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X öffentlich  nicht öffentlich 
 

 
  

Düsseldorf, den 16. Februar 2012 

  
An 
Ratsherrn Dr. Alexander Fils 
Vorsitzender des Ausschusses für Planung 
und Stadtentwicklung 

 

 
 
 
Anfrage 
Anfrage der SPD Ratsfraktion: Integrationsarchitektur 
 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Fils, 
 
inzwischen haben mehr als 20% der in Deutschland lebenden Menschen einen 
Migrationshintergrund und die Trendrechnungen des Statistischen Bundesamtes 
weisen auf eine weitere Zunahme dieser Bevölkerungsgruppen hin. Die zugewan-
derten NeubürgerInnen und deren Nachkommen stammen zumeist aus Kulturkrei-
sen, die sich zum Teil deutlich von unserer christlich geprägten Kulturgeschichte un-
terscheiden, was sich in Sprache, in Musik, Literatur bis hin zur bildenden Kunst 
zeigt. Der Begriff der „multikulturellen Gesellschaft“ verdeutlicht, dass sich in weiten 
Teilen unseres Landes eine große Vielfalt herausgebildet hat. Daraus ergeben sich 
gleichzeitig für den jeweiligen Standort komplexe bauliche und stadtplanerische An-
forderungen, deren Berücksichtigung einen Beitrag zur Integration zu leisten vermag. 
 
Bisher gibt es keine eindeutige Definition für den Begriff der „Integrationsarchitektur“, 
weil Integration nur unter stadtplanerischen Aspekten betrachtet wurde. Dabei geht 
es häufig nur um die räumliche Verteilung von Wohnraum für einzelne Bevölke-
rungsgruppen. Diese Entwicklung wurde davon geleitet, dass Ghettobildung vermie-
den werden sollte, damit auf Dauer ein stabiles Sozialgefüge in Stadtvierteln und 
Stadtteilen erreicht wird. Dabei blieb aber bislang weitgehend unberücksichtigt, wel-
che Bedeutung eine von integrativen Ansätzen beeinflusste Architektur auf das 
Stadtviertel oder eine Stadt hat und wie sich dies auf die Stadtgesellschaft an sich 
auswirkt. 
 
In diesem Zusammenhang stellt die SPD-Ratsfraktion folgende Fragen und bittet um 
Beantwortung (mündlich und schriftlich) in der Sitzung des Ausschusses für Planung 
und Stadtentwicklung am 29. Februar 2012: 
 

1. Wie schätzt die Verwaltung die Bedeutung der Arc hitektur und Stadtpla-
nung für eine stabile Stadtgesellschaft ein und wel che Ansätze im Sinne 
einer Integrationsarchitektur ergeben sich dabei z.  B. bei der Auslobung 
von städtebaulichen Wettbewerben oder Werkstattverf ahren und wie 
wirkt sich dies auf die  Zusammensetzung der Wettbe werbs- / Werkstatt-
teilnehmerInnen aus? 
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2. Werden Bauherrschaften und Investoren im Rahmen des Baugenehmi-
gungsverfahrens von der Verwaltung gezielt auf die wichtigen Einflüsse 
der Wohnbedingungen für die Integration hingewiesen  und welche Aus-
wirkungen hat das für die Entwicklung einzelner Sta dtviertel bzw. Stadt-
teile? 

 
3. Wie schätzt die Verwaltung die Bedeutung der Int egrationsarchitektur für 

Düsseldorf insgesamt ein und welche Maßnahmen müsse n ergriffen 
werden, damit sowohl im Wohnungs- wie im Städtebau und in der Stadt-
entwicklungsplanung der aktuellen und der prognosti zierten Bevölke-
rungsentwicklung Rechnung getragen wird? 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Markus Raub Dr. Rudolf Halberstadt 
 
 
 Für die Richtigkeit 
 
 
 
 
 
 Wilfried Brandt 
 
  
Beratungsfolge: 
Gremium Sitzungsdatum Ergebnis 
   
Ausschuss für Planung und Stadtent-
wicklung 

-/-¹ -/-² 

 
1) Die Sitzung wurde zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Vorlage noch nicht geplant. 
2) Das Beratungsergebnis wurde zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Vorlage noch nicht erfasst. 

 
Anlagen:  beigefügt X  nicht vorhanden 
 

Nr. Anlage 
 

X öffentlich  nicht öffentlich 
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