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 I 

Vorwort 

«Heimat ist da, wo wir verstehen und verstanden werden.»  
Karl Jaspers 

Im Sommer 2009 hatte ich die Gelegenheit für die Forschungsstelle sotomo bei einer vom Kanton 
Zürich in Auftrag gegebenen Studie zu möglichen Entwicklungsszenarien des Quartiers Gentert-
Bückler in Höri mitzuarbeiten. In der quantitativen Auseinandersetzung mit dem Quartier und seiner 
Bevölkerungsstruktur ergaben sich für mich immer wieder Fragen, die sich in den Zahlen nicht 
beantworten liessen. Wie nehmen die Bewohner_innen selber ihr Wohnquartier war? Wie sehen 
ihre Alltagswelten aus? Stimmen die persönlichen Erfahrungen mit den Modellen überein, die die 
Welt in einer ganz bestimmten Weise ordnen? Ich habe mich darum nach Abschluss der Studie 
entschlossen, den Spiess umzukehren und in meiner Masterarbeit die Bewohner_innen selber 
erzählen zu lassen. Die Arbeit ermöglichte mir die Erarbeitung eines breiten gesellschaftlichen, 
politischen und räumlichen Feldes, das verschiedene Aspekte meines Studiums vereint. Zum Ende 
fühle ich mich zum ersten Mal als das, was ich nun offiziell sein werde: als eine (Sozial-)Geografin.  

 

Für das Zustandekommen dieser Arbeit möchte ich verschiedenen Personen danken: 

Michael Hermann für das Vertrauen und die Möglichkeit bei besagter Studie mitzuarbeiten. Ohne 
diese Mitarbeit und die Auseinandersetzung mit den aufgeworfenen Fragen hätte ich mich in mei-
ner Masterarbeit nicht mit diesem Quartier und wohl auch nicht mit den Fragen dieser Arbeit be-
fasst. Ihm danke ich auch für das zur Verfügung stellen der verwendeten Daten in Kapitel 2 sowie 
des Arbeitsplatzes.  

Christian Berndt, Sara Landolt und André Odermatt für die unkomplizierte Betreuung der Arbeit. 
Ihre Anregungen haben mich im Verlauf des Arbeitsprozesses immer wieder weitergebracht.  

Den Expert_innen der Fachstelle Lärmschutz des Kantons Zürich, des Immoblienamts des Kan-
tons Zürich sowie der Gemeindeverwaltung Höri mit denen ich im Zusammenhang mit Fragen die-
ser Arbeit Interviews führen konnte.  

Den Bewohner_innen des Quartiers Gentert-Bückler für die Bereitschaft an einem Interview teilzu-
nehmen, ihrer dafür eingesetzten Zeit und ihrer Offenheit. Ohne sie wäre die Arbeit nicht möglich 
gewesen. Ich fand alle Gespräche sehr interessant.  

Nela Bunjevac für die kroatische Übersetzung des Briefs an die Bewohner_innen des Quartiers 
Gentert-Bückler. 

Geri Sauter für die genaue sowie rasche Durchsicht der Arbeit, die nützlichen Vorschläge und sei-
ne aufmunternden Worte. 

Jacqueline Schweizer für die inhaltliche Durchsicht der Arbeit und die kritischen Anmerkungen. Ihr 
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möchte ich auch für die Unterstützung über die gesamte Phase der Masterarbeit besonders dan-
ken. Ihre Aufmunterung und Anteilnahme haben mir immer wieder geholfen und gut getan. 

Allen anderen Freund_innen, die mich in der einen oder anderen Form unterstützten, oder bloss 
ablenkten. Besonders in der intensiven Schlussphase bedeutete mir ihre Anteilnahme viel. Speziell 
danken möchte ich Barbara Bitzi, Stefania Di Rocco, Basil Gantenbein, Anina Hächler, Jonas Her-
zog, Gabi Schwegler und Jessica Tresch.  

Zum Schluss danke ich meiner Familie, deren Unterstützung ich mir immer gewiss bin. Speziell 
meinen Eltern danke ich für ihre grosse Liebe, ihre Ratschläge, aber auch immer wieder ihren kriti-
schen Spiegelungen. Dank ihnen gestaltete sich das Schreiben der Arbeit angenehm. Gefühlt auf 
dem Land – statistisch in der Agglomeration aufgewachsen, fiel mir die Auseinandersetzung mit 
(sub-)urbanen Fragestellung zurück an meinem Heimatort besonders ring. 
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Zusammenfassung 

Rund drei Viertel der Schweizer Bevölkerung lebt heute in urbanen Räumen. Neben den Kernstäd-
ten ist das Wohnen in suburbanen Quartieren für viele Personen heute Lebensrealität. Verglichen 
zum immensen Wachstum setzte die Erforschung dieser Räume nicht nur in der Schweiz sondern 
weltweit spät ein. Dementsprechend schwer fällt es den Raumwissenschaften passende Begriffe, 
Konzepte und Entwicklungsstrategien für diese Räume zu entwerfen. Der suburbane Raum wird 
als diffus, wenig anschaulich und eigenschaftslos beschrieben. 

Die vorliegende Arbeit widmet sich einem spezifischen Ausschnitt des suburbanen Raums, um ihm 
– wenigstens da – eine präzise Kontur zu verleihen. Der Ausschnitt wurde nicht zufällig gewählt, 
sondern sticht durch seine Überlagerung der Faktoren physisch-räumliche Lage, Bebauungsstruk-
tur, Fluglärmbelastung und Sozialstruktur hervor. Das Quartier Gentert-Bückler in Höri kann auf 
Grund der Kombination dieser Faktoren als «Problemquartier» bezeichnet werden. Sowohl Ge-
meinde als auch Kanton, dessen Immoblienportfolio rund die Hälfte der Wohneinheiten angehören, 
streben eine – noch vage ausformulierte – «Aufwertung» des Quartiers an. In der vorliegenden 
Arbeit wird das Zustandekommen solcher «Problemquartiere» im historischen und aktuellen Kon-
text nachgezeichnet. Wesentlich ist der Massenwohnungsbau zur Zeit der Moderne und der damit 
verbundenen Planungsphilosophie des social engineering. Der Prozess der residenziellen Segre-
gation, der gesellschaftliche Unterschiede hinsichtlich der Kapitalausstattung physisch-räumlich 
sichtbar macht, führt zur Herausbildung solcher «Problemquartiere». Sich gemäss der Literatur 
ergebende «Probleme», die hauptsächlich im Zusammenhang mit der Nachbarschaft stehen und 
«Lösungsansätze», die vorwiegend auf eine «Aufwertung» fokussieren, werden diskutiert.  

Qualitative Leitfadeninterviews mit 15 Bewohner_innen des Untersuchungsquartiers ermöglichen 
einen Einblick in verschiedene Alltagswelten innerhalb eines solchen «Problemquartiers». Anhand 
der erhobenen Daten zeichnet die Arbeit mittels des Verfahrens der Grounded Theory entlang den 
charakteristischen Faktoren des Untersuchungsquartiers verschiedene Erzählmuster nach. Inner-
halb der Kategorien suburbaner Wohnraum, Fluglärmbelastung, Nachbarschaft und Image des 
Quartiers ergeben sich jeweils eigene Muster. Dahinter – so die These der Arbeit – steht jedoch ein 
Muster, das sich durch alle Erzählmuster durchzieht: Personen, die über eine höhere Bildung und 
ein höheres Einkommen verfügen und sich somit sozialräumlich «höher» positionieren als andere 
Bewohner_innen, reden ihre Wohnsituation nicht schön und bestimmte Nachbar_innen nicht 
schlecht oder stellen zumindest keinen Bezug zu deren kulturellen Hintergründen her. Im Gegen-
satz dazu zeigt eine zweite Gruppe, die eine vergleichsweise «tiefere» Kapitalausstattung aufweist, 
eine inszenierte Bescheidenheit hinsichtlich «harter» Faktoren ihrer Wohnsituation bei einer gleich-
zeitig diskriminierenden Haltung gegenüber einer bestimmten Gruppe im Quartier. Diese Gruppe 
besteht aus fremden Neuen, die die Normen und Regeln der «alten Dorfgemeinschaft» nicht ken-
nen oder diese zumindest nicht einhalten. Damit bringen sie eine Unsicherheit und eine wahrge-
nommene Abwärtsspirale ins Quartier. Jene zweite Gruppe der «Inszenierer_innen» grenzt sich 
mittels Erzählungen, die eine starke Differenz zwischen dem Eigenen und dem Fremden (re-) 
produzieren, von den fremden Neuen ab. Indem die fremden Neuen «abgewertet» werden, erfolgt 
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damit eine indirekte «Aufwertung» der eigenen Position. Während sich die «Bessergestellten» 
nicht über das Image und die Nachbarschaft ihres Wohnstandorts zu identifizieren scheinen, halten 
es die «Inszenierer_innen» offenbar für notwendig, sich davon zu distanzieren. Dieser Sachverhalt 
weist auf Restriktionen auf dem Wohnungsmarkt und in der Gesellschaft hin. Auf Grund der Sam-
plestruktur sind in dieser Arbeit keine Aussagen zur Perspektive der stark theamtisierten neuen 
Fremden möglich. 

Aus dieser Erkenntnis abgeleitet unterstützt die Arbeit die utopische Forderung Berndts/Boecklers 
(2005: 117-118) nach einem Leitbild einer «transkulturellen Gleich-Gültigkeit» und stellt gleichzeitig 
die Forderung nach einer territorialen und politischen Reform auf, die die Schaffung regionaler 
Gebietskörperschaften mit eigener Governance ermöglicht, um eine verbesserte Lebensqualität 
aller Bewohner_innen zu erreichen und Probleme in einem breiteren, potenteren Rahmen anzuge-
hen.  
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1 Einleitung 

«Sie trennten sich dann im Frieden, und seither - das war vor fu ̈nf Jahren - lebte er allein in einer 
Zweizimmerwohnung in einem der Vororte von Zu ̈rich, die zahlenmässig schon längst Stadtgrösse 
erreicht hatten, ohne jedoch den geringsten städtischen Geist zu atmen, und obgleich sie alle auf -
kon oder -wil oder -dorf endeten, waren sie auch keine Dörfer mehr, sondern gehörten zu diesen 
Kunstklumpen aus Stadt und Land, fu ̈r die nur noch ein Fremdwort u ̈brigbleibt: Agglomeration.» 
(Hohler, 1989: 6). 

Was Franz Hohler vor gut 20 Jahren mit dem obigen Auszug aus seinem Roman «Der neue Berg» 
beschrieb, trifft auch heute noch den Nagel auf den Kopf: Nach wie vor ringen die Raumwissen-
schaften um Wörter, die die Kunstklumpen zu umschreiben vermögen. Nach wie vor scheinen die 
Kunstklumpen weder Stadt noch Land zu sein, denen gerade durch dieses Nicht-Sein jegliches 
eigenständige Sein abgesprochen wird. Etwas aber hat sich in den letzten Jahren geändert. Denn 
das Bevölkerungswachstum, das bereits vor 20 Jahre neue Städte erschuf, die nur in Zahlen Städ-
te zu schein scheinen, dieses Wachstum hält weiterhin an. Und so kamen die Raumwissenschaf-
ten nicht umhin sich den Kunstklumpen zu widmen (s. Kap. 3.2). Der sprachliche Mangel und die 
Unschärfe, die auch heute noch zum Ausdruck kommen, weisen jedoch darauf hin, dass die wis-
senschaftliche Auseinandersetzung mit den Kunstklumpen noch nicht allzu weit fortgeschritten ist. 

Die vorliegende Arbeit verleiht einem spezifischen Ausschnitt aus dem Kunstklumpen Kontur. Das 
Quartier Gentert-Bückler in Höri stellt in mancher Hinsicht ein Spezialfall dar, wie in Kapitel 2 zu 
sehen sein wird. Jedoch ergeben sich hier aktuell Fragen, die auch in anderen Quartieren des 
suburbanen Raums auftauchen und die an einigen Orten auf bestimmte Art und Weise bereits 
beantwortet wurden. Quartiere wie jenes in Höri sind in den 1960er und 1970er Jahren als Antwort 
auf die Wohnungsnot und das starke Bevölkerungswachstum im Zuge des Babybooms der Nach-
kriegszeit mit den damals neuartigen Techniken des Massenwohnungsbaus im Glauben «an die 
Kontrollierbarkeit und Steuerbarkeit des sozioökonomischen Systems» (Koll-Schretzenmayr 2008: 
31) erstellt worden (s. Kap. 3.1). Heute sind sie oftmals dem Ende ihrer Lebensdauer nahe. Wäh-
rend in den Gemeinden des ersten Agglomerationsgürtels1 auf Grund des erhöhten Siedlungs-
drucks teilweise bereits massive Sanierungen und Umbauten durchgeführt wurden (Friedrich 2003: 
38), sind in Siedlungen an periphereren Standorten diese Arbeiten häufig (noch) anstehend. Mit 
der hohen Fluglärmbelastung im Quartier Gentert-Bückler kommen für solche Eingriffe die heute 
deutlich strengeren Lärmschutzauflagen für allfällige Sanierung oder Neubau erschwerend hinzu. 

                                                        

1 Die Agglomerationsgürtel widerspiegeln die innere Differenzierung von Agglomerationen. Die Nummerierung 
der Gürtel entspricht dem zeitlichen Verlauf des Einbezugs in die Agglomeration (Schuler et al. 2005: 146). 
Die Agglomeration Zürich kann in sechs mehr oder weniger konzentrische Kreise unterteilt werden, «die 
jeweils diejenigen Gemeinden umfassen, die im gleichen Jahrzehnt zur Agglomeration gestossen sind. Diese 
Gürtel bilden das Wachstum der Agglomeration und den Verlauf der Suburbanisierung ab.» (Heye 2008: 6). 
Höri gehört dem 4. Vorortsgürtel an (ebd: 7). 
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Wie in Kapitel 2 dargestellt wird, sind im Untersuchungsquartier «Aufwertungsmassnahmen» ge-
plant und erste Schritte dazu im Gange.  

1.1 Fragestellung und Ziel der Arbeit 
Wegen den negativen Lagefaktoren hinsichtlich Lärmbelastung und Erschliessung sowie den im 
heutigen Kontext unterdurchschnittlich ausgestatteten und kleinräumigen Wohnungen in  Massen-
wohnungsbauten, sind die Mietpreise in solchen Quartieren vergleichsweise günstig, was bei ei-
nem gewissen Bevölkerungsteil auf grosse Nachfrage stösst. Sozialhilfe-, Ausländer_innen- und 
Arbeitslosenquote sind oftmals höher und das Steueraufkommen tiefer als Durchschnittswerte auf 
verschiedenen räumlichen Aggregatsstufen (Zunzer 2002: 179). Quartiere, wie unter anderen das-
jenige in Höri, werden häufig als «Problemquartiere» bezeichnet. Ihre Eigenschaften werden in 
zahlreichen wissenschaftlichen Beiträgen in etwa so beschrieben: physischer Zerfall der Wohn-
substanz, relativ günstige Wohnungen, Lärmbelastung, unzureichende Versorgungsinfrastruktur, 
unzureichende soziale und kulturelle Infrastruktur, überdurchschnittliche Arbeitslosigkeit und Ab-
hängigkeit von staatlichen Transferleistungen, Entmischung der Bevölkerung, überdurchschnittli-
cher Anteil an ausländischen Personen, fehlende Grün- und Freiflächen, Konzentration einkom-
mensschwacher Haushalte, niedriges Bildungsniveau, soziale Probleme wie Konflikte zwischen 
unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen, fehlende soziale Netze, Vandalismus und Kriminalität, 
sowie ein schlechtes Image des Quartiers (Franke/Strauss 2007: 465, Turkington et al. 2004: 11-
12, Van Kempen et al. 2007: 488).  

Die vorliegende Arbeit fragt nach Wohnqualitäten in solchen Quartieren. Die Gemeinde Höri wirbt 
mit dem Slogan «Höri – da ane gʼhöri» selbstbewusst für eine hohe Wohnqualität, indem sie ein 
Zugehörigkeitsgefühl zur Gemeinde betont und damit das Bild einer Gemeinschaft hervorruft. In 
dieser Arbeit wird der Frage nachgegangen, ob das die Bewohner_innen des Untersuchungsquar-
tiers, das Züge eines so genannten «Problemquartiers» aufweist, ebenfalls so sehen, wie es der 
Slogan der Gemeinde vorzugeben scheint. Die Fragestellung lautet folgendermassen: 

Mit welchen Erzählmustern sprechen die Bewohner_innen des lärmbelasteten Unterschichtsquar-
tier Gentert-Bückler über ihre momentane Wohnsituation? Was ist ihre persönliche Geschichte im 
Zusammenhang mit diesem Quartier? Welche Wohnqualitäten sehen sie? Ergeben sich Proble-
me? 

Das Ziel dieser explorativen Fragestellung ist es, Wissen zur Wohnsituation im Quartier Gentert-
Bückler zu generieren und dieses in einen breiteren Kontext zu stellen. Sie soll dem Kunstklumpen 
Agglomeration eine präzise Kontur verleihen, indem sie Alltagwelten in einem spezifischen Quartier 
erforscht. Damit kann sie als Grundlage dienen, um an eine an dieses und ähnliche Quartiere an-
gepasste Vorgehensweise der Quartierentwicklung beizutragen.  

1.2 Aufbau der Arbeit 
Um die Fragestellung nachvollziehbar beantworten zu können und sie in einen breiteren Kontext 
einzubetten wird im folgenden Kapitel das Untersuchungsgebiet hinsichtlich seiner physisch- sowie 
sozialräumlichen Charakteristiken porträtiert. Wie oben bereits kurz erwähnt, werden hier auch die 
bis anhin wenig konkreten Ziele der Gemeindeverwaltung Höri und des Immobilienamts des Kan-
tons Zürich dargestellt. Kapitel 3 erschliesst die in Kapitel 2 skizzierten Charakteristiken des Unter-
suchungsquartiers in einem weiteren Rahmen, der sich der Fragestellung und den damit verbun-
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denen Begriffen, Konzepten und räumlichen Phänomenen in Form einer historischen Einbettung 
sowie der Erschliessung theoretischer Diskussionen und wissenschaftlicher Erkenntnisse nähert. 
Die gewählte Methodik der Datenerhebung im Untersuchungsquartier wird in Kapitel 4 beschrieben 
und die aus den Daten gewonnenen Resultate in Kapitel 5 entlang der charakteristischen Eigen-
schaften der suburbanen Lage, der Lärmbelastung, der Nachbarschaft und des Images diskutiert. 
Es schliesst mit einer These, die die Dimension hinter den dargelegten Mustern zu fassen und zu 
erklären versucht. Das Schlusskapitel zieht aus den Resultaten und der daraus abgeleiteten These 
entsprechende Folgerungen und bietet einen kurzen Ausblick auf mögliche Erweiterungen dieser 
Arbeit. 
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2 Porträt des Untersuchungsgebiets 

Dieses Kapitel stellt die Gemeinde und das Untersuchungsquartier vor. Auf quantitativen Daten 
beruhend werden Gemeinde und Quartier physisch-räumlich als auch sozialräumlich charakteri-
siert. Zum Schluss werden die noch vagen Ziele von Seiten des Kantons und der Gemeinde darge-
legt.  

2.1 Physisch-räumliche Charakterisierung der Gemeinde und des 
Quartiers 
Das Untersuchungsquartier Gentert-Bückler gehört zum Dorfteil Endhöri der Gemeinde Höri. Höri 
ist mit 2400 Einwohner_innen (StA ZH 2010: o.S.) eine kleinere Gemeinde im Nordwesten des 
Kantons Zürich. Es ist eine suburbane Gemeinde, was sich durch ihre Lage in einer metropolitanen 
Region definiert (Schuler et al. 2005: 117-124). Höri gehört zur Agglomeration Zürich, der einwoh-
nerstärksten Agglomeration der Schweiz (1'080'000 Einwohner_innen im Jahr 2000) (ARE o.J.: 
o.S.). Dennoch ist die Gemeinde vielmehr ländlich als städtisch geprägt, was beispielsweise die 
Flächenanteile verdeutlichen: lediglich 11 Prozent des Gemeindegebiets sind Siedlungsfläche, 85 
Prozent hingegen Landwirtschaft, Wald, Gewässer und unproduktive Flächen (StA ZH 2010: o.S.). 
Auch die Infrastruktur entspricht der Grösse des Dorfs.  

Das Quartier Gentert-Bückler ist dank dem ungefähr einen Kilometer entfernten Autobahnan-
schluss an die A51 für den motorisierten Individualverkehr sehr gut erschlossen. Mit den öffentli-
chen Verkehrsmitteln ist Bülach und die Kernstadt Zürich im Halbstundentakt erreichbar. Am nord-
östlichen Rand des Quartiers befindet sich eine Bushaltestelle, von wo aus eine Fahrt nach Zürich 
Hauptbahnhof 36 Minuten dauert. Der Flughafen Kloten liegt etwa zehn Kilometer entfernt. Da sich 
das Quartier direkt in der Flugschneise befindet, sind die Fluglärmimmissionen entsprechend hoch, 
wie Abbildung 1 zum Ausdruck bringt. 



Porträt des Untersuchungsgebiets 

14 

Abb. 1: Fluglärmbelastung des Flughafens Zürich in Wohnzonen 

 
Quelle: <http://www.flughafen-zuerich.ch/desktopdefault.aspx/tabid-571/>. Zugriff: 26.7.2010. 

Abbildung 2 zeigt die Fluglärmbelastungen in den Wohnzonen mit Grenzwertüberschreitungen, 
dargestellt als umhüllende Kurven2 mit Tages- und Nachtlärmbelastungen. Die blauen Linien zei-
gen die Fluglärmbelastungen am Tag mit Angaben in Dezibel. Rot eingefärbt ist das Gebiet mit 
Alarmwertüberschreitungen. Das Untersuchungsgebiet befindet sich als einzige Siedlung nördlich 
des Flughafens in dieser Zone. Eine Überschreitung des Alarmwerts bedeutet, dass der gesetzlich 
festgelegte Belastungsgrenzwert von 70 Dezibel3 am Tag und 65 in der Nacht überschritten wird 
(Art. 40 USG).  

Lärmgrenzwerte für Flugzeuge wurden in der Schweiz 1971 als Folge einer verstärkten Problema-
tisierung der Lärmimmissionen eingeführt. Die mit der Problematisierung verbundenen Forderun-
gen nach Bekämpfung des Lärms setzten nach Jahrzehnten der rapid zunehmenden Industrialisie-
rung und damit einhergehend der wesentlich grösseren Anzahl Lärmquellen 1950 ein. Die einge-
führten Grenzwerte hatten für den internationalen Flugverkehr Signalcharakter (Aecherli 2004: 11). 
Das Problem ist mit solchen Grenzwerten jedoch nicht gelöst. Der Flugverkehr ist global betrachtet 
die zurzeit am stärksten wachsende Verkehrsart (ebd: 113).4 Da die Fluglärmausbreitung im Ge-

                                                        

2 Umhüllende Kurven meint eine Bufferung der tatsächlichen Fluglinien. 

3 Die Lärmimmission einer stark befahrenen Strasse aus zehn Meter Entfernung entspricht etwa 70 dB (Ex-
perte Fachstelle Lärmschutz). 

4 Genau genommen hat sich der «Flugzeugmix» verändert. Heute sind die Flugzeuge leiser, aber die Anzahl 
Flüge hat stark zugenommen (Wirth 2004: 134). 
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gensatz zu Strassen- und Zuglärm nicht linienförmig, sondern flächig verläuft, ist neben Beschrän-
kung der Anzahl Flüge und technischen Verbesserungen im Flugzeugbau der Einbau von Schall-
schutzfenstern eine der wenigen Massnahmen, die gegen Fluglärm ergriffen werden können – 
insbesondere bei bereits vorhandenen Bauten.5 Schallschutzfenster sind im Untersuchungsquartier 
im Rahmen des «Programms 2010» des Flughafens Zürich eingebaut worden (Experte Fachstelle 
Lärmschutz6). In den Zonen mit Alarmwertüberschreitungen gilt gemäss der neuen Lärmschutzver-
ordnung ein Bauverbot. Dementsprechend ist die heutige Leerwohnungsziffer von 0.21 Prozent mit 
denjenigen städtischer Gebiete vergleichbar (StA ZH 2010: o.S.).7 Die Zunahme neuer Wohnge-
bäude stagniert seit sechs Jahren praktisch völlig. Dies obwohl sich Höris Einwohnerzahl seit den 
1960 beinahe verdreifacht hat (StA ZH 2010: o.S.). (Sie weist damit ein um ein Drittel stärkeres 
Wachstum auf als die durchschnittliche Gemeinde im Bezirk.) Im Zuge des Baustopps flacht das 
Bevölkerungswachstum seit einigen Jahren ab, da praktisch das ganze Gemeindegebiet von Bau-
auflagen oder -verboten betroffen ist.  

Abb. 2: Die Gemeinde Höri und das Untersuchungsgebiet im physischen Raum 

 
Quelle: <http://www.gis.zh.ch/gb4/bluevari/gb.asp>, Zugriff: 3.12.2009. Eigene Darstellung. 

                                                        

5 Lärmschutz wirkt am effizientesten, wenn Schallfragen bereits in der Planungsphase diskutiert werden (Gratt 
et al. 2009: 28). Im Kanton Zürich müssen bei Neubauten die Immissionsgrenzwerte der Lärmschutzverord-
nung erfüllt werden. Generell sollten unter dem Schlagwort der «nachhaltigen Siedlungsentwicklung» (s. Kap. 
3.5.2) laut der Baudirektion des Kantons Zürich (2004: 20) Lärmschutzmassnahmen verbessert und lärmex-
ponierte Räume für lärmunempfindliche Nutzungen verwendet werden. 

6 Um neben den Perspektiven der Bewohner_innen auf das Untersuchungsquartier diejenigen anderer Ak-
teur_innen zu verstehen, wurden im Rahmen dieser Arbeit Experteninterviews mit je einer leitenden Person 
der Fachstelle Lärmschutz des Kantons Zürich, des Immoblienamts des Kantons Zürich sowie der Gemeinde-
verwaltung Höri durchgeführt.  

7 Zum Vergleich: Kloten: 0.77%, Uster: 1.42%, Wetzikon: 0.72%, Winterthur: 0.3%, Zürich: 0.05% (StA ZH 
2010: o.S.). 
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Im Quartier Gentert-Bückler wohnen heute 630 Personen in 270 Haushalten. Alle Mehrfamilien-
häuser des Quartiers sind zwischen 1965 und 1968 erbaut worden. Ein Bauunternehmen erstellte 
sie hauptsächlich für Gastarbeiter_innen, die am Flughafen arbeiteten. Zu dieser Zeit wurden sämt-
liche Liegenschaften von Privaten verwaltet. Später nahm die Flughafenliegenschaften (FLF) einen 
Teil der Liegenschaften in ihr Portfolio auf, um ihren Mitarbeitenden günstigen Wohnraum zur Ver-
fügung stellen zu können. Die Massenwohnungsbauten übernahmen also die Funktion eigentlicher 
Sozialwohnungen für die Angestellten. Mit der Verselbstständigung des Flughafens gingen sie an 
die Unique über. Die Firma Unique operiert seit April 2010 unter dem Namen Flughafen Zürich AG 
und ist die Betreiberin des Flughafens Zürich. Mit dem Grounding der Fluggesellschaft Swissair im 
Jahr 2001 konnte die Unique die Leistungen nicht mehr selber tragen. Weil der Kanton Mitbesitzer 
der damaligen Unique ist, hat er die Liegenschaften übernommen. Unique behielt lediglich Kernlie-
genschaften, die sie zur Ausübung ihrer Funktionen braucht. Heute fliessen die Mieten in den e-
hemaligen Fluglärmfonds, gehen also an den Kanton. Weil die Liegenschaften dem Fluglärmfonds 
angehören, werden sie nicht wie sonst bei kantonalen Liegenschaften üblich von der Kantag Lie-
genschaften AG an Dritte vermietet, sondern Bewirtschaftung und Vermietung werden von der 
Firma IKT Treuhand übernommen. Sie verwaltet heute rund 50 Prozent der Haushalte im Quartier. 
(Die Informationen zur Geschichte der kantonalen Liegenschaften stammen von der Expertin des 
Immobilienamts des Kantons Zürich.) 

2.2 Sozialräumliche Charakterisierung der Gemeinde und des Quar-
tiers 
Politisch positioniert sich Höri im Weltanschauungsraum8 am rechtskonservativen Rand des Kan-
tons Zürich (Hermann/Leuthold 2003: 61), was sich auch in den Wahlresultaten zeigt. Die SVP kam 
in den Nationalratswahlen 2007 auf einen Stimmenanteil von 58 Prozent, der rechtsbürgerliche 
Block aus SVP, FDP, EDU und SD insgesamt auf über 69 Prozent (StA ZH 2010: o.S.). Die SVP ist 
denn auch die einzige Ortspartei, die auf der Webseite der Gemeinde angegeben ist und hatte bis 
zu den Wahlen im Frühling 2010 für lange Zeig die Mehrheit im Gemeinderat. In der aktuellen Le-
gislaturperiode überwiegen zum ersten Mal die Parteilosen (Experte der Gemeindeverwaltung).  

Die Gemeinde Höri ist im sozialräumlichen Gefüge der Agglomeration Zürich ein Sonderfall: Keine 
andere Gemeinde weist eine tiefere Kombination von Status und Individualisierung auf. Das Modell 
des sozialen Raums, das in einigen Abbildungen dieses Abschnitts dargestellt wird, basiert auf den 
Volkszählungsdaten9 und besteht aus den beiden Dimensionen «sozialer Status» (Bildung, 
Wohlstand, Stellung im Beruf) und «Individualisierungsgrad» (Abweichung vom bürgerlich-
traditionellen Modell).  

                                                        

8 Der Weltanschauungsraum von Hermann/Leuthold  (2003: 15-20) besteht aus den drei Dimensionen «links 
gegen rechts», «liberal gegen konservativ» und «ökologisch gegen technokratisch». Die Weltanschauung 
definiert Hermann (1998: 11) als «die Auffassung, die jemand von Soll- und Ist-Zustand der Gesellschaft hat».  

9 Leider stehen daher keine neueren Daten als diejenigen aus dem Jahr 2000 zur Verfügung. 
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Abb. 3: Die Gemeinden der Agglomeration Zürich im sozialen Raum 

 
Quelle: Forschungsstelle sotomo. 

Wie aus Abbildung 3 ersichtlich wird, positioniert sich Höri weniger in der Nähe der übrigen Ge-
meinden des Bezirks, sondern ist mit stadtzürcherischen Randquartieren, wie dem Friesenberg 
(Kreis 3) oder Saatlen (Kreis 12) vergleichbar. Im Gegensatz zu innerstädtischen Arbeiterquartie-
ren wie dem Hardquartier (Kreis 3) ist in diesen Quartieren der Grad der Individualisierung ähnlich 
tief wie in Höri. Das bedeutet unter anderem, dass hier mehr Familien und weniger Singles wohnen 
und diese Familien vermehrt nach dem traditionellen Modell mit einer klassischen Rollenteilung 
zwischen Mann und Frau leben10. Im Vergleich zu 1990 kann für die Gemeinde Höri eine «Traditio-
nalisierung» festgestellt werden. Während sich andere Gemeinden der Region in dieser Zeitspan-
ne zum Teil stark nach rechts bewegten, sich die Lebensstile also individualisierten, hat sich Höri in 
die gegenteilige Richtung entwickelt (Heye/Leuthold 2004: 48). Der tiefe Grad an Individualisierung 
ist für eine Gemeinde in der Agglomeration jedoch keine Ausnahme, wie Abbildung 3 zeigt. 

Was Höri eine spezielle Position verleiht, ist der tiefe Status. Er begründet sich unter anderem im 
tiefen Durchschnittseinkommen der Gemeinde, wie Abbildung 4 verdeutlicht. Während tiefe Ein-
kommen bis 39'000 Schweizer Franken leicht häufiger vorkommen als dies durchschnittlich im 
Kanton Zürich der Fall ist, sind höhere Einkommen (über 75'000 Sfr) deutlich seltener. Im Vergleich 
zum Bezirksdurchschnitt sind die Unterschiede noch ausgeprägter. Insbesondere der Anstieg an 
tieferen Einkommen zwischen 2000 und 2005 weist nicht auf eine relative «Aufwertung» des Status 
im Vergleich zu anderen Gemeinden hin, sondern eher auf eine Akzentuierung des Unterschieds. 
Auf Grund des schwachen Steuersubstrats ist der Steuerfuss mit 118 Prozent vergleichsweise 
hoch. Besonders frappant ist der Kontrast zur Nachbarsgemeinde Neerach, die mit einem Steuer-

                                                        

10 Sprich: Der Mann ist zu 100 Prozent erwerbstätig, die Frau arbeitet neben der Arbeit in Haushalt und Fami-
lie höchstens Teilzeit. 
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fuss von 74 Prozent zu den reichsten Gemeinden der Agglomeration Zürich zählt und nach Zumi-
kon die tiefste Steuerbelastung im Kanton Zürich aufweist (StA ZH 2010: o.S.).11 Dank dem Fi-
nanzausgleich erhält Höri 2010 einen Steuerkraftzuschuss von 3'300'000 Schweizer Franken, was 
grosse demografische und wirtschaftliche Disparitäten ausgleichen soll (Gemeindeamt des Kan-
tons Zürich 2010: o.S.). 

Abb. 4: Entwicklung der Einkommen nach Steuerpflichtigen 

 
Quelle: Daten: StA ZH 2010, Darstellung: Forschungsstelle sotomo. 

Der tiefe Status Höris erklärt sich neben dem geringen Einkommen auch mit dem überdurchschnitt-
lich hohen Ausländeranteil. In der Schweiz weisen Immigrant_innen durchschnittlich einen tieferen 
Status auf als die einheimische Bevölkerung, insbesondere Personen aus Südeuropa, der Türkei 
und Ex-Jugoslawischer Staaten (Heye/Leuthold 2004: 24-26). Heute sind 29 Prozent der Einwoh-
ner_innen Höris Ausländer_innen (StA ZH 2010: o.S.), wovon überdurchschnittlich viele Südeuro-
päer_innen oder Angehörige Ex-Jugoslawischer Staaten und unterdurchschnittlich viele Nord- und 
Westeuropäer_innen sind (ebd: 23-24).  

Abb. 5: Entwicklung der Anteile ausländischer Personen 

 
Quelle: Daten: StA ZH 2010, Darstellung: Forschungsstelle sotomo. 

                                                        

11 An dritter Stelle folgt mit 76 % Winkel, das wie Höri ebenfalls zum Bezirk Bülach gehört (Statistisches Amt 
des Kantons Zürich). 
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Aus Abbildung 5 geht hervor, dass dieser Anteil gut 7 Prozentpunkte über dem durchschnittlichen 
Wert von Kanton und Bezirk liegt. Die Entwicklung über die letzten 20 Jahre zeigt aber auch, dass 
dieser Unterschied zu Beginn der 1990er Jahre wesentlich grösser war. Die Verringerung dieser 
Differenz lässt sich neben Einbürgerungen auch mit der tiefen Bautätigkeit der letzten Jahre und 
damit dem geringen Bevölkerungswachstum der Gemeinde Höri begründen. 

Auch die Quote der Anzahl Schüler_innen auf Tertiärstufe als Indikator für das Bildungsniveau 
bestätigt das Bild einer statustiefen Gemeinde. Sie ist im kantonalen Schnitt beinahe eineinhalb 
Mal so hoch wie in Höri. Die sozialräumliche Struktur der Bevölkerung kann mittels dem Modell der 
Nachfragersegmente der Forschungsstelle sotomo und Fahrländer Partner, das auf Haushaltsein-
heit basiert, noch differenzierter angeschaut werden. Es gibt Auskunft darüber, wie sich die Haus-
halte einer physisch-räumlichen Region im obigen Raum von Status und Individualisierung sozial 
zusammensetzen. Dank Hektarauflösung der Daten aus der Volkszählung 2000 ist es im Gegen-
satz zu den obigen Daten möglich, die Sozialstruktur auf Quartiersebene zu betrachten.  

Abb. 6: Nachfragersegmente im Quartier Gentert-Bückler (Hektarauflösung) 

 

 
Quelle: Forschungsstelle sotomo. 

Das Modell teilt den sozialen Raum in neun Segmente. Aus Abbildung 6 geht hervor, dass knapp 
ein Drittel der 270 Haushalte im Untersuchungsgebiet zum Segment der «Modernen Arbeiter» ge-
hört. Charakteristisch für diese Gruppe ist ein eher geringes Einkommens- und Ausbildungsniveau. 
Erwerbsfähige Personen arbeiten häufig als unqualifizierte Angestellte. Zusammen mit den beiden 
anderen statusniedrigen Segmenten der «Ländlich-Traditionellen» und «Improvisierten Alternati-
ven» machen diese drei Gruppen mehr als die Hälfte der Quartierbevölkerung aus. Aber auch Mit-
telschichtshaushalte sind durchaus vorhanden. Praktisch fehlend sind Haushalte der Oberschicht, 
was angesichts der Gebäude jedoch nicht überrascht, da diese nicht den Wohnpräferenzen der 
Oberschicht entsprechen.  

Das Spezifische dieses Profils zeigt sich jedoch erst im Vergleich zu anderen räumlichen Einhei-
ten. Abbildung 7 zeigt den Anteil der Segmente im Quartier Gentert-Bückler im Vergleich zu Höri 
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und zum Bezirk Bülach. Blau eingefärbt sind diejenigen Segmente, die im Quartier übervertreten, 
rot diejenigen, die untervertreten sind. Je intensiver der Farbton, desto stärker die Disparität. Die 
Unterschiede zum kommunalen Durchschnitt sind weniger stark als zum Bezirk. Das überrascht 
nicht, fallen die Haushalte des Quartiers innerhalb der Gemeinde doch viel stärker ins Gewicht als 
innerhalb des Bezirks. Der Vergleich zeigt, dass statustiefe Haushalte im Untersuchungsquartier 
deutlich über- und statushohe Haushalte untervertreten sind.  

Abb. 7: Relative Anteile der Nachfragersegmente im Vergleich zu Höri (links) und dem Bezirk Bü-
lach (rechts) 

 

 

Quelle: Forschungsstelle sotomo. 

 

Die Vergleiche verdeutlichen eine starke residenzielle Segregation (zu diesem Begriff s. Kap. 3.3). 
Gerade innerhalb der Gemeinde, wo die Anzahl Bewohner_innen im Quartier Gentert-Bückler rund 
einen Viertel der Gesamtbevölkerung ausmachen, untermauert die Differenz die Trennung des 
Dorfs in hauptsächlich zwei Teile. Die beiden Wohnzonen Oberhöri und Endhöri sind nicht nur 
physisch sondern auch sozialräumlich voneinander entfernt. Die Unterschiede manifestieren sich in 
der räumlichen Struktur gut sichtbar durch die unterschiedliche Bebauung. Während Endhöri 
hauptsächlich aus Wohnblöcken besteht, dominiert in Oberhöri das Einfamilienhaus (s. Abb. 2). 
Auf Grund dieser Polarisierung mit den entsprechenden unterschiedlichen Sozialstrukturen kann 
das Quartier Gentert-Bückler als Arbeiterquartier der Gemeinde, aber auch des Bezirks Bülach 
bezeichnet werden. Die Kluft ist besonders frappant, da die Gemeinde Höri als Ganzes im Gefüge 
des sozialen Raums bereits einen niedrigen Status einnimmt und auch der Bezirk Bülach einen 
eher tiefen Grad an Individualisierung und Status aufweist (s. Abb. 3). Auch der Experte der Ge-
meindeverwaltung Höri zeichnet ein damit übereinstimmendes Bild. Die sozialen Lasten des Quar-
tiers seien wegen überdurchschnittlich vielen Sozial- und IV-Fällen oder auch sonderpädagogi-
schen Massnahmen sehr hoch. In der Tat liegt die Sozialhilfequote in Höri mit 4.0 Prozent über 20 
Prozent über dem kantonalen Durchschnitt von 3.2 Prozent (StA ZH 2010: o.S.). Sie ist im Ver-
gleich zu diesem von 2007 auf 2008 angestiegen statt gesunken und für eine Gemeinde dieser 
Grösse sehr hoch. Die Individualisierung weist einen hohen Zusammenhang zur Sozialhilfequote 
auf, wie Hermann und Heye (2009: 14-15) zeigen konnten. Da Höri aber nicht überdurchschnittlich 
individualisiert ist, lässt sich die hohe Sozialhilfequote vielmehr mit dem niedrigen Status der Ge-
meinde erklären, was wiederum im Zusammenhang mit den stark vertretenen «Modernen Arbei-
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tern» steht12.  

2.3 Ziele von Gemeinde und Kanton für das Untersuchungsgebiet 
Für den Experten der Gemeindeverwaltung besteht das primäre Ziel in der Senkung des Anteils 
«sozial schwacher Personen». Mittels einer anderen Durchmischung soll die Sozialstruktur des 
Quartiers Gentert-Bückler etwas ausgewogener, sprich angehoben werden. Der Experte spricht 
rein von der Bevölkerungszusammensetzung her gesehen von städtischen Verhältnissen, wie sie 
in gewissen Quartieren der Städte Zürich, Winterthur oder Opfikon anzutreffen seien. Da im Kanton 
Zürich die kommunalen Exekutivwahlen im Frühling 2010 stattfanden, sind die Legislaturziele für 
die aktuelle Amtsperiode noch nicht ausformuliert. Die letzten Legislaturziele verdeutlichen jedoch, 
dass der Dorfteil Endhöri und insbesondere das Quartier Gentert-Bückler in der Kommunalpolitik 
besonders beachtet werden. Es sind die einzigen räumlichen Einheiten, in denen explizit eine Ent-
wicklung angestrebt wird. Während der vergangen Legislaturperiode ist so in Endhöri das Angebot 
an Dienstleistungen erhöht worden. Zudem wurde für die beabsichtigte Entwicklung des Untersu-
chungsquartiers mit Studien ein Grundstein gelegt. Die angestrebte Durchmischung soll das Quar-
tier «aufwerten», was für den Experten der Gemeindeverwaltung heisst, den öffentlichen Raum im 
Quartier «mit einem guten Angebot» wohnlicher zu gestalten. Gemeint ist damit unter anderem 
eine verbesserte Infrastruktur. Möglichkeiten und Wünsche hierzu werden in den Kapiteln 3, 5 und 
6 skizziert und diskutiert.  

Laut der Expertin des Immobilienamts des Kantons Zürich wird das Immobilienportfolio des Kan-
tons derzeit überprüft. Immobilien, die weder für die Erfüllung seiner Aufgaben, noch für die heutige 
strategische Entwicklung von Bedeutung sind, will er abstossen. Da es nicht zu den Kernaufgaben 
des Kantons gehört, Wohnliegenschaften zu besitzen, möchte er die Immobilien im Quartier Gen-
tert-Bückler veräussern. Er beabsichtigt zusammen mit der Gemeinde, unter Berücksichtigung 
künftiger Entwicklungen im Umfeld, eine «Aufwertung» der heutigen Situation. Die geplante «Auf-
wertung» soll die Infrastruktur, die Sozialstruktur sowie den baulichen Zustand betreffen. Auf wel-
che Art und Weise die «Aufwertung» des Quartiers erfolgen wird, ist allerdings noch offen.  

                                                        

12 Generell ist in statustiefen Agglomerationsgemeinden die Sozialhilfequote beinahe drei Mal so hoch wie in 
statushohen. Diese Gemeinden haben im Unterschied zu grösseren Städten ein schwaches Steuersubstrat 
und somit keine Möglichkeit, die hohen sozialen Kosten durch Steuereinnahmen abzufedern (Hermann/Heye 
2009: 14). 
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Abb. 8: Fotos aus dem Untersuchungsquartier 

 

 

 

 
Quelle: Eigene Abbildungen. 
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3 Zugänge und Debatten zum Forschungsfeld 

In diesem Kapitel werden die wesentlichen Begriffe, Konzepte und räumlichen Phänomene, die für 
diese Arbeit von Bedeutung sind, vorgestellt. Wie im vorangehenden Kapitel gesehen, sind die 
wesentlichen Eigenschaften des Quartiers, die räumliche Lage, der Fluglärm sowie die Bewoh-
ner_innen. Im Folgenden wird zuerst die Planungsphilosophie zur Zeit der Erbauung der Blöcke in 
Gentert-Bückler nachgezeichnet und anschliessend auf die heutige räumliche Struktur der Schweiz 
(speziell auf den suburbanen Raum) und die Forschung dazu eingegangen. Danach werden die 
theoretischen Konzepte der residenziellen Segregation und der Unterschicht, als Teil einer ge-
schichteten Gesellschaft erläutert. Alle Punkte zusammen tragen zur Bildung eines «Problemquar-
tiers» bei. Aktuelle Resultate aus der Forschung und Lösungsansätze werden im letzten Teil dieses 
Kapitels aufgezeigt und diskutiert. Die Ausführungen sollen ein breites Verständnis des Kontexts 
der Fragestellung dieser Arbeit ermöglichen. 

3.1 Raumplanung und Wohnungsbau in der Moderne 
Zuerst sollen die Entwicklungen in Raumplanung und Wohnungsbau in der späten Moderne13, die 
von wissenschaftlicher Rationalität und Fortschrittsglauben geprägt war, unter einem besonderen 
Fokus auf die Schweiz aufgezeigt werden. Nach der Darlegung der Eckpunkte der Schweizer 
Raumplanung werden die damit verbundenen Entwicklungen im Wohnungsbau sowie die Pla-
nungsphilosphie des «social engineering» nachgezeichnet, die durch und durch vom Geist der 
Moderne geprägt sind.  

3.1.1 Historische Eckpunkte der Schweizer Raumplanung 

Bis anhin befassen sich nur wenige Werke mit der Geschichte der schweizerischen Raumplanung, 
was eine erst kürzlich eingesetzte Auseinandersetzung mit der räumlichen Struktur der Schweiz 
unterstreicht (vgl. Eisinger 2004: 16). So meint denn auch Koll-Schretzenmayr (2008: 85), dass der 
Begriff «Raumplanung» im schweizerischen Kontext einen falschen Eindruck vermittelt: «Raum-
planung ist vom Begriff her «aktiv» – sie will gestalten, verändern. Historisch hat sie sich aber ent-
wickelt als Reaktion auf eine unerwünschte Bauentwicklung und Abwehr von Gefahren (…).» Un-
wahr ist dieses Bild sicher nicht, allerdings doch etwas zu düster. Denn zu verschiedenen Zeit-
punkten versuchten unterschiedliche Personen immer wieder, die Öffentlichkeit mit aktuellen Pla-
nungsfragen zu konfrontieren. Das erste Mal war dies an der Landesaustellung 1939 der Fall. Der 

                                                        

13 Als Beginn der Moderne gilt gemeinhin die Renaissance. Allerdings breitete sich der Fortschrittsglauben 
erst im Zuge der Errungenschaften wie Telegrafie und Röntgenstrahlung um die Wende vom 19. zum 20. 
Jahrhundert aus. Ab Mitte der 1970er Jahre wird die Moderne von der Postmoderne abgelöst, mit der ein 
Wertewandel hin zu mehr Offenheit und Individualisierung gemeint ist. In der Postmoderne wird das Innovati-
onsstreben der Moderne kritisiert. (Knox/Marston 2001: 307-310). 
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Diskurs um die «Landesplanung» etablierte sich zwar schon einige Jahre zuvor, wurde aber aus-
schliesslich unter Architekt_innen geführt. Der Startschuss für ein öffentliches Bewusstsein von 
Planungsfragen fiel erst an besagter Landesausstellung, wo die führenden Landesplaner um Meili 
und Gutersohn mittels einer Installation unter anderem bereits sichtbar machten, dass Raumpla-
nung nicht nur Bodennutzungs-, Bebauungs- und Flächenwidmungsplanung sei, sondern auch 
zum gesellschaftlichen Zusammenhalt beitrage (Lendi 2006: 69). Daraufhin wurde 1943 die auch 
heute noch bestehende Vereinigung der Landesplanung (VLP) ins Leben gerufen, halboffiziell 
zwar, aber den Aufgaben eines Bundesamts nahe (Blanc 1994: 72-73). In vielen eher städtischen 
Kantonen ist zu dieser Zeit auch die Ortsplanung gesetzlich verankert worden. Wegen den in der 
Schweiz ausgeprägten föderalistischen Strukturen konnte aber entgegen den Wünschen der Lan-
desplaner_innen weder eine nationale noch eine regionale Planung eingeführt werden (ebd: 75-
77). Einzig der Kanton Zürich institutionalisierte in den 1950er ein Regionalplanungsbüro, aber 
auch das ohne bahnbrechende Resultate. Obwohl das Siedlungswachstum die Erwartungen bei 
weitem übertraf, bewegte sich die Schweiz laut Blanc (ebd: 78) in den 1950er Jahren «in Pla-
nungsfragen keineswegs im internationalen Trend, sondern sie entwickelte sich vielmehr zu einem 
Sonderfall planungspolitischer Rückständigkeit.» Lediglich die politische Streitschrift «achtung: die 
Schweiz» von Lucius Burckhardt, Max Frisch und Markus Kutter, die 1955 erschien, versuchte mit 
der Forderung nach dem Bau einer «neuen Stadt» statt einer Landesausstellung den eingeschla-
fenen Planungsdiskurs aufzurütteln. Die beabsichtigte Erregung des öffentlichen Interesses gelang 
zwar, die Forderung blieb aber letztlich folgenlos. Die Rückständigkeit und Unreflektiertheit der 
schweizerischen Raumentwicklung zeigt sich für Blanc (ebd: 80) hauptsächlich darin, dass der 
«Widerspruch zwischen dem Leitbild einer «ländlichen» Siedlungsstruktur und der realen Entwick-
lung der Umlagerung der Bevölkerung in die städtischen Agglomerationen (…) nicht thematisiert» 
wurde. Als Reaktion auf die Laisser-faire Haltung der 1950er Jahre folgte «eine Phase der Pla-
nungseuphorie und des Glaubens an die Planbarkeit» (ebd: 89) mit zeitlich weiteren Planungshori-
zonten.  

Im Unterschied zum Planungsdiskurs der Kriegsjahre, wurden in den 1960er Jahren mit der 
Raumplanung nun «kulturpolitische, also «idealistische» Ziele» (ebd: 91) verfolgt. Was sich zum 
vergangenen Jahrzehnt gleich blieb, war das starke Bevölkerungswachstum und das raumplaneri-
sche Hauptziel ausreichend Bauland zu erschliessen (ebd). Am Ende des Jahrzehnts wurde dann 
auch erstmals ein Raumplanungsartikel in die Bundesverfassung aufgenommen (Art. 75 BV). Er 
erteilt den Kantonen die Planungshoheit, verpflichtet sie aber zur haushälterischen und zweckmäs-
sigen Nutzung des Bodens. Die «Ordnung der Besiedlung» soll sich auf «die erwünschte Entwick-
lung des Landes» ausrichten (Art. 1 RPG).  

Heute ist die schweizerische Raumplanung nach wie vor stark föderalistisch strukturiert. Weitere 
Besonderheiten liegen laut Lendi (2008: 388) in der hohen politischen Akzeptanz und dem politi-
schen Stellenwert, den die Raumplanung in der Schweiz geniesst. Es scheint also, dass die 
Schweiz die Bedeutung der Raumplanung für die Entwicklung des Landes erkannt hat. Dank dem 
direktdemokratischen politischen System ist die Schweizer Raumplanung im internationalen Ver-
gleich in partizipativen Prozessen ebenfalls führend, während sich die aktuelle internationale Dis-
kussion hauptsächlich um den Wandel von hoheitlichen hin zu marktwirtschaftlichen und koopera-
tiven Instrumenten bewegt. Der damit verbundene Begriffswandel weg von Raumplanung hin zu 
Raumentwicklung ist allerdings auch in der Schweiz beobachtbar. So heisst das zuständige Bun-
desamt heute etwa «Bundesamt für Raumentwicklung» (ARE) und nicht wie früher «Bundesamt für 
Raumplanung». Damit soll von alten Planungsdoktrinen Abschied genommen oder dies zumindest 
der Bevölkerung suggeriert werden, «wie wenn der Wortwechsel auf Raumentwicklung eine andere 
Stossrichtung signalisieren könnte» (Lendi 2008: 393).  
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3.1.2 Wohnungsbau und Wohnungspolitik 

Eng mit der Raumplanung verknüpft sind Wohnungsbau und Wohnungspolitik. So ist beispielswei-
se «eine angemessene Dezentralisation der Besiedelung» ein erklärtes Oberziel der Raumplanung 
(Art. 1 RPG). Mit den ausgeschiedenen Wohnzonen wird die Siedlungsstruktur geordnet. Architek-
tonisch wurden bereits ab den späten 1920er Jahren vermehrt Richtwerte für den Wohnungsbau 
aufgestellt. Ganze Werke beschäftigten sich auf den Zentimeter genau mit Idealmassen für sämtli-
che Wohnbereiche (s. bspw. Grandjean 1973, Neufert 1936/2009). Die unter Architekt_innen als 
«Taylorisierung der Entwurfsarbeit» verschrienen Standards bedrohten, bzw. entschlüsselten den 
künstlerischen Aspekt ihres Berufs, weshalb die zu dieser Zeit entstandenen Mindestmasse zehn 
Jahre später als lebensfern beurteilt wurden. Die Architekt_innen verlangten eine Humanisierung, 
die den Fokus weg von einer möglichst effizienten Versorgung mit Wohnraum hin zur sozialen 
Ordnung, zum ganzen Menschen verschieben sollte. So bestand für viele die wichtigste Aufgabe 
der Städtebauer_innen in der Vermeidung von Massenbildungen innerhalb von Siedlungen. Statt-
dessen galt es, die Gruppenbildung zu fördern (Kuchenbuch 2009: 115). Damit wird einerseits ein 
Unbehagen gegenüber Massenwohnungsbauten ausgedrückt, andererseits aber auch der Glaube 
an die Kontrollierbarkeit oder zumindest die Beeinflussung gesellschaftlicher Lebensformen durch 
Architektur und Raumplanung. An dieser Stelle soll erst auf den Massenwohnungsbau eingegan-
gen werden. Der zweite Punkt wird im darauf folgenden Abschnitt (Kap. 3.1.4) besprochen. 

3.1.3 Massenwohnungsbau 

In der Schweiz herrschte zu jener Zeit, also in den 1940er, 1950er und frühen 1960er Jahren, we-
gen des vergangenen zweiten Weltkriegs und der damit verbundenen eingeschränkten baulichen 
Tätigkeiten chronische Wohnungsnot14, auf die mit dem Mehrfamilienhausbau reagiert wurde. Die-
se Entwicklung entspricht dem internationalen Verlauf. In vielen anderen europäischen Ländern, 
die der zweite Weltkrieg stärker in Mitleidenschaft zog, war die Wohnungsnot noch akuter. Hoch-
häuser wurden gebaut, um ausreichend und rasch Wohnraum zur Verfügung zu stellen, der wäh-
rend dem Krieg zerstört wurde (Tiessens et al. 2007: 7). Der eigentliche Massenwohnungsbau 
setzte jedoch nicht wesentlich früher aber heftiger ein. Zwar wurde das Hochhaus schon Jahrzehn-
te zuvor mit Ebenezer Howards (1898) Entwurf der «Gartenstadt» und Le Corbusiers (1935) «Ville 
Radieuse» planerisch vorangetrieben, erlebte international aber erst in den 1960er Jahren, in Zei-
ten der funktionalistischen Moderne und des Glaubens an die Technologie, aber auch in der noch 
immer anwährenden Wohnungsknappheit nach dem zweiten Weltkrieg und dem Baby Boom seine 
eigentlichen Boomjahre: «The possibility of creating homes through prefabrication reinforced the 
view that every social problem had a technical solution.» (Wassenberg et al. 2004a: 7). Der Bau 
von Hochhäusern hängt damit eng mit der planerischen Philosophie jener Zeit, dem «social engi-
neering» (s. Kap. 3.1.4) zusammen. Aber auch bereits die Angst vor einem «urban sprawl» und die 
damit verbundene Schonung der Umwelt lieferten Argumente für den Massenwohnungsbau.  

In der Schweiz fand diese Diskussion fraglos weniger positiv konnotiert statt. 1958 ermöglichte das 
Parlament mit einem beschlossenen Kredit von 47 Millionen Franken zwar den Bau von maximal 
10'000 Wohnungen (Koll-Schretzenmayr 2008: 38), allerdings wurden mit diesem Kredit kaum 
eigentliche Hochhäuser erstellt. Denn während Architekt_innen und Bauherren den Bau von Hoch-
häusern zwar propagierten, lehnte die Bevölkerung diese überwiegend ab (Blanc 1994: 83). Das 

                                                        

14 Ende August 1958 standen laut der Neuen Zürcher Zeitung in Zürich lediglich zwölf Wohnungen frei (Eisin-
ger 2004: 228). 
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Unbehagen Hochhäusern gegenüber zieht sich bis in die Postmoderne durch. So ist in Zürich 1984 
ein Hochhausverbot angenommen worden und die aktuelle Diskussion um die Zürcher «Prime 
Towers» verdeutlicht die empfundene Unheimlichkeit einmal mehr (Eisinger 2006: 9-11). Die weni-
gen Schweizer Hochhäuser bleiben weiterhin Ausnahmen. «Die spezifisch schweizerische Urbani-
tät erweist sich als eine Art Kultur des Verweigerns und Verhinderns von Dichte, von Höhe, von 
Masse, von Konzentration (…).» (Diener et al. 2005: 17). So fällt es einem im internationalen Ver-
gleich denn auch schwer, von eigentlichen Massenwohnungsbauten zu sprechen. Nichtsdestotrotz 
wird auch in der Schweiz von Massenwohnungsbau gesprochen, wenn dieser auch nicht die Krite-
rien von 1000 oder 2500 Wohneinnheiten wie etwa bei Tiessens et al. (ebd: 11) erfüllt und selten 
staatlich unterstützt wird, wie dies in anderen Ländern der Fall ist (Power 1997: 20)15. So sind bei-
spielsweise für Schütz (1997: 12) die Kriterien industrielle Erstellung, uniforme Wohnungseinheiten 
und räumliche Konzentration in grossen, vereinfachten Gebilden hinreichend, um in der Schweiz 
von Massenwohnungsbau sprechen zu können. Eine Eigenschaft, die Massenwohnungen sehr 
häufig zugeschrieben wird, ist die Uniformität und der Mangel an Identität, die Verortung im Ir-
gendwo, im Überall (vgl. Wassenberg et al. 2004a: 1). Als Paradebeispiel des ausserstädtischen, 
industriellen Massenwohnungsbau in der Schweiz gilt «Göhnerswil», eine Mitte der 1960er Jahre 
erbaute Grosssiedlung im zürcherischen Volketswil. Die vorfabrizierten Wohnungen boten erhöhten 
Komfort zu 20 Prozent tieferen Mietpreisen als gleichzeitig entstandene Wohnblöcke der Genos-
senschaften (Koll-Schretzenmayr 2008: 178). Dennoch steht «Göhnerswil» heute als Sinnbild für 
den kapitalistischen Wohnungsbau, der keine Rücksicht auf die Bedürfnisse der Bewohner_innen 
nimmt (Eisinger 2003a: 38-39).  

Trotz der industriellen Produktion der Massenwohnungen in den 1960er und 1970er Jahren bleibt 
festzuhalten, dass sie für die erste Generation der Mietenden eine klare Verbesserung ihrer Wohn-
situation darstellten (Van Wezemael 2005: 57). Sie galten als baulicher Ausdruck des Idealbilds 
einer besseren Gesellschaft (Tiessens et al. 2007: 13). In nord- und westeuropäischen Ländern 
sind Hochhausquartiere oft für besser gestellte Arbeiter_innen- und mittelständische Familien er-
stellt worden – mit dem expliziten Ziel eine neue soziale Ordnung zu schaffen und dieser mit der 
neuen Wohnform symbolischen Ausdruck zu verleihen (Wassenberg et al. 2004b: 271-272). Doch 
bereits Mitte der 1960er Jahre pluralisierten sich die zuvor einheitlichen Wohnvorstellungen. Galt in 
den zehn Jahren davor die Modernisierung als «Befreiung von alten Zöpfen» (Gisler 1991: 360), 
standen die einst als «Kathedralen des Fortschritts» (Koch 1992: 250) gefeierten Massenwoh-
nungsbauten bald als Sinnbild der in die Kritik geratenen Wachstumseuphorie (Van Wezemael 
2005: 59). Unter dem Motto «Small is beautiful» (Schumacher 1973) wurde der Ruf nach Einfamili-
enhäusern laut, auch weil die Wohnbedingungen in Hochhäusern insbesondere für Familien als 
nicht ideal galten. Als Folge zogen diejenigen, die es sich leisten konnten weg, «to be replaced by 
those with less choice» (Wassenberg et al. 2004a: 11). Gleichzeitig traten in den gemeinschaftli-
chen Bereichen solcher Siedlungen vermehrt Vandalismus und öffentliche Unsicherheit auf – Zer-
fall setzte ein. Heute steht die Monotonie von Massenwohnungsbauten antagonistisch zum Bild 
einer sich stets wandelnden sowie zunehmend individualisierten und diversifizierten Gesellschaft 
(Tiessens et al. 2007: 13). Hochhäuser gelten, zumindest teilweise, als Symbol von «bad neigh-
bourhoods» (ebd: 7).16 Zahlreiche Massenwohnungsbauten aus der Nachkriegszeit befinden sich 
heute in einer «Abwärtsspirale» von ökonomischem, physischem und sozialem Zerfall (Węcławo-

                                                        

15 Die Definition von Massenwohnungsbau ist von Land zu Land unterschiedlich (Wassenberg et al. 2004a: 3).  

16 Neuere Hochhäuser (späte 1990er Jahre bis heute) haben ein anderes Image und sprechen eine andere 
Bevölkerungsgruppe an als diejenigen aus der Nachkriegszeit (Wassenberg et al. 2004b: 265). 
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wicz et al. 2005: 9). Wie solche «bad neighbourhoods» zustande kommen und wie mit ihnen um-
gegangen wird, ist Gegenstand der Kapitel 3.3 und 3.5.  

3.1.4 Social engineering 

Wie oben angesprochen kommt in der Geschichte der Raumplanung zu verschiedenen Zeitpunk-
ten der Glaube an die Möglichkeit einer Beeinflussung gesellschaftlicher Lebensformen zum Aus-
druck. Besonders intensiv entfaltete sich dieser Diskurs, «der die Beherrschbarkeit des Modernisie-
rungsprozesses selbst zum Thema hatte» (König et al. 1998: 13) in der Schweiz in den 1960er 
Jahren und wurde «in Richtung eines zunehmend technokratisch verstandenen Glaubens an die 
Kontrollierbarkeit sozialer Prozesse» (ebd) geführt. Dieser Glaube und die daraus folgenden Hand-
lungen sind bei weitem keine schweizerische Eigenheit, sondern unter dem gemeinhin auf Karl 
Popper zurückgehenden Begriff «social engineering» international diskutiert. Wenngleich der Beg-
riff an sich unbestimmt ist, so lässt sich das damit verbundene Gedankengut weltweit in unter-
schiedlichen Epochen erkennen. Bereits «Utopia», der 1516 erschienene Roman von Thomas 
Morus, zeichnet das Bild einer rational durchkonstruierten Gesellschaft, die den gebauten Raum 
auf der neuen Insel Utopia als «Voraussetzung einer vernünftigen Sozialstruktur» (Etzemüller 
2009: 13) hat. So alt diese Ansicht sein mag, so wenig klar ist bis heute ihre exakte Bedeutung. 
Etzemüller (2009: 32) kommt über 26 nicht leicht verständliche Seiten zum Schluss: «Wenn man 
social engineering charakterisieren will, so könnte man es als eine Verhaltenslehre des kühlen 
Kopfes bezeichnen (…).» Charakteristisch für social engineering ist, dass in einem bestimmten 
Zeitraum (in westeuropäischen Staaten etwa zwischen 1920 und 1970, in den USA bereits ab 
1900) «ein spezifisches Ordnungsmodell mit spezifischen Techniken der Moderne implementiert 
werden sollte» (ebd). Ähnlich wie der Schöpfer von Utopia nahmen Planer_innen und Wissen-
schaftler_innen die Gesellschaft als steuerbar wahr. Der deutsche Verkehrswissenschaftler Kurt 
Leibbrand meinte 1953 etwa, den Architekten falle die Definition von Massstäben leicht, denn man 
kenne die Bedürfnisse und Lebensgewohnheiten künftiger Bewohner (Kuchenbuch 2009: 109).  

Ziel des social engineering war «die Stützung der Gemeinschaft» (Schlimm 2009: 86) und der 
Ausgleich: «Vorstellungen über ganz bestimmte Gesellschaftsordnungen korrelierten mit dem Ruf 
nach Ausgleich und setzten gesellschaftliche Stabilität gegen die Dynamik sozialer Veränderungs-
prozesse. Unordnung, Revolution und soziale Konflikte, krisenhafte Entwicklungen sollten so ver-
hindert und «Ordnung» aufrechterhalten werden. Räumliche Ungleichgewichte und Unausgewo-
genheiten galten vielfach als Gefahr für die Existenz  des Staates und Folge des Versagens einer 
liberalen Wirtschaftsordnung. Gleichzeitig erschien es vielen Raumplanern möglich, mit Hilfe ratio-
naler, vorausschauender Planung sogar neue Ordnungen herzustellen. Denn die Raumplanung 
operierte mit einem interdisziplinären wissenschaftlichen Apparat, mit dem sie sich in der Lage sah, 
alle notwendigen Faktoren im Raum zu erfassen und in ihren Wechselwirkungen zu verstehen, so 
dass man schliesslich an der richtigen Stelle intervenieren und die Entwicklung gezielt beeinflussen 
zu können meinte» (Leendertz 2009: 128-129). Mit dem Instrument der Raumplanung sollte das 
wirtschaftliche und soziale Gefälle verringert und gleichwertige Lebensbedingungen hergestellt 
werden (ebd: 145).17  

In den USA etwa umfasste social engineering politisch links motivierte («liberal»), stets nach sozia-
ler Gerechtigkeit strebende Strategien um das Volk vor den privatwirtschaftlichen Interessen zu 

                                                        

17 Das Ausgleichspostulat gehörte in der deutschen Raumplanung bis in die 1970er Jahre zu den Kernanlie-
gen (Leendertz 2009: 146). 
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schützen. Es war die Antwort der Progressivisten auf die Negativfolgen der Moderne wie «rand-
ständige Personen» oder Immigrant_innen, die es mit den Mitteln der Moderne, sprich Wissen-
schaft und Technik, zu bekämpfen galt (Klopfer 2009: 155). «Was im Stadtraum engineered wer-
den sollte, war folglich eine kohärente, integrierte Gesellschaft der industriellen, kapitalistischen 
Moderne, effizient, ohne Ecken und Kanten, wirtschaftsstark, tourismusfähig, harmonisch anzuse-
hen und harmonisch in ihrer Zusammensetzung, und das nach den Leitbildern der weissen, anglo-
protestantischen Mittel- und Oberschichten (...).» (ebd: 167). Wegen der Verbindung von Techno-
logie und Totalitarismus ist social engineering heute stark negativ konnotiert (Marklund 2009: 199). 

Im Kanton Zürich wird 1973 vom Amt für Raumplanung die neue Fachstelle für Wirtschaft und Be-
völkerung geschaffen. Als neuartig gilt der «Einbezug aller wissenschaftlich relevanten Bevölke-
rungsdaten und Wirtschaftstatbestände in die Raumplanung» (Planungsausschuss der Verwaltung 
1973: 30), was als «Sozialplanung» bezeichnet wird. Die Aufgabe der Abteilung ist es, «die erträg-
liche, die erwünschte und die bekömmliche Belastung des Kantons Zürich durch Wirtschaft und 
Bevölkerung [zu] erhellen» (ebd: 30). Dazu gehören unter anderem auch die Bereiche «Bevölke-
rungsdichten und Mischungen sowie Gruppengliederungen» und «soziale und geographische Mo-
bilitäten» (ebd: 32). Der Glaube, der Raumplanung sei es möglich die gewünschte Sozialstruktur zu 
kennen und diese auch herzustellen, hielt also weiterhin an. Mit dem oben angesprochenen Beg-
riffswechsel von der Raumplanung zur Raumentwicklung sollte meiner Meinung nach insbesondere 
eine Distanz zu eben solch früheren, heute kritisch betrachteten Paradigmen Ausdruck verliehen 
werden. Kapitel 3.5 widmet sich der heutigen Praxis und diskutiert sie kritisch.  

3.2 Die heutige räumliche Struktur: Der (sub-)urbane Raum 
Die Raumplanung also trat an, die dezentrale Besiedelung zu fördern, für einen Ausgleich zu sor-
gen (Art. 1 RPG) und damit die Städte nicht zu gross werden zu lassen. Das erklärte Ziel hiess 
Begrenzung des städtischen Wachstums, um Grossstädte zu verhindern (Eisinger 2004: 55-59). 
Heute noch scheint sich die Schweiz über die Dichotomie von Stadt und Land zu definieren und 
heute noch werden die scheinbaren Gegensätze inszeniert und hochstilisiert. Im nationalen Radio 
(DRS3) wurde diesen Sommer in einer Quizsendung eruiert, ob «Stadt» oder «Land» gescheiter 
ist; am Zürcher Silvesterlauf konnte sich die «Stadt» gegen das «Land» zwei Jahre lang sportlich 
duellieren.18 Dass aber der grösste Teil der Bevölkerung weder «in der Stadt» noch «auf dem 
Land», sondern dazwischen lebt, scheint bisher nicht ins öffentliche Bewusstsein gelangt zu sein.  

Dabei löst sich die alte Dualität schon seit den 1950er Jahren auf (Blanc 1994: 72). Die höheren 
Renditen von Dienstleistungen verdrängen die Wohnnutzung in die Agglomeration (Van Wezemael 
2005: 51). Relativ gesehen wachsen über Jahrzehnte hinweg die Gemeinden ausserhalb der 
Kernstädte stärker und dies insbesondere in der Agglomeration Zürich zusehends in zentrumsfer-
neren Gemeinden. Hieraus entsteht ein Muster von Agglomerationsgürteln, das die Vergrösserung 
der Agglomeration über die Jahrzehnte abbildet (ARE 2009: 14). Dieser Prozess wird als Suburba-
nisierung, auch «urban sprawl» genannt, bezeichnet und meint «die Ausdehnung der Städte über 
ihre ursprünglichen Grenzen hinaus» (Odermatt/Wachter 2004: 202). Die Gartenstadt transferierte 
die Wohnideale der Oberschicht, deren Mitglieder seit dem 17. Jahrhundert über Landhäuser ver-
fügten, in die Mittel- und Unterschicht. In den USA setzte dieser Prozess in dem 1950er Jahren ein, 
in Europa etwa zehn Jahre später (Lupi/Musterd 2006: 803). Seit 2000 werden die Entwicklungsun-

                                                        
18 Wobei übrigens Quiz und Wettkampf klar zu Gunsten der «Landbevölkerung» ausgingen.  
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terschiede in der Schweiz jedoch kleiner, die Bevölkerungswachstumsraten passen sich an (ARE 
2009: 14). Die Stadt wird wieder zu einem beliebten Wohnort. Diese Reurbanisierung19, sprich der 
relative Bedeutungszuwachs der Kernstadt (Haase et al. 2006: 168), veranlasst einige For-
scher_innen, periphere Agglomerationsräume wie das Tösstal im Zürcher Oberland als neue Prob-
lemregionen zu bezeichnen, die nun mit Abwanderung und Leerstand zu kämpfen haben (Credit 
Suisse 2010: 25, Flütsch 2010: 43). 

Obwohl die Dichotomie seit den 1950er Jahren also zusehends schwindet, wurde dieser Prozess 
lange Zeit nicht thematisiert. Über das ganze Jahrzehnt der 1950er Jahre hinweg hielt die Schwei-
zer Raumplanung am Leitbild einer ländlichen Siedlungsstruktur fest, unbeachtet des Widerspruchs 
zur Realität, was Blanc (1994: 72) als eine «weitgehend unreflektierte Entwicklung» bezeichnet. 
Die Folgen dieser Entwicklung über die vergangenen 60 Jahre sind nicht eine ländliche Schweiz, 
sondern eine durchgrünte «Stadt mit vorteilhaften Nah- und Fernerholungsgebieten» (Lendi 2008: 
385). Die Frage nach «Stadt» und «Land» wird nichtig (Diener et al. 2005: 193), ja die Schweiz ist 
zu einem «Stadtland» verkommen, das «einen räumlich und funktional eng verwobenen, mehrker-
nigen Verdichtungs- und Ballungsraum» (Eisinger 2003b: 9) bildet. Die entstandene Agglomerati-
on, manifestiert sich für Eisinger (ebd: 14) in der parallelen «Aufhebung von Stadt und (Um-)Land 
in einem diffusen, neuartigen Aggregatszustand. Damit ist eingetreten, wogegen eigentlich doch 
die Raumpolitik und Planungsmodelle angetreten waren. (…). Es fällt nicht leicht, für dieses wenig 
befriedigende Fazit Gründe anzugeben.»  

Meiner Meinung nach zeugt der heutige «Siedlungsbrei» von einer (zu) späten Erkenntnis. Denn 
nicht nur kennt die Schweiz im Vergleich zu anderen mittel- und westeuropäischen Ländern keine 
lange Tradition der Raumplanung, sondern sie setzt sich bis anhin auch kaum mit der Geschichte 
ihrer räumlichen Entwicklung auseinander. Vor allem aber scheint die Agglomeration von der Wis-
senschaft, von den Planer_innen und den Architekt_innen erst seit kurzem wahrgenommen zu 
werden. Über die 1945 geäusserte Forderung Armin Meilis20 (1945: 3): «Schluss mit der Stadter-
weiterung! Anlage neuer von der Stadt losgelöster Siedlungen», «Städte, wie wir sie wünschen» 
(Carol/Werner 1949), der Vision von, aus dem Manifest «achtung: die Schweiz» geforderten, 
«neuen Städten» (Burckhardt et al. 1955), die eine «unerwünschte Konzentration», «Vermassung 
der Bürgerschaft» und «Verlust der Bindungen an natürliche Gemeinschaften» (Egli et al. 1961: 4) 
verhindern sollten, bis zur «dezentralen Konzentration» im raumplanerischen Leitbild der Schweiz 
«CK-73» (Rotach 1973) – all diese Forderungen unterstützten das Raumkonzept der «Zentralen 
Orte» Christallers (1933). Das Spannungsfeld der schweizerischen Raumplanung wurde über 
Jahrzehnte von den beiden Schreckgespenstern einer polarisierten Schweiz auf der einen und 
einer zersiedelten Schweiz auf der anderen Seite abgesteckt. Zwar kämpfte die schweizerische 
Raumplanung gegen Grossstädte und für dezentrale Besiedlung, das Resultat jedoch ist eine zer-
siedelte Schweiz. Und obwohl der entstandene und im Verhältnis zur Landesfläche weiterhin ra-

                                                        

19 Das in diesem Zusammenhang häufig beschriebene quantitative Zyklenmodell der Bevölkerungsentwick-
lung geht auf Van Den Berg et al. (1982) zurück.  

20 Direktor der Landesausstellung 1939 und erster Präsident der VLP. 
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sant wachsende21 Siedlungsteppich die Schweiz schon seit längerem unübersehbar überzieht und 
prägt, schien man sich lange Zeit nicht um das gedeihende Häusermeer zu kümmern. Erst seit die 
Agglomeration ihr Gewicht in grossen Zahlen bemerkbar macht, lenkt sich das Auge von Wissen-
schaftler_innen, Planer_innen und Architekt_innen auf den oben zitierten «diffusen, neuartigen 
Aggregatszustand». Offensichtlich ist man sich nicht einmal in der Bezeichnung dieses Zustands 
einig; es fehlen die Worte. Dementsprechend scheint momentan die «Zwischenstadt» im deut-
schen Sprachraum am meisten Anklang zu finden. Denn – wenig überraschend – wird auch sie 
durch eine vage Negativ-Definition beschrieben: «Diese Zwischenstadt, die weder Stadt noch Land 
ist, aber die Eigenschaften von beidem besitzt, hat weder einen passenden Namen, noch ist sie 
anschaulich.» (Sieverts 2001: 14). Sie ist «zwischen Ort und Welt, zwischen Raum und Zeit, zwi-
schen Stadt und Land» – sie wirkt «planlos» (ebd: 15). Zwar schafft der Architekt und Stadtplaner 
Sieverts mit seiner Definition nicht wesentlich neue Erkenntnisse über die «Stadtfelder», etwas ist 
mit der Einführung der Zwischenstadt in den raumwissenschaftlichen Diskurs dennoch neu, näm-
lich dass sich die Wissenschaft diesem offensichtlich schwer fassbaren Konglomerat überhaupt 
widmet. Gerade wegen der Unschärfe des Begriffs der Zwischenstadt, findet er wohl solch grossen 
Anklang. Die unterschiedlichen Realitäten und Lebenswelten, die in der Zwischenstadt, einem rie-
sigen Gebiet, vorzufinden sind, lassen unter dem Anspruch, all diese Räume abzudecken nur eine 
weite Bezeichnung zu (vgl. Daus 2002: 12-13). «Vorstadt» mag an einem, «Schlafstadt», «Nicht-
Stadt», «Trabantenstadt», «Suburbia» oder «Banlieue» an einem anderen Ort sein. Und während 
die einen die ganze Schweiz als urban begreifen, weil «alle [Gebiete] in der einen oder anderen 
Form vom Urbanisierungsprozess erfasst und grundlegend transformiert worden» (Diener et al. 
2005: 193) sind, so sprechen andere den «verstädterten Landschaften» (Eisinger 2004: 148) jegli-
che urbane Qualität ab: Obwohl sie sich in Bezug auf Gesellschaftsformen, Lebensentwürfen, 
Mentalitäten und wirtschaftlichen Potenzialen an die ehemals klar definierte Stadt angeglichen 
haben, so liessen diese Räume als «unintendierte[s] Ergebnis der rapiden gesellschaftlichen Dy-
namik der letzten Jahrzehnte» dennoch «alle Eigenschaften vermissen, die lebendige Stadträume 
ausmachen» (ebd). Das Adjektiv «suburban» verdeutlicht diesen Zwiespalt. Es soll einen bestimm-
ten Raumtypus definieren, der zwar urban, aber noch nicht ganz urban ist; eben suburban.  

Einzig der Bund behält statistisch gesehen jedoch die Übersicht über das entstandene räumliche 
Chaos. Mit Hilfe klar messbarer Kriterien wie Pendlerbewegungen, Bevölkerungs- und Arbeits-
platzdichte (Schuler et al. 2005: 149) wird die Schweiz in Agglomerationen und ländlichen Raum 
unterteilt. Der urbane Raum (der auch suburbane Gemeinden umfasst) ist demnach für drei Viertel 
der Bevölkerung Lebensrealität (ARE 2009: 4). Mit dem seit 2001 ins Leben gerufenen Agglomera-
tionsprogramm (ARE 2003) und dem Monitoring des urbanen Raums (ARE 2009) will der Bund die 
Herausforderungen umfassend angehen. Die neuere Agglomerationspolitik versucht zwar, Koope-
rationen zu stärken und den Gemeindeföderalismus etwas abzufedern, sie ist jedoch keine Ab-
wendung von dezentralen Leitbildern. Die räumliche Gliederung der Schweiz spricht weiterhin eine 
andere Sprache als die der Agglomerationen. Auf den ersten Blick sticht bei deren Betrachtung das 
starke Gewicht der kommunalen Einheiten und somit zugleich die Schwäche grösserräumigerer 
Verbünde hervor. Die Gemeinde als bestimmende räumliche Einheit gilt weiterhin als spezifisch 

                                                        

21 Die Schweiz hat heute einen Bodenverbrauch von 1 m2/s, was pro Jahr der Fläche des Zugersees (3500 
ha) entspricht (VLP-ASPAN 2010: o.S.). Erhöht wird der Bodenverbrauch unter anderem wegen der anhalten-
den Zunahme von Kleinhaushalten. Im Kanton Zürich wird über 50 m2 Wohnfläche pro Person beansprucht 
(StA ZH 2009: 229). Gesenkt wird er durch verdichtetes Bauen, was insbesondere im Kanton Zürich zuse-
hends gemacht wird, weshalb die durchschnittlich baulich genutzte Fläche pro Einwohner_in und Arbeitsplatz 
unter dem schweizerischen Durchschnitt liegt (Baudirektion Kanton Zürich 2007: 51).  
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schweizerisch, als Versinnbildlichung des helvetischen Föderalismus (vgl. Diener et al. 2005: 191). 
Der Ruf nach einer «regional governance»22 verhallt nach wie vor ungehört in der helvetischen 
Kleinräumigkeit. So malt denn auch Lendi (2008: 385) ein düsteres Bild für die Zukunft der Agglo-
merationen: «Weil die relativ anonymen Agglomerationen, im Gegensatz zu den politisch-
kulturellen, territorial strukturierten Gebieten, keine echte Eigenkultur kennen – sie überlagern und 
unterwandern – bleiben sie auf absehbare Zeit wohl eher «Pflegekinder» der vorgegebenen politi-
schen Einheiten, also vorläufig wohl ohne eigene Governance, ohne politisches Eigengewicht.» 

Aber nicht nur im deutschsprachigen Raum, sondern auch international hat man sich (noch) nicht 
darauf geeinigt, was suburban genau bedeutet. Die Agglomeration bleibt weiterhin ein vages Kon-
tinuum von einem urbanen zu einem suburbanen Raum. Die These, dass sich der gesamte subur-
bane Raum verstädtert und die Unterscheidung zwischen suburbanem und urbanem Raum daher 
nichtig werde, hat sich auch international betrachtet bis anhin nicht durchgesetzt. Denn so sind laut 
Lupi/Musterd (2006: 803) die Unterschiede zwischen Städten und suburbanen Gebieten hinsicht-
lich Bevölkerungszusammensetzung und Lebensstil weiterhin beträchtlich. Nach wie vor bleibt 
Suburbia gesichts- und eigenschaftslos. Über ihr Wesen wird zwar diskutiert, doch weiterhin ist auf 
die Frage, was sich trotz der zunehmenden Urbanisierung, des raschen Wandels «als ausreichend 
persistent erweist, um überhaupt einprägsam zu sein» (Schöffel et al. 2010: o.S.). In Europa sind 
insbesondere empirische Studien zum (sozialen) Leben im suburbanen Raum Mangelware (Lu-
pi/Musterd 2006: 815) und wenn es sie gibt, basieren sie auf einem Top-down-Ansatz (Schöffel et 
al. 2010: o.S.). Für Quartiere in der Schweiz stellt sich zusätzlich die Frage der Vergleichbarkeit, da 
es auf Grund des räumlichen Erscheinungsbilds nur wenige eigentliche Vorstädte, wie sie noch am 
ehesten untersucht werden, gibt. Der Mangel beruht auf dem Sachverhalt, dass die Stadt in der 
soziologischen Raumforschung als ein eng begrenztes Raumgefüge gesehen wird, indem sich 
dank der hohen Siedlungsdichte besondere soziale Verhältnisse manifestieren (Schöller-Schwedes 
2008: 658). Dabei wurde  der suburbane Raum lange aussen vor gelassen (und wird dies häufig 
immer noch). 

3.3 Gleich und gleich gesellt sich gern: Das Phänomen der residenziel-
len Segregation 
Nicht bloss die bauliche Struktur des suburbanen Raums unterscheidet sich von der Kernstadt, 
sondern auch die Bevölkerung. Während es Planer_innen und Archtekt_innen nicht einfach fällt, 
den gebauten Raum dieser Zone zu charakterisieren, tun sich Sozialwissenschaftler_innen in Be-
zug auf den sozialen Raum weniger schwer. Wie in Abbildung 3 gesehen, lassen sich in einer so-
zialräumlichen Betrachtung erhebliche Unterschiede zwischen der Kernstadt und ihrem Umland 
erkennen. Unter anderem ebensolche Disparitäten werden unter dem Fachbegriff «Segregation» 

                                                        

22 In der raumwissenschaftlichen Forschung herrscht bis heute kein Konsens darüber, was das Schlagwort 
«regional governance» genau meint. Zudem bedeutet es in verschiedenen (Sprach)Regionen Unterschiedli-
ches. Im deutschsprachigen Diskurs findet sich die umfassendste Definition bei Fürst (2007: 356): «In der 
deutschen raumwissenschaftlichen Diskussion scheint sich ein Konsens herausgebildet zu haben, von Regio-
nal Governance dann zu sprechen, wenn man sich auf netzwerkartige regionale Formen der Selbststeuerung 
unter Einbezug von Akteuren aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft und/oder Zivilgesellschaft bezieht und sich 
der Prozess darauf richtet, die regionale Entwicklung voranzutreiben. Dabei kommt es primär auf die horizon-
tale (…) und weniger auf die vertikale Kooperation (…) an, wenngleich Governance-Prozesse die vertikale 
Kooperation immer mit einbeziehen.» 
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verstanden. Segregation meint generell gesprochen die «disproportionale Verteilung von Element-
arten über Teileinheiten einer Einheit» (Friedrichs 1977: 217). In den Raumwissenschaften steht 
Segregation im Kontext einer räumlichen Disparität. Meist wird auf die «residenzielle Segregation», 
die Entmischung der Bevölkerung hinsichtlich des Wohnstandorts, fokussiert23. Sie wird auch als 
«soziale Segregation» (oder häufig lediglich als «Segregation») bezeichnet und gibt die «Ungleich-
verteilung verschiedener Schichten und Gruppen über die Wohngebiete» (Häusserman/Siebel 
2004: 139) wieder. Der Raum kann durch die räumliche Entsprechung sozialer Ungleichheit inner-
halb einer Gesellschaft also in «Zonen mit innerer Homogenität bei gleichzeitiger Ungleichheit zwi-
schen den Zonen» (Odermatt 1997: 83) unterteilt werden.  

Die residenzielle Segregation kann über den ganzen Globus seit jeher beobachtet werden. So war 
2000 v. Chr. in Babylon das Zentrum nur Königen und Priestern zugänglich und auch in den Städ-
ten der Inkas waren die Wohnbereiche um die Gottespyramiden klar geregelt. Ab dem Mittelalter 
bildeten sich in den europäischen Städten verschiedene Handwerksquartiere und heute noch gibt 
es China Towns und Little Italies, aber auch religiös differenzierte Quartiere. Die residenzielle Seg-
regation ist ein klassisches Forschungsgebiet der Wohngeografie, das die Stadtforschung seit über 
100 Jahren beschäftigt. Gemeinhin gelten die Begründer_innen der Chicago School of sociology24 
als Erste, die sich mit dem Phänomen der Segregation auseinandersetzten, was allerdings so nicht 
ganz stimmt. Denn Friedrich Engels diskutierte bereits 1845 in «Die Lage der arbeitenden Klasse 
in England» die Kontexteffekte von Proletariatsquartieren auf die darin Wohnenden. Ohne den 
heutigen Fachbegriff Segregation zu nennen, beschrieb er das Phänomen in seiner gewohnt klas-
senkritischen Sprache folgendermassen: «Jede grosse Stadt hat ein oder mehrere «schlechte 
Viertel», in denen sich die arbeitende Klasse zusammendrängt. Oft freilich wohnt die Armut in ver-
steckten Gässchen dicht neben den Palästen der Reichen; aber im allgemeinen hat man ihr ein 
apartes Gebiet angewiesen, wo sie, aus den Augen der glücklichen Klasse verbannt, sich mit sich 
selbst durchschlagen mag, so gut es geht.» (Engels 1845/1921: 32). 

Während bei Engels die Segregation vorwiegend aus ökonomischer Perspektive betrachtet wird, 
verfolgte die Chicago School hauptsächlich eine kulturelle Differenzierung. Hieraus können zwei 
Formen der Segregation unterschieden werden: die soziale Segregation und die ethnische Segre-
gation. Die soziale Segregation gibt soziale Ungleichheiten innerhalb einer Gesellschaft wieder. Sie 
stellt für das Postulat der sozialen Gerechtigkeit ein Problem dar. Die ethnische Segregation bildet 
die kulturellen Differenzen innerhalb einer Gesellschaft ab, die durch Immigration importiert wer-
den. Sie ist eine Herausforderung an die gesellschaftliche Integrationskraft (Häussermann/Siebel 
2004: 151). Vielfach fliessen beide Dimensionen mit ein, wenn von segregierten Quartieren ge-
sprochen wird.  

Die geraume Zeit, in der das Phänomen der residenziellen Segregation in der sozialgeografischen 

                                                        

23 Der Begriff Segregation umfasst im räumlichen Kontext funktionale und residenzielle Segregation. Von 
funktionaler Segregation spricht man, wenn sich verschiedene Funktionen an verschiedenen Orten konzent-
rieren. Zum Beispiel findet sich der gesamte 2. Sektor überwiegend im Umland und nicht in der Kernstadt, 
während kommerzielle Dienstleistungen in hochzentralen städtischen Gebieten massiert sind (vgl. Oder-
matt/Wachter 2004: 103). 

24 Chicagoer Soziolog_innen um Robert Park gelten als Begründer_innen der sozialökologischen Stadtfor-
schung und bildeten «in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts das Weltzentrum der Stadtforschung» 
(Häussermann/Siebel 2004: 45). Die Schule propagierte insbesondere das eigene Erleben der forschenden 
Person im Feld, was als Vorform der teilnehmenden Beobachtung gesehen werden kann (vgl. ebd: 46). 
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Forschung untersucht und diskutiert wird, hat ihre Gründe: Die residenzielle Segregation bildet 
soziale Unterschiede im physischen Raum ab (ebd: 140). Indem sich die soziale Distanz in der 
physischen Distanz manifestiert, wird die an sich schwer quantifizierbare soziale Distanz messbar. 
Ungefähr 50 Jahre nach dem die Chicago School den Begriff der Segregation etabliert hat, entwi-
ckelten Duncan/Duncan (1955) die «Indices of Dissimilarity», zwanzig Jahre darauf wurden die 
«Indices of Segregation» (Peach 1975) geschaffen. Solche Indizes ermöglichen ein klares Messen 
und Darstellen von sozialräumlichen Unterschieden. Gemessen werden sozioökonomische, demo-
grafische oder ethnische Disparitäten. Die Bildung solcher Indizes sind klassische Instrumente der 
sozialräumlichen Forschung. Die eigentliche Sozialraumanalyse wurde 1955 von Shevky, Williams 
und Bell entwickelt und erhielt durch die Arbeit Pierre Bourdieus in den 1980er und zu Beginn der 
1990er Jahre neuen Schub. Er definiert den Sozialraum folgendermassen: «So wie der physische 
Raum durch die wechselseitige Äusserlichkeit der Teile definiert wird, wird der Sozialraum durch 
die wechselseitige Ausschliessung (oder Unterscheidung) der ihn bildenden Positionen definiert, 
d.h. als Aneinanderreihung von sozialen Positionen.» (Bourdieu 1997: 160). In der Schweiz führten 
über die letzten zehn Jahre insbesondere die Sozialgeograf_innen Hermann, Heye und Leuthold 
die Tradition der quantitativen Sozialforschung und damit die quantitative Analyse von Sozialräu-
men fort. Die Messbarkeit des Sozialkapitals ist in den Sozialwissenschaften allerdings bis heute 
umstritten (Opielka 2006: 421). Auf diesen Punkt wird in Kapitel 3.4 genauer eingegangen. 

Damit residenzielle Segregation überhaupt stattfindet, sind in einem Gebiet zwei Voraussetzungen 
notwendig: Es «müssen sowohl soziale als auch räumliche Unterschiede vorhanden sein» (Häus-
sermann/Siebel 2004: 143). Meist wird die residenzielle Segregation in urbanen Gebieten unter-
sucht. Denn neben den sozialen Unterschieden spielen für die Segregation auch symbolische Un-
terschiede eine Rolle. Die Ausdifferenzierung nach symbolischem Kapital ist in grösseren Städten 
deutlich beobachtbar, was auch in Abbildung 3 (s. Kap. 2.2) zum Vorschein kommt: Die Gemein-
den der Agglomeration differenzieren sich hauptsächlich nach dem Status, innerhalb der Kernstadt 
kommt hingegen vor allem der Grad der Individualisierung zum Tragen. Die verschiedenen Milieus, 
also Träger_innen von bestimmten Lebensstilen oder Angehörige einer Subkultur, grenzen sich 
voneinander ab. Daraus ergibt sich laut Häussermann/Siebel (ebd: 139-140) ein Kampf um die 
Kontrolle über Räume, der die Bildung «exklusiver Räume» zur Folge hat. In exklusiven Räumen 
werden bestimmte Bevölkerungsgruppen aufgrund der barrierebildenden Unterschiede hinsichtlich 
der Ausstattung an Kapitalien ausgeschlossen. Das hat Folgen für die Anwohnenden, «denn die so 
definierten Räume definieren dann auch die darin lebenden Menschen. Das sozialräumliche Gefü-
ge einer Stadt ist also Ausdruck ihrer Sozial- und Machtstruktur, und sie trägt bei zur Verteilung von 
Lebenschancen, insofern diese vom Wohnstandort beeinflusst werden.» (ebd: 140). Mit dieser 
Aussage wird der normative Beigeschmack des Segregationsbegriffs offensichtlich. Denn der 
quantitative Beschrieb allein hat zwar durchaus seinen Reiz, der Grund aber, weshalb residenzielle 
Segregation die sozialgeografische Forschung schon so lange beschäftigt, liegt im Anspruch glei-
cher Lebenschancen: «Erst in Gesellschaften, die die Ansprüche gleicher Lebenschancen und 
kultureller und religiöser Gleichberechtigung haben (also in so genannten «offenen» Gesellschaf-
ten) wird die soziale Segregation zum Problem; sie widerspricht dem Ideal der Gleichheit und der 
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Offenheit.» (ebd: 153).25  

Ist ein Segregationsmuster erkennbar und wird dies normativ bewertet, so wird häufig von «Prob-
lemquartieren» gesprochen. In der Stadtforschung werden «Problemquartiere» oft als «A-Stadt» 
bezeichnet, wo sich Alte, Arbeitslose, Ausländer_innen und Auszubildende konzentrieren. Hatte 
Frey 1990 dieses Phänomen in der Innenstadt lokalisiert, so ist es heute laut Martinovits/Arber 
(2009: 27) zu Gunsten der Gentrifizierung aus der wohnungspolitischen Diskussion verschwunden. 
Dies hat seine Gründe: Im Zuge der Reurbanisierung ziehen hauptsächlich junge, gut ausgebildete 
Personen aus der Mittelschicht in die Kernstadt. Dieser Prozess, der gerne als «Aufwertung» der 
Innenstadt gewertet wird, führt zur Verlagerung der A-Stadt-Phänomene an den Stadtrand und 
über die Stadtgrenzen hinaus in den suburbanen Raum (Heye 2008: 3-5). Die A-Stadt wird also zur 
eigentlichen «A-Agglo». Insbesondere der Anteil fremdsprachiger Personen hat sich an die Ränder 
der Stadt und in die Agglomeration verschoben.  

Das trifft gerade auf die Flughafenregion und das Limmattal zu. Hier ist der Anteil ausländischer 
Bevölkerung stark gestiegen. Die Agglomerationsgemeinden im Norden und Westen der Stadt 
Zürich sind in den Worten Heyes/Leutholds (2006: 17-19) «doppelt polarisiert». Erstens gibt es in 
solchen Gemeinden besonders viele Unterschichtshaushalte und zweitens besonders hohe Anteile 
an Immigrant_innen. (Die ausländische Bevölkerung stammt im Gegensatz zu statushohen Quar-
tieren mit ebenfalls hohen Anteilen an Immigrant_innen in der Innenstadt oder reichen Agglomera-
tionsgemeinden hauptsächlich aus dem südeuropäischen Raum). Dieser Prozess hat für die sub-
urbanen Räume steigende Soziallasten zur Folge (Heye 2008: 18).26 Neben dieser doppelten sozi-
alräumlichen Polarisierung nach Status, lässt sich in der Schweiz eine Segregation nach Lebens-
formen beobachten. Sie zeigt «ein deutlich konzentrisches Muster von der Kernstadt zu den Ag-
glomerationsrändern» (Heye/Leuthold 2004: 36).  

3.3.1 Hören Arme schlechter? Zum Zusammenhang von Lärm und Segregation 

Ruhe ist in der dicht besiedelten Schweiz ein knappes Gut und wie es sich generell mit knappen 
Gütern verhält, sind benachteiligte Gruppen im Wettbewerb um dieses Gut nicht gleich konkurrenz-
fähig. Belärmte Wohnlagen sind weniger beliebt27 und darum günstiger28. Dass die Lärmbelastung 
am Wohnort mehr als eine Nebenrolle spielt, zeigen verschiedene Erhebungen. So zählen bei der 
Wohnungssuche Aussenlärmbelastung und Lärmisolation zu den fünf wichtigsten Kriterien. Nur 
Licht, Platzverhältnis und Miet- bzw. Hypothekarzins sind wichtiger (Gastberger 1998: 26). Laut 

                                                        

25 Dieser normative Anspruch zeigt sich in der sozialgeografischen Forschung in zahlreichen Werken. Beson-
ders zum Vorschein kommt er beim Philosophen Henri Lefebvre, dessen Werk grosse Beachtung fand und 
heute noch rege diskutiert wird. Gemäss Lefebvre wird das, was anders ist, aus dem Zentrum, dem abstrak-
ten Raum, ausgeschlossen, ihn möglichst homogen zu halten (Lefebvre 1991: 373). Daraus fordert er ein 
«droit à la différence», das einher geht mit dem viel diskutieren «droit à la ville» und leitet daraus die Utopie 
eines differentiellen Raums ab (Schmid 2005: 279-288). 

26 Dennoch sei an dieser Stelle angemerkt, dass die Sozialhilfequote in den Zentren weiterhin hoch ist und 
sich bestimmte soziale Probleme nach wie vor in den Kernstädten konzentrieren (vgl. Heye 2008: 17).  

27 Im Kanton Zürich bilden laut Experte der Fachstelle Lärmschutz nur absolute Toplagen mit Seeanstoss, die 
gleichzeitig an der stark befahrenen Seestrasse liegen, eine Ausnahme. 

28 Eine Ausnahme bilden Genossenschaftswohnungen. Sie sind häufig auch an weniger lärmintensiven Lagen 
günstiger als privat vermietete Wohnungen an belärmten Standorten. 
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dem Forschungsinstitut gfs.bern (2006: 32) zählen Verkehrsbelastung und Ruhe gar zu den prä-
gendsten Variablen bei der Beurteilung der Wohnumgebung und haben damit wesentlichen Ein-
fluss auf die Wohnqualität.  

Lärm wirkt als Katalysator der Segregation und schlussendlich «zementiert und verstärkt der Lärm 
die bestehenden gesellschaftlichen Unterschiede und Ungleichheiten» (Arend 1998: 27). Während 
früher sozial schlechter gestellte und zahlungsschwache Gruppen hauptsächlich in der Innenstadt 
– der A-Stadt – wohnten, lässt sich heute im Zuge der Aufwertung der Innenstadt eine Massierung 
solcher Haushalte am Stadtrand und im Stadtumland feststellen. «Dabei handelt es sich meist um 
Gebiete entlang von Korridoren mit starken Lärmbelastungen, wo häufig auch die Unterhalts- und 
Renovationsarbeiten vernachlässigt werden.» (ebd: 27). So weisen beispielsweise stark lärmbelas-
tete Strassen in Zürich wie die Bernerstrasse Nord, die Weststrasse und die Rosengartenstrasse 
alle einen Anteil an ausländischer Wohnbevölkerung von um die 75 Prozent auf (ebd: 28). Diesen 
Sachverhalt bestätigt auch der Experte der Fachstelle Lärmschutz. Die Gebäudesubstanz verfällt, 
weil sie schlecht unterhalten wird. Die Wohnungen sind billig und ziehen Gruppen an, die als «Ga-
ranten der Vermietbarkeit» (beispielsweise zahlungsschwache Rentner_innen, Ausländer_innen, 
und Alleinerziehende) von wenig begehrten, lärmbelasteten Wohnungen gelten (ebd). Die Elemen-
te Lärm, schlechte Gebäudesubstanz, günstige Mietzinse und «A-Bevölkerung» verstärken sich 
spiralförmig. Auch Wirth (2004: 133) konnte feststellen, dass sich zwischen Personen aus Regio-
nen ohne oder mit sehr wenig Fluglärm und solchen aus Regionen mit viel Fluglärm signifikante 
Unterschiede ergeben. So sind letztere häufiger jünger, aus einer niedrigeren sozialen Schicht, in 
Blockwohnungen, Mietende und weniger zufrieden mit ihrer Wohnsituation. Sie bezahlen niedrigere 
Mieten, bzw. Hypothekarzinsen und zeigen häufiger allgemeine, aber auch auf den Fluglärm zu-
rückzuführende Gesundheitsprobleme.  

Die Verbreitung des (Flug-)Lärms schlägt sich also in der räumlichen Ordnung des Wohnens nie-
der. Schwächer gestellte Haushalte wohnen eher an lärmbelasteten Lagen. So zeigen etwa statis-
tische Untersuchungen, dass in Gemeinden mit starker Fluglärmbelastung sowohl der Anteil an 
Mittelschüler_innen als auch an leitenden Angestellten (und somit an besser Verdienenden) und 
Personen in freien Berufen tiefer liegt als das kantonale Mittel (Roth 1998: Kap. 5.2.3). Lärm als ein 
Standortmerkmal beeinflusst also das Segregationsmuster. Gleichzeitig zeigt sich in diesem Zu-
sammenhang jedoch eine paradoxe Situation: In Regionen mit wenig Fluglärm fühlen sich auffal-
lend viele Personen vom Lärm stark belästigt, während in Regionen mit viel Fluglärm ein auffallend 
hoher Prozentsatz geringfügig belästigt ist (Wirth 2004: 79). Für dieses Paradox gibt es verschie-
dene Erklärungen, bis anhin hat sich in der wissenschaftlichen Literatur aber noch keine durchge-
setzt. Möglichkeiten sind gemäss Wirth (ebd: 168-170): 

 Demographischer Bias: Es nehmen vermehrt Personen an Studien teil, die ein politisches Sta-
tement abgeben wollen und somit eher eine Extremposition haben, also besonders stark oder 
besonders schwach belästigt sind. Dazu trägt auch die unentwegte Politisierung des Themas 
Fluglärm bei, die zum Teil zu einer anderen Wahrnehmung des Fluglärms führen kann.  

 Soziale Entmischung der Bevölkerung in der Nähe des Flughafens. 

 Kognitive Dissonanzauflösung: Wählt eine Person freiwillig einen Wohnort mit Fluglärm, so 
empfindet sie die gleiche Dosis an Fluglärm weniger störend als eine Person mit ruhigem 
Wohnort. 

 Individuelle Wahrnehmung und Dauer des Wohnens an fluglärmbelastetem Standort. 

 Halo-Effekt: Die Beurteilung des Fluglärms wird vom Pauschalurteil abhängig gemacht, dass 
der Flughafen für den Wirtschaftsstandort Zürich sehr bedeutend ist.  
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Einige dieser Erklärungsansätze kommen auch in den Interviews für diese Untersuchung zu Tage 
und werden in Kapitel 5 diskutiert. Andere wie die soziale Entmischung sind sehr generell gehalten 
und der Erklärungsgehalt daher tief. Der Experte der Fachstelle Lärmschutz fügt einen weiteren 
Punkt hinzu. Die starke Politisierung des Fluglärms hat nämlich durchaus seine Gründe. Personen, 
die zuvor an einer absoluten Ruhelage wohnten, sind durch das neue Flugregime von einem an 
sich marginalen Lärmproblem betroffen. Diese Personen können sich auf Grund ihrer sozioökono-
mischen Kapitalausstattung jedoch organisieren und politisch artikulieren. Ihnen ist es im Gegen-
satz zu den stark lärmbetroffenen Haushalten wie in Höri oder Opfikon gelungen, eine starke Lobby 
aufzubauen.  

3.3.2 Probleme des Segregationsbegriffs 

So lange die residenzielle Segregation die sozialgeografische Forschung schon beschäftigen mag, 
so sollte man sich nichtsdestotrotz auch einigen weiterhin bestehenden Schwächen und Unschär-
fen des Phänomens bewusst sein. Der erste Punkt betrifft die Wahl der Variablen, die in den Seg-
regationsindex einfliessen. Je nach dem, welche Grössen in das Modell einbezogen werden und 
mit welcher Auflösung diese vorhanden sind, werden andere Resultate generiert (s. dazu auch Kap 
3.4). Aber nicht nur die Auflösung der ins Modell einfliessenden Daten, sondern auch die Auflösung 
der räumlichen Einheiten spielen eine wesentliche Rolle. Das visualisierte Segregationsmuster ist 
nämlich erheblich von den dargestellten räumlichen Einheiten abhängig. Dieser Sachverhalt ist in 
der quantitativen Geografie als «modifiable areal unit problem» (MAUP) (Openshaw 1984) be-
kannt. Es besagt, dass je nach Aggregatsniveau unterschiedliche räumliche Muster zu erkennen 
sind. So würde die residenzielle Segregation in Hektarauflösung betrachtet andere Resultate liefern 
als auf kommunaler Ebene. Mit einer Auflösung in Hektaren wären die so genannten «Problem-
quartiere» des suburbanen Raums besser sichtbar, während sie im kommunalen Schnitt «aufge-
wertet» werden.  

Neben diesen eher quantitativen Problemen und Verzerrungen bringt das Konzept der residenziel-
len Segregation aber auf Grund der oben angesprochenen normativen Wertung auch inhaltliche 
Unschärfen mit sich. Auf das Ideal der Gleichheit wird nämlich hauptsächlich im Zusammenhang 
mit den «Problemquartieren» verwiesen, während die freiwillige Segregation der Oberschicht sel-
ten angeprangert29 und sicher nicht als «sozialer Brennpunkt» bezeichnet wird. Häusser-
mann/Siebel (2004: 183-184) formulieren dies treffend: «Nicht also das sozialräumliche Phänomen 
der Segregation ist das Problem, sondern die Art und Weise des Zustandekommens. (…). Räumli-
che Konzentration wird nur dann als Problem betrachtet, wenn es sich um die Absonderung von 
Gruppen handelt, deren Andersartigkeit von der Mehrheit als fremd und bedrohlich definiert wird. 
Nicht der Grad der Abgrenzung, sondern die Akzeptanz der durch die Abgrenzung sichtbar wer-
denden Kultur ist das Problem.» Weiter macht eine quantitative Konzentration und damit eine 
räumliche Trennung weder Aussagen über deren Bedeutung noch die soziale Distanz (ebd: 146). 
Räumliche Nähe allein ist nie Ursache für gute oder schlechte Nachbarschaftsbeziehungen, und 
schon gar nicht für das Gelingen von Integration. 

Schlussendlich ist man sich auch über die Auswirkungen der residenziellen Segregation uneins. 
Die «Kontakthypothese», gemäss der räumliche Nähe für Integration wichtig ist, wird von einigen 

                                                        

29 Höchstens wenn im Zusammenhang mit Gentrifizierung (Innenstädte) oder Steuerpolitik (etwa des Kantons 
Zug) eine aktuelle Verdrängung von statustieferen (Mittelschichts-)Haushalten auf Kosten der Bessergestell-
ten beobachtbar ist. 
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Studien verworfen und Sprachkenntnisse sowie die elterliche Sozialerziehung als entscheidend 
angeführt (vgl. Alpheis 1990: 163-180). Als ein negativ angeführter Aspekt segregierter Quartiere 
im Sinne von «Problemquartieren», der sehr häufig und seit weit über 100 Jahren genannt wird, 
werden die «demoralisierenden Einflüsse (…) der schlechten Umgebung», um es in Friedrich En-
gels (1872/1974: 260) Worten auszudrücken, gesehen. Bereits 1923 forderte etwa der Stadtplaner 
C.A. Perry mit seinem Konzept der «neighborhood-units», dass in einem Quartier Personen mit 
unterschiedlichem sozialen Status leben sollten um die Toleranz zu fördern (Hamm 1973: 11). Der 
Glaube an negative Sozialisationseffekte spielte auch für die Projekte zu Zeiten des social enginee-
ring (s. Kapitel 3.1.4) eine entscheidende Rolle. «Damit wird die Existenz von Sozialisationseffek-
ten der segregierten Quartiere behauptet, die die soziale Marginalisierung verfestigen. Das ist ei-
nes der stärksten und bis heute wirksamsten Argumente gegen sozialräumliche Segregation von 
sozial marginalisierten Bevökerungsgruppen.» (Häussermann/Siebel 2004: 150). Dabei wird die 
Wirkung der residenziellen Segregation ambivalent beurteilt, sie kann integrativ oder ausgrenzend 
sein (Heitmeyer 2000: 444-446). So konnte beispielsweise Friedrichs (1999: 258) zeigen, dass der 
Anteil Personen, die ausländerfeindliche Parteien wählen in Quartieren mit hohen Ausländerantei-
len besonders hoch ist, was die «Konflikthypothese» zu bestätigen scheint. Laut der Konflikthypo-
these intensiviert physisch-räumliche Nähe Konflikte zwischen verschiedenen Bewohnergruppen 
(Häussermann/Siebel 2004: 182-183). Sie geht auf Simmel zurück, laut dem das dichte Nebenein-
ander von Fremde eine «leise Aversion» (Simmel 1984, zit. in Häussermann/Siebel 2001: 69) we-
cke.30 Es gibt aber auch Untersuchungen, die die Segregation positiv beurteilen, da sich in den 
«Problemquartieren» informelle Hilfssysteme und Beziehungen entwickeln und Identifikation und 
Zugehörigkeit bilden (Häussermann 2003: 148). Schlussendlich kann lediglich gesagt werden, 
dass soziale Ungleichheiten nicht einfach mittels einer Durchmischung beseitigt werden und die 
Wirkungen der Segregation integrativ oder ausgrenzend sein können. Häussermann/Siebel (2001: 
76) bezeichnen sie daher als «ein ambivalentes, widerspru ̈chliches und hoch komplexes Phäno-
men». Folgerungen für die Politik werden in Kapitel 3.5.2 und 6.1 dargelegt. 

Was sämtlichen sozialräumlichen Modellen und somit auch der Segregationsforschung zu Grunde 
liegt, ist die Annahme, dass sich die soziale Struktur im physischen Raum abbildet: «Der soziale 
Raum weist eine Tendenz auf, sich mehr oder weniger strikt im physischen Raum in Form einer 
bestimmten distributionellen Anordnung von Akteuren und Eigenschaften niederzuschlagen.» 
(Bourdieu et al. 1991: 26). Heute halten dem unter anderem die Sozialwissenschaftler 
Kessl/Reutlinger (2007: 23) entgegen, dass sich eine Sozialraumperspektive «nicht primär auf 
physisch-materielle Objekte (…) [bezieht]. Vielmehr gilt das Interesse einer Sozialraumperspektive 
dem von den Menschen konstruierten Raum der Beziehungen, der Interaktionen und der sozialen 
Verhältnisse.» Eine solche Perspektive hinterfragt die Bedeutung des physischen Raums für die 
(konstruierte) Realität der darin lebenden Individuen. Der Stellenwert des einstigen «first law of 
geography» von Waldo Tobler (1969: 7) «everything is related to everything else, but near things 
are more related than distant things» wird heute rege diskutiert. Neue Kommunikationsformen 
und die ständig zunehmende Mobilität stellen die Bedeutung physischer Nähe und Distanz in Fra-
ge. Läpple (2005:404) jedoch kommt zum Schluss: «geography does matter after all». Letztlich 
spielt sich ein Teil des Lebens in einem beschränkten physischen Raum ab. Zudem kommt es in 
einem Quartier durch die räumliche Nähe gezwungenermassen zu Kontakt und nicht zuletzt be-

                                                        

30 Mittels «Selbstpanzerung» (Simmel 1984, zit. in Häussermann/Siebel 2001: 69.) sollen Konflikte vermieden 
werden, was gemäss Simmel zu den gerne zitierten Eigenschaften der «Distanziertheit, Blasiertheit und 
Gleichgültigkeit» (Simmel 1900/1992: 17) von Städter_innen führe.  
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stimmt der Wohnstandort ein Spektrum an Handlungsmöglichkeiten (Odermatt 1997: 62). 

Abschliessend soll noch einmal betont werden, dass die residenzielle Segregation räumliche Phä-
nomene deskriptiv wiedergibt. Es sind jedoch keine Aussagen über Gründe, Folgen und Wahr-
nehmungen der Muster möglich. Hier ist unter anderem die qualitative Forschung gefragt, Wissen 
zu generieren. Die vorliegende Arbeit tut dies für einen spezifischen räumlichen Ausschnitt.  

3.4 Unterschicht: Eine Begriffsdiskussion 
Was vielen (so auch den in dieser Arbeit verwendeten) sozialräumlichen Darstellungen gemeinsam 
ist, ist die Grundannahme einer geschichteten Gesellschaft. Die daraus abgeleiteten Statusunter-
schiede sind «ein zentraler Faktor der Segregation in urbanen Gebieten» (Heye 2008: 12). Das 
Konzept einer Gesellschaft, die sich ordnen lässt, ist alt. Wie die historischen Beispiele zur resi-
denziellen Segregation zeigen, gibt es in der Sozialgeschichte der Menschheit seit jeher besser 
und schlechter Gestellte, Mächtige und Ohnmächtige. Explizit formuliert und problematisiert taucht 
das Konzept einer geschichteten Gesellschaft bei Karl Marx (1867-1895/1989) zum ersten Mal auf. 
Mit dem Unterschied, dass er nicht von Schichten, sondern von Klassen spricht, fordert er in seiner 
Kapitalismuskritik eine klassenlose Gesellschaft. Marx zeichnet das Bild einer horizontal geschich-
teten Gesellschaft – vereinfacht aus Proletariat und Bourgeoisie bestehend. Der erste, der ein 
klassifizierendes Schichtungsmodell entwarf, war der Sozialforscher und Stadtforschungspionier 
Charles Booth (1902-1903/1969). Seine Klassifikation der Londoner Bevölkerung, die als Start-
schuss der empirischen Sozialforschung gilt, reicht von den «Gelegenheitsarbeitern, Faulenzern 
und Halbkriminellen», über die «sehr Armen» und «Armen» zu den «Wohlhabenden». Die moder-
nere und vor allem systematischere Schichtungstheorie kommt ursprünglich aus dem US-
amerikanischen soziologischen (Struktur-)Funktionalismus und gilt als Alternative zur marxisti-
schen Klassentheorie. Sie basiert auf der Annahme, dass der Marktmechanismus die Gesellschaft 
zwar reguliert, aber prinzipiell durchlässig ist. So gelten Modelle wie das Sechs-Schichten-Schema 
von W. Lloyd Warner (1949) als weitaus durchlässiger als die abgeschotteten Formationen der 
Klassengesellschaft. Die soziale Schichtung geht somit einher mit sozialer Mobilität und steht poli-
tisch dem sozialdemokratischen Gesellschaftsbild nahe (Lindner 2008: 9). Ein Jahrhundert nach 
Marxʼ monumentalem Werk fügt Pierre Bourdieu (1991) dem geschichteten Gesellschaftsmodell 
eine vertikale Dimension hinzu. Nicht bloss rein ökonomische, sondern auch kulturelle und soziale 
Kapitalien bilden laut ihm den so genannten Habitus. Dieser Habitus lässt sich in der durch die 
Kapitalien aufgespannten sozialen Topologie abbilden. Damit sind die Lebensstile geschaffen. Sie 
sind aber nicht statusunabhängig, sondern Ausdruck der sozialen Ungleichheit, weil gemäss Bour-
dieu die Lebensstile eine soziale Herkunft haben und somit in den Habitus inkorporiert sind (Bour-
dieu 1994: 277-283).  

In den USA setzte sich in den 1970er Jahren unter Präsident Johnson der Begriff «underclass» 
durch, der auf Myrdal (1963: 34) zurückgeht. Heisler (1991: 477-482) stellt in ihrem vergleichenden 
Artikel zum Wort «underclass» in Nordamerika und Europa fest, dass völlig verschiedene Auffas-
sungen und Umgänge mit gesellschaftlichen Marginalitäten bestehen. Im Rahmen dieser Arbeit 
wird nicht näher auf diese Unterschiede eingegangen, sondern auf den europäischen Kontext fo-
kussiert. Der Ausdruck «underclass» wird auf Grund seiner Konnotation mit Unterordnung ab den 
1990er Jahren kritisiert (vgl. bspw. Gans31 1991) und heute in der Forschung nur noch selten 

                                                        
31 Gans (2003) schlägt den Begriff «undercaste» vor.  
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(hauptsächlich in konservativen Kreisen) verwendet (Wacquant 2008: 60). Es wird vermehrt von 
«social exclusion» gesprochen. Damit deckt sich die Bezeichnung mit dem französischen «exclusi-
on», wo die Debatte neben England in Europa am prononciertesten geführt wird (Kronauer 2010: 
29-34).  

Im deutschsprachigen Raum wird das Wort «Unterschicht» – zumindest im politisch-öffentlichen 
Diskurs – heute ungern in den Mund genommen. So findet zum Beispiel Franz Müntefering, ehe-
maliger Bundesvorsitzender der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD), dass es in 
Deutschland keine Schichten gibt, was vom Historiker Wehler als «Vogel-Strauss-Taktik» (Wehler 
2006: 14) kritisiert wird. Auffällig ist, dass im Gegensatz dazu mit dem Wort «Mittelschicht» schein-
bar keine Berührungsängste hergerufen werden, wie zahlreich formulierte Forderungen für eine 
verbesserte Lebensqualität der Mittelschicht im politischen Alltag zeigen. Für den Soziologen und 
Stadtforscher Lindner (2008: 9) ist die Aussage Münteferings schlichtweg eine absurde Leugnung, 
denn: «Keine Mittelschicht ist denkbar, wenn es nicht zugleich so etwas wie eine Ober- und eine 
Unterschicht gibt.» Er plädiert damit für die Verwendung des Ausdrucks, der auch in dieser Arbeit 
gebraucht wird. Für Lindner liegt der Grund für die Verdrängung der Kategorie Unterschicht unter 
anderem darin, dass man mit dem Sprechen über Unterschicht gleichzeitig von Herrschaft, Macht 
und struktureller Ungleichheit sprechen muss: «Der Begriff signalisiert, dass es eine Bevölkerungs-
schicht gibt, die strukturell benachteiligt ist.» (Lindner 2008: 15). In der aktuellen deutschsprachi-
gen Debatte wird häufig die Bezeichnung «neue Unterschicht»32 verwendet (Danilina et al. 2008: 
9). Allerdings bringt dieser Ausdruck «gar nicht viel Neues an der «neuen Unterschicht»» (Kessl et 
al.: 10) zu Tage. So fragen Danilina et al. (2008: 11-12) folgerichtig: «Wenn wir von (neuer) Unter-
schicht sprechen, warum betten wir sie in Anführungszeichen? (…). Gilt eine tendenzielle Gleich-
verteilung weder für die Einkommen, noch für die Basis der funktionalen Differenzierung durch 
Berufsstände oder die sozialen Produktions- und Reproduktionsprozesse, so ist es weder verwerf-
lich noch verkehrt, Gesellschaft als segregiert, bzw. geschichtet zu denken.»  

Die Verdrängung der Unterschicht aus der öffentlichen Debatte und das Vermeiden einer geschich-
teten Gesellschaft haben viel mit dem heutigen Bild des Sozialen zu tun. Der Wohlfahrtsstaat mit 
seinem fürsorglichen Sicherungssystem hatte gemäss dieser Ansicht «gegen dieses Entgleiten aus 
der Gesellschaft offenbar nichts auszurichten» (Bude 2004: 5). Statt die persönliche Verantwortung 
zu fördern, subventioniere ein solches Modell fehlenden Aufstiegswillen und mangelnde Leistungs-
bereitschaft, was nach diesem Denken eben jene neue Unterschicht erzeugt (Kessl et al. 2007: 
11). Die Therapie wird durch einen «befähigenden und aktivierenden Staat» (Gilbert 2004, zit. in 
Bude/Willisch 2006: 11), verordnet, meist aus Bildung und Erziehung bestehend. Die «investive 
Gesellschaft» (Nolte 2005: 131) teilt «ein Leitbild der Solidaritätsverpflichtung, der Investition von 
Ressourcen und der Selbstverantwortung» (ebd). Mitglied einer solchen Gesellschaft zu sein, be-
deutet «Verantwortung zu übernehmen (…) für die eigene Lebensführung» (ebd: 132-133). Die 
erhaltene Durchlässigkeit des geschichteten Gesellschaftsmodells bringt heute also eine neue 
Konnotation mit sich: die Assoziation vom Verbleib in der Unterschicht mit mangelndem Willen und 
Selbstverschuldung.33 Diese Tatsache illustrierte Kurt Beck, ehemaliger Parteivorsitzender der 

                                                        

32 Neue Unterschicht wird von Nolte (2004) erstmals in die Debatte eingeführt und integriert später unter dem 
Begriff «(neue) Unterschicht»  zusätzlich den Begriff des «abgehängten Prekariats», der von der Friedrich-
Ebert-Stiftung 2006 in die Diskussion eingebracht wird. Der Ausdruck «Prekarisierung» geht auf Bourdieu 
(1998) zurück (Danilina et al. 2008: 9).  

33 Es weist damit eine erstaunliche Nähe zum viktorianische Gesellschaftsbild auf, das zwischen «deserving» 
und «undeserving poor» unterschied (Katz 1989: 12). 
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SPD, 2006 beispielhaft, als er dem Hartz-IV-Empfänger Henrico Frank, nach dem sich dieser be-
klagt hat, er finde keinen Job, öffentlich riet, er solle sich erst mal waschen und rasieren, dann fin-
de er auch innerhalb von drei Wochen Arbeit (Hengst/Volkery 2006: o.S.). Lieber wird auf das indi-
viduelle Verhalten, denn auf Gesellschaftsstrukturen verwiesen, weshalb für Lindner (2008: 16) das 
aktuelle sozialpolitische Programm konsequenterweise auch «ausschliesslich die Bekämpfung der 
Muster der Lebensführung vor[sieht], nicht aber die Veränderung der strukturellen Rahmenbedin-
gung».34 Statt von Unterschicht wird von «sozial Schwachen» gesprochen. Diese Unterscheidung 
unterstreicht den Wandel des Sozialen, was Lindner (ebd) wie folgt ausdrückt: «Bei der Unter-
schicht schwingt immer noch die strukturell bedingte Ungleichheit, bei den sozial Schwachen das 
individuelle Versagen mit. Jemanden als Angehörigen der Unterschicht zu bezeichnen, ist ein Akt 
der sozialen Klassifikation, wie ungenügend auch immer; ihn als «sozial schwach» zu bezeichnen, 
ist ein Akt der individuellen Beschämung, der das Bild des «Verlierers» hervorruft. Mit der Verdrän-
gung der Kategorie der Unterschicht werden die letzten Verbindungsleinen zur Sozialstruktur ge-
kappt; der «sozial Schwache» ist ein hilfloser Mensch, der möglicherweise sein Schicksal aufgrund 
seines Lebensstils selbst zu verantworten hat. (…). Mit Kategorien wie «sozial Schwache» wird in 
der Tat die Individualisierung der Gesellschaft vorangetrieben. So sind an die Stelle der grossen 
gesellschaftlichen Trennlinien in Schichten und Klassen Lebenswelten bzw. Lebensstilgruppen 
getreten, die von Protagonisten mit charakteristischen Haltungen repräsentiert werden. Diese Hal-
tungen sind dann genau so in die Verantwortung der Individuen gegeben wie es schon beim Klas-
sifikationssystem von Charles Booth der Fall gewesen war.» Auch Kronauer (2008: 55-56) zeichnet 
das Bild einer «Gesellschaft, die mehr denn je ihren Klassencharakter dementiert» und stattdessen 
die individuelle Entfaltung hoch schreibt. Gerade weil Ohnmacht im Alltag aber durchaus empfun-
den und erfahren wird, spricht Kronauer von einer «Ausgrenzung in der Gesellschaft».  

Meiner Meinung nach hat das Vermeiden des Wortes Unterschicht zusätzlich eine individuelle 
Komponente. Indem nicht mehr über Unterschicht sondern über Lebensstilgruppen gesprochen 
wird, muss die strukturierende Wirkung der Gesellschaft und somit auch die eigene Rolle nicht 
hinterfragt werden. Mit der Ansicht, dass jeder seines eigenen Glückes Schmied ist, kann man sich 
einer kritischen Auseinandersetzung mit der strukturierenden Kraft gesellschaftlicher Ungleichver-
hältnisse entziehen. Ich möchte aber im Zusammenhang mit dem Unterschichtsbegriff auch auf ein 
generelles Dilemma des gesellschaftlichen Schichtenmodells hinweisen. Was als statushoch und 
was statustief gilt, ist schlussendlich immer normativ. Wissenschaftler_innen als Mitglieder der 
Gesellschaft, die sie selber ordnen (und somit zugleich klassifizierende Subjekte und angeordnete 
Objekte sind), entscheiden, was sozialräumlich oben und unten, links und rechts ist. Vorstellbar 
wären auch ganz andere Ordnungen. Einerseits ist diese Wertung in breiten Teilen unserer Gesell-
schaft vorhanden und widerspiegelt somit das vorherrschende Ordnungsmodell, andererseits re-
produzieren solche Darstellungen das Empfinden von statushoch und statustief, von traditionell 
und individualisiert immer wieder aufs Neue. Somit reflektieren Phänomene wie die A-Stadt das 
kapitalistische Ordnungsmodell und Segregationindizes manifestieren es.  

                                                        

34 Eine solche Veränderung der strukturellen Rahmenbedingungen schlägt etwa der Sozialwissenschaftler 
Ulrich Beck (2006: 25) mit dem Grundeinkommen vor. Für ihn ist die Armut zusammen mit der Massenarbeits-
losigkeit «nicht Ausdruck von Niederlagen, sondern der Siege moderner Arbeitsgesellschaften», weil diese 
immer produktiver werden und für diese gesteigerte Produktivität immer weniger Arbeitskräfte benötigen. 
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3.5 Das Resultat: «Problemquartiere» 
Quartiere, in denen vorwiegend Personen aus der Unterschicht wohnen und die daher als segre-
giert gelten, werden häufig als «Problemquartiere», «benachteiligte Quartiere», «marginalisierte 
Quartiere», «Quartiere mit besonderem Entwicklungsbedarf», «soziale Brennpunkte» oder «über-
forderte Nachbarschaften» betitelt. Im Englischen ist meist von «deprived areas», «disadvantaged» 
oder «poor neighbourhoods», eher umgangssprachlich auch von «bad neighbourdhoods» die Re-
de. Sie werden laut Zunzer (2002: 179) «in der Regel durch eine unterdurchschnittliche Woh-
nungsversorgung, ein erneuerungsbedürftiges Wohnumfeld und eine vielfach sozial und ökono-
misch benachteiligte Bevölkerung» charakterisiert. Das Bundesamt für Wohnungswesen sieht dies 
ähnlich. Es stellt fest, dass «die Bevölkerung nur ein Faktor von vielen ist, der die Wohn- und Le-
bensqualität und den Ruf einer Siedlung bestimmt. Weitere Kriterien sind Lage, Immissionen, vor-
handene oder fehlende Versorgungseinrichtungen sowie die Qualität von Bauten und Wohnum-
feld» (Steiner 2004: 15). Die genannten Variablen, die im Zusammenhang mit Beschrieben von 
«Problemquartieren» auftauchen, wurden bereits in Kapitel 1 aufgezählt.  

Insbesondere in Massenbausiedlungen, wo das bauliche Erscheinungsbild sein Übriges hinzu tut, 
tragen all die genannten Faktoren zu einem negativen Image bei, was zu einer so genannten «Ab-
wärtsspirale» führen kann (Tiessens et al. 2007: 17). Durch selektive Abwanderung aus solchen 
Quartieren kann es passieren, dass sich die Bewohner_innen zunehmend benachteiligt fühlen und 
von Ausgrenzung bedroht sind; es kann der so genannte «Fahrstuhleffekt» auftreten (Zunzer 2002: 
181). Unter dem Fahrstuhleffekt nach unten, wird eine selektive Mobilität, ausgelöst durch steigen-
de soziale Probleme in der Nachbarschaft wie zunehmende Konflikte und Angst vor sozialem Ab-
stieg, verstanden.35 Die wegziehenden Personen «sind überwiegend erwerbstätig und sozial bes-
ser integriert als die Zurückbleibenden. Unter den Zuziehenden sind viele Nichterwerbstätige und 
Immigrant_innen, weil diese in anderen Quartieren wegen hoher Preise oder Diskriminierung keine 
Wohnungen finden.» (Häussermann/Siebel 2004: 160). Die Abwärtsspirale wird laut A-
lisch/Dangschat (1998: 41) verstärkt, «wenn zudem neben der Familie die anderen Sozialinstanzen 
ebenfalls durch Armutslagen gekennzeichnet sind, was in Gebieten mit hoher Konzentration von 
Armut sehr wahrscheinlich ist». Es entsteht «ein Milieu der Armut und Ausgrenzung, das für die 
benachteiligten Bewohner zusätzliche Benachteiligungen zur Folge hat» (Häussermann/Siebel 
2004: 160). Gemäss Häussermann/Siebel (2004: 165) können aus den drei Kapitalien Bourdieus 
drei Dimensionen abgeleitet werden, die in «Problemquartieren» benachteiligend wirken:  

 Materielle Lebensbedingungen: schlechtere Infrastruktur und Dienstleistungen, belastende 
physische Umweltqualitäten, schlechte verkehrstechnische Erschliessung. «Das Quartier be-
nachteiligt, indem es die Lebensführung erschwert, die Gesundheit der Bewohner beeinträch-
tigt und ihre Handlungsmöglichkeiten einschränkt.» (ebd). 

 Soziale Lebensbedingungen: unzuverlässige, wenig leistungsfähige, informelle soziale Netze, 
negative Lernprozesse und Verhaltensweisen (die, wie in Kapitel 3.4 gesehen, gemäss einer 
neoliberalen Haltung zu einer selbstverschuldeten niedrigen Stellung in der Gesellschaft führen 
können). Die rückgekoppelten Sozialisationseffekte im Quartier können zu einer «Kultur der 
Abweichung» (ebd: 166) führen. 

                                                        

35 Der Zeitpunkt, zu welchem eine bestimmte gesellschaftliche Gruppe die Mehrheit im Quartier bildet, wird als 
«tipping point» bezeichnet und oft im Zusammenhang mit ethnischer Segregation diskutiert. Das Konzept 
besagt, dass bei Erreichung dieses Punkts die anderen Quartierbewohner_innen wegziehen (Grodzins 1958: 
6).  
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 Symbolische Beeinträchtigungen: verwahrloster öffentlicher Raum signalisiert Wertlosigkeit der 
Bewohner_innen, Auswirkungen schlechter Adresse bei Arbeit und Ausbildung, negatives 
Image des Quartiers führt zu negativem Selbstbild der Bewohner_innen.  

Im Zusammenhang mit solchen Quartieren wird oft von sozialer Exklusion gesprochen. Madani-
pour (1998: 77) unterteilt die soziale Exklusion, ähnlich wie Häussermann/Siebel, in einen ökono-
mischen, einen kulturellen und einen politischen Bereich, die sich zusammen deutlich räumlich 
manifestieren können.36 «Probleme» können sich im öffentlichen Raum in Form von Alkoholismus, 
aggressivem Verhalten oder Vermüllung äussern (Häussermann/Siebel 2004: 162). In diesen Ge-
bieten der sozialen Exklusion stellt sich die Frage nach der Wohnstandortwahl, die in der Fachlite-
ratur relativ einfach beantwortet wird: «For those who can afford to choose, a new neighbourhood 
is a new social atmosphere. For those who cannot move, however, a neighbourhood is a boundary 
which is very difficult to cross. This shows how space is a barrier and can act to exclude.» 
(Madanipour 1998: 85). Auf dem Wohnungsmarkt (und nicht nur auf diesem), einem Markt, der 
ohnehin nicht wie andere im gleichen Masse auf die Nachfrage reagiert und allfällige Reaktionen 
zwangsläufig immer «verspätet» sind, setzen sich diejenigen Gruppen durch, welche artikulations-
fähig, organisiert und konfliktbereit sind (Häussermann/Siebel 2000: 214-215). Da das auf Perso-
nen aus der Unterschicht meist nicht zutrifft, sind sie strukturell benachteiligt. Auf Grund dieser 
ungleichen Kapitalienausstattung folgert Ipsen (1983: 58), «dass der Wohnungsmarkt entlang der 
Segregationsgrenzen in Teilmärkte zerfällt, die untereinander in keinem oder nur beschränktem 
Substitutionsverhältnis stehen». Häussermann/Siebel (2000: 224) bieten für die Forschung in die-
sem Bereich eine beschränkte Perspektive: «Dass Angehörige unterer Einkommensgruppen gerne 
grössere und besser ausgestattete Wohnungen in einem erträglichen Wohnumfeld zu bezahlbaren 
Preisen hätten, muss nicht erst grossartig erhoben werden. Und dass sie so nicht wohnen, liegt 
wohl kaum daran, dass noch keine Umfrage den Planer über diese Bedürfnisse informiert hätte. 
Änderungen in den ökonomischen und politischen Machverhältnissen wären also notwendig und 
nicht mehr Informationen. Politik kann nicht durch Bedürfnisforschung ersetzt werden.»  

In welchem Ausmass in der Schweiz solche Quartiere der sozialen Exklusion vorzufinden sind, ist 
nicht klar. Auf jeden Fall können auf kommunaler Ebene quantitativ keine «Ghettoisierungstenden-
zen» (Hermann/Heye 2009: 14) nachgewiesen werden. Die Analyse müsste wohl kleinräumiger, 
auf Quartiersebene, durchgeführt werden. Auch der Stadtforscher Wolff bestätigt in einem Zei-
tungsinterview einerseits, dass in Zürich keine Ghettos entstehen, andererseits aber auch, dass 
ärmere Leute an den Stadtrand oder in angrenzende Gemeinden im Limmat- und Glatttal, in die 
Flugschneise und an Autobahnkorridore gedrängt werden. Aber auch in der Innenstadt leben laut 
ihm an stark befahrenen Strassen kaum Schweizer_innen mit mittlerem Einkommen (Seemann 
2009: 33), was in Kapitel 3.3.1 bereits erwähnt wurde. Weiter wohnen in Zonen mit hoher Bele-
gungsdichte überdurchschnittlich viele Ausländer_innen, Familien und Personen mit knappen fi-
nanziellen Mitteln (BWO 2001: 9). Während sich in anderen Ländern, allen voran die USA und 
Frankreich, wo die Gewaltbereitschaft «europaweit einzigartig» (Meiler 2010: 6) ist und die «Ghet-

                                                        

36 Politisch sind solche Quartiere jedoch oftmals schlecht sichtbar, da in «marginalisierten Quartieren» beson-
ders viele Nichtwahlberechtigte und Nichtwählende wohnen (Häussermann/Siebel 2004: 168). 
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toisierung» (ebd) voranschreitet, immer wieder soziale Unruhen sichtbar machen,37 ist das in der 
Schweiz nicht der Fall. Nichtsdestotrotz wird ebenfalls von «Problemquartieren» gesprochen.  

Generell sollte man sich im Zusammenhang mit «Problemquartieren» bewusst sein, dass «die 
absolute Mehrheit von Gesellschaftsmitgliedern, die in Armut leben, (...) sich noch immer ausser-
halb dieser markierten «sozialen Brennpunkte» [finden], das heisst sie wohnen und leben verstreut 
über die jeweilige Gesamtstadt» (Kessl/Reutlinger 2007: 10). Gemäss ihnen kann zudem die Iden-
tifizierung und soziale Kartografierung von «Problemquartieren» oder Gemeinden die Ausgrenzung 
fördern, da es die Wahrnehmung als eben solche Quartiere verstärkt. Auch wird der Raum so auf 
eine bestimmte Art geordnet und lässt keine anderen Ordnungen zu (ebd: 14-15), was auch in 
Kapitel 3.4 besprochen wurde. 

3.5.1 Die soziale Dimension von «Problemquartieren»: Nachbarschaft und Image 

Wie oben gesehen wird ein «Problemquartier» nicht nur durch eine mangelnde Infrastruktur und 
das bauliche Erscheinungsbild charakterisiert, sondern auch durch die soziale Dimension, sprich 
die Bevölkerung und der Ruf solcher Quartiere. Sie spielen im Zusammenhang mit «Problemquar-
tieren» eine entscheidende Rolle und können Anlass zur Stigmatisierung der Bewohner_innen sein 
(Häussermann/Siebel 2004: 169-170). Die Bevölkerung und der Ruf solcher Quartiere werden ins-
besondere im anglo-amerikanischen Raum und in den Niederlanden unter einem stark quantitati-
ven Fokus untersucht. Der Begriff «Neighbourhood»38 hat gemäss Allen et al. (1998: 14-15) zwei 
verschiedene Bedeutungen. Zum einen werden unter diesem Begriff die Art der sozialen Bezie-
hungen, die «Gemeinschaft» innerhalb kleinräumiger Orte untersucht, zum anderen wird der Beg-
riff aber auch häufig verwendet um über Gebietsaufteilungen innerhalb von Städten zu sprechen. 
Dieses zweite Verständnis kommt in der Raumplanung sehr stark zum tragen. Für die vorliegende 
Arbeit ist die soziale Dimension von Bedeutung, die räumliche Abgrenzung wird über das Wort 
«Quartier» gemacht. Diese Gemeinschaft wird auch in einer neueren Definition betont, zusammen 
mit der physisch-räumlichen Zusammengehörigkeit (um «neighbourhood» von «community» abzu-
grenzen): «Quite simply, a neighbourhood is a geographically circumscribed, built environment that 
people use practically and symbolically.» (Blokland 2003: 213). Gebrauch und Bedeutung des Beg-

                                                        

37 So etwa in Frankreich erst gerade kürzlich (Mitte Juli 2010) in La Villneuve, Banlieue von Grenoble und 
einstige Modellsiedlung des sozialen Wohnungsbaus, als Polizist_innen den 27-jährigen Karim Boudouda 
nach dem Überfall eines Casinos mit einer Beute von 20'000 Euro erschossen. In der Folge kam es zu De-
monstrationen und gewalttätigen Ausschreitungen (Meiler 2010: 6). 2005 machte eine andere «banlieue sen-
sible», Clichy-sous-Bois bei Paris, mit brennenden Autos auf sich aufmerksam, als zwei Jugendliche auf der 
Flucht vor der Polizei starben. Die Aufstände lösten landesweite Unruhen aus (sda/afp. 2010: o.S.). In den 
USA versinnbildlichen die Ausschreitungen mehr noch als in Frankreich die starke ethnische Segregation. Ein 
berühmtes Beispiel ist der Tod des 18-jährigen Afroamerikaners Tony Sullivan 1994 in Lexington. Er wurde 
bei einer Kontrolle «versehentlich» von einem weissen Polizisten erschossen. Sein Tod löste grosse Proteste 
der afroamerikanischen Bevölkerung in der Innenstadt Lexingtons aus (Mc Cann 1999: 163-166).  

38 Das Wort «Nachbarschaft» hatte vor allem in der Vergangenheit eine stark normative Konnotation. Boehm 
stellt 1941 eine Interdependenz von «menschlichen und baulichen Massstäben» (Boehm 1941: 224) fest, 
weshalb die sozialräumliche Mesoebene der Nachbarschaften gefördert werden sollte, um die grosse Distanz 
zwischen dem Individuum und der Gesellschaft zu überbrücken. Die Begegnungen unter den Nachbar_innen 
zu erhöhen war das erklärte Ziel. In den Vereinigten Staaten, in England, aber auch in Schweden sah man in 
Nachbarschaftseinheiten das Abbild der Demokratie. In Deutschland wurden die so genannten «Siedlungszel-
len» (Bose et al. 1986: 47) als Ortsgruppen der NSDAP gesehen. 
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riffs sind innerhalb Europas jedoch sehr unterschiedlich (Kennett/Forrest 2006: 716). In dieser Ar-
beit wird Nachbarschaft durch physisch-räumliche Nähe charakterisiert. Gemeinschaftliche Bin-
dungen (in der Literatur häufig unter dem Begriff Netzwerk analysiert) oder gemeinsame Wertvor-
stellungen sind somit keine Voraussetzung um von Nachbarschaft zu sprechen.39 Die Bedeutung 
der Nachbarschaft im Sinne nahräumlicher Beziehungen nimmt heute jedoch insbesondere in der 
mobilen, jüngeren Generation ab. Klassische Formen der alltäglichen Unterstützung werden ver-
mehrt durch nicht-personalisierte Formen substituiert und räumlich ausgeweitet (Reutlinger et al. 
2010: o.S.). Kinder und alte Menschen, insbesondere aus der Unterschicht, sind aber nach wie vor 
stärker «Gefangene in der Agglomeration» (ebd), womit die klassische Nachbarschaft für solche 
Personen bedeutender ist. Laut Beetz (2007: 245) führen generell ähnliche Lebenslagen und Be-
dürfnisse zu intensiveren Nachbarschaftsbeziehungen als in heterogenen Konstellationen. Gerade 
weil Personen aus der Unterschicht stärker in der Agglomeration gefangen sind, bilden sich insbe-
sondere in ethnisch durchmischten Unterschichtsquartieren stärkere Bindungen aus (Lupi/Musterd 
2008: 815). Diese Erkenntnis, die aus zahlreichen Studien hervorgeht, ist ein Grund dafür, weshalb 
die Wirkung der residenziellen Segregation umstritten ist (s. Kap. 3.3.2 und 3.5.2). Aktuelle Unter-
suchungen zur Bedeutung von Nachbarschaft in suburbanen Quartieren sind jedoch generell und 
ins besondere in Europa Mangelware (ebd: 802).  

In jüngster Zeit widmet sich insbesondere die niederländische sozialgeografische Forschung, 
nachdem dieser Forschungsbereich einige Jahre wenig beachtet wurde, vermehrt dem Zusam-
menhang von Nachbarschaft, dem Ruf dieser und der residenziellen Mobilität. Die neusten Unter-
suchungen konnten zeigen, dass die Zufriedenheit mit dem Wohnort und damit allfällige Wegzugs-
wünsche wesentlich vom wahrgenommenen Ruf des Quartiers abhängen und weniger von der 
persönlichen Zufriedenheit (Permentier et al. 2009: 2170-2177). Dieser Befund hängt stark mit 
einem weit verbreiteten Argument (das unter anderem auch Goffman vertritt) innerhalb der Sozio-
logie zusammen, gemäss dem das Selbstbild einer Person stark davon beeinflusst wird, wie sie 
denkt, dass andere über sie oder die Gruppe, zu der sie gehört, denken (ebd: 2164). Daher kann 
ein Umzug in ein Quartier mit einem besseren Ruf den Status, das Selbstbild und daraus abgeleitet 
die Zufriedenheit einer Person verbessern. Selbstverständlich reagieren aber nicht alle Menschen 
in gleicher Weise auf den Ruf des Quartiers; generell verhält sich die Zufriedenheit jedoch kom-
plementär zum Ruf eines Quartiers. Die Bewohner_innen mögen vorgeben, mit ihrem Quartier 
zufrieden zu sein, weil sie ja schliesslich in dieses Quartier gezogen sind, vor allem aber auch auf 
Grund der Tendenz, positiver über die eigene Wohnumgebung zu denken, wenn nur beschränkte 
oder keine Alternativen für einen Umzug vorhanden sind (ebd: 2165). Allerdings sind in Quartieren, 
deren Bewohner_innen über einen hohen sozioökonomischen Status verfügen, Umzugswünsche 
weniger verbreitet als in solchen mit tiefem Status. Permentier at al. (ebd: 2166) ziehen folgendes 
Fazit: «People generally avoid neighbourhoods with a low socioeconomic status because of the 
(perceived) negative effects of living in such neighbourhoods. Moreover the reputation of a neigh-
bourhood is positively influenced by the socioeconomic status of its residents.» Dass die Nachbar-
schaft auch für Schweizer Haushalte eine entscheidende Rolle spielt, zeigt das Forschungsinstitut 
gfs.bern (2006: 32). Aus statistischen Analysen geht hervor, dass neben den oben genannten Fak-
toren Verkehr und Ruhe, eine gute Nachbarschaft für die Zufriedenheit mit der Wohnqualität am 
Wohnstandort die prägendste Variable ist.  

Mit Blick auf die aktuelle Bevölkerungszusammensetzung innerhalb eines Quartiers zeigen Van 

                                                        

39 Die Interviewteilnehmer_innen sprachen ebenfalls mit diesem Verständnis von Nachbarschaft, wenn sie 
über ihre Nachbar_innnen erzählten. 
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Haam/Feijten (2008: 1160-1168) anhand eines logistischen Regressionsmodells, dass neben dem 
Status auch die Ethnizität der Bewohner_innen eine Rolle spielt. Sie bestätigen damit die Aussa-
gen der Literatur zum tipping point, nämlich dass mit einem zunehmenden Anteil an Anwohnenden 
einer ethnischen Minderheit in einem Quartier mehr Leute das Quartier verlassen wollen (was aber 
weniger für die Angehörigen dieser Minderheit selbst gilt). Sie schliessen daraus, «that people 
prefer to live in neighbourhoods that consist mainly of people who are like themselves in terms of 
ethnicity and social position.» (Van Haam/Feijten 2008: 1168). Die selben Autoren haben in einer 
anderen Studie statt der Umzüge die Umzugswünsche der Bevölkerung in bestimmten Quartieren 
erhoben um Aussagen über die Zufriedenheit der Bewohnerschaft machen zu können, da gewisse 
Gruppen auf Grund der (monetären und nicht-monetären) Kosten, die bei einem Umzug entstehen, 
aber auch wegen Restriktionen des Wohnungsmarkts, ihre Wünsche seltener realisieren können 
(Feijten/Van Ham 2009: 2104). Sie konnten feststellen, «that lower-income groups significantly 
more often state a wish to leave their neighbourhood and more often state that their neighbourhood 
has deteriorated than do higher-income groups. At the same time, these groups can be expected to 
be the least likely to realise their wish to leave the neighbourhood.» (ebd). In der Literatur werden 
hauptsächlich drei Aspekte von Veränderungen in der Nachbarschaft genannt, die den Wunsch 
nach einem Wegzug beeinflussen: eine Veränderung des sozioökonomischen Status, eine Verän-
derung in der ethnischen Zusammensetzung oder Fluktuation der Bevölkerung. Feijten/Van Ham 
(2009: 2105-2109) konnten diese drei Dimensionen (zumindest für die Niederlande) bestätigen: 
Personen, die eine Verschlechterung ihrer Nachbarschaft wahrnehmen, die in einem Quartier le-
ben, in dem der Anteil ethnischer Minderheiten steigt und die Bewohner_innen oft wechseln, wollen 
eher wegziehen. Demgegenüber ist es weniger wahrscheinlich, dass Personen, die in einer Nach-
barschaft mit steigendem Status leben, umziehen wollen. Die Bedeutung von wachsenden ethni-
schen Minderheiten konnten Baily/Livingston (2008: 957-959) ebenfalls anhand quantitativer Aus-
wertungen mit Daten aus England und Schottland zeigen. Steigende Anteile an Migrant_innen 
verstärken die räumliche Segregation, was zu einer Konzentration von Personen mit tieferem Bil-
dungsniveau in den so genannten «Problemquartieren» führt. Für Migrant_innen selber kann der 
Ruf eines Quartiers als ein segregiertes Quartier mit einer Konzentration bestimmter Bevölke-
rungsgruppen, wie eben angetönt, hingegen das Gegenteil bewirken. Daten aus Deutschland zei-
gen, dass in einer Siedlung, die als «Türkenviertel» bekannt ist, viele Türk_innen gerade deswegen 
ins Quartier zogen, weil sie dort eine gemeinsame Sprache sowie eine gemeinsame Kultur vorfin-
den (Stegen 2006: 159). Soziale Gleichheit wird von den Bewohner_innen in «Problemquartieren» 
oft als positiv wahrgenommen und durch den Wegzug besser gestellter Haushalte gefördert 
(Węcławowicz et al. 2005: 50-51). Solche Befunde sprechen für das Zulassen einer freiwilligen 
Segregation, während die meisten Ansätze in der Praxis segregierte Quartiere im Sinne von «Prob-
lemquartieren» bekämpfen, wie das nächste Kapitel zeigt. 

3.5.2 Lösungsansätze in «Problemquartieren» 

Mit Blick auf solche «Problemquartiere» konnten Baily/Livingston (2008: 957-959) zeigen, dass die 
Migrationseffekte mit einer besseren Bildung von wenigen Quartierbewohner_innen wettgemacht 
werden. Solche Befunde liefern für zahlreiche Wissenschaftler_innen, aber auch Personen in der 
Praxis, Argumente für eine räumliche Durchmischung. Auch die Resultate von Van Haam/Feijten, 
wonach mit zunehmenden Anteil an Bewohner_innen einer ethnischen Minderheit, andere Perso-
nen das Quartier verlassen (s. Kap. 3.5.1), können die Forderung nach Durchmischung begründen. 
Der Lösungsansatz der Durchmischung geht jedoch davon aus, dass räumliche Nähe eine zentrale 
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Voraussetzung für Kontaktaufnahme zwischen Individuen darstellt. Eine solche Perspektive ver-
leiht der Nachbarschaft einen hohen Stellenwert40 und kann der Kontakthypothese (s. Kap. 3.3.2) 
zugeordnet werden.  

Ungeachtet dessen, was an der Kontakthypothese dran sein mag, sollte die alleinige Forderung 
nach Durchmischung kritisch beurteilt werden. Denn wie Häussermann/Siebel (2004: 146) richtig 
bemerken, kann soziale Ungleichheit «nicht durch eine sozialräumliche Mischung von Haushalten 
mit unterschiedlicher sozialer Lage beseitigt» werden. Allerdings müsste dem meiner Meinung 
nach ein «nicht alleine» hinzugefügt werden, denn im gleichen Atemzug sagen die Autoren, dass 
sich soziale Ungleichheit durch Segregation hingegen verstärken kann. Damit wird implizit geltend 
gemacht, dass Segregation eine ausgrenzende Wirkung haben kann und somit eine (zumindest 
minimale) Wirkung der räumlichen Durchmischung vorhanden ist. Um räumliche Durchmischung zu 
erreichen wird das Bauen von flexiblen Wohnhäusern gefordert, die eine individuelle Nutzung er-
möglichen (bspw. im Quartier Haselgraben in Linz). Verschiedene Miet- und Wohnstrukturen sollen 
in einem Quartier für eine sozio-ökonomische Diversifizierung sorgen und somit bessere soziale 
Möglichkeiten für die Individuen schaffen (vgl. Musterd/Anderson 2005: 779-785). Ein weiterer 
Ansatz ist die Schaffung von gemischten Nutzungszonen, in denen Gewerbe und Wohnen parallel 
möglich sein soll um so Einseitigkeit zu vermeiden (bspw. der KMU-Park Loren in Uster).  

Neben der Durchmischung wird unter dem Deckmantel des Begriffs «Siedlungsentwicklung» oft-
mals eine «Aufwertung» von «Problemquartieren» angestrebt. «Aufwertung» zielt expliziter als das 
Wort «Durchmischung» auf das Anziehen von statushöheren Haushalten ins Quartier ab, wie ein 
Beispiel aus der Stadt Basel verdeutlicht: Unter dem Titel «Integrale Aufwertung Kleinbasel» wird 
die «Aufwertung» Kleinbasels angestrebt, das in der Ausgangslage durch eine hohe Wohndichte, 
viele Kleinwohnungen, wenig Grünfläche und 48 Prozent Ausländeranteil charakterisiert wird. Der 
daher als «in vielen Bereichen defizitäre» (Zinkernagel/Hofer 2007: 6) bezeichnete Planungsperi-
meter wies fünf Jahre nach Start des Projekts «statistisch und optisch eine positive Quartierent-
wicklung» auf. Ohne genauer darauf einzugehen, scheint eine solche «positive Quartierentwick-
lung» (ebd) mit der Änderung der oben genannten Grössen verbunden zu sein. Mit der Strategie 
«Aufwertung» schwingt daher eine stark normative Komponente mit, denn ganz offensichtlich ha-
ben gewisse Haushalte «mehr Wert» als andere. Durch ihren Zuzug können sie ein Quartier «auf-
werten», währenddem es andere Gruppen «abwerten». Damit entspricht das Konzept der «Aufwer-
tung» bis zu einem gewissen Grad dem Schichtenmodell und dem damit verbundenen Glauben an 
eine Messbarkeit des Sozialen und der sozialen Ordnung. Gleichzeitig wertet es diese Ordnung 
aber in etwas «Wertvolleres» und etwas «weniger Wertvolles».  

«Aufwertung» wird oft über bauliche Massnahmen wie Renovierung oder Neubauten vollzogen, die 
teurere Wohnungen rechtfertigen; in Gebieten mit hohem Siedlungsdruck jedoch auch lediglich 
über Mietpreiserhöhungen. Durch die steigenden Wohnkosten werden teilweise weniger kompetiti-
ve, sprich ökonomisch schlechter gestellte Haushalte verdrängt, da gemäss dem Engelʼschen Ge-
setz der Anteil Wohnkosten am Budget steigt, je niedriger dieses ist (Siebel 1989: 30). Im Fall von 
Neubau oder starken Renovierungseingriffen werden die Haushalte durch die Baumassnahmen 
zum Auszug gezwungen (was eine «Aufwertung» zusätzlich erleichtert). Aus diesem Grund ist das 

                                                        

40 Sie ist nicht nur im Zusammenhang mit «Problemquartieren» und Siedlungsentwicklung zu finden, sondern 
beispielsweise auch in der politischen Geografie, wo unter dem Leitsatz «people who talk together vote to-
gether» von einem starken «Nachbarschaftseffekt» ausgegangen wird (vgl. bspw. Pattie/Johnston 2000: 61-
63). 
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Schlagwort «Aufwertung» in der Stadt- und Wohnforschung häufig negativ konnotiert (Zunzer 
2002: 189, Buchmüller et al. 2000: 56). Und wird nicht eine eigentliche Verdrängung beabsichtigt, 
so wird physischer «Aufwertung» doch die Macht zugeschrieben, die gesellschaftliche Position der 
Bewohner_innen zu verbessern, beispielsweise in der Annahme besserer Chancen auf dem Ar-
beitsmarkt (Van Kempen et al. 2007: 487). Der Hauptkritikpunkt betrifft jedoch die Verdrängung: 
«Durch eine Verdrängung ökonomisch schwächerer Bevölkerungsgruppen werden die Probleme 
aber nur räumlich verschoben, jedoch nicht in ihren Ursachen behoben.» (Zunzer 2002: 192). Als 
Folge daraus lässt sich die in Kapitel 3.3 besprochene Verschiebung der A-Stadt Phänomene an 
den Stadtrand und in die Agglomeration beobachten.  

In der Praxis allerdings ist das Schlagwort «Aufwertung» nach wie vor weit verbreitet.41 So schreibt 
das Bundesamt für Raumentwicklung in einer Publikation zu Städten und Agglomerationen etwa 
gleich zu Beginn, es arbeite «an einer gezielten Aufwertung von Quartieren» (Tobler 2009: 4), die 
«Thematik der nachhaltigen Siedlungsentwicklung» (ebd) gewinne an Bedeutung. Offenbar wird 
«Aufwertung» mit «nachhaltiger Siedlungsentwicklung» gleichgesetzt. Im Vergleich zur Strategie 
«Durchmischung» strebt «Aufwertung» vielleicht expliziter eine statushöhere Bewohnerschaft an 
und es haftet ihr daher eher die Verbindung zur Verdrängung an. Allerdings strebt meiner Ansicht 
nach das Ziel «Durchmischung» in eine ähnliche Richtung. Denn um eine durchmischte Bewoh-
nerstruktur zu erreichen, müssen die gewünschten, meist besser gestellten Personen zuziehen, 
was ausser bei Verdichtung nur durch den Wegzug anwohnender Personen möglich ist. Zudem 
zeigt sich die mit dem Ruf nach Durchmischung angestrebte Entwicklungsrichtung auch im Zu-
sammenhang mit den Quartieren, für welche mehr Durchmischung gefordert wird. Fast immer sind 
es «Problemquartiere» (deren Bewohner_innen zumindest in der Herkunft oft durchmischter woh-
nen als in vielen anderen Quartieren), selten bis nie Quartiere der Oberschicht, die aber ebenfalls 
eine – nach den Kriterien des sozioökonomischen Status – wenig durchmischte Bewohnerschaft 
aufweisen und sich im Sozialraum als segregiert manifestieren.  

In den letzten Jahren läuft der Weg zur «Aufwertung» unter Bezeichnungen wie «integrierte», 
«nachhaltige» oder «ganzheitliche Quartierenwicklung» vermehrt über Partizipation (vgl. Zunzer 
2002: 181-184). Unter Partizipation wird «die verbindliche und kontinuierliche Einflussnahme der 
Betroffenen in den Planungs- und Entscheidungsprozess» (Hongler et al. 2008: 32) verstanden. 
Bezweckt werden damit hauptsächlich zwei Dinge. Durch den Einbezug der Bevölkerung sollen die 
Entscheide von allen Beteiligten getragen werden, was einen grösseren Erfolg der Massnahmen 
verspricht. Zudem können «Beziehungen untereinander, Identität und Verbundenheit mit dem 
Quartier und das Vertrauen in Politik und Verwaltung» (ebd: 5) gestärkt werden, ebenso wie die 
Handlungskompetenz und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Während dieser Argu-
mentation weiterhin der Beigeschmack einer «Planung von oben» anhaftet – schliesslich soll 
hauptsächlich die Akzeptanz für die getroffenen Massnahmen gesteigert werden – betonen andere 
wie Alisch/Dangschat (1998: 185) oder Cars/Edgren-Schori (1998: 274) den Wert des Experten-
wissens der Bewohner_innen und den Prozess stärker als die Erreichung bestimmter Ziele: «Our 
thesis is that it is of the utmost importance to abandon «thinking of solutions» and replace it by 
creating «thinking about processes» based on continuos dialogue with the residents of a neigh-
bourhood. Flexible and multiple approaches are demanded, together with listening sensitively and 

                                                        

41 Besonders in den USA sind als Reaktion auf die dort teilweise starke «Verslummung» innerstadtnaher 
Wohngebiete unter den Schlagwörtern «Urban Renewal», «Neighbourhoood Regeneration» oder «Placema-
king» Programme zur «Aufwertung» von «Problemquartieren» schon länger bekannt als das in Europa der 
Fall ist (Stegen 2006: 25). 
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respectfully to residents of the neighbourhood.» (ebd). Partizipation kann also Mittel zum Zweck 
oder Ziel sein. Diese beiden Perspektiven sind in der Praxis allerdings oftmals verknüpft (Van We-
zemael: 2005: 76-77).42  

«Aufwertungsprozesse» oder «nachhaltige Quartiersentwicklung», die auf partizipativen Prozessen 
beruhen, haftet das Image von Verdrängung häufig weniger an, da es sich teilweise um nie-
derschwelligere «Eingriffe» handelt, die die soziostrukturelle Zusammensetzung der Bevölkerung 
nicht wesentlich ändern. Als Beispiele können etwa das deutsche Bund-Länder-Programm «Sozia-
le Stadt», das in einem integrativen Ansatz neben einer städtebaulichen Erneuerung unter der Be-
teiligung der Betroffenen auch «die Wohn- und Lebensbedingungen der Menschen im Quartier 
insgesamt zu verbessern» (BMVBS 2009: 1, zit. in Kaiser 2009: 155) gedenkt, oder «incumbent 
upgrading», das den Ausgangspunkt des «Aufwertungsprozesses» bei den Bewohner_innen sel-
ber hat (Meier 2002: o.S.), genannt werden. Hierzu gilt es sich bewusst zu sein, dass Strategien 
wie incumbent upgrading oftmals in so genannt «stabilen» Gebieten angewendet werden und we-
niger in «Problemquartieren» (Helms 2003: 475). Daneben wird insbesondere der Ansatz des 
«Neighbouhood-Brandings» stark diskutiert, das aus der oben dargestellten Erkenntnis der gros-
sen Bedeutung des Images eines Quartiers hervorgeht. Neighbourhood Branding meint «the 
search for the character of an area, its identity and its community» (Tiessens et al. 2007: 59). Da-
mit soll dem Quartier ein bestimmter Lebensstil zugeschrieben werden, der dann wiederum be-
stimmte Personengruppen anziehen soll (ebd: 84). 

Zu Partizipationsansätzen im Generellen bleibt kritisch anzumerken, dass sie zwar ein Mittel der 
Beteiligung sind, jedoch nach wie vor Verzerrungen mit sich bringen: «The informal participation of 
a group (…) does not necessarily guarantee the groupʼs democratic representation, since less po-
werful voices within the group (or even whole sub-groups) can be suppressed.» (Maloutas/Malouta 
2004: 457).  

Während all diese Ansätze davon ausgehen, dass «Problemquartiere» tatsächlich Problem-
quartiere sind, ist die Wirkung der Segregation, die Kontexteffekte, in der Forschung umstritten. 
Ansätze, die nach Durchmischung rufen, gehen oftmals davon aus, «dass räumliche Nähe bzw. 
soziale Ähnlichkeit von Personen dazu fu ̈hrt, dass Personen auch in anderen Merkmalen einander 
ähnlicher werden (Homogenisierungstendenz)» (Alpheis 1988: 40). Nach wie vor ist jedoch nicht 
klar, wie sich das Quartier auf die soziale Lage einer Person auswirkt. Es kann eine tiefe soziale 
Stellung sowohl verstärken als auch helfen, die Ausgrenzung zu bewältigen (Kronauer/Vogel 2004: 
235, Häussermann/Siebel 2004: bspw. 162-163). Wie in Kapitel 3.3.2 gezeigt wurde, können sie 
sowohl unterstützende Funktionen als auch diskriminierende Wirkung haben. «Das hängt davon 
ab, ob es offene Übergänge gibt, ob die Grenzen zwischen Migrantenviertel und Aufnahmegesell-
schaft durchlässig sind und soziale Mobilität ermöglichen. Migrantenviertel gibt es immer, wenn es 
Zuwanderung gibt, ob sie aber eine Bru ̈cke oder eine Falle sind, entscheidet sich nicht daran, dass 
es sie gibt.» (Häussermann 2009: 89). Die Erkenntnisse dazu sind laut Häussermann (ebd: 89-90) 
bis heute allerdings spärlich. Für ihn existiert die in diesem Zusammenhang häufig genannte Ent-
stehung von «Parallelwelten» «vor allem in der Phantasie von Journalisten und Politikern» (ebd: 
97) und «dient nur der Diskriminierung» (ebd). Allen voran Häussermann und Siebel aber auch 

                                                        

42 Heute wird in der Planungspraxis teilweise auch von «Regimeansatz» statt von Partizipation gesprochen. 
Gemeint ist damit ein netzwerkorientiertes Verständnis von Quartierentwicklungsprozessen, das eine strategi-
sche Allianz oder ein langfristiges Kooperationsbündnis anstrebt (Drilling 2009: 11). Dennoch liegen dem 
Regimeansatz Formen der Partzipation zu Grunde. 
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andere wie etwa Kronauer, Vogel, Berndt und Boeckler fordern aus solchen Überlegungen, die 
freiwillige Segregation zuzulassen. Auf einige Forderungen wird in der Schlussdiskussion (Kap. 
6.1) eingegangen. Die Position Kronauers/Vogels, die in etwa derjenigen Häussermanns/Siebels 
entspricht, bringt folgendes Zitat auf den Punkt: «Physische Isolation, Verwahrlosung und Entlee-
rung öffentlicher Räume, institutionelle Unterversorgung verschärfen zweifellos die soziale Aus-
grenzungsgefahr. Gute Wohnverhältnisse und unterstu ̈tzende Einrichtungen können dagegen die 
materielle Seite der sozialen Lage erträglicher machen. Allerdings bedeuten institutionelle Angebo-
te nicht in jedem Fall, dass Arbeitslose und Arme sie nutzen und nutzen können, um der Ausgren-
zungsbedrohung zu entgehen. Denn sosehr Arbeitslose und Arme auch auf ihr Wohnquartier zu-
ru ̈ckgedrängt sein mögen, so wenig hat ihre soziale Lage in aller Regel dort ihren Ursprung.» (Kro-
nauer/Vogel 2004: 236). Zudem werden als «Problemquartiere» abgestempelte Siedlungen von 
den Bewohner_innen selber nicht zwingend als solche wahrgenommen. In Massensiedlungen bei-
spielsweise, denen meist ein negatives Image anhaftet, teilen die Bewohner_innen diese Beurtei-
lung laut Strubelt (2006, zit. in Tiessens et al. 2007: 13) mehrheitlich nicht. 

Daneben gibt es auch Forderungen, die weder eine «Aufwertung» im eigentlichen Sinne verlangen, 
noch die Segregation bekämpfen, sondern den sozialen Wohnungsbau propagieren (Madanipour 
1998: 84-85, Alisch/Dangschat 1998: 223-224). Ein geschützter Wohnungsmarkt soll für ein aus-
reichendes Wohnungsangebot für einkommensschwächere Haushalte sorgen, zumal der 
Wohnungssektor «in der Diskussion um Ursachen und Anlässe von Armut und Verarmung eine 
immer wichtigere Rolle» (Alisch/Dangschat 1998: 73-74) spielt. In der Schweiz ist der soziale 
Wohnungsbau sehr schwach verbreitet (Tiessens et al. 2004), insbesondere im suburbanen Raum. 
Vergleichsweise günstige Wohnungen bieten Genossenschaften an, die auf Grund des Prinzips 
der Kostenmiete keine Gewinne generieren und so die Mietzinse tief halten. Allerdings ist die 
Zugänglichkeit zu Wohngenossenschaften für Ausländer_innen erschwert. Dies einerseits weil die 
Genossenschaften auf dem Prinzip der Mitsprache basieren und dies ihrer Meinung nach nur mit 
gewissen Sprachkenntnissen der jeweiligen Landessprache funktioniert, andererseits aber auch, 
weil vielen Immigrant_innen das genossenschaftliche System mit Miteigentu ̈merschaft und 
Anteilscheinen fremd ist (Schweizer 2010: 64).  
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4 Methodik 

Die gewählte Methodik bestimmt zu einem wesentlichen Teil die Resultate einer Arbeit. Es ist da-
her unerlässlich, den verwendeten Ansatz nachvollziehbar darzulegen und sich über die Auswir-
kungen, Möglichkeiten und Grenzen einer Methode bewusst zu sein. Dieses Kapitel beschreibt 
darum die verwendete Methode und die dazugehörenden Schritte der Empirie sowie das For-
schungsparadigma, an dem sich die Arbeit orientiert.  

4.1 Wahl der Methode 
Die Fragestellung dieser Masterarbeit, nämlich wie die Bewohner_innen des Quartiers Gentert-
Bückler ihre Wohnsituation wahrnehmen, ist erstens sehr offen und fragt zweitens nach individuel-
len Perspektiven, über die im Voraus möglichst wenig Vorannahmen getroffen werden sollen um 
vielseitige, vielleicht auch unerwartete Antworten zu ermöglichen. Sie ruft damit regelrecht nach 
einer qualitativen Bearbeitung. Wie auch Flick (2007a: 17) sagt, benötigen standardisierte Metho-
den «für die Konzipierung ihrer Erhebungsinstrumente (z. B. ein Fragebogen) eine feste Vorstel-
lung über den untersuchten Gegenstand, wogegen qualitative Forschung für das Neue im Unter-
suchten, das Unbekannte im scheinbar Bekannten offen sein kann». Genau diese Stärke soll in der 
vorliegenden Arbeit genutzt werden. Immer wieder wird betont, dass die Offenheit, welche ein we-
sentliches Prinzip der qualitativen Forschung darstellt, den Explorationscharakter und damit das 
Gewinnen von unerwarteter Information ermöglichen soll (Lamnek 2005: 20-21). Meines Erachtens 
ist dies allerdings auch mit quantitativen Methoden möglich. Denn auch mit statistischen Verfahren 
lassen sich nicht vermutete Zusammenhänge entdecken. Die Stärke qualitativer Forschung liegt im 
Fragen nach dem Warum. Ihr Ziel liegt im Verstehen, nicht im Messen und erlaubt so die Rekon-
struktion von subjektiven Sichtweisen (Helfferich 2005: 19). Sie will Deutungsmuster begreifen und 
anerbietet sich bei Fragen nach persönlichen Erfahrungen mit Phänomenen. «Qualitative Metho-
den können verstehen helfen, was hinter wenig bekannten Phänomen [sic] liegt. Sie können be-
nutzt werden, um überraschende und neuartige Erkenntnisse über Dinge zu erlangen, über die 
schon eine Menge Wissen besteht. Darüber hinaus können qualitative Methoden Aufschluss geben 
über verwickelte Details von Phänomenen, die mit quantitativen Methoden schwierig aufzuzeigen 
sind.» (Strauss/Corbin 1996: 5). Die Anforderungen an qualitative Forschung sind gemäss Steinke 
(2007: 324-331): Nachvollziehbarkeit sämtlicher Forschungsschritte, Angepasstheit des gesamten 
Prozesses an den Gegenstand, empirische Begründung der gebildeten und überprüften Theorien, 
Kohärenz der Theorie, Beurteilung der Relevanz der Theorie und des Geltungsbereichs sowie die 
Reflexion des subjektiven Einflusses der forschenden Person auf die Resultate. Qualitative For-
schung stellt daneben aber auch hohe – kaum immer erfüllbare – Anforderungen an die forschen-
de Person selbst. Es sind dies laut Helfferich (2005: 22) ein Bewusstsein für die Kommunikationssi-
tuation, Offenheit gegenüber dem Äusserungsraum der Befragten, das Anerkennen der Differenz 
und der Fremdheit der Sinnsysteme der beteiligten Personen sowie die Fähigkeit der Reflexion, 
insbesondere das Lesen des erzeugten Texts mit einem nicht eigenen Normalitätshorizont. Ge-
mäss Lamnek (2005: 20-27) gehören auch die Explikation, also die Offenlegung der einzelnen 
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Untersuchungsschritte und die Flexibilität gegenüber dem Forschungsgegenstand und –prozess 
dazu. Strauss/Corbin (1996: 4), auf deren Theorie unten genauer eingegangen wird und die dieser 
Arbeit zu Grunde liegt, formulieren die erforderlichen Fertigkeiten für qualitatives Forschen weniger 
abstrakt, nehmen aber einige oben aufgelistete Punkte auf: «einen Schritt zurück treten und 
Situationen kritisch zu analysieren, gewohnheitsmässige Vorlieben und Neigungen zu erkennen 
und zu vermeiden, valide und reliable Daten zu erhalten und abstrakt zu denken. Um all dies zu 
tun, benötigt der qualitative Forscher theoretische und soziale Sensibilität, die Fähigkeit, 
analytische Distanz zu bewahren und dabei gleichzeitig auf vergangene Erfahrungen und 
theoretisches Wissen zurückzugreifen, um das Gesehene zu interpretieren, scharfsinnige 
Beobachtungsgabe und gute zwischenmenschliche Fähigkeiten.» Die Ansprüche an qualitativ 
Forschende sind offensichtlich hoch und es ist wohl kaum möglich, ihnen immer gerecht zu 
werden. Umso wichtiger erscheint mir eine der zentralsten Eigenschaften: die kritische Reflexion. 
Die Fähigkeit, Schwächen in der eigenen Arbeit zu erkennen und diese aufzuzeigen, trägt bereits 
viel zum Erkenntnisgehalt der Arbeit bei. In Kapitel 6.3, aber auch schon hier soll darum der 
Forschungsprozess kritisch reflektiert und Verbesserungsmöglichkeiten aufgezeigt werden.  

Die Gespräche wurden als Leitfadeninterviews geführt. Leitfadeninterviews zeichnen sich dadurch 
aus, dass sie, je nach Vorliebe und Interesse der forschenden Person, einen hohen Grad an Flexi-
bilität ermöglichen (Helfferich 2005: 24). Der Ablauf des in dieser Arbeit verwendeten Leitfadens ist 
nicht strikt vorgegeben und es müssen auch nicht zwingend alle Fragen gestellt werden. Die Be-
dingung war aber, dass alle Themenblöcke angesprochen werden. Der Leitfaden wurde nach dem 
SPSS-Prinzip (ebd 2005: 161-167) erstellt. SPSS steht für Sammeln, Prüfen, Sortieren, Subsumie-
ren. Während dem Erstellungsprozess nach dem SPSS-Verfahren kommt es zu einem wichtigen 
Nebeneffekt: «Es dient gleichzeitig der Vergegenwärtigung und dem Explizieren des eigenen theo-
retischen Vorwissens und der impliziten Erwartungen an die von den Interviewten zu produzieren-
den Erzählungen.» (ebd: 161-162). Der Leitfaden bestand schlussendlich aus einer immer gleich 
gestellten, erzählungsgenerierenden Einstiegsfrage (Erzählen Sie mir doch zuerst einmal, seit 
wann Sie hier wohnen und wie es dazu gekommen ist.), die zum Themenblock Geschichte gehört 
und diesen einführt. Daneben deckt der Leitfaden die, teilweise zuvor theoretisch diskutieren, 
Themenblöcke Qualitäten, Agglomeration, Nachbarschaft, Image, Freizeit, Monetäres und Zu-
kunft/Umzug ab. Er findet sich zusammen mit der Interviewführung im Anhang. Der Leitfaden er-
möglichte mir, den Überblick über die Themenfelder, die ich in den Gesprächen abdecken wollte, 
zu behalten und gleichzeitig erlaubte er mir je nach Erzählstrang des Gegenübers eine flexible 
Gesprächsleitung.  

Ein Interview ist eine soziale Interaktion mit Rollenverteilung. Einige zentrale Punkte sollen an die-
ser Stelle herausgegriffen werden. Ein erster Aspekt betrifft die Erwartungshaltung der intervie-
wenden Person, die explizit und implizit vorhanden ist. Eigene Erwartungen an die Erzählperson 
sind mit der offenen Einstiegsfrage abgeschwächt, denn so kann diese frei entscheiden, in welche 
Richtung sie mit ihren Ausführungen als erstes gehen möchte. Bei Personen, die ihre Antworten 
stets knapp hielten und fokussiert auf die Fragen antworteten war allerdings eine starke Strukturie-
rung meinerseits unumgänglich. Denn Offenheit kann durchaus auch als Last empfunden werden 
(Helfferich 2005: 56). Der zweite wichtige Punkt betrifft die Rollenverteilung. Wenn die interviewen-
de Person und die Erzählperson in Kontakt treten, «schätzen sie sich gegenseitig ein, bilden Er-
wartungshaltungen und verhalten sich zu diesen Erwartungen» (Helfferich 2005: 105). Zwei zentra-
le Kompetenzen der interviewenden Person bestehen darin, einerseits Rollen zu verstehen, zu 
erfassen, als wer man vom Gegenüber gesehen wird und als wer das Gegenüber handelt und 
spricht. Diese Beziehungskonstellation wird bereits in den ersten Momenten eines Interviews aus-
gehandelt (Bude 2007: 573). Andererseits darin, dem Gegenüber die Übernahme anderer Rollen 
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zu ermöglichen, das heisst weitere Aspekte der eigenen Person, bzw. Lebensstils zu zeigen (Her-
manns 2007: 364). Drittens ist die Breite des geteilten Erfahrungshintergrunds entscheidend für 
den Explikationsgehalt einer Antwort (Helfferich 2005: 108). Die interviewende Person bewegt sich 
gleichzeitig in einer Doppelrolle, denn sie muss sowohl empathisch als auch naiv sein, was sich 
durch Nachfragen von prinzipiell Bekanntem äussert (Hermanns 2007: 364). Allzu grosse Naivität 
erweckt den Eindruck völliger Fremdheit gegenüber der Lebenswelt der Erzählperson und wäre 
dem Informationsgehalt nicht unbedingt förderlich.  

4.2 Epistemologische Verortung  
Ich halte es für das Verständnis meiner Resultate für bedeutend, die epistemologische Position 
dieser Arbeit darzulegen. Sie ist im Konstruktivismus verankert, weshalb dieser umrissen wird um 
danach darauf aufbauend das Forschungsparadigma, an dem sich die Arbeit orientiert, darzustel-
len.  

4.2.1 Konstruktivismus 

Wir nehmen die Welt nicht nur selektiv wahr, sondern bewerten diese Wahrnehmungen dazu auch 
subjektiv. Mit dieser unausweichlichen Selektivität und Interpretation befasste sich schon Des-
cartes (1629/1992: 43), Begründer des Rationalismus und gelangte dabei zur folgenden Einsicht: 
«Was also bleibt Wahres übrig? Vielleicht nur dies eine, dass nichts gewiss ist.» Folgerichtig ist 
aus einer konstruktivistischen Perspektive «der Anspruch einer absoluten Wahrheit unwissen-
schaftlich» (Blotevogel 1996: 47-48). Um in einer wissenschaftlichen Arbeit dennoch einen Er-
kenntnisgewinn zu sehen, muss man sich gezwungenermassen von der Position des «radikalen 
Konstruktivismus»43 gemäss derer lediglich individuelle «Geographien im Kopf» (Reu-
ber/Pfaffenbach 2005: 30) wiedergegeben werden können, hin zu einem «pragmatischen Realis-
mus» (ebd) bewegen, indem man annimmt, «dass es eine reale Welt gibt, dass sie gewisse Struk-
turen hat und dass diese Strukturen teilweise erkennbar sind» (Vollmer 1994: 35). Darauf baut der 
soziale Konstruktivismus auf, der sich (unter anderem) mit den sozialen Konstruktionen über die 
Welt als Strukturierungsprinzipien beschäftigt.  

Der Konstruktivismus geht davon aus, dass es «so etwas wie reine und einfache Tatsachen» ge-
nau genommen nirgendwo gibt, weil alle Tatsachen «durch unsere Bewusstseinsabläufe ausge-
wählte Tatsachen» und somit «immer interpretierte Tatsachen» (Schütz 1971: 5) sind. Die Wahr-
nehmung wird also «nicht als passiv-rezeptiver Abbildungsprozess, sondern als aktiv-konstruktiver 
Herstellungsprozess verstanden» (Flick 2007: 152-153). Individuelle Konstruktionsleistungen be-
einflussen Erkenntnis und Wahrnehmung. Konstruktivistische Ansätze problematisieren daraus 
folgend «das Verhältnis zur Wirklichkeit» (Flick 2007: 151). Denn: «Die Darstellung von Wirklichkeit 
ist immer zugleich eine Konstruktion von Wirklichkeit. Die Art und Weise der Anordnung der Daten, 
Aussagen und Ergebnisse erzeugt eine entsprechende Deutung der Welt.» (Matt 2007: 581). Da 
die dargestellte Wirklichkeit in qualitativen Studien bereits konstruiert ist – beispielsweise in Inter-
views – wird häufig von «Konstruktionen zweiten Grades», also «Konstruktionen von Konstruktio-
nen» (Schütz 1971: 7) gesprochen. Die zweite Konstruktion ist eine spezifische Leistung einer 
wissenschaftlichen Arbeit und meint das «Herausfinden, wie (und welcher) Sinn auf der Basis wel-
cher Ressourcen erstellt und hergestellt, wie und welche Wirklichkeit in und durch Situationen, 

                                                        
43 Siehe dazu von Glaserfeld (1996).  
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Symbole, Objektivationen hervorgebracht wird» (Matt 2007: 581). Es kommt aber noch ein Punkt 
hinzu: «Durch die Rekonstruktion des Lebens unter einer besonderen Fragestellung wird eine Ver-
sion der jeweiligen Erfahrungen konstruiert und interpretiert. Inwieweit das Leben und die Erfah-
rungen in der berichteten Form tatsächlich stattgefunden haben, ist dabei nicht nachprüfbar.» (Flick 
2007: 162). Dies scheinen mir die epistemologisch wichtigen Auffassungen; dass es nämlich ers-
tens nicht eine universelle Wahrheit sondern unzählige verschiedene Wahrheiten gibt, die allesamt 
Konstruktionen der Realität darstellen und die dargestellten Wahrheiten in wissenschaftlichen Ar-
beiten zudem interpretiert und damit von der persönlichen Wahrheit der Autorin geprägt sind. Zwei-
tens, dass es in einer konstruktivistischen Sichtweise nicht Ziel einer Arbeit ist, diese Wahrheiten 
auf ihren Wahrheitsgehalt hin zu beurteilen. Es geht also nicht um ein Richtig oder Falsch, sondern 
um die Wahrnehmung und Darstellung von Phänomenen oder auch um die «gesellschaftliche Her-
stellung und Verortung» (Matt 2007: 583) von Aussagen.  

4.2.2 Grounded Theory 

Begründer der Grounded Theory (auf Deutsch etwa: eine auf den Daten basierende Theorie) sind 
Glaser und Strauss, deren erste Ansätze sie in den 1960er Jahren veröffentlichten. Sie zerstritten 
sich während den Arbeiten an ihrem 1990 erschienen Werk «Basics of qualitative research», so 
dass Strauss später mit Corbin publizierte. Auf diese späteren Weiterentwicklungen der Theorie 
baut diese Arbeit auf. Straussʼ akademische Ausbildung war wegen seiner Professoren stark von 
der in Kapitel 3.3 erwähnten Chicago School, die für eine qualitativ-interpretative Forschungstradi-
tion steht, geprägt. Glaser hingegen wurde in der Tradition der Columbia School ausgebildet, die 
ein kritisch-rationale quantifizierendes Forschungsparadigma vertritt. Die unterschiedlichen theore-
tischen und methodischen Auffassungen gelten als Gründe für den Bruch. Strauss nimmt eine 
konstruktivistische Sichtweise ein und erachtet in der Grounded Theory sowohl die Forschungsob-
jekte als auch die zwischen ihnen bestehenden Relationen als konstruiert. (Strübing 2008: 65-69).  

«Eine «Grounded» Theory ist eine Theorie, die induktiv aus der Untersuchung des Phänomens 
abgeleitet wird, welches sie abbildet. Sie wird durch systematisches Erheben und Analysieren von 
Daten, die sich auf das Phänomen beziehen, entdeckt, ausgearbeitet und vorläufig bestätigt. Folg-
lich stehen Datensammlung, Analyse und die Theorie in einer wechselseitigen Beziehung zueinan-
der. Am Anfang steht nicht eine Theorie, die anschliessend bewiesen werden soll. Am Anfang steht 
vielmehr ein Untersuchungsbereich – was in diesem Bereich relevant ist, wird sich erst im For-
schungsprozess herausstellen.» (Strauss/Corbin 1996: 7-8). Das Phänomen, «die zentrale Idee 
(…), der Vorfall, auf den eine Reihe von Handlungen (…) gerichtet ist (…) oder zu dem die Hand-
lungen in Beziehung stehen» (ebd: 75), stellt also den Ausgangspunkt einer Forschung dar. Das 
Wesen der interessierenden Phänomene soll erkundet werden. Mit dieser Bezeichnung wird sofort 
klar, aus welcher theoretischen Tradition die Grounded Theory stammt: aus der Phänomenologie. 
Die Phänomenologie geht «von den Erfahrungen des Einzelnen aus und bearbeitet diese in reflexi-
ver Form» (Hitzler/Eberle 2007: 110). Sie gehört zur interpretativen Soziolgie und analysiert in der 
Tradition Schützes44 die im subjektiven Bewusstsein konstruierte und aber auch durch Handlungen 
produzierte Lebenswelt (ebd: 111).45 Aus der eingangs zitierten Passage wird ebenfalls deutlich, 

                                                        

44 Alfred Schütz entwickelte 1979 aufbauend auf der Diagnose Edmund Husserls von 1969, dass jede Wis-
senschaft in der Lebenswelt gründet, die phänomenologische Lebensweltanalyse (Hitzler/Eberle 2007: 110). 

45 Teilweise wird die Phänomenologie als eigene epistemologische Position gesehen und die Grounded Theo-
ry damit nicht zum Konstruktivismus zugehörig. In meinen Augen schliesst sich Grounded Theory und Kon-
struktivismus jedoch nicht aus.  
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dass sich der Forschungsprozess gemäss dieser Schule iterativ gestaltet. Das Ziel ist – wie es der 
Name sagt – eine Theorie zu entwickeln, die auf empirisch gewonnen Daten und Einsichten beruht 
(Lamnek 2005: 102). Um eine solche Theorie zu gewinnen, kodiert die forschende Person ihre 
Daten und nimmt dann je nach Erkenntnisstand und –löchern neue Daten hinzu, führt also zum 
Beispiel nochmals Interviews durch, diesmal aber mit einer Personengruppe, die im bisherigen 
Sampling noch nicht abgedeckt ist, die aber bedeutend für Aussage und Stärke der Theorie 
scheint. Das Sampling sowie das Kodier- und Interpretationsverfahren werden in den folgenden 
Kapiteln beschrieben. 

Die Vorgehensweise nach der Schule der Grounded Theory ist relativ klar umschrieben, was Stu-
dierenden, die meist wenig geübt sind, zweifelsohne entgegen kommt. Dennoch ist es ein ver-
gleichsweise offenes Verfahren, das sich besonders für explorative Studien eignet (Merkens 2007: 
295). Ich habe mich darum für die Grounded Theory und gegen die Inhaltsanalyse entschieden, die 
sich «weniger für sehr offene, stark explorative Fragestellungen» eignet (Mayring 2007: 474). Für 
andere Forschungsparadigmen, wie beispielsweise die Diskursanalyse, müsste der Fokus der 
Untersuchung anders liegen.  

4.3 Zugang zum Feld und Sampling 
Nach der Grounded Theory sollte das Sampling ein «theoretisches Sampling» sein. Das theoreti-
sche Sampling orientiert sich an der bisherigen Analyse – entweder wird eine Verbreiterung der 
Datenbasis oder eine Bestätigung des bisher Gefundenen angestrebt (Merkens 2007: 296). Die 
Auswahl erfolgt jedoch nicht nach statistischen Kriterien (Lamnek 2005: 106). Die Fälle werden so 
gewählt, dass mit ihnen die Kategorien, die sich durch die Datenanalyse ergeben, weiterentwickelt 
werden können. Der Begriff des theoretischen Samplings bezieht sich jedoch auch auf das 
Sampling innerhalb der Daten, also den Vergleich. Im Rahmen einer Masterarbeit sind sowohl der 
Verbreiterung als auch der Bestätigung auf Grund der zeitlichen Beschränkung und des Umfangs 
Grenzen gesetzt.  

In der vorliegenden Arbeit wurden erst die Grundeigentümer_innen über die Arbeit informiert und 
danach sämtliche 270 Haushalte des Quartiers angeschrieben.46 Auf dieses Schreiben haben sich 
sechs Personen gemeldet, mit welchen ich Interviews durchführen konnte. Danach hielt ich mich 
an einigen Tagen im Quartier auf, sprach teilweise Personen, die sich im öffentlichen Raum des 
Quartiers aufhielten, an und klingelte bei weit über der Hälfte der Haushalte an der Wohnungstür. 
Teilweise ergaben sich daraus spontane Kurzgespräche, selten wurde ich in die Wohnung einge-
laden um meine Fragen zu stellen, zwei Gesprächstermine konnte ich für einen anderen Zeitpunkt 
verabreden (wovon einer freilich nicht eingehalten wurde). Das Sampling ist dadurch sehr offen – 
jede Person, die sich bereit erklärte, an einem Gespräch teilzunehmen, wurde ins Sampling aufge-
nommen. Es kann darum nicht von einem theoretischen Sampling gesprochen werden, denn die-
ses wäre «eher geplant als zufällig» (Strauss/Corbin 1996: 150), während das Sampling in dieser 
Studie eindeutig zufällig ist. Dennoch bemühte ich mich speziell darum, an gewisse Personengrup-
pen zu gelangen, die für meine Arbeit relevant sind, nachdem sich zeigte, dass ich diese einerseits 
nicht über meine bisher eingeschlagenen Kontaktzugänge erreichen konnte und sie sich anderer-
seits mit steigender Anzahl Interviews immer deutlicher als für die Arbeit relevant herausstellten. 
Konkret handelt es sich dabei hauptsächlich um Personen aus dem Balkan. Die sprachliche Barrie-

                                                        
46 Sämtliche Briefe finden sich im Anhang. 
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re spielt dabei sicherlich eine sehr bedeutende Rolle. Offensichtlich hat die Beilage des Briefs auf 
kroatisch und bei Kontakt an der Wohnungstüre der Vorschlag, die Kinder als Übersetzer_innen 
einzusetzen, nicht gefruchtet. Daraufhin schrieb ich 25 Personen, von denen mir bekannt war, dass 
sie schon länger in der Schweiz leben und über genügend Deutschkenntnisse verfügen nochmals 
persönlich an. Auch dieser Versuch fruchtete jedoch nicht. 

Schlussendlich kommt das Sample dieser Arbeit nahe an ein theoretisches Sampling heran, wenn 
die Fälle nach verschiedenen Kriterien aufgeschlüsselt werden, wie in Tabelle 1 ersichtlich wird. Es 
kann nach verschiedenen Möglichkeiten «gesamplet» werden. Verschiedene Identifikationsmerk-
male können für jede Person unterschiedlich wichtig sein, weshalb die Tabelle nach unterschiedli-
chen Faktoren aufgeschlüsselt ist. Sie zeigt, dass eine Durchmischung in den verschiedenen Vari-
ablen – mit Ausnahme der Nationalität – gelungen ist.47 In Kapitel 5.1 werden die Fälle genauer 
porträtiert. Das Sampling wurde, wie oben ausgeführt, jedoch nicht nach den Kriterien der Groun-
ded Theory zusammengestellt, sondern es muss vielmehr von einem «convenience sampling» 
(Patton 1990: 180-181), dem Einbezug der einfach erreichbaren Fälle oder einem «opportunistic 
sampling» (ebd: 179) gesprochen werden, das jedoch ähnlich dem theoretischen Sampling die 
bisherige Feldarbeit für das weitere Sampling nützt.  

Für die vorliegende Arbeit wurden 11 Leitfadeninterviews mit insgesamt 15 Personen aus dem 
Quartier durchgeführt. Hinzu kommen Beobachtungen im Quartier und drei Ex-
pert_inneninterviews. Aussagen über die Reichweite dieses Sampleumfangs zu machen ist nicht 
einfach, denn «there are no rules for sample size in qualitative inquiry» (ebd: 184). Der Umfang 
hängt gemäss Patton (ebd) von Fragestellung und Ziel der Arbeit, den zur Verfügung stehenden 
Ressourcen und der verfügbaren Zeit ab sowie davon, was nützlich ist. Dennoch gibt es ein Mass 
um die Stärke des  Samples zu beschreiben, die «theoretische Sättigung». Die Validität des Sam-
ples hängt nicht von der Anzahl Fälle, sondern vielmehr von deren Informationsgehalt ab (ebd: 
185). Ist die theoretische Sättigung erreicht, kommen trotz Aufnahme von neuen Fällen ins Sample 
keine neuen Aspekte zur Theorie hinzu (Böhm 2007: 484). Das Sample auf dem diese Arbeit auf-
baut, ist für eine explorative Masterarbeit ausreichend und erreicht für gewisse Gruppen im Quar-
tier die theoretische Sättigung. Dies habe ich nach dem letzten durchgeführten Interview festge-
stellt, als mir bewusst wurde, dass es keine neuen, zusätzlichen Informationen lieferte, sondern die 
bereits vorhandenen Aussagen bestätigte. Es muss jedoch klar anerkannt werden, dass ein ent-
scheidender Teil der Quartierbewohner_innen darin leider nicht vertreten ist.  

                                                        

47 Selbstverständlich können die verwendeten Kriterien für eine Person auch alle gänzlich unwichtig sein. 
Denkbar wäre ein Sampling nach völlig anderen Kriterien wie politische Einstellung oder ähnlichem. Die hier 
aufgeführten sind einfach zu erheben und werden häufig verwendet. 
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Tab. 1: Aufschlüsselung des Samples nach drei soziografischen Faktoren 

weiblich männlich 
Geschlecht 

8 7 

 

12-20 21-35 36-50 51-65 66-80 81+ 
Alter 

2 6 2 3 1 1 

 

Frankreich Italien Portugal Schweiz 
Nationalität 

1 4 2 8 

 

Alle Interviews fanden im März und April 2010 statt. Einige der Gespräche wurden im Quartier sel-
ber (in den Wohnungen und auf dem Spielplatz) durchgeführt, die meisten der im Voraus abge-
machten in Cafés. Treffpunkt und Zeit wurden stets von den Teilnehmer_innen vorgeschlagen. Die 
Interviews dauerten zwischen 20 Minuten und zwei Stunden, die meisten davon eine knappe Stun-
de. Sämtliche Gespräche konnten mit dem Einverständnis der teilnehmenden Personen digital 
aufgezeichnet werden.  

Der in dieser Arbeit gewählte Zugang zum Feld, bringt eine gewisse Selektivität mit sich. Erstens 
die bereits erwähnte Sprachbarriere und eine (teilweise kulturell bedingte) Zurückhaltung gegen-
über Fremden. Zweitens melden sich auf einen Brief Personen, die das Gefühl haben, etwas über 
ihre Wohnsituation sagen zu können. Sie machten sich also bereits Gedanken dazu und wollten 
möglicherweise sogar eine dezidierte Meinung übermitteln. Viele sahen ihre Bereitschaft als gute 
Tat mir gegenüber. Ich habe nicht den Eindruck, dass jemand mitmachte um der Öffentlichkeit 
Probleme mitzuteilen und sich daraus eine Veränderung erhoffte, wie dies in staatlich durchgeführ-
ten Studien oder ähnlichem der Fall sein kann (vgl. Węcławowicz et al. 2005: 26). In der Studie von 
Węcławowicz et al., die in einem «Problemquartier» Warschaus mit Fragebogen arbeitete, waren 
die häufigsten Gründe nicht mitzumachen Zeitmangel und momentaner Stress. Viele sahen aber 
auch keinen Nutzen in der Studie für ihr Leben (ebd). In der vorliegenden Arbeit spielte neben die-
sen Gründen wohl auch einfach Unlust eine entscheidende Rolle. Ebenfalls mehrfach genannt 
wurden Krankheiten, die eine Teilnahme verhindern würden. Die Teilnahmebereitschaft könnte 
durch einen gemeinsamen Hintergrund erhöht werden (Helfferich 2005: 107), was in dieser Arbeit 
bis auf eine Person, die sich in einer ähnlichen Ausbildungssituation befand, nicht der Fall war. 

4.4 Kodieren und Interpretation 
Um die Interviews kodieren zu können, müssen diese zuerst einmal transkribiert werden. Die Inter-
views, die dieser Arbeit zugrunde liegen, sind alle vollständig und textnah transkribiert. Allerdings 
wurden die meisten Gespräche auf Schweizerdeutsch geführt, was bei der Transkription bereits 
eine Übersetzungsleistung erfordert. Da die Aussagen möglichst nahe am Original gehalten sind, 
klingen sie in Schriftdeutsch teilweise etwas ungewandt. Das liegt jedoch nicht an den teilnehmen-
den Personen, sondern an der textnahen Übersetzung vom Schweizerdeutschen Dialekt in die 
Schriftsprache. Zitate, welche in der Arbeit wiedergegeben werden, sind wenn nötig anonymisiert 
worden. Das Anonymisieren stellte mich vor einige Herausforderungen, muss doch in einem solch 
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kleinen Quartier vorsichtig darauf geachtet werden, Personen unkenntlich zu machen. Einige wis-
sen zum Beispiel von ihren Nachbar_innen, dass sie sich mit mir getroffen haben, was Rück-
schlüsse auf die Personen zusätzlich erleichtert. Aus dem Grund des Gewährens der Anonymität 
sind die Transkripte der Arbeit nicht beigelegt.  

Liegt ein Interview einmal in schriftlicher Form vor, kann es kodiert werden. Kodieren ist der Pro-
zess der Datenanalyse und «stellt die Vorgehensweisen dar, durch die die Daten aufgebrochen, 
konzeptualisiert und auf neue Art zusammengesetzt werden» (Strauss/Corbin 1996: 39). Ziel ist es, 
in einem Prozess der Abstraktion neue Theorien zu entwickeln. «Dabei werden dem empirischen 
Material Begriffe, bzw. Kodes zugeordnet, die zunächst möglichst nahe am Text und später immer 
abstrakter formuliert sein sollen.» (Flick 2005: 259). In der vorliegenden Arbeit wurden die Texte 
mit der inhaltsanalytischen Software Atlas.Ti kodiert. Einige Forscher_innen wie Lonkila (1995: 49-
50), oder Coffey et al. (1996: Kap. 8.8) kritisieren den oftmals starken Bezug der für die qualitiative 
Analyse eingesetzten Softwarepakete zur Grounded Theory und damit die Vernachlässigung her-
meneutischer oder diskursanalytischer Verfahren. Für diese Untersuchung eignet sich Atlas.Ti 
jedoch hervorragend, da sie sich ja gerade an der Schule der Grounded Theory orientiert.  

Der Kodierprozess wird in der Grounded Theory ausführlich beschrieben und soll hier lediglich 
zusammenfassend wiedergegeben werden. Strauss/Corbin unterscheiden innerhalb des theoreti-
schen Kodierens, das für diese Arbeit angewendet wird, drei Formen: «offenes», «axiales» und 
«selektives Kodieren». Während dem offenen Kodieren (Strauss/Corbin 1996: 43-55) werden erst 
Phänomene benannt. Die verwendeten Kodes können direkt aus dem Text, sogenannte In-vivo-
Kodes, oder induktiv von der forschenden Person gewonnen werden und umfassen einzelne Wör-
ter, Sätze oder ganze Abschnitte. Aber auch deduktive Bezeichnungen, theoretische Kodes, sind 
möglich. Zu Beginn werden jedoch hauptsächlich induktive Kodes verwendet, denn «eine der offe-
nen Fragetechnik angemessenen Auswertung kann das Material nicht mit vorfixierten Themenkata-
logen interpretieren und zusammenfassen; diese lassen sich nur teilweise vor der Erhebung ent-
werfen» (Schmidt 2007: 447). Den Phänomenen werden Konzepte zugeordnet, die zu Kategorien 
klassifiziert werden können. Die entdeckten Kategorien werden ebenfalls benannt. Die verschiede-
nen Eigenschaften einer Kategorie lassen sich auf einem Kontinuum anordnen; sie werden damit 
dimensionalisiert. Die Kategorien (und Subkategorien) werden beim axialen Kodieren 
(Strauss/Corbin 1996: 75-93) miteinander in Beziehung gesetzt. Ein Kodier-Paradigma, das aus 
Bedingungen, Kontext, Handlungs- und interaktionalen Strategien sowie Konsequenzen besteht, 
soll dabei helfen. Beim selektiven Kodieren (ebd: 94-117) schlussendlich wird eine Kernkategorie 
ausgewählt und wiederum mit den anderen Kategorien in Beziehung gesetzt. Die Kernkategorie ist 
das «zentrale Phänomen, um das herum alle anderen Kategorien integriert sind» (ebd: 94). Der 
Unterschied vom selektiven zum axialen Kodieren liegt im höheren Abstraktionsgrad. Dieser nimmt 
generell im Verlauf dieser drei Prozesse zu. Während den letzteren beiden Kodierprozessen wer-
den Muster entdeckt und damit die Theorie entwickelt. Die verschiedenen Kodierformen müssen 
jedoch nicht zwingend sequenziell angewendet werden, wie es hier vielleicht den Anschein er-
weckt, sondern können durchaus abwechselnd zum Einsatz kommen. Das trifft insbesondere für 
das offene und axiale Kodieren zu. Das Verfahren ist also nicht rigide, es sollte ständig der Kreati-
vität förderlich sein.  

Allgemein sollten während dem Kodierverfahren unerlässlich Fragen an den Text gestellt werden 
(Strauss/Corbin 1996: 41), die für jeden Kodierschritt von Strauss/Corbin vorgeschlagen werden. 
Durch das Stellen von Fragen an ein Phänomen werden eigene und fremde Vorannahmen er-
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forscht und angezweifelt48 (Strauss/Corbin 1996: 44). Memos helfen dabei, die Gedanken festzu-
halten und zu ordnen. Kodiert wird in der Grounded Theory aber nicht nur durch das Stellen von 
Fragen, sondern auch durch Vergleiche. Es ist wichtig zu realisieren, dass das Kodieren bereits ein 
Teil der Interpretation ist (Strauss/Corbin 1996: 40). Durch das Stellen von Fragen und den Ver-
gleichen wird die Interpretation der Textpassagen gefördert. Aber auch bei der Vergabe von Kodes 
passiert bereits eine Interpretation der Daten, indem die forschende Person entscheidet, welche 
Aussagen kodiert werden, was mit bestimmten Aussagen gemeint ist und welche andern Aussa-
gen ebenfalls dazu gehören. Aus diesen Gründen können Kodieren und Interpretation weder in 
zwei klare Arbeitsschritte noch in zwei Kapitel geteilt werden.  

Eine Möglichkeit der Interpretation, die auch in dieser Arbeit angewendet und oben bereits erwähnt 
wurde, ist die vergleichende Analyse. Dabei werden «Textstellen, die sich auf dasselbe Thema 
beziehen» (Kelle 2007: 491), so genannte Synopsen, nebeneinander gehalten und vergleichend 
analysiert. Die synoptische Analyse als Auswertungsmethode wurde von Glaser/Strauss 
(1967/1998: 107) unter der Bezeichnung «Methode des permanenten Vergleichens» erstmals im 
qualitativen Forschungsfeld eingeführt. Sie ist die zentrale Methode um Grounded Theories zu 
entwickeln und kam auch in der vorliegenden Arbeit zum Einsatz. Die Grounded Theory gibt für 
den Kodier- und damit auch für einen Teil des Interpretationsprozesses wertvolle Hilfe. Es ist je-
doch eine Tatsache, dass die forschende Person bei anderen Bereichen der Interpretation von der 
Literatur alleine gelassen wird. Mit gutem Grund: Niemand kann einem sagen, wie man die gewon-
nenen Texte exakt auszuwerten hat. Die Technik des Vergleichs kann zwar beschrieben werden, 
wie aber schlussendlich die Aussagen zu finden und Brüche aufzudecken sind, dazu gibt es kein 
Rezept. Eben darin besteht die Eigenleistung der forschenden Person (aber nicht nur darin, son-
dern auch in der Durchführung der Interviews, im Schreiben usw.) und diese Verantwortung kann 
ihr niemand abnehmen. Sie muss sich selber zum «Instrument der Forschung» (Bude 2007: 571) 
machen und Erfahrungen im Feld erleben.  

Während dem Interpretationsprozess bemerkte ich vielfache Beziehungen der verwendeten Kodes 
untereinander, die teilweise auch unterschiedlichen Kategorien zugeordnet sind. Daher war es mir 
schlussendlich nicht möglich, alle Kodes ausschliesslich einer Kategorie zuzuordnen. Abbildung x 
zeigt die Anordnung der Kodes, mit der ich während der Auswertung gearbeitet habe. Sie diente 
mir als Arbeitswerkzeug um meine Gedanken zu sortieren. Es schien mir nicht nötig, sämtliche 
Beziehungen unter den verschiedenen Kodes einzuzeichnen. Zudem glaube ich nicht, dass es zur 
Übersichtlichkeit beigetragen hätte. Die Beziehungen unter den Kodes werden in Kapitel 5 entlang 
der wesentlichen Kategorien diskutiert. Abbildung x dient lediglich zur Illustration und Offenlegung 
des Arbeitsprozesses; sie soll nicht die Ergebnisse vorwegnehmen.  

                                                        

48 Aber auch wiederholtes Lesen der Texte sowie ein bewusster Umgang mit Vorannahmen helfen «nicht nur 
Textpassagen zu bemerken, die den Vorüberlegungen entsprechen, sondern auch solche, die damit weniger 
in Einklang zu bringen sind» (Schmidt 2007: 450). 
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Abb. 9: Anordnung der Kodes als Arbeitsinstrument 

 

Quelle: Eigene Darstellung. 

4.5 Aussagekraft der Resultate  
In jeder wissenschaftlichen Arbeit kann und soll die Aussagekraft der Resultate kritisch diskutiert 
werden, was hier und in Kapitel 6.3 gemacht wird. An dieser Stelle seien zwei Punkte hervorgeho-
ben, die mir nach den obigen Ausführungen und vor der Darstellung der Resultate für deren Ein-
ordnung wichtig erscheinen. In der vorliegenden Arbeit besteht ein wesentliches Problem sicherlich 
darin, dass, wie unter 4.3 beschrieben, eine grosse Gruppe des Quartiers nicht abgedeckt wird und 
darum nicht von einer theoretischen Sättigung gesprochen werden kann. Die Arbeit kann jedoch im 
Sinne einer explorativen Untersuchung durchaus verschiedene Perspektiven, aber auch Gemein-
samkeiten unter den Bewohner_innen aufzeigen. Dennoch ist unumstritten, dass mit steigender 
Anzahl Interviews eine stärkere «Beweiskraft» und eine grössere Dichte erreicht werden könnte. 
Während der Feldforschung findet aber auch bei kleineren Arbeiten wie dieser ein entscheidender 
Prozess statt, den Lamnek (2005: 107) so beschreibt: «Wegen der Vertrautheit mit dem Feld ge-
winnt der Forscher Sicherheit hinsichtlich der Glaubwürdigkeit seiner Ergebnisse.» Diesen Sach-
verhalt bemerkte ich während der empirischen Arbeit ebenfalls und ermöglicht mir, trotz einer eher 
geringen Anzahl Interviews klare Tendenzen zu erkennen und diesen Relevanz zuzuordnen. Der 
Generalisierung qualitativer Resultate sind dennoch klare Grenzen gesetzt, die anerkannt werden 
müssen: «Die Ergebnisse qualitativer Forschungen sind daher keine generellen Theorien mit dem 
Anspruch auf universelle Gültigkeit, universelle Anwendbarkeit und universelle Relevanz, sondern 
kontextualistische Erklärungen, die von befristeter Gültigkeit, von lokaler Anwendbarkeit und von 
perspektivischer Relevanz sind.» (Bude 2007: 576). Die wichtige Einsicht ist schlussendlich, dass 
qualitative Forschung zwar immer auf individuellen, nicht wiederholbaren Fällen aufbaut, dass sie 
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sich aber nicht für diese Individualität interessiert sondern für das Verstehen dieser Fälle, für das 
Allgemeine und das Besondere an ihnen (ebd: 577).  

Neben der theoretischen Sättigung spielt aber auch die Arbeitsweise der forschenden Person wäh-
rend der Datenanalyse eine entscheidende Rolle. Die Qualität der Resultate hängt laut 
Strauss/Corbin (1996: 59) wesentlich von der «theoretischen Sensibilität», ein weiterer Schlüssel-
begriff der Grounded Theory, einer Person ab. «Theoretische Sensibilität bezieht sich auf die Fä-
higkeit, Einsichten zu haben, den Daten Bedeutung zu verleihen, die Fähigkeit zu verstehen und 
das Wichtige vom Unwichtigen zu trennen.» (Strauss/Corbin 1996: 25). Eine Quelle dafür ist die 
Literatur, aber auch die berufliche und persönliche Erfahrung. Um zu erkennen, was in den Daten 
wichtig ist, sollte man immer wieder einen Schritt zurück machen um die (vorläufigen) Resultate 
kritisch zu reflektieren, skeptisch bleiben und das Forschungsverfahren befolgen (Strauss/Corbin 
1996: 28-29). Daneben muss die forschende Person Acht geben, keine Vorurteile und Stereotype 
wiederzugeben. Vorannahmen sind jedoch oft nicht leicht aufzudecken. Der gesamte Forschungs-
prozess vom erstellen des Leitfadens bis hin zur Datenauswertung hilft zwar, sich dieser bewusst 
zu werden, aber gerade bei Vorannahmen, die auf kulturellen Sichtweisen beruhen, ist dies beson-
ders schwierig. Denn: «Jeder mit derselben kulturellen Herkunft denkt gewöhnlich ähnlich, so dass 
wahrscheinlich niemand das Heranziehen solcher allgemein geteilten Annahmen in Frage stellt.» 
(Strauss/Corbin 1996: 70). Die analytische Konsequenz daraus ist gemäss den Autor_innen (ebd: 
71) «niemals etwas für selbstverständlich zu halten», weil dadurch viele Möglichkeiten zur Beant-
wortung der Forschungsfrage ausgeschlossen werden. Zweifelsohne ist dies jedoch eine der 
grössten Herausforderungen in der sozialwissenschaftlichen Forschung überhaupt, denn die Sinn-
gebung erfolgt schliesslich immer im Kontext der eigenen Lebenswelt und des eigenen Bewer-
tungssystems. Jede Erklärung des Gegenstandes ist somit «immer auch eine Selbsterklärung» 
(Bude 2007: 576) und das oben beschriebene Ziel des Verstehens basiert unweigerlich auf dem 
eigenen Relevanzsystems (Helfferich 2005: 46). Schlussendlich bieten die Resultate als Re-
Konstruktionen meinerseits den Lesenden «ein Set von Beobachtungs- und Verständniskatego-
rien» (Reuber/Pfaffenbach 2005: 118) anhand derer die eigene Lebenswelt erweitert werden kann. 
Das Einnehmen anderer, neuer Perspektiven macht das Ziel des Verstehens möglich. Dieser ho-
he, aber durchaus wertvolle Anspruch bringen Reuber/Pfaffenbach (ebd) auf den Punkt: «Selbst 
wenn der Leser manche Deutungen des Forschers nicht übernimmt, kann er trotzdem in eine Aus-
einandersetzung mit den Forschungsergebnissen treten und dies kann sowohl seine Sicht der Welt 
als auch eine alltägliche und auch politische Handlungskompetenz verändern.» In diesem Sinne 
sind die folgenden Seiten zu lesen. 
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5 Resultate 

Die Resultate aus den Interviews sollen entlang der charakteristischen Eigenschaften des Quar-
tiers diskutiert werden. Sie wurden im Kapitel 2 vorgestellt und im Kapitel 3 theoretisch diskutiert 
und in einen breiteren Kontext gestellt. Innerhalb der Kategorien suburbaner Raum als Wohnort, 
Fluglärmbelastung, Nachbarschaft und Image zeigten sich verschiedene Erzählmuster die im Fol-
genden beschrieben und interpretiert werden. Zum Schluss wird eine These aufgestellt, die die 
Dimension hinter den dargelegten Mustern zu fassen und erklären versucht. 

5.1 Miniporträts der Teilnehmer_innen 
Um ein Bild der Interviewpartner_innen zu haben, sind in den untenstehenden Miniporträts die 
wichtigsten Eckpunkte ihrer Wohnbiografien festgehalten. Die Namen sowie teilweise Angaben 
über die genaue Herkunft und soziale Beziehungen wurden geändert. Wie bereits in Kapitel 4.3 
erwähnt, müssen die hier aufgeführten Identitätsmerkmale für die interviewten Personen für ihre 
eigene Identitätskonstruktion nicht zwingend von Bedeutung sein, oder zumindest nicht im Kontext 
des Interviews, da die Identität situationsabhängig ist (Yuval-Davis 2006: 197). Die hier aufgeführ-
ten Informationen stehen meines Erachtens jedoch zumindest in Bezug zu den Erzählmustern. Die 
Miniporträts enthalten nicht bei allen Fällen gleich viele Angaben, weil teilweise keine genaue In-
formation über alle Punkte erhoben wurde.  

Giulia Bariello, 22, Italienerin und Schweizerin, wohnt mit ihren Eltern und ihrer Schwester seit 
ihrer Geburt in einer 4-Zimmerwohnung im Quartier. Sie arbeitet als gelernte Detailhandelsfachan-
gestellte. 

Sebastian Bergmann, 30, Franzose und Österreicher, ist vor einem Jahr aus Strasbourg zugezo-
gen. Er wohnt in einer 1½-Zimmerwohnung und hat eine zweite Wohnung in Colmar. Sebastian 
Bergmann ist leitender Angestellter in einem weltweit bekannten Konzern. Er hat sich auf meinen 
Brief gemeldet. 

Erika Cattaneo, 72, Schweizerin, ist vor zwei Jahren wieder ins Quartier gezogen nachdem sie für 
zehn Jahre in einem grösseren Ort im Bezirk lebte. Davor wohnte sie ab 1969 mit ihrem Mann und 
ihren zwei Kindern in einer 4-Zimmerwohnung, heute bewohnt sie eine 2½-Zimmerwohnung. Auf-
gewachsen ist Erika Cattaneo in Zürich, wo sie eine Lehre als KV-Angestellte absolvierte. Sie hat 
sich auf meinen Brief gemeldet.  

Antonio Ferro, 40, Italiener, ist 1997 aus einer anderen Gemeinde im Bezirk zugezogen und 
wohnt heute in einer 3-Zimmerwohnung. Aufgewachsen ist er im Glatttal. Antonio Ferro arbeitet als 
kaufmännisch Angestellter.  

Beat Fischer, 54, Schweizer, bewohnt seit 15 Jahren eine 2½-Zimmerwohnung im Quartier. Er ist 
im Zürcher Unterland aufgewachsen und hat vor dem Einzug bereits im Bezirk gewohnt. Beat Fi-
scher absolvierte zwei höhere Ausbildungen und arbeitet mit Jugendlichen. Er hat sich auf meinen 
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Brief gemeldet.  

Lukas Graf, 25, Schweizer, wohnt zusammen mit seiner Freundin seit Herbst 2007 in einer 4½-
Zimmerwohnung. Er ist in einer anderen Gemeinde im Bezirk aufgewachsen. Lukas Graf hat eine 
Lehre als Zimmermann absolviert und ist heute in der Sicherheitsbranche tätig. Er hat sich auf 
meinen Brief gemeldet. 

Maria Di Lauro, 28, Italienerin, ist im Quartier aufgewachsen. Sie wohnt in der Wohnung ihrer 
Eltern, die zurück nach Italien gegangen sind.  

Beatriz Marques, 42, Portugiesin, wohnt mit Mann, Sohn und Tochter Sofia Marques, 10, Portu-
giesin, in einer 3½-Zimmerwohnung. Sie sind aus einer anderen Gemeinde im Bezirk zugezogen. 
Beatriz Marques arbeitet unter der Woche täglich zwei Stunden als Reinigungshilfe in Zürich.  

Philipp Moser, 32, Schweizer, ist vor vier oder fünf Jahren aus einer mittleren Schweizer Stadt 
zugezogen. Er ist im Limmattal aufgewachsen und bewohnt heute eine 2½-Zimmerwohnung. Phi-
lipp Moser verfügt über eine höhere Ausbildung und ist heute in der technischen Maschinenindust-
rie tätig. Er hat sich auf meinen Brief gemeldet. 

Alessia Tozzi, 29, Italienerin, ist im Quartier aufgewachsen. Heute wohnt sie mit ihrem Mann und 
ihren zwei Kindern in einer eigenen 3½ Zimmerwohnung. Ihre Eltern leben ebenfalls im Quartier. 

Margrit Weber, 89, Schweizerin, wohnt seit 1960 im Quartier. Früher bewohnte sie ihre 3-
Zimmerwohnung zusammen mit ihrer Familie.  

Walter Wyss, 65, Schweizer, wohnt zusammen mit seiner Frau Edith Wyss, 63, Schweizerin, seit 
40 Jahren in einer 4-Zimmerwohnung im Quartier. Sie sind beide im Bezirk aufgewachsen und 
haben im Quartier Gentert-Bückler drei Kinder, sowie ihren Enkel David Wyss, 18, Schweizer, 
grossgezogen, der auch heute noch bei ihnen wohnt und auf der Suche nach einer Lehrstelle ist. 
Walter Wyss arbeitete bis zu seiner Pensionierung als Angestellter bei einem Bauunternehmen. Er 
hat sich auf meinen Brief gemeldet. 

5.2 Der suburbane Raum als Wohnort 
Der suburbane Raum, die Zwischenstadt, wird in der Forschung wie in Kapitel 3.2 gesehen als 
diffus und nicht anschaulich beschrieben. Wenig überraschend verhält sich dies für die Bewoh-
ner_innen anders. Für sie ist die Zwischenstadt alltägliche Lebenswelt, die Vorzüge und Nachteile 
bietet. Ihnen wird in diesem Kapitel entlang der Kategorien Dorfgemeinschaft und Ruhe, «grüne» 
Wohnumgebung, Zentralität und Angebot sowie dem Mietzins nachgegangen. Sie gehen aus den 
Interviews als Konturen des suburbanen Raums hervor, da sie in den Erzählungen in Bezug zu 
städtischen Wohnorten gestellt werden. 

5.2.1 Dorfgemeinschaft und Ruhe 

Ist die Zwischenstadt laut Sieverts (2001: 14) «weder Stadt noch Land», so ist sie für die Bewoh-
ner_innen des Untersuchungsgebiets ganz klar «Land». Zwar fällt weniger häufig das Wort 
«Land», wenn das Quartier charakterisiert wird, sondern die Bezeichnung «Dorf». «Dorf» wird aber 
als Gegensatz zu «Stadt» verstanden. Giulia Bariello charakterisiert im folgenden Zitat die Bedeu-
tung des Dorfs und hebt dadurch spezifische Eigenschaften hervor:  

Giulia Bariello: «Gut. Also, ich vergleiche jetzt einfach hauptsächlich andere Leute, 
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die zum Beispiel von der Stadt kommen und ich muss einfach sagen, es ist heimelig 
halt. Wir sind wirklich alle vom Dörfchen und auch vom Spielen her, kennst du 
wirklich alle und bist auch, ja, einfach mit dem Grünen. Also das schätze ich 
sehr. Also früher nicht, aber jetzt, wo ich einfach schauen kann und auch den 
Rest sehe, nicht nur das kleine Höri, dann muss ich schon sagen, es ist äh, also 
sehr heimelig und familiär eher. Ich kenne wirklich untereinander alle. […]. Das 
ist so eine Verbindung, die du hast. Wirklich familiär. Auch nach x Jahren. Ich 
denke halt in einer Stadt oder sonst, fehlt das natürlich. Also, das ist das, was 
mir wirklich, ja. […]. Ja, ich muss schon sagen, das Grüne und halt schon eher 
die Natur. Ja, das Grüne ist schon das, was mir am meisten, ja, was mir wirklich 
gefällt. Und du hast auch deine Ruhe. Ja, eben, ich vergleiche natürlich einfach 
mit der Stadt. Da hast du natürlich viel mehr Autos und äh, ja. Und, von den Leu-
ten her sind sie etwa gleich, würde ich sagen. Aber schon hauptsächlich das Grü-
ne, das mich wirklich… Es ist das, was ich am meisten vermissen würde.» 

Das «Dörfchen» wird in ihrer Aussage stark durch «heimelig sein» definiert und dass es heimelig 
ist machen vor allem die Kontakte innerhalb der Nachbarschaft aus. Lukas Graf beschreibt diese 
soziale Komponente mit dem Wort «Dorfgemeinschaft». Er schätze es sehr, dass ihn die Ange-
stellten im Dorfladen und auf der Gemeindeverwaltung bereits kennen. Neben Lukas Graf, der erst 
seit einigen Jahren im Quartier wohnt, unterstreichen insbesondere die Alteingesessenen, also 
diejenigen, die schon seit Geburt oder seit Erbau der Siedlung hier wohnen, die Bedeutung dieser 
Dorfgemeinschaft. Man kenne halt die Gesichter, sehe die Kinder aufwachsen und wisse halt 
schon ein bisschen, wer hier wohne, begründet beispielsweise Alessia Tozzi diesen Vorzug des 
Quartiers. Für sie, wie auch für Giulia Bariello scheint selbstverständlich zu sein, dass es eine sol-
che Gemeinschaft in einem städtischen Wohnumfeld nicht gibt. Während die Stadt mit Anonymität 
konnotiert wird, steht das Leben im Dorf für Heimat und Gemeinschaft. Diese Eigenschaften wer-
den auch in der Literatur zusammen mit der physischen Umwelt als wesentliche Elemente der re-
gionalen Identität gesehen (Obkircher 2010: o.S.). Dabei wäre denkbar, dass Anonymität auch als 
Qualität eines Wohnorts gewertet werden könnte, als ein Ort, wo man sich der sozialen Kontrolle 
entziehen kann. Schon seit Beginn der zunehmenden Verstädterung wird dieser Verlust jedoch 
meist negativ gewertet. So wurde im 19. Jahrhundert etwa der Untergang «gemeinschaftlicher 
Formen» befürchtet (Häussermann/Siebel 2004: 103-104). Jedoch zeigt sich in der Betonung die-
ser scheinbaren Dorfgemeinschaft ein wesentlicher Bruch. Denn während das Wort Gemeinschaft 
an sich einschliessend ist, wird an anderen Stellen deutlich, dass diese Gemeinschaft nicht alle 
Bewohner_innen des Quartiers umfasst, sondern lediglich einen Teil. Auf diesen Bruch wird im 
Kapitel zu den Mustern, wie über Nachbarschaft gesprochen wird (Kap. 5.4), genauer eingegan-
gen. An dieser Stelle sei aber dennoch vorweggenommen, dass die Dorfgemeinschaft nicht für alle 
von Bedeutung ist, sondern ihr gewisse Personen eher gleichgültig begegnen. 

Das Wohnen im Dorf ist aber nicht nur «familiär», sondern auch «ruhig», denn in der Stadt, da 
habe man «viel mehr Autos». Dass aber in ihrem Wohnquartier «viel mehr Flugzeuge» über die 
Dächer fliegen und für entsprechenden Lärm sorgen (s. Kap. 2.1) wird nicht reflektiert. Auch wird 
die Stadt als Wohnstandort sehr homogen nachgezeichnet. Dass es Wohnlagen geben könnte, die 
mindestens ebenso «ruhig» sein könnten und Quartiere, in denen man seine Nachbar_innen min-
destens ebenso gut kennt, wird nicht für möglich gehalten (oder zumindest nicht angesprochen). 
Dabei konnte beispielsweise Gans schon 1965 (11-16) im damaligen Bostoner Slum Westend fest-
stellen, dass die Bewohner_innen untereinander persönliche Beziehungen führten und in einem 
eigentlichen Dorf in der Stadt lebten. Es gibt gar Autor_innen wie Putnam (2000: 153-176), die 
gerade in suburbanen Wohnquartieren eine starke Privatisierung des Lebens innerhalb der 
Nachbarschaft beobachten und diesen Prozess als Gefahr für den sozialen Zusammenhalt sehen. 
Die Entwicklungen sind in der Forschung allerdings umstritten (vgl. Lupi Musterd 2006: 804-807). 
Dass es zahlreich ruhigere Wohnorte in der Stadt gibt als im Quartier Gentert-Bückler, zeigen 
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es zahlreich ruhigere Wohnorte in der Stadt gibt als im Quartier Gentert-Bückler, zeigen Lärmkar-
tierungen deutlich. Mit der Ruhe ist aber vermutlich nicht bloss der Lärmpegel gemeint, sondern 
auch eine Ruhe vor der städtischen Hektik und einem permanenten Angebot oder ähnlichem. So 
ist beispielsweise auch Sebastian Bergmann abends «froh, aus der Stadt raus zu kommen». Wes-
halb genau die Rückzugsmöglichkeit geschätzt wird, wird nicht gesagt und auch nicht nachgefragt.  

5.2.2 «Grüne» Wohnumgebung 

Neben dem dörflichen Charakter und der Ruhe bildet die grüne Wohnumgebung gemäss dem obi-
gen Zitat die dritte Qualität. Ihr wird auch in der Forschung eine hohe Bedeutung zugeschrieben. 
So stellt etwa Boczek (2002: 170) für die Rhein-Main-Region fest, dass eine attraktive Landschaft, 
das «Potenzial einer emotionalen Identitätsstiftung hat und der «unmittelbare Zugang zu einer in-
takten Landschaft» zu einem «entscheidenden weichen Standortfaktor» werde. In den Interviews 
wird die grüne Wohnumgebung oft thematisiert, jedoch aus unterschiedlichen Perspektiven. Es 
lassen sich vier Bewertungsmuster erkennen. Gemäss dem ersten ist die grüne Wohnumgebung 
ein eindeutiger Vorzug. Wiederum zählen zu diesem Muster hauptsächlich die Alteingesessenen, 
die dem Wohnen im Quartier eine «Naturverbundenheit» (Walter Wyss) zuschreiben.49 Für Giulia 
Bariello ist es «das Grüne», das sie «am meisten vermissen würde». Aber auch Lukas Graf findet 
«das Naherholungsgebiet super». Es ist für ihn einen wesentlichen Aspekt seines neuen Wohn-
orts, denn er hat das Bedürfnis, schnell im Grünen zu sein, was er in Höri in zwei, drei Minuten sei, 
«also nicht gerade wie in der Stadt». Er, wie auch andere, erklären die Bedeutung der Natur mit 
Aktivitäten wie Spazieren oder Fahrrad fahren. Andere, zum Beispiel Giulia Bariello schätzen die 
als grün empfundene Wohnumgebung einfach als Umgebung, sie stellt jedoch keinen eigentlichen 
Freizeitraum dar. 

Für eine zweite Gruppe ist das Naherholungsgebiet «eigentlich» schön, sie können es aber nicht 
nutzen, weil es auf der anderen Seite der Geleise liegt. Philipp Moser bedauert den erschwerten 
Zugang zur «Natur», die im Quartier selber für ihn nicht zu finden ist. Er bezeichnet die Aussen-
räume des Quartiers als «lieblos» und haben somit im Gegensatz zur obigen Gruppe keinen Wert 
für ihn.  

Eine dritte Position, die durch Beat Fischer verkörpert wird, stellt nicht nur die Qualität der grünen 
Wohnumgebung in Frage, sondern fragt gar, ob das überhaupt Natur sei:  

Beat Fischer: «Aber wie weit ich dort Natur habe in diesem Höri, das ist dann noch 
die andere Frage.» 

Beat Fischer bezeichnet sich selber als «so ein Natur…», der gerne Pflanzen und Natur habe; 
offensichtlich versteht er unter Natur aber etwas anderes, als das, was er in Höri vorfindet. Zu-
sammen mit der zweiten Gruppe spricht er den Aussenräumen des Quartiers die Qualität ab, die 
für die erste Gruppe von grosser Bedeutung sind. Gemeinsam ist ihnen allen, dass sie der Natur 
oder «dem Grünen» eine Bedeutung zumessen, die ihre Zufriedenheit mit ihrem Wohnstandort 
beeinflusst.  

Demgegenüber tritt ein viertes Muster auf, wonach dem Aussenraum keine Bedeutung zugemes-
sen wird, was folgender Gesprächsausschnitt deutlich ausdrückt: 

Interviewerin: «Aber es bedeutet dir demnach auch nicht unbedingt etwas, dass du 

                                                        
49 Auch die Kinder schätzen die Spielplätze und Wiesen als rege genutzten Freizeitraum.  
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dort etwas im Grünen wohnst?»  

Antonio Ferro: (lacht) «Nein, das ist mir absolut egal. Absolut, ja. Gut, so grün… 
ja, da müsstest du ja fast Richtung Höri Berg raufgehen, dort hätte ich noch et-
was Grün, aber um mich herum. Ja doch… nein, es geht zwar, so grün habe ich ei-
gentlich nicht. Ja gut, Höri ist schon im Grünen draussen. Es ist schon auf dem 
Land, das sicher. Aber ich muss mich schon etwas von mir zu Hause wegbewegen, 
damit ich ins Grüne effektiv komme. Also ich kann nicht sagen, ich gehe raus und… 
Ja doch, zwar auf der anderen Seite der Geleise, da hätte ich den Wald, dort. 
Schlussendlich… stimmt, jetzt, wo du es sagst. Stimmt eigentlich.» 

Antonio Ferro macht sich offenbar erst durch die ihm gestellte Frage Gedanken zu diesem Thema. 
Der Antwortverlauf lässt Antonio Ferros Gedankengang exemplarisch nachvollziehen. Die intuitive 
Reaktion «Gut, so grün… ja, da müsstest du ja fast Richtung Höri Berg raufgehen…» zeigt, dass er 
das Quartier und die unmittelbare Umgebung nicht als «grün» wahrnimmt wird. Erst durch die et-
was längere Auseinandersetzung mit diesem möglichen Aspekt seines Wohnstandorts realisiert er, 
dass es auch in der Nähe einen Wald hätte. Das Quartier jedoch wird auch am Ende seiner Aus-
führung nicht als grün empfunden (und spricht ihm damit wie die zweite und dritte Gruppe eine 
solche Qualität ab). Die Tatsache, dass Antonio Ferro sich bis zu diesem Moment der Konfrontati-
on anscheinend nie mit dieser möglichen Standortqualität auseinandersetzte, lässt deren Irrele-
vanz für ihn erkennen. Um das zu unterstreichen, erklärt er im Weiteren, dass er in den 13 Jahren, 
die er nun in Höri wohne, lediglich ein einziges Mal in den Feldern spazieren ging, weil er sich nicht 
so gut fühlte. Was anderen Bewohner_innen im suburbanen Raum als essenzieller Vorteil des 
Wohnens im suburbanen Raum gilt (Rauch-Schwegler/Blumer 2010: o.S.) ist gemäss diesem Mus-
ter irrelevant.  

5.2.3 Zentralität und Angebot 

Während der dörfliche Charakter und die grüne Wohnumgebung meist positiv beurteilt werden und 
als Vorzug gegenüber der Stadt gelten, so ist die Stadt für eine erste Gruppe im Quartier doch von 
solcher Bedeutung, dass die Erschliessung mit den öffentlichen Verkehrsmitteln für sie ein eindeu-
tiger Nachteil der räumlichen Lage des Quartiers darstellt. Personen, die gemäss diesem Muster 
argumentieren, messen Zürich als der Stadt eine hohe Zentralität zu. Zürich nimmt in ihrem Leben 
als Arbeitsplatz oder als sozialer Treffpunkt eine wichtige Funktion ein. Für diese Personen ist die 
aus ihrer Sicht mangelhafte Erschliessung mit den öffentlichen Verkehrsmitteln «ein Problem», wie 
Philipp Moser erklärt:  

Philipp Moser: «Also, der ÖV ist ein Problem. Also, er ist nicht schlecht, aber mit 
dem ÖV kannst du nicht leben. Ja, er ist schnell fertig am Abend und absolute 
Verarschung: Ganz oft kommst du am Abend in Bülach an und es kommt eine halbe 
Stunde lang… also. Am Abend musst du manchmal eine halbe Stunde warten in Bülach, 
wenn du endlich nach Hause willst. Und das ist absolute Scheisse. Oder, da kannst 
du den ÖV rauchen. Um zur Arbeit zu gehen ist es gut, da fahren sie sogar Doppel-
busse. Das haben sie gut gemacht. Aber also ohne Auto kannst du in Höri nicht 
leben, also sorry. Nicht seriös.» 

Insbesondere dass man den Bus nehmen muss bis Bülach, wo doch der Zug gleich neben der 
Wohnung durchfährt, wird als «eindeutiger Nachteil» (Beat Fischer) gesehen50, aber «im Notfall 
wäre es machbar» (Sebastian Bergmann). Als Folge daraus führen sie einen automobilen Lebens-
stil, dem der nahe Autobahnanschluss besonders entgegen kommt. Der ungenügende Anschluss 

                                                        
50 Dieser Umstand wird allerdings auch von der zweiten Gruppe häufig bemängelt.  
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an die öffentlichen Verkehrsmittel stellt für einige darum einen wesentlichen Grund für einen Weg-
zug aus dem Quartier dar: 

Erika Cattaneo: «Wissen Sie, in Höri hat es nur einen Volg, gut jetzt hat es noch 
einen Tankstellenshop, der weiss ich nicht wie lange offen hat. Aber sonst hat es 
nichts. Und äh ja, ich habe da nicht so daran gedacht. Und für mich, habe ich 
jetzt einfach mal gedacht, stellen Sie sich mal vor, wenn ich dann mal in zehn 
Jahre nicht mehr Auto fahre, was macht man dann da draussen? Oder, das ist ei-
gentlich der Grund.» 

Im Gegensatz dazu ist der ÖV-Anschluss für die zweite Gruppe im Quartier nicht von solch grosser 
Bedeutung. Das liegt einerseits daran, dass die Stadt für diese Gruppe nicht denselben Stellenwert 
einnimmt. Wenn diese Gruppe von Zentralität spricht, dann spricht sie über die Nähe zu Bülach 
und die ausreichende Infrastruktur in Höri. Zürich scheint in ihrem Leben keine grosse Rolle zu 
spielen. Bei diesen Fällen zeigt sich ein abweichendes Netz zentraler Orte, als dasjenige, das in 
der Forschung gezeichnet wird und ein Städtenetz zeigt, in welchem grösseren Städten erhöhte 
Bedeutung zugeschrieben wird. Allerdings gibt es Fälle, die mit den Mustern beider Gruppen über 
die empfundene Zentralität ihres Wohnorts sprechen. So ist Zürich für Giulia Bariello der Ort, wo 
sie mit ihren Kolleg_innen hingeht und sie ist froh, dass sie nun ein Auto hat, aber als sie noch auf 
den ÖV angewiesen war, ging es schon; man gewöhne sich daran. In ihrer Aussage zeigt sich ein 
gewisses Abfinden mit den Gegebenheiten des Quartiers, die durch die räumliche Lage bedingt 
sind. Noch stärker zeigt sich das bei der Familie Wyss. Sie ist von der ÖV-Anbindung begeistert 
und wertet sie als «sehr gut». David Wyss merkt bloss an, dass es nach Dielsdorf schon «etwas 
mühsam» ist, weil das am Wochenende und am Abend nicht gehe, aber nach Bülach sei es «wirk-
lich gut». Die Erschliessung mit dem öffentlichen Verkehr, die von einigen als ein eindeutiger Nach-
teil des Wohnens in diesem Quartier gesehen wird, wird von der Familie Wyss positiv dargestellt. 
Dieses Bewertungsmuster kann meines Erachtens als eine inszenierte Bescheidenheit der Inter-
viewerin gegenüber gelesen werden und zeigt sich sowohl auch bei anderen Themen als auch bei 
anderen Fällen, wie in späteren Ausführungen zu sehen sein wird. 

Abgesehen von der Familie Wyss pflegen viele Interviewteilnehmer_innen einen automobilen Le-
bensstil, der teilweise als direkte Folge des schlechten ÖV-Anschlusses beschrieben wird und dem 
der nahe Autobahnanschluss besonders entgegen kommt. Dadurch kann die wahrgenommene 
Zentralität in Bezug auf die Erreichbarkeit Zürichs verschoben werden. Gleichzeitig ermöglicht aber 
insbesondere die Automobilität die Verknüpfung von verschiedenen Lebenspunkten, die in der 
allgemeinen Wahrnehmung (sprich nach Grösse der Ortschaften) nicht als zentral gewertet wer-
den. Diese Position verdeutlicht Antonio Ferro, dem neben der grünen Wohnumgebung auch die 
Frage nach der Zentralität «überhaupt keine Rolle» spielt. Auf solche Sachen lege er wirklich kei-
nen Wert. Er sei dank dem Auto schnell im Büro, und schnell in Bülach, wo er alles erledigen kön-
ne. Auch für andere ist es vor allem wichtig, dass sie in für sie angemessener Distanz zum Ar-
beitsort und ihren Freund_innen sowie der Familie wohnen. Bei solchen Erzählungen fällt auf, dass 
dem Quartier Gentert-Bückler selber nur wenige oder keine positiven Eigenschaften zugeschrieben 
werden. Besonders stark kommt das in den Erzählungen derjenigen Personen zu Tage, die wäh-
rend der letzten 15 Jahre ins Quartier zugezogen sind: 

Philipp Moser: «Also dann habe ich die Wohnung gekündigt und bin noch zwei Wochen in 
die Ferien und dann kam ich nach Hause und hatte noch zwei Wochen Zeit, eine Woh-
nung zu finden. Und dann ging es sehr schnell. Das war sehr zufällig, dass ich 
gerade hier eine Wohnung fand. Und dann hat es halt diese Wohnung gehabt.»  
 

Antonio Ferro: «Ich habe nichts gesucht. Das war Zufall. Es hat sich so ergeben, 
dass mein Bruder, er wohnt im gleichen Block wie ich, dass dort eine Wohnung frei 
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wurde. Er fragte mich, ob ich jemanden kenne, der dort rein will und ich sagte, 
ja, ich will da rein.» 

 
Sebastian Bergmann: «Ich musste praktisch innerhalb von acht Wochen maximal, musste 
ich unbedingt was haben und es ist dann auch nicht so einfach von Deutschland aus 
was im Grossraum Zürich zu suchen.»  
 
Beat Fischer: «Ich habe von einer Bekannten gehört, dass dort eine Wohnung frei 
wird. Ich habe nicht gross gesucht. Ich bin froh gewesen. […]. Und als das dann 
so gekommen ist, habe ich einfach gerade Ja gesagt.» 

Diese Personen sind nicht eingezogen, weil sie genau in dieses Quartier ziehen wollten, sondern 
weil es «sich so ergeben» hat, weil die Wohnung gerade so bequem zu haben war. Zwar war das 
Zürcher Unterland als Grossregion bei vielen gesetzt, jedoch nicht Gemeinde oder Quartier. So 
gesehen bestätigen die obigen Zitate das Bild eines gesichtlosen Agglomerationsbreis, in dem ein 
Quartier dem anderen gleicht. Genau so gut könnten sie in einem anderen Quartier in einer ande-
ren Gemeinde leben. Warum sie aber genau hier leben hat einerseits mit dem raschen Finden 
einer Wohnung oder dem unkomplizierten Erhalt dieser Wohnung zu tun. Pragmatismus hinsicht-
lich der Wohnstandortwahl lässt sich auch in anderen Untersuchungen in der Agglomeration Zürich 
erkennen (Friedrich/Muri 2010: o.S.). 

Die Bedeutung eines weiteren Faktors, der Mietzins, wird in Kapitel im nächsten Kapitel bespro-
chen. Andere denkbare Faktoren wie die Infrastruktur oder das kulturelle Angebot schienen keine 
Rolle zu spielen. Überhaupt werden diese beiden Punkte nur wenig angesprochen. Erika Cattaneo 
verweist mit ihrer rhetorischen Frage im obigen Zitat, was sie denn da draussen machen solle, 
wenn sie nicht mehr Auto fahren könne auf einen Mangel in diesem Bereich. Auch Beat Fischer 
macht mit der Bemerkung «Es gibt auch nichts […]. Warum sollte ich dort nach draussen gehen?» 
auf diesen Mangel aufmerksam. Giulia Bariello spricht ihn deutlich an. Allerdings kritisiert sie den 
Mangel nicht, sondern sie hat – ähnlich wie beim ÖV-Anschluss – einen Weg gefunden, sich damit 
abzufinden:  

Giulia Bariello: «Also jetzt da in Höri gibt es halt wirklich, ja, für uns Jugendli-
che, hat es nicht irgendwie so eine Bar, wo du sagen könntest ja, okay, gehen wir 
mal dort oder gehen wir mal dort einen Kaffee trinken. Das fehlt hier halt schon. 
Dann gehen wir halt dann eher auf Bülach.» 

Philipp Moser musste vor dem Interview erst nachschauen, wo wir uns treffen könnten – offensicht-
lich ging er in den vier Jahren zuvor nie in Höri auswärts und wusste nicht, ob es überhaupt etwas 
gibt. Dieser Mangel an kulturellem Angebot scheint viele nicht zu stören (auch dank den Aus-
weichmöglichkeiten in Bülach oder Zürich) oder wird nicht als Mangel wahrgenommen. Das Quar-
tier bietet Kindern Spielmöglichkeiten und die Umgebung ist für einige ein Naherholungsgebiet, 
sonst aber «wohnt man dort» (Antonio Ferro). Der Anschluss an die Stadt und damit an ein erhöh-
tes Angebot an kulturellen Institutionen wird wenig thematisiert. Nur Giulia Bariello sieht in der 
Wohnlage im Quartier Gentert-Bückler neben den genannten Vorzügen den Vorteil, dass «man 
doch nicht ganz ausgeschlossen ist vom Ganzen».  

Der Vorzug der Zwischenstadt, dass man zwischen «Stadt» und «Land» lebt, wird ansonsten kaum 
angesprochen. Dieser Befund steht im Gegensatz zu Ergebnissen aus qualitativen Interviews, die 
im suburbanen Raum des Zürcher Oberlands durchgeführt wurden. In jener Studie werden die 
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Bewohhner_innen als janusköpfig51 charakterisiert, die sich zugleich zur Stadt hin orientieren, 
gleichzeitig aber froh sind, «auf dem Land» zu wohnen (Schöffel et al. 2010: o.S.). Auch eine zwei-
te qualitative Studie zeigte im selben Untersuchungsraum, dass die meisten der befragten Perso-
nen eine städtisch geprägte Haltung hinsichtlich ihrer Wohnbedürfnisse zeigen. Die 
Agglomerationsbewohner_innen wollen eine guten Zugang zum öffentlichen Verkehr, ein 
umfassendes und vielseitiges Dienstleistungs- und Kulturangebot sowie ausreichend bezahlbarer 
Wohnraum und ausgedehnte Naturräume am Wohnort (Rauch-Schwegler/Blumer 2010: o.S.). Die 
interviewten Personen weichen mit ihren Aussagen vom Bild der «typischen Agglomerit_innen» der 
Forschung ab.  

5.2.4 Mietzins 

Der suburbane Raum zeichnet sich für einige Gesprächsteilnehmer_innen (unter anderem) durch 
vergleichsweise tiefere Wohnungsmieten aus. So erzählt Sebastian Bergmann, dass sich für ihn im 
Quartier Gentert-Bückler das beste Preis-Leistungsverhältnis ergab, denn je näher an Zürich er 
eine Wohnung suchte, desto teurer sei sie gewesen und teilweise von miserabler Qualität. Dass 
Wohnstandorte im Einflussbereich grösserer städtischer Zentren bevorzugt werden und daher teu-
rer sind, bestätigen auch die Zahlen des BSF (2007: 21). Der tiefe Mietzins bildet aber nicht bloss 
eine Eigenschaft des suburbanen Raums, sondern wird wie oben angesprochen ebenfalls als ein 
wesentlicher Faktor für das Wohnen im Quartier dargelegt. Innerhalb der Gruppe von Personen, 
die in den letzten 15 Jahren ins Quartier zugezogen sind, formulieren viele relativ deutlich, dass sie 
hierher zogen, «weil sie sind günstig, diese Wohnungen, das ist es eigentlich...» (Antonio Ferro). 
Wenn es sich wie oben gesehen nicht «einfach ergeben hat» mit dem Einzug, dann wurde das 
Angebot mit anderen verglichen und «es tat sich dann vom Preis-Leistungsverhältnis auch nichts 
anderes mehr auf» (Sebastian Bergmann), so dass es «eigentlich Preis-Leistung [ist], die mich 
nach Höri gezogen haben. […]. Und es war einfach gerade ein gutes Angebot.» (Lukas Graf). Nur 
weil sich aber «nichts anderes mehr auftat», heisst das noch lange nicht, dass die Wohnungen als 
günstig bewertet werden. Simon Berger findet seine Wohnung heute nicht mehr günstig, für Beat 
Fischer ist der Mietpreis gar «am oberen Ende». Beatriz Marques, für die im Unterschied zu den 
übrigen Zugezogenen ein Wegzug kein Thema ist, findet ihre Wohnung aber auch nicht günstig 
sondern «normal».52 Dies ist insofern erstaunlich, als dass sie sich sonst im ganzen Gespräch mit 
ihrer Wohnsituation zufrieden gibt.  

Wie in den Gesprächen ersichtlich wurde, existieren grosse Mietzinsunterschiede im Quartier, was 
mitunter die unterschiedliche Bewertung des Mietzinses erklären mag. Wie sich gezeigt hat, beru-
hen die Unterschiede auf den verschiedenen Verwaltungen und der Wohndauer. Während der 
Mietpreis in kantonalen Liegenschaften für eine 3- bis 4-Zimmerwohnung unter 1000 Franken liegt, 
kostet eine privat verwaltete 2½-Zimmerwohnung ungefähr 1100 bis 1300 Franken.53 Diese Preis-

                                                        

51 Der Ausdruck beruht auf der Gestalt des doppelgesichtigen römischen Gottes Janus, dem Gott des An-
fangs. Mit einem jungen Gesicht blickt er in die Zukunft, mit einem alten in die Vergangenheit (Tomasevic 
2010: o.S.). 

52 Trotzdem stellen nur wenige von ihnen Preisvergleiche mit anderen Objekten an. 

53 Im Jahr 2000 lag der durchschnittliche Mietpreis in Grossagglomerationen bei 176.- Sfr pro Quadratmeter 
Wohnfläche mit geringen Differenzen zwischen Kernstadt und Umland (ARE 2009: 34). Im Rahmen dieser 
Arbeit kann keine Aussage über den Mietpreis pro Quadratmeter im Untersuchungsquartier gemacht werden, 
da die Wohnflächen nicht erhoben wurden. 
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differenzen beruhen erstens darauf, dass die meisten der Alteingesessenen in einer kantonalen 
Wohnung leben und diese offensichtlich deutlich günstiger sind. Zweitens sind die Mietzinse über 
die Jahre angehoben worden. In kantonalen Wohnungen allerdings erheblich seltener und mit klei-
neren Aufschlägen. Es muss aber angemerkt werden, dass leider keine Person im Sample erst seit 
wenigen Jahren in einer kantonalen Wohnung lebt und daher nicht bekannt ist, zu welchem Preis 
diese heute vermietet werden. Drittens begründet sich der Preisunterschied letztlich auch darin, 
dass die privat verwalteten Wohnungen teilweise umfassend renoviert sind. Die Räume sind gross-
zügiger und «moderner». Diese Mietpreisunterschiede innerhalb des Quartiers werden zwar wahr-
genommen, aber nur selten als unfair taxiert, sondern als Sozialwohnungen oder ähnliches 
wahrgenommen. (Dieser Aspekt wird in Kapitel 5.5 nochmals kurz aufgenommen.) Die öffentliche 
Hand nimmt mit ihrem günstigen Wohnangebot zweifelsfrei eine Art Subventionsfunktion ein. Für 
die Gemeinde bedeutet das allerdings auch, dass ihr der Kanton gerade durch das günstige 
Wohnangebot auf Grund der schlechten Instandhaltung Kosten anlastet (Experte der Gemeinde-
verwaltung). In den letzten Jahren haben einige private Verwaltungen ihre Preise so erhöht, dass 
die Wohnungen heute «nicht mehr günstig» (Philipp Moser) sind. Die Tatsache, dass die Mietprei-
se nur selten mit Qualität und Lage korrespondieren, konnte schon verschiedentlich nachgewiesen 
werden und ist insbesondere in Gebieten mit hoher Mieterfluktuation zu beobachten, da in der 
Schweiz Mietpreissteigerungen bei einem Mieterwechsel erlaubt sind (Van Wezemael 2005: 85). In 
einem Fall stieg die Miete in den vergangenen fünf Jahren beispielsweise von 980 auf 1350 Fran-
ken an. Dieser Anstieg um 38 Prozent wird mit zuvor getätigten Sanierungen und Teuerungsan-
passungen begründet. Diese Erhöhungen sprechen für das Phänomen einer «Mietpreis-Qualität 
Inversion» (Van Wezemael 2005: 85). Es besagt, dass Unterschichtshaushalte verglichen mit der 
Qualität zum Teil vergleichsweise hohe Mieten zahlen, weil sie auf Grund der tieferen Kapitalaus-
stattung auf dem Wohnungsmarkt weniger kompetitiv sind. Für diesen Sachverhalt spricht auch der 
Umstand, dass Haushalte ausländischer Herkunft eine hohe Beanstandungsquote aufweisen, ob-
wohl gerade Ausländer_innen bei der Wohnungswahl tiefere Ansprüche zu stellen scheinen (Brun-
ner 2007: 11-12). Solche Befunde weisen darauf hin, dass sich solche Gruppen mit schlechteren 
Wohnbedingungen abfinden müssen. Mietpreiserhöhungen wie im Quartier Gentert-Bückler sind 
für finanziell schwache Haushalte schwer tragbar. In mehreren Gesprächen zeigt sich, dass solche 
Erhöhungen auf keinen Fall erwünscht sind und lieber auf zusätzlichen Komfort verzichtet wird, 
was folgender Gesprächsausschnitt verdeutlicht:  

Walter Wyss: «Aber wir finden es auch nicht nötig, dass man zum Beispiel eine Ab-
waschmaschine hat. Ich meine, ich war im Dienst in der Küche, da habe ich jeweils 
200 Teller abgewaschen. Dann schaffe ich diese drei also auch gerade noch allei-
ne, oder. Man muss halt etwas bescheiden sein. Und ich bin mir das gewohnt. Ich 
bin ärmlich aufgewachsen. Wir hatten nie Geld und mussten immer arbeiten. Und 
auch jetzt, geben wir das Geld nicht einfach aus, oder.» 

David Wyss: «Grosi und ich haben mal selber alles neu gestrichen.»  
Edith Wyss: «Wir wohnen sehr günstig. Die meisten rundherum zahlen mehr. Wenn halt 
jemand raus geht, dann machen sie alles neu.» 

Walter Wyss: «Ich meine, die Zimmer sind gross.» 
David Wyss: «Naja, es geht…» 

In diesem Dialog wird deutlich, dass Renovierungen nicht gewünscht sind, wenn sie sich in Miet-
preiserhöhungen niederschlagen. Später zählt Edith Wyss dann aber doch noch zwei Dinge auf, 
die sie gerne in Stand gesetzt hätte, wenn es denn gratis wäre: Ein neues Möbel in der Küche, 
sowie ein neuer Boden. Ihr Mann Walter Wyss jedoch tut das gleich als überflüssig ab – stets mit 
dem Argument der Bescheidenheit: Man müsse halt etwas bescheiden sein, nicht zu hohe Ansprü-
che haben. Gleichzeitig folgt aber die Darstellung, dass es doch ganz gut sei, so wie es ist. Damit 



Resultate 

72 

wird das möglicherweise hervorgerufene Bild eines eingeschränkten Lebensstils sogleich relati-
viert, zumal die Bedürfnisse befriedigt werden. Im oberen Beispiel wird dies über die Zimmergrösse 
getan. Sie seien gross, was die zuvor skizzierte Ärmlichkeit abschwächt. David Wyss wiederum 
schränkt diese positive Relativierung durch seine eigene erneut ein. Wiederum könnte es sich hier 
um eine inszenierte Bescheidenheit handeln, die sich bereits bei der Bewertung des ÖV-
Anschlusses erkennen liess. 

Im obigen Gesprächsausschnitt wird neben der Bescheidenheit aber ebenfalls deutlich, was die 
neuer Zugezogenen freier formulieren, dass nämlich der Mietzins durchaus eine Rolle spielt. Die 
Alteingesessenen betonen im Unterschied zu vielen Zugezogenen diesen Faktor aber nicht gleich 
zu Beginn. Dennoch wird seine Bedeutung in den meisten Gesprächen offensichtlich. Oftmals wird 
nach Ausführungen zur schönen Umgebung oder dem dörflichen Charakter ebenfalls die harte 
Dimension des Monetären angesprochen. So meint etwa Giulia Bariello nach ihren Ausführungen 
zur Wohnqualität im Untersuchungsquartier doch auch, dass sie eigentlich da wohnen, weil es 
günstig sei.  

5.3 Fuglärmbelastung 
Die Fluglärmbelastung bildet wie in Kapitel 2 dargelegt, objektiv betrachtet einen charakterisieren-
den Standortfaktor im Untersuchungsgebiet. Um nun aber die subjektive Bedeutung dieser Gege-
benheit für die Bewohner_innen im Quartier zu eruieren, wurde das Thema Lärmbelastung nicht 
von mir angesprochen. Der Stellenwert der Lärmbelastung, so dachte ich mir, zeigt sich unter an-
derem darin, zu welchem Zeitpunkt und auf welche Frage im Interview das Thema von der teil-
nehmenden Person selber angesprochen wird. Allerdings hat diese Annahme einen Haken, denn 
im Brief an die Bewohner_innen ist das Quartier bereits als lärmbelastet typisiert worden um meine 
Wahl des Untersuchungsgebiets zu begründen. Daraus leiteten viele Gesprächsteilnehmer_innen 
ab, dass das Wohnen mit Fluglärm einen zentralen Untersuchungspunkt meiner Arbeit darstelle 
und wurde gerade auch deswegen oft angesprochen. Wenn aber das Thema Fluglärm während 
dem Gespräch nicht aufkam, dann sprach ich es an, um die Position des Gegenübers zu erfahren. 
Vor der empirischen Erhebung nahm ich an, dass wer auf die Frage «Stört etwas im Quartier?» 
den Fluglärm nicht aufzählt, wohl tatsächlich nicht aktiv darunter leidet. Diese Annahme hat sich 
als falsch erwiesen. Entweder wurde im späteren Erzählfluss das Störpotenzial der Fluglärmbelas-
tung im Vergleich zu anderen Faktoren relativiert, oder aber beim Nachfragen verbunden mit kon-
kreten Aktivitäten (wie zum Beispiel: «Sie können demnach gut einschlafen?») wurden gleichwohl 
Einschränkungen in der Lebensqualität ersichtlich. Daher zeigte sich auch bei diesen Fällen das 
typische Muster, mit welchem über die Fluglärmbelastung im Quartier gesprochen wird. Davon 
handelt der nächste Abschnitt. 

5.3.1 Muster 1: Der Fluglärm stört nicht! Oder doch?  

Dass der Fluglärm oft nicht als Problem wahrgenommen wird, überrascht nicht und wurde auch 
vom Experten der Fachstelle Lärmschutz so vorausgesagt. Insbesondere die Alteingesessenen 
betonen, dass sie den Fluglärm gar nicht mehr hören. Die Dimension «Der Fluglärm stört über-
haupt nicht» bildet den einen Pol der Achse «Störungsempfinden». Jedoch kann lediglich ein Fall 
dieser Position zugeordnet werden. Bei allen übrigen, die erst diese Position geltend machen, zei-
gen sich im weiteren Gesprächsverlauf Brüche, so dass schlussendlich ein Kontinuum von «stört 
nicht» zu «stört sehr» gebildet werden kann. Das prägende Muster wird durch folgenden Aus-
schnitt exemplarisch illustriert:  
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Interviewerin: «Und der Fluglärm, eben der habt ihr gesagt…» 
Maria Di Lauro: «Ja, ich habe mich angepasst.» (lacht)  
Alessia Tozzi: «Ja, man gewöhnt sich daran.»  
Interviewerin: «Also habt ihr wirklich das Gefühl, es stört euch überhaupt nicht?»  
Maria Di Lauro: «Nein.» 
Alessia Tozzi: «Manchmal so im Sommer, wenn man vielleicht so auf dem Balkon sitzt 
oder so. Also wir wohnen eben gerade in diesem Block und wir haben hinten dran 
den Zug und es gibt so…» 

Maria Di Lauro: «Mhm.»  
Alessia Tozzi: «Und es gibt so zwei, drei Flugzeuge, die sind recht laut».  
Interviewerin: «Ja, am Abend, oder?»  
Alessia Tozzi: «Ja, genau. Und dann hat man jeweils schon das Gefühl, ah, genau 
jetzt, oder. Wenn dann jeweils so ein Film läuft oder so und man jeweils das 
Fenster offen hat, der Moment. Aber sonst, so den Tag durch höre ich es nicht 
mehr.» 

[…]. 
Alessia Tozzi: «Ja, es hat so ein paar, die einfach ein bisschen… aber sonst. Eben 
es hat schon Leute, die mal auf Besuch kommen, die das vielleicht nicht so ken-
nen.»  

Maria Di Lauro: «Ja.» 
Alessia Tozzi: «Und dann so «Huh, was ist das?» (lacht) Und wir so «Was?» - «Ein 
Flugzeug.» - «Aha, ein Flugzeug.»  

Maria Di Lauro: «Das stimmt.»  
Alessia Tozzi: «Dass du nicht merkst, also ich merk es nicht, dass da alle drei Mi-
nuten, dass jetzt da irgendetwas über den Kopf fliegt.»  

Maria Di Lauro: «Nein, überhaupt nicht.»  
Alessia Tozzi: «Gar nicht. Man gewöhnt sich daran.»  

Beide betonten gleich zu Beginn des Gesprächs, dass sie der Fluglärm überhaupt nicht störe. Ein 
solcher Einstieg in die Fluglärmthematik wurde oft gewählt. Danach wird reflektiert, wieso das so 
ist. Der Grund ist schnell klar: «Man gewöhnt sich daran.» Die objektiv ausgewiesene Belastung 
erfordert offenbar Erklärungen, wenn gesagt wird, dass man sich darob nicht störe. Allerdings wird 
diese Feststellung relativiert, denn sogleich werden bestimmte Tätigkeiten aufgezählt, die während 
eines Flugzeugüberflugs nur eingeschränkt möglich sind. Es sind neben dem Fernsehen, das Tele-
fonieren und Unterhaltungen im Freien. (Vom Schlafen hält es niemanden ab und sonst ist das für 
Philipp Moser morgens «ein gesundes Erwachen»). Dieser Befund deckt sich mit der Studie von 
Wirth (2004: 160), die zeigt, dass sich im Gegensatz dazu Personen in Gebieten mit wenig Flug-
lärm nicht bei kommunikativen Tätigkeiten, sondern bei Entspannung und Erholung am stärksten 
gestört fühlen. Hierin zeigt sich meiner Ansicht nach, dass sich das «Störpotenzial» abhängig vom 
Wohnort verschiebt. Wenn der Lärm weniger laut ist, scheint er auf einmal bei anderen Tätigkeiten 
zu stören, als an Orten, wo er eigentlich viel lauter ist. In Gebieten mit solch hohen Immissionen 
wie im Untersuchungsgebiet werden offensichtlich gewisse Aktivitäten verunmöglicht, weshalb der 
Lärm bei eben diesen stört, während Entspannung im Vergleich dazu auch bei lauter Geräusch-
quelle möglich zu sein scheint.  

Der Lärm scheint also doch zu stören. Besonders abends, wenn der Alarmwert überschritten wird, 
das «stresst» (Antonio Ferro) dann schon. Die auch in den Interviews für diese Arbeit häufig auf-
gestellte These der Lärmadaption oder -habituation, dass also bei zunehmender Lärmimmission 
diese besser bewältigt werden kann, konnte bis anhin wissenschaftlich nicht bestätigt werden 
(bspw. Wirth 2004: 124). Es sollte jedoch nicht vergessen werden, dass die Lärmsensitivität indivi-
duell unterschiedlich ist und die Einstellung gegenüber einer Lärmquelle Einfluss auf die gezeigte 
Stressreaktion hat (ebd: 22). Die tatsächliche Belästigung, die durch Lärmimmission entsteht, ist 
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mit Studien sehr schwierig zu untersuchen, da Lärm immer ein Faktor unter anderen ist und diese 
schwer voneinander zu trennen sind. Zudem ist die Vergleichbarkeit von Studien schwierig, da sie 
oft unterschiedlich durchgeführt wurden. Dass sich die Wahrnehmung der Lärmquelle zu einem 
gewissen Grad verschieben kann (was auch der Experte der Fachstelle Lärmschutz bekräftigt), 
manifestierte sich in einer Interviewsituation deutlich. Edith Wyss vermutet, dass man sich vielleicht 
daran gewöhne, aber bis zu jenem Zeitpunkt im Gespräch doch auch noch kein Flugzeug gekom-
men sei. Tatsächlich aber sind schon zahlreiche Flugzeuge im Landeanflug nahe über ihren Block 
geflogen.  

In der obigen Interviewpassage zeigt sich aber auch eine gewisse Unsicherheit bezüglich der sel-
ber aufgestellten These der Adaption. Alessia Tozzi muss lachen, als sie erklärt, sich daran ge-
wöhnt zu haben. Das selbe Verhalten ist auch bei Antonio Ferro beobachtbar, wenn er erklärt, 
dass er Abends auch mit geschlossenen Fenstern, die Flugzeuge gut höre, aber dann könne er 
«mit der Fernbedienung rauf und runter gehen mit der Lautstärke und so» und dabei lachen muss. 
Offensichtlich ist die Lärmbelastung für sie doch nicht ganz so bedenkenlos wie sie erst zu glauben 
machen. In solchen Aussagen sowie in den zahlreichen Richtigstellungen, dass die Lärmimmission 
manchmal eben doch störe, stellt das in Kapitel 3.3.1 angesprochene Paradox, dass in Regionen 
mit viel Fluglärm ein auffallend hoher Prozentsatz geringfügig belästigt ist, in Frage. Augenschein-
lich stellt sich in Gesprächen die Belästigung doch nicht als so geringfügig heraus. In einem Frage-
bogen würden viele der interviewten Personen aber wohl angeben, nicht stark belästigt zu sein. 
Dass in ausführlicheren Gesprächen die erste generelle Aussage relativiert wird, weist auf den 
Erklärungsansatz der kognitiven Dissonanzauflösung hin. Das bestätigt auch der Experte der 
Fachstelle Lärmschutz: Man müsse sich selber einreden, dass der Lärm nicht so schlimm ist, dann 
störe er auch weniger.  

Das weitaus häufigste Muster, um das Quartier doch als wohnlich darzustellen, ist dasjenige des 
Abfindens, des Arrangierens mit dem Fluglärm. Der typische Verlauf der Argumentationskette be-
wegt sich damit über die oben dargestellten Punkte von «der Fluglärm stört überhaupt nicht», über 
«in gewissen Situationen stört er doch» zu «aber man kann sich damit abfinden». Obwohl am A-
bend «so richtige… also unglaublich» (Erika Cattaneo) starten, «geht es sehr schnell» (Philipp 
Moser) und wenn das Fenster zu ist, «dann geht es» (Beat Fischer), oder «dann kannst du halt für 
zwei Sekunden nicht miteinander reden» (David Wyss). «Also es ist eigentlich voll easy. Eben, 
wenn du nicht telefonieren willst. Telefonieren ist scheisse.» (Philipp Moser). Neben diesem blos-
sen Abfinden mit einer eingeschränkten Wohnqualität bleiben aber weitere Strategien, wie die 
Lärmbelastung nicht zu dramatisieren. Sie kann zum Beispiel mit dem Vergleich zu einer früheren 
Wohnsituationen relativiert werden, wo die Flugzeuge (noch) besser hörbar waren: 

Antonio Ferro: «Dort war es zwar fast noch schlimmer, ja… es geht zwar, eigentlich 
vom Lärm her, dort hast du auch nicht viel mitbekommen. Ja.» 

Das Zitat verdeutlicht noch einmal die zweite Relativierung. Erst ist die Lärmimmission kein Prob-
lem, denn es war am alten Wohnort «fast noch schlimmer». Die Formulierung «noch schlimmer», 
deutet auf ein erhebliches Problem hin, denn es war nicht nur schlimmer, sondern noch schlimmer. 
Allerdings wird diese Aussage sogleich wieder abgeschwächt, denn man hat dort «auch nicht viel 
mitbekommen». Damit wird die Wohnsituation doch nicht als so schlimm dargestellt, wie es viel-
leicht im ersten Moment den Eindruck machen könnte. Es ist dasselbe Muster, wie es sich auch 
teilweise bei der Schilderung der Wohnungsausstattung oder der Erschliessung zeigt.  

Neben dem Vergleich mit dem alten Wohnort wird das Störpotenzial des Fluglärms aber auch mit 
dem Vergleich zu anderen Lärmquellen relativiert. So stört beispielsweise «die Strasse, die den 
ganzen Tag läuft, […] mehr, oder» (Erika Cattaneo) und die meisten empfinden den Lärm des Zugs 
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als störender als der Fluglärm. Anscheinend kann man sich aber auch darum besser mit der Flug-
lärmbelastung abfinden, weil «jeder […] weiss, dass dort Flieger drüber gehen und sonst ist er 
selber schuld, wenn er sich nicht informiert» (Lukas Graf). So «kann man [das] gut verkraften, weil 
man weiss es ja auch, wenn man da hin zieht» (Philipp Moser) und schlussendlich ist es für einige 
auch ein «Deal», der sich auf den Mietzins auswirkt. Diese Personen sind eher gewillt, sich mit der 
Lärmimmission abzufinden, wenn diese monetäre Vergünstigungen bringt.  

Dahingegen stört eine andere Lärmquelle im Quartier mehr: der Nachbarschaftslärm. Antonio Ferro 
wacht «mehr wegen den Nachbarn auf, die Lärm machen» und auch für Philipp Moser ist das «der 
schlimmere Lärm». Zudem ist der «Kinderlärm» auf den Spielplätzen «bedeutend störender» (Se-
bastian Bergmann), ja sogar «unendlich laut», so dass man sich «grausam aufregt» (Beat Fi-
scher). Dieses Phänomen ist auch dem Experten der Fachstelle Lärmschutz bekannt. Im Sorgente-
lefon der Fachstelle dominieren Meldungen zu Nachbarschaftslärm. Für ihn ist das aber kein Zufall, 
weil dieser Bereich nicht mit Grenzwerten etc. geregelt ist und die Lärmquelle nicht anonym ist. 
Denn je anonymer eine Lärmquelle ist, desto eher ist man ihr machtlos ausgeliefert. Man vertreibe 
eben die, «die man vertreiben kann». Das zeigt sich in dieser Arbeit exemplarisch. Der Fluglärm 
stört weniger als der Zuglärm und es ist der Lärm der Nachbar_innen, der am meisten stört.  

5.3.2 Muster 2: Der Fluglärm stört 

Wie oben gesehen muss man sich also auch etwas einreden, dass der Fluglärm nicht störe. Zu-
dem hat man scheinbar wenig Grund, sich über den Fluglärm zu beklagen, weil man ja schon vor 
dem Einzug wisse, was einen erwartet. Es gibt jedoch auch Fälle, die den Fluglärm dennoch als 
störend bezeichnen und trotz des Wissens im Voraus vom «krassen» Fluglärm «geschockt» sind: 

Sebastian Bergmann: «Also stören hat's mich eben… stören hat's mich eigentlich… Ich 
meine, ich habe das gewusst. Aber ich war dann natürlich schon – es war Sommer – 
ich war dann in den ersten paar Wochen schon geschockt, wie krass dieser Fluglärm 
ist.» 

Auch Beat Fischer, der schon seit 15 Jahren im Quartier wohnt, stört sich dennoch in solchem 
Ausmass ab der Fluglärmbelastung, dass sie neben dem schlechten ÖV-Anschluss für ihn ein 
wesentlicher Grund für einen Wegzug darstellt. Die Flugzeuge abends bezeichnet er als « richtig 
fette Brummer […] grauenhafte Dinger – nicht so ein Airbüsschen 320, wo da so huit rauf geht» 
(Beat Fischer). Sebastian Bergmann und Beat Fischer können offensichtlich unumwunden 
«zugeben», dass sie sich ab dem Fluglärm stören. Sie sehen keine Notwendigkeit für eine be-
schönigende Darstellung hinsichtlich der Lärmbelastung an ihrem Wohnstandort und verzichten auf 
eine Inszenierung. Auf die Bedeutung dieses Musters wird in der aus den Resultaten abgeleiteten 
These (Kap. 5.6) ausführlicher eingegangen.  

5.3.3 Muster 3: Der Flughafen bringt auch Gutes mit sich 

Der Flughafen wird aber nicht bloss als Lärmquelle wahrgenommen, sondern durchaus auch ge-
schätzt. Zwar bei niemandem als Arbeitgeber (wie es gemäss Kapitel 2.1 der ursprüngliche Zweck 
des Quartiers war) und nur bei einer Person früher als häufig genutztes Transportmittel, aber als 
Einkaufsmöglichkeit mit liberaleren Öffnungszeiten. Einige Gesprächspartner_innen thematisieren 
daneben die Notwendigkeit der Infrastruktur und die ökonomische Bedeutung des Flughafens für 
die Region, was sich wiederum mit den in Kapitel 3.3.1 skizzierten Erklärungsansätzen für die er-
staunlich geringe Belästigung in lärmbelasteten Gebieten deckt (der Halo-Effekt). In vielen Gesprä-
chen zeigte sich aber eine weitere, bedeutsamere Dimension, die in der Studie von Wirth (2004) 
nicht zum Tragen kommt. Flugzeuge können durchaus auch eine starke Faszination ausüben und 
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stellen damit für einige Personen gar ein willkommenes Element im Quartier dar, was nachstehen-
de Aussagen veranschaulichen: 

Beat Fischer: «Ich selber habe auch gewisse Sympathien dem Flughafen gegenüber. Eben 
ich bin vielleicht ein bisschen parteiisch, weil ich eben auch noch eine Bindung 
habe, zu der Fliegerei allgemein. Das ist etwas, das mich fasziniert. Und eben 
von meiner familiären Herkunft her, vom Vater her [«ein Swissairler»]. Ich meine 
an sich fasziniert mich die Fliegerei schon noch, so gesehen, bin ich eher ähm, 
positive Grundstimmung.» 

Beat Fischer gehört zu denjenigen Personen, die sich als Flughafenkind bezeichnen. In diesem 
Begriff schwingt eine gewisse Verbundenheit mit dem Flughafen mit, bei Beat Fischer insbesonde-
re auch mit der Swissair. Die Swissair als ein Unternehmen mit sehr gutem Ruf und Sinnbild für die 
wettbewerbsstarke Nation, bot ein besonders geschätztes Identifikationsmerkmal. Dieser Stolz, der 
mit der Erwähnung der Fluggesellschaft mitschwingt, spiegelt sich laut dem Experten der Fachstel-
le Lärmschutz unter anderem auch in Telefonbucheinträgen, wo als Beruf «Swissairangestellte» 
vermerkt wurde, währenddem sich kaum jemand als «Migrosangestellter» eintragen lässt. Beat 
Fischer spricht aber auch von einer Faszination für die Fliegerei, die auch in den beiden folgenden 
Erzählpassagen ebenfalls zum Ausdruck kommt: 

Philipp Moser: «Ich finde es natürlich [wegen der beruflichen Ausbildung] verdammt 
cool. Ich hocke so im Zimmer… Heute, heute hättest du bei mir zu Hause sein sol-
len. Wirklich mega schön. Sonnenuntergang, Farbverlauf… Und dann kommt von der 
Seite so ein Flugzeug rein. Extrem geil. […]. Und wenn du dann in die Tiefgarage 
runterläufst […] und dann kommt er so von hinten und dann hast du wirklich so von 
hinten mega der Jet und dann kommt er so und dann kommt’s von vorne retour und 
woahh, Power! Also ja du siehst, ich bin nicht abgeneigt. Es ist eindrücklich.» 
 

Walter Wyss: «Als der erste Flieger kam ohne Propeller, ja da sind alle rausgerannt 
und haben geschaut. Das konnte man kaum glauben. Das war für uns ein Weltwunder. 
Und jetzt als der Grosse [Airbus A38054] gekommen ist, da konnten wir gerade zum 
Fenster aus schauen. Oder der ist gerade oben am Balkon durch. […]. Es ist sogar 
so, dass wenn wir in den Bergen sind, dann schauen wir gerne den Düsenjets nach. 
Ich vermisse den Lärm dann fast etwas. Es ist komisch, wenn es so ruhig ist.» 

Neben der allgemeinen Faszination für die Fliegerei zeigt sich in diesen beiden Zitaten auch eine 
spezifische Faszination für die Technik, die Kraft und sogar den Lärm eines Flugzeugs. Der erwar-
tete grosse Nachteil im Quartier, die Fluglärmbelastung, birgt also unerwartet Positives.  

Weitaus häufiger lässt sich im Zusammenhang mit der Lärmbelastung des Quartiers jedoch das 
Muster der beschwichtigenden Darstellung, dass der Fluglärm gar nicht oder zumindest nicht so 
schlimm sei, beobachten. Er stört zwar, aber es gibt eine andere Dimension die viel störender ist: 
die Nachbarschaft. Im Vergleich zu dieser kann der Fluglärm relativiert werden. Obwohl beispiels-
weise Sebastian Bergmann erst «geschockt» war ab dem «krassen Lärm», so findet er heute, dass 
der Fluglärm nur der eine Aspekt des Quartiers sei, «daran kann man sich gewöhnen […]. Ähm, 
um ganz ehrlich zu sein, ich bin ziemlich geschockt von dem... von den Menschen, die da teilweise 
wohnen.» Die Bedeutung der Nachbarschaft wird im nächsten Abschnitt aufgezeigt.  

                                                        

54 Das aktuell grösste Passagierflugzeug der Welt landete am 19. Januar 2010 erstmals in der Schweiz. Über 
22'000 Personen wohnten diesem Ereignis bei (sf/sda 2010: o.S.).  
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5.4 Nachbarschaft 
Dass die Nachbarschaft einen grossen Einfluss auf die wahrgenommene Wohnqualität eines Quar-
tiers hat, ist das Resultat zahlreicher Forschungsarbeiten, wie insbesondere Kapitel 3.5.1 zeigt. 
Auch in der vorliegenden Arbeit erweist sich die Nachbarschaft auf Grund der Erzählungen für viele 
Bewohner_innen als die zentrale Kategorie. Es lassen sich drei verschiedene Muster erkennen, 
wie über die Nachbar_innen gesprochen wird. Dem ersten hier besprochenen Muster können am 
meisten Erzählungen zugeordnet werden. Weil mehr Daten dazu vorhanden sind, wird es wesent-
lich ausführlicher besprochen als die anderen. Im Gegensatz zur Fluglärmthematik können inner-
halb der Kategorie Nachbarschaft die einzelnen Fälle jeweils einem Muster zugeordnet werden.  

5.4.1 Muster 1: Problematisierung der Nachbarschaft mittels Betonung von Differenz 

Fälle, die dem ersten Muster zugeordnet werden können, nehmen die Nachbarschaft als grösstes 
Problemfeld in Bezug auf die Wohnqualität in ihrem Quartier wahr. Die Nachbarschaft (oder Teile 
davon, wie später zu sehen ist) bildet nicht eine wesentliche, sondern die wesentliche Schwierig-
keit im Quartier.  

«Früher warst du noch eher untereinander»: Problematisierung der Nachbarschaft 

Damit die Bedeutung der Nachbarschaft für die Personen, die diesem Muster zugeordnet werden 
können, dem Gesprächsgegenüber ersichtlich wird, muss sie erst als bestimmend eingeleitet wer-
den. Die Wichtigkeit dieser Kategorie wird oft durch eine frühe Thematisierung betont. Ein Anspre-
chen der Nachbarschaft meinerseits war daher nicht nötig. Die folgende Passage zeigt, wie Walter 
Wyss im Interview ohne Einstiegsfrage direkt zu erzählen beginnt: 

Walter Wyss: «Also wir wohnen sehr gerne hier. Wir sind seit über 40 Jahren hier 
und es gefällt uns gut. Sie sehen, wir sind hier sehr naturverbunden. Aber es ist 
schon nicht mehr so wie früher. […]. Und ja, eben, das Gebiet hat sich nicht ver-
ändert, nur die Leute.»  

Interviewerin: «Wie haben sich denn die Leute verändert?» 
Walter Wyss: «Ja, dass wir eine Überfremdung bekamen, da in diesem Quartier.» 

Die reumütige Bemerkung «es ist schon nicht mehr wie früher» drückt den Wunsch nach einer 
anderen Nachbarschaft aus. Einer, die einem weniger fremd ist. Die wahrgenommene Verände-
rung sprechen auch Maria Di Lauro und Alessia Tozzi gleich nach der Einstiegserzählung an und 
auch für sie hat diese unerwünschte Veränderung mit fremden, neuen Kulturen zu tun:  

Interviewerin: «Und wie findet ihr es so zum hier wohnen? So mal generell?» 
Alessia Tozzi: «Also, jetzt vom Quartier her hat sich schon vieles verändert, hä?» 
Maria Di Lauro: «Ja.»  
Alessia Tozzi: (lacht) 
Interviewerin: «Was denn?»  
Alessia Tozzi: «Ja (etwas verlegen), neue Kulturen, sagen wir es so.» 

Diese «neuen Kulturen» sind auch für Antonio Ferro das hauptsächliche Problem im Quartier: 

Interviewerin: «Wohnst du gerne dort, wo du jetzt wohnst? Also jetzt bist du ja ei-
gentlich schon ein Zeitchen dort. »  

Antonio Ferro: «Pffff, ich bin jetzt seit 13 Jahren dort. Ich beklage mich eigent-
lich nicht, aber mit dem Gedanken denke ich schon, jetzt in der letzten Zeit vor 
allem, irgendwie eine Wohnung zu kaufen. Das schon. Jetzt vielleicht in einer, 
ja, ich sage nicht ruhigeren Rolle, aber einfach an einem Ort, wo es nicht so 
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viele Leute hat und vor allem… Du bist Schweizerin, gell?» (lacht) (Das hat er 
vor Gesprächsaufnahme schon einmal gefragt.) 

Interviewerin: «Ja. Du kannst so reden, wie du willst.» 
Antonio Ferro: «Ja eben, das Pack, das da immer mehr und mehr dort hinkommt. Als ich 
dort eingezogen bin, darf ich ganz ehrlich sagen, hat es Italos, Schweizer und 
vielleicht noch ein paar Türken gehabt und jetzt hast du alles dort, wirklich 
alles.» 

Interviewerin: «Türken?» 
Antonio Ferro: «Ja, die sind easy, mit denen…» 
Interviewerin: «Ah sorry, jetzt habe ich verstanden, du sagtest «jetzt hat es alles 
Türken».»  

Antonio Ferro: «Ah, nein nein, die hatte es früher gehabt, als ich hingezogen bin. 
Und jetzt hast du wirklich alles. Also ich habe von… querbeetdurch. Und es ist 
schon recht… mühsam teilweise, muss ich wirklich sagen. Die… aber… ich lebe da-
mit.» 

Die neuen Kulturen, die den Anwohnenden zu schaffen machen, sind also ziemlich genau definiert. 
Während die bekannten Kulturen «easy» sind, sind die unbekannten «mühsam». «Das Pack» sind 
für Antonio Ferro «Kosovo, Albaner, Kroaten, Serben, alles einfach so Zeugs». (Daneben verdeut-
licht dieses Zitat einmal mehr das Abfinden mit der Wohnsituation.) Alessia Tozzi ordnet die von ihr 
angesprochenen «neuen Kulturen» ebenfalls einer dieser Bevölkerungsgruppen zu:  

Alessia Tozzi: «[…] früher, als wir klein waren, da waren die Italos und Spanier, 
Schweizer auch noch (lacht). Und mittlerweile, eben, hat sich das fast albani-
siert da (lacht).» 

An diesen Aussagen wird deutlich, dass nicht die Nachbarschaft oder die Ausländer das Problem 
sind, sondern gewisse Nationalitäten: «Exjugoslawen und Türken und so Albaner und so» (Erika 
Cattaneo). Geografisch betrachtet handelt es sich dabei vorwiegend um südosteuropäische 
Ethnien55, teilweise werden aber auch andere Personen, beispielsweise aus Sri Lanka, miteinbe-
zogen. Ihnen allen gemeinsam ist, dass sie von den interviewten Personen als neu und gleichzeitig 
als fremd wahrgenommen werden. Die Nationalität scheint dabei innerhalb des Musters, gemäss 
dem die Nachbarschaft über die Schaffung von Differenz problematisiert wird, entscheidend zu 
sein. Immer wieder werden die in den Erzählungen auftretenden Personen mittels Erwähnung der 
Nationalität (seltener der Religionszugehörigkeit) charakterisiert. Das Konstrukt der Staatszugehö-
rigkeit scheint für die betreffenden Fälle ein entscheidendes Merkmal der Identität darzustellen. 
Eine allfällige geringere Bedeutung oder die Möglichkeit einer multinationalen Identität für die 
Nachbar_innen (vgl. Glick Schiller et al. 1992: 11) von denen die Erzählungen handeln, wird in den 
Interviews nicht reflektiert. Durch die Betonung der Fremdheit gewisser Personen sind für die Fälle, 
die diesem Muster zuordenbar sind, im Quartier zwei Gruppen wahrnehmbar: die fremden Neuen 
und die, die schon früher da waren. Mit dieser Unterscheidung wird eine Differenz zwischen den 
beiden Gruppen geschaffen, die sich neben der Herkunft auch über die Wohndauer im Quartier zu 
unterscheiden scheinen. Der oben gebrauchte Begriff «Überfremdung» beispielsweise setzte eine 
Veränderung über die Zeit voraus und diese Veränderung wird in verschiedenen Gesprächen the-

                                                        

55 Dass insbesondere Personen aus dieser Region mit eher negativ konnotierten Ausdrücken in Verbindung 
gebracht werden, zeigte auch Landolt (2004: 117-118). Die vorgenommene Regionalisierung korreliert mit 
dem Status dieser Herkunftsgruppe in der Schweiz (s. Kap. 2.2). Die Tatsache, dass Afrikaner_innen in keiner 
Erzählung auftreten, könnte ein Hinweis darauf sein, dass keine Personen aus Afrika im Untersuchungsquar-
tier wohnen.  



  Höri – da ane gʼhöri?! 

 79 

matisiert. Erika Cattaneo beobachtet die Veränderung zum Beispiel folgendermassen: 

Erika Cattaneo: «Und ich muss sagen, in diesen zehn Jahren hat es ganz extrem geän-
dert. Zum Beispiel an der Strasse hinten, wo ich wohnte, dort hat es keinen deut-
schen Namen mehr. Ich war dann mal schauen gegangen. Und andere Leute, die auch 
dort gewohnt hatten, sagten: «Ja, das ist nicht mehr so…»  

Dass ihr eigener Name ebenfalls nicht deutsch klingt, scheint sie gar nicht zu realisieren, was un-
terstreicht, dass sich die Konstruktionen des Fremden über die Zeit verschieben (vgl. Landolt 2004: 
31). Waren Italiener_innen in den 1960er Jahren noch so fremd, dass gar eine «Anti-Italiener-
Partei» gegründet wurde,56 so zählen sie heute im Untersuchungsquartier zu den Alteingesesse-
nen. Währenddem italienische Namen im Quartier seit Anbeginn häufig waren57 und mittlerweile 
vertraut wirken, klingen die neuen, vorwiegend südosteuropäischen Namen fremd. Unbeabsichtigt 
davon was für eine Person sich hinter dem Namen verbirgt, wird sie erst einmal als fremd und neu 
bezeichnet, obwohl ja offensichtlich auch eine Deutschschweizerin einen anders klingenden Na-
men haben kann. Das Neue, Fremde beinhaltet weder alle Fremden im Sinne von Auslän-
der_innen, noch alle Neuen, im Sinne von in den letzten Jahren Zugezogene. Personen wie Se-
bastian Bergmann, der wie andere das Kriterium der Schweizer Nationalität nicht erfüllt und wie 
auch Lukas Graf und Simon Berger noch nicht zahlreiche Jahre im Quartier wohnt, werden nicht 
gemeint, wenn über die fremden Neuen gesprochen wird. Offensichtlich gelten sie für diese Grup-
pe weder als neu noch als fremd.  

Die Spaltung des Quartiers in zwei Gruppen bildet für die Fälle, die diesem Muster entsprechend 
erzählen, einen wesentlichen Unterschied zu früher, was Alessia Tozzi so beschreibt: 

Alessia Tozzi: «Ja, früher war es eben, viele Italiener, Spanier, die Familien hat-
ten mehr Kontakt untereinander. Und jetzt sind einfach sie, die untereinander 
Kontakt haben und wir sind einfach so etwas die, die noch da gewesen sind, so 
ja.» 

«Die, die noch da gewesen sind» fühlten sich früher also heimischer und zwar hauptsächlich, weil 
sie heute weniger Kontakt zu den Nachbar_innen haben. Gemäss der obigen Darstellung erfahren 
die Alteingesessenen plötzlich eine gewisse Ausgrenzung aus der als positiv gewerteten 
(Dorf)Gemeinschaft (s. Kap. 5.2.1). Antonio Ferro schildert den Prozess etwas ausführlicher fol-
gendermassen:  

Antonio Ferro: «Ja, es war viel ruhiger, es war viel mehr äh… Du hast dich noch eher 
gekannt und so. Du hast noch eher ein Wort miteinander geredet und so weiter, was 
ich jetzt,  was du jetzt nicht mehr hast. Da läufst du an einem vorbei… […] und 
da [in der Garage] laufe ich häufig an diesen Leuten vorbei und die schauen auf 
den Boden, die schauen dich gar nicht an, die sagen dir nicht mal Grüezi und so 
weiter und ich bin mir das anders gewohnt. Und ich sage ein oder zweimal Hoi oder 
Grüezi und wenn nichts kommt, dann können sie mir oder. Von dem her, ja. Es ist 
einfach anders, ich merke, es ist einfach einen Unterschied, es sind andere Leu-
te, die hier wohnen und äh… […]. Früher warst du noch eher untereinander, bist du 
heimelig gewesen und hast dich noch gekannt und so und ich merke, es ziehen immer 

                                                        

56 Die von Albert Stocker 1963 gegründete «Schweizerische überparteiliche Bewegung zur Verstärkung der 
Volksrechte und der direkten Demokratie» wurde im Volksmund «Anti-Italiener Partei» genannt (SRG SSR 
idée suisse 2007: o.S.). 

57 Das bestätigen neben den interviewten Bewohner_innen auch die beiden Expert_innen des Immobilienamts 
und der Gemeindeverwaltung. 
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mehr Leute, also die ich kannte, sagen wir es so, weg von Höri und dann die lee-
ren Wohnungen vermieten sie jeweils denen, oder. Also sei es, verstehe mich nicht 
falsch, ich bin gar kein Rassist, gar nicht, also ich bin selber auch ein Auslän-
der. Kosovo, Albaner, Kroaten, Serben, alles einfach so Zeugs, wo die Wohnungen 
vergeben werden. Also, das ist mir aufgefallen, also. […] das ist ALLES NUR NOCH 
SO. Alles. Ja, also ich finde, dieses Quartier ist recht heruntergekommen. Mein 
Bruder sagt genau das Gleiche. Er hat lieber gelebt dort vor ein paar Jahren, 
also es war noch besser und so weiter. Ja, so.» 

Er fühlte sich früher «heimeliger». Das Adjektiv, das bereits für den Beschrieb der Dorfgemein-
schaft verwendet wurde, kommt also auch in Bezug auf die Gemeinschaft oder Nachbarschaft im 
Quartier zum Einsatz. Auch er nahm den nachbarschaftlichen Kontakt als intensiver war und zwar, 
weil man früher «noch eher untereinander» war. Dieses Untereinander umfasst hauptsächlich die 
italienischen und spanischen (und teilweise auch Schweizer) Familien, von denen es heute im 
Quartier immer weniger gibt. Durch diese Veränderung fühlen sich die Alteingesessenen heute 
nicht mehr so wohl wie früher. Damit hat das Quartier aus ihrer Sicht als Wohnort eine gewisse 
Qualität eingebüsst. Antonio Ferro bezeichnet das Resultat als «heruntergekommen», das aus 
seiner Sicht durch den starken Zuzug der fremden Neuen zustande gekommen ist. Damit spricht er 
die in Kapitel 3.5 angesprochene «Abwärtsspirale» an und zieht die der Theorie entsprechenden 
Konsequenzen: Er spricht, wie weiter oben gesehen, von einem Wunsch wegzuziehen.  

Wird die Problematisierung der Nachbarschaft oft über den Vergleich zu früher und damit einer 
Veränderung vorgenommen, so wird in keiner Erzählung ein Vergleich zu städtischen Quartieren 
hergestellt. Während andere Autor_innen in suburbanen Quartieren Erzählmuster erkennen, die 
eine «Überfremdung» explizit bedauern, weil für jene Agglomerit_innen suburbane Quartiere im 
Gegensatz zu städtischen explizit mit Sauberkeit, Sicherheit und «weissen» Bewohner_innen kon-
notiert sind (Nayak 2010: 9), kommen solche Vergleiche im Quartier Gentert-Bückler nicht zu Tage.  

«Es ist einfach die Sauerei, die sie machen»: Charakterisierung der fremden Neuen 

Um die Problematisierung der nachbarschaftlichen Beziehungen zu unterstreichen und sie mit 
konkreten Inhalten zu füllen, wird häufig anhand von Alltagssituationen erklärt, warum das Zusam-
menleben schwierig sei. So erzählt Erika Cattaneo mit einem Lachen, dass ihr als die Namen der 
Bewohner_innen ihres alten Blocks studierte ein Zettel im Treppenhaus auffiel, der die Bewoh-
ner_innen darauf aufmerksam machte, sie sollten ihre Zigarettenkippen doch nicht über den Bal-
kon hinauszuwerfen. Damit spricht sie unter anderem ein Thema an, das in verschiedenen Inter-
views zum Tragen kam: Die Verbindung von Abfall im Quartier mit den fremden Neuen. Davon 
handelt auch das folgende Zitat: 

Lukas Graf: «Und dann einfach der mittlere Hauseingang und alles weiter eigentlich, 
dort hat es äh, was soll ich sagen… viel mehr Ausländer. Und die stören uns 
eigentlich nicht so, dass sie uns einschränken, es ist einfach die Sauerei, die 
sie machen. Weil sie schmeissen die Sachen bei unserem Eingang vorne hin.» 

Nicht bloss der Abfall ist eine solch «konkrete Alltagsbeobachtung», sondern auch der Infrastruktur 
auf dem Spielplatz tragen die neuen Nachbar_innen weniger Sorge, so dass einige Dinge nicht 
mehr funktionsfähig sind. All diesen «Beobachtungen» gemeinsam ist, dass lediglich das Resultat 
«beobachtet» wird, nicht aber, wer es zu verantworten hat. Dennoch scheint für die Personen, die 
gemäss dem Muster, dass das fremde Neue störend ist, über solche «Beobachtungen» sprechen, 
klar zu sein, dass die fremden Neuen am Abfall und den kaputten Spielgeräten Schuld sind.  
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Abb. 10: Aktuelle Integrations-
kampagne des Kantons Zürich 
 

 
Quelle: <http://www.integration.zh.ch/ 
internet/ji/integr/de/schaufenster.html>. 
Zugriff: 22.6.2010. 

Jedoch gibt es für sie auch Erlebnisse mit den fremden 
Neuen, die deren Anderssein verdeutlichen. Auf dem 
Spielplatz als Miniatursoziotop der Gesellschaft scheinen 
sich die Unterschiede besonders zu offenbaren. Hier 
kommen schlechte Umgangsformen der Kinder zu Tage 
und vor allem verstehe man die Kinder teilweise gar 
nicht mehr. Dadurch sei eine Kommunikation mit den 
fremden, neuen Nachbar_innen gar nicht erst möglich 
und gerade darin bestehe das Hauptproblem der 
(diffusen) Überfremdung, wie Edith und Walter Wyss 
erklären. Und hierin bestehe eben auch ein Unterschied 
zu den älteren, zwar ebenfalls einmal fremden 
Nachbar_innen, weil sich diese immerhin noch Mühe 
geben. Aber, so relativieren sie, es gebe zwar auch unter 
letzteren Frauen, die seit 18 Jahren hier lebten und 
sogar eingebürgert seien, jedoch kein Deutsch sprechen 
(dass Italienisch ebenfalls eine Landessprache ist, wird 
im Interview nicht bedacht). Während insbesondere in 
Kernstädten Sprachenvielfalt als Zeichen einer 
multikulturellen Gesellschaft geschätzt wird (vgl. Landolt 
2004: 123), werden schlechte Deutschkenntnisse inner-
halb der Gruppe, die die Differenz problematisiert, als 

einen Grund für die Problematisierung gesehen. Neben den erlebten Sprachbarrieren und einem 
mangelnden Interesse an der deutschen Sprache wird von dieser Gruppe aber auch das Fehlen 
eines gewissen Anstands bei den fremden Neuen bemängelt. Das Grüssen im Quartier scheint – 
ganz gemäss der aktuellen Kampagne der Integrationsfachstelle des Kantons Zürich (s. Abb. 10) – 
eine solche Grundregel des Anstands und der Höflichkeit darzustellen und wurde im obigen Zitat 
von Antonio Ferro bereits thematisiert. Wird sie nicht eingehalten, wirkt das daher besonders un-
anständig, wie folgende Aussage illustriert: 

Walter Wyss: «Und teilweise versteht man die Leute nicht mal mehr. Teilweise grüs-
sen sie nicht. Oder, ich habe auch Jugoslawen, die hier sind, mit denen ich gut 
auskomme. Und Moslems spielen mir keine Rolle. Wir haben… Ich kenne eine Frau, 
die da Moslem und mit der rede ich und es interessiert mich nicht die Religion. 
Es soll jeder glauben, was er will. Aber es hat dann Leute hier, die gar nichts 
Grüezi sagen und dann hat in der letzten Zeit die Sauerei so zugenommen. […]. Ich 
meine, ich bin immer freundlich und sage Grüezi. Mit den Älteren, da sagen wir 
Sali. Oder, so weit sind wir schon. Wir müssen uns nicht mehr Grüezi sagen. Man 
kennt einander. Aber die Jungen, die kenne ich überhaupt nicht mehr.» 

Auch Giulia Bariello meint, dass man von den «vielen so Albaner, in diese Richtung, die rein ge-
kommen sind, halt wirklich nur Negatives höre». Auf die Frage, was man denn so höre, meint sie 
dass neben «dem Klassischen mit der Waschküche» einige «halt wirklich unfreundlich» seien und 
kaum Grüezi sagen, was sie in der Nachbarschaft eben «schon etwas Wichtiges» fände. Das sei 
dann halt «vom Reden und der Kultur her […] etwas anderes» und man komme einfach «nicht 
ran» und daher sei es «relativ schwierig». Beide Personen, Giulia Bariello wie auch Walter Wyss, 
machen mit ihren Aussagen aber auch deutlich, dass die Tatsache, ob gegrüsst wird oder nicht, 
neben einem scheinbaren Minimalmass an Anstand vor allem auch ein gewisser Grad an Interesse 
den Nachbar_innen gegenüber manifestiert. Anhand des den erzählenden Personen fremden Ver-
haltens des nicht Grüssens können gar die Anwohner_innen in zwei Gruppen geteilt werden: die-
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jenigen, die grüssen, «die Älteren» und «die Jungen». Gemeint sind damit auch einmal mehr dieje-
nigen, die schon lange im Quartier wohnen und die fremden Neuen.  

Neben solch konkreten Erlebnissen und «Beobachtungen» wird aber durchaus auch mittels Verall-
gemeinerungen das Fremde an den fremden Neuen nachgezeichnet. So geben sich «die Neuen» 
nicht nur keine Mühe im Erlernen einer Landessprache, sie haben ganz generell «keine Sitten» 
(Walter Wyss) und «man kommt nicht an sie ran» (Giulia Bariellio, Alessia Tozzi). Der gegenseitige 
Respekt im Quartier sei «schon weniger geworden» (Alessia Tozzi) und der «Anstand fehlt heute 
schon » (Maria Di Lauro). «Sie sind halt schon die, die halt das Gefühl haben, sie befehlen und sie 
haben recht und sie können alles machen» (Maria Di Lauro). Ihnen ist Höri auch egal, denn «die 
wohnen einfach hier, weil es billig ist und wenn sie irgendwo anders etwas Günstigeres finden, 
dann ziehen sie da hin» (Walter Wyss). Solche Allgemeinplätze, aber auch die Zuschreibung von 
gewissen Verhaltensweisen, die im Grunde nur Vermutungen sind, erinnern stark an den politi-
schen und medialen Zeitgeist. Gewisse Schlagworte wie «Überfremdung» und «Albanisierung» 
scheinen direkt diesem Diskurs entnommen zu sein. Andererseits verdeutlichen konkrete Erfah-
rungen in der Nachbarschaft auch eine persönliche Alltagswelt. Inwieweit sich diese beiden Ebe-
nen in der Wahrnehmung des Fremden gegenseitig beeinflussen, kann in dieser Arbeit nicht fest-
gestellt werden. Deutlich wird aber, dass aus den «Beobachtungen» sowie den Kontakten und 
Erlebnissen im Quartier (und vermutlich auch durch Medien und Politik58) auf das Wesen der Ande-
ren, der fremden Neuen geschlossen wird. Die Personen, die dem Muster zugeordnet werden kön-
nen, das die Nachbarschaft mittels Schaffung von Differenz problematisiert, nehmen einen klaren 
Unterschied zwischen sich und den Anderen wahr. Durch ihre alltäglichen Praktiken und Erzählun-
gen reproduzieren sie diesen Unterschied immer wieder neu. Mit der Betonung des Anders Sein, 
wird eine starke Differenz zwischen dem Fremden und dem Eigenen geschaffen. Das Andere 
stösst gemäss diesem Muster nicht auf Interesse, sondern dient als Abgrenzung dem Fremden 
gegenüber.  

Im Zusammenhang mit diesen Charakterisierungen offenbart sich ein Bruch. So wird innerhalb 
dieser Gruppe häufig erwähnt, dass sie im eigenen Block «Glück» (Walter Wyss) hätten, weil sie 
es da nämlich gut haben. Einige veranstalten im Sommer sogar Grillfeste. Die generalisierten un-
willkommenen Eigenschaften und Verhaltensweisen, die so ausführlich beschrieben werden, tref-
fen somit nur auf die Unbekannten zu. Diejenigen, die nicht grüssen, diejenigen, die man nicht 
versteht, diejenigen, die in den anderen Blöcken wohnen. Sie dienen als Projektionsfläche des 
negativen Bildes der fremden Neuen. Durch näheren Kontakt wird das fremde Neue teilweise gar 
nicht mehr als so fremd wahrgenommen. Plötzlich vermag das gemalte Bild doch nicht mehr so 
ganz zuzutreffen. Dieser Umstand verdeutlicht, dass die erzählten «Beobachtungen» und Genera-
lisierung – zumindest teilweise – auf Annahmen und nicht auf konkreten Erfahrungen beruhen. Ein 
weiteres Beispiel dafür liefert Antonio Ferro als er sich über die Unordnung und den Lärm seiner 
Nachbarn beklagt:  

                                                        

58 Landolt (2004: 117) konnte in ihrer Analyse, wie über Fremdes in verschiedenen sozialgeografischen Milie-
us gesprochen wird, zeigen, dass einzig in der Provinz das in den Medien gezeichnete Bild zur Charakterisie-
rung verschiedener Nationengruppen herangezogen wird – wohl weil die Bilder im Alltag in Gemeinden mit 
tiefen Ausländeranteilen wenig überprüft werden können. (Mit Provinz sind Gemeinden gemeint, die unter 
anderem ein tiefes Durchschnittseinkommen, einen tiefen Ausländeranteil und eine niedrige Einwohnerzahl 
aufweisen (ebd: 13). Höri erfüllt den Punkt mit dem Ausländeranteil nicht, die anderen jedoch schon.) Im Un-
tersuchungsquartier wird nie ein Bezug zu den Medien hergestellt, was der These von Landolt entspricht, da 
die Kontakte mit dem Fremden vor Ort ausreichend sind um ein «eigenes» Bild zu malen. 
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Antonio Ferro: «Aber das kannst du denen sagen, das bringt alles nichts.»  
Interviewerin: «Also, hast du mal etwas gesagt?»  
Antonio Ferro: «Nein, ich habe nichts gesagt, aber die Verwaltung sagte, glaub ich, 
mal etwas.» 

Er weiss zwar, dass «alles nichts bringt bei denen», hat aber eine eigentliche Kommunikationsauf-
nahme gar nicht versucht. Für Walter Wyss, der sich als offen und kontaktfreudig beschreibt, ist 
eine Kontaktaufnahme mit den fremden Neuen unmöglich, weil es halt einfach gar nicht gehe, 
«wenn sie gar kein Deutsch können».  

«Sie wollen sich gar nicht anpassen»: «Integration» als Anpassung des Fremden an das 
Eigene 

Die konstruierte Differenz unterscheidet stark zwischen dem Eigenen und dem Fremden und ob-
wohl dieser Unterschied von den Fällen, die diesem Muster zuordenbar sind, ständig reproduziert 
wird, wird er dennoch als Problem wahrgenommen, denn früher war es ja offenbar besser. Die 
heute als grösser wahrgenommene Differenz hat für diese Gruppe wesentlich mit einer weiteren 
Eigenschaft der fremden Neuen zu tun, die ebenso generalisiert ist wie die obigen Aussagen: «Sie 
passen sich weniger an, als, ja, andere» (Alessia Tozzi). Das unterstreichen auch die folgenden 
zwei Passagen: 

Lukas Graf: «Und die packen jetzt sogar die 14-jährigen Mädchen ein. [Die Rede ist 
von Burkas.] Das finde ich einfach, das ist einfach, aus meiner Sicht… ist das 
eigentlich äh… sie wollen sich dann gar nicht anpassen. Sie wollen das nicht und 
sie nehmen sich diese Rechte und das war einfach eine falsche Toleranz, die man 
in den letzten Jahren betrieben hat, finde ich jetzt. […]. Und einfach so an den 
Elternmörgen oder, da kommen viele Eltern nicht. Die sind nicht interessiert. Und 
am Elternabend, da nehmen sie noch den Bruder mit, dass der übersetzen kann zum 
Vater oder zu der Mutter, oder. Und das nicht, weil sie erst gerade gekommen sind 
oder weil sie erst gerade eingewandert sind, sondern weil sie effektiv seit 10, 
20 Jahren hier leben. Und das ist einfach diese… böse ausgedrückt diese Rassenge-
meinschaft, die sie haben. Sie bleiben unter sich. Sie wollen gar nicht raus.» 
 

Erika Cattaneo: «Also da sehe ich auch Männer, ältere Männer, die gehen mit ihren 
Frauen spazieren, wie sie mit den Hunden gehen.» 

Interviewerin: «Wie sie mit den Hunden gehen?» 
Erika Cattaneo: «Ja. Also momoll, ja. Nein, ja die darf alleine nicht raus.»  
Interviewerin: «Sicher?»  
Erika Cattaneo: «Nein! Die geht alleine keinen Tritt raus. Das gibt es eben, das 
gibt es alles schon. Also für uns ist das äh, ja, erstaunlich, ja, das ist so. 
Nein, und dann sagen vom Integrieren. Wissen Sie, diese Leute, die wollen das 
nicht. Die leben ihr Leben. Die leben ihr Leben und haben ihre äh Landsleute und 
mit anderen oder, die wollen mit niemandem etwas zu tun haben sonst. Ja. Nein, 
nur weil man immer so redet von Integration und so. Ja, kannst du dir vorstellen, 
nein, nein. Bei den Kindern siehst du es auch.»  

Interviewerin: «Sind die auch unter sich?»  
Erika Cattaneo: «Ja, die sind eben auch unter sich, oder, ja. So einfach ist es 
nicht da mit dieser Integration.» 

Die wahrgenommenen Differenzen sollen durch die Aussagen des oberen Kapitels den Unter-
schied einerseits erklären, andererseits schwingen in ihnen auch klare Anforderungen mit. Die 
fremden Neuen sollten sich nämlich anpassen, was sie aber offensichtlich nicht oder zu wenig tun. 
Als Zeichen, dass sich die Anderen nicht integrieren wollen, wird die Bewahrung ihrer eigenen, 
fremden Sitten, das fehlende Interesse an der deutschen Sprache sowie die Abschottung gegen-
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über anderen Gruppen im Quartier gesehen. Das Anders sein und die Verweigerung einer Adapti-
on manifestiert sich für die Bewohner_innen in zahlreichen alltäglichen Situationen wie auf dem 
Spielplatz, in der Waschküche oder bei Schulbesuchen. Dadurch bleiben ihnen die fremden Neuen 
weiterhin fremd. Allerdings hinterfragt diese Gruppe ihre Rolle innerhalb der Forderung nach An-
passung des Fremden an das Eigene59 wenig. Die Forderung nach Anpassung wird als einseitiger 
Prozess des Fremden an das Eigene verstanden. Sie schliesst die Möglichkeit von Diversität in-
nerhalb einer Gemeinschaft aus. In den obigen Erzählungen wird daneben ebenfalls deutlich, dass 
die Einseitigkeit auch im Prozess der Anpassung besteht. Die Möglichkeit einer Definition von ei-
nem neuen Gemeinsamen wird ausgeschlossen. Derweil sich das Fremde an das Eigene anpas-
sen soll, bleibt das Eigene unverändert. Unter dem Schlagwort Integration wird nicht Integration im 
Sinne einer multiethnischen Gesellschaft, sondern Assimilation verstanden und gefordert. Während 
das Konzept einer multiethnischen Gesellschaft die Koexistenz verschiedener ethnischer Gruppen 
in einem Kollektiv anstrebt und damit die Bewahrung verschiedener Eigenständigkeiten ermöglicht, 
zielt das Assimilationskonzept auf eine ethnische Homogenität. Gemäss diesem Konzept soll es 
trotz individueller Verschiedenheiten keine Unterschiede zwischen ethnischen Gruppen geben 
(Esser 2001: 18).60 Damit lassen sich die Erzählungen dieser Gruppe den von Nentwich/Ostendorp 
benannten Sprachspiele61 des «politisch korrekten WIRs» oder des «offen abwertenden DIE» zu-
ordnen. Ihnen beiden gemeinsam ist die Annahme, «dass Anderssein etwas Negatives sei» (Nent-
wich/Ostendorp 2007: 23).  

Eine ethnische Pluralisierung der Gesellschaft, eine Integration des Fremden in eine breitere, offe-
nere Gemeinschaft wird gemäss diesem Muster nicht gewünscht oder nicht für möglich gehalten. 
Während das Fremde (insbesondere in Städten) durchaus auf Interesse stossen kann (Häusser-
mann 2007: 234) und somit einem anderen Bewertungsmuster unterliegt, ist für diese Gruppe das 
Unbekannte getreu dem Motto «was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht» negativ behaftet. 

                                                        

59 Das Eigene trennscharf zu definieren, fällt gar nicht so einfach, da es das Normale, das Selbstverständliche 
beinhaltet. Landolt (2004: 87) stellt anhand qualitativer Gruppengespräche fest, dass das Eigen meist «nur im 
Zusammenhang mit einem Wandel, einer Veränderung, mit «anders» und «nicht so», beschrieben werden 
[kann]. Erst im Vergleich mit anderem wird für viele benennbar, was das Eigene ist.» Das Fremde ist hingegen 
«das wesensfremde Andere» (ebd: 33), das «was auffällt» (ebd: 94).  

60 Marc Virot (1968: 105), Chef der Fremdenpolizei Bern, schrieb in seiner Schrift «Vom Anderssein zur 
Assimiliation. Merkmale zur Beurteilung der Assimilationsreife der Ausländer in der Schweiz.» Assimiliation sei 
jener Zustand, «bei welchem der bei uns anwesende Ausländer nicht mehr auffällt, uns nicht mehr befremdet 
und wo seine Umgebung ohne Kenntnis der genauen Umstände nicht oder nicht mehr realisiert, dass es sich 
um einen Ausländer handelt.» «Der Ausländer» muss sich seiner Meinung nach aber nicht vollständig assimi-
lieren: «Er kann assimiliert sein und trotzdem Olivenöl verwenden. Wir du ̈rfen nicht verlangen, ein Ausländer 
soll statt Chianti oder Rioja wie wir französischen Wein oder Coca-Cola trinken.» (ebd: 82). «Er sollte aber […] 
seine eigenen Leitbilder vergessen, sich objektiv davon distanzieren und sie uns gegen über nicht mehr be-
kunden, hingegen zu unseren Dogmen positiv eingestellt sein wie Pu ̈nktlichkeit, Genauigkeit, Gru ̈ndlichkeit, 
Ordnung, Perfektion, Ehrlichkeit, Sauberkeit, Ruhe, Gewissenhaftigkeit, Zucht, Disziplin, Bu ̈rgerlichkeit, Solidi-
tät, Verantwortungssinn, sozialer Friede.» (ebd: 88). 

61 Die Sprachspiele von Nentwich/Ostendorp charakterisieren Argumentationsmuster mit denen übers Zu-
sammenleben gesprochen wird. Die zugrunde liegenden qualitativen Interviews und Gruppendiskussionen 
sind in Quartieren mit nicht überdurschnittlich hohen Ausländer_innenanteilen – explizit nicht in «Problem-
quartieren» – der Stadt St. Gallen durchgeführt worden (Nentwich/Ostendorp 2007: 10). Es ergaben sich die 
vier Sprachspiele «das «politisch korrekte» WIR», «das offen abwertende DIE», «das «politisch korrekte» 
ALLE!» sowie «das reflektierende ALLE?».  
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Die geringe Akzeptanz dem Fremden gegenüber, reproduziert die klare Grenze zwischen dem 
Fremden und dem Eigenen immer wieder aufs Neue und hält sie aufrecht. Damit lösen sich die 
beiden konstruierten Gruppen im Quartier nicht auf. Neben den Alteingesessenen und den 
Schweizer_innen sowie den Ausländer_innen, die sich anpassen, die einem nicht fremd sind und 
die nicht durch fremdes Verhalten auffallen, werden die fremden Neuen als unzugänglich und ab-
geschottet kontrastiert. Dabei scheint den betreffenden Fällen wenig bewusst zu sein, dass sich 
einige von ihnen ebenfalls abschotten oder zumindest kein Interesse am Anderen, am fremden 
Neuen ausdrücken.  

Friedrich/Muri (2010: o.S.) stellen die These auf, dass die Alteingesessenen die Neuen nicht ken-
nen lernen wollen. Dieses Muster scheint sich im Quartier Gentert-Bückler zu bestätigen, beinhaltet 
jedoch nicht ausschliesslich die Alteingesessenen (und auch nicht zwingend alle Alteingesesse-
nen). Auf die Frage nach einem allfälligen Quartierfest meint etwa Lukas Graf, der erst seit knapp 
drei Jahren im Quartier wohnt, dass er «nicht so ein Interesse daran» habe, «diese Leute kennen 
zu lernen von weiter weg, weil das einfach ein bisschen eine andere Wellenlänge ist bei vielen». 
Mit «weiter weg» sind die anderen Blöcke gemeint. Auch Alessia Tozzi will ein solches Fest «mit 
diesen Leuten jetzt im Moment eigentlich nicht». Sie beschränkt den Kontakt mit den fremden 
Neuen auf ein Minimum: «Man redet einfach das, was man gerade muss, aber sonst nichts.» Per-
sonen, die also die Bedeutung der Dorfgemeinschaft herausstreichen, haben letztlich kein Interes-
se an ihrer Nachbarschaft oder einem bestimmten – grossen – Teil davon. Sie definieren dadurch 
Gemeinschaft selektiv. Das Konstrukt der Gemeinschaft62 schliesst nicht ein, sondern aus. Das 
zeigt sich auch in einem qualitativen Aufsatz zu einem Nürnberger Stadtrandquartier, wo alteinge-
sessene Deutsche das «eingeschlossene Andere» «diskursiv aus dem Mythos der gemütlichen 
Gemeinschaft» (Berndt/Boeckler 2005: 113) ausschliessen. Auch in jenem Quartier stellt die Integ-
rationsthematik für die Alteingesessenen «eines der drängendsten Probleme» (ebd: 114) dar und 
auch hier scheinen nur solche Andere «erwünscht zu sein, die sich «zivilisieren» und normalisieren 
lassen» (ebd). 

Erika Cattaneo scheint diesen Bruch, der sich in der thematisierten Abschottung zeigt, wahrzu-
nehmen und relativiert ihre Aussagen indem sie anfügt, dass es mehr ein Problem von ihr sei, die 
Leute «würden wahrscheinlich schon mit einem verkehren – also Entschuldigung, aber was soll ich 
mit diesen Leuten etwa reden?» (Sie lacht leicht, als sie das sagt.) Sie durchbricht damit in einem 
Nebensatz als einzige ein Mal das Muster der geforderten Bringschuld der fremden Neuen,63 führt 
ihre Reflexion jedoch nicht genauer aus. Das mag unter anderem daran liegen, dass die Relativie-
rung auch dazu dient, die fremden Neuen nicht allzu schlecht darzustellen. Damit dient sie meines 
Erachtens dem selben Zweck wie der oben gezeigten Betonung, dass es innerhalb des eigenen 

                                                        

62 Das Wesen der Gemeinschaft sowie das Verlangen nach ihr werden in der Soziologie schon lange disku-
tiert. Während bei Tönnies (1887/1979) die Gesellschaft noch als Gegensatz zur Gemeinschaft galt, wird die 
Individualisierung als dominierender Prozess der Postmoderne gesehen (s. Kapitel 3.1), die das Gemein-
schaftliche auflöst (Opielka 2006: 9-11). Weil der Begriff «Gemeinschaft» im deutschsprachigen Raum durch 
die völkisch-rassistische Interpretation von Gemeinschaft als «Volks- und Rassengemeinschaft» des Natio-
nalsozialismus negativ konnotiert ist, wird sie heute häufig über die Gegensatzpaare Liberalismus und Komm-
unitarismus diskutiert. Während der Liberalismus die (rechtliche) Freiheit jedes Individuums als alleinigen Wert 
sieht, setzt der Kommunitarismus für funktionierende Sozialität die Existenz gemeinschaftlich geteilter Werte 
voraus (ebd: 389-390). 

63 Dieses Durchbrechen ist bei Nentwich/Ostendorp (2007: 30-31) teil des Sprachspiels des «reflektierenden 
ALLE?». Die übrigen Elemente dieses Sprachspiels lassen sich jedoch nicht beobachten.  
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Blocks gut sei: Mit einer solchen Relativierung grenzt sich die erzählende Person von einem allfäl-
lig entstehenden Bild, er oder sie sei rassistisch64, ab. Das scheint vor allem nötig zu sein, weil sich 
die Interviewpartner_innen zu einem gesellschaftspolitisch sensitiven Bereich äussern. Sätze wie 
«Oder, ich habe auch Jugoslawen, die hier sind, mit denen ich gut auskomme.» sollen die verwen-
deten Allgemeinplätze abschwächen. Das ist aber nur eine unter mehreren Strategien, um sich von 
rassistischem Gedankengut zu distanzieren. Auch die Bemerkung, dass sich nun auch die «altein-
gesessenen Italiener» (Erika Cattaneo; Walter Wyss) von den fremden Neuen bedrängt fühlen, soll 
verdeutlichen, dass es sich nicht um eine rein ausländerfeindliche Perspektive handelt, wenn die 
Situation sogar von anderen Ausländergruppen ähnlich beurteilt wird. Noch besser aber, wenn man 
«selber Ausländer» ist, dann kann man nämlich gar kein Rassist sein. Auch Parteilosigkeit und 
damit politische Neutralität sind scheinbar Indiz für eine lautere Gesinnung. Daneben kann immer 
noch direkt kommuniziert werden, dass man nicht rassistisch sei:  

Alessia Tozzi: «Ich meine, ich will jetzt ja nicht gerade rassistisch tönen (lacht), 
aber äh, ja sie ticken einfach ein bisschen anders als wir, einfach.» 

Doch auch bei solch direkten Darstellungen der eigenen Werthaltung wird noch eine zweite, unter-
schwellige Strategie angewendet. Mit der in diesem Zusammenhang auffallend häufig gebrauchten 
nonverbalen Kommunikationsform des leichten Lachens wird einer gewissen Befangenheit mit 
diesem heiklen Thema Ausdruck verliehen (was vermutlich oft unbewusst geschieht). Die 
Inszenierung einer gesellschaftlich akzeptierten ideologischen Position ist offenbar notwendig um 
gewisse Meinungen äussern zu können, die eine solche Kontextualisierung erfordern. Vielen 
scheint jedoch eine einmalige Bemerkung zu ihrer Gesinnung auszureichen, um sogleich 
generalisierte Aussagen zu ermöglichen, die je nach Auffassung des Gegenübers durchaus als 
fremdenfeindlich taxiert werden können (bspw. «sie ticken einfach ein bisschen anders»).  

Die Erzählungen der Fälle, die nach dem Muster der Problematisierung mittels Differenz verlaufen, 
lassen sich der Kulturdifferenzhypothese zuordnen. «Die Kulturdifferenzhypothese betont die Un-
terschiede zwischen Ausländer- und Inländerethnie insbesondere im Hinblick auf Werthaltungen 
und ihre Konkretisierungen im Alltagshandeln (…).» (Wurr et al. 1992: 23). Kritiker_innen halten 
dieser These entgegen, dass, wie bereits in obigen Ausführungen angemerkt, die ethnische Zuge-
hörigkeit «nur eine von mehreren möglichen Gruppenzugehörigkeiten [ist], die fu ̈r unser Handeln 
relevant sein kann – oder auch die Grundlage fu ̈r das diskriminierende Verhalten seitens Dritter» 
(Robertson 2000: 371). «Der gewichtigste Einwand gegen die Differenzhypothesen» ist laut Wurr 
et al. (1992: 25) jedoch, «dass hier Kultur- und Entwicklungsunterschiede u ̈berzeichnet, dagegen 
das soziale Bedingungsgefu ̈ge, das den Zuwanderern einen niedrigen Status in der Aufnahmege-
sellschaft vorbehalte, vernachlässigt wu ̈rde.» 

                                                        

64 Es gibt keine allgemein akzeptierte Definition von Rassismus. Eine erste heute oft verwendete Definition 
betont die generalisierte Zuschreibung auf verschiedene Herkunftsgemeinschaften: «Rassismus umfasst 
Ideologien und Praxisformen auf der Basis der Konstruktion von Menschengruppen als Abstammungs- und 
Herkunftsgemeinschaften, denen kollektive Merkmale zugeschrieben werden, die implizit oder explizit bewer-
tet und als nicht oder nur schwer veränderbar interpretiert werden.» (Zerger 1997: 81). Die zweite Definition 
macht keine Aussage über Herkunftsregionen, sondern über den Zweck: «Der Rassismus ist die verallgemei-
nerte und verabsolutierte Wertung tatsächlicher oder fiktiver Unterschiede zum Nutzen des Anklägers und 
zum Schaden seines Opfers, mit der seine Privilegien oder seine Aggressionen gerechtfertigt werden sollen.» 
(Memmi 1987: 164). 
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Abb. 11: Aktuelle Wahlkampf- 
kampagne der FPÖ 

 
Quelle: <http://www.hcstrache.at/2010/ 
?id=48>. Zugriff: 15.8.2010. 
 

Abb. 12: Aktuelle Abstimmungs- 
kampagne der SVP 

 
Quelle: <http://www.svp.ch/g3.cms/ 
s_page/78830/s_name/kampagnen>. 
Zugriff: 15.8.2010. 

Für die Bewohner_innen, die gemäss der 
Kulturdifferenzhypothese argumentieren, steht 
jedenfalls fest, dass «die Neuen» «einfach anders» 
(Alessia Tozzi) sind, dass es «einfach eine andere 
Kultur» ist. Diese allgemeine Feststellung wird 
gemäss diesem Muster nicht relativiert und auch 
nicht hinterfragt. Für sie sind die entstehenden 
Probleme so gross und so alltäglich, dass sie als 
charakteristisch für einen weiten Kulturkreis (der 
verschiedene Kulturen beinhaltet) gelten. Wie die 
Probleme, die aus diesem Anderssein der Anderen 
in der Nachbarschaft gelöst werden können, ist den 
meisten klar. Nicht über die viel propagierte 
Integration, sondern schlicht und einfach mit mehr 
Schweizer_innen im Quartier. Es wäre nämlich 
«einfach viel besser, wenn es mehr Schweizer im 
Quartier hätte» (Walter Wyss). Diese in den 
Interviews häufig geäusserte Meinung findet sich 
auch im politischen Diskurs wieder. Besonders 
prägnant im aktuellen Wahlkampf des 
Parteivorsitzenden der Freiheitlichen Partei 
Österreichs (FPÖ) (s. Abb. 11) sowie bildlich in der 
Abstimmungskamapgne der Schweizerische 
Volkspartei (SVP) (s. Abb. 12). Auch Nent-
wich/Ostendorp (2007: 18) stellen fest, dass im 
«Sprachspiel des «politisch korrekten» WIRs» ein 
homogenes Umfeld als Glücksfall gilt, was im 
Quartier Gentert-Bückler zwar nicht Tatsache aber 
Wunsch dieser Gruppe ist. Der Wunsch nach mehr 
Eigenem und weniger Fremden wird auch in 
folgender Interviewpassage ausgedrückt: 

Erika Cattaneo: «Und vor allem, wissen Sie, ich denke manchmal, es ist auch schade. 
Es gibt ja auch Schweizer (lacht) zum Beispiel, die nicht alle Welt verdienen, 
die vielleicht froh wären, wissen Sie, äh, um eine Wohnung, die nicht gerade so 
wahnsinnig viel kostet.» 

Interviewerin: «Was, und dann finden Sie wie, dass man eher mehr Schweizern noch 
eine Wohnung geben könnte?» 

Erika Cattaneo: «Ja, dort, wo die Stadt – die Stadt hat ja die Verwaltung ausgela-
gert oder nicht? Wie heisst die? Momoll. Vorher, als ich noch dort wohnte, vorher 
wohnte ich in einer Wohnung, die der Stadt gehörte… Und die Leute, die beschweren 
sich alle über diesen Verwalter, den es dort hat. Weil eine hat mir gesagt, eine 
Italienerin, die ist schon ewig lange in diesem Quartier, die sagte mir: «Wissen 
Sie, der hat einen italienischen Namen, aber das ist kein Italiener, das ist ein 
Jugoslawe und der tut nur solche rein. Und die haben alle Recht.» Und das ist 
eben halt, ja. Ich weiss halt auch nicht. Oder vielleicht äh, ist das ja auch 
vorgegeben. Es sind günstige Wohnungen, manch einer lebt vielleicht auch von der 
Fürsorge, wissen Sie, dass da die Stadt oder der Kanton oder der Staat oder was, 
schaut, dass diese Leute, ja.[…]. Ich habe mir einfach nur schon gedacht, äh, 
wieso tun die nicht auch, äh, es gibt ja auch Schweizer Familien, die nicht so 
viel verdienen, warum schaut man nicht, dass dort – oder wenn halt jemand raus 
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geht, so. Dann ist es ja heute so, wenn einer einen bringt, und der kann diese 
Wohnung zahlen, dann müssen sie den eben nehmen, oder. Das ist es. Wissen Sie, 
manchmal, vielmals geht man ja ausserterminlich raus und dann muss der Mieter 
jemanden bringen und wenn das halt einer ist, der äh, ja.» 

Erika Cattaneo merkt später aber an, dass die Wohnungen für eine Familie halt wirklich klein seien 
und die Schweizer heute halt schon auch Ansprüche hätten. Im Allgemeinen scheint innerhalb der 
Gruppe, die die Nachbarschaft mittels der Schaffung von Differenz problematisiert, jedoch klar zu 
sein, dass der Verwalter, «so ein bulliger Serbe mit kurz geschorenen Haaren, also da bist du froh, 
wenn du nicht lange mit dem reden musst» (Walter Wyss), dass dieser «allen eine Wohnung zu-
schachert, da ist jetzt seine ganze Familie drin» (Edith Wyss). Dieses «sippenhafte Wohnen»65 
(Lukas Graf), das viele beschreiben, müsste daher mit rigoroseren Gesetzen und starker Kontrolle 
verhindert werden. Die Möglichkeit von stärkerer Kontrolle ist für Walter Wyss auch der Grund, 
weshalb er einen zentralen Spielplatz fordert. Dann könnte man «die Kinder nämlich besser über-
wachen». In solchen Mitteln wird Potenzial für ein Durchbrechen der skizzierten Abwärtsspirale 
gesehen, zumal der Integrationsgedanke für diese Gruppe augenscheinlich versagt hat. Sie deuten 
die Sichtbarkeit des Fremden als Zeichen einer nicht gelingenden Integration (vgl. Häussermann 
2009: 89) – eine Annahme die auch im öffentlichen Diskurs verschiedener Länder immer wieder 
hörbar ist. Laut Häussermann (ebd) muss für eine solche Beurteilung ausreichend Wissen über die 
Wohndauer und die Biografie der fremden Neuen vorhanden sein.  

5.4.2 Muster 2: Problematisierung der Nachbarschaft ohne Betonung von Differenz 

Neben diesem ersten, datenreichen Muster verkörpert Sebastian Bergmann ein zweites. Ihm ist 
ähnlich wie der ersten Gruppe die Nachbarschaft wichtig und ebenfalls wie die erste Gruppe, prob-
lematisiert auch er die Nachbarschaft im Quartier Gentert-Bückler. Der Vergleich, wonach man sich 
an den Fluglärm, nicht aber an die Nachbarschaft gewöhnen könne, wurde ausgangs Kapitel 5.3 
bereits erwähnt. So ist er heute hauptsächlich von «den Menschen und dem Klima, was da 
herrscht» geschockt. Auch er sieht im Quartier «Müll ohne Ende» und folgert daraus, «dass da 
nicht grossartig Wert auf Mitmenschen gelegt wird» und der Umgangston, der dort herrsche, wo 
sich Kinder «aufs Übelste» beschimpfen, der widerspiegle «ja auch oftmals das Elternhaus, von 
irgendwo haben die Kinder diesen Umgangston ja», der sei «das Krasseste». Im Unterschied zum 
oben diskutierten Muster bringt Sebastian Bergmann aber die wahrgenommenen Probleme im 
Quartier nicht mit der Herkunft der betreffenden Personen in Verbindung. Der kulturelle Hintergrund 
seiner Nachbar_innen scheint für ihn keine Rolle zu spielen für die Distanz, die er zwischen sich 
und den anderen wahrnimmt. Aus diesem Grund trifft auf ihn auch der Bruch zwischen dem 
Wunsch nach Gemeinschaft bei einer gleichzeitig eingeschränkten Offenheit nicht zu. In seiner 
Wahrnehmung bemüht er sich um Kontakt und Freundlichkeit im Quartier, stösst dabei aber auf 
Ablehnung.  

Sebastian Bergmann fühlt sich wegen den Nachbar_innen und den Problemen, die sich daraus 
ergeben (hauptsächlich dem Umgang untereinander und dem Abfall) unwohl im Quartier. Er sei 
bloss noch nicht weggezogen, weil den zeitlichen Aufwand einer Wohnungssuche scheue. Als 
Konsequenz seines Unwohlseins (aber auch wegen seines Beziehungsnetzes in Frankreich) 
verbringe er lediglich drei bis maximal vier Nächte pro Woche im Quartier. Am Wochenende sei er 

                                                        

65 In der Literatur wird dieses Phänomen als «Kettenwanderung» bezeichnet. Kettenwanderungen sind in 
ethnisch segregierten Quartieren die Regel, da die Zuwander_innen bereits zuvor Kontakte zu Landsleuten im 
Quartier haben (und beruhen folglich nicht zwingend bloss auf der Vermietpraxis) (Häussermann 2009: 89). 
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nie in der Schweiz.  

5.4.3 Muster 3: Gleichgültigkeit gegenüber der Nachbarschaft 

Für eine dritte Gruppe stellt die Nachbarschaft kein Problem dar. Dieses Muster liefert wenig Mate-
rial, weil es der Nachbarschaft relativ gleichgültig begegnet. Teilweise wird in einem einzigen Satz 
gesagt, dass man es innerhalb der Nachbarschaft gut habe. Diese Feststellung erfordert für Margrit 
Huber und Beatriz Marques offenbar keine oder nur wenig Erklärung. So fügt Beatriz Marques 
bloss an: «nicht viel Blabla», was ihr recht ist. Nur Beat Fischer führt die Position der Gleichgültig-
keit etwas aus. Die Nachbar_innen interessieren ihn «nicht wahnsinnig», aber er sei für diese 
«wohl auch nicht so interessant». Die Herkunft seiner Nachbar_innen wird zwar wahrgenommen, 
ist für ihn, wie für Sebastian Bergmann, nicht relevant. Später sagt Beat Fischer, dass er die kultu-
rell durchmischte Nachbarschaft eigentlich «eher» schätze, gerade auch weil seiner Ansicht nach 
dadurch ein unkomplizierterer Umgang untereinander möglich sei. So spreche man sich zum Bei-
spiel schnell einmal mit Du an, unter anderem als Folge des tiefen gemeinsamen Sprachniveaus. 
Er habe mit den Leuten keine Mühe und im eigenen Block hätten sie es wirklich gut und Dinge wie 
waschen oder während den Ferien die Pflanzen giessen laufe problemlos ab, was für ihn im Zu-
sammenhang mit der durchmischten Nachbarschaft steht. Beat Fischer ist damit der einzige Fall, 
der die kulturelle Vielfalt im Quartier («eher») als Vorteil sieht.66 Obwohl sich Beat Fischer nicht 
wahnsinnig für seine Nachbar_innen interessiert, schlägt auch er einen Gemeinschaftsplatz oder 
ein Spielplatz mit Sitzgelegenheit für die Eltern vor, dass man sich «im ungezwungenen Rahmen 
etwas treffen» könnte. (Der Spielplatz wird folglich aus anderen Gründen als Verbesserungsmass-
nahme vorgeschlagen als von Walter Wyss.) 

Philipp Moser bringt mit seiner Aussage das Muster dieser Gruppe auf den Punkt: Es habe zwar 
viele Ausländer_innen im Quartier und einige von ihnen würden kein Wort Deutsch sprechen, ihn 
störe das aber nicht. Er wünscht sich wie einige Fälle des ersten Musters «überhaupt nicht» mehr 
Kontakt zu den Nachbar_innen. Im Gegensatz zu jenen, die viele ihrer Nachbar_innen als fremd 
wahrnehmen und ihnen mit Skepsis begegnen, beruht die Distanz hier jedoch auf einer wertfreien 
Gleichgültigkeit und wird nicht problematisiert. Wie auch Sebastian Bergmann schreibt diese Grup-
pe, indem sie nicht zwischen verschiedenen Nachbar_innen differenziert, den anderen Personen 
im Quartier die gleiche Gültigkeit zu (vgl. Berndt/Boeckler 2005: 117). 

5.5 Image des Quartiers und Wohlbefinden im Quartier  
Wie in Kapitel 3.51 gesehen, ist das Image eines Quartiers eng mit der Nachbarschaftsthematik 
verknüpft. Während aktuelle Studien zeigen, dass die Zufriedenheit mit dem Wohnort und damit 
allfällige Wegzugswünsche wesentlich vom wahrgenommenen Ruf des Quartiers abhängen und 
weniger von der persönlichen Zufriedenheit, scheint das im Quartier Gentert-Bückler nur bedingt 
zuzutreffen. Obwohl mit drei unterscheidbaren Mustern über die Nachbarschaft gesprochen wird, 
wird das Image des Quartiers ziemlich homogen wahrgenommen und beschrieben. Die meisten 
Interviewteilnehmer_innen assoziieren ihr Wohnquartier mit dem Begriff «Ghetto»67. Im Gegensatz 

                                                        

66 Diese Perspektive ist bei Nentwich/Ostendorp (2007: 24-25) Teil des Sprachspiels «des «politisch korrek-
ten» ALLE!». 

67 «Das Wort Ghetto stammt vom Namen des venezianischen Quartiers, auf das zum ersten Mal im Jahre 
1595 das Wohnrecht für Juden beschränkt worden ist.» (Häussermann/Siebel 2004: 146). 
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zu Kapitel 3.5, wo der Begriff «Ghetto» für Schweizer Verhältnisse als nicht zutreffend gehalten 
wird, scheinen dies viele der Bewohner_innen selber anders zu sehen. Ein «Ghetto» definiert sich 
für sie vorwiegend über den hohen Anteil ausländischer Personen und «Ausländerquartier» wird 
daher als Synonym verwendet. So auch in diesem Gesprächsausschnitt: 

Interviewerin: «Und ähm, das ist noch interessant, wenn ihr schon hier aufgewachsen 
sind: Hat dieses Quartier irgendwie ein Image oder einen Ruf?»  

Alessia Tozzi: «Ja! Also jetzt so ein bisschen, also die von Oberhöri, die sagten 
schon immer, wir seien das Ghetto von Höri.»  

Maria Di Lauro: «Ja.»  
Alessia Tozzi: «Weil einfach die Ausländer, ja, einfach immer mehr oder weniger hier 
gewesen sind. 

Maria Di Lauro: «Ja, Ausländerquartier.» 
[…]. 

Alessia Tozzi: «Und die Schweizer eher so in Oberhöri, in dem Quartier. Und wir wa-
ren einfach das Ghetto und die waren ein bisschen die Bonzen, einfach so.» 

Wie der letzte Satz verdeutlicht, beinhaltet «Ghetto» aber auch eine monetäre Dimension. Das 
Quartier sei ein «Armenviertel» (Erika Cattaneo). Die vielen Betreibungen in Höri seien zumindest 
sicher nicht in Oberhöri zu lokalisieren, denn die Leute dort, die «Bonzen», die besässen schliess-
lich Einfamilienhäuser. Auch die Sozialausgaben seien schlichtweg zu hoch, was unter anderem 
auch daran liege, dass «der Kanton hier manchmal Sozialhilfefälle platziert» (Walter Wyss) (was 
laut der Expertin des Immobilienamts nicht stimmt). Wie folgende Interviewpassage zeigt, weist ein 
«Ghettoquartier» aber noch weitere Eigenschaften auf:  

Philipp Moser: «Und ich meine das ist ein billiges Quartier, oder. Wahrscheinlich, 
schätz ich mal. Also so wie es aussieht ist es billig. Und auch von den… Ich mei-
ne, es hat auch ein paar Sachen, die nicht okay sind. Zum Beispiel Besucherpark-
plätze haben wir, glaub ich, gar keine. Oder vielleicht einer oder so. Und das 
ist eben zum Beispiel etwas, das in einer gehobeneren Gesellschaft nicht akzep-
tiert würde. Aber das ist bei uns wirklich so – ich meine du müsstest mal an der 
WM zu mir kommen. Es hat nur Italienfahnen und, und Frankreich, keine Ahnung 
was.» 
[…]. 

Interviewerin: «Weisst du, ob dieses Quartier einen gewissen Ruf hat, oder ein 
Image?» 

Philipp Moser: «Also, ich kenne kein offizielles, aber ich meine, ich habe selber 
ein Image davon, oder. Ich meine es ist so ein… es ist im Prinzip so ein Ghetto-
quartier. Ich meine Höri ist sonst so ein Einfamiliendorf und dann gibt es noch 
dieses Viertel da hinten mit den Massensiedlungen oder. Es ist jetzt auch nicht 
so, ich meine, ich komme ja von der Gemeinde X, ich weiss nicht, ob du das kennst 
und das ist ja noch etwa drei Dimensionen schlimmer, oder. Von dem her kenn ich 
das, darum hab ich das überhaupt so definiert. Oder, bei uns gab es das auch: so 
die Normalen und dann DAS Quartier, oder. Und ich wohne jetzt in diesem Quartier, 
im Prinzip. […]. Also, ich meine, jeder der dort hin zieht, sieht das. Aber es 
ist jetzt nicht, dass ich das gehört hätte oder so.» 

Interviewerin: «Ja. Und wenn Kollegen kommen oder so?» 
Philipp Moser: «Die kommen nicht hier hin. Also gut, das wäre jetzt vielleicht schon 
noch ein Punkt. Ich meine, ich schäme mich nicht gerade, aber es ist jetzt nicht 
unbedingt ein Reiz, hier hin Leute einzuladen.» 

Neben der sozialen Dimension der Bevölkerung, die in diesem Quartier lebt, spielt offensichtlich 
auch das optische Erscheinungsbild und die Ausstattung des Quartiers eine Rolle. Damit werden 
die charakteristischen Eigenschaften, die in der Literatur so genannten «Problemquartieren» zuge-
schrieben werden (s. Kap. 1 und 3.5), bestätigt. Die Bezeichnung «Ghetto», wie sie hier verwendet 
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wird, meint denn auch in etwa dasselbe wie das Wort «Problemquartier». Die schwache Infrastruk-
tur des Quartiers deutet gemäss der Interpretation von Philipp Moser auf eine Anwohnerschaft mit 
tiefen Ansprüchen hin. Und insbesondere die Architektur der Gebäude scheint für ein «Ghettoquar-
tier» typisch zu sein. Es stehen keine Einfamilienhäuser wie in Oberhöri da, sondern «extrem viele 
Parteien» (Sebastian Bergmann) pro Gebäude, was einen «billigen» Eindruck macht. Die heutigen 
Zuschreibungen, die Massensiedlungen aus den 1960er Jahren anhängen (s. Kap. 3.1.3), bestäti-
gen sich also in einigen Interviews. «Billig» wirken aber nicht bloss die «Massensiedlungen» an 
sich, sondern insbesondere auch die Fassaden, die «schäbig» (Philipp Moser) sind. (Die Fassaden 
wurden seit der Erbauung laut der Expertin des Immobilienamts nie renoviert.) Diese baulichen 
Mängel, die das Quartier «billig» erscheinen lassen, werden ausschliesslich von einigen neuer 
Zugezogenen angesprochen. Und wie um sich zu erklären, weshalb sie dennoch dort wohnen, 
merken sie gleich an, dass es zwar von aussen «voll scheisse» (Philipp Moser) oder zumindest 
«nicht gerade prickelnd» (Sebastian Bergmann) aussehe, die Wohnung innen aber schön sei. Be-
kannte nach Hause einzuladen reizt sie denn aber doch nicht so. Für Philipp Moser hauptsächlich 
wegen des Erscheinungsbildes und der mangelnden Infrastruktur, für Sebastian Bergmann wegen 
der Nachbarschaft. Er warne «so traurig das ist» seinen Besuch jeweils vor, da die Besucherautos 
in kürzester Zeit mit Abschleppwarnungen versehen würden. Während sich Philipp Moser «Sorgen 
machen» würde, wenn er in zehn Jahren noch dort wohnen würde, scheint andere das Image des 
Quartiers als Ausländerquartier nicht zu stören, wie folgende Anekdote illustriert: 

Lukas Graf: «Die [einige Kollegen] haben eine Nacht bei mir übernachtet und am 
nächsten Tag sind wir spazieren gegangen und da hat mir einer dann schon gesagt 
«Du wohnst da dann also recht im Ausländerquartier», oder. Und dann habe ich ge-
sagt: «Ja.» Also ich kenne es nicht anders. Und ihm ist das jetzt aufgefallen, 
weil er einfach all diese Leute rauskommen sah und ihn habe ich dann auch ge-
fragt: «Ja, es ist ja nicht schlimm, es stört ja nicht.» Und er sagte: «Ja, es 
stört nicht, aber es ist halt einfach das Ansehen vom Quartier.» Oder, aber wie 
gesagt, ein Stück weit gewöhnt man sich auch an solche Dinge und man stumpft ab, 
oder…» 

Was in all diesen Zitaten ausgedrückt wird, beschreibt schlussendlich das Phänomen der residen-
ziellen Segregation (s. Kap. 3.3). Aus der räumlichen Struktur kann scheinbar eindeutig herausge-
lesen werden, wo «die Normalen» wohnen und wo sich «das Ghetto» befindet.68 Teil dieses Ghet-
tos zu sein bedeutet für die Gesprächsteilnehmer_innen jedoch ganz Unterschiedliches. Während 
es für einige «normal» zu sein scheint, weil sie «nichts anderes kennen», fühlen sich andere un-
wohl im Quartier oder sind unzufrieden. Hieraus ergeben sich erneut zwei verschiedene Muster: 
Diejenigen Fälle, die sich mit dem Quartier zufrieden geben, zählen auf die Frage, was sie am 
Quartier schätzen, konkrete Dinge und Eigenschaften wie den dörflichen Charakter und die grüne 
Wohnumgebung auf, die in Kapitel 5.2 diskutiert wurden. Sie zeigen sich als verbunden mit dem 
Quartier, die Alteingesessenen unter ihnen bezeichnen es oftmals als ihre Heimat. Walter Wyss 
hofft beispielsweise, dass sie ihn einmal «hier im Sarg raustragen müssen». Im Gegensatz dazu 
antworten andere Fälle auf die selbe Frage mit negativen Aussagen. Die Kinder auf dem Spielplatz 
würden einfach wirklich stören, die ÖV-Verbindungen seien wirklich schlecht. Zwei Gesprächsaus-
schnitte verdeutlichen dies:  

Interviewerin: «Aber gibt es auch Dinge, die du am Quartier schätzst?» 

                                                        

68 Die residenzielle Segregation offenbart sich übrigens auch im Oberstufeneintritt der Kinder im Quartier, von 
denen anscheinend «nur ganz, ganz wenige» (Beat Fischer) in eine höhere Bildungsstufe kommen.  
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Antonio Ferro: «Ich weiss es nicht, ehrlich gesagt. Es kommt mir nichts… nein. Ich 
bin, das einzig Positive für mich: Ich bin in acht Minuten im Geschäft […], ich 
habe meinen Bruder, mit dem ich sehr gut auskomme, ich habe meine Neffin bei mir 
und äh… Nein, sonst wirklich, also ich wüsste nicht. Also es soll nicht negativ 
sein, aber ich bin dort durch einfach, ich stelle nicht grosse Ansprüche, sagen 
wir es so. […]. Aber gross Ansprüche und Verlangen… nein. Gar nicht. Es ist auch 
nicht, verstehe mich nicht falsch, weisst du, dass es mir nicht passt. Mir geht 
es eigentlich, ja, ich lebe dort und ich sage nicht, ich fühle mich pudelwohl, 
aber für meine Ansprüche reicht das im Moment noch vorig.»  
 

Interviewerin: «Und am Quartier gibt es auch Positives?»  
Erika Cattaneo: «Moll, ich meine. Eben ich sage, mich stört es nicht, ich sage nur 
einfach wie es ist. Eben, dass es einfach… Also, ehrlich gesagt, wenn ich Kinder 
hätte, dann wäre ich nicht dort eingezogen. Sagen wir es so. Aber für mich, für 
mich stimmt es, ja.» 

Ihnen ist es offensichtlich nicht möglich, ihrem Wohnquartier etwas Positives abzugewinnen. Statt-
dessen nehmen sie zumeist Bezug auf davor Gesagtes wie die Probleme in der Nachbarschaft. 
Einige betonen aber abschliessend, dass es für ihre Ansprüche «noch vorig» ausreiche, womit 
einmal mehr die oft beobachtete, inszenierte Bescheidenheit unterstrichen wird. Demgegenüber 
gibt es andere Fälle, die auf eine solche inszenierte Bescheidenheit verzichten. Auf die Bedeutung 
dieses Unterschieds wird im folgenden Abschnitt eingegangen. 

5.6 Die gesellschaftliche Strukturdimension dahinter 
Bei genauerer Betrachtung des oben angesprochenen Unterschieds fällt auf, dass die Fälle, die 
sowohl auf eine inszenierte Bescheidenheit als auch auf eine positive Darstellung der Wohnsituati-
on verzichten, sich von den anderen Interviewteilnehmer_innen nicht nur in dieser Hinsicht unter-
scheiden. Sebastian Bergmann, Beat Fischer und Philipp Moser sind es nämlich auch, die sich 
selber als Ausnahmefälle im Quartier sehen. Und tatsächlich verlaufen ihre Erzählungen über alle 
vier Kategorien hinweg anders als diejenigen der übrigen Fälle. Im Unterschied zu den anderen 
Fällen reden sie Gegebenheiten im Zusammenhang mit dem Wohnstandort nicht schön und die 
Nachbarschaft nicht schlecht. Obwohl sie eine Differenz zwischen sich und den Anderen im Quar-
tier wahrnehmen, betonen sie diese Differenz nicht oder weniger, indem sie die Nachbar_innen 
schlecht reden oder einen Zusammenhang zu deren kulturellen Hintergründen herstellen. Harte 
Standortfaktoren wie die Lärmbelastung oder die Erschliessung mit den öffentlichen Verkehrsmit-
teln bewerten sie schlichtweg als schlecht. Ganz im Gegensatz zu anderen Fällen, die die Flug-
lärmbelastung als nicht störend und den ÖV als ausreichend oder irrelevant schildern, die Nach-
barschaft hingegen als heruntergekommen und problemgenerierend. Sie verzichten auf Inszenie-
rungen, die mit anderen Erzählungen gebrochen werden. 

Das Schönreden der eigenen Wohnsituation wird in der Forschung in verschiedenen Werken und 
Studien angesprochen, hat bis anhin jedoch keine eigentliche Debatte mit eigenen Begriffen aus-
gelöst – vielleicht auch gerade deshalb, weil eine vertiefte Bewertung der Wohnqualität schwierig 
zu erforschen ist. Dass aber Personen, die erhöhte monetäre Restriktionen erfahren, ihre eigene 
Wohnsituation mit relativ hoher Zufriedenheit beurteilen, wurde schon verschiedentlich festgestellt 
und oft mit einem stärkeren Zweckoptimismus begründet (vgl. gfs.bern 2006: 17). Bewohner_innen 
von preiswerten Wohnungen zeigen laut dem gfs.bern (ebd: 44) eine klar tiefere Anspruchshaltung 
sowie eine deutlich erhöhte Toleranzschwelle. Die Forscher_innen schliessen daraus, dass «die 
richtige Verknu ̈pfung zwischen Mitteleinsatz und erwartbaren Leistungen hergestellt» (ebd) wird. 
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«Die Tatsache (…) bestätigt einmal mehr, dass gerade auch Wohnungen im preiswerten Segment 
einen durchaus valablen Kompromiss zwischen Preis und Leistung aufweisen.» (ebd). Vielmehr 
verdeutlicht diese «Tatsache» meines Erachtens jedoch Restriktionen auf dem Wohnungsmarkt 
und in der Gesellschaft. Gerade der wenig konkrete oder gar nicht geäusserte Wunsch nach einem 
Wegzug aus dem Untersuchungsquartier seitens der «Inszenierer_innen» kann als Hinweis auf 
Restriktionen gelesen werden. Entgegen der Forschungsresultate zu den Auswirkungen der Nach-
barschaft auf die Wohnqualität, die besagen, dass ein Wegzug stark mit dem wahrgenommenen 
Ruf des Quartiers zusammenhängt und gute nachbarschaftliche Verhältnisse für die Zufriedenheit 
mit dem Wohnstandort entscheidend sind (s. Kap. 3.5.1), ziehen die «Inszenierer_innen» nicht weg 
und geben teilweise an, gar nicht wegziehen zu wollen. Dieser offensichtliche Widerspruch zur 
Forschung im Bereich der residenziellen Segregation und «Problemquartieren» deutet auf Restrik-
tionen hin. Dieser Eindruck verstärkt sich, wenn man bedenkt, dass neben der Nachbarschaft auch 
die Lärmbelastung einen wesentlichen Einfluss auf die Wohnqualität hat (s. Kap. 3.3.1). 

Im Kontrast zwischen den «Inszenierer_innen» und den «Bessergestellten» zeigt sich meiner Mei-
nung nach die den Fällen zugeschriebene unterschiedliche Stellung oder die eigene Wahrnehmung 
derselben innerhalb der Gesellschaft. Sebastian Bergmann, Beat Fischer und Philipp Moser verfü-
gen über eine höhere Ausbildung und über eine höhere oder angesehenere berufliche Stellung und 
somit zumindest teilweise auch über ein höheres Einkommen. Offenbar haben sie mir gegenüber 
kein Bedürfnis ihre Wohnsituation besser darzustellen als sie ist oder als sie scheinen mag. Dage-
gen betonen andere in verschiedenen Kategorien, dass die harten Standortfaktoren entweder nicht 
stören (wie dies beim Fluglärm der Fall ist) oder ihren Ansprüchen vollauf genüge (wie etwa die 
Infrastruktur oder die grüne Wohnumgebung). Vielmehr stören sich diese Fälle ab der Nachbar-
schaft. In einem lärmbelasteten (und je nach Einschätzung wenig ÖV-freundlichen) Quartier zu 
wohnen, das dazu noch das Image eines «Ghettoquartiers» hat, kann beim Gegenüber den An-
schein einer eingeschränkten Wahlfreiheit wecken. Eine eingeschränkte Wahlfreiheit bezüglich des 
Wohnstandorts würde in diesem Zusammenhang einen Mangel an ökonomischen Mitteln, aber 
möglicherweise auch anderen Kapitalien manifestieren. Mit der Betonung, dass die harten Stand-
ortfaktoren nicht störend sind69 sowie der Inszenierung von Bescheidenheit und Anspruchslosigkeit 
kann man sich vom Bild des Verlierers oder der Verliererin distanzieren. Die Abgrenzung von die-
sem Bild kann durch die Problematisierung der fremden Neuen verstärkt werden, zumal letzteren 
(in ihren Augen) eine gesellschaftlich tiefere Position zugeschrieben wird. Diese tiefere Stellung 
wird mittels Erzählungen illustriert, die ein von der gesellschaftlichen Norm abweichendes Verhal-
ten beschreiben. Bemerkungen wie die plötzliche Notwendigkeit des Hinweises, wo die Zigaretten-
kippen zu entsorgen seien, sollen dem Gesprächsgegenüber zeigen, dass diese fremden Neuen 
im Gegensatz zu ihnen selber die gesellschaftlichen Normen und Regeln nicht kennen. Damit wird 
deutlich gemacht, dass die fremden Neuen nicht zur Gemeinschaft, in den Worten Schützʼ 
(1944/2002: 73-79) nicht zur «in-group», gehören und somit das Wissen der in-group nicht teilen. 
Das Kennen der Regeln verleiht denjenigen, die eine Differenz betonen, Sicherheit. Gleichzeitig 
gefährden die fremden Neuen, gerade weil ihnen die Regeln teilweise nicht bekannt sind und sie 
über ein anderes Wissenssystem verfügen, das bekannte Wissens- und Regelsystem. Dadurch 
bringen sie Verunsicherung und Überforderung für diejenigen, die die «alten» Regeln kennen. Was 
nicht der geltenden Norm entspricht, wird als fremd wahrgenommen. Das kristallisierte sich auch in 
der Arbeit Landolts (2004: 109) als prägendes Muster in der Provinz heraus. Reflexionen bezüglich 
des eigenen Verhaltens oder die Möglichkeit anderer Erklärungen werden innerhalb dieser Gruppe 

                                                        
69 Was andere Resultate zur Wohnzufriedenheit bestätigt (s. Kap. 3.5.1). 
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sehr selten geboten.70 Die Veränderungen im alltäglichen Zusammenleben, die «Abwärtsspirale» 
im Quartier, stellen unterschwellig oder offensichtlich eine Bedrohung dar. Sätze wie «wir sind ein-
fach die, die noch etwas da gewesen sind» und «jetzt fühlen sich sogar die alteingesessenen Ita-
liener bedrängt» geben der Bedrohung das Gesicht des Fremden.  

Dieses Muster zeigt sich auch in anderen Studien, wie etwa bei Berndt/Boeckler (2005: 111). Die 
damit verbundene Idealisierung der Gemeinschaft wie sie früher einmal war, drückt den Wunsch 
nach etwas aus, das scheinbar verloren gegangen ist. Für Bauman (2003: 111) steckt im Wunsch 
nach Gemeinschaft eine altehrwürdige «Utopie der guten Gesellschaft», die in der heutigen «flüch-
tigen Moderne» nicht der Realität zu entsprechen vermag, wo «eine Ordnung, wenn überhaupt, nur 
noch in der Relation von Teilen ihrer wechselseitigen Beweglichkeit aufgefunden werden kann» 
(Junge 2006: 109). Mit der Untergrabung der alten Ordnung in der neuen Gemeinschaft (die in den 
Gesprächen nicht als Gemeinschaft sondern als Nachbarschaft bezeichnet wird) wird man auch 
mit der Konstruktion der eigenen Identität konfrontiert. Durch die Problematisierung der fremden 
Neuen und deren Charakterisierung als «nicht anpassungswillig» können Probleme auf die frem-
den Neuen abgewälzt werden (vgl. Berndt/Boeckler 2005: 114). Dieser Prozess lässt sich auch auf 
einer grossräumigeren Ebene beobachten: «Der Inhalt der Reden von Politikern hat sich von Über-
legungen, wie die Integration von Zuwanderern besser organisiert und gefördert werden könne, zu 
einem diskriminierenden und die Mehrheitsgesellschaft entlastenden Vorwurfs-Diskurs verscho-
ben.» (Häussermann 2007: 234). Auf der Ebene des Quartiers kann dadurch nicht nur das eigene 
Verhalten entlastet, sondern auch die Auseinandersetzung mit der Konstruktion der eigenen Identi-
tät abgeschoben werden. 

Im Zusammenhang mit der neu erforderlichen Auseinandersetzung um Identität im Quartier (aber 
nicht nur im Quartier) steht die Sichtbarkeit des Fremden. Berndt/Boeckler (2005: 116-117) setzen 
die Angst vor dem Fremden in Verbindung zur Globalisierung. Für sie ist es «eine Angst davor, 
dass Stadtteile entstehen könnten, in denen eine Sprache gesprochen wird, die man nicht versteht, 
Stadtteile, in denen die eigenen Statuszuschreibungen eventuell nicht zählen, in denen informelle 
Regelungen herrschen, die man nicht kennt etc.» (ebd).71 Berndt/Boeckler reihen ihre Aussage 
damit in eine innerhalb der sozialgeografischen Forschung weit verbreitete These zur Globalisie-
rung ein, die durch lokale Manifestation kultureller Klüfte «zunehmende ethnische und rassische 
Rivalitäten, Intoleranz und Engstirnigkeit» (Knox/Marston 2001: 627) fördere.72 Fremdenfeindlich-
keit gibt es allerdings schon seit Menschen migrieren und kann nicht ausschliesslich in Zusam-
menhang mit der heutigen Globalisierung gestellt werden. Nur schon die Schweizer Geschichte ist 
reich an xenophoben Diskursen und Gesetzesartikeln. So sagt beispielsweise der Historiker Urs 
Altermatt in einem Zeitungsinterview, dass die Schweiz seit der Gründung des Bundesstaats 1848 

                                                        

70 Dass das Eigene selten hinterfragt wird, zeigte sich in der Arbeit Landolts (2004: 108) ebenfalls als typisch 
für die Provinz und bildet ein Gegensatz zu den Erzählungen von Personen aus der Kernstadt. 

71 Die Autoren (ebd) zeichnen jedoch nicht das Bild von passiven Opfern der Globalisierung, sondern von 
Quartierbewohner_innen, die den (städtischen) Diskurs durchaus zu beeinflussen vermögen. 

72 Den Gegentrend dazu bildet der «global metropolitanism», der den Konsum der globalen Oberschicht 
homogenisiert. Als Gegenentwurf zu vermehrt xenophoben Individuen wird das Bild der Kosmopolit_innen – 
Weltbürger_innen – gezeichnet, deren Merkmal «ein ausgeprägtes Verständnis der Welt als Ort, an dem es 
„keine Anderen gibt» (Tomlinson 2000: 345) ist. Der Begriff des Kosmopoliten steht in der Kritik, weil ihm 
(etwa bei Hannerz) etwas Elitäres anhaftet, da ««der Kosmopolit» als Ideal «dem Ortsgebundenen» gege-
nübergestellt wird» (ebd: 343). 
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lediglich in den Jahren 2001 bis 2008 keinen Verfassungsartikel kannte, der sich gegen eine be-
stimmte konfessionelle Minderheit richtete (N.N. 2009: o.S.). 1910 erklärte der Ingenieur Max Koller 
wie «ganz fremde Elemente ferngehalten werden» (Koller 1910, zit. in Kury 2003: 97) um eine 
mögliche «Einverleibung in unser Bürgertum» (ebd) zu vermeiden und 1920 wusste der Bundesrat 
gar, dass «wenn der Wachstumskoeffizient fu ̈r die Fremden der gleiche bliebe, in 77 Jahren die 
Hälfte der Bevölkerung der Schweiz aus Ausländern bestehen wu ̈rde» (Bundesrat 1920: 8), was es 
zu verhindern galt. 1968 forderte Marc Virot, Chef der Fremdenpolizei Bern (die es nach wie vor 
gibt), dessen Auffassung von Assimilation in Kapitel 5.4.1 bereits erwähnt wurde, in der gleichen 
Schrift: «Wir möchten ganz allgemein, dass sich die Ausländer anständig, gut erzogen und zivili-
siert verhalten, also nicht grölen, sich betrinken und Skandal erregen, im Kino nicht alles laut kom-
mentieren und mit Esswaren Lärm erzeugen, am Fussballmatch oder Boxkampf keine Flaschen 
werfen, Frauen nicht belästigen, die Strassen und Wohnungen nicht verunreinigen, nicht respektlos 
sind, sich auch in Gruppen korrekt verhalten, im Tram oder Bus gesittet aufschliessen, vor Schal-
tern ruhig in der Reihe anstehen und nicht rauchen, wo dies verboten ist.» (Virot 1968, zit. in: Bu-
omberger 2004: 21). Diese kurze Aufzählung könnte um Seiten verlängert werden und so fremd 
einige Ängste und Forderungen heute tönen mögen, so ähnlich sind sie sich im Grunde geblieben. 
Zudem manifestiert sich das Fremde im Untersuchungsquartier durch den hohen Ausländeranteil 
zwar besonders stark, Xenophobie lässt sich aber auch in Gemeinden mit geringen Ausländeran-
teilen beobachten (vgl. Landolt 2004: 115-117). 

Auch die vorliegende Arbeit scheint hauptsächlich Argumente für die Konflikthypothese zu liefern, 
die besagt, dass Kontakt mit dem Fremden die Aversion dem Fremden gegenüber fördert (Häus-
sermann/Siebel 2004: 182, Kap. 3.xx). Das Entscheidende liegt meiner Ansicht nach jedoch in der 
Betonung der Differenz gegenüber der fremden Neuen. Sie ermöglicht eine Charakterisierung des 
Eigenen. Damit wird das Fremde gebraucht um das Eigene zu definieren. Durch die Anwesenheit 
von etwas anderem, wird das Eigene homogenisiert (obwohl es bei genauerer Betrachtung gar 
nicht so homogen ist). Damit widerspiegelt sich die auf die Stadt bezogene Theorie Henri Lefebv-
res (s. Kap. 3.3) innerhalb des Quartiers, innerhalb eines Wohnhauses und zwischen Individuen. 
Indem die Anderen schlecht geredet werden, kann die eigene Position in der Gesellschaft als bes-
ser oder höher dargestellt werden – die Erzählenden werten sich dadurch sozusagen selber auf. 
Das schlechte Image, das das Quartier zu haben scheint, verursachen somit die Anderen und nicht 
sie selber. Dank der Strategie des Schlechtredens der fremden Neuen grenzen sich diese inter-
viewten Personen vom schlechten Image ab. Die Abgrenzung gegenüber den fremden Neuen, die 
die Regeln nicht kennen und dem Quartier ein schlechtes Image verpassen, verläuft nach den 
erweiterten Spielregeln der residenziellen Segregation: Wo residenzielle Segregation nicht möglich 
ist, muss man sich anderweitig von fremden Nachbar_innen abgrenzen, da der Wunsch nach sozi-
aler Homogenität, die eine treibende Kraft für Segregationsprozesse ist (Häussermann/Siebel 
2004: 159), nicht verwirklicht werden kann. Die Strategie der verbalen Abwertung der fremden 
Neuen und die damit verbundene implizite Aufwertung des Eigenen soll eine Distanz schaffen, 
deren Ausdruck im physischen Raum nicht möglich ist, denn wie schon Bourdieu (1991: 32) sagte, 
«steht einem nichts ferner und [ist] nichts weniger tolerierbar als Menschen, die sozial fern stehen, 
aber mit denen man räumlich in Kontakt kommt» (s. auch Kap. 3.5.1). Gerade weil die «Inszenie-
rer_innen» der Distanz zu den fremden Neuen, die sie so sehr betonen, keinen physischen Aus-
druck verleihen können, müssen sie sich offenbar durch die «Abwertung» der fremden Neuen von 
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ihnen distanzieren.73  

Antagonistisch zu den «Inszenierer_innen» erzählen die «Bessergestellten». Sie warnen ihren 
Besuch schlicht und einfach vor, bevor dieser im Quartier vorbei kommt. Damit wird die Wohnsitua-
tion nicht schön geredet sondern realitätsnah wiedergegeben. Mit dem Vorwarnen distanziert sich 
Sebastian Bergmann aber gleichzeitig von seinem Wohnquartier und damit von seinen Nach-
bar_innen, denn er unterstreicht damit, dass er selber anders ist – eben ein Ausnahmefall. Und mit 
der Gleichgültigkeit, mit der Beat Fischer und Philipp Moser ihrer Nachbarschaft begegnen, beto-
nen sie eine Ungebundenheit hinsichtlich des Wohnorts. Alle drei beabsichtigen in naher Zukunft 
wegzuziehen74 und sehen ihren momentanen Wohnstandort eher als Übergangslösung oder als 
Ort, der ein vergleichsweise günstiges Wohnen an einem für sie zentral gelegenen Ort darstellt und 
der (eher) nicht von grosser Bedeutung für sie ist. Sie sind auch diejenigen, die ihren Mietzins nicht 
als günstig, sondern eher als teuer bezeichnen, was erneut den Verzicht auf eine Inszenierung 
zeigt, währenddem die Inszenierer_innen in der günstigen Wohnungsmiete einen positiven Aspekt 
ihres Quartiers hervorheben können. Die «Bessergestellten» scheinen sich nicht über das Erschei-
nungsbild des Quartiers und die Nachbarschaft zu definieren und halten daher eine Abgrenzung 
von diesen weichen Standortfaktoren mir gegenüber nicht für nötig. Da sie auf Inszenierungen 
verzichten, zeigen sich in ihren Erzählungen nicht die Brüche, die sich bei den «Inszenierer_innen» 
ergeben. Die Stellung in der Gesellschaft und die damit verbundene konstruierte Identität (oder ein 
Teil davon) hat meiner Meinung nach einen wesentlichen Einfluss auf das Muster der Erzählungen 
hinsichtlich der Wohnsituation in einem Unterschichtsquartier. Wer sich auf Grund der Kapitalaus-
stattung anderweitig von gewissen gesellschaftlichen Gruppen abgrenzen kann, hat eine «Abwer-
tung» anderer Mitglieder der Gesellschaft offenbar nicht nötig. 

Bei einer dritten Gruppe im Sample, bestehend aus Beatriz Marques und Margrit Weber, lassen 
sich hinsichtlich der gesellschaftsstrukturellen Dimension keine Muster erkennen. In beiden Inter-
views waren aber längere Gespräche nicht möglich, was das Fehlen von Daten erklären mag. Es 
taten sich keine Brüche auf. Möglich, dass diesen Personen ein anderes Wertsystem immanent ist, 
das den gewohnten Kapitalien nicht die übliche Bedeutung zumisst. Leider können in dieser Arbeit 
keine Aussagen dazu gemacht werden.  

                                                        

73 Diese Feststellung bestärkt die Erkenntnis (bzw. beruht auf ihr), dass das Selbstbild einer Person stark von 
der von ihr konstruierten Fremdwahrnehmung abhängt (s. Kap. 3.5.1). 

74 Der Wunsch nach einem Wegzug bei diesen drei Fällen deckt sich in einem gewissen Sinn mit dem Resul-
tat Permentiers et al. (2009: 2166), das zeigt, dass Personen, die nicht in ihre Nachbarschaft invesitieren (was 
bei den Fällen zu einem gewissen Grad zutrifft, da sie sich nicht über die Nachbarschaft definieren und Beat 
Fischer und Philipp Moser ihr mit einer bestimmten Gleichgültigkeit bewegen) eine höhere 
Wegzugswahrscheinlichkeit aufweisen.  
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6 Schlussdiskussion 

Nachdem nun das Untersuchungsquartier Gentert-Bückler porträtiert sowie verschiedene Erzähl-
muster der Bewohner_innen aufgezeigt und in Zusammenhang zu anderen wissenschaftlichen 
Erkenntnissen gestellt wurden, sollen in diesem abschliessenden Kapitel mögliche Ansätze zu 
einer Veränderung im Quartier in groben Zügen umrissen werden.75 Im Anschluss werden durch 
die vorliegende Arbeit aufgeworfene Fragen sowie Erweiterungsmöglichkeiten aufgezeigt. Das 
Kapitel schliesst mit einer kurzen Reflexion der Resultate in Bezug auf den angewandten For-
schungszugang.  

6.1 Ansätze für eine Veränderung im Quartier 
Der Umgang mit «Problemquartieren» wie es das Untersuchungsquartier gemäss den Zahlen, aber 
auch gemäss gewissen Erzählungen sowie dem Experten der Gemeindeverwaltung eines zu sein 
scheint, ist wie in Kapitel 3.5.2 gesehen in der Wissenschaft umstritten. In der Planungspraxis be-
steht er jedoch meist aus den Rezepten, die in jenem Kapitel diskutiert wurden und unter dem Beg-
riff «Aufwertung» zusammengefasst werden können. Sowohl Kanton als auch Gemeinde streben 
eine solche «Aufwertung» des Quartiers Gentert-Bückler an. Wie auch immer diese Aufwertung 
genau erreicht werden soll, das Ziel ist eine einkommensstärkere Bewohnerstruktur. So verständ-
lich dies aus der Perspektive dieser Akteur_innen sein mag, so wenig bekämpft sie die eigentliche 
Schwierigkeit. Denn «das Problem» solcher «Problemquartiere» wird durch einen baulichen Eingriff 
und damit durch eine Verdrängung einiger zahlungsschwacher Haushalte maximal verschoben. 
Bauliche «Aufwertungsmassnahmen» weisen meiner Ansicht nach auch heute noch gewisse Züge 
der Praxis des social engineering auf, denn sie versuchen nach wie vor die Bevölkerungsstruktur 
über (teilweise staatlich verordnete) technische Eingriffe zu steuern. An dieser Stelle sollen mögli-
che Ansätze vorgestellt werden, die an einem anderen Punkt als an der Bevölkerungsstruktur im 
Quartier ansetzen.  

Wie in Kapitel 3.3.2, bzw. 3.5.2 gesehen, sind sowohl der räumliche Prozess der residenziellen 
Segregation als auch die daraus entstehenden «Problemquartiere» keineswegs ohne Schwierigkei-
ten zu beurteilen. Weder über die Wirkung segregierter Quartiere noch den Umgang mit ihnen 
herrscht Konsens. Häussermann/Siebel (2001: 78-80) sprechen von einer «äusserst schwierigen 
Gratwanderung» für die Politik, die folgende Ansprüche erfüllen sollte:  

 Die Politik muss Segregation zugleich abbauen und zulassen, so dass freiwillige Segregation 
möglich ist, erzwungene jedoch verhindert wird. Die Optionen von Migrant_innen auf dem 
Wohnungsmarkt sollten mittels Wohngeld sowie Belegrechtwohnungen in allen Quartieren er-

                                                        

75 Von den Bewohner_innen selber werden in den Interviews aus den in Kapitel 5.6 diskutieren Gründen nur 
wenige konkrete Vorschläge gemacht. Sie wurden bereits in den Resultaten genannt. 
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weitert werden.  

 Die Politik soll Einwanderungsquartiere akzeptieren und sie Migrant_innen zugänglich machen, 
aber auch für Ausgänge sorgen (Funktion als Brückenkopf). Integrationshilfen und soziale Inf-
rastrukturmassnahmen sind in solchen Quartieren mit leichtem Zugang zu bündeln. Gleichzei-
tig sind öffentliche Räume in der Stadt für interkulturelle Begegnungen zu schaffen. 

 Die Politik soll eine informelle Konfliktmoderation sowie ein Frühwarnsystem, das rechtzeitig 
auf Konflikte aufmerksam macht, entwickeln. 

 Die Politik soll die Kontrolldichte auf dem Wohnungs- und Arbeitsmarkt abbauen. 

Diese Forderungen sind, wie die Autoren selber sagen, schwierig umzusetzen. Für den spezifi-
schen Fall des Untersuchungsquartiers Gentert-Bückler kommt erschwerend hinzu, dass es sich 
nicht wie die üblich in der Literatur besprochenen «Problemquartiere» in einer Stadt, sondern im 
suburbanen Raum befindet und zwar in einer kleinen, eher ländlich geprägten, finanzschwachen 
Gemeinde. Die finanzielle Belastung des Gemeindebudgets durch das Quartier ist gross und so-
wohl Geld als auch politischer Wille gemäss dem Experten der Gemeindeverwaltung für Integrati-
onssassnahmen, wie sie Häussermann/Siebel fordern, kaum vorhanden. In einer rechtskonservativ 
dominierten Gemeinde wie Höri wird Integration politisch ähnlich verstanden wie von den Bewoh-
ner_innen des Untersuchungsquartiers, die sich mittels Betonung von Differenz von ihren Nach-
bar_innen abgrenzen: als Assimiliation der fremden Neuen, die zudem, wie der Experte der Ge-
meindeverwaltung betont und der politischen Gesinnung entsprechend, auf Eigeninitiative beruhen 
soll. Hierin zeigt sich ein wesentliches Problem der räumlichen Struktur der Schweiz: die Kleinräu-
migkeit des ausgeprägten Föderalismus schränkt die Handlungsmöglichkeiten im Untersuchungs-
quartier deutlich ein. Eine kleine, finanzschwache Gemeinde kann solch «städtische Probleme» 
(Experte der Gemeindeverwaltung) kaum alleine angehen. Zwar existiert mit dem Finanzausgleich 
ein Mittel zur Abfederung räumlicher Unausgewogenheiten, es scheint jedoch im Fall von Höri zu 
schwach zu sein.  

In meinen Augen bräuchte es ein politisches Anerkennen räumlicher Prozesse, die weder an den 
konstruierten Stadtgrenzen halt machen, noch zu ausgewogenen räumlichen Mustern führen. Die 
Suburbanisierung hat längst zu städtischen Fragestellungen in ehemals ländlichen Räumen ge-
führt, die nach einer grossräumigeren Lösung verlangen. Daher sollte die Möglichkeit von regiona-
len Gebietskörperschaften geschaffen werden, die sich im Sinne einer «regional governance» den 
suburbanen Räumen mit ausreichend ökonomischer und politischer Macht sowie entsprechendem 
Wissen widmen können. So wäre es möglich, institutionalisierte Integrationsmöglichkeiten wie 
Sprachkurse regional anzubieten und die Kurzfristigkeit politischer Entscheide etwas abzufedern, 
aber auch subventionierte Wohnformen im suburbanen Raum einzurichten, um den Restriktionen 
auf dem Wohnungsmarkt entgegenzuwirken. Daneben sollten im Quartier Begegnungsräume ge-
schaffen werden. Ein Quartierzentrum beispielsweise würde eine Sensibilisierung für verschiedene 
Alltagswelten und Blickwinkel ermöglichen. Wie in den Interviews ersichtlich wurde, kann näherer 
Kontakt durchaus zum Abbau von (Vor-)Urteilen führen und das Gemeinschaftsgefühl stärken. 
Laut dem Experten der Fachstelle Lärmschutz zeigen Mediationsverfahren innerhalb der Nachbar-
schaft im Bereich des Themas Nachbarschaftslärm Erfolg. Dieser Ansatz dürfte sich auch für ande-
re Bereiche als wirksam erweisen. Dennoch ist, wie in Kapitel 3 mehrfach betont, die Nutzung sol-
cher Angebote und Infrastrukturen durch die Bevölkerung nicht garantiert.  

Auf einer höheren Ebene und damit umfassend umstrukturierend, steht der utopische Gegenent-
wurf zur unter anderem auch oben skizzierten Maxime der «territorialen Pazifierung» von 
Berndt/Boeckler (2005: 117-118). Sie zeichnen das Leitbild einer «transkulturellen Gleich-
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Gültigkeit». Es fordert «einen anderen, unaufgeregteren Umgang mit Kultur, der Mystifizierungen 
ablehnt, die Heterogenität von Lebensäusserungen anerkennt und «Kulturelles» auf die Ebene 
veränderlicher Lebensstile zurückstuft» (ebd: 117)76. Sie setzen damit die Forderung von Radtke 
(1991: 92) fort, der in seinem «Lob der Gleich-Gültigkeit» fordert: «Ethnizität soll als Anderssein 
verstanden und dennoch nicht im sozialen Prozess als Ressource der Unterscheidung (d.h. der 
Diskriminierung) verwendet werden.» Ein solches Leitbild der transkulturellen Gleich-Gültigkeit 
verlangt die Gleichwertigkeit von Fremdem und Eigenem und somit volle politische Rechte für und 
Repräsentation aller Minderheiten, aber auch das Zulassen von freiwilliger Segregation 
(Berndt/Boeckler 2005: 117), was der obigen Forderung Häussermanns/Siebels entspricht.  

Ein solches Leitbild der transkulturellen Gleich-Gültigkeit würde die heutige gesellschaftliche Ord-
nung und damit gerade auch die Erzählmuster in solchen Quartieren verändern. Ich unterstütze 
daher diese utopische Forderung voll und ganz, füge den Forderungen jedoch die Forderung nach 
einer territorialen und politischen Reform hinzu. Im Wissen darum, dass solche Forderungen 
(noch) Utopie sind, glaube ich an die Wirkung der oben skizzierten Ansätze, die Schritte hin zu 
einem solchen Leitbild bedeuten können. Der aktive und ehrlich interessierte Einbezug aller Be-
wohner_innen von Seiten der Behörden ist ein solch erster Schritt. 

6.2 Offene Fragen und Erweiterungsmöglichkeiten 
Das grösste Manko dieser Arbeit besteht meines Erachtens im Fehlen der fremden Neuen im 
Sample.77 Daher können keine Aussagen über ihre Perspektiven auf das Quartier, die wahrge-
nommene Wohnqualität und Erzählmuster gemacht werden. Es wäre ausgesprochen spannend, 
diese Personen erreichen zu können. Im Rahmen dieser Arbeit war das mit den zur Verfügung 
stehenden Mitteln leider nicht möglich.  

Das Quartier Gentert-Bückler mag als ein «Problemquartier» in einer kleinen, suburbanen Ge-
meinde wohl ein Spezialfall sein, wie die sozialräumliche Betrachtung zum Ausdruck bringt (Abb. 
1). Allerdings gibt es auch in anderen, wenn auch städtischeren Gemeinden der Agglomeration 
ähnliche Quartiere. Ein Vergleich mit solchen Quartieren, aber auch mit Quartieren, in denen eine 
Mehrheit an statushöheren Haushalten wohnt, gäbe Aufschluss über Besonderheiten des Untersu-
chungsquartiers sowie Gemeinsamkeiten mit anderen Quartieren. Die Erkenntnisse daraus würden 
zu einem breit abgestützten, erfolgsversprechenden Veränderungsansatz beitragen.  

Als dritter Punkt bleibt die konkrete Ausarbeitung solcher Veränderungsansätze. Hier müssten 
insbesondere die staatlichen Akteur_innen verschiedener Ebenen einbezogen werden, um poli-
tisch möglichst durchsetzungsfähige und in der Praxis möglichst nützliche Instrumente auszuarbei-
ten.  

                                                        

76 Diversity-Konzepte, die beispielsweise in der EU (aber auch in zahlreichen Wirtschaftsunternehmen) gros-
sen Anklang finden, machen sich ein Stück weit für eine Gleich-Gültigkeit stark, indem sie Diversität fördern – 
zumeist mit dem Ziel einer Leistungssteigerung. Allerdings suchen Diversity-Strategien weder nach dem sozi-
ostrukturellen Bedingungen, die die «Diversität» verursachen, noch hinterfragen sie die (allfällige) Reprodukti-
on der Unterschiede, die durch diese Strategie gefördert wird (Hormel 2008: 20-23). Sie sind damit meiner 
Ansicht nach eher den Zielen der Durchmischung (s. Kap. 3.5.2) zuzuordnen. 

77 Beatriz Marques erfüllt zwar ein Kriterium der fremden Neuen: die Unkenntnis der deutschen Sprache. Als 
Portugiesin wird sie aber bei den meisten Erzählungen über die fremden Neuen nicht mitgemeint.  
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6.3 Kritik an der eigenen Forschungsarbeit 
Rückblickend ist es mir mit dieser Arbeit gelungen, auf Grund der Daten eine These zu entwickeln, 
die für einen grossen Teil des Samples – aber wohl auch darüber hinaus – Gültigkeit hat. Somit ist 
mir das von der Grounded Theory angestrebte Ziel der gegenstandsverankerten Theorie gelungen. 
Allerdings erfüllt die Arbeit nicht alle Anforderungen der Grounded Theory. Der Forschungsprozess 
verlief wie in Kapitel 4.3 dargestellt, nicht zirkulär, sondern vielmehr linear. Auf Grund des gewähl-
ten Zugangs der brieflichen Anschrift der Bewohner_innen konzentrierte sich die Datenerhebung 
auf einige Wochen. Dadurch konnten die gestellten Fragen nur geringfügig den bereits vorhande-
nen Informationen angepasst werden. Der Interpretationsprozess setzte erst danach ein und wie 
es Strauss/Corbin (und das zirkuläre Modell des Forschungsprozesses generell) beschreiben, er-
gaben sich daraus neue Fragen, die mit dem vorhandenen Datenmaterial jedoch nicht beantwortet 
werden können. Einige Dinge, die mir vor der Erhebung als nebensächlich erschienen, erwiesen 
sich im Verlauf der Interpretation plötzlich als bedeutend. Dadurch schenkte ich ihnen während den 
Interviews zu wenig Beachtung, fragte zu wenig nach. Beispielsweise hätte ich insbesondere in 
den Interviews mit den Fällen, die der Nachbarschaft mit einer gewissen Gleichgültigkeit begeg-
nen, trotz ihren kurzen Erzählungen vermehrt nach deren Bedeutung nachfragen sollen. Auch eine 
Suche nach identitätsstiftenden Merkmalen hätte möglicherweise wertvolle Daten geliefert.  

Allenfalls wäre ein anderer Zugang zum Feld für die Aussagekraft und die Tiefe der These, sowie 
für die Datendichte vorteilhafter gewesen. Der zweite Punkt, der schon mehrmals angetönt wurde, 
betrifft den Einbezug von weiteren relevanten Fällen. Wie bereits dargelegt bin ich jedoch der Mei-
nung, das im Rahmen dieser Arbeit Mögliche unternommen zu haben. Über einen besseren Zu-
gang zu gewissen Gruppen müsste man sich für eine ähnliche Arbeit oder weiterführende For-
schung ausreichend Gedanken machen. Einen Einbezug solcher Fälle wäre für Arbeiten in diesem 
Themengebiet sicher gewinnbringend. Es liegt jedoch auch im Wesen der Grounded Theory und 
der wissenschaftlichen Arbeit an sich, dass die Erkenntnisse nie abschliessend sind, sondern 
gleichzeitig immer neue Fragen generieren. Die offene Fragestellung dieser Arbeit fördert diesen 
Prozess sicher zusätzlich. 

Der zweite Punkt ist weniger eine Kritik als vielmehr eine Reflexion: Durch die mir zugeschriebene 
Identität als Studentin an der Universität positionierte ich mich im als zentral erscheinenden 
Schichtungsmodell statushöher (oder zumindest bildungshöher) als viele der interviewten Fälle. 
Dies mag sich auf die Erzählungen ausgewirkt haben. Möglich, dass ein anderes Gegenüber ande-
re Erzählmuster und andere Inszenierungen bewirkt hätte. In einer anderen Rolle der interviewen-
den Person sehe ich eine weitere Erweiterungsmöglichkeit der Arbeit. Die Flüchtigkeit und Einma-
ligkeit des Gesprächs sowie die relativ grosse Distanz in vielen Interviews kann allerdings auch als 
Chance gesehen werden, Ansichten zu äussern, die man sonst vielleicht nicht äussern würde (vgl. 
Bude 2007: 573). 

Zuletzt liegt es im Wesen der qualitativen Forschung, dass sie aus Konstruktionen zweiten Grades 
(s. Kap. 4.2.1) besteht und von eben solchen lebt. Eine andere Person hätte möglicherweise ande-
re Muster erkannt und ihnen eine andere Relevanz zugeordnet. Die Relevanz, die sie in dieser 
Arbeit erhalten, beruht wesentlich auf meinem Wertesystem. Dennoch halte ich die aufgestellte 
These für in den Daten begründet. 
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