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Marginale Urbanität – Eine Einführung

Felicitas Hillmann

Warum dieses Buch?

Dieses Buch nimmt sich einer Wissenslücke bezüglich der Forschung zur Arbeits-
marktintegration von MigrantInnen in Deutschland an. Denn bislang ist nur we-
nig über die Arbeitsmarktintegration von MigrantInnen aus den nicht-EU-zuge-
hörigen Ländern bekannt. Der für dieses Buch gewählte spezielle Ausschnitt der 
städtischen Arbeitsmärkte konzentriert sich zu sätzlich auf solche MigrantInnen, 

-
ständigkeit ist – angesichts eines Rückgangs der Industriearbeitsplätze und einer 

-
tes Vollzeiterwerbsverhältnis) sowie einer Prekarisierung von Beschäftigungsver-
hältnissen – wohlgemerkt keine Entwicklung, die ausschließlich die migrantische 
Bevölkerung betrifft. Doch kann gerade die wissenschaftliche Beschäftigung mit 
der Position der migrantischen Bevölkerung in diesem Umbruch aufschlussreich 
für ein grundlegendes Verständnis der in den Städten zu Tage tretenden Prozesse 
und Dynamiken sein. Durch die ihnen eigene, besondere, da nicht zum ‚main-
stream‘ der Gesellschaft gehörige, Position in den Städten, zeigen sie allgemeine 
Trends deutlicher auf und durch ihre Verschiedenheit – so könnte man unterstel-
len – erhellen sie den Blick auf eben jenen ‚mainstream‘. Die hier vorgestellten 
Untersuchungsergebnisse belegen, dass es neben der feststellbaren ‚besonderen‘ 
Position der MigrantInnen in der Stadt gesellschaft immer auch der Versuch der 
MigrantInnen ist, für sich selbst mög lichst viel ‚Unauffälligkeit‘, möglichst viel 
‚Normalität‘ herzustellen. Schon dieses Ergebnis deutet darauf hin, dass die 
Migrant Innen auf ein sie als ‚anders‘ einschätzendes Umfeld reagieren.

In der öffentlichen Diskussion kann man drei Trends erkennen: Erstens nimmt 
man die migrantische Selbständigkeit nicht so stark wahr, wie diese de facto be-
reits das Bild unserer Städte prägt. Die Ergebnisse der hier prä sen    tierten Studien 

Innen schon seit vielen Jahren nicht mehr auf einige wenige In dustrie zweige und 
damit auf einen begrenzten Arbeitsmarkt beschränken, sondern dass sie ein fest 
etablierter Bestandteil der städtischen Arbeitsmärkte geworden sind. Zunehmend 
treten sie als sehr stark gestaltende PartnerInnen in bestimmten, migrantenreichen 
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Stadtteilen auf. Dies geschieht besonders auch über die sogenannten migranti-
schen Ökonomien – die hier als Oberbegriff für die migrantische Selbständigkeit 
gefasst werden. In einigen deutschen Städten liegt der Anteil der ausländischen 
Gewerbemeldungen deutlich über denjenigen der einheimischen Bevölkerung 

Stadtbild unsichtbar bleiben die vielen ÄrztInnen und RechtsanwältInnen, all die 
MigrantInnen, die in freischaffenden Berufen tätig sind. Sie sind im Straßenbild 
höchstens über ihre ‚fremden‘ Namen am Praxis schild zu erkennen. 

Zweitens ist die Debatte normativ aufgeladen. Die migrantische Selbständig-
keit wird, je nach politischer Couleur und nach Erkenntnisinteresse in der öffent-

persönlicher Erfolg‘) oder als Ausdruck der Ausgrenzung von einem weiter ge-
-

ben, machen sie sich selbständig‘). Beide Sichtweisen greifen zu kurz, da die be-

gestellt werden sollte. In den heute sichtbaren Zahlen eines verstärkten Zugangs 
-

ökonomische Trends, kamen zweitens besondere Regulierungen für verschiedene 

kommunaler Besonderheiten aus. Zusätzlich zu diesen speziellen Bedingungen 
spielen jeweils unterschiedliche kulturelle und normative Prägungen der verschie-
denen Migrationsgruppen in das ökonomische Verhalten der Menschen hinein. Mit 
der Veränderung der demographischen Zusammensetzung der Bevölke rung kann 
von einer weiteren Abnahme der Gewerbeanmeldungen deutscher Staatsbürger-
Innen ausgegangen werden. Der Anteil der ausländischen Gewerbe an meldungen 
hingegen steigt. Ebenfalls kann angenommen werden, dass die heran gewachsene 

hinein gehen wird. Die steigende Aufenthaltsdauer begünstigt zusätzlich die Ent-
scheidung für eine selbständige Erwerbstätigkeit – denn alle Untersuchungen zei-

präsentierten Studien gehen von ca. 7 – 13,5 Jahren aus). Besonderes Augenmerk 
sollte daher zukünftig den veränderten Organi sa tions struk turen im städtischen 

-
werkschaftlichen Formationen werden genutzt, um die eigene Selbständigkeit 
auch auf formal starke und vernetzte Strukturen zu gründen oder geschieht dies 
kaum bzw. lediglich im informellen Bereich? Daher ist ein besonderer Schwer-
punkt in allen hier versammelten Beiträgen immer auch die Frage nach der räum-
lichen Dimension migrantischer Selbständigkeit. 

Drittens erwartet man von der Wissenschaft, dass sie genauestens über die 
migrantischen Ökonomien Auskunft geben kann. Das ist nachvollziehbar, jedoch 
vielleicht ein wenig zu viel verlangt. Prinzipiell sind sozialwissenschaft liche Er-
hebungen in sensiblen Bereichen, wie dies den Umsatz, die Strategien und die Ar-
beits  platzqualität von Unternehmen betrifft, schwierig. Darüber weiß man auch 
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für die einheimische Bevölkerung auf kleinräumiger Ebene, das sind die Kleinst-
unternehmen und Stadtteile, kaum Bescheid. Dennoch ist das Bedürfnis groß, 
gerade über die migrantischen Ökonomien etwas besonderes, etwas ‚ungewöhnli-
ches‘ zu erfahren. Ganz schwierig ist der Vergleich der migrantischen Öko nomien 
mit den einheimischen Unternehmen: vergleichende Studien liegen hier für kaum 
vor. Auch fehlen noch Studien über ‚gescheiterte‘ Unter nehmer Innen – wüsste 
man mehr darüber, könnte man eventuell auch gezieltere Politiken be treiben. 

für die Politik nicht mehr relevant: hier wird dann gerne in dividuelles Versagen 
-

fel gezogen. Doch genau an diesen UnternehmerInnen könnte man die Gren zen 
und besonderen Schwierigkeiten des mi grantischen Unternehmertums er kennen. 

man kann sie deutlich seltener als die ‚Erfolg reichen‘ für Befragungen gewinnen. 
-

ben ebenfalls keinen Aufschluss über die Gründe dieses ‚Scheiterns‘. 
Dieser Sammelband fasst die vorhandene aktuelle Literatur zum Thema zu-

sammen und zeigt, wie wenig Sinn es macht, von einer ‚typischen migrantischen 
Ökonomie‘ im Allgemeinen zu sprechen. Vielmehr erscheint es sinnvoller, dass man 
als Untersuchungsrahmen die größere Debatte um Prekarisierungstendenzen am 
Arbeitsmarkt und über die Solo-Selbständigkeit wählen sollte – die MigrantIn nen 

Bevölkerung auch unterscheiden sich die Ausprägungen der Selb ständigkeit je 
-

chenverteilung wider). Solche Unterschiede sind zum einen auf die unterschied-
lichen strukturellen Rahmenbedingungen für die einzelnen Zuwanderer gruppen 

Arbeits migrantInnen etc.) zurückzuführen. Zum anderen muss die Migrationsge-
schichte und deren Auswirkungen auf verschiedenen räumlichen Ebenen bei 
der Interpretation der aktuellen Entwicklung der Selbständigkeit der einzelnen 

z.B. starke Variationen beim Frauenanteil zum Teil kulturell erklärt werden). In 
diesem Buch werden unterschiedliche Herkunftsgruppen und deren Integration in 
die städtischen Arbeitsmärkte vor dem Hintergrund der jeweiligen Einwanderungs-
geschichte und der Rahmenbedingungen porträtiert. Diese Vorgehensweise des 
Forschungszuschnitts auf einzelne Einwanderungsgruppen macht ein Stück weit 
eine Anleihe bei der angelsächsischen Migrationsforschung, wo dies mit einer 
größeren Selbstverständlichkeit als in der deutschsprachigen Forschung passiert. 

Selbständigkeit mit einer größeren Wahrscheinlichkeit aktuell bei bestimmten Grup-
pen auftreten. Die Benennung des Herkunftskontextes sollte hier als Präzisierung 

–
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der Forschungsergebnisse gelesen werden – wobei keineR der AutorInnen einen 
Rückgriff auf kulturalistische Erklärungsmuster macht.

Warum „marginale Urbanität“?

im Kontext der Forschung zu den Megacities in den Entwicklungsländern, spe-
ziell Lateinamerika, bekannt und bezieht sich dort auf die Marginalsiedlungen, 
die am Rande der Riesenstädte als Ausdruck sozialräumlicher Fragmentierung  
auftreten. ‚Marginal‘, das meint hier den konkreten Ort am Rande eines zentra-

-
ginalität‘ entweder im Gewand der Exklusionsdebatte auf (vgl. Häußermann, 
Siebel, Kronauer 2004) oder als „städtische Marginalität“, die ein neues Regime 
städtischer Ausgrenzung bezeichnet (Wacquant 2006 (1997), 19f.). Hier wird der 
Begriff genutzt, um auf die Herausbildung eines in den Städten lokalisierten „mo-
dernisierten Elends“ hinzuweisen, das sich aus der makrosozialen Entwicklung, 
d.h. der Rückkehr der sozialen Ungleichheit, speist und auf die Entkopplung von 

entstandene „absolute Überschußbevölkerung“ ist an die Rand  bereiche des Ar-
beitsmarktes gedrängt, sie kann leicht durch Maschinen oder billige zugewander-

allem voran in den USA aber auch in Europa, auf die Transformation der Arbeits-
welt mit einem Rückzug der Sozial- und Transferleistungen und mit einer Schwä-
chung der lokalen Gemeinschaften, was wiederum zu einem Rück zug ins Private 
führt, so vermutet Waquant (2006: 29). Diese Entwicklungen nähren zugleich 
Distanzierungsstrategien, führen zu einer Stigmatisierung von Stadtteilen und zu 
einer Schwächung der lokalen Solidarität. Anders als in den USA greift Europa 
beim Umgang mit dieser hochentwickelten Ausgrenzung nicht auf eine Krimina-

möglichen Antworten auf die Frage nach dem Umgang mit diesen städtischen 
Marginalisierungsprozessen setzen eben nicht im Raum an, sondern auf der über-
geordneten institutionellen Ebene. Die mit der postindustriellen Arbeitsgesell-
schaft verbundenen grundlegenden Probleme der strukturellen Arbeits losigkeit 
können nicht lokal gelöst werden. Dennoch muss man zugestehen, dass die euro-

-
men des Programms „Soziale Stadt“ eingeführte Quartiersmanagement ein sol-
ches wichtiges lokales Instrument. In eine ähnliche Richtung einer in den 2000er 
Jahren zunehmenden sozialen Polarisierung, die ihren räumlichen Ausdruck an 
den Rändern der Stadt hat, argumentieren Häußermann et. al (2004: 9f): Durch 
die sich abbildende „Parallelität von Unterschichtszugehörigkeit und Herkunft 
aus einer ethnischen Minderheit […]“ sei eine „Kumulation von struktur eller Be-
nachteiligung und Diskriminierung auf den Wohnungs- und Arbeitsmärkten“ be-
dingt, die zu unüberwindbaren Barrieren für eine Integration werden könnten.
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Die im ersten Kapitel referierten Daten zur räumlichen Verteilung der migranti-
schen Unternehmen zeigen vor allem eines eindeutig: Migrantische Unter nehmen 
sind städtische Projekte und zumeist in Städten angesiedelt. Der Hinweis auf die 
marginale Urbanität betont die besondere Bedeutung migrantischer Ökonomi-
en für die europäischen Städte. Ohne eine Einbettung in den städtischen Kon-
text können migrantische Ökonomien nicht funktionieren und sie bieten diesem 
städti schen Kontext zugleich etwas an, das zu deren innerster Eigenschaft bei-
trägt: zu deren Urbanität. Die Be- und Verarbeitung des Fremden in der Stadt, 
der Umgang mit ‚Differenz‘, ist ein Kernelement des Städtischen. Ein Blick in 
die Geschichte der Stadtforschung zeigt, dass dem ‚Fremden‘ von Anfang ein 
besonderes analyti sches Gewicht zugeschrieben wurde: die Beschäftigung mit 
dem ‚Fremden‘ ist der Blick aufs ‚Eigene‘. 

Was bislang von den Stadtgesellschaften noch als ‚marginal‘ angenommen 
wird, kristallisiert sich bei genauerer Analyse als bereits ‚zentral‘, d.h. als Teil des 
‚main streams‘, heraus. In den Städten Frankfurt, Nürnberg und Stuttgart liegt der 
An teil der Unter-18-Jährigen mit Migrationshintergrund im Jahre 2009 zwischen 
65% und 57%, d.h. diese Jugendlichen bilden die Mehrheitsbevölkerung. 

Wenn man den hier gewählten Altersausschnitt der Unter-6-Jährigen betrach-
tet wird deutlich, daß dieser Trend auch die Städte betrifft, bei denen der Anteil 

In der öffentlichen Wahrnehmung ist die Gruppe mit Migrationshintergrund 
jedoch immer noch ‚marginal‘. Geht man einmal davon aus, dass die beweglichs-
ten und motiviertesten Menschen sich selbständig machen, dann kann man sich 
leicht vorstellen, dass die migrantischen Ökonomien die Zukunft vieler Städte be-
stimmen werden. Diese Jugendlichen haben nicht notwendigerweise ganz beson-
ders gute Beziehungen in ihre Herkunftsländer, vielleicht sind sie auch gar nicht 
trans national ausgerichtet, doch sie verfügen über ein zusätzliches kulturelles und 
sprachliches Wissen, dass der einheimischen Stadtbevölkerung bislang nicht ei-
gen war. (vgl. Pries 2007) Das ändert was, das macht Städte ‚urban‘.

Seit den Anfängen der Stadtforschung wurde dem „Fremden“, dem „Migran-
ten“ eine besondere Position im sozialräumlichen Gefüge eingeräumt. Simmel 
(1908) beschreibt die Position des Fremden als denjenigen, den Wandernden, „der 
heute kommt und morgen bleibt“. Simmel sah den Fremden als einen Typus des 
Migranten an und Mobilität als Spannungsfeld zwischen Fixiertheit und Distanz. 
Der oder die Fremde hatte durch seine herausgehobene Stellung gegen über den 
Sesshaften am Rande der Gesellschaft die Möglichkeit, besonderen Handel zu 
treiben, er stellt das „Denken-wie-üblich“ in Frage (Merz-Benz und Wagner 2002: 
61). Simmel bezog sich auf das historische Beispiel der Juden als Zwischenhändler-
Innen: Die Fremden werden nicht als Individuen, sondern als „Fremde eines 
bestimmten Typus überhaupt empfunden“ (Simmel 1908: 512) In der US-ame-
rikanischen Forschung wird diese Simmelsche Figur des Fremden als Händler so-
wohl in den Konzepten zu den ‚middlemen minorities‘ (Bonacich 1973) als auch 
in den Forschungen der Chicago School aufgegriffen. In der sich in den 1920er 
Jahren in Chicago herausbildenden Chicago School werden die sozialräum lichen 

–
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-
ze SüdstaatlerInnen, EuropäerInnen, AsiatInnen) in der Stadt entstehen, dezidiert 
zum Gegenstand der Forschung. Der „Marginal Man“ ist bei Park 1928) der am 
Rande der Gesellschaft stehende. Park ging davon aus, dass die bestehende Ge-
sellschaft durch Migrationen vorangetrieben wird, dass das Aufeinanderprallen, 

Befreiung der räumlichen Angebundenheit an den Haushalt ermöglicht wurden 
(Park 1928: 882f). Im Rückgriff auf das von Ravenstein (1881, 1972) entworfe-
ne Bild der „Sesshaftigkeit als Stagnation“ entdeckt Park ganze Gruppen von 

nach Arbeit immer weiterziehen), deren Leben durch Migration geprägt ist. In der 
Sichtweise Parks ist der Migrant der Freiere und Emanzipier tere (ebendort: 888), 
derjenige, der weniger an die Konventionen gebunden ist, der die Verhältnisse 
vorurteilsfreier überblicken kann. Für Park sind es auch gerade die arbeitsteiligen 
Städte, die durch die Akkommodation und Assimilation der MigrantInnen eine 
ganz neue Mischung ergeben, die das Laborato rium dieser Erneuerungsprozesse 
sind. Die sozial ökologische Schule mit ihren Studien zur mehrfachen kulturellen 

Stadtforschung: Wo wohnten die Migrant Innen und warum wohnten sie dort? 
Zwischen 1920 und 1950 ist die Beschäfti gung mit dem ‚Fremden‘ immer auch 
eine Beschäftigung mit der Stadt. Bis auf die Ausnahme der Arbeiten zu „Etab-
lierten“ und Außenseitern von Norbert Elias (1990) spielte der räumliche Kontext 
in der Migrationsforschung lange eine unter geordnete Rolle – immer abgesehen 
von dezidierten regionalen Fallstudien. Für viele Jahre fand dieser Blick auf den 
Zusammenhang von ‚Migration und Stadt‘ recht wenig Betonung: In der For-
schung zu den ‚GastarbeiterInnen‘ standen vornehmlich sekto ra le Integrations-

im Mittelpunkt der Forschung. Mit der verstärkt einsetzen den Globalisierung 
rückte die Stadt einerseits als Ort der stärker fragmentierten Anordnung von Mi-
grantInnen in der Stadt (vgl. Sassen 1991) in den Fokus, gleichzeitig schält sich 
der „Kosmopolit“ als neuerliche Anleihe des „Fremden“ heraus. Baumann (2002) 

-
ten Pilger, der Orte – nicht Städte – bereist. Paradoxer weise stellen die Städte für 
die modernen ‚Fremden‘ eine Kulisse dar, die Kosmopolit Innen werden von den 
Städten selbst jedoch als Beweis der eigenen Internationa li tät, als wichtiger Farb-
tupfer des urbanen Lebens, der eigenen Urbanität gebraucht. Urbanität, die sich in 
den europäischen Städten immer auch durch eine starke Trennung in eine priva-
te und eine öffentliche Sphäre auszeichnet, eröffnet durch die generell größere 
Fremdheit von Beziehungen auch mehr Möglichkeiten für „Fremde“ (vgl. Siebel 
2004, 2005 sowie 2010). Hier kommen Zuwander Innen immer noch am ehesten 
an und hier knüpfen sie die für ihre weiteren Schritte bedeutsamen wichtigen 
ersten Kontakte. Schon in naher Zukunft wird die Mehrzahl der Jugend lichen in 
vielen deutschen Städten einen sogenannten Migrationshinter grund haben und 
werden durch die vorhandenen Technologien vielleicht noch leichter als zuvor 
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-
ständigkeit nutzen können: auch dies macht Urbanität aus. Die in Deutschland 
aktuell beginnende Debatte um die Bedeutung von ‚Diversität‘ hat auch dies zum 
Gegenstand: Wie ist das Wechselverhältnis zwischen migrantischer Bevölkerung 
und Stadtgesellschaft?

Nach der sich lokal auswirkenden globalen Finanzkrise wird seit den 2010er 
Jahren deutlich, dass die Kommunen eine essentielle Bedeutung für die Gestal-
tung des städtischen Lebens haben. Angesichts der sich verknappenden Finanzla-
ge in vielen deutschen Städten rückt die Kommune nun stärker in den Fokus der 
wissenschaftlichen Betrachtung (vgl. Gesemann und Roth 2009). Auch angesichts 
der Frage, wie territoriale und soziale Kohäsion in den europäischen Städten her-
gestellt werden kann, wird der Migration und Integration auf europäi scher Ebene 
zunehmend Bedeutung geschenkt, das scaling und vor allem auch das re-scaling 
von Städten werden zu Determinanten städtischen Lebens und der dort möglichen 
Diversität (Glick-Schiller/Caglar 2010). Urbanität ist im heutigen Verständnis der 
Stadforschung weiterhin das Zusammenspiel von Größe, Dichte und Heterogeni-
tät. Die urbane Lebensweise mit ihren Polen ‚Marktplatz‘ und ‚Wohnung‘ und 
den verschiedenen Sphären des Alltagslebens, als Bühne von Handlungen und 
Konsum, hat als Kristallisationspunkt immer auch migrantisch geprägte Quartie-
re gehabt (Siebel 2004: 50). Die seit einigen Jahren angeheizte Debatte um die 
Rolle der Kreativität hat einen zusätzlichen Bedeutungszuwachs des städtischen 
Raumes mit sich gebracht (Habermann-Nieße 2009: 20f). Stadtplanung bedient 
sich immer öfter Räumen, über die man spricht, stellt sie selbst sogar her. Das 
Image bunter, d.h. national, sozial und kulturell gemischter Stadtteile, kommt den 
PlanerInnen hierbei entgegen (vgl. Hillmann 2010). Auch wenn sich die tradi-
tionelle Wirtschaftsförderung in der Regel nicht für Quartiere mit hohen Mig-
rantInnenanteilen interessiert, da diese meist kein gutes Standort image haben, so 
zeichnet sich dennoch ab, dass seit Mitte der 2000er Jahren die wirtschaftliche 
Bedeutung der „MigrantInnenökonomien“ vermehrt beachtet wird und Einzug in 
die stadteilorientierte Wirtschaftsförderung hält (Boos-Krüger 2004:28f.). 

Internationale Beispiele wie Chinatown in Amsterdam und Banglatown, d.h. 

rung von migrantischem Unternehmertum durchleben können. Die ethnisch 
gepräg ten Straßenzüge und Viertel werden sogar  zu ‚Motoren‘ der Stadtentwick-
lung und der Freizeitindustrie, denn mit ihrem Reiz des ‚Exotischen‘ locken sie 
Tausende von TouristInnen an. Was vor einigen Jahren noch als Teil von Super-
di versi tät aufgefasst wurde (vgl. Vertovec 2006), hat eine starke Eigendynamik 
ent  wickelt, die solche ethnoscapes zu Konsumorten degradiert (vgl. für London 
Shaw 2011). Risiken und Nebenwirkungen sind unübersehbar: ethnische Stereo-

bar    keit gezähmt und Multikulturalität auf eine reine Konsumfunktion zusammen-
geschnurrt (vgl. für Amsterdam Aytar und Rath 2011).

Die in diesem Sammelband vorgestellten Untersuchungsergebnisse zeigen, 
dass die migrantischen UnternehmerInnen nicht unabhängig von dem Kontext, 

–
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in dem sie agieren, betrachtet werden können und dass sie eine besondere Stel-
-

neben auch um eine ‚marginale‘ Position in der Stadtgesellschaft: brasilianische 
Künst lerInnen, indische IT-ArbeiterInnen, vietnamesische GroßhändlerInnen mit 
transnationalen Beziehungen oder afrikanische Unternehmer Innen, die für vie le 
AfrikanerInnen eine Kontaktbörse im Stadtteil sind. Es ist auffällig, dass vie-
le UnternehmerInnen am Rande ihrer Belastbarkeit, am Rande der Stadtgesell-
schaft, am Rande der bisherigen Stadtentwicklung agieren. In den Interviews mit 
den UnternehmerInnen wurde jedoch auch deutlich, wie wenig sich die Inter-

sich regelmäßig als eine Fremdzuschreibung. Auch wenn die Gewinnmargen oft 
niedrig sind: viele sind zufrieden mit und in ihrer Selbständigkeit. Der Begriff des 
‚Marginalen‘ trifft es m. E. besser als die Zuschreibung der ‚Prekarisierung‘. Er 
bezeichnet hier jedoch nicht einen ‚marginalen Stadtteil‘ oder eine ausgegrenz-
te, abgekoppelte Restmasse von der sonstigen Bevölkerung. Gefasst werden soll 
vielmehr die Bewegung der migran tischen Bevölkerung aus einer bislang als 
marginal wahrgenommenen Posi tion hin zu einer zentraleren Position auf dem 
Arbeitsmarkt und für die städtische Ent wicklung, hin zu einer neuen Urbanität, 

schen konstituiert wird. Die Ausprägungen der migrantischen Ökono mien und 
migrantisches Entrepreneurship erhalten in diesem Buch die meiste Aufmerk-
samkeit. Andere Ausdrucksformen einer die städtischen Gesellschaften bis in den 
Kern verändernden Entwicklung vergegenwärtigen sich beispielsweise in den 
wie Pilze aus dem Boden schießenden Filmen zum Thema ‚Migration‘ wie ‚Soul 
Kitchen‘ und Veränderungen in der Mehrheitssprache, wie dies durch zahlreiche 
nachgefragte Comedians mit ‚Migrations hintergrund‘ angezeigt ist.

Die hier vorgestellten Ausprägungen der migrantischen Ökonomien stellen 
einen wichtigen Bestandteil marginaler Urbanität dar: Sie sind Ausdruck von 
gesell schaft lichen Ausgrenzungen, die migrantischen Ökonomien sind jedoch 
selbst auch als Akteure städtischen Handelns zu verstehen. Die migrantischen 
UnternehmerInnen stellen gewohnte Abläufe in Frage, sie entwerfen neue Strate-
gien, um eine gewisse Passfähigkeit zwischen ihren Anforderungen und Bedürf-
nissen und denen der Stadt herzustellen. 

Der Aufbau des Buches

Wie eingangs aufgezeigt, sind es insbesondere die Wissenslücken über die Aus-
prägungen der migrantischen Ökonomien in den Städten, die die hier präsentier-
ten AutorInnen auszufüllen bestrebt sind. Die meisten Beiträge beschäftigen sich 
dezidiert mit der in der bundesrepublikanischen Forschung gerne übersehenen 
Gruppe der MigrantInnen aus sogenannten Entwicklungs- bzw. Schwellenlän-
dern. Eine weitere Wissenslücke ist die Übersetzung von Transnationalität in die 
Prozesse der Stadtentwicklung sowie die Wechselwirkung, in der sich Migration 
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Allen hier präsentierten Beiträgen liegen empirische Untersuchungen zu 
Grun   de – alle Beiträge sind Originalbeiträge, die in dieser Form noch an kei-
ner anderen Stelle veröffentlicht wurden. Eine Ausnahme bildet der ins Deut-
sche übersetzte Beitrag von Jan Rath und Robert Kloosterman, der 2010 in einem 
OECD-Bericht erschienen ist. So konnte die ansonsten auf die deutschen Städte 
ausgerichtete Sichtweise in einen größe ren Kontext gesetzt werden.

Der Sammelband ist inhaltlich so strukturiert, dass zunächst drei kon zeptio  -
nelle Beiträge in die Diskussion einführen. Es folgen drei Beiträge, die sich 

asiatischen und südamerikanischen Ländern befassen. Der dritte Abschnitt um-

afrika nischer Entrepreneurs in zwei Städten in Ostdeutschland: in Berlin und in 

spricht für sich: Russischsprachige MigrantInnen wurden in Düsseldorf befragt, 
Philippinos/as und InderInnen in Frankfurt am Main und in Berlin, Vietnames-
Innen und AfrikanerInnen in Berlin und Chemnitz. Damit sind die präsentierten 
städtischen Wirklichkeiten alle samt großstädtischen Charakters und sie zeigen 
auch, dass ‚margi nale Urbanität‘ für die MigrantInnen und die städtischen Gesell-
schaften auch bedeutet, auf einer Grenze zu balancieren: einerseits das krisenhaft 
Produktive zu nutzen, andererseits die Gefahr der Ausgrenzung anzuerkennen.

Der erste Beitrag von FELICITAS HILLMANN und ELENA SOMMER bietet eine kon-
-

ständigkeit von MigrantInnen – was gibt es Neues? Außerdem wird erstmals die 

MigrantInnen vorgestellt. Die Daten des Mikro zensus sind nur relativ allgemein 
zu verwenden, Aussagen zu den verschiedenen Nationalitätengruppen werden auf 
regionaler und lokaler Ebene schwierig. Die Autorinnen greifen auf die Daten zu 
den Gewerbeanmeldungen zurück und prä sentieren hier überraschende Einsich-
ten: ein klarer Trend zu zunehmenden Gewerbemeldungen von MigrantInnen in 
den meisten deutschen Städten, eine Persistenz des West-Ostgefälles, geschlechts- 

Bulette und auch nicht das Kli schee vom italienischen Pizzabäcker, sondern es 
zeigt sich eine breite Palette von ausgeübten Tätigkeiten, ein breites Spektrum 

-
schiede: Frauen machen sich selte ner selbständig und sie machen es in anderen 
Bereichen als die Männer. Auch die Funktionen in der Stadtgesellschaft variieren. 

-
schen Ökonomien und es wird ein notwendiger Fokus auf die Aktivitäten der 
zweiten Generation als Forschungsdesiderat unterstrichen.

Der zweite Beitrag von ROBERT KLOOSTERMAN und JAN RATH knüpft hier kon-
zeptionell an und öffnet den Blick für die europäische Diskussion. In diesem 
Beitrag wird zunächst das Konzept der ‚mixed embeddedness‘, eines der meist 
dis kutierten Konzepte in der Forschung zu migrantischem Unternehmertum, 
vorgestellt. Es folgt eine Übersicht über die politischen Strategien und Maßnah-

–
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men, die in 32 europäischen Ländern zur Stärkung migrantischen Unternehmer-
tums zur Anwendung kamen. Die Autoren belegen, dass sich die Strategien und 
Maßnahmen ganz überwiegend auf die AkteurInnen selbst, aber jeweils nur in 
der Phase der Unternehmenseröffnung, beziehen, nicht aber auf die strukturell 
gegebe nen Möglichkeitsstrukturen. Kloosterman und Rath betrachten genau jene 
in der Regel übersehene Ebene der Regulierungen als maßgeblich für Befähigung 
und Erfolg der migrantischen Unternehmen. 

Der dritte Beitrag stammt von EROL YILDIZ und bietet, so wie auch der Beitrag 
von Kloosterman und Rath, einen stärker konzeptionellen Zugang zum Span-
nungsfeld ‚Stadt und migrantische Ökonomien‘. Migration wird als integraler 
Bestandteil des städtischen Lebens aufgefasst, die Betonung von migrantischen 
Ökonomien sogar als Leitbild einer zukunftsorientierten Stadtentwicklung einge-
fordert. Der empirische Zugang erfolgt hier über die Beobachtung von Straßen-
zügen in Köln. Der Beitrag weist auf eine entstandene Kultur der Selbständigkeit 
hin, auf die Übernahme von Risiken, u.a. durch die Nutzung informeller Ressour-
cen, die von den MigrantInnen eingegangen werden. Ganz neue kulturelle Muster 
etablieren sich. Von ‚Kanak sprak‘ über Hiphop bis hin zu Orientlounges: dies 
prägt unsere Städte längst. 

Der von ELENA SOMMER verfasste vierte Beitrag widmet sich den russischspra-
chigen MigrantInnen. Sie zeigt, wie wenig verallgemeinerbar die Strategien der 
MigrantInnen sind, wie stark es ihnen vielmehr um ‚Unauffälligkeit‘ geht und wie 
man als AußenstehendeR auch kaum eine eigenständige russischsprachi ge mig-
rantische Ökonomie ausmachen kann. Ein Exkurs über den Arztberuf und die er-
zwungene ‚Vorlaufzeit‘ vieler ÄrztInnen als medizinisches Hilfsperso nal bis zur 

-
-

genden kulturellen und in gewisser Weise mentalen Determinanten des Unterneh-
mertums deutlich. Neben den in vielen Programmen beschworenen ‚hard skills‘ 
braucht es eben auch ein ge höriges Quantum an ‚soft skills‘, die erst einmal er-
lernt sein wollen. Der Beitrag kon zentriert sich auf die Alters- und Bildungsstruk-
tur, auf die Gründungsmotive und auf die Relevanz sozialer Kontakte für die 
Unternehmensführ ung. Sommer schließt ihre Analyse mit der Heraus stellung 
zweier exemplari scher UnternehmerInnenbio graphien: Überleben vs. Selbstver-
wirklichung, die dann in teressanterweise auch gerade in unterschiedlicher Weise 
die transnationalen Ressourcen aktivieren können. 

Im fünften Beitrag widmet sich ANTONIE SCHMIZ den Handlungsstrategien 
vietnamesischer GroßhändlerInnen in Berlin. In Anspielung auf die ‚marginale 
Urbanität‘ spricht sie von ‚marginalen Ökonomien‘ und untersucht die transnatio-
nale Einbindung der vietnamesischen GroßhändlerInnen in globale Liefer- und 
Pro  duktionsbeziehungen. In Bezugnahme auf den von Rath und Kloosterman 
ent wickelten ‚mixed-embeddedness-Ansatz‘ wertete sie rund 52 qualitative Inter-
views aus. Sie zeichnet nach, wie die hier und dort unternommene geplante An-
sied lung von Asia-Centern immer wieder gescheitert ist – eine Planbarkeit ‚von 
oben‘ gestaltet sich in diesem Teilarbeitsmarkt offenbar schwierig. Auch zeigt 
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sie, wie selten VietnamesInnen auf soziale Transferleistungen zurückgreifen. Die 
Einbindung in transnationale Netzwerke stellt für die GroßhändlerInnen eine 

Der sechste Beitrag von FELICITAS HILLMANN und SANDRA BRÖRING fasst die 
Er gebnisse eines DFG-Forschungsprojektes zur Arbeitsmarktintegration von Mi-
grant  Innen aus sogenannten Entwicklungs- und Schwellenländern zusammen. 
Während die quantitative Analyse der vorliegenden Mikrozensusdaten und der 
verfüg baren Arbeitsmarktdaten sich auf die Gesamtgruppe dieser Nicht-EU-Ein-
wanderInnen bezieht, beschränkt sich die qualitative Analyse auf die Migrant-
Innen aus den Philippinen, aus Indien und Brasilien. Auch in diesem Beitrag 
zeigt sich, dass die Arbeitsmarktintegration für den Großteil der MigrantInnen 
unspektakulär, d.h. in der erwartbaren Art und Weise verläuft. Dennoch haben 
die betrach te ten Natio nalitätengruppen besondere Strategien des Arbeitsmarktzu-

-
tät und Akzeptanz von Prekarität. 

 Die Beiträge sieben und acht beschäftigen sich mit der Situation afrikani-
scher Migrant Innen bzw. Entrepreneurs in deutschen Städten. Der siebte Beitrag 
von JANA TAUBE und ALEJANDRA BORJA beschäftigt sich mit den in den letzten 
zehn Jahren entstande nen Afroshops in Berlin. Aus den Gesprächen mit den 

eige nen Unternehmens in den Hintergrund tritt, während die soziale Funktion als 
öffentlicher Ort zur Ausbildung neuer Geschäftsideen führen kann. Sie zeigt, wie 
viele Unternehmen sich nur kurze Zeit am Markt halten können. Auch weisen die 
Autorinnen auf die weithin noch unerforschte Rolle der MigrantInnen der zwei-
ten Generation für migrantisches Unternehmertum und Stadtentwicklung hin. 

Der achte, von INKEN CARSTENSEN-EGWUOM verfasste Beitrag interessiert sich 
weniger für das migrantische Unternehmertum an sich und für den ‚Integra tions-
erfolg‘ dieser Zuwanderungsgruppe, sondern es geht um ein Verständnis dar über, 

und gestalten. Sie zeigt auf, wie sich die Kompetenzen der Stadtverwaltung in Sa-
chen Migration allein im Sozialamt bündelten – und nirgendwo sonst – und damit 
auf eine relativ beschränkte Wahrnehmung von Migration in der Stadt hindeuten. 
Am Beispiel eines in Chemnitz lebenden Afrikaners arbeitet Carstensen-Egwuom 
dann heraus, wie die Figur des „lokalen öffentlichen Ausländers“ entsteht und 
wie die anderswo erprobte Vermarktung von multikulturellen Stadtimages schei-
tert und wie diese an City-scales gebunden ist. Schließlich zeigt sie, wie Migrant-
Innen durch musikalische Kompetenz, Vorbildlichkeit und Fremdheit letztlich die 
nachgefragten Klischees der mainstream-Gesellschaft bedienen. Die Rolle des 
‚Fremden‘ schrumpft hier auf die Rolle des ‚Vorzeigemigranten‘ zu sam men .
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