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20. März 2017, im Depot in Dortmund

Die Kommunalkonferenz „Integration vor Ort leben“ bot am 20. März 2017 im Depot in Dortmund eine
Plattform für den fachlichen Erfahrungs- und Wissensaustausch. Quelle: Dietrich Hackenberg

Nachdem auf der ersten Kommunalkonferenz des Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit im vergangenen Jahr in Berlin Fragen der Integration
als Zukunftsaufgabe integrierter Stadtentwicklungspolitik und innovativer Wohnraumschaffung zum Thema gemacht wurden, lud das Ministerium nun am 20. März 2017 zur
zweiten bundesweiten Kommunalkonferenz „Integration vor Ort leben“ nach Dortmund ein.
Moderiert wurde die Konferenz durch Aslı Sevindim, Journalistin und Moderatorin des WDR.
Rund 250 Teilnehmende aus Kommunen, Verwaltung, Interessens- und Fachverbänden,
aus Wissenschaft und Praxis diskutierten ganz unterschiedliche Strategien und beispielhafte
Modellprojekte einer erfolgreichen Integration vor Ort. Die Fragestellungen lauteten: Wie
können Integration und sozialer Zusammenhalt in der Stadtentwicklung nachhaltig gestärkt
werden? Welche konkreten Lösungsansätze gibt es bereits? Was brauchen Stadt und
Stadtgesellschaft? Und welche Instrumente und Maßnahmen sind in Zukunft notwendig?
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Hierzu hat das BMUB den Investitionspakt „Soziale Integration im Quartier“ als BundLänder-Förderprogramm aufgelegt, der Kommunen von 2017 bis 2020 bei ihren Investitionen in die öffentliche soziale Infrastruktur unterstützen soll. Ziel ist es, neue Angebote
der quartiersbezogenen Integration und des sozialen Zusammenhalts zu schaffen und
bestehende Infrastruktur als „neue“ Orte der Integration zu qualifizieren.

Der Investitionspakt „Soziale Integration im Quartier“
Mit der Vorstellung des neuen Bund-Länder-Programms eröffnete Bundesministerin
Dr. Barbara Hendricks die Kommunalkonferenz im Dortmunder Depot. „Wir brauchen mehr
gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und wir müssen unsere Investitionen dabei auf die Orte
konzentrieren, in denen dieser gesellschaftliche Zusammenhalt wächst und gedeiht, wo sich
Menschen kennenlernen, miteinander sprechen, Freundschaften schließen. Wir brauchen
Investitionen in Schulen, in Jobs und natürlich vor allem in die Städte, Kommunen und
Nachbarschaften. Stadt- und Wohnungspolitik spielen dabei eine bedeutende Rolle und
sollen zukünftig noch weitreichender unterstützt werden.“

Bundesministerin Dr. Barbara Hendricks eröffnete die Kommunalkonferenz und stellte den
Investitionspakt „Soziale Integration im Quartier“ vor. Quelle: Dietrich Hackenberg

Im Rahmen des Investitionspakts „Soziale Integration im Quartier“ sollen Kitas, Schulen,
aber auch Nachbarschaftstreffs und Bürgerzentren, saniert und zum Quartier hin geöffnet
werden. So entstehen neue Räume für Austausch und Begegnung, echte Orte der
Integration. Auch engagierte Initiativen und Vereine, die sich für Integration und soziales
Miteinander einsetzen, können hier Fuß fassen. In den Jahren 2017 bis 2020 stehen dafür
jährlich 200 Millionen Euro bereit. Das Programm ist eine Gemeinschaftsleistung von Bund,
Ländern und Kommunen. Das Bundesministerium trägt mit 75 Prozent den größten Anteil
der förderfähigen Kosten.
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Analog zum bewährten Quartiersmanagement aus dem Programm „Soziale Stadt“ werden
auch sogenannte Integrationsmanagerinnen und -manager gefördert. Diese können als
begleitende Brückenbauer zwischen den geförderten Einrichtungen, den Akteuren und
Bewohnerinnen und Bewohnern im Stadtteil unterstützend agieren und wirken. Sie sorgen
zum Beispiel auch dafür, dass hier geeignete Angebote im Sinne der Integration entstehen.
„Wir müssen hier glücklicherweise das Rad nicht komplett neu erfinden, weil wir über die
Soziale Stadt bereits viele gute Erfahrungen sammeln konnten“, so Hendricks. Mit dem
Investitionspakt wird die bisherige Förderung des Bundes und der Länder sinnvoll ergänzt.

Der Minister für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen,
Michael Groschek, machte die integrierte Wohnungs- und Städtebauförderung auf Länderebene zum
Thema. Quelle: Dietrich Hackenberg

In der integrierten Wohnungsbau- und Städtebauförderung sieht auch Michael Groschek,
Minister für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des Landes NordrheinWestfalen, wichtige Instrumente für die Zukunft, die durch den neuen Investitionspakt
gefördert werden können. Die Potenziale verschiedener Förderprogramme zeigen sich
beispielsweise deutlich in dem „Bündnis für Wohnen – bezahlbar, generationengerecht,
energieeffizient”, das Nordrhein-Westfalen gemeinsam mit den drei großen Verbänden
der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft des Bundeslandes ins Leben gerufen hat. Hier
ließen sich erste Erfolge verbuchen, die zu einer Entspannung der Märkte und einer
sozialen Versicherung in den Städten führen.
Der Investitionspakt ist eine Chance, um genau an diesen Stellen anzuknüpfen und die
Infrastrukturen weiter auszubauen und neue Wege zu ermöglichen: „Es ist ein großes Pro
dieses Programms, dass wir zum ersten Mal Quartiersmanager, Quartiershausmeister und
Kümmerer im Quartier mitfördern können“, so Groschek. Diese Ansätze müssten in einem
nächsten Schritt um die Integration von sozialem Arbeitsmarkt und Mobilität ergänzt werden,
hier seien die Quartiere ausschlaggebende Schauplätze. Beste Voraussetzungen, auf deren
Basis nun die Umsetzung folgen müsste. Hierzu bräuchte es gemeinsame Strategien und
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Konzepte, um vor allem Engpässe in der planerischen Umsetzung der Kommunen und der
Kapazitäten der Bauwirtschaft zu vermeiden. Einen Weg sieht Groschek in dem Konzept
„Hilfe zur Selbsthilfe“. „Wir müssen neue Brücken bauen und beispielweise Überlegungen
anstellen, wie die Projektgesellschaften und Initiativen zu kommunalem Planungshilfsgesellschaften weiterentwickelt werden können, um langfristig eine schnellere und effektivere
Umsetzung mit vorhandenen Kapazitäten zu garantieren“, so Minister Groschek.

Wie kann Stadtentwicklung Integration befördern?
Welche Voraussetzungen sind auf kommunaler Ebene unverzichtbar, um soziale Integration
erfolgreich zu gestalten? Konkret, welche Anforderungen an die (soziale) Infrastruktur sind
notwendig? Und sind die neuen Regelungen und Förderprogramme für die Kommunen, die
Länder und den Bund zielgenau und hilfreich?
Zur Bewältigung der wachsenden Integrationsaufgaben wurden in den letzten Jahren bereits
zahlreiche Strategien, Konzepte und Maßnahmen entwickelt, angestoßen und auch umgesetzt. Ullrich Sierau, Oberbürgermeister der Stadt Dortmund, Axel Gedaschko, Präsident
des GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e. V., Dr.
Andreas Hollstein, Bürgermeister der Stadt Altena und Christof Nolda, Stadtbaurat der Stadt
Kassel, diskutierten diese Ansätze gemeinsam mit den Teilnehmenden der Kommunalkonferenz und stellten sich den komplexen Fragen, wie Stadtentwicklung Integration befördern kann, wo Kommunen tatsächlich etwas bewegen können, an welchen Stellen sich
positive Entwicklungen abzeichnen, und wo noch Unterstützung nötig ist.

Die erste Podiumsdiskussion des Tages mit Dr. Andreas Hollstein, Bürgermeister der Stadt Altena,
Axel Gedaschko, Präsident des GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e. V., Moderatorin Asli Sevindim, Ullrich Sierau, Oberbürgermeister der Stadt Dortmund
und Christof Nolda, Stadtbaurat der Stadt Kassel (v. l.) zur Frage, wie Stadtentwicklung Integration
befördern kann. Quelle: Dietrich Hackenberg
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Integration ist eine Gemeinschaftsaufgabe, die alle in die Verantwortung nimmt. Politik,
Kommunen, Wirtschaft und Zivilgesellschaft müssen gemeinsam an einem Strang ziehen,
in diesem Punkt waren sich alle einig. „Das ist ganz wichtig! Wir als Verwaltung können
vieles entwickeln, aber wir können es immer nur zusammen mit der Wirtschaft, der Wohnungswirtschaft, dem Gewerbe, aber vor allen Dingen mit der Zivilgesellschaft machen“, so
Oberbürgermeister Sierau. „Wir brauchen die Unterstützung der Menschen für das, was wir
an der Basis als integrative Maßnahmen versuchen, umzusetzen.“ Die Bereitschaft und
Unterstützung aus der Zivilgesellschaft sei da und deutlich in Dortmund zu spüren, nun sei
es Aufgabe der Kommunen, dieses Engagement zu fördern. „Wir müssen in der Vorschau
und vor allem in der Steuerung solcher Prozesse besser werden.“, merkt Oberbürgermeister
Sierau an.
Bürgerbeteiligung als ein wichtiger Schlüssel zur Integration, diese Sicht vertrat auch
Stadtbaurat Christof Nolda aus Kassel. Sie verbessere die Prozesse auf allen Ebenen und
fördere die Akzeptanz innerhalb der Bewohnerschaft. „Am besten gefällt es einem dort, oder
am meisten zu Hause ist man da, wo man Einfluss auf das hat, was einen umgibt“, so Nolda.
Grundvoraussetzung hierfür sei eine transparente und begleitende Kommunikation innerhalb
eines Stadtteils, so schaffe man Stadtidentität. Und diese Potenziale müssten verstärkt auch
bei städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen genutzt werden. Die Städtebauförderung sei
hier bereits ein erfolgreiches Instrument. Ziel sollte es nun sein, die Unterstützung und Förderung weiter zu institutionalisieren und eine Kontinuität aufrecht zu erhalten.

Moderatorin Aslı Sevindim im Gespräch mit Ullrich Sierau, Oberbürgermeister der Stadt Dortmund.
Quelle: Dietrich Hackenberg
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Die Bedeutung der engen Zusammenarbeit aller beteiligter Stadtakteure und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, hebt auch Axel Gedaschko aus der Perspektive
der Wohnungswirtschaft hervor. Diese übernehme bereits wichtige Aufgaben der Integrationsarbeit, indem gezielt Orte und Treffpunkte im Quartier geschaffen werden, die über
das Wohnen hinausreichen. Das seien Leistungen, die langfristig jedoch nicht alleine von
der Wohnungswirtschaft getragen werden könnten. Hier müssten die Verwaltungen
unterstützen und übernehmen. „Auf Dauer müssen die Strukturen in den Kommunen so
ausgerichtet werden, dass die freiwilligen Helfer angeleitet werden, diese Aufgaben auch
zu erledigen. Oder – das wäre eine andere Möglichkeit, die derzeit aber ganz selten genutzt
wird – dass die Aktivitäten der Wohnungsunternehmen einfach direkt unterstützt werden,
dass die Zusammenarbeit auch jenseits der staatlichen Strukturen funktioniert.“
Eine weitere Herausforderung zeige sich auch zukünftig in der Frage nach bezahlbarem
Wohnraum, einhergehend mit der Frage nach benötigten Rahmenbedingungen und der
aktuellen Debatte zu „Neubau oder Bestand“. Nicht von der Hand zu weisen sei, dass Neubau zusätzlichen Wohnraum schaffe. Neben den zahlreichen Neubauaktivitäten müsse man
sich aber auch bewusst mit den Themen der Modernisierung und Sanierung auseinandersetzen – der hier entstehende Modernisierungsdruck sei ein wichtiger Faktor, der nicht zu
vernachlässigen sei. Die Anforderungen beispielsweise an Klima- und Wärmeschutz steigen
und ziehen hohe Kosten mit sich, die sich unweigerlich auf den Wohnungsmarkt auswirken.
An dieser Stelle müsse umgesteuert werden: „Lieber in die Breite gehen als bei wenigen
Häusern lieb und teuer“, so Gedaschko, denn die Frage eines ausgewogenen Verhältnisses
von Sanierung und Klimaschutz und der Bezahlbarkeit des Wohnens wird in den kommenden Jahren eine wachsende Rolle spielen.
Auch Stadtbaurat Nolda sieht hier Handlungsbedarf: „Über 90 Prozent des Wohnungsbestandes in Deutschland steht vor einem Modernisierungsdruck, davon ist über die Hälfte
Wohnungsbestand aus den 50er, 60er, 70er Jahren.“ Und: „Dafür müssen Konzepte entwickelt und genutzt werden, die es gibt, die dann aber mit der entsprechenden Behutsamkeit
und dem technischen Know-how auch so durchgeführt werden, dass sie sozial verträglich
sind.“ Grundsätzlich käme es auf die richtige Mischung an: Denn die Wohnungsangebote
müssten insgesamt so ausgerichtet werden, dass nicht nur passender Wohnraum für
Zugewanderte verfügbar gemacht würde, sondern für alle.
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Moderatorin Aslı Sevindim forderte die Teilnehmenden auf eigene Erfahrungen einzubringen und sich
auszutauschen. Quelle: Dietrich Hackenberg

Dieser Grundgedanke müsse auch in der Zusammensetzung der Bewohnerschaft
Berücksichtigung finden. Eine gezielte Steuerung der Wohnungsvergabe sieht auch der
Bürgermeister der Stadt Altena, Dr. Andreas Hollstein, als wichtige Voraussetzung. In
Altena sei dieses Konzept in den letzten Jahren aufgegangen. Ziel war und ist es, Parallelgesellschaften zu vermeiden und ein ausgewogenes Maß an Integrationsdruck und Öffnung
für die Menschen vor Ort zu erzeugen. Niemand dürfe mit den neuen Umständen überfordert
werden, denn man müsse die Menschen vor Ort von Beginn an mitnehmen. „In Städten wie
Altena mit sechs Prozent Arbeitslosigkeit ist das noch einfach, aber wir werden uns in den
nächsten Jahren politisch Gedanken machen müssen, wie wir die Kommunen in den Kleinstädten, die Wohnungsleerstand haben, unterstützen. Das heißt, die, die Menschen aufnehmen können und dies auch wollen – mit der Möglichkeit, dann auch arbeitsintegrative
Maßnahmen zu leisten. Denn Integration ist nicht in zwei Jahren geschlossen, sondern das
ist ein Prozess von mindestens fünf bis sechs Jahren.“
Integration sei ein Querschnittsthema, Integration bedeute auch Arbeitsintegration, und
hier sieht Hollstein vor allem auch einen Druck in Richtung der Großstädte. Die große,
zukünftige Aufgabe – ob Groß- oder Kleinstadt – sei jedoch eine verbesserte, übergreifende
Zusammenarbeit aller Bereiche und Akteure, und so wünscht sich Hollstein: „Das wäre für
mich die Verzahnung am Arbeitsmarkt, so dass wir in den ländlichen Räumen, wo wir den
Platz haben, die Menschen halten können. Und die Entwicklung nicht dazu führt, dass in
den Großstädten ein Andrang herrscht, den die nicht bewerkstelligen können, mit welchem
sozialen Instrument auch immer. Denn es kann ja gesamtstaatlich auch nicht zielführend
sein, dass in Dortmund, Wuppertal oder sonstwo große Wohnkomplexe entstehen und wir
gleichzeitig den Abriss in den Ballungsrandlagen über Stadtumbau West oder Ost fördern.
Da müssen wir besser werden, und ich glaube, das Internet und das Breitband bieten uns
da auch eine Chance.“
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Integration ist keine neue Aufgabe, und Stadtentwicklung leistet hierzu bereits einen
bedeutenden Beitrag – in diesem Punkt waren sich alle einig. Mit der Stadtentwicklung
und der Schaffung bezahlbaren Wohnraums ist es jedoch nicht getan, Integration geht
darüber hinaus und muss von allen Stadtakteuren gewollt, gefördert und umgesetzt werden.
Die Erfahrungen und Praxisbeispiele haben gezeigt, dass dies an vielen Stellen bereits
funktioniert, es insgesamt aber breit aufgestellte Integrationskonzepte und -instrumente
braucht, um langfristige Erfolge zu erzielen. „Es ist eine Daueraufgabe. Und es wird nicht
vier Jahre dauern, nicht fünf Jahre. Es ist eine Daueraufgabe, die Integration immer wieder,
jeden Tag neu zu leben.“, so Axel Gedaschko.

Stadtentwicklung und Integration – Partizipation macht Architektur
Die Bedeutung von Teilhabe und Partizipation spiegelte sich auch in dem Beitrag von
Prof. Susanne Hofmann vom Büro „die Baupiloten“ wider. Architektur als weiterer wichtiger
Baustein einer integrierenden Stadtentwicklung müsse ebenso bedarfsgerecht wie partizipativ sein. Dass dieses Konzept funktioniert, zeigte sie am Beispiel verschiedener bereits
umgesetzter Planungsprozesse, in die die Nutzerinnen und Nutzer aktiv eingebunden
wurden. „Wir haben versucht, Dialogformen auf Augenhöhe zu finden“, so Hofmann. In
dieser partizipativen Arbeitsweise bilden Nutzergruppe, Bauherren und Architekten die
sogenannte „Projekt- bzw. Baufamilie“.

Prof. Dr.-Ing. Susanne Hofmann, die Baupiloten, mit einem Impulsbeitrag zum Thema
„Stadtentwicklung und Integration – Partizipation macht Architektur“. Quelle: Dietrich Hackenberg
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Der aktive Beteiligungsprozess mit den zukünftigen Nutzerinnen und Nutzern könne
Integration befördern und Nutzungskonzepte, Funktionszusammenhänge und Bedarfsanalysen von verschiedenen Räumen, an denen Begegnung stattfindet, optimieren und
so eine nachhaltige Planung ermöglichen. „Im Bildungsbau ist dies besonders spannend,
weil die Nutzer mit ihren Alltagserfahrungen und Nutzerwissen, aber auch mit einem ganz
speziellen Expertentum hineinkommen“, berichtet Hofmann. „Ich denke, der persönliche
Kontakt mit den Nutzern und dieser Aufbau von Vertrauen als Moderatoren oder Architekten
sind für uns unglaublich wichtig.“

Beispielprojekte des Büros die Baupiloten sind u. a. die Transformation der Erika-Mann-Schule in
Berlin-Wedding (l.) sowie das Projekt „Nachbarschaft in der Nachbarschaft“ in Berlin Adlershof (r.).
Quelle: www.baupiloten.com

Gelebte Integration in der Praxis
Wie Initiativen und Projekte noch effektiver gefördert, bestehende Instrumente der Integrationsarbeit weiterentwickelt und unterschiedliche Perspektiven und Beteiligte noch besser
eingebunden werden können, diskutierte die Podiumsrunde zum Thema „Gelebte Integration
in der Praxis“ am Nachmittag. Kerstin Faber, Projektleiterin bei der Internationalen Bauausstellung Thüringen, Seda Rass-Turgut, Integrationsbeauftragte der Stadt Osnabrück,
Simon Kleff von der Ehrenamt Agentur Essen und Susanne Hofmann von den Baupiloten
tauschten mit den Konferenzteilnehmenden ihre Praxiserfahrungen aus.
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In der Podiumsrunde zum Thema „Gelebte Integration in der Praxis“ sprachen Prof. Dr.-Ing. Susanne
Hofmann, die Baupiloten, Seda Rass-Turgut, Integrationsbeauftragte der Stadt Osnabrück,
Moderatorin Aslı Sevindim, Kerstin Faber, Projektleiterin IBA Thüringen und Simon Kleff, Ehrenamt
Agentur Essen. Quelle: Dietrich Hackenberg

Ein Beispiel, wie Integration auf den Weg gebracht werden kann, und welche Potenziale und
Entwicklungsmöglichkeiten damit für eine ganze Region angestoßen werden können, stellte
Kerstin Faber mit dem durch die Nationale Stadtentwicklungspolitik geförderten Pilotprojekt
„Arrival StadtLand“ der IBA Thüringen vor. Mit einem im Frühjahr 2016 gestarteten Projektaufruf suchte die IBA nach leerstehenden Gebäuden, guten Ideen und aktiven Menschen,
um gemeinsam Modellprojekte einer gelungenen Integrations- und Baukultur zu entwickeln.
Nach einem Jahr konnten einige Projektideen schon umgesetzt werden, vielmehr aber noch
ließ sich ein verallgemeinerbarer Mehrwert für die integrierte Stadtentwicklung auf kommunaler bzw. Landesebene erkennen: Zuwanderung als Bereicherung für eine ganze Region.
„Wenn wir bestimmte Leistungen, Entwicklungen, Gemeinwesensstrukturen aufrecht erhalten
wollen, wenn wir die wirtschaftliche Stärke – und Thüringen entwickelt sich da sehr gut – aufrecht erhalten wollen, brauchen wir junge Menschen, die Interesse haben, in diesem Land
zu leben, sich hier ausbilden zu lassen und vielleicht auch ihre eigenen Unternehmen zu
gründen. Das bedeutet: Thüringen braucht die Zuwanderung“, betonte Kerstin Faber.
Interesse und Engagement sind auch wichtige Bausteine der Arbeit der Ehrenamt Agentur
Essen, die seit mehreren Jahren mit verschiedenen Projekten einen wichtigen Beitrag zu
einer gelebten Integration vor Ort leistet – darunter auch das Pilotprojekt der Nationalen
Stadtentwicklungspolitik „Zusammenwachsen in Essen – Ehrenamtliche Lotsinnen und
Lotsen für Flüchtlingsfamilien in Essen“. Da nach einem Jahr die Betreuung der Flüchtlinge
durch hauptamtliche Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter endet, unterstützen und begleiten
ehrenamtliche Lotsinnen und Lotsen Geflüchtete in ihrem Alltag, geben soziale Orientierung
und fördern nachbarschaftliche Kontakte. Aber hier engagieren sich mittlerweile nicht nur
ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, ein großer Teil der Projektarbeit wird durch die
Adressaten selbst getragen: „Hilfsangebote von Geflüchteten für Geflüchtete“.
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So wird Integration direkt umgesetzt und gelebt, hebt Simon Kleff hervor. „Die Leute, mit
denen wir zu tun haben, muss ich nicht fordern. Die wollen was tun. Ihnen die Möglichkeit
zu bieten, sich zu engagieren und darüber andere Chancen zu ergreifen, auch beruflich,
halten wir für ganz, ganz wichtig.“ Engagement, Verantwortungsübernahme und die enge
Zusammenarbeit zwischen Helferinnen und Helfern und Hilfebedürftigen gehören zum festen
Programm der Ehrenamt Agentur. Das, so Kleff, ersetze aber keinesfalls das Hauptamt als
wichtigen Pfeiler der organisierten Integrationsarbeit.

Kerstin Faber, Projektleiterin bei der IBA Thüringen, und Simon Kleff von der Ehrenamt Agentur Essen
erläutern die Inhalte und Ziele ihrer Integrationsarbeit. Quelle: Dietrich Hackenberg

Auf institutionalisierte Rahmenbedingungen als Basis einer erfolgreichen Integrationsarbeit
setzt auch die Stadt Osnabrück mit ihrem ebenfalls durch die Nationale Stadtentwicklungspolitik geförderten gesamtstädtischen Konzept, Zugewanderte stärker in kommunale Dialoge
einzubinden und deren Kompetenzen für die gesellschaftliche, bauliche und wirtschaftliche
Entwicklung Osnabrücks zu aktivieren und zu nutzen. Migration sei kein neues Phänomen,
zeige sich aber in der Herausforderung einer angemessenen Ressourcenverteilung und
einer engen Zusammenarbeit aller Bereiche, erklärt die Integrationsbeauftragte Seda RassTurgut. Wichtig sei es, die strategischen Ziele der Stadt immer an den neuen Situationen
auszurichten: „Wir sind mit 170.000 Einwohnern keine große Kommune. Dabei haben über
30 Prozent der Osnabrücker einen sogenannten Migrationshintergrund. Insofern müssen alle
Fachabteilungen bei der Frage nach Integration mitziehen und sich über Fragen wie Kita-,
Schul- und Bildungsplanung und allgemein zur Stadtentwicklung Gedanken machen“, so
Rass-Turgut.
Auch das allgegenwärtige Thema des bezahlbaren Wohnens – insbesondere für Zugewanderte – ist für die Integrationsbeauftragte eine Herausforderung: „Alle sind für
Flüchtlinge, aber wenn sie Wohnungen suchen, dann sieht es sehr mau aus.“ Es gehe
nicht nur um fehlenden Wohnraum, sondern vielmehr auch um einen Zugang, der vielen
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von vornherein verwehrt bliebe. Dieser Situation müsse aktiv entgegengewirkt und
Berührungsängste abgebaut werden, Austausch und Kennenlernen sei hier ein erster
Schritt: „Wenn man Kontakt hat und gemeinsam Dinge entwickelt, sind die Vorbehalte
am geringsten.“
Diese Haltung ist auch Grundgedanke der partizipativen Arbeitsmethoden der Baupiloten
um Susanne Hofmann. Austausch und Beteiligung sind für sie zentrale Notwendigkeiten,
die in die planerischen Prozesse integriert werden, um so das Nutzerwissen direkt einzubinden und gemeinsam eine bedarfsgerechte Architektur zu entwickeln. Neben der Nutzerorientierung, so Hofmann, fördere diese Arbeitsweise gleich weitere positive Nebeneffekte:
„Die Leute wurden in diesen Verhandlungsrunden zum Teil zufällig zusammengewürfelt,
haben sich kennengelernt und von Orten gehört, die sie nicht kannten, die aber gleich bei
ihnen um die Ecke lagen“, erzählt Hoffmann. Solche Kenntnisse seien ein wichtiges Kriterium
für Integration.

Prof. Dr.-Ing. Susanne Hofmann, die Baupiloten, und Seda Rass-Turgut in der zweiten
Podiumsdiskussion. Quelle: Dietrich Hackenberg

Offene Treffpunkte, Gemeinschafts- und Freiräume im Quartier sollten Voraussetzung für
eine erfolgreiche Integrationsarbeit sein. In erster Linie ermöglichen sie Platz für Austausch
und Begegnung und bieten gleichzeitig eine grundlegende Infrastruktur, um ehrenamtliche
Arbeit realisierbar zu machen. Diese müssten gestärkt und vor allem aber kommuniziert
werden. „Dass keine Räumlichkeiten zur Verfügung stehen, mag in einigen Kommunen so
sein. Doch müssen mehr Räume der offenen Begegnung, sprich barrierefrei und nicht nur
monetär, sondern auch physisch, angeboten werden. Aus unserer Erfahrung gibt es diese,
nur sind sie nicht bekannt. Es gibt oft parallele Strukturen und Projekte. Man weiß relativ
wenig voneinander“, merkt Simon Kleff an. Um dieser Problematik entgegenzuwirken, wurde
beispielsweise in Essen die „Karte der Begegnung“ in Zusammenarbeit mit den kirchlichen
Wohlfahrtsverbänden und dem kommunalen Integrationszentrum Essen erarbeitet.
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Auch Seda Rass-Turgut sieht hier wichtige Anknüpfungsmöglichkeiten. Mit der zunehmenden Digitalisierung und den Chancen, die das Internet heute bietet, ergäben sich auch
große Chancen für neue Kommunikations- und Beteiligungsformate, die es zu nutzen gelte.

Eine Teilnehmerin der Konferenz trägt zur ersten Podiumsdiskussion bei. Quelle: Dietrich Hackenberg

Eine „gelebte Integration“, das haben die Projekte und Beiträge der Runde gezeigt, muss als
gesamtgesellschaftliche Aufgabe und Entwicklung aufgefasst werden, die nicht nur einzelne
Gruppen, Quartiere, Städte und Akteure betrifft. Im Zusammenspiel aller Ebenen können
integrative Konzepte – ob städtebauliche Maßnahmen, Vereinsarbeit, Beteiligungsformate
oder stadtentwicklungspolitische Strategien – auch dort ankommen, wo sie benötigt werden.
Die Förderprogramme des Bundes und der Länder bieten hier eine wichtige Grundlage,
finanzielle Rahmenbedingungen und benötigte Infrastrukturen – Engagement, Ehrenamt und
Beteiligung sind unerlässliche Faktoren zur Umsetzung der Konzepte und Projekte. Und so
fasst die Integrationsbeauftragte der Stadt Osnabrück, Seda Rass-Turgut, zusammen: „Man
muss schauen, dass man etwas Gemeinsames schafft, denn am Ende müssen alle in dieser
extrem diversen Gesellschaft zusammen leben.“
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Anke Brummer-Kohler vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit
beendet die Konferenz mit einem Ausblick. Quelle: Dietrich Hackenberg

In ihren abschließenden Worten betonte Anke Brummer-Kohler vom Bundesministerium
für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorschutz in diesem Zusammenhang nochmals die
Bedeutung einer umfassenden und langfristig ausgerichteten Integrationsarbeit. „Uns geht
es um das Leben und das Miteinander der Menschen im Quartier“, und hier lägen auch die
Potenziale, die durch den neuen Investitionspakt gefördert werden müssten. Die bereits erzielten Fortschritte und Erfolge zeigten, so Brummer-Kohler, „dass es immer auch um eine
Arbeit geht, die letztlich in Heimat investiert. Denn Heimat ist das, was alle brauchen, seien
es die, die schon lange hier im Land leben, oder seien es die neu Zugewanderten. Und dazu
gehört natürlich auch, dass die Menschen Wohnungen und ein Dach über dem Kopf haben.
Dies ist, ähnlich wie das Thema Arbeit, ein wichtiger Bereich, um in die Gesellschaft
integriert werden zu können und integriert zu sein.“

Weiterführende Informationen zum neuen Investitionspakt „Soziale Integration im
Quartier“ unter: www.investitionspakt-integration.de
Die vorgestellten Projekte und Konzepte der Podiumsrunde „Gelebte Integration in der
Praxis“ gehören zu den durch die Nationale Stadtentwicklungspolitik geförderten
Pilotprojekten des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit:
Arrival StadtLand, IBA Thüringen
Im Rahmen des Projektaufrufs 2016 zum Thema „Stadtentwicklung und Migration“ wurde
„Arrival StadtLand“ als eines der Pilotprojekte ausgewählt:
www.iba-thueringen.de/arrivalstadtland.
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Zusammenwachsen in Essen – Ehrenamtliche Lotsinnen und Lotsen für
Flüchtlingsfamilien in Essen, Ehrenamt Agentur Essen e.V.
Mit dem Projektaufruf „Städtische Energien – Zusammenleben in der Stadt“ im Jahr 2014
wurde nach Projekten für eine innovative Stadtentwicklung gesucht. Eines davon ist
„Zusammenwachsen in Essen – Ehrenamtliche Lotsinnen und Lotsen für Flüchtlingsfamilien
in Essen“ der Ehrenamt Agentur Essen:
www.ehrenamtessen.de/portfolio-items/zusammen-wachsen/.
Zukunft gemeinsam gestalten: Integrationskonzept der Stadt Osnabrück
Auch die Stadt Osnabrück reichte 2016 im Rahmen des Projektaufrufs ein Konzept mit
stadtweiter Perspektive zur Integration von Zugewanderten ein und wurde ausgewählt:
http://www.osnabrueck.de/integration.html.
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