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Ausführliche Kurzfassung 
 
Cuny, C. (2014): Changement urbain et démocratie participative à Berlin. Ethnographie du grand 
ensemble de Marzahn [Städtischer Wandel und partizipative Demokratie in Berlin. Ethnographie 
der Großsiedlung Marzahn]. Paris. Editions de la MSH. 340 pp. 
 
Einleitung 
 

Das Berliner Großsiedlungsgebiet von Marzahn ist seit den 1980er Jahren nicht mehr von 
der stadtsoziologischen Forschung untersucht worden, obwohl es das größte Projekt des 
sozialistischen Wohnungsbauprogramms ist, das 1971 von Erich Honecker initiiert worden war. 
Der „Fall Marzahn“ wirft zuvörderst die Frage nach dem sozialen und städtischen Wandel Berlins 
in der Zeit nach der Wende auf. Anliegen dieses Buches ist es aber auch, die „Großsiedlungen“ als 
städtische Formen und soziale Probleme sowie das Verhältnis von ehemaligen DDR-Bürgern zur 
Politik und den politischen Institutionen nach der deutschen Wiedervereinigung anhand des „Falls 
Marzahn“ zu untersuchen. Im diesem Buch wird also eine Betrachtung der Wechselbeziehungen 
und -wirkungen zwischen Raum- und Sozialstrukturen, und der Art und Weise durchgeführt, wie 
diese von den lokalen Institutionen sowie den Bewohnern politisch behandelt werden. 
 

Die Ergebnisse, die auf einer zweijährigen ethnographischen Untersuchung in Marzahn 
beruhen, beschränken sich jedoch nicht auf die mikro- oder mezzosoziale Ebene. Tatsächlich sind 
die soziale Situation Marzahns und die individuellen Lebensläufe seiner Bewohner in Prozesse 
eingebettet, die von sozialen Strukturen produziert werden (Burawoy, 1998). Dabei werden die 
sozialen Strukturen als dauerhafte Handlungs- und Deutungsmuster verstanden, die während der 
sozialen Erfahrung verinnerlicht werden (Bourdieu, 1980), und ins Zentrum der Analyse und 
Beschreibung gerückt. Im Gegensatz zu Bourdieu werden aber die Strukturen der politischen 
Sphäre in dieser Arbeit als relativ unabhängig von den sozialen Strukturen behandelt. 

 
Der erste Teil des Buches beschreibt die sozialen Veränderungen in der Großsiedlung 

Marzahn während der 1990er Jahre. Es wird dargestellt, wie die Muster der sozialen Segregation, 
die aus der DDR-Zeit stammen, allmählich vom Privatisierungsprozess verändert werden. Der 
zweite Teil ist drei Kategorien von Bewohnern gewidmet: der ehemaligen sozialistischen Intelligenz 
(ca. 20 % der Bevölkerung), den prekären Familien (ca. 65 % der Bevölkerung) und den 
Aussiedlern (ca. 13 % der Bevölkerung). Er beschreibt, wie sie sich ihre Wohnungen und die 
vorhandenen lokalen sozio-kulturellen Einrichtungen aneignen sowie die Formen ihres 
Zusammenlebens. Man hat sich auf diese Kategorien konzentriert, weil sie auch diejenigen sind, 
die sich am häufigsten am politischen Leben des Stadtteils beteiligen. Der letzte Teil des Buches 
untersucht, wie sich die Bürgerbeteiligung als zentrales Instrument der Stadterneuerung in diesem 
Gebiet entwickelt hat, wie die Bewohner sich dieses Instrument angeeignet haben und wie 
schließlich dieses Instrument Machtverhältnisse und Ungerechtigkeiten reproduziert sowie bereits 
politisch engagierte Bewohner aus der Politik ausschließt. 
 
Teil I : Sozialer und städtischer Wandel in Marzahn: 1980-2005 
 
 In den drei ersten Kapiteln des Buches wird die Frage nach den Wechselbeziehungen und -
wirkungen zwischen Raum- und Sozialstrukturen aufgeworfen und anhand einer Analyse der 
Verwandlung der Segregationsmuster in der Berliner Großsiedlung Marzahn zwischen 1980 und 
2005 beantwortet. Diese Analyse beruht auf die Daten der Volkszählungen, auf eine Erhebung, die 
von der Soziologin Loni Niederländer in drei Intervallen während der 1980er Jahre in der 
Großsiedlung Marzahn durchgeführt wurde, ferner auf den von lokalen Ämtern und 
Wohnungsbaugesellschaften erhobenen Daten sowie auf eigene Beobachtungen. Die Analyse 
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führt zu drei Ergebnisse. Erstens macht der „Fall Marzahn“ deutlich, dass die Belegungspolitik der 
Volksunternehmen und Bezirkswohnungsabteilungen zur DDR-Zeit zu besonderen sozial-
räumlichen Differenzierungen führte, die die innere Spaltung der ostdeutschen Arbeiterklasse 
widerspiegeln. Zweitens weist der „Fall Marzahn“ nach, dass das aus der DDR-Zeit stammende 
sozial-räumliche Muster, sich mit der Wiedervereinigung, den Sanierungsprogrammen und der 
Belegungspolitik der Wohnungsbaugesellschaften, die nach der Wende den Wohnungsbestand 
erbten, erst einmal verstärkt hat. Dies relativiert die Thesen, die in den 1990er Jahren die Wende 
als einen Zeitbruch in dem städtischen Wandelprozess gesehen haben. Drittens werden die 
Effekte des Privatisierungsprozesses ab Ende der 1990er Jahre näher untersucht, da sich dieser 
Prozess als eine treibende Kraft des städtischen und sozialen Wandel in Marzahn erwiesen hat. 
Der Privatisierungsprozess verfeinerte u.a. die internen sozial-räumlichen Differenzierungen und 
führte zu einer zunehmenden räumlichen Fragmentierung der Großsiedlung.  

Kapitel I : Marzahn als Sinnbild der „sozialistischen“ Stadt? 

Methode der Untersuchung 

In den Volkszählungen, die während der DDR-Zeit durchgeführt wurden, entspricht das 
Territorium keinem relevanten Erhebungskriterium. Deswegen sind die Daten zum sozio-
ökonomischen Status der Bevölkerung nicht auf Stadtbezirksebene erhoben worden. Um die 
sozial-räumlichen Muster der Segregation in Marzahn zu rekonstruieren, stütze ich mich auf die 
Ergebnisse der Untersuchung von Loni Niederländer (Niederländer, 1980; 1982; 1987). Ihre 
Untersuchung gliedert sich in drei Intervalle: 1980 hat sie 246 Probanden aus dem ersten 
gebauten Wohngebiet der Großsiedlung befragt; 1982 hat sie die Befragung von 1980 wiederholt 
sowie 251 Bewohner aus dem zweiten Wohngebiet hinzugezogen; 1986 – bei der letzten 
Befragung – waren 142 Leute aus der ersten Stichprobe, 160 Leute aus dem II. und weitere 251 
Bewohner aus dem III. Wohngebiet die Probanden. Da die Großsiedlung Marzahn zwischen 1977 
und 1989 von Süden nach Norden aufgebaut und bezogen wurde, nehme ich an, dass die sozio-
ökonomischen Eigenschaften der jeweiligen Stichproben die Unterschiede in der Bewohnerschaft 
der jeweiligen Stadtteile reflektieren.  

Sozial-räumliche Muster der Segregation in Ost-Berlin zur DDR-Zeit 

Die Untersuchung, die Ivan Szelenyi in zwei ungarischen Städten durchgeführt hat, 
dokumentiert, dass die soziale Segregation in den „sozialistischen“ Städten auf anderen Kriterien 
beruht (z.B. den sozialen und politischen Verdiensten) als jene des Marktes, dass sie aber zum 
selben Ergebnis wie in den west-europäischen Städten führt: Die höheren Einkommensgruppen 
konzentrieren sich in den besseren residentiellen Lagen (Szelenyi, 1983, S. 75-76). In Ungarn 
heißt dies zum Beispiel, dass die Beamten oder die hoch qualifizierten Berufe in den neugebauten 
Großsiedlungen wohnen, während die Arbeiter in den veralteten Innenstädten untergebracht sind. 
Im Gegensatz dazu zeigen die sozio-ökonomischen Eigenschaften der Stichproben von Loni 
Niederländer, dass in Marzahn ein großer Anteil von qualifizierten Arbeitern in der Großsiedlung 
wohnt. Man kann dieses Ergebnis folgendermaßen erklären: In der DDR verdienten die 
qualifizierten Arbeiter beinahe genauso viel wie die hoch-qualifizierten Berufe. Die Besonderheit 
der DDR lag also darin, dass die Arbeiter nicht mehr dem Bürgertum gegenüber gestellt waren, 
das als sozio-politische Kategorie verschwunden war. Es bestand eher eine Spaltung innerhalb der 
Arbeiterklasse zwischen den qualifizierten und den unqualifizierten Arbeitern. Diese Spaltung 
spiegelt sich in der räumlichen Differenzierung zwischen den Großsiedlungen und der Innenstadt 
Ost-Berlins wider. 
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Die innere Spaltung der Marzahner Großsiedlung 

 Die Entwicklung der sozio-ökonomischen Eigenschaften der Stichproben zwischen dem 2. 
und dem 3. Intervall der Untersuchung von Loni Niederländer belegen, dass am Anfang der 80er 
Jahre die qualifizierte Arbeiterschaft bei der Vergabe von Wohnungen in der Marzahner 
Großsiedlung bevorzugt wurde. Dies kann man dadurch erklären, dass zu dieser Zeit die 
ökonomische und wissenschaftliche Entwicklung von „Berlin, Hauptstadt der DDR“ in der 
politischen Zielstellung der SED oberste Priorität besaß. In diesem Zusammenhang wanderte die 
qualifizierte Arbeiterschaft aus dem gesamten Gebiet der DDR nach Ost-Berlin ein, wo sie 
vorzugsweise in den Großsiedlungen untergebracht wurde. Ab Mitte der 1980er Jahre 
verschlechterte sich aber die ökonomische Lage der DDR. Andere Kriterien beeinflussten die 
Wohnungsvergabe für die Großsiedlung Marzahn: Familien mit mehreren Kindern aus den 
veralteten Innenstädten erhielten nun den Vorzug. Dies führte dazu, dass die Bevölkerung der 
nördlichen Stadtteile zur Zeit der Wiedervereinigung jünger und weniger qualifiziert war als jene der 
südlichen Stadtteile. Die innere Spaltung der ostdeutschen Arbeiterklasse lässt sich also auch an 
einem Nord-Süd-Gefälle in der Marzahner Großsiedlung ablesen. 
 
Kapitel II. Marzahn in den 1990er Jahren oder was sich trotz sozio-demographischem 
Wandel nicht verändert 

 
Wenn man der Literatur zum sozio-ökonomischen Wandel in Berlin folgt, sind die 1990er 

Jahre von zwei Transformationsprozessen gekennzeichnet: von der Deindustrialisierung und der 
Suburbanisierung (Krätke, Borst, 2000; Häußermann, Kapphan, 2000; Schulz, 1998). Beide 
Prozesse verstärken jedoch die bereits bestehenden Strukturen, die ich auf der Ebene der Stadt, 
der Bezirke und der Stadtteile Marzahns untersuche. 

Deindustrialisierung und Suburbanisierung in Berlin nach 1990 

Der Begriff „Deindustrialisierung“ weist auf die starke Abnahme der wirtschaftlichen Aktivität 
im industriellen Bereich ab Anfang der 1990e Jahren in beiden Stadthälften hin (zwischen 1989 
und 1997 verliert der Bereich 30 % seiner Arbeitsplätze in West-Berlin und 73 % seiner 
Arbeitsplätze in Ost-Berlin1). Dieser Prozess ist damit verbunden, dass die Berliner 
Industriestandorte bis zur Wiedervereinigung durch staatliche Hilfe in beiden Stadthälften künstlich 
erhalten worden waren.  

Bereits in den 1920er Jahren gab es einen Suburbanisierungsprozess in Berlin, der 1961 
mit dem Mauerbau aufgehört hatte. Mit der Wiedervereinigung begann ein neuer Bauboom im 
Umland, der von den Mietsteigerungen in der Innenstadt sowie der fehlenden Gesetzgebung in 
den Umland-Gemeinden begünstigt wurde. 

Marzahn im Vergleich 

Die Großsiedlungen Ost und die Innenstadt sind die Gebiete, die am meisten von der 
Deindustrialisierung und der Suburbanisierung betroffen sind. Wenn man die sozio-ökonomische 
Lage der Bevölkerung Marzahns näher betrachtet, erkennt man aber, dass sie immerhin noch im 
Berliner Durchschnitt liegt (zwischen 1995 und 2000 verliert der Industriebereich 11 % seiner 
Arbeitsplätze in Marzahn gegenüber 16 % für ganz Berlin2 ; 1998 sind 15,5 % der Bevölkerung 

                                                
1 Nach Häußermann, Kapphan, 2000, S. 105. 
2 Nach Statistisches Landesamt Berlin (StaLa Berlin), Mikrozensus, E4, 1991-2002. 
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Marzahns arbeitslos gegenüber 18 % in ganz Berlin3 ; im selben Jahr beziehen 6 % der Marzahner 
Bevölkerung die Sozialhilfe gegenüber 8 % in ganz Berlin4).  

Wie die anderen Bezirke des Ostteils der Stadt verlor Marzahn seit der Mitte der 1990er 
Jahre Einwohner (-21 % Einwohner zwischen 1994 und 20055). Der größte Teil dieser Einwohner 
verließ Marzahn in Richtung Umland, um sich dort ein Haus zu bauen (2/3 der Einwohnerverluste 
Marzahns zwischen 1991 und 20056). 

Nord/Süd Gefälle in Marzahn 

Die Daten, die auf der Ebene des Bezirks erhoben wurden, verbergen aber interne 
Disparitäten, die auf die Bebauungsstruktur zurückzuführen sind (das Großsiedlungsgebiet im 
Norden steht im Gegensatz zu der Kleinsiedlung Biesdorf im Süden). Das Großsiedlungsgebiet ist 
tatsächlich am meisten von der Deindustrialisierung und der Suburbanisierung betroffen. Und 
innerhalb der Großsiedlung stellt sich die sozio-ökonomische Lage des nördlichen Stadtteils als die 
schlechteste heraus: 1994 beziehen 4 % der Bevölkerung von Marzahn Nord Sozialhilfe dagegen 
2 % in Marzahn Süd und 1 % in Biesdorf7; zwischen 1994 und 1995 hat Marzahn Nord 36 % seiner 
Einwohner verloren gegenüber 22 % Verlust in Marzahn Süd und 28 Bevölkerungsgewinn in 
Biesdorf8. 

Kapitel III. Marzahn in den Jahren 2000: Privatisierungsprozess und sozial-räumlicher 
Fragmentierung der Großsiedlung 

Der Privatisierungsprozess hat die vom Sozialismus geerbten sozial-räumlichen Muster im 
Laufe der 1990er Jahre verändert. Die internen Differenzierungen verfeinerten sich und 
reflektierten die Belegungspolitik der jeweiligen Vermieter. Um das nachzuweisen, beziehe ich 
mich auf drei Fallbeispiele im Stadtteil Marzahn Nord, und zwar auf die kommunale 
Wohnungsbaugesellschaft, eine neu gegründete Wohnungsbaugenossenschaft und eine 
ehemalige Arbeiterwohnungsbaugenossenschaft. Die Belegungspolitik dieser Vermieter 
rekonstruiere ich anhand der sozio-ökonomischen Daten, die sie über ihre Mieter erhoben und mir 
übermittelt haben.  

Die Phasen der Privatisierung in Marzahn 

Drei Privatisierungsphasen müssen unterschieden werden: 
−Im Rahmen des Altschuldenhilfegesetzes mussten die ostdeutschen Wohnungsbaugesellschaften 
15 % ihrer Wohnungen vorzugsweise an ihre Mieter verkaufen. 
−Ab 1993 wurde auch ein geringer Teil des unsanierten Wohnungsbestandes, der am Rande der 
Siedlung liegt, verkauft, um die Sanierung zu finanzieren. 
−Seit Anfang des Jahres 2000 versuchte das Land Berlin, einen Teil des kommunalen 
Wohnungsbestandes an private Investoren zu veräußern, um seine Schulden abzubauen. 

Die Belegungspolitik von drei Marzahner Vermietern 

Die drei ausgewählten Fallbeispiele repräsentieren drei unterschiedliche Komponenten von 
Belegungspolitik. 

                                                
3 Nach StaLa Berlin. 
4 Nach Senatsverwaltung für Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz, 1999, S. 89. 
5 Nach StaLa Berlin, Melderechtlich registrierte Einwohner nach Altersgruppen, 1994-2005 
6 Nach StaLa Berlin, Wanderungen nach Herkunfts- und Zielgebieten, 1991-2005. 
7 Nach Kiek In e.V., 1995b, S. 18. 
8 Nach StaLa Berlin, Wanderungen nach Herkunfts- und Zielgebieten, 1991-2005. 
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1/ Der Wohnungsbestand der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft ist gekennzeichnet durch 
den Unterschied zwischen den im Süden gelegenen sanierten und den im Norden gelegenen 
unsanierten Häusern. Im ersten Bestand ist die gut verdienende, qualifizierte und ältere 
Bewohnerschaft untergebracht, während sich im Norden, im zweiten Bestand, die weniger 
verdienende, nicht qualifizierte und jüngere Bewohnerschaft konzentriert. Diese Belegungspolitik 
verschärfte also das Nord-Süd-Gefälle, das aus der DDR-Zeit stammt. 
2/ Die neu gegründete Wohnungsbaugenossenschaft hatte Anfang 2000 einen unsanierten 
Wohnungsbestand der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft gekauft. Sie organisierte mehrere 
Projekte, um die problematischen Mieter zu begleiten. Diese Politik der „sozialen Steuerung der 
Armut“ setzt sich im Kontext der Hartz IV-Reform und des zunehmenden Wohnungsleerstands in 
den Großsiedlungen Ostdeutschlands durch. Ich vermute, dass die Vermieter daran interessiert 
sind, solche Mieter in ihren Beständen unterzubringen, weil die Bezahlung der Mieten in Form von 
Überweisungen an die Hartz-IV-Klienten durch die zuständigen Ämter garantiert wird. 
3/ In den Anlagen der ehemaligen Arbeiterwohnungsbaugenossenschaft wohnt ein großer Anzahl 
von Mietern, die ihre Wohnungen bereits in der DDR-Zeit bezogen haben. Das erklärt, warum in 
diesem Bestand der Anteil der Rentner höher ist als in den anderen. Die ehemalige 
Arbeiterwohnungsbaugenossenschaft kann also auf eine stabile Bewohnerschaft verweisen. 
Angesichts des zunehmenden Wohnungsleerstandes verfolgt dieser Vermieter aber immer mehr 
dieselbe Belegungspolitik wie die neu gegründete Wohnungsbaugenossenschaft, was zu einem 
konfliktbeladenen Zusammenleben in den Häusern führen kann. 

 
Diese unterschiedlichen Formen von Belegungspolitik verfeinern zudem die internen 

Differenzierungen im Stadtteil, insofern sie sozial-selektiv wirken und die sozio-ökonomischen 
Eigenschaften der Mieter räumlich verteilen. 
 
Teil II : Wohnen in Marzahn Nord: Soziale Aneignung des Raumes und Klassenverhältnisse 

 
 In diesem Teil geht es darum, das Verhältnis der Bewohner zu ihrem Stadtteil zu 
untersuchen. Darunter verstehe ich die Art und Weise, wie die Bewohner den Stadtteil nutzen 
sowie die sozialen Vorstellungen, die sie mit dem Stadtteil und den anderen Bewohnergruppen 
assoziieren. Die Forschungen, die zu diesem Thema in Frankreich durchgeführt worden sind, 
zeigen, dass dieses Verhältnis sozial differenziert ist und von den sozialen Eigenschaften der 
Räume und der Individuen abhängt (Althabe, 1993 [1985] ; Authier, 2001 ; 2003 ; 2008 ; Chalvon-
Demersay, 1998 ; Chamboredon, Lemaire, 1970 ; Pinçon, 1982 ; Simon, 1997 ; Villechaise, 2000). 
So soll in diesem Zusammenhang herausgefunden werden, wie sich das Verhältnis zum Stadtteil 
mit dem sozial-räumlichen Wandel und insbesondere mit der sozialen und residentiellen Mobilität 
verändert. Zu diesem Zweck führe ich eine mikrosoziologische Analyse der sozialen Praxen und 
Vorstellungen von ungefähr 30 Haushalten durch, die zu drei unterschiedlichen sozialen Gruppen 
gehören: Bewohner aus der ehemaligen sozialistischen Intelligenz, die seit den 1980er Jahren in 
Marzahn wohnen und seit den 1990er Jahren einen sozialen Abstieg erleben; Aussiedler und 
prekäre Familien, die sich in der Großsiedlung während der 1990er Jahre niedergelassen haben. 
Die Analyse ergab zunächst, dass der soziale Abstieg der ersten Haushaltsgruppe keinen 
eindeutigen Einfluss auf das Verhältnis zum Stadtteil ausübt. In diesem Fall erweist sich die 
Diskrepanz zwischen den sozialen  Handlungs- und Deutungsmustern, die während der sozialen 
Erfahrungen im sozialistischen Kontext verinnerlicht wurden, und den neuen Bedingungen der 
sozialen Praxen als eine treibende Kraft für die Veränderung des Verhältnisses zum Stadtteil. Was 
die prekäre Familien betrifft, weist die Untersuchung das folgende Ergebnis auf: die sozialen 
Praxen und Vorstellungen, die mit dem Stadtteil assoziiert werden, entsprechen den 
Beschreibungen, die in den 1950er Jahren von den traditionellen Arbeitervierteln der großen 
europäischen Industriestädte verbreitet wurden. Dieses Ergebnis hat widersprüchliche Folgen: 
einerseits verstärkt diese Art von Verhältnis zum Stadtteil den sozialen Zusammenhalt zwischen 
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den Familien; andererseits vertieft sie auch ihre ökonomische und soziale Ausgrenzung. Das letzte 
Kapitel ist der Frage nach den Formen des Zusammenlebens in der Großsiedlung gewidmet. 
Dieser letzte Teil der Analyse offenbart andere Strukturen der sozialen Fragmentierung als 
diejenigen, die durch die Belegungspolitik der Vermieter geschaffen werden. 
 
Exkurs: Das Verhältnis zum Stadtteil: Forschungsdesign 

 Grenzen und Vorteile der klassischen Ethnographie 

Um zu beschreiben, wie sich die oben genannten drei Bewohnerkategorien ihre 
Wohnungen und die sozio-kulturellen Einrichtungen aneignen, habe ich zwei Erhebungsmethoden 
miteinander verbunden: 
−Ich habe verschiedene teilnehmende Beobachtungen im Theater und in einem 
Nachbarschaftscafé  von Marzahn Nord vorgenommen; 
−Ich habe Leitfaden-Interviews mit den Bewohnern durchgeführt, die diese sozio-kulturellen 
Einrichtungen besuchen, des weiteren andere Bewohner interviewt, die mir jene vermittelt haben 
und schließlich Bewohner einbezogen, die ich als Nachbarn angetroffen habe. Diese Interviews 
haben im Durchschnitt jeweils 2 Stunden gedauert und fanden in den Wohnungen der 
Interviewpartner statt. Die Interviews habe ich transkribiert und qualitativ ausgewertet (Inhalts- und 
Sequenzanalysen). 
  
 Dieses Forschungsdesign macht es möglich, die folgenden Daten zu erheben: 
−sozio-demographische und morphologische Daten; 
−soziale und residentielle Lebensläufe der Befragten; 
−Beschreibungen der individuellen und kollektiven Gebrauchsarten der Wohnung und anderer 
Räume; 
−individuelle und kollektive Vorstellungen, die mit der Wohnung, anderen Räumen und 
verschiedenen Bewohnergruppen assoziiert werden. 
  
 Auf der Grundlage dieser Daten habe ich das Verhältnis der befragten Bewohner 
rekonstruiert und es mit ihrer sozialen und residentiellen Lage, der Struktur und der räumlichen 
Verteilung ihrer sozialen Netzwerke und der sozialen Eigenschaften der betrachteten Räume in 
Verbindung gebracht. Im Vergleich zum quantitativen Forschungsdesign ermöglicht das 
ethnographische Design eine bessere Beschreibung der Art und Weise, in der die sozialen 
Eigenschaften der Wohnung und der sozio-kulturellen Einrichtungen von den jeweiligen 
Benutzergruppen verändert werden. 

Die Fotografie als Forschungsmethode: das Beispiel des Porträts 

Während meines Aufenthalts in Marzahn habe ich ca. 20 Porträts von BewohnerInnen in 
folgender Weise aufgenommen: 
−Ich habe mit einer Plattenkamera gearbeitet; 
−die fotografierten Personen haben aktiv an der Herstellung ihres Bildes teilgenommen, indem sie 
den Ort des Porträts und das Ergebnis der Aufnahme durch verschiedene Proben kontrolliert und 
bestätigt haben. 
  
 Aus Sicht der fotografierten Person verleiht diese Vorgehensweise den Aufnahmen eine 
außerordentliche Dimension. In diesem Zusammenhang kann man jede Aufnahme als eine 
Theater-Vorstellung interpretieren, wobei die sozialen und kulturellen Motive, die von den 
fotografierten Person für ihre Selbstinszenierung und die Darstellung des Stadtteils benutzt 
werden, ins Zentrum der Analyse stehen. 
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Kapitel IV. Verhältnis zum Stadtteil und sozialer Abstieg 

Dieses Kapitel befasst sich mit Bewohnern, die zur ehemaligen sozialistischen Intelligenz 
gehörten, am Ende der 1980er Jahre eine Wohnung in der Großsiedlung zugewiesen bekommen 
haben und in den 1990er Jahren einen sozialen Abstieg erfuhren. Die Untersuchung hat 4 Typen 
von Verhältnissen zum Stadtteil ergeben, die anhand von vier Fällen beschrieben werden. 

 
Die Analyse dieser Fälle zeigt, dass die Art und Weise, wie sich diese Bewohner ihre 

Wohnung oder den öffentlichen Raum aneignen, differenziert ist. Während im Typ 1 die Bewohner 
sich vom Rest des Stadtteils distanzieren und ihr Leben in ihrer Wohnungen oder außerhalb des 
Stadtteils führen, setzen sich die zu den anderen Typen gehörenden Bewohner in lokalen 
Initiativen ein, verfolgen dabei aber unterschiedliche Ziele: einen beruflichen Neuanfang und 
Werdegang schaffen (Typ 2), für die symbolische und soziale Aufwertung des Stadtteils kämpfen 
(Typ 4) oder sich der Zerstörung des DDR-Erbes widersetzen (Typ 3). Diese Unterschiede hängen 
von den sozialen  Handlungs- und Deutungsmustern ab, die während der sozialen Erfahrungen im 
sozialistischen Kontext verinnerlicht wurden und an den neuen Kontext mehr oder weniger 
angepasst erscheinen. 

Kapitel V. Marzahn Nord: „im Aus der Vorstädte“? 

 
 Dieses Kapitel befasst sich mit den Bewohnern, die in den 1990er Jahren nach Marzahn 
gezogen sind und zu der Gruppe der prekären Familien gehören. Im ersten Abschnitt werden sie 
mit Aussiedler-Haushalten verglichen. Aus diesem Vergleich ergibt sich, dass die räumliche 
Verteilung der sozialen Beziehungen, die auf Stadtteil- und Stadtebene gepflegt werden, beide 
Bewohnergruppen unterscheiden. Bei den prekären Familien beschränkt sich das soziale 
Netzwerk auf die Familienmitglieder, die in der Wohngegend leben. Es ist von der Mutterrolle 
geprägt. Die sozialen Netzwerke der Aussiedler sind wie jene der prekären Familien ebenfalls auf 
die Familienmitglieder beschränkt. Sie sind aber wegen der Belegungspolitik der Vermieter auf 
mehrere Berliner Bezirke verstreut. Zu jeder Bewohnergruppe gehört ein konkurrierender 
Aneignungsprozess der Wohngegend. Die nachbarschaftlichen Beziehungen der prekären 
Familien sind von einer intensiven Geselligkeit gekennzeichnet. Sie steht im Widerspruch zu den 
sozial selektiven Beziehungen der ehemaligen sozialistischen Intelligenz und der Aussiedler, die in 
die Wohngegend der prekären Familien „Unbekannte“ hineinführen. Die Art und Weise, wie sich 
die prekären Familien den Stadtteil aneignen, nimmt also die Form des städtischen „Dorfes“ an: 
Ein Bild, das u.a. von Young und Willmott in den 1950er Jahren benutzt wurde, um die 
traditionellen englischen innerstädtischen Arbeiterviertel zu beschreiben. Im Fall von Marzahn 
erweist sich dieses Ergebnis als eine positive Folge der Periurbanisierung und der Privatisierung 
des Wohnungsbestandes in den 1990er Jahren: Die Wegzüge und der nun von der 
Bezirksverwaltung weniger kontrollierte Zugang zur Großsiedlung haben es den prekären 
Haushalten erlaubt, sich in manchen Wohnungsbeständen zu konzentrieren, was ihren 
Zusammenhalt gestärkt hat. Im Vergleich mit den Arbeiterfamilien der 1950er Jahre scheinen aber 
die Marzahner prekären Haushalte nachhaltig vom Arbeitsmarkt ausgegrenzt zu sein.  
 
 Der zweite Abschnitt befasst sich mit den ehrenamtlichen Tätigkeiten, die in den prekären 
Familien weit verbreitet sind. Diese Tätigkeiten stellen keine Ressourcen dar, die diesen 
Bewohnern dabei helfen würden, Arbeit zu finden. Ganz im Gegenteil. Sie tragen zu ihrer 
ökonomischen und beruflichen Ausgrenzung bei, indem sie mit institutioneller und symbolischer 
Missachtung einher gehen. 
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Kapitel VI. Formen des Zusammenlebens 

In diesem Kapitel beschreibe ich die Muster der sozialen Verteilung des Raumes in den 
beiden sozio-kulturellen Einrichtungen, die ich als teilnehmende Beobachterin besucht habe. 

 
 Das Theater wird von Aussiedlergruppen und Bewohnern aus der ehemaligen 

sozialistischen Intelligenz besucht, aber an verschiedenen Tagen und zu unterschiedlichen 
Uhrzeiten. Das macht es beiden Gruppen möglich, das Theater zu nutzen, ohne einander zu 
begegnen. Beide Gruppen charakterisiert ein besonderes Verhältnis zur Kultur. Für die ehemalige 
sozialistische Intelligenz stellt die Kultur eine Eigenschaft der residentiellen Lebensweise dar. Sie 
trägt zur „Wohnqualität“ bei. Für die Aussiedler ist sie eher eine soziale Ressource. Die sozio-
kulturellen Einrichtungen werden gebraucht, damit sich die Leute diese Ressource aneignen 
können. Im Vergleich zu den anderen Bewohnerkreisen entwickelt die Gruppe der Aussiedler ein 
lockeres Verhältnis zum Stadtteil. Wenn man die Art und Weise, in der sie die Wohnungen und die 
sozio-kulturellen Einrichtungen  nutzen, näher betrachtet, erweisen sich die Aussiedler als sehr 
mobil in der Stadt. Ihre räumliche Konzentration hängt also eher von der Belegungspolitik der 
Vermieter ab. 

 
Im Gegensatz zum Theater, wo die Nutzungszeit aufgeteilt ist, wird im Nachbarschaftscafé 

der vorhandene Raum zwischen den zur gleichen Zeit anwesenden Gruppen aufgeteilt. Das birgt 
allerdings die Gefahr von Konflikten in sich, die in der Regel durch individuelle Vereinbarungen 
gelöst werden. Im Vergleich mit den Aussiedlern und mit der ehemaligen sozialistischen Intelligenz 
entwickelt die Gruppe der prekären Familien das engste Verhältnis zum Stadtteil. Die Räume, die 
sich in der Gegend der Wohnung befinden, werden intensiv genutzt. Außerhalb dieser alltäglichen 
und persönlichen Bindungen, die aus der intensiven Nutzung entstehen, werden die Leute und 
Räume kaum wahrgenommen. Dasselbe gilt für die Kultur. Sie besteht aus konkreten 
Gegenständen. Die „abstrakten Dinge“, die die Aussiedler oder die ehemalige sozialistische 
Intelligenz in den sozio-kulturellen Einrichtungen „genießen“, hat für diese Bewohnerkategorie 
keinen Sinn. Ihre Kultur ist in der alltäglichen Umwelt verankert.  

 
Teil III. Bürgerbeteiligungsverfahren und Verhältnis zur Politik 
 
 Der nördliche Stadtteil Marzahns ist seit 1999 in das Bund-Länder-Programm „Soziale 
Stadt“ einbezogen. Ziel dieses Programms ist es, durch ein „Quartiersmanagement“ die negativen 
Folgen der sozialen Segregation zu verhindern. In den 1990er Jahren wurde die Großsiedlung 
auch vom Berliner Plattenbausanierungsprogramm betroffen. In diesem Zusammenhang sind 
mehrere Bürgerbeteiligungsverfahren initiiert worden.  
 
 In der wissenschaftlichen Literatur wird die Bürgerbeteiligung oft als eine treibende Kraft für 
die Demokratisierung der Demokratie betrachtet (Callon, Lascoumes, Barthe, 2001; Bacqué, Rey, 
Sintomer, 2005). Diese These anhand der Marzahner Beteiligungsverfahren auf dem Prüfstand zu 
stellen, darum geht es in diesem Teil meiner Untersuchung. Zu diesem Zweck werden einerseits 
die letzten Erfahrungen von Bürgerbeteiligung in einer diachronischen Perspektive beschrieben 
und analysiert. Andererseits werden die Art und Weise analysiert, wie die Beteiligungsverfahren 
von den Marzahner Bewohnern angeeignet sowie von den politischen Institutionen und lokalen 
Vereinen als politische Instrumente benutzt werden.  
 
 Diese Analyse führte zu drei Ergebnissen: Erstens erweisen sich die ersten 
Partizipationsverfahren, die in Marzahn am Anfang der 1990er Jahre durchgeführt wurden, als das 
Ergebnis eines Transferprozesses. Man findet nämlich die Akteure und Vorstellungen, die sich in 
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den 1980er Jahren während der Sanierung der West-Berliner Großsiedlungen konstituiert haben, 
am Anfang der 1990er Jahre in Marzahn wieder. In diesem Kontext dient die Bürgerbeteiligung 
dazu, die alltäglichen Probleme der Bewohner in eine technische Deutung einzurahmen. Ab dem 
Ende der 1990er Jahre verändert sich aber im Rahmen des Bund-Länder Programms „Sozialen 
Stadt“ die Sanierungsphilosophie des Landes. Vor diesem Hintergrund wird die Bürgerbeteiligung 
zu einem zentralen Instrument der Stadterneuerung, obwohl sie mehr individualisiert vorkommt, als 
sie in der Vergangenheit war. Zweitens stellen die Marzahner Bürgerbeteiligungsverfahren Orte 
dar, wo ehemalige Kommunisten und Bürger, die bisher von der Politik Abstand genommen hatten, 
ein neues Verhältnis zum politischen Handeln begründen. Drittens zeige ich, dass die Art und 
Weise, wie die lokalen politischen Verwaltungen die Bürgerbeteiligungsverfahren als politische 
Instrumente benutzen, jedoch zur Entpolitisierung der eingesetzten Bewohner als auch zur 
Erhöhung der politischen Verdrossenheit der prekären Familien führen. 
 
Kapitel VII : Kleine Geschichte der Bürgerbeteiligung in Marzahn (1990-2000) 

 
In diesem Kapitel untersuche ich die Entwicklung der Bürgerbeteiligung im Verlauf der 

1990er Jahre in der Marzahner Großsiedlung. Dabei betrachte ich die Bürgerbeteiligung als ein 
„Policy-Instrument“, das heißt, als ein „soziales und technisches Verfahren, das spezifische soziale 
Beziehungen zwischen dem Staat und der Gesellschaft gemäß den in sich geborgenen 
Vorstellungen organisiert“ (Lascoumes, Le Galès, 2004, S. 13). Ein Policy-Instrument ist also ein 
konkretes Werkzeug, das benutzt wird, um eine Policy durchzuführen. In dieser Perspektive bilden 
die Vorstellungen und Erfahrungen, die in den konkreten Beteiligungsverfahren verkörpert werden, 
sowie der sozio-institutionelle Kontext, in dem diese Verfahren geschaffen und umgesetzt wird, 
den Gegenstand der Abhandlung. Das heißt also, dass hier nicht von den Bürgern, sondern von 
den Politikern, den Beamten und den Experten die Rede sein wird, die zur Schaffung und 
Umsetzung der „Partizipationsverfahren“ in Marzahn beitragen. Um die Geschichte der 
Bürgerbeteiligung in Marzahn zu rekonstruieren, stütze ich mich auf die öffentlichen Archive der 
lokalen Verwaltungen und der Planungsbüros, die in Marzahn tätig sind. Hinzu kommen 14 
Interviews, die ich mit Vertretern dieser Institutionen geführt habe.  

 
 Bürgerbeteiligung im Rahmen der Plattenbausanierung der 1990er Jahren: eine west-
deutsche Abstammung? 
 

Die ersten Marzahner Partizipationsverfahren wurden im Rahmen der „Plattform Marzahn“ 
zwischen 1992 und 1994 umgesetzt und vom Planungsbüro Weeber+Partner durchgeführt. Zwei 
Verfahren dienten dazu, die Bewohnerschaft an der Sanierungsdebatte zu beteiligen. Dabei 
wurden die geplanten Bauprojekte anhand von Karten in kleinen Gruppen diskutiert oder im 
Rahmen von Stadtteilführungen vorgestellt. In beiden Fällen sind die Vorschläge der Bewohner 
von den Architekten und den Stadtplanern in technische Kategorien eingeordnet worden. 

 
Das Planungsbüro Weeber+Partner war bereits 1980 an der technischen Sanierung des 

Märkischen Viertels beteiligt. Im Vergleich zu den Erfahrungen im Bereich der Gemeinwesenarbeit, 
die in den 1970er Jahren im Märkischen Viertel geführt worden sind bzw. zu der „behutsamen 
Stadterneuerung“ von Kreuzberg in den 1980er Jahren, war die Bürgerbeteiligung wenig politisiert. 
So auch Anfang der 1990er Jahre in Marzahn, wo sie mehr dazu diente, die Bewohner an die 
Großsiedlung zu binden, als sie zu befähigen, direkt Einfluss auf ihre Wohnumwelt zu nehmen. 

Das „Quartiersmanagement“ : Paradigmenwechsel in der Stadterneuerung ? 

Ab 1998 nahm sich das Bund-Länder Programm vor, die negativen Folgen der sozialen 
Segregation in den deutschen Städten zu beseitigen. Tragende Säule ist ein 
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„Quartiersmanagement“, das zum Ziel hat, die lokalen Akteure zu mobilisieren und sie an der 
sozio-ökonomischen Entwicklung der betroffenen Stadtteile zu beteiligen. Dieses Programm wird 
im Allgemeinen als eine Antwort auf den sozial-räumlichen Wandel der europäischen Städte 
angesehen (Stadtschrumpfung, Segregationszunahme, Armut und soziale Ausgrenzung / Walther, 
2002). Das Beispiel Berlin zeigt, dass auf lokaler Ebene die neue Stadtentwicklungsstrategie auch 
eine Antwort auf eine politische Krise darstellt. Die Bürgerbeteiligung gewinnt in diesem 
Zusammenhang an Bedeutung und Gewicht, obwohl sie individualisiert wird. 

 
Die Umsetzung des „Quartiersmanagements“ in den Berliner Stadtteilen erfolgt im Kontext 

einer politischen Krise. Seit 1990 wurde versucht, in den deutschen Verwaltungen ein „neues 
Steuerungsmodell“ durchzusetzen. Das sollte dem Ziel dienen, die Qualität der öffentlichen 
Dienstleistungen zu verbessern. Die damit einher gehenden Verwaltungsreformen werden im 
Allgemeinen als eine Antwort auf die Finanzkrise der deutschen Kommunen betrachtet. In Berlin ist 
die Finanzkrise jedoch mit einer politischen Krise verbunden, die ihren Höhepunkt 2001 mit dem 
Regierungswechsel erreichte. Vor diesem Hintergrund erscheint das „Quartiersmanagement“ wie 
ein neues Steuerungsinstrument, dem aufgetragen ist, die Transparenz und die Zusammenarbeit 
innerhalb der Verwaltung zu verbessern. Auf der Bezirksebene veränderte dieses Verfahren 
sowohl die Beziehungen zwischen der Verwaltung und den freien Trägern als auch deren eigener 
Arbeitsweise. 

 
Mit dem Quartiersmanagement gewinnt die Bewohnerbeteiligung in der Stadtentwicklung 

an Bedeutung. Dies sieht man an zwei Merkmalen: 
−In den neuen Beteiligungsverfahren (Bewohnerbeiräte, Quartiersstammtische, Bürgerjurys, 
Aktionsfonds, Planungswerkstätte) sind die Bewohner aktiv an der Erörterung der Probleme 
beteiligt, und ihre Vorschläge werden direkt in ihrer eigenen Sprache angenommen, ohne vor der 
Annahme übersetzt werden zu müssen. 
−In manchen Beteiligungsverfahren (Bürgerjury, Aktionsfonds) verfügen die Bewohner auch über 
Entscheidungsmacht, die in den politischen Diskursen unter Anspielung auf ihre „lokale Expertise“ 
gerechtfertigt wird. 
Im Vergleich mit den früheren Berliner Erfahrungen erscheint die Bewohnerbeteiligung im Rahmen 
des „Quartiersmanagements“ nicht mehr wie eine kollektive Aktion. Die Bewohner werden vielmehr 
vereinzelt angesprochen und aufgefordert, sich in gemeinsamen Projekten einzusetzen. Parallel 
dazu hat sich auch die berufliche Expertise der Stadtplaner verändert. Sie beruht nicht mehr auf 
die Verwendung ihres beruflichen Wissens, sondern dieses Wissen untermauert ihre neue Stellung 
als Steuerungs- und Koordinierungsagenten zwischen Staat, privaten Investoren, freien Trägern 
sowie organisierten und einzelnen Bewohnern. 
 
Kapitel VIII : Politisierungs- und Stellvertretungsprozesse in den Marzahner 
Bügerbeteiligungsverfahren 
 

In diesem Kapitel werden die politischen Laufbahnen von drei Bewohnern, die sich 
bürgerschaftlich engagieren, nachgezeichnet. Die zwei ersten Fälle zeigen, wie die Erfahrung und 
Diskussionen während der Bürgerbeteiligungsverfahren Politisierungsprozesse in Gang setzen. 
Der Dritte weist auf die Rolle der Partizipationsverfahren bei der Herausbildung von politisch 
anerkannten Stellvertretern hin. 

Mit „Politisierungsprozess“ meine ich einen Verallgemeinerungsprozess, in dem eine 
private Angelegenheit zu einem öffentlichen Anliegen wird. In diesem Zusammenhang betrachte 
ich die politische Kompetenz nicht als die Fähigkeit, das politische Leben anhand seiner 
besonderen Kategorien einzuordnen (Gaxie, 1978), sondern als die Fähigkeit, die Welt anhand 
einer gemeinsamen Deutung des Guten zu betrachten, die man während der Sozialisierung erlernt 
(Boltanski, Thévenot, 1991). Aus dieser Perspektive folgt, dass das politische Engagement der Art 
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und Weise entspricht, in der die Leute eine Aktion und deren Umgebung anhand einer 
gemeinsamen Deutung des Guten bewerten. Das heißt, dass jeder sich politisch engagieren kann, 
ohne dass dieses Engagement automatisch öffentlich anerkannt wird. Nachdem aber eine 
politische Aktion öffentlich anerkannt wird, nimmt sie eine besondere Form an, die es dem 
auslösenden Akteur erlaubt, auch als Stellvertreter zu agieren.  

Eine „aktive“ Bürgerin 

Die Bewohnerin, von der in diesem Abschnitt die Rede ist, engagiert sich seit der DDR-Zeit. 
Sie gehört der Generation an, die nach dem II. Weltkrieg geboren wurde und während der 1960er 
Jahre innerhalb der sozialistischen Institutionen erzogen worden war (Schule, Pionierorganisation 
und FDJ, SED, Gewerkschaft u.a.). In diesen Jahren wurde der Sozialismus als ein Erbe der 
familiären und professionellen Tradition gerechtfertigt (Wierling, 2002), während er in den 1950er 
Jahren eher als das Ergebnis einer persönlichen Gesinnung angesehen wurde. Dies heißt, dass 
diese Bewohnerin sich bis zum Ende der 1990er Jahre nach der „häuslichen“ Deutung des 
gemeinsamen Guten engagiert: Die Tradition fungiert als das gemeinsame Gute, an dem sich die 
gesamte bisherige politische Laufbahn orientiert (Boltanski, Thévenot, 1991, S. 116-126).  

 
An der Mobilisierung gegen den Wohnungsabriss im Stadtteil nimmt sie als betroffene 

Mieterin teil. Zu dieser Zeit wird auch ihre berufliche Lage immer schwieriger. Die Politisierung 
beider Probleme im Rahmen der Partizipationsverfahren des Quartiersmanagements führt sie 
dazu, einen neuen Deutungsrahmen, der von der bürgerschaftlichen Deutung des gemeinsamen 
Guten als gemeinsames Interesse bestimmt wird, zu entwickeln und die PDS zu verlassen. 

Ein „normaler“ Bürger 

Im Vergleich zu dem oben vorgestellten Fall setzte sich der folgende Bewohner, der hier 
betrachtet wird, während der DDR-Zeit in keiner politischen Organisation ein. Er benutzt die 
Beteiligungsmöglichkeiten, die ihm jetzt vom Quartiersmanagement angeboten werden, in der Art  
vieler ehemaliger DDR-Bürger, die solche Möglichkeiten in den 1980er Jahren im Sozialismus 
gebrauchten, um sich zu beschweren (Fulbrook, 2005, S. 269-288). Da er sich im 
Quartiersverfahren als Elternsprecher einsetzt, nehmen seine Beschwerden aber für die anderen 
Teilnehmer eine allgemeine Dimension an. Dies erklärt, dass sie in ihm einen guten Stellvertreter 
sehen und ihn zur Bürgerjury delegieren. Die Art und Weise, wie die Teilnehmer in diesem 
Partizipationsverfahren ausgewählt werden (49 % von Vertretern der sozio-kulturellen 
Einrichtungen gegen 51 % von Bewohnern, die durch das Los ermittelt werden), wertet einen 
einfachen, unprofessionellen, am gesunden Menschenverstand orientierten Stil von 
Meinungsäußerungen auf, eben den, der diesem Bewohner entspricht. Deshalb wurde er auch 
zum Vorsitzenden der Bürgerjury gewählt und gelangte auf diese Weise dazu, öffentlich die 
politische Figur des „normalen Bürgers“ zu verkörpern. 

Der kompetente Bürger 

Dieser Fall entspricht dem eines Bewohners, der sich schon zur DDR-Zeit in den 
politischen Organisationen (SED, FDGB) eingesetzt hat. Dieses ehemalige Engagement spielt 
zuerst eine Rolle in der Art und Weise, in der dieser Bewohner die neuen 
Beteiligungsmöglichkeiten annimmt, die ihm am Ende der 1990er Jahre in seinem Stadtteil 
angeboten werden. Er nimmt dieses Angebot nicht als ein Recht, sondern als eine Pflicht an. Das 
ist auf seine politische Sozialisation während der DDR-Zeit zurückzuführen, da er derselben 
Generation wie die oben dargestellte Bewohnerin angehört. 

Seitdem sich dieser Bewohner in den partizipativen Verfahren des Quartiersmanagements 
einsetzt, engagiert er sich bürgerschaftlich. Zwei politische Erfahrungen haben ihn dazu gebracht, 
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die Figur des kompetenten Bürgers öffentlich zu verkörpern: eine Einwohnerversammlung, deren 
Ziel es war, die Mieter der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft über ein Abrissprojekt zu 
informieren sowie ein Brief an lokale Verwaltungen, der die Möglichkeiten der Fusion des Stadtteils 
mit der benachbarten brandenburgischen Gemeinde zu ergründen suchte und die Medien auf den 
Stadtteil aufmerksam gemacht hat. 

 
Kapitel IX : Bürgerbeteiligung in Marzahn Nord: eine verpasste Chance? 

 
Im Gegensatz zu den idealen Erfahrungen, die im letzten Kapitel betrachtet werden, sind im 

Folgenden zwei Verfahren näher dargestellt. Das Eine hat zur Polarisierung der Debatte zwischen 
Bewohnern und lokalen Vereinen geführt, während das Andere die politische Verdrossenheit der 
prekären Teilnehmer erhöhte, obwohl sie in den Debatten aktiv mitgewirkt haben. 

Polarisierung der Debatte im Quartiersrat 

Ab 2006 wurde ein neues Partizipationsverfahren in den Berliner Stadtteilen eingeführt, die 
in das Bund-Länder-Programm „Sozialen Stadt“ einbezogen worden waren. Die Auswahl der 
Teilnehmer an diesem Verfahren entsprach zum Teil den Vorgaben für die ehemalige Bürgerjury 
(49 % von Vertretern der sozio-kulturellen Einrichtungen gegen 51 % von Bewohnern, die während 
einer Stadtteilkonferenz gewählt wurden). Die Debatten, die im Rahmen dieses Verfahrens 
stattfinden, sind von einer Polarisierung zwischen den Bewohner-Vertretern und den Vertretern der 
lokalen Institutionen gekennzeichnet. Dies lässt sich einerseits durch den Wissenstyp erklären, der 
von den Bewohnern benutzt wird, um ihre Vorschläge zu rechtfertigen. Sie beruhen tatsächlich auf 
die „Autorität der Erfahrung“ (Clifford, 2003, S. 274-275), welche im Vergleich zum formalisierten 
und standardisierten Wissen der lokalen Vereine weniger anerkannt wird. Andererseits kann die 
Polarisierung der Debatte auch als eine Folge ihrer schwachen deliberativen Qualität verstanden 
werden: ab 2006 soll der Quartiersrat über die Verteilung aller Mittel des „Sozialen-Stadt“-
Programms entscheiden. Das hat zur Erhöhung der Anzahl der Projekte geführt, die von den 
Bürgern behandelt werden sollten, ohne dass genug Zeit für diese Behandlungen zur Verfügung 
gestanden hat. In diesem Zusammenhang sind viele Entscheidungen ohne Debatte getroffen 
worden. Auch das verursachte Konflikte, weil die Stellungnahmen der Beteiligten ungerechtfertigt 
blieben. 

 Der Bürgerhaushalt : ein Beispiel für „Instrumentalisierungsprozess“ 

Zwischen November 2005 und Juni 2006 hat das Bezirksamt von Marzahn-Hellersdorf in 
drei Stadtteilen einen Bürgerhaushalt eingeführt. Dieses Verfahren ordnet sich in den Rahmen der 
Entwicklung von Bürgerhaushalten in Deutschland ein (Sintomer, Herzberg, Röcke, 2008). Nach 
Aussage des Bezirkshaushaltskoordinators sei der Bürgerhaushalt in Marzahn-Hellersdorf 
„amateurmäßig“ konzipiert worden. Wenn man aber die Debatte näher betrachtet, wird man 
feststellen, dass sie von einer guten Dynamik gekennzeichnet waren: Im Unterschied zu den 
Partizipationsverfahren des Quartiersmanagements haben sich im Bürgerhaushalt auch Bewohner 
aus den prekären Familien aktiv eingesetzt. Paradoxerweise hat aber diese Erfahrung innerhalb 
jener Gruppe die Politikverdrossenheit erhöht. Dies lässt sich anhand von zwei Gründen 
veranschaulichen:  
−Die Bedingungen, nach denen die Bürgervorschläge von den Bezirksverordneten bearbeitet 
wurden, stellten die Deutung des gemeinsamen Guten, auf die die Arbeit der Verwaltung in der 
Regel orientierte, nicht in Frage. In einigen Fällen hat der Bürgerhaushalt dazu geführt, dass 
manche Vorschläge umgesetzt worden sind, ohne dass sie von den Bezirksverordneten und der 
Öffentlichkeit geprüft werden konnten. 
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−Das Verfahren wurde während der Wahlkampagne von 2006 vom Bezirksbürgermeister als 
Instrument benutzt, um sich in der lokalen politischen Szene selbst zu inszenieren. In diesem 
Kontext blieb den Bürgern der Zugang zur politischen Szene versperrt. 
 
Schlussfolgerung 
 
 In der Schlussfolgerung werden die Ergebnisse der verschiedenen Teile und Kapitel des 
Buches zusammengefasst. Diese Zusammenfassung bietet einerseits die Möglichkeit, die 
intellektuelle Entwicklung zu schildern, in die sich diese Ergebnisse eingliedern. Andererseits 
werden auch neue Forschungsperspektiven vorgestellt, um eine weitere Hypothese zu entwickeln: 
Trägt die sozio-demographische Heterogenität der Teilnehmer zu einem besseren Urteil über die 
Aktionen bei, die im Rahmen eines Bürgerbeteiligungsverfahren geprüft werden? 

 
 


