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Einleitung:
»Sag’ mir, wo du wohnst . . . «

Diskussionen über leistbares Wohnen in Wien, Proteste gegen Delogierungen und
Zwangsräumungen in Berlin oder New York, Räumungen von »Elendsvierteln« in
Rio de Janeiro – die Wohnfrage scheint (wieder) im Zentrum von gesellschaftspo-
litischen Debatten und staatlichen Handlungsstrategien angekommen zu sein und
gleichzeitig zu einer Art »Repolitisierung« der Stadt geführt zu haben. Hierbei tritt
in den letzten Jahren, insbesondere jedoch seit der Finanzkrise 2008, auch verstärkt
die Dimension von Wohnen als Finanzprodukt in den Vordergrund. Wohnraum wird
zur Ware, investiert wird vor allem in trendige Wohnungen in aufstrebenden Vier-
teln. Was oft mit dem Schlagwort »Gentrifizierung« als Zuzug einkommensstarker
Bevölkerungsschichten assoziiert wird, stellt nicht zuletzt eine Veränderung der Zu-
sammensetzung der BewohnerInnen auf lokaler Ebene und somit eine Frage des
gesellschaftlichen Zusammenlebens dar.
Die Tendenz geht in Richtung Homogenisierung, was auf eine Verräumlichung so-
zialer Ungleichheiten verweist. Dies bedeutet, dass sich sozial ähnlich gestellte Be-
völkerungsteile räumlich konzentrieren – eine Beobachtung, die Bourdieu (1991)
mit der Bemerkung, dass der Habitus das Habitat macht, versieht. Augenscheinlich
werden derartige Entwicklungen durch ein Ansteigen von Armensiedlungen auf der
einen, und den sogenannten »gated communities« für reiche BewohnerInnen auf der
anderen Seite. Oder durch steigende Mietpreise in ehemaligen ArbeiterInnenvierteln.
Es ist demnach nicht nur entscheidend, wie man wohnt, sondern auch, wo man es tut.
Damit gehen bestimmte Zuschreibungen an einzelne Stadtviertel einher. Was fällt
dem Leser bzw. der Leserin beispielsweise zu den Wiener Bezirken Josefstadt und
Favoriten ein? Diese Bilder von einzelnen Orten und Vierteln fügen sich für Städte
zu einem Gesamtbild zusammen. Auch historisch gesehen erfüllten die Josefstadt
und Favoriten für Wien eine unterschiedliche Rolle. Auf der einen Seite ein bürger-
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liches Viertel innerhalb des Linienwalls1, auf der anderen Seite ein Industriegebiet
mit einem hohen Anteil an ArbeiterInnen, das erst später Teil des Stadtgebietes wur-
de. Daraus geht hervor, dass sich die Bedeutung von bestimmten Orten und Vierteln
durch deren Einbettung in weiterreichende Strukturen - sei es, ökonomisch, sozial,
politisch oder kulturell – konstituiert2.
So haben ökonomische Prozesse und Veränderungen auf globaler Ebene wie bei-
spielsweise Privatisierungstendenzen, die sich durch einen Rückzug von staatlichen
Einrichtungen aus einzelnen Stadtviertel ausdrücken, oder Deindustrialisierung, wel-
che ehemalige »ArbeiterInnenviertel« zu einer Neuausrichtung zwingt, Auswirkun-
gen auf die lokale Ebene. Gleichzeitig ist die Diskussion über Homogenisierung von
Stadtvierteln und deren Bedeutung für das Gesamtgefüge Stadt auch immer eine Dis-
kussion über die Verteilung von Lebenschancen – und über die Frage nach der (mögli-
chen) Notwendigkeit eines Ausgleiches von räumlichen und sozialen Unterschieden.
An dieser Stelle kommen politische Strukturen in Form von staatlichen Strategien ins
Spiel, welche zumeist auf Ebene der Nationalstaaten formuliert werden. Nehmen wir
das Beispiel der Wohnungspolitik als eine Möglichkeit von wohlfahrtsstaatlichem
Eingreifen in marktwirtschaftliche Prozesse, so lassen sich deren Spuren unter ande-
rem an den Gebäuden des öffentlichen Wohnbaus ablesen.
Allerdings bleiben die bereits angesprochenen Bilder von Orten und Stadtvierteln
nicht an den dort vorgefundenen Gebäuden haften, sondern übertragen sich auch
auf die BewohnerInnen. Nicht zuletzt bemerkt Wacquant (2004) ein auf den Ort
bezogenes Stigma von BewohnerInnen der französischen »banlieues«. All diese Ent-
wicklungen und Zuschreibungen, gepaart mit damit verbundenen Machtverhältnis-
sen und Interessensartikulationen, wirken im »Mikrokosmos Stadtviertel« zusammen
und schaffen bestimmte Bedingungen für dort lebende Menschen. Abhängig von ih-
rer jeweiligen Position in der Gesellschaft, ihren alltäglichen Erfahrungen und damit
verbundenen Vorstellungen nehmen BewohnerInnen ihr räumliches Umfeld unter-
schiedlich wahr, was Massey (1994) als »multiplicity of spaces« bezeichnet. Dies
bedeutet, dass an einem Ort bzw. in einem Stadtviertel mehrere Vorstellungen von
Raum existieren. Gleichzeitig gestalten dort lebende Menschen ihr Umfeld über ihre
(täglichen) Handlungen mit, wodurch sie - mit Lefèbvre (1974/2000) gesprochen –
Raum produzieren.

1 | Hierbei handelte es sich um die Befestigungsanlage zwischen den Vororten und den Vor-

städten Wiens.

2 | Für theoretische Ausführungen siehe z.B. Massey (1994) oder Healey (2007).
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Ganz allgemein geht es somit um die Frage des Zusammenlebens bzw. von sozialer
Kohäsion unter Bedingungen des städtischen Umfeldes, das Simmel (1903/2006) be-
reits zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit »Blasiertheit« und Individualisierung asso-
ziiert. Die Anonymität der Großstädte lässt demzufolge alte, »dörfliche« Formen der
sozialen Kontrolle – aber auch der gegenseitigen Hilfeleistungen – sowie bestimmte
Werte und Moralvorstellungen an Bedeutung verlieren. Gleichzeitig sind auch Men-
schen in den Städten eingebettet in soziale Beziehungen und bauen Netzwerke auf,
wobei den einzelnen Stadtvierteln als direkten Wohnumfeldern eine besondere Be-
deutung zukommt. Daraus entstehende Zusammenschlüsse und Initiativen können
wiederum neue Formen von gegenseitigem Vertrauen und Hilfestellungen ermögli-
chen, welche als Ressourcen zu verstehen sind. Diese Ressource, das »Sozialkapital«,
dient nach Putnam (2000) nicht nur einzelnen Individuen, sondern der gesamten (lo-
kalen) Gemeinschaft. Es wertet demzufolge sogar ganze Stadtviertel auf, womit die
Frage der Organisierung eine räumliche Dimension erhält: Einzelne BewohnerInnen
schließen sich in einzelnen Stadtvierteln zu Initiativen zusammen – doch wer partizi-
piert wo?
Diese Prozesse und Beobachtungen machen deutlich, dass die Kategorie »Raum« ei-
ne Relevanz für die Sozialwissenschaften besitzt. Hierbei soll Raum keineswegs als
Container oder als eine Art Hintergrundbild für Handlungen von AkteurInnen zu be-
trachtet werden. Vielmehr geht es darum, den im Zuge des »spatial turn« veränderten
Raumbegriff auch in der Politikwissenschaft zu verankern: Weg von einem objekti-
ven Verständnis von räumlichen Sachverhalten, hin zu gesellschaftlich produzierten
Raumphänomenen. Raum muss in diesem Zusammenhang

»in einem Wechselverhältnis zwischen sozialer Praxis und dem dadurch in die Welt gebrachten

»Konstrukt« betrachtet werden.« (Dörfler 2010: 37)

Das bedeutet auch, dass das »Wo« in Verbindung zu Interaktionen, durch welche es
konstituiert wird, gesetzt werden muss.

In der vorliegenden Arbeit geht es daher – ganz grob formuliert – um das Wech-
selverhältnis zwischen globalen und nationalen Entwicklungen auf der einen, sowie
lokalen Initiativen von BewohnerInnen auf der anderen Seite, welche in bestimm-
ten Stadtvierteln zusammenwirken3 und somit (Handlungs-)Räume schaffen. Dies
hängt zusammen mit der Frage, warum sich bestimmte Personen an bestimmten Or-

3 | Für ein Beispiel über die Verbindung von Globalem und Lokalem aus Baltimore siehe z.B.

Merrifield (2007).
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ten organisieren. Zu diesem Zweck wird untersucht, wie sich AkteurInnen inner-
halb ihres Wohnumfeldes, den strukturellen Gegebenheiten, bewegen. Dem liegt die
Annahme zugrunde, dass die Form, in welcher sich »Raum« in sozialen Prozessen
widerspiegelt, das Resultat von konkreten Praktiken ist, innerhalb derer er relevant
wird. Daraus ergibt sich folgende Fragestellung: Welche Rolle spielt die Wohnfrage
in Bezug auf das Handeln von BewohnerInnen einzelner Stadtviertel in unterschied-
lichen (institutionellen) Kontexten? Um diese Fragestellung beantworten zu können,
müssen unterschiedliche Themenfelder abgesteckt werden. Zum einen geht es um
die Einbettung der Stadtviertel in weiterreichende Strukturen. Dies beinhaltet sowohl
ihr Verhältnis zu zentralen politischen Steuerungsinstanzen auf Stadt- oder National-
staatsebene, als auch die sich daraus ergebenden Konstellationen, welche sich in den
Vierteln in verschiedener Weise manifestieren. Um diese Entwicklungen erfassen zu
können, wurde als (theoretische) Analyseeinheit jene des Ortes4 gewählt. Auf der
anderen Seite geht es um die ViertelbewohnerInnen selbst, und darum, wie sie ihr
Umfeld und darin auftretende Problemlagen wahrnehmen, sowie – in weiterer Folge
– um die Voraussetzungen für ihre eigene Organisierung. Dreh- und Angelpunkt der
Untersuchung ist der Bereich des Wohnens, an dem exemplarisch Entwicklungen und
Dynamiken an den einzelnen Orten dargestellt werden. Vor dem Hintergrund einer
zunehmenden Tendenz zu Verräumlichung sozialer Ungleichheiten bildet die Rolle
des Raumes die theoretische Klammer.
Die Breite der abzudeckenden Themenfelder spiegelt sich auch im Aufbau des Bu-
ches wider. Im nächsten Kapitel wird das methodische Vorgehen erklärt, die Wohn-
frage konkretisiert sowie Hypothesen aufgestellt. Um spezifische (institutionelle)
Konstellationen in einzelnen Stadtvierteln zeigen zu können, wird vergleichend ge-
arbeitet. Exemplarisch ausgewählt wurde jeweils ein Viertel in einem Stadtteil in den
Städten Dakar in Senegal, Philadelphia in Pennsylvania, USA, sowie Wien in Ös-
terreich. In jedem Stadtviertel wurden qualitative Interviews geführt. Die Auswahl
mag aufgrund der augenscheinlichen Verschiedenartigkeit der Städte ungewöhnlich
erscheinen, die Gründe hierfür werden in jenem Kapitel näher erläutert. Nur so viel
zu Beginn: Jede dieser Städte steht für eine Ausprägung im Wohlfahrtsdreieck Staat,
Markt und Zivilgesellschaft. Ausgehend von den Unterschieden werden Gemein-
samkeiten im Hinblick auf Organisierung der Bevölkerung und Konstellationen im
Wohnbereich im Laufe der Arbeit zu suchen sein. Das dritte Kapitel beschäftigt sich,
basierend auf Datenmaterial und ExpertInneninterviews, mit der Darstellung der his-
torischen Entwicklung und den Charakteristika der einzelnen Stadtviertel.

4 | Vgl. »place«-Konzept bei Healey.
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In den Kapiteln vier bis sieben werden die theoretischen Stränge und Zugänge in Ver-
bindung mit den empirischen Ergebnissen dargelegt. Kapitel vier spannt den theore-
tischen Bogen von Raumverständnissen in den Sozialwissenschaften zu jenem in der
vorliegenden Arbeit. Dies erscheint als notwendige Voraussetzung, um Handlungen
von BewohnerInnen als räumliche Praktiken begreifen zu können. Zudem wird der
Begriff der Nachbarschaft in Bezug zu der Untersuchungseinheit des Stadtviertels
gesetzt. Da eine Definition von Nachbarschaft oft mit Grenzziehungen und Zuschrei-
bungen von Identitäten an einzelne Viertel verbunden ist, die wiederum die Gefahr
des Ausschlusses anderer Gruppen oder Individuen in sich trägt, dreht sich Kapitel
fünf um die Debatte um soziale Exklusion. Es soll geklärt werden, ob das Wohnum-
feld bzw. das Wohnquartier eine Ungleichheitskategorie an sich darstellt. Im empi-
rischen Teil kommen ViertelbewohnerInnen in Bezug auf ihre Wahrnehmung ihres
Viertels zu Wort. Auf das Staatsverständnis wird in Kapitel sechs eingegangen, indem
abgeklärt wird, auf welchen Ebenen und in welcher Form in den betreffenden Natio-
nalstaaten Wohnungspolitik betrieben wird. Anhand dieses Bereiches werden neuere
Entwicklungen – wie beispielsweise Privatisierungstendenzen – skizziert. Ergänzt
wird dies empirisch durch (ExpertInnen-)Interviews mit VertreterInnen von staat-
lichen5 Einrichtungen. In Kapitel sieben wird – aufbauend auf den Erkenntnissen
aus den vorigen Kapiteln – auf das wechselseitige Verhältnis zwischen Partizipation
und Stadtviertel eingegangen. Die Herausarbeitung von Partizipationsmotiven von
ViertelbewohnerInnen in Verbindung mit der Bedeutung der einzelnen Stadtviertel
für diese steht im Mittelpunkt, wobei einzelne BewohnerInnen selbst über ihre In-
itiativen zu Wort kommen. Abschließend werden in Kapitel acht die Erkenntnisse
zusammengeführt. In den Schlussbemerkungen rückt die mit einer Repolitisierung
der Stadt in Verbindung stehende Frage nach dem gesellschaftlichen Zusammenle-
ben in den Vordergrund.

5 | Der Begriff »staatlich« bezieht sich in der gesamten Arbeit auf alle Ebenen von öffentlichen

Institutionen und Einrichtungen und umfasst somit auch die städtische bzw. kommunale Ebene.



Methodische Überlegungen

Eine mögliche Bedeutung der Dimension des Raumes zu erfassen, birgt zahlreiche
Herausforderungen, wie beispielsweise die empirische Umsetzung der theoretischen
Überlegungen über den Raum als soziales Konstrukt an einem konkreten Beispiel.
So steht hinter der Forschungsfrage nach der Rolle der Wohnfrage in Bezug auf das
Handeln von BewohnerInnen einzelner Stadtviertel in unterschiedlichen (institutio-
nellen) Kontexten das Erkenntnisinteresse, welche Auswirkungen Raum auf das Han-
deln von AkteurInnen haben kann, und auch danach, welche unterschiedlichen Arten
von Raumregulierungspolitiken es gibt. Daraus ergeben sich noch weitere Fragen:
Ab welchem Zeitpunkt werden Menschen in ihrer direkten räumlichen Umgebung
aktiv und beginnen, diese mitzugestalten? Wie reagieren sie auf die Einflussnahme
staatlicher Einrichtungen in ihrem Stadtviertel? Die sich aus der Operationalisierung
und »Messbarkeit « derartiger Phänomene ergebende Aufgabe erfordert auf der einen
Seite eine Eingrenzung auf eine Ebene der Untersuchung, sowie andererseits genaue
– aus sozialwissenschaftlichen Theorien abzuleitende – Definitionen und Begriffs-
klärungen mit dem Fokus auf die empirische Untersuchung. Zu dem Inhalt dieser
Überlegungen werden die folgenden Kapitel Auskunft geben. Nun geht es um die
dazu benötigte methodische Herangehensweise.

VERGLEICHENDE ANALYSE

Die empirische Untersuchung wurde auf der Ebene einzelner Stadtviertel angesetzt,
da diese überschaubare Einheiten darstellen. In theoretischen Debatten wird auf die-
se Ebene wenig Bezug genommen, sehr wohl aber auf jene des Ortes bzw. jene der
»places«. Diesbezügliche Überlegungen lassen sich auch auf Stadtviertel übertragen,
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da das Verhältnis von lokalen zu übergeordneten Einheiten im Mittelpunkt steht. Laut
Healey (2007: 2) manifestiert sich die Besonderheit eines Ortes im städtischen Gebiet
nicht aufgrund der internen Entwicklung oder Geschichte, sondern durch

»complex constructions created by the interaction of actors in multiple networks who invest in

material projects and who give meaning to qualities of places. «

Demnach haben Orte keine fixen geographischen Grenzen und ihre Spezifika treten
in Relation zu anderen Orten hervor. Daraus ergeben sich zwei Anknüpfungspunkte,
die besondere Relevanz für die methodische Vorgehensweise aufweisen: Einerseits
liegt der Fokus auf dem Handeln der AkteurInnen an unterschiedlichen Orten. Auf
der anderen Seite bietet sich eine vergleichende Anaylse an, um Besonderheiten ein-
zelner Orte herauszufiltern.

Die gewählte Forschungsfrage beinhaltet die Themenkomplexe des Verhältnisses von
ViertelbewohnerInnen zu staatlichen Einrichtungen sowie den Umgang mit städti-
schen Problemlagen. Besonders im Hinblick darauf tritt eine Bandbreite zutage, die
eine vergleichende Untersuchung möglichst unterschiedlicher Stadtviertel bzw. Städ-
te fruchtbar macht. Während beispielsweise in Europa eine enge Verbindung zwi-
schen Urbanisierung und dem Entstehen von Nationalstaaten besteht (vgl. Le Galès
2002: 7), was diesen eine entscheidende Einflussnahme auf die lokale Ebene ermög-
lichte, wird die Stadtentwicklung in den USA1 weniger durch die Rolle des Staates als
Regulator bestimmt. Sie ist vielmehr das Resultat von Marktmechanismen und dem
Engagement gemeinnütziger Organisationen als Trägerinnen nachbarschaftlicher Er-
neuerung. Diese sind häufig organisiert als »Community Development Corporations
– CDCs«(vgl. Novy/Schaller 2005: 577). Ihre besondere Bedeutung ist auf die Krise
US-amerikanischer Städte innerhalb der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und auf
den diesbezüglichen Rückzug der öffentlichen Hand zurückzuführen. Eine weitere
Perspektive bringt Simone (2001: 47) durch die Bezugnahme auf afrikanische Städte
ein: Durch das Freiwerden von – oft ehemals staatlichen – Räumen kommt es zu
einem »remaking of every day life«, beispielsweise in Bezug auf Haushalte, Schulen,
aber auch Moralvorstellungen. Simone stellt sich die Frage, wie einzelne städtische
Gemeinschaften ihre Situation und Lebenschancen verstehen, und welche Art von
Gelegenheiten sie für sich zu schaffen versuchen. Ein Beispiel hierfür wäre das kon-
tinuierliche Umbenennen von städtischen öffentlichen Plätzen, was die Möglichkeit

1 | Genauere Beschreibungen der Entwicklungen und Unterschiede finden sich im folgenden

Kapitel »Zu den einzelnen Stadtvierteln«.
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eröffnet, auch Bedeutungen und Nutzungen dieser Plätze zu verändern (vgl. Simone
2005b: 518). Die in diesen kurzen Ausführungen angedeuteten Pole Staat, Markt und
(Zivil-)Gesellschaft spiegeln sich ebenfalls in der Auswahl der Stadtviertel für die
vorliegende Forschungsarbeit wider. Bezug genommen wird auf die Konkordanzme-
thode nach Mills (1968)2 im Rahmen der vergleichenden Politikwissenschaft. Hierbei
werden die Untersuchungsfälle so ausgewählt, dass die Ausprägungen der unabhän-
gigen Variablen möglichst unterschiedlich sind und somit eine Varianz aufweisen,
während sich jene der abhängigen Variablen ähneln (vgl. Lauth et al. 2009: 69). Die
Fallauswahl erfolgt über die abhängige Variable. Diese Herangehensweise wird dazu
genutzt,

»um eine handlungstheoretische Hypothese zu prüfen, die auf der Mikro-Ebene angesiedelt ist.

Um deren Aussagekraft zu prüfen, wird sie in unterschiedlichen Kontexten getestet. « (Lauth

et al. 2009: 69)

Laut Blatter et al. (2007: 177) eignet sich dieser Ansatz besonders für wenig er-
forschte politische Phänomene oder Regionen. Es wurden drei Stadtviertel in drei
Städten auf drei unterschiedlichen Kontinenten ausgewählt. Hierbei handelt es sich
um das Stadtvierel Arafat in Grand Yoff in Dakar, Senegal, um East Kensington in
Kensington in Philadelphia, USA, sowie um das Triester Viertel in Favoriten in Wien,
Österreich. Die ausgewählten Stadtviertel weisen sehr unterschiedliche Ausprägun-
gen der institutionellen Kontexte auf. Diesbezüglich wird in der vorliegenden Un-
tersuchung ein besonderes Augenmerk auf folgende Aspekte gelegt: das Verhältnis
der staatlichen Organe der unterschiedlichen Ebenen zur Bevölkerung, das Verhältnis
von Zentrale bzw. zentraler Verwaltung (Nationalstaat) zur Dezentrale (Stadtviertel),
sowie auf den, daraus resultierenden, unterschiedlichen Umgang mit der Wohnfrage
als Teil der sozialen Frage und deren Bedeutung für stadtviertelbezogenes Handeln
der BewohnerInnen. Darüber hinaus wird auf die möglichen Einflüsse der, in den
einzelnen Stadtvierteln vorgefundenen, Bedingungen auf eben dieses Handeln einge-
gangen.

Noch kurz ein Wort zur Legitimität, derart unterschiedliche Fälle vergleichen zu wol-
len bzw. auch zu können: Natürlich setzt man sich Kritik und der Gefahr aus, zu kei-
nen stichhaltigen Ergebnissen zu kommen. Andererseits besteht so die Möglichkeit,

2 | In Bezug auf das Forschungsdesign wird auch oft von dem »most different cases design«

gesprochen, vgl. beispielsweise Lauth et al. (2009) oder Berg-Schlosser/Kersting (2000).
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die Forschungsperspektive zu erweitern – vorausgesetzt, das methodische Vorgehen
wird explizit gemacht3. Letztendlich hängt die Antwort auf die Frage, was überhaupt
verglichen werden kann, einerseits von der Fragestellung und, auf der anderen Seite,
davon ab, in welcher Hinsicht die untersuchten Phänomene verglichen werden sol-
len (vgl. Nissen 2002: 41). Trotz der augenscheinlichen Unterschiede wurde darauf
geachtet, Stadtviertel mit einer Bevölkerungsanzahl zwischen 5.000 bis 15.000 Ein-
wohnerInnen auszuwählen, die – historisch betrachtet – als »ArbeiterInnenviertel«4

und »Vorstadt«5 zu klassifizieren sind. Darüber hinaus befinden sie sich in Staaten
mit einer demokratischen Tradition – in Bezug auf Mehrparteiensystem, gleiches
Wahlrecht sowie freie Meinungsäußerung –, wobei alle drei Staaten eine spezifische,
wenn auch sehr unterschiedliche, Wohnungspolitik verfolgen. All diese Punkte sind
zentral für die abhängige Variable, nämlich das stadtviertelbezogene Handeln von

3 | Berg-Schlosser und Kersting (2000: 19) beschreiben beispielsweise ihre Herangehens-

weise bezüglich einer Untersuchung des Zusammenhanges von Demokratie und Armut

folgendermaßen:

»Hierbei wird eine unter gewissen Gesichtspunkten ähnliche und vergleichbare Gruppe,

nämlich die Bewohner von Marginalsiedlungen in einigen »re-demokratisierten« Staaten der

Dritten Welt, unter möglichst unterschiedlichen Bedingungen wie historisch-regionalen Fak-

toren, koloniale Prägung, politisch-kulturellen Besonderheiten, institutionell-administrativen

Gegebenheiten, usw. daraufhin untersucht, ob sich trotz dieser Unterschiede noch gewisse

übergreifende Gemeinsamkeiten, auch im Sinne von »universaler« theoretischer Schluss-

folgerungen, feststellen lassen oder ob die Spezifika des jeweiligen Falles überwiegen und

bestenfalls theoretische Aussagen »mittlerer Reichweite« im historisch-soziologischen Sinn

ermöglichen. «

4 | Im Falle von Kensington und Favoriten handelt es sich um Gebiete mit einer – zumindest in

früheren Zeiten – hohen Dichte an Fabriken und Wohneinheiten für ArbeiterInnen; der Stadtteil

Grand Yoff wurde zur Absiedlung einheimischer Arbeitskräfte aus anderen Teilen der Stadt

gegründet. Näheres hierzu im Kapitel »Zu den einzelnen Stadtvierteln«.

5 | »Vorstadt« in diesem Kontext bezieht sich auf Viertel, die historisch eigenständige Verwal-

tungseinheiten darstellten und später in die jeweiligen Städte eingemeindet wurden. Zumeist

wurden in diese Gebiete Gewerbespaten ausgelagert, welche im Zentrum unerwünscht waren.

Somit ist der Begriff der »Vorstadt« nicht deckungsgleich mit jenem der »suburbs« in der US-

amerikanischen Debatte.
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BewohnerInnen, da sie die Voraussetzungen und Bedingungen darstellen. Teil der
Untersuchung ist somit auch, ob dieses Handeln trotz unterschiedlicher institutionel-
ler Kontexte Ähnlichkeiten aufweist.

DIE WOHNFRAGE ALS AUSGANGSPUNKT
ZUR ERFORSCHUNG LOKALER PARTIZIPATION

Um zu klären, welche Rolle die Wohnfrage für das Handeln von ViertelbewohnerIn-
nen spielt, ist zunächst eine genauere Erläuterung darüber nötig, was denn überhaupt
unter »Wohnfrage« zu verstehen ist. Dies ist keine leichte Aufgabe, da der Bereich
Wohnen schwer einzugrenzen und von anderen Bedürfnissen kaum zu trennen ist.
Was bedeutet denn »Wohnen«? Ist es eine Tätigkeit, eine finanzielle Investition, ein
Bedürfnis? Wie verhält es sich beispielsweise zum Bereich »Arbeiten«? In diesem
Zusammenhang können mehrere Bedeutungsdimensionen herausgearbeitet werden:

»The role of housing in society is constructed in contradictionary ways. Housing can be repre-

sented as a form of investment or as a fundamental right, as a place of security, as a promoting

sustainability and as a very visible marker of status and wealth.« (Marston 2004: 71)

In jedem Fall handelt es sich um ein Grundbedürfnis und eine Voraussetzung für an-
dere Lebensbereiche:

»I think, the question about housing is so related to other basic needs, but housing is the foun-

dation: If you don’t have a decent house, you can’t work on getting a better job or on getting a

job.« (Interview Nora Lichtash: 31.07.2009)

Die unterschiedlichen Bedeutungsdimensionen von »Wohnen« finden sich in dem
Aufbau der vorliegende Forschungsarbeit wieder: Zum einen ist Wohnen ein interak-
tiver Prozess, der soziale und kulturelle Kategorien sichtbar macht, und somit auch als
Distinktionsmittel zur Abgrenzung einerseits, und dem Zeigen des eigenen Lebens-
stils andererseits, dient. Dies drückt sich nicht zuletzt in der Verräumlichung sozialer
Ungleichheiten aus. Bezüglich der räumlichen Dimension beschränkt sich Wohnen
nicht auf materielle, sondern umfasst ebenfalls soziale Aspekte, wie beispielsweise
Interaktionen im Rahmen von sozialen Nahbeziehungen. Zudem ist Wohnen in die
drei Pole Staat, Markt und (Zivil-)Gesellschaft eingebettet: Wer kümmert sich um
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diesen Bereich in den einzelnen Stadtvierteln? Besonders in der europäischen Dis-
kussion gilt Wohnen – neben Gesundheit, sozialer Sicherung und Bildung – als eine
der zentralen Säulen des Wohlfahrts- und Sozialstaates.

Staatliche Instrumente der Wohnungspolitik sollten auf unterschiedlichen Ebenen
eine Ergänzung zum Wohnungsmarkt darstellen6. Gleichzeitig wurden – und wer-
den – über Vergabemechanismen bestimmte Bevölkerungsgruppen bevorzugt, ande-
re benachteiligt.7 Seit einigen Jahren – und noch früher in den USA – ist auch in
Europa eine Privatisierung und Umschichtung wohnungspolitischer Instrumente zu
beobachten. Holm (2011: 207) spricht in diesem Zusammenhang von einer »(Re-
)Kommodifizierung des Wohnungswesens«, während Keim (2011: 248) die Auswir-
kungen für die BewohnerInnen hervorhebt:

»Die Wohnungsfrage wird individualisiert, die Haushalte zu Anpassungsleistungen gezwun-

gen.«

Demnach beeinflussen Diskurse über die soziale Frage, welche die Wohnfrage mit-
einschließt, staatliche Strategien in diesem Bereich, welche Auswirkungen auf die
Lebenssituation der BewohnerInnen haben, die wiederum durch ihre Wohnsituati-
on eine gewisse Verankerung in ihrem Viertel erfahren. Wohnen stellt eine zentrale
Verbindung zu dem räumlichen Umfeld dar und erzeugt dadurch Betroffenheit und
möglicherweise Identifikation vonseiten der BewohnerInnen.

Somit dient die Frage, welche Rolle der Bereich des Wohnens für ein stadtviertelbe-
zogenes Handeln von BewohnerInnen spielen kann, und inwiefern sich daraus An-
nahmen über das Verhältnis zu staatlichen Einrichtungen ableiten lassen, als Aus-
gangspunkt für die Formulierung der folgenden Hypothesen:

• Eine bewusste Wohnentscheidung für ein bestimmtes Stadtviertel begünstigt
ein Engagement für dieses, da darüber einerseits diesem Viertel eine Identität
zugeschrieben werden kann, welche die eigene widerspiegelt, sowie anderer-
seits über die tägliche Anwesenheit an einem Ort Betroffenheit erzeugt wird.
Die durch Privatisierungstendenzen verstärkte Kommodifizierung des Woh-
nungswesens trägt allerdings zur Einschränkung dieser Entscheidungsmög-

6 | Für eine ausführliche und kritische Betrachtung des Wohnungswesens insbesondere in

Deutschland siehe z.B. Holm 2011.

7 | Zur Situation in Wien vgl. beispielsweise Vorauer-Mischer (2006).
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lichkeit auf bestimmte (einkommensstarke) Bevölkerungsgruppen bei, wo-
durch sich Beteiligung in Form von Partizipation auf diese Gruppen konzen-
triert.

Zentral hierbei ist die Freiwilligkeit der Wohnentscheidung, die an bestimmte Vor-
aussetzungen – wie die Verfügbarkeit von ökonomischem Kapital – gebunden ist.
Es geht nicht nur um eine Untersuchung der sozialen Differenzierung innerhalb von
Stadtvierteln, sondern auch um die Rahmenbedingungen, die von staatlicher Sei-
te auf dieser Ebene geschaffen werden. Die daraus entstehenden gesellschaftlichen
Strukturen begünstigen, so die Annahme, eine Teilnahme an beispielsweise Nachbar-
schaftsinitiativen oder wirken dieser entgegen.

• Je weniger ein Ort bzw. ein Stadtviertel im Fokus staatlicher Strategien8 liegt
und je peripherer er in Bezug auf politische Entscheidungsprozesse wahrge-
nommen wird, desto eher organisieren sich BewohnerInnen von Stadtvierteln
auf lokaler Ebene bzw. bleiben ihre Handlungen lokal beschränkt.

Die Auswirkungen von staatlichen Institutionen auf lokaler Ebene sind auch hier von
zentraler Bedeutung. Die zugrunde liegende Überlegung ist, dass Initiativen, welche
in Stadtvierteln ohne staatliche Fokussierung entstehen, sich eher autonom verhalten
und auf das eigene Viertel konzentrieren werden. Demgegenüber werden Initiativen
aus Vierteln, in denen staatliches Handeln als präsent wahrgenommen wird, versu-
chen, das staatliche Eingreifen auf Ebenen, die über der lokalen liegen, zu beeinflus-
sen.

Die erste Hypothese setzt an der Verbindung Partizipation und Ort im Sinne des Woh-
numfeldes, die zweite an jener von Partizipation und Ort im Hinblick auf staatliche
Präsenz und Ebenen an. Beide Hypothesen fokussieren darauf, unter welchen Rah-
menbedingungen Partizipation von welchen Bevölkerungsgruppen und in welchem
Handlungsradius – bzw. auf welcher Ebene – ausgeübt wird.

8 | Wie bereits erwähnt, beinhaltet der Begriff »staatlich« auch die städtische und kommunale

Ebene.
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UMSETZUNG:
DATENMATERIAL UND ERHEBUNG VOR ORT

Das Forschungsvorhaben ist durch eine qualitative Vorgehensweise gekennzeichnet.
Diese Arbeitsweise wurde aufgrund der Fragestellung gewählt: Es geht um eine de-
taillierte Erfassung von gesellschaftlichen Vorgängen auf der Mikroebene (vgl. Krit-
zinger/Michalowitz 2008: 195). Darüber hinaus stehen die Beweggründe für stadt-
viertelbezogenes Handeln von BewohnerInnen und deren Wahrnehmung sowie die
Berücksichtigung von Kontextfaktoren im Mittelpunkt der Analyse. Marston (2004:
72) meint in Bezug auf Politiken im Rahmen des Komplexes Wohnen:

»Surveys and statitics can and should inform us about the scope and scale of housing poverty.

However, this form of policy knowledge tells us little about the value of this social goods or

whether the unreflexive categories of being »poor«, »disadvantaged«, »excluded« or »depen-

dent« have any real purchase on the accumulated experience and meanings of those that remain

the silent objects of these studies.«

Recherchen wurden zum Teil über die Auswertung von Sekundärliteratur, aber vor
allem über Aufenthalte in den betreffenden Städten durchgeführt, um das Datenma-
terial durch eigene Erhebungen zu ergänzen.9

Zunächst wurden Gespräche und ExpertInneninterviews mit Personen geführt, die
selbst in den Bereichen Stadtentwicklung oder Wohnen tätig sind, bereits Forschungs-
leistungen zu diesen Themen erbracht haben oder die betreffenden Stadtviertel sehr
gut kennen. Dies diente als eine erste Orientierung im Forschungsfeld und zur Rekon-
struktion von besonderen Wissensbeständen. »ExpertIn« stellt in diesem Zusammen-
hang einen relationalen Begriff dar, der von dem Untersuchungsgegenstand sowie der
Forschungsinteresse abhängt. Das Wissen von ExpertInnen strukturiert Handlungs-
bedingungen anderer AkteurInnen mit (vgl. Bogner/Menz 2002: 45) und weist somit
einen expliziten Bezug zur Praxis auf. Dementsprechend wurden Interviews bzw. Ge-
spräche beispielsweise10 mit VertreterInnen von Nichtregierungsorganisationen aus
dem Bereichen Wohnen und Stadtentwicklung, lokalen Gemeindezentren, oder Nach-

9 | Dies schien besonders im Hinblick auf Dakar relevant, da kaum Sekundärliteratur oder

(statistisches) Datenmaterial zur Verfügung standen.

10 | Eine vollständige Liste der InterviewpartnerInnen für alle drei untersuchten Stadtviertel

findet sich im Anhang.
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barschaftsvereinigungen, mit zentralen Personen in den einzelnen Stadtvierteln11 so-
wie mit StadtplanerInnen bzw. ArchitektInnen. Darüber hinaus wurde versucht, auch
Gespräche mit VertreterInnen staatlicher Institutionen oder Einrichtungen zu führen,
um deren Strategien und Instrumente in Bezug auf die Wohnproblematik sowie ihre
Wahrnehmung der betreffenden Stadtviertel zu analysieren.

Das Kernstück der vorliegenden Arbeit bilden die Interviews mit Viertelbewohner-
Innen, welche allerdings keineswegs einen Anspruch auf ein geschlossenes Bild der
jeweiligen Stadtviertel erheben. Vielmehr wird versucht, die »Vielstimmigkeit der
Vorstadt herauszuarbeiten« – wie es Susan Baller (2010: 44) im Rahmen ihrer Un-
tersuchung über Fußball und Jugendpolitik in Senegal formuliert hat. Sie gelten als
»ExpertInnen« für ihr jeweiliges Stadtviertel, durch sie soll ein tieferer Einblick in die
einzelnen Stadtviertel gegeben werden. Die Interviews basierten auf einem halbstruk-
turierten Leitfaden, der im Vorfeld entwickelt wurde und für alle drei Untersuchungs-
fälle auf die gleichen Fragenkomplexe fokussierte: Neben persönlichen Angaben12

(wie Alter, Beruf, Wohn- und Eigentumsverhältnisse sowie Wohndauer und Grün-
de, dort zu wohnen) wurden die ausgewählten Personen zur Bedeutung ihres Viertels
sowie dessen Vor- und Nachteile, zu den dortigen Wohnbedingungen, der eigenen Or-
ganisierung (Dauer, Gründe, Strategien), dem Verhältnis zu staatlichen Einrichtungen
sowie zu ihrem Verständnis von Raum und dessen Nutzung im Viertel befragt.13 Wie
bereits erwähnt, wurden nur Personen befragt, die sich entweder in der Vergangenheit

11 | Zum Beispiel mit einem »chef du quartier« in Arafat, Dakar, welcher sich durch seine Er-

fahrung, sein Wissen über das jeweilige Stadtviertel und eine Reputation in diesem auszeichnet.

Es handelt sich um einen Mann höheren Alters, dessen Familie an der Gründung des Stadtvier-

tels beteiligt war. Seine Aufgaben erstrecken sich vor allem auf das soziale Leben: Vermittlung

zwischen formalem Recht und dem Viertel sowie Beilegung bzw. Schlichtung von lokalen Kon-

flikten.

12 | Vor jedem Interview wurde die Möglichkeit dargelegt, bestimmte Fragen nicht zu beant-

worten bzw. keinen Namen zu nennen, um Anonymität zu gewährleisten. Darauf wurde größ-

tenteils von den InterviewpartnerInnen verzichtet. Einige nannten allerdings nur ihren Vorna-

men, was in der Liste der InterviewpartnerInnen, die sich im Anhang befindet, berücksichtigt

wurde.

13 | In Arafat wurden elf Personen im Januar und Februar 2009 interviewt, in East Kensington

neun von Juli bis September 2009, im Triester Viertel zwölf im Mai und Juni 2011. In Ara-

fat lebten die meisten Befragten in Häusern, die ihren Familien gehören, besitzen dort aber

jeweils nur ein Zimmer, weswegen sich einige selbst als »Untermieter« oder »Mieter« bezeich-

neten. Diese räumliche Konzentration der Familie trifft weder für East Kensington noch für das

Triester Viertel zu. In East Kensington überwiegt der Anteil der EigentümerInnen, im Triester
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oder aktuell für bzw. im Viertel organisieren oder organisiert haben. Die Auswahl der
InterviewpartnerInnen erfolgte auf Basis zweier Gesichtspunkte: Zum einen wohnen
sie in Stadtvierteln, die einen erhöhten Bedarf an Interventionen im Wohnbereich –
beispielsweise aufgrund einer zu geringen Anzahl an freistehendem Wohnraum, der
hohen Bevölkerungsdichte oder der fehlenden finanziellen Ressourcen vieler Bewoh-
nerInnen – haben, zum zweiten sind oder waren sie bereits in ihren Viertel aktiv in
Initiativen oder Organisationen.14 Der erste Punkt bezieht sich auf die historische Be-
deutung der ausgewählten Viertel als »ArbeiterInnenviertel«, in denen die Wohnfrage
als Teil der sozialen Frage immer eine zentrale Position eingenommen hat und bis
heute einnimmt. Da es um die Beweggründe für das eigene Engagement und dessen
Ausübung geht, wurden darüber hinaus jene Personen ausgewählt, für welche dieses
bereits zur Realität ihres Alltags in ihrem Stadtviertel gehört bzw. gehört hat. Dieser
Auswahl ist eine eingehende Beschäftigung mit den Initiativen und Bewegungen in
den einzelnen Vierteln – ergänzt durch die bereits erwähnten ExpertInneninterviews
– vorausgegangen. Auf diese Weise wird auch über die Auswahl der Interviewpart-
nerInnen deutlich, welche Personen und Gruppen vor Ort organisiert sind, obwohl
natürlich kein Anspruch auf Repräsentativität im quantitativen Sinn erhoben wird.
Die Interviews vermitteln vielmehr einen tieferen Einblick in die Strukturen der ein-
zelnen Stadtviertel, wie sie von den InterviewpartnerInnen in ihrem Alltag erlebt und
gelebt werden.
Zusätzlich wurde die Methode der »mental maps« angewandt, um die Wahrnehmung
ihres Viertels durch die Befragten auch graphisch darzustellen: Menschen skizzieren
kurz »ihre« Städte oder Stadtviertel. Lynch (2007: 37), dessen Forschung als weg-
weisend für diese methodische Vorgehensweise gilt, fasst seine Untersuchung über
vier US-amerikanische Städte folgendermaßen zusammen:

»Rather than a single comprehensive image for the entire environment, there seemed to be sets

of images which were more or less overlapped and interrelated. They were typically arranged

in a series of levels, roughly by the scale of areas involved, so that the observer moved as ne-

cessary from an image at street level to levels of a neighborhood, a city, or a metropolitan area.«

Viertel jener der MieterInnen, wobei die meisten in von Genossenschaften oder der Stadt Wien

errichteten Wohnungen leben.

14 | Hier spielte es aber keine Rolle, ob sich das Engagement auf Wohnen bezieht bzw. bezo-

gen hat, da herausgefunden werden soll, in Bezug auf welche Problemlagen und aus welchen

Gründen sich Menschen vor Ort organisieren.
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Kognitives Kartieren spiegelt den Prozess wider, wie wir uns mit unserer Umwelt
auseinander setzen und wie wir sie verstehen. Dabei geht es keineswegs darum, voll-
ständige Gedächtnisprotokolle von Städten oder Stadtvierteln zu erhalten, sondern
um eine

»Abbildung der geographischen Umgebung, wie sie nur im Bewusstsein eines Menschen exis-

tiert.« (Downs/Stea 1982: 21)

Diese Abbildungen oder Repräsentationen sind selektiv und stellen die Grundlage
für einen großen Teil von räumlichem Verhalten dar (vgl. Downs/Stea 1982: 31f).
Die befragten Personen wurden daher gebeten, für sie wichtige Anhaltspunkte in ih-
rem Viertel zu skizzieren. Die dadurch entstandenen kognitiven Karten15 weisen eine
Bandbreite auf, die von der direkten Wohnumgebung bis hin zu Skizzen über zentrale
Punkte im gesamten Stadtgebiet reichen. Unterschiede waren zwischen Männern und
Frauen16 sowie zwischen unterschiedlichen Berufsgruppen17 zu bemerken.

Noch kurz einige Worte über das Zustandekommen der einzelnen Interviews so-
wie über persönliche Erfahrungen meinerseits vor Ort, da dies auf Interesse anderer
FeldforscherInnen stoßen könnte: Wie bereits erwähnt, liegen dem vorliegenden For-
schungsvorhaben Recherchen in den Stadtvierteln Arafat, East Kensington und dem
Triester Viertel zugrunde. Um Zugang zu Datenmaterial sowie zu möglichen Inter-
viewpartnerInnen zu bekommen, war es zunächst nötig, sich in diesen unterschied-
lichen Kontexten zurecht zu finden und erste Kontakte zu knüpfen. Whyte (1996:
302), der mit seiner Feldstudie zur »Street Corner Society« in den 1950er-Jahren ein
Standardwerk für die sozialwissenschaftliche Stadtforschung verfasste, meinte dies-
bezüglich, dass der Grad seiner Akzeptanz in jenem Viertel, das er untersuchte, mehr
von den persönlichen Beziehungen, die er entwickelte, abhing als von Erklärungen,
die er in Bezug auf seine Forschungen abgab. Ähnliches berichtet Girtler (2004: 33),
was auch meinen Eindrücken entspricht. Wichtig erschien es mir, offen für andere
Lebensrealitäten und damit verbundene Strategien zu sein, ohne mich jedoch »an-
zubiedern«(vgl. Whyte 1996: 305). Als besondere Herausforderung stellte sich die

15 | Siehe Anhang.

16 | So haben beinahe alle Frauen in Arafat es abgelehnt, eine Skizze zu erstellen.

17 | Geographisch besonders weitreichende Skizzen wurden von einem Fahrer eines »car rapi-

de«, eines informellen Sammelbusses, in Arafat sowie von einem ausgebildeten Stadtplaner in

East Kensington angefertigt.
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sprachliche Komponente heraus, da die Leitfäden für die jeweiligen Interviews ver-
gleichbar sein mussten: So wurde unter »space« in East Kensington oft der Weltraum
verstanden, während man in Arafat mit »espace« stärker eine soziale Komponente
verband. Die nötigen Zusammenhänge und Erklärungen ergaben sich aber im Laufe
der Interviews.
Im folgenden Kapitel werden nun die bereits angesprochenen Stadtviertel Arafat,
East Kensington und das Triester Viertel näher vorgestellt – insbesondere im Hin-
blick auf allgemeine Daten, historische Entwicklungen und mögliche Spezifika. Dies
geschieht vor dem Hintergrund der Darlegung unterschiedlicher Stadtentwicklungs-
prozesse.




