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Soziale Ungleichheit und sozialräumliche 
Strukturen in deutschen Städten

1 Wachstum, Schrumpfung,  
Polarisierung

Seit mindestens zwei Jahrzehnten werden 
in Deutschland die Abnahme der Vertei-
lungsgerechtigkeit und eine Zunahme in-
nerstädtischer Disparitäten als räumliche 
Ausprägung von neuen Armuts- und Reich-
tumsstrukturen diskutiert. Seit 2000 legt die 
Bundesregierung regelmäßig Armuts- und 
Reichtumsberichte vor. Der Bericht aus 
dem Jahr 2008 stellt eine zunehmende Un-
gleichverteilung der Einkommen zwischen 
2002 und 2005 sowie ein Sinken des durch-
schnittlichen Abreitnehmerbruttoeinkom-
mens fest.1

In den letzten Jahrzehnten konnte eine 
Ausdifferenzierung regionaler Wachstums-
muster beobachtet werden.2 Teilweise hol-
ten wirtschaftlich benachteiligte Regionen 
auf, teilweise aber erzielten auch bereits 
wirtschaftsstarke Regionen besonders hohe 
Wachstumsraten. Das Nebeneinander von 
Wachstum und Schrumpfung löst Wande-
rungsströme aus, die sozial selektiv sind 
und ihrerseits negativ auf die Standortbe-
dingungen einzelner Regionen zurückwir-
ken. Unter Abwanderung haben seit mehr 
als zehn Jahren vor allem die neuen Länder 
zu leiden, aber auch in den altindustriell ge-
prägten Regionen der alten Länder wirft der 
wirtschaftliche Strukturwandel erhebliche 
Anpassungsprobleme auf.

Innerhalb der Städte wirkt sich die Ent-
wicklung von Armut und Reichtum auf die 
sozialräumlichen Strukturen aus. Die Segre-
gation verschiedener Gruppen von Stadt-
bewohnern nach sozioökonomischen oder 
ethnisch-kulturellen Merkmalen ist nichts 
prinzipiell Neues. Allerdings wurden in den 
vergangenen drei Jahrzehnten Prozesse der 
Marginalisierung und räumlichen Konzen-
tration von solchen Haushalten beobach-
tet, die aus der Erwerbstätigkeit verdrängt 
und von zusätzlichen sozialen Problemen 
belastet sind. So wenig bestritten derartige 
Trends innerstädtischer Entwicklung in Po-
litik und Fachöffentlichkeit auch sind, ihr 
empirischer Nachweis ist mit erheblichen 
Schwierigkeiten verbunden. 

2 Studie „Trends und Ausmaß der 
Polarisierung in deutschen Städten“

Die Studie „Trends und Ausmaß der Polari-
sierung in deutschen Städten“3 ist der Frage 
nachgegangen, ob sich für die deutschen 
Städte Tendenzen nachweisen lassen, dass 
sich die Einkommensverteilung und in der 
Folge die sozialräumlichen Strukturen in 
den großen Städten im Zuge des ökono-
mischen Wandels von der Industrie- zur 
Dienstleistungsgesellschaft polarisieren. 

Vorgehen

Hauptproblem für die empirische Untersu-
chung der „Polarisierungsthese“ ist die Da-
tenlage. Sie ist auf kommunaler Ebene an-
gesichts der Komplexität der Fragestellung 
unzureichend. Städteübergreifend wurde 
das Thema der sozialräumlichen Polarisie-
rung bisher kaum untersucht. Zur Ermitt-
lung des aktuellen Standes des sozialräum-
lichen Berichtswesens auf kommunaler 
Ebene wurden die für das Thema relevanten 
Erhebungen und Befunde in den deutschen 
Großstädten zusammengetragen und ana-
lysiert. Ausgewertet wurden so insgesamt 
rund 200 Armuts- und Sozialberichte sowie 
sozialräumliche und statistischen Berichte.

Diese Informationen wurden durch eine 
Analyse des Sozioökonomischen Panels 
(SOEP) ergänzt. In Deutschland stellt das 
SOEP die einzige Datenbasis dar, die reprä-
sentative Angaben zur sozialen Lage von 
Personen und Haushalten mit raumbezo-
genen Informationen verbindet und zusätz-
lich die Analyse von Veränderungen auf der 
Zeitachse ermöglicht. Seit 2004 wird der Da-
tensatz des SOEP mit den „Mosaic-Typen“ 
von microm verknüpft, die Informationen 
über sozial geprägte Wohnlagen liefern. In 
ihnen mischen sich zwar unterschiedliche 
Betrachtungsebenen und Datenquellen, 
auch steht die Methode der Typenbildung 
wissenschaftlicher Überprüfung nicht of-
fen, doch zweifellos stellt sie den einzi-
gen deutschlandweiten Versuch dar, die 
Komplexität unterschiedlicher Wohnlagen 
milieu bezogen zu kategorisieren. 
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Nach einer vorgeschalteten Plausibilitäts-
prüfung wurden die Einkommensdaten des 
SOEP analysiert und mit Daten von microm 
regional differenziert aufbereitet. Dadurch 
wurde es möglich, nicht nur allgemeine 
Trends der Einkommensverteilung zu er-
kennen und zu prüfen, sondern auch zu 
untersuchen, ob sich die festgestellte wach-
sende Ungleichverteilung der Einkommen 
in einer stärkeren Differenzierung der so-
zialen Zusammensetzung von Quartiersty-
pen in den deutschen Großstädten nieder-
schlägt. 

Die Quartiere wurden anhand vorgegebe-
ner Mosaic-Merkmale in drei Typen ein-
geteilt: in von prekären Verhältnissen be-
drohte Quartiere einerseits und in solche 
mit potenziell überdurchschnittlich hohen 
Einkommen andererseits. Diese beiden 
Quartierstypen stellen die beiden Pole der 
sozialräumlichen Verteilung der Bevölke-
rung dar. Dazwischen liegen alle übrigen 
Quartierstypen, für die „mittlere“ Sozialla-
gen angenommen werden können.

3 Polarisierung in wachsenden und 
schrumpfenden Regionen

Das Faktum einer zunehmenden Pola-
risierung der Einkommensverteilung ist 
seit Ende der 1970er Jahre für die Staaten 
der USA nahezu unbestritten.4 Aber auch 
in Europa sind Phänomene zunehmender 
Einkommensdifferenzen seit längerem un-
übersehbar.5 In Deutschland hingegen wur-
de noch weit in die 1990er Jahre hinein von 
einer eher uneinheitlichen Veränderung der 
Einkommensverteilung ausgegangen.6 Seit 
2000 nimmt aber die Einkommensdifferen-
zierung auch hier spürbar zu.7 

Die jüngsten Forschungsergebnisse auf der 
Basis von SOEP-Daten weisen auf eine ein-
deutige Polarisierung der Einkommensver-
teilung hin. Die Anteile der Haushalte in den 
mittleren Einkommensgruppen nehmen ab, 
die der oberen und unteren dagegen zu.8 
Insbesondere seit 2000 ist eine deutliche 
Zunahme der Einkommenspolarisierung 
zu beobachten; so ist die sog. Mittelschicht 
von etwas über 60% in 2000 auf unter 55% 
in 2006 geschrumpft. Mit der guten Arbeits-
marktentwicklung 2007 und 2008 scheint 
sich allerdings die Polarisierung deutlich 
verlangsamt zu haben.9 

Regionale Unterschiede in  
der Einkommenspolarisierung

Für die Analyse der regionalen Unter-
schiede in der Einkommenspolarisierung 
werden hier ebenfalls die Daten des SOEP 
genutzt. Dabei interessieren weniger die 
jährlichen Entwicklungen als vielmehr die 
durchschnittliche Tendenz, weshalb sich 
die Auswertungen auf einen Vergleich der 
beiden Periodendurchschnitte 2000–2002 
und 2004–2006 konzentrieren. Zur Messung 
der Polarisierung in der Einkommensvertei-
lung werden drei Gruppen in Anlehnung an 
die gängigen Definitionen im Armuts- und 
Reichtumsbericht der Bundesregierung ge-
bildet: 

•	 Unterer	Bereich	(niedrige	Einkommen):	
Haushaltsnettoeinkommen bei weniger 
als 70% des Median

•	 Mittlerer	Bereich	(mittlere	Einkommen):	
Haushaltnettoseinkommen mindestens 
70% des Median, aber nicht mehr als 
150% des Medianeinkommens

•	 Oberer	Bereich	(hohe	Einkommen):	
Haushaltsnettoeinkommen mehr als 
150% des Median.

Die Analysen bestätigen die gesamtdeut-
sche Tendenz zur Einkommenspolarisie-
rung: Während der Anteil der mittleren 
Einkommen von fast 64% (2000–2002) auf 
knapp 60% (2004-2006) sinkt, steigt der An-
teil der Haushalte mit hohen Einkommen 
von 17% auf nahezu 19%. Den relativ stärks-
ten Anteilszuwachs erfahren die Haushalte 
mit geringem Einkommen; er steigt von gut 
19% auf rund 22%. 

Die Entwicklung der durchschnittlichen 
Einkommen ist dabei im Vergleich der bei-
den Perioden leicht negativ. Der Median 
sinkt preisbereinigt um 1,5%, der Mittelwert 
jedoch nur um 0,5%. Die Einkommenssche-
re öffnet sich dabei allerdings deutlich. Vor 
allem der Einkommensabstand zwischen 
der unteren und oberen Einkommensgrup-
pe nimmt zu. Insgesamt lässt sich also eine 
Tendenz zur verschärften relativen Einkom-
menspolarisierung für Deutschland konsta-
tieren.

Ein wesentlicher Impuls für die Polari-
sierung der Haushaltseinkommen kann 
von der Veränderung der wirtschaftli-
chen Wachstumskräfte ausgehen.10 Die 
zunehmende Tertiärisierung – so die 
These – schafft Potenziale für eine höhe-
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re Lohndifferenzierung.11 Produktivitäts-
schwache (einfache) Dienstleistungen kön-
nen im Zeitverlauf nur an Beschäftigung 
gewinnen, wenn ihre Entlohnung relativ zur 
Gesamteinkommensentwicklung zurück-
bleibt. Dagegen können produktivitätsstar-
ke (hochwertige) Dienstleistungen auch bei 
steigenden Löhnen expandieren, da ihre 
Kosten pro Leistungseinheit (Lohnstück-
kosten) nicht steigen müssen. Im Tertiäri-
sierungsprozess entstehen dann parallel so-
wohl relativ schlecht entlohnte einfache als 
auch hoch produktive und hoch entlohnte 
Dienstleistungsjobs. Im Übergang von der 
Industrie- zur Dienstleistungsgesellschaft 
nimmt dadurch die Lohnspreizung zu.12 In 
Regionen, in denen die Industrie mit ihren 
geringeren Lohndifferenzialen ihre stabili-
sierende Funktion besonders stark einbüßt, 
fällt entsprechend die Einkommenspolari-
sierung besonders stark aus.13

Zur empirischen Überprüfung der These, 
dass die Intensität der Polarisierung von 
der industriellen bzw. tertiären Ausrichtung 
der Wachstumskräfte abhängt, wurde eine 
Klassifizierung der Regionen nach dem Ent-
wicklungsniveau (Wachstum vs. Schrump-
fung) und der Art der Veränderung (Indus-
trie vs. Dienstleistungen) vorgenommen. 
Aus der Gegenüberstellung der Entwick-
lungstendenzen der Beschäftigung in bei-
den Sektorbereichen und der Veränderung 
in der Gesamtbeschäftigung ließen sich vier 
Entwicklungstypen unterscheiden:

(1)  Generelles Wachstum (Zunahme Indus-
trie; Zunahme Dienstleistungen)

(2)  Tertiäres Wachstum (Abnahme Indust-
rie; Zunahme Dienstleistungen; positi-
ver Gesamteffekt)

(3)  Industrielle Schrumpfung (Abnahme 
Industrie; Zunahme Dienstleistungen; 
negativer Gesamteffekt)

(4)  Generelle Schrumpfung (Abnahme 
Industrie; Abnahme Dienstleistungen).

In allen vier Entwicklungstypen zeigt sich 
eine eindeutige Polarisierungstendenz 
(Abb. 1). Die Haushalte mit mittleren Ein-
kommen verlieren durchweg an Bedeutung, 
die Anteile der Haushalte mit hohem und 
niedrigem Einkommen steigen. Wachstum 
verhindert im untersuchten Zeitraum nicht 
Polarisierung, reduziert aber – vor allem in 
Verbindung mit industrieller Stabilisierung 
– merklich die Intensität der Polarisierungs-

tendenzen. Umgekehrt stärken allgemeine 
Schrumpfungstendenzen die Bedeutung 
der Ränder der Einkommenshierarchie. Der 
Anteil von Haushalten mit mittleren Ein-
kommen geht hier um fast 10 Prozentpunk-
te zurück; bei den Regionen mit generellem 
Wachstum waren es weniger als 5 Prozent-
punkte.

Die Entwicklungen der Mittelwerte weisen 
allerdings in den zwei Wachstumstypen auf 
eine Verschärfung der Einkommensunter-
schiede zwischen den drei Haushaltsgrup-
pen hin. Die Mittelwerte sinken jeweils in 
der Gruppe der Haushalte mit niedrigen 
Einkommen und steigen in der Gruppe der 
Haushalte mit hohem Einkommen. In den 
Regionen mit genereller oder industrieller 
Schrumpfung sind alle Einkommensgrup-
pen von einem Einkommensverlust betrof-
fen. 

4 Segregation, sozialräumliche  
Polarisierung und Residualisierung

Soziale Segregation, also räumliche Dis-
tanz zwischen sozialen Teilgruppen in einer 
Stadt oder einer Region, lässt sich als das 
räumliche Abbild städtischer sozialer und 
kultureller Ungleichheiten bezeichnen. Eu-
ropaweit betrachtet man sie als ein Problem, 
das durch stadtpolitische Bemühungen 
verringert oder beseitigt werden kann. Ihre 
negativen Folgen werden in einer Verringe-
rung der sozialen Kohäsion der Städte und 
in einer Verminderung der Lebenschancen 
von segregierten Gruppen gesehen. Doch 

Abbildung 1
Veränderung der Personenanteile nach Einkommensgruppe und regionaler 
wirtschaftlicher Entwicklung
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Segregation bedeutet nicht in jedem Fall ein 
Problem. Sie kann auch die Vorteile haben, 
die eine Homogenität der Bewohnerschaft 
bietet. Diese Effekte werden jedoch umso 
unwahrscheinlicher, je höher die Kon-
zentration von Haushalten mit einer sehr 
niedrigen Ausstattung an ökonomischem, 
kulturellem und sozialem Kapital ist. Segre-
gation ist auch danach zu beurteilen, ob sie 
freiwillig oder erzwungen ist.

Die räumliche Konzentration von Haus-
halten mit wirtschaftlichen Problemen ist 
allerdings nur ein Aspekt des eigentlichen 
Problems, nämlich der Armut und ihrer 
multidimensionalen, prozessualen Form 
der sozialen Ausgrenzung. Sozialräumliche 
Segregation kann sich entlang verschie-
dener Merkmale entwickeln – nur wenige 
davon können anhand von amtlichen Sta-
tistiken gemessen und beobachtet werden. 
Neben der Segregation nach Einkommen 
spielt die nach ethnischen Merkmalen eine 
große Rolle, jedoch sind im Fall von Gentri-
fizierung – der Verdrängung von einkom-
mensschwachen Haushalten durch solche 
mit höheren Einkommen – Bildungsstand, 
Haushaltstypen oder Altersgruppen die 
entscheidenden Merkmale. In diesem Fall 
haben zudem kulturelle Unterschiede eine 
stärkere Bedeutung als ökonomische. Nur 
durch eine Analyse dieser verschiedenar-
tigen Faktoren und der ihnen zugrunde 
liegenden Prozesse erschließt sich, ob und 
inwiefern Segregation problematisch ist, für 
wen sie ein Problem darstellt und wie sie 
zustande kommt. 

Ob und wie sich die größere Ungleichheit 
im Raum in neuen Mustern der Segregation 
niederschlägt, hängt von sozialstaatlichen 
Sicherungssystemen einerseits und vom 
System der Wohnungsversorgung anderer-
seits ab. Im Allgemeinen werden Segregati-
onsprozesse von folgenden Faktoren beein-
flusst:

-  ökonomische Entwicklung (Einkommen 
und Kaufkraft), 

-  Wohnungspolitik (Verfügbarkeit preis-
werter Wohnungen),

-  Entwicklung der Bildungsabschlüsse, 

-  Entwicklung der kulturellen Unterschie-
de (Lebensstile und Migration) sowie

-  der demographischen Strukturen (Haus-
haltsgröße, Lebensformen) und der 

-  Wohnstandortpräferenzen (Milieu-
bildung).

Für die Mechanismen der Wohnungszu-
teilung über Marktprozesse bleibt das Ein-
kommen eine entscheidende Größe. Die 
Entwicklung der Einkommensverteilung 
ist daher eine wichtige Rahmenbedingung 
für die Betrachtung von Polarisierungs-
prozessen. Eine Vergrößerung der Einkom-
mensabstände bedeutet eine wachsende 
Ungleichheit. Wann aber kann eine Ein-
kommensverteilung als „polarisiert“ be-
zeichnet werden? Hierfür gibt es kein theo-
retisch begründbares Maß, vielmehr geht es 

„nur“ um eine Entwicklung, bei der sich die 
Einkommen stärker auf die Pole einer Ver-
teilung konzentrieren als zu einem früheren 
Zeitpunkt.

Man kann zwischen einer relativen und ei-
ner absoluten Polarisierung unterscheiden. 
Eine absolute Polarisierung liegt dann vor, 
wenn die Einkommensgruppen am oberen 
und unteren Ende der Einkommensvertei-
lung zu Lasten der mittleren Einkommen 
an Gewicht gewinnen und sich außerdem 
die Abstände der Durchschnittseinkommen 
in den oberen und unteren Gruppen ver-
größern. Bei einer relativen Polarisierung 
würde sich dagegen nur die Stärke der Ein-
kommensgruppen verändern (Abnahme der 
Zahl der mittleren Einkommensbezieher), 
die durchschnittlichen Einkommen könn-
ten aber in jeder Gruppe durchaus steigen.

Mit Residualisierung ist die zunehmende 
Konzentration von wirtschaftlichen und 
sozialen Problemen in bestimmten Quar-
tieren gemeint, wodurch sich der Abstand 
in der sozialen Situation zur übrigen Stadt 
vergrößert. In diesen Quartieren, deren Zahl 
nicht unbedingt zunimmt, konzentrieren 
sich mehr und mehr sozial ausgegrenzte 
Bevölkerungsgruppen. In ihnen sammeln 
sich die Marginalisierten, gleichsam die 
Restbestände der Bevölkerung, denen der 
Zugang zu anderen, stärker sozial gemisch-
ten Quartieren versperrt ist. Sie werden zu 
Residuen der Unterprivilegierten und Dis-
kriminierten. Diese Quartiere werden zu 
Orten sozialer Ausgrenzung, da es für ihre 
Bewohner kaum noch Möglichkeiten gibt, 
ihrer von Armut und Ausgrenzung gepräg-
ten Situation zu entgehen. Dies bezeichnen 
wir als Residualisierung.
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Einkommenspolarisierung und  
Residualisierung in deutsche Großstädten 
an Hand des SOEP

Zur Analyse teilräumlicher Polarisierungs-
prozesse innerhalb deutscher Großstädte 
wurden die microm-Gebietstypen14 anhand 
der Einkommensangaben im SOEP den drei 
Kategorien prekäre, mittlere oder gesicherte 
Gebiete zugeordnet. Identifiziert wurden je-
weils fünf Microm-Quartierstypen, die am 
ehesten dem prekären oder gesicherten Be-
reich zugeordnet werden können. 

Als potenziell von prekären Verhältnissen 
bedrohte Gebiete wurden eingestuft:

•	 „Sozialer	Wohnungsbau	und	einfache	
Mehrfamilienhäuser“ 

•	 „Nicht	modernisierter	Altbau“

•	 „Älterer	sozialer	Wohnungsbau“

•	 „Soziale	Brennpunkte“	

Als potenziell gesicherte Gebiete wurden 
klassifiziert: 

•	 „Attraktive	innerstädtische	Wohnlagen“

•	 „Wohlhabende	Akademiker	in	Villenvier-
teln“

•	 „Gediegene	ältere	Einzelhäuser“

•	 „Gute	neue	Einzelhäuser“

Als Gebiete mit potenziell mittleren Ver-
hältnissen verbleiben alle anderen Mosaic-
Typen.

Mit Hilfe dieser Klassifizierung und den 
SOEP-Daten lassen sich bundesweit Stadt-
gebiete (Städte über 100 000 Einwohner) 
identifizieren, die eine sehr unterschiedli-
che Ausgangslage innerhalb des Stadtgefü-
ges besitzen.

Insgesamt werden eine Konzentration der 
höheren Einkommen in den gesicherten 

Abbildung 2
Entwicklung der Einkommenspolarisierung nach Quartierstypen in Ost- und Westdeutschland

P
ro

ze
nt

10

20

30

40

50

60

2000−2002 2004−2006

niedrige Einkommen
prekäre Gebiete

2000−2002 2004−2006

mittlere Einkommen
prekäre Gebiete

2000−2002 2004−2006

hohe Einkommen
prekäre Gebiete

niedrige Einkommen
mittlere Gebiete

mittlere Einkommen
mittlere Gebiete

10

20

30

40

50

60

hohe Einkommen
mittlere Gebiete

10

20

30

40

50

60

niedrige Einkommen
gesicherte Gebiete

mittlere Einkommen
gesicherte Gebiete

hohe Einkommen
gesicherte Gebiete

Westdeutschland
Ostdeutschland

Quelle: DIW Berlin



Reinhard Aehnelt, Jan Göbel, Martin Gornig, Hartmut Häußermann:  
Soziale Ungleichheit und sozialräumliche Strukturen in deutschen Städten410

Gebieten und eine fast ebenso deutliche 
Konzentration der niedrigen Einkommen in 
den prekären Gebieten erkennbar. Der ab-
nehmende Anteil der mittleren Einkommen 
macht sich zum überwiegenden Teil in den 
potenziell prekären Gebieten bemerkbar. 
Dieser sinkt in Ostdeutschland von knapp 
60% auf etwas unter 50%. In Westdeutsch-
land schrumpft diese mittlere Einkom-
menslage dagegen weniger, sie beträgt etwa 
56%. Während in den mittleren Gebieten 
der Anteil der mittleren Einkommen stabil 
bleibt, kommt es in den „gesicherten“ Ge-
bieten sogar zu einem leichten Anstieg die-
ser Einkommensgruppe.

Das deutlichste Anzeichen für eine Residu-
alisierung bildet die starke Zunahme der 
niedrigen Einkommen in den als „prekär“ 
eingestuften Quartieren. Hier steigt der 
Anteil der niedrigen Einkommen im West-
deutschland um mehr als ein Viertel auf 
30%. In Ostdeutschland ist dieser Anstieg 
zwar etwas geringer (22%), erreicht aber 
ein deutlich höheres Niveau als im West-
deutschland: Fast 40% der Bewohner in pre-
kären Gebieten in Ostdeutschland können 
nur auf Niedrigeinkommen zurückgreifen.

Eine eindeutige Polarisierung auf Kosten 
der mittleren Quartiere kann aufgrund 
der vorliegenden Daten nicht festgestellt 
werden. In den von eher marginalisierten 
Haushalten bewohnten Quartieren zeigen 
sich aber Entmischungstendenzen, die als 
klare Herausforderung für eine sozial integ-
rierte Stadt angesehen werden müssen. Die 
Entwicklung ist daher mit dem Begriff der 
Residualisierung genauer zu charakterisie-
ren als mit dem der Polarisierung.

Ergebnisse der Analyse  
kommunaler Berichte

Die beschriebenen Entwicklungen entspre-
chen auch den Tendenzen, die in den letz-
ten beiden Jahrzehnten in anderen europä-
ischen Metropolen zu beobachten waren. 
Analysen zur sozialräumlichen Entwicklung 
von Paris, London, Kopenhagen und Zürich, 
die in der Studie resümiert werden, bele-
gen insgesamt eine Aufwertungstendenz 
für die innerstädtischen Gebiete und eine 
zunehmende Konzentration von einkom-
mensschwachen Haushalten in wenigen 
Quartieren. Zwar verdienen die unteren 
Einkommensgruppen nicht weniger als zu 
einem früher liegenden Zeitpunkt, doch 
hat sich die Einkommensschere überall 

geöffnet und werden die unteren Einkom-
mensgruppen aus den Räumen der sozia-
len Aufwertung verdrängt. Die soziale Mar-
ginalisierung ist also tendenziell mit einer 
räumlichen Residualisierung und Periphe-
risierung verbunden.

Dieses Bild stimmt nicht für Berlin, die ein-
zige Stadt in Deutschland, für die genauere 
Analysen zur sozialräumlichen Entwicklung 
vorliegen. Aufgrund des geringeren Anteils 
von einkommensstarken Haushalten liegen 
die Quartiere mit einer hohen Konzentra-
tion einkommensschwacher Haushalte im 
inneren Bereich der Stadt und nicht – wie 
in den anderen zum Vergleich herangezoge-
nen europäischen Großstädten – in zuneh-
mendem Maße am Rand der Stadt. Ob die 
Berliner Situation mit der in anderen gro-
ßen Städten Deutschlands zu vergleichen 
ist oder ob die Städte mit einem starken 
ökonomischen Wachstum eher den Mus-
tern der westeuropäischen Metropolen fol-
gen, müsste in genaueren Untersuchungen 
geklärt werden.

Der statistische Befund für Berlin legt zu-
dem nahe, dass Entmischungs- und damit 
Residualisierungstendenzen in Städten mit 
einer abnehmenden Einwohner- und Ar-
beitsplatzzahl (schrumpfende Städte) deut-
licher ausgeprägt sind als in Städten mit 
einer anhaltend hohen und zahlungskräfti-
gen Nachfrage. Die höhere Dichte sozialer 
Problemlagen führt auf einem entspann-
ten Wohnungsmarkt offenbar zu stärkeren 
Entmischungsprozessen, als dies auf Woh-
nungsmärkten mit eingeschränkteren Opti-
onen für die Wohnstandortwahl der Fall ist.

Um über einzelne Untersuchungen von 
Metropolräumen hinaus zu Aussagen über 
räumliche Entmischungsprozesse in deut-
schen Großstädten zu gelangen, wurden für 
die Studie insgesamt rund 200 kommuna-
le Berichte ausgewertet.15 Diese sind nach 
Zweck, Herausgeber und Inhalt äußerst 
heterogen. Zwar gewinnt sozialräumliche 
Berichterstattung an Bedeutung, doch wid-
met sich kein Bericht aus deutschen Groß-
städten explizit dem Thema sozialräumli-
che Polarisierung. Typisch für die derzeitige 
kommunale Sozialberichterstattung sind 
ein starker Umsetzungsbezug und eine 
häufige Fokussierung auf Defizitanalysen 
und Problemidentifikationen. Thematisiert 
werden hauptsächlich Bedarfslagen aus-
gewählter Zielgruppen und Angebots- bzw. 
Versorgungsdichten von sozialen Diensten. 
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Zudem ist ein regelmäßiges Erscheinen 
nur in wenigen Fällen gewährleistet und 
sind Angaben zum Einkommen oder Be-
schreibungen über längere Zeiträume die 
Ausnahme. Hinzu kommt die Nutzung un-
terschiedlicher Indikatoren, Methoden und 
Gebietszuschnitte, was einen interkommu-
nalen Vergleich erschwert oder häufig ganz 
unmöglich macht. 

Letztlich liegen nur für acht Städte (Ber-
lin, Dresden, Düsseldorf, Erfurt, Gelsenkir-
chen, München, Stuttgart und Wiesbaden) 
Berichte vor, die inhaltlich für die vorlie-
gende Fragestellung relevant sind.16 Bei 
deren Analyse fällt zunächst auf, dass in 
den eher prosperierenden Regionen Süd-
deutschlands (München, Stuttgart) und in 
der Rheinschiene (Düsseldorf) zunehmen-
de teilräumliche Polarisierungsprozesse 
nicht erkennbar werden. Die Berichte ent-
halten entweder keine Angaben, die auf 
solche Prozesse schließen lassen (Düssel-
dorf, Stuttgart), oder sie formulieren dieses 
Ergebnis bei der Interpretation der Daten 
selbst (München). Zu der Frage, ob auf ge-
samtstädtischer Ebene eine Einkommens-
polarisierung zu beobachten ist, enthalten 
sie keine Angaben.

Umgekehrt lassen sich auf der Grundlage 
der Untersuchungen, die in den ostdeut-
schen Städten zu verwandten Themen 
angestellt wurden oder mit deren Daten 
weitergehende Analysen möglich waren, 
teilräumliche Polarisierungen beschreiben. 
Dies kann als Bestätigung der bereits bei 
der Analyse der SOEP-Daten gemachten 
Beobachtung gewertet werden, dass solche 
Prozesse unter Schrumpfungsbedingungen 
intensiver verlaufen und/oder deutlicher 
erkennbar sind. Die Entspannung der Woh-
nungsmärkte lässt dort eine erhöhte Fluktu-
ation zu, bei der relativ wohlhabende Haus-
halte offenbar eher die Chance ergreifen, in 

„milieugleiche“ Umgebungen umzuziehen, 
als dies in angespannten Märkten möglich 
ist. 

Vergleicht man beispielsweise die beiden 
Dresdner Stadtteile Prohlis und Neustadt, 
so ist im Plattenbaugebiet Prohlis eine deut-
liche Zunahme armer Haushalte und eine 
Abnahme reicher Haushalte zu beobachten. 
Umgekehrt sind die Prozesse im bürgerli-
chen Stadtteil Neustadt. Während sich in 
dem einen der Anteil der Armen verdoppelt, 
hat sich im anderen der Anteil der Reichen 
in einem Zeitraum von rund zehn Jahren 

verdreifacht. Gemeinsames Ergebnis beider 
Prozesse ist die Tendenz zur Verkleinerung 
des Anteils der „Mittelschicht“, die sich 
auch auf der Ebene der Gesamtstadt nach-
weisen lässt (Abb. 3). Die Angaben stützen 
sich auf Bewohnerbefragungen, die in Dres-
den periodisch durchgeführt werden.

Aus den gezeigten Befunden könnte man 
schließen, dass unter den Bedingungen des 
wirtschaftlichen Wachstums zwar ebenfalls 
eine Polarisierung der Einkommen stattfin-
det, aber die geringe Bewegungsmöglich-
keit zwischen den Wohnungsteilmärkten 
die „Übersetzung“ der Einkommenspola-
risierung in eine räumliche Polarisierung 
erschwert. Die gegenwärtig zu beobach-
tenden Entmischungstendenzen sind also 
vor allem auf die gesteigerten Optionen 
der einkommensstärkeren Haushalte bei 

13,6%

11,3%

25,5%

26,9%

73,5%

81,1%

70,1%

67,7%

12,9%

7,6%

4,3%

5,4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Okt. 1993

Okt. 1998

April 2002

Aug. 2007

bis 60% 60 bis 150% 150%
IfS Institut für Stadtforschung

Prohlis: Äquivalenzeinkommen gruppiert

23,7%

21,7%

13,1%

21,0%

68,5%

67,1%

72,8%

56,7%

7,8%

11,2%

14,0%

22,4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Okt. 1993

Mai 1995

Okt. 1998

April 2002

Neustadt: Äquivalenzeinkommen gruppiert

bis 60% 60 bis 150% 150%
IfS Institut für Stadtforschung

Abbildung 3
Einkommenspolarisierung in den Dresdener Stadtteilen Prohlis und Neu-
stadt
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der Wohnstandortwahl auf entspannten 
Wohnungsmärkten zurückzuführen. Sollte 
sich der Trend zu einer Polarisierung der 
Einkommensverteilung fortsetzen, wird 
sich dies auch in den wachsenden Städten 
bemerkbar machen – eventuell nach dem 
Modell von Paris oder London, wo die ein-
kommensschwachen Haushalte flächende-
ckend aus den innerstädtischen Quartieren 
verdrängt werden.

4 Schlussfolgerungen für  
die Städtebauförderung 

Die Programme der Städtebauförderung 
zielen inzwischen auch in Deutschland 
nicht mehr nur auf die Beseitigung von 
baulichen, sondern auch von „sozialen 
Missständen“ ab (§171e BauGB). Mit dem 
Programm Soziale Stadt wird hier seit einem 
Jahrzehnt in mehr als 300 Städten versucht, 
negativen Folgen von Segregations- und Ab-
stiegsprozessen zu begegnen, indem man 
die Anstrengungen ressortübergreifend in 
den Gebieten konzentriert und eine nach-
haltige Stärkung der endogenen Potenziale 
in Gang setzt. 

Gebietsbezogene Strategien gegen die Aus-
grenzung dienen der Stabilisierung und 
Aufwertung von Quartieren und damit dem 
Versuch, soziale Probleme in den benach-
teiligten Quartieren zu verringern. Als Quar-
tierspolitik können sie jedoch allenfalls Ent-
wicklungen mildern oder abschwächen, da 
überlokale Faktoren wie die Entwicklung 
auf dem Arbeitsmarkt, die sozialen Siche-
rungssysteme und die Regulierung des 
Wohnungsmarkts erheblichen (externen) 
Einfluss auf die Entwicklung von Nachbar-
schaften haben.

Wohlfahrtsstaatliche Leistungen sowie der 
staatliche Einfluss auf das Wohnungsan-
gebot haben in allen untersuchten Städten 
für die Herausbildung sozialräumlicher Po-
larisierung eine sehr hohe Bedeutung. Von 
ihnen hängt ab, welche Mieten und damit 
welche Wohngegenden sich Haushalte mit 
niedrigen Einkommen leisten können und 
welche Chancen Arbeitslose auf Weiterbil-
dung und damit auf den Wiedereinstieg ins 
Erwerbsleben haben. 

Wenn aus der Bedeutung der zuvor be-
schriebenen Tendenzen der Einkom-
mensentwicklung und ihrer Folgen für die 
sozialräumliche Struktur der Städte auf 

kommunaler Ebene Konsequenzen gezo-
gen werden sollen, dann müssten sie zu-
allererst genau beschrieben und in ihren 
Folgen analysiert werden. Die Beobachtung 
der Entwicklung in einzelnen Quartieren ist, 
wenn sie von Fachämtern vorgenommen 
wird, häufig nur punktuell und klientelbe-
zogen. Dabei kommt einerseits die Entwick-
lung eines Quartiers über längere Zeiträume 
nicht in den Blick und wird andererseits die 
relative Position der Quartiere und deren 
Veränderung im Rahmen der gesamtstädti-
schen Entwicklung nicht erkennbar. 

Voraussetzung für politisches Handeln ist 
eine verlässliche Wissensgrundlage. Die-
se ist eine notwendige Grundlage für die 
Konzeption integrierter, gesamtstädtischer 
Konzepte, mit denen auf die Entwicklun-
gen Einfluss genommen werden kann. Ge-
samtstädtisch und langfristig angelegte 
Analyseprogramme, die Daten zur sozialen 
Entwicklung in den Teilräumen der Städte 
verarbeiten, können auch die Grundlage für 
die Evaluation von Interventionsmaßnah-
men bilden.

Für die in der hier zugrunde liegenden Stu-
die analysierten Tendenzen ist diese Grund-
lage bisher in den meisten Städten offenbar 
nicht vorhanden. Als Schlussfolgerung liegt 
es daher nahe, den Aufbau von Monitoring-
Systemen zur sozialen Entwicklung in den 
Städten und ihren Teilräumen zu empfeh-
len – ähnlich dem derzeit im Aufbau be-
findlichen Integrationsmonitoring („Inte-
gration fördern – Erfolge messen – Zukunft 
gestalten“), bei dem der Bundesminister für 
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, die Be-
auftragte für Migration, Flüchtlinge und In-
tegration der Bundesregierung, die Länder, 
der Städtetag und die Städte zusammenar-
beiten. 

Frankreich strebt eine Dezentralisierung 
des staatlich geförderten Wohnungsbaus 
durch die Verpflichtung von Gemeinden an, 
neuen sozialen Wohnungsbau zu betreiben. 
Dadurch wird versucht, die Konzentration 
von Haushalten mit vielen Problemlagen, 
also die soziale Segregation zu beeinflussen. 
In Deutschland verringern das Auslaufen 
der Bindungsfrist für viele Wohnungen des 
sozialen Wohnungsbaus und die rückläu-
fige Neubautätigkeit in diesem Sektor die 
Möglichkeiten der Kommunen zu einer 
Steuerung der Wohnraumbelegung. Die Be-
deutung der ehemals gemeinnützigen Woh-
nungsgesellschaften als gestaltende Partner 
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der Kommunen bei der Umsetzung von 
Wohnungsmarktkonzepten wurde durch 
den Verkauf von Beständen, die sich in öf-
fentlichem Eigentum befanden, bereits ver-
ringert. Restriktive Vorschriften beim Bezug 
von Transfereinkommen (SGB II) drohen 
die Konzentration von Dauerarbeitslosen 
in unterprivilegierten Wohnquartieren zu 
erhöhen. 

Desegregation, wie in Frankreich ange-
strebt, oder Quartiersstabilisierung, die in 
Deutschland im Vordergrund steht, setzen 
in den Quartieren an, in denen sich bereits 
eine starke Problemkonzentration ergeben 
hat. Die andere Seite aber sind Aufwer-
tungsprozesse, die zur Verdrängung von Be-
wohnern aus innerstädtischen Wohnlagen 
führen. Diese werden aktuell in Deutsch-
land angesichts vielerorts entspannter 
Wohnungsmärkte weder von den Betroffe-
nen noch von der Fachöffentlichkeit stark 
thematisiert. Die Möglichkeiten, sie durch 

die Regelungen des besonderen Städtebau-
rechts einzudämmen, z.B. durch eine Erhal-
tungssatzung, sind begrenzt. Wichtige Ins-
trumente hierfür sind die Ausgestaltungen 
des Mietrechts, vor allem hinsichtlich des 
Kündigungsschutzes und der Umlagemög-
lichkeit von Modernisierungskosten, sowie 
das Wohngeld. 

Es zeigt sich, dass das Thema der sozial-
räumlichen Polarisierungstendenzen ein 
Gegenstand für eine nationale Stadtent-
wicklungspolitik ist, denn sie überschreitet 
den Rahmen von Programmen der Städte-
bauförderung. Hier ist zukünftig entspre-
chend dem Memorandum „Auf dem Weg zu 
einer nachhaltigen Stadtentwicklungspo-
litik“ zunehmend zu prüfen, inwieweit die 
Politik anderer Ressorts dazu beiträgt, die 
Städte auch in sozialer und bürgerschaftli-
cher Hinsicht nachhaltig zu stärken. 
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