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3Hallo, NacHbarN.
Schwerpunkt: Leben mit Einwanderung

Auf unserer zeozwei-Titelseite sehen Sie den Architek-
ten Peter Cachola Schmal an einer Straßenecke nicht 
weit von seinem Büro in Frankfurt am Main. Schmal 

hat den deutschen Beitrag bei der Architektur-Biennale in 
Venedig konzipiert und ihn mit dem einleitenden Satz ver-
sehen: »Wir berichten aus Deutschland als einem Land, das 
ein Einwanderungsland geworden ist, aber nicht dazu stehen 
kann.« Die zeozwei berichtet in dieser Ausgabe, wie Leben 
mit Einwanderung vorankommt, wenn man dazu steht.

Gut eine Million Menschen sind im letzten Jahr nach 
Deutschland gekommen. Dieses Jahr geht es ums Bleiben, 
zumindest für eine Zeit. Um den Umzug aus Turnhallen in 
Wohnungen, die nicht am Rande der Gesellschaft liegen, 
nicht in Vorstadt-Ghettos und trostlosen Dörfern, sondern 
in einer neuen Nachbarschaft. Das gelingt nicht mit einer 
abstrakten »Werte«-Diskussion, sondern nur durch gesell-
schaftliches Engagement verknüpft mit politischen und in 
der Folge städtebaulichen Entscheidungen. 

Es braucht »Ankunftsorte«, sagt der Soziologe Claus 
Leggewie, in denen Einwanderer die Chance haben, sich so 
zu entwickeln, dass sie nach drei Jahren weiterziehen – nach 
oben, Richtung Mittelklasse. Ihren räumlichen Platz nehmen 
dann neue Einwanderer ein. Mitten in Deutschland, in Ful-
da oder auch in Tangermünde.

Das geht – mithilfe der Architektur und ohne den ein-
fallslosen sozialen Wohnungsbau. Man nennt das Verdich-
tung. »Draufbauen, umbauen, dazwischen bauen«, sagt 
Leggewie. Dann machten die Ankommenden Läden oder 
Gaststätten auf, »nicht nur die Dönerbude«. Anders gesagt: 
Ein Wirtschaftsraum für eigenständiges Leben entsteht.

Und die ganze blockierte Situation in der EU? »Wenn 
Deutschland ein Einwanderungsland ist«, sagt Peter Cacho-
la Schmal, »wird Europa automatisch ein Einwanderungs-
kontinent sein.«

Hanna Gersmann und Peter Unfried, 
zeozwei-Chefredakteure

Peter Cachola Schmal, Direktor des Architekturmuseums in Frankfurt am 
Main und Kurator des Deutschen Pavillons auf der Internationalen Architek-
turausstellung in Venedig, fotografiert von Anja Weber im Mai im Frankfurter 
Bahnhofsviertel. Schmal ist der Mann mit Brille in der Mitte.
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»Das ist ja ganz normal, 
dass wir mit Vertretern
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Gespräche führen.« – Auto-
lobbyist Matthias Wissmann 
zur Macht der lobby. 
das streItGespräch.
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Jeder Deutsche kennt 
mindestens einen
Menschen persönlich, der im 
Straßenverkehr getötet oder
schwer verletzt wurde – und 
niemand stellt das infrage, 
wundert sich tanja Dückers. 
der essaY.
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Fotos: Anja Weber
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Die Katastrophenrhetorik 
der ökos ist überholt, sie  
merken es nur nicht,  
sagt Harald Welzer.  
das exIstenZIelle 
Gespräch. 
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»Klingt wie Heidi, ich weiß.« –  
Anja reschke ist glücklich,  
wenn sie in den Bergen ist.  
der  zeozwei -fraGeboGen. 

 

         
Seite64

LEBEN & ESSEN
56 Panorama
 ·  In essensretter-lokale zu gehen, ist nicht mehr als eine Geste. 
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58 Syrien-Konflikt? Soziale ungleichheit? Da redet man doch lie- 
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 H i r s c h f e l d e r  erklärt die Politisierung der ernährung. 
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Wo sollen Flüchtlinge ein Zuhause 
finden? In orten wie Fulda oder 
Tangermünde, sagt der Politologe 
Claus Leggewie. – »Sie würden wieder 
Leben dorthin bringen.« 

iNTERviEW: HaNNa gERSmaNN

»Wir köNNeN 
eiNWaNderuNg«

Sieben syrische Kinder vor dem Dorfgemeinschafts-
haus Wies im Südschwarzwald. Die vier in der Mitte 
mit den Besen sind Geschwister. Die drei anderen 
auch. Sie lebten mit ihren Familien und insgesamt  
36 Geflüchteten aus Syrien, Irak, Gambia und Nigeria 
die ersten drei Monate dieses Jahres in dem ehema-
ligen Schul- und Rathaus von Wies, einem Teilort der 
Gemeinde Kleines Wiesental, mit 650 Einwohnern. 
Inzwischen leben die meisten in einer Containerun-
terkunft in Lörrach, einige in Grenzach-Wyhlen. Die 
Gemeinde verabschiedete sie mit einem Fest. Das 
Foto zeigt die Kinder, wie sie beim Großputz am Tag 
vor dem Umzug die Straße rund um das Haus fegen. 
Oben am Fenster sieht man übrigens Alpha, einen 
Jungen aus Gambia. Foto: Lena Giovanazzi
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Wo MüNcHeN 
WirklicH leucHtet
Das kulturzentrum Bellevue di Monaco in München will Geflohene sozial 
integrieren. Im Herzen der Stadt und nicht am Arsch der Welt.  
Ein ortsbesuch mit Angela Bauer, die sich mit einer Genossenschaft hier engagiert.

aUS müNCHEN: maRgaRETE moULiN, FoToS: aNJa WEbER

leBen Mit  e inWanDerung

Startort für Geflüchtete in bester 
Zentrumslage: Klingelschild des 
Bellevue, Müllerstraße 2, 4 und 6 
in München.
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»ScHaut NicHt voN 
der Stadt, 
ScHaut voN deN 
beWoHNerN auS«

t iteltHeMa
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Wie kann man aus 
deutschen Städten 
orte der Ankunft 
machen, in denen sich 
aus Flüchtlingen die 
Mittelklasse-Bürger der 
Zukunft entwickeln, 
Peter Cachola Schmal?

iNTERviEW: aRNo FRaNK

leBen Mit  e inWanDerung

»Ort der informellen Wirtschaft.« –  Blumen-
geschäft mit Kunstblumen im Dong-Xuan-  
Asiamarkt in Berlin-lichtenberg.  
Foto: Kien Hoang le
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polit iK

»daS lobbyModell 
der autoiNduStrie 
iSt aM eNde« 
Die Regierung sorgt für gesunde Luft und klimaschutz und macht den 
Autokonzernen dafür Vorgaben. Die halten sie ein. So sollte es sein. So ist es aber 
überhaupt nicht. Hat Industrielobbyist Matthias Wissmann den besseren Draht 
zum kanzleramt als Umweltstaatssekretär Jochen Flasbarth? Eine konfrontation. 

modERaTioN: HaNNa gERSmaNN UNd PETER UNFRiEd, FoToS: aNJa WEbER
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autoloBBy

360-Grad-autobahnschleife bei Vittorio Veneto in Italien.  
computersimulation einer künstlergruppe, die das projekt 
auch realisieren will. abbildung: m+m (Weis/de mattia), 
VG bild-kunst, bonn 2016


