
(4) Planerische Bemühungen, nachbarschaftliche Sozialbeziehungen durch die Siedlungsform
zu erzeugen ('neighborhood unit'), die den Wohnungsbau der Nachkriegszeit auch in Westdeutschland maßgebend beeinflußten, sind gescheitert.
(5) Als Ergebnis der soziologischen und stadtplanerischen Diskussion wird ein mehrdimensi-
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onales Konzept von Nachbarschaft vorgeschlagen, das nachbarschaftliche Sozialbeziehungen
gleichermaßen als Ergebnis von sozialen und persönlichen Voraussetzungen, räumlicher Nähe
und Zeit (Dauer am Wohnstandort) sieht.
(6) Aktuelle empirische Untersuchungen zeigen eine große Vielfalt von Nachbarschaftsbeziehungen und Nachbarschaftsnetzen.
(7) Die Mehrzahl der Bevölkerung pflegt nachbarschaftliche Beziehungen mit ihren unmittelbaren Wohnungs- bzw. Hausnachbarn. Wenngleich die Spanne von unverbindlichem Grüßen,
über Gesprächskontakte bis zu intensiven freundschaftlichen Verhältnissen reicht, gehen die
meisten Kontakte nicht über den freundlich-distanzierten Umgang unter Einschluß gegenseitiger Gefälligkeiten und kleiner Hilfedienste hinaus.
(8) Intensivere Nachbarschaftsbeziehungen unterliegen einer starken Selektion. Sie erfordern
Sympathie und gemeinsame Interessen. Die Suche nach diesen Nachbarn geht über den engsten Nahbereich hinaus, erweitert sich auf das Wohnquartier. In diesem Netz aus 'Bastelnachbarschaften' steht der soziale Aspekt, nicht die räumliche Nähe, im Vordergrund.
(9) Gelebte und gewünschte nachbarschaftliche Beziehungen decken sich weitgehend, ihr
offener Charakter ist meist gewollt. Dagegen ist für marginalisierte Gruppen, die über geringe
materielle und persönliche Ressourcen verfügen, ein Mangel an nachbarschaftlicher Einbindung und Hilfestellung oft unfreiwillig.
(10) Im sozialen Netzwerk spielen Nachbarn hinter Familie, Verwandtschaft, Freunden, Bekannten eine untergeordnete Rolle; nachbarschaftliche Hilfeleistungen sind in der Regel nicht
zeitintensiv oder verpflichtend, sie sind 'Schönwetter-Beziehungen'.
(11) Nachbarschaftsbeziehungen sind funktional. Die individuelle Nachbarschaftsorientierung
hängt maßgeblich vom Umfang außerhäuslicher Aktivitäten und Aktionsräume, von der Lebensphase und dem Grad der Familienbezogenheit ab. Familien und ältere Menschen haben
mehr und intensivere Nachbarschaftskontakte als junge und kinderlose Menschen.
(12) Das Nachbarschaftsverhalten in einem Wohngebiet ist vorrangig auf soziale Voraussetzungen (Haushaltsstruktur, Altersstruktur, Sozialstruktur), Wohndauer und Homogenität bzw.
Heterogenität der Bewohner zurückzuführen; es wird darüber hinaus durch die baulichräumliche Umwelt beeinflußt.
(13) Kontakte zu den unmittelbaren Nachbarn finden in jedem Gebietstyp statt. Die soziale
Atmosphäre, die Bereitschaft und Gelegenheit zu Kontakten im Nahbereich wird aber erheblich durch die kommunikativen Qualitäten der gebauten Umwelt beeinflußt.
(14) Die Befragung einer Stichprobe von Bewohnern zeigt, daß Nachbarschaft gewünscht
wird und in unterschiedlichen Gebiets- und Haushaltsstrukturen gelebt wird. Unterschiedliche
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Formen und Intensitäten von Nachbarschaftsbeziehungen sind vorrangig auf den Haushaltstyp
zurückzuführen. Familien mit Kindern, Alleinerziehende und alte Menschen pflegen ihre
Nachbarschaftsnetze, die sich oft überlagern und ergänzen; z.T. wurde ein Bedürfnis nach
noch engeren Beziehungen geäußert, der Wunsch, räumliche Immobilität durch Freundschaftsbeziehungen im Nahraum auszugleichen. In den anderen Gruppen sind nachbarschaftliche Kontakte räumlich sehr begrenzt und von sehr lockerem Charakter, ohne den Wunsch
nach weitergehenden Beziehungen.
(15) An zwei Planungskonzepten aus den USA, den ‘Gated Communities’ und dem ‘New
Urbanism’, wird gezeigt, welche Konsequenzen für städtische Gesellschaften entstehen, wenn
nachbarschaftliche Gemeinschaft auf der Grundlage sozialer Homogenität hergestellt werden
soll. Sie verstärken die Segregationsprozesse in Stadtregionen und führen zur Auflösung städtischer Strukturen durch Ausgrenzung sozialer Gruppen und Verfall gesellschaftlicher Solitarität.
(16) Die Unterstüzung und Stabilisierung von Nachbarschaften ist aus zwei Gründen eine
Aufgabe der Stadtplanung und Stadtpolitik. Zum einen übernehmen Nachbarschaften wichtige Funktionen der zivilen Gesellschaft. Zum anderen wird das soziale Beziehungsgeflecht im
Wohngebiet von der Mehrheit der Bevölkerung als ein wichtiges Element von Wohnqualität
gewertet; trotz ihrer Nachrangigkeit im Netz der sozialen Beziehungen vermitteln nachbarschaftliche Kontakte Sicherheit und emotionalen Rückhalt und erleichtern das Alltagsleben.
(17) Für Politik und Planung sind zwei Perspektiven wichtig. Zum ersten müssen infrastrukturelle Ausstattung und soziale Dienstleistungen sich daran orientieren, wie Wohnquartiere
'nachbarschaftsfähig' gemacht werden können, d.h. wie ein friedliches und bedürfnisgerechtes
Zusammenleben möglich ist. Zum zweiten stellt sich die Frage, wie nachbarschaftliche Potentiale aktiviert und unterstützt werden können.
(18) Unter der Prämisse, daß soziale Beziehungen nicht planbar sind, kann die Entstehung
von Nachbarschaftsnetzen auf kleinstem Raum nur durch Konfliktvermeidung gefördert werden. Eine entspannte Atmosphäre unter Wohnungs- und Hausnachbarn bietet gute Voraussetzungen dafür, daß sich soziale Beziehungen entwickeln.
(19) Auf der Ebene des Wohnquartiers lassen sich Bedingungen schaffen, die Kontaktaufnahme erleichtern und soziale Beziehungen fördern. Wir sehen sie in erster Linie in einer
kommunikationsfreundlichen Raumstruktur, einer kleinteiligen wohngebietsnahen Versorgungsstruktur, in der Vermittlung von Kontakten und nachbarschaftlichen Aktivitäten durch
Gemeinwesenarbeit
und
in
der
Übertragung
von
Zuständigkeiten
und
Selbstbestimmungsrechten.
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(20) In der Gegenüberstellung heterogener und homogener Quartiere wird deutlich, daß sich
die Stabilität städtischer Quartiere eher über leistungsfähige Mischstrukturen sichern läßt.
Gemischte Quartiere verfügen über größere Anpassungs- und Integrationspotentiale als homogene Gebiete; ihren Bewohnern bieten sie eine größere Vielfalt an Interaktionspartnern
und Beziehungsgeflechten. Da sich heterogene Gebiete einheitlichen Verhaltensregeln widersetzen, bieten sie allerdings wenig Raum für streng gemeinschaftsorientierte Nachbarschaften.
(21) Die Leistungsfähigkeit nachbarschaftlicher Netzwerke reicht nicht aus für kontinuierliche
Selbsthilfeaktivitäten und verbindliche Unterstützung; sie können also weder die schwächer
werdenden Primärnetze auf der Grundlage von Familie und Verwandtschaft ersetzen, noch in
größerem Maße zur Entlastung öffentlicher sozialer Leistungen dienen. Der geringe Stellenwert von Nachbarschaftsbeziehungen im persönlichen Netzwerk und die Zunahme kinderloser
Haushalte widerspricht auch der Erwartung, daß stärkere Ortsbindung der Ausweitung von
Aktionsradien und persönlicher Mobilität entgegenarbeiten kann, daß Menschen durch nachbarschaftliche Einbindung wieder seßhafter werden. Eher ist zu erwarten, daß die mobile Lebensweise weiter dominieren wird.
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1

Gibt es Gründe, über Nachbarschaft neu nachzudenken?

1.1

Gesellschaftliche und räumliche Voraussetzungen für Nachbarschaft

Seit der Entstehung von Großstädten ist Nachbarschaft ein wichtiger gemeinsamer Bezugspunkt ihrer Kritiker. Der Großstadt wurde vorgeworfen, sie löse traditionelle Bindungen auf
und führe zu Anonymität und sozialer Desorganisation, und ihr wurde das enge soziale Beziehungsgeflecht einer dörflichen Nachbarschaft als positives Muster gelungenen gesellschaftlichen Zusammenlebens entgegengehalten. Diese Diskussion hat eine idealisierende und
romantisierende Vorstellung von Nachbarschaft hinterlassen, denn so sanft, schützend und
widerspruchsfrei waren nachbarschaftliche Gemeinschaftsformen der vormodernen Zeit keineswegs. Die Frage ist daher berechtigt, ob Nachbarschaft mehr ist als eine “ideologische”
Fixierung von Planern, Sozialarbeitern und Politikern; ob sich im Nachbarschaftskonzept
nicht nur der unverbesserliche Optimismus ausdrückt, mit gebauter Umwelt und pädagogischen Aktivitäten die Beziehungen der Menschen verbessern zu können (Hamm 1973: 20ff).
Aber gibt es Nachbarschaft als soziale Einheit noch? Lösen wir nicht zunehmend alle Bindungen an den kleinräumlichen Wohnort? Technische Fortschritte im Verkehrs- und Kommunikationswesen erweitern den Aktionsradius im Lebensverlauf; in den Alltagsroutinen und
im Freizeitverhalten wächst die Mobilität. Entfernungen ‚schrumpfen‘, die Versorgung mit
Gütern des täglichen Bedarfs erfolgt weniger am Wohnort, Zeitregime werden flexibler, so
daß sich weniger Überschneidungen und Kernzeiten im Nahraum ergeben. Oder entsteht gerade als Gegenbewegung zur Mobilität und der dadurch erzeugten Enträumlichung unseres
Alltags das Bedürfnis nach Vergewisserungen im Nahbereich? Ergeben sich aus dem Zwang
zur Zeitersparnis Anknüpfungspunkte für Ortsbindung und nahräumliche Gemeinschaft?
Kurz: Welche Bedeutung können unter diesen Bedingungen Nachbarschaften für die Entwicklung in Städten haben? Nötig ist eine nüchterne Bewertung der Rolle örtlicher Nachbarschaft, frei von der Erwartung, durch sie werde lokale Gemeinschaft aufgebaut und könnten
neue und bessere Formen von Gesellschaftlichkeit entstehen (Sennett 1983: 333).
Eine erste Durchsicht neuerer Literatur fördert unterschiedliche Eindrücke. In grundsätzlichen
Überlegungen zur Zukunft der Städte spielen Nachbarschaften keine Rolle (vgl. etwa Ganser
1991). Die stadtsoziologische Diskussion hat sich vom Thema Nachbarschaft weitgehend
verabschiedet: Überblicke sprechen von ihr als Gegenstand vergangener Anstrengungen
(Friedrichs 1988), Handbücher und Lexika reproduzieren Einträge früherer Auflagen in unveränderter Form (Endruweit/Trommsdorf 1989; Hartfiel 1994). Dagegen beschwören Planer
und Sozialarbeiter fast ritualartig die Bedeutung von Nachbarschaft für Wohnzufriedenheit
und für die Entwicklung von Stadtquartieren.
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Andererseits liefern gegenwärtige Diskussionen unter Sozialwissenschaftlern, Raumwissenschaftlern und Planern Hinweise darauf, daß Nachbarschaften nach wie vor oder wieder eine
wichtige Rolle für das Zusammenleben in der Stadt zugewiesen wird. Ihr gemeinsamer Hintergrund sind gesellschaftliche und räumliche Entwicklungen, die sich an Stichworten wie
‚Individualisierung‘, ‚Auflösung räumlicher Strukturen‘, ‚Entstehung neuer Zeitstrukturen‘
orientieren. Diesen Hintergrund stellen wir im folgenden dar.
Die Entwicklung der westlichen hochentwickelten Gesellschaften ist durch einen neuen Individualisierungsschub gekennzeichnet (Beck 1986; Beck 1997). Die wirtschaftlich-kulturelle
Globalisierung hat zu einer schrumpfenden Arbeitsgesellschaft geführt und einen Abbau des
Sozialstaats erzwungen. Traditionelle Bindungen durch Familie und Verwandschaft verlieren
an Bedeutung. Klasse und Schicht werden als wertesetzende Sozialstrukturen zunehmend
durch Orientierungen an Lebensstilen ersetzt. Es sind neuartige biographische Verlaufsmuster
und neuartige Lebenslagen entstanden. Haushaltstypen wie junge und alte Singles, Alleinerziehende, kinderlose Doppelverdiener-Haushalte ersetzen zunehmend die Normalfamilie als
Regelfall. Soziale und geographische Mobilität wirbelt die Lebenswege und Lebenslagen der
Menschen durcheinander, löst räumliche und soziale Bindungen. Damit verändern sich Sozialformen und sozialräumliche Bezüge der Menschen; und so wurde die Kontinuität ‚sozialmoralischer Milieus‘, die durchaus räumlichen Zusammenhang hatten (Kontaktnetze, Nachbarschaftsbeziehungen), durch den Individualisierungsprozeß geschwächt. Größere Mobilität und
neue Siedlungsformen führten zu sehr viel lockereren Nachbarschaftsverhältnissen. “Vorgegebene Nachbarschaft wird so durchbrochen, und die entstehenden Sozialbeziehungen und
Kontaktnetze müssen nun individuell selegiert, hergestellt und erhalten werden. Dies kann
heißen: Nicht-Beziehungen, soziale Isolation; aber auch: selbstgewählte und selbstgebaute
Netzwerke von Bekanntschafts-, Freundschafts- und Nachbarschaftsbeziehungen. Im Übergang von einer Generation zur anderen (kann) so auch (...) eine neue Hinwendung zu dem
Kommunal-Nachbarschaftlichen entstehen” (Beck 1986: 136ff).
Soziale Entwicklungen und Veränderungen der räumlichen Struktur hängen also zusammen,
sie bedingen und fördern sich gegenseitig. Der Individualisierung entspricht eine ‘Enträumlichung‘. Die neuen Lebensformen und pluralen Lebensstile fordern Mobilität; mehr noch:
Mobilität ist eines ihrer wichtigsten Elemente. Die Konsequenz sind Dezentralisierung und
Entdichtung baulicher Struktur und sozialer Aktivitäten. Die europäische Stadt löst sich zunehmend in ihr Umland auf; zwischen Kernstadt und Peripherie entstehen neue Stadtformen,
die als ‘Zwischenstadt’ (Sieverts 1997; vgl. ebenso die Diskussion um die ’edge cities‘ in den
USA, insbes. Garreau 1991) das Gerüst für mehrzentrige Stadtregionen bilden, zwischen denen sich die Bevölkerung in ihrem Alltag bewegt; damit scheinen sich die Bindungen an ein
Quartier und die Orientierung auf Nachbarschaft zu lockern.
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Die Pluralisierung der Lebensstile fördert andererseits die Entstehung neuer sozialer Milieus,
deren Aktivitäten sich auch räumlich konzentrieren und bevorzugt in alte Gebiete eindringen.
Ausdruck davon sind Gentrifizierungsprozesse und Generationswechsel der Bewohner von
Quartieren, die zu Konflikten mit Alteingesessenen führen (Dangschat 1994). Für die ‘alten’
Bewohner entstehen damit oft ’erzwungene Nachbarschaften‘, die ihre nahräumlichen Bezüge
auflösen und die sie als Bedrohung ihres Lebensstils und ihrer Heimat empfinden. Rückzug
auf die letzte Zuflucht, die eigene Wohnung, Vereinzelung als Schritt zu sozialer Desintegration sind häufig die Folge.
Schließlich haben die mit den sozialen und räumlichen Veränderungen auf das Engste verbundenen veränderten Zeitstrukturen unterschiedliche Auswirkungen auf das sozialräumliche
Verhalten. Zwar haben die meisten arbeitenden Menschen durch die Verkürzung des Arbeitstages immer mehr freie Zeit. Durch die Flexibilisierung von Arbeitszeiten, die Ausweitung der Arbeitsgesellschaft, nicht zuletzt durch steigende Erwerbstätigkeit von Frauen, und
durch die steigende Freizeitmobilität verringert sich aber für immer mehr Menschen die
‘Kernzeit’, die sie -gemeinsam mit ihren Nachbarn- im Nahbereich ihrer Wohnung verbringen
können und wollen. Zugleich ist die Zahl derer gestiegen, die -als Arbeitslose, Rentner- über
viel freie Zeit verfügen und sie wegen fehlender Ressourcen im Nahbereich verbringen (müssen).
Im Verlauf dieser Entwicklungen ist der persönliche Freiheitsspielraum größer geworden,
wurden aber traditionale Sicherheiten im Hinblick auf Handlungswissen, Glauben und leitende Normen massiv geschwächt. ‚Risiken der Freiheit‘ sind in bisher nicht gekanntem Ausmaß
deutlich geworden. Die gegenwärtige gesellschaftspolitische Debatte ist gekennzeichnet durch
Befürchtungen, daß die Vergrößerung der individuellen Freiheiten die Grundlagen des bisherigen Zusammenlebens gefährdet, zu Entsolidarisierung, unbegrenzter Ich-Orientierung, Werteverfall, Verfall von Gemeinschaft und Gemeinschaftswerten führt. Moralische Ressourcen,
von denen die Gesellschaft lebt, wie Gemeinschaft, Solidarität zerfallen. Kritiker der Entwicklung behaupten, daß das Beharren auf persönlicher Freiheit unvereinbar damit sei, sich
anderen zuzuwenden oder sich um deren Bedürfnisse zu kümmern.
Auch die Bewertungen der räumlichen Veränderungen sind ambivalent. Einerseits wird die
Enträumlichung für die kulturelle und politische Auflösung der Stadt und negative ökologische Konsequenzen durch hohen Verbrauch der Ressourcen Fläche, Energie, Wasser, Luft
verantwortlich gemacht. Gleichzeitig kann aber nicht bestritten werden, daß diese Entwicklungen für viele Städter eine Erweiterung ihrer Handlungsmöglichkeiten und eine Vergößerung von Lebensqualität bedeuten.
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Während Sozial- und Raumwissenschaftler in der Beschreibung der Entwicklungen weitgehend übereinstimmen, unterscheiden sich die Bewertungen der mit ihnen verbundenen Risiken und die politischen Reaktionen.
Die Vertreter einer ‚Zweiten Moderne‘ sehen vor allem Chancen: Individualisierung schaffe die Vorraussetzungen einer Bürgergesellschaft, erst Wahl eröffnet Möglichkeiten für freiwillige Solidarität und Gemeinschaft, für ‘reflexive Gemeinschaftsbildung‘ (Lash 1996:
247ff).
Dagegen sind moderne Konflikttheoretiker skeptisch gegenüber den Möglichkeiten neuer
Gemeinschaftsbildung (vgl. etwa Heitmeyer 1997(a), 1997(b)). Sie kritisieren den ‘unerbittlichen Optimismus‘ der Zweiten Modernisierer und bezweifeln, daß neue Solidaritäten bei den
’Kindern der Freiheit‘ große Konflikte erst gar nicht entstehen lassen. Sie verweisen auf
wachsende Ungleichheiten und Polarisierungen im Gefolge der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Veränderungen, die Vertrautes zerstören, die Menschen in ihrem Alltag erschöpfen und die Gemeinschaftspotentiale vor allem benachteiligter Gruppen aufzehren. Die daraus
entstehenden Spannungen, Konflikte und Gewaltpotentiale werden sich häufen und nicht von
alleine entschärfen. Wie also integrieren? Und sollte man überhaupt integrieren - oder lieber
das disparate Nebeneinander heutiger Gesellschaften akzeptieren, und auf Ausgleich hoffen?
Die Konsequenz wären Parallelgesellschaften mit viel gegenseitiger Distanz, die sich bestenfalls tolerieren.
Eine dritte Reaktion, wie sie am prominentesten in den USA von den Kommunitaristen vertreten wird (Bellah 1993; Etzioni 1995; vgl. Honneth 1995), beschwört Gemeinschaftswerte.
Kommunitaristen fordern eine neue Verantwortungsgesellschaft, eine moralische Erneuerung
der sozialen und politischen Werte und ein neues Pflichtbewußtsein auf der Grundlage der
Bildung kleiner und homogener Gemeinschaften. Zweite Modernisierer und moderne Konflikttheoretiker stehen dieser Position gleichermaßen skeptisch gegenüber: weil Ausgrenzung
die Folge homogener Gemeinschaften ist, seien diese ungeeignet, gesellschaftliche Konflikte
der Gegenwart zu lösen.
Alle drei Positionen haben, trotz ihrer Verschiedenheit, eine Gemeinsamkeit: Nachbarschaft,
Bindung im Nahbereich ist der gemeinsame Bezugspunkt ihrer Hoffungen und Erwartungen.
Die Zweiten Modernisierer verorten die Möglichkeit für ‘reflexive Gemeinschaftsbildung‘ im
Nahbereich: “Die Zivilgesellschaft hat ihren sozialen Ursprung und Ort im erfahrbaren Nahbereich. Stärkung der Zivilgesellschaft heißt also Stärkung der lokalen Identität” (Beck
1997: 29). Die modernen Konflikttheoretiker befürchten die Entstehung von Parallelgesellschaften, das Nebeneinander verschiedener homogener Gesellschaften in der Stadt, das kaum
ohne Konflikte verlaufen könne, weil sich neue und alte Ansprüche im Raum und in der Zeit
überlagern und zu Konflikten führen werden (Dangschat 1994). Die Herausbildung von Tole-
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ranz gegenüber dem anderen im Nahbereich könnte diese Konflikte abschwächen. Die
Kommunitarier schließlich wollen die Wiedererschaffung der kleinen Stadt als Voraussetzung
für die Herausbildung einer neuen Gemeinschaft.
1.2

Erwartungen an Nachbarschaft

Vor diesem Hintergrund der ‚Inwertsetzung des Nahbereichs‘ stellt sich die Frage, welche
Erwartungen Sozial- und Raumwissenschaftlerinnen, Planer und Stadtpolitiker mit Nachbarschaft verbinden. Wir fassen sie unter sieben Überschriften zusammen, wobei sich nicht verhindern läßt, daß sich die Bereiche überlappen, vieles an Vorstellungen und Erwartungen
wiederholt auftaucht
(1)

Nachbarschaft gegen die sozialen und ökologischen Konsequenzen der
Moderne

Für die notwendige neue Regulierung des Zusammenlebens und in der Suche nach
Kompensation für den Verlust emotionalen und sozialen Rückhalts durch die abnehmende Bedeutung familiärer Bindungen und die Instabilität von Arbeitsbeziehungen werden Chancen und Anknüpfungspunkte in der ‚sinnvollen‘ Betätigung
während der Freizeit und der Re-Integration aufgefächerter Lebensbereiche gesehen. Eines der soziokulturell Halt gebenden Felder dabei ist der Nahbereich (Sieverts 1997: 75). Von einer stärkeren Ortsbezogenheit, von der Hinwendung zur
sozialen und politischen Gestaltung des konkreten Raums, zu Selbsthilfe, Selbstversorgung und Selbstverwaltung in der Nachbarschaft als ‚sozialer Innovation‘
(Pieper 1987: 13) wird erwartet, daß sie die Fragmentierung der Gesellschaft und
der Individuen aufheben könne (Hoffmann-Axthelm 1993: 175).
Die Neu-Orientierung auf die Nachbarschaft ist in dieser Sicht aber nicht nur Folge gesellschaftlicher Veränderungen, sondern auch ihre Voraussetzung. Der Gemeinsinn kann nur reaktiviert und die individuelle Verantwortlichkeit für soziale
und ökologische Probleme nur dann verinnerlicht werden, wenn das Leben an soziale Räume gebunden ist, der Wohnort als Lebensmittelpunkt seine Bedeutung
zurück erhält. Die Erwartungen an Nachbarschaften in diesem Zusammmenhang
sind hoch; sie sollen Motivationen und Identifikationen für gemeinschaftsorientiertes und umweltbewußtes Verhalten wecken und am Leben erhalten, soziale
Ungleichheit und den Verbrauch nicht erneuerbarer ökologischer Ressourcen minimieren. Voraussetzung für diese Funktionen von Nachbarschaft ist eine neue
‚Nachbarschaftskultur‘, in der soziales und ökologisches Engagement in der
Nachbarschaft auch soziale Anerkennung findet.

6

(2)

Nachbarschaft als ‚Heimat‘

Der Bedeutungsverlust des Raums hat in Stadtplanung und -politik ebenso wie in
neuen sozialen Bewegungen die Reaktion hervorgerufen, Nachbarschaften, den
Nahbereich des Wohnens aufzuwerten. In den Vorstellungen von Planerinnen und
Politikern hat die baulich-räumliche Ausgestaltung von Wohnsiedlungen einen
Einfluß darauf, ob sich eine nachbarschaftliche Gemeinschaft entwickelt. Den
‚monotonen und anonymen Großsiedlungen‘ und der kompakten Gründerzeitbebauung, den ‚Mietskasernen‘, werden kleinteilige und überschaubare Wohnstrukturen mit deutlicher Zonierung des Wohnumfeldes entgegengestellt. Von dieser,
den menschlichen Bedürfnissen und dem menschlichen Maß angepaßten Umgebung wird erwartet, daß sie die Entstehung kleinräumiger sozialer Beziehungsnetze begünstigt, daß die Bewohner und Bewohnerinnen sich nicht nur mit ihrer
Wohnung, sondern auch mit ihrem ‚Wohnort‘ identifizieren, in den dafür geschaffenen ‚Kommunikationsräumen‘ zueinander Kontakt aufnehmen und sich
gutnachbarschaftliche Beziehungen entwickeln (siehe für viele andere Beierlorzer
1996; Drum et al. 1994).
(3)

Nachbarschaft als Raum für neue Gemeinschaft

Gegen die gemeinschaftsauflösenden Tendenzen des Individualismus werden von
Theoretikern einer neuen Gemeinschaft (Kommunitaristen) Bindungskräfte der
räumlichen Nähe, verbunden mit sozialer und kultureller Homogenität beschworen. Von der räumlichen Nähe wird erwartet, daß sie die Herausbildung gemeinsamer moralischer Werte und solidarisches Verhalten fördert. Planerische Anknüpfungen an kommunitaristische Ideen finden sich überwiegend in den USA,
explizit in der Architekten-Bewegung des ‚New Urbanism‘, implizit in der Vermarktungsrhetorik für ‚Gated Communities‘.
(4)

Nachbarschaft als Unterstützungs-Netzwerk

Mit der Erosion der aus Familie und Verwandtschaft bestehenden Primärnetze
und dem Abbau staatlicher Leistungen richten sich Erwartungen an informelle
nachbarschaftliche Netzwerke. Bei der Suche nach ‚Kompensatoren‘, aber auch
bei der Suche nach neuen Solidarpotentialen, wie sie unter den Stichworten
‚Selbsthilfe‘ und ‚neue Subsidiarität‘ geführt werden, erfolgte die Rückbesinnung
auf Nachbarschaften als Solidargemeinschaft (Borchers 1997; Heinze 1986;
Kaufmann et al. 1989; Pieper 1987). Da aber freiwillige Nachbarschaftsbeziehungen keinen Ersatz bieten können für Primär-Netze, wird davon ausgegangen, daß
diese Hilfenetze nur dann funktionieren, wenn sie (durch Externe) organisiert und
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durch dezentrale Einrichtungen staatlicher, gemeinnütziger oder privater Träger
unterstützt werden (Hebenstreit-Müller/Pettinger 1991; Kaufmann et al. 1989).
Von zielgruppenorientierter Sozialarbeit und vom Angebot sozialer Leistungen
wie Sozialstationen, Alten- und Service-Zentren, Familienzentren, Krankenwohnungen etc. im nachbarschaftlichen Bereich wird erwartet, daß sich wechselseitige
Unterstützung entwickelt, daß es zum Zusammenschluß von Selbsthilfegruppen
ähnlich Gesinnter und ähnlich Betroffener kommt.
(5)

Nachbarschaft als Integrations-System

Die integrierende Funktion von Nachbarschaftsnetzen wird als Ressource für unterstützungsbedürftige Personen oder Gruppen gesehen. Emotionaler Rückhalt,
praktische Hilfen und notwendige Informationen mindern Härten, tragen zur Lebensbewältigung bei und können die Ausgrenzung und Isolation gefährdeter Personen verhindern (Herlyn et al. 1991; Oelschlägel 1996). Soweit es sich bei den
auf soziale Integration angewiesenen Personen um ‘Gleiche‘ im Sinne sozialer
und kultureller Zugehörigkeit handelt, also z.B. alte Menschen, kann die Integration in jeder Art von Wohngebiet geleistet werden. Die ’schützende Hülle eines
Wohnquartiers‘ (Herlyn et al. 1991: 241), auf die ökonomisch wie sozial schwache Gruppen angewiesen sind, und die kulturelle Eingliederung von ‘Fremden‘
wird aber vor allem heterogen geprägten Gebieten zugetraut, weil in ihnen Anpassungszwänge und Ausgrenzungstendenzen weniger ausgeprägt auftreten als in
homogenen Wohngebieten. Allerdings wird mittlerweile zunehmend die Frage gestellt, ob die Fähigkeit von Nachbarschaften für die soziale Integration ‘schwer integrierbarer Gruppen‘ nicht überschätzt wird. Die zunehmende soziale Polarisierung, die Zunahme von ‘Fremden‘ durch Einwanderung hat deutlich gemacht, daß
die Integrationsanforderungen ungleich verteilt sind, daß die räumliche Konzentration von ‘Zu-Integrierenden‘ die Degradierung einzelner städtischer Wohngebiete bewirkt, und daß die Integrationskraft und -bereitschaft in diesen Gebieten
aufgebraucht ist (Kuhnert/Fürst 1996; Hoffmann-Axthelm 1993; Klawitter/Willeke 1997).
(6)

Nachbarschaft zur Umsetzung alternativer Lebensstile

Der Verlust traditioneller sozialer Netze und die nachlassende Verbindlichkeit von
Familie und Verwandschaft hat soziale Bewegungen hervorgerufen, die eine verlorene Gemeinschaft durch integrative Lebensformen und das Zusammenleben in
Wohngruppen zu ersetzen suchen (Brech 1989, 1990). Unter der Voraussetzung,
die Nachbarschaft selbst auswählen und damit unter Gleichgesinnten leben zu
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können, sind die Erwartungen an die Überwindung menschlicher Isolierung und
an ein gemeinschaftliches Leben, in dem Selbstorganisation und Selbstbestimmung sowie intensive gegenseitige Hilfe eine wichtige Rolle spielen, sehr hoch.
(7)

Nachbarschaft als Investition

Die Existenz von Nachbarschaftsqualitäten und nachbarschaftlichen Sozialbeziehungen wird zunehmend als eine wichtige Komponente für die langfristige Vermarktungsfähigkeit der Wohnungen von Eigentümergesellschaften gesehen. Es
wird erwartet, daß Nachbarschaftskontakte die Identifikation mit der Wohnung,
dem Wohngebäude und dem Wohnumfeld verstärken und die daraus entstehenden
sozialen und emotionalen Bindungen Abwanderungen verhindern (Kuhnert/Fürst
1996).
Ähnlich verbindet das ‘Dienstleistungsunternehmen Stadt‘ mit Nachbarschaft die
betriebswirtschaftliche Hoffnung, daß öffentliche Dienste nicht benötigt werden
oder (re-)privatisiert werden können. Für Städte ist es wichtig zu wissen, welche
Dienste private Haushalte benötigen, auf welcher räumlichen Stufe, und in welchem Maße öffentliche Leistungen durch private Nachbarschaftshilfe substituierbar sind.
Dieser kurze Überblick zeigt, daß die Erwartungen an Nachbarschaft hoch und diffus sind und
daß der Begriff ’Nachbarschaft‘ sehr unterschiedlich verwendet wird, sowohl in räumlicher
wie in sozialer Hinsicht. Hinter Erwartungen an ‘unterstützende Nachbarschaften‘, ‘nachbarschaftliche Netzwerke‘, ‘selbstorganisierte Nachbarschaftshilfe‘ steht meist ein Verständnis
von Nachbarschaft, das nicht die Nachbarn als die Gesamtheit der nahe beieinander Wohnenden sieht, sondern die Bedeutung dezentraler Formen sozialer Dienste und Leistungen betont,
von denen man sich eine effektivere Gemeinwesenarbeit und Sozialarbeit verspricht, einen
formellen Ersatz für den Verlust tradierter informeller Netzwerkbeziehungen. Nachbarschaft
ist folglich funktional, nicht sozial bestimmt; es geht um den Standort für dezentralisierte Einrichtungen und subsidiär zu organisierende Aktivitäten. Nachbarn haben darin insofern eine
Stellung, als sie den kleinteiligen Raum bevölkern (Schmid-Urban 1987: 21-23) und ‘Nachbarschaft‘ ist gleichbedeutend mit dem weniger anspruchvollen Begriff ‘Quartier‘.
Die Erwartungen an Nachbarschaften als Gruppe, deren Mitglieder innerhalb eines Gebäudes,
eines Gebäudekomplexes oder in angrenzenden Gebäuden wohnen und wegen der Gemeinsamkeit des Wohnortes miteinander interagieren und kommunizieren, sind sehr viel zurückhaltender. Abgesehen von den Wohngruppen beziehen sie sich weniger auf gegenseitige Unterstützung als auf gefühlsmäßige Bindungen und emotionalen Rückhalt durch soziale Kommunikation und Interaktion.

9

Schließlich ist darauf hinzuweisen, daß Nachbarschaft nicht nur, wie die bisher dargestellten
Erwartungen vermuten lassen, positive Eigenschaften hat, sondern für Bewohner und Bewohnerinnen auch mit Nachteilen verbunden sein kann. Dafür ist die hohe Zahl von Nachbarschaftsklagen (40.000 pro Jahr) ein Indiz. Das Potential für Aggressivität gegenüber Nachbarn, die für rücksichtslos gehalten werden, ist reichhaltig, wie Robin Briggs in seinem jüngsten Buch ‘Witches and Neighbors‘ sehr anschaulich belegt (Lurie 1997). Zwar haben sich die
Formen gewandelt, können Nachbarinnen, von denen sich die Gemeinschaft der Bewohner
ausgenutzt und belästigt fühlt, nicht mehr als Hexen diffamiert und auf das Schaffott gebracht
werden, doch Erfahrungen mit gräßlichen Nachbarschaftsbeziehungen haben viele Menschen.
Je kleiner und homogener die Nachbarschaft ist, je normierter territoriales Verhalten, desto
negativer und einschränkender kann der soziale Druck, die soziale Kontrolle empfunden werden. Nachbarschaft wird zur ‘Zwangsgemeinschaft’; Bewohner und Bewohnerinnen, die nicht
in das allgemein akzeptierte Bild vom ‚guten Nachbarn‘ passen, werden in ihrer Wohnumgebung zu Außerseitern, zu unerwünschten und mißtrauisch beäugten Personen gemacht. Könnte diesem Druck zum Konformismus und diesen aggressiven Potentialen nicht am besten dadurch begegnet werden, daß wir -räumlich und sozial- Distanz zueinander halten und nachbarschaftliche Beziehungen vermeiden?
1.3

Vorgehen

Als Arbeitsgrundlage dienten uns folgende Vermutungen:
soziale, wirtschaftliche und räumliche Veränderungen haben die Grundlagen von Nachbarschaft als Form von Gemeinschaft aufgezehrt;
es gibt, trotz der gesellschaftlichen und räumlichen Veränderungen, nahräumliches Sozialverhalten in vielfältiger Form;
nicht alle Menschen brauchen und wollen Nachbarschaft oder dieselbe Form von nachbarschaftlichen Sozialbeziehungen. Nahräumliche Sozialbeziehungen unterscheiden sich also: in ihrer Bedeutung für einzelne Gruppen und Personen, in ihren Formen und Intensitäten, in ihrem Raumbezug;
Nachbarschaft, als Zusammenhang von Raum und Sozialbeziehungen (und Zeit), ist nach
wie vor ein wichtiges Moment der gesellschaftlichen Wirklichkeit von Städtern.
Die Expertise beruht auf einer umfangreichen Auswertung von empirischer und theoretischer
Literatur der Raum- und Sozialwissenschaften sowie zur Planung aus den letzten 20 Jahren.
Ergänzend befragten wir, um unsere Ergebnisse zu überprüfen, eine nicht-zufällige Auswahl
von Freunden, Bekannten, Kollegen und Verwandten nach ihrer Nachbarschaft.
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2

,Nachbarschaft‘ als Ergebnis von Raum, Interaktion und Zeit

2.1

Was wissen Soziologen über Nachbarschaft in der Stadt?

Nachbarschaft bzw. ihr Zerfall in der Großstadt stand am Beginn stadtsoziologischer Forschung. Die ersten empirischen soziologischen Arbeiten in den USA fragten, ob es auch in
Städten Formen räumlich gebundenen Zusammenlebens gibt. Die Stadtsoziologie bzw. die
Sozialökologie der Chicago School begann mit der Behauptung, daß sich Städte in überschaubare sozial-räumliche Einheiten gliedern (‘natural areas‘, ‘neighborhoods‘), die gemeinsame Merkmale wie soziale Schicht, Rasse, Nutzungsart aufweisen. Ihre Entstehung wurde
auf Standortentscheidungen von Nutzern, insbesondere Wohnungssuchenden zurückgeführt;
das Ergebnis ist Segregation. Von ‘neighborhoods‘ wurde erwartet, daß sie die Bildung von
Gemeinschaften unterstützen.
Clarence A. Perry (1929) hat diese Erkenntnis der Sozialökologen, daß sich Städte aus
’neighborhoods‘ zusammensetzen, in ein Planungskonzept übertragen, in dem er eine direkte
Verbindung zwischen räumlicher Organisation und nachbarschaftlichen Sozialbeziehungen
herstellte. Im Unterschied zu den Stadtsoziologen war er der Überzeugung, daß ‚natural areas‘
nicht von selbst entstehen, sondern nur durch gezielte Planung von Wohngebieten, den ‘neigborhood units‘, geschaffen werden können. Durch ihre Anlage sollten sie Gelegenheit für
direkte Kontakte bieten, durch die Nachbarschaften im Sinne intensiver Beziehungen einer
Primärgruppe entstehen, die wiederum die Grundlage für ein vielfältiges Quartiersleben bilden. Durch ihre Größe (etwa 5000 Einwohner), ihre Ausstattung mit Einrichtungen der
Grundversorgung, insbesondere dem Zentrum Grundschule, und ihre Heterogenität sollten
‘neighborhood units‘ als eigenständige Einheit in der Großstdadt funktionieren können.
Das Konzept der Nachbarschaftseinheit beeinflußte maßgeblich den Städtebau der Nachkriegszeit - so ist zum Beispiel die Neue Vahr in Bremen, Mitte der 50er Jahre mit 10.000
Wohneinheiten und untergliedert in fünf Nachbarschaften geplant und gebaut, eine direkte
Umsetzung des Konzepts. In ihm schienen konservative Großstadtkritik und utopischer Sozialreformismus durch Städtebau aufs Schönste verbunden werden zu können. “Hierarchie der
ökonomischen Zentren (in der Stadt), ein differenziertes Straßensystem, visuelle Erfahrbarkeit, Erfüllung von Wohnwünschen nach Ruhe, Luft und Licht, Sicherheit und Geborgenheit,
Auslaufraum für Kinder, soziale Integration, politische Belebung, und alle diese Werte erreichbar durch richtige bauliche Gestaltung” (Pfeil 1972: 346).
Auch für die westdeutsche Stadtsoziologie wurde in den 50er und 60er Jahren Nachbarschaft
ein zentraler Gegenstand empirischer Forschung und Diskussion. Die Frage war, ob es in der
modernen Großstadt, in Neubaugebieten wie in anderen städtebaulichen Formen, Nachbarschaften noch gibt und noch geben kann. Auf der Grundlage der Forschungen wurden Kon-
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zept und Annahmen geplanter Nachbarschaft kritisiert (Klages 1968; Herlyn 1970; Heil 1971;
Vierecke 1972; Rudolph 1969; Bahr 1977; Herlyn 1982, Bertels 1982), weil
es in den neuen Siedlungen nicht zu Gemeinschaften kam,
ihre Größe und soziale Heterogenität die Entwicklung von Nachbarschaft behindere,
Gemeinschaftsbedürfnisse und der Einfluß gebauter Umwelt auf soziale Beziehungen überschätzt worden seien.
Der Stand der stadtsoziologischen Diskussion zur Bedeutung von Nachbarschaft läßt sich auf
die Kurzform bringen: sie hat eine Vergangenheit, aber keine Gegenwart - die Diskussion ist
abgeschlossen, mit dem Ergebnis, daß es Nachbarschaften in der Stadt gibt, wenn auch in
einer Form, die gegenüber vormodernen Gemeinschaften stark verändert ist. Als Gehalt von
Nachbarschaftsbeziehungen in Städten läßt sich verallgemeinern (Hamm 1990: 500ff), daß
Nachbarschaft zwar viele ihrer vorindustriellen Funktionen an andere Institutionen abgegeben, aber auch wichtige Funktionen behalten hat: die der Nothilfe, der sozialen Kontrolle, der
Sozialisation und der Kommunikation. Nachbarschaft hat für unterschiedliche Gruppen von
Personen unterschiedliche Bedeutung. Es hat daher wenig Sinn, pauschal von der Nachbarschaft zu reden. Ihre Bedeutung nimmt mit höherer sozialer Schicht ab, und sie variiert sehr
deutlich mit der Lebensphase: für Kinder ist Nachbarschaft der erste Erfahrungsraum außerhalb der Familie; für Jugendliche ist sie ein wichtiger Bezugspunkt, verliert aber in dem Maße
an Bedeutung, wie sich ihre Netze erweitern, für Heranwachsende wird sie irrelevant. Mit der
Familiengründung wird Nachbarschaft wieder wichtiger; im Alter wird sie oftmals zum wichtigsten oder ausschließlichen Bereich von Kommunikation.
Die stadtsoziologische Forschung war lange Zeit belastet durch ein ideologisches Konzept,
das Nachbarschaft mit Gemeinschaft gleichsetzte und aus ihrem Fehlen in der Großstadt sozialen Verfall ableitete. Sie hat dieses Konzept selbst gründlich zerstört, indem sie nachwies,
daß Großstädter nachbarschaftliche Sozialbeziehungen haben, die nicht zu Gemeinschaften
führen, und daß sie dennoch nicht von Anonymität, Verantwortungslosigkeit bedroht sind
(Bertels 1990; Pfeil 1972). Ein Verständnis, das Nachbarschaft mit Gemeinschaft gleichsetzt,
trifft offenbar nicht die Lebensbedürfnisse und Lebensgewohnheiten von Städtern. Es wurde
ebenfalls wiederholt nachgewiesen, daß es kaum einen kausalen Zusammenhang zwischen
räumlicher Umwelt und Sozialverhalten gibt, in diesem Fall zwischen Bauform und sozialen
Beziehungen (IWU 1978: 113ff; Flade 1987; Friedrichs 1977, 1995). Ein neues Verständnis
von Nachbarschaften oder eine neue Rolle für Nachbarschaften wurde daraus nicht entwickelt.
2.2

Dimensionen von Nachbarschaft

Als Ergebnis der soziologischen Diskussion sehen wir Nachbarschaft als soziale Tatsache mit
den vier Dimensionen ‘Räumliche Nähe‘ und ‘Soziale Beziehungen‘ (als unabhängige Vari-
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able) sowie ‘Zeit‘ und ‘Soziale Merkmale‘ (als interagierende Variable). D. h., 'gelebte Nachbarschaft' wird von vier verschiedenen Voraussetzungen beeinflußt (vgl. Schaubild 1).
Schaubild 1: Dimensionen von Nachbarschaft

Zeit
Zeit

Räumliche
Nähe

Nachbarschaft

Soziale
Interaktion

Persönliche
Merkmale

Räumliche Nähe ist im traditionellen Wortsinn und im juristischen Sinne konstitutiv für
Nachbarschaft. Auch im Alltagsverständnis wird mit Nachbarschaft räumliche Nähe verbunden, meist sogar in einem sehr kleinen Maßstab: Nachbarschaft sind die Bewohner in den
unmittelbar angrenzenden Gebäuden oder Wohnungen. Allerdings variiert die Bedeutung
räumlicher Nähe mit Bauformen, gibt es durchaus nachbarschaftliche Sozialbeziehungen, die
sich nicht auf wenige angrenzende Bewohner beschränken. Es sollte daher offen bleiben, was
räumliche Nähe konkret bedeutet.
Soziale Interaktionen sind für das soziologische und planerische Verständnis der Funktion
von Nachbarschaft zentral. Räumliche Nähe ohne soziale Beziehungen ist banal, bedeutungslos. Welche Interaktionen als nachbarschaftliche bezeichnet werden, sollte jedoch ebenfalls
variabel sein (vgl. Henning/Lieberg 1996) und von schwachen Bindungen wie Kennen, Grüßen, sich sicher fühlen, über gelegentliche Unterstützung, Gespräche, bis zu starken Bindungen wie gemeinsamen Aktivitäten, Freundschaften, Bekanntschaften reichen. Die soziologischen Untersuchungen haben gezeigt, daß räumliche Nähe keineswegs automatisch soziale
Beziehungen erzeugt. Auch sind enge Nachbarschaftsbeziehungen nicht gleichzusetzen mit
einem konfliktfreien Zusammenleben, weil sie oft auch enge soziale Kontrolle bedeuten; dieser Umstand ist vor allem in der Planungsdiskussion oft ignoriert worden. ‚Funktionierende
Nachbarschaft‘ bedeutet daher eine Balance zwichen der Sicherung nachbarschaftlicher Funktionen entsprechend eigenen Bedürfnissen und der gewünschten Distanz. Auf Nachbarschaft
wird man in der Regel nur dann zurückgreifen, wenn die benötigte Dienstleistung nicht gekauft oder nicht durch Freunde oder Verwandete erbracht werden kann. Oft überwiegt unter
unmittelbaren Nachbarn sogar das Bedürfnis nach Distanz. Nachbarschaften entstehen also
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nur, wenn weitere Bedingungen gegeben sind.
Zeit ist bedeutsam für die Entstehung von Nachbarschaften in zweierlei Hinsicht:
Dauer am Wohnort ermöglicht Wiedererkennen, erhöht die Wahrscheinlichkeit von Kontakten, erhöht Sicherheit durch Gewöhnung, erlaubt die (vage) Erwartung, daß Hilfeleistungen erwidert werden (Flade 1987: 47; Rughöft 1992: 55ff).
Zeit spielt eine wichtige Rolle als Rahmenbedingung für Kontakte und Aktivitäten im
Nahbereich. Wenn wenig Zeit im Nahbereich verbracht wird oder wenn Überschneidungen der Zeit, die Bewohner in der Nachbarschaft verbringen, gering sind, reduzieren sich
die Möglichkeiten für soziale Beziehungen und gelebte Nachbarschaft.
Soziale und persönliche Merkmale wie die jeweilige Lebensphase, die Haushaltsform,
Schicht, aber auch Ruhebedürfnis oder Kontaktsuche, fördern oder hindern das Zustandekommen nachbarschaftlicher Beziehungen (Hamm 1990).
Dieses vierdimensionale Verständnis von Nachbarschaft vermeidet ebenso den räumlichmateriellen Determinismus von Sozialökologen, Geographen und Planern, der keine empirische Grundlage hat, wie die ‘Raumblindheit der Sozialwissenschaften‘ (Dangschat 1994:
341), die bei einem Thema wie Nachbarschaft besonders unangemessen wäre. Die Kausalitäten zwischen diesen vier Dimensionen sind durchaus nicht eindeutig, sondern auch rekursiv.
Nachbarschaft ist weder sozial noch räumlich eine Einheit, sie ist ein durch und durch informelles Gebilde (Auer 1978: 108). Eine Auffassung, die Nachbarschaft als soziale ‘Gruppe‘
zufällig nahe beieinander Wohnender sieht (Hamm 1973), scheint unangemessen. Ihr liegt
zugrunde, daß “Gemeinschaft und ihr Ort in einer Eins-zu-Eins-Beziehung verbunden” werden (Albrow 1997: 291). Dagegen können sich Nachbarschaften überlagern, auch einzelne
Menschen können verschiedene Nachbarschaften leben. Vergleichbar zu den ‘Bastelexistenzen‘, die die Individualisierung erzwingt (Beck 1986), ließe sich von ‘Bastelnachbarschaften‘
sprechen. Andererseits verallgemeinert Martin Albrow (1997) mit seiner Auffassung, daß sich
gelebte Nachbarschaft völlig von einem bestimmbaren und gemeinsamen Nahraum löst, zu
stark. Er vertritt auf der Grundlage von Interviews in einem Londoner Stadtgebiet mit Personen unterschiedlichsten Lebensstils die Auffassung, daß die Vielfalt individueller Perspektiven die Grundlage für eine lockere 'Gemeinschaft' alltäglichen Zusammenlebens bildet, die
sich nicht zu einer durch einen gemeinsamen Ort verbundenen Nachbarschaft fügen; Nachbarschaft kann in diesem Konzept vollständig fehlen. “Die neue soziale Landschaft wird aus
Soziosphären gebildet, die sehr unterschiedliche Ausdehnungen in Raum und Zeit haben.
Entwurzelung und Raum-Zeit-Verdichtung wirken sich auf verschiedene Gruppen sehr unterschiedlich aus (...). Dies bedeutet, daß Menschen den Ort als Sitz und Ressource sozialer Aktivitäten in sehr unterschiedlicher Form entsprechend der Ausdehnung ihrer Soziosphäre nutzen (...). Der alleinstehende Yuppie, der in Brüssel arbeitet und auf den Seychellen Urlaub
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macht, kann den arbeitslosen Burschen nebenan ignorieren und kümmert sich kaum um den
eingeschränkten Spielraum der asiatischen Familie nebenan. Umgekehrt wissen diese kaum
etwas über ihren Nachbarn, da ihre Wege sich selten kreuzen, wohl organisiert und ohne einander zur Kenntnis zu nehmen (...). Der Ort ist durchkreuzt von Netzen sozialer Beziehungen"
(Albrow 1997: 310ff).
Vorerst verweisen Befunde empirischer Forschung (vgl. vor allem das folgende Kapitel) wie
auch unsere eigenen Gespräche darauf, daß Nachbarschaft sowohl ein Anspruch als auch eine
gelebte Realität ist - wenn auch in unterschiedlicher Form und Intensität. Daran ließe sich von
der Stadtplanung anknüpfen, wenn sie Ortsbindung stärken will.
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3

Charakterisierung von Nachbarschaften

Wie wird Nachbarschaft tatsächlich gelebt? Entsprechen die Bilder einer gewachsenen Nachbarschaft in einer Arbeiter-Siedlung des Ruhrgebiet noch der Realität? Einer Nachbarschaft,
die gemeinsam feiert, gemeinsam gegen die Eigentümergesellschaft ‚kämpft‘, in der das
Ausmaß von Nachbarschaftshilfe dem gleichkommt, was auf Verwandtschaft beruhende
Netzwerke leisten. Oder sind diese Formen, wenn nicht überholt, so doch Relikte und ist die
‚zeitgemäße‘ Nachbarschaft heute nicht vielmehr das distanzierte Nebeneinander-Wohnen,
das sich weitgehend auf Grußkontakte beschränkt und immer anonymer wird? Ist ein distanziertes Nebeneinander vielleicht die angemessenere Form nachbarschaftlichen Lebens, da
enge Nachbarschaftsverhältnisse erhebliche Anpassungszwänge und Einschränkungen in der
persönlichen Lebensführung implizieren?
Wir wollen versuchen, die ‘Normalität‘ zu beschreiben, um die z.T. hohen Erwartungen an
nachbarschaftliche Gemeinschaft zu relativieren und das gesellschaftliche Potential für zukunftsfähiges nachbarschaftliches Miteinander besser bestimmen zu können.
3.1

Das Verständnis von Nachbarschaft

“Es gehört offensichtlich ganz einfach zum Wohnstil der Menschen hierzulande, daß sie in
der Mehrzahl Nachbarkontakte wünschen und sie auch in mehr oder weniger starkem Maße
pflegen” (Böltken et al. 1993: 18).
Empirische Untersuchungen haben immer wieder belegt, daß die Mehrzahl der Bevölkerung
nachbarschaftliche Beziehungen pflegt und daß Personen ohne diese Kontakte sie an sich gern
hätten. Auch die Ergebnisse unserer Befragung bestätigen diese Befunde.
Unter Nachbarschafts-Kontakten werden Beziehungen sehr unterschiedlicher Intensität gefaßt; sie reichen von ‘Sehbekanntschaft‘ (sich grüßen) bis zur persönlichen Freundschaft, und
je nach Operationalisierung des Begriffs verweisen empirische Untersuchungen auf mehr oder
weniger ‘gelebtes‘ nachbarschaftliches Miteinander. So haben z.B. nach dem Befund einer
repräsentativen Umfrage der BfLR von 1991 zwei Drittel der Haushalte ‘nähere oder intensive Kontakte‘ zu ihren Nachbarn (in Abgrenzung zu ‘kennen uns kaum‘ oder ‘kennen uns
flüchtig‘) (Böltken et al. 1993), nach diversen Untersuchungen des IES haben etwa die Hälfte
der Erwachsenen ‘intensive‘ Nachbarschaftsbeziehungen, die häufigere längere Gespräche
einschließen (IES 1996; Schubert 1990). Ein ähnliches Ergebnis erbrachte eine Befragung in
zwei Kölner Stadtteilen; danach gehen bei 60% der Befragten die Nachbarschaftsbeziehungen
über Grüßkontakte hinaus, während etwa ein Drittel nichts von ihren Nachbarn wissen (Franken 1991).
Aus diesen Untersuchungen läßt sich schließen, daß jeweils etwa ein Drittel der Haushalte
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(a)
(b)
(c)

den Nachbarn gegenüber indifferent ist oder nur sehr distanzierte Kontakte hat;
abgesehen von gelegentlichen Gesprächen keine weiteren Nachbarschaftsaktivitäten
lebt;
sich gegenseitig besucht und im Bedarfsfall mit Hilfeleistungen unterstützt.

Die Gefahr der Anonymisierung im Wohnbereich heraufzubeschwören, widerspricht also
ebenso der Realität, wie eine Bild enger nachbarschaftlicher Bindungen zeichnen zu wollen.
Dies um so mehr, weil für die meisten Menschen der Kreis der Nachbarn sehr klein ist. In
städtischen Gebieten mit mehrgeschossigen Wohngebäuden werden überwiegend nur Personen aus dem eigenen Haus als Nachbarn identifiziert, häufig sogar nur Mitbewohner der eigenen Etage und nach Untersuchungen des IES besitzt die Mehrzahl der Haushalte nicht mehr
als fünf Personen mit ‘Nachbarschafts-Eigenschaften‘ (IES 1996: 71; ebenso bei Bodzenta et
al.1981: 72; Langkau-Herrmann 1982: 139).
Sind also Kontakte und Beziehungen zu Nachbarn Teil unseres Alltags, so haben sie doch
eine nachrangige Bedeutung innerhalb der persönlichen Netzwerke. Als ‘wichtige Kontaktgruppe‘ stehen Nachbarn im Rang weit hinter Familie, Verwandtschaft, Freunden und Bekannten (Bertels 1987; Diewald 1986; Franken 1991; Lüschen 1989; Lühmann 1991; Schulz
1995). Wird die Bedeutung von Sozialkontakten nicht an der Anzahl von Personen festgemacht, die man kennt oder grüßt, sondern an den Funktionen, die diese Personen ausüben,
haben Nachbarschaftsbeziehungen in unserer Gesellschaft einen sehr geringen Stellenwert.
Nachbarschaftliche Hilfeleistungen – soweit sie vorkommen - sind vor allem kleine Gefälligkeiten oder Hilfen in Notsituationen. Leistungen, die über Rat und Unterstützung bei Alltagsproblemen oder ‘nach dem Rechten sehen‘ (vor allem bei älteren Menschen oder bei Abwesenheit1) hinausgehen, sind die Ausnahme. Das gilt ganz besonders für Leistungen, die zeitintensiv oder mit gewissen Verpflichtung verbunden sind (Deimer/Jaufmann 1986; Franken
1991; IES 1996). Für persönliche Probleme oder gar durch Krankheit oder anderen Krisen
erforderliche Hilfeleistungen spielen Nachbarn kaum eine Rolle. Nachbarschaftskontakte sind
‘Schönwetter‘- im Gegensatz zu ‘Regenwetter‘- Beziehung (Lüschen 1989: 446).
Der lockere und periodische Charakter der meisten Nachbarschaftsbeziehungen entspricht
anscheinend auch den Erwartungen; Distanz zu Nachbarn ist häufig absichtsvoll, begründet
mit der Ansicht, Nachbarschaftskontakte bedeuten auch ‘Tratsch‘, Einmischung und ungewünschte Kontrolle (Bertels 1987; Bodzenta et al. 1981; Diewald 1986: 82; Franken 1991;
IES 1996; Stadt Köln 1991: 49). Gegenseitig verpflichtende Nachbarschaftshilfe ist nicht nur
kaum vorhanden, sondern auch selten gewollt. Zwar können Nachbarschaftsbeziehungen bei
1

Durch geringere Wohnungsbelegung, häufigere und längere Abwesenheit durch Urlaub, Freizeit, Zweitwohnsitze etc. stehen Wohnungen und Häuser zunehmend lange leer, daher kommt
der Kontrolle durch Nachbarn wachsende Bedeutung zu.
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Bedarf und Bereitschaft vielfältige Ressourcen erschließen, aber das Entgegennehmen von
Hilfe bedeutet häufig auch, bei Bedarf Gegenleistungen zu erbringen; in diesem Reziprozitätsprinzip sehen vielen Menschen eine Pflicht, die sie nicht auf sich nehmen wollen, die sie
mit dem Gefühl verbinden, die eigene Disponibilität könnte gefährdet sein (Bertels 1987;
Borchers 1997; Franken 1991; Kaufmann et.al.1989). Dennoch ist damit die Bedeutung von
Nachbarschaftskontakten für das Zusammenleben von Menschen nicht zu unterschätzen; sie
bieten emotionalen Rückhalt, erleichtern das Alltagsleben und schaffen eine freundliche Atmosphäre.
Zur städtischen Lebensform gehören also sehr wohl Nachbarschaftskontakte und auch nähere
Nachbarschaftsbeziehungen, diese konstituieren sich aber kaum mehr als ‘Nachbarschaften‘.
Nachbarschaftsverhalten als ‘zeremonielles‘ gemeinschaftsorientiertes Verhalten entspricht
schon lange nicht mehr der ‘gelebten‘ Realität (Atteslander 1975: 56)2. Mit der Individualisierung der Lebensformen ist eine abnehmende Bedeutung sozialer Beziehungen, die durch Tradition, Normen oder räumliche Bindungen entstehen, verbunden; dafür sind selbstgewählte,
auf Sympathie und Interessen basierende Verkehrskreise in den Vordergrund getreten. Daraus
ergibt sich die relative Stärkung nachbarschaftlicher Beziehungen, die denen mit Bekannten
und Freunden gleicht: nur mit einzelnen ausgewählten Personen entstehen intensive Beziehungen. Bertels (1987) verwies auf eine Form räumlicher Nachbarschaft, die in der selbst
organisierten Handlungsgemeinschaft in überschaubaren Nahbereichen innerhalb von Quartieren liegt und machte ein auf die Wohnumwelt bezogenes Muster von ‘verinselten sozialen
Beziehungen als moderne Form von Nachbarschaften‘ (S.154) aus (siehe Schaubild 2).
Als eine weitere Form ‘neuer Nachbarschaften‘ können die gemeinschaftsorientierten Wohnprojekte gesehen werden. Sie entstanden als Reaktion auf die üblichen unverbindlichen und
vereinzelten oder verinselten Nachbarschaftsbeziehungen. Diese ‘inszenierten Nachbarschaften‘ formieren sich als soziale Einheit, organisieren soziale Netze, erledigen Arbeiten und
Aufgaben gemeinschaftlich. Ein Unterschied zu ‘traditionellen gemeinschaftsorientierten
Nachbarschaften‘ liegt in ihrer Exklusivität, denn aufgrund der hohen Anforderungen an das
Wohn-Verhalten unterliegt die Auswahl der Mitglieder meist einer strengen sozialen und kulturellen Selektion auf der Basis übereinstimmender Lebensauffassungen. Ein zweiter Unterschied liegt in ihrer tendenziellen Instabilität; sowohl der besondere rechtliche, organisatorische, zeitliche Druck, unter dem viele Wohnprojekte stehen, und die besonderen Anstrengungen und Mühen für ihre Umsetzung, als auch die Unflexibilität bei gruppeninternen Veränderungen führen leicht zum Auseinanderbrechen oder zum Auseinanderklaffen zwischen Anspruch und Wirklichkeit (siehe dazu Brech 1990; Schuh 1989).
2

Nachbarschaftsinitiativen, die aber genau dies wieder anstreben, beschreibt Engelhard (1986)
für Münster.
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Schaubild 2: Traditionelle und verinselte Nachbarschaften

Kontakt E
Kontakt A
Kontakt B
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Kontakt C
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Nachbarschaftsraum

Verinselter Nachbarschaftsraum

Kontakt D

NachbarschaftsNachbarschafts-

Traditioneller
Nachbarschaftsraum

Traditioneller Nachbarschaftsraum

Wohnen

kontakte
kontakte

3.2

Unterschiede in der Nachbarschaftsorientierung

Die Nachbarschaftsorientierung und die Intensität von Nachbarschaftsbeziehungen hängt von
demographischen und sozialpsychologischen Faktoren ab; der maßgebliche demographische
Faktor ist die Phase im Lebenszyklus, der maßgebliche sozialpsychologische Faktor der ‘Grad
der Familienbezogenheit des Lebens‘ (Kromrey/Ollmann 1985: 166).
Spannt man den Bogen des Ewachsenen-Lebens, zeigt sich deutlich, daß Nachbarschaftsbeziehungen, die über distanzierte Kontakte hinausgehen, bei jungen Menschen am seltensten
vorkommen (Abraham et al. 1984: 195; Franken 1991: 277; Schubert 1990: 187-189; Stadt
Köln 1991: 51)3. Ihr Aktionsradius und die Lokalisierung ihrer sozialen Beziehungen gehen
3

Schubert (1990:139) ermittelte bei 36 % der Personen unter 30 Jahren und bei 57 % der 55-
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weit über den Wohnbereich hinaus, sie streben eher nach außen, als daß sie sich kleinräumlich
einbinden wollen (Rieser 1997). Der Stadtteilbezug wird ausgeprägter und die Nachbarschafts-Netzwerke wachsen dann kontinuierlich mit dem Lebensalter bzw. mit den Familienphasen. Vor allem Kinder wirken als Initiatoren, und Familien sind stärker in Nachbarschaftsbeziehungen eingebunden als Personen aus kinderlosen Haushalten (Abraham et al. 1984:
189; Schubert 1990: 187-189; Vierecke 1972: 50). Dieser Unterschied besteht über die Zeit
fort, weil die einmal aufgenommenen Kontakte nicht zwangsläufig abbrechen, wenn die Kinder groß sind (Franken 1991: 283). Da unabhängig von Familienphasen mit der Wohndauer
die Kontakte zu Nachbarn zunehmen und Wohndauer und Alter hoch korrelieren, erreichen
Nachbarschaftbeziehungen unter den sog. jungen Alten ihren Höhepunkt, d. h. diese Altersgruppe nutzt Nachbarschaft am stärksten (Diewald 1986: 66ff; Franken 1991: 279; IES 1996;
Schubert 1990: 187-189; Vierecke 1972: 50).
Nicht nur die Intensität, auch die Art der nachbarschaftlichen Kontakte paßt sich den Phasen
des Lebenszyklus an. Junge Familien pflegen Nachbarschaft überwiegend mit Gleichaltrigen;
gemeinsame Aktivitäten und gegenseitige Hilfsleistungen beziehen sich überwiegend auf die
Kinder (Hebenstreit-Müller/Runge 1989; IES 1990; Sagner et al. 1992). Im mittleren Alter
schwächt sich diese Ausrichtung ab, Nachbarschaftskontakte werden vielfältiger und die Bereitschaft zu Hilfeleistungen wächst (Borchers 1997). Menschen mittleren Alters und die
‚Jungen Alten‘ sind folglich die stabilsten Träger von nachbarschaftlicher Hilfe (Boll et al.
1993; IES 1990). Mit zunehmendem Alter und der Verringerung des Aktionskreises verschiebt sich das Verhältnis von Geben und Nehmen, Hilfeleistungen werden weniger, aber die
Bedeutung nachbarschaftlicher Kontakte und Gespräche nimmt zu. Erst im hohem Alter
kommt es auch innerhalb der Nachbarschaft zur Verkleinerung des Personenkreises, mit dem
Kontakte gepflegt werden, das ‘pluralistische Bezugsfeld‘ verengt sich auf das ‘singuläre‘,
d.h. das familiäre (Schubert 1990: 187-189).
Innerhalb aller dieser Phasen pflegen Frauen stärker als Männer nachbarschaftliche Kontakte
und investieren mehr in nachbarschaftliche Netzwerke (Boll et al. 1993; Borchers 1997; Bükers/Schallmeyer 1978; Franken 1991; Hebenstreit-Müller/Pettinger 1991). Ihr größeres
nachbarschaftliches Engagement hat den Effekt, daß sie im Alter weniger isoliert leben und
Nachbarn häufiger als Mitglieder ihrers privaten Netzwerkes betrachten als Männer (IES
1996: 32).
Quer zu Alter und Phase des Lebenszyklus hängt nachbarschaftliche Orientierung von Art
und Ausmaß außerhäuslicher Aktivitäten und Aktionsräume ab; an Merkmalen wie sozioöko-

69jährigen intensive Kommunikation mit Nachbarn. Die anderen Altersgruppen lagen dazwischen diesen Werten.
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nomischer Status, kultureller Hintergrund4, Erwerbstätigkeit und Haushaltsgröße wurde dies
wiederholt nachgewiesen (Bertels 1987: 74ff; Becker 1977; Böltken et al. 1993; Rieser 1997;
Sagner et al. 1992; Schubert 1990; Vierecke 1972). Diese Ergebnisse, dabei ganz besonders
die große Angewiesenheit sozial und ökonomisch benachteiligter Gruppen auf lokale Kontakte und nachbarschaftliche Hilfen (Herlyn et al. 1991; Harth/Herlyn 1996: 149), verweisen
darauf, daß Nachbarschaftsorientierung auch immer ‚funktional‘ ist (Vierecke 1972: 82ff).
Personen mit nur geringer nachbarschaftlicher Orientierung haben diese Form der Kontakte
oft nicht nötig, haben andere Netzwerke, andere Kontakte.
Aber der Istzustand entspricht natürlich nicht grundsätzlich dem gewünschten und die Schere
zwischen Wunsch und Wirklichkeit scheint gerade bei den Gruppen groß zu sein, die am wenigsten in Nachbarschaftsbeziehungen involviert sind: junge Menschen, Alleinlebende und
Alleinerziehende (Bertels 1987; Franken 1991; Herlyn et al. 1991: 114; IES 1996; Schubert
1990). Da sie aber in ihrer Nachbarschaft auch am wenigsten initiativ sind, drückt ihre geringe nachbarschaftliche Einbindung vielleicht mehr ihre Unfähigkeit oder ihren Unwillen zur
Kontaktaufnahme mit ‘realen Nachbarn‘ aus als sie eingestehen. In unserer Befragung sind
wir auch auf diesen Zwiespalt gestoßen: einige Personen hätten gern etwas intensivere und
häufigere Kontakte zu ihren Nachbarn, werden selbst aber nicht aktiv und fühlen sich dennoch recht wohl in ihrer Nachbarschaft. In diesem Widerspruch scheinen sich Vorstellungen
davon widerzuspiegeln, wie Nachbarschaft sein sollte, ohne daß die betreffenden Personen
diese Art des nachbarschaftlichen Zusammenlebens für sich persönlich als wichtig erachten;
sie also mit distanzierten Kontakten gut leben können.
Allerdings kann die Schere zwischen Wunsch und Wirklichkeit auch Zeichen für unzureichende Ressourcen an Beziehungsfähigkeit sein; das trifft zu auf Gruppen, die nicht in der
Lage sind, ihre sozialen Kontakte zu organisieren (Beck 1986: 88; Keupp 1995) und nach
dem Reziprozitätsprinzip selbst Leistungen zu erbringen. Für Alleinerziehende liegt die Vermutung nahe, daß ihre geringe nachbarschaftliche Einbindung und ihr relativ starker Wunsch
nach näheren Kontakten auf diesen Umstand zurückzuführen sind. Für in hohem Grade sozioökonomisch marginalisierte Gruppen haben Herlyn et al. (1991) auf deren unzureichende Fähigkeit zur Aufnahme nachbarschaftlicher Beziehungen hingewiesen.
Wenn demographische und sozialpsychologische Faktoren die Nachbarschaftsorientierung
beeinflussen, Nachbarschaftsbeziehungen erst ‚wachsen‘ müssen und wenn Sympathie und
gemeinsame Interessen die maßgeblichen Kriterien dafür sind, mit Nachbarn in intensiveren
Kontakt zu treten, müssen die Zukunftsaussichten von Nachbarschaften als soziale Netzwerke
für Selbstorganisation, Solidargemeinschaften und Integrations-Netze sehr kritisch gesehen
4

Z.B. haben Türken ausgeprägtere Nachbarschafts-Kontakte als Deutsche, dasselbe gilt für die
ländliche im Vergleich zur städtischen Bevölkerung (Schubert 1990:189).
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werden, denn Wahlfreiheit und ein hoher persönlicher Freiheitsspielraum bilden eine schwache Grundlage für eine übergreifende und verbindliche Solidargemeinschaft. Hinderlich ist
zudem, daß mit der Pluralisierung der Lebensstile und der zunehmenden gesellschaftlichen
Bedeutung des Wohnens und der ‚Selbstverwirklichung im Wohnen‘ die Unverträglichkeit
des Zusammenlebens unterschiedlicher Gruppen gestiegen ist. Nachbarschaftskonflikte sind
gewachsen und Separierungstendenzen gestiegen (Herlyn et al. 1991; Kuhnert/Fürst 1996;
Mersmann 19935). Dem Wunsch, der ‘irritierenden Verschiedenheit‘ auszuweichen wird
durch den Aufenthalt im Milieu nachgekommen: “Im Auseinandergehen wird Frieden gestiftet” (Scheuch 1987: 187). Die These, daß nachbarschaftliche Beziehungen am besten unter
einer Bewohnerschaft entstehen, die in kulturellen Werten, Status und Lebensstil übereinstimmt, wurde oft belegt (Bükers/Schallmeyer 1978; Dangschat 1994; IWU 1978; Krummacher/Walz 1996; Mersmann 1993). Allerdings darf weder davon ausgegangen werden, daß
soziale Homogenität ein hinreichendes Kriterium für enge und intensive nachbarschaftliche
Beziehungen ist, noch, daß soziale Heterogenität nachbarschaftliches Zusammenleben grundsätzlich behindert. Es gibt durchaus Gruppen, die die Verschiedenartigkeit der Gleichartigkeit
vorziehen (Rieser 1997; Kromrey/Ollmann 1985), und es gibt Wohngebiete, in denen trotz
ausgeprägter sozialer Heterogenität nachbarschaftliche Kontakte an Häufigkeit und Intensität
weit über den Durchschnittswerten liegen (Sagner et al 1992: 33ff; Herlyn et al. 1991; Langkau-Herrmann 1982: 135ff).
3.3

Nachbarschaftskontakte in verschiedenen Gebiets-Typen

Die Vielfalt von Nachbarschaftsbeziehungen unterschiedlicher sozialer Gruppen findet in
unterschiedlichen baulich-räumlichen Strukturen ihre Entsprechung. In Ein- und Zweifamilienhausgebieten sind Nachbarschaftsbeziehungen am stärksten, in Trabantensiedlungen am
schwächsten ausgeprägt.6 Allerdings beeinflussen weniger die baulich-räumlichen Strukturen
an sich das nachbarschaftliche Verhalten als ihr enger Zusammenhang mit sozialen Strukturen
(IWU 1978; Kaufmann et al.1989: 51; Scheuch 1987). Einfamilienhausgebiete sind vor allem
5

Mersmann (1993:122ff, 180) interpretiert die Zunahme der Nachbarschaftskonflikte, die sich
überwiegend an Vorstellungen zu Sauberkeit und Ordnung, Nutzung gemeinschaftlicher Flächen, sowie an Lärmstörungen festmachen, weitgehend als Generationskonflikt und als Ausdruck des Ressentiments gegen Minderheiten.

6

Sehr große Unterschiede erbrachte eine Befragung des Instituts für Entwicklungsplanung und
Strukturforschung; danach führten 29% der Bewohner in Trabantensiedlungen nie längere Gespräche mit ihren Nachbarn und kam es bei 38% nie zu gegenseitiger Hilfe, während die entsprechenden Werte in Ein- und Zweifamilienhausgebieten 8% und 17% betrugen (Schubert
1990:120-121). Ebenso deutlich war die Differenz bei einer BfLR-Befragung von 1991; danach
kannten 20% der Bewohner in Ein- und Zweifamilienhäusern und 59% der Bewohner in Gebäuden von neun und mehr Geschossen ihre Nachbarn kaum oder nur flüchtig (Werte für Westdeutschland) (Böltken et al. 1993:25).
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deshalb die ‘nachbarfreundlichste Wohnform‘ (Böltken et al. 1993), weil ihre Bewohner und
Bewohnerinnen stark familienorientiert und damit nachbarschaftsorientiert sind. Ebenso
beeinflußt die Zusammensetzung der Bewohnerschaft in Trabantensiedlungen, ihre heterogene Sozialstruktur und hohe Wohnmobilität, die in diesem Gebietstyp relativ schwach ausgeprägten nachbarschaftlichen Beziehungen.
Wenn die gebaute Umwelt auf Verhalten wirkt, dann eher indirekt: sie stellt den Rahmen für
mögliches Verhalten. Welchen Gebrauch Menschen davon machen, ob sie Gelegenheiten
nachbarschaftlichen Verhaltens annehmen, wieweit Barrieren und Hemmnisse von der Aufnahme nachbarschaftlicher Beziehungen abhalten, hängt von dem sozialen Milieu, den Bedürfnissen, Einstellungen und Ressourcen der Menschen ab, die in räumlicher Nähe wohnen.
Ergebnisse empirischer Untersuchungen zum Zusammenhang zwischen räumlich-baulicher
Umwelt und sozialem Verhalten verallgemeinern oft bivariate Zusammenhänge zu UrsacheWirkungs-Zusammenhängen, ohne für weitere Merkmale zu kontrollieren. Danach haben
Personen oder Haushalte die intensivsten Nachbarschaftskontakte, deren Wohnung sich in
alten (gegenüber neueren) Gebäuden befinden, die in Ein- oder Zweifamilienhäuser (gegenüber Mehrfamilienhäuser), im Eigentum (statt zur Miete), in ländlichen Gebieten (gegenüber
städtischen) leben (Diewald 1986; Schubert 1990). Differenziertere Analysen, in denen Aspekte wie Haushaltstyp, Alter, sozialer Status etc. berücksichtigt werden, bestätigen aber, daß
insbesondere die sozial-strukturellen Faktoren die Intensität der Nachbarschaftsbeziehungen
beeinflussen (Abrahams et al. 1984; Böltken et al. 1993). Baulich-räumliche Strukturen sind
also nicht unwichtig, aber zweitrangig für die Entwicklung sozialer Beziehungen; wenn sie
attraktiv sind für nachbarschaftsorientierte Gruppen, fördern sie Nachbarschaft indirekt.
Sinnvoller als einfache statistische Zusammenhangsanalysen sind daher Fall-Studien, in denen soziales Verhalten vor dem Hintergrund der Bewohnerstruktur und der baulichräumlichen Bedingungen beschrieben und analysiert werden. In der exemplarischen Gegenüberstellung von zwei sehr verschiedenen Gebietstypen, den Großsiedlungen der 60er und
70er Jahre und den Arbeitersiedlungen aus dem 19. Jahrhundert, lassen sich nachbarschaftsfreundliche und nachbarschaftshemmende Strukturen darstellen.7
Die klassischen Arbeitersiedlungen, wie die des Ruhrgebiets, stellen sich als geschlossene
Einheit nach innen wie nach außen eindeutig als Nachbarschaft dar. Eine hohe Kommunikationsdichte, enge nachbarschaftliche Kontakte und ausgebaute nachbarschaftliche Hilfenetze
sind Bestandteile des Alltagslebens dieser Gebiete (Bükers/Schallmeyer 1978; Günter 1980;
Rieser 1997). In der typischen Großsiedlung dagegen herrscht das Bild des isolierten Neben7

Auch wenn Aussagen zum größten Teil auf Untersuchungen beruhen, die in den 70er Jahren
durchgeführt wurden, tut dies der Argumentation keinen Abbruch, lassen sich an ihnen doch
nach wie vor strukturelle Unterschiede zwischen Gebietstypen aufzeigen.
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einander-Herwohnens vor. Intensive nachbarschaftliche Beziehungen sind selten und der
Kreis der Mitbewohner, die als Nachbarn tituliert werden, beschränkt sich häufig auf die Personen, die auf derselben Etage wohnen (Barre et al. 1977; Dressel/Wagner 1977; Heil 1971;
Klawitter/Willeke 1997; Kuhnert/Fürst 1996; Muratides et al.1978; Rieser 1997).
Unterschiede im sozialen Verhalten der Bewohner des jeweiligen Typs sind so offensichtlich,
daß sie als ‘andere Welten‘ wirken, und es ist ein breiter Fächer an Ursachen, auf den sie sich
zurückführen lassen. Die Bewohner der traditionellen Arbeitersiedlungen waren -zumindest
zum Zeitpunkt dieser Untersuchungen- überwiegend alteingesessen, bildeten ein homogenes
intaktes Sozialgefüge, kannten einander und die geringe Größe der Siedlungen führte dazu,
daß die Anzahl der Bewohner überschaubar blieb. Im Gegensatz dazu mußten sich in den
Großsiedlungen soziale Strukturen erst herausbilden, aber die hohe Zahl an Wohnungen und
Menschen, die Größe und Höhe vieler Gebäude in den Großsiedlungen erschwerte die Überschaubarkeit und Zugänglichkeit des Wohnquartiers: “in relativ kurzer Zeit treffen mehrere
tausend Menschen auf einen engen, sozial nicht gefüllten (...) Raum” (Bertels 1987: 117).
Verstärkt wird die latente Unübersichtlichkeit und Unzugänglichkeit durch die von Anbeginn
relativ hohe Fluktuation sowie dadurch, daß die Bevölkerung mehr als in jedem anderen Typus an Neubausiedlung ‘zusammengewürfelt‘ wurde (Bertels 1987: 105) Diese Rahmenbedingungen bilden eine schlechte Grundlage für das Entstehen nachbarschaftlicher Beziehungen, obgleich viele dieser Siedlungen das Resultat geplanter Nachbarschaftseinheiten sind.
Am Vergleich dieser beiden Gebietstypen läßt sich die Bedeutung der Raumstruktur für die
Kontaktaufnahme und Entwicklung sozialer Beziehungen auf nachbarschaftlicher Ebene aufzeigen. Damit Tätigkeiten im Freiraum als ‚Katalysatorfunktion für Kommunikation‘ (Günter
1980: 62) wirken können, müssen die Bewohner motiviert sein, sich im Wohnumfeld aufzuhalten. An Großsiedlungen läßt sich geradezu exemplarisch die ‚Fähigkeit‘ von Raum darstellen, abweisend und ‘nicht nutzbar‘ zu wirken. Im Gegensatz zu dem breiten Tätigkeitsspektrum und der hohen Kommunikationsdichte ‘unter freiem Himmel‘ in den Arbeitersiedlungen8
sperrt sich der diffuse, ungeschützte und weitgehehend vorarrangierte Freiraum in Großsiedlungen9 gegen Nutzung, Aneignung und kommunikative Prozesse, verhindert damit zufällige,
ungeplante und unverbindliche Kommunikation als Grundlage für das Sich-Kennenlernen und
mögliche intensivere Beziehungen.
Diese Gegenüberstellung ‘idealisierter‘ Arbeiter- und Großsiedlungen verallgemeinert allerdings in hohem Maße. Weder sind die Arbeitersiedlungen eine nachbarschaftliche Idylle,
8

In verschiedenen Untersuchungen wurde eine Vielzahl von Tätigkeiten in Gärten und Höfen,
auf Wohnwegen und Straßen, in Eingangsbereichen, an den ebenerdigen Fenstern beobachtet
(Bükers/Schallmeyer 1978; Günter 1980).

9

Soweit nicht Nachbesserungsmaßnahmen gegriffen haben.
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noch sind die Großsiedlungen die nachbarschaftlichen Brachen, wie sie hier erscheinen. Bereits in den 70er Jahren verdeutlichten die Untersuchungen in den Arbeitersiedlungen, daß mit
dem Aufbrechen der ehemals homogenen Sozialstruktur die Basis für eine gemeinschaftliche
Nachbarschaft auf der Ebene einer ganzen Siedlung aufgelöst, die sozialen Bezüge geschwächt wurden. Der höchste Grad an nachbarschaftlicher Gemeinschaft wurde unter Familien ausgemacht, die seit Jahrzehnten in der jeweiligen Siedlung lebten. Die nächsten Generationen und vor allem die Zuzügler waren weniger auf die Nachbarschaft konzentriert und zwischen Alteingesessenen und neu hinzugezogenen Personen ergaben sich soziale Spannungen
und entstanden zunehmend Konflikte (Bükers/Schallmeyer 1978; Rieser 1997).
Andererseits wäre es falsch, davon auszugehen, in Großsiedlungen könnten sich keine Nachbarschaften entwickeln. Mit dem Alter der Siedlungen und der Gewöhnung der Bewohner und
Bewohnerinnen wuchsen auch nachbarschaftliche Beziehungen; dabei sind, wie in allen anderen Gebieten auch, Langzeitwohnende wichtige Multiplikatoren für Nachbarschaftsnetze,
haben Kinder und Jugendliche, die in den Großsiedlungen aufwachsen, intensivere und vielfältigere Beziehungen im Quartier als ihre Eltern. Wiederholt wurde belegt, daß unter Berücksichtigung persönlicher Merkmale, wie Alter und Haushaltstyp, direkte Nachbarschaftskontakte in Großsiedlungen, mit Ausnahme von Hochhäusern, gegenüber anderen Gebietstypen
wenig differieren. Was sich unterscheidet, ist das soziale Klima und das Kontaktverhalten im
öffentlichen Raum; die so häufig angeführte Anonymität gilt erst auf der Ebene der QuartiersÖffentlichkeit, nicht schon innerhalb der Wohngebäude (Abraham et al. 1984: 193; Stadt
Köln 1991: 12; Strohmeier 1983: 235). Dennoch sind traditionelle, räumlich gebundene
Nachbarschaften innerhalb eines Gebäudes bzw. Aufgangs in den Großsiedlungen relativ selten, sind Bedürfnisse und Interessen der Bewohner häufig sehr verschieden und nicht auf stabile Hausgemeinschaften ausgerichtet (Bertels 1987; Herlyn et al. 1991; Huf 1992; Kuhnert/Fürst 1996). Bei hoher sozialer und kultureller Heterogenität bildet sich Nachbarschaftsnetze eher durch andere Gemeinsamkeiten als durch das ‘Tür-an-Tür-Wohnen‘; erst durch
interessenbezogene Aktivitäten und die Einbindung in Einrichtungen und Institutionen im
Stadtteil entstehen Beziehungsgeflechte, die über Grußkontakte hinausgehen (Bertels 1987:
154; Stadt Köln 1991: 48).
Die Betrachtung unterschiedlicher Gebietstypen lenkt den Blick also weniger auf die Frage,
ob oder ob nicht nachbarschaftliche Kontakte entstehen, sondern welcher Art sie sind. Dabei
wäre es falsch, die traditionellen, flächendeckenden und die modernen verinselten Formen
nachbarschaftlicher Beziehungen strikt an bestimmte Gebietstypen zu binden. Über Institutionen vermittelte soziale Beziehungen innerhalb eines Wohnquartiers sind nichts neues und
Vereine, Schulen und Kindergärten, Kirchen, politische Parteien, Bürgerinititativen etc. tragen seit langem zum Entstehen ‚verinselter‘ Beziehungen zu bestimmten Personen bei. Sie
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stellen keine Alternative sondern eine Ergänzung dar zur nur kleinräumlich, d.h. durch Nähe
getragenen Nachbarschaft (Herlyn et al.1991: 114ff), und Gebietstypen unterscheiden sich nur
darin, welche Form dominiert und wie die beiden Ebenen verknüpft sind.
Zusammenfassend ist zu unterstreichen, daß Nachbarschaften unterschiedlichster Art in (fast)
jeder geplanten Umwelt gelebt werden können. Mit einer Typisierung von Nachbarschaften
nach Baugebieten ließe sich daher die Realität nur unzureichend erfassen. Wie aber dennoch
bestimmte Merkmale von Gebietstypen mit der Entstehung und Stabilität von Nachbarschaftsbeziehungen in Verbindung stehen, wird im folgenden verdeutlicht.
Wohnstabilität und Fluktuation:
Nachbarschaftsbeziehungen werden aufgebaut; von der Wahrnehmung einer neuen Nachbarin
über das erste Grüßen bis zum näheren Kennenlernen, das wiederum entscheidend dafür ist,
ob ein intensiverer sozialer Kontakt aufgenommen wird, vergeht Zeit. Nachbarschaftsnetze
entstehen häufig erst über Jahre, sind also auf eine lange Wohndauer der Mitglieder angewiesen. In Wohngebieten mit hohen Fluktuationsraten wird die Entstehung ausgeprägter Nachbarschaftsbeziehungen dadurch erheblich behindert. Zudem kann man davon ausgehen, daß
bei Personen mit einer hohen Wohnmobilität die Nachbarschaftsorientierung nicht stark ausgeprägt ist. Stabile Nachbarschaftsnetze in älteren Gebieten können eine gewisse Fluktuation
unter den Bewohnern vertragen, aber hohe Wegzugs- und Zuzugsraten führen zur Lockerung
oder gar Auflösung der sozialen Bezüge. Dies geschieht z.B. bei einem Generationswechsel in
altershomogenen Gebieten, bei Gentrifizierungsprozessen oder beim ‚Abrutschen‘ von Quartieren durch Wegzug aufstiegsorientierter Bewohnergruppen.
Andererseits können stabile Wohngebiete mit einer ausgeprägten Nachbarschaftskultur sehr
unflexibel sein und ausschließend wirken. Das gilt z.B. gegenüber ‚neuen‘ Bewohnern und
Bewohnerinnen, die nicht anerkannt oder aufgenommen werden, für Personen, deren sozialer
Status sich ändert, so daß sie nicht mehr den einheitlichen Vorstellungen zur ‚richtigen Wohnund Lebensweise‘ entsprechen oder für Jugendliche, die sich dem Anpassungsdruck verweigern (Auer 1978: 203ff; Bodzenta et al.1981: 185; Rieser 1997).
Da unsere Befragung zu dieser Problematik aufschlußreiche Ergebnisse erbrachte, sollen diese hier bereits im Vorgriff kurz eingefügt werden (siehe ansonsten weiter unten, Punkt 3.4).
Ein Interviewpartner, der aufgrund seiner hohen beruflichen und räumlichen Mobilität bereits des öfteren schlechte Erfahrungen mit ‚geschlossenen Siedlungen‘
gemacht hatte, verfolgte nun die, wie er es nannte, ‚Bundeswehr-Strategie‘ (die
dort anscheinend den von wiederholten Versetzungen betroffenen Offizieren gelehrt wird): an jedem neuen Wohnort kaufte die vierköpfige Familie ein Einfamilienhaus in einem Neubaugebiet (möglichst Erstbezug). Dort bekäme man am
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schnellsten Kontakt, weil sich noch keine Nachbarschaftsstrukturen eingeschliffen
hätten und immer auch besonders aufgeschlossene ‚städtische Neubürger‘ darunter seien.
Ähnliche Erfahrungen machte eine weitere Familie, die sich beim Zuzug in eine
andere Region in einem älteren Einfamilienhausgebiet niedergelassen hatte; sie
hat nach zwei Jahren in ein Gebiet mit gemischter Bau- und Bewohnerstruktur
gewechselt, weil sich das ‚Einleben‘ als äußerst schwierig erwiesen hatte: es gab
keine Offenheit für Kontakte und sie seien geradezu mißtrauisch beäugt worden.
Auch ‚geflohen‘ ist eine Interviewpartnerin, die nach der Trennung von ihrem Ehemann das gemeinsame Haus in einem ‚eher kleinbürgerlichen Einfamilienhausgebiet‘ behalten hatte. Sie empfand, daß die vorher distanziert freundlichen Kontakte zu den Nachbarn ‚umkippten‘ und sie über die Maßen kontrolliert wurde:
“Die wußten eher, wann ich zu Bett gegangen bin, als ich selber”. Sie entzog sich
dieser Kontrolle letztendlich durch einen Umzug in ein baulich und sozial gemischtes Gebiet.
Wie nach innen, können stabile gewachsene Nachbarschaften auch zu einer Abschließung
nach außen führen. Das gilt insbesondere für kleine homogene Einfamilienhausgebiete, die an
durch Geschoßwohnungsbau geprägte Gebiete angrenzen; übergreifende nachbarschaftliche
Kontakte gibt es dann anscheinend kaum, im schlimmsten Fall verhalten sich die Bewohner
feindselig gegeneinander (Guttmann/Kühberger 1978; Herlyn et al. 1991: 223ff; Klawitter/Willeke 1997).
Homogenität / Heterogenität der Quartiersbewohner
Enge nachbarschaftliche Beziehungen bestehen vornehmlich in sozial und kulturell homogenen Gebieten, und bei stärkerer Mischung vor allem zwischen Personen oder Familien gleicher Gruppenzugehörigkeit. Diese Zusammenhänge gelten sowohl für den engen Nachbarschaftsbereich wie für die Quartiersebene (Auer 1978: 208ff; Bükers/Schallmeyer 1978; Günter 1980; Guttmann/Kühberger 1978; Langkau-Herrmann 1980; Huf 1992; Kuhnert/Fürst
1996; Mersmann 19993; Schuh 1989; Rieser 1997).
Homogenität spielt oft schon bei der Wahl des Wohnstandortes eine Rolle. Menschen, die
enge Kontakte und Kooperation in der Nachbarschaft suchen, ziehen homogene Gebiete vor
und die Selbstselektion wirkt dahingehend, daß soziale Nähe und gemeinsamen Interessen
gegeben sind; auf dieser Grundlage können sich Nachbarschaftsbeziehungen relativ schnell
entwickeln. Andererseits gibt es unter einer heterogenen Bewohnerschaft mehr Potentiale und
Ressourcen für nachbarschaftliche Selbsthilfe und soziale Integration (Kaufmann et al. 1989;
Herlyn et al. 1991; Sagner et al. 1992; Walther 1996: 108).
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Kritische Punkte in der Diskussion um heterogene oder homogene Strukturen sind die Körnigkeit von Mischung und die persönliche Einstellung zur Mischung. In einer schematischen
Betrachtung liegt die Gefahr der Verkehrung von Ursache und Wirkung. Für schwach ausgeprägte nachbarschaftliche Netze in gemischten Gebieten oder sozial und kulturell gemischte
‚Hausgemeinschaften‘ muß nicht die heterogene Bewohnerstruktur die Ursache sein; sie kann
auch in der geringen Nachbarschaftsorientierung der Bewohner liegen. Allerdings wurde die
These, kleinkörnige soziale Durchmischung führe eher zur Abkapselung und Isolation als zu
Offenheit und Toleranz, wiederholt bestätigt10 (LeFort et al.1976; Mersmann 1993).
Im übrigen verhindert Heterogenität auf Quartiersebene Nachbarschaftskontakte nicht per se,
kann sie sogar befördern. Kromrey/Ollmann (1985: 166) zeigten, daß Menschen mit vielseitigen Interessen (gegenüber denen, die an einem ruhigen Leben interessiert sind) aus heterogenen Gebieten einen größeren persönlichen Nutzen ziehen als aus homogenen.
Das Argument, daß Heterogenität zu Distanz oder gar Problemen führt, wird vor allem durch
die Situation in benachteiligten Vierteln gefüttert. In diesem Zusammenhang ist aber zu berücksichtigen, daß ein erheblicher Anteil der Bewohner und Bewohnerinnen sich den Wohnstandort nicht freiwillig ausgesucht, sich nicht positiv für die heterogene Bewohnerstruktur
entschieden hat, die diesen Gebieten eigen ist, sondern daß sie dort eine Wohnung nachgewiesen bekommen haben. Damit leben sie z.T. ‘zwangsläufig‘ in räumlich enger Nachbarschaft
zu Personen, die ihnen fremden kulturellen und sozialen Gruppen zugehören und mit denen
sie aus freier Wahl nicht in einem Haus oder in großer Nähe zusammenleben würden. Unter
diesen Bedingungen kann Heterogenität die Intensivierung von nachbarschaftlichen Beziehungen erschweren, die Aufnahme von Kontakten ganz verhindern und im ungünstigen Fall
Aggressionen hervorrufen (Huf 1992). Im übrigen ist es nicht nur die heterogene Bewohnerstruktur, sondern häufig sind es vielmehr die schnellen Umwälzungs- und Veränderungsprozesse die in diesen Gebieten nachbarschaftliche Kontakte erschweren (Kuhnert/Fürst 1996;
Klawitter/Willeke 1997).
Bereitschaft und Möglichkeiten zu Sozialkontakten
Die Bereitschaft und persönliche Fähigkeit, soziale Kontakte zu knüpfen und Beziehungen
einzugehen, darauf wurde bereits verwiesen, ist die Voraussetzung für nachbarschaftliche
Beziehungen. Individuen wählen zwar meistens mit dem Gebietstyp die von ihnen präferierte
Nachbarschaftsform, passen sich aber in einer anderen Wohnumgebung dem Verhalten der
10

Joachim Barloschky, Amt für Soziales, Bremen, wies in einem persönlichen Gespräch im Juni
1997 darauf hin, daß sich in den Bremer Großsiedlungen Tenever und Blockdiek die etagenweise Konzentration von Bewohnern gleichen kulturellen Hintergrunds sehr positiv auf die nachbarschaftlichen Kontakte und die gemeinsame Nutzung der Flure auswirkt ('man sollte Polen
nicht mit Kurden mischen wollen').
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Nachbarn an (Böltken et al. 1993; Kromrey/Ollmann 1985).
Über Herlyns (1970: 63) These, das Hochhaus befreie die Bewohner von nachbarschaftlichen
Zwangskontakten, ist viel gestritten worden. Das gängige Gegenargument lautet, daß die in
Hochhäusern schwach ausgeprägten nachbarschaftlichen Beziehungen nicht Ausdruck des
Bedürnisses nach Distanz sind, sondern ganz im Gegenteil als Reaktion auf die bauliche Enge
und den unfreiwilligen Kontakt zu Mitbewohnern verstanden werden müssen. Der Wunsch
nach Nachbarschaftskontakten läßt sich in dieser Umgebung nur schwer realisieren, denn erst
die Ungestörtheit, der Schutz vor unfreiwilligen Kontakten mit Mitbewohnern stimuliert kontaktfördernde Verhalten (Hezel et al.1984: 154; IWU 1978: 137). Aber es wäre auch verkürzt,
Kontaktintensität von Bewohnern in aufgelockerten Bauformen ohne weitere Berücksichtigung der Bewohnerstruktur als Beleg für die nachbarschaftsfördernde Wirkung dieses Gebietstyps heranzuziehen (Guttmann/Kühlberger 1978). Ebenso ist die Aussage: “je größer der
Abstand zum Nachbarn, desto geringer die gegenseitigen Störungen” (Hezel et al.1984: 156)
in dieser Vereinfachung eine Tautologie und bringt die Diskussion nicht weiter. Gute nachbarschaftliche Beziehungen bestehen sehr oft auch bei hoher Wohndichte und in mehrgeschossigen Wohngebäuden, und zwar insbesondere dann, wenn die Wohnzufriedenheit und
die Verbundenheit mit dem Wohnquartier groß sind (Herlyn et al. 1991; Vierecke 1972). Und
es gibt natürlich auch Personen, die tatsächlich möglichst wenig Kontakt wünschen, eine anonyme Wohnform mit entsprechend distanzierten Nachbarschaftskontakten suchen und gezielt
in Wohnhochhäuser oder ‘Durchlauf-Gebiete‘11 einziehen, weil sie sich dort vor kontaktfreudigen Nachbarn geschützt fühlen (Abraham et al. 1984; Auer 1978: 208).
3.4

Befragungsergebnisse

Wir haben in Kapitel 1 darauf hingewiesen, daß wir die Ergebnisse der Literaturauswertung
durch eine Befragung ergänzten, um genauere Eindrücke zur Bedeutung von Nachbarschaft,
gewünschter und gelebter Nachbarschaft, zu erhalten. Befragt wurden Bekannte, Freunde,
Arbeitskolleginnen und Verwandte. Die Gruppe der Befragten ist klein und keineswegs zufällig zusammengesetzt. Die Ergebnisse erheben also keinen Anspruch auf Repräsentativität.
Dennoch bestätigen und illustrieren die Antworten einige wichtige Ergebnisse unserer Studie.
Sie sind deshalb im folgenden ausführlich dargestellt.
Die Fragen bezogen sich (a) auf die Wahrnehmung der Art der Nachbarschaftsbeziehungen in
der näheren und weiteren Umgebung des Wohnquartiers; (b) auf Art und Intensität der per11

Kuhnert/Fürst (1996: 9) beschreiben die entspannte Situation in einem Wohngebiet der 50er
Jahre, in dem die Fluktuationsraten ungewöhnlich hoch sind, es aber -anders als in vergleichbaren Siedlungen- keine Konflikte gibt. Die Situation entspricht offenbar den Erwartungen der
Bewohner.
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sönlichen Nachbarschaftskontakte; (c) auf das Verständnis von ‘guter Nachbarschaft‘.
Haushaltstypen
Persönliche Merkmale und Wohnform (siehe Aufstellung) lassen bei den meisten Befragten
auf eine hohe Nachbarschaftsorientierung schließen: sie sind mittleren Alters oder älter, wohnen im Eigentum bzw. in Ein- und Zweifamilienhäusern und es sind überwiegend Frauen.
Zwar leben in nur sieben Haushalten Kinder, da aber die meisten der älteren Befragten erwachsene Kinder haben, ist die Familienorientierung größer als die Aufstellung vermuten
läßt. Etwa die Hälfte der Befragten ist ‚alteingesessen‘, sie wohnen seit mehr als zehn Jahren
am Ort.
Andererseits deutet der hohe Anteil ‚neuer Haushaltstypen‘ und berufstätiger Frauen auf eine
relativ geringe Familien- und Nachbarschaftszentriertheit hin. In der Tat ist das berufliche
Engagement und die überlokale Orientierung bei fast allen Befragten und ihren Partnern oder
Partnerinnen sehr ausgeprägt; die meisten haben für ihre Hochschulausbildung oder aus beruflichen Gründen den Wohnort häufiger gewechselt und verfügen über räumlich ausgedehnte
soziale Netze.
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Tabelle 1: Merkmale der Befragten
FallNr.

*

Wohnort

Haushaltsgröße (Personen)

Haushaltstyp*

Geschlecht
und Alter in
Jahren

Wohnform

Lage in der
Stadt

1

Mittel- oder
Kleinstadt

1

Single

w 50-60

Mietwohnung im
Mehrfamilienhaus

Innenstadt

2

Mittel- oder
Kleinstadt

2

Rentner

w 60-70

Eigenheim

Stadtrand

3

Großstadt

1

Rentner

w 80-90

Mietwohnung im
Mehrfamilienhaus

Stadtrand

4

Großstadt

2

Paar

w 50-60

Mietwohnung im
Mehrfamilienhaus

Stadtrand

5

Großstadt

2

Paar

m 40-50

Eigentumswohnung

Stadtrand

6

Mittel- oder
Kleinstadt

3

Familie

w 40-50

Eigenheim

Stadtrand

7

Großstadt

2

Paar

m 50-60

Eigenheim

Stadtrand

8

Mittel- oder
Kleinstadt

2

Alleinerziehende

w 30-40

Mietwohnung im
Zweifamilienhaus

Innenstadt

9

Mittel- oder
Kleinstadt

2

Alleinerziehende

w 30-40

Mietwohnung im
Mehrfamilienhaus

Innenstadt

10

Mittel- oder
Kleinstadt

3

Familie

w 50-60

Eigenheim

Stadtrand

11

Mittel- oder
Kleinstadt

4

Familie

w 40-50

Eigenheim

Innenstadt

12

Mittel- oder
Kleinstadt

2

Paar

w 40-50

Mietwohnung im
Zweifamilienhaus

Innenstadt

13

Großstadt

3

Familie

m 40-50

Mietwohnung im
Mehrfamilienhaus

Innenstadt

14

Großstadt

1

Single

w 30-40

Eigentumswohnung

Innenstadt

15

Großstadt

1

Single

m 30-40

Mietwohnung im
Mehrfamilienhaus

Innenstadt

16

Mittel- oder
Kleinstadt

2

Paar

w 30-40

Mietwohnung im
Zweifamilienhaus

Stadtrand

17

Großstadt

5

Familie

m 40-50

Eigentumswohnung

Innenstadt

18

Mittel- oder
Kleinstadt

2

Rentner

m 60-70

Eigenheim

Innenstadt

19

Großstadt

2

Paar

m 40-50

Eigentumswohnung

Innenstadt

20

Großstadt

1

Rentner

w 70-80

Mietwohnung im
Mehrfamilienhaus

Innenstadt

die meisten Paare sind Doppelverdiener;
in den Familien sind Eltern beide berufstätig;
Alleinerziehende sind berufstätig;
Singles sind berufstätig.
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Nachbarschaftliche Beziehungen
Die meisten der Befragten sind zufrieden mit ihrer Wohnsituation und niemand hegt Umzugswünsche. Als Zuzugsgrund nannten alle die Lage und die Wohnung bzw. das Haus - die
Nachbarn kannten sie vorher so gut wie nie. Allerdings waren neben dem Image des Quartiers
die Baustruktur und die Bewohnerstruktur durchaus eine wichtige Voraussetzung dafür, daß
sie sich für den Wohnstandort überhaupt interessiert hatten. Nach dem Einzug sind Nachbarschaftskontakte entstanden, und sie differieren, wie erwartet, sehr stark.
Für die meisten der Befragten gilt, daß sie ihre unmittelbaren Nachbarn12 kennen (wenn nicht
bei Namen so doch von Angesicht) und grüßen, darüber hinaus mit einigen, wenn sie sich
zufällig treffen, etwas längere Gespräche führen. Kleine Gefälligkeiten, wie z.B. ein Paket
annehmen, bei Abwesenheit die Mülltonne rausstellen oder auch schon mal das Auto anschleppen, sind unter den unmittelbar ‘Tür-an-Tür-’‚ oder ‘Haus-an-Haus-Nachbarn‘ üblich.
Beziehungen, die darüber hinausgehen, bestehen nur noch zu einzelnen, ausgewählten Personen. So haben fast alle unter ihren unmittelbaren Nachbarn ein oder zwei Personen oder Familien, mit denen der Kontakt und der gegenseitige Hilfeaustausch verbindlicher ist. Etwa drei
Viertel hat Nachbarn, bei denen sie den Schlüssel hinterlassen, wenn sie verreisen. Für diese
Beziehungen wird aber bereits stark selektiert. Ein Befragter, der erst vor kurzem in ein Mehrfamilienhaus eingezogen war, hatte sich bereits überlegt, welchen der zehn Nachbarn er in
nächster Zeit darauf ansprechen wollte. Diese Beziehungen sind funktional und beruhen meist
auf Gegenseitigkeit; andernfalls werden die Gefälligkeiten mit kleinen Geschenken oder
‚Aufmerksamkeiten‘ abgegolten. Auffällig ist der hohe Anteil älterer Menschen in diesen
Beziehungen. In den mehrgeschossigen Wohngebäuden gibt es anscheinend häufig die ‘gute
(alte) Seele‘ für das ganze Haus. Entsprechend sind die von uns befragten älteren Personen
zur Urlaubszeit und über Feiertage stark eingespannt; sie gießen in mehreren Wohnungen die
Pflanzen und füttern Tiere, stellen die Heizung beizeiten wieder an etc.; auch wenn die Gasuhr abgelesen wird oder für andere Service-Tätigkeiten jemand tagsüber in die Wohnungen
muß, ‘haben sie Dienst‘.
Diese ‘einfache‘ Form von Nachbarschaft leben, bis auf wenige Ausnahmen, alle Befragten.
Es braucht anscheinend keine lange Wohndauer, bis derartige Beziehungen aufgebaut sind.
Die ‘Ausnahmen‘ werden von einer Frau ‘repräsentiert‘, die von sich aus auf Distanz zu ihren
Nachbarn bestand.
12

Bei Ein- und Zweifamilienhäusern waren das die in den unmittelbar angrenzenden und gegenüberliegenden Häusern Wohnenden, bei Mehrfamilienhäusern mittlerer Größe alle Parteien im
Haus, bei Häusern mit mehr als 8-10 Wohnungen war die Zuordnung der Mitbewohner bereits
ein Problem.
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Sie hat ihre Eigentumswohnung in einem ausgebauten Dachgeschoß eines dreigeschossigen Altbaus vor knapp zwei Jahren wegen der ruhigen Lage und der Nähe
zu Erholungs- und Freizeitmöglichkeiten gekauft. Sie ist überhaupt nicht an
Nachbarschaft interessiert, hat ‘viel Streß im Job‘ und will zu Hause ihre Ruhe
haben. Ihre sozialen Beziehungen sind in der Stadt verstreut und sie verbringt viel
Zeit in der Wohnung ihres Freundes.
Über die einfachen funktionalen Beziehungen hinaus hatte gut die Hälfte der Befragten intensivere Kontakte in der engeren und / oder weiteren Nachbarschaft. Dies sind vor allem Haushalte mit Kindern und ältere Menschen. Ein anderes Unterscheidungsmerkmal ist nicht auszumachen; Gebäudetyp oder Lage spielen keine unterscheidende Rolle,13 maßgeblich ist die
persönliche Mobilität bzw. Immobilität, die eigene Initiative und das Engagement in der
Nachbarschaft. Auch Wohndauer hat keinen Einfluß darauf, ob intensivere Beziehungen bestehen; sie kommt erst bei der Dichte des Nachbarschaftsnetzes zum Tragen. Es ist enger für
die Familien, Alleinerziehenden und älteren Personen, die seit vielen Jahren in ihrer Wohnung
leben und recht dünnmaschig für die, die vor relativ kurzer Zeit (ein bis zwei Jahre) zugezogen sind.
Die meisten Personen ohne Kinder führen einen Lebensstil, der nur wenig Gelegenheiten für
zufällige Kontakte bietet und der kaum auf die Nachbarschaft orientiert ist. Männer wie Frauen sind beruflich engagiert, haben breite kulturelle und soziale Interessen, die sie außerhalb
ihres Wohngebiets abdecken, so daß sie ihre außerhäusliche Freizeit meist nicht im Wohngebiet verbringen. Zwar haben einige von ihnen Freunde oder Bekannte in der Nähe (in den
Großstädten ‚im Milieu‘, in den Klein- und Mittelstädten in demselben ‚guten Wohngebiet‘),
aber diese Beziehungen bestanden z. T. schon vorher oder sind unabhängig von der Wohnnähe entstanden. Auch ohne soziale Bindungen in der Nachbarschaft fühlen sich diese Personen
heimisch und vertraut in ihrem Wohngebiet.
Die älteren Menschen verdeutlichen, welchen Stellenwert die Verfügung über Zeit für die
Entstehung nachbarschaftlicher Beziehungen hat: erst seit sie im Ruhestand sind, haben sich
diese intensiviert. Vorher waren sie zeitlich sehr eingespannt und es ergaben sich weniger
Kontakte. Für zwei ältere Frauen in Geschoßbauten (eine davon in einem Hochhaus in einer
Großwohnsiedlung) hat sich mit dem Ruhestand ein deutlicher Wandel von eher lockeren zu
sehr häufigen und intensiven Kontakten mit einer ganzen Reihe von Wohnungsnachbarn entwickelt. Ein anderes Beispiel stellt einen Idealfall städtischer Nachbarschaft dar:
Die 75jährige Frau lebt –nach dem Tod ihres Mannes allein- in der 3. Etage eines
13

Zwar sind die Einfamilienhäuser vor allem von den Personen mit den engeren Nachbarschaftsbeziehungen bewohnt, aber soweit sich Kinder im Haushalt befinden, haben auch die Bewohner
und Bewohnerinnen in den Mehrfamilienhäusern intensivere Kontakte zu Nachbarn.
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fünfgeschossigen Mietshaus in einem Altbau-Quartier; die anderen Wohnungen
sind überwiegend von Familien der nächsten Generation bewohnt. Die Bewohner
kennen sich gut, treffen sich z.B. im Sommer im Hof zum gemeinsamen Kaffeetrinken; die meisten Kontakte laufen über die Kinder. Als sie selbst und ihr Mann
in Ruhestand gingen, haben sie sich im Haus für die Kinder mehrerer Familien
zunehmend in die Rolle von Großeltern begeben. Insbesondere in den ersten Jahren haben sie damit sehr intensive und verbindliche Nachbarschaftshilfe geleistet
und fehlende verwandtschaftliche Netze ersetzt. Mit den Jahren kehrte sich das
Verhältnis um; die Kinder waren groß geworden und die alten Menschen benötigten praktische und emotionale Unterstüzung. Die Nachbarschaftshilfe durch regelmäßige Besuche, Hilfe im Krankheitsfall, Hilfe bei Einkäufen, Tragedienste
etc. verlängert ihre Fähigkeit zur eigenständigen Lebensführung.
Die intensiveren nachbarschaftlichen Kontakte bei den Haushalten mit Kindern ergeben sich
überwiegend über die Kinder. In einem Fall läßt sich die ‘neue Orientierung‘ auf den Nahraum deutlich zeigen:
Der Befragte hatte, bevor er Vater wurde, seit 13 Jahren in einem innerstädtischen
verdichteten Gebiet gelebt. Er und seine Frau waren in Beruf und Freizeit hochmobil; die Kontakte zu den Mitbewohnern (fünfgeschossiges Gründerzeitgebäude
mit Seitenflügel und Hinterhaus, insgesamt ca. 25 Wohnungen) waren freundlich
distanziert, in zwei Fällen schlossen sie die kleinen nachbarschaftlichen Hilfeleistungen ein. Seit er, vor zwei Jahren, Vater geworden ist, haben sich die Beziehungen im Haus intensiviert; mit anderen Familien helfen sie sich bei der Kinderbetreuung und darüber kommt es zu gegenseitigen Besuchen und Gesprächen. Das
Kind hat außerdem zu einer Verlangsamung im Lebensrhythmus geführt, die das
Interesse am Quartier verstärkt. Die erzwungene Mobilitätseinschränkung und die
Verkleinerung der Aktionsräume haben ebenso wie die -sehr langsamen- Spaziergänge im Wohnumfeld seine Bindungen an das Quartier verstärkt, Nachbarschaftskontakte entstehen lassen, für die es vorher keine Gelegenheit und keinen
Bedarf gab.
An einem anderen Beispiel zeigt sich, wie mit dem Heranwachsen der Kinder sich auch die
nachbarschaftliche Perspektive wieder ändern kann.
Die Befragte zog nach der Geburt ihres Sohnes in eine Wohngemeinschaft in einem Einfamilienhausgebiet, in der es mehrere Kinder gab. Über die Kinder entwickelten sich schnell Beziehungen zu den nächsten Nachbarn und für einige Jahre
waren die Kontakte sehr intensiv und schlossen viele gegenseitige Hilfeleistungen
ein. Als die Kinder älter und selbständiger wurden, empfand die Befragte diese
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enge Nachbarschaft als einschränkend und belastend und orientierte sich stärker
an Beruf, Freunden und Aktivitäten außerhalb des Wohnbereichs. Um den Sinneswandel zu verdeutlichen, baute sie einen Zaun um ihr Grundstück, der demonstrieren soll, daß die ständige Verfügbarkeit aufgehoben, das Eindringen in
die Privatsphäre unerwünscht ist.
Nur die Hälfte der Befragten hat nachbarschaftliche Beziehungen, die den Namen ‘Nachbarschaftsnetz‘ verdienen. Dabei beschränkt sich das Netz z.T. auf die unmittelbaren Nachbarn,
es schließt in einigen Fällen aber auch die unmittelbaren Nachbarn aus; in den meisten Fällen
kombiniert es Wohnungs- oder Hausnachbarn mit sonstigen ausgewählten Quartiersbewohnerinnen. Diese verinselten Beziehungen sind über gemeinsame Interessen innerhalb des Wohnquartiers entstanden, über Schule oder Kindergarten, Bürgerinitiativen, Selbsthilfeprojekte
(nach der Katastrophe in Tschernobyl), die Kirche oder die Teilnahme an Angeboten in
Nachbarschaftszentren. Es handelt sich immer um ‘Bastelnachbarschaften‘, das Netz ist also
das Ergebnis selektiven Verhaltens. Somit hat jede Person ihr individuelles Nachbarschaftsnetz. Die Leistungen dieses Netzes gehen über die bereits erwähnten Gefälligkeiten und die meist gegenseitige- Betreuung von Kindern hinaus, und schließen in stärkerem Maße emotionale Unterstützung und ausgewählte Hilfen ein, wie Nutzung des Fax-Geräts, übergangsweise des PC, der Waschmaschine oder des PKW; hierbei handelt es sich fast immer um Leistungen, für die man nahebei (nicht unbedingt nebenan) wohnen muß. Räumliche Nähe ist auch
für die ‘Bastelnachbarschaften‘ ein wichtiges Kriterium, denn auf Nähe und dem Interesse an
dem Wohngebiet oder an den Einrichtungen des Wohngebietes basieren diese Beziehungen
Wir stießen auch auf traditionelle Nachbarschaften, die auf unmittelbarer räumlicher Nähe
beruhen. Vier der zwanzig Befragten wohnen in ‘formalen Nachbarschaften‘, in denen neu
hinzuziehende Familien erst über bestimmte Rituale (meist im Zusammenhang mit feierlichen
Anlässen) oder über eine ausdrückliche Einladung zu einem ‘Nachbarschaftsereignis‘ erst ‘zu
Nachbarn werden‘. Dabei steht nicht persönliche Sympathie im Vordergrund, sondern die
Frage, ob die ‘Neuen‘ dazupassen. Zum Teil sind die Ausschlußkriterien sehr dezidiert, nur
Hauseigentümer, nicht Mieter, in einem Fall nur die Bewohner der Straßengrundstücke, nicht
die der Hintergrundstücke14, können Mitglied werden. Diese Form von Nachbarschaft gibt es
nur in ländlich geprägten Randgebieten der Klein- und Mittelstädte; sie umfassen etwa 15 bis
20 Haushalte. Weniger die gegenseitige Hilfe, sondern eher gemeinsames Feiern und Begleitung im Lebenszyklus, zeichnet diese Nachbarschaften aus15; über diese Kontakte entwickeln
14

Hierin drückt sich die Ablehnung gegenüber Nachverdichtungen aus.

15

Daß diese formalen Nachbarschaftsformen mit ihrer Fokussierung auf Ereignisse im Lebenszyklus vielleicht doch häufiger vorkommen als angenommen, legt die Untersuchung von Engelhard
(1986) über Münster nahe.
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sich dann wiederum selektiv engere persönlichere Beziehungen.
Konflikte
Die meisten Befragten leben relativ konfliktfrei mit ihren unmittelbaren Nachbarn. Dennoch
wurde auf einige ‘sehr unerfreuliche Nachbarn‘ hingewiesen, die sich entweder immer über
die Kinder erregen (mit dem Argument: “das war 40 Jahre nicht so und nun kommen Sie mit
ihrem Kind” ...) oder sich bei gemeinschaftlich zu lösenden Probleme (als Grundstücksnachbarn) auf keinen Kompromiß einlassen (Zufahrten, verschattende Büsche etc.). Einige der
Befragten, vor allem in Einfamilienhausgebieten, empfanden die starke soziale Kontrolle und
den ständigen Tratsch der alteingesessenen Bewohner als störend.
Aus drei Ein- und Zweifamilienhausgebieten wurde darüber hinaus über größere Konflikte
zwischen den ’alten‘ und den ‘neuen‘ Bewohnern berichtet, in die die Befragten nicht unmittelbar einbezogen waren. Hier ging es um grundsätzliche Interessenskonflikte durch Nachverdichtung bzw. die Invasion neuer Bewohner und Bewohnerinnen. Nur in Einzelfällen wurden
Gerichte eingeschaltet, aber insgesamt war die ‘Stimmung sehr feindselig‘. Von Problemen
zwischen ‘alten‘ und ‘neuen‘ Bewohnern wurde auch aus Mehrfamilienhäusern in innerstädtischen Gebieten berichtet, insbesondere im Zusammenhang mit Gentrifizierungsprozessen.
Hier werden die nicht an Nachbarschaft interessierten jüngeren und hochmobilen Personen
häufig als nachbarschaftsfeindlich angesehen.
Was ist gute Nachbarschaft?
Knapp die Hälfte versteht unter ‘guter Nachbarschaft‘ einen freundlichen und distanzierten
Umgang miteinander, der eine gewisse Hilfsbereitschaft und soziale Kontrolle einschließt.
Vereinzelt wurde die Ablehnung gegen ‘Nachbarschafts-Idyllen‘ deutlich gemacht. Gut die
Hälfte faßt unter ‘guter Nachbarschaft’ mehr, nämlich engere persönliche Beziehungen für
gemeinsame Aktivitäten, interessante Gespräche, mitmenschlichen Umgang. Vereinzelt kam
die ‘Gemeinschafts-Idee‘ zum Tragen:
Nachbarschaft sollte sein wie Familie. Man sucht sie sich nicht aus, fühlt sich ihnen aber verbunden und gibt sich große Mühe miteinander. Bestimmte Dinge
werden einfach gemacht, ohne zu fragen.
Knapp die Hälfte der Befragten hätte gern mehr oder intensivere nachbarschaftliche Kontakte.
In einigen Fällen wurde deutlich, daß sie sich einfach andere Nachbarn wünschten, ihnen die
‚Real-Nachbarn‘ unsympathisch waren oder völlig uninteressant vorkamen. Bei anderen, vor
allem bei ehemals sehr aktiven und mobilen Personen, die wegen der Kinder ihren Lebenswandel geändert haben, war das Problem eher, daß sie wünschten, Freunde in der Nähe wohnen zu haben. Im allgemeinen waren die Befragten mit ihrer Wohn- und Nachbarschafts-
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Situation aber zufrieden. Die, die eigentlich mehr Kontakte wünschten, taten selbst nichts
dafür. Hier differieren weniger Wunsch und Wirklichkeit als Ideologie und tatsächliches Bedürfnis.
Fazit
Insgesamt gesehen, decken sich die Aussagen der von uns befragten Personen mit den Ergebnissen der empirischen Untersuchungen, wie oben in Kapitel 3.1. vorgestellt. Die Vorstellungen über eine akzeptable und gewünschte Nähe unter Nachbarn variieren ebenso beträchtlich
wie das reale Spannungsverhältnis zwischen Nähe und Distanz; beides ist stark von der konkreten Wohnsituation und den persönlichen Präferenzen abhängig und verändert sich mit Phasen im Lebenszyklus; längerfristig angelegte verbindliche und verpflichtende Beziehungen
durch räumliche Nachbarschaft sind allerdings sehr selten.
An den Beispielen zeigt sich auch, daß von Gebiets- oder Gebäudetypen nicht auf die Art und
Intensität nachbarschaftlicher Nezte geschlossen werden kann, daß aber formalisierte und
traditionelle Nachbarschaftsformen weitgehend an bauliche und soziale Voraussetzungen gebunden sind (freistehende Einfamilienhäuser im Eigentum der Bewohnerinnen) und daß gravierende Nachbarschaftskonflikte bzw. das Gefühl von persönlicher Einengung durch zu große soziale Kontrolle vor allem in homogen strukturierten (Einfamileinhaus-) auftreten.
3.5

Nachbarschaft aus der Retorte - Zwei Modelle aus den USA

Der Urbanisierungsprozeß in den USA hat in den beiden letzten Jahrzehnten zu Veränderungen in der Struktur der Verdichtungsräume geführt, die große Ähnlichkeit mit denen in
Deutschland aufweisen und mit ähnlichen Problemen verbunden sind (Müller/Rohr-Zänker
1995; Rohr-Zänker 1996): ungebremste Suburbanisierung von Wohnen und Gewerbe, die die
Lebensfähigkeit der alten Kernstädte gefährdet, zunehmender Verkehr, Überbeanspruchung
der natürlichen Ressourcen. Es ist daher von Interesse, städtebauliche Entwicklungen, wie die
Entstehung von ‘Gated Communities’, und städtebauliche Konzepte wie 'New Urbanism' zu
untersuchen, die in jeweils unterschiedlicher Weise auf diese Entwicklung reagieren und die
sich gleichermaßen emphatisch die (Wieder-) Herstellung von Nachbarschaft und Gemeinschaft zum Ziel gesetzt haben16. Ein großer Teil ihrer Popularität scheint gerade in dem Versprechen zu liegen, 'Community' und 'Neighborhood' zu fördern, einem Begriffspaar, das wie

16

Neben den angeführten Quellen verdanken wir folgender Literatur wichtige Hinweise: Knox
1991; Knox 1993a; Knox 1993b; Wellman/Leighton 1979; Nasar/Julian 1995; Galster/Hesser
1992; Wilson/Baldassare 1996; Rofé 1995; Frankfort-Nachmias/Palen 1993; Caldeira 1996;
Hofland 1988; Southworth/Owens 1993; Mommaas 1996; Davis 1992; Davis 1992 (a).
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kaum ein anderes die gesellschaftspolitische Debatte in Nordamerika bestimmt (Tautfels
1997)17/18.
3.5.1 'Common Interest Development' - 'Gated Communities'
Ende der 80er Jahre lebten 40 Millionen, also jeder achte Amerikaner, in 'Common Interest
Developments' (CID) bzw. Gated Communities (McKenzie 1989: 257). CID sind eigenständige und gegen den Zugang von außen gesicherte (Wohn-) Siedlungen unterschiedlicher Art:
Komplexe von Miet- oder Eigentumswohnungen, Einfamilienhaus-Siedlungen aus der Hand
eines Developer, neue (kleine) Städte. Ihre Zahl hatte sich seit 1960 von 1.000 auf gegenwärtig über 80.000 erhöht. Ein großer Teil der heute begonnenen oder fertiggestellten Siedlungen
sind CID, in Süd Kalifornien z.B. ein Drittel. Experten erwarten, daß sie bis zum Ende des
Jahrhunderts die beherrschende Form neuen Hausbesitzes in den suburbanen Räumen sein
werden. Bereits heute sind ummauerte oder gegen den Zutritt von außen durch technische
Hilfsmittel gesicherte Baukomplexe - Wohnquartiere wie kommerzielle Einrichtungen (z.B.
shopping malls) - zu einem allgegenwärtigen und bestimmenden Kennzeichen der amerikanischen Stadtentwicklung geworden (Judd 1995: 145).
Merkmale von CID
CID sind ein Produkt von Developern. Anfang der 80er Jahre begannen sie, diese Wohnsiedlungen für die Bedürfnisse sehr spezifischer Nachfragergruppen, wie Rentner, Singles, Familien, Golfer etc. zu entwickeln und zu vermarkten. Nach außen hin wichtigstes Merkmal ist
ihre Sicherung gegen die Umwelt: sie sind von Zäunen umgeben, nur durch ein bewachtes
Tor zugänglich, von Wachdiensten und durch ausgefeilte technische Einrichtungen gesichert.
17

Vgl. zum Beispiel Etzioni 1995, der Nachbarschaft einen hohen Stellenwert für die Wiederherstellung von Gemeinschaft gibt und sich positiv auf Ideen des New Urbanism bezieht. Vgl.
daneben Bellah 1993. Zur Diskussion um die gesellschaftstheoretischen Grundlagen des
Kommunitarismus vgl. Honneth 1995, insbesondere die Beiträge von Gutman und Walzer.
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'Community' und 'Neighborhood' haben einen etwas anderen Bedeutungsgehalt als ihre deutschen Übersetzungen. 'Community' ist Gemeinschaft im deutschen Sinne, hat aber auch eine
räumliche Dimension im Sinne von (politischer) Gemeinde. Der Begriff ist im amerikanischen
Gebrauch traditionell weniger als in Deutschland mit romantischen Idealen von Dorf und engen
(verwandschaftlichen) Beziehungen verbunden, doch hat gerade der Kommunitarismus diese
Bedeutung unter ausdrücklichem Bezug auf das deutsche Verständnis von Gemeinschaft in der
Tradition von Ferdinand Tönnies betont und populär gemacht (Etzioni 1995:137ff). 'Neigborhood' verbindet wie Nachbarschaft soziale und räumliche Bedeutungsgehalte; umgangssprachlich dominiert eine großräumigere Betrachtung als in Deutschland, im Sinne des Quartiers. Ansonsten ist die begriffliche Vielfalt ebenso groß wie in Deutschland - vgl. Galster
(1986:243) für eine repräsentative Stichprobe sozial-ökologischer, interaktiver, sozialökologisch interaktiver und wahrnehmungstheoretischer Definitionen. Letztere endet damit, daß
Nachbarschaft ist, was die Bewohner dafür halten (National Commission on Neighborhoods
1979, zit. nach Galster 1986:243).
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Nach Meinung eines Developer wollen Amerikaner “..heute Zäune um sich haben, weil es
ihnen ein Gefühl von Sicherheit gibt - und mittlerweile auch schick ist" (Dillon 1994: 8). CID
versprechen vor allem Sicherheit - und sie verheißen schon in ihrem Namen Gemeinsamkeit,
sogar Gemeinschaft. Hinweise auf Nachbarschaft, Dorf, die Beschwörung von Gemeinschaft
innerhalb einer Nachbarschaft Gleichgesinnter sind ein zentrales Element der Vermarktung
dieser Siedlungen. Stonebriar, eine wachsende Gated Community bei San Francisco, entwirft
für die Bewohner "den perfekten Ort zum Leben, weit weg vom Trubel der Stadt, wo man in
einfachere Zeiten zurückkehrt, als man sich noch innerhalb der Grenzen der eigenen Nachbarschaft sicher wußte und wo die Kinder unbeaufsichtigt und sicher auch nach Anbruch der
Dunkelheit spielen konnten" (nach Dillon 1994: 9). Gemeinsamkeit und Gemeinschaft sollen
aus der Homogenität der Bewohner und aus ihrem gemeinsamen Interesse an Besitz, Verwaltung und Kontrolle ihres Eigentums entstehen. Zu diesem gehören neben der Wohnung Gemeinschaftseinrichtungen wie eine eigene Infrastruktur (Straßen, Kanalisation), eigene Parks,
Sportanlagen, Sozialeinrichtungen und weitere Annehmlichkeiten für die spezifischen Bedürfnisse der Bewohner - und das eigene Sicherheitssystem. Die Gemeinschaft der Eigentümer unterhält ebenfalls ihre eigene Verwaltung. Sie organisiert Freizeitveranstaltungen wie
Weihnachtsfeiern, Eiersuchen und Sommerpicknicks, durch die Nachbarschaftsgefühl und
Gemeinschaft geschaffen werden sollen (Siegele 1996).
Mit dem Kauf der Immobilie akzeptieren die Eigentümer eine Vielzahl vertraglicher Bedingungen ('Covenants, Contracts, und Restrictions' - CCR), die das Zusammenleben in der
'Community' bis ins Detail regulieren, zum Beispiel Mindest- oder Höchstalter der Bewohner,
Zahl der Kinder, Häufigkeit und Zeit von Besuchen 'von außen', Farbe und Anstrich des Hauses, Stil der Gardinen, Größe und Art der Tiere.
Soziale Bedeutung von CID
Die Triebfeder für den Erfolg von CID ist Furcht vor Gewalt und Sorge um den Wert des
Wohneigentums. Sie werden als Ursache dafür angeführt, daß Amerikaner sich nach einem
Leben auf der Grundlage gemeinsamer Werte und Lebensstile sehnen, die die Wahrscheinlichkeit von Konflikten verringern sollen. Diese Sehnsucht treibt Amerikaner in die umzäunten Wohnenklaven. “Umzäunung ist Resultat des Wunsches, daß es in der Nähe nichts gibt,
das anders ist als wir" (Dillon 1994: 10).
Grundlage für Konfliktfreiheit und Gemeinschaft in CID soll die Homogenität von Lebensstilen und Interessen ihrer Bewohner sein, die ein Developer als 'positive Ghettoisierung' anpreist (zit. in Judd 1995: 160): “Denken Sie an eine Gemeinschaft von Leuten, die an darstellender Kunst interessiert sind oder in der Leute, die an Gartenbau interessiert sind neben Leuten leben, deren Hobby Gartenbau ist, oder die schönen Künste oder Kochen...Es ist die Idee
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des Wir-Gegen-die Anderen". Gated Communities sind demnach das Resultat des Wunsches,
sich von der Gesellschaft Anderer abzusondern und sich eine eigene kleine Gemeinschaft
Gleichgesinnter zu schaffen, die Sicherheit garantiert, weil sich nichts ändert oder unsicher
ist. Es soll eine Gemeinschaft von Personen entstehen, die in mehr oder weniger der gleichen
Art denken und handeln, so daß nichts verhandelt werden muß (Aguilar-San Juan 1995: 35).
Ob unter diesen Bedingungen mehr soziale Interaktion stattfindet, intensivere soziale Beziehungen entstehen, also mehr Gemeinschaft, oder ob nicht diese Bedingungen gerade die Voraussetzung für die völlige Konzentration auf die Privatsphäre sind, weil es keinen Grund mehr
gibt, sich mit anderen auseinanderzusetzen, wie Judd (1995: 159) vermutet, ist nicht zu beantworten19. Jedenfalls sind auch CIDs kein konfliktfreier Raum. Zwar ist die Kleinkriminalität gering (Diebstahl, Belästigung, Drogendelikte), doch daß es weniger Schwerkriminalität
(Raub, Totschlag, Vergewaltigung, Mord) gibt, wird bezweifelt. Sicher ist, daß es unzählige
Privatklagen über geringfügige Dinge gibt, wie die Beseitigung von Hundekot, das Schneiden
der Hecke, Aufziehen der Flagge, Anbringen eines Basketballkorbs, Abstellen von Autos,
Belästigung durch Lärm und Musik (Judd 1995: 160). Sie sprechen nicht dafür, daß Übereinstimmung in Lebensstil und kulturellen Werten die Wahrscheinlichkeit von Konflikten verringert.
Konsequenzen für die Stadtentwicklung
CID verstärken eine Entwicklung, “die zu bemerkenswert effektiver Segregation geführt hat,
selbst nach dem Maßstab der segregierten Lebensstile, die traditionell die US-amerikanische
Gesellschaft kennzeichen" (Judd 1995: 159). Schon die langjährige Suburbanisierung hatte
durch die bevorzugte Siedlungsform von 'low density track housing', also wenig verdichteten
Einfamilienhäusern auf Grundstücken gleicher Größe, zu ‘kleingekammerten Siedlungseinheiten’ mit hoher sozialer, ökonomischer und ethnischer Homogenität und gleichen Haustypen geführt (Holzner 1996: 106). Zäune und Tore haben die Möglichkeit zur Isolierung der
Wohnsiedlungen verfeinert und die Segregation verstärkt. Durch sie können unerwünschte
Nutzer sehr viel effektiver ausgeschlossen werden als durch jede andere Siedlungsform. “Als
private oder halb-private Gebiete können sie unerwünschte Elemente oder Störenfriede ausschließen" und das Verhalten der Bewohner bis ins Einzelne reglementieren (McKenzie
1994: 158).
Im (suburbanen) Stadtraum entsteht ein Flickenteppich von isolierten Nutzungsinseln und
Nachbarschaften, ‘befestigte Zellen’ (Judd 1995). Das Bedürfnis nach Schutz gegen die Außenwelt gilt im übrigen nicht nur für neue Siedlungen und nicht nur für reiche, sondern auch
19

Uns sind keine empirischen Untersuchungen zu den Sozialbeziehungen in Gated Communities
bekannt.
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für bereits existierende und für arme Quartiere. In Los Angeles wurden Zäune um Projekte
des sozialen Wohnungsbaus gezogen, um Banden und Drogenhändler fernzuhalten. Zäune
beschützen Arme wie Reiche, Weiße wie Schwarze, Alte wie Junge.
3.5.2 'New Urbanism' - Neue Stadt oder neue Verpackung der Suburbs?
'New Urbanism' ist eine Bewegung von Planern und Architekten20, die dominierende Planungsvorstellungen und die Architektur der Nachkriegszeit und ihre Konsequenzen für die
Entwicklung in den Verdichtungsräumen kritisiert. Als grundsätzliche Umkehr plädiert sie für
die Schaffung gemischt genutzter Quartiere, die in ihrer Form und Erscheinung die entspannte
Atmosphäre kleinstädtischer Nachbarschaften reproduzieren (Hesse 1996: 1). Sie propagiert
eine verdichtete Bauweise, kleine Grundstücke, einen richtigen Ortskern, Arbeitsplätze und
Versorgungseinrichtungen in fußläufiger Entfernung.
Zwar ist New Urbanism bisher vorrangig eine 'Bewegung', dennoch sind mittlerweile erste
Siedlungen entstanden oder im Entstehen, die von Vertretern des New Urbanism geplant wurden oder an deren Planung sie beteiligt waren. Die bekanntesten Beispiele21, die unter Einfluß
von Andres Duany entstanden, sind Seaside/Florida, Kentland/Maryland, die neue Stadt der
Disney Company in Florida, Celebration City. Weitere bekannte Beispiele sind Ashburne
Village und Cascades in Virginia.22 Sie stoßen überwiegend auf eine positive Resonanz bei
der Fachöffentlichkeit: "Seaside stellt die Zukunft der Gemeindeplanung in Amerika dar"
(Langdon 1988, zitiert nach Al-Hindi/Staddon 1997: 349). Sie finden ebenfalls zunehmend
das Interesse von Developern und der Bauindustrie.
Prinzipien23
Ausgangspunkt des New Urbanism ist die Kritik am Niedergang der amerikanischen Stadt,
die mit der räumlichen Trennung in drei funktional voneinander getrennte Einheiten begann,
nämlich Wohngebieten unterschiedlicher Art und Größe, Shopping Centers und Business
Parks.
Dagegen vertritt New Urbanism städtebauliche und architektonische Prinzipien, die Siedlungsformen nach dem Vorbild amerikanischer (Klein-) Städte vor dem zweiten Weltkrieg
20

Diese Bewegung ist vielstimmig und firmiert unter unterschiedlichen Namen wie 'neotraditional planning', 'traditional neighborhood development', 'low density urbanism', 'transit oriented development'; im Prinzipiellen stimmt sie dennoch überein; vgl. Hesse 1996; Calthorpe
1993; Duany/Plater-Zyberk 1991.

21

Sie haben auch Beachtung in Deutschland gefunden, s. Lueken 1997

22

Für weitere Beispiele auch anderer Planer, z.B. Peter Calthorpe 1993, s. Hesse 1996

23

Vgl. Ahwahnee Principles for Resource Efficient Communities 1991 und Charter des 'Congress
for the New Urbanism' in Hesse 1996
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hervorbringen sollen. New Urbanists sehen ihre Aufgabe darin, eine 'Architektur für die Gemeinschaft' zu schaffen, so Peter Katz (1994) in seinem Buch 'The New Urbanism: Towards
an Architecture of Community'. Ihre grundlegende Planungseinheit sollte die Nachbarschaft
sein. Nachbarschaften sind nach ihrer Meinung das zentrale Element in der Entwicklung der
Metropolis. Sie bilden identifizierbare Gebiete, die ihre Bürger ermutigen, sich für ihre Erhaltung und Entwicklung verantwortlich zu fühlen. Sie haben ein Zentrum und deutliche Grenzen nach außen. Ihre räumliche Ausdehnung entspricht einem 5-minütigen Fußweg vom Rand
zum Zentrum. Die Nachbarschaft ist gemischt genutzt und bietet Wohnraum für unterschiedliche soziale Gruppen. Gebäude sollen verschiedenen Zwecken dienen, im Maßstab aber vergleichbar sein. Dies sollte durch einen architektonischen Code für jede Nachbarschaft unterstützt werden (Kunstler 1996: 55f).
Konsequenzen für die Stadtentwicklung
Gebaute Beispiele eines neuen Urbanismus finden sich bisher ausschließlich im suburbanen
Raum. Dies bestätigt Kritiker, die den Reiz des New Urbanism für Developer und Bauindustrie darin sehen, daß er ihnen eine Neuverpackung von Suburbs ermöglicht (Lehrer/Milgrom
1996). In den bisher realisierten Projekten dominieren Wohnnutzungen und höhere Einkommensgruppen; alle Projekte zeichnen sich durch einen Mangel preiswerter Wohnungen aus.
Dadurch wird sehr fraglich, ob die Ziele einer sozialen Mischung und einer selbständigen
Stadt, die auf die Nähe von Wohn- und Arbeitsplätzen angewiesen ist, realisiert werden können.
Der formale Architekturkanon neu-urbanistischer Siedlungen sowie soziale und ökonomische
Selektionsprozesse produzieren 'ausschließende Gemeinschaft', im Gegensatz zum eigenen
Anspruch einer gemischten Nutzung und vielfältigen Gemeinschaft. Sie schaffen offenbar
Gated Communities ohne physische Barrieren (Lehrer/Milgrom 1996: 62), setzen Segregation, Ausschluß von Anderen und Unvertrautem in neuer Verpackung fort.
3.5.3 Gated Communities und New Urbanism - städtebauliche Umsetzung des
Kommunitarismus?
Es wäre verkürzt, das politische Programm des Kommunitarismus mit dem stadtplanerischen
Konzept des New Urbanism und baulichen Realisierungen wie Gated Communities gleichzusetzen. Dennoch ist die Nähe nicht zu übersehen. Sie wird von einem ihrer prominentesten
Vertreter, Amitai Etzioni, betont. In seinem einflußreichen Buch 'The Spirit of Community'
(1993, dt. 1995), wird die Kritik an der Großstadt wiederholt: sie zerstöre Gemeinschaft und
erzeuge Isolation, Mangel an gegenseitiger Fürsorge, Rowdytum und Kriminalität (ebda: 138); der Zusammenhalt in 'urbanen Dörfern' proletarischer und ethnischer Milieus wird
unter Berufung auf Gans (1961) gepriesen und die Dominanz “.. riesiger Reihen- und Hoch-

42

haussiedlungen (kritisiert), in denen man den nächsten Nachbarn nicht kennt, der vielleicht
schon ein Leben lang im selben Stock oder Flur wohnt und denselben Fahrstuhl benutzt" (ebda: 142)24. Etzioni betont die Rolle von Architektur und Planung für die Entstehung von
Nachbarschaften, “wo Menschen fröhlich, sicher und konstruktiv interagieren" (ebda.: 152).
Als Vertreter einer gemeinschaftsfördernden Planung und Architektur nennt er Vertreter des
New Urbanism wie Duany und Calthorpe (ebda.: 141ff, 150ff). Gleichzeitig bekundet Etzioni
großes Verständnis für den Wunsch der Amerikaner, sich in Gated Communities zu Gemeinschaften zusammen- und von anderen abzuschließen; er sieht die Privatisierung von Gemeinschaft als vernünftige Antwort auf eine wachsende gesellschaftliche Krise: “Ich unterstütze
nicht, daß Tore und Barrieren zur Absonderung von Klassen errichtet werden. In der besten
aller möglichen Welten, ohne Kriminalität, würde ich möglicherweise sagen, reißt die Tore
ab. Aber in der Welt, in der wir leben, wollen Leute der Mittelschicht nichts mit anderen
Schichten zu tun haben. Das war schon immer so" (zitiert nach Dillon 1994: 10). Insofern
sind Befunde über Gated Communities und über New Urbanism auch Befunde über das
kommunitaristische Ziel, neue Gemeinschaften zu schaffen.
An den amerikanischen Beispielen des New Urbanism und der Gated Communities zeigt sich
das janusköpfige einer Planung, die sich die Förderung von Nachbarschaft im Sinne von Gemeinschaft zum Ziel setzt. Grenzen um Nachbarschaften haben eine doppelte Funktion: sie
schließen ein - und fördern möglicherweise Gemeinschaft - und sie schließen aus. Nur eine
feine Linie unterscheidet den Wunsch nach nachbarschaftlicher Gemeinschaft von dem Bedürfnis nach Abkapselung und Aussonderung der Anderen. Ob New Urbanism und Gated
Communities mehr sind als bloße ‘Gemeinschaftsrhetorik’, wie es dem kommunitaristischen
Programm vorgeworfen wird (Beck 1997; Heitmeyer 1997), läßt sich nicht entscheiden. Über
die Formen gelebter Nachbarschaft teilen uns die amerikanischen Beispiele wenig mehr mit,
als daß es offenbar ein starkes Bedürfnis nach Gemeinschaft gibt. Es ist durchaus möglich,
daß viele Bewohner dieser 'Communities' die Form von Nachbarschaft finden, die sie sich
vorstellen25.
Die Konsequenz für die Stadtentwicklung in den USA ist jedoch eine weitere Verstärkung
von Segregation. Ziele zur Herstellung von Nachbarschaft harmonieren auf Engste mit der
zunehmenden Bedeutung von Segregation, weil mit “Wohnadressen der gewünschte Lebensstil, Status, die gewünschte Gemeinschaft identifiziert wird” (Lindstrom 1997). Dies ist, zu24

Das läßt sich nur so kommentieren, daß dieser Soziologe offensichtlich keine stadtsoziologischen Untersuchungen kennt.

25

Der Film 'A Trickle of the Heart' zeigt dokumentarisch das Leben in einer Kolonie jüdischer
Rentner in Florida, die zudem z.T. auch verwandschaftlich und durch Arbeit verbunden sind. Er
dokumentiert enge, intensive nachbarschaftliche Beziehungen, die offenbar den Wünschen entsprechen und keinen Hinweis darauf geben, daß Fremdes oder Konflikte vermißt werden.
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mindest in der in Gated Communities und im New Urbanism repräsentierten Form, Beleg für
eine Vorstellung von Stadt und Gesellschaft als Nebeneinander in sich homogener Teile, die
wenig miteinander zu tun haben. Für ihre Befürworter sind das Merkmale, die die Wahrscheinlichkeit eines friedlichen Zusammenlebens erhöhen, weil sich die Anlässe für Konflikte
verringern. Für Kritiker fördern sie im Gegenteil das Entstehen von Konflikten, weil sich die
homogenen Nachbarschaften gegeneinander stellen, die Grundlage für Solidarität aufgezehrt
wird und die Fähigkeit, mit Konflikten zu leben, verlernt wird.
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4

Möglichkeiten zur Stärkung und Unterstützung von Nachbarschaften

Nachbarschaften sind Orte des Zusammenlebens der zivilen Gesellschaft, in denen sich soziale Eigenverantwortung und Toleranz bewähren muß. Sie tragen zur Stabilität und Robustheit
von Stadtquartieren bei, können Orte der Integration benachteiligter sozialer Gruppen und der
Umsetzung von Projekten zur nachhaltigen Stadtentwicklung sein. Die Unterstüzung und Stabilisierung von Nachbarschaften ist daher eine Aufgabe der Stadtplanung und Stadtpolitik.
4.1

Grundlagen nachbarschaftlichen Zusammenlebens

Ein wichtiges Element von stabilen und robusten Quartieren sind Nachbarschaften, in denen
Menschen gerne und friedlich miteinander leben. Ein ausreichend großer Anteil der Bewohnerinnen ist seßhaft und hat eine Bindung zum Wohnort; diese Bindung kontrolliert ihr Verhalten soweit, daß sie sich zuständig fühlen, soziale Kontrolle ausüben. Für Bewohner und
auch Auswärtige lohnt es sich, in Wohngebäuden und Wirtschaftsunternehmen zu investieren.
Auf der einfachsten Ebene handelt es sich um Quartiere, in denen die sozialen Probleme nicht
überhand nehmen, die nicht verwahrlosen, die stabil sind und Ortsbindungen erzeugen; im
günstigsten Fall um solche, in denen staatliche oder kommunale Vorsorge durch Selbsthilfe
entlastet ist und in denen gleichzeitig Mobile und Fremde aufgenommen und toleriert werden.
Die gegenwärtige wirtschaftliche und räumliche Entwicklung rückt die Frage der Ausstattung
von Stadtquartieren in den Vordergrund und unterstreicht die Bedeutung, die eine 'Stadt der
kurzen Wege' für die Stabilisierung von Nachbarschaften hat. Vielen Quartiere drohen, viele
leiden bereits an erheblichen Attraktivitätsverlusten durch Abwanderung von Einrichtungen
der Grundversorgung. Sie fördert die Außenorientierung und führt besonders für 'immobile'
Gruppen zu erheblichen Erschwernissen, manchmal auch zu unzureichender Versorgung. Ebenso schwächen die stetig wachsenden Verkehrsbelastungen, unter denen vor allem die
nachbarschaftsorientierten Gruppen (Familien, Kinder, ältere Menschen) leiden, in vielen
Quartieren die Lebensqualität.
Eine weitere gesellschaftliche Entwicklung, die die Grundlagen für Nachbarschaften in städtischen Quartieren gefährdet, liegt in der zunehmenden sozialen Polarisierung, durch die die
Lebens- und Wohnsituation in bestimmten Gebieten durch wachsende Anteile problembeladener Bevölkerungsgruppen und Unterversorgung mit sozialer Infrastruktur veschlechtert
wird. Nicht nur, daß Ortsbindung und Wohnzufriedenheit einen direkten Bezug haben zu der
Bereitschaft, nachbarschaftliche Kontakte einzugehen, die Grundversorgung, die Ausstattung
mit sozialer Infrastruktur, das 'akzeptable Niveau' an Umweltbelastungen sind auch die Voraussetzung dafür, daß stabilisierende Gruppen in Quartieren mit einem hohen Integrationsbedarf leben. Werden sie durch die Verschlechterung der Wohn- und Lebenssituation zum Weg-
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zug veranlaßt, verschwindet mit ihnen Integrations- und Stabilisierungspotential.
Das soziale Beziehungsgeflecht im Wohnquartier ist ein Element von Wohn- und Lebensqualität. Die Mehrzahl der Bevölkerung wünscht Kontakte im Wohnbereich und sieht einen Nutzen in nachbarschaftlichen Kontakten. Obwohl sie eher ein schwaches Element im Netz der
persönlichen Beziehungen sind, ist ihre Bedeutung für das Zusammenleben von Menschen
nicht zu unterschätzen; sie erleichtern das Alltagsleben, bieten Sicherheit und emotionellen
Rückhalt, symbolisieren latente Bereitschaft zu Unterstützung und tragen zur Stabilsierung
sozialer Systeme bei (IWU 1978: 11; Kaufmann et al.1989: 22; Weichhart 1990: 40-59).
Das Bedürfnis nach nachbarschaftlichen Kontakten ist vielfältig und richtet sich
a)

auf entspannte Umgangsformen,

b)

auf nachbarschaftliche Hilfeleistungen (wie Post annehmen; Urlaubsvertretung bei Abwesenheit etc.) durch ausgewählte, vertrauenswürdige Personen aus der unmittelbaren
Nähe (Tür-an-Tür-Nachbarschaft),

c)

auf intensivere Beziehungen zu Personen in der näheren oder weiteren Nachbarschaft,
d.h. im Wohnquartier, die auf Sympathie und gemeinsamen Interessen aufbauen; von
diesen individuell zusammengebastelten Nachbarschaftsnetzen wird sowohl emotionaler Rückhalt als auch umfangreichere oder speziellere Hilfe erwartet,

d)

auf traditionelle Nachbarschaften im Sinne einer Einheit von räumlicher und sozialer
Nähe.

Während die meisten Menschen auf entspannte Umgangsformen und einfache Hilfen angewiesen sind und diese in ihrer Nachbarschaft auch wünschen, sind intensivere Nachbarschaftsbeziehungen vor allem für immobile und im Wohnbereich auf Unterstützung angewiesene Gruppen von Bedeutung, wie Familien mit kleinen Kindern, Kinder und alte Menschen
mit einem geringen Aktionsradius, die ihre sozialen Außenkontakte in der Nähe der Wohnung
abdecken müssen, oder sozial benachteiligte Personen mit einem hohen Integrations- und Informationsbedarf. Traditionelle Nachbarschaften sind weniger an objektive oder soziale
Gruppenmerkmale gebunden als Ausdruck persönlicher Präferenzen.
'Moderne' Nachbarschaftsbeziehungen zeichnen sich daduch aus, daß die Beziehungsgeflechte sehr differenziert sind. Es handelt sich nicht um ein weitgehend räumlich bestimmtes Netz
unter Nachbarn, sondern um jeweils persönliche Beziehungen unterschiedlicher sozialer
Dichte und räumlicher Distanz. Auch wenn die Kontaktdichte nicht hoch und die Intensität
der Beziehungen nicht tief sind, ist das soziale Beziehungsgeflecht in einem Quartier eine
wichtige Grundlage für Stabilität. Auch lockere Beziehungen tragen bei zu einem Gefühl von
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Sicherheit und Vertrautheit, fördern die Ortsbindung und Identifikation mit dem Wohnquartier.
4.2

Orientierung für Stadtplanung und Stadtpolitik

Soziale Kontakte im Wohnbereich sind für viele Menschen ein Grundbedürfnis und sie entstehen weitgehend unabhängig von den baulich-räumlichen Bedingungen und der sozialräumlichen Situation. Aber Wohnquartiere sind unterschiedlich sperrig oder förderlich zur Bildung
sozialer Beziehungen. Ziel von Stadtplanung und -politik sollte darum sein, Nachbarschaftsbeziehungen zu fördern. Dabei geht es nicht um die Planung von Nachbarschaften an sich,
sondern darum, die Kontaktaufnahme und Pflege von sozialen Beziehungen zu erleichtern.
Für Politik und Planung sind zwei Perspektiven gleichermaßen wichtig. Zum einen geht es
darum, festzustellen, was Wohnquartiere an Ausstattung und Vorleistung benötigen, damit
Bewohner und Bewohnerinnen, die nahe beieinander leben, überhaupt 'nachbarschaftsfähig'
sein können. In zweiter Linie geht es um die Frage, wie sich weitergehende Ressourcen und
Potentiale freisetzen lassen für Engagement, Selbsthilfe, Selbstorganisation im Wohnbereich,
also darum, wie Potentiale von Nachbarschaften aktiviert und unterstützt werden können.
Nachbarschaften können in diesem Sinne Quartiere stabilisieren und Ortsbindungen fördern.
Das Ziel von Politik und Planung sollte auf keinen Fall sein, kleinräumige Nachbarschaften
planen zu wollen. Sowohl soziale Beziehungen als auch die 'richtige' Spannung zwischen Nähe und Distanz zu Nachbarn entziehen sich der Planbarkeit. Verhalten ist durch baulichräumliche Bedingungen nicht zu dirigieren. Es gibt ausreichend viele Beispiele (auch aus
jüngster Zeit) dafür, daß sich Menschen dem Korsett verweigern, daß Planer und Planerinnen
ihnen anpassen wollten.
Allerdings können die Rahmenbedingungen dafür, daß innerhalb eines Wohnquartiers Kontakte aufgenommen und Beziehungen sich entwickeln können, von außen beeinflußt werden.
Wir konzentrieren uns in der folgenden Diskussion auf die:
baulich-räumliche Struktur
Versorgung mit Waren und Diensten
Sozial- und Gemeinwesenarbeit
Bewohnerstruktur
Selbstverwaltung und Mietermitbestimmung
Baulich-räumliche Struktur: Die baulich-räumlichen Struktur ist in doppelter Hinsicht bedeutsam für die Entwicklung nachbarschaftlicher Beziehungen. Zum ersten sind Wohnzufriedenheit und Identifikation mit der Wohnsituation eine Voraussetzung dafür, sich auf nähere
Kontakte mit Nachbarn einzulassen; zum zweiten erleichtern räumliche Strukturen, die zum
Aufenthalt im öffentlichen Raum und zur Aneignung des Wohnumfeldes einladen, die Kon-
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taktaufnahme und somit die Chance auf nachbarschaftliche Beziehungen. Damit kommen der
Architektur von Wohngebäuden, der Raumstruktur, der Nutzbarkeit und der Gestaltbarkeit
von Freiflächen durchaus Funktionen für das Entstehen nachbarschaftlicher Kontakte zu.
Daß aus Nachbarschaftskontakten engere Beziehungen werden, ist durch Städtebau nicht zu
beeinflussen. Es hängt von gegenseitiger Sympathie, jeweiligen Vorstellungen und Interessen
ab, ob Kontakte aufgenommen und daraus durch Gewöhnung engere Beziehungen entstehen.
Zu beeinflussen ist aber, daß gegenseitige Reibungen diesen Prozeß nicht stören. Ein qualitativ hochwertiger Wohnungsbau begrenzt die Konfliktfelder zwischen den in unmittelbarer
Nähe oder innerhalb eines Gebäudes lebenden Menschen, indem er den Rückzug in die Privatsphäre ermöglicht und gegenseitige Beeinträchtigung durch Lärm und Zwangskontakte
gering hält26. Ob Versuche von Architekten und Bauträgern, Bewohnern das kommunikative
Wohnen zu lehren (Hahn 1995: 118), Erfolg haben, ist allerdings zu bezweifeln.
Die Kontaktaufnahme zwischen Tür-an-Tür-Nachbarn wird, wie in Kapitel 3 gezeigt wurde,
kaum durch die Baustruktur beeinflußt; allerdings erhöhen kommunikationsfreundliche Treffpunkte vor der Wohnungstür, einerlei ob es sich um Treppenhäuser, Eingangsbereiche oder
Vorgärten handelt, den Spaß am Reden mit den Nachbarn (Flade 1991).
Auf der Gebietsebene wirkt die räumliche Struktur in größerem Maße auf Kontaktaufnahme
und soziale Beziehungsgeflechte. Art und Stellung der Baukörper, Architekturqualität, Maßstäblichkeit, Übersichtlichkeit und soziale Kontrollierbarkeit räumlicher Bereiche und der
Grad an Nutzbarkeit und Nutzungsvielfalt beeinflussen die Aufenthaltsqualität und damit die
Atmosphäre in einem Quartier. Halten sich Menschen gern im öffentlichen Raum auf, ergeben sich eher Kontakte und die Möglichkeit, sich näher kennenzulernen als in einer abweisenden oder uninteressanten Umgebung (Abraham et al. 1984; Stadt Köln 1991). Bekanntermaßen bieten 'durcharrangierte' und 'durchgestylte' Freiräume wenig Anknüpfungspunkte,
während im baulichen und im sozialen Sinne 'unfertige Räume', einladender sind für Kommunikation und Interaktion, weil sie eine Vielzahl von Möglichkeiten und Optionen vorsehen
und Veränderungen zulassen.
Prinzipien des hochwertigen Wohnungs- und Siedlungsbaus, in dem Zwangskontakte vermieden und die unterstellten Kommunikationsbedürfnisse unterstützt werden, sind bekannt und in
vielen Publikationen veröffentlicht (u.a. Bayerisches Staatsministerium des Inneren 1990;
Beierlorzer 1996; Evertz 1992; Fuhrich 1995; Hahn 1995; Selle/Sutter-Schurr 1993). Sie machen deutlich, daß kommunikationsfördernder Wohnungsbau nicht an bestimmte Bau- oder
Siedlungstypen gebunden und die häufige Gleichsetzung von 'nachbarschaftlicher Wohnform'
26

Konflikte unter Wohnungs- und Hausnachbarn entzünden sich häufig an der gegenseitigen Beeinträchtigung durch Lärm und Einblick (Hezel et al. 1984:156; Herlyn et al. 1991: 120; Mersmann 1993: 126ff; Sagner et al.1992: 41f).
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mit (verdichteter) Einfamilienhaus-Siedlung irreführend ist.
Versorgung mit Waren und Dienste: Versorgungseinrichtungen sind auch Orte der Kommunikation. Können zahlreiche Versorgungs- und Freizeit-Aktivitäten in der Nähe der Wohnung ausgeführt werden, wächst die gefühlsmäßige Bindung an die gegenständliche und soziale Welt des Quartiers. Damit unterstützt eine gute Versorgungsqualität nicht nur die Alltagsorganisation insbesondere von Bewohnern und Bewohnerinnen, die sich viel in ihrem Wohnquartier aufhalten, wie ältere Menschen, Erwerbslose, Kinder, häufig auch Mütter, sondern sie
führt auch zu Interaktionen, die sich bei regelmäßiger oder häufiger Wiederholung stabilisieren und zu intensiveren Beziehungen führen können. Als neutrale Orte bieten Versorgungseinrichtungen sich außerdem als informeller Treffpunkt einander bereits Bekannter an. Unter
unseren Gesprächspartnerinnen hoben einige die Bedeutung eines Nachbarschaftsladens, Bäckers oder einer Gaststätte als Ort für zufällige Treffen, aber auch als Informationsbörse und
Klatschbörse hervor.
Die sozialen Folgen der Abwanderung von Einrichtungen der Grundversorgung aus den
Wohnquartieren werden zu wenig berücksichtigt. Bislang ist die Diskussion um den städtischen Einzelhandel davon dominiert, wie dem Funktionsverlust der Innenstädte gegenüber der
Entwicklung an der Peripherie begegnet werden kann. Da die Lebensqualität in städtischen
Quartieren aber weniger vom zentralen als vom dezentralen Versorgungs-Angebot abhängt,
gehören Überlegungen über mögliche Strategien und Konzepte zur nachhaltigen Sicherung
und Stärkung kleinteiliger Streulagen von Nahversorgungseinrichtungen aus ihren Schattendasein entlassen und stärker in die Stadtentwicklungs-Diskussion einbezogen.
Sozial- und Gemeinwesenarbeit: Durch soziale Angebote und bewohner-orientierte Einrichtungen entstehen Kontakte, die über die Ebene der Zufälligkeit hinausgehen und als Impulsgeber für die Knüpfung nachbarschaftlicher Netzwerke wirken. Die Spanne reicht von der
Anregung zu nachbarschaftlichen Aktivitäten über die Unterstützung von Nachbarschaftsgruppen und Initiativen bis zur Gemeinwesenarbeit mit dem Ziel, Hilfe zur organisierten
Selbsthilfe zu leisten.
Um erste Kontakte unter Quartiersbewohnern herzustellen, haben sich organisierte Aktivitäten und Veranstaltungen bewährt. In Neubaugebieten können Straßen- und Siedlungsfeste
anscheinend bereits etwas von der Fremdheit, von der alle gleichermaßen befallen sind, abbauen (Beierlorzer 1996). Aber auch in älteren Quartieren mit schwachen Nachbarschaftsnetzen oder in Gebieten, in denen die Alt-Einwohner dem Lebensstil oder kulturellem Hintergrund Neu-Zugezogener mißtrauisch gegenüberstehen, können durch derartige Veranstaltungen Ressentiments abgebaut werden (Kuhnert/Fürst 1996; Mersmann 1993: 152ff).
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Mit der Anregung nachbarschaftlicher Aktivitäten kann die Identifikation von Bewohnern mit
ihrem Wohngebiet befördert werden. Durch Baumpatenschaften, Pflanz- und Verschönerungsaktionen oder die Pflege des naturnahen Regenwassersystems können vor allem Kinder
und Jugendliche eingebunden werden; häufig steht hinter derartigen Aktionen die Erwartung,
daß die Bewohner und Bewohnerinnen in stärkerem Maße Verantwortlichkeiten für Bausubstanz und Freiflächen übernehmen und sich darüber tragfähige Strukturen der Selbstorganisation aufbauen lassen (Beierlorzer 1996: 81). Die Erfolgsaussichten sind unterschiedlich. Geht
es um kontinuierliche und längerfristige Verbindlichkeiten, fallen Anschubhilfen und Anregungen nur dann auf fruchtbaren Boden, wenn sie auf Interesse und Organisationsfähigkeiten
im Gebiet stoßen; andernfalls ist eine ständige Begleitung nötig (Barre et al. 1977; Dressel/Wagner 1977; Kaufmann et al. 1989; Dechert-Knarse/Böhm 1993; Mersmann 1993).
Eine weitere Beförderung nachbarschaftlicher Beziehungen kann über die Unterstützung von
Gruppen und Initiativen laufen. Durch die Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen,
meist Räume für Gruppentreffs, aber auch durch Werkstätten, Abstell- und Lagerflächen werden Netzwerke und Selbsthilfe gestärkt. Mehr noch als in gemischt genutzten Quartieren haben Gruppen und Initiativen vor allem in reinen Wohnsiedlungen oftmals keine Möglichkeit,
geeignete Räumlichkeiten zu finden. Im neueren Siedlungsbau gibt es Ansätze, Gemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser und Gemeinschaftsräume von vornherein vorzusehen (Bayerisches Staatsministerium des Inneren 1990; Beierlorzer 1996). Im Bestand werden von Wohnungsbaugesellschaften Räumlichkeiten für Mietergruppen durch die Umnutzung von Wohnungen, auch durch Zubau und angereichert durch Gemeinwesen-Einrichtungen, wie Sozialstation, Kinderhort, -garten etc., geschaffen. Erfahrungen zeigen, daß Gemeinschaftsräume
sich sowohl unter bereits bestehenden Gruppen einer großen Nachfrage erfreuen als auch die
Bildung neuer Gruppen motivieren (Arlt 1996: 16ff; Sagner et al. 1992; WIR 1997).
Die weitestgehenden Erwartungen an die Initiierung von Nachbarschaftsnetzen sind mit der
Zielsetzung 'Hilfe zur Selbsthilfe' verbunden. In der Praxis aber ist die Gemeinwesenarbeit im
Aufbau tragfähiger Strukturen der Selbstorgansiation und bei der Absicht, Empfänger und
Empfängerinnen der Hilfeleistungen zu eigenen Aktivitäten anzuregen, nur sehr begrenzt erfolgreich. Einrichtungen der Familienhilfe, Jugendhilfe etc. haben sich selten vom Träger
emanzipiert (Barre et al. 1977; Deimer/Jaufmann 1986: 192; Dressel/Wagner 1977; Herlyn et
al.1991: 150; Oelschlägel 1996: 91). Eine Erklärung für die Schwerfälligkeit beim Übergang
von formellen in informelle Versorgungsstrukturen liegt darin, daß soziale Einrichtungen der
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Gemeinwesenarbeit in Wohngebieten mit geringem Selbsthilfepotential konzentriert sind27
(Hebenstreit-Müller 1989; Hebenstreit-Müller et al. 1991: 40ff; Herlyn et al.1991: 148ff).
Wenngleich formelle Einrichtungen der Gemeinwesenarbeit zum Aufbau von selbstorganisierten nachbarschaftlichen Netzwerkstrukturen wenig erfolgreich sind, leisten sie doch wichtige Funktionen für den Aufbau sozialer Beziehungen im Wohnbereich (Lühmann 1991). Insbesondere in Wohnquartieren mit einem großen Anteil benachteiligter Bewohner und Bewohnerinnen besteht ein großer Bedarf nach Nachbarschaftszentren, Bürgerhäusern und Gemeinschaftszentren, um eine 'kommunikative Stadtteilöffentlichkeit' herzustellen (Herly et al.
1991: 240). Flankierende soziale Dienste, wie Kinderbetreuungseinrichtungen für Alleinerziehende, Mutter-Kind- oder Jung-und-Alt-Gruppen, bieten Anknüpfungspunkt für private
Kontakte und wechselseitige Unterstützung. Darüber hinaus stärkt Sozial- und Gemeinwesenarbeit die nachbarschaftsorientierte Versorgungsstruktur. Nicht nur, daß sie für benachteiligte
und bedürftige Gruppen ausgleichend und unterstützend wirkt, sie stabilisiert informelle
(nachbarschaftliche28 und nachbarschaftunabhängige29) soziale Netze. Zum Beispiel erhöhen
soziale Einrichtungen mit einer Basisversorgung die Möglichkeit für kranke oder alte Menschen, in ihrem angestammten Gebiet wohnen zu bleiben und lassen diese häufig als 'gute
Seelen des Hauses' titulierten Menschen weiterhin in der nächsten Nachbarschaft wirken.
Weil Nachbarschaftsnetze locker und relativ unverbindlich sind, Nachbarschaftshilfe unorganisiert und spontan erfolgt, dürfen die Erwartungen an die Leistungsfähigkeit nachbarschaftlicher Netzwerke nicht zu hoch angesetzt werden. Ist die Gemeinsamkeit von Interessen und
Bedürfnissen schwach ausgeprägt, was für die meisten Wohnquartiere zutreffen sollte, wird
der individuelle Nutzen gemeinsamer Aktivitäten niedrig sein, d.h. sie entstehen nicht oder
nur partiell. Eine Sonderstellung haben Wohn-Projekte, in denen das enge nachbarschaftliche
Zusammenleben von vornherein angestrebt wird, die Beteiligten sich im Vorfeld kennen und
durch Eigeninitiative oder durch von Trägern organisierte Verfahren ihre gemeinsamen Vorstellungen abstimmen. Für diese 'Nachbarschaften' sind Selbstorganisation, Selbsthilfe und
intensive nachbarschaftliche Unterstützung konstitutiv.
27

Ehrenamtliche Tätigkeiten und Selbsthilfeaktivitäten sind in der Mittelschicht konzentriert;
Deimer/Jaufmann (1986:190) sprechen von 'tendenzieller Mittelschichtorientierung des Selbsthilfepotentials'.

28

Z.B. durch Nachbarschaftsläden, Stadtteilzeitung, Beratung bei nachbarschaftlichen Konflikten
(Oelschlägel 1996).

29

Hilfe im Alter, bei der Kinderbetreuung und bei Krankheit, die im Rahmen privater Netzwerke
erfolgt, wird vor allem über Familie und Verwandtschaft geleistet. Besonders gefordert und belastet sind dabei Frauen mittleren Alters (der sog. Sandwich-Generation). Um diese privaten
Netze aufrecht zu erhalten, bedarf es häufig (und zunehmend) der institutionellen / formellen
Unterstüzung durch soziale Dienste im Wohnbereich (Kaufmann et al. 1989; Borchers 1997;
Schubert 1990).
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Bewohnerstruktur: Da soziale Beziehungen und Nachbarschaften nicht planbar sind, kann
es auch nicht um eine 'richtige soziale Mischung' für 'gute Nachbarschaften' gehen. Allerdings
ist Homogenität bzw. Heterogenität der Bewohnerstruktur durchaus planerisch zu beeinflussen, denn zwischen Bebauungs- und Wohnungstypen einerseits und haushaltsstruktureller
Zusammensetzung der Wohngebiete andererseits besteht ein enger Zusammenhang: heterogene Bebauung fördert heterogene Bewohnerstrukturen, homogene Bebauung fördert homogene
Bewohnerstrukturen.
Die Diskussion um die 'angemessene soziale Mischung' eines Wohnquartiers ist von der jeweiligen Perspektive bestimmt. Der gesellschaftliche oder gesamtstädtische Blick favorisiert
Mischung, um von Ausgrenzung oder Vereinzelung bedrohte Personen sozial zu integrieren,
um Ausgleichspotentiale zwischen verschiedenen Gruppen zur Wirkung zu bringen und um
zu vermeiden, daß die durch Wohnungsmarktmechanismen und Wohnpräferenzen verursachte
sozial-räumliche Segregation zur Ghettoisierung ökonomisch und sozial benachteiligter
Gruppen führt. Dabei stehen sozial- und ordnungspolitische Ziele wie Integration, Chancengleichheit, Kriminalitäts-Prävention, Konfliktvermeidung etc. im Vordergrund. 'Einbunkerung' gegen sozio-ökonomisch schwächere Bevölkerungsgruppen, wie in den USA, wird als
Alternative abgelehnt und die sozial-räumliche Mischung als 'höheres Ziel' akzeptiert.
Anders, wenn die Perspektive die der kleinräumlichen Nachbarschaft und womöglich die der
nachbarschaftlichen Netzwerke ist. Weil enge nachbarschaftliche Beziehungen in gewissen
'Soziotopen' gut gedeihen, Nachbarschaftskontakte unter Bewohnern desselben sozialen und
kulturellen Hintergrunds intensiver sind, wird soziale Mischung als Gefährdung von nachbarschaftlicher Gemeinschaft gesehen. Die Adressaten 'nachbarschaftsfreundlichen Planens und
Bauens' sind daher meist eine sozial und kulturell homogene Gruppe. Vor allem, wenn Nachbarschaft konstruiert oder inszeniert werden soll, braucht sie 'milieuhomogene Gemeinschaften' (Brech 1995: 702; Schuh 1989)30.
Da aber nachbarschaftliche Beziehungen meist unverbindlich sind und unverbindlich gewünscht werden, sollte von Planung und Politik jede positive Bestimmung 'richtiger Mischung' vermieden werden. Wie für die baulich-räumliche Umwelt sollte auch für die soziale
Mischung gelten, daß Konflikte und Probleme, die der Entstehung nachbarschaftlicher Beziehungen zuwiderlaufen, möglichst zu vermeiden und 'einladende' Rahmenbedingungen, die die
Kontaktaufnahme fördern, zu unterstützen sind. Dabei geht es vor allem um die Körnigkeit
30

Allerdings ist die feinkörnige soziale Segregation gemeinschaftsorientierter Wohnprojekte in
Deutschland auch das Ergebnis davon, daß ihre Umsetzung ein besonders hohes Maß an Eigeninitiative erfordert (Brech 1990). Ihnen könnte Exklusivität genommen werden, orientierte man
sich an die Förder- und Verfahrenspraxis anderer europäischer Länder, insbesondere die skandinavischen Ländern, Österreich und die Niederlande (Andersen / Skifter 1989; Cremer / Kujath
1988; Cronberg 1989, Förster 1989).
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von Mischung. Nach mißlungenen, politisch motivierten Versuchen der kleinteiligen sozialen
Durchmischung in den 70er Jahren (u.a. Wohnmodell Steilshoop, Genossenschaft Urbanes
Wohnen Köln, siehe IWU 1978; LeFort et al. 1976: 119ff) wird heute akzeptiert, daß auf
kleinstem Maßstab die Ähnlichkeit von Lebensformen Konfliktmöglichkeiten verringert.
Kleinräumiges Zusammenleben wird erleichtert, wenn die unmittelbaren Nachbarn ähnliche
Vorstellungen vom Wohnen haben31 . Das regelt sich z.T. naturwüchsig über die Auswahl des
Wohnquartiers, kann aber von Eigentümer-Gesellschaften mit einem großen Wohnungsbestand durch die Belegungspolitik unterstützt werden, z. B. durch haus- oder aufgangsweise
Vermietung an Personen besonderer Gruppenzugehörigkeit (religiöse oder ethnische Gruppen, Musiker, Wohngemeinschaften etc.) (Hansen 1992; Mersmann 1993).
Auf der Ebene von Wohnquartieren sind die Konfliktpotentiale geringer. Zum einen entstehen
durch eine heterogene Bewohnerstruktur an sich kaum Probleme. Ein gemischtes Quartier
verfügt, ganz im Gegenteil, durch größere Anpassungspotentiale, vielfältige Ausgleichs- und
Ergänzungspotentiale über mehr soziale Integrationsfähigkeit32 als ein homogen strukturiertes
Gebiet33 (Herlyn et al. 1991; Kaufmann et al. 1989; Sagner 1992; Walther et al. 1996: 108).
Zum anderen haben sich die meisten Menschen mit der Wahl ihres Wohnstandorts auch dafür
entschieden, in welchem Quartier und mit welcher Bewohnerschaft sie leben wollen. Gravierende Probleme durch die Zusammensetzung der Quartiersbewohner sollten sich also auf Situationen beschränken, in denen entweder Personen oder Familien ihr Wohnquartier nicht
gewählt haben oder die Bewohnerstruktur eines Gebietes durch die Invasion anderer Gruppen
umschlägt.
'Benachteiligte Viertel' zeichnen sich häufig dadurch aus, daß sich in ihnen beide Phänomene
überlagern. Unzufriedenheit mit der Wohnsituation, mangelnde Ortsbindung und die Massierung sozialer Probleme neu hinzuziehender Menschen sind kein guter Boden für nachbarschaftliche Kontakte. Reagieren die ansässigen stabilen Haushalte mit Verunsicherung oder
Wegzug, werden nicht nur das Integrationspotential, sondern auch die nachbarschaftlichen
Netze geschwächt. Der Mangel an sozialen Beziehungen und die Häufung von Nachbarschaftskonflikten sind nicht vorrangig auf die soziale Mischung und die baulichen Strukturen
31

Mersmann (1993) interpretiert Nachbarschaftskonflikte weitgehend als Generationskonflikte, in
denen sich unterschiedliche Vorstellungen von Ruhebedüfnis bzw. Lärmbelästigung, Sauberkeit
und Ordnung gegenüberstehen. Sie sind durch Wohnungsbelegung und Planung nicht zu lösen.

32

Am Beispiel von Wohnanlagen für Alleinerziehende zeigten Walther et al.(1996: 108) die
Schwierigkeit, diese in monostrukturierten Einfamilienhausgebieten unterzubringen.

33

Zum Beispiel bei unflexiblen Wohnungs- und Gebäudetypen, die einen Mix an Haushalttypen
und -größen behindert. Starre bauliche Vorgaben unterstützen die Entstehung demographischer
Wellen innerhalb von Wohnquartieren und verhindern damit natürliche kontinuierliche Fluktuation. Im Effekt wird damit das Potential an nachbarschaftlicher Hilfe geschwächt, das auf unterschiedlichen Fähigkeiten und Ressourcen aufbaut.
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zurückzuführen; sie sind Ausdruck der Unfähigkeit der alten wie neuen Bewohner, sich sozial
und sozialräumlich zu verorten. Die räumliche Konzentration von 'Zu-Integrierenden', die auf
die Belegungspolitik und wirtschaftlichen Interessen der Eigentümergesellschaften zurückzuführen ist, hat die Integrationskraft und -bereitschaft der Bewohner mittlerweile aufgebraucht;
in ihrem Fall führt soziale Mischung zur Steigerung von Härten (Kuhnert/Fürst 1996; Hoffmann-Axthelm 1993; Klawitter/Willeke 1997)34.
Mieter-Mitbestimmung: Gemeinschaftliche Zuständigkeiten und gemeinschaftliches Handeln im Wohnbereich kann das Wir-Gefühl stärken und als Inititator für Nachbarschaftsbeziehungen wirken. Erfahrungen aus der Mietermitbestimmung und Selbstverwaltung belegen
ihre kontaktfördernde und sozialintegrative Wirkung (Boll et al. 1993; Sagner et al. 1992;
Kuhnert/Fürst 1996; Mersmann 1993). Mersmann (1993) hat mit seiner Analyse der institutionalisierten Bewohner-Selbstverwaltung des Spar- und Bauvereins Solingen auf eine ganze
Reihe von positiven Effekten hingewiesen, u.a. auf:
den Abbau von Konflikten und größere Bereitschaft zur Selbstverpflichtung von Mietern;
die größere Bereitschaft zur Friedfertigkeit gegenüber Bewohnern mit anderem Lebenstil
und die wachsende Toleranz gegenüber Ausländern;
die Zunahme (relativ geringfügiger35) sozialer Hilfeleistungen für bedürftige Menschen;
die Entstehung von Initiativen im Wohnumfeldbereich.
Wenngleich die Bereitschaft gering ist, sich aktiv in der Selbstverwaltung zu betätigen,36 immer nur wenige Personen an Gemeinschaftsaufgaben teilnehmen und der Zwang zur Einigung
nicht immer konfliktfrei abläuft37, führen gemeinsame Zuständigkeiten und Aktionen über das

34

In diesem Zusammenhang kann an Diskussionen zu einem positiven Verständnis von Segregation angeknüpft werden: zunehmend wird die Ansicht vertreten, daß ethnisch homogene Viertel
mit sozialen und kulturellen Netzen und einer informellen Ökonomie die Integration und Überlebensmöglichkeiten von Einwanderern beförderten (Hoffmann-Axthelm 1993; Rada 1997; Siebel 1997).

35

Soziale Hilfeleistungen bezogen sich auf gelegentliche Besuche bei alten Menschen, die Übernahme von Hausordnungsarbeiten für Behinderte oder Hilfe beim Schreiben von Briefen und
Ausfüllen von Formularen für Ausländer (Mersmann 1993).

36

Akteure sind vor allem Personen, die von vornherein ein großes soziales Engagement und Verantwortungsgefühl haben und die Fähigkeit besitzen, Menschen anzusprechen und Aktivitäten
zu mobilisieren. Dabei handelt es sich meist um Leute mittleren Alters, mit Familie und langer
Wohndauer, häufig Hausfrauen mit großen Kindern und 'junge' Rentner, die sich stark mit ihrer
Wohnumgebung identifizieren und denen die soziale Anerkennung ihres Engagements wichtig
ist (Mersmann 1993: 136; Boll et al. 1993: 203).

37

Mietermitbestimmung beinhaltet natürlich auch die Gefahr, daß sich Gruppen-Egoismen durchsetzen. Besonders zum Tragen kommt dies in der Wohnungsverwaltung, die sich durch eine
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gegenseitige Kennenlernen zur Intensivierung der nachbarschaftlichen Kontakte (Mersmann
1993; Sagner et al.1992). Für hohe Erwartungen an nachbarschaftliches Gemeinschaftsleben
oder den Aufbau leistungsfähiger nachbarschaftlicher Hilfenetze gibt es allerdings keine
Grundlage. Dies kann als Beleg für das geringe Bedürfnis nach intensiven Nachbarschaftsbeziehungen gesehen werden.
Zur Beteiligung an gemeinsamen Aktivitäten, die sich vorrangig auf die Gestaltung und Nutzbarkeit von Freiflächen richten, bedarf es der Aussicht auf einen konkreten Nutzen. Aus diesem Grund engagieren sich Familien, die in ihrem Alltag an ihre Wohnumgebung gebunden
sind, am stärksten.38 Fehlt diese Gruppe, fehlt eine maßgebliche Grundlage für eine intakte
Bewohner-Selbstverwaltung. Daß die Anwesenheit von Familien aber nicht hinreichend ist,
zeigen Untersuchungen, die das geringe Potential an nachbarschaftlichem bzw. wohngebietsorientiertem Engagement und ein nachlassendes Interesse an Selbstverwaltungs- und Mitbestimmungsstrukturen dokumentieren (Brech 1990: 213-221; Sagner et al.1992). Die Vergrößerung der Entscheidungsspielräume, bei denen es nicht nur um die eigene Wohnung oder um
architektonische und baulich-räumliche Aspekte geht, sondern auch um den Zugriff auf die
Wohnumwelt, also um Zuständigkeiten und Verfügungsrechte über Gemeinschaftsflächen,
setzt nicht unbedingt bislang unterdrückte, gemeinschaftsorientierte Energien frei. Wohnungsbau-Unternehmen, die ein ökonomisches Interesse an Bewohner-Selbstverwaltung haben39, und ihre Umsetzung im Rahmen neuer Formen des 'Quartiersmanagement' anstreben
(Kuhnert/Fürst 1996), gehen möglicherweise von falschen Voraussetzungen aus, wenn sie
meinen, schwache Nachbarschaftsnetze durch den Aufbau von Selbstverwaltungsstrukturen
stärken zu können; es kann durchaus sein, daß in den Siedlungen, die sie im Blick haben, für
beides ein nur geringes Interesse besteht.
Fazit: Durch die Diskussion wurden eine Reihe von Möglichkeiten aufgezeigt, das soziale
Beziehungsgeflecht in Wohnquartieren zu stützen und zu stabilisieren. Dazu gehört in erster
Linie, Abwehrreaktionen durch erzwungene räumliche oder soziale Nähe erst gar nicht entstehen zu lassen, ausreichende Versorgungsangebote zur Organisation des Alltags vorzuhalten, Umweltbelastungen und physische Mängel gering zu halten und Gestaltungsräume zu
sichern. ‘Für Nachbarschaften planen’ heißt auf einen einfachen Nenner gebracht, ein qualitativ hochwertiges Wohnumfeld und damit die Voraussetzungen für ein unproblematisches und
stark selektive, diskriminierende Belegungspolitik auszeichnet (Mersmann 1993: 190ff).
38

Alte Menschen streben eher nach Ruhe und vermieden Konflikte, Junge und Alleinstehende
sind stärker nach außen orientiert (Boll et al.1993: 203).

39

Sie sparen direkt Kosten (Hausmeister, Verwaltungstätigkeit, Pflege der Wohnumgebung etc.)
und indirekt Kosten (über Steigerung der Wohnzufriedenheit und Identifizierung weniger Reparaturkosten und soziale Kosten).
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entspanntes soziales Nebeneinander zu schaffen, damit die latente Bereitschaft an nachbarschaftlichen Kontakten, nachbarschaftlicher Hilfe und Unterstützung aktiviert und realisiert
wird. Viele städtische Quartiere sind weit von diesen ‘motivierenden’ Voraussetzungen entfernt; ‘für Nachbarschaften planen’ bedeutet daher in erster Linie, die Wohn- und Lebensqualität in diesen Quartieren zu verbessern.
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5

Zusammenfassung und Schlußfolgerungen

Nachbarschaftskontakte gehören zum Alltag, enge nachbarschaftliche Beziehungen dagegen
weniger. Dies gilt für alle Siedlungsformen oder Gebietstypen, Unterschiede sind graduell.
Die Intensität von sozialen Beziehungen im Nahbereich unterscheidet sich nach Lebensphasen und Lebensstilen und ist entsprechend variabel im Zeitverlauf. Menschen sind sozial mehr
oder weniger in ihrer Nachbarschaft eingebunden, so daß ein Nebeneinander engmaschiger
und weitmaschiger, individuell unterschiedlich zusammengesetzter Beziehungsgeflechte innerhalb von Quartieren entsteht.
Das soziale Beziehungsgeflecht in einem Quartier ist eine wichtige Grundlage für seine Stabilität. Auch lockere Beziehungen und gelegentliche Kontakte signalisieren Hilfepotentiale,
tragen zu einem Gefühl der Sicherheit und Vertrautheit bei, fördern die Ortsbindung und Identifikation mit dem Wohngebiet.
Ziel von Politik und Planung kann keinesfalls sein, kleinräumige Nachbarschaften zu planen,
denn soziales Verhalten ist nicht zu dirigieren. Ziel sollte vielmehr sein, Quartiere robust und
nachbarschaftsfähig zu machen, d.h. die Ortsbindung für die Bewohnerinnen zu festigen und
die Kontaktaufnahme und Pflege von sozialen Beziehungen zu erleichtern. Der öffentliche
Raum muß einladend wirken, damit sich Menschen in ihm aufhalten und miteinander ins Gespräch kommen. Eine hohe Aufenthaltsqualität, Versorgungseinrichtungen und soziale
Dienstleistungen schaffen Gelegenheiten dafür, daß Bedürfnisse nach Kommunikation und
Interaktion befriedigt werden können. Darüber hinaus entstehen durch Entscheidungs- und
Mitbestimmungsbefugnisse sowie die Übertragung von Eigenverantwortung für die Wohnumwelt für nachbarschaftsorientierte Personen ('nachbarschaftliche Talente') Gestaltungsspielräume und Gelegenheiten, sich zu engagieren und die Lebensbedingungen im Quartier zu
verbessern. Da sich vor allem Haushalte mit Kindern und ältere Menschen in der Nachbarschaft engagieren, gehören sie für alle Gebietstypen zu den stabilisierenden Bewohnergruppen; ihren Anforderungen an Wohnumfeld- und Versorgungsqualität sollte daher in allen
Wohnquartieren Rechnung getragen werden.
Eine entspannte soziale Atmosphäre entsteht nur unter Menschen, die sich nicht gegenseitig
stören und sich tolerieren. Quartiere nachbarschaftsfähig zu machen heißt also zum zweiten,
Anlässe für Konflikte zu verringern. Das bedeutet für problematische Quartiere ('benachteiligte Viertel'), daß sie nicht noch weiter durch eine Verschlechterung der Wohnqualität, Abbau
sozialstaatlicher Leistungen und massive Invasion anderer ethnischer Gruppen belastet werden dürfen. Werden stabilisierende Gruppen, das sind häufig zugleich nachbarschaftsorientierte und ortsgebundene Personen, verunsichert oder zum Umzug veranlaßt, werden nachbarschaftliche Netze, Integrations- und Stabilisierungspotential geschwächt.

57

Die meisten Menschen entscheiden mit der Wohnungswahl, in welchem Quartier und mit
welcher Bewohnerschaft sie leben wollen. Die Vielfalt städtischer Quartiere läßt sich daher
als Ausdruck vielfältiger Vorstellungen von nachbarschaftlichen Qualitäten interpretieren und
das 'Angebotsspektrum' sollte so breit wie möglich gehalten werden. Homogenität der Bewohner mag zum Beispiel für bestimmte Gruppen die Voraussetzung für nachbarschaftliche
Gemeinschaft sein; andere Gruppen können ihr Leben nicht in Gebieten mit einheitlichem
Verhaltenskodex und hoher sozialer Kontrolle führen, brauchen Toleranz, Spielräume und
Offenheit, wie sie nur in sehr heterogenen Wohngebieten gegeben ist. Die Mehrheit der
Stadtbürger und Stadtbürgerinnen sucht aber in der Nachbarschaft weder Gemeinschaft noch
anonyme Toleranz, sondern funktionale Beziehungen, d.h. sie haben begrenzte und pragmatische Erwartungen an nachbarschaftliche Kontakte. Sie sind damit nicht an eine bestimmte
soziale Struktur gebunden, können in unterschiedlichen und unterschiedlich gemischten Quartieren leben. Allerdings wird durch die zunehmende sozialökonomische Polarisierung die
Zahl städtischer Bewohner größer, die sich in privilegierte homogene Gebiete absetzen oder
die 'zwangsweise' in Gebieten leben, die ihren Vorstellungen von Wohn- und Lebensqualität
widersprechen.
Die Erfahrungen aus den USA zeigen, welche Konsequenzen für städtische Gesellschaften
entstehen, wenn Bedürfnisse nach Gemeinschaft den Siedlungsbau leiten. Die Entwicklung
von relativ kleinen städtischen Siedlungen, in denen Gemeinschaft durch die Homogenität
ihrer Bewohner entstehen soll, erfüllt zwar das Bedürfnis nach Sicherheit und sozialer Vertrautheit unter Gleichen und Gleichgesinnten und reduziert für die Bewohner dieser Siedlungen die Häufigkeit von Konflikten. Sie unterstützt aber andererseits Grenzziehungen zwischen
sich ausschließenden Gemeinschaften, führt zu Verinselungen und zur Ghettoisierung in der
Stadt (Sennett 1995:248). Die Beispiele der Gated Communities und des New Urbanism kann
man als Warnung lesen, weil sie Segregationsprozesse in Stadtregionen verstärken und zur
Auflösung städtischer Strukturen durch Ausgrenzung sozialer Gruppen und Verfall gesellschaftlicher Solidarität führen.
In der Gegenüberstellung heterogener und homogener Quartiere wird deutlich, daß sich die
Stabilität städtischer Quartiere eher über leistungsfähige Mischstrukturen sichern läßt. Gemischte Quartiere verfügen über größere Anpassungs- und Integrationspotentiale als homogene Gebiete und sie bieten ihren Bewohnern eine größere Vielfalt an Interaktionspartnern und
die Möglichkeit, das nachbarschaftliche Beziehungsgeflecht im Laufe des Lebenszyklus
wechselnden Interessen oder Bedürfnissen anzupassen. Da sich heterogene Gebiete einheitlichen Verhaltensregeln widersetzen, sind sie allerdings kein attraktiver Raum für streng gemeinschaftsorientierte Nachbarschaften.
Skepsis ist angebracht gegenüber weitergehenden Erwartungen an die Leistungsfähigkeit
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nachbarschaftlicher Netzwerke. Zwar sind sie wichtig für die soziale Atmosphäre in einem
Quartier und die Erleichterung des Alltagslebens; Nachbarschaftsbeziehungen spielen sich
aber auf einem niedrigen, pragmatischen Niveau ab. Nachbarschaftshilfe konzentriert sich auf
unorganisierte Formen und intensivere Beziehungen bestehen nur zu ausgewählten Personen.
Nachbarschaftsnetze sind in der Regel nicht dafür ausgestattet, kontinuierliche Selbsthilfeaktivitäten und verbindliche Unterstützung zu übernehmen; sie können also weder die primären
Netzwerke von Familie und Verwandtschaft ersetzen, noch in größerem Maße zur Entlastung
öffentlicher sozialer Leistungen dienen. Der Aufbau tragfähiger Strukturen der Selbstorganisation ist nur innerhalb 'selbstinszenierter' Nachbarschaften milieuhomogener Gruppen zu
leisten.
Der geringe Stellenwert von Nachbarschaftsbeziehungen im persönlichen Netzwerk widerspricht auch der Erwartung, daß stärkere Ortsbindung der Ausweitung von Aktionsradien und
persönlicher Mobilität entgegenarbeiten kann. Soziale Gruppen, die Nachbarschaft intensiv
leben, tun dies aufgrund ihrer persönlichen Situation oder mangels Alternativen: sie sind erwerbslos oder im Ruhestand, sind Kinder oder betreuen Kinder. Ihre Seßhaftigkeit hat pragmatische Gründe. Die anderen Gruppen sind durch Aktivitäten und soziale Beziehungen stark
außenorientiert und mobil. Mit der Zunahme kinderloser Haushalte wird sich dieser Lebensstil weiter durchsetzen. Zu erwarten ist daher eher eine weitere Lockerung nachbarschaftlicher
Netze als ihre Festigung.
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