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Sozialmanagement

Degewo-Expertendiskussion: Rotterdams Vize-
Bürgermeisterin Korrie Louwes: „Es ist nicht wichtig, 
woher jemand kommt, sondern wo er hin will.“ 
Rotterdam gilt als Vorbild für eine aktive Wohnungs- und Integrationspolitik sowie ein erfolgreiches 
Quartiersmanagement. Im Rahmen seiner Veranstaltungsreihe „Verantwortung für die Stadt“ fragte 
degewo gestern Abend: Was kann Berlin von Rotterdam lernen? Lassen sich Ideen und Strategien 
übernehmen? Am Ende einer lebhaften Diskussion war klar: Rotterdam und Berlin lassen sich nicht 
ohne weiteres vergleichen. Zudem, so schilderte es Rotterdams Vize-Bürgermeister, Korrie Louwes, 
hat die niederländische Metropole die Phase der Integration bereits abgeschlossen, setze mittlerweile 
auf Partizipation und kulturelle Vielfalt. Berlins Senatorin für Integration, Dilek Kolat, sieht diese 
Entwicklung auch für Berlin voraus.

Mehr als 200 Gäste, vorwiegend aus Politik und Wohnungswirtschaft, verfolgten im Palais der Kultur-
brauerei im Prenzlauer Berg, die angeregte Diskussion. Sie alle wollten Informationen aus erster Hand über 
Europas „Integrationshauptstadt“. degewo-Vorstandsmitglied Frank Bielka sagte in seiner Begrüßung: „Ich 
bin zutiefst davon überzeugt, das aktive soziale Stadtentwicklung ein ganz wichtiger Antrieb für gelungene 
Integration ist. Ohne ein aktives Wohnumfeld, fällt es schwerer sich zu integrieren. Aber da, wo wir etwas 
tun, gelingt Integration und bringt viele neue Impulse für die Stadt hervor.“

Die Vize-Bürgermeisterin von Rotterdam, Korrie Louwes machte in ihrem Impulsvortrag schnell deut-
lich, dass ihre Stadt die Phase der Integration bereits hinter sich habe: „Wir betreiben keine Zielgruppenpo-
litik mehr, denn mittlerweile haben über 50 Prozent der Bewohner Rotterdams ausländische Wurzeln und 
damit einen Migrationshintergrund, was aber schon lange kein Anhaltspunkt mehr für soziale Benachteili-
gung ist. Für uns ist daher nicht mehr wichtig, woher jemand kommt, sondern was er macht, wo er hin will 
und wie er sich dementsprechend einbringt.“

Hintergrund: 
Unter der Überschrift „Ve-
rantwortung für die Stadt“ 
hat degewo im Jahr 2007 
eine Veranstaltungsreihe ins 
Leben gerufen, in der zwei-
mal jährlich Zukunftsthemen 
diskutiert werden. Zu den 
Gästen zählten bereits unter 
anderem der Bestseller-
Autor Wladimir Kaminer und 
Zukunftsforscher Prof. Horst 
Opaschowski.
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degewo ist das führende 
Wohnungsunternehmen 
in Berlin. Mit über 73.000 
verwalteten Wohnungen 
und rund 1.100 Mitarbeitern 
zählen wir zu den größten 
und leistungsfähigsten 
Wohnungsunternehmen 
in Deutschland. Unsere 
Bestände befinden sich in 
allen Stadtteilen Berlins, 
und wir verbessern stetig 
unseren Service, so dass wir 
den vielfältigen Bedürfnissen 
unserer Kunden entsprechen. 
Als kommunales Wohnung-
sunternehmen übernehmen 
wir Verantwortung für die 
Stadt Berlin und ihre Men-
schen.

Berlins Senatorin für Arbeit, Integration und Frauen, Dilek Kolat, lobte eigene Integrationsmaßnahmen 
und -projekte in der Stadt und sieht Berlin auf einem guten Weg, die Sprachstandards von jungen Kindern 
bereits in der Kita erfolgreich zu fördern. Das alles sei enorm wichtig, denn: „Die Entwicklung Berlins ist 
vorgezeichnet. Auch bei uns wird die Zahl der Migranten in den kommenden Jahren weiter steigen, die 
Stadt wird vielfältiger. Daher ist es sehr spannend zu hören und zu sehen, wie Rotterdam mit den veränder-
ten Rahmenbedingungen umgeht.“ Fördern und fordern sind für Rotterdam weiterhin zentrale Aspekte, 
Sprachtests beispielsweise obligatorisch, erklärte Korrie Louwes: „Jeder muss die niederländische Sprache 
sprechen. Es besteht ein hoher sozialer Druck, der dafür sorgt, dass Eltern für ihre Kinder aktiv werden und 
auch an der eigenen Sprachkompetenz arbeiten.“ Man achte in der niederländischen Hafenstadt darauf, dass 
die Menschen sich integrieren.

In der von der TV-Moderatorin Anke Plättner geleiteten Diskussion gab anschließend Ben Pluijmers 
interessante Einblicke in die niederländische Wohnungspolitik. Der Direktor Strategie und Portfolioma-
nagement beim niederländischen Wohnungsunternehmen Havensteder sagte: „Von den rund 250.000 Woh-
nungen in Rotterdam, sind rund 160.000 Sozialbauwohnungen.“ Damit können der niederländische Staat 
und die Regionalregierungen deutlich mehr Einfluss auf den Wohnungsmarkt ausüben. Zum Vergleich: 
In Berlin sind von den insgesamt 1,9 Millionen Wohnungen nicht einmal 300.000 in kommunaler Hand. 
Dilek Kolat erklärte daher: „Wir wollen mehr kommunale Wohnungen, um den Wohnungsmarkt aktiver 
und stärker steuern zu können. Wir müssen eine Entwicklung verhindern, die dafür sorgt, dass Menschen 
mit geringem Einkommen nur noch am Stadtrand leben können. Damit würden wir uns dort soziale Pro-
bleme schaffen.“ Allerdings werden Wohnungen in den Niederlanden über ein zentrales Verteilungssystem 
vergeben. Potenzielle Mieter müssen sich auf eine Warteliste setzen lassen und können nur eingeschränkt 
selbstständig eine Wohnung suchen.

Fazit: 

Ein aktueller Vergleich zwischen Berlin und Rotterdam hinkt, zu unterschiedlich sind die derzeitigen Vo-
raussetzungen. „Dennoch ist der „Rotterdamer-Weg“, hin zur integrierten Stadt, ein interessantes Vorbild 
für Berlin und ein spannender Blick in eine mögliche Zukunft unserer Stadt“, sagt degewo-Vorstandsmit-
glied Frank Bielka.

Wer aufhört zu werben, um Geld zu sparen, kann 
ebenso seine Uhr anhalten, um Zeit zu sparen. Henry Ford
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