
Konflikte in kleinen Stadtgesellschaften 

 

[Artikel aus einer regionalen Tageszeitung] 

 

NEUE WESTFÄLISCHE, 29.6.02 

„Spannungen zwischen Türken und Russlanddeutschen in Espelkamp dauern an – Hubschrauber 

der Polizei kreisen über der Stadt und beleuchten die Straßen des Zentrums, junge Türken und 

Russlanddeutsche stehen sich gegenüber. Die Polizei, die durch die Bezirksreserve verstärkt worden 

war, verhinderte auch am Donnerstagabend eine drohende Massenschlägerei....“ 

NEUE WESTFÄLISCHE, 5.1.03 

„Wieder Krawall in der City – Polizei nahm zehn Jugendliche fest – Schon wieder war die 

Espelkamper Innenstadt Schauplatz von Krawallen zwischen Russlanddeutschen und türkischen 

Jugendlichen...“ 

NEUE WESTFÄLISCHE. 1.4.98 

„Schüsse aus Auto verletzen zwei junge Männer – Streit zwischen Jugendgruppen in Espelkamp 

eskaliert.“ 

 

Für den Konfliktsoziologen scheinen die Themen gewissermaßen auf der Straße zu liegen: Ereignisse wie 

gewaltförmigen Konflikte in einer westfälischen Gemeinde, die die lokale und überlokale Öffentlichkeit 

bewegen, verlangen nach Erklärung. Dabei hat der Forscher zunächst nur ein Oberflächenphänomen vor 

sich – die schiere Gewalt. Diese erscheint in der öffentlichen Darstellung als plötzliche Aktion.  

 

Ein neuer Untersuchungsansatz 

In der Regel haben Sozialforscher diese und andere Gewaltereignisse erforscht, indem sie ihren Blick 

unmittelbar auf die Gewaltakteure selbst richteten – zum Beispiel auf jugendliche Aussiedler und 

türkeistämmige Migranten. Das Projekt „Gruppenkonflikte in kleinen Stadtgesellschaften mit hohem 

Aussiedleranteil: eine aktivierende Sozialanalyse zur Stärkung von Integrationspotenzialen“ geht einen 

anderen, einen neuen Weg. Es interessiert sich nicht für einzelne Problemgruppen, sondern für die 

Gruppenbeziehungen in der gesamten Stadtgesellschaft. Die Frage ist: Wie haben sich diese 

Gruppenbeziehungen seit der Gastarbeiterimmigration verändert? Denn gerade sich wandelnde 

Machtstrukturen zwischen sozialen Gruppen machen Konflikte wahrscheinlich. Das zeigen sowohl 

klassische Revolutionstheorien als auch moderne empirische Konfliktanalysen. Die Verschiebung solcher 

Machtbeziehungen wird anhand des alltäglichen Ausweichverhaltens und der wechselseitigen 

Stigmatisierung auf verschiedenen Handlungsfeldern der Stadtgesellschaft beobachtet. Solche 

Interaktionsfelder sind etwa der lokale Sport, die lokale Ökonomie, die Lokalpolitik und interreligiöse 

Beziehungen. Um den Einfluss lokaler Besonderheiten (zum Beispiel Stadtgeographie, Siedlungsstruktur 

etc.) auf die Gruppenbeziehungen zu erfassen, werden drei kleinere Stadtgesellschaften in ihrer 

Entwicklung verglichen (Espelkamp in Nordrhein-Westfalen, Salzgitter in Niedersachsen und Lahr in 

Baden-Württemberg).  

Vergleicht man etwa Espelkamp und Salzgitter mit Blick auf Gruppenhierarchien, dann fällt auf, dass nur 

Espelkamp eine klare Dreiecksfigur aufweist: Hier nehmen sich Ältereingesessene, türkischstämmige 

Zuwanderer und Aussiedler einander bewusst als klar abgegrenzte Bevölkerungsgruppen wahr. 

Gruppengrenzen und Gruppenhierarchien sind feste Koordinaten im Alltagsbewusstsein der Espelkamper. 

In Salzgitter dagegen prägt diese Dreieckskonstellation das Alltagsbewusstsein weit weniger. Der Grund 

dafür ist darin zu sehen, dass sich in Salzgitter nur wenige Felder herausgebildet haben, auf denen 

Einzelne und Gruppen einander aktiv ausweichen beziehungsweise sich auf Begegnungen einlassen 

können, die hierarchiewirksam wären. Nicht die Erzwingung von Ausweichverhalten des Anderen durch 

die Inszenierung von Statussymbolen, sondern ein passives unangestrengtes Nebeneinander - oder 

soziologisch ausgedrückt: (transitive) nichtfokussierte Kopräsenz - bestimmt den Alltag. 


