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0. VORWORT
Diese exemplarisch in drei Berliner Bezirken durchgeführte Untersuchung über
vorhandene Partizipationsmöglichkeiten und -gremien sowie das Verhältnis Politik/
Verwaltung und NGOs als aktuelle Zustandsbeschreibung soll zur einer intensivierten
Debatte über Partizipation (nicht Integration!) führen.
Die TBB-Forderungen nach einer Staatsangehörigkeitspolitik, die die Einbürgerung (unter
Hinnahme der Mehrstaatigkeit!) nicht als „Krönung der Integration“ (so der ehemalige
Bayrische Innenminister Günther Beckstein) erachtet, sondern als ein Vehikel und eine
Motivation, die Einführung des Kommunalen Wahlrechts als Vorstufe eines Allgemeinen
Wahlrechts (unabhängig von der Staatsangehörigkeit!) bleiben weiterhin bestehen.
Jedoch wären auch dann Partizipationsmechanismen auf allen Ebenen (Kommune, Land,
Bund) nicht entbehrlich.
Wir danke Frau Corinna Trogisch, Herrn Bastian Bast und allen Beteiligten aus Politik,
Verwaltung und Zivilgesellschaft, die dieses Projekt unterstützt haben.

TBB –VORSTAND
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1. EINLEITUNG
1.1 Warum ein „Teilhabecheck“? Forschungsschwerpunkte
und Danksagung
Das Leben an vielen Orten der Bundesrepublik deutschland ist heute bestimmt von der Alltäglichkeit von Migration.
Seitens des Türkischen Bundes in Berlin-Brandenburg (TBB)1, dessen Tätigkeit v.a. auf Interessenvertretung und
Beratungsangeboten für türkeistämmige Einwohner*innen Berlins gründet2, bestand schon länger der Wunsch,
den Bedingungen politischer Teilhabe für Migrant*innenorganisation und migrationspolitisch Aktiven in der
Stadt nachzugehen.
Mit dem fast dreijährigen Rahmenprojekt „Interkulturelles Kompetenzzentrum für Migrant*innenorganisationen in
Berlin“ (IKMO) mit den Partnern VIA e.V.3 und Club Dialog e.V.4, die in ganz Berlin tätige Migrant*innenorganisationen
(MO) sind, ergab sich schließlich eine Möglichkeit, dies auf Basis eines ausreichenden Förderzeitraums und
in einem kooperativen Kontext umzusetzen. Ein Teilprojekt zur Erforschung von Beteiligungsmöglichkeiten
wurde hier mit zahlreichen abgestimmten Angeboten zum organization building und zur Ermächtigung von
Migrant*innenorganisationen sowie einem Fonds für (einmalige) Kleinprojekte, durch den die Auseinandersetzung
mit dem Procedere der Beantragung von Fördergeldern geprobt werden konnte, verbunden. Wir betrachten das
Projekt in dieser Spannbreite als großen Erfolg und danken den Kolleg*innen und Kollegen für die gute und
bereichernde Zusammenarbeit.
Mit dem „Teilhabecheck“ tritt der TBB auch als forschende Organisation an migrationspolitisch Aktive und
Verwaltungsstellen heran. Vorwiegend mit qualitativen Methoden wurden Beteiligungsformen und -strukturen
hinsichtlich migrationspolitischer Belange in drei verschiedenen Stadträumen untersucht. Abschließendes Ziel
der Untersuchung war die Erarbeitung von Empfehlungen des TBB, die dazu beitragen sollen, migrationspolitisch
relevante partizipative Prozesse zu erweitern sowie Herausforderungen auf dem Weg zu einer solidarischen und
vielstimmigen Stadtpolitik besser zu meistern.
Als Leser*innenschaft der vorliegenden Studie erhoffen wir uns jene, die auch zu ihrer Umsetzung beigetragen
haben: Angehörige von Verwaltung, Parteien und Fraktionen in Berlin sowie Mitglieder lokaler und berlinweit
tätiger Gremien, Multiplikator*innen aus der Integrations- und Sozialarbeit sowie die vielen ehrenamtlich Aktiven,
von denen sich einige aus Anlass der vorliegenden Studie zum ersten Mal genauer mit Fragen der Migration
auseinandergesetzt haben.
Allen, deren Erfahrungen und Einschätzungen Eingang in die Studie gefunden haben, möchten wir für ihr
Interesse und ihr Vertrauen danken. Durch ihre Bereitschaft, ihre Ansichten und das rare Gut‚Zeit‘ mit uns zu
teilen, konnten wir viele Prozesse besser verstehen und haben daraus unentbehrliche Anregungen bezogen, die
wir hier teilen. Wir hoffen, dass die Ergebnisse der vorliegenden Studie auch die Arbeit einer /eines jeden von
ihnen werden bereichern können.

1
Im Jahr 1991 war Vorläuferorganisation des heutigen TBB, der Dachverband Bund der Einwanderer aus der Türkei (BETB), gegründet worden. Die Umbenennung in Türkischer Bund in Berlin-Brandenburg (TBB) erfolgte im Jahr 1995.
2

Nunmehr Berät und unterstützt der TBB auch Berliner*innen mit anderem Migrationshintergrund.

3

http://www.via-in-berlin.de/

4

http://www.club-dialog.de/
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1.2 Vielfalt der Migrant*innenorganisationen: eine Annäherung
A.D. ist 35 Jahre alt und in Westafrika geboren5. Im Jahr 2016 ist er studiert er in
einem Masterstudiengang an einer Berliner Universität und hegt die Erwartung, in
zwei Jahren ein gefragter Wissenschaftler zu sein, als eine plötzlich diagnostizierte
Krebserkrankung seine Pläne durchschneidet. Eine sofort in die Wege geleitete
ambulante Chemotherapie verträgt er zum Glück relativ gut. Doch dann stellt sich
heraus, dass seine Krankenversicherung nicht bereit ist, die Behandlung zu zahlen.
Weitere Probleme aufgrund seines Aufenthaltsstatus folgen. A.D. verliert seine
Wohnung. Er ist nun obdachlos und vom Leistungsträger zum Pflegefall geworden.
Das Krankenhaus lehnt aufgrund nicht gesicherter Kostenübernahme die
Weiterbehandlung ab. In dieser Situation vermittelt ein Sozialarbeiter Kontakt zum
Verein Oromo e.V. in Berlin-Wedding, wo Herr D. sprachlich anknüpfen kann und
notdürftig in einem Büroraum unterkommt. Die für einige Tage gedachte Lösung
wird, da keine andere Unterkunft zu finden ist, ein halbes Jahr beibehalten. Die
Mitarbeiter*innen von Oromo e.V. stellen sich auf den schwerkranken Mitbewohner
ein und rühren derweil die Trommel, um ihm Hilfe bei den Behandlungskosten
zu verschaffen, bevor der Krebs weiter voranschreiten kann. Nach mehrfachen
Solidaritätsaufrufen im Vereinsnetzwerk, einer schlachtähnlichen Korrespondenz
mit Behörden und Ausschöpfung aller verfügbaren Ressourcen gelingt es, A.D.
einen Neubeginn der Behandlung in einem anderen Krankenhaus zu ermöglichen
und einen gesicherten Wohnort für ihn zu finden. Zwei Jahre später hat er sich
erholt. Sein Studium konnte er inzwischen abschließen.6
Dieses Fallbeispiel zeigt eine Extremsituation, die jeden Menschen treffen kann. Doch für Eingewanderte
schließen sich oft mehrere Türen gleichzeitig, wenn es um die Bewältigung solcher Krisen geht. An dieser Stelle
soll die obige Erzählung verdeutlichen, was Migrant*innenorganisationen (MO) sind und wie sie arbeiten: Oft
sind sie die erste Anlaufstelle für Neuzugewanderte, aber auch für Alteingesessene; dies gilt besonders angesichts
von Krisen wie der oben beschriebenen. Generell sind sie Interessenvertretung für Einwohner*innengruppen,
deren Belange in der politischen Arena zu wenig Gehör finden. Doch sie sind auch in vielen anderen Bereichen
aktiv. So vermitteln MO politische Bildung und spielen eine nicht unerhebliche Rolle bei der Dokumentation
menschenfeindlicher Übergriffe und Anschläge. Sie tragen einen wichtigen Anteil der Aufrechterhaltung des so
wichtigen gesellschaftlichen Gedächtnisses zu Rassismus, Behindertenfeindlichkeit, Homo- und Transphobie,
Klassismus und anderen Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Neben einem breiten Spektrum
sozialer Funktionen sind aber auch entwicklungs- und friedenspolitische Aktivitäten zu nennen, die die Arbeit
vieler MO charakterisieren: Sie sind also auf verschiedenen politischen wie auf transstaatlicher Ebene wichtige,
dynamische Organisationen und nehmen für die Stärkung demokratischer Verhältnisse verschiedene Rollen ein.
Was die Gesamtanzahl der Migrant*innenorganisation in der Bundesrepublik angeht, reichen Schätzungen je
nach Verzeichnis, Art der Umfrage und Kriterien von 3.000 bis 20.000 MO (vgl. Pries/ Sezgin 2012:16).
Wie Migrant*innen in der Bundesrepublik sich organisieren und wie‚ihre‘ Organisationen arbeiten, ist in
vielfacher Hinsicht historisch bedingt. Nach den ab Mitte der 1950er Jahre zwischen der damaligen BRD und
einigen Ländern geschlossenen Anwerbeabkommen überwogen Formate wie Kultur- und Arbeitervereine sowie
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politische Exilorganisationen. Gleichzeitig organisierten sich Migrant*innen in Gewerkschaften bzw. außerhalb
dieser als Arbeitende in Branchen wie der Metallindustrie. V.a. große migrantische communities spielten eine
Rolle innerhalb von Arbeitskämpfen und sozialen Bewegungen, wie etwa beim‚wilden‘ Ford-Streik in Köln 1973.
Migrant*innen traten von Beginn an selbst als gesellschaftlich Handelnde auf und waren nicht nur Objekte einer
von staatlichen Interessen gelenkten Integrationspolitik. Einen später verstärkt auftretenden Organisationstypus
bilden Familien- und Elternvereine, die sich v.a. gegen Mängel im Bildungssystem wenden.
Die Arbeit der vielfältigen Migrant*innenorganisationen erfährt heute vielfach Wertschätzung. Sie in ihrer
Bedeutung zu verstehen und ihr auch in formalen Sinne einen Status zuzugestehen, der die Erfüllung von
Aufgaben und die Entfaltung von kritischem Potential möglich macht, ist Teil eines Selbstverständigungsprozesses
über gesellschaftliche Perspektiven in der Bundesrepublik als Einwanderungsland. Angesichts des europaweit
zu beobachtenden Fortschreitens rechtsgerichteter und entsolidarisierender Politiken hat das Gelingen dieses
Selbstverständigungsprozesses für den Erhalt demokratischer Verhältnisse eine umso größere Bedeutung.
Gerade in den politischen Erfolgen, die von Migrant*innenorganisationen und anderen Kräften erstritten
und erhandelt wurden, begründet sich auch, dass der Begriff‚Migrant*innenorganisation‘, genauso wie die
hierfür grundlegende Kategorie‚Migrant*in‘, heute weit weniger eindeutig ist als zuvor. Je vielfältiger die
durch Einwanderung nach Deutschland seit dem zweiten Weltkrieg hervorgerufenen gesellschaftlichen
Weiterentwicklungen werden, desto mehr fächern sich auch Organisierungsformen und politische Bezeichnungen
aus.7 Es ist eine produktive Unsicherheit darüber entstanden, wer als‚Migrant*in‘ zu gelten hat und welche Form
der Selbstorganisation angemessen ist – eine Unsicherheit, die auf die Beweglichkeit gesellschaftlich dominanter
Bezugssysteme hinweist.
Die Neuen Deutschen Organisationen (NDO)8 beispielsweise entwickelten sich aus der Kritik, die
Bezeichnung‚Migrant*in wirke als Stigma‘. Sie traten in Reaktion auf die Buchveröffentlichung des ehemaligen
Berliner Finanzsenators Thilo Sarrazin und die dadurch ausgelöste Kontroverse an die Öffentlichkeit und werden
vorallem von gut ausgebildeten Teilen der nachrückenden Generationen mit familiärer Migrationsgeschichte
getragen, die sich verschiedenen Formen der Diskriminierung ausgesetzt sehen. Zu ihnen gehören als maßgeblicher
Zusammenschluss die Neuen Deutschen Medienmacher e.V., aber auch Buntesrepublik e.V., Deutscher Soldat e.V.
sowie Bildungsinitiativen, interreligiöse Gruppen, Studierendenvereine und Queer-Gruppen. Im Jahr 2015, auf
dem Höhepunkt der Auseinandersetzungen um Pegida9, richteten die NDO einen ersten Bundeskongress aus und
forderten, in Debatten um die Einwanderungsgesellschaft selbst als „Teil der Aufnahmegesellschaft“ verstanden
zu werden.10
Wiewohl dies wichtige Entwicklungen sind und die Kategorie Migrant*in weiter ausdifferenziert werden muss,
legen der Türkische Bund in Berlin-Brandenburg e.V. (TBB) und andere Organisationen in ihrer Arbeit weiterhin
zugrunde, um historische Zusammenhänge und strukturelle Ungleichheiten sichtbar zu machen und sich für
deren Aufhebung einzusetzen.11 Zahlreiche Migrant*innenorganisation in Westdeutschland, die zunächst
herkunftsgebunden waren oder sich eng auf eine Sprachgemeinschaft bezogen, haben sich im Laufe ihrer
Entwicklung zu transkulturellen migrantischen Interessenvertretungen und gruppenübergreifend genutzten

7
So organisieren sich zahlreiche Menschen seit langem in Vereinen und Verbänden, die einen Bezug zur Idee der ‚Einwanderungsgesellschaft‘ haben, ohne sich deshalb als ‚Migrant*innenorganisationen‘ zu verstehen, wie etwa der Verband Binationaler
Familien und Partnerschaften e.V.
8

https://neuedeutsche.org/

9
Pegida ist die Abkürzung für den islam- und fremdenfeindlichen Zusammenschluss Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes.
5

Persönliche Daten geändert

10

Vgl. http://www.neuemedienmacher.de/projekte/bundeskongress-ndo/, abger. am 22.05.2018.

6

Wir danken Herrn D. und dem Verein Oromo – Horn von Afrika e.V. für die Erlaubnis zur Veröffentlichung.

11

Vgl. weiterführend Kapitel 3 und 5.
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sozialen Dienstleistern herausgebildet.12 Der Professionalisierung und Präsenz von Migrant*innenorganisation im
Sektor der Sozialen Arbeit entspricht eine organisatorische Vorgeschichte z.B. im Paritätischen Wohlfahrtsverband.13
Dieser Prozess der steigenden Teilhabe an mehrheitsdeutsch geprägten sozialen Institutionen ist nicht
abgeschlossen: So wurde etwa der TBB im Jahr 2017 Mitglied der Berliner Verbraucherzentrale e.V.
Spezifika im Zugang von Migrant*innenorganisation zur Partizipation, dem Thema dieser Studie, ergeben
sich durch viele Faktoren. Meist waren und sind es bestimmte Gruppen und Teile der bundesdeutschen oder
berlinweiten migrantischen Einwohner*innenschaft, die im Zuge von Debatten um‚Integration‘ im Fokus stehen
und deren – oft zugeschriebene – Eigenschaften problematisiert werden. Gerade Themen und Belange der
türkeistämmigen Minderheit haben eine hohe mediale und politische Präsenz. Manche Entwicklungslinien
westdeutscher Integrationspolitik gegenüber der großen türkeistämmigen community gehen darauf zurück, dass
gegenüber einer stark politisierten und auch auf Partizipation im Aufnahmeland drängenden Gruppe Kontrolle
ausgeübt werden sollte. An Kontroversen wie der um den Islamischen Religionsunterricht zeigt sich überdies
in problematischer Weise, dass sie mitunter stellvertretend für die islamische Religionsgemeinschaft adressiert
wird (Borgmann 2017).
Das Integrationsbarometer des Sachverständigenrats Deutscher Stiftungen für Integration und Migration14 von
2016 belegt große Unterschiede zwischen Herkunftsgruppen hinsichtlich ihrer Diskriminierungserfahrungen: so
berichten Menschen mit Herkunftsgeschichte aus der Türkei mit 54 % am häufigsten von erlebter Diskriminierung,
Zugewanderte aus der EU dagegen mit 26 % am seltensten. Spät-/Aussiedler*innen liegen mit 34 % ebenso
wie Personen mit einem Migrationshintergrund aus der „übrigen Welt“ mit 40 % dazwischen.15 Auch religiösen
Bindungen sowie verschiedenen Migrationssprachen wird durch die Mehrheitsgesellschaft unterschiedlich
begegnet. Dies zeigen sich wiederholende Kopftuch- und andere mit Bezug zur islamischen Religion geführte
Debatten, aber auch die unterschiedliche Behandlung von Sprachen im Bildungssystem.
Seit Ende der Systemkonkurrenz zwischen Ost und West setzte eine Kulturalisierung von politischen Konflikten
ein, in der die Vorstellung vom „Kampf der Kulturen“ (Huntington) einen Kulminationspunkt bildete. In denselben
Jahren, als um ein Verständnis von Integration als Partizipation gerungen wurde, setzte mit den Anschlägen auf
das World Trade Center 2001 in vielen westlichen Ländern Vorbehalte – in besondere gegen muslimische –
Migrant*innen und eine repressive Haltung gegenüber politischer Partizipation ein, die erhebliche Auswirkungen
auf das Zusammenleben hatte.
Handlungsräume von Migrant*innenorganisationen sind von vielen Ungleichheiten und Ungleichzeitigkeiten
geprägt. Bestimmte Formen der Organisierung von‚Migrant*innen‘ werden oft als aus den Herkunftsgesellschaften
importiert dargestellt, obwohl sie dort keine Vorläufer haben. Ein Beispiel sind die häufig diskutierten
„Moscheevereine“16: diese sind ein Spezifikum der Einwanderungs-, nicht der Herkunftsländer. Was sich
Angehörigen der Mehrheitsgesellschaft als‚herkunftsgruppenspezifisch‘ darstellt, muss nicht unbedingt einer
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Gruppe selbst inhärent, sondern mag durch die Form der Aufnahme in Deutschland und das Schicksal einer
Gruppe im Rahmen von Asyl- und Integrationspolitik – eine unterschiedlich wohlwollende Aufnahme im Alltag
und starke Unterschiede in der Rechtsstellung – bedingt sein. So blicken etwa nord- und südvietnamesische
Zuwanderer*innen auf sehr unterschiedliche Aufnahmeschicksale zurück. Gleichzeitig werden auf die asiatische
community bezogene Migrant*innen von der Mehrheitsgesellschaft zumeist pauschalisierend als fleißige,
unauffällige Musterschüler der Integration wahrgenommen. Wie Stephan Lanz (2007) hervorhebt, überwiege
speziell gegenüber Vietnames*innen eine Sicht auf sie als „als genügsames Ideal des unternehmerischen Selbst,
das ohne Sozialstaat auskommt“ (ebd., 330).17 Im Fall der südkoreanischen Einwander*innen ergab sich auch
migrationsbedingte Unterschiede zwischen den Geschlechtern: während die Frauen mit ihrer beruflichen
Qualifikation konkret gefragt waren und insofern einer gesicherten sozialen Integration entgegenblicken konnten,
stellte sich für die Männer, die mehrheitlich Minenarbeiter waren, heraus, dass ihr Beruf ihnen im Ankunftsland
keine gesicherte Situation bieten konnte.
Polinnen und Polen machen die zweitgrößte Einwanderer*innengruppe in Berlin aus. Gleichwohl sind sie als
organisierte Migrant*innen bisher wenig anzutreffen. Witold Kaminski vom Polnischen Sozialrat e.V. führte
anlässlich der Frage, warum es schwierig sei, polnische Gruppen zur Teilnahme an einer Befragung über das
Thema Partizipation zu finden, aus:
„Polen organisieren sich anders als viele andere Gruppen von Zugewanderten. Polen hat als Land nie eine
demokratische Geschichte erlebt. Erst gab es eine Besetzung bis 1918, dann drei inkompatible Teile. Pilsudski
stürzte 1926 die Regierung und bildete ein halbtotalitäres System. 1939 - 1945 war Polen wieder besetzt. Bis
1989 hatten wir das, was man ’Sozialismus’ genannt hat... Die Menschen in Polen haben sich unter all diesen
Bedingungen stets informell organisiert; sie haben eine tiefe Angst und Abneigung gegenüber Organisationen.
(…) Es gibt einen Individualismus á la Pologne: diesen kann man am Beispiel der Entwicklung des ’Polenmarktes’
beobachten und daran, wie die Leute aus Polen hier in Deutschland alle einzeln ein Gewerbe anmelden: sie
bleiben alle für sich, und sie suchen sich keine gemeinsame Form. Nach 1989 stießen zu den bisherigen polnischen
Zuwanderern noch wirkliche Individualisten hinzu - Künstler und Lebenskünstler. Aus all dem erklärt sich, dass es
in Berlin nur wenig polnische Vereine gibt, die längerfristig existieren.“18

Kaminskis Darstellung deutet neben dem Aufzeigen historischer Entwicklungslinien auch eine verstärkte
Zuwanderung von Bildungseliten aus Polen in jüngster Zeit an, auf die auch unsere Datenerhebung verweist: so
hat im Zuge der Einwanderung gutausgebildeter Polinnen und Polen die Zahl polnischer Vereine zugenommen
und die von Kaminski angedeutete Typologie wird sich erwartbar ausdifferenzieren (vgl. Kap. 4).19
Im gegenwärtigen Diskurs bleibt oft vergessen, dass es von der Warte des vereinten Deutschlands aus rückblickend
betrachtet zwei Traditionen der Entstehung von Migrant*innenorganisationen gibt. Die medial vermittelte
Häufung rechtsradikaler Übergriffe in den östlichen Bundesländern – die nach einer Aufstellung auf der Website

12
Eine solche Entwicklung haben mit dem TBB selbst und Club Dialog e.V. zwei von drei Partnerorganisation des Kooperationsprojekts IKMO zu verzeichnen.

14
Der Sachverständigenrat wurde auf Initiative der Stiftung Mercator und der VolkswagenStiftung gegründet; außer diesen
gehören ihm an: Bertelsmann Stiftung, Freudenberg Stiftung, Robert-Bosch-Stiftung, Stifterverband und Vodafone Stiftung Deutschland.
Vgl. https://www.svr-migration.de/sachverstaendigenrat/aufgaben-und-ziele, abger. am 29.05.2018.

17
Vgl. weiterführend die Studie „UnSichtbar - Vietnamesisch-Deutsche Wirklichkeiten“ des Dokumentationszentrums und Museums über die Migration in Deutschland (DOMID) e.V. sowie ein online-Dossier der Heinrich-Boell-Stiftung: https://heimatkunde.boell.
de/dossier-asian-germany, abger. am 22.04.2018. Der Verein GePGeMi e.V. versucht über sein Projekt „ElKi, sag Nein zu „Ching Chang
Chong“ eine Aktivierung von Zuwanderer*innen aus asiatischen Ländern gegenüber tradierten Rassismen zu erreichen. Witze über
‚Chinesen‘ in Kindergarten und Grundschule werden aufgegriffen, um Eltern zu sensibilisieren und Kinder dazu zu motivieren, eigene
Meinungen zu zeigen und Diskriminierung gegen die asiatische Migrant*innengruppe entgegenzuwirken. Vgl. https://www.gemi-berlin.
de/deutsch/aktivit%C3%A4ten/projekt-elki-sag-nein-zu-ching-chang-chong/, abger. am 29.05.2018

15

Vgl. https://www.svr-migration.de/wp-content/uploads/2018/01/SVR-FB_Diskriminierungserfahrungen.pdf

18

Gespräch mit Witold Kaminski am 26.05.2016.

16

https://de.wikipedia.org/wiki/Moscheeverein

19

Vgl. Abschnitt zu Pankow.

13
Das Forum der Migrantinnen und Migranten (FdM) im Paritätischen Gesamtverband entstand 2007. Seit 2009 bietet der Verband Qualifizierungsmaßnahmen für Migrant*innenorganisationen, zu deren Zielen die Stärkung ihrer politischen Partizipation gehört.
Vgl. http://www.der-paritaetische.de/schwerpunkte/migration/forum-der-migrantinnen-und-migranten/, abger. am 29.05.2018.

12

Teilhabecheck

rechtesland.de überdies in Zweifel gezogen werden kann20 – bestärkt die weit verbreitete Vorstellung, die
autochthonen Einwohner*innen der früheren DDR seien mit Migration nicht konfrontiert gewesen und hätten
nun Probleme, sich an diese zu gewöhnen.
Dabei fällt die spezifische Geschichte der Migration in die DDR als ein Hintergrund zur Entstehung von MO aus
dem Blick. Zum Erfahrungsbestand zu DDR-Zeiten gehört indes die Zuwanderung politischer Eliten aus Chile
(nach dem Militärputsch vom 11.9.1973) ebenso wie die Anwesenheit vietnamesischer Vertragsarbeiter*innen,
deren Aufenthalt nur von kurzer Dauer sein sollte, sich dann aber verstetigte.21 Nichtregierungsorganisationen
(NRO), unter die auch Migrant*innenorganisationen fallen, waren indes kein Format, für das im Staat der DDR
Raum gewesen wäre; mithin ist die gewachsene vielfältige Landschaft kleinerer Migrant*innenorganisationen
ein westdeutsches Phänomen.
Ein bedeutender Anteil der seit den 1990er Jahren in die ehemals zur DDR gehörenden heutigen Bundesländer
Zuwandernden hatte schon vor Ankunft die deutsche Staatsbürgerschaft (Spätaussiedler*innen) oder aber eine
überschaubare Perspektive auf die diese (z.B. jüdische Zuwanderer*innen). Kindelberger und Kindelberger
(2007) sprechen in Bezug auf MO in Ostdeutschland von einer „Symbiose“ mit deutschen Organisationen, auf
die erst seit den 2000er Jahren ein Trend zur „Selbstorganisierung“ folge.
„Grundlage der Phase der Symbiose waren verschiedene Angebote von Seiten der einheimischen Zivilgesellschaft
(…). Gerade auch die verstärkten rechtsextremistischen Tendenzen in den neuen Bundesländern während der
90er Jahre führten bei vielen [herkunftsdeutschen, d.A.] Menschen zu Solidarisierungsaktionen. Sie sahen in den
MigrantInnen und sich Benachteiligte und nicht wenige fanden in der Gründung von Unterstützungsstrukturen
auch Hilfe für sich selbst. Für viele von ihnen, die aus ihren bisherigen Berufswegen ausgeschlossenen waren,
bildete dieser Weg in die Zivilgesellschaft die einzige Alternative, um neue (…) Arbeitsplätze zu finden.“ (ebd., 26)

Integrationsarbeit werde mithin seit der Wiedervereinigung von Migrant*innen und vielen Deutschen „Seite an
Seite“ gestaltet, indem sich viele Migrant*innen in den neuen Bundesländern in von Deutschen gegründeten
Vereinen organisierten. Diese aus der Basisarbeit vor Ort entstandene Konstellation unterscheidet sich
den Autor*innen zufolge allerdings „fundamental von den oft später von oben aufgebauten traditionellen
Strukturen der Wohlfahrtsverbände und kirchlicher Einrichtungen“, die häufig mit dem Vorwurf der
Bevormundung von Migrant*innen konfrontiert sind (ebd., 27ff). Zusammenfassend lässt sich feststellen,
dass die Entwicklungsgeschichte von MO im östlichen Teil Deutschlands seit 1989 mit arbeitsmarktpolitischen
Verwerfungen verknüpft war, die nicht nur Zugewanderte betrafen.
Nicht zuletzt ergeben sich Ungleichheiten hinsichtlich des Zugangs zu Partizipation auch aus unterschiedlichen
politischen Rechten: Mit den Maastrichter Verträgen von 1992 wurde EU-Bürger*innen, die in einem anderen
EU-Land als ihrem Herkunftsstaat leben, das kommunale Wahlrecht zugestanden. In Deutschland durften EUAusländer*innen im Jahr 1994 zum ersten Mal aktiv und passiv an Kommunalwahlen teilnehmen. Folge dieses
Gewinns für eine Gruppe war auch eine neue Hierarchisierung verschiedener Migrant*innengruppen. Diese
Hierarchisierung scheint andere bestehende Ungleichheiten noch zu unterstreichen: beispielsweise finden sich
zwei der am meisten stigmatisierten Migrant*innengruppen, die türkische und die arabische Sprachgemeinschaft,
auch unter denen, die vom kommunalen Wahlrecht ausgeschlossen bleiben. Das Gerechtigkeitsempfinden
hinsichtlich des Wahlrechts wird zusätzlich beeinflusst durch die Praxis anderer EU-Staaten.22

20

Vgl. https://blog.rechtesland.de, abger. am 22.05.2018.

21
Vertragsarbeiter*innen in der DDR: Verträge mit Volksrepublik Polen (1965), Ungarische Volksrepublik (1967), Mosambik
(1979), SR Vietnam (1980), Angola, Kuba, Nicaragua, Demokratische Volksrepublik Jemen.
22
In 15 von 28 EU-Staaten haben außerdem auch Bürger*innen von Nicht-EU-Staaten das kommunale Wahlrecht. Vgl. http://
library.fes.de/pdf-files/dialog/13185.pdf, abger. am 26.05.2018.
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An den hier beispielhaft dargestellten Entwicklungen lässt sich zeigen, wie vielfältig die Voraussetzungen dafür
sind, dass unterschiedlicher Gruppen von Migrant*innen sich gemeinsam für die Erweiterung partizipativer Rechte
einsetzen. Auf den Zusammenhang von Migration, Sozialpolitik und verschiedenen Formen der Partizipation
geht der folgende Abschnitt ein.
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1.3 Migration, soziale Partizipation und Integrationskraft der Städte
Über 20 % der Einwohner*innen der heutigen Bundesrepublik Deutschland haben eine familiäre
Einwanderungsgeschichte; bei Kindern und Jugendlichen in Großstädten liegt der Anteil bei über 40 %.
Entsprechend wird die heutige Gesellschaft in Deutschland von vielen als Einwanderungsgesellschaft verstanden.
Während in diesem Kontext oft betont wird, welche Bedeutung Integrationspolitik habe, wird gleichzeitig
deren Zielgruppenorientierung unschärfer. Migrationshintergrund und soziale Benachteiligung müssen
nicht miteinander einhergehen, gleichwohl sind anhaltende Unterschiede zwischen Menschen mit und ohne
Migrationserfahrung feststellbar. Altersarmut etwa betrifft Migrant*innen überproportional: zum einen haben
sie „spät“ in das Rentensystem eingezahlt und oft eine vergleichsweise geringer entlohnte Beschäftigung
ausgeübt. Überdies waren sie überproportional von einer Freisetzung in Arbeitslosigkeit im Zuge der Entwicklung
des Dienstleistungskapitalismus und der deutschen Wiedervereinigung betroffen. Auf die Arbeitslosigkeit folgte
häufig keine vergleichbare Beschäftigung mehr, woraus sich kürzere Beitragszeiten ergeben.
Integration, im Wortsinn die Einschließung in ein größeres Ganzes, kann auch als gleichberechtigter Zugang
zu gesellschaftlichen Ressourcen verstanden werden. Politiken und Prozesse der Entsolidarisierung bedrohen
gegenwärtig die Integration verschiedener Gruppen, nicht nur von Migrant*innen und ihren Nachkommen.
Wie der Soziologe Oliver Nachtwey in seiner Gegenwartsanalyse Die Abstiegsgesellschaft (2016) herausarbeitet,
unterliegen gesellschaftliche Segregation und Schichtung als Modi der Integration in Deutschland einem
dramatischen Wandel. Eine zentrale These Nachtweys ist, dass in Westdeutschland in den Jahren nach dem
II. Weltkrieg, als sozialstaatliche Regelungen und Bildungssysteme weiter ausgebaut wurden, eine Erfahrung
des persönlichen sozialen Aufstiegs massenhaft durchlaufen wurde.23 Die Generation‚Herkunftsdeutscher‘,
die ihr erwerbs- und Familienleben innerhalb dieser historisch einmaligen Bedingungen realisierte, profitierte
vom Zuzug der‚Gastarbeiter*innen‘: Durch die Anwerbeabkommen siedelte sich eine immer größere Zahl von
Menschen aus Italien, Griechenland, der Türkei, Spanien und anderen Ländern in Westdeutschland an. Diese
übernahmen oft ungeliebte und schwere Arbeiten und ermöglichten durch ihren schlechteren Status anderen
einen Aufstieg.
Integration in diesem Sinne steht zunehmend weniger Menschen offen, wird jedoch, wo sie beschrieben und
bebildert wird, in einen sozialen Aufstieg innerhalb der gesellschaftlichen Schichtung übersetzt.24 Die‚Sorgenkinder‘
der Integrationspolitik wechseln derweil. So stellt Bruno Preisendörfer, der sich mit Ungleichheiten im
Bildungsbereich befasst, zuspitzend fest, diese sei im Grunde gleichbedeutend mit „dem kulturellen Portfolio der
autochthonen Mittelschicht“ (Preisendörfer 2013:34). Seien in früheren Dekaden „katholische Mädchen vom
Lande“ die Gruppe gewesen, über deren Integrationsprobleme debattiert worden sei, so seien es heute die
„Migrantenkinder“ (ebd.).25 Hiermit geht kulturalistisch26 verkürzte Vorstellung von Integration einher.

23
Ein Beispiel war die 1957 eingeführte dynamische gesetzlichen Rente, die Hunderttausenden Menschen ein würdiges Leben
im Alter ermöglichte. Seit dem Jahr 2000 werde, so Wolfgang Bosbach (2016), gegen diese Errungenschaften durch immer neue Reformen und „Alimentierung der Privatversicherer“ mit der „Abrissbirne“ vorgegangen.
24
Dem Druck, Integration oder den Zustand des Integriertseins als Anpassung an Lebensführung und Habitus der Mittelschicht
zu verstehen, folgen auch Erfolgsmeldungen von und über MO. So stellt etwa eine Lokalberichterstattung über den Schöneberger Verein
Koreanischer Krankenschwestern und –pfleger*innen prägnant fest: „Die Vereinsmitglieder sprechen Deutsch und Koreanisch gleichermaßen fließend. Ihre Kinder sind in beiden Kulturen zu Hause, mehr als 70 % haben Abitur und studiert.“
25
Dieser historische Vergleich mag Gefahr laufen, Rassismus als Ausschluss- und Diskriminierungsgrund nicht mehr eigenständig
zu sehen. Im Kontext stetig zunehmender sozialer Spaltung gewinnt er gleichwohl an Bedeutung.
26
Der Begriff Kulturalisierung verweist auf eine Deutung sozialer Probleme, die kulturelle Aspekte als vorrangige Ursachen betrachtet (Vgl. Ethnisierung).
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Da die Ressourcen politischer Partizipation auf jeder Ebene Zeit, Einkommen, Bildung und soziale Kompetenzen
sind, zeigen sich die – wie oben ausgeführt, für viele gefährdete – soziale und politische Teilhabe als aufs Engste
miteinander verknüpft: wenn für immer mehr Menschen eine grundlegende soziale Integration und Teilhabe
eingeschränkt ist, kann dies nicht ohne gravierende Folgen für die politische Teilhabe bleiben.
Die beunruhigende Tendenz einer immer weiter voranschreitenden Koppelung von politischer Partizipation wie
Wahlbeteiligung, aber auch anderer Formen an soziale Unterschiede beschäftigt verschiedene Forschungen
(Ottersbach 2014: 223ff). Den oft gegen Migrant*innen und Migrant*innenorganisationen27 gewendeten Begriff
„Parallelgesellschaft“ kritisch wendend, betont der Elitenforscher Michael Hartmann, dieser beziehe sich nicht auf
das Merkmal Migration. Es gehe vielmehr um „den Rückzug eines erheblichen Teils der deutschen Bevölkerung,
vorwiegend aus deren unterem Drittel, aus den politischen Willensbildungsprozessen.“ Die Differenzen zwischen
Wahlkreisen mit der höchsten und dem mit der niedrigsten Wahlbeteiligung, so Hartmann, hätten sich bei
Bundestagswahlen seit 1972 fast verdreifacht. Besonders häufig gehe man geht man „in den gutbürgerlichen
Wohnvierteln mit geringer Arbeitslosenquote, hohen Einkommen und Bildungsabschlüssen“ zur Wahl, besonders
selten in den Wohnvierteln mit hoher Arbeitslosigkeit und niedrigem Bildungsstand. „Arbeitslosigkeit ist dabei
der die Wahlbeteiligung mit Abstand am stärksten beeinflussende Faktor.“ (ebd.) Sozial Deklassierte zögen sich
zunehmend resigniert aus der Gesellschaft zurück.
Der Parallelgesellschaft „unten“ entspricht dieser Betrachtung zufolge eine solche „oben“: Einen Rückzug von
anderen gesellschaftlichen Sphären als der eigenen, der sich gegenwärtig immer mehr verstärke, schreibt Hartmann
den deutschen Eliten zu (ders. 2014). Durch die Herausbildung solch hochprivilegierter Parallelgesellschaften
sieht er zentrale politische Werte in Gefahr: „Die Gewöhnung an Macht hat zur Konsequenz, dass man für sich
oft andere Regeln reklamiert als die, die für den Rest der Bevölkerung gültig sind.“ Diese generelle Haltung werde
später im Verlauf der eigenen Berufskarriere noch weiter bekräftigt und vertieft.28
Während also „oben“ mangelndes Unrechtsbewusstsein herrscht, mangelt es „unten“ an Rechtsbewusstsein:
Für die Zukunft der parlamentarischen Demokratie und der Gesellschaft insgesamt sieht Hartmann dies als „eine
dramatische Entwicklung“: Wer an grundlegenden gesellschaftlichen Ressourcen kaum partizipiere, werde auch
wenig Chance – und oft kein Interesse – an der Partizipation an Entscheidungen haben.
Ob in politischer Praxis oder im Rahmen von Forschung, bedeuten diese Verhältnisse eine erhöhte Herausforderung
für partizipative Methoden und Bemühungen: Wer lange nicht angehört wurde, rechnet nicht mehr damit –
und ist umso schwerer für Partizipation zu gewinnen (vgl. exemplarisch May/Alisch 2013). Die Artikulation von
Ansprüchen wird unter Bedingungen dauerhafter Entrechtung nicht gelernt und unterbleibt. Gesemann und Roth
(2014) heben hervor, dass oft Rechte, die „nicht erfahren und gelebt wurden, auch weniger vermisst werden.“
(ebd.46).
Eine Relativierung dieser Entwicklung mit Aussicht auf ihre Umkehr tut dringend not. Ob es staatlichen
Institutionen und Verwaltungsorganen gelingt, mehr Vertrauen jener Gruppen zu gewinnen, die in partizipativen

27
Im Folgenden wird von Migrant*innenorganisationen und nicht von Migrant*innenselbstorganisationen (MSO) gesprochen;
die Parallele hierzu bildet die Bezeichnung ‚Frauenorganisationen‘, die ebenfalls ohne den Zusatz ‚–selbst‘ auskommt.
28
Dieser Gefährdung demokratischer Werte von oben entspricht ein beobachtbarer Trend insbesondere in den zahlenmäßig
abnehmenden Mittelschichten: der Rat für Migration berichtet in einer Pressemeldung vom 5. Januar 2015 von „erschreckenden Korrelationen von Sozialhass, Marktradikalität und Muslimenfeindlichkeit/ Rassismus“: rund ein Drittel der Bürger*innen sei „in Sozialfragen
recht nutzwertorientiert und anfällig für menschenfeindliche Einstellungen“ und „extrem marktliberal orientiert“ – was sich an der
Zustimmung für Aussagen wie ’Wir können uns keine Verlierer leisten‘ oder ‚Nur wer etwas leistet, ist etwas wert‘ festmache. Das „Ideal
der ökonomisch orientierten Leistungsgesellschaft“, so der Konfliktforscher Andreas Zick in der Erklärung, erzeuge „eine Abwehr von
Solidarität und Menschlichkeit“. Diese „Ideologie, der man selbst vielleicht gar nicht entspricht“, mache „anfällig für menschenfeindliche
Meinungen“ (Schiffauer/ Fouroutan/ Zick 2015).
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Verfahren stets unterrepräsentiert sind – und hierzu gehören sehr oft Migrant*innen –, wird in den nächsten
Jahren viel Einfluss auf das politische Klima haben. In diesem Kontext verdienen auch die in der vorliegenden
Studie festgehaltenen Erfahrungen jede Aufmerksamkeit, um für Lernprozesse produktiv gemacht werden zu
können.
Auch ein von einer Expert*innenkommission der Friedrich-Ebert-Stiftung im Jahr 2017 erstelltes Leitbild für
die Einwanderungsgesellschaft billigt dem Zusammenhang von politischer und sozialer Teilhabe zentrale
Bedeutung zu. Schlechte Erfahrungen, „die Eingewanderte genauso wie Einheimische etwa mit staatlichen
Institutionen machen“, seien „kontraproduktiv“. Positiv hingegen wirkten Konstellationen, die zur „Identifikation
mit der Gesellschaft“ einladen und zum Gerechtigkeitsempfinden beitragen. Entsprechend hätten sich auch
Integrationsangebote „nicht allein an Einwanderinnen und Einwanderer“ zu richten, sondern müssten einen
gesamtgesellschaftlichen Fokus haben.“ (FES 2017:17f)29
Integration wird jedoch, wie Frank-Olaf Radtke und Patricia Stošić hervorheben, meist als „individuell zu
erbringende Leistung der Migranten“ gefasst. Eine Pädagogisierung von Integrationsfragen fügt sich den
Autor*innen zufolge in ein „revidiertes Verständnis des Wohlfahrtstaates“ ein - weg vom „’sorgenden’
zum‚aktivierenden‘ Interventionsmodus“ (ebd., 80). Nachdem das Problem definiert sei als individuell zu
meisternde „Anpassungsaufgaben“, komme folgerichtig „dem Mittel Erziehung eine zentrale Rolle“ zu (ebd.,
81). Der Wandel des Wohlfahrtsstaats zum workfare-Regime, durch den sich „der sozialpolitische Charakter von
Integrationspolitik zu einem aktivierenden Ansatz verschoben“ habe (Lanz 2007:312), bleibt unberührt.
Radtke und Stošić zufolge ist dies der Kontext, in dem die Kommunen verstärkte Bedeutung der als Moderatoren
der sozialen Integration von Migrant*innen erhalten: ein Zusammenspiel von Umbau des Sozialstaates und
der damit einhergehenden Logik der Ökonomisierung, die Verwaltungshandeln, aber auch‚freie Träger‘,
Wohlfahrtspflege und staatliche‚Eigenbetriebe‘ erfasst habe. Dies ziehe die Institutionalisierung eines aus der
Betriebswirtschaft übernommenen Denkschemas auch in Verwaltungsorganisationen nach sich:
„Die ’Neue Steuerung’ zielt wesentlich darauf, auch den Staat und seine Verwaltung in eine unternehmerische
Logik (…) zu drängen. Er soll seine ’Ämter’, die geldverbrauchende Organisationen sind, unter Gesichtspunkten der
Kosteneffizienz in ’Betriebe’ verwandeln, ’Produkte’ definieren und ihnen ein betriebswirtschaftliches Verhalten
abverlangen.“ (ebd.)

Dies sei insbesondere hinsichtlich der Bewältigung gesellschaftlicher Herausforderungen, die sich auf Stadtebene
stellen, problematisch. So erfahre die Neigung von Organisationen, sich gegeneinander zu verselbständigen,
durch die „Neuen Steuerungstechniken“ eine zusätzliche ideologische Rechtfertigung. Denn oberste Maxime
sei die Minimierung von Kosten und die dadurch motivierte Abwälzung von Problemen und Folgelasten auf
andere Stellen. „Man pickt sich (…) die Probleme heraus, die kostengünstig zu erledigen sind, und überlässt die
schwierigen Aufgaben anderen“ (ebd., 88f). Wie der Sozialwissenschaftler Henrik Lebuhn (2010) hervorhebt,
ergeben sich aus dieser Form politischer Steuerung Probleme für den demokratischen gesellschaftlichen
Anspruch: „Zentrale Fragen lokaler Demokratie - so etwa die Nutzung öffentlicher Räume - werden der Sphäre
der politischen Aushandlung durch das NSM [New Social Management, d.A.] tendenziell entzogen.“30
In Berlin wurde das Neue Steuerungsmodell im Jahr 2001 durch den Bericht der Scholz-Kommission eingeführt.
Auch die bereits 1999 angelaufenen Berliner Quartiersmanagementverfahren, in deren Kontext viele

29

https://www.fes.de/themenportal-flucht-migration-integration/leitbild-miteinander-in-vielfalt/

30

Vgl. http://lebuhn.in-berlin.de/Lebuhn_Z_2010.pdf, abger. am 25.05.2018.
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Mitarbeitende und Aktive der über diese eingerichteten Gremien sich für mehr Partizipation stark gemacht
und viel erreicht haben, bewegten sich im beschriebenen widerspruchsvollen Kontext, vor dem Hintergrund
der Schwächung oder des Wegfalls von zentralen sozialen Integrationsmechanismen räumlich eng begrenzt
Formen politischer Partizipation zu etablieren (vgl. weiterführend Lanz 2007: 312ff, 326) Wie Lanz dokumentiert,
wurden im Integrationskonzept des Berliner Senats aus dem Jahr 2007 die Praxen und Vorgehensweisen des
Programms Soziale Stadt und des Quartiersmanagements mit folgendem Eingeständnis begründet: „Die
stadträumliche Integration gewinnt angesichts des abnehmenden Integrationspotentials des Arbeitsmarktes
an Bedeutung.“ Im Weiteren zitiert Lanz: „(…) Durch die Unterstützung von bürgerschaftlichem Engagement,
(..) Nachbarschaftsbeziehungen und politischer Partizipation soll (…) sozialer Zusammenhalt gesichert werden.“
(312f)31 Ebenso bewegte sich der Öffentlich Geförderte Beschäftigungssektor (ÖBS) in Berlin, der vielen eine
Chance zu sozialer Teilhabe verschaffte und zahlreiche integrative Projekte und Ansätze unterstützte, in diesem
Bannkreis.32
Im weiteren Sinne ist nach der den Städten oft zugeschriebenen Rolle als Katalysator der Integration zu fragen.
Wenn Städte sich auf einem internationalen Markt als erfolgreiches Produkt verkaufen müssen, wie es die letzten
Dekaden über politisch bestimmende Linie war, ergibt sich daraus eine Orientierung an den Kaufkräftigen: Durch
Inszenierung von‚Kultur‘ und Ästhetisierung des Stadtbildes, so Christian Reutlinger (2005), durch die Schaffung
von hochwertigen Zonen für Geschäfte im IT- und Dienstleistungsbereich komme es zu Verdrängungsprozessen.
So könne ein Teil der Einwohner*innen seine Interessen wahrnehmen und Raum beanspruchen, während
andere weichen müssten. Stadtentwicklungspolitiken, die sich auch um die Verlierer der beschriebenen
Entwicklungen kümmerten – „wie etwa das Berliner Programm‚Soziale Stadt‘“, so Reutlinger –, blieben in ihrer
Ressourcenausstattung zurück (ebd., 93).
Hinter dem, was heute von der Mehrheit der Stadtbewohner*innen erfahren und im Begriff Gentrifizierung
gefasst wird, steht mithin eine Umstrukturierung, die Häußermann und Siebel bereits 1995 als „Dreiteilung der
Stadt“ beschrieben. Die „erste Stadt“ sei „ausgerichtet auf die Anforderungen und Bedürfnisse einer international
orientierten Schicht“. Auf diesen Teil der Stadt konzentriere sich zunehmend städtische Entwicklungspolitik. Die
„zweite Stadt“ funktioniere als „Versorgungs- und Wohnstadt“ der Mittelschicht. Die „dritte Stadt“ indessen sei
„die marginalisierte Stadt der Randgruppen, der Ausgegrenzten, der dauerhaft Arbeitslosen, der Ausländer, der
Drogenabhängigen und der Armen“. In den räumlichen Ausschnitten der „ersten Stadt“ gelte oft das Hausrecht
von Verwaltungsfirmen oder Besitzer*innen; „störende“ Personen seien mit Polizei oder immer mehr privaten
Sicherheitsfirmen konfrontiert (ebd., 138f.).
In der „dritten Stadt“ – der von Häußermann und Siebel als „‚überflüssig‘“ oder „‚störend‘“ apostrophierten konzentriere sich die Bevölkerung, die v.a. durch ihre Nichtteilhabe an der städtischen Wirtschaft charakterisiert
wird. Hier gebe es unterschiedlichste Wertvorstellungen und Lebensstile. Die Bewohner*innen der „dritten Stadt“
verlören durch ihre räumliche und soziale Ausgrenzung ständig an Möglichkeiten, jemals in die „erste Stadt“ und
somit die Gesellschaft integriert zu werden. Physische und symbolische Ausgrenzung aus einem großen Teil des

31
Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales (2007): „Vielfalt fördern – Zusammenhalt stärken“. Das Berliner Integrationskonzept; verfügbar unter: http://www.berlin.de/imperia/md/content/lb-integration-migration/publikationen/berichte/integrationskonzept_2007_bf.pdf?start&ts=1297939546&file=integrationskonzept_2007_bf.pdf-.-, abger. am 25.05.2018.
32
Mit dem ÖBS schuf der rot-rote Senat zwischen 2006 und 2011 rund 7500 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze für
Langzeiterwerbslose, die nach Tarif bzw. ortsüblich bezahlt wurden; mindestens erhielten sie aber 1.300,- Euro, was einem existenzsichernden Einkommen entsprach. Für den Erhalt des ÖBS setzten sich im Jahr 2011 verschiedene Migrant*innenorganisationen in einem
Offenen Brief ein: Dieser sei „ein wirksames Instrument zur Integration von langzeitarbeitslosen Migrant_innen in den Arbeitsmarkt“.
Durch die über den ÖBs finanzierten Stellen werde „eine wichtige gesellschaftliche Arbeit geleistet, die das Lebensumfeld in den benachteiligten Kiezen verbessert und die soziale Ausgrenzung von Migrant_innen verhindert.“ Bis zum Ende des ÖBS durch Entscheidung
des schwarz-roten Senats 2011 – 2016 waren so an die tausend Projekte gefördert worden; vgl. VIA e.V. u.a. 2011; http://www.migrationsrat.de/dokumente/pressemitteilungen/%C3%96BS_SPD_31_03_2011_Wowereit.pdf; weiterführend zum Hintergrund des Berliner
ÖBS http://www.von-arbeit-leben.de/von_arbeit_leben/oebs/, abger. am 22.05.2018.
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öffentlichen Raumes führe dazu, dass immer mehr Menschen am kulturellen und sozialen Leben nicht teilhaben
könnten. Immer weiterwachsende Polarisierung zwischen Stadtgebieten sei das Ergebnis.

Segregierung und repressiven Interventionen ab. Dass diese Politik im historischen Gedächtnis heutiger Berliner
Migrant*innen nicht als vertrauensbildende Maßnahme verblieb, ist allzu verständlich.

Migrant*innen sind in der ersten, zweiten und dritten Stadt anzutreffen. Auch ohne einen pauschalen
Zusammenhang zwischen Migration und sozialer Deklassierung oder Ressourcenarmut bestehen vielfache
Zusammenhänge zwischen den beschriebenen Ausgrenzungsprozessen und Migrationserfahrungen. Aufwertung
und Verdrängung haben für die Mehrzahl der Menschen mit Zuwanderungsgeschichte eine besondere Dramatik,
deren Ausprägungen und Folgen vielfältig und unabsehbar sind. Sie können etwa Stigmatisierungen reproduzieren:
So wurde etwa ein Zusammenhang zwischen beengten Wohnverhältnissen und restriktivem Erziehungsverhalten
beobachtet (Vaskovics/Watzinger 1982:288f). Leben in einem von Wohnungsnot und –enge geprägten Stadtraum
viele Migrant*innen leben, so kommt es auf der Grundlage rassistischer Stigmatisierungstendenzen, der sowohl
medialen wie auch pädagogischen Fachdebatten unterliegen, umso leichter zu Zuschreibungen gegenüber
Migrant*innen und ihren‚Kulturen‘.

Bereits 1981 hatte andererseits Berlin unter einer CDU-Regierung34 als erstes Bundesland das Amt der
Ausländerbeauftragten eingeführt. Bis zum Jahr 2003 wurde dieses von Barbara John ausgefüllt. Wiewohl
John selbst zunehmend Empathie für die Belange von Einwander*innen entfaltete und heute als deren
Vertrauensperson gilt, hielt über Jahrzehnte eine Negierung der Einwanderung an. Dies führte dazu, dass
rechtzeitig lösbare Fragestellungen zu Problemen wuchsen, die sich dann in der öffentlichen Wahrnehmung
ausnahmen, als resultierten sie aus inhärenten Eigenschaften bestimmter communities: ein Beispiel dafür ist
der Islamische Religionsunterricht. 35Der Berliner Senat kam in den achtziger Jahren dem legitimen Bedarf nicht
nach; eine Haltung, die schließlich im Ergebnis dazu führte, dass die umstrittene Islamische Föderation sich die
Trägerschaft des islamischen Religionsunterrichts im Jahr 2001 durch Klage sichern konnte.36

Auch stehen zahlreiche Migrant*innenorganisationen durch die städtische Aufwertungs- und Ausgrenzungsdynamik
in einem Prozess gegenseitiger Verdrängung: Einrichtungen der Geflüchtetenhilfe, Bildungsträger, Kitas,
Beratungsstellen und Notunterkünfte konkurrieren v.a. auch miteinander (Heim 2017). Die Schließung sozialer
Einrichtungen, die grundlegende soziale und kulturelle Teilhabe ermöglichen, hat für die Stadtgesellschaft und
die Weitergabe demokratischer Praxen dramatische Folgen. Was jeweils mit der einzelnen Einrichtung wegbricht,
ist eine gewachsene Infrastruktur, ein Gefüge von Erfahrungen, Lernprozessen und Vertrauensbeziehungen.
Wenn im Folgenden zahlreiche kleinräumige Interaktionsfragen behandelt werden, so ist der Zusammenhang
zu den grundlegenden Prozessen, innerhalb derer städtische Integrationspolitik sich vollzieht, und der im
lokalpolitischen Kontext nicht immer darstellbar ist, mitzudenken.

Berlin als Ort lokaler, migrationspolitisch relevanter Partizipation
Aus der obigen Betrachtung ergibt sich zum einen, dass alle Berliner Bezirke mit einer Dynamik der ersten,
zweiten und dritten Stadt konfrontiert sind. Ferner stehen unterschiedliche Verständnisse darüber im Raum, was
eine moderne Verwaltung ausmache. Diese Unterschiede haben für den Umgang mit Fragen der Partizipation
entscheidende Bedeutung (vgl. Kapitel 5).
Entwicklungslinien der Berliner Integrationspolitik sind in die hier beschriebenen Zusammenhänge eingebettet
und haben doch ihre eigene historische Dynamik. So war die Berliner Integrationspolitik in ihren Anfängen von
der besonderen Lage und Bedeutung der Stadt nach dem II. Weltkrieg und im Kontext von Kaltem Krieg und der
Teilung bedingt. Ein Beispiel ist die Entwicklung, der zufolge manche Bezirke heute als besonders Migration geprägt
sind: Die meisten der über mehrere Anwerbeabkommen nach Berlin eingewanderten 35.000‚Gastarbeiter*innen‘
siedelten sich – spätestens mit Nachzug ihrer Familien - in den vernachlässigten mauernahen Vierteln an, wo sie
allein deshalb erschwinglichen Wohnraum fanden, weil diese Wohnungen in zum Abriss freigegebene Häusern
bereits leergezogen waren. Die Zwischennutzung durch die marginalisierten Mieter*innen verstetigte sich zum
Teil, und die Stadtteile Kreuzberg, Wedding und Tiergarten wurden so besonders durch Zuwanderung geprägt.
In einem integrationspolitischen Kontext, in dem Assimilation im Vordergrund stand und jegliche Organisierung
insbesondere der großen migrantischen communities als „integrationshinderlich“ angesehen wurde, erfolgte
1975 zusätzlich die Verhängung einer Zuzugssperre für diese Stadtteile.33 So wechselten stadträumlichen

33
Die sozialliberale Bundesregierung unter Helmut Schmidt wollte 1974 bundesweit Zuzugssperren verhängen. Aufgrund
großer verfassungsrechtliche Bedenken wurde davon schließlich abgesehen; einzig in Berlin, von wo aus das Bundesverfassungsgericht
nach damaliger Gesetzeslage nicht anrufbar war, konnte die Zuzugssperre verhängt werden.

Neuere integrationspolitische Instrumente: Erarbeitung und Bedeutung des Berliner
Partizipations- und Integrationsgesetzes (PartIntG)
Die erreichte Entwicklung schlägt sich in einem Verständnis von Integration nieder, dass diese praktisch mit
Partizipation gleichsetzt, bzw. für die Formel‚Integration als Partizipation‘ wirbt.
Das Ziel der‚interkulturellen Öffnung‘ wurde erstmals 2003 im Berliner Verwaltungsreform-Grundsätze-Gesetz
festgeschrieben.37 Anfang 2004 wurde der Landesbeirat für Integrations- und Migrationsfragen gegründet,
dessen Initiative maßgeblich für die Verabschiedung des PartIntG im Jahr 2010 war. Das Gremium war zuvor
auf Grundlage eines Senatsbeschlusses tätig gewesen und wurde erst mit dem PartIntG auf eine gesetzliche
Grundlage gestellt. Dem aktuellen Webauftritt des Landesintegrationsbeauftragten zufolge stellt er „das
wichtigste Partizipationsgremium in Berlin“ dar.38 Der Beirat berät den Senat und erarbeitet Empfehlungen zur
Integrationspolitik für diesen sowie für gesellschaftliche Gruppen. Ferner vermittelt er zwischen Vertretungen
migrantischer communities, weiteren Gruppen und dem Berliner Senat. 6 Plätze im Landesbeirat werden
für bestimmte Herkunftsregionen quotiert. Ein siebter Platz ist für eineN Migrant*in ohne bestimmte
Herkunftsregion vorgesehen. Im Jahr 2016 nahmen 34 Bewerber/innen an der Wahl teil. Den Vorsitz führt
die/ der jeweils zuständige Senator*in; deren oder dessen Stellvertreter*in wird von den migrantischen
Vertreter*innen gewählt. Wahlberechtigt sind 199 Migrantenorganisationen (Stand 06.2018), die sich auf einer
beim Integrationsbeauftragten geführten Liste eingetragen hatten. Die Geschäftsführung des Landesbeirates
übernimmt der Beauftragte des Senats von Berlin für Integration und Migration; anwesend bei Sitzungen ist auch
einE Vertreter*in der zwölf bezirklichen Integrationsbeauftragten.

34
Auch der sog. Lummer-Erlass vom November 1981 trug nicht zur Vertrauensbildung bei: Tausende Berliner Jugendliche wurden
durch den politischen Vorstoß Heinrich Lummers von Abschiebung bedroht, und es kam zu einer starken Protestwelle. Durch den Druck
musste der Erlass zurückgenommen werden. Vgl. weiterführend Kantemir 1985.
35
TBB-Vorstand Safter Çınar, in den achtziger Jahren stellvertretender Vorsitzender der GEW Berlin: „Die Schulsenatorin Dr. Hanna-Renate Laurien sagte wörtlich: ‚Es gibt keinen Handlungsbedarf‘.“
36
Die Berliner Schulverwaltung hatte den Antrag der Islamischen Föderation seit 1980 immer wieder zurückgewiesen. Sie
argumentierte zunächst, der Verein sei keine Religionsgemeinschaft. Schließlich wurde im Jahre 2000 der Föderation vom Bundesverwaltungsgericht dieser Status endgültig zugesprochen.
37
Das zuerst 1999 verabschiedete Gesetz wurde 2001 und 2005 geändert; verfügbar unter https://www.berlin.de/imperia/md/
content/verwaltungsmodernisierung/publikationen/vgg_fassung_2005.pdf, abger. am 22.05.2018. Zum Personalmanagement hält §6
fest: „Die für den erfolgreichen Einsatz in einem Aufgabengebiet erforderlichen wesentlichen Fähigkeiten, Kenntnisse, Fertigkeiten und
sonstigen Eigenschaften, auch soziale, interkulturelle und methodische Kompetenz, werden in einem Anforderungsprofil zusammengefasst. Es bildet die Grundlage für die dienstliche Beurteilung, eine Ausschreibung und das Auswahlverfahren nach Absatz 4.“
38

https://www.berlin.de/lb/intmig/service/pressemitteilungen/2016/pressemitteilung.551621.php
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Einen Fortschritt für all jene, die eine familiäre Migrationsgeschichte haben, bedeutete auch die Verabschiedung
des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG)39 im August 2006. Nunmehr verfügen von Diskriminierung
Betroffene erstmalig über einen einklagbaren Gleichbehandlungsanspruch im Arbeits- und Zivilrecht. Die
Definition von Diskriminierung, die der Antidiskriminierungsverband Deutschland (advd) für seine Arbeit
zugrunde legt, geht über die erreichten juristischen Bestimmungen - wie in den EG-Gleichbehandlungsrichtlinien
und dem AGG festgehalten – bewusst hinaus. So lässt sich auch gegen staatliches Handeln, das in höchstem
Maße diskriminierend sein kann, wie sich beispielsweise in den Vorschriften und Regelungen für die Einreise
und den Aufenthalt von Drittstaatler*innen (z. B. Asylbewerberleistungsgesetz und die Residenzpflicht) oder in
ausgrenzenden Normen und Handhabungen des Bildungssystems zeigt, vorgehen.

Auch in diesem Kontext steht die Eigenständigkeit der Bezirke zur Debatte. Die Berliner Bezirke sind keine
selbstständigen Gebietskörperschaften, sondern lediglich Verwaltungseinheiten (somit nicht ohne Weiteres
vergleichbar mit Kommunen in anderen Bundesländern). Der Berliner Senat darf den Bezirken die Zuständigkeit
für Projekte entziehen, wenn er gesamtstädtisches Interesse geltend macht. Andererseits zeigen Prozesse wie der
um das Landesamt für Gesundheit und Soziales Berlin (LaGeSo), dass auch die Landesverwaltung nicht unbedingt
effizienter agiert. Während die Bezirke seit 2006 jede fünfte Stelle verloren haben, hat sich die Personalstärke
der Landesbehörden seit 2006, in Vollzeitstellen gerechnet, kaum verändert (Bombosch 2016). Da jeder Berliner
Bezirk so viele Einwohner*innen wie eine Großstadt hat, könnte mehr Zentralisierung indes auch bedeuten, dass
falsche Entscheidungen viel größere Auswirkungen haben.

Ende 2010 wurde das Berliner Partizipations- und Integrationsgesetz (PartIntG) verabschiedet. Als Artikelgesetz
änderte es verschiedene bestehende Gesetzeswerke, wie etwa das Schul- und das Bezirksverwaltungsgesetz.40
Als ein wichtiger Bereich der IKÖ wird die Einstellung von Menschen mit Migrationshintergrund auf allen Ebenen
der Verwaltung gesehen (Lang 2016).

Im Laufe des Jahres 2015 stieg die Zahl von Menschen, die Schutz vor Verfolgung, Krieg und Not suchen, nicht nur
weltweit, sondern auch in einigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, darunter auch die Bundesrepublik,
stark an. In der Bundesrepublik entwickelte sich mit dem vermehrten Zuzug von Asylsuchenden ab Sommer
2015 eine Verwaltungs- und Infrastrukturkrise, die sich auf allen Ebenen – vom Bund, über die Länder bis zu
den Kommunen – manifestierte (Hanewinkel 2015). Im Jahr 2016 (Stand 28.06.) waren in den Berliner Bezirken
40.175 Menschen in 143 Gemeinschafts- und Notunterkünften sowie weitere ca. 260 in Hostels untergebracht.
Die Geflüchteten von heute bilden die nächste Generation von Migrant*innen, deren Inklusion verhandelt werden
muss. Durch Konstrukte aus politischer Praxis wie eine „gute oder schlechte Bleibeperspektive“ wird ihr Zugang
zu partizipativen Prozessen bestimmt: so fließen unterschiedlich viel Mühe und Kosten in ihre Integration und
Teilhabe verschiedene Gruppen von Geflüchteten. Geldgeber und Agenturen der Konzeption von Programmen
und Projekten im Integrationsbereich verlangen häufig eine klare Abgrenzung von Empfänger*innen und
Gestalter*innen von Angeboten und unterscheiden Migrant*innen und Geflüchtete als Statusgruppen. Dies
läuft dem politischen Diskurs vieler Organisationen zuwider und durchschneidet Solidarisierungslinien (Gunsch/
Trogisch/ Vey 2018:13).

Seit Verabschiedung des PartIntG ist in Berliner Bezirken die Einrichtung eines Integrationsausschusses und die
Beschäftigung einer/s Integrationsbeauftragten vorgeschrieben. Lokale Migrationsbeiräte, die in Westdeutschland
eine bis in die 1970er Jahre zurückreichende Tradition (vgl. exemplarisch Baran 2011), werden im PartIntG nicht
direkt angesprochen und können hinzutreten. Sie können die Rolle einer Interessenvertretung annehmen oder
auch nicht; in den hier berücksichtigten Bezirken wurden und werden hierzu unterschiedliche Erfahrungen
gemacht, die in die Untersuchung einfließen.

Aktuelle Entwicklungen
Die Verwaltung Berlins ist gegliedert in den Senat als Hauptverwaltung und zwölf Großbezirke.41 Im Jahr 2016 waren
rund 20.000 Menschen in den Bezirksverwaltungen Berlins beschäftigt. Effektivierung und‚Kundenfreundlichkeit‘
als Ziele der Rationalisierung des öffentlichen Dienstes werden durch Einstellungsstopp das Fehlen von
Nachwuchspersonal konterkariert, so der Journalist Thomas Rogalla (2009). Auf der Grundlage dieser ohnehin
nicht ausreichenden Beschäftigung ließ die Ankunft zahlreicher Geflüchteter eine „Verwaltungskrise“ sichtbar
werden.

Die Thematik Fluchtmigration verweist auf etliche transformative Prozesse. Es entwickelten sich zahlreiche
Unterstützungsinitiativen. Die schon lange Jahre wachsende Selbstorganisation Geflüchteter erfährt im Rahmen
der vorliegenden Untersuchung gemäß der Themenstellung keine systematische Berücksichtigung. Gleichwohl
soll ihre Bedeutung für Handlungsmöglichkeiten Geflüchteter und den gesellschaftlichen Diskurs um ihre
menschenrechtliche Diskriminierung an einem Beispiel erwähnt werden: Die 1982 eingeführte Residenzpflicht
beschränkte die legalen Aufenthaltsmöglichkeiten von Geflüchteten im laufenden Asylverfahren sowie
Geduldeter auf einen Bezirk oder Kreis. Nach jahrelangen Protesten von Geflüchtetenorganisationen wurde der
Bewegungsfreiraum auf einzelne Bundesländer ausgedehnt.

39

Schon 2002 hatte sich die damalige Ausländerbeauftragte der Bundesregierung, Marie-Luise Beck (Bündnis
90/Die Grünen), auf die breite Protestbewegung und Kritik der sog. Residenzpflicht bezogen und empfohlen,
die gesetzlichen Bestimmungen zu revidieren. Entgegen dieser Empfehlung verhandelte die Bundesregierung
in den folgenden Jahren hart, um die deutsche Regelung als Kann-Bestimmung in der EU-Aufnahmerichtlinie
durchzusetzen (Selders 2009:13ff). Verstöße gegen die Residenzpflicht werden zur Kriminalitätsstatistik
über Asylbewerber*innen gezählt und tragen zur Erhöhung der Fallzahlen bei. Die von der Residenzpflicht zu
unterscheidende Wohnsitzauflage für anerkannte Geflüchtete wurde 2016 durch §16 des Integrationsgesetzes
eingeführt.42 Verliefen diese Kämpfe auch zunächst jahrelang unbeachtet von breiteren Kreisen, so hat die
Verbreiterung von Unterstützungsinitiativen seit etwa 2013 vielen die Augen und damit Chancen zu einer
stärkeren Solidarisierung geöffnet.

https://www.gesetze-im-internet.de/agg/

40
Vgl. Bezirksverwaltungsgesetz (BezVG) in der Fassung vom 10. November 2011 (GVBl. S. 692) - Das Schulgesetz wurde durch
das IntPartG 2010 geändert (ebd. Artikel XIII): betrifft § 111, 113, 115. VertreterInnen des Int-Auschusses bzw des Landesbeirats werden
hinzugeordnet. - - https://www.berlin.de/sen/inneres/buerger-und-staat/verfassungs-und-verwaltungsrecht/berliner-bezirke/bezirksorganisation-und-verwaltung/artikel.29993.php
41
Die Bezirksverwaltung umfasst das Bezirksamt und die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) als oberstes Organ des Bezirks.
Die BVV besteht aus jeweils 55 Mitgliedern, die parallel zur Wahlperiode des Landesparlaments, des Abgeordnetenhauses, gewählt
werden. Sie kann weder durch eigenen Beschluss noch durch Volksentscheid aufgelöst werden. Die BVV besteht aus fraktionsgebundenen und den fraktionslosen Bezirksverordneten. Sie wählt aus ihrer Mitte die Bezirksverordnetenvorsteherin/den Bezirksverordnetenvorsteher und ihre/n bzw. seine/n Stellvertreter/in sowie die Schriftführer*innen (Vorstand der BVV). Nach Konstituierung der BVV wird
die Bezirksbürgermeisterin/der Bezirksbürgermeister und die Bezirksstadträte, die die Abteilungen des Bezirksamts leiten, gewählt. Die
BVV ist nicht an Weisungen des Bezirksamtes gebunden. Sie ist ein selbstständiges Verwaltungsorgan und kontrolliert die Führung der
Geschäfte durch das Bezirksamt. Sie ersucht über Beschlüsse das Bezirksamt, etwas zu tun oder zu unterlassen und kann jederzeit vom
Bezirksamt Auskünfte verlangen. Die laufende Arbeit erfolgt in den von ihr eingesetzten Ausschüssen. Diese haben aber kein selbstständiges Entscheidungsrecht, sondern nur Beratungs- und Kontrollfunktion. Vorlagen und Anträge werden mit einer Beschlussempfehlung
in die BVV zur Abstimmung eingebracht. Die BVV ist jedoch nicht an die Beschlussempfehlung gebunden. Die Bezirksverordneten sind
ehrenamtlich tätig und erhalten für ihre Arbeit eine monatliche Aufwandsentschädigung. Oft werden aus der Mitte der Bezirksverordneten künftige Abgeordnete, Staatssekretäre und gelegentlich Senatoren rekrutiert. Gekürzt nach http://www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/politik-und-verwaltung/bezirksverordnetenversammlung/artikel.312592.php

Das kräftezehrende Engagement für Geflüchtete „vergrößert[e]“ die Lebenswelt derselben und der
Ehrenamtlichen (Theresa Adam in [moskito] 2017:15), steht jedoch auch für eine erhebliche Doppeldeutigkeit:

42
Vgl. weiterführend Women in Exile: https://www.women-in-exile.net/residenzpflicht/ sowie die Website http://www.residenzpflicht.info/ueber/, abger. am 20.01.2018.
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die Unterstützungsinitiativen springen ein, wo Staat und öffentliche Institutionen versagen (Vey 2018). Für
Beteiligte weisen die Prozesse, in denen Menschen „neue Familienmitglieder und Freunde mit Geschichten
und Eindrücken aus einer anderen Welt“ gewinnen, indes auf etwas politisch Zukunftsweisendes hin: die
Überwindung von Gewohnheiten und Grenzen, „um gemeinsam für bessere Existenzbedingungen zu kämpfen“
([moskito] 2017:14).

Teilhabecheck

1.4 Fragestellung, Forschungsprozess und Methodenwahl
Die Untersuchung wurde von folgenden Fragen geleitet:
Was charakterisiert integrationspolitische Mechanismen und Instrumente sowie die
Arbeitsweise von Gremien zur Partizipation von Migrant*innen bzw. migrationspolitisch
bedeutsamen Partizipationsformen in Stadträumen und Bezirken?

So schließen Hamann u.a. (2017) eine Untersuchung zu Willkommensinitiativen mit der Feststellung, ein „kaum
ersetzbarer Effekt“ von deren Arbeit sei „ihr Beitrag zur Deeskalation der flüchtlingspolitischen Debatte und ihre
demokratiefördernde Grundlagenarbeit“ (ebd. 20). Ebenso schreiben die Autor*innen:
„Um Tendenzen zu einer einseitigen Betreuungsmentalität entgegenzuwirken, sollten Ehrenamtliche
Flüchtlinge im Sinne der Teilhabe am demokratischen Gemeinwesen dabei unterstützen, Interessen und
Fähigkeiten selbstorganisiert zu entfalten. Etablierte Migrantenselbstorganisationen könnten dabei geeignete
Kooperationspartner sein.“ (ebd., 20)

In der vorliegenden Studie wird dieser Fokus auf eine mögliche und wünschenswerte Rolle „etablierter“ Migrant*innenorganisationen impliziert; entsprechend wird in den Fallstudien, soweit Daten verfügbar sind, darauf
eingegangen, in welcher Weise mit der Zunahme von Fluchtmigration in den letzten Jahren und den institutionellen Reaktionen darauf auch neue Impulse für Teilhabe und Selbstorganisierung von Migrant*innenorganisationen entstanden.
In allen Berliner Bezirken sind spätestens seit 2013 Integrationsbeauftragte auf Vollzeitbasis beschäftigt;
hinsichtlich personeller und finanzieller Ausstattung bestehen teils größere Unterschiede. Unter dem Eindruck
der oben erwähnten Krisenphänomene wurde ihr Amt teils erheblich aufgewertet und ausgeweitet, was
neue Arbeitsweisen und Kooperationen einschließt.43 Auch Verflechtungen zwischen Initiativen der Senatsund Bezirksebene machen lokale Partizipationsfragen kompliziert: Betreiberfirmen und -einrichtungen von
Geflüchtetenunterkünften haben Verträge mit dem Land Berlin, die Zusammenarbeit muss jedoch im Bezirk
organisiert werden.
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Welche spezifischen Erfahrungen aus diesem Kontext lassen sich für die Erweiterung und
Vertiefung von Teilhabeprozessen nutzbar machen?
Welche Ansätze und Lernprozesse gibt es hinsichtlich Praxen interkultureller Öffnung bzw.
diversity-Konzepten und –strategien? (vgl. Website44)
Zu den Stärken qualitativer Forschung gehört es, exemplarisch vertiefende Einblicke in Zusammenhänge geben
zu können. Insofern war das Ziel nicht eine erschöpfende Behandlung formal vorhandener Möglichkeiten
der Beteiligung, sondern eine exemplarische Auseinandersetzung mit bestimmten Mechanismen und
Instrumenten, die migrationspolitisch relevant sind, in der Praxis.‚Migrationspolitische Relevanz‘ verweist auf
eine große Themenvielfalt. Der Untersuchungsbereich schließt deswegen explizit auf Migrant*innen gerichtete
Teilhabeangebote (z.B. Migrationsbeiräte) ebenso ein wie andere Beteiligungsmöglichkeiten, die nicht auf
Migrant*innen zielen, in denen Migrant*innen aber präsent sind (z.B. frauenpolitische Gremien, Seniorenpolitik).

Partizipation
Partizipation ist eine vieldeutige Vokabel, die hier gleichbedeutend mit „Teilhabe“ verwendet wird. Im Fokus
stehen lokale Formen politischer Partizipation, die von sozialer und kultureller Partizipation zu unterscheiden
sind. Für die Zwecke der vorliegenden, praxisbezogenen Studie sollen zentrale Überlegungen und Zugänge zu
politischer Partizipation in Form von Thesen erläutert werden.
1. Politische Partizipation setzt den Begriff des öffentlichen Raums bzw. der Öffentlichkeit voraus.
Öffentlichkeit wiederum ist nicht nur in jeder Gesellschaft etwas Anderes – woraus sich ergibt, dass
gerade Neuzugewanderte sich erst auf das überwiegende Verständnis einstellen müssen, wenn
sie Teilhabemöglichkeiten wahrnehmen wollen. Der Zugang zu ihr ist auch je nach Position der
Teilnehmenden unterschiedlich strukturiert, und welche Gruppen mitreden müssen oder dürfen, hängt
von Machtkonstellationen und Aushandlungsprozessen ab. Welche Themen öffentlich besprochen
werden können oder nicht, ist ein weiterer Konfliktpunkt. Fragen nach thematischen Begrenzungen,
Zugangsbarrieren, Diskriminierungen und ungleichen Artikulationsmöglichkeiten sind also zentral für die
Analyse partizipativer Prozesse.
2. Gängige Formen der Partizipation haben sich in den vergangenen Dekaden stark verändert. Die Forschung
spricht von einer „partizipativen Revolution“, um den rasanten Formenwandel und die Ausdehnung
partizipativer Prozesse zu erfassen (Klages 2014). In der gesellschaftlichen Erfahrung gibt es mittlerweile
vielfältige Partizipationserfahrungen, so dass kritische Bezeichnungen wie „Alibifrauen“ u.a. die Debatten
begleiten.
Eine gängige Weise, partizipative Prozesse zu bewerten, ist die Einordnung von Praxen in ein Stufenmodell.
Sherry Arnstein entwickelte schon 1969 unter dem Eindruck aufsteigender sozialer Bewegungen in den
USA ein Leitermodell.

43
Eine vergleichende Übersicht beinhaltet die Antwort auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Dr. Susanna Kahlefeld (GRÜNE)
vom 19. Juni 2017; vgl. DS 18/11612.

44

http://ikmo-berlin.de/forschen/teilhabecheck/
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Mit Bezug auf Arnsteins Modell wird in vielen Ansätzen mit dem folgenden Stufenmodell gearbeitet, das
verdeutlicht, wie komplex auch „Vorstufen“ der Partizipation sind:45
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6. Die Dokumentation von politischer und sozialer Beteiligung folgt, wie erst in den letzten Jahren deutlicher
wurde, einem an den autochthonen Einwohner*innen der Mittelschicht ausgerichteten Verständnis.
Freiwilligensurveys schließen erst in jüngsten Jahren Migrant*innen explizit ein, und vielerorts lassen
sich Dimensionen von - zumeist ungewollter - Diskriminierung insofern vorfinden, dass gerade jene
Formen, in denen sich Migrant*innen stark engagieren, wenig dokumentiert sind.
Dies sind wichtige Überlegungen, die die vorliegende Untersuchung begleiten und nicht systematisch, sondern
nur themengebunden wieder aufgegriffen werden. Wir beginnen entsprechend die Darstellung nicht mit
einem fest umrissenen und abstrakten Partizipationsbegriff. Vielmehr möchten wir das Verständnis unserer
Gesprächspartner*innen von partizipativen Prozessen und Praxen als wertvolle Ressource der Auseinandersetzung
um Weiterentwicklung nutzen. Die empirischen Kapitel werden zeigen, dass dennoch klare Einschätzungen und
Bewertungen möglich sind.

Weitere Begriffe und Konzepte
In der vorliegenden Studie werden außer den bisher eingeführten die folgenden Begriffe verwendet, um
Ergebnisse darzustellen und sprachlich nicht zu diskriminieren:

Deutlich wird hier, dass alle Schritte stets auf die Frage nach Öffentlichkeiten, in denen politische
Partizipation stattfindet, verweisen. Einbeziehung kann viele Formen annehmen, ist jedoch von
Mitbestimmung zu unterscheiden.
3. Politische Partizipationsangebote an Einwander*innen und ihre Nachkommen sind oft als Kompensation
für Rechte auf Partizipation gestaltet, die ihnen verweigert bleiben. Dieses Verhältnis von zugänglichen
und verweigerten Rechten ändert sich durch mikro- und makropolitische Konflikte ständig, und damit
auch Bedeutung und Ausrichtung von migrationspolitischen Teilhabemöglichkeiten.
4. Politische Partizipation auf lokaler Ebene findet in direkter Nachbarschaft zu sozialer Arbeit46 und Ehrenamt
statt, und manchmal ist streitbar, als was sich ein Handeln am treffendsten einordnen lässt. Deutlich wird
dies z.B. anhand von Willkommensinitiativen. Eine durchaus engagierte Tradition der Ehrenamtlichkeit,
die jene die unterstützt werden zum Teil nur als Objekt, nicht aber als Subjekt von Prozessen wahrnimmt,
ist auch innerhalb dieser bedeutend in die Kritik geraten. So bleiben benachteiligte Gruppen in der Rolle
des Adressaten eines philanthropisch geprägten bürgerschaftlichen Engagements und werden in aller
Regel nicht selbst Akteur*innen des Engagements.
5. Dies führt zu der Frage, inwieweit eine Stellvertretung von Menschen oder Gruppen legitim ist.
Partizipationsangebote, an denen diejenigen, deren Belange Gegenstand sind, nicht kompetent
teilnehmen können, werfen die Frage auf, inwieweit sie mit diskriminierenden Zugangsbedingungen
verbunden sind.

45
Das Diagramm wurde der Website des Projektes „Partizipative Qualitätsentwicklung in der Gesundheitsförderung bei sozial
Benachteiligten“ der Berliner Landesarbeitsgemeinschaft für Gesundheitsförderung entnommen; abger. am 8.1.2018 unter http://www.
partizipative-qualitaetsentwicklung.de/partizipation/stufen-der-partizipation.html
46

Zum beruflichen Selbstverständnis

Aufgrund der beschriebenen Vieldeutigkeit der Begriffe Migrant*in und Migrant*innenorganisation war es sinnvoll,
in Gesprächen und Befragungen nicht vorzugeben, wer nach welchen Kriterien als‚Migrant*innenorganisation‘ einund auszuschließen wäre. Lokal Aktive und Verwaltungsangehörige verstehen diese Begriffe handlungsgebunden.
Gesetzliche oder statistische Definitionen von Migrant*innenorganisation stellen sich für viele als zu eng
dar. Deswegen legten wir im Zuge der Fragebogenerhebung und weiteren Erhebungsschritten die offenere
Bezeichnung‚migrationsbezogen arbeitende Organisationen, Projekte und Träger‘ zugrunde.
People of Color (PoC) ist eine emanzipative Selbstbezeichnung von Menschen, die in Rassismuserfahrungen
machen, und wird von den Begriffsentwicklungen in den USA seit der Schwarzen Bürgerrechtsbewegung
getragen. Nicht alle, die eine Migrationsgeschichte haben, sind People of Color, und People of Color müssen
selbst keine Einwanderungsgeschichte haben – worauf z.B. die Selbstbezeichnung „Schwarze Deutsche“ verweist.
Als Kategorie der Unterscheidung ist PoC* wichtig, um zwischen verschiedenen Diskriminierungsformen
differenzieren und Rassismus sichtbar machen zu können.
Der Begriff des Habitus wurde maßgeblich von dem französischen Soziologen Pierre Bourdieu geprägt. Der Habitus
einer Person ergibt sich aus einem Zusammenspiel von erlernten Werturteilen, Verhaltens- und Sichtweisen, die
durch Sozialisation erworben sind und nicht ohne weiteres abgelegt werden können. Er verweist signalartig auf die
Zugehörigkeit zu bestimmten Gruppen, beispielsweise der Mittel- oder Oberschicht. In einer bestimmten Art und
Form zu sprechen, ist Erkennungszeichen für Mitglieder derselben Gruppen. Gleichzeitig ist dies ein Machtmittel
gegenüber Nichtzugehörigen, die entsprechende Äußerungen nicht zu deuten wissen. Im Kontext von Migration
wird auch von einem „monolingualen Habitus“ (Gogolin) gesprochen, womit das verinnerlichte Ideal gemeint ist,
sich in nur einer Sprache zu verständigen und dies als gesellschaftliche Normalität zugrundezulegen.
Im Deutschen gibt es verschiedene Übersetzungen des englischen Begriffs community: z.B. Gemeinschaft,
Gemeinde, Kommune, Nachbarschaft, Interessenkreis, Gruppe von Personen mit gemeinsamen Interessen,
Stadtgemeinde und Dorfgemeinde. Communities müssen nicht nach ethnischer Zugehörigkeit organisiert sein.
Personen mit Migrationshintergrund gehören auch Gemeinschaften an, bei denen Beruf, Sprache, Religion oder
ein anderes Merkmal oder Interesse wichtiger ist. Communities bilden sich nicht automatisch durch geteilte
Merkmale oder Probleme, sondern implizieren Gemeinschaftsgefühl durch Engagement für eine gemeinsame
Sache, politische Aktionen, kulturelle Initiativen. Eine solche Gemeinschaftsbildung kann auch im Internet
passieren (Online-Community). Der community-Begriff wird dafür kritisiert, dass er den Eindruck erwecke, alle
Mitglieder einer community seien gleich oder hätten die gleichen Interessen. Neuere community-Konzepte
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schließen ein, dass es in jeder community Vielfalt gibt und Personen mehreren Communities angehören
können.47 Entscheidend ist somit, dass communities nicht das Gleiche sind wie Zielgruppen. Zielgruppen werden
von professionellen Praktiker*innen definiert. Communities definieren sich selbst. Dabei können gemeinsame
Probleme eine Rolle spielen, aber in der Regel haben Communities auch ihre Stärken und Ressourcen im Blick. Sie
sind dynamisch: Sie reagieren auf äußere Einflüsse, bilden sich, um etwas zu erreichen, und können aufgebaut,
organisiert und mobilisiert werden, d.h. sie werden gemacht.

BVV-Mitglied engagiert. Für das Anliegen dieser Untersuchung erweitern wir diese auf Individuen bezogene
Bezeichnung noch um die Dimension der Verkettung von Funktionen, Ämtern und Rollen zum gleichen Zeitpunkt,
ähnlich einer Molekülkette. Damit soll erfragt werden, ob enge Verbindungen zwischen Repräsentant*innen von
Migrant*innenorganisationen, Quartiersräten und Gremien bestehen.

Der Begriff des empowerment, der hier synonym mit dem deutschen Term Ermächtigung verwendet wird, kommt
aus der Schwarzen Bürgerrechtsbewegung in den Vereinigten Staaten und bedeutet ein Steigern der politischen,
sozialen, ökonomischen und spirituellen Stärke einer community oder Person, die strukturell benachteiligt wird.
Durch partizipative Prozesse kann die Handlungsfähigkeit oder der Status einer Gruppe verbessert werden,
sie z.B. Zugang zu prestigeträchtigen Öffentlichkeiten oder Ressourcen finden. Wenn einzelne so ermächtigt
werden, dass sie Gruppen, denen sie sich zugehörig fühlen, nachhaltig besser repräsentieren und ihnen weitere
Ressourcenzugänge eröffnen können, ist von empowerment zu sprechen. Instrumentalisierung für Interessen,
die denen der community entgegenstehen, zu der sich eine Person zugehörig fühlt, hat nichts mit empowerment
zu tun; mithin sind community- und empowerment-Ansatz eng verknüpft. In der Antidiskriminierungsberatung
geht es beim Begriff empowerment insbesondere darum, die subjektive Einschätzung der eigenen
Handlungsmöglichkeiten zu verändern: durch parteiliche Beratung, die Menschen Wege zur Wahrnehmung ihrer
Rechte aufzeigt, soll über praktische Stärkung hinaus eine Überwindung verinnerlichter Ohnmacht und Angst
erreicht werden. Auch hier ist die Erweiterung in Richtung gemeinsamer, solidarischer Handlungsmöglichkeiten
mitgedacht (vgl. weiterführend Hamaz/ Ergün-Hamaz 2013; Yiğit 2015).

Forschungsdesign und Änderungen im Forschungsprozess

Von Geflüchteten oder Flüchtenden statt „Flüchtlingen“ sprechen wir, weil die sprachliche Endung –‚ling‘
im Deutschen eine Objektivierung, oft auch eine Verniedlichung oder Herablassung, beinhaltet (Frischling,
Mischling). Und während der Ausdruck „geflüchtet“ im grammatischen Perfekt nahelegt, dass die betreffende
Person einen Prozess der Flucht mit der sicheren Ankunft im Aufnahmeland nunmehr abgeschlossen hätte, ist
für viele Menschen mit der physischen Ankunft in Deutschland noch keine Sicherheit erreicht; vielmehr wird ihr
Leben oft lange Zeit von Abschiebungsdrohungen und anderen existenziellen Fragen und Notlagen bestimmt.
Diese Situation ist gemeint, wenn von „Flüchtenden“ die Rede ist.
Wenn es eine Notwendigkeit gibt, nach Beteiligungsmöglichkeiten von „Migrant*innen“ zu fragen, dann
deswegen, weil es Diskriminierung (z.T. auch Rassismus) gibt. Durch unsere Gesellschaft zieht sich eine
Schneise der Diskriminierung aufgrund historischer und aktueller Verhältnisse. Menschen werden anhand von
zugeschriebener Kultur, Abstammung oder Herkunft zu Betroffenen von Rassismus. Rassistische Dynamiken
müssen benannt werden, um sie verändern zu können. Jenseits bewusster Angriffe und Herabsetzungen ist
offenbar geworden – und einige Menschen, mit denen für die Studie gesprochen wurde, thematisierten dies
selbst –, dass vielfach unbewusst rassistisch argumentiert oder sich verhalten wird: Privilegien müssen erst
durch die Auseinandersetzung mit den Lebensrealitäten anderer als solche erkannt werden. Bei rassistischen
Deutungen handelt es sich um kulturell Gelerntes, das schwer und nur durch viele Veränderungen und Chancen zu
verlernen ist. Und wer plötzlich bemerkt, dass die eigene Deutung der Wirklichkeit nicht allgemeingültig, sondern
rassistisch ist, erlebt eine Herabsetzung des eigenen Status und manchmal auch der eigenen Handlungsfähigkeit.
Im Verlauf der Erhebung erwähnte ein Gesprächspartner, Peter Pulm, die Bezeichnung „Partizipationsketten“ in
Anlehnung das Programm des BMBF mit dem Namen „Bildungsketten“. Hiermit ist die verstärkte Zusammenarbeit
von Trägern und Institutionen gemeint, um Schulabgänger*innen auf dem Weg der Berufsfindung zu unterstützen.
„Partizipationsketten“ können sich ergeben, wenn die Übernahme eines Amtes oder einer Funktion in der
Fortsetzung partizipativer Aktivität in anderen Rollen mündet, z.B. eine Quartiersrätin sich im Weiteren als
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Vgl. Handbuch des Projektes PaKoMi http://www.hiv-migration.de/sites/default/files/publikationen/PaKoMi%20Handbuch%20Deutsch.pdf, Seite 17

Konzeptuell war das Projekt zunächst als Sozialraumforschung gedacht. Hiervon musste aus zwei Gründen
abgewichen werden: zum einen stellt der Sozialraum eine Kategorie der Verwaltung dar und ist insofern objektiv
definiert. Dies wird, wie unsere Befragungen ergaben, aus der subjektiven Sicht der Bewohner*innen und
Nutzer*innen eines bestimmten städtischen Raumes oft problematisch.48
Überdies wurde im Zuge der Erhebung die unausgesprochene Prämisse zum Problem, dass lokal ansässige
Organisationen in ihrer Arbeit auch lokal ausgerichtet seien. Dies wurde auch mehrfach von Angesprochenen
kritisiert. Mitunter wurden lokal ausgerichtete Beteiligungsformen sogar als unwichtige Beschäftigung
zurückgewiesen, die von relevanten Machtarenen ablenke.
Landes- und Bezirksebene wirken stets ins Lokale bzw. setzen Bedingungen, unter denen lokal gehandelt
wird. Statt einer Beschränkung auf die Ebenen unterhalb der Bezirke war also die Berücksichtigung von
Mehrebenenverflechtungen bedeutsam.49 Entsprechend wurde jeweils ein Sozial- bzw. Stadtraum zum
Ausgangspunkt genommen, um wenn möglich verdichtete Erkenntnisse über lokale Gremien zu erzielen. Alle
näher untersuchten Gremien wirkten formal gesehen auf bezirklicher Ebene, waren aber mitunter in einzelne
Stadträume lebensweltlich stärker eingebunden.
Drei Stadträume in drei verschiedenen Bezirken wurden in dieser Weise zum Ausgangspunkt genommen:
Schöneberg-Nord, der Wedding und Prenzlauer Berg. Im ersten Jahr wurde der Großteil der Erhebung im
Bezirk Tempelhof-Schöneberg, anschließend in Mitte und schließlich in Pankow umgesetzt. Die verschiedenen
methodischen Zugänge wurden über den Gesamtzeitraum der Forschung realisiert.
Aufgrund begrenzter Ressourcen war es nicht möglich, sich im Rahmen der vorliegenden Studie systematisch
auf den akademischen Forschungsstand zu lokaler Partizipation und Migration zu beziehen. Um diesem Problem
zu begegnen, wurde verschiedentlich Abgleich und Austausch gesucht.50 Bei der Methodenwahl haben wir
uns an Fachdiskussionen orientiert, die seit den 1960er Jahren eine Demokratisierung der Forschung durch
das Hinterfragen von Machtverhältnissen angestoßen haben: insbesondere soll denen eine Stimme gegeben
werden, die in etablierten Beteiligungsverfahren wie auch der Forschung zu wenig Gehör finden. Das kann auch
jene einschließen, die mit wenig Ressourcen die Belange schwächerer Gruppen vertreten und voranzutreiben
versuchen.
Dieser Anspruch bricht sich allerdings an Bedingungen des zu erforschenden Feldes, nämlich daran, dass
zeitlich hochbelastete Aktive migrationsbezogen arbeitender Organisationen sich oft nicht auf aufwendige
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49
Beispielhaft wäre die Tätigkeit der Integrationslots*innen zu nennen, die in einem Landesprogramm beschäftigt sind, aber
deren Tätigkeit eine klare stadtraumspezifische Relevanz entfaltet
50
Mit den Stadtforschern Andrej Holm und Henrik Lebuhn an der Humboldt-Universität sowie Mitgliedern des Instituts für
Protest- und Bewegungsforschung an der Technischen Universität Berlin gab es einen informellen fachlichen Austausch. Darüber hinaus
wurden Teilergebnisse während eines Symposiums anlässlich der Verleihung des Häußermann-Preises am 14.6.2017 präsentiert und mit
Studierenden an der Alice-Salomon-Hochschule diskutiert. Teilaspekte wurden auch in der im Rahmen der Erarbeitung eines Gesamtkonzeptes zur Partizipation von Geflüchteten eingerichteten FAG Partizipation des Beauftragten für Integration und Migration diskutiert.
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Forschungsverfahren einlassen können. Es scheint, dass es in diesem Punkt zu einer Kulturalisierung eines
Problems der Arbeitsüberlastung und mangelnden Wertschätzung wie im care-Bereich kommt: Ein häufig
zirkuliertes Wissen zu Migrant*innenorganisationen besagt, es herrsche informelle Informationsweitergabe und
eine „mündliche Kultur“ vor. In manchem mag das richtig sein. Allerdings überwog im Prozess der Erhebung für
das Projekt Teilhabecheck ein anderer Grund für Schwierigkeiten: die Betreffenden waren schlicht zu stark mit
organisatorischen und bürokratischen Aufgaben belastet, um sich zusätzlich einer Befragung zu widmen.
Ein großer Vorteil qualitativer Forschungsdesigns ist es, in Auseinandersetzung mit ersten Ergebnissen
voranzuschreiten, so dass auf im Feld Vorgefundenes eingegangen werden kann: Im Rahmen des Projektes
wurden in zwei Fällen auf Empfehlung Gremien eingeschlossen, deren Einbezug nicht von Anfang an vorgesehen
war. Dies betrifft die bezirklichen Seniorenvertretungen (Kapitel 5) und den Arbeitskreis Pankower Frauenprojekte
(Kapitel 4).
Zentrale Punkte der Erhebung bildeten die Beobachtung von Interaktionen im Kontext von Kooperationen
mit der Verwaltung oder in verwaltungsnahmen Teilhabegremien, die Erhebung von Diskriminierungs- und
Rassismuserfahrungen von Einzelpersonen, die Analyse verwendeter politischer Sprache. Obwohl der Versuch
gemacht wurde, eine Vielzahl von Aspekten und Einflussfaktoren einzubeziehen, gab es auch Einschränkungen,
die nur teils relativiert oder überwunden werden konnten: so begleitete das Paradox, eine Forschung zu
Partizipation zu sein, die selbst kaum die Möglichkeit hatte, methodisch partizipativ zu verfahren, die vorliegende
Untersuchung. Auch ein Anteil quantifizierender Verfahren, wie zunächst vorgesehen, trat im Umsetzungsprozess
zurück, weil Prioritäten gesetzte werden mussten und die praktische Umsetzbarkeit nicht gegeben war.
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Was die Verwaltung angeht, so traf die Untersuchung auf sehr unterschiedliches Interesse und unterschiedliche
Offenheit. Der Zugang erwies sich tendenziell als hürdenreicher, je weniger die Forschung als Unternehmen
von‚Verbündeten‘ angesehen wurde. Einige daraus ableitbare Ergebnisse werden in Kapitel 5 diskutiert.

Methodische Zugänge
Im Projekt Teilhabecheck kam eine Kombination von Methoden zum Zuge. Daher erfolgt zum besseren Nachvollzug
an dieser Stelle eine strukturierte Übersicht. Gesprächspartner*innen, Erhebungsbereiche und waren folgende:51

Gremien und Foren, die nicht in die Erhebung einbezogen wurden, waren Präventionsräte,
Jugendbeteiligungsgremien und Bürgerplattformen. Auch die Arbeit der bezirklichen Integrationsausschüsse
konnten nur in wenigen Auszügen einfließen.
Qualitative Interviews mit Beschäftigten in Bezirksämtern: Die Interviewpartner*innen wurden durch Vermittlung
anderer Befragter und nicht über eine zentrale Anfrage bei Stadträt*innen oder Bürgermeisteramt erreicht. So
sollte eine freiwillige Teilnahme gewährleistet werden. Es wurde versucht, eine gewisse fachliche Bandbreite
zu erreichen, was nur teilweise gelang (vgl. Kapitel 5). Inhaltlich wurde nach Berührungspunkten der eigenen
Tätigkeit mit Migrationsfragen, Kenntnissen und Einschätzungen zu integrationspolitischen Instrumenten und
Migrant*innenorganisationen als Teil der Zivilgesellschaft, Kooperationserfahrungen mit zivilgesellschaftlichen
Organisationen sowie dem Verständnis bestimmter zentraler Begriffe wie interkulturelle Kompetenz, diversity
u.a. gefragt. Auf ein persönlich oder telefonisch durchgeführtes Vorgespräch folgte die Erarbeitung eines
spezifizierten Leitfadens. Anschließend erfolgte eine Befragung mit einer durchschnittlichen Dauer von 70-90
Minuten. Anschließend wurden den Befragten wörtliche Zitate zur Autorisierung vorgelegt und teils Rückfragen
gestellt. Die Auswertung erfolgte angelehnt an die qualitative Inhaltsanalyse (Gläser/ Laudel 2004).
Fragebogenerhebung: Der Versuch, in der Fragebogenerhebung möglichst viele Organisationen und eine
Bandbreite an Herkunfts- bzw. Sprachgruppen zu berücksichtigen, hat sich aus verschiedenen Gründen als
schwierig erwiesen: so lehnten einige Organisationen die Teilnahme mit dem Hinweis ab, sie seien keine MO. In
anderen Fällen fehlte die Zeit und Kapazität, auch zum Einholen einer Genehmigung durch den jeweiligen Vorstand.
In die Auswertung gingen neunzehn ausgefüllte Fragebögen ein, wobei in den meisten Fällen begleitend intensive

51
In der Seniorenvertretung Pankow gibt es laut Auskunft der Vorsitzenden nach den Wahlen im März 2017 keine als solche bekannten migrantischen Mitglieder. V.a. deswegen schätzte die Vorsitzende, eine Beobachtung des Gremiums wäre in diesem schwer zu
vermitteln. Daraufhin wurden zur Seniorenvertretung Pankow zwei Einzelgespräche geführt.

Gespräche stattfanden.52 Die einbezogenen Organisationen wurden nicht in einem bestimmten Zeitrahmen,
sondern im gesamten Erhebungszeitraum zwischen Ende 2015 und Anfang 2018 befragt. Der Fragebogen

52
Ergänzend wurden Zuschriften über die auf der Website des Rahmenprojektes veröffentlichten Email-Adresse ermöglicht.
Diese Möglichkeit wurde jedoch nicht genutzt.
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enthielt mehrere offene Fragen. Das Profil der durch den Fragebogen erreichten Projekten und Organisationen
kann wie folgt zusammengefasst werden: fünf wurden in Tempelhof-Schöneberg, sechs in Mitte und acht in
Pankow erreicht. Nach Sprachgruppen unterteilt arbeiteten sieben Organisationen mit besonderem Bezug auf
eine bestimmte Sprache, alle anderen mit Bezug auf mindestens zwei Sprachen. Sechs Organisationen arbeiten
explizit zum Thema der Mehrsprachigkeit. Es konnte keine Roma- und Sinti-Organisation einbezogen werden
und nur eine mit Bezug zu asiatischen Ländern. Unter den teilnehmenden Organisationen ist eine Mitglied im
TBB; vier sind auf Schwarze Menschen bzw. afrikanische Länder bezogen. Drei sind explizit Frauenorganisationen
bzw. –projekte, weitere sieben von Frauen getragen und repräsentiert, während von den acht verbleibenden
eine geschlechterparitätisch und sieben von einer männlichen Person repräsentiert werden. Die Vereins- bzw.
Projektgründung von fünf der durch den Fragebogen erreichten Organisationen fand vor bzw. bis 1992 statt,
sechs wurden zwischen 1998 und 2012 gegründet, acht nach 2013. Fast alle haben eigene Räume, die meisten
bestreiten ihre laufende Arbeit mit einer Mischung aus projektgebunden geförderter Anstellung, ergänzender
Honorartätigkeit und Ehrenamt.
Gremienbeobachtungen waren ein zwar zeitaufwendiger, aber produktiver methodischer Zugang, der zur
Anwendung kam. Nach der ersten Kontaktaufnahme wurde in den Gremien, in denen intensivere Beobachtungen
angestrebt waren, das Forschungsinteresse dargelegt und die Beteiligten - auch in formal offenen Gremien um die Erlaubnis zur Beobachtung gebeten. In den meisten Fällen umfassten die Beobachtungen fünf bis sechs
Sitzungen. Die stille und insofern nicht direkt teilnehmende Beobachtung hatte wie zu erwarten Einfluss auf die
Interaktionen der Beteiligten. Eine beteiligte Person übernahm für einen Teil der Gruppe die Artikulation und
sagte offen: „Ich will nicht beobachtet werden!“ Im weiteren Verlauf wurde aber der formalen Offenheit der
Vorrang gegeben und die Beobachtung konnte fortgesetzt werden.
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Spezifika lokaler Teilhabegremien
Beobachtungen und Fokusgruppen verwiesen auf feststellbare Unterschiede zwischen den untersuchten
Gremien. Wo es beispielsweise eine starke Verpflichtung (engl. und im folgenden commitment53) gegenüber den
Zielen und Zwecken eines Gremiums gab, verlief die Methode der Fokusgruppe tendenziell erfolgreicher.
Aus der Analyse verschiedener Charakteristika und Arbeitsformen ergab sich letztlich eine Unterscheidung in
warme und kalte Aspekte von Teilhabegremien, mithilfe derer im folgenden Ergebnisse dargestellt werden.
Diese Unterscheidung greift Begriffsbildungen aus dem Strukturalismus auf und ist eine konzeptionelle
Weiterentwicklung für die Untersuchung partizipativer Gremien und Prozesse, die im Rahmen der vorliegenden
Studie entwickelt wurde.54 Sie stellt keine Typisierung dar, sondern gibt zwei Pole der beobachteten Praxis
verschiedener Gremien wieder. Der Hintergrund, vor dem sie sinnvoll angewendet werden kann, ist ein politisches
Gemeinwesen bzw. soziales Feld (Bourdieu), in dem ein Wechselspiel von Konflikt und Zusammenarbeit von allen
Seiten praktiziert und gebilligt wird.
Folgende kann-Aspekte hinsichtlich Arbeitsformen, interner Beziehungen, dem Verhältnis zu Verwaltung und
formaler Macht sowie Einstellungen zum Wandel von Funktion und Zielen lassen sich gegenüberstellen:

‚warme‘ Aspekte
Entstehung selbstorganisiert, Ziele und Zwecke durch Beteiligte
veränderbar

‚kalte‘ Aspekte
Gründung durch offizielle Stellen, festgeschriebene Ziele

Fokusgruppen bilden eine Methode der qualitativen Forschung, mittels derer Kontroverses und Einigendes
identifiziert werden kann. Eine Gruppe wird über das Forschungsinteresse informiert und diskutiert eine Teilfrage.
Ergänzend werden durch die Forscher*in Themenstellungen beigetragen, auf die die Teilnehmenden eingehen
können oder auch nicht. Im Verlauf des Projektes wurden drei Fokusgruppen durchgeführt. Die Diskussionen
während dieser wurden aufgezeichnet, teiltranskribiert und wie die Interviews angelehnt an die qualitative
Inhaltsanalyse (Gläser/ Laudel 2004) ausgewertet.

Sitzungsablauf und Procerede können durch Beteiligte modifiziert
werden

Sitzungsablauf und Procedere können kaum durch Beteiligte
modifiziert werden

informelle Hierarchien bestimmend, Aufgabenteilung kann rotieren

Formale Hierarchien und feste Aufgabenteilung bestimmend

Zudem wurden etwa 40 informelle Gespräche geführt, teils mehrfach mit derselben Person. Mit zunehmendem
Kenntnisstand über die jeweiligen Themen wurden Teilergebnisse der Forschung auch in diese als Fragen
eingebracht.

Vielfältige bilaterale Arbeitsbeziehungen

An Beobachtungen, Einzelgespräche und Fokusgruppen schloss ein weiterer Schritt zur Validierung von Ergebnisse
an: mit drei der einbezogenen Gremien (Seniorenvertretung Mitte, T-SAGIF und AK Pankower Frauenprojekte)
konnte ein Rücksprachetermin vereinbart werden, bei dem zentrale Ergebnisse vorgestellt und zum Teil lebhaft
diskutiert wurden. Daraus ergaben sich Hinweise auf weitere Erhebungsaspekte und die Möglichkeit zur Korrektur,
was die Untersuchung bereicherte und verbesserte. Überdies schaffte dies dem Untersuchungsanliegen eine
höhere Legitimität.

Begegnung zeitlich vorgesehen

Die erhobenen Daten warfen häufig komplexe Anonymisierungsfragen auf. Um einige Einblicke und Ergebnisse
einer öffentlichen Kommunikation zugänglich zu machen und dennoch die Befragten zu schützen, wurde Synonyme
verwendet und an zwei Stellen unerhebliche Informationen verfremdet, die sonst Rückschlüsse erlaubt hätten.
Einige Gesprächspartner*innen waren sehr darum besorgt, durch die Thematisierung von Rassismen persönlich
angegriffen zu werden oder durch institutionelle Stellen Nachteile zu erleiden. Um die Anonymität zu sichern,
mussten daher teilweise auch Angaben weiterer Befragter anonymisiert werden, um eine Offenlegung durch
Ausschluss zu vermeiden.

Versuch, Konkurrenzen zu relativieren; partiell Bemühen um Abbau
von Machtunterschieden zwischen Beteiligten

Teilnahmemotivation durch sozial-politisches commitment,
auch‚altruistisch‘

Teilnahmemotivation durch klar definierten Nutzen für jeweilige
Organisation

Entscheidungen durch gemeinsamem Willensbildungsprozess

Keine Entscheidungen oder durch Information und Konsultation

Sieht sich auch als Protestorgan; Nähe zu sozialen Bewegungen; Rolle
durch dynamisches Handeln bestimmt

Beteiligte „werden warm“ miteinander: haben persönliches Wissen
übereinander; Entstehung sozialer Bindungen und Loyalitäten
Kollektividentität entsteht
Beteiligte wollen etablierte Begriffe und Politikmuster erweitern
(framing)

Emotionalisierte Diskussion; commitment verselbständigt sich
gegenüber Nutzen und Zwecken
Gremium hat bedeutende Funktion für jeweiliges organization building

Wenig bilaterale Arbeitsbeziehungen
Sieht sich als fachkompetent; Nähe zur Verwaltung; Rolle des
verlässlichen Partners
Keine unverplante Zeit für Begegnung
Gremium „lässt Beteiligte kalt“: wenig persönliches Wissen
voneinander; wenig soziale Bindungen und Loyalitäten
Keine Kollektividentität
Beteiligte füllen etablierte Begriffe und Politikmuster aus ( kein
framing)
Konkurrenzen um Nähe zur Verwaltung; Machtunterschiede
zwischen Beteiligten werden nicht als problematisch angesprochen
Versachlichte Diskussion; Ende der Teilnahme oder Wegfall des
Gremiums schadet Beteiligten nicht
Gremium hat nur geringe Funktion für jeweiliges organization
building

53
Der englische Begriff commitment vereint die deutschen Bedeutungen Bindung, Verpflichtung, Hingabe und Identifikation,
weswegen es sich anbietet, ihn statt einem der ersteren zu verwenden.
54
Die weitere wissenschaftliche Verwendung des hier entwickelten Schemas nur unter Nennung der Autorin; Zitation nur mit
Angabe des empirischen Kontextes.
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Die beobachteten Teilhabegremien lassen sich als in einem Spannungsfeld stehend beschreiben; die jeweiligen
Arbeitsweisen und Potentiale können mithilfe dieser Aufstellung analysiert werden. Werden von der Verwaltung
eingesetzte Gremien‚zweckentfremdet‘, dann sind diese zwar keine kalkulierbaren Größen mehr für offizielle
Stellen, mögen aber eine unentbehrliche kritische Funktion einnehmen, um Missstände zu benennen und
beheben zu können. Gerade im Hinblick auf die neuen Formen der Solidarität mit Geflüchteten ist dies von
Relevanz.
Die Untersuchung der Teilhabegremien in den Kapiteln 2 bis 5 orientiert sich ferner an folgenden Fragen:
Wie ist das Gremium entstanden? Welchen Status haben migrationspolitische Fragen in der Zielsetzung?
Sind „Migrant*innen dabei und wie? Gibt es Entwicklungsdynamiken und Konflikte mit migrationspolitischer
Relevanz? Gibt es Lernprozesse hinsichtlich der Beteiligung und Teilhabe von Migrant*innen, an die angeknüpft
werden kann? Kann identifiziert werden, auf welche sinnvollen Forderungen die exemplarischen Erkenntnisse
verweisen?

Gliederung
Es folgt ein Kurzabriss zentraler Ergebnisse der Studie. Daran anschließend bilden drei Kapitel zu den
untersuchten Stadträumen drei miteinander verknüpften Fallstudien (2 – 4). In Kapitel 5 stellen wir
stadtraumübergreifende Ergebnisse in zwei thematischen Exkursen und einem Schlusskapitel dar. Mit den
darauffolgenden Empfehlungen wollen wir einen Beitrag zur Frage leisten, wie Partizipationsmöglichkeiten
für Migrant*innen und migrationsbezogen arbeitende Projekte, Organisationen und Träger in Berlin erweitert
werden können.
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1.5 TBB-Telhabecheck: Kurzzusammenfassung der Ergebnisse:
Deutsch – Türkçe - English – Francais
Das Projekt
Die Partizipationsstudie „Teilhabecheck“ bildet eine kritische und zukunftsorientierte Ergänzung der vielfältigen
Professionalisierungsangebote des Projektes Interkulturelles Kompetenzzentrum für Migrant*innenorganisationen
Berlin (IKMO), über das der Türkische Bund in Berlin-Brandenburg e.V. (TBB) mit den Organisationen Verband für
Interkulturelle Arbeit Regionalverband Berlin/Brandenburg e.V. (VIA) und Club Dialog e.V. kooperierte. Die Studie
ging der Frage nach, welche politischen Partizipationsmöglichkeiten auf lokaler Ebene für migrationspolitisch
aktive Organisationen und Träger in Berlin bestehen und wie diese erweitert werden können.
In den Bezirken Tempelhof-Schöneberg, Mitte und Pankow wurden exemplarisch Partizipationsprozesse,
integrationspolitische Instrumente sowie Mechanismen interkultureller Öffnung (IKÖ) analysiert. Fokussiert
wurden nicht nur Angebote für Migrant*innen als Zielgruppe, sondern auch andere Teilhabeprozesse, an denen
Menschen mit Migrationsgeschichte – ob organisiert oder nicht organisiert – Anteil haben. Ebenso wurden
handlungsleitende Verständnisse von IKÖ und diversity in der Verwaltung, die Bedeutung von Mehrsprachigkeit
im Kontext lokaler Partizipation und die Teilhabe von Migrant*innen an der Berliner Mieter*innenbewegung
berücksichtigt. Die Studie schließt mit Empfehlungen an Verwaltung, Politik und Zivilgesellschaft.
Die Daten wurden mit qualitativen Methoden wie themenzentrierten Interviews, informellen Befragungen und
Gremienbeobachtungen erhoben; ergänzend wurden Inhaltsanalysen von Dokumenten aus Politik und Verwaltung
sowie eine standardisierte Befragung von 19 migrationspolitisch arbeitenden Organisationen durchgeführt. Zum
Teil wurden Ergebnisse mit beobachteten Gremien rückbesprochen; die Verantwortung liegt beim Türkischen
Bund in Berlin-Brandenburg. Wir bedanken uns bei allen, die durch ihre Auskünfte die Untersuchung ermöglicht
haben, für ihre Zeit und Unterstützung und hoffen, über die Ergebnisse im Dialog zu bleiben.

Ergebnisüberblick
Im Norden des Bezirks Tempelhof-Schöneberg, der gleichzeitig eine kulturpolitische Rolle als‚queerer‘
Stadtteil innehat, leben zahlreiche Menschen mit Migrationsgeschichte, wobei die Türkei und arabische
Länder Herkunftsschwerpunkte bilden. Insbesondere die ökonomisch schwächeren Gruppen sind von
Immobilienaufwertung und Verdrängung bedroht. Statt einem Migrationsbeirat wirkt im Bezirk neben dem
Integrationsausschuss der BVV ein alternatives migrationspolitisches Gremium, das auf Basis gemeinsamer
politische Willensbildung handelt. Als Schwachpunkt dieser stark selbstorganisierten Formation zeigt sich v.a.
mangelnde Öffentlichkeitsarbeit. Gemeinsam mit institutionellen und weiteren zivilgesellschaftlichen Akteuren
vornehmlich aus dem Altbezirk Schöneberg bilden die Beteiligten ein partizipatives „Gewebe“, in dem der
Austausch über migrationspolitische Belange organisiert wird. Auch einige Bürgerdeputierte sowie Strukturen
des Quartiersmanagements sind hier eingebunden.
Im Bezirk Mitte gibt es den vergleichsweise höchsten Anteil an Einwohner*innen mit Migrationsgeschichte bzw.
Neuzugewanderten; dabei dominieren die Gruppen der Türkeistämmigen sowie durch Fluchtmigration der letzten
Jahre Zugezogene. Eine weitere Gruppe, auf die sich integrationspolitische Maßnahmen richten und die einer starken
Stigmatisierung ausgesetzt ist, sind aus EU-Ländern zugewanderte Roma. Hinsichtlich der migrationsbezogenen
Teilhabestruktur herrschen von der Verwaltung gelenkte Zielsetzungen und formale Arbeitsbeziehungen vor:
Der Migrationsbeirat arbeitet als leistungsfähiges Informations- und Konsultativgremium, an dem institutionelle
Stellen und migrationsbezogen arbeitende Projekte beteiligt sind. Einen Ort lebhafter Auseinandersetzung um
Teilhabe von Menschen mit Migrationsgeschichte bildet derzeit die lokale Seniorenvertretung.
Der Bezirk Pankow weist die niedrigste Migrationsquote der untersuchten Bezirke auf; neben einer
angestammten russisch- und polnischsprachigen Einwohner*innenschaft gibt es in jüngerer Zeit neben
Fluchtmigration viel Zuwanderung von jungen Menschen mit guten Bildungshintergrund aus EU-Ländern. Die
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im Kontext der Fluchtmigration offen gewordene Verwaltungskrise wurde in diesem Bezirk zugunsten einer
als Ermächtigungspraxis konzipierten Integrationspolitik gewendet, die ohne aktiven Migrationsbeirat über
mehrere dezentrale Gremien organisiert wird. Ein enges Netz von Kooperationsbeziehungen zwischen der
Integrationsbeauftragten, einigen frauendominierten Migrant*innenorganisationen sowie Organisationen und
Trägern, die Geflüchtete unterstützen, bildet hier den Kern des partizipativen „Gewebes“ lokaler Migrationspolitik.
Als Problematik dieses kollegialen Netzwerks mit steter face-to-face-Kommunikation kann sich eine Schließung
gegenüber im Habitus oder den Themenstellungen abweichenden Akteur*innen ergeben.
Einen wichtigen Faktor in der Betrachtung aller untersuchten Bereiche bildet die fortschreitende Ausdifferenzierung
der Kategorie „Migrant*in“; auch als politisch selbstbewusst gewählte Bezeichnung ist diese nicht unumstritten.
Teilhabemöglichkeiten verschiedener Menschen und Gruppen unterscheiden sich stark, Kooperationsthemen
müssen ausgehandelt werden. Die strukturell stärkere Seite in Kooperationen bleibt indes stets die Verwaltung.
Aufgrund dieses Machtungleichgewichts mussten Erfahrungen mit Ausschlussmechanismen und Arbeitsweisen,
die interkulturelle Öffnung und lokalpolitische Teilhabe von Menschen mit Migrationsgeschichte erschweren,
oft anonym erhoben werden, um sie einer Diskussion zu öffnen. Gleichwohl wurden auch Positivbeispiele und
Lernprozesse sichtbar, an die zur Erweiterung von Teilhabemöglichkeiten angeknüpft werden kann. Deutlich
zeigen sich Unterschiede in Handlungskontext und Arbeitsweisen bezirklicher Integrationsbeauftragter, die
sich auf partizipative Prozesse auswirken, sowie ein dramatisches Ungleichgewicht zwischen verschiedenen
Verwaltungsbereichen hinsichtlich der Offenheit für diversity und IKÖ. So existiert interkulturelle Kompetenz
zwar vielfach als individuelle Kompetenz von Mitarbeiter*innen, jedoch nicht als Organisationskompetenz
der Verwaltung. Institutionelle Neuerungen durch Fluchtmigration und ein Aufwind in der Einstellungspolitik
eröffnen hier Chancen zum Gegensteuern.
Migrationspolitisch Aktive berichten ferner vielfach von Ausgrenzung mittels Sprache und weisen der Anerkennung
von Mehrsprachigkeit einen hohen Stellenwert für Partizipation zu. Hierbei ist zu differenzieren zwischen
mehrsprachigen Angeboten für wenig artikulationsfähige Gruppen und Mehrsprachigkeit als statusrelevantem
Vermögen gesellschaftlich gut integrierter Mittelschichten mit Migrationsgeschichte: gerade diese verbinden
ihre verantwortungsbewusste Mitgestaltung der Einwanderungsgesellschaft mit der Forderung nach einer
veränderten (Fremd-)Sprachenpolitik im Bildungssystem.
Auf Basis der Forschungsergebnisse erarbeitete Empfehlungen beziehen sich u.a. auf die Felder Wahlrecht,
politische (Willens-)Bildung, Einstellungs- und Senior*innenpolitik, Interkulturelle Öffnung, Mehrsprachigkeit
sowie individuelle partizipative Rollen und Formen der Kooperation.
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TBB-Katılım Denetimi: Sonuçların Kısa Özeti
Proje
”Katılım Denetimi”; Berlin Brandenburg Türkiye Toplumu (TBB), VIA ve Club Dialog adlı kuruluşların ortaklaşa
yürüttükleri Berlin Göçmen Kuruluşiları Kültürlerarası Yetkinlik Merkezi (Interkulturelles Kompetenzzentrum für
Migrant*innenorganisationen Berlin – IKMO) adlı projenin çeşitli uzmanlaşma önerilerine ilave olarak eleştirel ve
geleceğe yönelik bir işbirliği çalışmasını kapsamaktadır. Bu çalışma, Berlin’de göç politikası konusunda etkin rol
oynayan yerel kuruluşların ve destekçilerin politik alandaki işbirliği konusunda ne tür imkânlar sunulduğunu ve
bu imkânların nasıl genişletilebileceği sorusunu araştırmaktadır.
Tempelhof-Schöneberg, Mitte ve Pankow ilçeleri örneklem kümesi olarak alınmış, bu bölgelerde katılım süreçleri,
kültürlerarası açılıma (IKÖ) dair entegrasyon/uyum politikası eksenindeki araçlar ve işleyiş biçimleri incelenmiştir.
Hedeflenen kitle olarak sadece göçmenlere yönelik olanaklar değil, göçmen kökenli –organize olmuş veya olmamışbireylerin de katılım süreçleri mercek altına alınmıştır. Aynı zamanda kültürlerarası açılımın uygulamaya yönelik
anlayışı, yönetimdeki çeşitlilik (diversity), yerel işbirliği çerçevesindeki çok dilliliğin anlamı ve Berlin Kiracılar
Hareketi içerisinde yer alan göçmenlerin katılımı dikkate alınmıştır. Bu çalışma yönetimlere, politik süreçlere ve
sivil topluma yönelik öneriler ile sona ermektedir.
Araştırma verileri; belirli bir konu etrafında yapılan görüşmeler, gayrı resmi anketler ve kurulların gözlemlenmesi
gibi niteliksel yöntemler üzerinden elde edilmiştir. Buna ilave olarak, bölgesel politik kurumların ve yönetimin
belgelerine dair içerik analizleri yapılmış ve ayni zamanda sayıları 19’u bulan göçmen politikası konusunda çalışan
kuruluş ile standardize edilmiş anket yürütülmüştür. Sonuçların bir kısmı hakkında gözlemlenen heyetlerden geri
bildirim alınmıştır; fakat yine de bu değerlendirmelerden Berlin Brandenburg Türkiye Toplumu sorumludur. Bu
araştırmayı kendi bilgi ve deneyimleri, ayırdıkları zaman ve destek ile olası kılan tüm katılımcılara teşekkür ediyor,
ilerleyen zamanda sonuçlar çerçevesinde iletişimde kalmayı temenni ediyoruz.

Sonuçlara Genel Bir Bakış
Tempelhof-Schöneberg ilçesinin kuzeyini, ayni zamanda kültür-politikaları rolü bakımından ”queer”/farklı cinsel
kimliklerin yaşadığı bir semt olarak, çoğunlukla Türkiye ve Arap Ülkeleri kökenli göçmenler oluşturmaktadır.
Özellikle düşük ekonomik seviyedeki gruplar, emlak fiyatlarının artması nedeniyle konutlarını kaybetme tehdidi
ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu belediyede Göç Danışma Kurulu değil, Belediye Meclisinin kararı ile alternatif
göç politikası eksenli bir kurul oluşturulmuştur. Bu kendiliğinden yürüyen oluşumun en zayıf noktası özellikle
kamuya yönelik çalışmaların azlığıdır. Katılımcılar özelikle Schöneberg’in tarihi bölgesinde bir yönüyle kurumsal
diğer yönüyle sivil toplum aktörleri ile birlikte göçmen politikaları eksenli bir sorumluluk içerisinde iletişim kuran
katılımcı bir ”doku” oluşturmaktadırlar. Mahalle yönetiminin bazı delegeleri ve yapıları da bu oluşuma dahil
olmaktadırlar.
Mitte ilçesinde göçmen kökenliler veya yeni göçmenler nüfusun çoğunluğunu oluşturmaktadır; bu grupta
özellikle Türkiye kökenliler ve son yıllarda farklı ülkelerden farklı sebeplerle gelenlerin sayıca yoğun olduğu
söylenebilir. Diğer bir grup da uyum politikaları ekseninde sosyo-ekonomik önlemlerin aktarıldığı, ciddi bir sosyal
damgalanmaya maruz kalan Avrupa Ülkelerinden göçen Roman ve Sintilerdir. Göç eksenli katılım yapılarına
bakıldığında yönetimler tarafından yönlendirilmiş amaçlar ve usule uygun çalışma ilişkileri hakimdir: Göç
Kurulu, kurumsal kadroların ve göç konulu projelerin katılımı ile etkin bilgi sahibi bir danışma kurulu konumunda
çalışmaktadır. Göç politikaları temelinde etkin bireylerin iradi oluşumu bu kurul içerisinde az gelişmiş konumda
olup sabit bir mekânı olduğundan söz edilemez. Şu an yerel konumdaki yaşlılar temsilciliği (Seniorenvertretung),
göçmen kökenli insanların katılımı konusunda yoğun fikir alışverişinin olduğu merkezi mekânlardan biridir.
Pankow ilçesi, araştırılan bölgeler arasında en az göç oranına sahip bölgedir; Rus ve Polonya kökenli nüfusun yanı
sıra son zamanlarda eğitim seviyesi yüksek, Avrupa Birliği ülkelerinden göçmüş kitle ve yine ülkelerinden kaçarak
gelmiş bir göçmen nüfus bulunmaktadır. Farklı sebeplerle ülkelerinden kaçmak zorunda olanlar bağlamında açık
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kalan yönetimsel kriz, bu bölge özelinde uygulama eğilimli bir entegrasyon politikası yararına dönüşmüştür. Bu
politik uygulamalar merkezi belli olmayan çeşitli heyetler üzerinden yürütülür. Yerel göç politikalarının katılımcı
»dokusunun” özünü; uyum sorumluları ile kadına yönelik göçmen organizasyonlarının, mültecileri destekleyen
organizasyon ve destekçilerin arasındaki dayanışma ilişkilerinin ağı oluşturmaktadır. Bu yüz yüze iletişim temelli
yürütülen dostane denilebilecek ağın sorunsalı, bu sosyo-kültürel tutumdan ve konumdan ayrı düşen bireylere
karşı kapalı bir ağ olarak kalmasıyla sonuçlanmasıdır.
Araştırılan alanlardaki genel gözlemlerde karşılaşılan önemli bir diğer öge de, ”göçmen” kategorisinin
ayrıştırılmasıdır; politik olarak bilerek tercih edilmiş bu betimleme konusu, şüphesiz hala tartışmaya açıktır. Farklı
bireylerin ve grupların katılım imkânları birbirinden oldukça farklı olup, işbirliği konuları yeniden ele alınmalıdır.
İşbirliği konusunun yapısal olarak en güçlü yanı kuşkusuz her zaman yönetimdedir. Dengesiz erk dağılımı sebebiyle
göçmen kökenli insanların kültürlerarası açılımını zorlaştıran ve yerel politik katılımdan men eden işleyişler ve
çalışma şekillerine yönelik deneyimler genellikle anonim olarak kayıt altına alınmıştır ve buradaki asıl amaç,
bir tartışma düzlemi oluşturulmasıdır. Aynı zamanda katılım imkânlarının artması ile bağlantılı olumlu örnekler
ve öğrenim süreçleri görünür kılınmıştır. Bölgesel uyum sorumlularının eylemleri ve çalışma biçimlerindeki
katılımcı süreçlere etki eden farkları, çeşitlilik (diversity) ve kültürlerarası açılım (IKÖ) bakımından incelendiğinde
yönetimlerdeki dengesiz dağılımı açıkça göstermektedir. Kültürlerarası yetkinlik her ne kadar çalışanların bireysel
becerileri konusunda kendini gösterse de, yönetimlerin düzenlemelerinde bu türden bir kültürlerarası eğilime
rastlanmamaktadır. Ülkelerinden kaçarak gelenlerin oluşturduğu göç olgusuna yönelik kurumsal yenilikler ve
istihdam politikasındaki akım, rüzgârı tersine döndürebilecek bir şans sunmaktadır.
Göç politikası eksenli aktörler dil sebebiyle pek çok farklı dışlamadan söz etmekte ve çokdilliliğin kabul görmesinin
katılımcılık bağlamında önemini vurgulamaktalar. Elbette çokdillilik konusunda su farkı ortaya koymakta fayda var:
biri daha az katılım sağlayabilecek gruplara yönelik çok dilli öneriler/arzların sunulması; diğeri toplumsal olarak iyi
uyum sağlamış göçmen kökenli orta tabakanın statü göstergesi olarak çokdilli beceriye sahip olması. Göç alan bir
toplumunun sorumluluk bilinciyle yaptığı katkı ve eğitim sistemindeki değiştirilmiş (yabancı) dil politikasına talep
iste tam da bu noktada birbiri ile bağlantılı önem kazanmaktadır.
Araştırma sonuçlarının temelinde derlenmiş öneriler şu başlıklar altında toplanmıştır: Seçme ve seçilme hakki,
politik (iradi) oluşum, istihdam ve yaşlı politikası, kültürlerarası açılım, çok dillilik ve ayrıca işbirliği sürecindeki
bireysel katılımcı roller ve bicimler.
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TBB project “Teilhabecheck” – framework and summary
The participation study “Teilhabecheck” is a critical and future-oriented addendum of the multifaceted
professionalization offer of the project Intercultural Competence Center for Migrants Berlin (IKMO), operating
in cooperation with the Turkish Union Berlin-Brandenburg (TBB), Organization Verband für Interkulturelle Arbeit
Regionalverband Berlin/Brandenburg e.V. (VIA), and Club Dialog e.V. The study explores the opportunities for
political participation that exist for the local level organizations and institutions which are actively involved with
migrant policy in Berlin. The study goes further to discover how these opportunities may be expanded and
advanced.
The study analyzed examples of the participation processes, integration policies, and intercultural openness
(IKÖ) in the districts of Templehof-Schönberg, Mitte, and Pankow. These analyses focused on the offers and
participation processes - whether organized or not - for migrants and people with migrant backgrounds. Also,
the guiding principles of IKÖ, diversity in administration, importance of multilingualism in the context of local
participation, and the participation of migrants in the tenant movement of Berlin were accounted for in this
study. The study concludes with recommendations to administration, policies, and civil society.
The evaluated data was collected using qualitative methods, such as: themed interviews, informal surveys, and
a compilation of panel reviews. Also included are the analyses of political and administrative documents, as
well as a standardized survey of 19 organizations (all of which work with migration policy). The results and
observations of the survey were, in part, reconsidered by the observation committee; the Turkish Union BerlinBrandenburg (TBB) is responsible for these. We would like to thank those who have provided information and
who have donated their time and support, all of which has enabled our investigation. We hope to continue this
dialog.

Summary of Findings
The northern part of the Tempelhof-Schöneberg district plays a cultural, and simultaneously a political role as
a ’queer’ district. This area hosts a multitude of people with migrant backgrounds - Turkey and Arab countries
being the most common areas of origin. These, often, economically weak groups are threatened by real estate
reassessments and displacement. Instead of a migration advisory council, there is an alternative migration policy
committee which works in cooperation with the Integration Committe of BVV, on the basis of joint political
decision-making. A flaw of this strong self-organized formation is the lack of public relations. The participants,
together with institutions and civil society actors (predominantly from the old district of Schöneberg), create a
participative “net”. The exchange and organization of migration policy interests can be found throughout this
“net”.
In the Mitte district lives a, comparatively, large number of residents who are new immigrants as well as many
people with migrant backgrounds. These groups are dominated by people of Turkish descent, as well as the
new refugees of the last few years. The integration policies also extend to groups who are subjected to severe
stigmatization, such as Romanja and Sintezza - immigrants from EU countries. The migration-related participatory
structure is overseen by an administration (the Migration Council) and led by the management’s objectives and
formal industrial relations. The Migration Council operates as an efficient informational and advisory body,
under which are working institutional bodies and migration-related projects. Ideally, the Council would be active
with decision-making in the area of migration policy, however, it appears to be underdeveloped and has no
central role. The Council is a place of animated debate, in where the local seniors act as representation for the
participation of those with migrant backgrounds.
Of the districts studied, Pankow has the lowest migration rate. Alongside an established Russian and Polishspeaking community, and in addition to the inflow of refugees, there has been an influx of young immigrants
(from EU countries) with good educational backgrounds. The adminstrative crisis became evident following the
migration of refugees. The administration, in this district, was turned in favor of integration policy as a practice
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of empowerment. This policy is organized by several decentralized committees and has no active Advisory
Council on Migration. A close network of cooperative relations between the Integration Commissioner, some
women-dominated migrant organizations, and agencies which support refugees help to form the core of the
participatory “net” of local migration policy. A problem of this collegial network is that the constant face-to-face
communication may result in the shutdown of dissenting opinions from counterpart actors.

Analyse du TBB sur la participation des habitant.e.s à la politique locale :

An important factor in the consideration of all investigated areas is the progressive differentiation of the
category “migrant”, which is not uncontroversial as a politically self-conscious designation. The opportunities of
participation differ greatly between various groups of people, so cooperation on this topic must be negotiated.
The structurally stronger side of this cooperation remains as the administration. Because of the imbalance of
power, the topics of experiences of exclusionary process and functions (which inhibit intercultural openness) and
local political participation of people with migrant backgrounds, often need to be anonymously raised in order
for a discussion to be opened. Nevertheless, positive examples and learning processes, which can be linked to
the expansion of participation opportunities, have become apparent. There are clear differences in the actions
and working methods of district integration commissioners. These differences influence participatory processes,
as well as on the dramatic imbalance between different administrative areas with regard to openness to diversity
and IKÖ. Thus, intercultural competence often exists on the individual level of the employees, but not on an
organizational level in the administration. Institutional innovations through refugee immigration and an increase
of recruitment policy opens opportunities for countermeasures.

L’étude sur la participation «Teilhabecheck» vient compléter les différentes offres de professionnalisation
proposées par le projet « Centre interculturel de compétence pour les organisations de migrant.e.s de Berlin »
(IKMO) de l’Alliance Turque de Berlin-Brandenbourg (TBB) en coopération avec les organisations VIA et Club
Dialog. Cette étude cherche à savoir quels sont les moyens mis à la disposition des organisations berlinoises
travaillant dans le domaine de l’immigration pour participer à la politique locale, et comment ceux-ci peuvent
être élargis.

Migration policy activists often report exclusion through language and stress the importance of the recognition
of mulitilingualism for participation. In this case, the distinguishments between the multilingual offers for less
articulate groups and the multilingualism status-relevent ability of well-integrated middleclass people with
migrant backgrounds

Les données ont été collectées par le biais d’interviews thématiques, d’entretiens informels et par l’observation
du travail des comités. En outre, nous avons procédé à l’analyse du contenu de documents issus de la politique et
de l’administration et effectué un sondage standardisé auprès de 19 organisations actives dans le domaine de la
migration. Les résultats, dont le TBB assume toute responsabilité, ont été en partie rediscutés. Nous remercions
toutes celles et ceux qui ont contribué à cette analyse pour leur soutien et espérons prolonger l’échange
commencé pendant la recherche.

In this case, differentiating between multilingual offers for groups which are less articulate and multilingualism
as status-related. Just combine this with good governance, and it can shape the immigration society with the
postulation for a modified(foreign) language policy in the education system.
Recommendations have been developed based on the results of this research. The recommendations refer
to the areas of voting rights, political (wills) education, attitudes and senior politics, intercultural openness,
multilingualism, individual participatory roles, and forms of cooperation.

Résumé des résultats
Le projet

Nous avons analysé les démarches participatives, les instruments d’intégration politique ainsi que les mesures
d’ouverture interculturelle mis en place dans les arrondissements de Tempelhof-Schöneberg, Mitte et Pankow.
Nous nous sommes intéressés non seulement aux mesures s’adressant directement aux migrant.e.s mais aussi
aux procédures de consultation auxquelles les habitant.e.s issus de l’immigration participent. L’importance
du plurilinguisme pour la participation locale et la participation des migrant.e.s au mouvement des locataires
berlinois ont aussi fait l’objet de notre analyse. Nous concluons cette étude par une série de recommandations à
l’administration, à la politique et à la société civile.

Résumé des résultats
Le nord de l’arrondissement de Tempelhof-Schöneberg, connu aussi pour son rôle culturel de quartier « queer »,
est le lieu de vie de nombreux Berlinois.e.s issus de l’immigration – pour beaucoup originaires de Turquie ou
de pays arabes. L’augmentation des prix du foncier y fait rage et menace particulièrement les populations les
plus précaires. Cet arrondissement ne dispose pas de Migrationsbeirat (Conseil consultatif sur les migrations).
Les organisations actives dans le domaine de l’immigration se réunissent au sein d’un Comité alternatif qui
agit sur la base de leurs échanges et leurs prises de position communes. La faiblesse de cette formation très
autonome réside cependant dans son manque de communication publique. Ses membres constituent, avec des
acteur.rice.s institutionnels et autres acteur.rice.s de la société civile, un « tissu participatif » au sein duquel est
organisé l’échange sur les questions de l’immigration. Certain.e.s délégué.e.s des citoyen.ne.s et membres des
Quartiersmanagement y sont aussi impliqués.
L’arrondissement de Mitte est celui des trois arrondissements analysés qui présente la plus grande proportion
d’habitant.e.s issus de l’immigration. Parmi eux dominent les groupes d’origine turque ainsi que les migrant.e.s
issus des flux de réfugié.e.s des dernières années. Un autre groupe auquel s’adressent les mesures d’intégration
sont les Rroms. Dans cet arrondissement, la structure de participation à la politique locale est dominée par des
objectifs fixés par l’administration et des rapports de travail assez formels. Le Migrationsbeirat constitue un
puissant comité d’information et de consultation auquel participent institutions officielles et projets de la société
civile sur l’immigration. Cependant, il manque aux organisations de migrant.e.s un lieu central leur permettant
d’échanger et de s’entendre sur des positions communes concernant les politiques migratoires locales. Le conseil
local des sénior.e.s est actuellement le lieu de vifs échanges sur la question de l’inclusion des habitant.e.s issus
de l’immigration.
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Pankow est celui des arrondissements analysés disposant du taux le plus faible d’habitant.e.s issus de
l’immigration. A côté d’une population d’origine russe et polonaise se sont installés des hommes et femmes
réfugié.e.s mais aussi des jeunes diplômé.e.s provenant de l’Union Européenne. Dans cet arrondissement,
certains acteur.rice.s de l’administration locale ont fait face à la crise administrative rendue apparente lors de
l’arrivée d’importants flux de réfugié.e.s en faisant appel aux organisations migrantes. La politique d’intégration
a pris la forme d’un transfert de pouvoirs au profit des organisations de migrant.e.s. La commissaire chargée de
l’intégration, certaines organisation de migrant.e.s majoritairement féminines ainsi que des organisations de
soutien aux réfugié.e.s forment un réseau de coopération étroit et sont le noyau dur du tissu participatif autour
la politique migratoire locale. La proximité des membres de ce réseau en communication constante présente
cependant le risque d’en exclure des acteur.rice.s aux habitus ou problématiques divergents.
La diversification croissante de la catégorie de « migrant.e » est un aspect important de notre analyse :
même lorsqu’il est délibérément utilisé comme auto-dénomination politique, le terme est controversé. Les
opportunités de participation à la politique locale diffèrent grandement selon les individus et les groupes et les
sujets de coopération font l’objet de négociation. L’administration reste cependant toujours l’acteur.rice ayant
structurellement le plus de poids dans la coopération. En raison de ce déséquilibre des forces, les récits faisant
état de mécanismes d’exclusion ou de modes de fonctionnement faisant obstacle à l’ouverture interculturelle
et à la participation des habitant.e.s issus de l’immigration ont souvent dû être anonymisés pour être présentés
à la discussion. Néanmoins, nous avons aussi relevé des exemples positifs pouvant servir d’inspiration pour
promouvoir la participation des habitant.e.s issus de l’immigration à la politique locale. Les contextes et méthodes
de travail des différents commissaires d’arrondissement chargés de l’intégration diffèrent profondément – ce
qui influe sur les processus participatifs. Il existe aussi des contrastes très importants en matière d’ouverture
interculturelle dans les différents domaines administratifs. La compétence interculturelle est souvent considérée
comme une compétence individuelle des employé.e.s, mais jamais comme une compétence organisationnelle de
l’administration. Les innovations institutionnelles en réaction aux flux de réfugié.e.s et la relance de la politique
de recrutement laissent cependant espérer de nouvelles opportunités pour lutter contre cette tendance.
Les acteur.rice.s de la politique migratoire locale font aussi état d’exclusion par le biais de la langue et attachent
une grande importance à la reconnaissance du plurilinguisme pour améliorer la participation citoyenne. Dans ce
contexte, il faut distinguer l’existence d’offres en plusieurs langues pour des groupes ayant des difficultés à exprimer
leurs besoins ou leurs positions en allemand et le plurilinguisme comme atout social des classes moyennes issues
de l’immigration bien intégrées : c’est justement elles qui associent leur participation responsable à la société
migratoire à la revendication d’un changement de la politique des langues étrangères dans le système scolaire.
Les recommandations élaborées sur la base des résultats de notre recherche portent sur le droit de vote,
l’éducation et l’expression politique, la politique de l’emploi et celle du troisième âge, l’ouverture interculturelle
ainsi que les rôles participatifs individuels et les formes de la coopération.

Szenarien und Themen
Migrationspolitische Potentiale des
Amtes der Bürgerdeputierten

Wer in einem Bezirk gemeldet oder tätig ist, kann dort
– unabhängig von der Staatsangehörigkeit – BürgerdeputierteR werden. Die Fraktionen der BVV berufen
die Bürgerdeputierten. Im Integrationsausschuss tätige
Bürgerdeputierte können dem Amt eine besondere
migrationspolitische Relevanz verleihen. Dies hängt
jedoch davon ab, welche Einbindung und Unterstützung sie erfahren und welche Bedeutung sie ihrem Amt
selbst zusprechen.
Eine Vernetzung unter Bürgerdeputierten oder kostenlose Fortbildungs-angebote für sie sind bisher nicht
üblich. Durch mehrsprachige Tätigkeitsbeschreibungen,
Diskussions-veranstaltungen und Ausschrei-bungen
sowie neue Orte der Mobilisierung für das Amt könnten
nicht nur direkt Interessierte, sondern auch Gruppen
angesprochen werden, die ihrerseits berufenen Bürgerdeputierten zuarbeiten und diese stärken könnten.
Durch solche und weitere Schritte könnte die demokratische Legitimation des Amtes insgesamt erhöht
werden. Eine Neubenennung in „Einwohner*innenbeauftragte“ könnte signalhaft für seine Öffnung stehen
und diese kommunizieren.

Erfahrungen mit ‚Teilhabe für
Migrant*innen‘

In Westdeutschland gab es schon Anfang der 1970er
Jahre die ersten lokalen „Ausländerbeiräte“. Nach
vielen Weiterent-wicklungen sind diese jetzt unter der
Bezeichnung „Migrations- oder Integrationsbeiräte“ zu
einer verbreiteten Form lokaler Beteiligung geworden.
Die durch das PartIntG erstmals gesetzlich verankerten
bezirklichen Integrationsbeauftragten, leiten die Beiräte
geschäftsführend. Es gibt jedoch viel Unzufriedenheit
über die geringen Mitwirkungsmöglichkeiten und die
mangelnde Produktivität der Beiräte. Oft fehlt es an
Informationen, mitunter auch am Zusammenhalt der
Beteiligten. In einigen Bezirken wird mit neuen, alternativen Formaten experimentiert, in anderen treten
stärker aus Selbstorganisierung hervorgegangene
Gremien an die Stelle bezirklich initiierter Beiräte. Um
eine kritische Beratung der Verwaltung realisieren zu
können und nicht zu reinen Konsultations-gremien zu
werden, brauchen lokale migrations-politische Gremien
Möglichkeiten zur gemeinsamen politischen Willensbildung, eine bessere Verknüpfung mit weiteren Partizipations-formaten und mehr Zugang zur lokalpolitischen
Diskussion.

Ausgrenzung und Herabsetzung mittels
Sprache erschwert Teilhabe

„Du machst drei, vier Akkusativfehler, und sie trauen
dir kein Projekt mehr zu!“ – „Wenn wir mit Akzent
sprechen, werden wir herabgesetzt – ich spüre es jedes
Mal!“ Diese Aussagen zeigen, wie stark neben Zeitmangel, formalen Zugangsvoraussetzungen und anderen
Aspekten auch subtile und durch den Umgang mit
Sprache vermittelte Ausschlusskriterien die Teilhabe
schwer machen. In den Institutionen der Bundesrepublik Deutschland und vielen Gremien wird ein „monolingualer Habitus“ (Gogolin) gelebt, der dem Ideal der
Einsprachigkeit entspricht. Die Bedeutung von migrationspolitisch aktiven Gremien und Foren kann mitunter
auch in der Entlastung von diesem Druck liegen, wie ein
Teilnehmer einer Fokusgruppe ausdrückte: „Was mich
auch motiviert, mit Freude dabei zu sein: dass dies ein
Kreis ist, wo man lachen und Dampf ablassen kann, wo
man auch Türkisch oder Arabisch oder andere Sprachen
sprechen kann, ohne schief angeguckt zu werden!“
Für Migrant*innenorganisationen stellt sich die Frage
der Sprache auch im Hinblick auf nachfolgende Generationen. Ein weiterer Teilnehmer einer Fokusgruppe:
„Wir verlieren jedes Jahr die Kinder, wenn wir in Sachen
Sprache nicht offensiv vorgehen!“ Das Verlieren meint
hier emotionale, soziale und Bildungsdimensionen. Um
bessere Grundvoraussetzungen für selbstbewusste Teilhabe zu schaffen, brauchen verschiedene Formen von
Mehrsprachigkeit gesellschaftliche Unterstützung statt
oft mit Stigmen verbundener Standardisierungen wie
‚Herkunftssprache‘ oder ‚Erst-und Zweitsprache‘.
Wenn die Kenntnis von Migrationssprachen nicht nur in
Verwaltungseinheiten mit Publikumsverkehr, sondern
in allen Bereichen im Rahmen der Einstellungspolitik
aufgewertet würde, könnte einem diskriminierenden
monolingualen Habitus entgegengearbeitet, die Repräsentativität und Nutzer*innenfreundlichkeit der Verwaltung erhöht werden. Könnte dieses Kräutlein auch
gegen die verwaltungsintern stark ungleiche Berücksichtigung migrationspolitischer Wirklichkeit wachsen?

Empfehlungen an Politik, Verwaltung
und Zivilgesellschaft

Der TBB erarbeitet mit dem Projekt „Teilhabecheck“
zum Mai 2018 eine qualitative Studie zu Formen migrationspolitischer Partizipation in Berlin und exemplarischen Lernprozessen in diesem Kontext. Einbezogen
sind sowohl auf Migrant*innen ausgerichtete Partizipationsformate sowie auch andere lokalpolitische
Bereiche, in denen migrationspolitische Belange eine
Rolle spielen. Anschließend an die Ergebnisse werden
Empfehlungen formuliert, mit denen wir in den Dialog
mit Entscheidungsträger*innen in Politik, Verwaltung,
zivilgesellschaftlichen Organisationen sowie Aktiven in
Stadt- und Migrationspolitik treten.

Vom Sozialraum zur Mehrebenenverflechtung

Konzeptionell war das Projekt Teilhabecheck zunächst
als Sozialraumforschung gedacht. Hiervon musste
jedoch abgewichen werden: was die Verwaltung als
Sozialraum ansieht, entspricht oft nicht der subjektiven
Sicht von Bewohner*innen und Nutzer*innen eines
städtischen Raumes. Noch wichtiger war aber, dass
migrationspolitisch tätige Organisationen nicht immer
lokal arbeiten und partizipieren. Manche weisen lokale
Beteiligungs-formen sogar als unwichtige Beschäftigung
zurück, die von relevanten Machtarenen ablenke. Tatsächlich wirken Landes- und Bezirksebene stets ins Lokale. Statt Beschränkung auf die Ebenen unterhalb der
Bezirke war also die Berücksichtigung von Mehrebenenverflechtungen wichtig. Entsprechend wurde jeweils ein
Stadtraum zum Ausgangspunkt genommen und von da
aus case studies zur Partizipation entwickelt.

Senior*innenpolitik in der
Einwanderungs-gesellschaft

Alle Berliner Einwohner*innen über 60 Jahre können
im Fünf-Jahres-Rhythmus die bezirklichen Seniorenvertretungen wählen. Zu den Wahlen 2017 wurde das
Verfahren geändert und auch Briefwahl ermöglicht.
Dies zog widersprüchliche Ergebnisse nach sich und
leitete eine neue Phase der Auseinandersetzung um die
Präsenz ‚des Migrantischen‘ in bezirklicher und landespolitischer Senior*innenarbeit ein: die Wahlbeteiligung
wurde absolut zwar stark erhöht. Indes wussten tausende Wahlberechtigte ohne deutsche Staatsangehörigkeit nichts von ihrem Recht: sie hatten – viele vor dem
Hintergrund ihres Ausschlusses von anderen Wahlverfahren – ein behördlich aussehendes deutschsprachiges
Schreiben nicht als Chance zur Beteiligung wahrgenommen; die Einrichtung der Seniorenvertretungen war
ihnen fremd. Vornehmlich wählten ‚Herkunftsdeutsche‘
ihrerseits ‚Herkunftsdeutsche‘. In der Folge konnten die
meisten der wenigen zuvor beteiligten Migrant*innen
ihr Amt nicht fortsetzen und erlebten dies als Abwahl
nach viel geleisteter Arbeit. Mit dem neuen Wahlverfahren hat sich so auch eine Nische zur Beteiligung
geschlossen.
Migrationspolitische Belange sind in der Senior*innenpolitik derzeit einer schwankenden Konjunktur ausgesetzt. Manche ‚herkunftsdeutsche‘ Beteiligte fühlen sich
von dem Ausdruck ‚interkulturelle Öffnung‘ provoziert:
„Müssen andere sich vielleicht öffnen, wenn ich dahin
komme?“ Auch auf Seiten der seniorenpolitisch Aktiven
mit Migrations-hintergrund bestehen viele Fragen: Wen
wollen sie repräsentieren? Welche Bedürfnisse und Fragen sollen Priorität bekommen? Für alle geht es darum,
sich einer Idee zu öffnen: dass Senior*innenpolitik heute in einer Einwanderungs-gesellschaft gemacht wird.
Diese Idee braucht Unterstützung durch Engagement
und Ressourcen, die für politische Bildung und Ermächtigung bereit stehen.

Migrant*innen als Teil der Mieter*Innen-bewegung

Wie auch unsere Fragebogenerhebung ergab, sehen
sich migrationsbezogen arbeitende Projekte, Organisationen und Träger immer häufiger mit Auswirkungen
von Verdrängungsprozessen konfrontiert: sie finden
keine geeigneten Räume oder sind von Kündigung bedroht; langjährige Nutzer*innen ihrer Angebote müssen
plötzlich weite Anfahrten in Kauf nehmen, weil die Aufwertung am Ort sie zum Umzug nötigte. Mieter*innen
in Berlin organisieren sich, um ihren Wohnraum - und
damit auch bedeutende Sozialnetzwerke - zu erhalten.
Die gewachsene Expertise und Protesterfahrung liegt
dabei vornehmlich in der Hand von ‚Herkunftsdeutschen‘. Es scheint andererseits, dass Migrant*innen oft
unter den am härtesten Betroffenen der Gentrifizierung
sind. Als besonders schlecht gestellte migrantische
Gruppen gelten laut Befragter Geflüchtete mit großen
Familien sowie Sinti und Roma.
Was bestimmt indes die Beteiligung von Migrant*innen
an der Mieter*innenbewegung? Ein Beteiligter stellt
fest, dies kämen zumeist aus kleinen migrantischen
communities. „Es sind Menschen aus migrantischen
communities, in denen es durch vergleichbare Erfahrungen in den Herkunftsländern soziale Bezüge und
eine kulturelle Nähe zu solcher Aktivität gibt. Einzelne waren schon in ihren Herkunftsländern Teil von
Bürgerinitiativen. Aber in vielen Herkunftsländern gibt
es nichts mit den hiesigen Mieterprotesten vergleichbares.“ Und: „Sind Menschen mit Migrationshintergrund dabei, dann kümmern sie sich oft stärker um den
sozialen Zusammenhalt der Gruppe, anstatt sich nach
vorn zu stellen, Öffentlichkeitsarbeit zu machen und
Sprecherpositionen einzunehmen.“ Diese Arbeitsteilung
besteht nicht überall; wie kann sie in Bewegung geraten? Woher kommt diese Arbeitsteilung, und gibt es sie
auch andernorts?

Partizipation, diversity und
Diskriminierung

Mit dem Teilhabecheck weisen wir auf den engen Zusammenhang von sozialer und politischer Teilhabe hin:
soziale und stadtpolitische Entwicklungen verändern
beständig die Chancen marginalisierter Gruppen zur
politischen Einmischung. Wichtiger als die Form ist,
wie diskriminierungsfrei Partizipationsprozesse sind.
„Da wird ganz oft Etikettenschwindel betrieben“, so
eine Befragte. Es gehöre etwa noch nicht zur Selbstverständlichkeit, dass die Orte, an denen Beteiligung für
Bauvorhaben stattfinde, barrierefrei seien und Angaben
zur Barrierefreiheit vorab auf EinAAntidiskriminierungsgesetzgebung zu überprüfen, bleibt eine Aufgabe und
kann ein verbindendes Ziel betroffener Gruppen bilden.

Teilhabecheck

45

2. BEZIRK SCHÖNEBERG
2.1. Migrationsbezogene und stadträumliche Charakteristika
Tempelhof-Schöneberg, der drittgrößte Bezirk Berlins, hat Ende Dezember 2015 341.161 gemeldete
Einwohner*innen.55 Die beiden hier fusionierten ehemaligen Bezirke weisen signifikante Unterschiede hinsichtlich
Bevölkerungsstruktur sowie Einkommens- und Wohnsituation auf. Insbesondere Schöneberg, und hier v.a. die
Region Schöneberg-Nord, die den Ausgangspunkt unserer Erhebung bildete, ist gekennzeichnet durch Armut und
eine teils starke Überschneidung dieser Armut mit dem Indikator „Migrationshintergrund“. Ein Bericht über die
Ergebnisse von Einschulungsuntersuchungen im Gesamtbezirk 2009 -201456 zeigt dies exemplarisch und hebt zur
Situation vieler Kinder und Jugendlicher im Bezirk hervor:
„Auf den ausgeprägten Zusammenhang zwischen den Herkunftsgruppen und der sozialen Lage der Familien
bleibt weiterhin hinzuweisen. So befinden sich bei Kindern deutscher Herkunft oder Herkunft aus westlichen
Industriestaaten die Familien mehrheitlich in der oberen und mittleren sozialen Statusgruppe, während bei
Kindern türkischer oder arabischer Herkunft die Familien mehrheitlich der unteren und mittleren Statusgruppe
zuzuordnen sind. jedes 2. Kind arabischer Herkunft gehört der unteren sozialen Statusgruppe an, aber nur jedes
10. Kind deutscher Herkunft. Jedes 5. einzuschulende Kind in Tempelhof-Schöneberg ist nichtdeutscher Herkunft
...“(ebd.,15)

Dies verweist auf eine Segregation der Lebensstandards entlang der Kategorie Migrationshintergrund im Bezirk.
Der Schöneberger Norden und der angerenzende Bereich Tiergarten sind zudem geprägt durch Sexarbeit und
Debatten um das Zusammenleben mit sehr unterschiedlichen Nutzungen des öffentlichen Raums. In SchönebergNord wurde 1999 ein Quartiersmanagement eingerichtet und es bildete sich ein aktiver, in stadtpolitischen
Auseinandersetzungen über den Bezirk hinaus wahrnehmbarer Quartiersrat.
Auch die migrationspolitische Aktivität im Bezirk ist stark in Schöneberg konzentriert. Anstatt eines
Migrationsbeirates existiert im Bezirk Tempelhof-Schöneberg seit knapp 30 Jahren ein selbstorganisiertes
migrationspolitisches Gremium, in dem vorwiegend soziale Projekte und Träger mit herkunftsdeutschen wie
migrantischen Beschäftigten wie auch Migrant*innenorganisationen vertreten sind, die Tempelhof-Schöneberger
Arbeitsgemeinschaft der Immigrant*innen- und Flüchtlingsprojekte (T-SAGIF). Politisch wird TempelhofSchöneberg seit 2001 von der SPD, seit 2011 von Angelika Schöttler als Bürgermeisterin regiert, die das Gremium
T-SAGIF regelmäßig besucht und so auch unterstützt.
Bereits seit den 1920er Jahren ist Schöneberg gleichzeitig der traditionelle, historisch wie aktuell
bedeutsame‚Schwulenkiez‘ Berlins und verfügt über eine vielfältige Infrastruktur von Treffpunkten, Kulturorten
und Gastronomie, die ein Publikum der LGBTI-community und darüber hinaus anziehen. In den frühen 2000er
Jahren entwickelte sich anhand von Überfällen auf schwule Einrichtungen im nördlichen Schöneberg eine Debatte
um homophobe Bedrohungen. Dabei kam es zu überzeichneten Zuschreibungen gegenüber als‚muslimisch‘
imaginierten Jugendlichen und muslimischen communities. Eine gesellschaftlich verstärkt zu beobachtende
Tendenz, Bedrohungen zu kulturalisieren, die mit dem Jahr 2001 als Jahr der Anschläge auf das World Trade
Center in Verbindung steht, wurde hier in Auseinandersetzungen in der und um die LGBTI-Szene manifest. Der
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Vgl. https://www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/ueber-den-bezirk/zahlen-und-fakten/; abger. am 18.3.2018.

56

ebd. da.

46

Teilhabecheck

Soziologe Georg Klauda verwies angesichts dessen auf die Funktion islamophober Diskurse in d als Diskurse
von Eliten, die es ermöglichten, „Ressentiments gegen Migrant_innen und Antirassist_innen zu artikulieren“
und selbst zugleich als „glühende Verfechter der alteuropäischen Aufklärung“ zu erscheinen (ders. 2004: xx). Jin
Haritaworn, Tamsila Tauqir und Esra Erdem fassen eine gesellschaftspolitische Einordnung des Geschehens wie
folgt:
„Das Konstrukt der ’muslimischen Homophobie’ liegt im Zentrum der ’Sicherheits- und Wertedebatte’ des
neuen Europa. Es legitimiert repressive Anti-Terrorismus-Maßnahmen, Attacken auf Staatsbürgerschafts-,
Einwanderungs- und Aufenthaltsrechte und den erschreckenden derzeitigen Niederriss sozialer Rechte und
ziviler Freiheiten. Neben Terrorismus sind Geschlecht und Sexualität die Grundlagen, auf denen die islamophoben
Kämpfe in In- und Ausland ausgefochten werden. (...) Geschlecht und Sexualität treten als neue Terrains der
Mainstream-Politik in Erscheinung. Während wir diese Entwicklung begrüßen, stellen wir fest, dass sie kaum auf
einen Fortschritt in der Frauen-, Schwulen- und Lesbenpolitik beruht. Ihre Basis ist vielmehr der Rückschritt in der
Migrationspolitik.“ (Haritaworn u.a., 2011:55f)

In der Folge wurde im Zeichen dieses Diskurses auch um die Position von LGBTI-Projekten gegenüber Mittelgebern
gerungen; ebenso waren Lokalpolitiker in die Auseinandersetzungen involviert Die Auseinandersetzungen
schlossen auch Dispute um provokative Aktionsformen wie „Kiss-Ins“ ein. Abgrenzungsprozesse wie auch
das organization building lokaler migrantischer LGBTI-Organisationen wurden stark von dieser Debatte
beeinflusst.57 Der Verein Gays & Lesbians aus der Türkei (GLADT) e.V. gab seine Gründung im November 2003
mit einem zweitägigen Kongress zur Situation von türkeistämmigen Lesben, Schwulen und Transgender in der
Bundesrepublik bekannt. Salih Alexander Wolter, ein mit dem Verein assoziierter und zum Islam konvertierter
Schwulenaktivist, wirkte zeitweilig auch als Bürgerdeputierter in der Bezirksverordnetenversammlung. Bis heute
wirken diese Konflikte in der zivilgesellschaftlichen Organisierungslandschaft über Schöneberg hinaus nach.58
Aufwertungs- und Verdrängungsprozesse v.a. im innenstadtnäheren Bereich des Bezirks sind seit einigen Jahren
ein allgegenwärtiges Thema. In diesem Kontext besteht die Befürchtung einer Erosion im Bereich sozialer Arbeit
insofern, als dass nach den Einwohner*innen auch die gewachsenen Projektestrukturen bedroht sind. Auch
die Stigmatisierung besonders schwacher Gruppen spielt hierbei eine Rolle, wenn etwa die Entmietung eines
Gebäudes durch Überbelegung mit Roma-Familien erfolgt.59
Im Hinblick auf die quantitative Zunahme von Fluchtmigration um 2015 wurden einige Strukturen der
Verwaltung umgestellt und neu geschaffen, z.B. im Juni 2017 eine Stabsstelle Integration Geflüchtete
eingerichtet. Es wurden auch zwei Unterkünfte für geflüchtete Frauen eingerichtet, von denen eine
beim Nachbarschaftsheim Schöneberg60, einem großen und profilbildenden sozialen Träger im Bezirk,
ngesiedelt ist. Auch die Einrichtung eines Willkommensbüros wurde diesem Träger anvertraut.61

57
Zu den Konflikten um Homophobie und deren Ethnisierung bzw. Kulturalisierung im Stadtraum Schöneberg steht ein aktualisierter Texts Wolters online zur Verfügung
58
Den von der Registerstelle ReachOut zur Verfügung gestellten Daten über rechte, rassistische und antisemitische Angriffe
zufolge konzentrieren sich diese auch im Jahr 2017 auf den Altbezirk Schöneberg, wobei Angriffe auf LGBTI-Personen stark überwogen.
Dass sich vor dem Hintergrund allgemeiner gesellschaftlicher Homophobie homophobe Übergriffe insbesondere in einem Stadtteil häufen, in dem die LGBTI-community besonders sichtbar ist und der gleichzeitig einen Anziehungspunkt des Nachtlebens bildet, sollte nicht
verwundern, ohne die Täter*innen zu entschuldigen. Vgl. www.reachoutberlin.de, Übersichten „Rechte, rassistische und antisemitische
Angriffe in Berlin 2007-2017; Stand 13. März 2018“ sowie „Tatmotive in den Bezirken 2017“; abger. am 20.03.2017.
59
Auch die damalige Stadträtin Sibyll Klotz vermute, „dass der Eigentümer die neuen Mieter mit der Entmietung beauftragt
hat“; vgl. https://www.tagesspiegel.de/themen/reportage/das-horrorhaus-von-berlin-monstroese-zustaende-in-der-grunewaldstrasse-87-eine-spurensuche/11945880.html, abger. am 23.04.2018.
60

Vgl. https://www.nbhs.de, abger. am 23.04.2018.
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Vgl. https://www.nbhs.de/stadtteilarbeit/willkommensbuero/allgemeines/, abger. am 23.04.2018.
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Im Folgenden werden einzelne, exemplarisch gewählte integrationspolitische Mechanismen und
migrationspolitische Schauplätze im Bezirk vertiefend dargestellt. Einige Foren und Ansätze fallen jedoch aus
dieser Darstellung heraus. Hinsichtlich integrationspolitischer Aktivitäten der Verwaltung werden aktuelle und
langfristigere Beispiele einbezogen.62 Auch der Präventionsrat im Schöneberger Norden, ein seit 1998 bestehendes,
gut besuchtes und vierteljährlich tagendes und formal offenes Forum, wurde nicht miteinbezogen. Hier besteht
zwar eine Zusammenarbeit zwischen Bewohner*innen, der Verwaltung, politisch Verantwortlichen sowie
Gewerbetreibenden, Initiativen, Trägern und Vereinen, der Polizei, Wohnungsunternehmen, Kirchengemeinden,
Schulen und Kitas.63 Der Rat ist allerdings ein rein konsultatives Forum ohne bindende Entscheidungen
und Stimmrechte Beteiligter und tagt mit stark sicherheitspolitischem Fokus. Auch der Aktionsfonds des
Quartiersmanagements, in dem Gelder zur Verfügung gestellt werden, um nachbarschaftliche Aktivitäten und
Projekte im Kiez zu unterstützen, blieb unberücksichtigt;64 ebenso der bezirkliche Integrationspreis sowie der
Preis „Kosmopolita“ für Frauenprojekte.65 Die Darstellung konzentriert sich auf langfristige Beteiligungsformate
und –prozesse, die eine besondere Relevanz aufgrund von Kooperationsbeziehungen zwischen Verwaltung und
Zivilgesellschaft haben.
Erwähnt werden soll gleichwohl auch die Arbeit der interkulturellen Senior*innenbegegnungsstätte Huzur66
im Schöneberger Norden. Träger ist der Verein Esperanto gGmbH. Die Freizeitstätte ist kein Teil der Strukturen
des Bezirksamts, dennoch ist sie eng mit bezirklichem Handeln verbunden. Im Huzur haben diverse informelle
themen- oder auch herkunftsbezogene Senior*innengruppen ihren Treffpunkt, wie etwa eine Gruppe von
Einwander*innen aus Spanien. Mit der bezirklichen Seniorenvertretung in Tempelhof-Schöneberg besteht
jedoch bis dato keine kontinuierliche Verbindung. Starke lebensweltliche Trennungen scheinen hierfür eine Rolle
zu spielen: Die Mitglieder der Seniorenvertretung rekrutieren sich überwiegend aus dem ehemaligen Bezirk
Tempelhof. Lediglich ein Mitglied hat eine Migrationsgeschichte. Auch die politische Auseinandersetzung mit
dem Thema Flucht scheint laut Tätigkeitsbericht der Seniorenvertretung Tempelhof-Schöneberg für das Jahr
2016 umstritten. Der Bericht vermerkt: „In der Seniorenvertretung gab es keine Einigung darüber, inwieweit
sich die Seniorenvertretung zu diesem Thema einbringen kann.“ Auch eine Empfehlung als Aufgabe für die
kommende Seniorenvertretung ist nicht festgehalten. (Die große lebensweltliche Distanz zwischen verschiedenen
Gruppen von Älteren wird, wie es scheint, durch räumliche Distanz noch perpetuiert. Eine detailliertere
Auseinandersetzung mit migrationspolitischen Fragen in der Berliner Seniorenpolitik bietet Kapitel 5.

62
Dies betrifft die Bezirkliche Gesamtstrategie interkulturelle Öffnung (2008) und das Projekt MigrAtlas (2010-2012), das geplant, aber den verfügbaren Quellen zufolge nicht verwirklicht wurde.
63
Der Präventionsrat wurde von der damaligen Bezirksbürgermeisterin und späteren Bezirksstadträtin für Stadtentwicklung,
Gesundheit und Quartiersmanagement, Frau Dr. Elisabeth Ziemer, gegründet. Bis heute wird er von den für das Quartiersmanagement
zuständigen Stadträt*innen geleitet. Vgl. file:///C:/Users/CT/AppData/Local/Temp/070101_bzrp_-2017_web.pdf, S.47.
64
Im Jahr 2016 standen 10.000 € und im Jahr 2017 15.000€ an Mitteln bereit. Pro Aktivität oder Projekt können bis zu 1.500
Euro v.a. für Sachkosten gewährt werden. Der Vergabebeirat des Aktionsfonds setzt sich aus 11 Vertreter*innen aus dem Stadtteil zusammen. Eine Auflistung aller durch den Aktionsfonds geförderten Projekte findet sich auf der Website des Quartiersmanagements
Schöneberger Norden; vgl. file:///C:/Users/CT/AppData/Local/Temp/070101_bzrp_-2017_web.pdf, S.47, abger. am 14.04.2018.
65
Vgl. http://www.berliner-woche.de/schoeneberg/soziales/integrationspreis-fuer-verein-koreanischer-krankenschwestern-und-pfleger-d135677.html. Der Interkulturelle Preis für Frauen und Mädchen KOSMOPOLITA wird alle zwei Jahre von der Bezirksbürgermeisterin und der Integrationsbeauftragten gemeinsam mit dem Radiosender Metropol FM verliehen. Er würdigt die Leistungen
von Frauen/Mädchen, Gruppen oder Organisationen, die sich im Bezirk Tempelhof-Schöneberg „in herausragender Weise und beispielgebend für das interkulturelle Leben einsetzen“; vgl. https://www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/politik-und-verwaltung/beauftragte/integration/artikel.379444.php, abger. am 15.4.2018.
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Vgl. weiterführend http://www.esperanto-berlin.de/, abger. am 14.03.2018.
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2.2 Exemplarische Arenen und Instrumente bezirklicher Migrationspolitik
Für die Entwicklung partizipativer migrationspolitischer Ansätze in Tempelhof-Schöneberg fällt ins Gewicht,
dass der Bezirk bereits vor Verabschiedung des PartIntG von der Arbeit zwei sehr aktiver Ausländer- bzw.
Integrationsbeauftragte profitieren konnte. Emine Demirbüken wurde 1987 eingestellt und war die treibende
Kraft bei der Gründung des migrationspolitischen Gremiums T-SAGIF. Gabriele Gün Tank wurde im Jahr 2007
eingestellt und erfüllte die Funktion der Integrationsbeauftragten bis zum Jahr 2015. Aufbauend auf die
Arbeitsweisen ihrer Vorgängerin, die sie durch eigene Initiativen ergänzte, konnte sie verschiedene Akteur*innen
aktivieren und Kooperationsbeziehungen auf- und ausbauen. So entwickelte sie in enger Zusammenarbeit mit
Frau Petra Zwaka, der Leiterin der Schöneberger Museen, auch ein alljährliches Kulturprogramm unter dem
Titel Crosskultur. Dieses stellt einen gemeinsamen Rahmen für verschiedene transkulturelle und diversityorientierte Veranstaltungsformate vom Kreativworkshop über Diskussionsveranstaltungen bis hin zu Konzerten
und Lesungen. Organisator*innen sind neben den zahlreichen ansässigen Vereinen und Einrichtungen aus dem
migrationspolitischen und sozialen Bereich auch etliche bezirkliche Institutionen. Crosskultur bietet im Spätherbst
zwischen dem „Tag der Toleranz“ (16.11.) und dem Internationalen „Tag der Migranten“ (18.12.) ein gemischtes
transkulturelles Kulturprogramm.67 Hierfür ist ein Arbeitszusammenhang von Integrationsbeauftragter, Leitung
der Schöneberger Museen und dem migrationspolitischen Gremium T-SAGIF von vitaler Bedeutung.
Seit 2008 wird auf einen Beschluss der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) hin ein Integrationsbericht
erarbeitet, in dem in zweijährigem Rhythmus Fortschritte hinsichtlich interkultureller Öffnung der Verwaltung
zusammengefasst werden. Im Integrationsbericht 2008/2009 wurden folgende mit dem Programm Crosskultur
verbundene Ziele angegeben: Angebot eines Forums für die im Bezirk ansässigen und/oder agierenden
Kulturakteure der zweiten und dritten Generation zur Präsentation ihres kulturellen Schaffens, Angebot
dezentraler, „niedrigschwellige[r] und hochwertige[r]“ Veranstaltungen „für alle Bürger*innen des Bezirks“,
stärkere Zusammenarbeit mit „Migrantenvereinen“, Initiierung neuer Angebote mit transkultureller Ausrichtung,
starke Beteiligung öffentlicher Einrichtungen, Beitrag zum fachlichen Austausch, verstärkte Thematisierung von
Rassismen und Diskriminierung sowie Schwerpunkt auf Mehrfachmerkmale (ebd.,45).
Beobachtungen des Programms durch Besuch einzelner Veranstaltungen und mehrerer Einzelgespräche mit
Beteiligten sowie Ergebnissen der mit dem Gremium T-SAGIF durchgeführten Fokusgruppe zufolge können diese
Punkte als umgesetzt angesehen werden, wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß. Die Veranstaltungsreihe
Crosskultur ist im Bezirk und teils über diesen hinaus so etabliert, dass sie für viele Beteiligte zu einer wertvollen
Kontaktbörse wurde und einen Zugewinn an sozialem Kapital (Bourdieu) bedeutet. Die Bereitschaft bezirklicher
Einrichtungen, so Frau Zwaka, sich in Zusammenarbeit mit im Bezirk ansässigen Initiativen und Vereinen am
Programm zu beteiligen, sei über die Jahre wahrnehmbar gestiegen. Einzig hinsichtlich der Berücksichtigung von
Mehrfachmerkmalen im Rahmen von Crosskultur konnte ein kritischer Zwischenton erhoben werden: Verbände
aus dem Bereich Behindertenarbeit und Beiträge von Menschen mit Behinderung sind in den bisherigen Jahren
bedauerlicherweise kaum eingebunden worden. Hierzu wurde die bezirkliche Behindertenbeauftragte, Frau
Franziska Schneider, in einem Interview befragt. Sie bedauert ihre eigene starke Überlastung, die eine Teilnahme
bisher verunmöglicht hat, zum anderen sieht sie die Zuständigkeit für die Verankerung des Merkmals Behinderung
im Programm nicht allein bei sich.68
Insbesondere die Tätigkeit des Jugend Museum als Teil der Schöneberger Museen und einer im Bezirk und
darüber hinaus vielfältig vernetzten Kulturinstitution entfaltet auch kontinuierlich Wirkung und ist teils

67
Vgl. die online verfügbaren Programme der Jahre 2014 – 2017: Crosskultur 2017: http://www.cross-kultur.de/begegnung-und-austausch.htm - Crosskultur 2016: http://www.cross-kultur.de/crosskultur_2016.pdf - Crosskultur 2015: https://www.berlin.
de/ba-tempelhof-schoeneberg/politik-und-verwaltung/beauftragte/integration/artikel.391225.php -Crosskultur 2014
68
Das Interview mit Frau Franziska Schneider, Beauftragte für Menschen mit Behinderung im Bezirk Tempelhof-Schöneberg,
wurde am 28.06.2016 geführt. Alle wörtlichen Zitationen wurden diesem Gespräch entnommen.
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in migrationsbezogene Netzwerke im Bezirk eingebunden. Die Ausrichtung der pädagogischen Arbeit des
Museums nimmt die beschriebenen Charakteristika des Stadtteils auf und wirkt proaktiv in Debatten um die
Einwanderungsgesellschaft hinein: Kinder und Jugendliche aus unterschiedlichen sozialen Lagen bekommen
die Chance, sich mit Geschlechterrollen, sexuellen Orientierungen, religiösen Bindungen und Fragen nach der
Bedeutung von Herkunft und Sprache auseinanderzusetzen. Im Jahr 2016 erreichte das Museum nach Angaben
der jetzigen Leiterin Frau Roters 21.500 Besucher*innen. Etwa 68 % davon seien Gruppen, die vorwiegend aus
Kindern und Jugendlichen bestanden (z.B. durch Schulklassen).69 Petra Zwaka, die zuvor lange Jahre die Leitung
innehatte, führte im Interview für das Projekt Teilhabecheck im Jahr 2016 zur Besucher*innenschaft des Jugend
Museums aus:
„Am Nachmittag kommen doch eher die Kinder aus Bildungsbürgerfamilien. Aber uns lag daran, eine breite Schicht
von Kindern und Jugendlichen zu erreichen - nicht die, die sowieso schon kulturaffin sind durch die Prägung
ihrer Eltern, sondern die, die man sozusagen erst heranführen muss – an den Ort Museum, an Geschichte, auch
mit schwierigen Themen. Und deshalb arbeiten wir mit Schulklassen, besonders gern mit Schulklassen aus
sogenannten problembelasteten Gebieten, weil wir gemerkt haben, dass gerade da ein unheimlicher Bedarf
besteht. Und sehr interessant ist auch - wir machen ja oft auch Wochenprojekte, wo man wirklich mit einer
Gruppe zusammenarbeitet - dass bereits innerhalb dieser paar Tage wirklich eine Entwicklung stattfindet, eine
Veränderung auch von Wahrnehmung.70

Eine besonders positive Erfahrung aus dem eingeschlagenen Kurs bilden für die Museumsleiterin das
wiederkehrende Erlebnis, dass Kinderund Jugendliche sich im Nachgang von solchen Veranstaltungen verstärkt
„positionieren gegenüber Themen, in Auseinandersetzung mit Vorurteilen“. Am Ende einer intensiven
Woche werde klar, dass „man ganz viel auch zurückbekommt von den jungen Leuten, und dass es sich lohnt,
Vermittlungsarbeit auch wirklich so breit anzusetzen.“
Die Mitarbeiter*innen des Museums vermitteln in Einzelfällen auch Praktikumsplätze. Dies ermöglichen ihnen
bestehende Kontakte zu Partnerorganisationen oder -unternehmen:
„Wenn wir bei Jugendlichen merken, sie hätten auf was ganz bestimmtes Lust - dann gucken wir uns um und
sagen,‚guck mal, du könntest dahin gehen, oder dahin, da kennen wir jemanden, und du könntest da mal
nachfragen‘. Wir befähigen sie also, selber diesen Schritt auch zu gehen, und das klappt sehr häufig.“

An Besucher*innenzahlen und dem verfolgten diversity-Ansatz, in dem soziale Ungleichheit eine grundlegende
Rolle spielt, wird erkenntlich, welch wertvolle Ressource im Sinne einer auch sozialen Integration einschließenden
diversity-Politik die Arbeit des Jugend Museums im Stadtraum, aber auch berlinweit spielt. In dem Gewebe, das
hier als tragend für migrationsbezogene Kooperation im Bezirk Tempelhof-Schöneberg beschrieben wird, ist das
Museum ein unverzichtbarer Partner.
Der erwähnte bezirkliche Integrationsbericht stellt ein langfristiges integrationspolitisches Instrument dar, mit
dessen Erstellung die verschiedenen Ämter und verantwortlich die Integrationsbeauftragte betraut sind. In der
Ämterübergreifenden Gesamtstrategie zur Interkulturellen Öffnung des Bezirks Tempelhof-Schöneberg (2008)
wurde vorgesehen, dass der Bericht jenseits seiner informativen Funktion für die BVV ebenso „für Mitarbeiter/
innen als auch für die Öffentlichkeit“ einen Nutzen haben solle. Auch diesem beabsichtigten „Mehrwert für
die Mitarbeiter/innen“ wird im Folgenden nachgegangen. Die aktuellste, mit wenigen Ergänzungen zum Jahr

69
Die Klassen seien in der Regel divers zusammengesetzt, wie die Leiterin hervorhebt. Diversitätsaspekte würden aber aufgrund der Schwierigkeit, mittels treffender Kriterien zu fragen, nicht in der Statistik erfasst; vgl. Email-Korrespondenz mit Ellen Roters,
21.4.2018.
70

Diese und die folgenden Aussagen Frau Zwakas sind dem Interview vom 14.06.2016 entnommen.
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2015 v.a. auf die Jahre 2013 und 2014 bezogene Ausgabe des Berichts war im Mai 2016 zugänglich und wird im
Folgenden in Ausschnitten analysiert, wobei ergänzend Aussagen von Interviewpartner*innen zur Erarbeitung
und Verwendung des Berichts einfließen.
Im Integrationsbericht nimmt die Frage der Einstellung von Mitarbeiter*innen mit Migrationshintergrund, bzw.
konkreter von Auszubildenden mit Migrationshintergrund, breiten Raum ein.71 In diesem Bereich handeln die
einzelnen Abteilungen und Ämter dem Bericht zufolge methodisch höchst uneinheitlich. Den Variantenreichtum
der Ausschreibungs- und Einstellungspraxen und dafür grundlegender Instrumente und Zugänge zeigt die
folgende Übersicht:
-

im Umwelt- und Naturschutzamt „soll zukünftig“ ’interkulturelle Kompetenz’ „in die Ausschreibung mit
aufgenommen werden“ (IntBTS 2016:14);

-

im Straßen- und Grünflächenamt findet im Rahmen von Stellenbesetzungsverfahren „eine Auswahl nach
Eignung und Befähigung (Bestenauslese)“ „unter Beachtung des AGG“ statt (5);

-

seitens der Serviceeinheit Finanzen und Personal werden Bewerber*innen um Ausbildungsplätze „mit
Migrationshintergrund - unter der Voraussetzung, dass die geforderte Befähigung und Eignung vorliegt
- gezielt eingestellt“ (6);

-

im Stadtentwicklungsamt - selbst keine Ausbildungsbehörde - „ist das Ziel“, bei der Neubesetzung
altersbedingt freiwerdender Stellen „bei entsprechender Qualifikation auch vermehrt“ Menschen mit
Migrationshintergrund einzustellen (7);

-

beim Gesundheitsamt werden „in fast allen Anforderungsprofilen (...) interkulturelle Kompetenzen
gefordert“, überdies enthalten die Stellenausschreibungen „als festen Bestandteil den Hinweis, dass
Menschen mit Migrationshintergrund ausdrücklich erwünscht sind“ (19);

-

die Planungs- und Koordinierungsstelle Gesundheit hat alle vom Land Berlin geförderten Psychiatrie- und
Suchthilfeeinrichtungen bei freien Trägern „verpflichtet“, bei der Neubesetzung von Stellen „möglichst
Personal mit Migrationshintergrund einzustellen“ und dieses Bemühen durch Berichte nachzuweisen leider sei jedoch „die Marktsituation bei den entsprechenden Berufsgruppen sehr schlecht“ - (20);

-

im Jugendamt wird „stets darauf geachtet, dass bei gleicher Qualifikation und Geeignetheit
Bewerber*innen mit nichtdeutschen nationalen Hintergründen besonders berücksichtigt werden“ doch zumindest bei den Erziehungs- und Familienberatungsstellen gebe es bei diesem Kriterium einen
„Fachkräftemangel“ (20).

Es liegt nahe, dass infolge dieses uneinheitlichen Vorgehens auch unterschiedlich hohe Anforderungen an
Bewerber*innen gestellt werden: Menschen mit Migrationshintergrund „bevorzugt“ einzustellen, sofern nur die
Befähigung und Eignung für einen Arbeitsbereich „vorliegt“, ist etwas anderes, als nach Statuten einer ggf. nicht
nach dem Kriterium ’interkulturelle Kompetenz’ überarbeiteten „Bestenauslese“ vorzugehen und dabei „das
AGG zu beachten“. An einigen Stellen ergeben sich innerhalb der detaillierten Aufzählungen zudem suggestive
Effekte: Dem Amt für Bürgerdienste etwa „gelang es, eine Mitarbeiterin nicht deutscher Herkunft dauerhaft
zu übernehmen“. Die Schwierigkeit, mit der diese Einstellung verbunden war, mag darin bestanden haben,
nichtbefristete Stellen zu schaffen oder zu erhalten.
In mehreren Interviews mit Beschäftigten des Bezirksamts, während derer nach dem bezirklichen
Integrationsbericht gefragt wurde, wurden Problematiken hinsichtlich Entstehung und Zielsetzung des

71
Vgl. weiterführend zur Konzentration auf die Einstellung von Menschen mit Migrationshintergrund als emblematische Verfolgung des Vorhabens „interkulturelle Öffnung“ Christine Lang (2017).
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Berichtes deutlich. Auf die Frage, ob der Integrationsbericht neben dem Aufwand für sie auch ein Arbeitsmittel
für das eigene Vorgehen sei, antwortet die Museumsleiterin Frau Zwaka, ihr sei das meiste im Bericht
aufgeführte schon bekannt, eben „weil es den Kulturbereich, den Bildungsbereich betrifft“. Viele andere, für
die eigene Arbeit unmittelbar wichtige Informationen klaube sie sich hingegen „überall mühsam zusammen“:
beispielsweise Stimmungsbilder, Informationen zur aktuellen Lage von Geflüchteten, Überblicke zur Einrichtung
von Willkommensklassen, zu praktizierten Ansätzen und vorhandenen Partnern – alles, was in der Arbeit des
Museums zusammenfließe. Wenn mit dem Integrationsbericht eine Zustandsbeschreibung des derzeitigen
Wissensstandes beabsichtigt sei, so die Museumsleiterin, dann gehöre auch ein „Problemaufriss“ mit hinein.
Hierfür müsse der Bericht „differenzierter geschrieben“ sein und Fragen behandeln wie: „wie verändert sich
die Lage, was ist überhaupt die Ausgangsposition, über diesen interkulturellen Zusammenhalt nachzudenken?“
Stattdessen ergebe sich ein „Aufreihen von Veranstaltungen“ mit „Alibicharakter“. Auch sie selbst schreibe
„meistens alles als Leistungsbilanz“.
„Aber interessanter wäre eigentlich, so zu schreiben, wie ich auch meine Anträge schreibe: warum mache ich das,
warum hab ich dies verändert? Da weiß ich immer nicht, ob es [in den Integrationsbericht] hineingehört - ob es
auch wirklich jemanden interessiert.“

Ein Charakteristikum des Berichts bildet erkennbar die ungleiche Beteiligung der verschiedenen bezirklichen
Abteilungen und Ämter. Während es bei Erörterungen zu interkultureller Öffnung stets auf der Hand liege, so
Frau Zwaka, dass etwa das Bürgeramt interkulturelle Kompetenz brauche, hätten sich andere Abteilungen „nicht
so verpflichtet“ gefühlt, darüber nachzudenken:
„… ich weiß, dass wir auch diskutiert haben, wenn z.B. im Bauamt gesagt wurde, ’wir haben eigentlich nichts
damit zu tun’... (lacht). Da kann man sich natürlich fragen, ob nicht indirekt doch auch Bedarfe [zu bedenken]
sind – wenn es andere Wohnkulturen innerhalb einer Stadt gibt, sind da zum Beispiel vielleicht auch andere
Bedürfnisse nach Treffpunkten - und die Frage ist, wie kann auch Stadtentwicklung darauf reagieren…“

Ob „Bedarfe bestimmter communities vielleicht auch andere Herausforderungen für Stadtentwicklung“ mit sich
bringen und dies fachlich Thema sei, wüsste Frau Zwaka zum Zeitpunkt des Interviews gern.
Auch mit Herrn Schulz, dem Bereichsleiter der Jugend- und Familienförderung im Jugendamt Tempelhof-Schöneberg,
wurde für die vorliegende Untersuchung ein Interview geführt. Zum Auftrag der Bezirksverordnetenversammlung
erinnert sich Herr Schulz wie folgt:
„Fast jede Abteilung hat dann bei den ersten Berichten ganz viel geschrieben. (...) Wobei dieser Integrationsbericht
am Anfang noch nicht mal eindeutig Ziele formuliert hat, wozu er eigentlich dienen soll. Also, normalerweise
macht man ja eine Berichterstattung mit einem politischen Ziel...72

Diese Zielsetzung fand Herr Schulz, war jedoch nicht klar erkennbar. Hingegen habe die Zuarbeit zum Bericht stets
„unwahrscheinlich viel Arbeit gemacht“ und die Endfassung sei erst mit großer Verzögerung fertig gestellt und mit
weiterem Zeitabstand in der Bezirksverordnetenversammlung überhaupt diskutiert worden. Um die anfallende
Arbeit zu straffen, habe die Integrationsbeauftragte später auch vernünftigerweise inhaltliche Vorgaben gemacht
– „nur passte nicht unbedingt alles, was wir gemacht haben, in diese Struktur.“ All dies führ(t)e in der Tendenz
eher dazu, wie Herr Schulz verallgemeinernd anfügt, auch dazu, dass in der Verwaltung selbst „das Engagement“

72

Diese und alle folgenden Aussagen von Herrn Schulz sind dem Interview vom 06.06.2016 entnommen.
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für den Bericht immer mehr sinke. Dieser werde wohl wahrgenommen, jedoch: „Wenn man es politisch ernst
meint, gibt es da einen Nachsteuerungsbedarf.“
Auf die Frage, ob der Integrationsbericht ein Arbeitsmittel für die eigene Tätigkeit sei, schildert Herr Schulz als
persönliche Meinung, dass die Art und Weise der Erstellung des Berichts seine Tauglichkeit als Arbeitsmittel eher
konterkariere: es werde eben, wie es für Verwaltung typisch sei, einerseits „alles“ aufgeschrieben – „man wird
aber, was man noch nicht so gut kann, eher nicht aufschreiben.“
Parallel zur oben zitierten Aussage Frau Zwakas hebt auch Herr Schulz hypothetisch auf das Beispiel des Bauamtes
ab, wenn es um das verwaltungsintern ungleiche Wirken und Interesse am Bericht geht:
„Und wenn das Tiefbauamt sagt, ’was soll das’, naja … man könnte natürlich sagen, bei Bauplanung und
Kommunikation könnte man natürlich anders auf Leute zugehen… - aber nun, das ist nicht mein Thema. (…)
Die Betreuungsbereiche Gesundheit, Schule und Jugend sind eigentlich die Bereiche, die am meisten schreiben
können - und die Bürgermeisterin im Bereich Personal. Der Personalbereich ist der einzige, von dem ich zumindest
den Eindruck hatte, dass in den letzten Jahren über die ersten Berichte [Ber. v. 2005/06, 2007/08, 2009/10, Anm.
d. Verf.] immer wieder auch diskutiert wird. Da konnte man zumindest sehen, dass an dieser Stelle auch mit den
Aussagen gearbeitet wurde.“

Somit zeigt sich auch in der Sicht Beteiligter im Bezirksamt die Frage nach Einstellungen und Personalpolitik als
vitalster Diskussionspunkt, für den der Bericht steht.
Als Ausschnitt einer potentiell stark am Integrationsbericht interessierten Öffentlichkeit können die
fünf migrationsbezogen arbeitenden Organisationen und Projekte, die in Tempelhof-Schöneberg in die
Fragebogenerhebung einbezogen werden konnten, gesehen werden. Diese wurden nach ihrer Kenntnis des
Integrationsberichts gefragt. Vier derselben sind im migrationspolitischen Gremium T-SAGIF organisiert. Von
diesen gab eine länger beteiligte Organisation an, den Integrationsbericht nicht zu kennen; die drei anderen sowie
die fünfte befragte Organisation – in deren Namen ein ehemaliger Integrationslotse und aktiver Quartiersrat
antwortete –, gaben an, ihn zu kennen. Nur einE BefragteR machte einen zusätzlichen Vermerk: „wahrgenommen,
aber uninteressant.“
Zusammenfassend scheint der Integrationsbericht, sofern die in der Gesamtstrategie formulierten
Ziele zugrundgelegt werden, seinen Zweck nur sehr beschränkt zu erfüllen. Vielmehr scheint die
konventionelle Art und Weise seiner Erstellung auch innerhalb der Verwaltung Potentiale und Kompetenz
eher auszubremsen als zu befördern. Auch die Aussagen der hier erreichten Repräsentant*innen von
migrationsbezogen arbeitenden Projekten und Vereinen verweisen auf eine ausbleibende Wirkung.
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2.3 Ein Gewebe aus Institutionen und Menschen
Im Bezirk Tempelhof-Schöneberg gibt es – mit ganz überwiegendem Schwerpunkt im Stadtraum Schöneberg –
mehrere Foren und Gremien mit migrationspolitischer Bedeutung, und teils auch intensive Kontakte zwischen
diesen wie auch zu einzelnen Verwaltungsstellen. Eines davon ist der Quartiersrat Schöneberger Norden, dessen
Rolle in Auszügen beschrieben werden soll.
Das 1999 begründete Quartiersmanagementgebiet Schöneberger Norden hatte im Jahr 2015 rund 17.000
Bewohner*innen. Nach fast zwanzig Jahren Vernetzungs- und Aktivierungsarbeit durch das Team der
Quartiersmanager*innen und eine starke Beteiligung durch zahlreiche Bewohner*innen der vier im QM-Gebiet
zusammengefassten Kieze wird die Arbeit von vielen Befragten als wichtiger Bestandteil des stadträumlichen
Geschehens beurteilt. Der Blick auf das jeweilige lokale Geschehen offenbart jenseits der Kritik an der Konzeption
des Quartiersmanagements (vgl. Kapitel 1) vielfältige, oft auch migrationspolitisch relevante Beteiligungsprozesse.
Ein häufig genanntes Beispiel für die erfolgreiche Arbeit des QM im Schöneberger Norden ist die Wendung der
Atmosphäre rund um das auf dem Gelände des ehemaligen Sportpalastes erbaute Pallasseums. Am weitesten
gehen Teilhabeprozesse im Kontext des Quartiersrats Schöneberger Norden (im Folgenden QR), der das stärkste
der durch das Quartiersmanagement angeregten Gremien darstellt. Im Ergebnis haben sich die Bedingungen für
das Knüpfen von Kontakten auch für die QM-Mitarbeiter*innen verändert: so gebe es, wie Peter Pulm im Gespräch
hervorhebt, heute „mehr Multiplikator*innen und auch mehr Anlaufpunkte“. Ungleichgewichtungen bestehen
zwar weiterhin: „Frauen mit Migrationshintergrund sind ganz klar eine der für die Mitarbeit im Quartiersrat
schwer zu aktivierenden Bewohnergruppen“, so Pulm. Zum Zeitpunkt der Befragung nahmen auch aus dieser
Gruppe neue Mitglieder am Quartiersrat teil, die zuvor als Bildungsbotschafterinnen im Stadtteil tätig gewesen
waren. Hier sieht Pulm die Vorstellung von „Partizipationsketten“, die es zu realisieren gelte, verwirklicht (vgl.
Kapitel 1).
Der Quartiersrat entscheidet pro Jahr über Projektgelder im sechsstelligen Bereich. Projektanträge und
weitere Dokumente in behördlicher Sprache sind zu lesen, Informiertheit über Vorgänge im Stadtteil und die
konstruktive oder konfrontative Auseinandersetzung mit Verwaltungsstellen ist gefragt. Peter Pulm zufolge stellt
der Quartiersrat ein „vergleichsweise hochschwelliges Beteiligungsangebot“ dar. Die Arbeit beschränkt sich
bei weitem nicht auf die Bewilligung von Geldern. Vielmehr ist gerade der Quartiersrat in Schöneberg-Nord zu
einem vitalen, lokal und berlinweit überaus aktiven Teilhabegremium geworden.73Hervorzuheben ist u.a. seine
Bedeutung für die Generierung von kritischer Expertise zur Berliner Wohnungspolitik; hierzu steht er in engem
Kontakt mit weiteren und unabhängigen Initiativen im Stadtraum wie dem Kiezpalaver. Durch Ausdehnung
vorgesehener Kompetenzen konnte der QR auch eine förderliche Rolle für die Organisation von Widerstand
gegen Verdrängung einnehmen. Peter Pulm, für den die starke Politisierung des QR als Quartiersmanager manche
Probleme aufwarf, spricht zusammenfassend von einem „Rollenfindungsprozess“ in der Anfangsphase, in dem
gegenseitig Kompetenzen abgesteckt worden seien:
„Der QR hat versucht, seine Tätigkeiten über die Kernaufgabe als Beteiligungsgremium zur Vergabe von öffentlichen
Fördermitteln hinaus auf andere Bereiche und Themen zu erweitern. Dass die QR-Sitzungen öffentlich sind, hatte
sich der QR gewünscht - dazu mussten z.B. einige Fragen, die den Datenschutz betreffen, vorher geklärt werden.
Ich finde, wir haben das miteinander recht gut bewältigt.“

Sitzungen des Quartiersrats dauerten oft bis in den späten Abend, wobei auch der verfügbare Förderrahmen
ein Faktor für die aufgewendete Zeit ist. Hinzu kommen „detaillierte Diskussionen“, so Pulm, über Vorgänge im
Quartier.
73
zur beispielhaften Entwicklung des Pallaseums vgl. ein Interview mit dem Quartiersmanager Remzi Uyguner: http://potseblog.de/2015/11/03/was-wir-fuer-heute-vom-schoeneberger-pallasseum-lernen-koennen/, abger. am 23.04.2018.
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Die in Schöneberg vor Jahren heiß umkämpfte Behauptung, dass Homophobie v.a. von muslimischen
oder bestimmten migrantischen communities ausgehe, spielte auch in der Förderpraxis des Quartiersrats
punktuell eine Rolle. Unter den Fördernehmer*innen befindet sich auch das Jugend Museum. Dessen
Team hatte, wie die Leiterin im Interview ausführt, vor einiger Zeit ein interaktives Projekt zur Akzeptanz
u.a. gleichgeschlechtlicher Lebensweisen konzipierte. Wie die Museumsleiterin Frau Zwaka im Interview
erwähnt, erhielt sie im Stadium der Entwicklung des Projektantrags, für die mit verschiedenen
Initiativen kooperiert wurde, einen Brief, in dem sie zu einer bestimmten Begründung des Projektes
aufgefordert wurde. Diese entsprach jedoch nicht dem vom Museumsteam vorgesehenen Ansatz:
„In dem Brief wurde mir gesagt, dass, wenn ich nicht reinschreibe und erwähne, dass der Hauptstress speziell
mit muslimischen jungen Männern besteht, sie das Projekt nicht unterstützen würden. Und dazu wurde mir dann
auch eine Studie genannt.“

Auf Nachfrage erläutert Frau Zwaka, es sei keine Migrant*innenorganisation gewesen, die diesen Brief verfasst
habe. Im Team des Jugend Museums sei nachfolgend diskutiert worden, wie mit dieser Aufforderung umzugehen
sei. Im Ergebnis wurde es abgelehnt, „kategorial“ derartige Annahmen zugrunde zu legen.
„Denn wenn ich mit so einer Haltung in ein Projekt gehe, dann würde ich alles, was mir ein türkischer Jugendlicher
sagt, entsprechend interpretieren, und ich lasse auch bestimmte Fragen gar nicht mehr zu. Und damit würden wir
uns selber so beschneiden - das wollten wir auf keinen Fall.“

Aus dem bisher Gesagten über die Arbeit des Jugend Museums wird ersichtlich, dass es bei der zitierten Forderung
um nichts weniger als den Verzicht auf eine vorurteilsbewusste Arbeitsweise ging. Mithin zeigt sich einerseits,
wie weittragend die eingangs erwähnte Auseinandersetzung und die darin enthaltende Kulturalisierung von
Homophobie im Hinblick auf Angebote für die jugendlichen Einwohner*innen des Stadtteils ist. Andererseits
wird auch deutlich, dass es Kooperationsbeziehungen gibt, die einer unkritischen Übernahme solcher Setzungen
entgegenstehen. Das folgende Beispiel zeigt die Bedeutung dessen noch konkreter:
Im Rahmen eines weiteren Projektes zu sexueller Vielfalt plante das Jugend Museum ein Teilprojekt mit dem Titel
„Rollencheck“, das in Zusammenarbeit mit einer Schule in Schöneberg-Nord verwirklicht werden sollte. Auch
hierfür wurden Gelder beim Quartiersrat beantragt. An die Diskussion um die Konzeption des Projektes erinnert
sich Frau Zwaka wie folgt:
„Da sitzen Leute - mit Migrationshintergrund! - im Quartiersrat, die wichtige Fragen gestellt haben: ’Wie wollen
Sie die Eltern mit ins Boot holen?’ - Es muss eben auch eine Akzeptanz geschaffen werden, dass sich Kinder
und Jugendliche mit dem Thema auseinandersetzen dürfen, also damit sie den Kindern und Jugendlichen nicht
verbieten, in die Workshops zu gehen. Der Gedanke beim QR ist ja so: Man hat eine Projektidee, stellt die dort vor,
dann wird diese Idee in die Steuerungsrunde des QR genommen, und da wird gefragt:‚wollen wir das‘? Haben wir
genug Geld?‘ Und dann bekommen wir den Auftrag, das Projekt einzureichen. Und wenn es eingereicht ist, dann
kommt es vor den Quartiersrat. Und der ist eben zusammengesetzt aus unterschiedlichsten Männern, Frauen. mit dem oder dem Hintergrund, und mit dieser oder jener Expertise, solche Anträge zu begutachten. (…) Wenn
das Projekt dann bewilligt ist, dann wird das Feinkonzept erst erarbeitet. Aber es gibt eben ein paar Grundsätze,
die von vornherein klar sein müssen. Und dazu gehörte in diesem Fall die Elternarbeit, also:‚wie bezieht ihr die
Eltern ein? Macht ihr das überhaupt? Ist euch bewusst, was es dafür Auseinandersetzungen geben kann?‘

Diese Einwände und Nachfragen erinnert Frau Zwaka als eine inhaltliche Stärkung für sich selbst. Zugleich
spielte für sie eine bedeutende Rolle, dass insbesondere ein Quartiersrat mit Migrationshintergrund und hoher
informeller Autorität (dies wird aus der Darstellung deutlich), zu dem sie keine weitere Verbindung hat und den
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sie als „der eine Herr“ erinnert, ihr klar signalisierte, dass er das Thema des geplanten Projektes für „überaus
wichtig“ halte:
„Das von so einer Seite zu hören, war für uns wirklich wichtig. Auch deswegen, weil wir natürlich auch zuerst
Bedenken gegenüber dem QR hatten – da hat man dann auch seine eigenen Vorurteile. Wir dachten,‚hoffentlich
sind da jetzt nicht Bedenkenträger drin, die gleich sagen,‚also, bei den muslimischen Kindern und Eltern müsst
ihr vorsichtig sein‘. Aber in die Richtung ging es überhaupt nicht. Und das find ich stärkend: wenn man sieht, wir
ziehen an einem Strang. Nur, er weiß halt ein bisschen mehr.“

In diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern, wie wenig die Museumsleiterin aus bezirksinternen Fortbildungen
oder dem Integrationsbericht für ihre inhaltliche Arbeit ziehen kann. In der Konstellation im QR überantworten
sich also Vertreter*innen einer etablierten Kulturinstitution mit ihrer Projektgestaltung der Expertise lokaler
Autoritäten mit Migrationshintergrund. Ebenso zeigt sich, wie bedeutend die bestehenden Kontakte und Netzwerke
hinsichtlich der Erhaltung einer Atmosphäre sind, in der Versuchen der Ethnisierung und Kulturalisierung von
Homophobie mit der Folge einer Stigmatisierung weiter Bevölkerungsgruppen entgegengetreten werden kann.
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2.4 Ein‚anderes‘ migrationspolitisches Gremium: T-SAGIF
Im Jahr 2007 stellte die Abgeordneten Dr. Susanne Kitschun (SPD) eine Kleine Anfrage nach den bezirklichen
Integrations- bzw. Migrationsbeiräten in den Berliner Bezirken. Der Bezirk Tempelhof-Schöneberg antwortete
darauf, es existiere außer dem damals bereits eingerichteten Integrationsausschuss statt eines Integrationsbeirats
„eine Arbeitsgemeinschaft, in der die bezirklichen Akteure vernetzt sind und zusammenarbeiten“ (DS 16/10 356,
4). Zwischen dieser Arbeitsgemeinschaft und dem Integrationsausschuss gebe es „gegenseitige Rückkoppelungen“.
Im Jahr 2018 begeht das so beschriebene Gremium sein 30jähriges Bestehen. Welche Erfolge migrationspolitisch
bedeutsamer Partizipation stehen dahinter?

2.4.1 Entstehung und Arbeitsweise
Die Tempelhof-Schöneberger Arbeitsgemeinschaft der Immigrant*innen- und Flüchtlingsprojekte (T-SAGIF)
wurde im Jahr 1989 auf Initiative der damaligen Ausländerbeauftragten Emine Demirbüken gegründet. Im
Verlauf der Erhebung wurden mehr als acht Sitzungen dieses Gremiums beobachtet, eine Fokusgruppe mit
sechs langjährigen und ehemaligen Beteiligten durchgeführt, stichprobenartig Dokumente ausgewertet sowie
etliche Einzelgespräche geführt. Die spezifische Form und Arbeitsweise des Gremiums, die Sinngebung durch
Beteiligte, gemeinsame Handlungsfähigkeit, Problemlagen und Weiterentwicklungsmöglichkeiten sind Thema
des folgenden Abschnitts.
T-SAGIF vereint migrations- und sozialpolitische Zielsetzungen. Was laut einer Sichtung früh datierter Protokolle
und Rückfragen hervortritt, ist, dass bereits zur Zeit der Gründung eine akute Raumnot aufgrund hoher
Gewerbemieten und mangelnder Unterstützung die Beteiligten zusammenbrachte. Das Gremium setzt sich v.a.
aus Fachkräften mit Migrationshintergrund aus dem sozialpädagogischen Bereich und Repräsentant*innen von
Migrant*innenorganisationen zusammen. Hinzu kommen‚herkunftsdeutsche‘ migrationspolitisch Aktive bzw. im
sozialen Sektor Beschäftigte. Diese Zuordnungen bleiben in den Sitzungsverläufen jedoch abstrakt und machen
sich nicht bemerkbar.
Seit Gründung war T-SAGIF der Ort vieler, trotz punktuell weiterhin bestehender Konkurrenzen weit überwiegend
positiv erlebter Entwicklungen, was die Entwicklung migrationspolitischer Expertise angeht. In etlichen
stadtraumbezogenen Konflikten trat das Gremium auch politisch auf.
Eine bedeutende Ressource, die der gemeinsamen Geschichtsschreibung zufolge durch den Zusammenhalt
und das auf dieser Grundlage mögliche politische Auftreten erstritten wurde, ist das Interkulturelle Haus in der
Geßlerstraße, das zuvor vom Gesundheitsamt genutzt worden war. Seit dem Jahr 1997 trifft sich T-SAGIF hier
in einem festen Raum. Die Beteiligten laden nach gemeinsamem Beschluss und je nach Bedarf oder Anfrage
Vertreter*innen der Verwaltung ein, die Sitzung zu besuchen. Eine formale Vorgabe für die Zusammensetzung
gibt es nicht – selbst die Teilnahme der Integrationsbeauftragten ist rein informell geregelt; fällt sie aus, findet
fraglos die Sitzung ohne sie statt. Interessierte Beschäftigte der Bezirksverwaltung nehmen mitunter längere
Zeit durchgehend teil. Um Auslagen zu decken, wird pro beteiligtem Projekt bzw. Träger oder Gruppe ein
Jahresbeitrag von 15 Euro eingesammelt. Zum festen Ablauf gehört, dass nach den monatlichen Sitzungen durch
Ehrenamtliche im Interkulturellen Haus ein Mittagsmenü für diejenigen Beteiligten angeboten wird, die sich zuvor
dafür angemeldet haben. So gibt es jedes Mal nach dem‚offiziellen‘ Zusammentreffen noch einen informellen
Ausklang, der für Begegnung und vertiefenden Austausch genutzt werden kann.
Wer T-SAGIF kontaktiert, kann sich in einen Verteiler eintragen, der im Zeitraum der Untersuchung knapp 50
Emailadressen umfasste. Durch die kontinuierliche Koordination des Gremiums durch Tamara SiebenmorgenKoch, deren Arbeit für T-SAGIF nur anteilig durch Anstellung bei einem Mitgliedsverein vergütet wird, werden
die Sitzungen vorbereitet, protokolliert sowie auch vielseitige migrations- und stadtpolitisch relevanten
Informationen unter den Interessierten Organisations- und Verwaltungsvertreter*innen verteilt.
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Wie der Sozialarbeiter Hüseyin Yoldaş als langjährig Beteiligter berichtet, war es für ihn zu Beginn seiner
beruflichen Aktivität im Stadtraum Schöneberg „eine Sensation“ gewesen, zu erfahren, dass es ein Gremium
gab, in dem über die Grenzen der verwaltungsgemäßen Sozialräume hinaus „alle Träger, die in irgendeiner Form
mit MigrantInnen arbeiten“, zusammenkamen und untereinander Informationsaustausch hielten. Yoldaş fasst im
Rahmen der Fokusgruppe das Besondere an T-SAGIF anhand von drei Dimensionen zusammen.
„T-SAGIF ist, glaube ich, nach wie vor die einzige Sitzung, vielleicht sogar berlinweit, die über Jahre einmal im
Monat einen großen Bezirk zusammen bekommt - auf freiwilliger Basis! Also, das ist sehr wichtig: niemand hat
den Druck, hierherzukommen oder nicht. Anders sieht es bei regionalen Arbeitsgruppen [RAG] aus - da gibt es
nicht unbedingt eine Anwesenheitspflicht, aber schon so einen Druck (...). - Das ist der eine Part, der mich an
T-SAGIF damals so fasziniert hat. Natürlich auch der zweite Part, die Öffentlichkeitsarbeit - in Gremien und im
Jugendhilfeausschuss, und auch woanders - dort als geballte Kraft zu sagen: ’wir als T-SAGIF haben beschlossen’…
- und da ist für jeden klar: es geht nicht um den Verein XY usw. Also, da denkt man schon, dass alle mit aufs
Boot genommen werden. Und man hat eine Idee, die man dann auch vertritt. Das ist auch was Geniales. Denn
allein bei zwei Trägern kommt es sonst oft schon vor, dass man verschiedene Meinungen hat - und nicht als ’Wir’
erscheinen würde.“

Gemeinsame Willensbildung bildet also einen zentralen Punkt in Sinngebung und bleibender Motivation der
Beteiligten. Der dritte Punkt berührt die Auseinandersetzung der Beteiligten mit sprachpolitischer Herabsetzung:
Und das dritte ist, was mich dann immer motiviert, trotzdem dabei zu sein, auch mit Freude dabei zu sein: dass
ich diese Runde auch aus Sicht der Interkulturalität sehr wichtig finde. Das heißt, es ist z.B. ein Kreis, wo man
lachen kann, wo man Dampf ablassen kann, wo man lästern kann, wo man auch Türkisch oder Arabisch oder
andere Sprachen sprechen kann, ohne jetzt von. - eh, schief angeguckt zu werden, ’also jetzt redet mal deutsch,
damit alle es verstehen’ oder desgleichen. Eher schon ein gechillter Raum, wo man untereinander auch schäkert
(...) - trotzdem aber mit Respekt! (...) Und diese drei Säulen würde ich (..) T-SAGIF zuschreiben. Und wenn da ein
Part fehlen würde, glaube ich, würde auch die Qualität von T-SAGIF leiden!“

Diese Äußerung wurde in der Fokusgruppe mit großer Zustimmung aufgenommen; ähnlich lautende
Aussagen auch in Einzelgesprächen getroffen. Insbesondere die zuletzt zitierte Aussage verknüpft thematisch
Sprachenakzeptanz und, Entlastungsrolle des Gremiums und zeigt die Qualität der Binnenöffentlichkeit, die dieses
darstellt. Denn während „Dampf ablassen“ das Vertrauen darauf anzeigt, dass die Zuhörer*innen Gehörtes nicht
weitertragen, und damit die Entlastungsfunktion, beschreibt die Möglichkeit, jederzeit entspannt in eine weitere
gesprochene Sprache wechseln zu können, eine seltene Empfindung des Respektiertwerdens.74 Mehrsprachige
Kommunikation ohne Reglementierung durch einsprachig‚deutsche‘ Anwesende – wie es die abgebrochene
Zuordnung zu einem Subjekt vermuten lässt, sind dies Vorgesetzte oder anderweitig mit Verfügungsmacht über
die gesprochenen Sprachen Ausgestattete - ist ein Zeichen dafür, dass die Sprechenden sich in einem besonderen
Raum befinden, in dem ihre mehrsprachige Sozialisation und Subjektivität – im Kontrast zu einem ansonsten
gängigen, durchgehend erlebten Normalzustand der sprachbezogenen Gängelung – voll anerkannt wird.
Solche Aspekte wirken sozial verbindend. Solidarität miteinander und die daraus hervorgehende Möglichkeit
zu politischer Intervention bilden auf dieser Basis einen festen Bestandteil der identitätsbildenden
Geschichtsschreibung. Tamara Siebenmorgen-Koch berichtet von Momenten der Herausbildung dieser
Kollektividentität:

74
Vgl. weiterführend zur Bedeutung von Sprachenpolitik für soziale und anderen Formen der Partizipation: Dirim 2015, Dirim/
Mecheril 2016, Krumm 2009.
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„Wir sind als Gruppe aufgetreten und haben gesagt, ’so, hier, wir sind T-SAGIF’, wir sind auch zur BVV gegangen
mit bestimmten Anliegen, einfach so als Gruppe, wir haben uns die einzelnen Fraktionen gekrallt, sag ich mal,
und haben in ihrer Sitzung gesagt: ’Mahlzeit, wir stellen uns mal vor als T-SAGIF, es gibt uns hier im Bezirk, und wir
machen dies und jenes’. Und das war schon ganz richtig. Das hat den Bekanntheitsgrad erhöht. (...) Herr Hapel75
kam aus Tempelhof - es gab dort überhaupt keine Migrantenorganisationen... Er hatte nur mal diffus was von
einer indischen Gruppe gehört... - Und wir sind dann in geballter Formation zu ihm ins Büro… - und (schmunzelt)
ich werd nie sein Gesicht vergessen - wie er plötzlich dasaß und guckte!“
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südafrikanischen Sozialarbeiter*innen unter erheblichem Ressourcendruck geplante Reise mit südafrikanischen
Jugendlichen buchstäblich aus dem Boden gestampft werden:
„Das sind Sachen, die man nur machen kann, weil (...) wir uns so gut kennen, weil wir so einen Kontakt miteinander
haben. (...) - wenn man so viele Kollegen hat, die einem so vertraut sind, und in so einer engen Zusammenarbeit.
(...) Also, [Name einer Bezirksamtsmitarbeiterin] und ich haben nur, von einer Gemeinde zur Verfügung gestellt,
die Unterkunft gehabt - die hatte ich eingeworben -, und dann haben wir gesagt, das ist schon mal das Wichtigste.
Und dann hatten wir hier auf einmal zwanzig Jugendliche, die wir mit Hilfe von T-SAGIF verpflegt haben,
untergebracht haben, Auftritte organisiert haben - das war genial! - Diese Jugendlichen sind (...) mit einem Koffer
voller Erlebnisse, und mit einem so positiven Eindruck von Deutschland zurückgefahren nach Südafrika. - genial!
Und es reden heute immer noch alle davon.“

Hier wird einerseits die eigene Gewitztheit in der Auseinandersetzung mit Autoritäten eher nostalgisch erinnert.
Andererseits ist Protest – neben der Anerkennung als etabliertes Gremium, das gegenüber Verwaltungsangehörigen
und Politik als Gastgeber auftreten kann – weiterhin eine verfügbare Handlungsweise.
Und nicht zuletzt hat das Gremium in seiner Entwicklung auch eine bedeutende Funktion für die unter Druck
geratenen migrantischen LGBTI-Organisationen. Jennifer Petzen, die in wechselnden Konstellationen Anteil am
Aufbau dieser Organisationen in Schöneberg hatte, beschreibt in der Fokusgruppe rückblickend, wie T-SAGIF für
das eigene organization building wichtig wurde:
„Ich kann sagen, dass T-SAGIF durchaus eine große Wirkung hatte auf die Organisationen, in denen ich
gearbeitet habe, und auch auf einer politischen Ebene. Also, damals haben türkeistämmige Schwule, Lesben,
Bisexuelle, Queer-Menschen einen Verein gegründet, weil sie überhaupt keinen Halt hatten in weiß dominierten
Queer-Organisationen. Das war nicht zu ertragen, deren Rassismus! Dann gab es natürlich ein Bedürfnis nach
Netzwerken – also, zu gucken, ’wo können wir Halt bekommen?’ Und das war dann selbstverständlich bei den
Migrant*innenorganisationen.“

T-SAGIF wurde also zu einer Stütze in einer Phase existenzieller Auseinandersetzungen gerade für die beteiligten
LGBTI-Gruppen. Wie Petzen im Weiteren ausführt, hätten die Beteiligten LGBTI-Aktivist*innen damals auch
Zweifel gehabt, ob sie in diesem Umfeld Akzeptanz finden würden oder nicht. Die Erfahrung sei jedoch „großartig“
gewesen, und es habe in der Zusammenarbeit enorm viel Entwicklung gegeben. Petzen sieht das Ergebnis solcher
Prozesse auch auf politischer Ebene:
„Jetzt gibt es ’Mehrfachdiskriminierung’ als ein Wort in der Verwaltung - früher gab es das nicht. Das ist tatsächlich
großartig. Und ich denke, bei meinen Organisationen, also bei [Name], und bei [Name], gibt es nun eine Basis.
[Sie] wurde zusammengebracht durch diese Netzwerkarbeit, und – ohne diese Basis können wir nicht leben.“

T-SAGIF stellt sich solchermaßen nach der beschriebenen Qualität im Hinblick auf Mehrsprachigkeit ein weiteres
Mal als ein Schutzraum dar. Zwar gab es im Zeitraum der Befragungen keine formalen Ausschlüsse. Diese Funktion
eines schützenden Raumes wird dem Gremium von Beteiligten jedoch auch gegenüber „antidemokratischen“
Kräften wie etwa stark konservativen bis reaktionären religiösen Organisationen zugeschrieben. Wie Hüseyin
Yoldaş stellvertretend beschreibt: „Die würden hier nicht glücklich werden!“ Auch hier vertrauen die Beteiligten
auf ihre gemeinsame informelle Stärke: die Einhaltung im Gremium entwickelten inhaltlichen Positionen werde
gemeinsam so engagiert vertreten, dass keine Aussicht für Hinzukommende gesehen wird, diese umzuwerfen
oder auszuhöhlen.

Keine*r in der Fokusgruppe widersprach dieser Darstellung, vielmehr wurden weitere Beispiele gemeinsamer
Leistungs- und politischer Handlungsfähigkeit eingebracht, die zeigten, dass im Bereich kultureller und
internationaler Austauscharbeit über Jahre einiges geleistet sowie antirassistische Aktionen nicht nur unterstützt,
sondern vereinzelt auch selbst organisiert wurden.
Ebenso wurde in Einzelgesprächen und der gemeinsamen Diskussion in der Fokusgruppe deutlich, dass sich die
kollektive Identität über Jahre der Abwesenheit von den Sitzungen erhält: so wurde wiederholt auf die Bedeutung
von engagierten Einzelpersonen hingewiesen, die aufgrund zu großer Belastung derzeit nicht aktiv teilnehmen.
Zwei derselben hatten sich auch für die Fokusgruppe mobilisieren lassen. In diesen Erzählungen wurden z.B. auch
Verbindungen zum Quartiersrat deutlich.
Nicht zuletzt gibt es mit dem langansässigen, v.a. auf die russischsprachige community ausgerichteten Verein
Harmonie e.V. im Bezirk Tempelhof-Schöneberg eine Migrant*innenorganisation, die als Koordinierungsstelle
von Integrationslots*innen tätig ist. Eine durch die frühere Integrationsbeauftragte vermittelte Partnerschaft
mit der UFA-Fabrik76 als weiterer Koordinationsstelle wird seitens des Vereins sehr positiv bewertet. Auch eine
Vertretung von Harmonie e.V. war lange Zeit im Gremium T-SAGIF vertreten, und noch im Jahr 2017 setzten sich
Beteiligte desselben gegen die Verdrängung des Vereins aus seinen Räumlichkeiten ein.
So erfüllt T-SAGIF Funktionen nach innen und nach außen: nach innen z.B. eine Fortbildungs- und auch
Entlastungsfunktion. Dies bedeutet auch, dass sich Fachkräfte in einem von drastischer Überausbeutung geprägten
Arbeitsbereich, der andererseits vitale Bedeutung für gesellschaftlichen Zusammenhalt und‚Integration‘ hat, ein
Arbeitsmittel, nämlich das Forum T-SAGIF, geschaffen haben, das kostenlos Bedarfe abfängt, denen auf anderen
Wegen (durch Arbeitgeber, Kommunalpolitik, Verwaltung) nicht wie notwendig begegnet wird. Während durchaus
einzelne auch im Konflikt miteinander stehen, mitunter auch über Jahre, wurde eine starke‚Anerkennungskultur‘
unter den Beteiligten entwickelt, die alle stärkt und trotz objektiver Konfliktpotentiale. Willensbildung gehört
ebenfalls zu den Funktionen nach innen. Diese Funktionen nach innen sind eine unverzichtbare Vorbedingung
für die nach außen gerichteten Funktionen (wie politische Stellungsnahmen etc.).
Im Fall der LGBTI-Organisationen bedeutet die schützende Funktion zugleich auch eine inhaltliche und politische
Stärkung des Gremiums, die in der Fokusgruppe angesprochen wurde: die spezifische Kompetenz, die durch
die LGBTI-Organisationen in die beteiligten faktischen Hetero-Gruppen und -einrichtungen (die Mehrheit der
Beteiligten) fließt, wird hoch bewertet. Politisch wird durch den über Jahre wahrnehmbaren solidarischen
Einschluss dieser Organisationen die Selbstsicht von T-SAGIF als‚Demokratiegarant‘ vermittelt, die LGBTIOrganisationen wirken also profilbildend.

Die gewachsene Akzeptanz der Verwaltung für T-SAGIF und dessen Beteiligte verdeutlicht Tamara SiebenmorgenKoch an einem Beispiel internationaler Jugendkulturarbeit. Im Jahr 2012 konnte eine in Kooperation mit
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Dieter Hapel (CDU) war von 1998 - 2000 Bezirksbürgermeister von Tempelhof.
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Vgl. https://www.ufafabrik.de/en, abger. am 29.05.2018.
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2.5 Handlungsfähigkeit und Beschränkungen des Gremiums

ausgeschlossen zu werden. Ursprünglich sollte das Partizipations- und Integrationsgesetz von Berlin der
Teilhabe genau der bürgerlichen Akteure, die nun ausgeschlossen wurden, im politischen Raum einen Platz und
eine Stimme geben. Mit dieser Entscheidung der verantwortlichen Fraktionen wurde der Sinn und Zweck des
Integrationsausschusses, laut PartIntG, ausgehebelt. Nach jahrelanger reibungsloser Kooperation sehen wir es
eigentlich als selbstverständlich an, wie in der letzten Legislaturperiode, von den politisch Verantwortlichen gefragt
und um Mitarbeit gebeten zu werden. Wer sonst als die Mitarbeiter*innen in den Projekten, Migrant*innenOrganisationen und Hilft-Initiativen könnte besser genaue und aktuelle Informationen in die politische Arbeit
einbringen? Wenn diese aber gar nicht erst mit einbezogen werden, bezeugt das doch sehr das mangelnde
Interesse an den brennenden Problemen im Flüchtlings/Migrations- und Integrationsbereich wie auch die
mangelnde Wertschätzung der geleisteten Arbeit.“78

Zu den teils fast euphorischen Beschreibungen gesellt sich gleichwohl eine (selbst-)kritische Sicht auf die eigene
Macht und Handlungsfähigkeit. So fragt Hüseyin Yoldaş an anderer Stelle auf die geringe Macht des Amtes der
Integrationsbeauftragten bezogen: „Naja, was kann die Integrationsbeauftragte denn schon machen? T-SAGIF
ist für sie eine wenig aufwendige Möglichkeit, Öffentlichkeit zu schaffen.“ Hier scheint es sich um eine win-winSituation zu handeln.
Bis heute ist T-SAGIF kein eingetragener Verein, und es gibt keine Geschäftsordnung. Unter den Beteiligten
herrscht das Bild vor, die eigene Bedeutung beruhe lediglich auf „informeller Autorität“. Wiederholt erging in den
letzten Dekaden die Aufforderung an die Beteiligten, sich als Migrationsbeirat zu organisieren. Dies wurde mit
dem Argument beworben, eine formal stärker verankerte Rolle einnehmen zu können. Die Beteiligten lehnten
dieses Organisationsmodell jedoch immer wieder aufs Neue ab. Hierzu führt Tamara Siebenmorgen-Koch aus:
„Es gab Beispiele, und es gab Politiker aus anderen Bezirken, die sich dafür extrem stark gemacht haben. Wir
hatten aber einfach Beispiele aus anderen Bezirken – Leute, die beschrieben haben, was bei ihnen funktioniert,
was nicht funktioniert, und dass es zum Teil auch wieder den Bach runtergegangen ist - so dass wir gesagt
haben,‚nee nee, das was wir hier haben, das funktioniert so gut - wir haben gar kein Interesse daran, das jetzt in
irgendeine andere Form zu bringen, in der es im Endeffekt gar nicht die Wirkung hat, die wir jetzt durch unsere
Aktivitäten schaffen‘.“

Mit Blick auf die beschriebenen Stärken und Funktionen von T-SAGIF scheint diese könnten jedoch durch
Künftige, womöglich verordnete Funktionen eines Migrationsbeirats könnten den bisher möglichen Wechsel von
Arbeitsweisen und die Wirkung des Gremiums nach innen und außen in Frage gestellt oder gar torpedieren.
Eine weitere bemerkenswerte Konstellation ergänzt und stärkt das Gremium: die Rolle einiger bezirklicher
Bürgerdeputierten im Kontext des migrationspolitischen‚Gewebes‘. Diese werden, kurz gefasst, als‚sachkundige
Bürger*innen‘ von den BVV-Fraktionen berufen und können mit Stimmrecht in jeweils einem Ausschuss
teilnehmen.77 In Tempelhof-Schöneberg hatte sich aufgrund der Anerkennung gegenüber T-SAGIF auch
durch die Fraktionen im Laufe der Zeit ergeben, dass einige der Bürgerdeputierten im Integrationsausschuss
aus dem Kreis von T-SAGIF hervorgingen und quasi von dort entsendet wurden. Diese „richtigen echten“
Bürgerdeputierten, wie sie von einem T-SAGIF-Mitglied gegenüber jenen Parteimitgliedern beschrieben werden,
die das Amt als „Trostposten“ bekämen, hatte es seit einer Legislaturperiode gegeben. Zuvor waren anerkannte
Multiplikator*innen der Integrationsarbeit ohne Stimmrecht in einer ähnlichen Rolle gewesen. Mithin gab es
einen kontinuierlichen, nicht von weiteren Stellen abhängigen Informationsfluss vom Integrationsausschuss in
das migrationspolitische Gremium.
Nach der Wahl im Jahr 2016, als die Ausschüsse sich neu konstituierten, wurde diese Regelung jedoch durch die
Fraktionen in Frage gestellt. Ohne Abstimmung mit T-SAGIF wurden etliche Bürgerdeputierte berufen und die
verfügbaren Plätze so mit parteinahen Personen ohne Verbindung zu T-SAGIF besetzt. Die Beteiligten von T-SAGIF
verfassten hierauf nach gemeinsamer Diskussion eine Stellungnahme, die im Februar 2017 dem Vorsteher der
Bezirksverordnetenversammlung und den Fraktionen zugesandt wurde:
„Mit großer Verwunderung und noch größerem Unverständnis haben die Mitglieder von T-SAGIF zur Kenntnis
genommen, dass im neu aufgestellten Integrationsausschuss des Bezirks Tempelhof-Schöneberg kein/e einzige/r
Bürgerdeputierte/r von den Akteuren des Bezirks im Bereich Flüchtlinge/Migration und Integration oder aus den
Hilft!-Initiativen stammt und nur ein einziger einen Migrationshintergrund aufweist. Wir protestieren hiermit
dagegen, als die wesentlichen und kompetenten Akteure in der Arbeit vor Ort von der politischen Mitarbeit
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Vgl. weiterführend Kapitel 5.
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Dieses Schreiben bildete die Grundlage für eine bewegte Sitzung des bezirklichen Integrationsausschusses am
16. Februar 2017. Nach der Darstellung Beteiligter verdienten die Reaktionen der Fraktionen die Bezeichnung
„sensationell“: T-SAGIF-Vertreter*innen wurden zu persönlichen Gesprächen und Fraktionssitzungen eingeladen,
der Ausschuss formal neu konstituiert. Das „schlechte Gewissen“ sei fühlbar gewesen. Mit Orkan Özdemir
(SPD) stellte sich auch einer derjenigen Bezirksverordneten, die sich sonst stets für die Etablierung eines
Migrationsbeirats stark gemacht hatten, über den ganzen Konflikt hinweg an die Seite von T-SAGIF.
Hinsichtlich der Anzahl der am Integrationsausschuss beteiligten Mitstreiter*innen hat T-SAGIF die eigene
Zielsetzung beinahe erreicht: zwei statt drei der eigenen Bürgerdeputierten sind dabei. Im Ganzen konnten die
Verfasser*innen der zitierten Stellungnahme als „die wesentlichen und kompetenten Akteure in der Arbeit vor
Ort“ auf ihrer Rolle bestehen. Im Ergebnis dieses Konflikts hat T-SAGIF nun auch – was auf einen Vorschlag der
Bürgermeisterin zurückgeht – eine weitere formale Kompetenz, nämlich einen ständigen Tagesordnungspunkt
im bezirklichen Integrationsbeirat, zugestanden bekommen.79
Abschließend soll das in der Fokusgruppe evozierte Bild der starken Anerkennung für das Gremium durch
bezirkliche Stellen und Mitglieder der BVV sowie die gute Vernetzung in diese hinein noch mit zwei Positionen
von Beschäftigten im Bezirksamt abgeglichen werden.
Patrick Rein, Flüchtlingskoordinator im Bezirk, teilte mit, T-SAGIF sei eine „im Bezirk seit langem renommierte
und etablierte Institution.“ Er selbst habe je nach Bedarf an Sitzungen des Gremiums teilgenommen und stehe
auch weiterhin regelmäßig mit Beteiligten im Kontakt. Zur Entstehung der einleitend erwähnten Unterkunft für
geflüchtete Frauen in Trägerschaft des Nachbarschaftsheims Neukölln (NBHS) führt Herr Rein aus:
„An dessen Entstehungsgeschichte kann man eine Besonderheit des Stadtteils sehen: der Bedarf an so einer
Unterkunft ist hier frühzeitig erkannt worden. Das NBHS hat seine Vorstellung an das LAF [Landesamt für
Flüchtlinge, d.A.] kommuniziert, welche dann als Einrichtung für besonders schutzbedürftige Frauen umgesetzt
wurde. Das hat mit der Zusammenarbeit und Expertise vor Ort zu tun: auch die Geflüchtetenarbeit im Bezirk hat
von Anfang an von der Arbeit T-SAGIF‘s und seinen jahrelangen Erfahrungen profitiert.“80

Während hier erhebliche Anerkennung T-SAGIFs seitens der Verwaltungsinstitution deutlich wird, die sich auch
auf dessen Rolle als Fachkräfte sozialisierendes Forum bezieht, bezeugt das Interview mit der bezirklichen
Beauftragten für Menschen mit Behinderung, Frau Franziska Schneider, Distanz. Frau Schneider verfügt über
erhebliche Expertise zu interkulturellen und diversity-Fragen und hat diese bei der Organisation des bezirklichen
Beirats für Menschen mit Behinderung einfließen lassen:
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Erklärung von T-SAGIF vom Februar 2017; Mitteilung durch Tamara Siebenmorgen-Koch.
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Persönliche Mitteilung von Tamara Siebenmorgen-Koch, Mai 2018.
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Telefonische Mitteilung von Patrick Rein; autorisiert per Email; Mai 2018.
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„Ich habe bei der Erarbeitung des Beiratskonzepts großen Wert darauf gelegt, dass die Geschlechterverteilung
angemessen ist, oder dass die verschiedenen Behinderungsarten gemäß ihres Anteils an der Gesamtanzahl der
Menschen mit Behinderung vertreten sind, sowie dass Menschen mit Migrationshintergrund und Behinderung
angemessen vertreten sind. Als ich damit angefangen habe, bin ich auf große Skepsis gestoßen:‚Wie wollen Sie
das machen?‘ Aber es war dann nach einem Interessenbekundungsverfahren gar nicht so schwierig. Ich habe
mich erkundigt, welche Struktur die Migrant*innenorganisationen hier bei uns haben und meine Kollegin, die
Integrationsbeauftragte, gefragt.“

Der Beirat für Menschen mit Behinderung hat, wie Frau Schneider ausführt, von seiner Zweckbestimmung her
die Möglichkeit, sich aktiv in Vorgänge im Bezirk einzubringen – „und unserer macht das auch, wendet sich z.B.
an die BVV-Fraktionen mit Eingaben und Stellungnahmen“. Diese werden in Diskussionen erarbeitet, sie selbst
als Geschäftsführerin trägt hierzu bei. Zudem organisiert sie Räume oder holt fachlichen Input ein, um einen
Meinungsbildungsprozess zu ermöglichen.
Einem engeren Austausch mit Migrant*innenorganisationen im Bezirk stehe ein allgemeiner Faktor entgegen:
migrantische Interessenvertretungen und –organisationen verhielten sich zu Behindertenpolitik, so Frau
Schneider, ebenso reserviert wie andere Akteure auch, seien es Unternehmensnetzwerke, Sportvereine o.a. Stets
seien „wenig Berührungspunkte zum eigenen Klientel da“, sofern noch das Merkmal Behinderung hinzukomme obwohl ja Menschen mit Behinderung überall vorkommen.“ Dieses „ungleichgewichtige“ Interesse stelle sie bei
allen nichtbehinderten communities fest; vergleichsweise offener sei es nur bei Frauenstrukturen.
Während wie beschrieben ein fachlicher Austausch mit der Integrationsbeauftragten besteht, führten
Kontaktaufnahmeversuche zu T-SAGIF bisher „trotz Anfragen und Bemühungen“ zu keinem Erfolg. Dies ordnet
sich für Frau Schneider unvermeidlich in die hier wiedergegebenen Beobachtungen ein.81 So hat sie es zwar
geschafft, Doppelmerkmalsgruppen im eigenen Beirat einzuschließen, weiß aber nicht, ob irgendjemand dort
gleichzeitig auch an T-SAGIF beteiligt ist: „wenn, dann wird es nicht thematisiert.“ Und disability-Kompetenz sei
in der Verwaltung bislang leider kein Thema, so die Beauftragte. Mithin zeigt das Beispiel, dass
Auch ein*e weitere*e anonym befragte*e Mitarbeiter*in des Bezirks82 war bei der Suche nach geeigneten
fachlichen Austauschpartner*innen im Jahr 2016 auf eine völlig veraltete Selbstdarstellung von T-SAGIF aus dem
Jahr 2008 gestoßen und merkte an: „Wenn die wirklich arbeiten würden, dann wäre das doch aktueller!“
Die Außendarstellung über das Internet schien lange Zeit sowohl wenig im Zentrum der Aufmerksamkeit der
Beteiligten zu stehen, als dass auch keine Ressourcen für diese erreichbar waren. Die begonnene Realisierung einer
eigenen Webseite wurde mit dem Ausscheiden der verantwortlichen Person aus T-SAGIF abgebrochen. Mit der
Präsenz der jeweiligen Beteiligten wurde diese Schwäche möglichst ausgeglichen – was dabei jedoch unterblieb,
ist die Möglichkeit, das Gremium anders als über Wortpropaganda, punktuelle Stände bei Veranstaltungen
und persönliche Bekanntschaft aufzufinden. Während des Erhebungszeitraums wurde zunächst eine gewisse
Verbesserung und Aktualisierung des Webauftritts erreicht, später auch diese korrigiert. Inzwischen, nach dem
Eklat um die „echten“ Bürgerdeputierten, sind Ansprechpartner*innen und Zweck des Gremiums gut platziert
auf der bezirklichen Website zu finden. Und ebenso ist hier zu lesen, der Treffpunkt Interkulturelles Haus biete
„Familien, Kindern und Jugendlichen ganz gleich welcher Herkunft Raum zur gemeinsamen Entfaltung und
Begegnung.“83

81
In überbezirklichen Strukturen gelingt dies laut Frau Schneider sehr viel besser. So spiele etwa das überbezirkliche Fachforum für Menschen mit Behinderung und Zuwanderungsgeschichte, dessen Federführung bei der AWO liegt, eine wichtige Rolle für ihre
Arbeit. Von hier komme ein „bedeutender inhaltlicher Input und Austausch.“
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2.6 Abschließende Überlegungen
Im Bezirk Tempelhof-Schöneberg, maßgeblich wirksam in Schöneberg als Stadtraum, existiert ein
migrationspolitisch starker und innovativer Arbeitszusammenhang, in dem einzelne bezirkliche Stellen und
migrationsbezogen arbeitende Träger und Projekte zusammenwirken. Dies wurde hier als‚fragiles Gewebe‘
bezeichnet. Punktuell wird dieses Gewebe besonders sichtbar, wie etwa einmal jährlich am Kulturprogramm
Crosskultur.
Der bezirkliche Integrationsbericht dokumentiert v.a. unverbundenes Nebeneinander von Verwaltungsstellen in
Belangen interkultureller Öffnung und scheint hinsichtlich der angedachten Verwendungsmöglichkeiten in der
Schwebe zu verbleiben. Die Befragten im Bezirksamt repräsentieren die‚üblichen Verdächtigen‘ der interkulturellen
und diversity-Kompetenz und entwickelten ihre interkulturelle Kompetenz losgelöst von bezirklichen
Fortbildungen. Frau Zwaka verfügt über hervorragende Netzwerke in der bundesweiten Museumsarbeit. Auch
Frau Schneider, gibt hierfür andere Quellen als Fachaustausch im eigenen Bezirksamt an. Herr Schulz verlässt
sich persönlich auf Gewährsleute mit Migratiosnhintergrund in kontinuierlich arbeitenden Netzwerken, wie im
Interview deutlich wird. Ein moderierter Kontakt zu Migrant*innenorganisationen besteht nicht.
Mehrfach wurde von diesen und auch anderen Befragten auf den Erfahrungswert verwiesen, dass es stets „an
Personen hänge“, ob sich Innovationen oder Öffnungen im Bereich antirassistischer, trans- oder interkultureller
sowie diversity-bezogener Arbeit umsetzen ließen. Daraus ist abzuleiten, dass es interkulturelle Kompetenz
in der Bezirksverwaltung Tempelhof-Schönebergs nicht als Organisationskompetenz, sondern lediglich als
vereinzelte individuelle Kompetenz gibt, mit der sich wenig Strategie verbindet.84 Der Integrationsbericht bildet
ein hervorhebenswertes Alleinstellungsmerkmal des Bezirks. Seine Zweckwidmung, Erstellung und Gestaltung
wäre jedoch zu überprüfen.
Interkulturelle und diversity-Kompetenz sowie gefestigtes Wissen um Antidiskriminierungs- und antirassistische
Strategien haben in Tempelhof-Schöneberg ihren Ort vornehmlich in dem beschriebenen Gewebe, zu dem das
migrationspolitische Teilhabegremium T-SAGIF ebenso gehört wie etliche Aktive des Quartiersrats, Beschäftigte
des Jugend Museums und andere. Die zentrale Stärke eines solchen Gewebes liegt darin, dass in diesem Kontext
partizipative Rollen und Prozesse mehr und nachhaltigere Wirkung entfalten. Hier gibt es „Partizipationsketten“
einerseits in dem Sinne, dass einzelne migrationspolitisch Aktive verschiedene partizipative Rollen nacheinander
einnehmen und so Erfahrung akkumulieren, und andererseits auch in dem Sinne, dass unterschiedliche
Institutionen und Beteiligte in mächtigeren oder weniger mächtigeren Positionen in einem dauerhaften Austausch
stehen.
Über diversity-Politik im Bezirk und Entwicklungen in Sachen Teilhabe lässt sich aus den Veranstaltungen der Reihe
Crosskultur und ihrem Nachhall viel lernen. Trotz Wegfall des Tandems, dass die Integrationsbeauftragte Frau Tank
und die ehemalige Museumsleiterin Frau Zwaka gebildet hatten, fand die Reihe durch das starke Engagemet der
kommissarischen Integrationsbeauftragten auch im letzten Jahr statt und ist ebenso für das Jahr 2018 geplant.
Gleichwohl bildet auch dies ein Moment der Fragilität. Ein weiteres Moment stellt die Wertschätzung des Amtes
der Integrationsbeauftragen dar: Kurze Zeit vor und nach dem Weggang der bisherigen Integrationsbeauftragten
ereigneten sich unter dem Eindruck verstärkter Fluchtmigration viele partizipations- und migrationspolitisch
bedeutsame Prozesse, ohne dass eine aktive Integrationsbeauftragte zur Verfügung stand. Die kommissarische
Übergabe an eine mit dem Ehrenamtsbüro bereits betraute Mitarbeiterin bedeutete eine enorme Überbelastung
und belegt mangelnde Wertschätzung dieses so wichtigen Aufgabengebiets.
Im Kontext dieser Untersuchung wurde die Unterscheidung von‚kalten‘ und‚warmen‘ Anteilen in Teilhabegremien
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Dieses Gespräch wurde im Frühjahr 2016 mit einer/m Beschäftigten der QPK geführt; vgl. https://www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/politik-und-verwaltung/service-und-organisationseinheiten/planungs-und-koordinierungsstelle-gesundheit/, abger.
am 22.04.2018.

abger. am 25.06.2018.
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https://www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/politik-und-verwaltung/beauftragte/integration/artikel.481332.php,
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zunächst am Beispiel T-SAGIFs gebildet. Die Stärken des Gremiums beruhen auf beiden Seiten, wobei der
starke‚warme‘ Anteil Bedingung für die erreichte Kontinuität und lokale Wirkmacht ist. Migrationspolitische
Multiplikator*innen im Stadtraum Schöneberg sind vorwiegend bei T-SAGIF eingebunden oder waren es über
Jahre hinweg. Einige, die während des Erhebungszeitraums nicht aktiv dabei waren, halten dennoch Kontakt
und berufen sich auf die gemeinsame Kollektividentität. Dies führt auch zu einer besseren Legitimation solcher
Multiplikator*innen, die oft als (Für-)Sprecher*innen migrantischer communities auftreten.
Während Beteiligte oft erwähnten, dass es v.a. „informelle Autorität“ sei, die die eigene Handlungsfähigkeit
ausmache, sind die formalen Machtmechanismen nicht unerheblich und konnten – durch kollektiven Protest –
erst im letzten Jahr erweitert werden. T-SAGIF bleibt der schwächere Partner; das Gremium interagiert jedoch
nach eingespielten Regeln und unter der bedeutenden Voraussetzung eigener Räume und selbstdefinierter
Arbeitsweisen mit einer Bandbreite von Akteuren, etwa den jeweiligen Integrationsbeauftragten und
migrantischen LBGTI-Organisationen. Es nimmt die Funktion ein, zeitnah Veränderungen in „Stimmungsbildern“
(vgl. Interview mit Frau Zwaka) festzustellen und gegenüber der institutionellen Seite zu kommunizieren. Das wird
durch Momente wie die organische Verbindung des Amtes der Bürgerdeputierten mit dem Gremium erreicht,
aber auch durch die auf Seiten der Verwaltung zu Teilen ausgedrückte Anerkennung.
Das commitment für migrationspolitische Anliegen, die hier stark mit sozialpolitischen verknüpft sind, ist bei den
im Gewebe verbundenen Stadtraumakteuren hoch. Doch allenthalben zeigt sich Fragilität: Die Koordinationsund viel Zuarbeit für T-SAGIF wird seit Jahren zu einem beachtlichen Teil ehrenamtlich geleistet. Im Ergebnis
der minimalen Ressourcen, mit denen T-SAGIF arbeitet, ist das Gremium vielen, die für sich einen Nutzen
daraus ziehen würden, nicht oder nicht ausreichend bekannt. Seine Rolle steht dazu in starkem Widerspruch:
T-SAGIF moderiert die Kooperation der Verwaltung mit Migrant*innenorganisationen und migrationsbezogen
arbeitenden Trägern und tritt, wenn nötig, auch als kritisches Korrektiv auf. Gleichzeitig wird über eine
kontinuierliche Sozialisierungsfunktion die konzeptionelle Weiterentwicklung sozialer Träger und Projekte, sich als
Organisierungsort von MO zu begreifen, vorangetrieben. Gemeinsam mit den jeweiligen Integrationsbeauftragten
agiert T-SAGIF zudem als Ombudsstelle und Interessenvertretung von und für Migrant*innen. Wenn Ressourcen
zugänglich wären, um durch ein gemeinsames organization building, in das möglicherweise weitere Interessierte
eingebunden werden könnten, die Ansprechbarkeit und Außendarstellung zu verbessern, so könnte das Gremium
diese Rolle mit einer höheren demokratischen Legitimation ausfüllen.
In dem Zusammenspiel, das hier als‚Gewebe‘ bezeichnet wurde, enthält auch für andere Bezirke Anregungen: Die
Beteiligten bilden durch ihre Kommunikationsstrukturen einen inhaltlichen Konnex, der inspirierend auf andere
und neu Hinzukommende wirken kann. Diese Kapazität steht hinter Entwicklungen wie der vorausdenkenden
Konzeption einer Unterkunft für geflüchtete Frauen. In Auseinandersetzung mit antidemokratischen, autoritären
und reaktionären Politiken, ob formal legitimiert oder zivilgesellschaftlich, ist sie dringend notwendig.
Ein weiteres Moment der Fragilität der gewachsenen Teilhabestrukturen bildet der derzeitige stadträumliche
Verdrängungstrend. Dieser könnte gleichwohl immer stärker dazu führen, dass die Projekte der auch
migrationspolitisch essentiell wichtigen Selbsthilfe- und Unterstützungsstruktur im Raum Schöneberg ihre
Zielgruppe verlieren – oder diese ihre Ansprechpartner*innen. Auch die anstehende Verstetigung des
Quartiersmanagements verstärkt Unsicherheit über den Fortbestand dieser Strukturen und betrifft auch das
beschriebene‚Gewebe‘. 85

85
Vgl. http://www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/aktuelles/pressemitteilungen/2018/pressemitteilung.698712.php
sowie: http://www.schoeneberger-norden.de/fileadmin/user_upload/2018/NEUIGKEITEN/18_05_10_Offener_Brief_QR__Verstetigung.
pdf, abger. am 26.05.2018.
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3. Bezirk Mitte
3.1 Migrationspolitische und stadträumliche Charakteristika
Der Bezirk Mitte, dessen Ortsteil Wedding den Ausgangspunkt der Erhebung bildete, besteht aus ehemaligen
ost- und westberliner Altbezirken und weist zudem als Besonderheiten das Regierungsviertel und die Berliner
Innenstadt als vorrangiges Ziel für den Tourismus in die Stadt auf. Mitte ist gleichzeitig von allen zwölf Berliner
Bezirken der am stärksten durch Migration geprägte.
Die relativ starken Disparitäten86 zwischen den einzelnen Teilen des Bezirks Mitte zeigen eine höchst problematische
Verbindung von sozialer Ungleichheit (Bildung, Einkommen, Lebensstandard, etc.) und Migrationsbiographien
der Einwohner*innen. Die nördlicheren Bereiche Mittes sind nicht nur von Migration, sondern auch signifikant
stärker von Arbeitslosigkeit und Transferleistungsbezug geprägt.87 Auch hinsichtlich Kinderarmut, die bezirksweit
bei einem hohen Wert von 49,8% liegt, stellen sich die regionalen Unterschiede in Mitte mit Schärfe dar: in den
Regionen Osloer Straße, Wedding Zentrum und Brunnenstraße Nord liegt diese im Mittel gar bei 65% (ebd.,
5). Die genannten Regionen sind gleichzeitig drei derjenigen mit dem höchsten Anteil an Einwohner*innen mit
familiärer Migrationsgeschichte. Bedrückend wird im Bezirksregionenprofil der Region Osloer Straße festgestellt:
„Zusammen mit den Bezirksregion Brunnenstraße Nord und Wedding Zentrum weist die BZR Osloer Straße die
höchste Dichte an sozialen Problemen und negative Entwicklungsperspektiven auf.“88 Auch die Altersarmut liegt
in Mitte mit 10 % doppelt so hoch wie berlinweit (4,8%). Die am stärksten wachsende Einwohner*innengruppe in
Mitte sind, wie auch berlinweit, ältere Menschen mit Migrationshintergrund; stark steigt auch die Zahl ärmerer
Senior*innen.89
Vor diesem Hintergrund wird eine fortschreitende Gentrifizierungsdynamik zunehmend zum Gegenstand stadtpolitischer Debatten und teils auch bezirklicher Maßnahmen: die „soziale Entmischung“ sei „gegenwärtig die
größte Herausforderung für die Großstadtgesellschaft“. Unterschiede zwischen „einfachen sowie benachteiligten
Quartieren und nachgefragten‚reichen‘ Stadtvierteln“ verstärkten sich zunehmend (BA Mitte 2013:4). Auch mehrere durch die Fragebogenerhebung erreichte Organisationsvertreter*innen stellen fest, dass das stark durch
Migration geprägte ehemalige Arbeiter*innenquartier Wedding sein Gesicht verändere. Der Integrationsbeauftragte rechnet mit einer „Aufweichung ethnischer bzw. herkunftsspezifischer Konzentration“ in einigen Stadträumen, die absehbar aber auch eine „Verdrängung kulturspezifischer Infrastruktur“ mit sich bringen werde.90

86
Auch mit Blick auf die Bildungsabschlüsse der Einwohner*innen stellt sich Mitte als ein „Bezirk der Gegensätze“ dar: einer im
berlinweiten Vergleich hohen Quote von 46% Einwohner*innen mit Abitur steht ein ähnlich hoher Anteil von 10% ohne Schulabschluss
gegenüber (BA Mitte 2013b:2).
87
Vgl. Kurzzusammenfassung der Bezirksregionenprofile des Bezirks Mitte, verfügbar unter https://www.berlin.de/ba-mitte/
politik-und-verwaltung/service-und-organisationseinheiten/sozialraumorientierte-planungskoordination/stadtteile-bezirksregionen/artikel.105798.php, S.4; abger. am 06.06.2018.
88
Vgl. Bezirksregionenprofil Teil 1 Osloer Strasse, verfügbar unter https://www.berlin.de/ba-mitte/politik-und-verwaltung/
service-und-organisationseinheiten/sozialraumorientierte-planungskoordination/stadtteile-bezirksregionen/artikel.105798.php, S.15;
abger. am 06.06.2018.
89
Vgl. die Berichterstattung in der Berliner Woche vom 20.07.2015: „Den höchsten Anteil von Beziehern der Altersgrundsicherung verzeichnet Wedding mit 14,7 % Ähnlich sieht es mit 14,3 % in Tiergarten aus. In der Region Alexanderplatz sind es hingegen nur
2,4 %.“ Vgl. http://www.berliner-woche.de/gesundbrunnen/politik/mehr-geld-profis-und-ehrenamt-senioren-diskutieren-ueber-moderne-generationenpolitik-d81083.html, abger. am 22.05.2018.
90
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Insofern stellt sich Integrationspolitik in Mitte stark als Sozialpolitik dar. Und auch die Ebene politischer
Repräsentation wird durch die ungleichen Chancenstrukturen zur gesellschaftlichen Teilhabe in den einzelnen
Stadträumen berührt (vgl. Kapitel 1). In einigen Stadträumen liegt nicht nur die Anzahl der Wahlberechtigten
niedrig, auch liegt – gleichzeitig kongruent mit dem bundesweiten Trend zur Verknüpfung von Wahlbeteiligung
und sozialer Lage – auch die Wahlbeteiligung wesentlich niedriger als in Stadträumen mit höherer Anzahl von
Wahlberechtigten, so dass, wie der Integrationsbeauftragte mit Sorge feststellt, die politische Repräsentation
dieser Stadträume umso niedriger ausfällt. Zur Bundestagswahl gab es etwa in der Bezirksregion Osloer Straße
53% Wahlberechtigte, von denen sich nur 50% an der Wahl beteiligten. In der Bezirksregion Brunnenstr Nord
waren es 73% Wahlberechtigte und davon 80% Beteiligung.91
In den letzten Jahren kam es aufgrund steigender Ankunftszahlen durch Fluchtmigration zur Neugründung und
zum Ausbau von Verwaltungseinheiten. Durch das Geburtsdatenprinzip entfielen auf Mitte überproportional viele
Geflüchtete; geschätzt wurden ca. 20% aller in Berlin aus der Zuständigkeit des LaGeSo Entlassenen. Ende 2015
richtete der damalige Bezirksbürgermeister Dr. Christian Hanke eine abteilungsübergreifende „Steuerungsrunde
Geflüchtete“92 im Bezirksamt ein, um diesen Zuzug zu verwalten. Das Willkommensbüro gehört in Mitte dem
Organisationsbereich des Bezirksbürgermeisters an und ist direkt beim Integrationsbeauftragten angesiedelt93.
Das Team setzt sich aus einer Flüchtlingskoordinatorin und einem Ehrenamtskoordinator für die Flüchtlingsarbeit
zusammen. Mit Stand vom 28.6.2016 gab es im Bezirk Mitte fünfzehn (von berlinweit 143) Gemeinschafts- und
Notunterkünfte mit einer Kapazität von insgesamt 3.091 Personen (vgl. Integrationskonzept des Bezirks Mitte
S.29). Waren zunächst 30 000 Menschen im Bezirk in Notunterkünften untergebracht, so konnte diese Zahl bis
Ende 2017 auf 4 500 Menschen gesenkt werden (Wortprotokoll Senatsausschuss für Bürgerbeteiligung und
Ehrenamt 2017:19).
Durch Zuwanderung aus EU-Staaten ist seit 2010 auch die Zahl der EU-Bürger*innen im Bezirk stark angestiegen
und machte 2016 mit 17.368 Personen – nicht eingeschlossen Deutsche und kroatische Staatsbürger*innen –
knapp die Hälfte des gesamten Bevölkerungszuwachses in diesem Zeitraum (36.586 Personen) aus.
Nach den Wahlen 2016 löste Stephan von Dassel (Bündnis 90/Die Grünen) Dr. Christian Hanke (SPD) als
Bürgermeister ab.
Die im Rahmen der Untersuchung zum Bezirk Mitte für die vorliegende Studie erhobenen Quellen unterscheiden
sich relativ stark von denen zum vorangehend behandelten Bezirk: So konnte für Mitte kein Interview
mit Verwaltungsmitarbeiter*innen in die Auswertung eingehen, und die Erhebung stützte sich aufgrund
vorgefundener Daten stärker auf schriftliche Dokumente als im vorherigen Fall. Zwei Teilhabegremien wurden
über einige Monate beobachtet. Im Rahmen dieses Kapitels wird von diesen der Migrationsbeirat als zentrales
migrationspolitisches Gremium betrachtet; die lokale Seniorenvertretung als Schauplatz der Auseinandersetzung
um Teilhabe wird in Kapitel 5.2 thematisiert.
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3.2 Migrationspolitische Schwerpunktthemen und Handlungsansätze
Exemplarische bezirkliche Initiativen und Mechanismen
Im Folgenden werden ausgewählte Maßnahmen und Instrumente, Politiken und Arbeitsweisen der Verwaltung
sowie partizipative Ansätze im Bezirk erörtert. Hierbei zeigen sich Schwerpunkte der Bezirksverwaltung und
auch eine partielle Einbindung lokaler Migrant*innenorganisationen und migrationsbezogen arbeitender
Projekte. Im Rahmen der folgenden Darstellung nicht berücksichtigt wurde trotz großer Teilnehmer*innenzahl
die Bürgerplattform Wedding/ Moabit, da deren Einbeziehung den Rahmen der Untersuchung gesprengt hätte,
sowie einige integrationspolitische Einzelinstrumente.94
Der „Tag der Möglichkeiten“ fand am 14. Juni 2017 zum sechsten Mal statt und wird durch eine Kooperation
zwischen Jobcenter, Bezirksamt und dem Migrationsbeirat verwirklicht, dessen Beteiligung über eine UnterAG “Arbeit und Beschäftigung“ gewährleistet wird (IntpM 2016/2017:10). Zielgruppe sind arbeitslose bzw.
arbeitssuchende Menschen mit Migrationshintergrund, was auch an der Veranstaltungszeit von 10 bis 14
Uhr ablesbar wird. Laut dem im Jahr 2017 teilnehmenden Staatssekretär für Arbeit und Soziales, Alexander
Fischer, soll über die Veranstaltung durch Integration von Neueinwander*innen in den Arbeitsmarkt auch der
spürbare Fachkräftemangel behoben werden.95 Die Veranstaltung bietet Informationen u.a. zu Ausbildungen,
Berufseinstieg, Bildungsangeboten und Wiedereinstieg sowie die Möglichkeit, vor Ort kostenlos Bewerbungsfotos
anfertigen zu lassen. Während des Tages der Möglichkeiten im Jahr 2017 standen laut Veranstalter*innen 40
Sprachmittler*innen zur Verfügung.96
Integrationslots*innen werden in Mitte vom Projekt „Die Brücke“ der Waldenser bildungsmarkt GmbH
koordiniert;97 eine entsprechende Kooperationsvereinbarung besteht seit acht Jahren. „Die Brücke“ wird von
der Bezirksverwaltung als „integrationspolitisches Leitprojekt des Bezirkes“ angesehen (IntpM 2016/2017:31).
In sechs Lots*innenbüros im Bezirk wird Ratsuchenden Verweisberatung und Sprachmittlung zu öffentlichen
Dienstleistungsangeboten sowie Unterstützung zur Selbsthilfe angeboten. Deren Inanspruchnahme sieht das
Integrationsprogramm als einen „Indikator für den fehlenden direkten Zugang zu Teilhabeangeboten staatlicher
und privater Institutionen“, der auf Defizite in der interkulturellen Öffnung der Verwaltung“ hinweise. Die
Zahl der „Kund_innen“ sei in den letzten drei Jahren, auch durch Neuzuwanderung in den Bezirk, erheblich
gestiegen. Besonderen Bedarf gebe es seit 2011 in den Sprachen Arabisch und Bulgarisch (Integrationsprogramm
2016/2017:31).
Ein durch lokale Migrant*innenorganisation getragenes Projekt, das für den Bezirk profilbildend wirkt, ist das
seit 2010 durch den Verein NARUD e.V. organisierte „Interkulturelle Fußballturnier“. Der Veranstalter möchte das
Turnier „als Mittel zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und der Diskriminierung“ einsetzen. Ziele sind die
Stärkung von gesellschaftlichem Zusammenhalt und Wertschätzung der Vielfalt im Stadtteil sowie der Identifikation

94
Beipielsweise fiel die entscheidung der BVV zur Verleihung des Integrationspreises auf die Projekte Champions ohne Grenzen
Ladies und den Frauentreff Olga. https://www.berlin.de/ba-mitte/politik-und-verwaltung/bezirksverordnetenversammlung/online/
to020.asp?TOLFDNR=126511; die beim Willkommensbüro angesiedelten Flüchtlingsfürsprecher*innen stellen ein Modellprojekt nach
dem Vorbild der Patientenfürsprecher*innen dar. Vgl. https://www.berliner-woche.de/mitte/c-politik/ombudsmann-fuer-fluechtlinge-bezirksamt-mitte-sucht-ehrenamtliche-fuersprecher_a120265 und file:///C:/Users/TBB/AppData/Local/Temp/2_aufgabenbeschreibung.pdf, abger. am 06.06.2018.

92
Vgl. Presseerklärung Nr. 578/2015 vom 08.12.2015 , verfügbar unter https://www.berlin.de/ba-mitte/aktuelles/pressemitteilungen/2015/pressemitteilung.419083.php , abger. 03.05.2018.

95

Vgl. Wortbeitrag im Video https://www.youtube.com/watch?v=Fpnylry_O6I&feature=youtu.be , abger. am 02.05.2018.

96

Vgl. https://www.berlin.de/ba-mitte/aktuelles/bezirksticker/2017/artikel.599697.php

93
Ausgaben des Newsletter des Willkommensbüros Mitte: http://www.berlin.de/ba-mitte/politik-und-verwaltung/beauftragte/
integration/gefluechtete-menschen/newsletter/newsletter.658121.php - https://www.berlin.de/ba-mitte/politik-und-verwaltung/beauftragte/integration/gefluechtete-menschen/newsletter/newsletter.631499.php

97
http://www.bildungsmarkt.de/weiterbildung/migranten-und-fluechtlinge/lotsenprojekt-die-bruecke/ Ausgebildet werden
die Lots*innen vom Bezirksamt und dem Jobcenter Berlin-Mitte. Das Landesrahmenprogramm Integrationslotsinnen und –lotsen wird
von der Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen gefördert.
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der Bewohner*innen mit ihrem Wohnort; ein nachhaltiger interkultureller und generationsübergreifender
Austausch soll gefördert werden. Im Jahr 2016 lautete das Motto „Solidarität mit den Geflüchteten – Jetzt!“;
2017 hieß es „Fluchtursachen bekämpfen!“ Durch ein Rahmenprogramm wird den Teilnehmer*innen und
Besucher*innen jeweils der Hintergrund dieser Mottos vermittelt. Auch die am Turnier teilnehmenden Teams,
darunter inzwischen viele Geflüchtete, beschäftigen sich mit dem Leitgedanken des Turniers. Organisationen,
Vereine und Akteure im Bezirk, die sich für migrationspolitische Themen, Menschen- und Bürgerrechte einsetzen,
sind eingeladen sich mit Ständen zu präsentieren und zu vernetzen, Aufklärungsarbeit zu leisten. 98 Laut der
ebenfalls beim Verein NARUD e.V. angesiedelten Registerstelle Mitte hat das „Interkulturelle Fußballturnier“
seit seiner erstmaligen Ausrichtung „eine große Bedeutung für die Stärkung des gegenseitigen Verständnisses,
Respekts und der Akzeptanz der verschiedenen Bewohner_innen des Bezirks“ (NARUD 2016, S.7)
Um die Forderung nach einer Ausweitung des Wahlrechts – landesweit für EU-Bürger*innen und auf kommunaler
Ebene für sog. Drittstaatenangehörige – verstärkt in die Diskussion zu bringen, organisierte der Bezirk im Jahr 2017
vom 11.9. – 17.9. 2017 eine Symbolwahl für Migrant*innen mit einer Auftaktveranstaltung mit Vertreter*innen
aus der Politik.99 Zielgruppe waren vor allem Migrant*innen, die bereits länger im Bezirk leben sowie
Neuangekommene. Mit der Symbolwahl wurde sich auch auf ein bundesweites Bündnis für mehr Partizipation
und Demokratie in Deutschland bezogen.100 Die Wahl wurde über kleine Wahlbüros in mehr als zwanzig Vereinen
und Zentren organisiert. Auch Mitglieder des Migrationsbeirats Mitte waren zur Unterstützung aufgefordert
worden und wirkten hier mit. Im Weiteren wird auf die hohe Zahl von etwa 4,5 Millionen in Deutschland
lebender Menschen, die von der Beteiligung an Kommunalwahlen ausgeschlossen seien, eingegangen und
darauf verwiesen, dass mittlerweile „fast alle etablierten Parteien“ sich für die Einführung eines kommunalen
Wahlrechts für Drittstaatenangehörige stark machten. Ferner wird auf den Berliner Koalitionsvertrag von
2016 hingewiesen, laut dem die Berliner Regierung eine Bundesratsinitiative zur Änderung des Grundgesetzes
beantragen wolle, um für EU-Bürger*innen und sog. Drittstaatenangehörige das Wahlrecht auf Landesebene
sowie für die Drittstaatenangehörige das kommunale Wahlrecht zu ermöglichen.
Auch eine seit vierzig Jahren in Deutschland ansässige Kiezmutter wird auf der bezirklichen Website zitiert und
stellt das fehlende Wahlrecht in einen geschlechterpolitischen Zusammenhang:
„Mein ganzes Leben schon wird über mich entschieden, von meinen Eltern, meinem Ex-Mann, dem Staat, ohne
dass ich mitreden soll. Denn ohne Arbeit bekommt man keine Staatsbürgerschaft. Man fühlt sich wie sein eigener
Schatten, immer in einem Parallelleben unterwegs.“

Ein junger Integrationslotse syrisch-kurdischer Herkunft wird neben folgender Aussage abgebildet:
„Ich arbeite hier im Bezirksamt und sehe in meiner Arbeit täglich Probleme in der Gestaltung der Integrationspolitik.
Ich würde gerne meine Ideen beitragen und mitgestalten, aber geflüchtete Menschen werden überwiegend als
Hilfsempfänger gesehen, nicht als Gestalter.“

Die Thematik des verweigerten Wahlrechts stellt aus Sicht der Politik und Verwaltung in Mitte also ein
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exemplarisches Beispiel für politische Ungleichheit und die Schlechterstellung von Einwohner*innen ohne
deutsche bzw. EU-Staatsangehörigkeit dar, gegen das entschieden Stellung bezogen wird. Mit der Untermalung
durch zwei persönliche Aussagen greift die Bezirksverwaltung auch subjektive Ansichten Betroffener zum
Zusammenhang von sozialer und politischer Teilhabe auf und stellt die Frage nach „Probleme[n] in der Gestaltung
der Integrationspolitik“ aus der Sicht Geflüchteter. Insbesondere werden die beiden Rollen als Integrationslotse
und Kiezmutter auch auf politischer Teilhabe bezogen.
Eine Auswertung der Wahl, die u.a. auch im Migrationsbeirat diskutiert wurde, zeigte dass sich bezirksweit 373
Menschen als Symbolwähler*innen beteiligt hatten - viele von diesen türkeistämmige Einwohner*innen, die seit
mehr als zwanzig Jahre im Bezirk leben. Die Auswertung belegte auch die „hohe Emotionalität“ des Themas, die
in den begleitend geführten Gesprächen zutage trat.101 Hieraus ergibt sich ein Hinweis auf potentielles Interesse
an mehr Partizipation, an den sich anknüpfen ließe.

Handlungskontext und Arbeitsweisen des Integrationsbeauftragten
Eng begleitet wurden sowohl die Symbolwahl als auch der Tag der Möglichkeiten von Herrn Stephan Winkelhöfer, dem Integrationsbeauftragten des Bezirks Mitte. Eine schriftliche Befragung zu seiner Tätigkeit ergab, dass
Herr Winkelhöfer die migrationspolitischen Handlungsmöglichkeiten der Bezirke eher begrenzt sieht. Zuständigkeiten wie auch der „strategische Rahmen“ seien eng gefasst: In Handlungsfeldern wie Ein- und Zuwanderung
und Asyl-, Schul- und Bildungspolitik verfüge der Bezirk kaum über den höheren Ebenen vergleichbare Zuständigkeiten und verstehe sich daher auch eher als „kompetenter Dienstleister“, der über innovative Ansätze Bedarfe
aufgreife und Erfahrungen mit diesen über den Rat der Bürgermeister an die Senatsverwaltung kommuniziere.
Wie auch Kolleg*innen in anderen Bezirken beschreibt Herr Winkelhöfer die faktische Aufwertung seiner Tätigkeit im Kontext erhöhter Handlungs- und Abstimmungsbedarfe durch die Fluchtmigration vieler Menschen in
den letzten Jahren. Er selbst verfüge inzwischen über acht Beschäftigungspositionen und – abgesehen vom Integrationsfonds und weiterer auftragsweiser Bewirtschaftung - über ein Haushaltsbudget für Sachmittel und freiwillige soziale Leistungen von ca. 100.000 Euro. Dies sei ein erheblicher Aufwuchs gegenüber seinem Amtsantritt
im Jahr 2014, bei dem das Budget bei ca. 10.000 Euro und drei Beschäftigungspositionen gelegen habe. Die Integrationsbeauftragten würden überdies zusehends, etwa z.B. im Integrationsausschuss, in einer Fachzuständigkeit
wahrgenommen. Und tatsächlich habe sich ihr Tätigkeitsspektrum – anders als das der Gleichstellungs- und Behindertenbeauftragten – sehr stark in Richtung einer Fachverwaltung bzw. einer Serviceeinheit entwickelt: viele
Integrationsbeauftragten verfügten über einen Stab von Mitarbeiter*innen, dessen moderierende, gestaltende
Aufgaben – hier sind u.a. Telefondolmetscherdienst, Sprachförderzentrum, Lotsendienste, Fürsprecher, Bildungsmonitoring, Projektförderungen und Einzelfallberatung sowie das Moderieren von Netzwerken angesprochen nicht von der klassischen Beauftragtentätigkeit abgedeckt seien. In der Hauptsache sieht Herr Winkelhöfer seine
Tätigkeit folgerichtig dadurch erschwert, dass im Bezirksverwaltungsgesetz (BezVG) zwar die Funktion eines/
einer Integrationsbeauftragten, nicht jedoch einer Integrationsfachverwaltung geregelt sei. Die mangelnde Definition der Beauftragtentätigkeit führe zu grundsätzlichen „Kompetenzfragen“. So formuliere §7 des PartIntG
zwar „weitreichende Initiative- und Beteiligungsrechte sowie eine Ombudsfunktion“, all dies sei aber „nicht operationalisiert“. Angesichts der beschriebenen Entwicklungen sieht Herr Winkelhöfer Veränderung notwendig:

98
Vgl. http://www.buendnis-toleranz.de/aktiv/veranstaltungen/171579/8-interkulturelles-fussballturnier-2017-baobab-messe-ausstellung-und-familienprogramm und http://eineweltstadt.berlin/veranstaltungen/7.-interkulturelles-fussballturnier/ , abger. am
22.05.2018.
99
Ein Vorbild hierfür gab die 2011 durch verschiedene Organisationen und Verbände organisierte Symbolwahl ab; vgl. die Berichterstattung des Migrationsrats Berlin-Brandenburg unter http://www.migrationsrat.de/index.php?option=com_content&view=article&id=148:symbolische-wahl-in-berlin&catid=4:pressemitteilungen&Itemid=4, abger. a. 29.05.2018.
100
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Die Auswertung ist verfügbar unter https://www.berlin.de/ba-mitte/politik-und-verwaltung/beauftragte/integration/artikel.620299.php, abger. am 22.05.2018.
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„Hier wäre es zwingend erforderlich, eine integrationsfachliche Organisationseinheit – als Serviceeinheit oder
Fachamt – zu etablieren und klare Zuständigkeit für z.B. Integrationsmonitoring oder IKÖ zu verorten. Konzeptionell
sinnvoll wäre die Einheit mit der Funktion des Beauftragten.“

Im Licht dieser Aussagen, und möglicherweise auch vor dem Hintergrund einer gerade im Bezirk Mitte erlebten
besonderen Herausforderung der Verwaltungsinstitutionen durch die Zuständigkeit für eine große Zahl neuankommender Geflüchteter, ist davon auszugehen, dass Herr Winkelhöfer selbst den Charakter seiner Tätigkeit
zunehmend als abgeleitet von dem einer Fachverwaltung sieht.
Kontakte und Verbindungen des Integrationsbeauftragten mit (potentiell) migrations- und partizipationspolitisch
relevanten Stellen und Funktionen sind unterschiedlich ausgeprägt. Ein intensiver Kontakt besteht mit dem Projekt „Die Brücke“, das ein „wesentlicher Baustein“ zur Vermittlung Ratsuchender in bezirkliche Regelangebote
sei. Dies betreffe sowohl die Ebene der Projektleitung als auch die Lots*innen selbst. Auf Basis einer Kooperationsvereinbarung von 2008 gebe es mehrere Steuerungsebenen im Bezirk; die Qualifizierungsmodule für die Lotsentätigkeit führten Jobcenter und Bezirksverwaltung gemeinsam durch. Die Arbeit der bezirklichen Bürgerdeputierten sieht Herr Winkelhöfer als eher „nachrangig“ für die eigene Arbeit. Auch die Aktivitäten des bezirklichen
Integrationsausschusses, der im Zeitraum der Untersuchung vom ehemaligen Bürgermeister Dr. Christian Hanke
geleitet wird, sieht Herr Winkelhöfer auf Nachfrage eher kritisch: er habe nicht den Eindruck, dass diese integrationspolitischen Schwerpunkte setze. Die Rolle der Integrationsausschüsse müsse im Zuge der Novellierung des
PartIntG überdacht werden.102
Was den bezirklichen Migrationsbeirat angeht, ist der Integrationsbeauftragte formal der Geschäftsführer desselben und sieht sich, wie er auf Nachfrage ausführt, als Moderator und „fachlicher Inputgeber“, während sich
die Arbeit des Beirats in der Regel an bezirkliche Fachämter richte. Er selbst sei gemäß §7(1) des PartIntG „nach
Anhörung der Migrantenorganisationen – hier des Beirats“ als Beauftragter ernannt worden; insofern gründe
seine eigene Legitimation „wesentlich“ auf dieses Gremium. Ferner sei er darum bemüht, den Beirat, in dem
auch Mitglieder des Landesbeirates für Integration und Migration zu finden seien, „nicht als isoliertes Gremium
zu betrachten“. Auf bezirklicher Ebene versucht der Integrationsbeauftragte, die Beiratsmitglieder in integrationsfachliche Aktivitäten einzubinden. Beispiele hierfür sind der „Tag der Möglichkeiten“ (s.o.), die Mitwirkung
in bezirklichen Gremien wie etwa einer Jury zu sexistischer Werbung sowie eine Mitsprache bei der Auswahl von
Integrationsprojekten.103
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3.3 Auseinandersetzung mit dem Begriff‚Migrationshintergrund‘ 104
Wie in der Einleitung zur vorliegenden Studie beschrieben, sehen viele Nachkommen der durch
Arbeitsmigration Eingewanderten die Zuschreibung an sich selbst, sie hätten einen‚Migrationshintergrund‘,
äußerst kritisch. Insbesondere deutschen Staatsbürger*innen fühlen sich durch anhaltende Befragung
nach der Einwanderungsgeschichte ihrer Familie ausgegrenzt und auf letztere reduziert. Der Anspruch,
keine „Migrationsanderen“ (Mecheril 2004:17) mehr zu sein, geht aus einem selbstverständlichen
Zugehörigkeitsempfinden hervor, das Ergebnis einer Generationen überschreitenden gesellschaftlichen
Entwicklung ist. Bedeutung und Konnotation des Begriffs‚Migrationshintergrund‘ berührt verschiedene
Themenfelder wie Rassismuserfahrungen, dominante Geschichtsschreibungen und Zielstellungen von Statistiken.
Durch die Bezirksverwaltung Mitte wird parallel zu den oben beschriebenen Initiativen seit einigen Jahren eine
kritische Auseinandersetzung mit dem Begriff‚Migrationshintergrund‘ geführt, die für Partizipationsfragen eine
hohe Relevanz besitzt.
An einem frühen Punkt dieser Debatte steht ein Beschluss des örtlichen Migrationsbeirates vom 19.11.2014. In
diesem wird zum einen die statistische Ungenauigkeit des Indikators Migrationshintergrund mit Verweis auf den
Datenpool des Amtes für Statistik (AfS) kritisiert; die Definition des letzteren weiche hinsichtlich der Definition
des Migrationshintergrundes von der des PartIntG ab, das „als Grundlage für Teilhabeformen einer spezifischen
Zielgruppe gefasst“ sei.105 Ferner beinhalte seine Verwendung das Risiko negativer wie positiver Diskriminierung.
Der Beirat verweist hier auf das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) sowie auf §3 GG, nach denen eine
Diskriminierung „nicht zulässig“ sei.
Das Integrationsprogramm des Bezirks Mitte von 2016/2017 führt diese Argumentation weiter. Bereits in der
Einleitung wird vermerkt, auf den Begriff Migrationshintergrund sei „umfänglich verzichtet“ worden (IntpM
2016/2017:3). Im Weiteren heißt es dann zum in deutlicher Abgrenzung von Projekten, die beispielsweise
„Jugendliche mit Migrationshintergrund“ fördern, das Bezirksamt Mitte vertrete „die Auffassung, dass
diese‚Zielgruppenförderung‘ nicht der richtige Weg ist“ (ebd., 23). Vielfalt bedeute vielmehr „Offenheit
und Inklusion“. Der Begriff Migrationshintergrund stehe „nicht in Korrelation zu relevanten Sozialdaten“ sei
„definitorisch nicht eindeutig erfassbar“ und damit „statistisch nicht ausreichend valide“.
Mit diesen und den folgenden Aussagen geht das Integrationsprogramm über die kritische Sicht auf den
Migrationshintergrund als statistischem Indikator weit hinaus. So fährt der Text fort, die Kategorisierung und
Typisierung durch den Begriff Migrationshintergrund erschwere „den Prozess der Interkulturellen Öffnung“. In der

104
Dem TBB geht es hier um die Erfassung struktureller Diskriminierung. Der TBB forderte (im Diskurs um das PartIntG) vergeblich, folgendes zu erfragen:
Migrationshintergrund – Diese Angabe ist in Hinblick auf das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) freiwillig.
Sind Sie oder Ihre Vorfahren nach 1949 in die Bundesrepublik Deutschland bzw. DDR eingewandert?
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Telefonische Mitteilung, Mai 2018.
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Antwort des Integrationsbeauftragten auf schriftliche Anfrage I, 23.02.2018.

105
Das Impulspapier ist verfügbar unter https://www.berlin.de/ba-mitte/politik-und-verwaltung/gremien/migrationsbeirat/,
abger. am 26.05.2018. Die mit dem Papier verbundene Positionierung wurde in der Sitzung des Migrationsbeirats am 19.11.2014 mehrheitlich angenommen. Bereits im Zeitraum der Tätigkeit der Integrationsbeauftragten Maryam Stibenz war auf kritische Distanz zum
Begriff des Migrationshintergrundes gegangen worden. Stibenz verantwortete von 2010 bis 2013 die Erarbeitung eines bezirklichen
Integrationsprogramms. Zu diesem Programm heißt es in einer bis dato über die Landesantidiskriminierungsstelle (LADS) verfügbaren
Zusammenfassung: „Bemerkenswert ist der merkmalsübergreifende weit gefasste Ansatz, der dem Integrationsprogramm und der Interkulturellen Öffnung der Verwaltung zugrunde liegen. So wurde im Prozess der Erstellung (…) eigens der Begriff der Interkulturellen Öffnung definiert. Darin werden neben der Anpassung von Angeboten und Leistungen an die Bedürfnisse von Menschen – unabhängig von
ihren kulturellen Hintergründen – auch die Gedanken des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes, von Diversity Management, Interkultureller Kompetenz und von Kundenorientierung verarbeitet. Integration wird somit als gleichberechtigte Teilhabe in allen Lebensbereichen verstanden. Die Unterscheidung von Menschen mit und ohne Migrationshintergrund tritt zugunsten individueller Umstände in
den Hintergrund.“ Vgl. https://www.berlin.de/sen/lads/schwerpunkte/diversity/beispiele-guter-praxis/integrationsprogramme-bezirke/
artikel.107320.php, abger. am 23.05.2018.
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Wirkung habe der Begriff Migrationshintergrund – wie bereits im Beschluss des Migrationsbeirats festgehalten
- das Potenzial, „negativ, aber auch positiv zu diskriminieren“. Er erlaube „keine Rückschlüsse auf potenzielle
Bedarfe“.
Bis zu dieser Stelle kommt es im Integrationsprogramm 2016/2017 bereits zu einer Vermischung zwischen
streng statistischen Aspekten, die Eigenschaften des Wortes‚Migrationshintergrund‘ als Indikator zur
Maßnahmenplanung betreffend, und weiter gefassten Aussagen, die denselben als Begriff schlechthin meinen.
Statistik und historisch gewandelte subjektive Deutungen fließen im Verweis auf mögliche Diskriminierungen
zusammen. Im Weiteren wird der Begriff‚Migrationshintergrund‘ mit einer kulturellen Zuschreibung verbunden:
„Die Zuschreibung eines kulturellen Status widerspricht dem‚Diversity Management‘, somit der
interkulturellen Öffnung, die Vielfalt als systemisch und nicht zielgruppenorientiert betrachtet. Die
Verwendung im Integrationsmonitoring und die Verbindung mit (negativen) Sozialindikatoren weist häufig
eine‚Problemorientierung‘ aus, die für Menschen mit Migrationshintergrund diskriminierend wirken kann. Zum
anderen erfährt die Gruppe mit der Zuschreibung von interkulturellen Fähigkeiten eine positive Diskriminierung,
die ohne verifizierte interkulturelle Fach- und Sozialkompetenzen auskommt. Die Einstellung von Menschen mit
Migrationshintergrund in der öffentlichen Verwaltung bedeutet also keineswegs eine automatische interkulturelle
Kompetenzsteigerung in der Organisation.“ (ebd., 24; Herv. i.O.)

In dieser Sicht kann die Zielsetzung, den Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund in der Verwaltung
zu erhöhen, nur noch Ergebnis einer - diskriminierenden – Zuschreibung sein. Innerhalb der Bezirksverwaltung
von Mitte scheint dieser Diskurs eine weitreichende Verankerung zu haben: Auch eine ressortübergreifende
Arbeitsgruppe Sozialraumorientierung (AG SRO), so das Integrationsprogramm, habe dem Bezirksamt am 26.
Mai 2015 ein Positionspapier vorgelegt, in dem sie sich gegen den Indikator Migrationshintergrund ausspreche.
Bezugsrahmen zur Entwicklung eines tragfähigen Monitoringsystems zur integrationspolitischen Erfolgskontrolle
sei mithin, so das Integrationsprogramm weiter, nicht länger das Integrationskonzept des Senats von 2007106,
sondern das Gesetz zur Regelung von Partizipation und Integration in Berlin vom 15. Dezember 2010 (PartIntG).
Zu diesem wird auf dessen in § 1 festgehaltenes „übergeordnete(s) Ziel“ hingewiesen, „allen Menschen mit
Migrationshintergrund die Möglichkeit zur gleichberechtigten Teilhabe zu geben.“ Die Lesart dessen, die das
Integrationsprogramm nahelegt, fokussiert auf den Aspekt der gleichberechtigten Teilhabe und besagt, dass diese
nicht gegeben sein kann, solange in der Maßnahmenpraxis ein Risiko der positiven Diskriminierung bestehen
bleibt. Mithin wäre es eine (lies: fremdbestimmende) Zuschreibung, einer durch familiäre Migrationsgeschichte
bestimmten Gruppe Zugang zur Beschäftigung in der Verwaltung zu geben.
Hinsichtlich des Integrationsmonitorings werden im Folgenden exemplarisch alternative Indikatoren aufgeführt,
mittels derer eine Erfolgskontrolle vorzunehmen sei. Unter diesen befinden sich u.a. „melderechtlich erfasste
EW mit/ohne dtsch. Staatsangehörigkeit“, „Kund_innen Lotsenprojekt‚Die Brücke‘“, „Anteil ausländischer
Gewerbetreibender“, „Einkommensarmut im Alter, Anteil ausländischer Staatsangehöriger an Empfänger_innen
Grundsicherung SGB XII“, „Schüler_innen nichtdeutscher Herkunftssprache und Schulabschlüsse“, „Kund_innen
JC [Jobcenter, d.A.] mit Handlungsstrategie deutsche Sprachkenntnisse verbessern“, „Fallaufkommen Politisch
Motivierte Kriminalität – rechts“ und „Einbürgerungen im Bezirk Mitte“ (IntpM 2016/2017). Für Differenzierungen
zur Bedarfsplanung stehen also werden etliche Vorschläge in den Raum gestellt.
Nach Möglichkeit, so das Integrationsprogramm weiter, solle der Begriff Migrationshintergrund „in der
Außendarstellung sowie im Rahmen der bezirklichen Fachplanungen“ des Bezirksamtes nicht mehr verwendet
werden. Der diesbezügliche Beschluss sei „ein Bekenntnis zu Vielfalt, unabhängig von kategorisierenden
Zuschreibungen“, und fördere, wie nicht näher begründet wird, „den Diskussionsprozess und die
Bewusstseinsbildung“ (IntpM 2016/2017:25).
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Mit den zitierten Ausführungen wird also weit über eine Problematisierung des vergröbernden
Indikators‚Migrationshintergrund‘ und die Forderung nach dessen Ergänzung oder Ersetzung hinausgegangen.
Aufgrund der Vehemenz dieser Aussagen lohnt ein genauerer Blick auf die hier verarbeiteten argumentativen
Zugänge. Zum einen ist die Frage, ob Schwierigkeiten statistisch treffender Erfassung allein ausschlaggebend
sein sollten, um eine Bezeichnung gänzlich zu verwerfen; zum anderen ist die Frage, welchen Zwecken eine
Statistik vorrangig dient. Dass der Indikator MH statistisch nicht ausreichend valide ist, um Rassismuserfahrungen
zu erfassen und Maßnahmen zum Abbau und zur Bekämpfung von direkt-personalem und institutionellem
Rassismus zu begründen, belegt auch eine jüngst fertiggestellte Untersuchung von Aikins/ Bartsch/ Gyamerah/
Wagner (dies. 2018) im Rahmen des Projektes „Vielfalt entscheidet“. Hier liegt der Fokus auf der Frage, wie
mithilfe von Statistik Politiken gegen Rassismus und andere Formen von Diskriminierung begründet werden
können. Entsprechend monieren die Autor*innen im Einklang mit vielen antirassistischen Initiativen, dass durch
die Messung des Migrationshintergrundes, der gesetzlich festgelegt nur bis zur zweiten Generation erhoben
wird107, keine Erfassung von rassistischer Diskriminierung möglich sei. Schwarze, arabisch- oder türkischstämmige
Menschen, die zwar als „fremd“ wahrgenommen werden, aber selbst nicht eingewandert sind, machen anders
als viele Menschen, die einen Migrationshintergrund nach den geltenden Kriterien, aber beispielsweise
schwedische oder niederländische Eltern haben, Rassismuserfahrungen. Bildet also der Migrationshintergrund
die einzige Grundlage, so entstehen blinde Flecke in der Wahrnehmung von ungerechter, rassistischer
Behandlung von Menschen. Hier muss, so die Studie der Indikator „POC*“ als eine freiwillig angegebene,
subjektiv bejahte Selbstbezeichnung hinzugezogen werden. Die Forderung ist also nicht eine Vermeidung des
Begriffs Migrationshintergrund, sondern seine notwendige Ergänzung und Differenzierung.
Was aber spricht im engeren Sinne für einen Beibehalt der Kategorie‚Migrationshintergrund‘ – für statistische
Zwecke und darüber hinaus? Richtig ist, dass viele Menschen sich nicht als vorrangig durch die Migrationsgeschichte
ihrer Familie determiniert wissen wollen und daher die Bezeichnung Migrationshintergrund oder deren personale
Entsprechung‚Migrant*in‘ für sich ablehnen, wie etwa die Neuen Deutschen Organisationen (NDO). Die erhebliche
Differenzierung der Menschen mit Migrationshintergrund ist offenkundig. Wie auf dem gegenwärtigen Stand der
Debatte wenig bestritten wird, ist‚Migrationshintergrund‘ als erklärendes Merkmal oder Indikator allein nicht
ausreichend.
Die pauschale Ablehnung des Begriffs wäre jedoch um einen hohen Preis erkauft. Eine differenzierte
Auseinandersetzung mit dem abgeleiteten Begriff‚Migrant*in‘, die allerdings in den ausgewerteten bezirklichen
Dokumenten unterbleibt Im Kontext der Problematisierung. Auch die Positionierung des Migrationsbeirats
von 2014 ging auf die politische Bezeichnung‚Migrant*in‘ nicht ein, wiewohl es hier aufgrund der Beteiligung
von‚Migrant*innenorganisationen‘ naheliegend gewesen wäre.
Dass die Bezeichnung „Migrantenorganisationen“ sich im Integrationsprogramm mit einem vorangestellten
„sog.“ wiederfindet (ebd., 3), ist symptomatisch für den hier analysierten Diskurs. Die Behauptung, der
Begriff‚Migrationshintergrund‘ sei als „Zuschreibung“ eines „kulturellen Status“ schon treffend charakterisiert,
trifft in keiner Weise. Der Begriff „Migrant*in“ stellt für zahlreiche Menschen nicht umsonst eine selbstbewusst
gewählte Eigenbezeichnung dar (vgl. Kap.1). Was die alternative Bezeichnung‚familiäre Migrationsgeschichte‘
offen benennt und der „-hintergrund“ eher bemäntelt, ist eben, dass es sich um eine historisch begründeten
gesellschaftlichen und nicht einen „kulturellen“ Status handelt. Zu Migrant*innen wurden einwandernde Menschen
über Generationen hinweg durch strukturellen Rassismus, kulturalisierende Perspektiven und Ungleichstellung
mit Autochthonen gemacht – mithin spielt die Bezeichnung auf diesen Prozess und nicht auf essentialistisch
verstandene Eigenschaften Eingewanderter und ihrer Nachkommen an. Die Bezeichnung‚Migrant*in‘ unterliegt
mit dem Wandel gesellschaftlicher Auseinandersetzungen auch einem Bedeutungswandel – bzw. fügen sich einer
Bedeutung weitere hinzu. So kann der Begriff sowohl den Charakter einer Zuschreibung annehmen als auch
selbstbewusst angeeignet werden, wie es bis in die Gegenwart häufig geschieht und zur Grundlage politischer
Forderungen wird.

Gemeint ist das Integrationskonzept des Berliner Senates „Vielfalt fördern – Zusammenhalt stärken“.
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Menschen mit‚Migrationshintergrund‘ als solche zu benennen, beinhaltet also den Verweis auf eine die
Gesellschaft durchziehende historische Entwicklung, die sich im persönlichen Leben vieler einzelner, die die heutige
Bevölkerung Deutschlands ausmachen, wiederfindet. Diskriminierungen aufgrund einer Migrationsgeschichte
betreffen nicht nur die Hautfarbe, sondern auch Akzente, mehrsprachige Sozialisation mit für dieses typische
Kompetenzspektrum sowie Vor- und Nachnamen. Als nicht ganz als deutsch zu gelten, kann auch eine Erfahrung
von Menschen sein, die nicht von rassistischer Diskriminierung betroffen sind und lediglich einen nicht als deutsch
imaginierten Namen haben. So vermag die Frage nach dem Migrationshintergrund durchaus Ungleichheiten
und Diskriminierungen sichtbar zu machen, für die die Kategorie POC* - die aufgrund ihres Charakters als
Selbstbezeichnung oft als Alternative gedacht wird, aber ebenso einem Risiko der fremdbestimmenden,
objektivierenden Verwendung unterliegt – nicht ausreicht.
Vor diesem Hintergrund sprechen sich Ansätze wie der des TBB sogar für die Fortführung der Berücksichtigung
eines‚Migrationshintergrundes‘ über die zweite Generation hinaus aus. Dessen langjähriges Vorstandsmitglied
Safter Çınar betonte bereits im Jahr 2010 im Kontext der Erarbeitung des PartIntG, der Einbezug auch der dritten
Generation sei „elementar notwendig“. Denn viele Migrant*innen auch der dritten Generation behaupteten
zu Recht, aufgrund eines‚Migrationshintergrunds‘ benachteiligt zu werden. Ergänzend bezieht Çınar sich auf
eine Studie der OECD von 2008, aus der hervorgehe, „dass die Hälfte der Arbeitslosigkeit von Migrant_innen in
Deutschland nicht durch mangelnde Qualifikation entsteht, sondern durch Diskriminierung.“ Wenn es strukturelle
Benachteiligungen gebe, so müsse der Begriff‚Migrant*in‘ weiterhin, auch für die dritte Generation, definiert
sein, um vorhandene strukturelle Barrieren nicht zu kaschieren:
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erfolgt sei oder nicht. Das Gebot einer Teilhabe aufgrund des Anteils von um die 50 % an der Bevölkerung ist zu
einer Anforderung an das politische System geworden. Diese grundsätzliche Anforderung steht an Bedeutung
über den strategischen Erwägungen verschiedener Seiten. Wären diese gleichermaßen relevant, so nur um
den Preis einer Zuschreibung dergestalt, dass die jeweils partizipierenden Frauen sich so oder anders verhalten
müssten.
Mit der umfassenden Kritik und Ablehnung der Kategorie‚Migrationshintergrund‘, wie sie der Bezirk in zentralen
Dokumenten betreibt, werden langfristige Projekte, die sich auf die Kategorie MH beziehen, wie u.a. Berlin
Braucht Dich!109, in ihrer Sinnhaftigkeit in Zweifel gezogen. Gleichzeitig ist das in Rede stehende Papier geduldig;
Migrant*innen und Migrationshintergründe bestehen fort und werden auch durch den Migrationsbeirat
mitgetragen. So wurde in der Symbolwahl des Bezirks „Migrant*innen“ als Subjekte adressiert, für die sich die
Politik auch ohne direkte Aussicht auf wahlpolitischen Nutzen interessiert und die die Bezirksverwaltung erreichen
und aktivieren möchte. Auch im Rahmen des „Tages der Möglichkeiten“ wird seitens der Bezirksverwaltung mit
der Ansprache von Menschen mit Migrationshintergrund fortgefahren. Dieses Nebeneinander unterschiedlicher
Ansätze legt nahe, dass der Verabschiedung der zitierten Dokumente keine ausreichend inklusive und vertiefende
Diskussion zugrundelag. Wie es kommt, dass der bezirkliche Migrationsbeirat sich hinter den Diskurs der
Verwaltung um den Migrationshintergrund stellt, konnte nicht erhoben werden.

„Wenn man nicht nach dem migrantischen Hintergrund schauen kann, erscheint jeder FaIl nur als ein bedauerlicher
Einzelfall. Daraus kann man keine gesellschaftlichen Schlüsse ziehen und über Gegenmaßnahmen (…) diskutieren.
Ebenso ist der Fortbestand der Definition‚mit Migrationshintergrund‘ für die dritte Generation notwendig,
um Fortschritte im Bildungssystem, im öffentlichen Dienst und auf dem Arbeitsmarkt zu überprüfen, da viele
Untersuchungen eine strukturelle Diskriminierung insbesondere in diesen elementaren Bereichen der sozialen
und gesellschaftlichen Teilhabe festgestellt haben.’’ 108

Über die Notwendigkeit des Einbezugs, um wirkungsvoll gegen gesellschaftlich vorerst tradierte und reproduzierte
Ausschlüsse und Barrieren vorgehen zu können, geht es also auch um ein Bemessen gesellschaftlicher
Fortschritte; nicht zuletzt ist der Migrationshintergrund die Kategorie, an der sich der Umstand belegen lässt,
dass Einwanderung Normalität und ein konstitutiver Bestandteil der heutigen Bevölkerung Deutschlands ist.
Um indessen den Begriff aus der Außendarstellung der Bezirksverwaltung Mitte zu tilgen, findet sich noch eine
weitere Argumentation im Integrationsprogramm, auf die hier eingegangen werden soll. Diese betrifft den
erwarteten strategischen Nutzen für die angestrebte interkulturelle Öffnung der Verwaltung durch die Einstellung
von Menschen mit Migrationsgeschichte.
Auch hier kommt es zu einer wenig wünschenswerten Vermischung von Anliegen: Die Beteiligung von
gesellschaftlichen Gruppen – als einer dynamischen und nicht statischen Größe– gemäß ihres Anteils in der
Gesellschaft muss für demokratische Institutionen ein Selbstzweck sein und kann nicht, wie es im zitierten
Text des Integrationsprogramms geschieht, nur im Hinblick auf die Dienlichkeit für verfolgte Zwecke, wie sie
hier die interkulturelle Öffnung darstellt, befürwortet werden. Wird die vorgestellte Argumentation auf die
historisch oft umstrittene Teilhabe von Frauen* als gesellschaftlicher Gruppe übertragen, so zeigt sich, welch
wenig wünschenswerte Implikationen damit einhergehen: denn angesichts der Teilhabe von Frauen* an
männerdominierten Sphären war das Ausbleiben einer „automatischen“ Veränderung der Agenda ebenso
oft ein positives Argument wie es die umgekehrte Annahme war, nämlich die Transformation durch weibliche
Beteiligung. Bis heute besteht keine Einigung darüber, inwieweit eine solche Transformation durch Partizipation
108

Vgl. https://heimatkunde.boell.de/2010/10/01/das-partizipations-und-integrationsgesetz-fuer-berlin, abger. am 22.05.2018.
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3.4 Handlungsrahmen und Praxis des Migrationsbeirats Mitte
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Besetzung und Umfeld des Migrationsbeirats

Im Folgenden wird der bezirkliche Migrationsbeirat anhand von schriftlichen Dokumenten, Beobachtungen
sowie Einzelgesprächen und einer Fokusgruppe charakterisiert. Hierbei wird mit der Darstellung zunächst anhand
der Beobachtung einer Reihe von Sitzungen im Jahr 2017 begonnen und darauf aufbauend weitere Quellen
hinzugezogen.
Zu den Sitzungen, die im Monatsrhythmus am frühen Abend in einem Saal des Rathauses Tiergarten stattfinden,
kommen üblicherweise um die 30 Menschen zusammen. Zu den beteiligten Vertreter*innen von Institutionen
gehören regelmäßig eine bis zwei Beschäftigte des BAMF, der Jugendmigrationsdienst, das Jobcenter, ein
Vertreter der Polizei und die Schulaufsicht. Vertreter*innen der BVV-Fraktionen sind als kooptierte Mitglieder,
also ohne Stimmrecht beteiligt. Eine weitere Gruppe am langen Sitzungstisch unter Bildern früher aktiver
Politikerpersönlichkeiten bilden in unterschiedlichem Maße institutionalisierte MO und migrationsbezogen
arbeitende Träger wie u.a. die AWO, darunter auch die Bildungsmarkt Waldenser GmbH als Koordinierungsstelle
der Integrationslots*innen. Unter den beteiligten Migrant*innenorganisationen finden sich Alteingesessene
wie auch erst wenige Jahre bestehende. Kandidat*innen für den Migrationsbeirat werden nach den Kriterien
Wohnort und/ oder Tätigkeit in Mitte bzw. einzelnen Prognoseräumen und einer vorgängigen Mitarbeit110 sowie
Erfahrungen in der interkulturellen Arbeit ausgewählt.
Eine vorab verschickte Tagesordnung ist stets vorhanden. Der Integrationsbeauftragte führt durch die Sitzungen.
Mitunter bringt der Bürgermeister Tagungsordnungspunkte ein oder beantwortet Fragen. Die beobachteten
Sitzungen waren im Ablauf stark formalisiert; die Atmosphäre durchgehend von der konzentrierten Bearbeitung
vorbereiteter Themen bestimmt. Des Öfteren brachte der Integrationsbeauftragte Vorhaben ein oder berichtete
von solchen, worauf dann Interessierte zur Mitwirkung gesucht wurden, die sich auch meist meldeten. Die
Sitzung am 21. Juni 2017 fiel aufgrund von Urlaub des Integrationsbeauftragten aus.111
Beteiligte stellten punktuelle Fragen zu vorgegebenen Tagesordnungspunkten. Etliche wirkten eher wie passiv
Zuhörende. Als Zielsetzung zeichnete sich ab, den Bedarfen bestimmter, nicht selbst anwesender Gruppen in
der Bevölkerung des Bezirks, namentlich Geflüchteten, Neuzugewanderten sowie wenig qualifizierter Menschen
mit Migrationsgeschichte nachzukommen bzw. diese zu erfassen. Während generell soziale Problemlagen und
vereinzelt Konfliktschauplätze in bestimmten Bezirksregionen zur Sprache kamen, ging es wenig um Kunstund Kulturveranstaltungen und während der beobachteten Sitzungen nie um weiterführende oder vertiefend
erörterte Themen. Inhaltliche Kontroversen konnten bei keiner Sitzung beobachtet werden. Die vorab erörtere
Sicht auf die Kategorie „Migrationshintergrund“ scheint unumstritten und wurde ebenso in Einzelgesprächen
nicht problematisiert.
Einen regelmäßigen vergemeinschaftenden oder der Begegnung gewidmeten Teil haben die Sitzungen des
Migrationsbeirats nicht; nach offiziellem Ende brechen die meisten Beteiligten unmittelbar auf. Bilaterale
Gespräche ließen kaum auf engere Bekanntschaft schließen und waren, soweit beobachtet, von übriggebliebenen
Fragen und professionellen Anliegen bestimmt
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Um ein tiefergehendes Verständnis der migrationspolitisch relevanten Teilhabestruktur im Bezirk zu erreichen
und der Gefahr einer vereinzelten Betrachtung des Gremiums durch Sitzungsbeobachtungen zu begegnen,
wurden weitere Einzelgespräche geführt und vertiefende Nachfragen zu Beteiligung und Arbeitsweisen gestellt.
Dem Migrationsbeirat gehören in der laufenden Legislaturperiode mit dem Bezirksbürgermeister 20 Mitglieder
an.112 Zuvor waren 36 Bewerbungen eingegangen. Die derzeit Beteiligten wurden dem Integrationsbeauftragten
zufolge nach den Kriterien Wohnort und/ oder Tätigkeit in Mitte bzw. den einzelnen Prognoseräumen des Bezirks,
einer vorgängigen Mitarbeit113 sowie Erfahrungen in der interkulturellen Arbeit durch das Bezirksamt ausgewählt.
Wie der Integrationsbeauftragte hervorhebt, sind sie als ehrenamtliche Einzelpersonen benannt worden, die
Benennung der Organisation helfe lediglich bei der Orientierung zu vertretenen Zielgruppe/Aufgaben.114 Eine
Verbindung zwischen Migrationsbeirat und Integrationsausschuss ist durch monatliche Tischvorlage zu den
Aktivitäten des ersteren gegeben, die vom Integrationsbüro vorbereitet und dem Ausschuss vorgelegt werden.
Umgekehrt erreichen Information über Vorgänge im Bezirk, worin auch im Integrationsausschuss besprochenes
inbegriffen ist, den Beirat durch mündliche Berichterstattung des Integrationsbeauftragten.

Einige im Bezirk aktive Migrant*innenorganisationen, die sich v.a. für Geflüchtete einsetzen, sind in eigenständigen
AGs mit Schwerpunkt Flucht verortet. Was die Besetzung und Arbeitsweise dieser thematischen AGs angeht, kam
es zu Konflikten und mehrfachen Neukonzipierungen, in denen es um Trennung oder Zusammenführung von
angesprochenen Heimleitungen, institutionellen Stellen und organisierten Ehrenamtlichen bzw. unabhängigen
Unterstützer*innen Geflüchteter ging.
Diana Henniges, der Sprecherin der 2013 gegründeten Willkommensinitiative Moabit Hilft! zufolge hatte der
frühere Bürgermeister zunächst eine „AG Flucht“ einberufen, in der sich Heimleitungen und Ehrenamtliche
gemeinsam trafen. Hier sei die Atmosphäre teils recht belehrend gegenüber den Ehrenamtlichen gewesen, so
Henniges. Danach seien zwei getrennte AGs für Heimleitungen und Ehrenamtliche eingerichtet worden, in denen
jedoch gleiche Inhalte besprochen bzw. Entscheidungen hin- und hergeschoben worden. Die neue „AG Flucht“, in
der Heimleitungen, institutionelle Stellen und Ehrenamtliche zusammenträfen, sei erst auf Druck hin eingerichtet
worden.115
Die Initiative Moabit Hilft! ist für ihre beachtliche praktische Unterstützungsarbeit für neuankommende
Geflüchtete sowie als impulsgebender Teil der Berliner Willkommensinitiativen und streitbares Gegenüber
von Politik und Verwaltung bekannt geworden.116 Ein großer Teil der Arbeit von Moabit Hilft! wird durch zwei
Vollzeit- und weitere Teilzeitstellen geleistet, die durch Spenden finanziert werden. Um die Unabhängigkeit von
staatlicher Förderung sicherzustellen, wird viel politische Lobbyarbeit gemacht. Zudem beschäftigt der Verein
bis zu acht geflüchtete Ehrenamtliche über das Bundesfreiwilligenprogramm. Ende 2017 wurden fünf davon

112
Eine Mitgliederliste ist auf der Webseite des Bezirksamts verfügbar: https://www.berlin.de/ba-mitte/politik-und-verwaltung/
gremien/migrationsbeirat/, abger. am 22.05.2018.
113
Neun Personen waren in beiden Legislaturperioden tätig. Zuvor beteiligte Vertreter der Haci Bayram- und Yunus Emre-Moschee hatten sich, wie der Integrationsbeauftragte mitteilt, 2016 nicht erneut beworben.
114

110
Neun Personen waren in beiden Legislaturperioden tätig, eine personelle Kontinuität also gegeben. Zuvor beteiligte Vertreter
der Haci Bayram- und Yunus Emre-Moschee hatten sich, wie der Integrationsbeauftragte mitteilt, 2016 nicht erneut beworben.
111

Vgl. Mitteilung per Email.

Schriftliche Anfrage beim Integrationsbeauftragten des Bezirks Mitte II, 01.06.2018.

115
Das Willkommensbüro verlautete in seinem Newsletter vom 20.12.2017, die ab Januar 2018 angebotene „AG Flucht“ richte
sich mit aktuellen Informationen zur Flüchtlingsarbeit im Bezirk an Ehren- und Hauptamtliche und sei für Interessierte offen; vgl. https://
www.berlin.de/ba-mitte/politik-und-verwaltung/beauftragte/integration/gefluechtete-menschen/newsletter/newsletter.660492.php,
abger. am 06.06.2018.
116
Die Aussagen in diesem Abschnitt stammen aus zwei Gesprächen mit Diana Henniges im Februar und Mai 2018. Für ihre
Arbeit erhielt Henniges 2014 den Klara-Franke-Preis. Der Preis wird in Erinnerung an die Moabiter Kiezmutter und Aktivistin alle zwei
Jahre vergeben, vgl. weitere Informationen unter http://www.lehrter-strasse-berlin.net/klara-franke, zuletzt abger. 22.02.2018
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in Ausbildung und einer direkt in Arbeit entlassen.117 Kritik der Initiative bezieht sich u.a. auf die bezirklichen
Willkommensbüros, die teilweise kein qualifiziertes Personal hätten, so dass es zu Falschberatungen komme. Im
Willkommensbüro im Bezirk Mitte funktionierten viele Abläufe hingegen eher gut.
Während Moabit Hilft! an den bezirklichen AGs zum Thema Geflüchtete teilnimmt und mit Bezirksverordneten
zusammenarbeitet, konnte ein konstruktiver Kontakt zum Integrationsbeauftragten und eine Teilnahme am
Migrationsbeirat nicht verwirklicht werden.118 Der Anspruch des Vereins darauf besteht laut Henniges bereits seit
2014, doch dies werde nicht gewollt. „Abgesehen von einer Mitgliedschaft könnte der Integrationsbeauftragte
uns auch dauerhaft als Gäste [in den Beirat, d.A.] einladen, doch auch das will er nicht.“ Umgekehrt antwortet
der Integrationsbeauftragte auf Nachfrage, Vertreter*innen von Moabit hilft! hätten sich nicht für eine Mitarbeit
im Beirat beworben.119
Henniges bezeichnet die Nähe des Integrationsbüros und weiterer Stellen zum Bürgermeister als „exklusiv“
und vergleicht diese Situation mit der Zeit des vorherigen Amtsinhabers, der Mitarbeiter*innen punktuell
zum Austausch mit Initiativen gedrängt und „praktisch ein offenes Haus geführt“ habe. Nach dem Wechsel
der politischen Spitze gebe es jedoch „keinen Dialog“ und keine Arbeitsebene mehr. „Auch mit Hanke waren
wir uns nicht immer grün – aber wir haben versucht, an einem Strang zu ziehen.“ Hinsichtlich Teilhabekultur
rund um die Thematik Geflüchteter hebt Henniges den Bezirk Pankow positiv hervor. Im dortigen Prozess von
Austausch und Kooperation würden sowohl „Institutionelle“ als auch Ehrenamtliche entlastet. In Mitte fehle eine
vergleichbare Struktur und sei auch nicht gewollt. Vielmehr erscheint es Henniges, dass selbst die „Intransparenz“
über Ansprechpartner*innen und Zuständigkeiten im Bezirksamt gewollt sei. Angesichts der zum Zeitpunkt
des Gesprächs bedrängten eigenen Raumsituation erwartet Moabit Hilft! keine Unterstützung vom Bezirk und
befindet sich in Gesprächen mit dem Senat, um dauerhaft bedarfsdeckende Räumlichkeiten zu finden.
An dieser Stelle konnten nur die Erfahrungen einer Willkommensinitiative im Bezirk eingeschlossen werden;120
offen bleibt, welche Missverständnisse dem konkreten Verlauf eventuell zugrundeliegen. Das hier beleuchtete
konflikthafte Nebeneinander bietet indes einen Anlass, die formalen Arbeitsgrundlagen des Migrationsbeirates
genauer zu berücksichtigen.

Die Geschäftsordnung als Handlungsgrundlage des Migrationsbeirats
In der folgenden Erörterung der Geschäftsordnung des Migrationsbeirats Mitte (im Weiteren GOM), welche
im Wesentlichen unverändert seit 2011 gilt, wird – da in den beiden anderen hier untersuchten Bezirken im
Forschungszeitraum kein zentraler Migrationsbeirat mit Satzung aktiv wirkt – zur vergleichenden Interpretation
auf die Geschäftsordnungen der Pendants in Neukölln und Charlottenburg-Wilmersdorf Bezug genommen. Einen
Schwerpunkt bildet auch hier die Frage, welche politische Sprache verwendet wird.

1.
117
Wie Henniges berichtet, bestehe eigentlich der Wunsch, Moabit Hilft! absehbar in eine migrantische Organisation
zu transformieren. Teils sei schon ein interner Tausch von Funktionen erprobt worden, aber bisher lägen manche Schlüsselkompetenzen
noch bei ihr und einer Kollegin ohne Migrationsgeschichte.
118
Das angespannte Verhältnis zwischen Bezirksverwaltung und Willkommensinitiative wurde durch eine Anfrage in der BVV
im Monat April zur Haltung des Bezirks gegenüber MoabitHilft! dokumentiert, in deren Antwort unverbindlich eine offene Haltung der
Initiative gegenüber bekundet wurde; vgl. https://www.berlin.de/ba-mitte/politik-und-verwaltung/bezirksverordnetenversammlung/online/___tmp/tmp/45081036800143277/800143277/00403747/47.pdf, abger. am 06.06.2018.
119

Anfrage II, DATUM

120

Mit der Willkommensinitiative Wedding Hilft! Konnte aus Zeitgründen kein Gespräch geführt werden.
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Gebildet wird der Beirat im Bezirk Mitte der GOM aus der/dem Bürgermeister*in als Vorsitzender/m sowie
durch die BVV berufenen „Bürgerinnen und Bürger sowie Vertreterinnen und Vertreter aus Vereinen/ Projekten/
Initiativen sowie von Wohlfahrtsverbänden, die im Bezirk Mitte Integrations- und Flüchtlingsarbeit leisten“ als
stimmberechtigten Mitgliedern sowie der/dem geschäftsführenden Integrationsbeauftragten und einem/er
Vertreter/in der zuständigen Polizeidirektion, ein/e Vertreter/in der Schulaufsicht und je einem/er Vertreter/
in der BVV-Fraktionen als kooptierten Mitgliedern. Insgesamt sind in § 4 zwanzig stimmberechtigte Mitglieder
vorgesehen.
In §2 wird über die Aufgaben des Beirats festgehalten: „Seine vorrangige Aufgabe ist es, zur fachspezifischen
Beratung dem Bezirksamt für alle Bereiche der Verwaltung zur Verfügung zu stehen sowie eigenständig
Anregungen zu geben.“ Darüber hinaus wird u.a. als Ziel der Arbeit bestimmt, „diskriminierenden und rassistischen
Tendenzen“ entgegenzutreten. Der Beirat hat das Recht, „über seinen Vorsitzenden/seine Vorsitzende [die/den
Bürgermeister*in, d.A.] dem Bezirksamt eigenständig Anregungen, Empfehlungen und Stellungnahmen zu geben.
Auch der hierfür notwendige Transfer von Informationen hat laut GO durch die/den Vorsitzenden zu geschehen.
Laut §3 (1) ist der Beirat in Mitte ausdrücklich eine „Interessenvermittlung“ und keine Interessenvertretung, nämlich
zwischen „den im Bezirk Mitte lebenden oder arbeitenden Personen unabhängig von deren Aufenthaltsstatus
und Staatsangehörigkeit sowie den freien, in der Migrationsarbeit tätigen Trägern, die ihren Sitz in Mitte haben,
einerseits und dem Bezirksamt sowie der Bezirksverordnetenversammlung andererseits.“ Einwohner*innen mit
familiärer Migrationsgeschichte werden gemäß dieser Formulierung berücksichtigt, aber nicht benannt.
§4 (3) der GOM besagt zu den Mitgliedern, diese seien „Einzelpersonen, die sich legal in Deutschland aufhalten
und das 18. Lebensjahr vollendet haben, sich durch Fachkompetenz auszeichnen, durch Migrationsarbeit einen
erweiterten Erfahrungshorizont erworben haben und die deutsche Sprache soweit beherrschen, dass sie an der
Arbeit im Beirat selbstständig teilnehmen können.“ Diese Mitglieder sind laut § X der GO jeweils gehalten, „die
Interessen der gesamten Bewohnerschaft des Bezirks Mitte“ zu vertreten – eine Funktion, die quasi mit der der/
des Bürgermeister*in in eins fällt.
Was den in der politischen Theorie und Bildung zentralen Begriff Interessenvertretung angeht, ist in der GOM
mithin zweierlei festgeschrieben: zum einen haben die im Bezirk tätigen migrationsbezogen arbeitenden Projekte
sowie die nichtbenannten Einwohner*innen mit MH den Beirat nicht als eigenes Interessenvertretungsorgan zu
sehen, vielmehr ist in dessen Sitzungen bereits die Vermittlung von Interessen zu leisten. Zum anderen und darüber
hinaus haben die individuellen Mitglieder‚Interessen‘ stets als solche der gesamten Bewohner*innenschaft des
Bezirks zu verstehen.
Diese pointierte Zweckwidmung unterscheidet den Beirat in Mitte von anderen. So heißt es in §1 der
Geschäftsordnung des Beirats für Migrationsangelegenheiten in Neukölln (im Weiteren GON):121 „Der Beirat
vertritt die Interessen aller im Bezirk Neukölln wohnenden Migrantinnen und Migranten in allen Lebensbereichen.“
§ 1;2 besagt ergänzend, dass der Beirat „die Beteiligung aller Neuköllnerinnen und Neuköllner nichtdeutscher
Herkunft an der kommunalen und politischen Arbeit“ fördere. Die Geschäftsordnung des Migrationsbeirats
Charlottenburg-Wilmersdorf (im weiteren GOCW)122 bestimmt in ähnlicher Weise, dass dieser die „die Partizipation
von Menschen mit Migrationshintergrund auf kommunaler Ebene stärken“ soll. Verglichen mit diesen Beispielen
ist der Migrationsbeirat Mitte eher korporatistisch bestimmt, und es ginge nicht mit der GO konform, ihn als Ort
einer Interessenartikulation bestimmter Gruppen im Bezirk zu sehen.

121
Diese ist gültig seit dem 24.01.2007 und verfügbar unter https://www.berlin.de/ba-neukoelln/politik-und-verwaltung/beauftragte/integration/artikel.123365.php, abger. am 06.06.2018.
122
Die Geschäftsordnung von Charlottenburg-Wilmersdorf wurde am 19.03.2013 festgelegt, in der Sitzung vom 24.3.2013 unwesentlich geändert und ist verfügbar unter https://www.berlin.de/ba-charlottenburg-wilmersdorf/verwaltung/beauftragte/integration/.
Die nur kurzfristig gültige Erstversion ist im Tätigkeitsbericht des Beirats vom Jahr 2014 verfügbar unter, abger. am 22.05.2018
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Anhand der weiteren Beschreibung der Mitglieder verdeutlichen sich die Unterschiede: Zu diesen regelt die
GOCW, dass „je ein/e Vertreter/in auf Vorschlag von höchstens fünfzehn der Verbände, Institutionen, Initiativen,
Vereine und Projekten, die sich migrationspolitisch engagieren“ als Mitglied teilnehmen soll. Zusätzlich wird die
Vorgabe gemacht, dass mindesten 50 % der Mitglieder „einen Migrationshintergrund i. S. von § 3 Partizipationsund Integrationsgesetz (PartIntG) haben“ müssen (ebd. §2;3).123 Die Mitglieder werden hier zweifach als
Repräsentant*innen verstanden: einmal vertreten sie eine Bevölkerungsgruppe, zum anderen vertreten sie
ansässige Vereine, Projekte etc. Aus dem Einbezug von „Initiativen“ lässt sich zudem ableiten, dass die Rechtsform
als Verein nicht bindend für eine Mitgliedschaft ist. So scheint es, dass auch Vereine in Gründung oder informell
organisierte Gruppen teilnehmen könnten.
Die GON sieht unter den Mitgliedern in §3;1 eine relativ große Zahl an sozialen Trägern und institutionellen
Stellen vor: der Arbeiterwohlfahrt, Caritas, Agentur für Arbeit Berlin Süd, eine „Schule bzw. Kindertagesstätte“,
das Diakonische Werk, den Paritätischen Wohlfahrts- sowie und Humanistischen Verband und die Polizei. Ferner
sind zwölf Mitglieder „nichtdeutscher Herkunft aus im Bezirk ansässigen Projekten, Vereinen und Initiativen der
Migrantenarbeit“ vorgesehen, von denen nur ein Mitglied Aussiedler sein kann. Mit der/dem Bürgermeisterin
und dem Migrationsbeauftragten sind dies zehn Personen. Hinzu kommen Mitglieder der Fraktionen. Eine
Unterscheidung zwischen stimmberechtigten und kooptierten Mitgliedern wird in der GON nicht gemacht. §
3;2 vermerkt, dass die Mitglieder sich „möglichst paritätisch aus Männern und Frauen“ zusammensetzen sollen.
Die Abberufung von Mitgliedern des Beirats in Mitte wird durch § 5 der GOM wie folgt geregelt:
„Mitglieder können auf eigenen Wunsch oder bei Vorliegen schwerwiegender Gründe, z. B. bei anhaltender
Untätigkeit oder Störung oder Diskreditierung der Beiratsarbeit, vom Bezirksamt wieder abberufen werden, was
der Bezirksverordnetenversammlung per Vorlage zur Kenntnisnahme mitgeteilt werden muss.“

Dass Mitglieder selbst eine Abberufung vorantreiben oder ein Veto gegen eine solche einlegen, ist nicht vorgesehen.
Die beiden vergleichsweise herangezogenen Geschäftsordnungen treffen hier genauere Regelungen: §7;2 der
GON besagt zunächst, dass Mitglieder auf eigenen Wunsch oder wenn sie nicht mehr Mitglied der entsendenden
Institution sind oder von dieser abberufen werden, ausscheiden. §7;3 der GON berechtigt den Beirat darüber
hinaus, „einzelne Mitglieder wegen andauernder Untätigkeit oder bei Störung des Vertrauensverhältnisses von
der Arbeit auszuschließen.“ Hierfür ist eine Zweidrittelmehrheit der Beiratsmitglieder erforderlich.
Der Rhythmus der Sitzungen markiert einen weiteren Unterschied: Wie in Mitte sieht § 5;1 der GON einen
monatlichen Rhythmus für die Beiratssitzungen vor. Die GOCW legt in § 3;1 zur Arbeitsweise fest, dass der Beirat
mindestens vier Mal im Jahr tagt. Aus diesem vergleichsweise größeren Intervall lässt sich entnehmen, dass
die Erwartung an den Beirat in diesem Bezirk eine andere ist als in Mitte: eine für die Verwaltung nützliche
Bedarfsabstimmung mit sozialen Trägern lässt sich so nicht erreichen. Es ist aber auch anzunehmen, dass die
Bedeutung des Gremiums mit nur vier vorgeschriebenen Sitzungen im Jahr weniger hoch sein wird.
Auch die Beschlussfähigkeit des Beirats wird unterschiedlich festgelegt. In §8 der GOM heißt es:
„Der Beirat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist.
Die Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder gefasst. Bei
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des/der Vorsitzenden.“ 124

123
Abweichend von der Geschäftsordnung des Beirats Mitte ist in Charlottenburg-Wilmersdorf auch die/der Vorsitzende des Integrationsausschusses als kooptiertes Mitglied vorgesehen, es gibt also eine direkte personelle Verbindung zum Integrationsausschuss.
124

Demokratischer wäre: „Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt.“
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Diese Sonderrolle des Bürgermeisters bzw. der Bürgermeisterin findet sich in den vergleichend herangezogenen
Geschäftsordnungen nicht: Gemäß der GO des Bezirks Charlottenburg-Wilmersdorf ist der/die Bürgermeister*in
zwar VorsitzendeR des Beirats (§ 3;2), aber – wie auch der/die im Migrationsbeirat als anwesend vorgesehene
Vorsitzende des dortigen Integrationsausschusses und die Vertreter*innen der Fraktionen – „außerhalb von
Geschäftsordnungsangelegenheiten nicht stimmberechtigt.“ § 3;4 der GOCW beinhaltet sogar eine Regelung für
den Fall der Verhinderung der/des Vorsitzenden: Der Beirat wird in diesem Fall von deren/dessen Stellvertretung,
einer von den stimmberechtigten Mitgliedern gewählten Person, einberufen. Den Vorsitz des Beirats in Neukölln
hat die/der Migrationsbeauftragte inne (§ 4;1), für die/den zwei Stellvertreter*innen gewählt werden (§ 5;2).125
Die GO des Beirats in Neukölln führt in §6 aus: „Beschlüsse des Beirats bedürfen der einfachen Mehrheit
der anwesenden Mitglieder. Stimmengleichheit bedeutet Ablehnung.“ Zusammenfassend ergibt sich, dass
Vorsitz, Vertretungsmöglichkeit und stimmengewicht unterschiedlich verteilt sind und die Befugnisse der/des
Bürgermeister*in im Bezirk Mitte am weitesten gehen; dass Sitzungen aufgrund von Krankheit des Vorsitzenden
hier ausfallen, scheint sich hier v.a. aus der Praxis zu ergeben.
Ein weiterer Punkt, in dem sich die internen Machtverhältnisse unterscheiden, ist die Öffentlichkeit der Beiräte.
Die Sitzungen des Migrationsbeirats Mitte sind laut GO „in der Regel öffentlich“, werden protokolliert und durch
eine Anwesenheitsliste ergänzt (§9; 3-4). Zu den Bedingungen der Nichtöffentlichkeit wird nichts erläutert. §
5;4 der GON beinhaltet hingegen eine Regelung zur Öffentlichkeit der Sitzungen: „Die Sitzungen des Beirats
sind öffentlich, soweit nicht Rücksichten auf das öffentliche Wohl oder berechtigte Ansprüche Einzelner dem
entgegenstehen. Über die Nichtöffentlichkeit der Sitzung oder einzelner Sitzungsteile entscheiden die Mitglieder
mit einfacher Mehrheit. „In der GOCW heißt es an entsprechender Stelle: „Der Beirat tagt öffentlich, soweit
nicht Rücksichten auf das öffentliche Wohl oder berechtigte Ansprüche Einzelner dem entgegenstehen. Über die
Nichtöffentlichkeit der Sitzung oder einzelner Sitzungspunkte entscheiden die stimmberechtigten Mitglieder mit
einfacher Stimmmehrheit.“
§10 der Geschäftsordnung des Migrationsbeirats Mitte wurde im Jahr 2016 hinzugefügt und betrifft die
Einrichtung von angegliederten Arbeitsgruppen. Die Mitwirkung an diesen steht allen Beiratsmitgliedern offen
(§10; 2), ebenso können ihnen „fachlich Qualifizierte außerhalb des Beirates“ angehören. Absatz 4 des §10
verfügt, dass der Beirat „einvernehmlich eine/n Vorsitzende/n für jede Arbeitsgruppe“ benennt, der die Arbeit
koordiniert und die Ergebnisse in regelmäßiger Berichterstattung vor dem Beirat vertritt. Gemäß Absatz 5 tagen
die Arbeitsgruppen „nach Bedarf in eigener Regie unabhängig vom Beirat“, wobei Sitzungstermine, Sitzungsort
und Tagesordnung „durch die/den Vorsitzenden festgelegt“ werden. Die Geschäftsordnung gibt also vor, die
Hierarchie zwischen Vorsitzendem und Mitgliedern in der Organisationsform des Beirats in angegliederten
Arbeitsgruppen zu reproduzieren.
In der vergleichenden Betrachtung ergibt sich, dass die Geschäftsordnung des Migrationsbeirats Mitte unter den
hier berücksichtigten die schwächste Rolle für die Mitglieder126 und die stärkste für die Verwaltung vorsieht. Die
oft kritisch betrachtete Vorstellung, dass die Beiräte kompensatorisch für das den Eingewanderten (im Falle derer
aus EU-Ländern: weitgehend) verweigerte Wahlrecht stehen würden, wird von den gängelnden Formulierungen
der GOM noch unterboten. Die Mitglieder haben „zur fachspezifischen Beratung (…) zur Verfügung zu stehen“,
sollen sich aber, wie mehrere Formulierungen verdeutlichen, nicht auf irgendeinen Repräsentationsanspruch
einer gesellschaftlichen Gruppe berufen.
Insofern eine Geschäftsordnung auch eine Form ist, als Gremium ansprechbar zu sein, fällt folgendes ins Gewicht:
In keiner der vergleichend herangezogenen Geschäftsordnungen finden sich Hinweise auf legalen Aufenthalt

125
Unter § 4;4 wird festgehalten: „Die/der Vorsitzende kann für den Beirat an die Öffentlichkeit treten. Öffentliche Verlautbarungen des Beirates sind dem Bezirksamt vorab zur Kenntnis zu geben.“
126
Handlungsmöglichkeiten bleiben diesen gleichwohl: Gemäß §9;1 der GOM genügt das Verlangen von vier stimmberechtigten
Mitgliedern, um eine außerplanmäßige Sitzung einzuberufen; Absatz 2 zufolge reicht es aus, wenn zwei stimmberechtigte Mitglieder
einen zusätzlichen Top einbringen wollen.
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oder deutsche Sprachkenntnisse wie in der GOM (ob derartige Ausführungen sich in den Regeln anderer
Teilhabegremien finden, konnte nicht erhoben werden). Es fragt sich, warum diese Formulierung getroffen
wurde. Im Kontrast zum Ideal einer inklusiven Sprache als Element von Partizipationspolitik wirkt dies als latente
Stigmatisierung. Auch, dass unter den Abberufungsgründen eine „Diskreditierung der Beiratsarbeit“ aufgezählt
wird, drängt sich als gängelndes Moment auf. Welcher Anreiz für migrationspolitisch Aktive besteht, sich in einem
Teilhabegremium einer solchen Regelung zu unterwerfen, bleibt zu fragen. Auch die Geschäftsordnung des
Neuköllner Beirats beinhaltet einige Regelungen, die Rückschlüsse auf Befürchtungen, durchlebte Konflikte bzw.
gewünschte Einflussnahmen erkennen lassen, wie etwa die „möglichst“-Bestimmung zur Geschlechterparität.
Vergleichsweise ist die Geschäftsordnung des Beirats in Charlottenburg-Wilmersdorf am wenigsten von einem
Vorrang der Verwaltung geprägt. Mit den wenigen vorgesehenen Sitzungen im Jahr ergibt sich für diesen Beirat
aber auch weniger Präsenz.

nicht. Dass im Beirat vertretene Organisationen ergänzend zur Berufung dazu gehört würden, wer im Bezirk
„wichtig“ sei und dabei sein solle, wurde hingegen betont.

Ferner zeigt sich, dass die Anwesenheit etwa des BAMF und des Jobcenters nicht durch die Geschäftsordnung
des Beirats in Mitte vorgegeben ist. Auch dass eine Sitzung ausfällt, wenn der Integrationsbeauftragte verhindert
ist, ist eher der laufenden Praxis als den Statuten geschuldet. Wiewohl diese also nicht als determinierend zu
verstehen sind, legen sie den Beirat stark fest.

Spontan stimmte eine Person dieser Gesamtaussage zu; eine andere griff die Aussagen eher kritisch auf; die dritte
wartete ab. Kritik werde durchaus geäußert, „jedoch nicht von allen“. Im Weiteren zeigte sich, dass speziell der
Ausdruck „Entfaltung“ auf die Teilnehmenden anregend und teils provokativ wirkte. EinE Teilnehmer*in stellte
fest, der Beirat spiele sicherlich für die „Entfaltung“ der eigenen Organisation keine Rolle. Aussagen zeigten,
dass die Frage nach Entfaltung - bzw. Weiterentwicklung, Professionalisierung oder Stärkung, wie der Begriff
übersetzt wurde – teils als problematische Erwartungshaltung an die Verwaltungsseite wahrgenommen wurde:
es gehe schließlich nicht ums „Eigeninteresse“. Nur aufgrund eigener Teilnahme am Beirat könne nicht erwartet
werden, zu profitieren oder sich zu „erweitern“. Diese Überlegung wurde abgewogen, der Begriff „Entfaltung“
zum Teil angeeignet und im Laufe der Diskussion zunehmend auch artikuliert, dass es Bereiche und Anliegen
gebe, wo der Wunsch nach eigener Weiterentwicklung und Stärkung bestehe. Allerdings blieb die Assoziation der
Frage nach Entfaltung mit (egoistischem) Eigeninteresse (gegenüber einem übergeordneten, unzweifelhaften
gemeinsamen Zweck) ebenso unwidersprochen stehen. Insofern fand sich hier eine Sicht wieder, die inhaltlich
der oben erörterten Geschäftsordnung entsprach. Ebenso schien es, dass das Eingeständnis eines Bedarfs an
„Entfaltung“ oder Stärkung mit einer Unreife der betreffenden Organisationen verbunden wurde.

Fokusgruppe
Im Dezember 2017 wurde durch das Projekt „Teilhabecheck“, anknüpfend an erste Teilergebnisse aus Beobachtung
und Einzelgesprächen zu einer Fokusgruppe mit dem Thema „Arbeitsweisen des Migrationsbeirats Mitte und
mögliche Veränderungen“ eingeladen, deren Verlauf hier in anonymisierter Form die Darstellung ergänzen soll.
Die Teilnehmenden wurden gefragt, was sie von der Zusammensetzung des Migrationsbeirats hielten. Einhellig
positiv wurde die Möglichkeit bewertet, eigenes Wissen direkt an Behördenvertreter*innen weitergeben und
auch von diesen Informationen erhalten zu können.
Einhellig wurde als bedauernswert erinnert, dass Kontroversen zum Umgang mit bestimmten Konfliktfeldern
mit individuellen Geflüchteten im Migrationsbeirat nicht vertieft bzw. zu Ende geführt werden konnten. Das
prominenteste Beispiel war hier Religiosität und die Einpassung religiös begründeter Handlungen in Regeln der
Erwerbsarbeit. Die drei Anwesenden vertraten selbst verschiedene Ansätze hierzu, waren sich jedoch darin einig,
dass mehr Debatte notwendig gewesen wäre.
Manchmal wurden im Kontext Geflüchtete Diskussionen aus Arbeitsgruppen außerhalb der zentralen
Beiratssitzungen eingebracht und wie es schien, in der Erinnerung vermischt. Mehrfach wurde hervorgehoben,
dass Aufmerksamkeit für die Belange der beteiligten migrationsbezogen arbeitenden Organisationen und Projekte
unter dem Druck des Regelungsbedarfs rund um die Unterbringung und andere Bedürfnisse von Geflüchteten
in den letzten Jahren nicht mehr gegeben gewesen sei.127 Eine Person stellte fest: „Das ist mir wirklich negativ
aufgefallen!“
Im Verlauf zeigt sich auch, dass die Teilnehmenden sich erst in Erinnerung rufen mussten, auf welche Weise die
Mitglieder des Beirats eigentlich zur Teilnahme kommen. Problematisiert wurde das Verfahren der Berufung

127

Die o.e. Auseinandersetzung mit dem Begriff Migrationshintergrund wurde in der Fokusgruppe nicht aufgegriffen.

Als Diskussionsanregung wurde den Teilnehmenden folgendes anonymisiertes Zitat aus einem Einzelgespräch
vorgelegt:
„Es ist die Frage, ob der strukturelle Aufbau des Migrationsbeirats zur Entfaltung der MO beiträgt. Zu sehen ist,
dass es eine Dominanz des Integrationsbeauftragten gibt. Die Sitzungen werden gelenkt; es bleibt sehr wenig Zeit
für wichtige, vertiefende Diskussionen. Und ich merke, dass viele beteiligte Träger sehr vorsichtig sind mit dem,
was sie sagen. Kritische Töne werden abgemildert. Beide, der Integrationsbeauftragte und auch der Bürgermeister,
dominieren die Sitzung, und so wird das Engagement der Migrantenorganisationen gebremst.“128

Ein eher geringes commitment für den Beirat als politisches Gremium und Handlungsraum manifestierte sich
mehrfach: so herrschte eine wenig lebhafte Erinnerung an länger zurückliegende Tagesordnungspunkte vor. Eine
Auseinandersetzung um Obdachlose aus Osteuropa im Tiergarten, die in den zwei Monaten vor der Fokusgruppe
Wellen geschlagen hatte und in deren Verlauf der Bürgermeister den höchst umstrittenen Gedanken geäußert
hatte, diese abschieben zu wollen, wurde nur auf Nachfrage Thema und kaum mit dem Beirat verbunden. Zudem
fiel auch die Äußerung, dass einige Mitglieder „einfach langweilig“ seien. Auch stellten die Teilnehmenden
deutlich fest, man kenne sich untereinander kaum und einmalige Projektvorstellungen seien hier wenig hilfreich.
Die folgenden zwei weiteren Äußerungen zur Arbeitsweise des Migrationsbeirats in Mitte sollen die Betrachtung
abschließen. Eine Person, die seit einigen Jahren in Mitte und darüber hinaus in berlinweiten Gremien tätig ist,
stellt fest:
„Im Migrationsbeirat sind sehr viele Akteure versammelt, wie z.B. BAMF und Jugendmigrationsdienst. Die Leute
dort wollen wirklich etwas bewegen. Der Prozess ist einfacher und unbürokratischer als anderswo.“

Auch mit Kritik, so die zitierte Person, werde sich im Migrationsbeirat nicht zurückgenommen – vielmehr werde
„wirklich alles“ kritisiert, auch von jenen, die eine bezirkliche Förderung erhielten. Was jedoch eine stärkere
Vernetzung und den Austausch zwischen den beteiligten Vereinen, v.a. Migrant*innenorganisationen angehe, so

128
Das Zitat stammt aus einem Einzelgespräch mit einer migrationspolitisch aktiven Person im Bezirk Mitte und wurde lediglich
für die anonyme Verwendung freigegeben.
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brauche es „andere Mechanismen“ als den Beirat, um dies zu erreichen. So wird eine Vernetzungsfunktion für
die lokalen Migrant*innenorganisationen nicht als Forderung an den Beirat thematisiert, sondern von diesem
separat erwogen.
Der zweite Teil des in der Fokusgruppe besprochenen und oben wiedergegebenen Zitats lautete so:
„Positiv hervorzuheben ist, dass Herr W. [der Integrationsbeauftragte] sehr engagiert arbeitet - das erweist sich
auch im Vergleich mit anderen Bezirken. Er ist sehr effektiv. Es gibt Sachen im Bezirk Mitte, die sehr gut laufen,
z.B. [Projektname] und [Projektname]. Aber in den Sitzungen [des Migrationsbeirats] sind die Redezeit und
alle Details im Ablauf kalkuliert; da kann sich nichts frei entwickeln. - Ich kann mich irren, aber das sind meine
Beobachtungen…“

In diesen beiden Aussagen bildet sich erneut etwas ab, das auch die Fokusgruppe und weitere Einzelgespräche
prägte: der Migrationsbeirat wird geschätzt, weil er Zugang zu einer Vielzahl von Informationen bietet, konkrete
Probleme lösen hilft und bei der Unterstützung der bezirklichen Bedarfserfassung leistungsfähig ist. Ein Ort der
„Entfaltung“, des vertiefenden Austauschs und der Entwicklung von weitergehenden Ansprüchen und Visionen
von migrationsbezogen arbeitenden Initiativen ist er jedoch nicht.
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3.5 Bezirkliche Politik zu ausländischen Romnja
Im Untersuchungszeitraum erhielt die Frage nach dem Umgang des Bezirk Mitte gegenüber eingewanderten
Romnja einige Brisanz.
Laut dem Integrationsbeauftragten bilden „Roma“ unter den Einwohner*innen mit Migrationsgeschichte
diejenige Gruppe, zu der unabhängig von Integrationsphasen eine „stark zielgruppenorientierte Perspektive“
verfolgt werde. Mit „integrierten Ansätzen (Sozialberatung, Sprachkurse, Schulsozialarbeit, Wohnprojekte)“
sei es nicht gelungen, die „bestehende Kultur- und Gruppensozialisation“ aufzubrechen, und nur homogene
Angebote als effektiv und tragfähig erwiesen, so der Integrationsbeauftragte.
Im Herbst 2017 kam es zu Konflikten und zur Räumung von Schlafstätten im Tiergarten, die Berichterstattungen
zufolge mehrheitlich von Romnja aus EU-Ländern dort eingerichtet worden waren. Im Zuge einer dokumentierten
Rede vom 19. Oktober 2017 explizierte Bürgermeister von Dassel seine politische Linie: Das Ordnungsamt, so von
Dassel, habe im zurückliegenden Jahr insgesamt 176 Schlafstätten im öffentlichen Raum - davon allein 86 im
Tiergarten – auflösen müssen. Im Weiteren bezeichnet Dassel die EU-Freizügigkeit als „große Errungenschaft“,
deren Voraussetzung jedoch „die Arbeitssuche oder Arbeitsaufnahme“ sei.
„Wer seine Existenz nicht sichern kann oder wer die öffentliche Sicherheit und Ordnung gefährdet, für den oder
die gilt die Freizügigkeit nicht und er oder sie kann (…) notfalls gezwungen werden, Deutschland zu verlassen.
(…) Ausweisungen sind das allerletzte Mittel (…). Aber es gibt eine kleine Anzahl von Menschen, die sich aus
welchen Gründen auch immer derart unsozial und untragbar verhalten, dass ich keine andere Lösung sehe, als
diese Menschen wieder in die Verantwortung ihrer Heimatländer zu geben. (…)“129

aus welchen Gründen auch immer - Heimatländer
Anfang 2018 wurde dann seitens des Bezirksamtes eine Umbildung einer bestehenden Unter-AG des
Migrationsbeirates zu Romnja vorgenommen. Die AG war 2012 aus einer seit 2008 bestehenden AG Illegales
Wohnen hervorgegangen.130 Mitglieder waren neben Schul-, Gesundheits-, Sozial- und Wohnungsamt die Mobile
Beratungsstelle für Zuwandernde aus Südosteuropa (MOBI.Berlin) der Caritas e.V., mehrere lokale Kleinprojekte
und Vereine131, u.a. einE Vertreter*in von Polizei und Jobcenter, der Verein Gangway e.V., Vertreter*innen des
Quartiersmanagements und des Deutschen Roten Kreuzes (DRK).
Am 13.02.2018 erging der Beschluss, die bisherige AG Roma zu einer anders strukturierten und ausgerichteten
AG EU-Zuwanderung zu „qualifizieren“, da deren Selbstverständnis als „Kommunikationsplattform“ sowie die
„bisherige Zusammensetzung und die Arbeitsform“ seien nicht geeignet, „verbindliche und outputorientierte
bezirkliche Präventions- und Integrationsstrategien für die Zielgruppe zu entwickeln“ (BA Mitte 2018a, 3). Zu den
sozialräumlichen Bedarfslagen führt derselbe Beschluss aus:
„Die Migration von EU-Zuwander_innen ohne Mittel für den eigenen Lebensunterhalt und Leistungsansprüche
führt häufig zu prekären Wohn- und Lebensverhältnissen sowie Armut und sozialer Ausgrenzung. Hierzu zählen
das Bestreiten des Lebensunterhaltes durch Betteln, das Campieren in öffentlichen Grünanlagen sowie das

129

https://www.berlin.de/ba-mitte/politik-und-verwaltung/bezirksamt/stephan-von-dassel/reden/artikel.642146.php

130
Was die Arbeitsweisen betrifft, hatte sich die AG Roma gegen eine Geschäftsordnung entschieden, jedoch einige Regeln für
die Zusammenarbeit festgehalten, u.a. nichtöffentliche Sitzungen, die jedoch fallweise durch gemeinsamen Entschluss geöffnet werden
können sowie dass „Träger, Institutionen oder Einzelpersonen (..), die sich schwerpunktmäßig mit der Thematik und den Zielgruppen
der AG Roma beschäftigen“ als Mitglieder und Entscheidung über Mitgliedschaften durch die Leitung der AG (vgl. BA Mitte 2018a, 2).
131
Mitglieder der AG waren u.a. Die Wille gGmbH, die Vereine Kulturen im Kiez e.V., KLIK e.V., Mingru Jipen e.V., Phinove e.V. und
Zirkus Internationale e.V.
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Wohnen in Immobilien, die von bau- und wohnungsaufsichtsrechtlichen Problemen betroffen sind.“
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3.6 Die Leitlinien Bürgerbeteiligung

In dieser Aussage werden Ursache und Wirkung vermischt und letztere als Schuldzuweisung an Romnja platziert:
diesen zugeschriebenes Verhalten wird mit der Erwähnung von „sozialer Ausgrenzung“ - die andere Subjekte
haben muss als diese selbst – vermischt. Die erfahrene Ausgrenzung wird so in einem Zuge be- und entnannt.
Indessen sind Stigmatisierung, prekäre Wohn- und Lebensverhältnisse und historisch weit zurückreichende
soziale Ausgrenzung in den für Romnja wenig heimatlichen Herkunftsgesellschaften der Grund für die Migration
der Minderheit (Mappes-Niediek 2014).

Die Leitlinien Bürgerbeteiligung des Bezirks Mitte wurden im Laufe des Jahres 2017 erarbeitet, im August
veröffentlicht und spiegeln die Herangehensweise an lokale Teilhabe im Bezirk ohne spezielle Ausrichtung auf
bestimmte Gruppen wider. Erarbeitungsprozess und Inhalt werden im Folgenden im Hinblick auf die Verankerung
lokaler migrationspolitischer Belange betrachtet.

In der neuen AG werden Fachämter, Geschäftsführung, Polizei, Außenstellen von Schulaufsicht und Senatsverwaltung
für Bildung, Jugend und Familie sowie Projektträger verschiedener Programme – zusammenkommen. Die
Geschäftsführung liegt beim Leiter des Präventionsrats und dem Integrationsbeauftragten. Vereine, die an der
bisherigen AG Roma teilnahmen, sind als kooptierte Mitglieder vorgesehen. Anlage 1 enthält die Geschäftsordnung
der künftigen AG, in deren Grundsätzen von einem „partizipativen Ansatz“ die Rede ist:

Kontext der Leitlinien

„Die AG EU-Zuwanderung verfolgt einen partizipativen Ansatz und erarbeitet Strategien und Lösungsvorschläge
nach Möglichkeit partnerschaftlich im Dialog mit Migrantenselbstorganisationen, migrantischen
Beratungseinrichtungen und bezieht die Bedarfe der Zielgruppe ein“ (10).

Die neue AG ermögliche „abgestimmte bezirkliche Positionen zu Integrations- und Förderstrategien, (…)
gemeinsame Projektentwicklung (…), z.B. Wohnraumsuche oder Toleranzförderung“ (ebd.9). Zur Aufgabenstellung
führt der Beschluss aus: „Aufgaben, die innerhalb bestehender Netzwerkstrukturen oder Arbeitsprozesse
effizienter erledigt werden können, werden von der AG EU-Zuwanderung nicht bearbeitet.“
Die „Schnittstellenfunktion“ der bisherigen AG Roma wird erwähnt (ebd., 6), scheint dem Beschluss gemäß jedoch
verzichtbar. Auf Nachfrage bekräftigt der Integrationsbeauftragte, es handele sich „nicht um einen community
organizing Ansatz, sondern um eine Optimierung des Verwaltungshandelns“ (Herv.d.A.).132 Mithin wird ein
partizipativer Ansatz ohne community organizing verfolgt, während im Bezirk vorhandene Selbstorganisationen
von Romnja das konstitutive Außen der AG zu bilden scheinen.
Auch im Zuge der Erhebung konnten diese trotz mehrfacher Versuche nicht für Gespräche gewonnen werden.133
Mit der Ausrichtung der neuen AG, in der die Situation ausländischer und oft wohnungsloser Roma verhandelt
werden wird, scheint für Romnja-Organisierungen ein Modus zur Kanalisierung von Einwänden oder zur
Übernahme einer verantwortlichen Rolle betreffend Romnja aus EU-Ländern zu fehlen. Nähere Gründe für den
Verzicht auf eine solche geregelte Mitsprache seitens der Bezirksverwaltung konnten nicht erhoben werden.
Der Migrationsbeirat nahm in dieser Auseinandersetzung keine Rolle ein; die für den 15.11.2017 terminierte
reguläre Sitzung, die erste, die auf den Höhepunkt der öffentliche Debatte um den Umgang mit ausländischen
Romnja folgte, wurde kurzfristig durch den abgesagt.

Die Leitlinien werden auf der entsprechenden bezirklichen Website als „gemeinschaftlich“ erarbeitete,
„verlässliche Grundlage für die zukünftige Zusammenarbeit“ bezeichnet.134 Zur Vorgeschichte gehört –
aufbauend auf den Senatsbeschluss zur „Rahmenstrategie Soziale Stadtentwicklung“ – die Implementation der
Sozialraumorientierung als „prägendes Strukturelement“ bezirklicher Aufgabenwahrnehmung“, die Stadtteile
sollen „raumbezogenes und fachübergreifendes Planen und Handeln“ stärken soll (BA Mitte 2013:3).
„Einwohnerinnen und Einwohner“ des Bezirks konnten sich für die Mitarbeit in der Arbeitsgruppe, die die
Erarbeitung übernehmen sollte, bewerben. Aus den eingegangenen Bewerbungen wurden acht Personen nach
den Kriterien Alter, Geschlecht und Wohnort ausgelost.135 Die aus „Mitgliedern der Bürgerschaft, der Verwaltung
und der Politik“ bestehende AG traf sich zwischen September 2016 und Februar 2017 in fünf Sitzungen, die gemäß
einer dem ersten Sitzungsprotokoll beigefügten Fotografie in Räumen des Rathauses Tiergarten stattfanden.136
Begleitet wurde der Prozess durch eine professionelle Agentur, die ergänzend Interviews mit Akteuren und
Mitarbeiter*innen aus der Verwaltung führte, einen großen Teil der Texterstellung und die Protokollierung
übernahm. Parallel richtete der Bezirk ein mit einer vollen Personalstelle besetztes Büro für Bürgerbeteiligung in
der Sozialraumorientierten Planungskoordination (SPK) ein.137

Inhalt der Leitlinien
Aus der Präambel der Leitlinien geht hervor, wie der Begriff „Bürger*innen“ zu verstehen ist:
„Unter Bürger*innen verstehen wir in diesen Leitlinien alle Menschen, die in diesem Bezirk wohnen oder
arbeiten, wie z.B. Einwohner*innen, Gewerbetreibende, Selbständige, abhängig Beschäftigte, ehrenamtlich
Tätige, Mieter*innen sowie Eigentümer*innen und Pächter*innen von Immobilien im Bezirk Mitte.“

Zum „Verständnis von guter Bürgerbeteiligung“ wird erörtert, nach welchen Regeln und Idealen Beteiligung von
statten gehen soll, wie ergebnisoffene Prozesse, transparente Kommunikation, Dokumentation von Prozessen
und Bereitstellung von personellen, finanziellen und zeitlichen Ressourcen durch die Verwaltung, wobei der
Umfang nicht konkretisiert wird. „Hürden für die Beteiligung werden durch eine zielgruppengerechte Ansprache
und passende Beteiligungsformate abgebaut“ (BA Mitte 2017:4).

1.
134
Zur Erarbeitung der Leitlinien Bürgerbeteiligung Mitte: https://www.berlin.de/ba-mitte/aktuelles/buergerbeteiligung/beteiligungsangebote-in-mitte/aktuelle-beteiligungsprozesse/artikel.660638.php, abger. am 12.05.2018.
132

Schriftliche Anfrage beim Integrationsbeauftragten des Bezirks Mitte II, 01.06.2018.

133
Als Grund hierfür lässt sich neben starker Arbeitsüberlastung auch ein erhebliches Mißtrauen gegenüber jeglicher Form von
Befragung und Untersuchung sowie institutionalisierten Trägern – eingeschlossen der TBB als große Organisation – ausmachen, was in
einem Fall auch direkt geäußert wurde.

135
Vgl. https://www.berlin.de/ba-mitte/aktuelles/buergerbeteiligung/beteiligungsangebote-in-mitte/aktuelle-beteiligungsprozesse/artikel.660638.php entnommen.
136
Die Sitzungsprotokolle stehen auf der Seite https://www.berlin.de/ba-mitte/aktuelles/buergerbeteiligung/beteiligungsangebote-in-mitte/aktuelle-beteiligungsprozesse/artikel.660638.php zur Verfügung; zuletzt abger. am 02.05.2018.
137

Vgl. https://www.berlin.de/ba-mitte/aktuelles/buergerbeteiligung/buero-fuer-buergerbeteiligung/, abger. am 06.06.2018.
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Zentralen Raum nimmt die Beschreibung von Aspekten rund um eine „Vorhabenliste“ ein, die Geplantes
unter den Adressat*innen der Leitlinien bekanntmachen soll. Über die Erwähnung von „Beiräten“ hinaus wird
nicht konkret auf im Bezirk vorhandene Teilhabegremien wie etwa den Frauen- oder Migrationsbeirat Bezug
genommen. Hier scheint dessen schwache politische Rolle ins Gewicht zu fallen. Ebenso wird der Frauenreport
Mitte, immerhin eine im selben Bezirk von einem Beirat mit Aufwand und Detailreichtum erstellte Publikation,
nicht unter den abschließend zusammengestellten Dokumenten zur Vertiefung aufgeführt, obwohl Geschlecht
noch vergleichsweise häufig als konkretes Gruppenmerkmal vorkommt. Auch die Funktion und das Wirken von
Bürgerdeputierten bleiben in den Leitlinien unerwähnt, die sich mit diesen Charakteristika einen anderen Raum
als die genannten Gremien zu befinden scheinen.
Keines der in diesem Abschnitt behandelten Dokumente liegt in anderen Sprachen als Deutsch oder
in Leichter Sprache vor, auch nicht als Zusammenfassung. Ein Hinweis darauf, dass in der Leitlinien-AG
auch Überlegungen zur Inklusion geteilt wurden, findet sich im Protokoll der zweiten Sitzung. Hier stellt
die beauftragte Agentur Eingaben aus der ersten Sitzung sowie Interviewergebnisse voran, u.a.: „[a]
lle Bevölkerungsschichten müssen sich in den Leitlinien wiederfinden“, „Inklusion“, „[a]lle Zielgruppen
ansprechen (leichte sowie gendersensible Sprache) sowie „Bürgerbeteiligung muss vereinfacht werden“.138
.
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3.7 Abschließende Überlegungen
Der Migrationsbeirat Mitte richtet sich in seiner Sinngebung und Arbeitsweise eher funktional an feststehenden
Bedarfen der Verwaltung aus, anstatt als politisch-kritisch und die Mitglieder ermächtigend zu agieren.
Die Daueranwesenheit einer relativ großen Anzahl an Institutionenvertreter*innen drückt den Sitzungen
ihren atmosphärischen Stempel auf. In dieser Zusammensetzung wird eine für die Verwaltung zielführende
Tagesordnung generiert. Die beteiligten Projekte und Träger sind nur unter dem Signum eines feststehenden,
gemeinsamen Regelungsinteresses dabei und werden als unpolitisch Tätige angesprochen, die eine selbst nicht
anwesende Masse von Klient*innen vertreten. Rückbezogen auf die in Kapitel 1 entwickelte Gegenüberstellung
von „kalten“ und „warmen“ Anteilen in Teilhabegremien lässt sich zusammenfassen, dass im Migrationsbeirat
Mitte die „kalten“ Anteile bei weitem überwiegen.
Statuten, Arbeitsweisen während der Sitzungen und Sinngebung durch Beteiligten, soweit erhoben, begünstigen
die Herausbildung von eigenen Impulsen kleinerer Beteiligter nicht. Vielmehr scheinen etliche Gestaltungsaspekte
des Migrationsbeirats geradezu auf die Abwehr solcher Ansätze ausgerichtet. Während in anderen Fällen die
Bezeichnung‚Migrant*innenorganisationen‘ konstitutiv mit dem Zweck des dortigen Beirats verbunden werden,
kann im Migrationsbeirat Mitte ein „Eigeninteresse“ derselben programmatisch nicht artikuliert werden. Dem
schiebt auch die mehrfach wiederholte Bedingung, dass die Mitglieder nur als Einzelpersonen tätig seien, einen
Riegel vor. Als symptomatisch lässt sich die interpretative Aussage eines Mitglieds lesen, es gehe „nicht um
Eigeninteresse“, wenn die Frage von Ermächtigung („Entfaltung“) angesprochen ist. Schließlich wird das von
Migrant*innenorganisationen erstrittene PartIntG selbst zur Grundlage einer Begriffspolitik, die die politische
Bezeichnung Migrant*innen aus dem Diskurs um Teilhabefragen herausschreibt.
Der Integrationsbeauftragte sieht im Bezirk wenig Möglichkeiten, integrationspolitisch zu handeln. Seine
Einschätzung, der Bezirk verstehe sich eher als „kompetenten Dienstleister“ ist damit kongruent. Auch eine
eigene Ombudsfunktion stellt sich vor diesem Hintergrund naheliegenderweise weniger als Verpflichtung zum
empowerment dar. Und ein statistisches Integrationsmonitoring ist nicht von kleinen Projekten zu leisten; auch
dies führt von einer stärker politisch verstandenen Teilhabe weg.
Übergreifend betrachtet, war die Gesprächsbereitschaft in Mitte größtenteils gering: durch wenig spontanes
Interesse wurde auch der Erhebungsprozess beeinflusst. Am Beispiel der Fokusgruppe als methodischem
Zugang wurde dies besonders deutlich. Kritik an der Arbeitsform des Migrationsbeirats konnte einerseits nur
anonym erhoben werden. Dafür spricht auch der Umstand, dass zwei Sitzungen aufgrund von Verhinderung
des Integrationsbeauftragten abgesagt wurden. Es scheint in Mitte keinerlei Initiative zu geben, im Interesse der
Diskussion migrationspolitischer Belange zusammenzukommen. Allerdings müsste ein solches Anliegen bereits
im Modus des Widerspruchs auf die Terminabsage erfolgen, was eine hohe Schwelle darstellt. Zum Vergleich
soll die These erhoben werden, dass ein Vorgehen und Aussagen wie die des Bezirksbürgermeisters von Dassel
gegenüber den eingewanderten Romnja, hätte es im Bezirk Tempelhof-Schöneberg stattgefunden, sicherlich
nicht ohne Kommentare der dort in verschiedenen Foren verbundenen migrationspolitisch Aktiven geblieben
wäre.

138
Vgl. das zweite Protokoll der AG-Sitzung „Leitlinien für gute Bürgerbeteiligung in Berlin-Mitte“; https://www.berlin.de/
ba-mitte/aktuelles/buergerbeteiligung/beteiligungsangebote-in-mitte/aktuelle-beteiligungsprozesse/artikel.660638.php , abger. am
02.05.2018.

Das hier gezeichnete Bild würde andere Nuancen beinhalten, wenn z.B. Gremien der Gleichstellungsbeauftragten
einbezogen worden wären; auch die Arbeit von Quartiersräten hätte weitere Facetten von Beteiligung zutage
bringen können. Auf der Seite von hauptamtlichen Strukturen wird die Auseinandersetzung mit Akteur*innen
aus dem Feld sozialer Bewegungen so nicht verstärkt eingeübt. Es scheint ins Bild zu passen, dass nach Aussagen
einiger dem Interesse der Heimleitungen eher entsprochen wird als sich auf partizipative Prozesse einzulassen.
Ebenso lässt es von MO monierte Arbeitsteilungen unberührt, dass Integrationslotsen nicht bei MO beschäftigt
werden. Die Verwaltungskrise im Kontext Fluchtmigration wurde in MItte offenbar nicht in eine lebendigere
Kooperationskultur gewendet. Vielmehr führte das Aufkommen erhöhter Zahlen von Geflüchteten zu einem
zweifachen Bremseffekt: die Willkommensinitiative wurde nicht einbezogen, und die Bedürfnisse von am
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Migrationsbeirat beteiligten Migrant*innenorganisationen nach Weiterentwicklung und Stärkung wurden nicht
adressiert.139
Dieser Herangehensweise steht zunehmend ein Trend zu Experimenten und zur punktuellen Öffnung von
Verwaltung gegenüber, wie u.a. die Praxis einiger Senatsstellen zeigt, die mit partizipativen Formaten
experimentieren140 (vgl. Kapitel 5). Dass eine lokale Willkommensinitiative, die berlinweit als Gesprächspartner
in verschiedensten Kontexten präsent ist, im eigenen Bezirk teils isoliert bleibt, wirkt in einer Phase, in der es zum
Standard geworden ist, dass Betreiberverträge die Einstellung hauptamtlicher Ehrenamtskoordinatorinnen und
-koordinatoren vorsehen, irritierend.
Nicht zuletzt mag es sein, dass die hier kritisch beleuchteten, verwaltungskonformen Arbeitsweisen auch durch
die Mehrbelastung des Bezirks Mitte noch verstärkt wurden, die durch das Prinzip der Zuständigkeit nach
Geburtsdaten zustande kommt. Vieles ist widersprüchlich: etwa, dass der Integrationsbeauftragte nach Anhörung
des Migrationsbeirats in sein Amt berufen wird und sich diesen besonders verpflichtet fühlt, doch MO als
Vertreter*innen oder zivilgesellschaftliche Ombudsstellen von‚Migrant*innen‘ sich nicht über diesen artikulieren
(können). Ein solches Verhältnis zwischen migrationspolitischem Gremium und Integrationsbeauftragter/m ist in
keinem anderen der hier untersuchten Bezirke anzutreffen. Auf der einen Seite richtet der Bezirk eine –symbolische
- Wahl für nichtwahlberechtigte Einwohner*innen aus; auf der anderen Seite ist in der erörterten Weise politische
Beteiligung von Migrant*innenorganisationen und Menschen mit Migrationsgeschichte begrenzt. Die im Kontext
der (Symbol-) Wahl zitierte Kiezmutter als auch der junge Integrationslotse thematisieren interessante Aspekte
wie den Zusammenhang von sozialer und politischer Teilhabe, geschlechtsspezifische Beschränkungen oder eine
Klientelisierung von Geflüchteten, statt diese als „Gestalter“ (s.o.) wahrzunehmen.
Festzustellen ist auch, dass der Erhebung zufolge viele – und womöglich die Mehrheit – der Mitglieder des
Beirats die bestehende Arbeits- und Funktionsweise und die Arbeit des Integrationsbeauftragten zu schätzen
wissen. Wenn der Migrationsbeirat Mitte als leistungsfähiges Konsultativgremium zwar wichtige Erfordernisse
erweiterter politischer Teilhabe nicht erfüllt, muss er eventuell an anderen Zielsetzungen gemessen werden, die
hier nicht erhoben wurden. Durch das Handeln des Beirats konnte die soziale Teilhabe etlicher Menschen mit
Migrations- oder Fluchtgeschichte im Bezirk merklich erhöht worden sein – dies mag sich z.B. in einem größeren
Angebot von Praktikumsplätzen für Geflüchtete durch konzentriertes Zusammenwirken verschiedener Ämter
ausdrücken.
Aufgaben und politischen Bezugnahmen könnten in gewissem Umfang neu gedacht werden, so dass beispielsweise
auch Bürgerdeputierte und Integrationslots*innen einen Platz innerhalb einer migrationspolitischen lokalen
Teilhabestruktur bekommen. Denkbar wäre, die Aufgabe der Koordinierung von Integrationslots*innen auch für
eine MO im Bezirk zu öffnen. Auch könnte die Verbindung und der Austausch zwischen Integrationsausschuss
und Migrationsbeirat bedeutend verbessert werden.
Vorausgesetzt werden kann, dass Verwaltung immer das Interesse hat, in Kooperationen der stärkere
Partner zu bleiben. Potentiale zu wecken, die umstrittene „Entfaltung“ zu ermöglichen und kritikfähige
Gesprächspartner*innen zu produzieren, kann sich jedoch auszahlen, wie das folgende Kapitel über den Bezirk
Pankow darlegt.

139
Abweichend hiervon stellt sich die Situation des Vereins YAAR e.V. dar, der aufgrund seiner alleinigen schwerpunktmäßigen
Arbeit mit Geflüchteten aus Afghanistan berlinweit gefragt ist und neben einer Förderung aus dem Masterplan für Integration und
Sicherheit auch durch vom Bezirk vergebene Mittel des Integrationsfonds seine Aktivität sichern und teils ausweiten konnte.
140
So ließ der Senatsbeauftragte für Integration ein Integrations- und Partizipationskonzept für Geflüchtete unter Einbezug partizipativer Formate erarbeiten und breit diskutieren und tourte über eine Veranstaltungsreihe durch die Bezirke, um sich mit Ehrenamtlichen, verschiedenen communities und lokal Aktiven auszutauschen.
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4. Bezirk Pankow – Reich der Frauen?
4.1 Migrationspolitische Charakteristika
Pankow, der einwohner*innenstärkste Berliner Bezirk, weist in Sachen Migration ein von den beiden vorherigen
sehr unterschiedliches Profil auf. Die größten Zuwanderungsgruppen bilden Menschen aus Italien und Polen.
Statistiken aus dem ersten Halbjahr 2017 zeigen, dass in Pankow nunmehr 18,9 Prozent der Einwohner*innen
einen Migrationshintergrund haben, was einem erheblichen Anstieg entspricht. Die weit überwiegende Mehrzahl
der Einwander*innen in Pankow – 67% - kommt aus EU-Ländern; der Großteil lebt in Prenzlauer Berg Südwest.
Auch der überwiegende Teil interkultureller und migrationspolitischer Aktivität konzentriert sich im Stadtraum
Prenzlauer Berg. In dessen Osten besteht allerdings mit einem Anteil von Gewerbestruktur und Großsiedlungsbau
eine deutlich andere Einwohner*innenstruktur als im südwestlichen Bereich (vgl. Gunsch/ Vey / Trogisch 2018).141
Unter den Pankower Migrant*innen gibt es einen hohen Anteil eher bildungs- und teils auch
einkommensprivilegierter, artikulationsfähiger Menschen. Die verbreitete Assoziation von
Migrationshintergrund mit Bildungs- oder Ressourcenarmut und eine entsprechende Hierarchiekonstellation
zwischen Eingewanderten und‚Herkunftsdeutschen‘ hat hier so gesehen wenig Grundlage.
Eine starke, etablierte türkeistämmige community und Vereinsstruktur gibt es nicht. Einwohner*innen aus
arabischen und anderen außereuropäischen Ländern sind v.a. Geflüchtete, die über den Bezirk verteilt in
Gemeinschaftsunterkünften und einigen Hostels leben. Durch die vielfältigen und von Teilen der Bezirksverwaltung
stark unterstützten Angebote zur Beteiligung an diese auf Basis stark aktiver Willkommensinitiativen ist allerdings
wahrscheinlich, dass auch hier eine Dynamik einsetzt, durch die auch einige Menschen aus außereuropäischen
Ländern in Kürze eine wahrnehmbare Lobby im Bezirk entwickeln.
Ferner ist der Bezirk teils durch institutionelle und lebensweltliche Veränderungen, die auf die Zeit der deutschdeutschen Vereinigung zurückgehen, geprägt. Eine Binnenmigration aus dem früher zur BRD gehörigen Teil
Deutschlands in den ehemals zur DDR gehörigen Bezirk ist Teil dieser Transformationsgeschichte. Viele jüngere
Neuzugezogene haben, anders als ältere Einwohner*innen, keinen lebensweltlichen Bezug mehr zur früheren
DDR. Ein wie allerorten spürbarer Prozess der Gentrifizierung scheint sich hier eher als zunehmender Wegfall
lebensweltlicher und kulturell-sozialer Remineszenzen der DDR-Zeit darzustellen142 denn primär als Prozess der
Verdrängung von Migrant*innen, wie es z.B. Befragte im Bezirk Mitte erleben. Die gut organisierte rechte Szene,
die das Klima im Bezirk bedroht, stellt ein konstant bestehendes Problem dar. Auch dieser Faktor bestimmt
den Handlungskontext migrationspolitischer Initiativen in und außerhalb der Verwaltung, wie die nachfolgenden
Ausführungen zeigen. Im Jahr 2005 wurde in einer Kooperation des Bezirksamts mit der Netzwerkstelle [moskito]
das Pankower Register143 eröffnet.

141
Vgl. die Informationen auf der bezirklichen Website https://www.berlin.de/ba-pankow/politik-und-verwaltung/beauftragte/
integration/information/artikel.276070.php, abger. am 29.05.2018.
142

Vgl. hierzu weiterführend Gunsch/ Vey/ Trogisch 2018.

143

Vgl. http://berliner-register.de/pankow, abger.am 23.05.2018.
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4.2 Eine partizipationsfreundliche Vorgeschichte?
Von 2006 bis 2016 lag die politische Führung in Pankow bei Bezirksbürgermeister Matthias Köhne (SPD), der sich
hernach nicht mehr zur Wahl stellte. In Köhnes Amtszeit fällt u.a. der Bau der 2008 eröffneten Khadija-Moschee
in Heinersdorf als erstem Moscheebau in Ostdeutschland. In Erinnerung an die Auseinandersetzungsprozesse
um diese stellt der ehemalige Bürgermeister fest:
„Ich lehne es ab, Rechtsradikalen und Leuten, die nur etwas verhindern wollen, eine Plattform durch große
Bürgerveranstaltungen zu bieten. Wir setzen auf kleine Runden und Bürgergespräche mit örtlichen Vereinen und
Organisationen und auf Bürgersprechstunden. Damit haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht.“

So sei auch in Heinersdorf schließlich im Sommer 2016 „völlig geräuschlos“, wie Köhne hervorhebt, eine
Gemeinschaftsunterkunft für 500 Menschen eröffnet worden.144 Auch hier deutet sich an, dass in den
institutionellen Stellen Pankows die Auseinandersetzung mit dem rechten Pol der Einwohner*innenschaft eine
Tradition hat: die Bezirksverwaltung agiert vor dem Hintergrund einer gewissen politischen Polarisierung, was
nicht ohne Einfluss auf Praxen der Integrationspolitik bleiben kann und die Wertschätzung antirassistischer
Initiativen nahelegt.
Nach einer weitgehende Konsolidierung der Bezirksfinanzen während der Amtszeit Köhnes, in der ein Sparzwang
das behördliche Handeln dominierte, blickte die neue politische Führung in der Legislaturperiode ab 2016 einer
Phase erweiterter Handlungsmöglichkeiten entgegen.

Das Integrationskonzept des Integrationsbeirats
Seit 2007 war in Pankow ein Integrationsbeirat tätig. Dieser durfte gemäß seiner Geschäftsordnung Vertreter*innen
in bezirkliche Fachausschüsse entsenden und war, anders als im Bezirk Mitte, erkennbar als Interessenvertretung
der im Bezirk ansässigen Migrant*innen konzipiert. Im Jahr 2011 wurde von diesem und dem Bezirksamt
ein Integrationskonzept ausgearbeitet, das hier in Auszügen berücksichtigt wird. Das Konzept spricht eine
ambitionierte‚Partizipationssprache‘: so ist davon die Rede, „gedachte oder gefühlte Trennung zwischen dem
„Wir“ der Aufnahmegesellschaft und dem „Ihr“ der Zugewanderten überwunden und ein gemeinsam getragenes
„Wir-Gefühl“, eine‚Wir-Gemeinschaft‘“ entstehen zu lassen (IntkP 2011:2). Vorangestellt wird dem Konzept ein
Zitat einer bedeutenden politischen Persönlichkeit der Schwarzen Bürgerrechtsbewegung: Martin Luther King.
Im Konzept wird von einer nur sehr geringen Anzahl von nur acht Migrant*innenorganisationen ausgegangen
(ebd., 21). Mit einer Reihe kritischer Bestandsaufnahmen zu Elterngremien mit mangelnder migrantischer
Beteiligung, „von Einheimischen dominiert[en]“ (ebd., 22) sozialen Zentren – in diesem Zusammenhang wird
der nichtsdestoweniger geschätzte große Träger OASE Berlin genannt – und Kleingartenverbände zeigt das
Dokument ein Interesse an recht unterschiedlichen Arenen der Partizipation und zeigt Willen zu Transparenz
und Selbstkritik. Auch die Nutzung von Frauenprojekten und –vereinen durch Migrant*innen – die im Jahr der
Publikation laut Integrationskonzept 10 bis 30% ausmachte - wird aufgegriffen und positiv vermerkt, dass etwa im
tradierten Frauenzentrum Paula Panke mit herkunftsdeutschem Entstehungskontext mittlerweile Migrantinnen
auch gestaltende Rollen einnähmen (ebd., 23). Stärkung der Zivilgesellschaft und Schärfung des Bewusstseins für
„rassistische Diskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und Ausgrenzungen“ im Bezirk bilden Leitziele des Konzepts.
Als wichtige Handlungsziele werden ebenso „entschiedene“ zivilgesellschaftliche Gegenwehr gegen rechte und

144
Vgl. Tagesspiegel unter https://www.tagesspiegel.de/berlin/bezirke/pankow/buergermeister-in-berlin-pankow-nicht-nur-sozial-schwache-waehlen-afd/14649418.html , abger. am 29.05.208.
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diskriminierende Gewalt angegeben wie auch, die Struktur der vorhandenen Migrant*innenorganisationen
zu „stabilisieren“ (ebd., 25). Unter den Erfolgsindikatoren zählt das Papier auch eine stärkere Mitwirkung an
Entscheidungen durch Akteur*innen „mit Migrationshintergrund“ auf (ebd., 26).
Somit erscheint das Pankower Integrationskonzept von 2011 als ausgewiesenes Gemeinschaftsprodukt von
Verwaltung, Integrationsbeirat und weiteren Partner*innen mit seiner teilweise eher politischen als behördlichen
Sprache, seinen Frage- und Zielstellungen Ansprüche auf Mitbestimmung im Bezirk eher zu ermutigen als
gegenüber diesen reglementierend aufzutreten.
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4.3 Fluchtmigration und Führungswechsel: auf dem Weg
zur‚bewegungsfreundlichen Verwaltung‘
Handlungskontext und Arbeitsweisen der Integrationsbeauftragten
Die heutige bezirkliche Integrationsbeauftragte Katarina Niewiedzial übernahm das Amt im Jahr 2014. Der
Bürgermeister habe sie zu Beginn darauf hingewiesen, dass die Funktion der Beauftragten stark von der jeweiligen
Person abhänge. Die Frage nach migrationspolitischen Handlungsmöglichkeiten im bezirklichen Rahmen, so Frau
Niewiedzial, sei im Grunde „Auslegungssache“. Persönlich empfindet sie eine „große Freiheit, etwas aufzubauen“,
und schildert, mit welchen Prämissen und Voraussetzungen sie ihre Tätigkeit anging:
„Ich habe die Stelle ganz stark in Richtung der Zivilgesellschaft, und insbesondere in Richtung der
Migrantenorganisationen ausgerichtet. Es gibt relativ wenige Migrantenorganisationen in Pankow. Anhand einer
wissenschaftlichen Studie konnte ich plausibel darlegen, warum Aufbauarbeit in diesem Bereich notwendig ist.
Und Aufbauarbeit heißt viel community-Arbeit und Aktivierung. Handlungsfähigkeit bedeutet aber auch, dass
man Ressourcen hat, also Gelder, mit denen wir in Pankow Migrantenorganisationen unterstützen können. Ich
arbeite seit fünf Jahren im Bezirk, in dieser Zeit konnte ich mehreren Organisationen bei ihrem Aufbau helfen,
zum Beispiel zwei polnischen Organisationen, die zwar eine der größten Communities in Berlin repräsentieren,
aber relativ schwach organisiert sind. Unsere bezirkliche Unterstützung hat ihnen eine Sichtbarkeit gegeben und
sie dadurch auch empowert. Sichtbarkeit heißt ja nicht nur Projekte machen, sondern auch eine Anlaufstelle zu
haben - ein Schild, ein Büro.“145

Die Notwendigkeit, angesichts der Breite von Integrationsthemen Schwerpunkte zu setzen, gab ihr den „Mut
zur Strategie“: es gehe darum, „ein bestimmtes Thema nach vorne zu bringen, ohne anderes zu ignorieren,
und dadurch eine Sichtbarkeit zu erreichen.“ Eine solche thematische Festlegung gegenüber den bezirklichen
Akteuren plausibel zu machen und die eigene Handlungssicherheit zu erhöhen, gelang ihr durch die Beauftragung
einer Expertise (vgl. Aumüller 2014), auf die sie auch weiterhin in der Konzipierung ihrer Arbeit zurückgreift.
Im Ostbezirk Pankow mit seiner relativ kleinen Migrationsquote, so Frau Niewiedzial, aber einer starken
Zuwanderungsdynamik in jüngeren Jahren, seien die Adressat*innen ihrer Arbeit erst vor relativ kurzer
Zeit angekommene Menschen, die sich in den Strukturen zunächst nicht auskannten und Information und
Orientierung bräuchten. „Mit nachholender Integration der zweiten oder dritten Generation von Einwanderern
muss ich mich in Pankow nicht beschäftigen“, folgert die Integrationsbeauftragte. Eine Schlüsselfrage für ihre
Arbeit bilde hingegen, wie die Kommunikation zu organisieren sei:
„Ich brauche Multiplikatoren, über die ich Themen transportiere und gleichzeitig das Ohr an der Zielgruppe habe.
Ich arbeite deshalb ganz eng mit MSO zusammen und versuche gemeinsame Themen zu finden, die für alle
wichtig sind. Mehrsprachigkeit ist ein gutes Beispiel dafür.“

Die Anregung, Mehrsprachigkeit zu vertiefen, fand überaus dankbare Aufnahme und brachte, wie im Weiteren
noch ausgeführt wird, etlichen Migrant*innenorganisationen ebenso verstärkte Sichtbarkeit wie auch der Arbeit
der Integrationsbeauftragten. Die Zusammenarbeit von Migrant*innenorganisationen untereinander und auch
mit der Verwaltung sieht die die Integrationsbeauftragte als ein wesentliches Mittel, um Ressourcen zu bündeln
und „gemeinsam stärker aufzutreten“. Mit der Zeit habe sich im Bezirk eine wirklich gut funktionierende Szene

145
Diese und weitere Zitate der Integrationsbeauftragten entstammen einer transkribierten und autorisierten mündlichen Befragung im Januar 2018.
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mit diversen Plattformen der Vernetzung entwickelt. Regelmäßig würden auch Tandemprojekte realisiert und
einmal im Jahr ein gemeinsamer Fachtag, bei dem zahlreiche Organisationen beteiligt seien. In der Darstellung
dieser Aktivitäten spricht die Integrationsbeauftragte mehrfach in einem Wir-Modus, in dem erkennbar sie selbst,
ihr Team und die verwaltungsexternen Migrant*innenorganisationen eingeschlossen sind.
Die so begonnene Arbeitsweise stützt sich zentral auf einen bestimmten Typus von Migrant*innenorganisationen,
der im Prozess der Zusammenarbeit systematisch gestärkt wird. Dieser Typus geht v.a. aus den Bedingungen und
Anforderungen hervor, die das Zusammenleben mit und die maßgebliche Sorge für (jüngere) Kinder nach sich
zieht, wie die Integrationsbeauftragte ausführt: „Für viele ist es zunächst ein Hobby, etwas was sie neben der
Erziehung ihrer kleinen Kinder beginnen. Dann kommt das eine zum anderen, und dann entwickelt sich etwas
Größeres daraus.“ Auch hier scheint sie selbst nur auf Vorhandenes zuzugreifen: 99% der MO in Pankow seien
sehr stark von Frauen geprägte, wenn nicht von Frauen getragene: „Das sind alles Projekte, die sind sozusagen
am Küchentisch entstanden.“ Nichtsdestoweniger zeichneten sich diese Organisationen durch hohe Effektivität
aus: „Die Pankower MSO haben viele Menschen im Rücken. Sie sind über facebook gut in ihre Communities
vernetzt oder weil sie dezentral [organisiert] sind.“ Die Mitglieder würden vorwiegend über attraktive Familienund Kinderangebote erreicht, was einen sehr guten, weil niedrigschwelligen Zugang zu den Menschen biete.
In den letzten Jahren entstand so, wie Frau Niewiedzial darlegt, eine stark durch Frauen geprägte
integrationspolitische Öffentlichkeit, die den wesentlichen Resonanzraum für die Vorhaben ihres Teams bildet.
Auch die Formen des Zusammenkommens seien von Frauen geprägt:
„Ein ganz klassisches Beispiel bei uns ist: es ist ja alles ehrenamtlich, und man würde denken, alles fände am Abend
statt. Nein, in den Abendstunden ist Familienzeit. Das heißt, wir treffen uns immer vormittags. Und manchmal
werfen uns das die anderen Ehrenamtlichen vor: ja was ist denn das für ein Ehrenamt, wenn alles tagsüber
stattfindet? Dazu sage ich: es kommt darauf an, welches Ehrenamt das ist! Wenn das Mütter sind, die wollen am
Nachmittag ihre Zeit mit den Kindern.“

So bildet ein relativ klassischer „weiblicher Lebenszusammenhang“ (Prokop) eine bestimmende Ausgangssituation
integrationspolitischer Praxen in Pankow. Auf ihre vorherige Tätigkeit im politischen Feld zurückblickend, erinnert
sich Frau Niewiedzial daran, dass stets nur wenige Frauen präsent gewesen seien und die Frage erhoben worden
sei, wie diese zu mobilisieren wären. „Ich war immer die einzige Frau… - und dann komme ich ins Bezirksamt, und
ich habe nur noch mit Frauen zu tun! (lacht)“
Wenn Frau Niewiedzial im Zuge ihrer Arbeit auch beide Begriffe verwendet, bewertet sie persönlich den Begriff
diversity gegenüber‚interkultureller Öffnung‘ als weiterführender, weil es durch die größere Offenheit des
Konzeptes leichter sei, mit seiner Hilfe Mehrheiten für bestimmte Vorhaben zu bilden: „Dann habe ich doch viel
mehr Freunde!“
Im Jahr 2017, als die Erhebung des Projektes Teilhabecheck stattfand, wurden weitere exemplarische
Schritte in Richtung einer partizipativ angelegten Politik gegenüber Migrant*innenorganisationen und
migrationsbezogen arbeitenden Trägern, Projekten und Vereinen gegangen. Am 6. Juli organisierte die bezirkliche
Integrationsbeauftragte eine halbtägige Veranstaltung mit dem Thema „Migrant*innenorganisationen – heute
und damals“, zu der auch die ehemalige Ausländerbeauftragte des Berliner Senats Barbara John und der aktuelle
Berliner Integrationsbeauftragte Andreas Germershausen eingeladen waren. Diese führten eine Diskussion
auf gemeinsamem Podium mit Repräsentant*innen von Berliner Migrant*innenorganisationen. Im Weiteren
erhielten ein Stadtteilzentrum und eine feministische Migrantinnenorganisation Gelegenheit zu ausführlicher
Selbstdarstellung und es wurde eine fishbowl-Diskussion146 mit dem Kernthema der Zusammenarbeit

146
„Fishbowl“ entspricht dem umgangssprachlichen „Goldfischglas“ und meint ein partizipatives Diksussionsverfahren, in dem
nicht feste Sprecher*innen eine Diskussion bestreiten, sondern eine bestimmte Anzahl Plätze in einer Runde zur Verfügung steht und
die Rollen zwischen Sprecher*innen und Publikum wechseln. Nur innerhalb der Diskussionsrunde darf gesprochen werden. Das Ziel ist
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zwischen Migrant*innenorganisationen und Verwaltung durchgeführt. Die Veranstaltung war Rückfragen bei
Teilnehmerinnen zufolge gut besucht und enthielt auch einen abschließenden Begegnungsteil mit Beköstigung. In
der Einladung zur Veranstaltung waren bereits Fragen aufgeworfen worden, die nahelegten, dass das Verhältnis
zwischen Verwaltung und MO in Frage gestellt werden durfte und sollte. „Sind MO mehr als Brücken in die
communities?“147
Im Jahr 2017 begann der Berliner Integrationsbeauftragte eine Reihe von Veranstaltungen mit dem Titel
„Integration im Dialog“, durch deren Organisation Die Pankower Veranstaltung der fand unter dem Titel „Von
wegen Amtsschimmel!?“ am 7. November 2017 statt.148 Versammelt waren mehr als 200 Menschen vorwiegend
aus Migrant*innenorganisationen und Willkommensinitiativen. Bezirksbürgermeister Sören Benn kündigte in
diesem Rahmen an, in Pankow ein Beteiligungsbüro einzurichten, das als Schnittstelle zwischen Zivilgesellschaft
und Verwaltung fungieren solle. Auch dass sich die Verwaltung unter dem Einfluss von Kooperationen mit der
Zivilgesellschaft insgesamt verändere, wurde angerissen.
Der Integrationsbeirat als seit langem umstrittene Form der Beteiligung (vgl. Aumüller 2014:26) soll auf
Beschluss der Bezirksverordnetenversammlung hin gleichwohl neu gegründet werden. Einem online
veröffentlichten Beteiligungsaufruf des Bezirksamtes zufolge soll die Mitgliedschaft für Vertreter*innen von
„Migrantenselbstorganisationen“, „Initiativen sowie Einzelpersonen aus dem Bezirk möglich sein.149

Zum Verhältnis der Verwaltung zu Willkommensinitiativen und dem Netzwerk Flucht und Asyl
Im Folgenden wird beschrieben, welche Rolle Willkommensinitiativen und die Bewältigung der bei der Versorgung
von Geflüchteten sichtbar gewordenen Verwaltungskrise und der Konstellationen des‚Sommers der Migration‘
bei der Weiterentwicklung migrationspolitischer Gremien und der Partizipationskultur in Pankow spielten.
Im August 2015 wurde die Stelle der Flüchtlingskoordinatorin im Büro der Integrationsbeauftragten eingerichtet.
Birgit Gust, die diese ausfüllt, kommt also aus einem bewegungspolitischen Kontext und war seit 2013 an der
Willkommensinitiative Mühlenstraße beteiligt. Sie ist Ansprechperson für Vereine, Initiativen, Anwohner*innen
und Geflüchtete im Bezirk Pankow. Zudem sind zwei weitere Koordinationsstellen für den Bereich Flucht
eingerichtet: eine im Büro der Bezirksstadträtin für Soziales, Gesundheit, Schule und Sport, die vornehmlich
Ansprechperson für Leitungen von Geflüchtetenunterkünften ist, und eine im Jugendamt, die zu dessen
Fachdiensten vermittelt und auch Beschwerdemanagement und Krisenintervention anbietet.150
Willkommensinitiativen gewannen in Pankow schnell starken Einfluss. Im Sommer 2016 setzten sie sich
erfolgreich dafür ein, dass Geflüchtete in ihrer bestehenden Gruppenzusammensetzung aus einer Not- in eine

nicht das Herbeiführen einer Entscheidung, sondern eher Meinungsbildung. Vgl. weiterführend Angaben und Quellen auf der Informationswebsite „Partizipation & Nachhaltige Entwicklung in Europa“ des Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus (BMNT)
http://www.partizipation.at/fishbowl.html, abger. am 23.05.2018.
147
Vgl. die online verfügbare Einladung unter https://www.berlin.de/ba-pankow/politik-und-verwaltung/beauftragte/integration/information/formular.596314.php, abger. am 22.06.2018.
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Gemeinschaftsunterkunft umziehen konnten ([moskito]2017:13).151 Nach den Kommunalwahlen im September
2016 übergaben Delegierte der ehrenamtlichen Initiativen dem neuen Bezirksbürgermeister Sören Benn im
März 2017 einen Erwartungsbrief. Erwartet wurde beispielsweise, dass die Verwaltung mit Mitarbeiter*innen
besetzt werde, die auch die Sprachen aus den Fluchtländern sprechen und dass Formulare und Merkblätter in
verschiedenen Sprachen erstellt würden. Auch bei der Bereitstellung und Beantragung von Kita- und Hortplätzen,
in der sozialpädagogischen Betreuung sowie in der Förderung von Sprache und Ausbildung/Arbeit drangen die
Initiativen auf Verbesserungen ([moskito]:2017:14). Dem neuen Bürgermeister dienten die Initiativen in dieser
Weise als wertvolle Ideengeber. Neben einer weiterhin bestehenden ehrenamtlichen Initiativen-Koordination
wurde auch eine hauptamtliche Begleitung der Freiwilligen in der Geflüchtetenunterstützung unter dem Dach
von Pankow Hilft! eingerichtet. Diese Position füllt Theresa Adam von der Fach- und Netzwerkstelle gegen
Rechtsextremismus, für Demokratie und Vielfalt [moskito] aus (dies. 2017:11).152
Das 2016 eingerichtete Netzwerk Flucht und Asyl entwickelte sich in diesem Kontext zu einer zentralen
funktionalen Struktur der bezirklichen Geflüchtetenpolitik, an der Mitarbeiter*innen aus den Fachverwaltungen,
dem Jobcenter, den Beratungseinrichtungen, dem bei der Arbeiterwohlfahrt (AWO) angesiedelten WelcomeCenter, die Leitungen der Unterkünfte und zivilgesellschaftliche Initiativen teilnehmen.
Im Jahr 2017 erschien eine Publikation über die Entwicklung der Willkommensinitiativen mit dem Titel Pankow
Hilft! - Porträts und Perspektiven eines Unterstützungsnetzwerks für Geflüchtete, die ähnlich dem oben erwähnten
Integrationskonzept eine Koproduktion von Verwaltungsstellen und Initiativen war. Sie wird im Folgenden auch
als paradigmatisches Zeitdokument berücksichtigt und zeigt, wie weit sich eine Kultur der Anerkennung der
Initiativen entwickelt hat.
Im Netzwerk Flucht und Asyl, so die Broschüre, zeigten sich Schwierigkeiten mit einer ungewohnten Arbeitsform:
„Für Vertreter*innen der Ämter war es zuerst ungewohnt, dass auch Ehrenamtliche in dem Netzwerk vertreten
sind und selbstbewusst ihre Interessen bzw. die der Geflüchteten artikulieren. Zwischen den Leitungen der
Unterkünfte und den Ehrenamtlichen ist es nicht immer konfliktfrei. (…) Die Freiwilligen sehen durch ihre Arbeit
an der Basis die vielen Missstände in den Bereichen Unterbringung, Versorgung, Aufenthaltsregelungen, Wohnen,
Schule, Arbeit etc. und haben (…) eine Expertise und Ideen entwickelt, wie man so manches anders und besser
machen könnte.“ ([moskito] 2017: 10)

Die Verwaltungsseite wird hier als diejenige mit Entwicklungsbedarf portraitiert, die zivilgesellschaftlichen
Initiativen hingegen als Träger*innen von „Expertise“. Die Ehrenamtlichen sorgten durch ihre Kritik für Transparenz,
etwa „wenn das Essen in den Notunterkünften alt oder schimmelig war oder, wenn Sozialarbeiter*innen fehlten“
(ebd., 10). Nur durch ihre unabhängige und engagierte Rolle könnten sie gegenüber der Verwaltung „auch
fordernd auftreten“ und einfacher (als diese) Vertrauensbeziehungen mit Geflüchteten aufbauen ([moskito]
2017: 10). Mit solcherart sorgsam gepflegter Anerkennungskultur werben die involvierten Verwaltungsstellen
regelrecht um die Ehrenamtlichen. Unabhängige Unterstützungsstrukturen zu haben, mache Pankow „stark“, so
wird Birgit Gust zitiert (ebd., 12). Im Rahmen von „viel Beziehungsarbeit“ seien Ansätze guter Praxis in einzelnen
Unterkünften identifiziert worden, und es werde versucht, sie auf andere zu übertragen.
Als neue Entwicklung im Netzwerk hält die Broschüre fest, dass auch die „über die geredet wird: Die Geflüchteten“
nun mitunter dazukämen (ebd. 11). Ihre Beteiligung an Gremien und Projekten werde „durch zunehmende
Sprachkenntnisse immer mehr möglich. Neben Engagierten des Netzwerks Pankow Hilft! förderten auch

148
Vgl. die Meldung auf der bezirklichen Website https://www.berlin.de/lb/intmig/integration-im-dialog/ergebnisse/pankow-650907.php, abger. am 29.06.2018.
149
Vgl. https://www.berlin.de/ba-pankow/politik-und-verwaltung/beauftragte/integration/gremien/formular.536010.php,
abger.am 29.06.2018.

151
Vgl. Petition #UnsereNeuenNachbarn, online verfügbar unter https://www.pankow-hilft.de/2016/08/25/unterstuetzungskreise-der-nuk-starten-petition/, abger. am 23.05.2018.

150
Vgl. die Angaben auf der bezirklichen Website https://www.berlin.de/jugendamt-pankow/dienste-und-leistungen/stab/koordination-fluechtlingsfragen/, abger. am 22.05.2018.

152
Die hauptamtliche Begleitung durch [moskito] wurde zu Beginn durch eine Förderung des Deutschen Paritätischen
Wohlfahrtsverbands Berlin ermöglicht, später dann durch ein Programm der Integrationsbeauftragten des Bundes. Zuletzt wurde die
Koordinierungsstelle Pankow Hilft! mit Mitteln des Masterplans für Integration und Sicherheit des Berliner Senats gefördert.
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Migrant*innenorganisationen die Teilhabe der Geflüchteten, ein Prozess, den das Bezirksamt unterstütze (ebd.,
11). Auch der Tagungsort des Koordinierungskreises Pankow Hilft!, das Unabhängige Jugendzentrum Pankow
(JUP) „in der Mitte zwischen Buch und Prenzlauer Berg“ findet Erwähnung. Entwicklungen und Probleme würden
hier „kollegial beraten“ und gemeinsame Aktivitäten geplant (ebd., 13). Auch Kritik an Fehlentwicklungen in den
Unterstützungsstrukturen bekommt in der Broschüre Raum:
„Besonders 2015 nahmen die Angebote von Freiwilligen und Hauptamtlichen zu, unter anderem auch
vollkommen vorbei an der Realität und am Bedarf der Geflüchteten, so dass manchmal Geflüchtete dringend als
Teilnehmer*innen gesucht wurden, um das eigene geplante Angebot zu realisieren.“ (12)

Auch Veränderungen in den Beziehungen zwischen Geflüchteten und Ehrenamtlichen werden dokumentiert:
„In den Notunterkünften waren die Geflüchteten auch direkter ansprechbar, da es ihnen an eigenem Raum mangelte
und die Betreiber sowie Security auch stärker abhängig waren von der Unterstützung der Ehrenamtlichen.“ (ebd.,
14) in den Gemeinschaftsunterkünften bestehe eine zuvor nicht gegebene Rückzugsmöglichkeit für Geflüchtete,
die sie nutzten. Auch das, so die Broschüre, „mussten die Ehrenamtlichen lernen auszuhalten“ (ebd.).

Theresa Adam wird zitiert, durch all diese Prozesse habe sich bei Geflüchteten und Ehrenamtlichen „die
Lebenswelt vergrößert“ (ebd., 15).
„Plötzlich hatten sie neue Familienmitglieder und Freunde mit Geschichten und Eindrücken aus einer anderen
Welt. Diese Begegnung weist auf etwas hin, das auch politisch zukunftsweisend sein sollte: nämlich die
Überwindung alter Gewohnheiten und Grenzen, um gemeinsam für bessere Existenzbedingungen zu kämpfen.“
(ebd., 14)

Überwiegend, so die Broschüre, hätten sich basisdemokratische Entscheidungsstrukturen etabliert. Koordination
bedeute nicht Hierarchie, sondern dient vor allem „der praktischen Arbeitsaufteilung“. Es gebe indes auch
Initiativen, „in denen ein Organisationsteam stärker die Prozesse vorstrukturiert und auch selber Entscheidungen
trifft“ (ebd., 31).
Die Integrationsbeauftragte dankt im Vorwort den Initiativen und drückt auch als „Anwohnerin“ ihren Stolz „auf
unsere aktive Zivilgesellschaft“ aus. Die Unterstützer*innen seien für sie „zu wichtigen Kooperationspartner*innen
und Expert*innen vor Ort“ geworden. Besonders hebt sie hervor, „dass sich inzwischen auch Geflüchtete selbst“
aktiv einbrächten.
„Es ist wichtig, dass wir Zugewanderten (…) Möglichkeiten geben, für sich selbst zu sprechen. Erfreulich ist zudem,
dass die zivilgesellschaftlichen Initiativen in Pankow sich immer mehr verzahnen: die Unterstützungskreise,
Migrant*innenorganisationen und Neuzugewanderte selbst. Diesen lebendigen Prozess möchte [ich] auch
weiterhin mit allen Beteiligten befördern.“

So hat Verwaltung praktisch ein Bewegungsdokument mitgeschaffen. Die Broschüre war, wie einleitend
bemerkt wird, eben dazu gedacht: sie sollte „die Auseinandersetzung mit dem politischen Selbstverständnis der
Flüchtlingsunterstützung in Pankow“ fördern und zeigen, „was die soziale Bürgerbewegung für Geflüchtete alles
leistet und wie sie Menschen verändert“ (ebd., 8). Dass so Geschichtsschreibung über und durch die Initiativen
ermöglicht, Motivationshintergründe und gemeisterte Probleme einer breiteren Diskussion zugänglich gemacht
wurden, manifestierte seitens der Verwaltung Anerkennung, schuf Vertrauen und trug dazu bei, Kritikpotential
in einer Weise zu kanalisieren, die Verwaltungsstellen handlungsfähiger macht.
Ein weiterer Aspekt, der für das Verständnis der beschriebenen Entwicklung grundlegende Bedeutung haben
dürfte, aber beispielsweise in der Broschüre nicht als solcher dokumentiert wird, ist das auch der Bereich der
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Willkommensinitiativen durch Frauen in tragenden und/oder repräsentativen Rollen charakterisiert ist.

Empowerment durch institutionelle Innovationen: weitere Beispiele
Die heutige migrationspolitische Gremienstruktur im Bezirk Pankow ist zum einen Ergebnis der Krise, die
sich im Kontext verstärkter Fluchtmigration darstellte, zum anderen jener Form von Aufbauarbeit, die die
Integrationsbeauftragte oben darstellte. An die Stelle des wegen mangelnder Attraktivität und Inaktivität
kritisierten Integrationsbeirats traten themengebundene Arbeitsgruppen wie das Netzwerk Flucht und Asyl, das
auf Mehrsprachigkeit bezogene Gremium Lingua Pankow - Arbeitskreis der Migrantenorganisationen153, der
Arbeitskreis Diversity sowie das Netzwerk Neuzuwanderung. Ein Gremium, das ebenso nicht unbeeinflusst von
all dem blieb und an dem auch Migrantinnenorganisationen aus dem Kreis von Lingua Pankow teilnehmen, ist
der Arbeitskreis Pankower Frauenprojekte, auf den in Abschnitt 4.3 vertiefend eingegangen wird.
Bereits im Jahr 2015 war, angesiedelt bei der Arbeiterwohlfahrt (AWO) als erfahrenem verwaltungsexternem
Träger in der Fröbelstraße 17, das Welcome Center Pankow154 - die Entsprechung zum „Willkommenszentrum“ im
Bezirk Mitte – eröffnet worden. Wie die Einladung zu einem Fachtag zur Arbeit des Welcome Centers am 2. Juli
2018 verlautet, verbinden der Landesverband der AWO Berlin und das Bezirksamt Pankow mit dieser Konzeption
einen „innovativen Ansatz für den Umgang mit Neuzugewanderten“. Andere Bezirke, so die Einladung, seien
„andere Wege gegangen“. Ziel des Fachtages sei, die bezirklichen „Ankommensstrukturen“ zu reflektieren und
mittels eines „interaktiven Workshops“ zur Diskussion zu stellen: hier sollten „Neuzugewanderte selbst die
lokalen Gegebenheiten unter die Lupe nehmen“ und Verbesserungsvorschläge formulieren.
Im Jahr 2016 ging die Leitung der Pankower Bibliotheken an Danilo Vetter über, der damit begann, verschiedene
Bereiche der Bibliotheksarbeit nach diversity-Kriterien umzustellen. Vetters diversity-Strategie umfasst, wie
er im Interview darstellt, Bereiche wie Diversifizierung der Mitarbeiter*innenschaft, interkulturelle Bildung
sowie Öffnung von Zugängen für schwache bzw. wenig vertretene Nutzer*innengruppen. U.a. werden gezielt
Sprachschwerpunkte aufgebaut und Mitarbeiter*innen durch einen aktivierenden Führungsstil in die Strategie
eingebunden. Es wird auch bei Bedarf kostenfreies WLAN angeboten. Anhand dieser Änderung verdeutlicht
Vetter im Interview beispielhaft, welche Prägungen und Elemente in sein diversity-Konzept einfließen: so
bedeute die WLAN-Öffnung Zugang zur Bibliothek für mehrere Gruppen: „für Geflüchtete, für Kinder und
Jugendliche, und auch für alle weiteren Menschen, die sich kein Internet leisten können.“ Mithin geht es auch
darum, die Bibliotheken in ihrer Eigenschaft als Begegnungsort anhand der Mediennutzungsgewohnheiten
dort bisher unterrepräsentierten Nutzer*innengruppen umzustellen. Für Danilo Vetter verbindet sich dies mit
dem ureigensten Auftrag der Bibliotheken, eine allen offenstehende Kulturinstitution zu sein. In der diversityStrategie Vetters bilden Einkommens- und weitere soziale Ungleichheiten ein konstitutives Element. Die eigene
Netzaffinität hat der Bibliotheksleiter in diesem Sinne fruchtbar gemacht. Er vergleicht die institutionell gewohnte
Beschränkung des Internetzugangs mit der Vorstellung, verschiedenen Nutzer*innen vorzuschreiben, wie lange
sie in einem Buch lesen dürften.
Der Abbau hergebrachter, aber überkommener Beschränkungen sei auch intern ein „ein Prozess“. Zunächst
sei die Öffnung als Modellprojekt in einer einzigen Bibliothek umgesetzt worden. Und zudem hätten auch die
Nutzer*innen geholfen: „Die haben sich einfach beschwert:‚In der anderen Bibliothek gibt es das doch auch,
warum denn hier nicht?‘“

153
Lingua Pankow entwickelte sich aus dem 2014 eingerichteten Arbeitskreis der MigrantInnenprojekte, in dem sich unter Koordination der damals neuen Integrationsbeauftragten Repräsentant*innen von Migrant*innenorganisationen und (Aumüller 2014:26).
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Vgl. https://www.awoberlin.de/Fachstelle-Integration-und-Migration-Pankow-876062.html, abger. am 23.05.2018.
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Im Gespräch deutet sich an, dass Vetter sein Konzept bibliotheksintern mit ähnlichen Schritten vorantreibt,
wie sie auch die Integrationsbeauftragte ging: empowerment-Praxen, partizipative Konzeptentwicklungen
und Einbindung von Personal aus Protestkontexten. Eine permanent zu umschiffende Klippe für alle inklusiven
Vorhaben stellten indes die Maßgaben dar, nach denen die Bezirksverwaltungen arbeiten müssten, wie etwa
die Kosten-Leistungs-Rechnung: Mit dieser seien viele wichtige Ziele einfach nicht abzubilden, so Vetter. In
seinem Bemühen, mehr kulturelle und soziale Teilhabe durch diversity-sensible Bibliothekarbeit zu erreichen,
greift er seit langem auch auf Expertise aus feministischen Ansätzen zurück, mit denen er als Beschäftigter in
einem von Frauen dominierten Arbeitsbereich sozialisiert wurde.
Darüber hinaus bezieht der Bibliotheksleiter Anregungen aus dem Ansatz Agile Verwaltung.155 Mit diesem
Stichwort verbindet sich ein seit 2016 über online-Portale und Präsenzveranstaltungen Der Begriff Agilität wurde
aus der Softwareentwicklung in die öffentlichen Verwaltung übertragen und soll dort einen veränderten Umgang
mit Komplexität bewirken: „Noch während wir Entscheidungen beraten, verändert sich die Faktenlage und wir
müssen wieder umdenken“, so die Darstellung auf der Website. Diese Veränderung treffe alle Branchen und
auch die öffentliche Verwaltung. Den konjunkturellen Rahmen, in dem sich der Ansatz verbreitet, bezeichnet das
folgende Zitat:
„Ein extremes Beispiel durften wir im Rahmen der sogenannten Flüchtlingskrise erleben, die sich zu einer
waschechten Verwaltungskrise ausgewachsen hat und über Monate hinweg sichtbar gemacht hat, wie wenig die
öffentlich-rechtlichen Strukturen auf plötzlich auftretende Herausforderungen und extreme Veränderungen der
Rahmenbedingungen reagieren können.“

Der Transformationsanspruch des Konzeptes Agile Verwaltung baut auf der Einsicht auf, dass unter
Bedingungen höchster Komplexität nur, wenn alle Beteiligten gemeinsam an einem Strang ziehen, „echter“
Nutzen für diese zu stiften sei. Auch hier lässt sich, abgeleitet aus Bildern der Technologieentwicklung, eine
ähnliche Ausrichtung des Handelns erkennen wie die, mit der die Integrationsbeauftragte ihre Bezugnahme
auf diversity statt‚interkulturelle Öffnung‘ begründet: „mehr Freunde“ (s.o.) gewinnen. Um dies zu erreichen,
schlägt der agile Ansatz Teamstrukturen statt starrer Zuständigkeiten und – kurzgefasst – ein empowerment der
Mitarbeiter*innen vor. Die betriebswirtschaftichen Methoden, die vielerorts Verwaltungshandeln bestimmen,
werden in der bisherigen Ausrichtung vorwiegend kritisch gesehen; eine stärkere Orientierung an sozialer
Gerechtigkeit wird gefordert. Agilität heiße, die soziale Dimension der Zusammenarbeit höher zu bewerten als
rein technische Aspekte. Prozesse, Werkzeuge und umfassende Dokumentation dürften nicht zu Selbstzwecken
werden. Und „obrigkeitsstaatlich“ dem „Bürger“ zu diktieren, was er zu tun und zu lassen habe, funktioniere
kaum – „insbesondere dann, wenn wir auf seine Mitwirkung angewiesen sind.“156
Erkennbar ist aus dieser kurzen Erörterung, dass dieser Ansatz, dessen Bedeutungsgewinn gegenwärtig noch
nicht abzusehen ist, eine Kritik verwaltungstypischen Berichtswesens umfasst und lokale Partizipationsansprüche
begrüßt, was der befragte Bibliotheksleiter bestätigt. Er selbst hat im Jahr 2017 eine konkrete Zusammenarbeit
mit lokalen Migrant*innenorganisationen begonnen, in der die Förderung von Mehrsprachigkeit ein zentrales
Thema bildet. Ende 2017 brachte eine mit verschiedenen Personalgruppen der Pankower Bibliotheken
partizipativ erarbeitete Bewerbung um eine Förderung der Kulturstiftung des Bundes einen Kapazitätenaufwuchs:
seit Frühjahr 2018 steht eine gutdotierte Stelle ausschließlich zur Vertiefung der Diversifizierungsstrategie zur
Verfügung.157
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Auch hinsichtlich der Arbeit von Integrationslots*innen im Bezirk ergab sich in jüngerer Zeit eine Weiterentwicklung:
Diese waren in Pankow zunächst ausschließlich beim Träger OASE Berlin beschäftigt. Während des Zeitraums der
Erhebung für den Teilhabecheck kam mit der seit 2002 bestehenden feministischen Migrant*innenorganisation
Trixiewiz e.V.158 eine weitere Koordinationsstelle für Integrationslots*innen hinzu. In die Arbeit einiger Lots*innen
wird damit absehbar auch die Expertise der Migrant*innenorganisation einfließen.
Zwei Gespräche mit Bürgerdeputierten zeigen in Ausschnitten, dass trotz vieler Innovationen auch von der
beschriebenen Konjunktur wenig erfasste migrationspolitisch relevante Partizipationsbereiche fortbestehen.
Erwin G.159 ist als Übersetzer für die polnische und deutsche Sprache seit Jahren auf selbständiger Basis für
bezirkliche Stellen tätig. Er ist nicht nur Bürgerdeputierter im Integrationsausschuss, sondern zum Zeitpunkt der
Befragung im Hauptamt auch Integrationslotse. Das Amt des Bürgerdeputierten hat er aus mehreren Gründen
aufgenommen: wegen des Erfahrungs- und Expertisegewinns, wegen der Möglichkeit, auch beruflich wichtige
Netzwerke zu knüpfen, und weil er sich für Integration engagieren möchte. Als Bürgerdeputierter hätten sich
seine Versuche der Einflussnahme vorrangig auf die regulären Bezirksverordneten zu richten. Die Frage nach
persönlichem Kontakt zu anderen Bürgerdeputierten erstaunt Erwin G. geradezu: „Was soll mir denn der Kontakt
zu denen bringen?“ Dies ist vor dem Hintergrund, dass er in dem Amt stark eine individuell zu erfüllende
Lobbyingfunktion sieht, eine folgerichtige Frage.
Ein weiterer Bürgerdeputierter im Pankower Integrationsausschuss ist der peruanische Einwanderer Alex Ninaja.
Zum Zeitpunkt der Befragung ist er zusätzlich auch beratendes Mitglied im Pankower Jugendhilfeausschuss.160
Seit 1991 in Deutschland beheimatet, hat Ninaja sich seit langem in vielfältigen Funktionen engagiert. Seit Jahren
hat er die deutsche Staatsangehörigkeit. In seiner erstmaligen schriftlichen Bewerbung für das Amt im Jahr 2011
legte er dieses breite Engagement dar, darunter Herausgabe einer Zeitschrift für einen lateinamerikanischen
Kulturverein, jahrelange Teilnahme am Karneval der Kulturen, Mitgliedschaft im ehemaligen Pankower Rat für
Migranten sowie antirassistischen Netzwerken, Mitaufbau der Deutsch-afrikanischen Spielgruppe, die ihrerseits
zum Keim einer transkulturellen, neudeutschen Organisation wurde, sowie die wiederholte Mitorganisation
einer Lichterkette am Tag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz, dem 27. Januar, im Rahmen der
Pankower Kommission für Bürgerarbeit.
Das Deputiertenamt betrachtet Ninaja entschieden mit Blick auf „die Migranten“ im politischen Raum,
deren „Sprachrohr“ er sein möchte: ”Wir Migranten müssen in der formalen Politik vertreten sein, uns dort
engagieren!” Ihm geht es darum, als gesellschaftliche Gruppe wahrgenommen zu werden und über das Amt als
Bürgerdeputierter – ebenso, wir er dies auch an anderer Stelle tut – auch eine Selbstorganisation voranzutreiben.
Beide Befragten verbindet der Anspruch, für die Integration von Migrant*innen zu wirken. Die stark individuelle
Motivation des polnischstämmigen Erwin G. scheint die Aussage Witold Kaminskis in Kapitel 1 dieser Studie zu
bestätigen. Ninajas Motive ziegen klar, dass er die Einbindung in partizipative Netzwerke oder ’Ketten’ sucht
und braucht, um die mit dem Amt verbundenen Ansprüche zu erfüllen. Während seine Begründung gänzlich
altruistisch bleibt, thematisiert Erwin G. auch die Generierung von möglicherweise beruflich relevantem
sozialem Kapital. Dies berührt eine Dimension vieler Ehrenämter. Das Anliegen, persönliche Stärkung daraus zu
beziehen, ist hier genauso legitim wie anderswo. Es wirft die Frage auf, welche Formen der Weiterentwicklung
und Wertschätzung mit einer Tätigkeit als BürgerdeputierteR verbunden sein sollte (vgl. Kapitel 5).

de/360, abger. am 06.03.2018.
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Vgl. die fortlaufend aktualisierte Website Agile Verwaltung: https://agile-verwaltung.org/, abger. am 11.03.2018.
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Vgl. http://www.trixiewiz.de/de/deutsch-pankownale-1-2-3/, abger. am 06.03.2018.

156
Vgl. das Agile Manifest; verfügbar unter https://agile-verwaltung.org/2018/01/18/was-ist-agilitaet-eine-einfuehrung-in-das-agile-manifest/, abger. am
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Name geändert
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Vgl. Vgl. die Programmbeschreibung der Kulturstiftung des Bundes, verfügbar unter http://www.kulturstiftung-des-bundes.

160
Vgl. https://www.berlin.de/ba-pankow/politik-und-verwaltung/bezirksverordnetenversammlung/online/kp020.asp?KPLFDNR=443, abger. am 12.03.2018.
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Die Entwicklung partizipativer Strukturen in Pankow erfolgte auf Basis mehrerer Einflussfaktoren, in denen
sich vergeschlechtlichte Chancenstrukturen zeigen: wie die von Jutta Aumüller durchgeführte Studie zeigte,
war 2014 die „immense Relevanz“ des Themas Mehrsprachigkeit deutlich geworden; es wurde ein „deutlicher
Handlungsbedarf für einen qualifizierten Umgang mit Mehrsprachigkeit und Interkulturalität“ bei Beschäftigten
in Bildungseinrichtungen gesehen. Der Anteil von Kindern und Jugendlichen mit Migrationsgeschichte lag in
Prenzlauer Berg bereits 2014 für die Altersstufen 0-15 fast durchgehend über 30 Prozent (ebd., 24). „Diese
SchülerInnen, die überwiegend aus bildungsnahen Familien stammen, (…) erzielen durchschnittlich gute bis sehr
gute Bildungsabschlüsse“ (16). Die „zahlreiche[n] Elterninitiativen und Migrantenorganisationen im Bezirk“ (17)
setzten sich für die Bildunsgbelange ihrer Kinder ein.
In der Statistik, so die Autorin, falle „das hohe Qualifikationsniveau von arbeitslosen Personen mit
Migrationshintergrund in Pankow auf“. Diese verfügten deutlich häufiger über einen akademischen Abschluss,
als dies bei Arbeitslosen ohne Migrationshintergrund der Fall ist.“ (11) „Soziostrukturell weisen MigrantInnen
im Bezirk Pankow ein enorm hohes Potential an Bildung und Kreativität auf“ (Aumüller 2014:18). Aumüller
verweist mit Blick auf diese hohe soziale Homogenität auch auf „Engagementkulturen“ an, welche unabhängig
von nationaler Herkunft bestehen: Menschen, so führt sie unter Bezugnahme auf Munsch (2010:108f) aus,
engagierten sich „mit Gleichgesinnten – mit Menschen, die nicht nur ähnliche Vorstellungen über die Ziele dieses
Engagements haben, sondern auch über die Wege, die zu diesem Ziel führen sollen“ (Aumüller 2014:29; ebenso
33).
Auf dieser soziostrukturellen Basis kann in Pankow das Thema Mehrsprachigkeit als für „alle“ wichtiges erfolgreich
genutzt werden, um Partizipationsansprüche zu artikulieren. Empowerment ist eine Vokabel, die alle beteiligten
Organisationen im Munde führen. Eine Befragte, die eine primär auf Einwohner*innen polnischer Sprache
ausgerichte Organisation vertritt, beschreibt die eigenen Mühen als darauf gerichtet, Verwaltungsinstitutionen
zu vermitteln, dass die eigene Organisation unter den‚polnischen‘ einen neuen Typus darstelle, der mehr als
Assimilation wolle, nämlich „empowerment in der Muttersprache“. Die Integrationsbeauftragte weiß sie dabei
an ihrer Seite.
Vor diesem Hintergrund wird sich umso verständlicher, dass nicht eine dezidiert feministische oder
gleichstellungspolitische Agenda am Anfang stand. Vielmehr, und so lautet auch die Deutung der
Integrationsbeauftragten, kamen verschiedene Faktoren und Ressourcen zusammen, die pragmatisch genutzt
wurden. Schwerpunkte wie Mehrsprachigkeit und Präsenzformen wie die Entscheidung, als Integrationsteam
auch facebook zu bespielen, im steten reziproken Lernprozess und auf Basis eines zwischen verwaltungsinterner
und –externer Seite geteilten Habitus wie von selbst. An vorderster Stelle erhält der kontinuierliche persönliche
Austausch mit einer Anzahl von Migrant*innenorganisationen das geknüpfte Netzwerk. Auch die Charakteristik
der während des Untersuchungszeitraums relevantesten migrationsbezogenen Gremien im Bezirk geht aus den
beschriebenen Voraussetzungen hervor.
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Auf Grundlage der erfolgreichen community-Arbeit sieht Frau Niewiedzial auch klar die großen Vorteile der
Bezirke gegenüber der Landesebene:
„Wir sprechen mit den Menschen, erfahren aus erster Hand die Bedarfe. Wir haben, wenn wir gut arbeiten, den
direkten Zugang zu den communities und sind der Seismograph für neue Entwicklungen.“

Ihr zufolge sollten Bezirke viel selbstbewusster auftreten und ihre Stimme einfordern. Diese Sicht weicht von
der des Integrationsbeauftragten in Mitte, der gemäß den gesetzlichen Vorgaben für die Bezirke nur eine
Dienstleisterrolle sieht, erheblich ab.
Vor dem Hintergrund der praktischen Fortschritte und des mitlaufend wachsenden Gestaltungswillens der
beteiligten Organisationen erlebt Frau Niewiedzial „klassisches Berichtswesen“ als umso schwerfälliger
und „wenig hilfreich“. Wissenschaftliche Expertisen initiieren zu können, bedeutet ihr für das Anliegen, ein
aktuelles Bild von Veränderungen zu gewinnen, mehr. Auch seitens anderer Integrationsbeauftragten werde
das Berichtswesen als wenig anregend, sondern eher als Verpflichtung wahrgenommen. Eine Ausnahme habe
lediglich die Berichterstattung über Nachbarschaftsprojekte der Bezirke, die aus dem Masterplan für Integration
und Sicherheit finanziert worden waren, gebildet. Hier seien sehr viele innovative Projekte umgesetzt worden.
Auf Interesse des Landesintegrationsbeauftragten an diesen seien die Berichte über diese Projekte auch in das
Konzept aufgenommen worden seien.
Für den Landesbeirat für Partizipation und Integration sieht sie ein ähnliches Phänomen wie bei den bezirklichen
Integrationsbeiräten: „echte politische Partizipation“ scheitere daran, dass die Beteiligten „am Ende doch
nichts zu entscheiden“ hätten. 161Beschlüsse und eingaben hätten nur Empfehlungscharakter und seien nicht
bindend. „Das erkennen auch die Beiratsmitglieder, und der ursprüngliche Enthusiasmus vergeht.“ Auch die
Teilnahmebereitschaft der Senatsseite - „die schicken immer Vertreter“ – lasse die schwache Position des
Beirats erkennen. Dies senke begreiflicherweise die Motivation „und irgendwann auch die Teilnahmequote“ der
beteiligten Migrant*innen162. In ihrem eigenen Bezirk, so wird deutlich, verfolgt die Integrationsbeauftragte ein
Gegenbeispiel hierzu.

Die‚bewegungsfreundliche‘ politische Linie hat zu vielen Verbesserungen geführt. Integrationsförderung, so
berichtet eine befragte Organisation, richte jetzt nicht mehr nur auf ein, zwei große Organisationen. Kleinere
seien nachgerückt und hätten selbst auch Unterstützung eingefordert. Zum anderen sei es jetzt sehr viel leichter,
bürokratische Hürden zu überwinden, wenn die Tätigkeit des Vereins praktisch „zwischen verschiedenen Töpfen“
angesiedelt sei. Hieran sei zuvor oft eine Förderung gescheitert.
Wo immer möglich, spricht aus den Veröffentlichungen und Aussagen der Integrationsbeauftragten persönliche
Nähe und Ansprechbarkeit für zivilgesellschaftliche Initiativen, vorrangig Migrant*innenorganisationen.
Gleichwohl ist diese Form von community-Arbeit nicht beliebig ausdehnbar und zieht mitunter auch Kritik
auf sich. So beklagt eine befragte Organisation: „Die Integrationsbeauftragte war noch nie bei einer unserer
Veranstaltungen, obwohl sie seit 2014 im Amt ist.“ Nichtsdestoweniger sei die Integrationsbeauftragte hilfreich
bei der Anerkennung des eigenen Vereins durch Förderstellen gewesen und wird als „sehr professionell“ erlebt.
161
Eine Position, die der TBB nicht teilt. Beiräte sind eben „beratend.“ Vielmehr kommt es darauf an, wieweit Politik den Beirat
einbindet und wie mit den Beschlüssen/Empfehlungen des Beirates umgegangen wird. Nicht zu vergessen: Das Berliner PartIntGesetz
kann mit Recht als Werk des Landesbeirates für Partizipation und Integration betrachtet werden!
162
Hier kommt es darauf an, wie die Migrant*innenvertreter im Beirat auftreten und bspw. die Teilnahme politisch Verantwortlicher einfordern.
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4.4 Der Arbeitskreis Pankower Frauenprojekte als Ort kognitiver Bewegung

Auszug aus der Beobachtung der Sitzung des AKPF im Juli 2017

Beschreibung und exemplarische Sitzungsbeobachtung

Etwa fünfzehn Frauen sind in einem freundlich wirkenden Raum des Vereins Frauenkreise164 versammelt.
Die meisten scheinen gut miteinander bekannt.165 Eine Migrantinnenorganisation ist an diesem Tag mit
einer, eine andere mit drei Frauen* vertreten; später kommt eine weitere Migrantin hinzu. Nach Erörterung
des Forschungsinteresses stellt die Gleichstellungsbeauftragte die Beobachtung zur Abstimmung, und die
anwesenden Frauen* entscheiden positiv. Die Gleichstellungsbeauftragte führt die Sitzung straff und lenkt immer
wieder durch Nachfragen die Diskussion.

Wenn Migrant*innenorganisationen, die von Frauen getragen sind oder eine feministische Agenda verfolgen,
in der migrationsbezogenen Teilhabestruktur des Bezirks wie dargestellt eine zentrale Rolle spielen, dann rückt
auch das Verhältnis dieser Organisationen und bezirklicher Gleichstellungspolitik in den Fokus. Im Folgenden
wird der Verbindung dieser Organisationen zur Gleichstellungsbeauftragten und einem von dieser seit langem
mitgestalteten frauenpolitischen Gremium, dem Arbeitskreis Pankower Frauenprojekte, vertiefend dargestellt.
Zunächst wurde auf Empfehlung der Integrationsbeauftragten Kontakt zum Arbeitskreis Pankower Frauenprojekte
(im Folgenden AKPF) aufgenommen. Sowohl die Mitgliedsorganisationen als auch die Gleichstellungsbeauftragte,
Frau Gerstenberger, waren sehr offen für eine Beobachtung ihres Gremiums. Durch die Teilnahme von
Migrantinnenorganisationen werde ein bedeutsamer Prozess durchlebt, den einzelne als „interkulturelle
Öffnung“ bezeichneten.
Die Gleichstellungsbeauftragte füllt ein sehr politisches Amt aus und hat langjährige Erfahrung damit, was
es bedeutet, eine Agenda gegen Widerstände in das bezirkliche Handeln einzuschließen. Sie war in der DDR
Lehrerin gewesen und wurde um die Wendezeit eingestellt. Im Interview stellt sie einleitend fest: „Ich denke,
wenn man dem Frauenthema sehr zugetan ist, wenn man so eine Grundsensibilität hat – dann hat man auch
einen Vorlauf in Sachen interkulturelle Öffnung.“ Eine‚politische Ausstattung‘ unterscheidet ihr Amt von dem
der Integrationsbeauftragten. Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte besitzen gegenüber anderen Beauftragten
nach dem Landesgleichstellungsgesetz des Landes Berlin (LGG) eine gewisse Unabhängigkeit: Der Bürgermeister
ist nur Dienstherr ohne Fachaufsicht, kann eigenständig Stellungnahmen abgeben – wenn auch eine informelle
Rücksprache zumeist erfolgt. Zudem verpflichtet das LGG die Bezirksverwaltungen zur Umsetzung des
Verfassungsauftrages der Gleichstellung, so dass dies nicht allein den Gleichstellungsbeauftragten überlassen
bleiben kann.
Der AKPF besteht seit einigen Jahren und ist ein Schwestergremium des schon zuvor bestehenden Frauenbeirats
Pankow163: Dieser wirkt seit langem als zentrales frauenpolitisches Gremium mit einigen Untergruppen und richtet
z.B. beim Thema Wohnen klare Forderungen an den Bezirk. Einzelgesprächen zufolge gibt es im Frauenbeirat
keine signifikante migrantische Beteiligung; gegenüber dem für diese Studie beobachteten AKPF ist er ungleich
mächtiger und etablierter.
Der AKPF zeigt sich als Gremium mit politischem commitment und einem starken, auch von diesem getragenen
Vergemeinschaftungsaspekt. Die Sitzungsorte rotieren, und es werden zu manchen Anlässen Häppchen gereicht.
Abgesehen von der Gleichstellungsbeauftragten befinden sich die Teilnehmenden nicht in einer formalen
Hierarchie. Gleichwohl gibt es Hierarchien und Ungleichheiten. Neben der Gleichstellungsbeauftragten hat v.a.
das Frauenzentrum Paula Panke als etablierte und finanziell gesicherte Einrichtung im AKPF eine starke Rolle
inne. Auch Unterschiede im Grad der Vertrautheit miteinander werden in Beobachtungen sehr deutlich. Die
Gleichstellungsbeauftragte ist nicht die einzige, die außerhalb des AKPF nur wenig mit Migrantinnenorganisationen
zu tun hat.
Vier bis fünf Migrantinnenorganisationen sind regelmäßig beteiligt. Deren Vertreterinnen sind entsprechend
als‚die Migrantinnen‘ markiert. Ebenso gibt es mindestens eine Beteiligte mit familiärer Migrationsgeschichte,
die nicht als‚Migrantinnen‘ markiert wird, sowie mindestens eine seit langem in bikultureller Familie
lebende Frau, die mit einigen Migrantinnen die Sprache Spanisch teilt. Beides wird im folgenden
Ausschnitt aus einer Beobachtung ausgewiesen, weil es für das Verständnis der Interaktion wichtig ist.

163

Vgl. http://frauennetz-pankow.de/frauenbeirat/, abger. am 28.05.2018.

Der wichtigste Tagesordnungspunkt ist eine in Kooperation mit dem Frauenbeirat geplante frauenpolitische
Veranstaltung, die am 12. September mit lokalen Kandidat*innen der größeren Parteien stattfinden soll. Diese soll
zum Teil in der Form eines World Cafes mit moderierten Tischen organisiert werden. Mehrere nichtmigrantische
Beteiligte äußern sich überaus besorgt über eine mögliche Beteiligung von Vertreter*innen der AfD. „Die
sind geschult, die geben dir dann teilweise recht, die haben psychologische Mechanismen drauf...“, so eine
Teilnehmerin. Auch kommt die Frage auf, ob nicht „unsere migrantischen Beteiligten“ - wie die Vertreterinnen
der Migrantinnenorganisationen hier adressiert werden –, auch eine Tischmoderation übernehmen könnten.
Lara, die für eine Migrantinnenorganisation spricht, erwidert diese Anfrage mit ihrer persönlichen Sorge, welche
Situation entstehen würde, wenn sie selbst in einer Moderationsrolle auftrete und auch nur, wie unvermeidlich, mit
ihrem Akzent spreche. Diese spezifische, von einer‚herkunftsdeutsch‘ markierten Veranstalterin unterschiedene
Situation wird durch keine Beteiligte konkret aufgegriffen, wenn Laras Sorge auch Verständnis entgegengebracht
wird. Dadurch verläuft das Gespräch in diesem Punkt etwa so, als müsse eine bei Lara persönlich liegende
Schüchternheit aufgefangen werden. Würde Lara sich dagegen verwahren, indem sie das Missverständnis
richtigstellt, so würde dies im freundlichen Klima in der Sitzung allzu konfrontativ wirken – und sie unterlässt es.
Ein weiterer latenter Konfliktinhalt wird sichtbar, nachdem die Gleichstellungsbeauftragte mehrfach äußert,
sie wolle „die Bürgerinnen erreichen“. Dies ist deutlich als Argument für eine weitgefasste Offenheit gemeint,
die die geplante Veranstaltung anstatt einer schwer verständlichen oder in anderer Weise ausschließenden
Themenaufbereitung auszeichnen soll.
Nicht in Form einer direkten Entgegnung auf den Begriff „Bürgerin“, sondern später verweist Lara innerhalb der
Debatte auf den Umstand, dass sie selbst, die zwanzig Jahre in Deutschland sei, kein Wahlrecht habe. Sie zahle
aber Steuern und ihre Kinder haben die deutsche Staatsangehörigkeit. Eine schnelle, etwas reflexiv wirkende
Erwiderung der Gleichstellungsbeauftragten besagt, dass dies in anderen Ländern für Migrierte ähnlich sei.
Offenbar enthielt diese – die Anwesenden trennende – Äußerung eine gewisse Provokation. Die spontane
Gegenreaktion verallgemeinert das Problem weg von der an sich damit aufgeworfenen Frage, was es eventuell für
die Veranstaltungsplanung heißen könnte, dass die Beteiligten des AKPF im Kontext der Wahlen unterschiedlich
positioniert sind.
Zwischenzeitlich kommt auch der Vorschlag eines begleitenden oder die Veranstaltung abschließenden Caterings
mit syrischer Küche auf, wofür eine bestimmte Gruppe von Geflüchteten angesprochen werden könnte, zu der
Laras Organisation Kontakt hat. Dieser Vorschlag wird erst angenommen, dann aber doch wieder aus der Planung
gestrichen.
Mit der oben benannten Schieflage bemühen sich einige herkunftsdeutsche Frauen sehr darum, eine der
beteiligten‚Migrantinnen‘ zur Mitgestaltung durch Moderation zu ermutigen. Schließlich bringt eine bisher die
Szene beobachtende, unmarkierte Migrantin die Frage ein, ob sich Lara oder eine andere der‚Migrantinnen‘
denn zu zweit trauen würden. Diese Idee, durch eine Variierung der Form aktive Solidarität zu üben bzw. bei
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Sprechangst die Funktion auf zwei zu verteilen, kommt nicht ganz von ungefähr, sondern ist in frauenpolitischen
Gruppen eher verbreitet.
Nach Schluss der Sitzung sind Unterhaltungen auf Spanisch und Deutsch zu hören; Nachfragen zum Geschehen
werden teils auf Englisch erörtert. Der Gebrauch weiterer Sprachen neben dem Deutschen scheint Ausdruck
informeller Nähe zu sein.

4.4.1 Lenken und Lernen: Der AKPF in der Sicht der Gleichstellungsbeauftragten
Das Interview mit der Gleichstellungsbeauftragten wurde nach der oben beschriebenen Beobachtung
geführt. Frau Gerstenberger hatte bereits vor Jahren an einer der ersten diversity-Weiterbildungen im Bezirk
teilgenommen, in der Beschäftige der Verwaltung und Vertreter/innen von Trägern zusammenkamen, und so
„einen neuen Blickwinkel“ gewonnen. Doch erst seit der „Öffnung“ des AKPF entwickelt sie stärker einen eigenen
Zugang zu Migrationsfragen:
„Wir haben uns sicher dadurch geöffnet, dass sich mehr migrantische Frauenorganisationen entwickelt hatten
und wir die einbeziehen wollten. Damit ist nochmal eine ganz andere Blickrichtung entstanden, auch für mich. Die
Grundsensibilität ist das eine, aber die einzelnen Probleme zu kennen, das ist nochmal etwas anderes.“

Man sei „ja immer Lernende, v.a. wenn man so einen direkten sozialen Zugang nicht hat“, so Frau Gerstenberger.
Etliche migrationsbezogene Themen sind für sie noch wenig durchschaubar, andere hat sie klar in ihren fachlichen
Blick integriert:
„Was die Mentalität, was Arbeitsweisen von anderen Kulturen betrifft, oder frauenpolitische Zugänge, da gibt es
viel zu lernen. Aber Frauen, die – aus welchen Gründen auch immer – aus einem anderen Land hochqualifiziert
nach Deutschland kommen – da muss man sich dafür einsetzen, dass die nicht als Putzfrau beschäftigt werden!
Das ist mir sehr präsent, weil ich es erfahren habe, weil ich es inzwischen mitdenke.“

So zeigt sich auch die hohe soziale Homogenität zwischen den migrantischen und nichtmigrantischen Beteiligten
des AKPF, vor deren Hintergrund sich die Differenz zwischen beiden relativiert und sichtbar wird, dass es um ein
bewegliches Verhältnis zwischen etablierteren, sicherer aufgestellten Organisationen und prekäreren Projekten
geht, wobei auch letztere sich unterscheiden.
„Wir haben es in Pankow ja eher mit hochqualifizierten Frauen zu tun. Es gibt große Unterschiede in der
Organisation der migrantischen Frauenprojekte. Einige Vereine haben bereits feste Stellen und Räume, andere
arbeiten überwiegend ehrenamtlich und finanzieren sich ausschließlich über Projekte.“

Einzig die Gruppe der Aussiedlerinnen, so Frau Gerstenberger, sei „ein bisschen aus dem Blick geraten.“ Die
migrantischen Frauenorganisationen seien im AKPF eher in der Rolle von „Neuen“ und die anderen im Verhältnis
gesehen länger dabei. Allerdings seien auch von den migrantischen Frauenorganisationen einige seit etwa
fünf Jahren beteiligt, und auch unter den nichtmigrantischen Trägern gebe es teils erhebliche Unterschiede in
der Dauer der Teilnahme: Eine Organisation sei klar die langfristigste Partnerin; eine andere sei erst seit vier
Jahren, nachdem die bezirkliche Zuordnung wechselte, dabei; eine weitere habe sich als lange bestehendes
schwullesbisches Projekt erst vor einigen Jahren stärker der Frauenthematik zugewandt. Ein oder zwei der
migrantischen Frauenorganisationen stünden, verbildlicht gesagt, etwas weiter außen, andere jedoch hätten z.B.
Fraueninfrastrukturstellen, und mehrere hätten „eine recht starke Position“.
Pankow sei, wie die Gleichstellungsbeauftragte betont,

der einzige Bezirk, in dem es einen eigenen
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Zuwendungstitel für Frauen- und Integrationsprojekte beim Bürgermeister gebe; dies sei allerdings mühsam
erkämpft. Den Migrantinnenorganisationen sei dies nicht immer klar:
„Den habe ich über viele Jahre hinweg erkämpft, und das ist ein langer Weg gewesen. Und dann, dann kamen die
migrantischen Organisationen und haben gesagt,‚ihr habt ja feste Stellen!‘ Aber ich hatte einfach gar keine Mittel
mehr zur Verfügung, der Zuwendungstitel wurde ja nicht aufgestockt. Es ist jetzt, für 2018, das erste Mal, dass wir
wieder neue Projekte starten können… Wir retten uns jetzt eigentlich über diesen Integrationsfonds, durch den
Masterplan. Aber da entstanden eben Diskussionen. Und zum Teil haben die migrantischen Organisationen, also
die Frauen, auch nicht gesehen, dass das Bisherige ja auch nicht von heute auf morgen entstanden ist.“

Gemeinsam mit der Integrationsbeauftragten sucht sie hier nach Lösungen. Im Vordergrund stehe für sie, „dass
wir ein Netz aus Gleichen sind - ein Gremium, das gemeinsam etwas organisiert.“ Es gebe einen enormen Bedarf
an Kommunikation. „Meine Rolle ist, den ganzen Arbeitskreis zusammenzuhalten.“ Und noch etwas schätzt Frau
Gerstenberger am AKPF:
„Wir haben in diesem AK eigentlich keinen Konkurrenzgedanken - bisher haben wir versucht mit den zur Verfügung
stehenden Mitteln alle Projekte zu fördern und dann eher die Stundenanzahl zu reduzieren.“

Ohne Frage bezeugt dies eine bemerkenswerte Loyalität dem gemeinsamen Anliegen gegenüber, frauenpolitische
Ansätze im Bezirk zu stärken. Auch in Einzelgesprächen, die mit migrantischen und nichtmigrantischen Beteiligten
geführt wurden, wurde deutlich, dass die beteiligten Migrantinnenorganisationen wachsen und auch finanzielle
Unterstützung bekommen. Ebenso zeigten die Gespräche, dass jene, die stärker etabliert bzw. in formalen und
informellen Hierarchieaspekten weiter oben angesiedelt sind, den Arbeitskreis tendenziell eher als „ein Netz
aus Gleichen“ (s.o.) betrachten, während etliche befragte Migrantinnenorganisationen die Lage in diesem Punkt
etwas schärfer sehen. Tendenziell gibt es eine Teilung zwischen Etablierten und den anderen.
Für Frau Gerstenberger enthält die Auseinandersetzung um interkulturelle Verständigung einerseits für sich
selbst, andererseits auch gesellschaftlich besonders brisante Punkte:
„Mein Konflikt ist – und den habe ich auch schon verschiedentlich zur Sprache gebracht: Frauenrechte versus
Akzeptanz von anderen Kulturen, und zwar patriarchalen Kulturen. Und da bin ich immer noch eine Suchende.
Vielleicht habe ich da erstmal eine sehr rigorose Haltung: für mich haben Frauenrechte Vorrang. Ich würde
häusliche Gewalt - das haben wir ja häufig in Unterkünften für Geflüchtete, dass z.B. Kinder geschlagen werden,
das ist bei uns ein Straftatbestand, und das gleiche gilt auch für Gewalt gegen Frauen – bei allem Verständnis nicht
tolerieren. Es ist ja so, dass sich zum Teil die Frauen auf den Weg machen, hier anzukommen versuchen, sich dann
auch eine andere Wertevorstellung erarbeiten – das ist eine Entwicklung. Und dass sie dann auch verstärkt in
Konflikte mit ihren Männern kommen… Und die Männer, die eben arbeitslos sind, die sitzen in den Unterkünften
und definieren sich auch darüber, dass sie viele Kinder haben – weil eben alles andere weggefallen ist. Und die
Frauen gehen dann eben nicht in die offene Auseinandersetzung – stattdessen suchen sie nach Möglichkeiten zur
Verhütung, ohne dass der Mann dies merkt. Und ich glaube, dass gerade die Mädchen, die hier zur Schule, sehr
in Konflikte z.B. mit ihren Vätern kommen.“

Dass Männer sich mangels Alternativen darüber definieren, viele Kinder zu haben, entscheidet so über die
Bewegungsfreiheit von Frauen. Frau Gerstenberger, die selbst ein starkes Interesse hat, geflüchtete Frauen
aus den Unterkünften „rauszukriegen“, erkennt gleichzeitig an, wie wichtig in der Situation der Migration die
community sei. Ein Beispiel für die Bedeutung der community lieferte eine Situation häuslicher Gewalt in einer
Geflüchtetenunterkunft, die zugunsten der Frau gelöst werden konnte:
„Die Frau sollte [weil ihr Mann gewalttätig gegen sie war, d.A.] ins Frauenhaus. Aber die hat gesagt,‚nein ich
will nicht, ich habe hier gerade soziale Kontakte gefunden, und dann muss ich wieder von vorn anfangen‘ –
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und dann war es möglich, stattdessen den Mann erstmal woanders unterzubringen, weil der Betreiber mehrere
Unterkünfte hatte.“

Andererseits ist Frau G ein Vorgang in einer Geflüchtetenunterkunft in einer anderen Stadt, von dem sie erfahren
hatte, besonders negativ in Erinnerung geblieben: „Dort sind sie eingeknickt und haben gesagt:‚ok, wenn die
Männer Frauen nicht als Heimleitung akzeptieren, dann stellen wir eben Männer ein.‘ So geht das doch nicht!“
In stetem Austausch mit den Migrantinnen in ihrem Gremium sammelt die Gleichstellungsbeauftragte indessen
weitere Erfahrungen mit Themen, die sich erst durch verstärkte Auseinandersetzung mit der Realität Geflüchteter
und migrierter Frauen zeigen. Deutschkurse für geflüchtete Frauen etwa werfen verstärkt Raumprobleme auf,
weil viele der geflüchteten Frauen ihre Kinder nicht „woanders abgeben und dann mitmachen“ wollten. Vielmehr
wollten sie die Kinder in ihrer Nähe wissen. vormittags Räume zu finden, die auch für sehr kleine Kinder passend
sind, sei „superschwer“ gewesen.
Dass einige der beteiligten Migrantinnen zu Bundestags- andere auch zu Kommunalwahlen kein Wahlrecht
haben, ist ein Thema, das Frau Gerstenberger im Zuge der Veranstaltungsplanung vor den Bundestagswahlen
(s.o.) zum ersten Mal konkret beschäftigte. Dies stelle eine Ungerechtigkeit dar, so äußert sie im Interview. „Ich
habe mich damit zwar noch nicht so viel beschäftigt – aber eine doppelte Staatsbürgerschaft wäre für mich
ok! Ich müsste mich vielleicht nochmal mehr damit beschäftigen“, so Frau Gerstenberger. Auch im Rahmen
der LAG der Gleichstellungsbeauftragten sei über das Wahlrecht noch nicht gesprochen worden. Doch die
Arbeit mit geflüchteten Frauen werde dort thematisiert: „Wir haben uns bundesweit dafür eingesetzt, dass die
Integrationskurse wieder mit Kinderbetreuung stattfinden – wir haben mehrfach dagegen protestiert.“
Den verfügbaren Quellen zufolge lässt sich der Stand der Auseinandersetzung so verstehen: Frau Gerstenberger
hat, was Migrantinnen angeht, mehr Gewohnheit darin, sich in einer klaren professionellen Rolle für eine
Zielgruppe, deren Bedürfnisse sie recherchiert oder in Netzwerken mit Gleichgestellten besprochen hat,
einzusetzen, als darin, im direkten politischen Austausch mit Migrant*innen eigene Privilegien zu reflektieren
und politische Handhabungen vor diesem Hintergrund zu entwickeln. In eben diesem Zusammenhang weiß sie
den AKPF in seiner heutigen Gestalt zu schätzen. Zum Zeitpunkt des Interviews ist er für sie - außer dem eigenen
Freundinnenkreis – einer der wenigen Orte, um migrationsbezogene Fragen zu erörtern.
Da Frau Gerstenberger mit ehrlich solidarischem Anliegen die gemeinsame Handlungsfähigkeit des Gremiums
bewegt, wünscht sie sich, dass die migrantischen Frauenorganisationen migrationsspezifische Belange
unkomplizierter einbringen könnten – und „dass sie dabei uns auch uns als verlängerten Arm sehen können.“
Hierauf führt sie als Beispiel, sie selbst achte z.B. hinsichtlich der Partei, die sie wähle, darauf wie diese sich
zur Migration und zu geflüchteten Menschen verhalte – und an dieser Stelle entgeht ihr, dass das Angebot,
praktisch stellvertretend für die Nichtwahlberechtigten in deren Sinne zu wählen, nicht eben als ermächtigend
empfunden werden mag. Auch den möglicherweise ausschließenden Klang des Begriffs Bürger*in, wie er in der
beobachteten Sitzung Thema wurde, lässt sich Frau Gerstenberger durch den Kopf gehen:
„Ja, das mag sein und war mir nicht bewusst. Ich fasse den Begriff Bürgerinnen eigentlich immer ziemlich weit –
aber ich hätte wohl Einwohnerinnen sagen sollen. Der Begriff wird aber oft so verwendet, auch in der LAG: wir
reden viel von Bürgerinnen, aber meinen eigentlich Einwohnerinnen.“

Auch den Gremien, in denen die Gleichstellungsbeauftragte vorrangig sozialisiert wurde, sind die angesprochenen
Fragen noch fremd; ihre Verankerung und das Befremden an der bisherigen Praxis braucht Zeit.
Lokale Frauengeschichte u.a. über Publikationen sichtbar zu machen, stellt einen seit langem einen von der
Gleichstellungsbeauftragten mitgestalteten Bereich dar. Im Interview wird die Frage angesprochen, wie dies
vielleicht mehr mit dem Anliegen verbunden werden könnte, Migration von Frauen sichtbar zu machen. Hierzu
stellt sie fest, ihr fehle teils „das Wissen“. Ganz oft gehe es um jüdische Frauen. Afrikanische, spanische oder
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andere seien ihr bisher nicht bewusstgeworden, und leider könne sie, was das Arbeitspensum angeht, auch nicht
selber recherchieren. Allerdings, so Frau Gerstenberger spontan, könne sie die Frage in die entsprechende AG
hineingeben, und sie überlegt weiter: „Ich könnte mir aber vorstellen, dass das in anderen Bezirken eher möglich
ist, die z B eine starke türkische Migration seit langem haben.“

4.4.2 Von Etablierten und Prekären zum gemeinsamen Handeln und Wachsen: kognitive
Bewegung
Trotz viel Anerkennung für die Arbeit der migrantischen Organisationen gibt es weiterhin Konfliktlagen. Etwa
sahen sich die Migrantinnen bei Projektvorbereitungen für Fehlkommunikation zwischen Verwaltungsstellen und
anderen Einrichtungen verantwortlich gemacht. Sie befürchteten einerseits, ihnen werde Organisationskompetenz
abgesprochen, andererseits sahen sie Lebensbedingungen und Bedürfnisse geflüchteter Frauen durch die
nichtmigrantischen Beteiligten nicht genug berücksichtigt. Insbesondere Kontakte zu geflüchtete Frauen schienen
auf widerspruchsvolle Weise als Domäne der Migrantinnen zu gelten.
Welchen genauen Grund kann das migrantische Engagement für die geplante Wahlveranstaltung haben, wenn
die Migrantinnen selbst vom Wahlrecht ausgeschlossen sind? Wenn aber einige Mitglieder kein Wahlrecht haben,
wäre auch denkbar gewesen, einen Teil der Veranstaltung der Forderung nach einem erweiterten Wahlrecht zu
widmen.
Die Rücksprache einiger Beobachtungsergebnisse mit etlichen Mitgliedern des AKPF schien zu zeigen, dass
Konfliktstoffe zwar gesehen werden, es im Vergleich zu einer vertiefenden Klärung derselben in großer Runde
den Beteiligten – eingeschlossen die Migrantinnen – jedoch wichtiger ist, die gemeinsame Arbeitsfähigkeit
zu pflegen und zu erhalten. Der AKPF in seiner derzeitigen Zusammensetzung ist hochdynamisch, was
Veränderungen und Lernprozesse rund um die Teilhabe von Migrant*innen angeht. Auch Frau Gerstenberger
hat die Migrantinnenorganisationen wachsen sehen und mittlerweile selbst Anteil an diesem Prozess. Ein Zulauf
von weiteren Projekten könnte – nach fünf Jahren seit der Ankunft‚des Migrantischen‘ im AKPF – dazu führen,
dass dieses Bild noch uneindeutiger wird. Denn auch die Migrantinnenorganisationen etablieren sich Stück für
Stück. Und unter dem Eindruck rechter Kräfte, die sich auch gegen die lange gewachsene Fraueninfrastruktur
richten, wächst die gegenseitige Wertschätzung. Gleichwohl ist die Zukunft des Gremiums ist auch aufgrund
eines Generationenwandels unklar: mit der Gleichstellungsbeauftragten und der Leiterin des Frauenzentrums
Paula Panke gehen perspektivisch zwei erfahrene und bestimmende Beteiligte in den Ruhestand.
Der AKPF ist durch seine Entstehung und der Bindung an Diskurse der Frauenbewegung ein Gremium mit hohem
Warm-Anteil, um auf die Unterscheidung in Kapitel 1 zurückzugreifen. Zudem scheint es, dass er im Kontext
der Teilnahme einer Anzahl von Migrantinnenorganisationen eine „notwendige kognitiven Bewegung“ (Steckert
2017:50) vollzieht: Die durchlebten Konflikte zeigen beispielhaft, dass die langfristige gemeinsame Willensbildung
im Streit von der schieren Teilnahme von‚Migrant*innen‘ zur Infragestellung einer migrationsabstinenten Agenda
führt.
Manche
möglichen
Gesprächspartner*innen166
sind
noch
nicht
entdeckt,
doch
könnten sich künftig noch mehr migrantische Frauengruppen dem AKPF anschließen.

166
Im beteiligten Verein Frauenkreise trifft sich beispielsweise die Japanische Fraueninitiative Berlin, die sich so beschreibt: „Die
Japanische Fraueninitiative Berlin wurde 1982 durch in Westberlin wohnende Japanerinnen gegründet. Das Ziel der Gruppe bestand
erst darin, das japanische Staatsangehörigkeitsgesetz zu ändern. Damals hatten nur japanische Männer das Recht, ihren Kindern die
japanische Staatsangehörigkeit weiter zu geben. Das Recht wurde im Jahr 1985 geändert (…). Trotzdem trafen wir weiter zusammen,
weil es für uns sehr wichtig war, über verschiedene Themen, z.B. Ausländerin zu sein, Umweltprobleme, Krieg und Frieden usw. in der
eigenen Muttersprache zu sprechen (…). Wir treffen uns regelmäßig einmal im Monat schon seit über 30 Jahren. Mit der koreanischen
Frauen Gruppe veranstalten wir alle zwei Jahre ein Seminar und wir diskutieren über die Geschichte von beiden Völkern. Das Thema der
sexuellen Sklaverei durch das japanische Militär während des Asien-Pazifik Krieges ist wichtig für die beiden Gruppen… (…) Wir veranstalten Vorträge, Filmabende und Museumbesuche auch für alle. Die Zahl der Mitglieder nahm nach dem AKW-GAU in Fukushima zu.
Aber mit 45 Mitgliedern sind wir immer noch eine gemütliche Gruppe.“
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4.5 Abschließende Überlegungen
Pankow ist ein wohlhabender und wachsender Stadtbezirk, der in den zentraleren Teilen seines Ost-Profils
entkleidet wird. Astrid Landero, Leiterin des Frauenzentrums Paula Panke, fragte angesichts des Wandels der
Einwohner*innenschaft provokativ: „Soll ich dann hier nur noch Angebote für reiche ältere Frauen machen, die
sich ohne weiteres auch 8 Euro Eintritt für eine Lesung leisten könnten?“167
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„Die günstige Sozialstruktur in Pankow lasst leicht vergessen, dass auch hier Menschen in sozialer Not leben.
Dies betrifft vor allem solche MigrantInnen, die noch nicht von der umgreifenden Wohnungssanierung im Bezirk
betroffen sind und in Wohnungen mit Altmietvertragen leben. (…) In diesem Fall wirkt sich das positive soziale
Image des Bezirks durchaus negativ auf das vorhandene Beratungsangebot aus. Da Pankow einen geringen
Anteil an Personen im sozialen Transferleistungsbezug hat, gilt der Bezirk als nicht wirklich bedürftig, was
Integrationsarbeit angeht“ (14).

Die community-Arbeit und Informalität steht für eine Phase, in der typischerweise Frauen besonders zum Zuge
kommen. Unter dem Eindruck der Vorgänge seit dem‚Sommer der Migration‘ hat sich zum Ideal professioneller
Nähe einstweilen das Ideal faktisch-professioneller Nähe gesellt (Brüning u.a. 2017:215). Auch für die
Willkommensinitiativen wurde häufig hervorgehoben, welche Rolle Frauen in ihnen spielten; einerseits aufgrund
der Inhalte, die sich stark mit der als weibliche Domäne bekannten Sorgearbeit deckten, andererseits aufgrund
der informellen Organisierung.

Beratungsstellen, so die Autorin, berichteten von einer „massive[n] Bevölkerungsverdrängung“ (14). Auch eine
für diese Untersuchung befragte Organisation gibt an, dass sich v.a. Prenzlauer Berg durch den Anstieg der Mieten
in Richtung einer größeren Uniformität verändert habe. Früher seien mehr Künstler ansässig gewesen, nun sei
„alles durch Schickeria geprägt“. Viele Frauen, mit denen die Organisation zusammenarbeiten wolle, müssten
von weit her anfahren. Die Anziehungskraft des Stadtteils Prenzlauer Berg wirke sich „auf Kosten der anderen
Teile von Pankow“ aus.

Bezirksübergreifend: frauentypische Organisierungsbedingungen,‚weibliche Politikstile‘, Gleichstellungswissen als
strategische Ressource – es kommt in auffallend vielen Bereichen darauf an, welcher Geschlechtszugehörigkeit
das Handeln trägt.

Was die Gruppe der Aussiedler*innen angeht, von denen die allermeisten aus der ehemaligen Sowjetunion
kamen, später einige auch aus Rumänien und Polen, so ist nicht davon auszugehen, dass sie eine einheitliche
Gruppe Hochqualifizierter darstellen. Insofern würde ihre verstärkte Ansprache und die Entwicklung von
empowerment-Angeboten für sie auch andere Formate erfordern, als sie gegenwärtig im Vordergrund stehen. In
diesem Zusammenhang könnte nachholende Integration und eine sozialpolitische Färbung der Integrationspolitik
relevant werden.

In Pankow bilden, wie die Ergebnisse der Erhebung zeigen, Migrant*innenorganisationen und
Willkommensinitiativen einen konstitutiven Bestandteil der bezirklichen Integrationsarbeit. Dass die Formen der
Interaktion zwischen Verwaltung und Zivilgesellschaft, respektive Ehrenamt, die im thematischen Kontext‚Flucht
und Migration‘ entwickelt wurden, auch auf die klassischeren Ehrenamtsbereiche eine innovative Wirkung
entfalten, ist anzunehmen.
Ende 2015 realisierte der Verein Trixiewiz e.V. eine halbtägige Veranstaltung in Kooperation mit einzelnen und in
Initiativen organisierten Geflüchteten, die eine Gelegenheit zur Begegnung und zur Darstellung handwerklicher,
kultureller und anderer Kompetenzen bot.168 Würde ein solches Format in einen größeren kooperativen Rahmen
überführt, könnte es möglicherweise ein ähnliches Potential entfalten wie das Tempelhof-Schöneberger
Programm Crosskultur.
Der Migrationshintergrund stellt in Pankow keine im engeren Sinne umstrittene oder explizit durch Teile der
Verwaltung abgelehnte Kategorie dar wie im Bezirk Mitte; er wird als prozentuale Größe innerhalb der Angaben
zur Bevölkerung angegeben, ebenso nach Herkunftsgruppen differenziert.169 Etliche Verwaltungsstellen, darunter
der amtierende Bürgermeister, drücken deutlich ihre Wertschätzung für Migrant*innenorganisationen als
Zusammenschlüsse von Menschen, die einen empathischen Zugang zu neuankommenden Geflüchtete haben,
aus. Mit Veranstaltungen zu Entwicklung, Rolle und Funktion von Migrant*innenorganisationen interveniert der
Bezirk direkt in deren Organisierungs- und Selbstverständigungsprozess.
Die Integrationsbeauftragte agiert in einer Rolle als Ombuds- und Vertrauensperson für Migrant*innen und
ebenso – gemeinsam mit ihrem Team – in einer unwegsamen und teils noch wenig verregelten Situation ähnlich
einem Start-up.
Die Feststellung, dass es der wohlhabendste der hier berücksichtigten Bezirke ist, in dem sich eine Partizipationskultur
entwickeln konnte, die zu einem hohen Anteil auf face-to-face-Beziehungen beruht, führt zu weiteren Überlegungen.
Zum einen bestätigen sich hier generelle Erkenntnisse über klassen- und schichtspezifische Schwerpunktbildungen
in Engagement und Ehrenamt: bildungsprivilegierte Gesprächspartner*innen sind einfacher einzuarbeiten.

167

Persönliches Gespräch mit Astrid Landero, 28.12.2017.
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Vgl. http://www.trixiewiz.de/de/deutsch-p/, abger. am 23.05.2018.

169
Vgl. https://www.berlin.de/ba-pankow/politik-und-verwaltung/beauftragte/integration/information/artikel.276070.php,
abger. am 26.04.2018.

In Pankow scheinen sich im Verwaltungsapparat überwiegenden Arbeitsweisen, der Arbeitsstil der
Integrationsbeauftragten und auch die soziale Lage und das Profil migrantischer Einwohner*innen und
migrationsbezogener Organisationen auf einem partizipativen Erfolgskurs zu verbinden: auf dieser Grundlage
können Projekte vom „Küchentisch“ zu prägenden Elementen der lokalen Integrationspolitik werden. Mindestens
im Integrationsteam wird Personal eingestellt, das Expertise aus einem Protest-und Bewegungskontext mitbringt.
Willkommensinitiativen sind also nicht nur faktisch ein Rekrutierungsort für bezirkliches Personal, die dort
gebildete Kompetenz erfährt auch offizielle Anerkennung. Insbesondere verdeutlicht dies die hier mehrfach
zitierte Broschüre zur Arbeit und Entwicklung der Willkommensinitiativen.
MO übernehmen nun verstärkt eine Mitverantwortung für das Handeln der Verwaltung. Dies verleiht Legitimität
und beinhaltet auch die Möglichkeit, Protest einzubinden. Die frauendominierte Öffentlichkeit, die in Pankow
entstanden ist, beruht auf Gelegenheitsstrukturen, die die Aktivität von Frauen und die Übernahme starker
Rollen durch sie begünstigen. Es wäre wichtig, diese Besonderheit zu kommunizieren, bewusst zu machen und
die damit verbundenen Chancen durch bewusste politische Entscheidungen zu auszubauen.
Vergleichbar dem migrationspolitischen‚Gewebe‘ Tempelhof-Schönebergs, in dem das Gremium T-SAGIF
eine Schlüsselrolle und Funktionen der Sozialisierung neuer Fachkräfte mit innovativen Ansätzen für die
– migrationsbezogene – soziale Arbeit innehat, übernimmt auch das szeneartige Netzwerk, das durch die
Zusammenarbeit von Integrationsbeauftragter samt (weitgehend weiblichem) Team und frauengeführten
Migrant*innenorganisationen entstanden ist, Funktionen der Sozialisierung neuer Fachkräfte, allerdings mit weit
weniger zeitlichem Vorlauf und einer starken Ausrichtung auf Person und Stil der Integrationsbeauftragten.
Mit einer Erweiterung des Kreises der Beteiligten könnte ein Format wie die Pankownale auch „Vielfalt als eine
Leitidee kommunaler Entwicklung“ (Aumüller 2014: 43) kommunizieren.
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5. Stadtraumübergreifende Ergebnisse
5.1 Exkurs I: Seniorenvertretungen in Berlin und die Repräsentanz des
Migrantischen
Ältere Menschen mit Migrationshintergrund stellen eine Gruppe dar, die in den nächsten Jahren – im Verhältnis
zum generell steigenden Lebensalter in Deutschland – überproportional wachsen wird.170 Gleichwohl war der
Bereich Senior*innenpolitik zunächst nicht als Gegenstand des Projektes vorgesehen. Dass die Arbeit einiger
Seniorenvertretungen exemplarisch in die Untersuchung einbezogen wurde, hat seinen Grund v.a. in einem
veränderten Wahlverfahren im Untersuchungszeitraum, in dessen Folge eine neue Phase der Auseinandersetzung
um die Beteiligung von Senior*innen mit Einwanderungsgeschichte an bezirklicher und landespolitischer
Seniorenarbeit eingeleitet wurde.
In diesem Abschnitt wird anhand zugänglicher Quellen der Frage nachgegangen, welche Konjunktur
migrationspolitische Belange in einzelnen Seniorenvertretungen und den übergreifenden Strukturen gegenwärtig
haben, und in welche Prozesse und Konstellationen dies eingebettet ist. In zwei Seniorenvertretungen wurden
jeweils mehrere Sitzungsbeobachtungen durchgeführt, darüber hinaus wurden mehrere Einzelgespräche
geführt und Dokumente wie Wahlkandidaturen, gesetzliche Grundlagen u.a. berücksichtigt. Zudem wurde
in Kooperation mit dem Kompetenz Zentrum Interkulturelle Öffnung der Altenhilfe (KOM.ZEN)171 eine
bezirksübergreifende Fokusgruppe durchgeführt. Zu dieser waren neben Mitgliedern der Seniorenvertretungen
Mitte und Tempelhof-Schöneberg auch ein seniorenpolitischer Aktivist aus dem Vorstand des TBB sowie ein
Beschäftigter des KOM.ZEN eingeladen wurde. Die empirische Grundlage berücksichtigt gleichwohl in keiner
Weise die Vielfalt der professionellen und politischen Akteur*innen im Feld der Seniorenpolitik: hierzu gehören
Sozialverbände wie der Paritätische Gesamtverband, die Arbeiterwohlfahrt (AWO), seniorenpolitischen Stelle
der Senatsverwaltung, die Interkulturellen Brückenbauerinnen in der Altenpflege (Projekt der Diakonie),
Pflegestützpunkte, spezialisierte Pflegedienste, Ver.di-Seniorengruppen, zahlreiche Begegnungsstätten sowie
einzelne Migrant*innenorganisationen.172 Hinzu kommen vereinzelte kulturpolitische Initiativen wie die
Theatergruppe Bunte Zellen in Tempelhof-Schöneberg.
Die bezirklichen Seniorenvertretungen sind seit langem bestehende ehrenamtliche Teilhabegremien, die seitens
der Bezirksverwaltungen eine geringfügige finanzielle Unterstützung für ihre Arbeit bekommen. Diese variiert
je nach Bezirk. Arbeitsgrundlage für die Seniorenvertretungen ist das erstmalig 2006 verabschiedete Berliner
Seniorenmitwirkungsgesetz (BerlSenG)173 von 2016. Ziel dieses Gesetzes ist laut §1, „die aktive Beteiligung
der Berliner Seniorinnen und Senioren am sozialen, kulturellen, gesellschaftlichen und politischen Leben zu

170

Vgl. Leitlinien der Berliner Seniorenpolitik 2013, S. 6.

171
Das KOM.ZEN ist ein Stabsprojekt der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung und wird von der Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Berlin Spree-Wuhle e.V. und dem Caritasverband für das Erzbistum Berlin e.V. gemeinschaftlich getragen
sowie über das Integrierte Sozialprogramm (ISP) des Landes Berlin gefördert. Vgl. http://kom-zen.de/start/willkommen/, abger. am
23.05.2018.
172
wie z.B. Gesellschaft für psychosoziale Gesundheitsförderung bei Migrant/innen (GepGeMi), Berliner Gesellschaft Türkischer
Mediziner (BTSE)., Hilfs- und Solidaritätsverein für Rentner, Behinderte und Senioren (EMDER), Türkischer Behinderten, -Alten und Rentnerverein (TÖYED)
173
Einsehbar unter http://www.berlin.de/sen/soziales/themen/berliner-sozialrecht/kategorie/rechtsvorschriften/berlseng-573405.php#p2010-01-07_1_81_0
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fördern, (…) die Solidargemeinschaft weiterzuentwickeln sowie den Prozess des Älterwerdens in Würde und
ohne Diskriminierung unter aktiver Eigenbeteiligung der Berliner Seniorinnen und Senioren zu gewährleisten.“
Die Mitwirkungsrechte in diesem Sinne schließen nach §4 (3), Satz 1, auch ein Rederecht in den Ausschüssen
der Bezirksverordnetenversammlung nach Maßgabe des §9, Abs. 4 des Bezirksverwaltungsgesetzes ein. Unter
Senior*innen versteht das Gesetz laut §2 „alle Personen, die im Land Berlin mit Hauptwohnsitz gemeldet sind
und das 60. Lebensjahr vollendet haben“.
Unter den Aufgaben der Seniorenvertretungen sind ferner aufgeführt: Unterstützung älterer „Bürgerinnen und
Bürger“ bei der Durchsetzung ihrer Ansprüche, Öffentlichkeitsarbeit, Erarbeitung von Vorschlägen zu Maßnahmen
des Bezirks mit senior*innenpolitischer Relevanz, Kontaktpflege zu Pflegediensten, Heimbeiräten, Freizeitstätten,
Einrichtungen der Altenhilfe sowie das Abhalten von regelmäßigen Bürgersprechstunden. Tätigkeitsberichte
werden jährlich erwartet (§3a (4)) und sind auch für die Zuwendungsberechtigung und Legitimation der Tätigkeit
als Seniorenvertretungen notwendig. Auffallend ist der in den Formulierungen enthaltene Widerspruch, dass
einerseits alle Berliner Senior*innen Adressat*innen und Nutznießer*innen des Gesetzes sind, andererseits im
Text aber der verengende Begriff‚Bürger*in‘ – statt‚Einwohner*in‘ – Verwendung findet.
Gemäß §4 (1) des BerlSenG bestehen die bezirklichen Seniorenvertretungen „im Regelfall aus einer Anzahl von
17 Mitgliedern“, wobei eine „Mindestzahl von 13 Mitgliedern“ nicht unterschritten werden soll. Seitens der
Verwaltung werden die Seniorenvertretungen durch die bezirkliche Seniorenarbeit im Amt für Soziales und die
Senatsstelle für Seniorenpolitik174 unterstützt. Übergeordnete Gremien bilden die Landesseniorenvertretung (LSV),
in dem die Vorsitzenden der zwölf bezirklichen Vertretungen zusammenkommen, und der Landesseniorenbeirat
Berlin (LSBB) mit einer eigenen Geschäftsstelle.175 Der LSBB, dessen Aufgabe es ist, Abgeordnetenhaus und Senat
in seniorenpolitischen Fragen zu beraten, wird aus zwölf Institutionenvertreter*innen, den zwölf Vorsitzenden der
bezirklichen Seniorenvertretungen und einer Vertretung des KOM.ZEN (s.u.) gebildet. Diese Zusammensetzung
geht auf eine 2016 vorgenommene Änderung des BerlSenG zurück: dessen §6 zum Landesseniorenbeirat
bezieht sich nunmehr ausdrücklich auf das PartIntG und schreibt die Beteiligung einer Vertretungsperson „einer
Seniorenorganisation oder eines Kompetenzzentrums, die oder der sich in Berlin für die Belange der Seniorinnen
und Senioren mit Migrationshintergrund im Sinne des §2 des Partizipations- und Integrationsgesetzes einsetzt.“
Diese ist vom jeweiligen für Seniorinnen und Senioren zuständigen Mitglied des Senats zu berufen. 176
Grundsätzlich erfolgte eine politische Aufwertung der Arbeit der bezirklichen Seniorenvertretungen 2006
mit der Verabschiedung des BerlSenG. Eine „besondere Signalwirkung“ sieht Christine von Blanckenburg
(2012) in der Festlegung, dass die Bezirksämter zur Zusammenarbeit verpflichtet sind. Auch Formulierungen
wie „Interessenvertretung“, „zur Durchsetzung zu verhelfen“ und die dezidierte Erwähnung von möglicher
Diskriminierung verweisen auf ein im Vergleich zu bezirklichen Migrationsbeiräten robusteres Mandat.
Was die Einbindung bestimmter Gruppen von Senior*innen betrifft, legt §4 Absatz 3 (8) des Gesetzes fest, dass
„anzustreben [ist], dass die Zusammensetzung der bezirklichen Seniorenvertretung die Seniorinnen und Senioren
in ihrer Gesamtheit widerspiegeln und wichtige gesellschaftliche Gruppen in die Arbeit integriert werden“.
Migrantische Senior*innen zu beteiligen, ist mithin bisher nur eine vage Verpflichtung der Seniorenvertretungen.

174
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Das neue Wahlverfahren
Das Wahlrecht für die bezirklichen Seniorenvertretungen hält aus Sicht migrantischer Senior*innen ohne deutsche
Staatsbürgerschaft eine Besonderheit bereit: Alle in Berlin wohnhaften Senior*innen sind unabhängig von ihrer
Staatsangehörigkeit wahlberechtigt. Auch was das passive Wahlrecht angeht, sind keine staatsbürgerschaftlichen
Einschränkungen gegeben – wie eine Seniorenvertreterin formulierte, „eigentlich eine gute Vorlage für ein
verändertes Kommunalwahlrecht“. Wie im Folgenden deutlich werden wird, besteht diese Offenheit bisher
allerdings eher potentiell denn real.
Lange Zeit wurde beobachtet, dass von den über 900.000 Wahlberechtigten in Berlin nur weniger als ein Prozent
ihr seniorenpolitisches Wahlrecht nutzten. Aufgrund der niedrigen Wahlbeteiligung war es gängige Praxis,
dass alle oder nahezu alle Kandidierenden auch gewählt wurden. Hieraus lässt sich ein geringes Prestige der
Seniorenvertretungen ableiten, ebenso eine geringe demokratische Legitimation ihrer Arbeit. Gleichzeitig ergab
sich durch diese Situation eine Lücke für Senior*innen mit Migrationsgeschichte, von denen einige erfolgreich
kandidieren und Erfahrungen in den Gremien sammeln konnten. Die meisten dieser Kandidat*innen wurden
vom KOM.ZEN unterstützt.
Bis zur vorletzten Wahl war das Verfahren so geregelt, dass sich die Wahlberechtigten selbst zu den Wahlorten
begeben mussten, um dort ihre Stimme abzugeben. Dieses Verfahren hinderte viele mobilitätseingeschränkte
Senior*innen daran, ihre Stimme abzugeben und wurde allgemein als einer der Gründe für die niedrige
Wahlbeteiligung identifiziert. Zu den Wahlen zu den bezirklichen Seniorenvertretungen Berlins im März 2017
wurde daher zum ersten Mal auch die Versendung einer schriftlichen Benachrichtigung über die Wahlen und
veranlasst und mit gleichem Schreiben die Briefwahl ermöglicht, um mehr Wahlberechtigte zu erreichen und
die Beteiligung zu erhöhen. Rund 70% der Stimmen wurden über Briefwahl abgegeben.177 Diese Wahlen mit
erneuertem Verfahren führten zur Entstehung von Konstellationen, die im Rahmen des Teilhabecheck dann
exemplarisch beobachtet werden konnten.
Stark verallgemeinert gesprochen, bedeutete die Briefwahl einen erheblichen Erfolg, weil die Wahlbeteiligung
um durchschnittlich etwa fünf Prozent anstieg. Im Hinblick auf die Beteiligung von Senior*innen mit
Migrationsgeschichte brachte sie jedoch kein positives Ergebnis. Nach den Wahlen saß in den allermeisten der
zwölf bezirklichen Seniorenvertretungen nach den Wahlen entweder keine oder nur eine einzige Person mit
Migrationshintergrund, wie etwa in der Seniorenvertretung Tempelhof-Schöneberg.178 Dieses Resultat wurde
von Senior*innen mit Migrationshintergrund, die sich teils jahrelang engagiert hatten und nun allein aufgrund
der höheren Wahlbeteiligung, die weit überproportional herkunftsdeutschen Kandidat*innen zu Gute kam,
herausfielen, stark demotivierend und zurecht als „Abwahl“ erlebt.
Es bestätigte sich die Bedeutung v.a. persönlicher Netzwerke Stimmenanteil – hier spielen (zumeist
mehrheitsdeutsch dominierte) Senior*inneneinrichtungen ebenso eine Rolle wie weitere, oft berufliche oder
durch Parteimitgliedschaft bestehende Netzwerke. Auch eine Präferenz der Wähler*innen für‚deutsche‘ Namen
wurde als Grund für das Ergebnis angegeben.179
Hinzu kamen weitere, grundlegend die Beteiligung gestaltende Faktoren: migrantische communities waren nicht
für die Wahlen mobilisiert worden. Überdies wirkte sich negativ aus, dass die zugesandten Briefe ausschließlich
in anspruchsvollem Deutsch verfasst waren. Zahlreiche Wahlberechtigte mit Migrationsgeschichte warfen das

https://www.berlin.de/sen/soziales/themen/seniorinnen-und-senioren/ Herr Räßler-Wolf ist ehem. Stadtrat in Lichtenberg.

175
Der Landesseniorenbeirat berät das Abgeordnetenhaus von Berlin und den Senat von Berlin, insbesondere die für Seniorinnen und Senioren zuständige Senatsverwaltung, in seniorenpolitisch wichtigen Fragen. Die Landesseniorenvertretung Berlin unterstützt
die Arbeit der bezirklichen Seniorenvertretungen und vertritt deren Interessen auf Landesebene. Mitglieder des LSBB sind hier einzusehen: http://ü60.berlin/index.php?ka=29&ska=110&idclm=71

178
Vgl. die Mitgliederliste unter http://www.seniorenvertretung-tempelhof-schoeneberg.de/index.php?ka=24&ska=88, abger.
am 22.05.2018.
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179

Diese Regelung ist für den TBB inakzeptabel, da sie keine Beteiligung der MOs vorsieht.

177

Vgl. die seniorenpolitische Informationsseite http://www.ü60.berlin/index.php?ka=2&ska=101, abger. am 22.05.2018.

Persönliche Mitteilung mehrerer Befragter, die am Wahlprozess teilnahmen.
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behördlich aussehende, deutschsprachige Schreiben weg.180 Damit stand ihnen lediglich die Abstimmung vor Ort
offen, mit der viele ja ohnehin nicht rechneten.
In Anbetracht dieser beiden Faktoren lohnt ein weiterer Blick in den Gesetzestext: wie §4 (2) des BerlSenG
hervorhebt, hat das jeweilige Bezirksamt sechs Monate vor den Wahlen öffentlich und „unter Einbindung
der Seniorenvertretung, Seniorenheime und Seniorenwohnhäuser sowie der Seniorenfreizeiteinrichtungen“
dazu aufzurufen, Berufungsvorschläge zu machen. Dabei sei „sicherzustellen, dass alle gesellschaftlichen
Gruppen angesprochen und zur Beteiligung aufgerufen werden.“ Je nachdem, wie hier verwendete Begriffe wie
„öffentlich“ oder „ansprechen“ verstanden wird und welche Kriterien ein „Sicherstellen“ erfüllen muss, lässt sich
das praktizierte Wahlverfahren als in sich diskriminierend oder unproblematisch begreifen.

Die Seniorenvertretungen als Konfliktarena und Raum der Veränderung
Bevor einige detaillierte Ergebnisse aus Beobachtungen, Einzelgesprächen und der Fokusgruppe zur Sprache
soll beschrieben werden, wie das „soziale Feld“ in den Seniorenvertretungen aussieht, in dem die Teilhabe
„gesellschaftlichen Gruppen“ verhandelt wird. Einerseits lässt sich das weit überwiegende soziale Profil der
Beteiligten so beschreiben: hohe bis höhere formale Bildung und gute Berufe, oft eine beruflich bedingte
Nähe zur Verwaltung, persönliche Prägung durch massenhaften Sozialaufstieg, wie er durch Prosperität und
Bildungsexpansion (vgl. Kap. 1) zustande kam, hoher Grad der Organisiertheit in Interessengruppen, Parteien
und Verbänden außerhalb der Seniorenvertretung mit entsprechendem Erfahrungsvorlauf.181
Wie oben ausgeführt, sind die Seniorenvertretungen Gremien im Wandel. Das gestiegene senior*innenpolitische
Selbstbewusstsein drückt sich z.B. für den Integrationsbeauftragten von Mitte, Herrn Winkelhöfer, darin aus,
dass Mitglieder der dortigen Seniorenvertretung auch Sitzungen anderer bezirklichen Gremien, wie dem
Integrationsausschuss oder dem Migrationsbeirat, besuchen. Allgemeiner ist es auch an den veränderten
Begründungen ablesbar, die in Kandidaturen für das Amt genannt werden und für diese Untersuchung einer
stichprobenartigen Inhaltsanalyse unterzogen wurden:‚karitativ‘ begründete Kandidaturen für die Wahlen (mit
Formulierungen wie‚Dienst an der Gemeinschaft‘ etc.) nehmen gegenüber‚politisch‘ formulierten Kandidaturen
in der Anzahl ab.182 Die heute beteiligten Senior*innen sehen sich vorwiegend als Repräsentant*innen einer

180
Vgl. Einzelgespräche mit Seniorenvertreter*innen und persönliche Mitteilungen von Mitgliedern der Migrantengruppe Wedding, Juni – November 2017. Anders als bei der Sozialwahl wurde nicht zuerst eine Benachrichtigung und nachfolgend die Wahlunterlagen versandt, sondern beides in einem. So ließ sich das Wegwerfen des Briefs nicht mehr korrigieren.
181
Einen interessanten Abgleich hierzu bilden die Ergebnisse des Freiwilligensurveys (2009), laut derer bereits zwischen 1999
und 2004 ein deutlicher Anstieg des freiwilligen Engagements bei älteren Menschen zu beobachten war. Besonders eindrucksvoll erscheint laut den Autor*innen der Anstieg zwischen 1999 und 2004 bei den jüngeren Senior*innen im Alter von 60 bis 69 Jahren von 31
% auf 37 % . Bei den 70- bis 75-Jährigen erhöhte sich das Engagement zwischen 1999 und 2009 von 24 % auf 30 % (besonders deutlich bis 2004), bei den 76- bis 80-Jährigen im gesamten Zeitraum von 19 % auf 21 %. Mithin sind ältere Menschen zunehmend bis zum
Alter von etwa 75 Jahren, manchmal auch darüber hinaus, zivilgesellschaftlich aktiv. Gleichzeitig sind dem Survey zufolge Unterschiede
zwischen älteren Frauen und Männern im Engagementbereich groß: Männer engagieren sich bedeutend stärker im Sport, auch das stark
gewachsene ökologische und politische Engagement werde besonders durch die älteren Männer repräsentiert. Frauen seien in den Bereichen Soziales, Kirche und Religion die Mehrheit; ebenso kümmerten sie sich mit 41 % - gegenüber 24 % der Männer – vorrangig um
ältere und hochbetagte Menschen. Wie der Survey betont, ist „zu berücksichtigen, dass es sich bei den betrachteten Altersgruppen auch
um Jahrgänge handelt, die einen historisch besonderen Erfahrungshintergrund haben. Die Menschen, die beim Engagement den Rollenwechsel des Alters besonders getragen haben, wurden um das Kriegsende herum bis in die beginnenden 1950er-Jahre hinein geboren.
Sie erlebten ihre prägenden Jahre in den 1960er- und 1970er Jahren. Auf Basis des wirtschaftlichen Wiederaufstiegs und der ersten
Anfänge der Bildungsexpansion wurde für sie der Wandel Deutschlands (…) in eine lebendige Zivilgesellschaft besonders prägend.“ Vgl.
BMFSFJ 2009:155 – 160.
182
Vgl. Bezirksamt Mitte, Ehrenamtsbüro: Vorschlagsliste für die Wahl zur Seniorenvertretung in Berlin-Mitte 2017; o.Hg.: Kandidatinnen und Kandidaten für die Seniorenvertretung Tempelhof-Schöneberg 2017.
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gesellschaftlichen Gruppe, die Selbstorganisierung braucht, und potentiell auch als Diskriminierte.
Aus dem sozialen Profil der Mehrheit ergibt sich auch, welche Erfahrungen und welches Wissen unbestrittenes
Prestige haben und welche nicht: Fast alle Beteiligten, die nicht selbst Migrant*innen sind, vereint eine geringe
bis fehlende Kenntnis der migrationsbezogenen Organisierungslandschaft, und nur sehr wenige sind mit Ansätzen
und Begriffe aus migrationspolitischen Debatten vertraut. Dies macht sich bisher jedoch nicht als Mangel geltend,
weil es keine vereinbarten Ansprüche an das gemeinsame Handeln gibt, nach denen dieses Wissen wichtig wäre.
Vor diesem Hintergrund durchdringen sich, wie Beobachtungen und weitere Quellen zeigen, in den
Seniorenvertretungen aktuell vielfältige Konflikte um Schwerpunktsetzungen und Arbeitsweisen. Die Kategorien
Migration und Geschlecht sind darin, wie es aus Beobachtungen scheint, prominenter als Aspekte sozialer
Ungleichheit. Dabei ist auch dies Kategorie Klasse von hoher Relevanz auch für das Thema dieser Untersuchung:
lebensweltliche Fremdheit gegenüber Migrant*innen scheint sich durch die soziale Schichtzugehörigkeit der
Mitglieder noch zu potenzieren.
Auseinandersetzungen verlaufen häufig entlang einer internen Generationendynamik:‚junge‘ Senior*innen von
kurz über sechzig Jahren sind meist deutlich stärker im Sinne der Informations- und Einwanderungsgesellschaft
sozialisiert. Gleichzeitig haben sie oft auch ein Demokratieverständnis verinnerlicht, in dem die Auseinandersetzung
mit Differenz kontinuierlich präsent ist. Als Charakteristika‚älterer‘ Senior*innen lassen sich dagegen vergröbernd
beschreiben: eine teils stärker‚karitative‘ als‚politische‘ Interpretation des eigenen Amtes; eine homogenisierende
Außensicht auf‚die Ausländer‘; eine starke Verinnerlichung der Idee formaler Offenheit des eigenen Gremiums
und Konzentration auf formale Korrektheit; eine deutlich geringere Ambiguitätstoleranz als im Fall jüngerer
Senior*innen; vergleichsweise stärkere Abhängigkeit von und stärkeres Vertrauen in mainstream-Medien.
Eine vorhandene gleichstellungspolitische Expertise vorwiegend unter jüngeren beteiligten Seniorinnen bildet
einen für das Thema dieser Untersuchung interessanten Aspekt: Nach den Wahlen 2017 haben sowohl die
Seniorenvertretung in Pankow als auch die in Mitte und Tempelhof-Schöneberg eine weibliche Vorständin, zwei
von diesen erst knapp über sechzig Jahre alt. Diese sind frauenpolitisch geprägt und agieren in dieser Hinsicht
konflikterprobt, wobei sie manchmal Unterstützung weiterer, vorwiegend ähnlich sozialisierter Mitglieder
erhalten. V.a. etliche der älteren Männer reagieren auf diese Gangart mit Reflexen. Zusammenfassend scheint
jedoch zu greifen, dass Gleichstellung der Geschlechter ein entweder verinnerlichtes oder zumindest nicht offen
in Frage gestelltes politisches Gut in den Seniorenvertretungen von 2017 bildet. Dass Geschlechterkonflikte
in den Seniorenvertretungen überhaupt zunehmen, lässt sich allgemein in den Kontext von deren politischer
Aufwertung einordnen: solange bestimmte Arbeitsbereiche, Gremien oder Bewegungen wenig gesellschaftliche
Wirkung und Macht erzielen, zeichnen sie sich oft durch einen hohen Frauenanteil aus; mit steigender Macht
verändert sich das Verhältnis zugunsten von Männern. Diese allgemeine Lektion, die am Beispiel Geschlecht
vielfältig beobachtet werden konnte, lässt sich mit Blick auf das Wahlergebnis aber auch auf andere strukturell
schwache Gruppen übertragen, wie auf das Verhältnis von Migrant*innen und‚Herkunftsdeutschen‘.
Auch die Arbeitsform der Seniorenvertretungen scheint in einer Transitionsphase eingetreten zu sein und bildet
mitunter einen weiteren Fixationspunkt von Konflikten. Für die Beteiligung von Migrant*innen hat dies, wie
oben bereits anhand der Bezugnahme auf migrantische communities erwähnt, unmittelbare Brisanz. Auch an
einem weiteren häufig besprochenen Beispiel lässt sich dies zeigen: so kursiert die These, dass Senior*innen mit
Migrationshintergrund, die für die Sommermonate regulär ins Herkunftsland pendeln, in die eigene Arbeit nicht
oder nur unter größten (lies: unverhältnismäßigen) Schwierigkeiten‚integrierbar‘ seien. Im Zuge der Recherche
stellte sich dann aber durch Erwähnung einer Bezirksamtsmitarbeiterin heraus, dass ein herkunftsdeutsches
Seniorenvertretungsmitglied, das die obigen Bedenken auch nachdrücklich äußerte, offenbar selbst jedes Jahr
mindestens einmal drei Monate am Stück verreist und zusätzlich noch mehrfach im Jahr für Zeiträume von etwa
zwei Wochen abwesend ist. Dies mache, so die Bezirksamtsmitarbeiterin, die Zusammenarbeit mit dieser Person
dann manchmal doch etwas schwierig.
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Ein individueller Zugang: „– jetzt sitzen wir ja hier!“
Im Rahmen von Einzelgesprächen zeigen sich Prägungen und Ansätze wie die oben erwähnten, aber auch Nuancen.
Im Verlauf der Erhebung konnten zwei vertiefende Gespräche mit X. von der Seniorenvertretung Pankow zur
Frage der Teilhabe von Migrant*innen am Gremium der geführt werden. Hier geht es um‚das Migrantische‘
gänzlich in dessen Abwesenheit.
Eine ausgeprägte Leistungsorientierung hat auch in den Schilderungen von Herrn B. einen festen Platz. Dem
Themenfeld Migration/Migrant*innen tritt er mit erheblichen negativen Gefühlen entgegen und äußert mehrfach
nicht hinnehmbare Zuschreibungen. Diese speisen sich aus vielfältigen als negativ erlebten Begegnungen mit
Repräsentant*innen des Migrantischen‘, darunter auch Bedrohungen seiner Frau und Tochter im räumlichen
Umfeld einer Moschee. Ebenso entscheidend ist, dass X. gegenüber Eingewanderten eine Konkurrenz um
Ressourcen wahrnimmt: Immer mehr Grundstücke würden „von türkischen Unternehmern aufgekauft“, führt
er beispielsweise aus. Die medial verbreitete Erzählung über eine „türkische“ Frau, die sich nach dem Tod ihres
Mannes Spendenunterstützung gewünscht hätte, um ein Geschäft betreiben zu können, verärgert ihn, da er es
hanebüchen findet, sich mit solch einem Anliegen an die Öffentlichkeit zu wenden. Hier spielt er darauf an, es
sei das eigene Verschulden der Frau, sich in eine untergeordnete Position gegenüber einem Ernährer begeben
zu haben, für die die Allgemeinheit nicht im Nachhinein zuständig gemacht werden könne. So bilden auch
geschlechterpolitische Aspekte einen nicht unerheblichen Betrachtungswinkel. Medien behandelt X. einerseits
als sichere Quelle von Informationen und kritisiert sie andererseits als Machtmittel spezieller Gruppen. Mehrfach
erwähnt X., wie er selbst und auch andere durch politische Weichenstellungen um Zugänge und Chancen
gebracht wurden; eine Schlüsselbedeutung hat hierbei seine (sozusagen tertiäre) Sozialisation als Ostdeutscher
im vereinten Deutschland: „da herrschte Wildweststimmung!“
X. ist seit langem sozial- und kulturpolitisch interessiert und engagiert. U.a. hat er sich auf Basis seiner technischen
Ausbildungen darum bemüht, Schüler*innen Computer zu beschaffen und ihnen den Umgang mit diesen zu
vermitteln. In solchen Kontexten erworbenes Wissen über die oft schwierige soziale Lage von Migrant*innen
in Verbindung mit der Perspektive eigenen Handelns und Eingreifens (Selbstwirksamkeit) lässt X. ein stückweit
vom Motiv der Konkurrenz abrücken und im Ton empathischer werden. Ein weiterer Umstand macht die
proklamierte Frontstellung ein wenig brüchig: Wiewohl gemäß seinem Selbstverständnis herkunftsdeutsch, ist X.
von migrationspolitischen Gemengelagen und Stimmungen auch persönlich betroffen, denn sein Nachname, den
er durch eine zweite Ehe seiner Mutter erhielt, gemahnt an eine nichtdeutsche Herkunft. X. sagt, er habe diesen
Nachnamen über Jahre hinweg immer wieder ablegen wollen und erwäge dies sogar immer noch – wegen der
Reaktionen und Fragen dazu, die ihn sehr stören. So betrachtet ließe sich sagen, er aus erster Hand über latent
rassistische Stigmatisierung berichten kann. Im Grunde, so X., hätten wir ja alle Migrationshintergrund.
Das Gespräch mit einer als herkunftsdeutsch markierten Person, die als Repräsentantin einer
Migrant*innenorganisationen zur Verfügung steht, erlebt X. überaus positiv und drückt auch im Nachhinein
mehrfach seine Wertschätzung für die Gelegenheit zum Austausch aus. Dieses setting scheint auch entscheidend
für seine hohe Bereitschaft, Persönliches und möglicherweise Widersprüchliches zu teilen und einer
Veröffentlichung zugänglich zu machen. Übergreifend stellt er fest, man müsse selbst „gucken, sich informieren,
auf den Punkt recherchieren“. Der Begriff „interkulturelle Öffnung“ provoziert ihn allerdings: „Müssen die sich
etwa öffnen, wenn ich da hinkomme?“ Überdies spricht er sich für klare Unterscheidungen kultureller Bezüge
aus und illustriert, dass Anpassung für ihn ein klares Ideal und eine Handlungsanleitung bei unübersichtlichen
Situationen bildet: „Ob Wies’natmopsphäre oder arabischer Abend: alles ok, aber nicht vermischen! – Wenn ich
mich jetzt beim türkischen Abend hinsetze und Weißwurst esse, da wäre was los!“
X. ist es generell wichtig, dass „gemeinsames Handeln“ die Grundlage für Begegnungen bildet. Auf
Nachfrage stellt er freimütig fest, eigentlich – bis auf islamische Einrichtungen, mit denen das Verhältnis
konfrontativ war – überhaupt keine Begegnungserfahrungen mit‚Migrant*innenorganisation‘ zu haben.
„Ich habe es nicht gesucht, und es hat mich nicht gesucht. – Aber... jetzt sitzen wir ja hier!“, so fügt er hinzu.
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Themen und Handlungsansätze der Fokusgruppe
Im Juni 2017 wurde in Kooperation mit dem KOM.ZEN eine Fokusgruppe organisiert, um Fragen bisheriger und
möglicher Beteiligung von Migrant*innen zu diskutieren. Als Arbeitsfragen wurden vorangestellt: Gibt es einen
Bedarf, die bezirklichen Senior*innenvertretungen interkulturell zu öffnen? Welche Zusammenhänge bestehen
heute zwischen‚Integrationspolitik‘ und Senior*innenpolitik? Welche Arbeitsweisen der Senior*innenvertretungen
tragen dazu bei, die Teilhabe von Senior*innen mit Migrationsgeschichte zu verbessern? Mit diesem Fragenset
sollte einerseits eine offene Diskussion auf Basis verschiedener Kenntnisstände ermöglicht, andererseits – durch
das Stichwort „Arbeitsweisen“ – eine Hinterfragung bestehender Handlungsformen angeregt werden.

Durch verschiedene Einflussfaktoren war die Gruppe gänzlich aus Teilnehmer*innen zusammengesetzt, unter
denen zur ersten Frage Einigkeit herrschte: interkulturelle Öffnung – ein allen bekannter Begriff – sei nötig,
und Migrationsthemen und Menschen, die diese quasi vertreten, müsse (mehr) Raum in den bezirklichen
Seniorenvertretungen gegeben werden.
In den Wortbeiträgen183 der migrantischen Seniorenvertreter*innen zeigten sich exemplarisch die sehr
unterschiedlichen Voraussetzungen, unter denen in ihr Amt gekommen waren: Herr A. ist Ingenieur und aktiv
in der SPD. Die ehemalige Berliner Ausländerbeauftragte Barbara John hatte ihn aufgefordert, sich in der
Seniorenvertretung zu engagieren.
Frau S. hingegen hat mit informellem Engagement in ihrer Straße und der Umgegend über einige Jahre
hinweg erste Erfahrungen gemacht. Berufliche Netzwerke zur Unterstützung hatte sie nicht. Überdies hat sie
als Legasthenikerin das Problem, v.a. auf mündliche Information und mündliches Gehör angewiesen zu sein.
Anhand ihrer eigenen Geschichte sind ihr auch die ungleichen Chancen, die Frauen zur Partizipation haben,
sehr bewusst. So hob sie bezogen auf Frauen, die als Gastarbeiterinnen gekommen waren, hervor, dass die
Seniorenvertretungen in ihrer Ansprachepraxis auch geschlechtliche Differenzierungen berücksichtigen müssten.
Zur Verdeutlichung wendet sie den Begriff der „Öffnung“ ironisch:
„Die haben ja nur mit türkischen Leuten gearbeitet und nur mit türkischen Leuten gelebt. Die hatten überhaupt
keine Chance in ein Café zugehen und da jemanden kennenzulernen, die waren nur untereinander! Also, was
passiert wenn die jetzt Kinder großziehen, Enkelkinder großziehen, die müssen zu Hause so viel für andere da
sein, die können nicht einfach sich öffnen und sagen, so, jetzt möchte ich mich an dieser Wahl beteiligen. Das
geht nicht, die Leute müssen geschult werden! Ich bin auch viel unterwegs, dort wo die Einrichtungen sind – aber
die Einrichtungen, die nehmen auch nicht immer alle auf! So, diese Leute sind zurückgehalten worden, zu Hause,
von allen – und ich spreche von Frauen! Männer gehen ins Café, naja, und die tun nichts. Und die Frauen – na,
wenn er zuhause ist, muss das essen auch schon fertig sein. Wie sollen diese Seniorinnen sich denn öffnen, sich
einbringen? Hier (weist auf ihr Herz), innerlich – da ist es voll!“

Eine Bandbreite von Ideen und exemplarischen Beispielen, wie eine verstärkte Beteiligung unterstützt werden
könnte, wurde durch die Beiträge sichtbar. Die Vorstellung, dass saisonale Abwesenheit ein seniorenpolitisches
Engagement gänzlich unmöglich mache, stellte nach Meinung der Beteiligten „eine Barriere von beiden Seiten“
dar, die es abzubauen gelte. Es brauche Qualifizierung, Schwellen müssten abgebaut werden, eine Quote für
Migrant*innen in den Seniorenvertretungen sei zu erwägen. Die Überlegung eines Beteiligten, hierüber „mit
dem Gesetzgeber zu reden“, findet Zustimmung.

183
Alle wörtlichen Zitate in diesem Abschnitt sind der Fokusgruppe im KOM.ZEN a 29.06.2017 entnommen; vgl.
dessen Berichterstattung unter http://kom-zen.de/aktuelles/veranstaltungen/veranstaltungen-einzelansicht/?tx_news_
pi1%5Bnews%5D=18&cHash=a50cda3c74dc594348017e7e65663042, abger. am 22.05.2018. Namentlich gekennzeichnete Zitate wurden zuvor autorisiert.
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Mehrere Beteiligte bemängelten den fehlenden Kontakt der Seniorenvertretungen zu migrantischen communities
und betonten, es müsse gezielt auf diese zugegangen und ihnen angeboten werden, sich zu präsentieren.

voranzubringen, gesehen – „unterhalb der Ebene der Seniorenvertretung“, so dass stärkende Beziehungen
zueinander aufgenommen werden können.

Auch die Relevanz mehrsprachiger Informationen über die Arbeit der Seniorenvertretungen wurde diskutiert
– „damit die Migrantinnen und Migrantinnen nicht immer hinten runterfallen“, so eine Teilnehmerin. Sie
bemängelt stark, dass es bei den seniorenpolitischen Wahlen „an die Menschen keine Briefe in ihrer Sprache“
gegeben habe. Der Vertreter des TBB unterstrich, dass auch vermittelt werden müsse, dass die Seniorenarbeit
auch für Migrant*innen eine Unterstützung für anliegende Probleme sei.

Die Moderation wirft die Frage auf, weshalb migrationspolitische Zielsetzungen in keiner der durchgesehenen
Wahlkandidaturen ein offensiv vertretenes Thema bildeten. Dies löst Nachdenken aus und führt einerseits zur
Erörterung von Begrifflichkeiten. Die Vorsitzende der Seniorenvertretung Tempelhof-Schöneberg führt aus, sie
habe „das alles unter Barrierefreiheit gefasst“. Schließlich nütze Barrierefreiheit allen. Allerdings, so überlegt
sie weiter, müsse wohl erklärt werden, dass darunter „nicht nur Rollstuhlfahrer“ angesprochen seien. Von jetzt
an wolle sie „da anders vorgehen“. Andererseits tritt klar die Überlegung hervor, dass eine solche thematische
Bindung wahlpolitische Einbußen nach sich gezogen hätte: Elke Schilling, die Vorsitzende der Seniorenvertretung
Mitte vermutet, sie selbst hätte wohl nicht die meisten Stimmen im Bezirk bekommen, wenn sie sich in ihrer
Kandidatur offensiv für Migrationsthemen stark gemacht hätte. Sie sei tatsächlich nicht darauf gekommen, auch
weil dies für sie trotz ihres großen Engagements nur eines von mehreren Themen sei. Sie vermutet aber, dass sie
als im Bezirk bekannte Person sich diesen Schritt hätte erlauben können und ihr Stimmenanteil immer noch für
eine Wahl gereicht hätte – wenn auch nicht zur Vorsitzenden.184

Vertieft wird die Problematik fehlender Kontakte zu Migrant*innenorganisationen. Ein Beteiligter schilderte eine
große Belastung durch die in der gängigen Arbeitsweise vorgesehenen regelmäßige Teilnahme an verschiedenen
Ausschüssen, die auf Kosten anderer Aktivitäten gehe: „Da arbeitet man nur für die Behörde und hat überhaupt
keinen Kontakt mit den Leuten!“, und spricht sich für mehr community-Arbeit aus. „Wenn wir nicht dahin gehen,
wo viele leben, warum opfern wir unsere Zeit?“
Herkunftsdeutsche Teilnehmer*innen versuchen auf verschiedene Weise Empathie für und Gemeinsamkeiten mit
den migrantischen Teilnehmenden und ihren Anliegen auszudrücken: man wisse ja, wie schwer Behördensprache
selbst für Deutsche zu verstehen sei. Inwieweit die impliziten Vergleiche dieser Empathiebekundungen Annahme
finden, bleibt offen.
Frau S. aus Mitte nutzte das Gespräch, um den Teilnehmenden zu schildern, wie sie die Erschwernisse der
Verankerung von Themen in ihrer Seniorenvertretung erlebt:
„Ich habe ja das Ausländergesetz zum Thema gemacht, das dazu führt, dass einige alte Leute der ersten Generation
immer ihre Aufenthaltserlaubnis erneuern müssen. Und da hat [Name] sofort reagiert – aber alle anderen – ich
hatte das Gefühl, dass die das gar nicht mitgekriegt haben, dass die gar nicht zuhören. Und da habe ich mich
überhaupt nicht gut gefühlt. Es war so ein bisschen… nicht wichtig genommen zu werden. Denn ich höre genau
zu, was da passiert, und ich möchte auch, dass man mir zuhört.“

Hierauf antwortet ihr eine Teilnehmerin, die konzentriert zugehört hat, auch ihr selbst passiere es, nicht für voll
genommen zu werden, allerdings aufgrund dessen, dass sie eine Frau sei.
Das fehlende Stimmrecht der migrantischen Beiratsmitglieder in Mitte wird übereinstimmend als „diskriminierend“
erachtet. Herr A. wirft resigniert ein, „die Politik“ interessiere sich nur für die alten Deutschen, von denen sie ihre
Stimmen bekomme
Formalismus als Abwehr unliebsamer Themen und Forderungen wird von den Teilnehmenden aufgrund ihres
politischen Erfahrungsvorlaufs erkannt und verspottet: „Hauptsache, die Geschäftsordnung wird eingehalten!“
Ebenso wird sich dafür ausgesprochen, so gut als möglich bereits vorhandene Instrumente zu nutzen. So habe
sich die Seniorenvertretung Tempelhof-Schöneberg darauf geeinigt, dass auch die Nachrücker*innen immer
anwesend und informiert werden sollten, um bei Ausfall regulärer Mitglieder informiert abstimmen zu können.
„Das ist wie beim Betriebsrat, man muss es nur in die GO reinschreiben und dann funktioniert das“, so die
Gewerkschafterin Heidi Kloor. Neben der Überlegung, die Beteiligung an den Seniorenvertretungen mit einer
Quote zu regeln, werden auch quotierte Redelisten als Möglichkeit in den Raum gestellt – „wenn die Migranten
schon mal da sind!“
Mehrfach werden Ideen zur Veränderung der Arbeitsformen erwogen: Herr A. schlägt vor, „für die Ausländer“
eine Arbeitsgruppe zu bilden, um die Themen der Fokusgruppe zu behandeln. Wenn auch „Deutsche“ mitarbeiten
wollen, könnten sie dies ja gern tun. Die Vorsitzende aus Mitte hebt die Vorteile von gruppenbildenden Aktivitäten
wie Findungsworkshops hervor; die aus Tempelhof-Schöneberg schließt sich an. Auch informelle Vernetzung und
gegenseitige Besuche untereinander werden als sinnvoller Schritt, um die Thematik migrantischer Beteiligung

Jenseits der Forschungsziele wurde die Fokusgruppe für die Teilnehmenden neben der Entlastungsfunktion, die
erkennbar war, auch zu einer gern genutzten Möglichkeit, neue Gedanken aufzunehmen, eigene Thesen zur
Diskussion zu stellen, Allianzen anzudenken und die Übertragbarkeit eigener politischer Erfahrungen zu testen
- kurz, einen ersten Schritt zu einer strategisch ausgerichteten gemeinsamen Willensbildung für das Ziel der
Inklusion von migrantischen Senior*innen zu gehen.
Einige Monate später hat Frau Schilling, die als Vorsitzende der Seniorenvertretung Mitte für die Installation
des migrantischen Beirats stand und so vielfältige Konflikte hierum eingegangen war, für den 30. Juni 2018
ihren Rückzug aus der Arbeit der Seniorenvertretung angekündigt – auch, um Kräfte in anderen Projekten
anzulegen. Frau S., die damit einen wichtigen menschlichen Rückhalt in den Sitzungen verlieren wird, ist nach
einigen Monaten der Weiterarbeit gleichwohl zufriedener mit der Situation in der Seniorenvertretung Mitte.
Sie beschreibt, ihr werde nun mehr Gehör entgegengebracht. Und auch die in der Fokusgruppe angedachte
Arbeitsgruppe, die sich mit migrationspolitischen Belangen beschäftigen solle, gebe es inzwischen.185

Zusammenschau: drei Gruppen, zwei Pole
In der Überschrift zu diesem Kapitel wurde die Repräsentanz‚des Migrantischen‘ als Streitgegenstand
der Seniorenvertretungen gefasst. Mit diesem Ausdruck ist gemeint, dass sich die Frage der Teilhabe von
Einzelsubjekten mit Migrationsgeschichte und der so entstehende Anspruch auf Veränderung der Tagesordnung
und Hinterfragung von etablierten Arbeitsweisen der Seniorenvertretungen – eingeschlossen eine Verunsicherung
der Selbstsicht vieler Beteiligter – für die Beteiligten zu einem unübersichtlichen Ganzen verbindet.
Hinsichtlich der Auseinandersetzung um das „Eindringen“‚des Migrantischen‘ in die Seniorenvertretungen wurde
eine Konstellation von drei Gruppen identifiziert. Die Dynamik zwischen diesen übersetzt sich, zugespitzt gefasst
und mit dem geringen Risiko einer zu starken Verallgemeinerung, in zwei polare Trends:
In den Seniorenvertretungen gibt es eine zahlenmäßig starke Fraktion herkunftsdeutsch markierter, durchgehend
in der Mittelschicht verorteter Mitglieder186, deren gemeinsamer Habitus es ihnen recht schwer macht, sich

184
Auch eine griechischstämmige Seniorenvertreterin, die in ihrer Kandidatur nur ihren deutschen Ehenamen verwendet,
scheint um die Startnachteile durch ‚das Migrantische‘ zu wissen.
185

Telefonische Mitteilung von Frau S., 22.6.2018.

186

Eine Feststellung, die für viele andere Beteiligungsgremien gilt.
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für‚das Migrantische‘ zu öffnen. Die Beteiligten leben stark in der Vorstellung, die Allgemeinheit zu vertreten, und
sind es nicht gewohnt, selbst eine beschreibbare partikulare Gruppe darzustellen – es sei denn als‚Senior*innen‘.
In der imaginierten Gemeinschaft dieser Mitglieder bekommen Lebensumstände, die typisch für Biografien
von Migrant*innen in Deutschland sind, tendenziell den Status von Ausnahmen, deren Relevanz sich
am beschworenen‚Gemeinwohl‘ bricht und grundsätzlich fraglich ist. Es kommen starke, unreflektierte
Interaktionsprobleme dieser Gruppe hinzu, wie die Ungeduld gegenüber Akzenten (aufgrund der normativen
Erwartung der Einsprachigkeit) und die Geltendmachung von als verbindlich betrachtetem Wissen, das
Migrant*innen, ähnlich wie Menschen mit geringer formaler Bildung, oft nicht oder weniger haben (können).
Das Drama, dem diese Fraktion entgegenblickt, ist dass ihr Wissen bei steigender Inklusion einer migrantischen
Agenda teils an Allgemeingültigkeit verliert und ihnen nicht mehr die relative Überlegenheit und Sicherheit
verschaffen kann, die sie gewohnt waren.187
Unter die politischen Kategorien, die die Betreffenden stark verinnerlicht haben, fallen – hier parallel
zu den Momenten des Generationenstreits zwischen jüngeren und älteren Senior*innen – ein betont
allgemein gehaltenes Gleichheitsgebot und oft auch klare Rollen- und Statusverhältnisse wie‚HelfendeR‘
und‚Hilfesuchender‘ (was die Erwartung von Dankbarkeit für das geschenkte Gehör nahelegt). Der Druck, sich mit
der migrantischen Beteiligung und allen Fragen, die diese mitbringt, auseinanderzusetzen, berührt das Bedürfnis
dieser Gruppe nach Handlungssicherheit. Impulsive oder verbrämte Abwehrreaktionen, die alles Migrantische
abwertende Deutungen reproduzieren, verstärken sich in diesem Zuge. Gleichwohl bedeutet diese in erster Linie
gruppenbildungsbezogene Feststellung nicht, dass es – v.a. abhängig vom setting, worauf z.B. die Brüche im
Gespräch mit X. verweisen – keine Entwicklungsoffenheit gäbe, im Gegenteil.
Demgegenüber steht die Seite, die sich offen für eine stärkere Inklusion‚des Migrantischen‘ einsetzt. Dieser
Pol besteht aus Migrant*innen und für die Idee interkultureller Öffnung engagierter Herkunftsdeutscher,
hier v.a. Frauen mit gleichstellungspolitischer Erfahrung. Gerade diese haben Interesse, für eine stärkere
Interkulturalität ihres Gremiums einzutreten und dafür persönliche Lernprozesse zu beginnen. Überwiegend
haben sie zwar keine oder wenig Nähe zu migrationsbedingten Alltagsproblemen oder Lebensbedingungen
sowie Organisierungsformen von Migrant*inn. Meist haben sie sich aber längere Zeit politisch und/ oder
professionell für benachteiligte Gruppen eingesetzt, wie etwa Menschen mit Handicaps, LGBTI oder Frauen. Ihre
so erworbenen Lektionen übertragen sie durch einen Analogieschluss auf Menschen mit Migrationsgeschichte,
was ihnen oft spontane Empathie für migrantischen Kolleg*innen ermöglicht. Wenn Analogieschlüsse auch
häufig nicht ausreichen, um konkrete Probleme zu verstehen und strategisch und solidarisch zu handeln, so ist
eines deutlich: die Expertise und politische Erfahrung dieser Beteiligten stärkt die migrantischen Senior*innen
und wird für das Projekt Inklusion‚des Migrantischen‘ dringend gebraucht.
Die beteiligten migrantischen Senior*innen werden hier als dritte Gruppe gefasst. Sie haben jeweils sehr
unterschiedliche Ansätze entwickelt, um sich in der bundesdeutschen Gesellschaft zu behaupten – sei es
geprägt durch ihre Klassenzugehörigkeit oder Berufslaufbahn stärker durch Assimilation, sei es stärker durch
Selbstbehauptung als‚Migrant*innen‘ in der (selbstbewusst angenommenen)‚Gastarbeiter‘-Tradition. Sie
verhalten sich häufig nicht so, dass sie die‚Schützenhilfe‘ der zweiten Gruppe gut nutzen könnten. Eine
gemeinsame Willensbildung ist aus mehreren Gründen sehr erschwert: die Beteiligten haben unterschiedliche
Klassenzugehörigkeiten, kennen sich gegenseitig kaum oder nur in wenigen Aspekten, haben also kaum soziale
bzw. lebensweltliche Basis für gemeinsame Initiativen. Sie haben kaum gemeinsame Bezugspunkte außerhalb
der Seniorenvertretungen und können bisher nur vereinzelt prestigeträchtiges Wissen einbringen. Allerdings ist
viel Veränderung denkbar, was‚prestigeträchtige‘ und die migrantischen Seniorenvertreter*innen scheinen die
Auseinandersetzung hierum begonnen zu haben.

187
Das betrifft nicht nur migrationspolitische Fragen, sondern auch die besondere Erfahrung massenhaften Sozialaufstiegs durch
‚Leistung‘, deren Bedingungen inzwischen historisch sind; vgl. Nachtwey: 2016 sowie Abschnitt XX.
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Was das vereinte Handeln der zweiten und dritten Gruppe zusätzlich erschwert, ist das Fehlen einer gemeinsamen
Sprache. Für die Auseinandersetzung notwendige Begriffe sind teils nicht bekannt und werden nicht gemeinsam,
sondern uneinheitlich verwendet. Darüber hinaus durchschneiden auch hier tendenzielle Klassenunterschiede
die Gruppen. Auch hier werden perspektivisch Möglichkeiten zur Willensbildung gebraucht. So lässt sich dem
oben beschriebenen Set von Kategorien der ersten Gruppe idealtypisch ein anderes Set entgegenstellen,
das für Verfechter*innen der‚Einwanderungsgesellschaft‘ – wie z.B. den TBB – Gültigkeit besitzt und quasi
die mit diesem Begriff einhergehenden normativen Erwartungen umfasst: das Gleichheitsverständnis des
Antidiskriminierungsdiskurses (politische Gleichheit auf Basis von Verschiedenheit), die Idee des Rollenwandels
durch Empowerment, postkoloniale Lektionen, die viele in ihren Alltag integriert haben. Es wäre beispielsweise
unziemlich, im politischen Austausch unwirsch auf das Sprechen mit Akzent zu reagieren, und inter- bzw.
transkulturelles Wissen kann besondere Geltung beanspruchen. Die politische Bildung, die es ermöglicht, dieses
Kategorienset selbstbewusst zur Geltung zu bringen, fehlt der zweiten und dritten Gruppe weitestgehend.
Im Ergebnis agiert die aus zwei Gruppen bestehende Seite, die eine‚interkulturelle Öffnung‘ möchte, in
aufkommenden Konflikten bisher nicht strategisch. Der Grund dafür ist ihre Unorganisiertheit, während die
andere Seite als relativ‚organisiert‘ - nämlich mehr oder weniger rund um einen fixen Habitus und auch manifest
durch Parteien und Gewerkschaften – bezeichnet werden kann. Dies schlug sich unbarmherzig im Wahlergebnis
des Jahres 2017 nieder.
Bezogen auf die vorgeschlagene Unterteilung nach Kalt- und Warmanteilen in Teilhabegremien lässt sich für
die Seniorenvertretungen feststellen, dass auch hinsichtlich der dafür entwickelten Unterscheidungsmerkmalen
Konflikte herrschen: Die Seniorenvertretung Mitte verfügt als Gremium z.B. nicht über eine ritualisierte soziale
Begegnungsform, wie sie das gemeinsame Essen nach den Sitzungen des Schöneberger Gremiums T-SAGIF
darstellt, doch wie in der Fokusgruppe besprochen wurde, wird mit vergleichbarem wie gruppenbildenden
Workshops zunehmend experimentiert.

Abschließende Betrachtungen
Den Seniorenvertretungen als zu stark sozial homogenen Organen scheint eine lebendige Verbindung zu Orten,
an denen sich migrantische Senior*innen treffen und (potentiell) als politische Subjekte auftreten, zu fehlen
– Beispiele für diese Distanz sind jedoch allerorten zu sehen und zu hören. Die kulturelle Aktivität der Bunten
Zellen, die Nutzer*innen des Schöneberger Freizeitzentrums Huzur, die vielfältige soziale Arbeit zahlloser Migrant*innenorganisationen, das KOM.ZEN als Ort der Ermächtigung migrantischer Seniorenvertreter*innen, die
informelle Gemeinschaft und tapferen antirassistischen Aktivitäten der Migrantengruppe Wedding - nichts von all
dem scheint in den Seniorenvertretungen Würdigung oder Aufmerksamkeit zu erfahren. Eine Mehrheit in diesen
hat zu migrationsbezogenen Realitäten und Belangen kaum eigenen Bezug. Die lebensweltliche Fremdheit bildet
eine Grundlage für das umso stärkere Fortbestehen vorurteilsgeprägter Wahrnehmungen und Bewertungen.
Wie die Wahrnehmungen von X. aus Pankow illustrieren, formulieren Pollack et al für die Begegnung von Muslimen und Nichtmuslimen: „Je häufiger es zu persönlichen Begegnungen mit Angehörigen des Islam kommt, umso
positiver ist die Einstellung zu ihnen“ (Pollack et al. 2014:224). Auch was die Einbindung in‚Partizipationsketten‘
(vgl. Kap.1) angeht, wäre noch viel zu tun. So sitzen im Bezirk Mitte zwar Entsandte der Seniorenvertretung im Migrationsbeirat, aber umgekehrt führt keine Verbindung durch Delegierte von diesem in die Seniorenvertretung.
Ebenso ist Seniorenpolitik - trotz des Vorhandenseins einzelner senior*innenbezogenen Organisationen - bisher
ein auch von Migrant*innenorganisationen nur wenig beachtetes Feld.188 Somit fehlt es an einer organisierten
Kraft, um die Verankerung von Anliegen migrantischer Senior*innen in den Vertretungen voranzutreiben. Die Un188
Einen Hinweis darauf bildet auch, dass In der Broschüre Migration und Mitbestimmung in Berlin des Verbandes VIA e.V. die bezirklichen Seniorenvertretungen mit ihrem potentiell inklusiven Wahlrecht nicht erwähnt sind (Teichmüller 2017).
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bekanntheit der Seniorenvertretungen bei migrantischen communities und Senior*innen würde sich weiterhin
in wenig migrantischen Wähler*innen niederschlagen, falls nicht strategisch gegengesteuert wird. Die Vereinzelung von migrantischen Seniorenvertretungsmitgliedern und das Fehlen migrantischer Belange im tagtäglichen
Agendasetting der Seniorenvertretungen machen Unterstützung von Senior*innen mit Migrationsgeschichte
durch Vernetzung und Coaching weiterhin wichtig. Wie Dienel (2012) hervorhebt, wurde mit dem Seniorenmitwirkungsgesetz quasi die Sensibilisierung in die Verwaltung bewikt, nicht aber die Öffnung in bisher unbeteiligte
gesellschaftliche Bereiche wie z.B. MigrantInnen. An all diesen Punkten sind neben notwendiger Aufbauarbeit
durch Senats- und bezirkliche Stellen in erster Linie die Kapazitäten migrantischer Verbände gefragt.
Zunächst wäre – im Sinne einer Nutzung vorhandener Instrumente, wie in der Fokusgruppe besprochen – der
politische Auftrag im BerlSenG hervorzuheben, migrantische Senior*innen in den bezirklichen Vertretungen zu
vertreten und zu beteiligen. Dieser Auftrag vorausgesetzt, ist das bestehende Wahlverfahren diskriminierend:
es sieht von den charakteristischen Voraussetzungen und Bedingungen gelingender politischer Ansprache
gänzlich ab, anstatt diese in der Wahl der Formen zu berücksichtigen. Dies sollte politisch kommuniziert und
entsprechende Änderungen des Verfahrens in die Wege geleitet werden.
Zudem ist das BerlSenG in seiner Sprache bezüglich‚Einwohner*innen‘ und‚Bürger*innen‘ nicht konsequent und
klar. Wie am Beispiel der beobachteten Auseinandersetzung in der Seniorenvertretung Mitte exemplarisch deutlich
wurde, hat diese Unschärfe auch konkrete Bedeutung in Auseinandersetzungen während des Sitzungsalltags.
Dass auch Senior*innen, die den Bürgerstatus nicht haben, in den Vertretungsanspruch eingeschlossen sind und
ein Wahlrecht haben, muss an breitere Kreise vermittelt werden.
Auf Grundlage einer politischen Entscheidung für die Einhaltung eines wie oben definierten politischen Anspruchs
könnten in der täglichen Arbeit der Seniorenvertretungen antirassistische Diskurse als politisch autoritativ
berücksichtigt werden; es könnte ein Austausch mit Migrant*innenorganisationen als politischen Subjekten
begonnen und daran die eigene Agenda überprüft werden.
Doch nicht allein migrantische Interessen und Vertreter*innen werden in der bisherigen Arbeit der
Seniorenvertretungen marginalisiert; es gibt auch einen tendenziellen Ausschluss von proletarischen und in
anderer Hinsicht wenig privilegierten Senior*innen. Hinter der Mehrheit in den Seniorenvertretungen stehen
Formen der Organisiertheit, aus der Senior*innen mit Migrationsgeschichte bisher weit überwiegend herausfallen:
die Dominanz sog.‚guter Berufe‘, bestimmende Parteigruppen wie in Mitte, fühlbare Verbundenheit von Ver.
di-Senior*innen in Tempelhof-Schöneberg. Wenig privilegierte Berufsgruppen fallen ähnlich stark heraus wie
Migrant*innen. Auf Grundlage dieses Status Quo bieten auch die gleichstellungspolitische Expertise bei einigen
Mitgliedern und Vorsitzenden Chancen, eine interkulturelle Öffnung der bezirklichen Seniorenvertretungen als
Thema weiter voranzutreiben.
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5.2 Exkurs II: Migrant*innen als Teil der Mieter*innenprotestbewegung
Kaum eine Frage ist in Berlin so präsent wie die Wohnungsfrage. Die immer stärker anwachsende Inwertsetzung
von Immobilien zieht eine breite soziale Problematik mit weitreichenden Folgen für das Aufwachsen zigtausender
Kinder und Jugendlicher sowie den Zusammenhalt vieler gewachsener Nachbarschaften nach sich. Diese
Problematik ist keine stadtraumspezifische, insofern wird mit den folgenden Ausführungen das Terrain der hier
untersuchten Bezirke verlassen.
Dabei ist die heutige Wohnraumkrise in Berlin nicht durch Zufall oder stillen Zwang der Märkte entstanden,
sondern gründet vielmehr auf politischen Entscheidungen und Fehlentwicklungen. Unter diese fallen exemplarisch
die Privatisierung der Gemeinnützigen Siedlungs- und Wohnungsbaugesellschaft (GSW) durch den damaligen
Finanzsenator Thilo Sarrazin (SPD)189 2004 und deren Verkauf an ein Konsortium, aus dem schließlich die Deutsche
Wohnen (vgl. Ugarte Chacón 2011) und grundsätzlich die Ausgestaltung der Förderung von Sozialwohnungen
mit zeitlich begrenzter Belegungsbindung als „Wirtschaftsförderung mit sozialer Zwischennutzung“ (Holm 2018).
Diese Politik baute jenen Sektor, auf dem günstiger Wohnraum verfügbar ist, nicht weiter aus; stattdessen wurden
durch die genannten Maßnahmen Tausende Wohnungen zu Spekulationsobjekten und ein Wohnungsmarkt für
Menschen mit geringem Einkommen stetig weiter eingegrenzt.
Zunehmend mehr Mieter*innen in Berlin sind gezwungen, sich zu organisieren, um ihren Wohnraum - und damit
auch bedeutende Sozialnetzwerke - zu behalten. Eine mittlerweile gut organisierte Mietenprotestbewegung
ist entstanden, die potentiell 85% aller Berliner*innen, nämlich alle in der Stadt zur Miete Wohnenden,
repräsentiert. Die gewachsene Expertise und Protesterfahrung liegt in dieser Bewegung allerdings, soviel lässt
sich anhand von Beobachtungen feststellen und wird auch von Beteiligen erwähnt, vornehmlich in der Hand
von‚Mehrheitsdeutschen‘.
Soziale Ungleichheit bildet den ersten verbindenden Fokus der Bewegung. So wurde die Vorstellung einer „sozialen
Mischung“ zwischen Gering- und Besserverdienenden, die angeblich den Zusammenhalt von Nachbarschaften
verbessern solle, einer Kritik unterzogen (Holm 2014). Mit dieser ließen sich ablaufende Belegungsbindungen im
sozialen Wohnungsbau sogar idealisieren, wogegen sich z.B. Kreuzberger Initiative Kotti & Co wendet. In einer
Entgegnung auf eine Mitteilung der Senatsentwicklung für Stadtentwicklung im Jahr 2013, Sozialwohnungen
auch gezielt an Besserverdienende zu vergeben, stellen die Aktiven heraus, dass ein höherer ökonomischer
Status mitnichten die aktive Gemeinschaft fördere:
„Woher nehmen sie die Gewissheit, dass reichere Leute das Sozialgefüge verbessern? Wir erleben in unseren
Häusern eher, dass die Reicheren oder die Studenten-WG’s sich weniger engagieren und vielmehr ihren eigenen
Interessen nachgehen.“190

Jenseits der verbindenden Problematik besteht für bestimmte Mieter*innengruppen ein besonders hohes
Verdrängungsrisiko, wie z.B. für Senior*innen im Zusammenhang mit steigender Altersarmut.191
Vor welchen Hintergrund lässt sich nach der Betroffenheit von Migrant*innen und ihrer Beteiligung an den

189

In der Koalition zwischen SPD und PDS/die Linke

190
Vgl. die Positionierung der Initiative vom 18.09.2013: Soziale Mischung, Belegungsbindungen und Gentrifizierung von Oben;
verfügbar unter
https://kottiundco.net/2013/09/18/sozialer-zusammenhalt-durch-steigende-mieten/, abger. am 22.05.2018.
191
Auch Senior*innen sind mittlerweile als Gruppe hervorgetreten, die sich gegenüber der verarmenden Mietenpolitik auf unkonventionelle Weise organisieren kann. So entschlossen sich die Nutzer*innen des Pankower Senior*innentreffpunkts Stille Straße zu
einer Besetzung, die sie 112 Tage durchhielten, um ihren Treffpunkt zu erhalten. Derzeit wird das Seniorenzentrum durch einen hernach
gegründeten Verein selbstverwaltet; vgl. http://stillestrasse.de/?page_id=2
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stadtweiten Mieter*inneninitiativen fragen? People of Color* und Migrant*innen bilden, mit erheblichen
Differenzierungen, eine weitere überproportional von Verdrängung bzw. von Nachteilen bei der Wohnungssuche
betroffene Gruppe: Je härter es auf dem Wohnungsmarkt zugeht, so ist zu beobachten, desto mehr nehmen
Formen von Diskriminierung zu, die sich auf Herkunft, Name und Aussehen richten. Wie eine Studie der
Zeitschrift Der Spiegel und des Bayrischen Rundfunks aus dem Jahr 2017 belegte, werden Menschen mit durch
den Nachnamen vermutbarer Migrationsgeschichte bei der Wohnungssuche deutlich diskriminiert; insbesondere
trifft dies bei einem türkischen oder arabischen Namen zu.192
Auch in Gesprächen, die für diese Studie geführt wurden, spiegeln sich Dynamiken von Aufwertung und
Verdrängung wider, die ganze Infrastrukturen bedrohen. Hinzu kommt bei etlichen migrationspolitisch Aktiven
der Eindruck, dass konsequent Menschen mit Zuwanderungsgeschichte in Außenlagen abgeschoben würden.
So stellte ein Befragter einer Migrant*innenorganisation in Mitte fest: „Komisch, wenn überhaupt mal eine
Wohnung frei ist, dann nur in Wittenau!“
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Im Folgenden soll es anhand von zwei vertiefenden Gesprächen um Beobachtungen zur bisherigen Partizipation
von People of Color* und Migrant*innen an der Mieter*innenprotestbewegung gehen, um dieses wichtige Feld
der Teilhabepolitik einzuschließen196 und Anregungen für weitere Fragen zu geben. Das erste Gespräch fand mit
dem o.e. ehemaligen Sprecher der Initiative Mietenvolksentscheid Rouzbeh Taheri statt197; das zweite wurde mit
der Migrationsforscherin und Aktivistin Ulrike Hamann geführt.
Mietenpolitische Initiativen nehmen v.a. dann zum Thema Rassismus Stellung, wenn sie selbst zu einem relevanten
Anteil aus Menschen mit Migrationsgeschichte oder People of Color* bestehen und z.B. stigmatisierende
Berichterstattung erfolgt. Die Beteiligten der 2012 gegründeten Initiative Kotti & Co verwahren sich auf ihrer
Website gegen mediale Vernutzung ihrer Vielfalt:
„Wir erwarten von Presse und Medien: eine sensible Berichterstattung. Wir sind keine Zootiere. Wir lassen uns
nicht ausstellen. Die Anfragen nach Einzel-Interviews werden sorgsam geprüft. Es kommt auf Ihre Sensibilität an,
ob ein Interview auch in der Wohnung geführt werden darf. Anfragen, die „Türken in Kreuzberg“ porträtieren
wollen, haben wir zu viele. Wir sind kein Klischee, sondern äußerst verschieden. Es gibt keine „typisch türkische“
Familie, wie sie in den Köpfen zu vieler besteht. Wir sind erst einmal Mieter und Mieterinnen, die von Verdrängung
bedroht sind. Ob wir über unsere türkischen, tunesischen, deutschen, tscherkessischen oder afghanischen Wurzeln
sprechen möchten, bleibt uns überlassen. Wenn, dann sprechen wir auch über Rassismus in Deutschland.“198

Auch von den 19 durch den Fragebogen erreichten Organisationen verwiesen neun zum Thema „Herausforderungen
im Stadtteil“ auf Gentrifizierung oder damit verbundene Aspekte wie „teure Wohnungen/steigende Mieten“,
„die Gegend ist durch Schickeria geprägt“, „die, mit denen wir zusammenarbeiten möchten, müssen inzwischen
von weit her anfahren“ etc. Eine Kulturinititiative stellte irritiert fest: „Eigentlich ist Gentrifizierung gut für uns,
so kommt mehr gebildetes Publikum in den Stadtteil“. Eine weitere Organisation gab an, es zögen immer mehr
„deutsche junge Familien“ in den sonst durch einen hohen Migrant*innenanteil gekennzeichneten Stadtteil.193
Die Frage nach der spezifischen Betroffenheit genauer zu verfolgen, hätte den Rahmen der vorliegenden
Untersuchung jedoch gesprengt. Ausgewertete oder auswertbare Zahlenangaben, was die Betroffenheit
von Migrant*innen durch Zwangsräumungen als eine der drastischsten Formen der Verdrängung angeht,
fehlen.194 Vermuten lässt sich, dass Abgeschnittenheit von Information in Verbindung mit weiteren Faktoren
wie fehlender Lobby und unzureichenden Netzwerken zu einem überproportional hohen Anteil Betroffener mit
Migrationsgeschichte bei Zwangsräumungen führt.
Die folgende Erörterung stützt sich v.a. auf individuelle Einschätzungen aus zwei persönlichen Befragungen
zur Teilhabe von‚Migrant*innen‘ an der Mieter*innenbewegung, wobei mögliche Differenzierungen sichtbar
werden: der für diese Untersuchung befragte Aktivist Rouzbeh Taheri benennt als auf dem Wohnungsmarkt
besonders schlecht gestellte migrantische Gruppen zum einen Geflüchtete mit großen Familien, denn diese seien
auf dem öffentlichen deutschen Wohnungsmarkt „nicht mehr vorgesehen“: es gebe in diesem Sektor praktisch
keine bezahlbaren Wohnungen mit mehr als vier Zimmern. Die zweite zu nennende Gruppe bilden Taheri zufolge
– unter Absehung von Illegalisierten – die Südosteuropäer*innen, namentlich Sintezza und Romnja - „einfach,
weil sie einen schlechten Ruf haben“ – mithin aufgrund offenen Rassismus‘. 195

1.
192
Die Studie ergab geschlechtsspezifische Nuancen sowie Unterschiede zwischen privaten und gewerblichen Anbieter*innen, bei denen eine stärker diskriminierende Praxis bei der Vergabe von Besichtigungsterminen festgestellt wurde als im Fall von
Maklern, Hausverwaltungen oder Wohnungsunternehmen. Die Autor*innen der Studie vermuten als Grund für dieses Ergebnis auch,
dass private Anbieter*innen vor einer Terminvergabe „härter selektieren“ und weniger Massenbesichtigungen organisieren. Im Ergebnis
hätten es Bewerber*innen mit Migrationsgeschichte in Städten mit vielen privaten Wohnungsangeboten deshalb tendenziell schwerer.
Vgl. Der Spiegel/ Bayrischer Rundfunk (BR Data): Wir müssen draußen bleiben. Warum Hanna zur Besichtigung eingeladen wird und
Ismail nicht. Berichterstattung zur Studie unter https://www.hanna-und-ismail.de/, abger. am 22.05.2018.
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Gleichzeitig wird versucht, auch durch Namensgebungen interkulturelle Vielfalt der von Mietsteigerungen und
Verdrängung Betroffenen deutlich zu machen: die zitierte Initiative benannte einen selbstgebauten Anlaufpunkt
am Kottbusser Tor mit dem türkischen Wort gecekondu199. Auch im Fall der Initiative Bizim Kiez, die sich gegen
Verdrängungsprozesse im Kreuzberger Wrangelkiez wehrt, soll mit dem türkischen bizim (dt. „unser“) die Prägung
der bedrohten Nachbarschaft durch Einwander*innen sichtbar gemacht werden. Rouzbeh Taheri zufolge ist die
Inklusivität jedoch begrenzt und geht oft auch mit problematischen Arbeitsteilungen einher:
„Dort, wo qua Bewohneranteil viele Migrantinnen und Migranten zu erwarten wären, sind sie nicht in dieser Stärke

tematisch für Entmietungen instrumentalisiert wird. Auch in anderen Bezirken vorgenommene Definitionen von Risikogruppen scheinen
dies zu bestätigen. So schreibt die Bezirksverwaltung Reinickendorf: „Besonders in Großstädten konkurrieren Geflüchtete und beispielsweise Roma auf dem Wohnungsmarkt mit anderen Menschen in prekären Wohn- und Lebensverhältnissen. Prekäre Einkommensverhältnisse, fehlende Deutschkenntnisse oder Stigmatisierungen erschweren ihren Zugang zum Wohnungsmarkt.“ Vgl. https://www.berlin.
de/ba-reinickendorf/politik-und-verwaltung/beauftragte/integration/artikel.610942.php, abger. am 20.05.2018.
196
Fragen nach der Beteiligung von Migrant*innen an Auseinandersetzungen um Mietenpolitik sollten auch Partizipationsangebote von Wohnungsgesellschaften einschließen. So bestellte die landeseigene Wohnungsgesellschaft GESOBAU bereits im Jahr 2006 die
profilierte frühere Ausländerbeauftragte Berlins, Barbara John, als Integrationsbeauftragte; im Jahr 2007 unterzeichnete sie als erstes
Wohnungsunternehmen zudem die „Charta der Vielfalt“. Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Gesobau#Soziales_und_.C3.B6kologisches_
Engagement , abger. am 23.05.2018.

193
Als weitere lokale Herausforderungen wurden jeweils einmal benannt: Einsparungen im sozialen Bereich, Erhalt der vielfältigen Substanz und des guten Zusammenlebens im Kiez, die Ausgrenzung Älterer, die Isolation von Menschen in Geflüchtetenunterkünften, Sicherheit. Rechte Tendenzen und entsprechende Bedrohungen oder Gewalt nannten drei Organisationen.

197
Der Gesetzesentwurf dieser Initiative bildete die Vorlage für das Anfang 2016 verabschiedete Wohnraumversorgungsgesetz
(WoVG Bln). Obwohl das WoVG ein relativer Erfolg war, wurde von der Weiterverfolgung des Mietenvolksentscheids abgesehen. Hierzu schreibt die Initiative im gleichen Jahr: „Wir mussten uns (..) eingestehen, dass wir bei der Formulierung eines sehr komplizierten
Gesetzes Fehler gemacht haben. Während in einem parlamentarischen Verfahren (…) bis zur endgültigen Abstimmung immer Möglichkeiten zur Änderung bestehen, ist dies bei einem Volksentscheid offenbar kaum möglich. Hier müssen die Möglichkeiten der direkten
Demokratie dringend erweitert werden, statt sie – wie von der Regierungskoalition geplant – auch noch einzuschränken.“ Vgl. https://
mietenvolksentscheidberlin.de/warum-wir-den-mietenvolksentscheid-nicht-fortsetzen-und-trotzdem-weitermachen/ Rouzbeh Taheri ist
seit März 2017 Vorsitzender des Fachbeirats der neugeschaffenen „Wohnraumversorgung Berlin – Anstalt öffentlichen Rechts“ (WVB).

194

198

Vgl. Fachgespräch mit dem Stadtforscher Andrej Holm 2016.

195
Auch Prozesse in den Bezirken Tempelhof-Schöneberg (Kapitel 2) und Mitte (Kapitel 3) illustrieren die besonders schlechte
Stellung von Roma aus Osteuropa und zeigen, dass diese Gruppe aufgrund ihres prekären Rechts- und oft auch Sozialstatus mitunter sys-

https://kottiundco.net/unsere-forderungen

199
Was übersetzt „über Nacht gebaut“ bedeutet und an die informellen Siedlungen am Rande von Großstädten in der Türkei erinnert, in denen sich Landflüchtige mangels staatlicher Integrationsleistungen konzentrierten
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Teil der Protestinitiativen. Und: sind sie dabei, dann kümmern sie sich oft stärker um den sozialen Zusammenhalt
der Gruppe, anstatt sich nach vorn zu stellen, Öffentlichkeitsarbeit zu machen und Sprecherpositionen
einzunehmen. Zudem sind es kaum Leute aus großen migrantischen communities, sondern eher aus kleinen –
beispielsweise sind mir mehrfach Spanier*innen aufgefallen, die stark aktiv sind. Arabischstämmige Aktive kenne
ich hingegen überhaupt nicht.“
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Zentrale Inklusionsfragen richten sich, dies geht aus beiden Befragungen hervor, auf die Verschränkung von
Migrationserfahrung mit Einkommens- und Bildungsunterschieden. Für Ulrike Hamann, die selbst seit deren
Beginn Teil der Initiative Kotti & Co ist und die migrantische Beteiligung an den Berliner Initiativen zunächst
als „vereinzelt“ bezeichnet, stellt sich in diesem Zusammenhang grundsätzlich die Frage, wer überhaupt
„als‚Migrant*in‘ gelabelt“ werde:

Wie es zur hier beobachteten Arbeitsteilung kommt, ob diese mit Sprachkompetenzen zu tun hat, sich aus
einer Ungleichverteilung professsioneller Kompetenzen oder gänzlich anderen Faktoren entwickelt, bleibt
offen. Je kleiner die communities der Herkunft, so vermutet Taheri, desto größer sei generell der Zwang, mit der
Mehrheitsgesellschaft zu interagieren, was ein allgemeiner Erklärungsfaktor für die Beteiligung sein könnte. Er
sieht jedoch auch spezifischere Gründe:
„Es sind Menschen aus migrantischen communities, in denen es durch vergleichbare Erfahrungen in den
Herkunftsländern soziale Bezüge und eine kulturelle Nähe zu dieser Art von Aktivität gibt: Griechenland, Spanien,
Italien… Einzelne waren sogar schon in ihren Herkunftsländern in Bürgerinitiativen. Aber in vielen Herkunftsländern
gibt es nichts mit den hiesigen Mieterprotesten vergleichbares.“

Im engeren Sinne, so legt diese Äußerung nahe, erleichtert also eine Vorprägung durch eigene
Engagementerfahrungen den Zugang zur Berliner Mietenprotestbewegung – seien diese auch im Ausland
erworben. Dies könnte - einbezogen, dass tendenziell eine gewisse soziale Homogenität der Träger*innen von
bürgerschaftlichem Engagement und Neuen Sozialen Bewegungen herrscht - auch auf Gemeinsamkeiten entlang
sozialer Schichten und formaler Bildungsniveaus über die Migrationsfrage hinweg verweisen.
Ebenso ist davon auszugehen, dass der gesellschaftliche Status einer Herkunftsgruppe die Beteiligung bestimmt.
Angehörige der spanischspachigen community als Sprecher*innen einer anerkannten Kultursprache mögen
mehr Akzeptanz erfahren; gleichzeitig ist je nach Blickwinkel die Größe der angesprochenen community
unterschiedlich: viele aus Spanien Eingewanderte teilen die Geschichte der Arbeitsmigration nach dem II.
Weltkrieg, andere kamen durch Flucht oder im Gefolge der europäischen Finanzkrise mit unterschiedlichen
Bildungsvoraussetzungen. Je nachdem, ob der Fokus Herkunft aus Spanien oder spanische Sprache ist, kann von
einer kleineren bis – anders als im obigen Zitat gefasst – einer größeren community gesprochen werden.
Zur Frage, in wieweit es auf Seiten der mehrheitsdeutsch, aber auch von Bildungsprivilegierten bzw.
Mittelschichtsangehörigen dominierten Mietenprotestinitiativen einer Art – nicht nur interkultureller „Öffnung“ bräuchte, geht Rouzbeh Taheri auch auf unterschiedliche Standards hinsichtlich der Sprachen ein:
wenn beispielsweise jemand mitten in einer größeren Diskussionsrunde anfange, Englisch zu reden, und
stillschweigend vorausgesetzt werde, dass alle Beteiligten Englisch verstünden oder sprächen, käme ein sehr
unterschiedliches Prestige der Sprachen zum Ausdruck. Taheri verärgert diese Praxis: „Also, das sollte mal einer
auf Türkisch probieren…!
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„Ein griechischer Aktivist, der selbst vor ein paar Jahren zugewandert ist, wird womöglich viel eher als‚Student‘
gesehen, und nicht als Migrant – im Gegensatz zu einer auch türkisch sprechenden Familie, die selbst gar nicht
eingewandert ist, aber deren Mitglieder weiterhin als‚Migrant*innen* gelten. Das ist auch eine strukturelle
Frage der Form der Organisierung. In einer migrantischen Working Class-Familie mit jüngeren Kindern erfordert
die Teilnahme an Treffen um 19:00 (der üblichen aktivistischen Plenums-Zeit) einen erheblichen logistischen
Aufwand.“

Mithin sind es oft auch soziale und Bildungsunterschiede, die auch den‚migrantischen‘ Zugang zur Bewegung
bestimmen. Einen weiteren Faktor, der je nach Klassenzugehörigkeit unterschiedlich verarbeitet wird, bilden
Entrechtungserfahrungen, die auch intergenerationell Bedeutung haben. Die Geschichte der Organisierung von
Kotti & Co liest sich mit Hamann als exemplarischer Erfolg, insofern als dass selten partizipierende Menschen
aktiv wurden:
„Es sind bei uns viele Nachbarn aktiv, die sich sonst eher nicht engagieren oder protestieren. Viele haben die
Erfahrung von Diskriminierung über Generationen gemacht, verbunden damit, dass weder ihre Rechte individuell
einklagbar waren, noch dass eine Organisation oder Partei diese durchgesetzt oder vertreten hat. Etliche Leute,
auf die das zutrifft, sind bei Kotti & Co dabei.“

Zu Zeiten der Gezi-Bewegung in der Türkei202 vertraten die Beteiligten sehr verschiedene Haltungen und die
Initiative ging hart an der Spaltung vorüber.
„Es gibt natürlich sehr unterschiedliche politische Herkünfte bei Kotti & Co. Wichtig war daher am Anfang, dass
wir zueinander Vertrauen aufbauen, dass wir uns nicht für die jeweilige politische Richtung‚funktionalisieren‘. Wir
haben im Rahmen von Kotti & Co daher‚Politik‘ ausgeklammert und gesagt:‚wir sind vielfältig, das wissen wir. Die
gemeinsamen Punkte, um die es uns geht, sind Rassismus und Verdrängung.‘ „

Dies habe, so Hamann, einen Raum eröffnet, um über Rassismus zu reden. Gleichzeitig seien durch diese
Herangehensweise aber bewusst auch andere Räume verschlossen worden. Was keinen Platz in der Initative
fand, sei z.B. „das Bedürfnis von manchen älteren Mieter*innen ohne Rassismuserfahrung, solche Themen wie
Mülltrennung mit ethnischen Zuschreibungen zu problematisieren“, gewesen. Die thematische Erweiterung auf
Rassismus war zur Vertrauensbildung untereinander und für die gemeinsame Handlungsfähigkeit der Beteiligten
wichtig.

Durch Mehrsprachigkeit könne jenseits der Informationsvermittlung „Zugewandtheit“ ausgedrückt werden –
und dafür reichten manchmal schon übersetzte Überschriften oder Teilübersetzungen bestimmter Sachverhalte
aus. Und tatsächlich schließt die Bewegung zunehmend auch mehrsprachige Kommunikation in ihre Praxis ein:
so ist die Website der Initiative Bizim Kiez in Auszügen in mehreren Sprachen verfügbar200; die vornehmlich zur
Vorbereitung er mietenpolitischen Demonstration am 14.4.2018 erstellte Website wartet sogar mit dem Aufruf
in 18 Sprachen auf, u.a. Slowenisch, Hebräisch, Finnisch, Kurdisch, Arabisch, Farsi und Griechisch.201

Aktivist*innen von Kotti & Co haben die umkämpften Wohnungen auch als „dritte Haut“203
bezeichnet, was auf das immense subjektive Bedrohungsempfinden beim Kampf um diese
verweist. Es scheint folgerichtig, dass sich der Protest gegen den Verlust dieser „Haut“ mit
Privatheit und einer besonderen Informalität untereinander verknüpft, wie Hamann ausführt:

200

Vgl. exemplarisch die französische Version unter https://www.bizim-kiez.de/fr/, abger. am 10.05.2018

202

https://de.wikipedia.org/wiki/Proteste_in_der_T%C3%BCrkei_2013

201

Vgl. http://mietenwahnsinn.info/widersetzen-demo/ , abger.am 10.05.2018.

203

https://kottiundco.net/2017/06/05/protestrede-gegen-die-deutsche-wohnen/
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„Wir reden sehr viel miteinander. Es gibt viel Aufmerksamkeit für kleinere und größere Alltagssorgen: ob es um
die Kinder geht, Probleme mit Behörden, oder darum, dass der Fahrstuhl nicht funktioniert und was es bedeuten
kann, wenn die Großmutter dann nicht mehr nach unten kommt. - Wir bezeichnen uns auch eher als Familie…“

Diese Alltagspraxis der metaphorischen „Familie“ macht verständlich, wie sich Kotti & Co mit der notwendigen
Langfristigkeit organisieren konnte. Wie Hamann hervorhebt, besteht unter den Aktiven der „sehr hartnäckigen“
Initiative bis heute überwiegend noch die gleiche Konstellation wie am Anfang.
Aufgrund intensiver politischer Arbeit auf allen Ebenen gebe es inzwischen keine großen Schwierigkeiten mehr,
die eigenen Themen durch aktives Zugehen auf die Politik in diese einzubringen. Und eben dies gehe neben
intensiver Öffentlichkeitsarbeit und gesammelter Fachexpertise auf den Einsatz vieler Nachbar*innen zurück.
Diese seien im „Protest-Gecekondu“, das im Jahr 2013 auf der Straße am Kottbusser Tor aufgestellt wurde, stets
präsent gewesen.
Aus Hamanns Sicht ist ebenso hervorzuheben, dass alle bisherigen Erfolge von Kotti & Co ohne die Unterstützung
von größeren Verbänden erreicht wurden. An die Verbände hatte es Erwartungen gegeben, die jedoch oft ins
Leere liefen. So behielt die Gruppe auch aus der Not einer zunächst mangelnden Lobby einen stark informellen
Charakter, und die sowohl von Verbänden als auch angesprochenen Politiker*innen überwiegend enttäuschte
Suche nach politischer Unterstützung schrieb sich in die gemeinsame Erinnerung ein, wie Hamann verdeutlicht:
„Gerade von Kotti-Aktiven, die selbst oder in zweiter, dritter Generation mit der Türkei verknüpft sind, war die
Erwartung hoch, dass Politiker und Politikerinnen mit ähnlicher Geschichte, oder auch entsprechende Verbände,
sich für sie einsetzen würden. Diese Erwartungen wurden gänzlich enttäuscht. Gerade die enttäuschte Erwartung
darüber, dass der TBB oder die TGB als erklärte Interessensvertretungen türkeistämmiger Berliner*innen sich
des Problems der Verdrängung annehmen, das eben auch in starkem Maße Mieter*innen und Nachfahren der
ehemaligen „Gastarbeiter“-Generation betrifft, wird auch heute noch häufig erwähnt.“

In dieser Erinnerung manifestiere sich grundsätzlich „die Enttäuschung, nicht politisch repräsentiert zu sein mit
komplexen Problemen aus Migrationsgeschichte, sozialer Lage, Rassismuserfahrung und Verdrängung“.
„Da keine Partei überhaupt die Perspektive der Migration annimmt, wird dies zum einen umso mehr von den
Verbänden erwartet, die sich diese Interessensvertretung in den Namen schreiben. Zum anderen wird von den
Politiker*innen, die aufgrund einer ähnlichen Migrationsgeschichte eine vermeintlich ähnliche Perspektive teilen
– egal welcher Partei – zunächst erwartet, dass sie sich einsetzen, auch wenn das nicht ihr Fachressort ist.“

Auch Rouzbeh Taheri sieht ein Ineinanderwirken verschiedener und verschieden bedingter Ausschlussmomente
in den immer stärker organisierten zeitgenössischen Mieter*innenprotesten. Die etwas länger zurückliegende
Beteiligung von Migrant*innen an Protestinitiativen und Häuserkämpfern, an die manche mit etwas Nostalgie
dächten, habe bedingt durch Deregulierung von Arbeitsverhältnissen und einem Rückgang sozialer Integration,
den Migrant*innen überproportional erlitten hätten, stark abgenommen: zuvor seien Menschen durch ihre
Arbeitsverhältnisse in bestimmte politische Strukturen integriert gewesen. „Für eine bestimmte Generation
war Gewerkschaftsmitgliedschaft selbstverständlich.“ Mittlerweile bestünden diese organisatorischen und
informellen Zusammenhänge jedoch nicht mehr, „die Leute sind arbeitslos geworden oder in Betrieben ohne
Tarifbindung beschäftigt.“
Hinsichtlich der Frage nach Offenheit und Geschlossenheit von Initiativen gehe es entsprechend nicht nur
um den Gegensatz von mehrheitsdeutsch und migrantisch, sondern auch um Gegensätze wie Innenstadt und
Außenbezirk bzw. hochgebildet und weniger gebildet. Und partiell lasse sich auch eine Dynamik zur Überwindung
solcher Gegensätze und Distanzen ausmachen:
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„Die Mieterinitiativen sind früher eindeutiger mittelschichtsdominiert gewesen als derzeit. Dass sich das geändert
hat, kam durch die Verbreiterung der Initiativen, und auch durch ihren Erfolg. Auch Menschen mit geringerer
formaler Bildung engagieren sich verstärkt. Und auf der anderen Seite hat sich auch ergeben, dass teils Menschen
mit privilegierter Bildung und entsprechenden skills von außen an Gruppen herantreten und ihnen Hilfe anbieten.
Die Otto-Suhr-Siedlung und eine Initiative aus der Gropiusstadt wären Beispiele. Größere Initiativen wie Kotti &
Co und Bizim Kiez machen jede Menge Beratungsarbeit, um Organisierungsprozesse zu unterstützen.“

Relevant sei auch, dass in vielen sozialen Bewegungen nicht einfach Akademiker*innen dominant seien, sondern
bestimmte Fachrichtungen wie z.B. Geisteswissenschaftler*innen vorherrschten. Ingenieur*innen seien selten –
„obwohl wir sie brauchen würden!“, so Taheri.
Einen weiteren, nicht zu vernachlässigenden Bereich, auf den sich die Überlegung von Offenheit und Inklusivität
richten müsse, ist Ulrike Hamann zufolge die Wahl der Aktionsformen. Diese führ mitunter zu einer Verengung
des Spektrums der Teilnehmenden:
„In der Organisation von Aktionen waren bestimmte Dinge hinsichtlich der Beteiligung von Nachbar*innen mit
Migrationsgeschichte erforderlich: z.B. dass keine Konfrontation mit der Polizei gesucht wird, da die Erfahrung der
Prekarität des Aufenthaltsstatus sehr tief sitzt, oder dass die Aktionen nicht zu lange dauern, damit jede und jeder
hinkommen kann, auch als kleines Kind oder mit dem Rollstuhl.“

Auch an diesem Beispiel zeigt sich, dass die Frage der Beteiligung von People of Color* und Migrant*innen sich
nicht exklusiv stellt: die Frage nach Konfrontation mit der Polizei oder nach der Dauer von Aktionen sind auch für
die Beteiligung weiterer Gruppen, wie Menschen mit Behinderung oder Senior*innen, relevant. Mit den oben
angesprochenen Versuchen, ausgehend von ungleich verteilten Kompetenzen gezielt Organisierungsprozesse
zu unterstützen, scheint die Suche nach Erweiterung der Kreise von Aktiven schon etliche praktische Anfänge
genommen zu haben; eine stärkere Öffnung gegenüber bisher wenig vertretenen People of Color* und
Migrant*innen ließe sich hierüber weiter als Thema verankern und je nach Bedarf explizit machen.
Ebenso haben Verbreitung und Entwicklung wohnungspolitischer Alternativen wie dem Genossenschaftswesen
hohe Bedeutung für die Frage nach Perspektiventwicklung für verschiedene Gruppen. So finden nicht alle, für
die genossenschaftliches Wohnen interessant wäre, den Weg zu Genossenschaften oder wissen überhaupt von
ihnen. Viele Genossenschaften, so Rouzbeh Taheri, hätten bis dato einen sehr geringen Anteil von Migrant*innen
in ihrer Bewohner*innenschaft:
„Zum einen ist die Genossenschaftskultur den meisten Migrant*innen fremd. Und teilweise scheint es, dass sie
nicht hineingelassen werden. Darüber gibt es aber keinerlei klare Erkenntnis; zu sehen ist nur das Ergebnis: dass
sehr wenige nicht mitteleuropäisch klingende Namen an den Klingelschildern stehen.“

Neue Ansätze für alternative Wohnformen, die im Kontext der Mieter*innenbewegung entstehen oder diskutiert
werden, könnten diese Beobachtungen einbeziehen.

Historisches
Auch historische Dimensionen sind, wie schon anhand der zitierten Überlegungen zur Inklusion in Netzwerke
und Organisationen durch Erwerbsarbeit angesprochen, bedeutsam für aktuelle Fragen der Beteiligung an der
Bewegung.
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Eine geschichtliche Aufarbeitung zur Teilhabe von‚Migrant*innen‘ an den mietenpolitischen Initiativen Berlins
könnte Anknüpfungspunkte zur Überwindung getrennter Geschichtsschreibungen und zum empowerment jener
bieten, deren historische Rolle häufig zu wenig gesehen wird.
Ein exemplarisches Beispiel bietet das Unterlaufen der in einigen Stadtteilen Berlins verhängten Zuzugssperre für
Eingewanderte. Die folgenden Wohn- und Bewegungskonstellationen äußert Safter Çınar, TBB-Vorstandmitglied,
so zusammen: „Zuerst haben die Migrant*innen die zum Abriss bereiten alten Häuser‚gerettet‘, dann kamen
die deutschen Hausbesetzer dazu.“204 Ulrike Hamann teilt die Sichtweise Çınars und führt zur Aneignung dieser
Historie aus:
„Zum großen Teil hatten die Leute die Häuser bewohnbar gemacht, die aus den so genannten GastarbeiterHeimen in der Stadt nach Wohnungen gesucht haben. Ihnen standen oftmals wegen des auch damals stark
diskriminierenden Wohnungsmarktes nur die schlecht ausgestatteten, zum Abriss vorgesehenen Häuser in z.B.
Kreuzberg zur Verfügung. Ihnen wurden hohe Mieten abverlangt bei gleichzeitig schlechterer Ausstattung. Dazu
kam dann noch die Angst der Berliner Politik vor einer vermeintlichen Ghetto-Bildung und sie hat dann 1975 bis
1990 die Zuzugsperre für Kreuzberg, Tiergarten und Wedding verhängt. Die ehemaligen Arbeitsmigrant*innen
haben aus dieser doppelten Zwickmühle – dass sie einerseits nirgendwo anders eine Wohnung fanden, weil die
Vermieterpraktiken diskriminierend waren und dass es eine politischen Repressalie gab, in eben diese Bezirke
nicht ziehen zu dürfen – eine erstaunliche Tugend gemacht. Sie sind unter Umgehung der Zuzugssperre trotzdem
in diese Wohnungen gezogen und haben in Eigenregie u.a. Duschen und Bäder eingebaut und die Altbauten
wieder bewohnbar gemacht. Dann oder auch vielleicht auch zeitgleich kamen auch die Hausbesetzer*innen
darauf.“

Die heutigen Strukturen der Stadt sind als in vielfältigen Überlebens- und Politikansätzen entstandene zu
würdigen. So wäre eine verbindende, wiewohl auch von Trennungen gezeichnete Geschichte aufzugreifen,
die zeigt, dass auch Eingewanderte aktiv an den Auseinandersetzungen um Wohnen und öffentliche Räume
teilhatten (vgl. Gürsel/ Azozomox/ Schubenz 2016).
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Anteil und auch herkunftsbezogen unterschiedlich präsent. Andererseits stellt sich die Frage der Beteiligung
von People of Color* und Migrant*innen stets verbunden mit anderen Dimension von Unterdrückung und
Ungleichheit. So zeigt sich in der Bewegung neben notwendiger interkultureller Öffnung ebenso ein Überhang
Bildungsprivilegierter, wie er in vielen Partizipationsprozessen zu beobachten ist. Mehrsprachigkeit – wie
bereits begonnen – und inklusivere Veranstaltungsformate sind nur ein Weg, zu mehr Wissen über Schritte der
Verbreiterung zu kommen.
Wo sich eine familiäre Migrationsgeschichte mit sozialer Ungleichheit verbindet, braucht es Langfristigkeit und
Aufmerksamkeit für die Wahl der Organisationsformen, um Menschen mit anhaltenden Entrechtungserfahrungen
zu ermöglichen, als Protestierende aufzutreten. Die bereits eingeschlagenen Wege der gezielten Unterstützung
bei Organisierungsprozessen können auch die Beteiligung von Menschen mit Migrationsgeschichte erhöhen.
Migrantische Verbände scheinen es zu lange versäumt zu haben, an Willensbildungs- und Organisierungsprozessen
im Feld der Mietenpolitik mitzuwirken. Inzwischen ist innerhalb dieser starken Dynamik auch der TBB durch
seine Beteiligung an der Fachstelle gegen Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt206 selbst zum kontinuierlich
Handelnden auf dem Feld der Mietenpolitik geworden. Hier und darüber hinaus können sich weitere
Aktivititätsbereiche ergeben, darunter eine verstärkte Sichtbarmachung und Anerkennung des historischen
Anteils von Migrant*innen an mieten- und wohnungspolitischen Auseinandersetzungen.
Auch die Bedeutung, die Genossenschaften auf dem Wohnungsmarkt haben und noch erreichen könnten,
wäre auszubauen und mit einem offensiven Eintreten gegen Rassismus zu verbinden. Die Würdigung der
Genossenschaftsidee als immaterielles Kulturerbe Deutschlands durch die UNSECO207 könnte Anlass geben,
die städtische Einwanderungsgesellschaft durch gezielte Information zur dieser Wohnform zu bereichern. Die
Verbreiterung der Diskussion um alle Arten alternativer Wohnformen als Antwort auf die Wohnraumkrise wäre
ein zeitgemäßes Handlungsfeld auch für migrationsbezogen arbeitende Projekte, Träger und Organisationen.

Abschließende Überlegungen
Wie schon die Frage nach spezifischer Betroffenheit durch die Wohnraumkrise den Blick für vielfältige und
von Kategorien wie class und gender bestimmte Differenzierungen öffnet, nach denen sich der Zugang zu
Wohnraum, aber auch zum Protest bestimmt, ist auch Teilhabe oder Nichtteilhabe von Migrant*innen an der
Mieter*innenbewegung keine pauschale Angelegenheit.
Als besonders hart Betroffene wurden aus osteuropäischen EU-Ländern zugewanderte Roma205 sowieso große
Familien Geflüchteter benannt. Das Problem der Knappheit an bezahlbaren größeren Wohnungen stellt sich
für alle größeren Familien und Lebensgemeinschaften, sofern sie nicht überdurchschnittliches Einkommen zu
Verfügung haben. Auch Migrant*innenorganisationen sind, da sie fast durchgängig in einer prekären finanziellen
Situation arbeiten, vielfach von akutem Verdrängungsdruck betroffen. Zudem begünstigt eine stets kurzfristige
Förderpolitik in keiner Weise aktive Vernetzung und den Aufbau von Koalitionen, wie sie für die mieten- und
raumpolitischen Auseinandersetzungen notwendig sind.
Beobachtungen zufolge sind‚Migrant*innen‘ in den mietenpolitischen Mobilisierungen nur zu einem kleinen

204

Persönliche Mitteilung von Safter Çınar, 13.03.2018.

205
Mit dem Arnold-Fortuyn-Haus in Neukölln und dem Wohnprojekt Bunte 111 in Reinickendorf gibt es in Berlin bereits mindestens zwei Projekte, mit denen auf die Lage von Roma aus EU-Ländern und implizit auch gegen ihre Funktionalisierung zur Entmietung
reagiert wurde. Vgl. http://www.phinove.org/about, abger. am 23.05.2018.
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http://tbb-berlin.de/Projekte/fairmieten-fairwohnen

207
Vgl. https://www.unesco.de/kultur/2016/genossenschaftsidee-und-praxis-als-erster-deutscher-beitrag-in-die-unesco-liste-des-immateriellen-kulturerbes-aufgenommen.html, abger. am 23.05.2018.
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5.3 Schluss: Partizipation für migrationspolitisch Aktive
Partizipation hat Konjunktur. Repräsentative Demokratie findet ihre notwendige Ergänzung in
direktdemokratischen Formen und Protesten, Bürgerinitiativen und sozialen Bewegungen (LADS 2017:8). Nicht
zuletzt liegt in dem gesellschaftlichen Zusammenhalt, der durch partizipative Prozesse erreicht werden soll auch,
dass Verantwortung mit Protestakteur*innen geteilt werden soll. Eine neue Studie beschreibt auch mit Blick auf
diesen Zusammenhang mietenpolitische und andere Initiativen als „Stadtmacher*innen“ (vgl. Mayer u.a. 2017).
In diesen Debattenkontext reiht sich die vorliegende Studie ein. In den untersuchten Bezirken sind charakteristische
Stärken und Schwächen bestehender, migrationspolitisch bedeutsamer Partizipationsprozesse herausgearbeitet
worden.
Vieles konnte auch aufgrund der Begrenzung von Zugangsmöglichkeiten sowie Ressourcen nicht berücksichtigt
werden, und es bedarf weiterer Forschung und Evaluation. Auch der Fokus bedingt Einschränkungen: viele
Fragen der politischen Partizipation von Migrant*innen brauchen eine Antwort auf Bundesebene und können
lokal nur kompensatorisch oder begrenzt gelöst werden. Ebenso grundlegend weist über die Stadtebene hinaus,
dass ein gewisses Maß an sozialer Teilhabe Grundlage für politische Partizipation bzw. deren effektiven Verfolg
ist. Dennoch bleibt eine wichtige Rolle der Stadtpolitik, Begegnungsformen zu fördern, die menschenrechtlichen
Standards entsprechen und gegen gesellschaftliche Entsolidarisierung aktiv zu sein.208
In den Abschnitten dieses abschließenden Kapitels wird bereits Erörtertes mit neuen Aspekten verwoben und
so zu den abschließenden Empfehlungen übergeleitet. Wie der Evaluationsbericht des Projektes IKMO auf
Grundlage eines Workshop mit Migrant*innenorganisationen, die das Projekt nutzten, festhält, hat die „Haltung“
der jeweiligen Bezirksverwaltung entscheidenden Einfluss auf die politische Teilhabe der Organisationen. Die
gesuchte „Haltung“ beschreibt der Bericht als „offen“ und interessiert“ (Camino 2018:18). Mit der vorliegenden,
im Rahmen des Projektes IKMO realisierten Studie wurde zu einem guten Teil versucht, diese „Haltung“ genauer
zu lokalisieren.

5.3.1 Verwaltungskulturen: Differenzierung und historische Veränderung
Ein Ziel verbesserter Partizipationsmöglichkeiten aus Sicht der Institutionen liegt darin, dass Einwohner*innen
„positive Erfahrungen“ mit staatlichen und lokalen Verwaltungsstellen machen können. Dies scheitert, wenn
Vorurteile, gar Rassismen und Herabsetzungen den Kontakt prägen oder das Verhältnis von Verwaltungsstellen
zur eigenen Arbeit als instrumentell und wenig wertschätzend erlebt wird.209 Vereinzelt wurde berichtet,

208
So unterschrieb der Berliner Integrationsbeauftragte am 29.06. die Berliner Erklärung zum Flüchtlingsschutz vom 27.06.2018.
Die Erklärung besteht auf dem Schutz des Asylrechts als individuellem Recht, das durch die Politik europäischer Staaten im Weltmaßstab gefährdet sei. Insbesondere angesichts der dramatisch zugespitzten Situation im Mittelmeer warnt das verfassende Bündnis vor
einer „Erosion der Menschenrechte“ und fordert die EU auf, endlich wirksame Schritte einzuleiten, um Menschen aus Seenot zu retten.
Zivile Seenotrettungsorganisationen dürften nicht an ihrer Arbeit gehindert werden. „Das Recht auf Leben gilt auch auf Hoher See.“ Vgl.
https://www.berlin.de/lb/intmig/service/pressemitteilungen/2018/pressemitteilung.716835.php; die Erklärung ist im Wortlaut verfügbar unter https://www.der-paritaetische.de/fileadmin/user_upload/Seiten/Presse/docs/180627_erklaerung.pdf,
abger. am 29.06.2018.
209
Auf institutionell verankerte Diskriminierungsmechanismen, die wie „Türsteher“ wirken, wies eine neue, von der Otto-Brenner-Stiftung unterstützte Studie hin: Mit einer breit angelegten repräsentativen Studie prüfte ein Forschungsteam alle zuständigen
Finanzämter in Deutschland daraufhin, ob sie das Gemeinnützigkeitsrecht gleichmäßig anwenden und ob das entsprechende Gesetz
eindeutige Vorgaben macht. Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass selbstloses politisches Engagement für die Verwirklichung der Menschenrechte, zur Stärkung der Demokratie oder zugunsten gemeinnütziger Vorhaben häufig nicht als gemeinnützig anerkannt wird. Es
stellt sich heraus, dass die Finanzämter gleiche Fälle verschieden beurteilen. Problemursache sind nicht Anwendungsfehler der Sachbearbeiter*innen, sondern dass Abgabenordnung und Anwendungserlass diese Unterschiede systematisch produzieren. Die festgestellte
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dass Verdienste oder Innovationen einzelner Migrant*innenorganisationen einem von‚Herkunftsdeutschen‘
dominierten Gremium „gutgeschrieben“ wurden. Im Fragebogen gab eine Organisation an, es gebe in manchen
Stadtteilen „mit über 50% Migrant*innenanteil“ in den sozialen Zentren eine „weiße Personalstruktur“, die
„eine Hürde“ gegenüber mehr Teilhabe darstelle. Ein weiteres Beispiel durfte zur Sicherung der Anonymität
nur ohne bezirkliche Zuordnung einbezogen werden. Es illustriert, welche Art von Erinnerungen auf Seiten von
Migrant*innenorganisationen mitunter zu Kooperationsentscheidungen führen:
Herr Z. hat mehrere Jahre lang als Quartiersrat in einem Berliner Bezirk gewirkt. Seit noch längerer Zeit
ist er der‚Kopf‘ einer Migrant*innenorganisation, deren Räume in einem anderen Bezirk liegen und deren
Arbeitsschwerpunkte breit gefächert sind: Herr Z. arbeitet mit verschiedenen Zielgruppen, beratend sowie auch
publizistisch.‚Kooperation mit der Verwaltung‘ erinnert er im Juni 2017 so:
„Wenn du als Migrant mit der Verwaltung zusammenarbeitest, verlierst du schon mal vorweg 60 Prozent
deiner Persönlichkeit… Wenn du nur einmal einen sprachlichen Fehler machst, wirst du schon entsprechend
wahrgenommen:‚ah, der kann es nicht...‘ Kooperation mit der Verwaltung? Das ist so unmöglich. - Wir stellten
also damals diesen Antrag im Programm X. Der wurde begutachtet und es hieß,‚dies und das geht so nicht‘.
Und dann war es nicht möglich, dass ich selbst Rückfragen stelle, sondern es wurde darauf bestanden, dass
eine deutsche Person für die Kommunikation mit dem Bezirksamt zur Verfügung steht. Die bekam dann
Fragen, mit denen sie dann natürlich wieder zu mir kam, weil ich ja entscheiden musste... Also, so lief das.
Ich werde natürlich nie mehr im Programm X Mittel beantragen. Nein, wir müssen selbst stark werden, nur
so geht es. Wenn ich erkenne, dass wir nicht kommunizieren können – dann muss man sich organisieren!
Aber dann heißt es:‚die Migrantenorganisationen schotten sich ab und bilden eine Parallelgesellschaft‘.
Wissen Sie, ich stelle mir das Bezirksamt als Türsteher vor einer Bar vor. Nun – mit dem lege ich mich doch nicht
an! Was tue ich also? Wenn sie mir mit so einem Menschen [gemeint ist die vom Amt aufgenötigte,‚deutsche‘
Person] kommen.. dann nehme ich den an! (lacht) Oder, Sie kennen das Prinzip beim Judo? Nimm die Kraft des
Gegners auf und führe sie weiter… Das versuche ich. An sich möchte ich nicht kämpfen und meckern – ich will
positiv sein! Das will ich auch deswegen, weil ich meinem Sohn nicht vermitteln will, dass er hier, wo er geboren
ist und aufwächst, nicht dazugehören würde - dass er etwa kämpfen müsse. So soll er sich nicht fühlen.“

Motive auf Seiten der Verwaltungsmitarbeiter*innen und genauen Abläufe lassen sich auf Grundlage dieser
Darstellung zwar nicht ermessen. Überdeutlich ist hingegen, dass keine einmalige Interaktion Anlass dafür war,
das Bezirksamt als „Türsteher“ zu imaginieren, und wie weittragend die‚Kooperation‘ auf die Selbsteinschätzung
von Herrn Z. wirkte. Die Negativeerfahrung verarbeitete er im Licht seiner persönlichen politischen Philosophie:
in manchem dem Taoismus zuneigend, verlasse er sich lieber auf Pragmatismus, statt Konfrontation anzustreben
- auf Kräfte „wie die des Wassers“, das den Stein höhle. Auch unser Forschungsprojekt, das im Ergebnis Grundlagen
für Kritik solcher Praxen liefern soll, steht in seiner Sicht für eine eher „konfrontative“ Herangehensweise. Doch
geht Herr Z. davon aus, dass durch inhaltlichen Austausch Beziehungen – in unserem Fall: zwischen verschiedenen
Migrant*innenorganisationen - entstehen, die als konstruktive Kraft in der Gesellschaft wirken können. Mithin
ist der Forschungsprozess für ihn interessanter als das Ergebnis. Seine Erfahrung in die Studie einzuschließen,
brauchte sorgfältige Rücksprache mit entsprechendem Zeitaufwand. Dies zeigt, wie hoch die Hemmschwelle
ist, konkrete rassistische Diskriminierungen überhaupt zum Thema zu machen. Migrationsbezogen arbeitende
Projekte und Organisationen wollen jedoch trotz demoralisierenden Rückschläge als Kooperationspartner*innen

eklatante Ungleichbehandlung führt zu Rechtsunsicherheit: Anliegen zur Verteidigung der Demokratie oder gegen gruppenbezogene
Diskriminierung werden – im Gegensatz zur Darstellung der Bundesregierung – in der Praxis nicht ohne Weiteres einem der gesetzlichen Zwecke zugeordnet (vgl. Diefenbach-Trommer 2017). Das Bundesfinanzministerium hatte versucht, die Studie zu verhindern, wie
in einer Pressekonferenz der Otto-Brenner-Stiftung bekanntgegeben wurde; vgl. https://www.otto-brenner-stiftung.de/sie-moechten/
presseinfos-abrufen/detail/news/studie-wie-das-gemeinnuetzigkeitsrecht-politisches-engagement-erschwert/news-a/show/news-c/
NewsItem/news-from/112/, abger. am 29.06.2018.

140

Teilhabecheck

der Verwaltung agieren und sehen sich auf diese angewiesen, wie unsere standardisierte Befragung zeigte.
Ebenso wollen sie eine verstärkte Prägung von Verwaltungsorganen durch Menschen mit Migrationsgeschichte.
Während des Erhebungszeitraums der vorliegenden Studie wurden v.a. durch die Senatsebene diverse partizipative
Experimente begonnen: neue Veranstaltungsformate banden Geflüchtete und Migrant*innenorganisationen ein
und Vertreter*innen bemängelten Hürden gegenüber Willkommensinitiativen.210
Wie zu erwarten, sind einige Arbeitsbereiche der Verwaltung offener für Fragen interkultureller Öffnung
und zeitgemäßen Verwaltungshandelns im Kontext einer Einwanderungsgesellschaft, andere hingegen
verschließen sich dieser Fragen eher. Dieses Verschließen hängt mit verschiedenen Faktoren zusammen.
Unterschiedliche inhaltliche Aufgaben erklären auch Unterschiede im Profil der für diese Eingestellten. Auch
die Machtposition im Verwaltungsapparat bedingt, ob jemand sich selbst Fortschritte durch Unterstützung
einer Partizipationsforschung verspricht oder dies eher als Zeitvergeudung einschätzt. Im Ergebnis gelang es
nicht, in den Bereichen Steuerungsdienst, Ordnungsamt und Facility Management Interviewpartnerinnen zu
gewinnen bzw. wurde ein bereits geführtes Interview nicht autorisiert. Hingegen konnten erfolgreich Interviews
bzw. hilfreiche Gespräche in den Bereichen Jugendamt, Beauftragte, Gesundheit und Kultur - die‚üblichen
Verdächtigen für Integrationsfragen – geführt werden.
Aus dem Material und dessen Lücken gehen entsprechend Unterschiede hinsichtlich der Verwaltungskultur,
gemäß derer gehandelt und gedacht wird, hervor. Diese spielen eine Rolle für partizipative Prozesse. Das
Material verwies auch auf unterschiedliche Sozialisations- und Handlungskontexte in der Verwaltung, die sich
so beschreiben lassen: Ein eher traditioneller Kontext legt Zuständigkeit und Nichtzuständigkeit genau fest.
Verlässliche Parameter sind bewährte Abläufe und klare Hierarchien als Ordnungsprinzipen.
Ein zweiter Kontext, der sich als‚innovativ-effektivistisch‘ bezeichnen lässt, geht aus der Phase der Einführung
von betriebswirtschaftlichen Methoden (New Public Management) ins Verwaltungswesen hervor. Zu diesem
gehört, Hierarchien zugunsten einer effektiveren Aufgabenlösung zu hinterfragen und in einer bestimmten
Weise, nämlich nach Grundsätzen privatwirtschaftlichen Managements, diversity-Ansätze zu rezipieren (vgl.
Steckert 2017; weiterführend Eggers 2011). In diesen Kontext fallen auch, wie sich mit Horst Kahrs (2018)
feststellen lässt, Gebiets- und Verwaltungsreformen, die unter Kriterien der Austeritätspolitik stattfinden und
die demokratischen Institutionen im Alltag schwächen. Auch auf der begrifflichen Ebene ergeben sich Verluste
für die Artikulierbarkeit von Partizipationsansprüchen: wenn Institutionen ratsuchende Bürger*innen oder
Einwohner*innen mit‚Kund*in‘ ansprechen, sind Grundkriterien nicht Bürger- oder Menschenrechte, sondern
Kaufkraft.
Der dritte Kontext kann als‚bewegungsnah‘ umschrieben werden, und im Zeichen von Fluchtmigration treibt die
Krise in deren Bewältigung manche Verwaltungen dazu, ihn stärker zu kultivieren. In diesem Kontext kommen
Diskriminierungs- und diversity-Fragen mitunter sehr anders aufs Tapet als im ersten und zweiten. Tendenziell
richtet sich das Handeln im ersten am Prinzip Teile und Herrsche aus, im dritten am Prinzip Verbinde und

210
So sprach sich etwa der Staatsekretär für Integration Daniel Tietze im Dezember 2017 im Senatsausschuss für Bürgerbeteiligung dafür aus, Ehrenamts- und Flüchtlingskoordinator*innen besser in die Bezirke zu vernetzen. Ebenso problematisiert Tietze
die Geschlossenheit vieler Geflüchtetenunterkünfte. Behörden, so Tietze, sollten sich mit ehrenamtlichen Unterstützer*innen „regelmäßig an eine[n] Tisch“ setzen und dieser Anerkennung, Stärkung, und Professionalisierung zubilligen. Auch angesichts der Rolle von
Migrant*innenorganisationen sollten Arbeitsweisen hinterfragt werden. Exemplarische Wertschätzung bringt Tietze dem Verein Yaar
e.V. entgegen, der in kurzer Zeit Selbstorganisierung, Professionalisierung und die „kulturelle Räume der Selbstvergewisserung“ für die
afghanische community geschaffen habe. Tietze plädiert für erweiterte Anhörungsmöglichkeiten, um eine Reflektion über Themen wie
Selbstorganisation von Geflüchteten und die Rückkoppelung auf Migrantenorganisationen zu ermöglichen. Vgl. das online verfügbare
Wortprotokoll unter https://www.parlament-berlin.de/ados/18/BuergEnPart/protokoll/bep18-008-wp.pdf, S.26. Einen weiteren wichtigen Bereich, in dem partizipative Arbeitsweisen offenbar verankert werden, bildet das Beratungsforum Engagement für Geflüchtete der
Landesfreiwilligenagentur, das in regelmäßigem Kontakt mit über 100 Ehrenamtskoordinatorinnen in Geflüchtetenunterkünften steht;
ebd. S.10, abger. am 24.05.2018.
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Empowere211. Der in Kapitel 4 erörterte Ansatz Agile Verwaltung scheint ein passendes Theorem zu diesem
dritten Kontext zu bilden. Auch die Sozialraumorientierung als reformierendes Element in der Verwaltung scheint
in ihren Intentionen Berührungspunkte mit Agiler Verwaltung zu haben, da sie mit der Absicht begründet wurde,
Stadtteile durch raumbezogenes, ressort- und fachübergreifendes Planen und Handeln zu stärken und dabei
partizipative Prozesse zu nutzen.
Die Unterschiede in der Ansprechbarkeit durch eine forschende NGO mit geringer Lobby können auch in
einem Modell konzentrischer Kreise verbildlicht werden. Bereiche wie Steuerungsdienst, Rechtsamt oder
Facility Management befinden sich weit‚innen‘: wenn sie sich mit den Belangen von Einwohner*innen
auseinandersetzen, geschieht dies vorwiegend in settings, in denen es eine hohe Anpassung an Verfahrensregeln
der Verwaltung gibt. Was den Austausch mit der Vielfalt der Einwohner*innen betrifft, sind Beauftragte diesem
in besonderem Maße ausgesetzt und befinden sich damit weit‚außen‘: Beteiligungsgremien mit einem hohen
Prozentsatz verwaltungsferner Teilnehmener*innen sind typischerweise die der Beauftragten. Entsprechend
sind diese geübter in der Kommunikation. An einigen Stellen der Verwaltung sind Menschen anzutreffen, die
Macht teilen und spezifischem Wissen in der Planung Raum schaffen wollen: Ein Beschäftigter eines Bezirksamtes
berichtete, er wolle nicht als „weißer Mann am Schreibtisch“ ein Projekt für Geflüchtete konzipieren. Die
Beauftragte für Menschen mit Behinderung in Tempelhof-Schöneberg schließt in ihr Verständnis von diversity
unbedingt die Kategorie‚Klasse‘ ein. Die Leiterin des Schöneberger Jugend Museum empfindet die Expertise
lokaler migrantischer Autoritäten als „stärkend“. Und die interviewte Gleichstellungsbeauftragte stellt gegenüber
vielfältigen partizipativen Ansprüchen fest: „Von außen kommen immer mehr Anforderungen, und unsere
Hierarchien passen nicht mehr. Eigentlich seien es die Beauftragten, die hier eine Veränderung mit förderten.
Ähnlich wie in der vorliegenden Studie eine Unterscheidung‚warmer‘ und‚kalter‘ Aspekte in Teilhabegremien
entwickelt wurde, die zu verstehen hilft, wie diese agieren, ist auch einzubeziehen, dass unterschiedliche
Bereiche und Kontexte in der Verwaltung verschiedene Förderung brauchen, um partizipativ geöffnet zu werden.
Die Arbeit der Integrations- bzw. Migrationsbeauftragten, die es mittlerweile in allen Berliner Bezirken gibt,
wird wesentlich durch die oben beschriebenen Kontexte und Unterschiede beeinflusst. Wie die vorliegende
Studie zeigt, wird das Amt je nach vorgefundenen Bedingungen und persönlichem Profil unterschiedlich
ausgefüllt. Unterschiede ergeben sich aus der jeweiligen Vielfalt der Einwohner*innenschaft, aber auch aus
Charakteristika des Apparates selbst, die von den Einwohner*innen nicht bestimmt werden (Lang 2016).
Integrationsbeauftragte arbeiten mit einer Vielfalt strukturell starker und schwacher Akteur*innen. Nicht zuletzt
sind sie direkt den Bürgermeister*innen unterstellt und insofern von einer guten Kommunikation mit diesen,
also von der wechselnden politischen Führung abhängig. Veränderungen im Geflecht von migrations- und
partizipationspolitisch bedeutsamen Rollen können wiederum starke Auswirkungen auf ihre Handlungsfähigkeit
haben.
Hinzukommen kann eine geschlechterspezifische Stilbildung, gemäß der eher beziehungsorientiert oder
eher regelorientiert gearbeitet wird. Vergeschlechtlichtes Handeln schreibt sich in eine Tradition des Amtes
ein: durch die Integrationsbeauftragten sahen Migrant*innenorganisationen oft eine*n Verbündeten in der
Verwaltung. Mit dieser Idee arbeitet auch das PartIntG. Insbesondere solange das Amt neu, noch nicht bindend
vorgeschrieben und in seinen Inhalten wenig konkret ausbuchstabiert war, entsprach es mit seiner‚Informalität‘
stark den klassischen Bereichen, in denen Frauen beschäftigt sind. Die Vor- und Nachteile dessen verschmolzen:
die Beauftragten konnten experimentell und unkonventionell agieren, hatten aber wenig zu sagen. Würden nun
unter dem Eindruck verstärkter Fluchtmigration Integrationsbeauftragte zu Vorgesetzten einer Fachverwaltung
für Integration, so fragt sich, ob die bisherigen Qualitäten – die oft von Quereinsteiger*innen im Amt eingebracht

211
Der Bezirk Pankow hat auf der Site zum Thema Bürgerbeteiligung auch das Netzwerk Pankow Hilft! aufgeführt; vgl. https://
www.berlin.de/ba-pankow/aktuelles/buergerbeteiligung/artikel.195762.php. Auf der entsprechenden Site des Bezirks Mitte hingegen
fehlt jeder Hinweis auf die überaus streitbare Organisation Moabit Hilft! https://www.berlin.de/ba-mitte/aktuelles/buergerbeteiligung/
beteiligungsangebote-in-mitte/dauerhafte-beteiligungsformen/artikel.660550.phpabger. am 22.06.2018.
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wurden – weiterhin den Status von Schlüsselqualitäten haben werden, oder ob. Die Unnahbarkeit und
hierarchische Arbeitsweise, die für Verwaltung typisch ist, wird Regiment führen.

5.3.2 Partizipationsketten und Informalität
Der Evaluationsbericht des Projektes IKMO stellt auf Grundlage einer Befragung von Nutzer*innen des
Projektes fest, dass insbesondere die „Lobbyfähigkeit im politischen Feld“ stark mit dem Grad der Vernetzung
zusammenhänge – eben dies ein wichtiger Fokus der IKMO-Arbeit. Akteure, die gut vernetzt und in verschiedenen
Gremien beteiligt seien, könnten sich besser Gehör verschaffen. (Camino 2018:18).
Der Begriff‚Partizipationsketten‘ wurde durch einen Befragten im Rahmen der Erhebung gebraucht und
veranschaulicht konkreter als die Rede von Netzwerken, welche Relevanz Beziehungs- oder community-Arbeit für
die Verbreiterung und Vertiefung partizipativer Prozesse hat. Im Folgenden soll dies anhand des Zusammenhangs
von Gremien und der Verortung von Einzelpersonen in Partizipationsrollen verdeutlicht werden.
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allesamt mit Pädagogisierung und Klientelisierung verbundene, wenig prestigeträchtige migrantisch besetzten
Hilfsfunktionen, zu denen sich zunehmend noch die für Geflüchtete gesellen? Einige Befragte betrachten lokale
Rollen wie diese gemäß einem ersten und zweiten Teilhabemarkt als Entsprechung zu den Arbeitsmärkten. Ohne
hier auf Basis der Erhebung zu einer Klärung beitragen zu können, sollen die gewählten Beispiele unter der
Fragestellung betrachtet werden, wie sie gegenwärtig in Partizipationsketten positioniert sind.
Integrationslots*innen, so legt das erhobene Material nahe, könnten einen wertvollen Beitrag zum Ausbau
partizipativer Möglichkeiten bzw. deren Vorbedingung durch Information und empowerment leisten.213 Seit
2013 wird das entsprechende Landesprogramm stetig weiter- und ein neues Berufsbild entwickelt. Gleichzeitig
wirken mehrere Ebenen zusammen: Integrationslots*innen ihre Tätigkeit im Bezirk, also im lokalen Rahmen aus.
Unbestritten fördern Integrationslots*innen mit ihrer Arbeit die soziale Teilhabe ihrer Klient*innen. Doch die
Grenze gegenüber politischen Formen der Teilhabe ist nicht scharf zu ziehen, und für einige befragte Lots*innen
ist fraglos, dass soziale Lebensqualität auch die Chance auf politische Wortmeldung einschließen muss. Insofern
wäre es sinnvoll, wenn politische Teilhabe einen Bestandteil der Qualifizierung für den kommenden Beruf bilden
würde.
Dafür wäre jedoch eine weit bessere Einbindung in die beschriebenen Partizipationsketten notwendig. Als
Koordinationsstellen fungieren meist soziale Träger ohne migrationspolitischen Entstehungshintergrund,
inzwischen jedoch auch Migrant*innenorganisationen. Werden die Lots*innen durch Migrant*innenorganisationen
koordiniert und weitergebildet, so fließt deren Expertise in die Tätigkeit ein; es entsteht ein Wissenstransfer,
der beide Seiten stärkt und, so ist anzunehmen, dazu beiträgt, Möglichkeiten von Partizipation und Ehrenamt

Alle befragten Organisationen sind lokal und anderweitig in fachliche Arbeitsgruppen, Gremien, Verbände und
Bündnisse eingebunden. Als Hindernis gegenüber dem Versuch, sich mehr in Gremienarbeit einzubringen,
wurde weitaus am häufigsten der dafür notwendige Zeitaufwand benannt, der die Arbeit für Kernthemen
beeinträchtigen könne. Immer wieder verwiesen Gesprächspartner*innen auf die immense Belastung
durch „bürokratische“ Tätigkeiten im Kontext von Projektarbeit, die notwendigen Austausch und Vernetzung
erschwerten oder sogar verunmöglichten: „Gremienarbeit ist superteuer!“212 Das Einholen von Informationen,
laut dem in Kapitel 1 die erste Bedingung für Partizipation, wirft insofern ernste Ressourcenfragen auf. Neun der
standardisiert befragten Organisationen gaben an, keine (fünfmal) oder nur wenig (viermal) Informationen über
die Arbeit des Integrationsausschusses zu haben. Drei wurden hierüber durch den Migrationsbeirat o.ä. Gremien
bzw. das Integrationsbüro informiert. Ergänzend fügten Organisation an, mehr Information sei wichtig, um
„Kooperationen erwägen zu können“. Doch Informationen, so eine weitere Organisation, machten angesichts des
Verarbeitungsaufwandes nur Sinn, wenn sie hülfen, „eine Basisfinanzierung“ zu bekommen. Immerhin dreimal
wurde auch deutlich, dass Befragte die Gremien Integrationsausschuss und Integrations-/Migrationsbeirat nicht
sicher auseinanderhalten konnten.

an Geflüchtete zu vermitteln. Zudem kann die Rolle als Koordinationsstelle eine stabilisierende Wirkung auf
die Organisationen haben; mittelfristig könnten verschiedene migrationsbezogene Organisationen auch in die
Lots*innenausbildung einbezogen werden.

Durch kontinuierliche Kooperation von Integrationsbeauftragten, migrationspolitischen Gremien sowie den
bezirklichen Integrationsausschüssen könnten Partizipationsketten systematisch gefördert werden. Derzeit ist in
den drei hier untersuchten Bezirken diese Zusammenarbeit gänzlich verschieden ausgestaltet. Die Verbindung
zwischen Ausschuss und migrationspolitischem Teilhabegremium wird in einem Bezirk durch Tischvorlagen des
Integrationsbeauftragten, in einem durch eine*n Vertreter*in des Teilhabegremiums und festen TOP realisiert;
im dritten gibt es mehrere migrationspolitische Gremien und mehrfache personelle Überschneidungen. Wie im
vorigen Abschnitt ausgeführt, stellen‚Verwaltungskultur‘ und Arbeitsweisen der Integrationsbeauftragten für
eine migrationspolitische Ermächtigung im Rahmen von Partizipationsketten entscheidende Parameter dar.

Formal werden Bürgerdeputierte durch die in der Bezirksverordnetenversammlung vertretenen Fraktionen
ernannt und anschließend von ersterer gewählt. Sie müssen volljährig sein, ihre Hauptwohnung in Berlin haben
und sollen Sachkunde für das Thema eines Ausschusses mitbringen, an dem sie dann mit Rede-, Antrags- und
Stimmrecht teilnehmen. Laut §22 des Bezirksverwaltungsgesetzes (BezVG) dürfen Bürgerdeputierte nicht Mitglied
im Abgeordnetenhaus oder einer BVV sein und nicht als Beamte oder Angestellte in derselben Bezirksverwaltung
tätig sein, in der sie ihr Amt ausüben. Eine Beschäftigung als Arbeiter*in ist allerdings zulässig.

Als individuelle Partizipationsrollen werden im Folgenden die (hauptamtliche) Tätigkeit der Integrationslots*innen
und die (ehrenamtliche) Tätigkeit der Bürgerdeputierten berücksichtigt. Vorauszuschicken ist, dass dies nicht die
einzigen Funktionen sind, die an dieser Stelle Berücksichtigung finden könnten. Und über ihre Relevanz scheint
mehr Zwist als Einigkeit zu bestehen. So antwortete ein*e Gesprächspartner*in auf eine Aufzählung, mit der
Erfahrungen in verschiedenen Rollen mit partizipativer Ausrichtung im Projektfragebogen erhoben werden sollten:
„Da sehen Sie, was Migrant*innen gegeben wird!“ Die Rede war von Bildungspat*innen, Elternvertreter*innen,
Kiezmütter und –vätern, Integrationslots*innen, Patientenfürsprecher*innen und Bürgerdeputierten. Sind dies

212

Zitat von Jennifer Petzen, Vertreterin des Projektes LesMigraS der Lesbenberatung, Fokusgruppe T-SAGIF, 2016.

Hinsichtlich der Bürgerdeputierten, einem individuellen partizipativen Amt auf Bezirksebene, entsteht eine
migrationspolitische Zielsetzung aus einem gewachsenen gesellschaftlichen Anspruch, verschiedene Gruppen
in politische Entscheidungsprozesse einzubeziehen. Die Änderung, dass auch sog. Drittstaatenangehörige das
Amt ausüben können, fällt in die Amtszeit des Berliner Innensenators Dr. Ehrhart Körting (SPD). Mit dieser
(interkulturellen) Öffnung rücken Fragen nach Chancenstrukturen und Diskriminierungen in neuer Qualität in
den Fokus. Manche Deputierten sind seitdem selbst im staatsrechtlichen Sinne keine Bürger*innen mehr.

Die partizipative Bedeutung liegt v.a. im Platzieren von Themen und der Möglichkeit, politische Debatten zu
fördern. Wie die geforderte Sachkunde belegt wird, ist unserer Erhebung zufolge keinen Kriterien unterworfen.
Der Arbeitsaufwand ist oft erheblich: Bürgerdeputierte bereiten sich auf Ausschusssitzungen vor wie reguläre
BVV-Mitglieder auch: sie lesen Vorlagen und das Amt weitergehende Informationen, etc. Ein langjähriger
Bürgerdeputierter in Mitte schätzte den Aufwand auf „fünf bis zehn Stunden die Woche“.214 Als Entschädigung

213
Die im Verein NARUD e.V. angesiedelte Registerstelle Mitte wies in ihrem Jahresbericht auf diese Rolle hin, indem sie die Notwendigkeit feststellte, Integrationslots*innen besser über die Funktion der Registerstellen zu informieren, so dass sie Geflüchtete, die
sie unterstützen, auf die Möglichkeit der Meldung hinweisen können (NARUD e.V. 2016:22). abger. am 13.03.2018.
214

Vgl. Martin Adam für den rbb, unter https://www.rbb24.de/politik/wahl/berlin/bvv/buergerbeteiligung-bezirk-anfrage-an-
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werden den Deputierten pro Sitzung zwanzig Euro gezahlt.
Eine weitverbreitete Praxis ist, dass als Bürgerdeputierte Parteimitglieder ernannt werden, die zuvor nicht
aussichtsreich genug platziert waren, um gewählt zu werden. Mit dem Amt werden sie, wie es eine Bürgerdeputierte
beschrieb, im Sinne eines „Trostpostens“ abgefunden.
Die Mobilisierung von Kandidat*innen für das Amt geschieht nach den Erkenntnissen dieser Untersuchung von
Bezirk zu Bezirk sehr unterschiedlich: In Pankow wurden im Jahr 2017 durch ein von der Integrationsbeauftragten
verfasstes Schreiben Bürgerdeputierte gesucht und parallel auch in der „Berliner Woche“ auf diese Möglichkeit
der Beteiligung hingewiesen.215 In Tempelhof-Schöneberg besteht schon seit längerem eine besondere Situation,
als das das migrationspolitische Gremium einen Teil der Bürgerdeputierten für sich beansprucht. So existieren
quasi zwei Arten von Gewohnheitsrecht, nämlich die Trostposten-Mechanik und die organisch mit einem
Teilhabegremium verbundenen Bürgerdeputierten, um die als wertvolle Ressource gekämpft wurde.
Entsprechend unterschiedlich gestaltet sich auch das Verhältnis der Integrationsbeauftragten zu den jeweiligen
Bürgerdeputierten: der Beauftragte von Mitte sieht ihre Bedeutung für die eigene Tätigkeit – in der wie erhoben
community-Arbeit und empowerment keine entscheidenden Größen bilden – als „nachrangig“, erkennt aber an,
dass sie „häufiger eine praxisnahe Perspektive in die Ausschussarbeit einbringen und dadurch einen breiteren
Diskurs ermöglichen.“ Die Integrationsbeauftragte von Pankow, für die empowerment im Zentrum ihrer Arbeit
steht, signalisierte wenig klare Information über Funktion und Potentiale des Amtes. Durch eine Ausschreibung
des Bezirksamts werde ein „standardisiertes Verfahren“ verfolgt. Die Fraktionen suchen sich nach dieser Vorauswahl ihre Deputierten aus und teilten mit, wie viele dies seien.216
Informationen über das Amt, die eine nähere kritische Auseinandersetzung ermöglichen, sind äußerst schwer zu
erreichen.217 Eine Broschüre des Verbandes VIA e.V. mit dem Titel Migration und Mitbestimmung in Berlin – 30
Fragen (Teichmüller 2017) weist auf das Amt der Bürgerdeputierten hin und betont den auf Ebene des BezVG
hergestellten Zusammenhang zum PartIntG: „Bei den in den Integrationsausschuss zu wählenden Bürgerdeputierten sollen insbesondere Bürger*innen mit Migrationshintergrund in Sinne des §2 des PartIntG berücksichtigt
werden.“
Das Fehlen von Partizipationsketten und Bekanntheit des Amtes als deren erste Voraussetzung wurde im Rahmen der Erhebung auch anhand der Fragebögen deutlich: Von befragten neunzehn migrationsbezogen arbeitenden Organisationen und Projekten kannten neun das Amt der Bürgerdeputierten gar nicht, zwei nur die Bezeichnung. Weitere haben ein unterschiedliches Maß an Information; ein Verein gab ohne weitere Ergänzungen
an, Bürgerdeputierte in einem Ausschuss mitzuwählen. Eine Vertreterin einer Organisation aus Schöneberg füllte
das Amt zwischen 2012 und 2017 aus und zieht positive Bilanz: „Ich konnte politische Strukturen und persönliche Einstellungen von Politikern besser kennenlernen.“ Eine Person aus Pankow gibt an, sich selbst für das Amt
interessiert zu haben und mit etwa dreißig Personen zu einem Treffen für Kandidat*innen eingeladen worden zu
sein; hernach habe es aber enttäuschender Weise keine Rückmeldung mehr gegeben.
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BVV-Fraktionen oder der Bezirksverwaltung für das Amt angefragt worden. Bei den Angesprochenen handelt
es sich um langjährig bekannte Repräsentant*innen von Migrant*innenorganisationen. Keine*r der drei trat
das Amt an. Die Begründungen zeigen wenig Begeisterung: „Ich wurde zigfach angesprochen, dieses Amt zu
übernehmen. Aber für sowas habe ich keine Zeit“, sagte eine Person, die das Amt als trügerische Ablenkung von
wichtigeren Arenen interpretiert. „Ich wollte eine Anfrage annehmen, habe aber den Termin verpasst. Weiß aber
auch nicht ganz genau, was die Bürgerdeputierten machen“, gibt eine weitere zu Protokoll. Die Dritte antwortete:
„Ich wurde von [zwei Fraktionen] angefragt, ob ich Bürgerdeputierte werden wolle. Vorher fragte mich schon die
Gleichstellungsbeauftragte. Ich vermute, dass es dabei um Quoten geht.“
Möglichkeiten politischer Mitbestimmung für Migrant*innen bzw. Initiativen im Sinn der Einwanderungsgesellschaft
werden verschenkt, wenn das individuelle Amt isoliert ausgeübt werden muss: isoliert von stärkenden Vorbildern
und möglichen Mitstreiter*innen, isoliert vom Wissen um vergangene Fehler, aber auch isoliert von jenen,
die‚ihren‘ Bürgerdeputierten vielleicht Beobachtungen und Anliegen zutragen könnten.
Potentiale des Bürgerdeputiertenamtes für die Stärkung migrationspolitischer Belange bleiben aufgrund geringer
Ressourcenausstattung und völlig unzureichender Einbindung in Partizipationsketten sehr eingeschränkt. Die
individuell verschiedenen Sinngebungen, die beispielhaft in Pankow sichtbar wurden, spiegeln dies wider. Bisher
war das Amt in politischen Debatten wenig als Mittel lokaler migrationspolitischer Einflussnahme präsent. Gerade
unter dem Eindruck verstärkter politischer Polarisierung in Bezirksverordnetenversammlungen könnte sich dies
ändern. Auch aus diesem Blickwinkel müssten die migrationspolitischen Potentiale stärker in den Fokus rücken.
Ob migrationspolitisch tätige Bürgerdeputierte (mit oder ohne Migrationshintergrund) Interessenvertreter*innen
von Gruppen werden, für deren Belange eine Öffnung von Politik und Verwaltung noch aussteht, hängt wesentlich
von ihrer Einbindung in das ab, was hier als‚Partizipationsketten‘ gefasst wird. Derzeit gibt es zu wenig formal
geregelte oder politisch gewachsene Verbindungen zu anderen partizipativen Mechanismen.
Neben einfach zugänglichen und systematischen Informationen über das Amt fehlen Erfahrungsberichte oder
sonstige Dokumentation, die Interessierten anschaulich vermittelt, was auf sie zukommt, es gibt keine Qualifizierung
für das Amt, keine Kodizes, die Informationsansprüche und Kompetenzen festlegen; Bürgerdeputierte sind mit
ihrer Funktion in keiner bezirklichen diversity-Strategie berücksichtigt. Dies alles sind erhebliche Auslassungen
im Hinblick auf die andererseits bestehenden migrationspolitischen Potentiale. Da allerdings das Amt an die
Fraktionen als Ernennende gebunden ist, und besonders angesichts der Praxis der Parteien, den Posten der B
ürgerdeputierten an Parteimitglieder zu vergeben, die keine regulären Mitglieder der BVV geworden sind, fragt
sich, ob es den politischen Willen gibt, den Bürgerdeputierten eine stärkere Ombudsrolle zu geben.
Auch hat sich die historische Ausgangslage gewandelt: Die Bezeichnung „Bürger*in“ gilt jedoch vielen politisch
aktiven Menschen in der heutigen Bundesrepublik Deutschland als Ausschlusskategorie, wie auch einige
Beispiele aus der vorliegenden Untersuchung belegen.218 Im Licht aktueller Partizipationsdebatten könnte das
Amt treffender „Einwohner*innendeputierte“ heißen.

Drei Vertreter*innen der in die Fragebogenerhebung einbezogenen Organisationen und Projekte waren von

5.3.3 Willensbildung und Informalität – warmes und kaltes in Teilhabegremien
trag-deputierte-begehren.html, abger. am 12.02.2018.
215
Vgl. exemplarisch http://www.berliner-woche.de/pankow/politik/in-sachen-integration-mitreden-bvv-sucht-buergerdeputierte-fuer-ausschuss-d114532.html, zuletzt abger. 11.3.2018. Es scheint, dass die Bezirksverwaltung in Pankow das Medium Berliner Woche
stärker nutzt als andere Berliner Bezirke.
216

Mitteilung per Email, August 2017.

217
Eine Anfrage beim BVV-Büro des Bezirks Tempelhof-Schöneberg ergab, dass aus Datenschutzgründen nicht erhoben wird,
wie viele aktive oder ehemalige Bürgerdeputierte einen Migrationshintergrund haben. Über Ausschussprotokolle hinaus wird weder
ihre inhaltliche Beteiligung dokumentiert noch weitere persönliche Merkmale erhoben. Für seine Unterstützung der Recherche ist dem
Bezirksverordneten Orkan Özdemir (SPD) zu danken.

Ob es um Teilhabeangebote für Migrant*innen oder um andere Formate geht, an denen Menschen mit
Einwanderungsgeschichte partizipieren wollen: Aussagen der in Kapitel 4 zitierten Gleichstellungsbeauftragten
ebenso wie das Gespräch mit Herrn X. zeigen, wie ein Zugang zu persönlichen Ebenen der Begegnung über
Kultur- und Nationalitätsgrenzen hinweg in dem Moment, in dem das daraus gewonnene Wissen Prestige
gewinnt – etwa, weil das eigene Gremium entscheidet, Migrationsbedingten Belangen einen Stellenwert für das

218

Vgl. z.B. die Abschnitte zum AK Pankower Frauenprojekte und zur Seniorenpolitik.
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eigene Handeln einzuräumen – zum Privileg werden kann. Konstellationen, in denen vergleichbare Lernprozesse
– wie Steckert feststellt, eine „notwendige kognitiven Bewegung“ (2017:50) – möglich sind, brauchen Zeit zum
Wachsen.
Auch der Umgang mit Mehrsprachigkeit und die Akzeptanz mehrsprachiger Sozialisation muss geübt werden.
Die notwendige Umorientierung in Sachen Standards politischer Öffentlichkeiten („hier wird deutsch geredet!“)
birgt viele Herausforderungen. Exemplarisch kann die Sprachenpraxis des Gremiums T-SAGIF als Impuls für die
Umstellung von Erwartungen an Öffentlichkeit gelten: wie es in Bezug auf Lehrer*innen im Unterricht bereits
diskutiert wird, wäre die Überlegung für politisch Handelnde, sich vom Anspruch, jedes im Raum gesprochene
Wort zu verstehen, zu lösen. Um die Grenzen des Sagbaren zu erweitern und Stigmatisierungen in gemeinsames
Eintreten für partizipative Prozesse zu verwandeln, birgt nur Langfristigkeit überhaupt eine Chance.
Die politische Bedeutung von Migrationsbeiräten und ähnlichen Gremien unterliegt einem Wandel, da bundesund auch europapolitische Regelungen vielfachen Widerhall auf der lokalen Ebene haben: Seit der Zuerkennung
des kommunalen Wahlrechts für EU-Ausländer*innen ließ sich beispielsweise laut einer Publikation des BAMF
beobachten, dass deren Interesse an den Ausländer- bzw. Migrations- und Integrationsbeiräten nachgelassen
haben.219 Insofern ist die Form Migrationsbeirat und deren Standardisierung nicht vorrangig. 220
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Frauenanteil. Diese Beobachtung deckt sich mit Erkenntnissen aus Bewegungs- und Parteienforschung, dass
gerade in informellen Phasen einer Organisierung Frauen eine starke Rolle einnehmen, die mit stärkerer
Formalisierung zurücktritt - insofern bedeutet dies, dass gerade die Aktivität von Frauen von einer Unterstützung
für diesen Organisationstypus profitieren würde.
Auch Hamad Nasser, Leiter des Schöneberger Nachbarschaftstreff Steinmetzstraße223, stellt im Rahmen der
Fokusgruppe zum Gremium T-SAGIF fest: „Es gibt viele Migrantenorganisationen, die kommen nicht bis zur
Gremienstruktur. Eine neue Entwicklung in der Arbeit der Zentren sei, sich bewusst auf Migrantenorganisationen
zu konzentrieren und Ressourcen bereitzustellen, damit diese ins Geschehen „intervenieren“ könnten. Einige
Stadtteilzentren hätten sich somit konzeptionell auf die bekannte Situation, dass sich die Anmietung von Räumen
nicht als ermächtigend, sondern als Falle erweisen kann, eingelassen. In der Vergangenheit seien viele gute Ansätze
„zugrunde“ gegangen, weil die Ressourcen nicht ausreichten: „Ich habe Organisationen beraten und versucht, sie
davon abzuhalten, z.B. Vereinsräume anzumieten. Denn das ist nicht zu bezahlen mit Vereinsmitgliedern - selbst
wenn man hundert Mitglieder erreicht.“ Wenn Räume unentgeltlich mitgenutzt werden können, ist diesem
Problem des Totlaufens abgeholfen. Was die Gruppen brauchen, sind zeitlich möglichst flexibel zugängliche Räume
mit PC- und möglichst auch Zugang zu Teeküchen und Veranstaltungsräumen. Bei wechselnder Mitgliederschaft
oder Umzug brauchen diese Gruppen die Möglichkeit, alternative Orte in anderen Stadträumen zu finden.

Fragen an Teilhabegremien waren: Welchen Status haben migrationspolitische Fragen in der Zielsetzung? Sind
„Migrant*innen dabei und wie? Darauf bauten auf: Entwicklungsdynamiken und Konflikte mit migrationspolitischer
Relevanz, Lernprozesse hinsichtlich der Beteiligung und Teilhabe von Migrant*innen, auf welche sinnvollen
Empfehlungen verweisen diese?

Die Bedeutung der informellen Gruppen für partizipative Prozesse liegt auch darin, dass sie ihr Erfahrungswissen
durch den kontinuierlichen Austausch, je länger sie bestehen, zu wertvollen Gesprächspartner*innen für
Maßnahmenplanung werden können – sofern sie gefunden werden. Seitens Politik und Verwaltung wäre
auch anzuerkennen, dass es selbstorganisierte und damit in den communities verankerte Ergänzungen oder
Alternativen zu individuellen „Multiplikator*innen“ gibt.

Vorpolitische Öffentlichkeiten und Informalität

Am Beispiel dieser Gruppen lässt sich ein Kreis schließen: wie muss eine lokale Verwaltung in ihren Arbeitsweisen
beschaffen sein, damit sie mit solchen Gruppen, wenn diese sich mit einem Raumbedürfnis bei nichtzuständigen
Verwaltungsstellen melden, gut kommunizieren kann? Aller Wahrscheinlichkeit nach haben die Beteiligten
kaum Vorwissen über die Verwaltung und beginnen die Kommunikation mit einer starken Außensicht. Umso
bedeutsamer ist, dass abteilungsübergreifend zumindest bekannt ist, an wen solche informellen Gruppen
weitergeleitet werden können. Andernfalls tritt eine Demoralisierung ein, die die gute Intention ad absurdum
führt sowie „negative Erfahrungen mit der Verwaltung“ nach sich zieht.

Im Laufe der Erhebung wurden mehrere informelle migrantische Gruppen, die (bisher) keinen Verein gegründet
haben, angetroffen bzw. ihre Existenz belegt. Beispiele sind die Japanische Frauengruppe mit Treffpunkt bei
einer Frauenorganisation in Pankow, die Frauengruppe Hepimiz221 und eine Gruppe syrischer Akademiker
in Schöneberg-Nord, die Migrantengruppe Wedding in einem Seniorenheim vor Ort, eine türkischsprachige
Frauengruppe im Frauenladen der AWO in Wedding. Viele kleine „MO“ oder auch „NDO“, die sich im Stadium
der Vereinsgründung befinden, nutzen für Zusammenkünfte die Räume sozialer Träger wie z.B. der AWO, der
Stadtteilzentren, Interkulturellen Häuser und ähnlicher Institutionen. In Mitte ist es z.B. das SprengelHaus, in
Schöneberg u.a. das interkulturelle Senior*innenzentrum HUZUR, in Pankow die OASE Berlin und andere, die
diesen Gruppen Raum bieten.
Oft arbeiten solche Gruppen jahrelang, bevor aus einem Teil von ihnen wahrnehmbare Organisationen
hervorgehen.222 Was anhand der aufgefundenen kleinen informellen Gruppen auffiel, war der überproportionale

219
s. 15.

http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Expertisen/politische-partizipation.pdf?__blob=publicationFile,

220
Belgien, Dänemark, Estland, Finnland, Großbritannien, Irland, Litauen, Luxemburg, Niederlande, Portugal, Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden und Ungarn haben auch für Nicht-EU-Bürger*innen das Kommunalwahlen eingeführt, wenn auch zum Teil
nur für Bürger*innen bestimmter Länder und oft verbunden mit langen Wartefristen. https://de.wikipedia.org/wiki/Ausl%C3%A4nderstimm-_und_-wahlrecht, 19.6.2018
221
Zur Frauengruppe Hepimiz vgl. Berichterstattung des Quartiersmanagements unter http://schoeneberger-norden.de/DieFrauen-von-Hepimiz-Wir-alle-bangen-um-ihren-Treffpunkt.4786.0.html, abger. am 12.03.2018.
222
Die Vorgeschichte von Defne e.V., Trixiewiz e.V. und anderen hier berücksichtigten Organisationen zeigt, dass sie aus solchen
Gruppen hervorgingen. Der Verein Polkie wi Berlinie e.V. fand im Untersuchungszeitraum vorerst nutzbare Räumlichkeiten bei einer
größeren Frauenorganisation.

5.3.4. Die Bedeutung politischer und inklusiver Begriffe
Wenn demokratische Teilhabe „der Stoff“ ist, „aus dem die Stadt gemacht sein soll“224, dann müssen auch Begriffe,
in denen partizipative Prozesse begründet werden, v.a. jene Gruppen und Menschen stärker umfassen, die sonst
wenig Zugang zu partizipativen Verfahren erhalten. Auch in diesem Sinne wäre „auf inklusive Beteiligungsprozesse
zu achten, um die (Re-)Produktion politischer Ungleichheit zu vermeiden“ (LADS 2017:9).
Dies heißt nicht, Unwörter zu definieren und mit Sanktionen zu belegen. Bezeichnungen wachsen zumeist den
gesellschaftlichen Entwicklungen nach. Der lange Zeit verwendete Ausdruck‚Flüchtling‘ anstelle von‚Geflüchtete‘
verweist nicht notwendig auf ein objektivierendes Verhältnis, sondern eher darauf, dass gegenwärtig beide
Bezeichnungen nebeneinander existieren; unkritische Bezeichnungen wie‚Ausländer‘ verweisen nicht zwingend
auf, dass Sprecher*innen eine ablehnende Haltung gegenüber den so Benannten einnehmen. Wer mit dem
Begriff People of Color (PoC*) etwas verbindet, weist sich selbst auch als Teil einer diskursiven Gemeinschaft

223

Träger des Nachbarschaftstreffs Steinmetzstraße Träger ist die Kiezoase Schöneberg.

224
Wir entleihen diese griffige Forderung von der ehemaligen Berliner Integrationssenatorin Carola Bluhm (Die Linke), vgl.
https://www.carola-bluhm.de/#parallax, abger. am 17.06.2018.
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aus (vgl. weiterführend Ha: 2009). Menschen, die nicht Teil solcher diskursiven Gemeinschaften sind, in denen
mediale und wissenschaftliche Begriffe kritisch verhandelt werden, oder die nur am Rande an dieser teilhaben,
haben zu deren Wissen oft keinen Zugang und kennen den Hintergrund neuentwickelter Ausdrücke nicht.
Professionell mit migrationsbezogenen Fragen Befasste sollten jedoch verwendete Bezeichnungen prüfen und
Sensibilisierung für das Wachsen von Begriffen fördern. In der Begriffsentwicklung von interkultureller Öffnung
(IKÖ) zu diversity liegen vielfältige Erkenntnispotentiale (z.B. die Anerkennung von Mehrfachdiskriminierung),
aber auch Risiken der Entnennung von Diskriminierungen. Der Begriff IKÖ wird inzwischen vielfach als Verengung
verstanden bzw. zunehmend als überkommen. Sich dem Begriff diversity zu öffnen, scheint das Gebot der
Stunde. Tatsächlich ist der heutige Begriff der Interkulturalität geprägt von Kulturalismus, womit ein Bild von
zugeschriebener Kultur als ewig gleichbleibender vermittelt wird. Gleichwohl bleibt z.B. der in IKÖ enthaltene
Verweis auf Verschlossenheit, auf die eine Öffnung für erfolgen muss, wertvoll.
Wird diversity mit Verschiedenheit ohne Machtungleichheit verstanden, mithin ohne Frage nach Diskriminierung/
Diskriminierung, dann ist dem mit der richtigen (pädagogischen)‚Kommunikation‘ beizukommen. Schärfer
noch nimmt eine wirtschaftsliberale Sicht auf diversity Menschen letztlich nur unter Aspekten ihrer
Verwertbarkeit, als „Kompetenzbündel“ (Steckert 2018:22), in den Blick. Bilden soziale Ungleichheit und andere
Diskriminierungsdimensionen hingegen einen konstitutiven Teil des angewandten Begriffs von diversity – womit
auch über den Stand der im AGG festgehaltenen Merkmale hinausgegangen wird –, so braucht Handeln im
Namen von diversity eine ernsthafte Auseinandersetzung mit Partizipationschancen, Selbstorganisation und
empowerment. Damit ist Sozialpolitik wieder Teil der Debatte, und das Verlangen nach Öffnung kann aussprechen,
dass es nicht um‚Kultur‘, sondern um soziale Zugangschancen geht.225 Im Ergebnis sollten IKÖ und diversity nicht
gegeneinander diskutiert werden!!
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Hinter dieser Debatte steht die Frage, welchen gesellschaftlichen Status familiär überlieferte Migrationserfahrungen
haben sollen (Steckert 2018). Wenn einerseits betont wird, ein Migrationshintergrund stehe nicht zwangsläufig
für interkulturelle Kompetenz, aber andererseits hinsichtlich des Amtes der / des Integrationsbeauftragten der
Wunsch geäußert wird, dieses möge von Menschen mit Migrationshintergrund ausgeübt werden (was nicht die
TBB-Position ist), dann geht es um die Frage der Anerkennung und Sichtbarmachung von Kompetenzen, die in
vielfältigen Überlebensprozessen tradiert wurden.
Auch die Bedeutungsverschiebung hinsichtlich des Begriffs‚Bürger*in‘ macht deutlich, dass die
Einwanderungsgesellschaft begriffliche Inklusion braucht: Viele Formate der lokalen Einflussnahme tragen
nach nicht erkennbarer Systematik die Bezeichnungen‚Bürger*in‘ oder‚Einwohner*in‘ vor sich her: so gibt es
unterschiedlichen Beschreibungen zufolge die Bürger- oder Einwohneranfrage, den Einwohnerantrag, das
Bürgerbegehren und den Bürgerentscheid. Was‚Bürger*innen‘ zugänglich ist, die Bürgerrechte wie z.B. das auf
Beteiligung an allen Wahlen, steht nicht allen Einwohner*innen offen. Solange es rechtlich geltende Unterschiede
gibt, sollten Öffnungen auch als solche erkennbar sein, wie anhand der Auseinandersetzung mit dem Amt der
Bürgerdeputierten deutlich gemacht wurde. Um die Entwicklung sichtbar zu machen, wäre es zeitgemäß, statt
einer‚klammheimlichen‘ Ausweitung der Bezeichnung Bürger*innen den inklusiveren Begriff zu verwenden und
von Einwohner*innen und Einwohner*innendeputierten zu sprechen.
In der Hoffnung, dass beide von Herrn F. gegenüber der Verwaltung als Türsteher aufgebrachten Dimensionen
- die vielfältigen, im Laufe der vorliegenden Untersuchung und des Kooperationsprojektes IKMO geknüpften
produktiven Beziehungen und auch die Kritik an interpersonalem, strukturellem und institutionellem Rassismus
und weiteren Ausschlussdimensionen – zur konstruktiven Kraft zusammenfinden, schließen wir die Studie mit
den nachfolgenden Empfehlungen.

In der vorliegenden Untersuchung wurde exemplarisch anhand der Fundierung von Integrationspolitik im Bezirk
Mitte auf die Bedeutung der Begriffe Migrationsgeschichte/-erfahrung und Migrant*in eingegangen. Ohne
politische Begriffe wie‚Migrant*in‘ würde es für Landespolitik und Bezirksverwaltungen allein deshalb schwierig
werden, migrationspolitische Auseinandersetzungen zu begleiten und zu moderieren, weil viele Adressat*innen,
gerade ältere Generationen, mit diesem Begriff auch Selbstermächtigung verbinden.226
Die gegenwärtige kritische Hinterfragung und die Abgrenzung vieler vom Begriff‚Migrationshintergrund‘ scheint
ferner zu übersehen, dass dieser wie derzeit kein anderer etablierter Begriff den Verweis auf eine Geschichte
enthält, die wertzuschätzen ist. In einem Land, in dem mehr als in allen anderen OECD-Ländern die soziale
Herkunft der Eltern die Konditionen der Bildungschancen und der gesellschaftlichen Teilhabe bestimmt,
sollte der im Wort‚Migrationshintergrund‘ enthaltene Verweis als Zugang zu dieser Geschichte nicht übereilt
weggeschüttet werden.227

225
Verbleibt die Debatte bei den im AGG festgehaltenen Merkmalen, wie es mitunter geschieht, so ergeben sich ähnliche Probleme. Vgl. Die Antwort der Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung auf eine schriftliche Anfrage der Abgeordneten Fadime Topaç und Sebastian Walter (beide GRÜNE) zur Frage „Wie divers sind unsere Landes- und Bezirksbeiräte?“ enthält
Formulierungen wie „sog. Migrationshintergrund“ und scheint insgesamt nahezulegen, dass auch an dieser Stelle AGG-Merkmalsgruppen und eine Kategorie ‚Menschen mit Migrationshintergrund‘ einander gegenübergestellt werden. Dies geschieht unter kontinuierlicher Bezugnahme auf „fachkompetente Selbstorganisationen“ (ebd., 3), die hier nur als eine von im AGG definierten Gruppen gedacht
scheint (vgl. DS 18/13505, 2018).
226
Der Berliner Integrationsbeauftragte für Integration beruft sich klar auf Migrantenorganisationen und fördert sie „mit dem
Ziel, die Partizipation der Migrantinnen und Migranten zu stärken.“ Vgl. https://www.berlin.de/lb/intmig/service/ueber-uns/, abger. am
22.05.2018
227
Ein Vergleich der amtlichen Statistik in fünf EU-Ländern zeigt, dass Entscheidungen der Klassifikation und der statistischen
Sichtbarmachung deutliche Effekte auf gesellschaftspolitische Repräsentation haben. Dabei spielen politische Entscheidungen eine
entscheidende Rolle – amtliche Statistik ist in dieser Hinsicht nicht ohne weiteres „wissenschaftlich, objektiv und neutral“. Möglicherweise machen es sich Länder wie Schweden, die Niederlande und Deutschland, die zunehmend ausdifferenziertere Daten nach dem

Migrationsparadigma erheben, unnötig schwer. Großbritannien und Polen, zwei Staaten, die eigentlich in Bezug auf Migration nicht
unterschiedlicher sein könnten, spielen jedenfalls die Frage der Zugehörigkeit zurück an die zu erfassenden Datensubjekte. https://mediendienst-integration.de/fileadmin/Dateien/Expertise_Migrationshintergrund_andere_Laender.pdf, abger. am 23.05.2018.
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6. Empfehlungen
Die folgenden Empfehlungen richten sich auf Grundlage der Ergebnisse der vorliegenden Studie an bezirkliche
Entscheidungsstellen und Verwaltungsbereiche, kommunalpolitische Gremien und Einzelpersonen,
Beteiligungsgremien sowie eine kritische Öffentlichkeit, ohne die Weiterentwicklungen partizipativer
Mechanismen und Prozesse nicht möglich sind. Zur besseren Übersichtlichkeit wurden die Empfehlungen in
inhaltlichen Bereichen zusammengeführt.

Kommunales Wahlrecht
Wir empfehlen und erwarten von politischen Entscheidungsträger*innen, dem Beispiel der EU-Staaten

wie die Niederlande oder Schweden folgend 228die Forderung nach einem kommunalen Wahlrecht für sog.
Drittstaatenangehörige zu eigen zu machen, da diesem jenseits aller anderen partizipativen Möglichkeiten auf
lokaler Ebene eine übergreifende Bedeutung zukommt.

Statistische Erfassung von Diskriminierung
Wir empfehlen, den Migrationshintergrund weiterhin für statistische Zwecke zu erheben, um nicht einen
sozialpolitischen Steuerungsanspruch immer weiter zurückzufahren. Gleichzeitig tut eine Differenzierung und
die Erfassung von Selbstbezeichnungen wie Person of Color* not, um Rassismuserfahrungen unabhängig vom
Migrationshintergrund sichtbar zu machen und gegen Rassismus vorgehen zu können.

Senior*innenpolitik
Wir empfehlen, das seniorenpolitische Wahlverfahren und die Gremienbesetzung in einer Weise umzugestalten,

die eine Ansprache und Teilhabe von Senior*innen mit Einwanderungsgeschichte tatsächlich und nicht nur
theoretisch oder formal ermöglicht. Das vor der Wahl im März 2017 geänderte Wahlverfahren kommt dem nicht
nach.

Wir empfehlen, zur Tätigkeit der Seniorenvertretungen mehrsprachige und ebenso in einfacher deutscher
Sprache gehaltene Informationen zu entwickeln, die Wahlbenachrichtigung in zwei Schritten und ebenfalls
mehrsprachig zu gestalten, als Orte für die Auseinandersetzung mit Seniorenpolitik im Vorfeld der Wahlen gezielt
interkulturelle Einrichtungen auszuwählen.

Wir empfehlen ferner, migrationspolitische Themen im Sinne der Einwanderungsgesellschaft in die Arbeit der

gewählten Seniorenvertretungen einzubeziehen, vorurteilsbewusste Ansätze als Teil politischer Bildung für diese
anzubieten, interessierte Senior*innen mit Migrationshintergrund in ihrer Motivation und der Weiterentwicklung
ihrer Fähigkeiten zu unterstützen, sowie eine für soziale Ungleichheit sensible Form der Aufwandsentschädigung
zu schaffen, so dass die Wahrnehmung des Amtes für niemanden zur finanziellen Belastung werden kann.
Migrant*innenorganisationen sollten gezielt als Partner gewonnen werden, um eine Informationsweitergabe
in verschiedene communities hinein zu ermöglichen. Durch ihre Expertise können sie eine Schlüsselrolle in der
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politischen Weiterbildung von Seniorenvertreter*innen einnehmen.

Wir empfehlen zudem sind bezirkliche Fachstellen der Seniorenarbeit im Hinblick auf ihre Fortbildungsbedürfnisse

zu den Themengebieten Migration und soziale Ungleichheit zu befragen, so dass sie zu unterstützenden Stellen
eines Prozesses werden können, der den Abbau vorhandener Diskriminierungen zum Ziel hat.

Wir empfehlen, alle praktischen Schritte im Hinblick auf den Abbau von Diskriminierungen, die Inklusion von
Senior*innen mit Migrationshintergrund und die Verankerung von migrationspolitischen Fragen in der Berliner
Seniorenarbeit auf ihre Implementierung im Seniorenmitwirkungsgesetz (BerlSenG) hin zu prüfen und dieses
nach einem hinreichend tiefgehenden Beteiligungsprozess entsprechend zu überarbeiten.

Handlungskontext von Migrationsbeiräten und Integrationsbeauftragten
Migrationsbeiräte sind in ihrer Bedeutung aus Sicht des TBB – historisch -im Abgleich mit den Befugnissen der
erstmals im PartIntG vorgeschriebenen Integrationsausschüssen und der Weiterentwicklung des Wahlrechts
zu sehen. Sie können nur ergänzend zu bezirklichen Integrationsausschüssen legitimiert werden. Um sinnvoll
arbeiten zu können, müssen Migrationsbeiräte und vergleichbare Gremien Orte der politischen Willensbildung
sein.

Wir empfehlen daher, eine partizipativ angelegte, qualitativ wie quantitativ vorgehende Forschung
durchzuführen, die Erfolge und Herausforderungen in der Zusammenarbeit von Berliner Migrationsbeiräten
bzw. vergleichbaren Gremien mit den bezirklichen Integrationsausschüssen und -beauftragten analysiert. Die
vorliegende Untersuchung trägt dazu etliche Impulse bei.
Wir empfehlen, die Handlungsfähigkeit bezirklicher Integrationsbeauftragter durch ein eigenes Mindestbudget
zu sichern, das prozentual im Verhältnis zum jeweiligen Bezirkshaushalt festgelegt werden könnte. Dieses sollte
keinesfalls unter-, könnte aber je nach Bedingungen überschritten werden.

Wir empfehlen ferner, eine partizipativ angelegte, qualitativ wie quantitativ vorgehende Forschung
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Wir empfehlen, interkulturelle Kompetenz sowie die Kenntnis von Migrationssprachen229 nicht nur in

Verwaltungseinheiten mit Publikumsverkehr, sondern in allen Bereichen im Rahmen der Einstellungspolitik
aufzuwerten. Hierdurch könnte einem diskriminierenden, Migrationssprachen als Bildungskapital abwertenden
monolingualen Habitus entgegengearbeitet, die Repräsentativität und Nutzer*innenfreundlichkeit der
Verwaltung erhöht und die intern ungleiche Berücksichtigung von migrationspolitischen Problemstellungen
abgebaut werden.

Fortbildungen und Verwaltung als lernende Organisation
Wir empfehlen, in enger Kooperation mit MO schriftliche und online verfügbare Handreichungen für
Angestellte der Bezirksämter zu entwickeln, in denen Begrifflichkeiten und Problemstellungen der aktuellen
migrationspolitischen Debatte verständlich erläutert werden (Z.B. welche Gründe könnte es geben, statt
von Flüchtlingen von Geflüchteten oder Flüchtenden zu sprechen?). Dringend ist geboten, dem starken
Gefälle zwischen verschiedenen Arbeitsbereichen der Verwaltung, was die Auseinandersetzung mit
migrationspolitischen Fragen angeht, gezielt entgegenzuwirken. Unterschiedliche Zugänge zu Fragen von
Migration und Einwanderungsgesellschaft können interkulturelle bzw. diversity-Kompetenz einer Organisation
bereichern; einseitig bleibende Bemühungen hingegen verpuffen schnell. Die Herausbildung von individueller
Expertise könnte u.a. mit nützlichen Verweisen zum Selbststudium gefördert werden.
Wir empfehlen, in Bezirken diejenigen Ämter und Abteilungen, die sich bisher als nicht zuständig oder in ihrer
Arbeit nicht betroffen von Fragen interkultureller Öffnung oder diversity erachten, durch gezielte Befragungen
und Fortbildungen zu qualifizieren.
Wir empfehlen, Fortbildungen für Angestellte in Bezirksämtern im Bereich‚Interkultureller Öffnung‘ und

diversity so zu gestalten, dass sie eigenständige Recherche nach lokal ansässigen Migrant*innenorganisationen,
die im eigenen Arbeitsbereich relevant sein könnten, und persönliche Begegnung mit diesen einschließen. Diese
Form der Fortbildungen sollte einen festen Platz in der Personalentwicklung einnehmen. Auch Personal mit
Migrationshintergrund hat diesen Bedarf.

durchzuführen, um die veränderten Ansprüche an das Amt der bezirklichen Integrationsbeauftragten im Kontext
von Fluchtmigration und durch andere Faktoren zu ermessen. Die Entscheidung, wo konkret eine stärkere
Standardisierung von Aufgaben, Ausstattung und Kompetenzen sinnvoll ist, muss auf die bisherigen Erfahrungen
der Handelnden im Amt und ebenso der Adressat*innen ihrer Tätigkeit zurückgreifen. Die Einrichtung einer
integrationspolitischen Fachabteilung würde zwar die Leistungsfähigkeit erhöhen. Ein partizipatives Arbeiten
würde dadurch aber nicht organisatorisch begünstigt, sondern tendenziell Macht in der Verwaltung konzentriert.

Wir empfehlen im Sinne eines inklusiven Sprachgebrauchs eine Umbenennung des Amtes der Bürgerdeputierten
in‚Einwohner*innendeputierte‘, so dass seine Zugänglichkeit auch für Nicht-EU-Bürger*innen kommuniziert wird.

Wir empfehlen und schließen uns der andernorts erhobenen Forderung an, die Vorgaben des PartIntG mit

Wir empfehlen folgende Schritte, um das Amt aufzuwerten und weiterzuentwickeln: durch mehrsprachige

einer gesetzlichen Verpflichtung nach dem Modell gleichstellungspolitischer Instrumente auszustatten.
Eventuell hierdurch aufkommende Kosten wären vom Land Berlin zu tragen.

Einstellungspolitik der Verwaltung
Wir empfehlen, anonymisierte Bewerbungsverfahren in allen Bereichen der Verwaltung einzuführen.

Durchgeführte Testphasen zum anonymisierten Bewerbungsverfahren der LADS ziehen positive Schlüsse. Hierbei
wird auch angemerkt, dass die so begonnenen Einstellungsverfahren weder teurer noch zeitaufwendiger als
herkömmliche Stellenbesetzungsverfahren sind.

Aufwertung und Umbenennung des Amtes der Bürgerdeputierten

Ausschreibungen und kompakte Tätigkeitsbeschreibungen sowie Diskussionsveranstaltungen mit aktiven
Bürgerdeputierten als Referent*innen könnten nicht nur Kandidaturinteressierte, sondern auch Gruppen
angesprochen werden, die durch Zuarbeit die Funktion des Amtes stärken könnten. Ferner braucht es zugängliche
Informationen über bisherige Bürgerdeputierte in den jeweiligen Bezirken, eine bessere Erreichbarkeit
der aktuell im Amt Tätigen, geförderte Möglichkeiten zum Erfahrungsaustausch zwischen ehemaligen und
aktuellen Bürgerdeputierten sowie Kandidaturinteressierten, eine kritische Dokumentation der bisherigen
Erfahrungen mit dem Amt und weitergehende Erforschung seiner Potentiale in migrationspolitischer Hinsicht.
Nachvollziehbare Kriterien oder Belege für die geforderte Sachkunde wären zu entwickeln, um die Gewinnung
von Kandidat*innen transparenter zu machen. Statt minimalem Sitzungsgeld ist eine angemessenere Form der
Aufwandsentschädigung zu vergeben.
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Interdependenz partizipativer Ämter und Funktionen
Im Verlauf unserer Forschung hat sich verschiedentlich gezeigt, wie sehr migrationspolitisch bedeutsame
partizipative Rollen und Verfahren dadurch geschwächt werden, dass sie unverbunden nebeneinanderstehen
und Aktivitäten in ihrem Rahmen nicht dokumentiert werden. Die relative Isolation der Bürgerdeputierten von
anderen partizipativen Mechanismen ist nur ein Beispiel. Auch die durch ein Landesprogramm beschäftigten
Integrationslots*innen üben ihre Tätigkeit erster Linie auf lokaler Ebene aus. Diese nimmt einen wichtigen Platz
innerhalb des Orientierungsprozesses Neuzugewanderter ein, auch in Hinblick auf partizipative Prozesse.

Wir empfehlen daher, die Beschäftigung von Integrationslots*innen durch qualifizierte
Migrant*innenorganisationen besonders zu unterstützen. Diese Unterstützung kann sich ihrerseits auf die
bisherigen migrantischen Träger und deren Praxiserfahrungen beziehen.
Wir empfehlen überdies, im Ausbildungsprogramm für Integrationslots*innen die partizipationspolitischen
Inhalte zu überprüfen und ggf. zu erweitern sowie bei der Entwicklung des Berufsprofils die Kontaktpflege mit
bezirklichen Gremien wie Integrationsausschuss und Migrationsbeirat bzw. dessen Entsprechung einzuschließen.
Wir empfehlen hinsichtlich der Situation informeller migrantischer und neudeutscher Gruppen wie in Kapitel
5 beschrieben, Informationen über diese sowie Raumangebote in Bezirken zu erheben, um so Vorbedingungen
dafür zu schaffen, dass dieses wertvolle migrationspolitische organization building besser für demokratische
Willensbildungsprozesse genutzt werden kann.

Sprach(en)politik
Wir

empfehlen

bezirklichen Verwaltungen und politischen Institutionen, den tradierten
Begriff‚integrationspolitisch‘ nicht auf Migrant*innen zu verengen und sich zusätzlich für den
Term‚migrationspolitisch‘ zu öffnen. Dieser verweist auf einen sozialen Prozess, durch den unsere Gesellschaft
gelernt hat, sich als Einwanderungsgesellschaft zu sehen.

Wir empfehlen, in Dokumenten und Webpräsenzen von Politik und Verwaltung zu überprüfen, ob jeweils

der Begriff Bürger*in oder Einwohner*in zu verwenden ist. Eine stillschweigende Intention, mit dem Begriff
Bürger*in‚alle‘ einzuschließen, bricht sich zum einen an der handfesten Gesetzeslage, dass vielen Einwohner*innen
Berlins nur bestimmte Bürger*innenrechte zugestanden werden. Zudem ist auch nach den Ergebnissen dieser
Studie nicht davon auszugehen, dass ein stillschweigender Einschluss in die Kategorie‚Bürger*in‘ von Menschen
mit eingeschränkten Bürgerrechten als solcher verstanden wird.

Wir empfehlen eine Öffnung aller Institutionen im Sinne einer plurilingualen Gesellschaft. An die Stelle

klammheimlicher leitkultureller Ausrichtung auf die Bildungssprache Deutsch sollte eine Aufwertung von
Migrationssprachen und mehrsprachiger Sozialisation treten.

Wir empfehlen, hinsichtlich des Themas Mehrsprachigkeit bezirkliche Sprachenpolitik mit einer konzeptionellen
Grundlage zu versehen; hierbei kann an die Expertise von migrationsbezogen arbeitenden Projekten, Trägern
und Bündnissen angeknüpft werden.
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Wir empfehlen daher allen im Bereich des Wohnens Aktiven, die interkulturelle Öffnung genossenschaftlicher
Wohnformen politisch zu unterstützen.

Wir empfehlen, hinsichtlich des Bedarfs an ausreichenden Räumlichkeiten auch für informelle Gruppen und
neugegründete Vereine mit Migrationsbezug verfügbare Raumkontingente in sozialen Zentren einzuplanen.

Strukturförderung auch für lokal handelnde Organisationen sowie Förderung des
Ehrenamts230
Wir empfehlen, um Migrant*innenorganisationen und Neue Deutsche Organisationen in ihren verschiedenen

Rollen als Impulsgeber bei der Gestaltung der Einwanderungsgesellschaft und als Interessenvertretung
einer immer größer werdenden Bevölkerungsgruppe zu unterstützen und angemessene Ressourcen zum
Strukturaufbau auf allen föderalen Ebenen zur Verfügung zu stellen. Ziel muss eine Gleichbehandlung von
Migrant*innenorganisationen und Neuen Deutschen Organisationen mit anderen zivilgesellschaftlichen Kräften
und ein Zugang zu Strukturförderung auch für lokal handelnde Organisationen sein.

Wir empfehlen zudem die Einrichtung eines unbürokratisch auf Ebene der Bezirke verfügbaren Ehrenamtsfonds,
um auch informelles und beginnendes Engagement für die demokratische Einwanderungsgesellschaft zu
stärken und die Schaffung von vorpolitischen Begegnungsräumen zu ermöglichen, die für den gesellschaftlichen
Zusammenhalt eine hohe Bedeutung haben.

Der Türkische Bund in Berlin-Brandenburg (TBB) als Ansprechpartner
Wir empfehlen uns allen, die die vorliegende Studie mit Interesse gelesen haben, als Ansprechpartner. Unter

der angegebenen Adresse können uns Kritiken und Kommentare sowie eigene Empfehlungen zur lokalen
politischen Teilhabe von Migrant*innen und Neuen Deutschen sowie ihren Organisationen und anderen
migrationsbezogenen Projekten und Vereinen zugesandt werden. Für alle solchen Eingaben bedanken wir uns
im Voraus.

Türkischer Bund in Berlin-Brandenburg e.V. /
Berlin-Brandenburg Türkiye Toplumu
Oranienstr. 53
10969 Berlin
Tel. +49 (0) 30 623 26 24
www.tbb-berlin.de
Email: info@tbb-berlin.de

Soziale Integration und Partizipation auf Stadtraum- und Bezirksebene
Eine Erkenntnis, mit der die vorliegende Studie nicht alleinsteht, ist, dass im Zuge der Verknappung von Wohnund Gewerberäumen ganze Infrastrukturen bedroht sind, Diskriminierung zunimmt, und die Bezirke derzeit
nur wenig Handlungsressourcen haben. Migrant*innen und People of Color* bilden eine strukturell besonders
betroffene Gruppe, sind aber auch als stadtpolitisch aktiv.
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