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Prekarität, Segregation und Armut im Sozialraum

Ein Überblick zum Forschungsstand

In der Bundesrepublik Deutschland lassen sich nicht nur strukturstarke und
strukturschwache Regionen, sondern im Zeitablauf auch wirtschaftIich prosperie-
rende, aufstrebende Regionen auf der einen Seite und abwärtsdriftende, wift-
schaftlich niedergehende Regionen auf der anderen Seite unterscheiden (vgl.
Blasius u.a. 2008). Dies lässt sich z.B. an der Entwicklung der Zahl der Erwerbs-
personen, der durchschnitdichen Arbeitnehmerentgelte, des Anteils der in prekä-
ren Beschäftigungsverhältnissen tätigen Personen, der Arbeitslosen, der auf sozial-
staatliche Leistungen angewiesenen Personen etc. festmachen (siehe hierzu z.B.
Hüpping/Reinecke 2007). Der wirtschaftliche Niedergang einer Region führt dabei
nicht selten auch zu einer Abwanderung der ansässigen Bevölkerung und zu einer
Entvölkerung ganzer Landstriche, so dass im Extremfall die gesamte Infrastruktur
der Region i rr"--enzubrechen drohi bzw. nicht mehr aufrechterhalten werden
kann (vgl. Schubarth/Spe ck 2AA9).

Von ejnem derartigen wirtschaftlichen Niedergang sind insbesondere Regionen in
den neuen Bundesländern betroffen, aber auch solche in den alten Bundesländern
sind keineswegs vor wirtschaftlichem Ruin geschützt (2.8. südliche W'estpfalz,
Saarland, Regionen in Ostfriesland). Ein gewichtiger Hintergrund dieser Entwick-
lungen ist die sich seit Mitte der 1960er-Jahre in der Bundesrepublik Deutschland
abzeichnende Strukturkise sowie die damit einhergehende Regulations- und
Kohäsionskrise (siehe hierzu z,B. Bohle u.a.1997; Mansel u.a. 2006).

1 . Krisenhafte Entwicklungen seit Mitte der 1960er-Jahre

Auch wenn die laisenhaften Entwicklungen immer wieder von Erholungs- oder

zumindest Konsoldierungsphasen unterbrochen werden - zuleat war das irn Jahr
2006 der FaIl, als in den Medien und den Börsennachrichten von einer wieder

-brummenden* S?'irtschaft gesprochen wurde; die aufkeimende Hoffirung und
Euphorie wurden jedoch allzu schnell wieder von der Finanz- und W-irtschaftskrise

eingeholt -, So zeichnet sich langfristig am Arbeitsmarkt keine Entspannung ab.

Dadurch hat im Verlaufe der letzten Jahrzehnte bei Arbeitnehmern die Beschäfti-

gungsunsicherheit allmählich, aber kontinuierlich zugenommen (vgl. Erlinghausen
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2005a). Hintergrund sind zum einen die Labilisierung des Normalarbeitwerhältnisses
und die Erosion der Normalerwerbsbiographie, denen zufolge Personen aufggund
von Veränderungen der Nachfrage nach spezifischen Qralifikationen am Arbeits-
markt nicht mehr davon ausgehen können, ihr gesamtes Leben oder auch nur über
längere biographische Abschnitte im erlemten Beruf tätig zu sein, sie sich also im
Verlaufe ihres Erwerbslebens beruflich (gegebenenfalls mehrfach) umorientieren und
in einem anderen als dem erlemten Beruf tätig werden müssen. Die Zahl der von
Arbeitnehmerseite ungewollt vollzogenen Beschäftigungsveränderungen unterliegt
zwar deudichen Schwankungen, insgesamt lässt sich aber ein steigender Trend
ausmachent. Solch. Übergangsphasen können zwar auch neue Chancen eröffrren,
sind aber nicht selten mit einer beruflichen Dequalifizierung wie auch mit lJnter-
brechungen in Form von Arbeitslosigkeit verbunden. Zum anderen wurde durch die
Technisierung und die Rationalisierung der Produktionsabläufe insbesondere im
sekunddren Produktionssektor das Arbeitsaufkommen, welches durch den Einsatz
menschlicher Arbeitslaaft zu erbringen ist, kontinuierlich reduziert. Nur ein Teil der
damit wegbrechenden Arbeitsplätze konnte von dem expandierenden tertidren
Produktionssektor (Diensdeistunpbereich) kompensiert werdent.

Auch wenn der Zerfall der Normalerwerbsbiographie sich in der Bundesrepublik
Deutschland als ein eher schleichender Prozess darstellt, der sich in quantitativ
ausgerichteten Untersuchunger' z:ur Veränderung von unterschiedlichen Beschäf-
tigungsverhältnissen kaum widerspiegelt (vgl. Erlinghausen 2005b, S.31. f.), so
haben die damit verbundenen Entwicklungen dennoch dazu gefi.ihrt, dass nur
noch etwa zwei Drittel (zwischen 65 und Tl Prozent) der Erwerbspersonen in
sicheren Beschäftigungsverhältnissen tätig sind (ngl. Brinkmann u.a. 2006,
S.34 f.). Demgegenüber scheinen prekäre Beschäftigungsverhältnisse und bisher
eher atypische Arbeitsformen in Form von Zeit- und Leiharbeit, geringfiigiger
Beschäftigung, Minijobs, Scheinselbstständigkeit, Erwerbsarbeit im Niedriglohn-
sektor oder in Ein-Euro-Jobs zunehmend zur Normalität zu werden. Es entrvickelt
sich also ein breites Feld der Erwerbsarbeit ,unterhalb" der regulären unbefristeten
(und befüsteten) Beschäftigungsverhältnisse, in dem Betroffene versuchen, sich
einen Lebensunterhalt gegebenenfalls am Rande des Existenzminimums mehr

Sie stiegen von 1985 von 0.5 Mio. auf €twa eine Million Mitte der 1990er-Jahre an.Zwar
reduzierte sich die Zatil danach zunächst nicht unerheblich, seit Anfang 2000 lässt sich je-
doch wieder ein deutlicher Anstieg erkennen (vgl. Erlinghausen 2005a, S. 152 ff.).
Im Zeitraum von 1950 bis 1970 war noch annähemd die Hälfte der abhängig Beschäftigten
im sekundären Produktionssektor tätig, nach 2000 ist es weniger als ein Drittel. Im tertiären
Produktionssektor war 1950 etwa ein Drittel der abhängigen Erwerbspersonen beschäftigt,
nach 2000 sind es fast zwei Drittel. Analog dazu sank im entsprechenden Zeitraum der Anteil
der Erwerbstätigen in den unteren beruflichen Positionen und den kurzfüstig lcündbaren Be-
schäftigungsverhältnissen (Arbeiter) von etwa 50 Prozent auf 30 Prozent, während jener der
Angestellten von etwa 16 Prozent auf über 50 Prozent anstieg (vgl. Hradil 2001, S. 133 ff.;
Geißler 2002, S.29 fF.; Datenreport 2005, S. 91 fi-.).
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oder minder kurzfistig zu sichern. Diese Prekarisierung geht für Betrofifune jedoch
nicht nur mit einem unstetigen und zumeist reduzierten Einkommen einher,
sondem auch mit einer beruflichen und sozialen Verunsicherung infolge der
drohenden Gefahr der Statuserosion und des sozialen Abstiegs bei Beschäfti-
gungswechsel, mit ExistenzgefJhrdung und dem Verlust von Hoffirung und
Glauben an die Zukunft, mit Sinnkrisen und Kontrollverlust, mit Partizipations-
blockaden und Anerkennungsdefiziten, mit Planungsunsicherheit auch für das
Privadeben und dem Verlust von Sozialbeziehungen (am Arbeitsplatz). Prekarisie-
rung macht die Betroffenen verwundbar und kann mit Beschädigungen des
Selbstwertgefi:hls einhergehen (vgl. Bourdieu 1998; Dörre u.a. 2004).

Das Risiko unfreiwilliger Mobilitatsprozesse erhöht sich zwar deutlich bei einem
geringen Qralifikationsniveau der Beschäftigten, dennoch beschränken sich die
Folgen der Prekarisierung keineswegs auf diesen Bevölkerungskreis. Der Zerfall der
Normalerwerbsbiographie hat auch Folgen für jene, die bisher von der Prekarisie-
rung verschont geblieben sind. Während wiederholte Phasen von Arbeitslosigkeit
bei Betroffenen auch zu Gewöhnungseffekten und dazu ftihren können, dass man
sich im Falle z.B. der emeuten Aufnahme einer befristeten Beschäftigung im
Anschluss wieder auf eine Episode der Arbeitslosigkeit einstellt, so kann die
Erfahrung, dass die eigene Tätigkeit von Zeit- oder Leiharbeitern verrichtet werden
kann, auch bei Angehörigen der Stammbelegschaft eines Untemehmens verunsi-
chernd wirken, Besorgnis und Angste auslösen. Das Risiko von Arbeitslosigkeit
oder des sozialen Abstiegs erzeugt zugleich auch bei Personen in festen Beschäfti-
gungsverhdltnissen eine disziplinierende W.irkung (2.8. sinkende Krankenstände),
nicht zuletzt, weil die Unsicherheit den Wunsch nach Sicherheit verstärkt. Unsi-
cherheit bleibt damit nicht auf die Ränder der Gesellschaft beschränkt, sondern
wird verallgemeinert und betrift potenziell die gesamte Bevölkerung ("gl
Hondrich 1998,5.497 ff.; Dörre u.a. 2006, S. S5 tr).
Insgesamt zeigt sich in den letzten Jahrzehnten ein deutlicher Zusammenhang
zwischen den konjunkturellen Entwicklungen und der Beschäftigungssicherheit
der Arbeitnehmer sowie ein deutlich negativer Zusammenhang zwischen dem
rü7'irtschaftswachstum und den Entlassungsquoten. Ifährend sich in Krisenzeiten
das Entlassungsrisiko erhöht, setzen Beschäftigte in Aufschwungphasen auf ver-
besserte Mobilitätschancen und bessere Arbeitsmöglichkeiten (vgl. Erlinghausen
20O5a, S. 153 ff). Außchwungphasen sind jedoch nicht mit .Erholungsphasen"
firr Arbeitnehmer gleichzusetzen, sondern sie können auch den Druck, sich
beruflich abzusichern, erhöhen.

Die konjunkturellen Schwankungen, die darnit einhergehenden laisenhaften Ent-
wicklungen und die jeweiligen Folgen für die Arbeitnehmer lassen sich über die Zeit
im Detail am ehesten an der Entwicklung der Arbeitslosenquoten nachvollziehen,
Seit Mitte der 1950er-Jahre ist die Arbeitslosenquote in wellenfürmigen Bewegungen
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angestiegen. Zwar ist nach den jeweiligen Anstiegen in den anschließenden Konso-
lidierungsphasen die Arbeitslosenquote jeweils leicht zurückgegangen, pendelte sich
jedoch kontinuierlich auf einem höheren Niveau ein und lag Ende der l960eqlahre
bei ca. zstei Prozent, Ende der 1970er bei vier Prbzent, Ende der 1980er bei acht
Prozent und seit 2000 bei zehn Prozent (vgl. Abbildung l). In den neuen Bundes-
ländem überstieg die Ärbei*losenquote sogar zum Teil die 20-Prozent-Marke.

Abbildung 1: Entwicklung derArbe'rtslosigkeit (in Prozent)

West Ost Gesamt

Quelle: Arbeitslosenquoten 1960 bis 2007; Bundesagentur fur Arbeit (Sozialpolitik-aktuell.de); Zugriff: April
2009; Basis: abhängige zivite Erwerbspersonen.

Auch wenn die Zahl der registrierten Arbeitslosen nach 2006 von über fi:nf Mio.
auf etwa 3.5 Mio. sank und während der Finanzkrise durch beschäftigungspoliti-
sche Maßnahmen wie Kurzarbeit etc. weitgehend stabil gehalten werden konnte,
so musste in den vergangenen Dekaden dennoch eine wachsende Zahlvon Perso-
nen im Verlaufe ihres Erwerbslebens über kürzere oder längere Perioden Erfah-
rungen mit Arbeitslosigkeit hinnehmen. Von den zwischen 1939 und 1941 Gebo-
renen, also jenen, die bis 1980 das vierzigste Lebensjahr erreicht hatten, waren
,lediglich* 2l Prozent der Männer und 14 Prozent der Frauen bis zu ihrem vier-
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zigsten Lebensjahr mindestens einmal arbeitslos. Von den zwischen 1959 und

1961 Geborenen waren es bereits 48 Prozent der Männer und 54 Prozent der

Frauen, die im Rahmen ihrer Erwerbsbiographie Phasen der Arbeitslosigkeit

hinnehmen mussten. Je näher damit die Berufseinstiegsphase zeitlich bei den

stdrkeren Konjunktureinbrüchen liegt, desto größer wird firr die Betroffenen das'

Risiko, Episoden der Arbeitslosiglceit hinnehmen zu müssen (vgl- Dundler/Müller
2006, S. 3). Auch die Zahl derer, die Phasen von l-angzeitarbeitstosigkeit ausge-

setzt sind, die zur Finanzierung ihres Lebensunterhalts.'über einen längeren Zeit-

raum auf staatliche Unterstützungsleistungen und damit auf .Flartz IV' angewie-

sen sind, liegt bei den jüngeren Alterskohorten deudich über der bei ienen Gene-

rationen, deren Erwerbsieben historisch betrachtet vorher begonnen hat (vgl.

ebenda). Dauerte zu Beginn der 1980er-Jahre etwa bei fedem achten Arbeitslosen

(12.g Prozent) die Phase der Arbeitslosigkeit über ein Jahr, galt dies um die Jahr-
tausendwende für erwa jeden Dritten (2000: Anteil der Langzeitarbeitslosen in den

alten Bundesländern 36.3 Prozent, neue Bundesländer 33.5 Prozent; IAB-

Zahlenfib el). Zwar ging mit dem Rückgang der Arbeitslosenquote auch die Zahl

der Langzeitarbeitslosen zurüch ihr Anteil liegt aber auch aktuell noch bei einem

Drittel Jer Arbeitslosen insgesamt (35.9 Prozent). Von den 1929 bis 1931 in den

alten Bundesländem geborenen Männem erlebte ein knappes Viertel (23 Prozent)

und von den 1939 bis 1941 Geborenen annähemd ein Drittel (30 Prozent) eine

Arbeitslosigkeit von über einemJahr. Von den nach 1949 Geborenen liegt der An-

teil mit einer Arbeitslosigkeitsdauer von über zwei Jahren sogar bei fast drei Viertel

(vgl. Dundler/Müller 2OO6, S. 4).

Obwohl viele der Betroffenen unverschuldet in die Arbeitslosigkeit geraten sind,

z.B. weil der Betrieb, in dem sie arbeiteten, wegen mangelnder Rentabilität Konkurs

anmelden musste, wird ihnen im öffendichen Diskurs die Verantwortung an ihrern

Arbeitsmarktschicksal (fehlende Kompetenzen und unzureichende Qralifikation)
zugewiesen. Vor diesem Hintergrund ist zu vermuten, dass die hohen Arbeitsiosen-

,"hl.r zumindest bis 2005 auf der subjektiven Ebene sowohl im Hinblick auf die

berufliche Zukunft als auch die private Lebensführung zu erheblichen Ungewisshei-

ten und Verunsicherungen nicht nur bei Betroffenen geführt haben.

Trotz der Strukrurkrise und den damit einhergehenden Risiken Rir die Absicherung

der Lebensgrundtagen der davon Betroffenen hat sich in den letzten Dekaden in der

Bundesrep"Utit Deutschland eine enorrne Reichtumsentwicklung vollzogen- 'W.fü-

rend sich, auf der einen Seite der Anteil der Sozialhilfeempfänger seit den 1950er-

Jahren bis zur Umstellun g auf die .Hartz-fVo-Gesetzgebung fast versechsfachte und

zurr.hm.nd mehr private Haushalte sich verschuldeten und Insolvenz anmelden

mussten (vgl. Angele 20A7, S. 156 ff.), ist auf der anderen Seite die Zahl jener Privat-

haushalte stark Ägestiegen, die ihre Lebensgrundlagen verbessem konnten, sozial

aufgestiegen sind und teilweise enormes Kapital in Form von Geldvermögen, Le-
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bensversicherungen, Immobilien etc. anzuhäufen wussten. lJnter den dadurch sich
vollziehenden Prozessen von sozialer Spaitung (siehe hierzu Mansel/Heitrneyer
2005; Rehberg 2006) erhöht sich der Druck auf jene Personen, die nicht aufgestie-
gen, sondern am unteren Ende der Sozialhierarchie verblieben sind. Sie scheinen
bei der Gestaltung ihres Lebens versagt zu haben. Für sie verschärft sich - je rarer
gesicherte Arbeitwerhdltnisse werden - die Konkurrenz am Arbeitsmarkt. Auch
wenn infolge der Entwicklungen am Arbeitsmark die Verunsicherung hinsichtlich
des Beschäftigunpverhältnisses quer durch alle Sozialgruppen streut, so geraten
insbesondere Personen in unterer Soziallage bzw. mit niedrigem beruflichem Statuss
unter Beweisnot, nicht die Kompetenzen erworben zu haben, die für den berufli
chen ErFolg erforderlich sind. Dieser Vorwurf wird insbesondere jenen Personen
gemacht, die in sozial benachteiligten Stadtteilen wohnen. Ihnen wird mangelnde
BiI dun gs fähigkei t und Motivation untersrellt.

2. Verdichtung von (Arbeitsmarkt-)Prekarität und Armut irn
Raum

Sozial benachteiligte Wohngebiete - häufig auch als soziale Brennpunkte be-
zeichnet - entwickeln sich insbesondere dann, wenn sich in einer Region auF
grund der maroden Bausubstanz der'W'ohnanlagen und/oder der geringen Anrak-
tivität des'Wohnumfeldes zahlungslräftige Haushalte andere Unterkiinfte suchen,
die ihren Ansprüchen gerecht werden. Dadurch fallen die Miepreise. Frei wer-
dende'Wohnungen werden dann von jenen Personen bzw. Haushalten bezogen,
die sich aufgrund ihrer (veränderten) Einkommenssiruation (2.8. infolge von
Arbeitslosigkeit) veranlasst sehen, bei den W'ohnkosten Geld einzusparen bzw. die
von komrnunalen lV'ohnungsämtem infcllge der Abhängigkeit von laufender Hilfe
zum Lebensunterhalt dort untergebracht oder eingewiesen werden. Der Kreislauf
setzt sich dadurch fort, dass weitere auf Distinktion (vgl. Bourdieu 1983) und
sozialen Abstand (zu -Asozialen") bedachte Familien das Wohngebiet verlassen.

Dadurch konzentrieren sich insbesondere in den am Stadtrand liegenden Groß-
siedlungen des sozialen Wohnungsbaus aus den 1960er- und 197Oer-Jahren, in

3 Dies zeigt sich nicht zuletzt daran, dass Personen in unterer Soziallage im Vergleich zu jenen
in minlerer oder gehobener Lage trotz ihres vergleichsweise geringeren wirtschaftlichen und
finanziellen, beruflichen und sozialen Erfolgs ökonomischen Effizienzkriterien wie Verwert-
barkeit, FunktionsFähigkeit, Rentabilitäq Nützlichkeit etc. eine höhere Bedeutung beimessen,
in stärkerem Maße dazu tendieren, solche Bewertungsmaßstäbe auch auf den sozialen Alltag
und die Lebenswelt zu übertragen, und diese bei der Bewertung von Personen oder Perso-
nengruppen heranziehen. Personen in unterer Soziallage entwickeln in stärkerem Maße öko-
nomistische Orientierungen als Personen, die eine erfolgreiche berufliche Karriere hinter sich
haben (vgl. Mansel/Endrikat 200n.
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ehemaligen Arbeitervierteln sowie in innerstädtischen Mischgebieten mit hohem
Altbaubestand (vgl. Strohmeier 2OA4, 2006) zunehmend solche Personen bzw.
Haushalte, die ohnehin von Armut bedroht sind: Dies sind

' Personen mit geringer allgemeiner Schulbildung bzw. fehlender beruflicher
Ausbildung:

^ darunter insbesondere Personen mit Migrationshintergrundo,
^ kinderreiche Familienr sowie
. allein (infolge von Scheidung) erziehende Mütter, die wegen der Betreuung

der Kleinkinder (zunächst) nicht in das Erwerbsleben zurückkehren wollen
oder können (vgl. z.B. Sopp 1994)-

Die Ermittlung der Anzaht bzw. des Anteils (räumliche Konzentration) von
Haushalten in einem'Wohngebiet oder Stadtbezirk, die von Armut betroffen sind,
hängt dabei maßgeblich von den Kriterien ab, die zur Bestimmung von Armutsla-
gen herangezogen werden. Da Armut ein vielschichtiges und mehrere Facetten
umfassendes Konzept ist, schwanken die von Armut betroffenen Haushalte je

nach dem zugrunde gelegten Konzept nicht unerheblich. 'S7elche Haushalte von
Armut betroffen sind, kann davon abhängig gemacht werden, ob diese

. über die Mittel verfügen, üfl sich lebensnotwendige Güter (Ernährung, Klei
dung,'Wohnraum) zu beschaffen (absolute Armut)u,

. über einen bestimmten Änteil (50 Prozent oder 60 Prozent) des durchschnitt-
lichen Einkommens bzw. des pro-Kopf-gewichteten Einkommens gemessen

irn VergJeich zu anderen Haushalten eines Landes bzw. Kulrurkreises verfügen
(relative Armut),

r ein Anrecht haben, staatliche Transferleistungen (füiher Sozialhilfe; aktuell

,Hartz IV*) zu beziehent,

Ob {irr die geringe Qrote des Erwerbs hochwertiger Schulabschlusszerti6kate der Kinder und

Jugendlichen mit Migrationshintergrund die (fehlende) Sprachkompetenz (vgl. z.B. Baumert
u.a. 2001, S. 394 f) oder Prozesse der institutionellen Diskriminierung (z.B- Gomolla./Radtke
2002) ausschlaggebend sind, sei hier dahingestellt; zu einer Einschätzung siehe z.B. Mansel
(2007) sowie Mansel/Spaiser (under review).
Kinderreiche Familien sind insofem vermehrt von Armut betroffen, als mit der Geburt eines
Kindes das Nettoäquivalenzeinkommen durch eine weitere Person geteilt werden muss. Ne-
ben Arbeitslosigkeit und Scheidung stellt die Geburt eines (weiteren) Kindes den gewichtigs-
ten Faktor dar, weshalb Haushalte unter das pro-Kopf-gewichtete Einkommensminimum
orutscheno (vgl. Sopp 1994).
Auffassungen, dass es absolute Armut in der Bundesrepubtik infolge der gesetzlichen Be-

stimmungen zum Recht auf laufende Hilfe zum Lebensunterhalt nicht gäbe, verkennen, dass

auch hierzulande Obdachlose und so genannte Straßenkinder existieren. Letztere z.B. kön-
nen dieses Recht nur in Anspruch nehmen, wenn sie in die Heime oder die Eltemhaushalte,
in denen sie misshandelt oder vergewaltigt wurden, zurückkehren'
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r ein gewisses Bildungsniveau, eine Wohnung rnit einer der Personenanzahl

angemessenen Fläche, mit akzeptabler Ausstattung (Bad, Y/'C etc. ) und Qrali-
tät haben und über als lebensnotwendig erachtete Geräte (Waschmaschine
etc.) vefigen (Lebenslagenansätze),

. über die Lebensqualität steigemde (Wohnung mit Balkon, einmal im Jahr in
Urlaub fahren, den Kindetg.bt rtrt"g ausrichten und feiern können) Güter ver-

fi.rgen (Deprivationsansätze) oder

. über die Güter vefigen, die die Betroffenen selbst als notwendig erachten, um
z.B. bei Freunden und Bekannten (hinreichend) Anerkennung zu erFahren

(subjektive Armut).

Unabhängig davon, welche Armutsdefinition herangezogen wird, gibt es Personen

bzw. Haushalte, die nach allen der oben genannten Kriterien zur Bestimmung
von Armutslagen als arm zu klassifizieren sind (siehe hierzu z.B. Klocke 1997;

Andreß 2003). Der Anteil dieser Personen ist in den benachteiligten Stadtgebieten

im Vergleich zum Bevölkerungsdurchschnitt überproportional hoch. Bei den

Anwohnern häufen sich die Edahrungen, dass nicht nur man selbst, sondem auch

Bekannte, die Nachbam und andere Bewohner des Stadwiertels von Arbeitslosig
keit und materieller Not betroffen sind. Hier scheinen sich Efahrungen, dass man

selbst kaum einen Einfluss auf den eigenen 'l7erdegang, die beruflichen Chancen
und das -Arbeitsmarktschicksal" hat, zu verfestigen (vgl. StrohmeieilBader 2004).

Betroffen sind vor allem die Jüngstent, diej.nigen, die in diesen Stadtvierteln (von

Geburt an) aufoachsen. Durch die Biographie der Eltem gehören Arbeitslosigkeit

und materielle Not zum Alltag. Staatliche Transferleistungen gehören für sie zur
Sicherung der Lebensgrundlagen dazu. Perspektivlosigkeit, Apathie und Resigna-

tion angesichts übermächtiger staatlicher Reglementierung sind für sie alltaglich

spürbar und werden dadurch fi.ir sie zur Normalität. Der Mangel an ökonomi-
schem, aber auch an kulturellem und sozialem Kapital der Eltern (vgl. Bourdieu

1933) und die Lebensbedingungen im unmittelbaren Lebensumfeld tragen dazu

bei, dass die Kinder sich nicht die Kompetenzen aneignen können, die für eine

erfolgreiche schulische und berufliche Karriere Voraussetzung sind.

In einschlägigen Studien wird davon ausgegengen, dass etwa lediglich die Hälfte der Personen

bzw. Haushalte, die über dieses Anrecht verftigen, auch davon Gebrauch macht, während die

andere Hälfte aufgrund von Schamgefi.rhlen oder Befiirchtungen von Diskriminierung davon

Abstand nimmt.
Waren bis in die 1960er-Jalue hinein vor allem Altere von Armut betroffen und (infolge

ausgebliebener oder unzureichender Rentenzahlungen vor oder während des 2. Weltftrieges)

auf den Bezug von staatlichen Transferleistungen angewiesen, sind es seit den 199Oer-Jahren

vor allem Kinder und Jugendliche (siehe hierzu und zu den Folgen z.B. Mansel/Neubauer
1998; Mansel/Brinlhoff 1998; Klocke/Hurrelmann 1998).
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Dass Kinder aus sozial weniger privilegierten Familien seltener ein hochwertiges

Schulabschlusszertifikat erwerben, ist seit langem ein fester, aber zeit'weise verges-

sener Bestandteil der soziologischen Forschung, wurde aber unlängst über die

PISA-Studien nochmals eindrücklich vor Augen gefirhrt (vgl. Baumert u.a. 2002).

Auf der Basis ihrer insbesondere im Ruhrgebiet durchgeführten Regionalstudien
können Strohmeier und seine Mitarbeiter(innen) (2003; 2A04;2006, S. 39; 2008)
nachweisen, dass die Übe.ga.rgsquote ins Gymnasium bei Schülerinnen und
Schülern aus sozial privilegierten Stadtteilen bei über 80 Prozent liegt, während
dies aus benachteiligten St^adtgebieten nur einer kleinen Minderheit von teilweise

unter zehn Prozent gelingt'.

Nicht nur die weniger qualifizierten Schulabschlüsse, die Jugendliche aus benach-

teiligten Stadtbezirken erwerben, sondern auch das Stigma, welches den dort
lebenden und aufwachsenden Personen zugeschrieben wird (sie selbst oder die

Eltern seien arbeitsscheu, alkoholabhängig, gewalttätig etc.), dürften dazu beitra-

gen, dass diese Jugendliche nach Vollendung der Pflichtschulzeit auf dem Ar-
beitsrnarkt geringere Chancen haben und es ihnen nur selten gelingt,. beim Sta- '

tusübergang von der Schule in den Beruf eine (ihren Ansprüchen angemessene)

Ausbildungsstelle oder einen entsprechenden Ausbildungsplatz zu finden. Redu-

zierte Lebenschancen sind damit strukturell vorproduziert. Jugendliche aus diesen

Stadwierteln sind scheinbar z:ur Chäncenlosigkeit verdamrnt (vgl. Dangschat

1995). Aufgrund der häufig (von politischer Seite möglicherweise bewusst so

eingeplanten) fehlenden infrastrukturellen Anbindung von Großraumsiedlungen
an den Stadtkern (vgl. Baum 199S) haben die dort ansässigen Jugendlichen auch

nur verrninderte Chancen, mit jenen Jugendlichen in Kontakt zu tteten, die ihre
Zukunft vergleichsweise optimistisch sehen und die noch hoffen, ihr Leben, ihr
Dasein und ihren 'Werdegang im Sinne eines die Realität produktiv-
verarbeitenden Subjekts (siehe hierzu Hurrelmann 2002; Mansel/Hurrelmann
2003) in die Hand nehmen zu können.

3. Folgen der Segregation

Die Frage ist, welche weiteren sozialen Folgen die räumliche Verdichtung der Be-

schäftigung in prekd,ren Arbeitsverhältnissen, die Betroffenheit von Arbeitslosigkeit

und Armut in städtischen Qrartieren für die dort ansässigen erwachsenen Personen

sowie fi:r die dort aufwachsenden Kinder undJugendlichen nach sich zieht.'Welche

9 Der jeweilige regionale Kontext (und soziale Flintergmnd der Eltem) dürfte wahrscheinlich

aucfr fi:r den Sachverhalt verantwortlich sein, dass in den großen Schulvergleichsuntersu'
chungen ermittelt wird, dass der Anteil der Schulempfehlungen der jeweiligen Grundschulen

firt jie yerschiedenen weiterführenden Schultypen primär davon abhängt, welche Einzelschu-

le die jeweiligen Kinder besuchen (siehe hierzu Lehmann u.a. 1999, S. 148 ff,').
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Konsequenzen hat dies z.B. für das lTohlbefinden, das Verhalten, die Einstellungen
der davon unmittelbar oder indirekt Betroffenen und/oder das fiedliche Zusam-
menleben von unterschiedlichen (sozialen) Bevölkerungsgruppen?

Aus der Perspektive der Theorie des sozialen Vergleichs sowie der relativen Depri-
vation könnte in dieser Hinsicht davon ausgegangen werden, dass die Tatsache,
dass es in den segregierten Stadtvierteln der Mehrheit der Personen im unmittel-
baren Nahumfeld wirtschaftlich und finanziell genauso schlecht oder sogar noch
schlechter geht, in geringerem Maße Deprivationsempfindungen bei den BetroF
fenen auslöst als in den Fällen, in welchen sich Personen mit sozial besser situier-
ten Personen vergleichen (müssen). In diesem Sinne könnte auch aus einer kon-
fliktsoziologischen Perspektive davon ausgegangen werden, dass die vergleichbar
schlechten Lebensverhältnisse zu Solidarisierungseffekten der Anwohner einer
Region führen und von daher eher konflikthemmende und positiv integrierende
Wirkungen entfalten.

Empirische Untersuchungen zeigen jedoch, dass Armut und Arbeitslosigkeit keine
sozialen Beziehungen und,/oder Gemeinschaftsgefirhle stiften. Im Gegenteil:
Personen aus dem unteren Einkommensbereich haben nicht nur weniger Bekann-
te und Freunde (vgl. Andreß u.a. 1995). Aus der Arbeitslosenforschung ist be-
kannt, dass Personen, die ihre Arbeit verloren haben, nur noch Kontakt zu Perso-
nen mit ähnlichem -Schicksal' aufrechterhalten, sich aber ansonsten zunehmend
aus den sozialen Netzwerken zurückziehen und sozial isolieren (vgl. Kronau€r u.a.
1993;Andreß 1999). Vor diesem Hintergrund ist davon auszugehen, dass in sozial
benachteiligten Stadtvierteln auch die Kohtßionskrise (vgl. Bohle u.a. 1997) in
besonderem Maße ihre'Wirkungen zeigt

Die wahrgenommene Beschränkung der individuellen Handlungsmöglichkeiten
sowie die Edahrung, dass man durch eigenes Handeln sowohl im Hinbtick auf das

eigene Leben wie auch bezogen auf die Wohnqualität und das Zusammenleben
von Menschen nur wenig zu ändern vernag, führen in diesen Stadtteilen zu
starken Gefuhlen von politischer Machtlosigkeit: Man selbst kann nichts ändern,
und die Politiker handeln am Wohl der kleinen Leute vorbei; sie interessieren sich
nicht fur die Probleme des kleinen Mannes. Es verwundert daher nicht, dass bei
Kommunalwahlen bis zu drei Viertel der Anwohner aus segregierten Stadwierteln
nicht mehr zur '!V'ahl gehen (vgl. Strohmeier/Kersting 2003, S.236). Auch die
Regrlntionskrise .schlägt' damit bei Anwohnern in segregierten Stadwierteln in
besonderem Maße .durch*.

Im Unterschied zu den aus der Perspektive der Theorie des sozialen Vergleichs
sowie der relativen Deprivation abgeleiteten Schlussfolgerungen kann deshalb auf
der anderen Seite davon ausgegangen werden, dass eine Verdichtung des Problem-
drucls rveitere desintegrierende Konsequenzen nach sich zieht. So können z.B. die
objektive oder die subjektiv wahrgenommene arbeitsmarktbezogene Prekarität der
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Anwohner in segregierten Stadtvierteln, die erlebte Deprivation und die erfahrene

Benachteiligottg gegenüber Anwohnem aus anderen Stadtquartieren dazu führen,
dass zentrale Prinzipien des sozialen Miteinanders (Gerechtigkeit, Faimess) und
zentrale Mechanismen des Ausgleichs konfligierender Interessenlagen verschiedener
Bevölkerungsgruppen als nicht mehr wirkrnächtig wahrgenorunen werden. Diese

Personen vertreten dann aufgrund ihrer gesellschaftlich rnarginalen Position oft die
Auffassung, auf politische Entscheidungen weder als Einzelpersonen noch als

Kollektiv der Anwohner eines Stadtbezirkes Einfluss zu haben; sie denken, dass die
Entscheidungsträger ihre missliche Lage bei der Gestaltung des sozialpolitischen
Raums nicht im Blick haben bzw. bei der Entscheidungsfindung nicht berück-

sichtigen (als Risiken auf der Ebene der kommunikativ-interaktiven Sozialintegrati-
on; zu den unterschiedlichen Dimensionen von Desintegration siehe Anhut/Heit-
meyer 2A00,2005; Anhut 2002 sowie den Beitrag von Mansel/Legge/Heitmeyer in
diesem Heft). Des V'eiteren wurde bereits dargelegt, dass Armut und die prel,rire

Situation der Anwohner segregierter Stadwiertel am Arbeitsmaqkt zu einem Rückzug
aus Freundschaftsbeziehungen und Bekanntenkreisen führen und Betroffene sich

sozial isolieren. Je mehr Personen in einer Region in prekdren Beschäftigungsver-
hältnissen tätig oder von Arbeitslosigkeit betroffen sind, desto stärker wächst damit
auch das Risiko, dass sich funktionierende Netzwerke und Systeme sozialer lJnter-
stützung auflösen (Risiken firr die kulturell-expressive Sozialintegration). So konnte
z.B. gezeigt werden, dass das durchschnitdich seitens der Anwohner einer Region

subjektiv erlebte Ausrnaß an Desintegration weitere Folgen hat und z.B. mit dern

Ausmaß an Fremdenfeindlichkeit der Einzelpersonen in einem Zusammenhang
steht (vgl. Mansel/Reinecke 2008),

Im Fokus dieses DfK-Schwerpunktheftes stehen die Folgen des Lebens in segre-

gierten Stadtteilen, dies vor allem im Hinblick auf Gesundheit, Gewaltverhalten
und die Abwertung von Angehörigen schwacher Gruppen. Inwiefern stehen

Prekarität, Armut und Tendenzen von Segregation, die Bewohner in wirtschaftlich

-abgehängteno Stadtteilen oder -abwärtsdriftenden" Regionen erleben, in einem

Zusammenhang mit einerseits eher interiorisierenden Formen der Belastungsregu-

lation, also mit Rückzugsverhalten, Resignation und/oder Beeinträchtigungen des

psychosozialen und gesundheidichen'W'ohlbefindens, und andererseits mit einem
eher exteriorisierenden Problemverhalten, z.B. mit der Abwertung von Angehöri-
gen von Fremdgruppen, Gewaltbilligung, Gewaltbereitschaft, Diskriminierung
und tatsächlich vollzogenen Gewalthandlungen. 'W'elche Interventionspolitiken
müssen entwickelt werden, wenrr bisher greifende Mechanismen der Konfliktregu-
liemng nicht mehr vvirken?

In segregierten Stadtvierteln werden bei bis zu 80 Prozent der Kinder in Schulein-

gangsuntersuchungen gesundheidiche Beeinträchtigungen festgestellt, während

dieser Anteil in besser situierten Stadtvierteln teils bei unter 15 Prozent (vgl. Stroh-

"* l_
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meier 2008, S. 496 ff.) liegt. Vor diesem Hintergrund diskutieren Uzpe H. Bittlingmajr
er, Ulich Bautr, Matthias Nchter and Diana Sahrai in ihrem Beitrag, inwiefern sich
der Gesundheitszustand von Bewohnem eines Stadwiertels und die Hintergründe
gesundheidicher Beeinträchtigungen durch die Kombination nveier unterschiedli-
cher Forschungsansätze - des Setting-Ansatzes und der Sozialepidemiologie - besser

efassen lassen und inwiefem sich beide Ansätze gegenseitig befruchten.

Gewalt von und unterJugendlichen ist ein verstärkt in der Öffentlichkeit themati-
siertes und in der Forschung untersuchtes Phänomen. Dirk Baier und Susann
Rabold weisen auf Basis ihrer Untersuchungen in Hannover (Vollerhebung bei
Schülerinnen und Schülem in der neunten Jahrgangsstufe) nach, dass nicht nur
die Bereitschaft zur Gewalt, sondern auch tatsächliches Gewalthandeln bei Ju-
gendlichen aus,schlechten*, desorganisierten Stadtteilen gegenüber Jugendlichen
aus ,guten* Stadtteilen stark erhöht ist. Die Autoren können dabei zeigen, dass

das höhere Gewaltpotenzial dieser Jugendlichen größtenteils den schlechteren
Lebensbedingungen vor Ort geschuldet ist.
'Wenn die Prognose von Herwig Birg (1998; BirS u.a. 1998) stimmt - und daran
bestehen kaum Zweifel -, dass der Anteil der Bevölkerung mit Migrationshin-
tergrund (insbesondere in einigen Großstädten des Ruhrgebiets absehbar auf über
50 Prozent) ansteigen wird und die bundesdeutsche Gesellschaft zunehmend zu
einer Multiminoritätengesellschaft wird, ist davon auszugehen, dass sich das Kon-
fliktpotenzial zwischen den ethnischen Bevölkerungsgruppen sowie zwischen ein-
heimischen und zugewanderten Personengruppen verschärft. Dies dürfte in segre-

gierten Stadwierteln verstdrkt der Fall sein, weil Zuwanderer von den dort stark

überproportional beruflich gering qualifizierten Personen auf dem Arbeitsmarkt eher
als Konkurrenten wahrgenommen werden. Vor diesem Hintergrund untersuchen

Jürgen Mansel, Sandra ltgt und Wihelm Heitnteyer unter anderem das Konfliktpoten-
zial zwischen Deutschen und Zuwanderem anhand der Verbreitung von Vorurteilen
und Ressentiments gegenüber Angehörigen schwacher Gruppen und setzen diese

Befunde in einen Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Prosperität von Kom-
munen und Regionen. Es lässt sich zeigen, dass das Desintegrationsniveau in wirt-
schaftlich,abwärtsdriftenden" gegenüber prosperierenden Gebieten stark erhöht ist.

Mithilfe von Mehrebenen-Analysen wird geprüft, ob die stdrkere Abwerrung allein
auf der höheren individuellen Desintegration basiert oder ob darüber hinaus ein
Effekt der'W'irtschaftsstärke einer Region nachzuweisen ist.

Nicht erst die in den Einzelbeiträgen dieses Schwerpunkthefts herausgearbeiteten
Folgen des Lebens in segregierten Stadtvierteln, sondern bereits die vorgefunde-
nen Lebensbedingungen der dort lebenden A:rwohner selbst machen deutlich,
dass es sich bei Entwicklung und Entstehung solcher Stadtviertel um ein Problem
handelt, das von gesamtgesellschaftlicher Bedeutung ist. Die Probleme in diesen

euphemistisch als 
"Stadtteile 

mit besonderem Entwicklungsbedarf* bezeichneten
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Stadtquartieren entstehen dadurch, dass sich die Ä.nwohnerschaft zum Teil über
den 'Weg der Belegung mit bzvr. Einweisung von sozial Bedürftigen durch die
kommunalen Behörden rekrutiert. Sie können gerade deshalb als hausgemacht
betrachtet werden. Um problematische Entwicklungen in den Griffzu bekommen
und die gesamtgesellschaftlich relevanten Problernlagen in einer produktiven
Form zu bewältigen, sind die Kommunen allein jedoch hoffnungslos überfordert.
Gefragt ist ein vernetztes Agieren politischer Akteure auf unterschiedlichen Ebe-
nen, durch welches die Rahmenbedingungen kommunalen Handelns verbessert
werden können. Gefragt sind eine Bildungsoffensive und eine Beschäftigungsof-
fensive, von denen auch die Änwohner segregierter Stadwiertel profitieren kön-
nen, sowie insbesondere eine Veränderung der infrastrukturellen Bedingungen
(vgl. Strohmeier/Kersting 2OO3, S. 239 ff,, Hanesch 2001). Gefragt sind vor allern
solche Projekte, die von Anwohnem mitinitiiert und mitgetragen werden, die
ihnen auch einen unmittelbaren Nutzeffekt bescheren, damit die haufig in dieser
Hinsicht desillusionierten Personen (wieder) lernen, dass sich individuelles sowie
kollektives Engagement lohnen. Vor diesem Hintergrund setzt sich MdB Wofgang
Spanier mit den Bedingungen auseinander, die einen erfolgreichen Verlauf solcher
Projekte begünstigen oder eher unwahrscheinlich machen.

'
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