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I 

Zwischen Erhalt, Aufwertung 
und Gentrifizierung 

Quartiere und Wohnungsbestände im Wandel 

Einführung 
Angesichts der angespannten Lage auf den 
städtischen Wohnungsmärkten und verstär
kter Investitionstätigkeiten in vielen Groß
städten werden die Rolle sowie die Auswir
kungen von Aufwertungsprozessen wieder 
verstärkt diskutiert. Strukturelle und quali
tative Aufwertungen sind fester Bestandteil 
von Stadtentwicklung, wobei sich zwischen 
Erhalt und Aufwertung ein breites Spektrum 
auffächert, was auch Gentrifizierungspro
zesse mit einbezieht. Die Veränderungen 
in den Quartieren sind dabei Ausdruck und 
Resultat von individuellen Entscheidungen, 
sozialen Entwicklungen, wirtschaftlichem 
Handeln und politischen Beschlüssen. Dies 
macht die Komplexität des Themas aus und 
erfordert eine genauere Befassung aus ver
schiedenen Perspektiven. 

In jüngster Zeit entdecken unterschied
lichste Nachfrager die Stadt als attraktiven 
Wohnstandort neu. Auf die beschränkt ver
mehrbare Ressource Wohnraum werden 
dementsprechend zunehmend konkurrie
rende Ansprüche gestellt. Oft verändert sich 
durch die bauliche Aufwertung auch das 
soziale Gefüge. Die Betroffenen können mit 
der Intensität und dem Tempo des Wandels 
in den Quartieren nicht immer mithalten. 
Wie stark die Menschen im Einzelfall von 
Verdrängung betroffen sind, richtet sich 
nach der jeweiligen Haushaltssituation. Auf 
den engen Wohnungsmärkten finden sich 
im angestammten Quartier häufig kaum 
Alternativen. Neue Phänomene wie die in
nere Suburbanisierung durch den Import 
von dörflichen Siedlungsbildern in die Stadt 
können zu einem starken Gegensatz zwi
schen Quartieren führen, die den Weg für 
neue Aufwertungen bereiten. 

Schon auf den ersten Blick zeigt sich, dass 
die Akteursebene komplex und differenziert 
zu betrachten ist. Insofern verwundert es, 

wie die politische Auseinandersetzung noch 
immer häufig auf einzelne Sündenböcke 
– Vermieter oder Eigentümer – fokussiert 
ist. Aufwertungsprozesse sind immer als 
ein Zusammenspiel zwischen Angebot und 
Nachfrage zu sehen. Würden sich keine zah
lungsbereiten Haushalte finden, könnten 
nicht die entsprechenden Marktpreise er
zielt werden. Dabei sollen die Eigentümer 
keinesfalls aus der Verantwortung entlassen 
werden, sondern lediglich die Sicht dahin
gehend erweitert werden, dass regelmäßige 
und angemessene Investitionen in den Be
stand langfristig die Gebäude- und Wohn
qualität und damit auch die Lebensqualität 
in den Quartieren gesichert wird. Es sind 
letztlich die Eigentümer, die mit ihrer In
vestitionsstrategie, die von Liegenlassen 
der Bestände bis hin zu tiefgreifender Mo
dernisierung reicht, den baulichen Wandel 
bestimmen. Auch die weitgehendste Inve
stition, der Abriss eines Gebäudes und der 
Neubau im Quartier, kann unter Beachtung 
der Sozialverträglichkeit der Maßnahme zu 
einer positiven Entwicklung beitragen. 

Oftmals ist eine nachhaltige Stadtentwick
lungspolitik Motor von Aufwertungsprozes
sen. So sind beispielweise die energetische 
Erneuerung, der altersgerechte Umbau 
und die allgemeine Modernisierung der 
Wohnungsbestände ausgesprochene Ziele 
der Stadtentwicklung. Neben dem Erhalt 
des Stadtbilds und der Immobilienbestän
de dienen sie auch der Bewahrung attrak
tiver und zeitgemäßer Quartiere für das 
Wohnen, Arbeiten und Versorgen. Doch ab 
wann nimmt die Entwicklung Übermaß? Ab 
wann wird die Bestandsbevölkerung durch 
die gewünschte Aufwertung verdrängt, weil 
die Quartiere von urban orientierten Mit
telschichten und von Investoren entdeckt 
werden? Oder ist – verkürzt formuliert – 
Gentrifizierung der (zu akzeptierende) Wer-
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II 

mutstropfen von Aufwertung und Reurba
nisierung? 

Ursprünglich wurde Gentrifizierung mo
dellhaft mit dem Einzug von Pionieren in 
darniederliegenden Quartieren erklärt, die 
den Anstoß für die Aufwertung des Vier
tels gaben. Heute sind die Prozesse jedoch 
vielfältiger. In diesem Sinne werden in den 
folgenden Beiträgen die verschiedenen For
men von Gentrifizierung thematisiert: 

Familienorientierte Aufwertungsprozesse 
werden als neues Muster im Kontext der 
Gentrifizierung dargestellt. Auch der ange
spannte Wohnungsmarkt in Verbindung mit 
steigenden Ertragserwartungen kann Ver
drängungsprozesse verstärken. In besonders 
nachgefragten Großstadtquartieren stiegen 
in den letzten Jahren die Mieten, auch wenn 
dem keine konkreten Investitionen gegen
überstanden, was ein starkes Argument 
für die Einführung der Mietpreisbremse ist 
(„schwarze Schafe-Diskussion“). Auch die 
staatlich angestoßenen Aufwertungspro
zesse können zu Gentrifizierung führen, 
weswegen die Balance zwischen „zu wenig“ 
und „zu viel“ Aufwertung gefunden werden 
muss. Im Kontext der Wohnungsknappheit 
ist der wieder zunehmende Neubau von 
Wohnungen in Großstädten ein Ausgangs
punkt von neuen Gentrifizierungsansätzen, 
denn sowohl die Neubaubewohner als auch 
die erzielbaren Mieten und Kaufpreise un
terscheiden sich recht deutlich von den an
gestammten Verhältnissen. 

Die aktuelle Ausgabe der IzR widmet sich 
auch der immobilienwirtschaftlichen Di
mension von Gentrifizierung. Die öffent
liche Debatte klammert diesen Bereich 
häufig aus. Das Themenheft liefert somit 
neue Perspektiven für die Diskussion. Zu
dem wird auch dem sozialräumlichen The
ma der Verdrängung durch steigende Mie
ten und Zuzug ökonomisch stärkerer Haus
halte Platz eingeräumt. 

Die Beiträge 

In einem einführenden Artikel stellen Bri
gitte Adam und Gabriele Sturm die aktuelle 
Debatte und Relevanz zum Thema Gentri
fizierung dar. Hierbei greifen sie aktuelle 
Tendenzen wie Wanderungsbewegungen 
in die Städte auf, diskutieren den Begriff 

der Gentrifizierung und damit verbundene 
Prozesse wie die Verdrängung angestamm
ter Bevölkerung. Darüber hinaus liefern 
sie erste Hinweise zu Bewertungsansätzen 
ebensolcher Gentrifizierungsprozesse. 

Der Frage, inwiefern sich Gentrifizierung 
mittlerweile gewandelt hat, geht Andrej 
Holm nach. Ausgehend von der These, dass 
Gentrifizierung ursprünglich ein nachbar
schaftsspezifischer Prozess der Aufwertung 
und Verdrängung war, was sich zu einem 
Mainstreamphänomen entwickelt hat, be
schreibt er am Beispiel Berlins die verän
derten Prozesse und deren sozialen Folgen. 
Der Autor zeigt dabei die ganze Bandbreite 
von Gentrifizierungsprozessen auf, die von 
Liegenlassen der Immobilie und Marktla
genspekulation bis hin zu Neubau in Quar
tieren reicht. 

Elke Plate, Cordelia Polinna und Thorsten 
Tonndorf stellen aus stadtplanerischer 
Sicht die bisherige Entwicklung und De
batte in Berlin dar und gehen dabei insbe
sondere auf die sozialräumlichen Prozesse 
ein. Auch Ansätze einer möglichen Steu
erung von Aufwertungsprozessen werden 
in ihrem Beitrag diskutiert. Sie schildern 
die rückblickend erfolgreiche Geschich
te der sozialverträglichen Steuerung von 
Aufwertungsprozessen in der Hauptstadt. 
Angesichts ökonomischer und rechtlicher 
Rahmenbedingungen sowie knapper finan
zieller Ressourcen der öffentlichen Hand ist 
die Reichweite der verschiedenen Maßnah
men häufig begrenzt. Wünschenswert wäre 
deswegen eine zukünftig verbesserte Wirk
samkeit. 

Veränderungsprozesse sind nicht nur in 
boomenden und nachfragestarken Woh
nungsmärkten ein bedeutender Faktor der 
Stadtentwicklung. Wie sich Aufwertungs
maßnahmen in einer eher nachfrageschwa
chen Stadt einordnen, nehmen Steffen 
Fliegner und Lars Loebner in ihrem Beitrag 
am Beispiel der Stadt Halle (Saale) in den 
Fokus. Dabei stellen sie verschiedene Typen 
der durch die Kommune initiierten und 
mit öffentlichen Fördermitteln gesteuerten 
Quartiersaufwertung dar. 

Anhand ihrer umfassenden Erfahrung stel
len Martin Brinkmann und Jan Seeringer 
die Entwicklung für Hamburg dar. Dabei 
gehen sie sowohl auf die rechtlichen Steu
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erungsinstrumente und Förderprogramme, 
als auch auf die verschiedenen Akteure der 
Quartiersentwicklung ein. 

Die immobilienwirtschaftliche Perspektive 
steht im Mittelpunkt des Beitrags von Anna 
Maria Müther und Matthias Waltersbacher. 
Dabei stellen sie die Entwicklungen des 
Wohnungsmarktes hinsichtlich Haushalts
strukturen, Wanderungen, Bautätigkeit und 
Mietpreise sowie die Rahmenbedingungen 
und Folgen für den Wandel in den Quartie
ren dar. Weiterhin zeigen sie verschiedene 
Handlungsansätze von Bund, Ländern und 
Kommunen für den Umgang mit dem Wan
del von Wohnungsquartieren auf. 

Die Chancen von Ersatzneubau in inner
städtischen Quartieren werden im Beitrag 
von Arnt von Bodelschwingh und Thomas 
Niemuth anhand konkreter Erfahrungen 
des Nürnberger Kommunalen Wohnungs
unternehmens thematisiert. Die Woh
nungswirtschaft prüft in ihren Beständen 
die verschiedenen Investitionsstrategien, 
die von einfacher Instandhaltung bis hin 
zu starken baulichen Eingriffen reichen. 
Der umfassenden Modernisierung von 
Wohnungsbestand werden dabei die Mög
lichkeiten und Grenzen von Ersatzneubau 
gegenübergestellt. Die Autoren gehen ins
besondere auf die Auswirkungen auf die 
Wohnraumversorgung ein. 

Familien bilden eine bedeutende Zielgrup
pe der Stadtentwicklung und viele Kommu
nen setzen auf eine aktive Familienpolitik. 
Susanne Frank stellt in diesem Zusammen
hang die These auf, dass das neue Zusam
menspiel von Angebot und Nachfrage im 
Begriff ist, das Gesicht und das soziale Ge
füge der Städte tief greifend zu verändern. 
In ihrem Artikel legt sie die damit verbun
denen Entwicklungen dar und geht dabei 
auf die sozialräumlichen Folgewirkungen 
ein. 

Die Abkehr von der Fokussierung auf die ei
genen Wohnungsbestände und die stärkere 
Einbettung des Quartiers in Vermarktungs
strategien hinterfragen Robert Kaltenbrun
ner und Olaf Schnur in ihrem Beitrag. Sie 
beschreiben eine zunehmende Professio
nalisierung der Projektentwicklung und die 
individuelle Orientierung auf das soziale 
Umfeld sowie die Quartiersatmosphäre. 

Uwe Altrock, Jan Glatter und Ulrich Pfeif
fer betrachten Aufwertungsprozesse in der 
Stadtentwicklung aus unterschiedlichen 
Perspektiven und geben im abschließenden 
Beitrag dieses Themenheftes pointierte 
Statements zu den formulierten Hypothe
sen: 

•	 Gibt es ein Recht auf Stadt? 

•	 Bedrängte, Verdrängte und 
Ausgeschlossene 

•	 Gentrifizierung: ein Problem von 
Wohnungsknappheit oder mehr? 

•	 „Macht was mit den Beständen, aber 
nicht zu viel?“ 
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Brigitte Adam, Gabriele Sturm: 

Was bedeutet Gentrifzierung und welche Rolle spielt die Aufwertung 
städtischer Wohnbedingungen? 

What does gentrifcation mean and which role does the upgrading of urban 
housing conditions play? 

Eine Reihe deutscher Großstädte hat seit 
einigen Jahren wieder Bevölkerungsge-
winne zu verzeichnen. Daraus folgt eine 
wachsende Nachfrage nach Wohnraum 
mit entsprechend steigenden Mieten und 
Preisen. Die Medien berichten über Gentri-
fzierung und meinen damit Verdrängung 
alteingesessener Bewohnerinnen und Be-
wohner durch zahlungskräftigere Bevölke-
rungsgruppen. Sie werden durch aufgewer-
tete Wohnungsbestände und ein anspre-
chend gestaltetes Wohnumfeld angezogen. 
In besonders gefragten Lagen – meist Alt-
bauquartieren – entwickeln sich zusehends 
„Inseln“, auf denen ähnlich konditionierte 
Bevölkerungsgruppen mit ähnlichen Wohn-
präferenzen ganze Stadtquartiere einneh-
men. Die meisten Veränderungen innerhalb 
städtischer Quartiere verlaufen allerdings, 
ohne besondere Aufmerksamkeit zu erre-
gen. 

Aus Perspektive von Politik und Verwal-
tung sind Aufwertungen im Bestand – Woh-
nungen, Wohngebäude und Wohnumfeld 
– erklärtes und fskalisch verankertes Ziel. 
Jahrzehntelang sind Städtebaufördermittel 
auch in die Stadtquartiere gefossen, die 
heute als Beispiel für soziale Verdrängungs-
prozesse genannt werden. Wo liegen die 
Schnittmengen, wo die Konfiktlinien zwi-
schen Aufwertungsprozessen und einer so-
zial gerechten Stadtentwicklung? Der Artikel 
zeigt hinsichtlich des Wohnens in der Stadt 
aktuelle Entwicklungstrends auf, beleuchtet 
die stadtsoziologischen Wurzeln des Begriff 
der Gentrifzierung und die städtebauliche 
Notwendigkeit von Aufwertung, fragt nach 
Verdrängung und Segregation als uninten-
dierte Folgen von Aufwertungsprozessen 
und geht schließlich auf Bewertungs- und 
Steuerungsmöglichkeiten ein. 

A number of large German cities have 
registered population increases again for 
some years. This results in a growing demand 
for housing space with correspondingly 
increasing rents and prices. The media report 
on gentrifcation and mean with this the 
displacement of long-established residents 
by more solvent population groups. They are 
attracted by upgraded housing stocks and a 
pleasantly designed housing environment. In 
areas that are in particular demand – mostly 
quarters with old buildings - , “islands” are 
increasingly developing, on which similarly 
conditioned population groups with similar 
housing preferences occupy entire urban 
quarters. However, most changes within the 
urban quarters take place without attracting 
particular attention. 

From the perspective of politics and 
administration, upgrading in the existing 
stock – dwellings, residential buildings and 
the housing environment – is a declared 
and fscally embodied goal. For decades 
urban development promotion funds 
have also fown into the urban quarters 
which are mentioned as examples of social 
displacement processes today. Where are 
the intersections, where are the lines of 
confict between upgrading processes and a 
socially fair urban development? The article 
indicates current development trends with 
regard to housing in the city, highlights the 
roots of the term “gentrifcation” in urban 
sociology and the necessity of upgrading in 
terms of urban development, discusses the 
question of displacement and segregation as 
unintended results of upgrading processes, 
and fnally considers the possibilities to 
evaluate and control them. 
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VI 

Andrej Holm: 

Gentrifzierung – mittlerweile ein Mainstreamphänomen? 

Gentrifcation – meanwhile a mainstream phenomenon? 

Gentrifcation galt lange Zeit als ein nach-
barschaftsspezifscher Prozess der Aufwer-
tung und Verdrängung. Doch der beschleu-
nigte Wandel der städtischen Ökonomien 
zur Dienstleistungs- und Wissenswirtschaft, 
die Internationalisierung der Zuwanderung 
und ein tiefgreifender Wechsel der Eigen-
tümerstrukturen haben zu einer zeitlichen 
Beschleunigung und räumlichen Auswei-
tung von Gentrifcation beigetragen. 

Am Beispiel Berlins sollen die veränderte 
Geographie der Aufwertung nachgezeich-
net und ihre sozialen Folgen analysiert 
werden. Auf der Basis von soziodemogra-
phischen und wohnungswirtschaftlichen 
Informationen wird die Ausweitung von 
Aufwertungsgebieten empirisch beschrie-
ben. Am Beispiel verschiedener Quartiere 
wird anschließend die Differenzierung und 
Überlagerung verschiedener Aufwertungs-
modalitäten analysiert. Staatlich initiierte 
Aufwertungen in den Ostberliner Sanie-
rungsgebieten, Phänomene der Neubau-
Gentrifcation in Mitte und Prenzlauer Berg 
sowie eine erhöhte Ertragserwartung bei 
Neuvermietung in einer Reihe von West-
berliner Innenstadtquartieren werden im 
Beitrag als Prototypen beschrieben, die mit 
jeweils verschiedenen Wirkungen zu Ver-
drängung führen. 

For a long time, gentrifcation was 
considered as a neighbourhood-specifc 
process of upgrading and displacement. 
But the accelerated transition of the urban 
economies to service and knowledge 
economies, the internationalisation of in-
migration and a far-reaching change of 
ownership structures have contributed to a 
temporal acceleration and spatial extension 
of gentrifcation. 

Taking Berlin as a case in point, the changed 
geography of upgrading is outlined and its 
social impacts are analysed. On the basis of 
socio-demographic and housing economic 
information, the expansion of upgrading 
areas is described empirically. Taking 
different quarters as a case in point, the 
differentiation and overlapping of different 
upgrading modes are analysed afterwards. 
Upgrading in the redevelopment areas of 
East Berlin, which was initiated by the 
government, phenomena of gentrifcation 
through new building in Berlin-Mitte and 
in Prenzlauer Berg as well as an increased 
expectation of revenue for new rentals in a 
number of inner city quarters in West Berlin 
are described in the article as prototypes 
which lead to displacement with respectively 
different impacts. 

Elke Plate, Cordelia Polinna, Thorsten Tonndorf: 

Aufwertung. Verdrängung. Soziale Mischung sichern. Das Beispiel Berlin 

Upgrading. Displacement. Ensuring social mixing. The example of Berlin 

In den letzten drei Jahren ist Berlin um etwa 
130 000 Personen auf nunmehr 3,517 Mio. 
Einwohner gewachsen. Die Metropole ist 
eine traditionelle Mieterstadt. Als Treiber 
von Aufwertungsprozessen wirken in der 
Hauptstadt auch die bislang sehr günstigen 
Preisniveaus auf dem Grundstücksmarkt 
und bei den Lebenshaltungskosten. Dass 
das innerstädtische Wohnen im gründer-
zeitlichen oder neu errichteten Geschoss-
wohnungsbau für die Mittelschichten be-
sonders attraktiv ist, ist städtebaugeschicht-

In the past three years the population of 
Berlin has increased by approximately 
130,000 persons to now 3.517 million 
inhabitants. The metropolis is a traditional 
city of tenants. The price levels on the 
landed property market, which were very 
favourable so far, and the cost of living also 
acted as drivers of upgrading processes in 
the capital city. It is not obvious in terms 
of urban development history that inner-
city housing in apartment buildings of the 
Wilhelminian period or in newly constructed 
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lich nicht selbstverständlich. Berlin kann 
auf eine erfolgreiche Geschichte der sozial-
verträglichen Steuerung von Aufwertungs-
prozessen zurückblicken. Die städtebau-
lich-räumlichen Ansätze stehen vermehrt 
in der Kritik so genannter Gentrifzierungs-
gegner, die argumentieren, dass bauliche 
Aufwertungen – von staatlich geförderten 
Stadtumbau- und Infrastrukturprojekten 
bis hin zu kleineren Maßnahmen wie der 
Erneuerung von Spielplätzen – lediglich als 
Vehikel dienen, privaten Immobilienfrmen 
das Investieren in den bislang stigmatisier-
ten Gebieten schmackhaft zu machen. 

Mit den laufenden stadt(entwicklungs-)pla-
nerischen Konzepten und Instrumenten, 
miet- und wohnungspolitischen Maßnah-
men werden die seitens des Landes Ber-
lins zugänglichen Wege beschritten, um 
soziale Mischung in den Quartieren zu 
sichern, Verdrängung zu reduzieren und 
Aufwertungsprozesse verträglich zu steu-
ern. Neben den rein planerischen Aktivi-
täten kommt der Gestaltung und Mode-
ration von (Wachstums-) Prozessen eine 
besondere Bedeutung zu, um in der wach-
senden Metropole Verabredungen und Ak-
zeptanz für Veränderungen zu erreichen. 

buildings is particularly attractive. Berlin 
can look back at a successful history of the 
socially compatible regulation of upgrading 
processes. The urban development and 
spatial approaches are increasingly subject 
to criticism of so-called gentrifcation 
opponents who argue that the upgrading 
of buildings – from urban restructuring 
and infrastructural projects promoted by 
the state to smaller measures such as the 
renewal of playgrounds – merely serve as a 
vehicle to invest in previously stigmatised 
areas appealing to private real estate frms. 

With the current urban (development) 
planning concepts and instruments, rent 
and housing policy measures, steps are 
taken that are available to the state of Berlin 
to ensure social mixing in the quarters, 
to reduce displacement and to regulate 
upgrading processes in a compatible manner. 
In addition to pure planning activities, 
the shaping and moderation of (growth) 
processes are of particular signifcance 
to achieve agreements and acceptance of 
changes in the growing metropolis. 

Steffen Fliegner, Lars Loebner: 

Aufwertungsprozesse außerhalb von Boomtowns – ein gewünschter 
Prozess der Stadtentwicklung? Das Beispiel Halle (Saale) 

Upgrading processes outside boomtowns – a desired process of urban 
development? The example of Halle (Saale) 

Infolge der wirtschaftlichen Folgen der Wie-
dervereinigung verlor Halle seit 1989 ca. 
ein Drittel seiner Bevölkerung. Dennoch 
gelang es mit spezifschen Aufwertungs-
ansätzen, die Schrumpfung seit mehr als 
zehn Jahren auf gesamtstädtischer Ebene 
deutlich zu verlangsamen und zu stabili-
sieren. Deutlich wird aber auch eine Tei-
lung der Stadt: Die Innere Stadt ist ohne 
bisher nachweisbaren Verdrängungsdruck 
der große Gewinner dieser Entwicklung, 
die Großwohnsiedlungen konnten sich nur 
auf einem sehr niedrigen Niveau stabili-
sieren. Die Gleichzeitigkeit von Wachstum 
und Schrumpfung wurde zum charakteris-
tischen Element der Stadtentwicklung. Der 

As a result of the economic impacts of re-
unifcation, Halle lost approximately a third 
of its population since 1989. Nevertheless, 
it was possible with specifc upgrading 
approaches to slow down the shrinkage 
since more than ten years on the level of 
the entire city considerably and to stabilise 
it. However, a division of the city is also 
becoming apparent: the inner city is the 
great winner of this development without 
an evident pressure of displacement so 
far. The large housing estates were able 
to stabilise only at a very low level. The 
simultaneousness of growth and shrinkage 
became a characteristic element of urban 
development. The article presents specifc 
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VIII 

Artikel stellt spezifsche Aufwertungsansät-
ze sowohl im innerstädtischen Kontext als 
auch in den Großwohnsiedlungen vor und 
zieht ein Resümee der differenzierten Stadt-
umbauaktivitäten der letzten Dekade vor 
dem Hintergrund einer inzwischen stabilen 
Bevölkerungsentwicklung. 

upgrading approaches in the inner city 
context as well as in the large housing 
estates and summarises the differentiated 
activities in urban restructuring during the 
last decade against the background of the 
development of the population, which has 
become stable in the meantime. 

Martin Brinkmann, Jan Seeringer 

Leere Kassen, volle Quartiere: Rückschau und Ausblick auf die Hamburger 
Stadtteilentwicklung 

Empty coffers, full quarters: Review of and outlook for the development 
of urban districts in Hamburg 

Die Handlungsbedarfe und Schwerpunkte 
in der Quartiersentwicklung haben sich 
seit den 1970er Jahren stetig gewandelt: 
von der Behebung der Wohnungsnot nach 
dem Krieg über die Altbausanierung und 
Sub-urbanisierung der 1970er bis hin zur 
Reurbanisierung der heutigen Zeit. In die-
sem Prozess veränderte sich auch die Rolle 
des Staates. In den 1960ern agierte dieser 
noch hoheitlich und eigenständig, zog sich 
dann im Laufe der Jahre jedoch kontinuier-
lich zurück – zunächst durch die Gründung 
eigener privatrechtlicher Unternehmen, 
später durch die Integration privater Ak-
teure in die Stadtteil- und Quartiersent-
wicklung. 

Aktuell verursacht der Zuzug in die inner-
städtischen Quartiere, wie er auch in Ham-
burg festzustellen ist, Handlungsbedarfe 
in der Stadt. Diese kann der Staat jedoch 
aufgrund der angespannten Haushaltslage 
der öffentlichen Hand nicht alleine bewäl-
tigen – sollte sie jedoch auch nicht nur der 
Privatwirtschaft überlassen. Daher muss 
der Staat in den kommenden Jahren seine 
Rolle in der Quartiersentwicklung neu def-
nieren und andere Herangehensweisen mit 
unterschiedlichen Partnern ausprobieren, 
um seine Aufgaben auch künftig erfüllen zu 
können. Es gilt, für jedes Projekt den rich-
tigen Handlungsansatz und die passende 
Umsetzungsstrategie zu fnden. 

The needs for action and focuses in the 
development of quarters have changed 
continually since the 1970’s: from the 
removal of the housing shortage after the 
war to the rehabilitation of old buildings 
and the suburbanisation of the 1970’s up 
to the reurbanisation of the present time. 
In this process, the role of the state changed 
as well. During the 1960’s it still acted with 
sovereignty and independently, but in the 
course of the years it retreated continuously 
– initially through the foundation of own 
enterprises under private law, later through 
the integration of private actors within the 
development of the urban districts and 
quarters. 

Currently the in-migration into the inner-
city quarters, which can also be noted in 
Hamburg, creates needs for action in the 
city. However, due to the strained budgetary 
situation of the public sector, the state cannot 
cope with this alone – but it should not leave 
it only to the private economy. Therefore 
the state must redefne its role in the 
development of quarters and try out other 
approaches with different partners, in order 
to be able to fulfll its tasks also in future. 
It is a matter of fnding the right approach 
to action and the suitable implementation 
strategy. 
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Anna Maria Müther, Mathias Waltersbacher: 

Zwischen Erhalt, Aufwertung und Gentrifzierung – Quartiere und Woh-
nungsbestände im Wandel. Wohnungsmärkte und Wohnungspolitik: wie 
der Wandel von Quartieren beeinfusst wird 

Between preservation, upgrading and gentrifcation – neighbourhoods and 
housing stocks in the process of change. Housing markets and housing 
policy: how the transformation of neighbourhoods is infuenced 

Quartiere und Wohnungsbestände unterlie-
gen kontinuierlichen Veränderungsprozes-
sen, werden dabei jedoch durch die jeweils 
unterschiedlichen Rahmenbedingungen 
und Konjunkturphasen des Wohnungs-
marktes beeinfusst. Es zeigt sich, dass sich 
die Scherenbildung zwischen nachfrage-
starken und peripher gelegenen und/oder 
nachfrageschwachen Standorten auf dem 
deutschen Wohnungsmarkt verstärkt. So 
nimmt der Nachfragedruck in den Städten 
– vor allem den dynamischen Großstädten 
– zu. Dies lässt sich anhand der Bevölke-
rungs- und Haushaltsentwicklung sowie 
der Preisentwicklung und der Bautätig-
keit darstellen. Vor allem in angespannten 
Wohnungsmärkten wird der Wandel der 
Wohnungsquartiere – zwischen Erhalt, Auf-
wertung und Gentrifzierung – besonders 
deutlich. 

Bund, Länder und Kommunen haben vor 
diesem Hintergrund verschiedene Maß-
nahmen und Instrumente initiiert. So 
wurden seitens des Bundes mietrechtliche 
Änderungen beschlossen bzw. befnden 
sich in der Vorbereitung. Auch Länder und 
Kommunen setzten an verschiedenen Stell-
schrauben an, wie z. B. der sozialen Wohn-
raumförderung sowie lokale Bündnisse und 
Konzepte. 

Neighbourhoods and housing stocks are 
subject to continuous processes of change, 
but they are infuenced by the respectively 
different general conditions and phases 
in the trade cycle of the housing market. It 
becomes apparent that the gap between 
locations with high demand and peripheral 
locations and/or locations with low demand 
is increasing on the German housing market. 
Thus the pressure of demand is increasing in 
the cities – especially in the dynamic large 
cities. This can be shown if one considers 
the development of the population and 
of households as well as the development 
of prices and building activity. Especially 
in tight housing markets the change of 
the housing neighbourhoods – between 
preservation, upgrading and gentrifcation – 
is becoming particularly clear. 

Against this background, the Federal 
Government, the federal states and the 
municipalities have initiated different 
measures and instruments. Thus changes in 
the laws governing tenancy were agreed by 
the government, or they are being prepared. 
The federal states and the municipalities 
also made different adjustments, for instance 
in the promotion of social housing as well as 
with local alliances and concepts. 

Arnt v. Bodenschwingh, Thomas Niemuth: 

Ersatzneubau im Quartier – Aufwerten ohne zu verdrängen? Chancen 
und Risiken aus wohnungswirtschaftlicher Persepktive 

New replacement building in the quarter – upgrading without 
displacement? 

Ersatzneubau stellt für ein Wohnungsunter- New replacement building constitutes an 
nehmen eine aufwändige und komplexe He- expensive and complex challenge for a 
rausforderung dar. Professionelle Strukturen housing frm. Professional structures are 
sind notwendig, gerade dann, wenn der Er- necessary, especially when new replacement 
satzneubau als Element einer aktiven Quar- building is to serve as an element of the 
tiersentwicklung dienen soll. Im Beispiel active development of the quarter. In the 
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der Nürnberger Parkwohnanlage kommen 
viele der typischen Faktoren zusammen: 
Homogene Bau- und Wohnungsstrukturen, 
bautechnische und energetische Argu-
mente, das Erfordernis einer ausgewogenen 
Anpassung des Bestands mit Rücksicht auf 
die Bestandsbewohner sowie städtebauliche 
Aspekte waren ebenso zu berücksichtigen 
wie auch der bestehende Ensembleschutz. 
Gleichzeitig gab es das dringende Erforder-
nis einer „Auffrischung“ der sozialen Mi-
schung. Hier wird der vielfach beschriebene 
Balanceakt deutlich: Ersatzneubau bedeutet 
fast immer auch eine Veränderung in der 
Bewohnerschaft. Er mutet den Mietern, den 
Kunden des Wohnungsunternehmens, er-
hebliche Lasten zu. Entsprechende Härten 
sind daher unbedingt abzufedern. Gleich-
zeitig eröffnet er Chancen zur behutsamen 
sozialen wie städtebaulichen Neugliede-
rung. Wenn dies mit Fingerspitzengefühl 
und großer Professionalität erfolgt, kann 
eine Aufwertung im positiven Sinne ohne 
schmerzhafte Verdrängungsprozesse erfolg-
reich sein. 

Susanne Frank: 

example of the Park housing estate in 
Nuremberg many of the typical factors 
come together: homogeneous building and 
dwelling structures, building technological 
and energetic arguments, the requirement 
of a balanced adaptation of the housing 
stock with consideration of the residents in 
the existing stock and urban development 
aspects had to be taken into account 
as well as the protection of the existing 
ensemble. Simultaneously there was the 
urgent requirement of “freshening up” 
the social mixture. Here the frequently 
described balancing act becomes apparent: 
new replacement building almost always 
implies a change in the composition of the 
residents. It imposes considerable burdens on 
the tenants, the clients of the housing frm. 
Corresponding hardships must therefore be 
absorbed by all means. At the same time it 
opens chances for the cautious restructuring 
in social and urban development terms. 
If this takes place with instinct and 
great professionalism, upgrading can be 
successful in a positive sense without painful 
displacement processes. 

Mittelschichtfamilien als Adressaten und Motoren der Stadt- und 
Quartiersentwicklung 

Middle-class families as addressees and generators of urban and 
neighbourhood development 

Seit etwa einer Dekade haben die Kommu-
nen Kinder- und Familienfreundlichkeit 
als Standortfaktor entdeckt. Vor allem Mit-
telschichtfamilien werden als bedeutende 
Zielgruppe stadtentwicklungspolitischer 
Aktivitäten heiß umworben. Das Bemü-
hen der Städte, Mittelschichtfamilien in die 
Städte zu locken und dort zu halten, stößt 
bei diesen vielerorts auf Gegenliebe. Die 
These des Beitrags lautet, dass dieses neue 
Zusammenspiel von Angebot und Nach-
frage im Begriff ist, das Gesicht und das 
soziale Gefüge der Städte tief greifend zu 
verändern. Argumentiert wird, dass „inne-
re Suburbanisierung“ und „family gentrif-
cation“ zwei geeignete Konzepte sind, um 
die zu beobachtenden familienbezogenen 
Wandlungsprozesse zu beschreiben und 
zu deuten. Diese Prozesse tragen dazu bei, 
eine kleinräumig segregierte „Stadt der En-
klaven“ entstehen zu lassen, in der sich bes-
ser gestellte Viertel deutlich von ärmeren 
Quartieren abgrenzen. 

Since about a decade the municipalities have 
discovered child and family friendliness as 
a location factor. Particularly middle-class 
families are courted fervently as a signifcant 
target group of urban development policy 
activities. The endeavour of the cities to lure 
middle-class families into the cities and to 
keep them there is going down well among 
these families in many places. The thesis 
of this article is that this new interaction 
of supply and demand is about to change 
the image and the social structure of the 
cities profoundly. It is argued that internal 
suburbanisation and family gentrifcation 
are two suitable concepts to describe and 
interpret the observable family-related 
processes of change. These processes 
contribute to the emergence of a city of 
enclaves that is segregated in small areas, in 
which the better situated neighbourhoods 
draw a clear dividing line to poorer quarters. 
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Robert Kaltenbrunner, Olaf Schnur: 

Kommodifzierung der Quartiersentwicklung. Zur Vermarktung neuer 
Wohnquartiere als Lifestyle-Produkte 

Commodifcation of the development of quarters. On the marketing of new 
residential quarters as lifestyle products 

Während in den boomenden großstäd-
tischen Wohnungsmärkten bezahlbare Woh-
nungen knapp werden, bilden sich neue 
Planungs- und Vermarktungsstrategien von 
Immobilieninvestoren in höherpreisigen 
Segmenten heraus. Die zunehmende Pro-
fessionalisierung der Projektentwicklung, 
die eine stärkere Orientierung an „urbanen“ 
Lebensstilen und „kreativen“ sozialen Mili-
eus bzw. deren „individuellen“ Bedürfnis-
sen mit sich bringt, weitet sich dabei auch 
auf den Quartierskontext aus: Nicht mehr 
nur die eigenen Wohnungsbestände stehen 
im Fokus, sondern das gesamte bauliche 
und soziale Umfeld mit seinen atmosphä-
rischen, gemeinschaftlichen und sonstigen 
Qualitäten. Diese Entwicklung folgt jedoch 
primär keinen städtebaulichen, bauästhe-
tischen oder gesellschaftlichen Leitbildern, 
sondern vor allem dem Prinzip einer mög-
lichst effektiven Verwertung des oft im glo-
balen ökonomischen Kontext eingesetzten 
Kapitals. Die neuen Wohnquartiere werden 
häufg mit dem Versprechen verkauft, dass 
(1.) mit der Wohnung eine bestimmte Le-
bensweise verbunden ist, die sowohl dezi-
diert städtisch als auch selbstbestimmt sein 
soll, und dass (2.) von Seiten der Entwickler 
umfassend Sorge getragen wurde, diesen 
Lebensstil wahrscheinlich zu machen. Im 
Projektmaßstab sind Neubauenklaven er-
folgreich, die nicht nur Repräsentativität 
versprechen, sondern auch soziale Homo-
genität und baulich-symbolische Distinkti-
on, sodass sozialräumliche Ungleichheiten 
produziert werden. Benachbarte Quartiere 
sind meist direkt von den Neubau-Enkla-
ven betroffen, denn es kommt zu Mietstei-
gerungen und Verdrängungen. Im Beitrag 
wird die Auffassung vertreten, dass eine 
kohärente Stadtpolitik diesen Widersprü-
chen selbstbewusster und unter stärkerer 
zivilgesellschaftlicher Einbettung entgegnen 
müsste. Dabei sollten die sich rasch wan-
delnden, kleinräumigen und im Quartiers-
maßstab auftretenden Investitions- und 
Desinvestitionszyklen stärker in den Mittel-
punkt des Interesses und der Steuerungsbe-
mühungen rücken. 

While affordable dwellings are becoming 
scarce in the booming housing markets of 
the large cities, new planning and marketing 
strategies of real estate investors in higher-
price segments are emerging. The increasing 
professionalisation of project development, 
which brings about a stronger orientation 
towards “urban” lifestyles and “creative” 
social surroundings and their “individual” 
needs, is also extending into the context of 
the quarter: not only the own housing stock 
is in the focus, but the entire building and 
social environment with its atmospheric, 
community and other qualities. However, 
this development does not follow 
primarily any guiding principles of urban 
development, building aesthetics or society, 
but frst of all the principle of the preferably 
effective utilisation of capital, which is often 
applied in the global economic context. 
The new residential quarters are often sold 
with the promise that (1) the dwelling is 
associated with a certain lifestyle that is 
decidedly urban as well as self-determined, 
and that (2) comprehensive care was taken 
by the developers to make this lifestyle 
probable. On the project scale, new building 
enclaves are successful which not only 
promise representativeness but also social 
homogeneity and distinction in building 
and symbolic terms, so that socio-spatial 
inequality is produced. Adjacent quarters are 
mostly directly affected by the new building 
enclaves, as rent increases and displacements 
occur. In the article the opinion is stated that 
a coherent urban policy should reply to these 
contradictions with greater self-confdence 
and more strongly embedded in civil society. 
In this context the rapidly changing, small-
scale investment and disinvestment cycles 
which occur at the level of the quarter 
should move more strongly in the focus of 
interest and governance endeavours. 
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Was bedeutet Gentrifizierung und  
welche Rolle spielt die Aufwertung  
städtischer Wohnbedingungen?
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Brigitte Adam 
Gabriele Sturm

Aktuelle Relevanz des Begriffs 
Gentrifizierung

Eine Reihe deutscher Großstädte hat seit 
einigen Jahren wieder Bevölkerungsgewin
ne zu verzeichnen. Damit einher geht eine 
wachsende Nachfrage nach Wohnraum und 
in der Folge steigende Mieten und Preise. 
Dabei zeigen sich Konzentrationen und 
eine verstärkte Nachfrage in ganz bestimm
ten Stadtquartieren (z. B. sehr eindrücklich 
bei Kühl et al. 2013). Bei den gewünschten 
Wohnorten handelt es sich vielfach um in
nenstadtnahe Altbauquartiere, die heute 
– nachdem sie vormals unsaniert weniger 
zahlungsfähigen Bewohnerinnen und Be
wohnern zugänglich waren – einen hohen 
Sanierungsstand aufweisen und bei gut 
verdienenden Bevölkerungsgruppen sehr 
gefragt sind. Innerstädtische Konzentra
tionen der Bevölkerungsentwicklung auf 
Quartiers ebene können selbst in schrump
fenden Städten beobachtet werden (BBSR 
i.E.). Die Aufwertung innenstädtischer Ge
biete als Wohnstandorte ist stadtpolitisches 
Ziel (Deutscher Bundestag 2013) und dient 
vom Prinzip her der Stärkung der Innenent
wicklung von Städten, der Schaffung kom

pakter Strukturen, kurzer Wege und einer 
tragfähigen Daseinsvorsorge auf Quartiers
ebene.

Parallel zur Qualifizierung der Bestände 
wurde in deutschen Großstädten zusätz
licher Wohnraum durch Brachflächen
nutzung geschaffen, denn im Laufe des 
Strukturwandels wurden zentral gelegene 
Industrie, Bahnhofs oder Hafengebiete 
zur Disposition gestellt. Kommunen haben 
in den letzten Jahren eine Reihe spektaku
lärer Projekte auf diesen Flächen errichtet, 
die weit über das Ziel hinausgehen, Wohn
raum bereitzustellen. In der Kombination 
mit Bürostandorten, Kultureinrichtungen 
oder Freizeitangeboten, halböffentlichen 
bis öffentlichen Wegebeziehungen und ei
ner meist auffälligen Architektur des Areals 
werden Wohnimmobilien im gehobenen 
Preissegment angeboten (BMVBS 2011a; 
Frank/Greiwe 2012).

Urbanes Wohnen wird auf Brachflächen 
und durch Baulückenschließungen an 
zahlungsfähige Nachfrager adressiert – in 
wachsenden Städten vermehrt auch an zu
nächst weniger attraktiven Standorten (z. B. 

links: Zum Wohn- und Arbeitshaus umgebautes Speicherhaus „Siebengebirge“ im Rheinauhafen Köln; rechts: Musterwohnung des 
„Erste-Klasse-Wohnens“ im Rheinauhafen Köln Fotos: Brigitte Adam



 
Brigitte Adam, Gabriele Sturm: Was bedeutet Gentrifizierung und welche Rolle spielt 
die Aufwertung städtischer Wohnbedingungen?268

Hauptverkehrsstraßen) oder durch die Aus
nutzung vormals untergenutzter Grund
stücke. Ob oder ab welcher Größenordnung 
derartige Projekte das Sozialgefüge verän
dern, ist noch nicht abzusehen.

Derartige Stadtentwicklungsprozesse wer
den von unterschiedlichen öffentlichen 
Diskursen begleitet. Dort, wo es die großen 
Medienunternehmen gibt, wie in Hamburg, 
Berlin, München oder Köln, wird das The
ma häufig unter dem Begriff Gentrifizierung 
regelmäßig in Presse, Funk, Fernsehen und 
Internetforen behandelt. Fokussiert werden 
dabei insbesondere Nutzungsänderungen, 
Missbrauch von Wohnraum und steigen
de Mieten. Gentrifizierung ist dadurch aus 
der stadtsoziologischen und planerischen 
Fachwelt heraus in den öffentlichen Wort
schatz übergegangen.

Politik steuert gegen Fehlentwicklungen, 
die aus einer erhöhten Attraktivität vor al
lem zentraler, innenstädtischer Lagen re
sultieren. Politik zielt gleichzeitig auf eine 
positive Ausstrahlung, die mit einladend 
gestaltetem öffentlichem Raum, vielfältigen 
Konsum und Kulturangeboten, sinnvoll re
stauriertem historischem Baubestand und 
ins Auge fallenden Neubauten verbunden 
wird. Während der letzten Jahre wurde dazu 
auf Programme der Städtebauförderung 
und auf die Förderung überregionaler Zu
sammenarbeit (z. B. Netzwerk Innenstadt 
NRW, Weißbuch Innenstadt) gesetzt.

Wo liegen die Schnittmengen, wo die Kon
fliktlinien zwischen Aufwertungsprozessen 
und einer sozial gerechten Stadtentwick
lung? Entlang dieser Fragestellungen wird 
hier im Weiteren das Wohnen in der Stadt in 
seinen aktuellen Ausprägungen diskutiert. 

Wohnen in der Innenstadt – aktuelle 
Entwicklungstrends

Das Statistische Bundesamt konstatiert seit 
2011 für die Bundesrepublik wieder positive 
Wanderungssalden. Trotzdem ändert dies 
kaum etwas am langfristigen Trend einer 
zurückgehenden Bevölkerung in Deutsch
land. Umso auffallender ist, dass Großstäd
te seit gut einem Jahrzehnt im Unterschied 
zu allen anderen Siedlungsstrukturtypen 
steigende Bevölkerungszahlen verzeichnen. 
Damit wurden für viele westdeutsche Groß

städte die Bevölkerungsverluste der 1980er 
Jahre und auch für einen Teil der ostdeut
schen Großstädte die Bevölkerungsverluste 
der 1990er Jahre wieder ausgeglichen. Die 
vielzitierte Attraktivität großer Städte (BBSR 
2012a; Herfert/Osterhage 2012) gründet 
also auf der Entwicklung der Großstädte 
– insbesondere von bekannten (Universi
täts)Städten. Deren Wiedererstarken ver
weist auf längerfristig wirkende demogra
fische und gesellschaftliche Veränderungen 
(Deutscher Bundestag 2013), die unterstützt 
werden durch prognostizierte Konzentra
tionen der Bevölkerungsentwicklung in be
stimmten Großstadtregionen (BBSR 2012b).

Neue Einwohnerinnen und Einwohner wer
den vor allem von Erfolg versprechenden 
Ausbildungs und Arbeitsmärkten ange
zogen. Gerade die Bildungswanderungen 
junger Erwachsener tragen wesentlich dazu 
bei, dass vor allem Hochschulstandorte ihre 
Bevölkerungszahlen in der Altersklasse zwi
schen 18 und 24 Jahren steigern können. 
Ein demografischer Effekt verstärkt diese 
Entwicklung, da derzeit die Bildungswan
derungen vor allem von den Kindern der 
sogenannten Babyboomer der 1960er Jahre 
getragen werden. In gewissem Umfang ist 
das derzeitig verbreitet zu beobachtende 
Stadtwachstum also ein Bevölkerungsstruk
tureffekt. Unterstützt wird dieser durch 
einen weiterhin anhaltenden Trend zu hö
heren Bildungsabschlüssen, der zu wach
senden Studierendenzahlen pro Jahrgang 
führt und dadurch das Volumen der Bil
dungswanderungen erhöht.

Weiterhin scheint die Anziehungskraft der 
Städte als Wohn und Arbeitsstandort Re
sultat sowohl gewandelter individueller 
Präferenzen als auch sich ändernder räum
licher Standortmuster in der Ökonomie zu 
sein. In vielen der wachsenden wissens
intensiven Dienstleistungsbereichen sind 
mit Jobwechseln häufig auch Arbeitsort
wechsel verbunden. So ziehen Großstädte 
inzwischen auch vermehrt Berufswanderer 
im Alter zwischen 25 und 29 Jahren an. In
nenstädtische Quartiere bieten ihnen mit 
einem breiten Spektrum ökonomischer, 
sozialer und kultureller Angebote Räume 
für postindustrielle Lebensweisen und Ar
beitsverhältnisse. Nach Jahrzehnten der 
Stadterneuerung im Bestand und neuen 
Stadtquartieren auf Brachflächen gibt es 
ansprechende Wohnungsqualitäten für un
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terschiedlichste Lebensentwürfe. Parallel 
dazu hat mit den Arbeitsmarktreformen 
infolge der 2002 veröffentlichten Vorschläge 
der Kommission „Moderne Dienstleistun
gen am Arbeitsmarkt“ die Zahl der befris
teten Arbeitsverhältnisse in Deutschland 
deutlich zugenommen. Die damit einherge
hende Stellensuche bedeutet wiederum für 
viele einen Umzug in die mehr Angebote 
bereithaltende Großstadt, während Eigen
tumsbildung und Fixierung einer dauerhaf
ten Wohnsituation im Umland der Städte 
offenbar schwieriger werden (z. B. Läpple 
2005). So hat sich während des vergangenen 
Jahrzehnts der Wanderungssaldo der 25 
bis 29Jährigen in west und ostdeutschen 
Städten auf einem in früheren Jahrzehnten 
unbekannten positiven Niveau stabilisiert.

Die vermehrt in die größeren Städte ein
gewanderten jungen Erwachsenen ziehen 
also im Unterschied zu früher nicht mehr 
nach Ausbildung oder Studium aus den 
Großstädten zurück in eine weniger städ
tisch geprägte Heimat, sondern suchen 
ihren Wohnstandort auch weiterhin bevor
zugt in städtischen Quartieren, die ihrem 
Lebensstil am meisten entsprechen. Das 
sind mehrheitlich innenstädtische bzw. in
nenstadtnahe Wohngebiete. Die Analysen 
kleinräumig vorliegender Städtestatistiken 
im Kooperationsprojekt „Innerstädtische 
Raumbeobachtung – IRB“ weisen für Stadt
teile der Inneren Stadt (laut IRBLagetypik: 
City, Cityrand und Innenstadtrand) eine 
typisch urbane Bewohnerstruktur nach: 
Überdurchschnittlich häufig leben in den 
zentralen Stadtgebieten junge Erwachse
ne, Einwohner mit Zweitwohnsitzen und 
Einpersonenhaushalte, aber auch Allein
erziehende, Migrantinnen und Migranten 
sowie SGBIIabhängige Haushalte (Güleş/
Sturm 2014). Diese verschiedenen Haus
haltsgruppen sind – aus zeitlichen oder 
ökonomischen Gründen – auf kurze Wege 
angewiesen oder bevorzugen sie zumin
dest. Die Fluktuation in diesen Gebieten ist 
hoch. Rein statistisch wechselt sich nach 
Daten der IRB die Innenstadtbevölkerung 
deutscher Großstädte alle fünf bis acht 
Jahre aus. Insofern stehen Innenstädte im
mer auch für „urbanen Wandel“, gehört zur 
Stadtentwicklung selbstverständlich auch 
ein Auf und Ab von Stadtteilen. 

Aus Sicht einer sozial gerechten Stadtent
wicklung werden nach wie vor Bestrebun

gen betont, auf soziale Mischung und offe
ne Zugänglichkeiten in den Stadtquartieren 
hinzuwirken. Neuere Studien analysieren 
allerdings gegenteilige Effekte: Es werden 
Homogenisierungsprozesse beobachtet. 
Zahlungsfähige Haushalte der Mittelschicht 
und speziell auch wieder Familienhaus
halte orientieren ihre Nachfrage auf ganz 
bestimmte innenstädtische Quartiere. In 
einem Projekt des Instituts für Landes 
und Stadtentwicklungsforschung (Kühl et 
al. 2013) wurden in einer Untersuchung 
zu Wanderungen in Stadtregionen in den 
Großstädten klare Konzentrationsmuster 
gefunden: Es werden jeweils nur kleine 
Ausschnitte des Stadtgebiets nachgefragt, 
während große Bereiche der Stadt aus der 
Wohnungssuche von vornherein ausge
klammert bleiben. Schnell zieht dort die 
Häufung der gruppenspezifischen Nach
frage ergänzende Nutzungsangebote nach 
sich in Form von z. B. Cafés, Restaurants, 
Bioläden oder Einrichtungen für Kinder. 
Susanne Frank konstatiert in ihren Untersu
chungen (2011a,b; 2014), dass sich die neu
en „Urbaniten“ keineswegs zu Trägern und 
Motoren einer erwünschten offenen Stadt
gesellschaft mauserten. Vielmehr trügen sie 
elementare Funktionen und Charakteristika 
suburbanen Lebens in die Städte hinein, 
bildeten immer mehr Mittelstandsinseln, 
die sich gegen die Umgebung abgrenzten 
und ihre Bewohnerschaft gegen status
niedrige oder gar bildungsfernere städti
sche Bevölkerungsgruppen abschirmten. 
Deshalb spricht Frank im Zusammenhang 
mit solchen FamilienWohnquartieren auch 
von Gentrifizierung bzw. von innerer Subur
banisierung. Als These steht im Raum, dass 
die Wohnbevölkerung eine Art kon trollierte 
Urbanität sucht, die Konflikte einer ansons
ten mit Urbanität einhergehenden gesell
schaftlichen Mischung sowie Nutzungsmi
schung am liebsten ausspart. 

Gerd Kuhn weist im Zusammenhang mit 
seiner Betrachtung der Reurbanisierungs
debatte auf die von Immobiliengesellschaf
ten „bevorzugte städtebauliche Planfigur 
des Wohnhofs“ (2012: 335) hin. Damit ent
standen während der vergangenen Jahre 
„eine Vielzahl abgeschirmter und sozial oft
mals homogener Wohnprojekte mit einem 
hohen Maß individueller Freiheit“ (ebd.). 
Als Implantate in einer sowohl baulich als 
auch in der Zusammensetzung der Bewoh
nerschaft deutlich unterschiedenen Umge
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bung würden solche Brachenbebauungen 
und Lückenschlüsse selten als Beitrag zur 
Durchmischung im Wohngebiet wahrge
nommen, sondern eher als Fremdkörper. 
Peter Marcuse hatte derartige Einsprengsel 
bereits als „urbane Zitadellen“ bezeichnet 
(2002, zit. nach Kuhn 2012: 336).

In der Diskussion um Reurbanisierung, 
Gentrifizierung und neue Stadtmilieus gibt 
es sehr unterschiedliche Einschätzungen: 
Während die einen die Position vertreten, 
dass solche Projekte mit ihrem Weg der 
Inwertsetzung städtischen Lebens über
haupt erst wieder zu einer Normalisierung 
der sozialräumlichen Mischungsverhält
nisse beitragen, weisen die anderen darauf 
hin, dass – beispielsweise auf der empiri
schen Basis des Sozioökonomischen Panels 
(SOEP) – zumindest für westdeutsche Städte 
während der vergangenen zehn Jahre eine 
überdurchschnittliche Erhöhung des Haus
haltsäquivalenzeinkommens bei gleichblei
bender Armutsquote festzustellen ist (Goe
bel/Gornig 2014). Das heißt, dass der Anteil 
einkommensstarker Haushalte und damit 
die Einkommenspolarisierung in westdeut
schen Großstädten während der letzten 
Jahre zugenommen haben. Inwiefern die 
empirisch noch kaum zu fassenden Reurba
nisierungswanderungen dazu beigetragen 
haben bzw. beitragen, muss noch erforscht 
werden.

Essenzielles stadtpolitisches Ziel ist es, einer 
Suburbanisierung von Familienhaushalten 
ins Umland der großen Städte entgegenzu
wirken. Dies ist bis heute auf allen Ebenen 
anerkannt. Stattdessen sollen Städte (wie
der) attraktive Wohnstandorte sein. Durch 
Städtebauförderung wurde diese Zielset
zung auf den Bestand konzentriert und kon
zeptionell unterstützt; durch Forschungs
projekte sollte die Realisierung strategisch 
untermauert werden, indem nach Potenzia
len und Lösungswegen gesucht wurde (vgl. 
dazu u. a. BMVBS/BBSR 2007). Die Subur
banisierung scheint ihren Höhepunkt hinter 
sich gelassen zu haben, was aus der Sicht 
einer nachhaltigen und aus der einer sozial 
gemischten Stadtentwicklung grundsätzlich 
zu begrüßen ist. Gleichwohl – darauf deuten 
die zitierten Analysen – gibt es Anzeichen, 
dass Reurbanisierung – ob gesteuert oder 
ungesteuert – nicht ohne Konfliktpotenzia
le verläuft, wenn man die Lupe auf die Ent
wicklung einzelner Quartiere oder Stadtteile 
richtet.

Die stadtsoziologische Betrachtung 
von Gentrifizierung

Aus stadtplanerischer Sicht trägt der Zu
zug in die Städte grundsätzlich dazu bei, 
die Stadtentwicklung planerischen Idealen 
von Kompaktheit, Mischung und kurzen 
Wegen näherzubringen. Endlich, nach Jahr
zehnten der Suburbanisierung, scheint die 
lang ersehnte Phase der Reurbanisierung 
Realität zu werden. Schon seit einigen Jah
ren hatte die Stadtforschung immer wie
der Indizien für ein Umschwenken gefun
den. So kon statierten bereits 1987 Harmut  
Häußermann und Walter Siebel die Renais
sance der Innenstädte und 1992 sprach  
Stefan Krämer von „Anzeichen …, daß auch 
die Phase einer dominierenden Suburbani
sierung beendet ist, und durch eine neue 
Phase abgelöst wird, in der die selektive 
Zuwanderung aus dem Umland in die Städ
te (wieder) an Bedeutung gewinnt“ (1992: 
129). Krämer wies gleichzeitig darauf hin, 
dass „ein spezifischer Teil dieser Zuwande
rung … unter dem … Begriff Gentrifizie
rung diskutiert wird“ (ebd.). Ist Gentrifizie
rung der Wermutstropfen von Aufwertung 
und Reurbanisierung?

In der öffentlichen Diskussion wird der 
Begriff Gentrifizierung nun verbreitet als 
Kampfbegriff verwendet, während er in den 
Sozialwissenschaften seit rund 50 Jahren 
einer Klassifikation von unterschiedlichen 
sozialräumlichen Prozessen dient. Die His
torie des Begriffs, nicht des Phänomens 
an sich, begann in Großbritannien mit der 
Beschreibung von Umwandlungs und Ver
drängungsprozessen in Londoner Stadttei
len. In der deutschen Stadtforschung wurde 
Gentrifizierung zu einem stadtsoziologi
schen Lehrbuchbegriff, der ähnliche Phäno
mene in deutschen Städten charakterisiert 
(Dangschat 1988, Blasius/Dangschat 1990, 
Friedrichs/Kecskes 1996). Es verbindet sich 
damit die Vorstellung von Vertreibung, Spe
kulation und sozialer Polarisierung. Die 
Forschungsarbeiten seit Mitte der 1980er 
Jahre tragen zur genaueren Beschreibung 
und Problematisierung der Gentrifizierung 
und ablaufender Gentrifizierungsprozes
se bei. In einem Überblicksartikel für die 
APuZ formuliert Ingrid Breckner (2010: 27) 
als aktuelle Definition: „In der sozialwissen
schaftlichen Fachwelt versteht man unter 
Gentrifizierung eine allmählich, durch Er
neuerungsmaßnahmen und/oder Eigen
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tümerwechsel entstehende Dominanz ein
kommensstarker Haushalte in attraktiven 
urbanen Wohnlagen zu Lasten von weniger 
verdienenden Bevölkerungsgruppen.“

Das deskriptive Grundmodell für Gentri
fizierungsprozesse stammt aus der Chi
cagoer Tradition der Humanökologie der 
1920er Jahre. Deren Systematisierung von 
stadträumlichen Prozessen umfasste unter 
anderem das Bild des „InvasionsSukzessi
onsZyklus“: Dabei können sowohl status
niedrige, z. B. ethnische Minoritäten, als 
auch statushöhere Bevölkerungsgruppen in 
ein Wohngebiet einziehen und im Laufe ei
ner überschaubaren Zeitspanne zur Mehr
heit werden. Bei der zweiten Variante, die 
meist mit der Erneuerung („revitalization“) 
eines Wohngebietes einhergeht, wurde zwi
schen „incumbent upgrading“ (Erneuerung 
durch bereits ansässige Privateigentümer) 
und „gentrification“ (Eindringen einer sta
tushöheren Bevölkerungsgruppe) unter
schieden. Für Letztere formulierte unter 
anderen Jürgen Friedrichs ein häufig zitier
tes 4PhasenModell:

•	 Pioniere	 ziehen	 in	 freie	 (bzw.	 frei	 wer
dende) preisgünstige Wohnungen eines 
innenstädtischen bzw. innenstadtnahen 
Wohngebiets mit unsanierter Wohnbe
bauung aus den Jahrzehnten vor dem 
1. Weltkrieg;

•	 verstärkter	 Zuzug	 von	 Pionieren	 und	
Gentrifiern führt zu Nachfragedruck; 

•	 ursprünglich	 ansässige	 Haushalte	 wie	
erste Pioniere wandern verstärkt auf
grund der gestiegenen Mieten ab; 

•	 es	 ziehen	 fast	 ausschließlich	 Gentrifier	
mit vergleichsweise höheren Einkom
men zu und der größte Teil der einkom
mensschwächeren Haushalte wandert 
ab (dazu Dangschat 1988; Blasius/Dang
schat 1990; Friedrichs 1998).

In dieser idealtypischen sequenziellen Form 
sind Gentrifizierungsprozesse in deutschen 
Städten nicht häufiger zu beobachten als 
z. B. die Aufeinanderfolge verschiedener Pi
oniergruppen, ohne dass signifikante Auf
wertungsprozesse in Gang gesetzt würden, 
oder auch eine Gentrifizierung der Gentri
fizierung, wenn in einem Quartier die seit 
20 bis 30 Jahren ansässigen, im Prinzip gut 
situierten Mittelschichthaushalte durch 
Spitzenverdienerhaushalte verdrängt wer
den. Der städtische Wandel vollzieht sich 

somit nicht eindimensional, sondern auf 
der Grundlage verschiedener, parallel lau
fender Prozesse.

Gentrifizierung erscheint heute als kom
plexer und mehrdimensionaler, zeitweise 
konflikthaft verlaufender Modernisierungs
prozess. Er geht mit einem allgemeinen Se
gregationsprozess einher, bei dem sich un
ter anderem die ökonomische und soziale 
Ungleichheit einer Stadtgesellschaft auch 
räumlich abbildet. In der Folge verteilen 
sich Bevölkerungsgruppen mit einer be
sonderen Kennzeichnung (ökonomisches 
Potenzial, ethnische oder religiöse Zuge
hörigkeit, soziokulturelle Vorlieben) frei
willig oder unfreiwillig unterschiedlich auf 
die Wohnstandorte einer Stadt. Es scheint, 
als ob der Begriff heute weniger denn je 
ein ausschließlich städtisches Phänomen 
abbilde. Vielmehr kennzeichnet er gesamt
gesellschaftliche Veränderungen. Die zu 
beobachtenden Charakteristika von Gentri
fizierung verändern sich nicht nur in ihrem 
Erscheinungsbild, sondern verlangen auch 
nach einer Neubewertung. Deshalb stellt 
sich die Frage nach Konfliktlinien zwischen 
Aufwertungsprozessen und einer sozial ge
rechten Stadtentwicklung und damit die 
nach Steuerungsbedarf und planerischer 
Behandlung neu.

Aufwertung als städtebauliche  
Notwendigkeit

Erwünschte Aufwertungsprozesse wurden 
in vielen Fällen öffentlich gefördert, vor 
allem, wenn die Bedingungen zur Anwen
dung des Besonderen Städtebaurechts vor
liegen. Losgelöst vom öffentlichen Interes
se oder von der Behebung städtebaulicher 
Missstände können Aufwertungen auch 
selbst initiiert worden sein, z. B. wenn in 
Zeiten niedriger Kreditzinsen und der Er
wartung einer hohen Nachfrage „luxussa
niert“ wurde.

Die Aufwertung ist unabdingbares Element 
städtebaulicher Bestandspolitik. Schließ
lich wurden städtebauliche Missstände als 
mitverantwortlich für die selektive Stadt
flucht betrachtet. Tatsächlich ist heute 
Wohnraum dort teuer und gefragt, wo vor 
40 Jahren die drei „AGruppen“ dominier
ten: Alte, Arme, Ausländer. Dabei muss be
rücksichtigt werden, dass in der Hochpha
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se der Suburbanisierung die Belastung der 
Städte durch innerstädtische Industrie und 
fehlende Verkehrsberuhigung weitaus stär
ker war als heute. Außerdem war ein Groß
teil der Altbaubestände in der Raumauftei
lung nicht mehr zeitgemäß, unsaniert und 
ohne moderne Sanitäreinrichtungen. Auf
wertung stand somit nicht nur im Zeichen 
einer Attraktivierung oder Verbesserung 
städtischer Wohnmöglichkeiten. Häufig 
ging es schlicht um die Schaffung gesunder 
Wohnverhältnisse. 

In der Städtebauförderung war die Aufwer
tung des Bestandes als behutsame Stadter
neuerung eine Lehre aus den Fehlern, die 
aus Flächensanierungen resultierten (Zöpel 
2011). Behutsame Stadterneuerung enthielt 
eine starke soziale Komponente inklusive 
Beteiligung der Betroffenen. Aufwertung 
wurde somit auch zum Bestandteil des 
Stadtumbaus. Im Rahmen öffentlich geför
derter Sanierungsmaßnahmen besteht da
bei zumindest theoretisch die Möglichkeit, 
dass die Kommunen bestimmte Grenzen 
der Mietpreissteigerung an die Vergabe von 
Fördergeldern knüpfen. Die Funktionsfä
higkeit der Städte erfordert heute Städte
bauförderung mit unterschiedlichen Hand
lungsschwerpunkten, die die verschiedenen 
Programme der Städtebauförderung doku
mentieren (BMVBS 2011b). Städtebauför
derung – und damit Bestandsqualifizierung 
und Aufwertung – gelten als zentrale Säulen 
der Nationalen Stadtentwicklungspolitik. 

Kommunen setzen auf urbanen Wandel. 
Dabei führt jede notwendige Erneuerung 
des Bestands (energetisch, städtebaulich, 
nutzungsbedingt) zur Verbesserung der 
Wohnlage und zwangsläufig auch zu wei
terreichenden Veränderungen. Sofern dies 
in Gebieten mit unterdurchschnittlichen 
Miet bzw. Immobilienpreisen stattfindet, 
bieten diese nicht nur einen besonderen 
Anreiz für Investitionstätigkeiten, sondern 
ziehen vor allem Quartiersfremde an. Die 
erwünschte Aufwertung einzelner Stadtteile 
geht so mit sozioökonomischen wie kultu
rellen Umwertungen einher. All das führt 
nicht zwangsläufig zu Gentrifizierung, kann 
diese aber initiieren.

Verdrängung und Segregation  
durch Aufwertung?

Unabhängig von öffentlicher Steuerung 
werden Aufwertungsprozesse immer dann 
beschleunigt und durch private Investiti
onen gestärkt, wenn es bei angespannten 
Wohnungsmärkten eine hohe und zah
lungskräftige Nachfrage nach Wohnraum 
gibt. Negative Formen nehmen Aufwer
tungsprozesse an, wenn sie Spekulatio
nen Vorschub leisten und über steigende 
Preise angestammte Bewohnerinnen und 
Bewohner vertreiben. Darüber hinausge
hend kann die fortwährende Steigerung des 
Preisniveaus zu Wohnquartieren führen, 
in denen ergänzende Nutzungen wie zum 
Beispiel kleine Einzelhandelsgeschäfte oder 
Handwerksbetriebe in der Konkurrenz öko
nomisch schwächer und dadurch verdrängt 
werden. Hinzu kommt das Paradoxon, dass 
die Neubewohnerinnen und bewohner 
ursprünglich gemischte Quartiere als ange
sagten neuen Wohnstandort suchten und 
suchen, sich dann aber durch die Mischung 
gestört fühlen.

Gentrifizierung ist immer nur für einige 
wenige Stadtquartiere einer Großstadt fest
zustellen (vgl. u. a. Falk 1994; Brake/Her
fert 2012: 413). Je nachdem, wie weit der 
Begriff gefasst wird, gibt es solche Quartie
re in wachsenden wie in schrumpfenden 
Städten. Der Prozess wird dadurch in Gang 
gesetzt, dass i.d.R. junge, gut ausgebilde
te „Kreative“ mit neuen Vorstellungen von 
Wohnstil und Wohnumgebung günstigen 
Wohnraum in einem Wohngebiet mit Ge
staltungsmöglichkeiten suchen. Wenn die 
daraus folgende Veränderung eines Quar
tiers eine Atmosphäre hergestellt hat, die 
auch über die Quartiersgrenzen hinaus für 
Andere wahrnehmbar wird und attraktiv 
erscheint, können vergleichsweise typische 
Quartiere für Studierende, für junge Mittel
schichtsfamilien, für Medienleute etc. ent
stehen.

Innerhalb einer großen Großstadt wech
selt mit den nachwachsenden Generati
onen häufig auch der jeweils begehrteste 
Ort (Beispiel Berlin in Holm 2011). Bereits 
gentrifizierte Stadtquartiere bleiben zwar 
in gewissem Sinne attraktiv, ziehen aber 
zunehmend seltener die auf Veränderung 
ausgerichteten jungen Milieus. Stattdessen 
kaufen z. B. in Berlin, das seit ein paar Jah
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ren zu den begehrtesten Metropolen Euro
pas zählt, ausländische (bzw. auswärtige) 
Privatpersonen wie auch Großinvestoren 
Wohnungen genau in solch bekannt gewor
denen Lagen. Das trägt zum einen dazu bei, 
dass im Fall von „Ferienwohnungen“ der Le
bensalltag der dauerhaft im Quartier Woh
nenden ausgedünnt, das Quartier weniger 
lebendig wird, oder im einem anderen Fall 
das Mietniveau steigt. Auf jeden Fall wird 
der Wohnungsmarkt aufgrund der erhöhten 
Nachfrage enger. Einkommensschwache 
Bevölkerungsgruppen wie Handwerksbe
triebe im Hinterhof oder die alternative 
Kunstszene können sich das Quartier nicht 
mehr leisten und verbliebene Alteigentü
mer können häufig den Ansprüchen an das 
Gestaltungsniveau und Erscheinungsbild 
ihrer Immobilie nicht genügen, wofür sie 
Missbilligung bis hin zu Beschwerden der 
neuen Nachbarschaft ernten. 

Gleichzeitig gibt es Hinweise darauf, dass 
ein Ausufern von Gentrifizierungs und 
Segregationsprozessen hin zu sozial ho
mogenen Quartieren unter der Bedingung 
äußerst angespannter Wohnungsmärkte 
in wachsenden Großstädten dadurch ge
bremst wird, dass auch einkommensstär
kere Gruppen in ihrer Wahlfreiheit einge
schränkt sind. Deswegen müssten auch 
sie in eher gemischten Quartieren wohnen 
(SeidelSchulze 2013). Speziell für das Bei
spiel München würde dieser Zusammen
hang bedeuten, dass die Erfolge (niedrige 
residenzielle Segregation) des Wohnungs
bauprogramms „München Modell“ (Süd
deutsche Zeitung, 17.05.2010) durch den 
angespannten Wohnungsmarkt zumindest 
„unterstützt“ würden.

Bewertungsansätze

Veränderungen in der Erwerbstätigkeits
struktur wie in der Struktur der Privathaus
halte erfordern für immer mehr Haushalte 
eine vielfältige und gute wohnortnahe Ver
sorgungsinfrastruktur. Städtisches Wohnen 
kann nicht nur bequemer und abwechs
lungsreicher sein als das Leben im Umland. 
Für viele Bevölkerungsgruppen ist das Le
ben außerhalb von Dichte und Mischung 
gar nicht zu organisieren. Zudem haben 
sich die Preise in manchem städtischen 
Umland inzwischen denen in der Kernstadt 
angeglichen, so dass langfristige Kostener

sparnis keine Begründung für die Bevorzu
gung der Suburbia ist. Aus Sicht einer so
zialen Stadtentwicklung muss städtisches 
Wohnen deshalb für all die zugänglich sein, 
die zentrale Wohnstandorte nachfragen.

Problematisch wird Gentrifizierung, wenn 
zu wenig akzeptable Ausweichquartiere 
für einkommensschwache Haushalte zur 
Verfügung stehen und diese nicht nur ih
ren bekannten Sozialraum verlassen müs
sen, sondern auch räumlich an den Rand 
der Stadt(gesellschaft) gedrängt werden 
– bis hin zum Risiko der Wohnungs oder 
Obdachlosigkeit. Begehrte Wohnquartie
re sind oft durch eine extreme Steigerung 
von Miet und Immobilienpreisen gekenn
zeichnet. Problematisch ist auch die mit 
Gentrifizierung verknüpfte Segregation, 
wenn bestimmte Adressen mit einer deutli
chen Verminderung von Chancen bzw. mit 
sehr unterschiedlich verteilten gesellschaft
lichen Privilegien einhergehen (Branding 
von Adressen z. B. durch Geomarketing
Firmen). Dann bedeuten negativ bewertete 
Wohnquartiere zugleich Ausgrenzung und 
Diskriminierung.

Entsprechend wird Gentrifizierung derzeit 
in einigen wenigen deutschen Großstäd
ten ausschließlich negativ konnotiert. Tat
sächlich haben Finanzkrise und Immobi
lienboom Spekulationen und Verdrängung 
Vorschub geleistet. Medien greifen dies 
teils verallgemeinernd, teils auch differen
zierend auf. Eine negative Aufladung des 
Begriffs Gentrifizierung kann allerdings mit 
einer strukturkonservativen Komponen
te verknüpft sein: Stadt darf und soll sich 
nicht verändern; alles soll so bleiben, wie 
es ist. Dabei übersehen diejenigen, die die
se Position vertreten, dass Stadt nie bleibt 
wie sie ist, und dass sie selbst Stadt bereits 
verändert haben, häufig auch als Pioniere 
eines Gentrifizierungsprozesses.

Jenseits dieser Problematisierung bestimm
ter Ausprägungen von Gentrifizierung darf 
nicht ignoriert werden, welcher Fortschritt 
mit der Aufwertung städtischer Strukturen 
im Laufe von mehr als 40 Jahren Städte
bauförderung erzielt wurde. Städte sind 
vielerorts zu qualitätsvollen Wohn und 
Lebensstandorten entwickelt worden. Das 
heute viel bemühte Leitbild der „Europä
ischen Stadt“ ist dadurch überhaupt erst 
denkbar geworden. Städtebauliche Miss
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stände sind heute nicht mehr ausschlagge
bend für ein Verlassen der Stadt. Umgekehrt 
darf heute nicht der Tatbestand hoher At
traktivität und hoher Preise eine neue Form 
segregierter und segregierender Randwan
derung erzwingen.

Politik und Verwaltung sind dem Wohler
gehen der gesamten Stadtbevölkerung ver
pflichtet. Insofern können zwar nicht alle 
Stadtbewohnerinnen und bewohner am 
gewünschten Idealwohnstandort leben, 
sollten aber weiterhin Wahlmöglichkeiten 
haben und nicht gezwungen sein, „schlech
te Adressen“ als ihre Adresse zu akzeptieren 
oder die Stadt zu verlassen. Kommunaler 
Handlungsspielraum ist diesbezüglich ge
geben, wenn es eine genügend große An
zahl von Wohnungen im Eigentum der öf
fentlichen Hand bzw. mit Belegungsrechten 
gibt. Über Sozialwohnungsbau hinaus sind 
spezifische Flächenpolitiken oder Beteili
gungsverfahren kreativ einzusetzen, führen 
allerdings nicht immer zum gewünschten 
Erfolg. Weitere Instrumente liegen in der 
Mietpreisbremse, Milieuschutzsatzungen 
oder bei der Bauleitplanung, wenn es um 
die Wiedernutzung städtischer Brachen 
geht. Hierzu gibt es Beispiele wie das der 
Stadt Karlsruhe, wenn Neubaugebiete expli

zit darauf ausgerichtet werden, verschiede
ne Gebäudetypen und Wohnungsangebo
te bereitzustellen (Adam/Sturm 2012: 99). 
Eine besondere Herausforderung stellt sich 
für die Kommunen bei der Organisation der 
Partzipationsmöglichkeiten. Während sich 
die einen „ihrer Anforderungen an die Leis
tungen ihrer Stadt ziemlich bewusst“ sind 
und diese auch artikulieren können (Brake/
Herfert 2012: 414), müssen andere emanzi
piert und zur Beteiligung befähigt werden.

Konfliktpotenziale im Spannungsfeld zwi
schen Aufwertung und Gentrifizierung er
halten aktuell weiteren Zündstoff: Die so
zialräumlichen Spreizungen in den Städten 
dürften sich auf noch ungewohnte Weise 
mit infrastrukturell notwendigem Erneu
erungsbedarf verknüpfen. Insbesondere 
die energetische Nachrüstung von Ge
bäuden und Wohnquartieren im Bestand 
wird deutlichen finanziellen Mehraufwand 
erfordern, der sich auch im Mietpreisge
füge niederschlagen wird. Je nachdem, in 
welcher räumlichen Struktur (wer saniert 
wo in welchem Ausmaß) und über welche 
Zeitspanne dieser zukünftige Stadtumbau 
stattfinden wird, sind sozialräumliche Aus
wirkungen ausdrücklich mitzudenken.
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Gentrifizierung –  
mittlerweile ein Mainstreamphänomen?

Gentrification galt lange Zeit als ein nach-
barschaftsspezifischer Prozess der Aufwer-
tung und Verdrängung. Doch der beschleu-
nigte Wandel der städtischen Ökonomien 
zur Dienstleistungs- und Wissenswirtschaft, 
die Internationalisierung der Zuwanderung 
und ein tiefgreifender Wechsel der Eigen-
tümerstrukturen haben zu einer zeitlichen 
Beschleunigung und räumlichen Auswei-
tung von Gentrification beigetragen.

Am Beispiel Berlins sollen die veränderte 
Geographie der Aufwertung nachgezeichnet 
und ihre sozialen Folgen analysiert werden. 
Auf der Basis von soziodemografischen und 
wohnungswirtschaftlichen Informationen 
wird die Ausweitung von Aufwertungsge-
bieten empirisch beschrieben. Am Beispiel 
verschiedener Quartiere wird anschließend 
die Differenzierung und Überlagerung ver-
schiedener Aufwertungsmodalitäten ana-
lysiert. Staatlich initiierte Aufwertungen in 
den Ostberliner Sanierungsgebieten, Phä-
nomene der Neubau-Gentrification in Mit-
te und Prenzlauer Berg sowie eine erhöhte 
Ertragserwartung bei Neuvermietung in ei-
ner Reihe von Westberliner Innenstadtquar-
tieren werden im Beitrag als Prototypen der 
Aufwertung beschrieben, die mit jeweils 
verschiedenen Wirkungen zu Verdrängung 
führen. 

Gentrification: Vom lokalen Phänomen 
zum städtischen Mainstream

Gentrification – der Austausch von sta-
tusniederen durch statushöhere Bevölke-
rungsgruppen – wurde lange Jahre als ein 
nachbarschaftsspezifisches Phänomen kon-
zipiert und untersucht. Schon Ruth Glass, 
die 1964 als erste Wissenschaftlerin auf das 
Phänomen aufmerksam machte, definierte 
die Gentrification als einen örtlich begrenz-
ten Prozess der Verdrängung:

„Sobald dieser Prozess der ‚Gentrification‘ 
in einem Gebiet beginnt, setzt er sich un-
aufhörlich fort bis alle oder die meisten der 
bisherigen Arbeiterklasse-Bewohner ver-
trieben sind und sich der gesamte soziale 

Charakter des Viertels ändert.” (Glass 1964: 
XVIII)

Bezugspunkt ihrer Beobachtungen und 
Analysen war der Stadtteil Islington, also 
ein räumlich begrenztes Gebiet, das im Text 
als „Viertel“ und abgrenzbares Wohnquar-
tier qualifiziert wird. Auch Maureen Ken-
nedy und Paul Leonard bestätigen in ihrer 
Synopse der amerikanischen Gentrifica-
tion-Debatten den Quartiersbezug der For-
schungsansätze und stellen das „Wohnvier-
tel“ als räumliche Bezugsgröße ins Zentrum 
ihres Definitionsangebotes: 

„Gentrification ist ein Prozess, in dessen 
Verlauf Haushalte mit höheren Einkommen 
Haushalte mit geringeren Einkommen aus 
einem Wohnviertel verdrängen, und dabei 
den grundsätzlichen Charakter und das 
Flair der Nachbarschaft verändern“ (Ken-
nedy/Leonard 2001: 6, Übersetzung AH).

Klassische Gentrification-Studien beschrie-
ben die Ursachen, Verläufe und Effekte der 
Entwicklungsprozesse in Nachbarschaften. 
Als Erklärung wurde die Attraktivität der 
meist innerstädtischen Stadtteile für An-
gehörige der Mittelklassen (Ley 1996) be-
ziehungsweise für die Investitionen (Smith 
1979) hervorgehoben. Die in die Innenstäd-
te drängenden Mittelschichten mit ihren 
neuen Haushaltsformen und Lebensstilen 
wurden als typische Akteure beschrieben.  
Die heruntergewirtschafteten Arbeiterquar-
tiere mit entsprechenden Ertragslücken 
waren die typischen Gebietskulissen der 
Gentrification. Für die frühe Forschung war 
dabei die Gentrification eine Sonderform 
der Stadtentwicklung. Nach Jahrzehnten 
der Suburbanisierung wurde die back to the 
cityBewegung von Mittelschichten und Im-
mobilienkapital als Trendabweichung ver-
standen. Doch die Abweichung hat sich in 
den letzten Jahrzehnten selbst zum Trend 
entwickelt und wird beispielsweise in den 
Reurbanisierungsdebatten (Brühl u. a. 2005; 
Brake/Herfert 2012) breit rezipiert. Das hat 
auch die Stellung der Gentrification in den 
Städten verändert. Statt der „islands of re-
newal in seas of decay“ (Barry 1985) prägen 
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längst die “island of decay in seas of rene-
wal” (Wyly/Hammel 1999) die Situation in 
den meisten Großstädten. Gentrification 
hat sich vielerorts von der Ausnahme zum 
Mainstream entwickelt. Etwa zeitgleich hat 
Neil Smith die Gentrification als „global 
urban strategy“ beschrieben (Smith 2002). 
Diese doppelte geografische Expansion hat 
die Perspektive auf die Gentrification nach-
haltig verändert und Folgen für die wissen-
schaftliche Konzeption des Phänomens.

Wenn Gentrification weder auf wenige 
Stadtteile noch auf die anglo-amerika-
nischen und westeuropäischen Städte  
beschränkt bleibt, verlieren auch die kultu-
rellen und ästhetischen Attribute der tradi-
tionellen Gentrification-Forschung – etwa 
bestimmte Lebensstile, Bauformen, Wohn-
arrangements oder Konsumstile – an Be-
stimmungs- und Erklärungskraft.

In jüngeren internationalen Arbeiten wer-
den daher eine Reihe von Modifikationen 
der Gentrification aufgeführt, die über die 
traditionellen Vorstellungen der Moderni-
sierung viktorianischer oder gründerzeit-
licher Altbauviertel und den Zuzug von 
gutverdienenden, gut ausgebildeten und 
meist kinderlosen Mitgliedernder Dienstlei-
tungsgesellschaft hinausweisen. Mit Beob-
achtungen der „new-build-gentrification“ 
(Cameron 2003; Davidson/Lees 2005), der 
„super-gentrification“ (Hackworth/Smith 
2001; Lees 2003), oder der „brownfield-
gentrification“ (Visser/Kotze 2008; Rérat et 
al. 2009) bis hin zur „rural-gentrification“ 
(Phillips 2005; Darling 2005; Ghose 2007; 
Hjort 2009) wurden eine Reihe von neuen 
Gentrification-Phänomenen beschrieben. 
Mark Davidson und Loretta Lees haben 
versucht, den vielfältigen Beobachtungen 
einen Rahmen zu geben und vorgeschla-
gen, die Investition von Kapital, die soziale 
Aufwertung durch Zuzüge, die Veränderung 
des Nachbarschaftscharakters sowie die Ver-
drängung als vier gleichermaßen notwen-
dige Definitionsmerkmale eines Gentrifica-
tion-Befundes anzusehen (Davidson/Lees 
2005: 1187). 

So sinnvoll die modifizierte Definition von 
Gentrification zunächst erscheint, so sehr 
werden mit ihr neue Fragen aufgeworfen. 
Da zunehmend unterschiedliche Stadtent-
wicklungsprozesse, Entwicklungsdynami-
ken und Statuspassagen der Aufwertung in 

verschiedenen räumlichen Zusammenhän-
gen als Gentrification beschreiben werden, 
ist anzunehmen, dass auch die sozialen, 
quartiersbezogenen und sozialräumlichen 
Effekte der Gentrification innerhalb und 
auch  zwischen den Städten eine höhere 
Varianz aufweisen. Eng verbunden damit 
ist die wachsende Schwierigkeit, Gentrifica-
tion-Prozesse überhaupt zu identifizieren. 
Je vielfältiger die Kombinationsmöglich-
keiten städtischer Kontexte, maßgeblicher 
Akteure, Formen der sichtbaren baulichen 
Veränderungen und Verlaufsformen, die 
für einen Gentrification-Befund stehen 
können, desto schwieriger und umstritte-
ner das Deklarieren von Veränderungspro-
zessen als Gentrification. Das Fehlen eines 
systematischen, stadtweiten und datenba-
sierten Analyseinstruments erschwert die 
Untersuchung der veränderten Strukturen 
einer geografisch expandierenden Gentrifi-
cation.

Auch in medialen und stadtpolitischen 
Diskursen trägt der Begriff der Gentrifica-
tion als schillerndes Schlagwort für sehr 
verschiedene Beobachtungen – von stei-
genden Mieten über Neubauaktivitäten 
oder die Eröffnung neuer Galerien bis hin 
zur Einrichtung von Quartiersinitiativen 
zur Verbesserung des Nachbarschaftsima-
ges – nicht immer zu einem besseren Ver-
ständnis von Stadtentwicklungsprozessen 
bei. Das Defizit an klaren Kriterien für die 
Identifikation von Gentrification-Gebieten 
wird auch bei der Orientierungssuche von 
Stadtverwaltungen deutlich. Die Haltung 
zur Gentrification hat sich in vielen Städten 
vom Tabu zur Herausforderung verscho-
ben. Stadtverwaltungen, die Instrumente 
gegen unerwünschte Verdrängungsprozes-
se entwickeln wollen, wissen oft nicht, auf 
welche Gebiete sie ihre Instrumente aus-
richten sollen.

Die Entwicklung der Gentrification zum 
Mainstream der Stadtentwicklung, die Ver-
vielfältigung von möglichen Gebietskulis-
sen, aber auch das gestiegenen öffentliche 
Interesse am Thema sowie die partielle 
Neuausrichtung der Stadtpolitik stellen die 
Stadtforschung vor die Herausforderung, 
Methoden und Modelle zu entwickeln um 
Gentrification-Gebiete zu identifizieren. 

Am Beispiel Berlins soll die veränderte 
Geographie der Aufwertung exemplarisch 
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skizziert und in ihren sozialen Folgen be-
schrieben werden. Auf der Basis von sozi-
odemografischen, wohnungswirtschaftli-
chen Informationen werden dazu zunächst 
die Gebiete identifiziert, in denen Aufwer-
tungsdruck und Verdrängungsgefahr am 
stärksten ausgeprägt sind. 

Geografie der Aufwertung Berlins

Die Berliner Stadtentwicklung seit den 
1990er Jahren wurde mit einer Reihe von 
Studien und Untersuchungen begleitet 
(Hannemann 1993; Bernt 1997; Häußer-
mann/Holm/Zunzer 2002; Krajewski 2006, 
Marquart 2006; Dörfler 2010). Sie be-
schreiben für die erste Dekade nach der 
Vereinigung der beiden Stadthälften eine 
schrittweise Verlagerung der Gentrification-
Schwerpunkte von den Sanierungsgebieten 
in Mitte nach Prenzlauer Berg und Fried-
richshain bis nach Kreuzberg und Neu-
kölln (siehe Holm 2013). Dominierten bis 
2006 Arbeiten zu Prenzlauer Berg, rückten 
in den vergangenen Jahren auch Bezirke 
wie Kreuzberg, Neukölln, Friedrichshain 
und Wedding in das Blickfeld der Stadtfor-
schung (Häberle/Schulz 2014). 

Der mit dieser Geographie der Forschungs-
schwerpunkte beschriebene Trend ent-
spricht nicht nur den idealtypischen An-
nahmen einer schrittweisen Verdrängung 
von statusniederen Haushalten in die je-
weils nächstgelegenen leistbaren Bestände 
sondern folgte den Konjunkturen der stadt-
politischen und medialen Debatten. Wie in 
den internationalen Studien wurde auch in 
Berlin die Gentrification dort untersucht 
und festgestellt, wo sie vermutet wurde. 

Insbesondere vor dem Hintergrund der 
massiven Veränderungen des Wohnungs-
marktes und der zum Teil drastischen 
Mietsteigerungen vor allem bei Neuvermie-
tungen sind jedoch Prognosen der Gentri-
fication-Dynamik schwieriger geworden. 
Mietsteigerungen und schnelle Verände-
rungen des Images und der Infrastrukturen 
in den Nachbarschaften sind kein Allein-
stellungsmerkmal einzelner Quartiere mehr 
und ein Gentrifcation-Befund bedarf mehr 
als der allgemein geteilten Annahme einer 
gentrificationtypischen Veränderung des 
Nachbarschaftscharakters. Insbesondere in 
öffentlichen Debatten besteht Verwirrung: 

Wird Prenzlauer Berg noch gentrifiziert 
oder ist der Prozess dort bereits beendet? 
Ist der aktuelle Schwerpunkt der Gentrifica-
tion in Kreuzberg? Können wir in Neukölln 
überhaupt von Gentrification sprechen, 
obwohl dort immer noch ein hoher viele 
Haushalte mit geringen Einkommen ansäs-
sig sind? Ist der Wedding die nächste Stati-
on der Aufwertung?

Es werden zwei Untersuchungsdimensi-
onen (wohnungswirtschaftlich und so-
zialdemografisch) zunächst getrennt in 
ihrer jeweiligen räumlichen Struktur und 
Dynamik betrachtet und anschließend zu  
einem kombinierten Aufwertungsindikator 
zusammengefasst. Als eine Voraussetzung 
für einen Gentrification-Befund wird dabei 
eine tatsächliche und relationale Aufwer-
tungsdynamik angesehen. Für Gentrifica-
tion-Gebiete müssen sich demnach nicht 
nur tatsächliche Aufwertungen feststellen 
lassen, sondern solche, die stärker ausge-
prägt sind als die stadtweiten Trends der 
Veränderung.

Relative Stabilität  
der sozialräumlichen Muster

Fast alle Gebiete Berlins weisen eine leichte 
Aufwertung der Sozialstruktur auf. Durch-
schnittlich reduzierte sich der Anteil der 
Haushalte und Personen mit Transferleis-
tungsbezug um 1 Prozentpunkt von 21,7 
auf 20,7 %. Ausschließlich für einige Pla-
nungsräume in den Bezirken Reinickendorf 
(–1,6 Prozentpunkte) und Spandau (–0,9 
Prozentpunkte) ist der Trend gegenläu-
fig (Amt für Statistik Berlin-Brandenburg 
2013). 

Auch das Sozialmonitoring der Berliner 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
und Umwelt verweist auf eine leichte Ver-
besserung der sozialen Lage. Insbesondere 
die Arbeitslosenquote und der Anteil der 
Kinder und Jugendlichen, die Transferleis-
tungen nach SGB II beziehen, haben sich 
reduziert. Zugleich werden in der kleinräu-
migen Analyse des Monitorings gravierende 
Unterschiede zwischen den untersuchten 
Planungsräumen deutlich. So variieren 
etwa die Anteile der Personen, die Existenz-
sicherungsleistungen nach SGB II und XII 
erhalten, zwischen unter 1 und etwa 40 %. 
(Tab. 1).
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Für die weitere Auswertung habe ich die 
vorliegenden Indikatoren zur sozialen Lage 
in einem Ranking geordnet.* In einer auf-
steigenden Rangfolge der LOR-Planungs-
räume (n = 424) wurde die Rangnummer 
1 dem Gebiet mit dem besten Sozialindex 
(wenig Arbeitslose, wenig Transferleis-
tungsbeziehende und wenig Kinderarmut) 
zugewiesen, während das Gebiet mit der 
schlechtesten sozialen Lage den höchsten 
Rangwert (424) aufweist. 

Im Kontext der sozialräumlichen Entwick-
lung der Stadt sind dabei insbesondere die 
räumlichen Schwerpunkte von besseren 
bzw. problematischen sozialen Lagen von 
Belang. Wo sind die Gebiete mit einer über-
durchschnittlichen Sozialstruktur? Wo kon-
zentrieren sich die sozialen Probleme? 

Ein Vergleich der LOR-Planungsräume 
mit dem höchsten und niedrigsten So-
zialstatus zwischen 2007 und 2013 weist 
eine hohe strukturelle Stabilität auf. Die 
sozialräumlichen Extremräume (Top-10 
bzw. Bottom-10) konzentrieren sich auf 
die Westberliner Bezirke und verweisen 
auf eine ausgeprägte Zentrum-Peripherie- 
Polarisierung hin (siehe Tab. 2).  Bis auf das 
mit Neubauten entwickelte Wohngebiet 
Eldenaer Straße in Friedrichshain gehören 
ausschließlich Villen- und Eigenheimge-
biete in eher randstädtischen Lagen sowohl 
in Ost- als auch in Westberlin in die Top-10 
der sozialen Lagen. In diesen Gebieten liegt 
die Arbeitslosenquote bei unter 3 % und der 
Anteil von Haushalten, die Transferleistun-
gen erhalten sogar unter 2 %.

Blieben 2007 die Planungsräume mit dem 
höchsten Statusindex fast ausschließlich 
auf die Villenviertel im Südwesten der Stadt 
beschränkt, konnten bis 2013 im Osten der 
Stadt Gebiete in Köpenick und Marzahn 
Anschluss an die Spitzengruppe finden. 

Tabelle 1 
Spannweite von Statusindikatoren zur sozialen Lage in Berlin,  
nach LOR-Planungsräumen für 2007 und 2013

n = 424 2007 2013

Anteil  
Arbeitslose

Anteil 
Existenz- 
sicherung

Anteil  
Kinder- 
armut

Anteil  
Arbeitslose

Anteil 
Existenz- 
sicherung

Anteil  
Kinder- 
armut

Minimum 1,6 0,6 0,5 1,2 0,8 1,3
Maximum 23,8 39,60 91,7 18,7 43,0 78,3
Median 10,2 13,9 38,6 8,1 12,4 30,9

Quelle: SenStadt 2008; SenStadtUm 2014

Auch die stadträumliche Struktur der Pla-
nungsräume mit den schlechtesten Sozial-
werten scheint zunächst auf eine relative 
Stabilität zu verweisen. Mit jeweils sechs 
Gebieten konzentrieren sich die Quartiere 
mit hohem Arbeitslosenanteil und vielen 
Transferempfängern zu beiden Untersu-
chungszeitpunkten in den Westberliner In-
nenstadtbezirken. Doch innerhalb dieser 
Struktur ist eine Verschiebung zu beobach-
ten: Während sich die Zahl der Gebiete in 
Kreuzberg und Neukölln reduzierte, gehö-
ren 2013 auch Planungsräume im Stadtbe-
zirk Wedding in die Gruppe der Quartiere 
mit den niedrigsten Sozialindexen.

* Für die Anteile der Arbeits-
losen an den 15 bis 65-Jäh-
rigen, den nicht arbeitslosen 
Beziehern von Existenz- 
sicherungsleistungen an den 
Einwohnern sowie den nicht er-
werbsfähigen Beziehern33 von 
Existenzsicherungsleistungen 
unter 15 Jahren an allen unter 
15 Jährigen wurden dazu in 
Form eines kumulierten Ran-
kings der Einzelindikatoren ein 
Sozialindex gebildet.

Hohe Sozialdynamik  
in den Innenstadtrandlagen

Relevant für einen Gentrification-Befund ist 
jedoch weniger der Status von wohnungs-
wirtschaftlichen und sozialdemografischen 
Indikatoren, als vielmehr die Dynamik der 
Aufwertung. 

Die Gebiete mit der stärksten Dynamik der 
Sozialindikatoren konzentrieren sich in der 
Ostberliner Stadthälfte. Neben Innenstadt-
gebieten wie Prenzlauer Berg (4 LOR-Pla-
nungsräume) und Friedrichshain (3) gehö-
ren auch Quartiere in Innenstadtrandlagen 
wie Lichtenberg (2) und Außenbezirken wie 
Marzahn, Hohenschönhausen, Hellersdorf 
und Köpenick zur Spitzengruppe der sozi-
alen Aufstiegsgebiete. Im Durchschnitt der 
Top-20 haben sich die Gebiete zwischen 
2007 und 2013 um 66 Rangplätze verbes-
sert. Mit einem Aufstieg um 114 Ranking-
positionen weist das Gebiet Landsberger 
Tor in Marzahn die mit Abstand deutlichste 
Verbesserung der sozialen Position auf (sie-
he Tab. 2). 

Mit Spandau (2) und Neukölln (2) haben 
auch die Westberliner Aufstiegsgebiete kein 
klares räumliches Muster. Ein Blick auf eine 
erweiterte Liste der Aufwertungsgebiete 
(Top-100) bestätigt das hohe Maß an Streu-
ung der aktuellen Aufwertungsprozesse.

Die Struktur der Binnenwanderungen in 
Berlin verweist auf eine mögliche Interre-
lation zwischen den innerstädtischen und 
randstädtischen Aufwertungen. Aus der 
Innerstadt ziehen mehr Haushalte in die 
äußeren Bezirke als umgekehrt. Während 
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die innerstädtischen Aufwertungsgebiete 
stark von Zuzugsgewinnen überregiona-
ler Wanderungen begleitet werden, sind 
die sozialen Aufwertungen in den äuße-
ren Stadtteilen vor allem als Effekt einer 
Randwanderung anzusehen (Tab. 3). In 
Form von Aufwertungsketten werden da-
bei Verdrängte aus den innerstädtischen 
Hochpreisgebieten zu Trägern der sozialen 
Aufwertung in den Zielgebieten ihrer Wan-
derungen.

Tabelle 2 
Entwicklung der Sozialen Lage in Berlin 2007 bis 2013, Top-20 der LOR-Planungsräume (n=424) 
mit der stärksten Aufwertungsdynamik

Sozialrang (n = 424)

LOR-Planungsraum PLZ Bezirk Aufstieg 2007 2013

10010311 Landsberger Tor 12685 Marzahn 114 248 134

03061434 Anton-Saefkow-Park 10407 Prenzlauer Berg 90 276 186

05020521 Döberitzer Weg 13591 Spandau 85 165 80

02040503 Richard-Sorge-Viertel 10249 Friedrichshain 82 215 133

09041402 Allende II 12559 Köpenick 77 201 124

03061441 Eldenaer Straße 10247 Friedrichshain 73 77 4

05030833 Motardstraße 13629 Spandau 71 129 58

03071633 Thälmannpark 10409 Prenzlauer Berg 65 323 258

02040703 Wriezener Bahnhof 10243 Friedrichshain 63 386 323

03030405 Karow Nord 13125 Pankow 63 228 165

11010101 Dorf Malchow 13051 Hohenschönhausen 61 140 79

11051229 Rummelsburg 10317 Lichtenberg 61 130 69

08010115 Hasenheide 10965 Neukölln 55 243 188

03061131 Falkplatz 10437 Prenzlauer Berg 54 166 112

10030725 Buckower Ring 12683 Marzahn 54 292 238

11040925 Victoriastadt 10317 Lichtenberg 54 262 208

03061126 Arnimplatz 10439 Prenzlauer Berg 53 216 163

10020518 Schleipfuhl 12627 Hellersdorf 51 380 329

03020307 Buchholz 13127 Pankow 51 182 131

08010301 Reuterkiez 12047 Neukölln 50 367 317

Durchschnittsrang der Top-20 231 165

durchschnittliche Rangdifferenz der Top-20 +66

Quelle: SenStadt 2008; SenStadtUm 2014; eigene Berechnungen

Abbildung 1 
Räumliche Verteilung der 100 LOR-Planungs- 
räume mit den stärksten Aufwertungs- 
dynamiken der sozialen Lage in Berlin  
2007–2013 (n = 424)

Ostberlin Westberlin

Innensta
dt

Außenstadt

22

28
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Quelle: SenStadt 2008; SenStadtUm 2014; eigene  
Berechnungen

Tabelle 3 
Binnenwanderungsbilanz in Berlin nach Bezirken, 2011

Fortzüge Zuzüge Saldo

01 Mitte 20 891 17 029 -3 862
02 Friedrichshain-Kreuzberg 18 102 14 121 -3 981
03 Pankow 14 462 13 607 -855
04 Charlottenburg-Wilmersdorf 13 623 13 478 -145
05 Spandau 7 352 7 393 41
06 Steglitz-Zehlendorf 9 514 10 970 1 456
07 Tempelhof-Schöneberg 14 883 15 354 471
08 Neukölln 13 762 13 961 199
09 Treptow-Köpenick 6 695 8 086 1 391
10 Marzahn-Hellersdorf 6 539 8 693 2 154
11 Lichtenberg 10 406 11 414 1 008
12 Reinickendorf 7 399 9 522 2 123

Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg 2014
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Mietpreise in Bewegung

Neben den sozialstrukturellen Verschie-
bungen sind wohnungswirtschaftliche Auf-
wertungen zentral für einen Gentrification-
Befund. Insbesondere die angebotsseitigen 
Erklärungsansätze haben mit den Modellen 
zur Ertragslückenschließung einen notwen-
digen Zusammenhang von Inwertsetzung 
und Verdrängung herausgearbeitet (Smith 
1979; Marcuse 1986). In Mietwohnungs-
märkten wie Berlin können die Angebots-
mieten als aussagekräftiger Indikator für die 
Ertragserwartung immobilienwirtschaftli-
cher Akteure gelten. Je höher die Preise für 
neue Mietverträge in einem Gebiet, desto 
stärker wirkt der Wohnungsmarkt als Medi-
um der sozialen Aufwertung, weil fast nur 
noch ökonomisch solvente Haushalte zu-
ziehen können.

Für Berlin weisen Mietpreise der Angebots-
mieten (nettokalt) nach Jahren der Stagna-
tion seit Anfang der 2000er Jahre stadtweit 
einen deutlichen Aufwertungstrend auf. Al-
lein zwischen 2007 und 2013 sind die Miet-
preise im Durchschnitt um 2,07 Euro/m2 
von 5,89 auf 7,95 Euro/m2 gestiegen – das 
entspricht einer Steigerung von über 35 % 
(GSW 2007; GSW 2013). Lediglich für zwei 
der 188 Postleitzahlbezirke Berlins (13057 
Falkenberg und 13627 Siemensstadt) wur-
de für den Untersuchungszeitraum ein 
rückläufiger Miettrend festgestellt. Wie bei 
den soziodemografischen Daten weisen 
auch die Angebotsmietpreise eine enorme 
Spannweite auf. Die Preisdifferenz zwi-
schen den PLZ-Bezirken mit der höchsten 
und niedrigsten Angebotsmiete betrug 2013 
mehr als 8 Euro/m2 (GSW Wohnungsmarkt-
report 2007, 2013).

Ein Blick auf die räumliche Verteilung der 
teuersten und preiswertesten Wohnungsbe-

stände gibt erste Hinweise auf die Schwer-
punkte der Aufwertung und mögliche Ziel-
gebiete von Verdrängungsbetroffenen.

Die räumlichen Schwerpunkte der Hoch-
preismieten haben sich zwischen 2007 und 
2013 deutlich verschoben. Konzentrierten 
sich die höchsten Angebotsmieten noch 
vor wenigen Jahren ausschließlich auf die 
City-Lagen in Ost- und Westberlin sowie 
die Villenviertel im Südwesten der Stadt, 
haben aktuell eine Reihe von innerstädti-
schen Gründerzeitquartieren Anschluss an 
die Spitzengruppe gefunden. Wohnungsbe-
stände in Prenzlauer Berg, Kreuzberg und 
Tiergarten (jeweils zwei Planungsräume) 
haben dabei die traditionellen bürgerlichen 
Wohnquartiere im Südwesten abgelöst.

Diese starke Konzentration der Hochpreis-
angebote in Innenstadtlagen spiegelt sich 
in den ausschließlich peripheren Lagen der 
Gebiete mit den preiswertesten Wohnungs-
beständen. Doch auch hier ist eine zuneh-
mende räumliche Streuung zu beobachten. 
Blieben die preiswertesten Mieten noch 
2007 auf Gebiete in den drei Großsied-
lungen Marzahn, Hellersdorf und Märki-
sches Viertel beschränkt, zählen 2013 auch  
Wohnungsbestände im Falkenhagener Feld 
(Spandau) und in Hohenschönhausen zur 
Gruppe mit den preiswertesten Mieten. Mit 
der Wilhelmstadt (Spandau) ist 2013 auch 
ein Altbauquartier vertreten.

Insbesondere das Aufrücken von Woh-
nungsbeständen der innerstädtischen Alt-
baugebiete (Prenzlauer Berg und Kreuzberg) 
in die Spitzengruppe der Angebotsmieten 
verweist auf eine Veränderungsdynamik. 
Auf der Suche nach möglichen Gentrifica-
tion-Gebieten sollten also vor allem jene 
Planungsräume identifiziert werden, in de-
nen im Untersuchungszeitraum die stärks-
ten Veränderungen festgestellt wurden.

Starke Mietsprünge lassen sich vor allem 
für innerstädtischen Altbauquartiere fest-
stellen. Die Wohnungsbestände in Kreuz-
berg und im nördlichen Neukölln sind fast 
flächendeckend betroffen und stellen einen 
Anteil von 80 % der Gebiete mit den stärks-
ten Mietentwicklungen. Auffallend sind 
die deutlich unterdurchschnittlichen Aus-
gangsmieten (2007) in diesen Bereichen. 
Wie für Gentrification-Prozesse typisch, 
wurden dort innerhalb weniger Jahre Ge-

Tabelle 4 
Geographische Struktur LOR-Planungsräume nach höchsten und  
niedrigsten Mietpreisen in Berlin 2007–2013

Top-20 Angebotsmieten (n=424) Bottom-20 Angebotsmieten (n=424)

2007 Innen Außen gesamt 2007 Innen Außen gesamt

Ost  6 0  6 Ost 0 17 17
West  8 6 14 West 0  3  3
alle 14 6  20 alle 0  20 20

2013 Innen Außen gesamt 2013 Innen Außen gesamt

Ost 10 0 10 Ost 0 13 13
West 10 0 10 West 0  7  7
alle 20 0 20 alle 0 20 20

Quelle: GSW Wohnungsmarktreport 2007, 2013; eigene Berechnungen
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biete mit stark unterdurchschnittlichen in 
solche mit deutlich überdurchschnittlichen 
Mietertragserwartungen verwandelt.

Ein Blick auf eine größere Gesamtheit (Top-
100) bestätigt die starken Veränderungen in 
den Westberliner Innenstadtgebieten. Die 
Hälfte aller Gebiete mit einem stark über-
durchschnittlichen Mietpreisanstieg ist dort 
zu finden. Neben Kreuzberg (12 LOR-Pla-
nungsräume) und Neukölln (10) sind auch 
Wohnviertel in Moabit (7), Schöneberg (7), 
Wedding (4), und Tiergarten (3) in der TOP-
100 der stärksten Mietdynamik zu finden. 
In der Ostberliner Innenstadt ist es fast 
der gesamte Altbaubereich innerhalb des 
S-Bahn-Ringes in Mitte (8), Friedrichshain 
(13) und Prenzlauer Berg (10). 

Auffallend ist – wie schon bei den Miet-
höhen – der starke Unterschied zwischen 
Innenstadt und Randlagen. Außerhalb des 
S-Bahn-Rings wurden lediglich in 13 Pla-
nungsräumen Mietanstiege festgestellt, die 
deutlich über dem stadtweiten Trend liegen.

Tabelle 5 
Entwicklung der Angebotsmieten in Berlin 2007 bis 2013, Top-20 der LOR-Planungsräume 
(n = 424) mit der stärksten Aufwertungsdynamik

LOR-Planungsraum PLZ Bezirk

Angebotsmietpreis (in Euro/m2)

Anstieg 2007 2013

02030402 Wrangelkiez 10997 Kreuzberg 5,09 5,33 10,42

02030302 Lausitzer Platz 10997 Kreuzberg 5,09 5,33 10,42

02020206 Graefekiez 10967 Kreuzberg 5,00 5,99 10,99

08010301 Reuterkiez 12047 Neukölln 4,75 5,28 10,03

08010302 Bouchéstraße 10999 Kreuzberg 4,41 6,09 10,50

02030301 Oranienplatz 10999 Kreuzberg 4,41 6,09 10,50

02030401 Reichenberger Straße 10999 Kreuzberg 4,41 6,09 10,50

08010303 Donaustraße 12045 Neukölln 4,23 4,98  9,21

01011303 Alexanderplatzviertel 10178 Mitte 4,21 8,79 13,00

01011103 Lützowstraße 10785 Moabit 4,18 7,05 11,23

01011105 Nördl. Landwehrkanal 10785 Neukölln 4,18 7,05 11,23

01011104 Körnerstraße 10785 Neukölln 4,18 7,05 11,23

02020204 Urbanstraße 10961 Kreuzberg 4,18 6,34 10,52

03071536 Teutoburger Platz 10435 Prenzlauer Berg 4,16 7,77 11,93

03071537 Kollwitzplatz 10435 Prenzlauer Berg 4,16 7,77 11,93

08010213 Körnerpark 12053 Neukölln 3,94 4,82  8,76

08010212 Rollberg 12053 Neukölln 3,94 4,82  8,76

08010211 Flughafenstraße 12053 Neukölln 3,94 4,82  8,76

02020203 Viktoriapark 10965 Kreuzberg 3,90 6,65 10,55

02020205 Chamissokiez 10965 Kreuzberg 3,90 6,65 10,55

Durchschnittsmiete der Top-20 4,26 5,91 10,71

Durchschnittsmiete Berlin 2,07 5,89  7,95

Quelle: GSW Wohnungsmarktreport 2007, 2013; eigene Berechnungen

Abbildung 2 
Räumliche Verteilung der 100 LOR-Planungs-
räume mit den stärksten Aufwertungsdyna-
miken der Angebotsmieten in Berlin 2007 bis 
2013 (n = 424)
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Quelle: SenStadt 2008; SenStadtUm 2014;  
GSW Wohnungsmarktreport 2007, 2013 und  
eigene Berechnungen
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Wann wird Aufwertung  
zur Gentrification?

Die dargestellte Dynamik von sozialer Lage 
und Mietpreisen kann als notwendige Vor-
aussetzungen für eine Gentrification ange-
sehen werden. Ohne eine soziale Aufwer-
tung und eine immobilienwirtschaft liche 
Ertragssteigerung keine Gentrification. 
Doch soziale Aufwertungsbefunde und fest-
gestellte Mietpreissteigerungen sind keine 
hinreichenden Indikatoren für einen Gen-
trification-Prozess. 

Als Kriterium für einen Gentrification- 
Befund wird daher eine umfassende und 
relationale Aufwertung als doppelte Bedin-
gung vorgeschlagen. Als umfassend wird 
dabei ein mehrdimensionaler Aufwertungs-
prozess verstanden, der sowohl die sozi-
odemografische als auch die wohnungs-
wirtschaftliche Dimension einschließt. Als 
relational sollen alle Aufwertungsprozesse 
gelten, die in ihrer Dynamik über dem ge-
samtstädtischen Trend liegen. 

Tabelle 6 
Indikation von Planungsräumen mit umfassenden und relationalen Aufwertungsdynamiken  
in Berlin, 2007 bis 2013

Mietdynamik 2007 bis 2013 Sozialdynamik 2007 bis 2013

Top-100 Mittel (n=224)  Bottom-100

Top-100 40  51  9

Mittel (n=224) 48 115 61

Bottom-100 12  58 30

Quelle: SenStadt 2008; SenStadtUm2014; GSW Wohnungsmarktreport 2007, 2013 und eigene Berechnungen

Abbildung 3 
Räumliche Struktur der Gentrification-Gebiete 
in Berlin 2007 bis 2013 (n = 40)

Quelle: SenStadt 2008; SenStadtUm2014; GSW  
Wohnungsmarktreport 2007, 2013 und eigene  
Berechnungen
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Einwohner

Mietpreise Sozialranking

2007 2013 Differenz 2007 2013 Differenz

Prenzlauer Berg  8 101 934 7,02 10,53 + 3,50 175 130 + 45
Friedrichshain 10 90 788 6,19 9,69 + 3,50 234 188 + 46
Kreuzberg  7 87 987 5,95 10,56 + 4,60 333 305 + 28
Neukölln  5 75 822 5,08 9,00 + 3,92 357 322 + 34
Mitte  3 38 129 8,13 11,95 + 3,82 108 90 + 17
Pankow  1 32 896 5,81 8,56 + 2,75 189 158 + 31
Charlottenburg  3 17 591 6,60 9,83 + 3,23 267 235 + 32
Treptow 1 10 981 5,66 8,51 + 2,85 301 278 + 23
Tiergarten 1 3 913 7,05 11,23 + 4,18 368 348 + 20
Wilmersdorf 1 2 854 6,70 9,95 + 3,25 174 150 + 24
Gesamt 40 462 895 6,29 10,02 + 3,73 250 214 + 36

Tabelle 7
Übersicht der Berliner Aufwertungsgebiete nach Altbezirken 2007 bis 2013

Quelle: SenStadt 2008; SenStadtUm2014; GSW Wohnungsmarktreport 2007, 2013 und eigene Berechnungen
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Bezogen auf das Berliner Beispiel müss-
ten demnach all jene Planungsräume als 
Gentrification-Gebiete gelten, die sowohl in 
der Sozialdynamik als auch beim Mietpreis-
anstieg überdurchschnittliche Werte auf-
weisen. 

Von den 424 auswertbaren Planungsräu-
men sind 40 Gebiete in der Schnittmen-
ge der Top-100-Gebiete mit der höchsten 
Miet- bzw. Sozialdynamik (Tab. 6). Fast 
alle dieser 40 Gentrification-Gebiete liegen 
innerhalb des S-Bahnringes und verteilen 
sich auf insgesamt zehn verschiedene Teil-
räume in beiden Teilen der Stadt. Durch die 
dichte Bebauung leben über 460 000 Men-
schen in den Gentrification-Gebieten.

Trotz der Streuung über weite Teile der In-
nenstadt lassen sich mit Prenzlauer Berg, 
Friedrichshain, Kreuzberg und Neukölln 
deutliche Schwerpunkt der Gentrification 
in Berlin identifizieren, in denen sich die 
Hälfte aller Gentrification-Quartiere ballen 
(Tab. 7).

Verschiedene Gesichter  
der Gentrification

Ein Blick auf die Einzeldynamiken der 
Aufwertung zeigt, dass diese einen unter-
schiedlichen Einfluss auf die Gentrifica-
tion-Prozesse haben. So weisen die ehe-
maligen Ostberliner Sanierungsgebiete 
(Mitte, Prenzlauer Berg und Friedrichshain) 
eine geringere Mietpreisdynamik auf als 
die Westberliner Aufwertungshotspots in 
Kreuzberg und Neukölln. Dafür fällt dort 
die soziale Dynamik geringer aus als in 
Prenzlauer Berg und Friedrichshain. Aus-
gehend von diesen unterschiedlichen Kom-
ponenten der Aufwertungsdynamik und 
der jüngeren Stadtentwicklungsgeschichte 
lassen sich zwei Typen der Gentrification in 
der Berliner Innenstadt identifizieren.

Eskalation der Aufwertung  
und Verdrängung in den ehemaligen  
Sanierungsgebieten Ostberlins

Die aktuellen Aufwertungsdynamiken in 
ehemaligen Sanierungsgebieten in Mitte, 
Prenzlauer Berg und Friedrichshain haben 
sowohl in der sozialen als auch in der woh-
nungswirtschaftlichen Dimension einen re-
lativ hohen Ausgangsstatus und können als 
fortgesetzte Gentrification angesehen wer-

den. Nach den umfassenden Sanierungsar-
beiten in den 1990er und 2000er Jahren gibt 
es nur noch wenige Modernisierungsspiel-
räume in den Gebieten. Mietsteigerungen 
und Verdrängungsprozesse haben sich von 
einer baulich-physisch Aufwertung der 
Baubestände weitgehend entkoppelt und 
immobilienwirtschaftliche Ertragssteige-
rungen erfolgen vor allem im Bereich der 
Bestandsmieterhöhung, der Neuvermie-
tung, der Umwandlung in Eigentumswoh-
nungen und durch teure Neubauten.

Insbesondere auslaufende Mietpreisbin-
dungen für Wohnungen, die in den An-
fangsjahren der Stadterneuerung im Rah-
men von Förderprogrammen modernisiert 
wurden (Bernt 2003: 193 ff.) und die zeit-
lich begrenzten Wirkungen der Mietober-
grenzen (siehe Holm 2006: 89 ff.) stehen für 
ein Verblassen der sozialen Elemente der 
staatlich initiierten Sanierungsprogramme 
in Ostberlin. Damit haben sich eben jene  
Prognosen bestätigt, die schon vor über 
zehn Jahren eine zeitlich verzögerte Ver-
drängung vorhergesagt haben: „Auch är-
mere Haushalte haben durch die Mietre-
gulation eine gewisse Zeit die Möglichkeit, 
ein ihrem Einkommen entsprechendes 
Wohnungsangebot im Gebiet zu finden. 
Da diese Regulationen aber nach einer be-
stimmten Frist auslaufen, ist ihre Verdrän-
gung damit im besten Fall aufgeschoben, 
aber nicht aufgehoben.“ (Bernt/Holm 2002: 
146).

Neben der temporären Ausgestaltung der 
sozialen Instrumente sind die aktuellen 
Mietsteigerungen vor allem auf die spe-
zifische Ökonomie der Stadterneuerung 
in Ostberlin zurückzuführen, die einen, 
von den lokalen Einkommensverhältnis-
sen der damaligen Gebietsbevölkerung 
unabhängigen, Höchststandard der Mo-
dernisierungsarbeiten forcierte. Sowohl 
die Förderprogramme als auch die Ab-
schreibungsmöglichkeiten im Rahmen der 
Sonder-AfA wirkten als Anreizsysteme für 
möglichst hohe Investitionen, deren Re-
turn über direkte und indirekte Zahlungen 
öffentlicher Gelder unabhängig vom Miet-
niveau gesichert wurde. Nach Auslaufen 
der jeweiligen Bindungsfristen sichert der 
hohe Ausstattungsstandard in den moder-
nisierten Wohnungen eine weitergehende 
Ausschöpfung der Mieterhöhung in Be-
standswohnungen und erhöht den Ver-
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drängungsdruck auch auf Langzeitbewoh-
ner des Gebietes, die von den Instrumenten 
der Sanierungssatzungen zunächst vor 
Mieterhöhungen geschützt wurden.

Eine dritte Komponente der Aufwertungs-
dynamik sind die zahlreichen Neubaupro-
jekte im Eigentums- und Hochpreisseg-
ment, die in den vergangenen Jahren auf 
Brachflächen und in Baulücken der ehe-
maligen Sanierungsgebiete errichtet wur-
den. So konzentriert sich die Mehrzahl der 
Townhouses und Luxuswohnbauten Ber-
lins in den ehemaligen Sanierungsgebieten 
(Holm 2010; Marquardt et al 2012). Grund 
für diese räumliche Konzentration ist die 
anhaltende Attraktivität der Gebiete für 
solvente Nachfragegruppen und das hohe 
Preisniveau der Neuvermietungen im Alt-
baubereich. Gerade weil die Preisdifferenz 
zwischen teuren Altbaubeständen und sehr 
teuren Neubauwohnungen in der Ostber-
liner Innenstadt kleiner ist als in anderen 
Gebieten der Stadt, konnten sich Investoren 
auf eine entsprechende Nachfrage für ihre 
Luxuswohnprojekte verlassen. Aus der Per-
spektive der Gentrification-Forschung kann 
dieses Phänomen als „super-gentrification“ 
– also die Aufwertung bereits aufgewerteter 
Gebiete – beschrieben werden.  

Mit Ausnahme der Neubauinvestitionen 
können die aktuellen Ertragssteigerungen 
in den ehemaligen Ostberliner Sanierungs-
gebieten als eine investitionsfreie Aufwer-
tung beschrieben werden, die Steigerungs-
möglichkeiten im bereits modernisierten 
Wohnungsbestand ausschöpfen und einen 
ökonomischen Verdrängungsdruck auf 
Bewohner mit mittleren und kleinen Ein-
kommen auslösen. Verdrängung ist in den 
ehemaligen Sanierungsgebieten vor allem 
das Ergebnis von immobilienwirtschaft-
lichen Strategien, die auf eine Ausschöp-
fung der bestehenden Ertragsmöglichkei-
ten setzen. In der Konsequenz wird nach 
Aufhebung der Sanierungssatzungen damit 
eine Aufwertung in ihrer sozialen Dimen-
sion vollendet, die mit der staatlichen An-
reizökonomie der 1990er Jahre baulich und 
wohnungswirtschaftlich vorgegeben wurde. 
Eine zweite Welle der Modernisierungsver-
drängung in Häusern, die zu Beginn  der 
1990er Jahre saniert wurden, findet bisher 
nur in Ausnahmefällen statt, auch weil Er-
tragssteigerungen ohne Investitionen in die 
Bausubstanz erzielt werden können.

Angestauter Verdrängungsdruck  
in den Westberliner Innenstadtquartieren

Anders stellt sich die Situation in den West-
berliner Innenstadtbezirken Kreuzberg und 
Nord-Neukölln dar. Ein vergleichsweise 
einfacher Ausstattungsgrad der Wohnungen 
und die Jahrzehnte zurückliegenden Mo-
dernisierungsaktivitäten der behutsamen 
Stadterneuerung der 1980er Jahre bieten 
hier umfassende Aufwertungsspielräume. 
Vor allem in Kreuzberg hat die behutsame 
Stadterneuerung mit ihren Fördergeldern 
und Partizipationsverfahren die langfristi-
ge Stabilität einer spezifische Mischung aus 
traditioneller Arbeiterbevölkerung, türki-
schen Gastarbeitern und einer subkulturel-
len Szene ermöglicht und durch die langen 
Bindungsfristen der öffentlichen Förder-
programme über Jahrzehnte eine immobi-
lienwirtschaftliche Inwertsetzung blockiert 
und eine niedriges Mietniveau konserviert. 

Mit dem Ende der Bindungsfristen steigt 
seit der Jahrtausendwende die immobilien-
wirtschaftliche Attraktivität des Gebiets, die 
sich in einer steigenden Zahl von Grund-
stücksverkäufen zu immer höheren Prei-
sen manifestiert. Als Erbe der behutsamen 
Stadterneuerung treffen aktuell sehr hohe 
Ertragserwartungen auf eine unterdurch-
schnittliche Sozialstruktur und konstitu-
iert die klassische Ausgangssituation einer 
Gentrification. Robert Beauregard hat das 
Vorhandensein einer verdrängungsgefähr-
deten Bewohnerschaft („economically and 
politically vulnerable neighborhoods“) und 
wohnungsbezogener Aufwertungspoten-
ziale („gentrifiable housing“) als die Vor-
aussetzungen einer Gentrification benannt 
(Beauregard 1986: 40). 

Entsprechend konnte in den Aufwertungs-
gebieten Kreuzberg und Nord-Neukölln ein 
sehr hoher Verdrängungsdruck festgestellt 
werden: Eine Bevölkerung mit einem hohen 
Anteil von Armen trifft auf hohe Mieterwar-
tung. Umso überraschender zunächst die 
Beobachtung, dass trotz dramatischer Miet-
steigerungen die Sozialstrukturen bisher 
eine relative Stabilität aufweisen. Die verzö-
gerte Verdrängung kann dabei auf verschie-
dene Ursachen und Rahmenbedingungen 
zurückgeführt werden.

Die extreme Mietdynamik beschränkt sich 
zunächst vor allem auf die Wiedervermie-
tung und schlägt sich in den Bestands-
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mieten der Altmieter nur gedämpft nieder. 
Zwar erfolgen im Rhythmus der Mietanpas-
sungen an die ortsübliche Vergleichsmiete 
im Rahmen des Mietrechts auch im Be-
stand Mietsteigerungen die Verdrängungs-
prozesse auslösen können. Dennoch bleibt 
wegen des oftmals niedrigen Ausgangsni-
veaus zwischen den Bestandsmieten und 
potentiell höheren Mieten bei Neuvermie-
tung aus Vermietersicht eine erhebliche Er-
tragslücke. 

Das immobilienwirtschaftliche Kalkül in 
Kreuzberg und Neukölln kann als Ertragser-
wartungsspekulation beschrieben werden. 
Immer höher Grundstückspreise werden 
gezahlt, um Bestandsbauten zu bewirt-
schaften und im Falle eines Mieterwechsels 
einen deutlich höheren Mietertrag zu er-
zielen. Weitergehende Investitionen in die 
Modernisierung und den Ausbau der Woh-
nungsbestände sind bisher die Ausnahme. 
Gerade unter den Bedingungen der extrem 
hohen Neuvermietungsmieten reduziert 
sich die ökonomische Rationalität von In-
vestitionen in eine nachhaltige Aufwertung 
der Bausubstanz. Mathieu van Crieckingen 
hat ähnliche Prozesse einer Gentrification 
ohne physische Aufwertung als „rental 
gentrification“ bezeichnet (van Criekingen 
2010: 385 ff.). Die Realisierung der Ertrags-
lücken ist in dieser Konstellation unmittel-
bar an einen Mieterwechsel gekoppelt. Die 
Verdrängung der Bestandsmieter wird da-
mit in Kreuzberg und Neukölln zur Voraus-
setzung für eine immobilienwirtschaftliche 
Inwertsetzung.

Eine Vielzahl von mietrechtlichen Aus-
einandersetzungen und auch öffentlich 
ausgetragene Konflikte zwischen Mietern 
und Eigentümern zeigen, dass Moderni-
sierungsankündigungen und energetische 
Sanierungen (die nach der jüngsten Miet-
rechtsreform einer Duldungspflicht unter-
liegen) immer öfter als Hebel zur Forcie-
rung eines Mieterwechsels genutzt werden 
(Dossiergruppe 2014).

Die verstärkten stadtpolitischen Mobili-
sierungen gegen steigende Mieten und 
Verdrängung sind dabei nicht nur auf die 
Protestbereitschaft der Verdrängungsbe-
drohten zurückzuführen, sondern vor allem 
auf die stadtweiten Mietpreisdynamiken. 
Die gestiegenen Mieten bei Neuvermietung 
schränken mögliche Umzugsalternativen 

Tabelle 8 
Sonderauswertung Wohnungsangebot, Immobilienscout24

2007 2009 2011 2013

Mietangebote Anzahl 208 088 200 616 152 797 122 303

Index 100 96 73 59

„angemessene“ Wohnungen Anzahl 103 182 84 116 41 954 15 226

Index 100 82 41 15

Anteil 50 42 27 12

Quelle: Immobilienscout24 2014; eigene Berechnungen

ein. Eine Auswertung von Wohnungsan-
geboten zeigt, dass sich das Volumen der 
insgesamt angebotenen Mietwohnungen 
in Berlin zwischen 2007 und 2013 von über 
200 000 auf etwa 120 000 Angebote verrin-
gert hat. Der Anteil von Wohnungen, die 
unterhalb der Bemessungsgrenzen für die 
Kosten der Unterkunft (KdU) liegen, hat 
sich im selben Zeitraum von 50 auf 12 % 
reduziert. Statt der 103 000 Angebote an 
solchen angemessenen Wohnungen (2007) 
waren es 2013 nur noch ca. 15 000 (Sonder-
auswertung von Wohnungsangeboten von 
Immoscout24).  

Selbst bei starkem Verdrängungsdruck stellt 
sich die Frage: Wohin? Die Realisierung der 
hohen Ertragserwartungen setzt preiswerte 
Alternativen voraus. Die stadtweit gestie-
genen Mieten haben dazu geführt, dass 
ein hoher Verdrängungsdruck eher in der 
Wohnung kompensiert wird als durch ei-
nen Auszug. Neben individuellen Strategi-
en (Untervermietung, Zweitjob, Sparen in 
anderen Lebensbereichen) kann auch die 
wachsende Politisierung der Wohnungs-
frage durch Hausgemeinschaften, die sich 
gegen steigende Mieten und drohende Ver-
drängung organisieren, als Folge des ven-
tillosen Verdrängungsdruckes angesehen 
werden (Holm 2014).

Gentrification Mainstream und  
die Wiederkehr der Wohnungsfrage

Unter den Bedingungen eines angespann-
ten Wohnungsmarktes und einer zuneh-
menden räumlichen Ausweitung und 
Streuung von Aufwertungsgebieten versa-
gen sowohl die individuellen Kompensa-
tionsstrategien eines Umzugs in die nächs-
ten preiswerten Bestände, als auch die 
städtebaulichen Instrumente der Vergan-
genheit.
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Vor allem gegenüber den ökonomischen 
Strategien einer weitgehend modernisie-
rungslosen Ertragslückenschließung blei-
ben Modernisierungsauflagen und Begren-
zungen im Rahmen von Sanierungs- und 
Milieuschutzgebieten ein eher stumpfes 
Schwert. Der effektive Schutz von Be-
standsmietern und der möglichst dauer-
hafte Erhalt von leistbaren Mietwohnungen 
erfordert neue Strategien der Wohnungs-
politik. Im Berliner Beispiel könnten etwa 
spezifische Strategien für die knapp 280 000 
Wohnungen der kommunalen Wohnungs-
unternehmen und die knapp 140 000 Sozi-
alwohnungen aus früheren Förderprogram-
men entwickelt werden, die diese Bestände 
dauerhaft dem Marktdruck entziehen. Für 

die privaten Wohnungsbestände in den Auf-
wertungsgebieten sind Instrumente gefragt, 
die den Kreislauf der Ertragserwartungs-
spekulation mit ständig steigenden Grund-
stückspreisen unterbricht. Angesichts der 
Fülle von 40 Aufwertungsgebieten mit über 
450 000 Bewohnern sind dabei wohnungs-
politische Strategien jenseits der städtebau-
lichen Instrumente einer Gebietskulissen-
politik gefragt. Es geht nicht länger um die 
Frage, wer wo wohnen kann und soll, son-
dern um die gute alte Wohnungsfrage, wie 
denn für die Bewohner mit geringem Ein-
kommen ein leistbares Wohnen überhaupt 
sichergestellt werden kann. 
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1 Was ist das Problem? 

„Die colossale Einwanderung unserer Tage 
muß natürlich die Bodenpreise immer ge-
waltiger in die Höhe schrauben. Eine Ver-
mehrung der politischen Bedeutung einer 
Stadt, wie wir sie namentlich für Berlin … 
erlebt haben, vermehrt dazu das Bestre-
ben des Capitals auch aus weitester Ferne 
nach einer sichern Anlage innerhalb ih-
rer Mauern. Eine Capitalanlage in Berliner 
Grundstücken ist außerordentlich beliebt 
geworden, dafür hundertfache Beweise 
aus der letzten Vergangenheit vorliegen. 
Je mehr das Capital nach den Mittelpunk-
ten des modernen geschäftlichen Lebens 
zusammenströmt, um so mehr büßt es re-
lativ gegenüber dem Grund und Boden, 
auf dem es allein operiren kann, an Werth 
ein. Das Geld verliert, der Boden gewinnt, 
der Zinsfuß sinkt, die Miethe als die Rente 
des städtischen Grund und Bodens steigt.“  
(Bruch 1872)2

Die bauliche Entwicklung und Aufwertung 
von Wohnquartieren sowie deren Ursachen 
und Wirkungen waren – so zeigt das Zitat 
aus Berlins erster Gründerzeit – auch in frü-
heren Zeiten aktuell. Der Beitrag beschreibt 
aktuelle Prozesse der baulichen Aufwertung 
und sozialen Veränderung in Berlin. Er geht 
den Ursachen und unterschiedlichen Pha-
sen dieser Entwicklungen nach und skiz-
ziert ein mögliches Gefährdungspotenzial 
gegenüber Verdrängung. Zudem werden 
Instrumente dargestellt, die in Berlin ein-
gesetzt werden, um Verdrängung in Folge 
von Aufwertung zu vermeiden und die so-
ziale Mischung in unterschiedlichen Quar-
tieren zu sichern. Abschließend benennen 
wir Handlungsfelder und Forschungsbedarf 
hinsichtlich offener Fragen. 

Die Forderung nach bezahlbaren Mieten in 
Großstädten steht nicht erst seit Aufnah-
me der Mietpreisbremse in den Koalitions-
vertrag der Schwarz-Roten Bundesregie-

rung wieder ganz oben auf der politischen 
Agenda. Schon vorher hatten vor allem in 
den Ballungsräumen und Großstädten In-
itiativen wie „Recht auf Stadt Hamburg“ 
oder „Kotti & Co“ in Berlin-Kreuzberg auf 
steigende Mieten und einen zunehmen-
den Mangel an bezahlbaren Wohnungen 
aufmerksam gemacht, insbesondere für 
Geringverdiener oder für Empfänger staat-
licher Transferleistungen. In den Medien 
wurde die Diskussion bisweilen auch auf 
eine andere Frage gerichtet: Gibt es ein 
Recht auf das Wohnen in der Innenstadt? 
Vom Berliner Tagesspiegel beispielsweise 
wurde dies mehrfach in Abrede gestellt.3 

Die immobilienwirtschaftliche Aufwertung 
der Berliner Innenstadt einschließlich der 
zunehmenden touristischen Nutzung wei-
terer Bereiche sowie die schleichende so-
ziale Entmischung einhergehend mit der 
Verdrängung sozio-ökonomisch benach-
teiligter gesellschaftlicher Gruppen durch 
Gutverdienende an den gefühlten oder 
geografischen Stadtrand sind ohne Zweifel 
drängende Themen der Stadtentwicklung. 

Berlin ist eine traditionelle Mieterstadt. 
In den etwa 1,9 Mio. Wohnungen in Ber-
lin wohnen 85 % der Haushalte zur Miete. 
Rund 11,5 % des Mietwohnungsbestands 
gehören Genossenschaften, etwa 17 %  
den landeseigenen Wohnungsbaugesell-
schaften, deren Bestände sich dispers über 
die Stadt verteilen.4 Die Veränderung in 
der Hauptstadt manifestiert sich nicht nur 
in vielfältigen Neubauten, auch der Woh-
nungsbestand ist neuen Begehrlichkeiten 
ausgesetzt und wird zunehmend renditeo-
rientierten Verwertungszyklen unterworfen. 
Dies kann erklären, warum die Furcht vor 
Veränderungen in einer Mieterstadt so groß 
ist. Doch wie zeigen sich die Aufwertungs-
prozesse und welches aktuelle Ausmaß ha-
ben sie? Ist die Verdrängung in Berlin nur 
ein gefühltes, wissenschaftlich nicht beleg-
bares Phänomen, das durch Debatten in 
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Abbildung 1
Karte der Bestände der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften

Quelle: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt Berlin

den Medien und durch Aktivisten angeheizt 
wird oder findet sie tatsächlich statt? 

Dangschat definierte bereits Anfang der 
1990er Jahre Gentrifizierung als „die Ver-
drängung der ehemaligen Bewohner durch 
jüngere, besser ausgebildete und in der 
Regel mit höherem Einkommen versehen-
de Haushalte in innenstadtnahen Wohn-
gebieten. Mit Verdrängungen sind Auszüge 
aufgrund von Mietsteigerungen oder Um-
wandlungen ehemaliger Mietwohnungen 
in Eigentumswohnungen gemeint. Damit 
einher geht in einem Wechselwirkungspro-
zess eine Veränderung des Wohnungsbe-
standes in Richtung überdurchschnittlicher 
Modernisierung, Mietpreissteigerung und 
der Umwandlung von Miet- in Eigentums-
wohnungen resp. eine Veränderung der In-
frastruktur, die zunehmend den Bedürfnis-
sen der neu Hinzuziehenden entspricht.“5   
Gentrifizierung umfasst damit sowohl eine 

bauliche Aufwertung als auch eine soziale 
Veränderung. Ausgangspunkt waren u.a. 
nordamerikanische Forschungen in den 
1980er Jahren, die das Phänomen beschrie-
ben als „… the rehabilitation of working-
class and derelicted housing and the con-
sequent transformation of an area into a 
middle-class neighborhood“.6

1.1 Berlin wächst

Die Geschwindigkeit, mit der sich die 
Rahmenbedingungen der Stadtentwick-
lung verändert haben, und das Ausmaß 
des Wachstums fordern die Stadtplanung 
in vielfacher Weise heraus: 2013 hat die 
Hauptstadt knapp 48 000 Menschen ge-
wonnen, 2012 waren es 42 400, im Jahr 2011 
39 500 Einwohner. Auch Berlins Wirtschaft 
befindet sich seit 2005 auf einem Wachs-
tumspfad. Gleichzeitig ist die strukturelle 



Informationen zur Raumentwicklung 
Heft 4.2014 293

Arbeitslosigkeit in Folge des Mauerfalls und 
des sich anschließenden wirtschaftlichen 
Strukturwandels immer noch hoch.7

Für eine wachsende Bevölkerung sind ins-
besondere Wohnungen und entsprechende 
soziale Infrastrukturen neu zu bauen, aber 
auch Angebote des öffentlichen Verkehrs zu 
erweitern. Dafür müssen Flächen aktiviert 
und zahlreiche Nutzungskonflikte bewäl-
tigt werden. Die Akzeptanz für wachstums-
bedingte Veränderungen muss dabei erst 
gelernt werden, was die Stadtgesellschaft 
in neuer Weise herausfordert. Während 
weite Teile der Bevölkerung an den  Ent-
wicklungsprozessen teilhaben können und 
teilhaben, gibt es ebenso viele Haushalte, 
deren ökonomische und soziale Teilhabe-
chancen stark eingeschränkt sind. Etwa je-
des fünfte Kind wächst in Berlin in Armut 
auf.8 Veränderungen werden jedoch nicht 
nur von ökonomisch und sozial schwachen 
Haushalten als Bedrohung wahrgenom-
men, auch etablierte oder experimentier-
freudige Milieus orientieren sich vielfach an 
den Status quo als Wunschzustand für das 
Wohn- und Lebensumfeld. 

1.2 Was forciert die Entwicklung?

Zentrumsnahe, häufig benachteiligte Quar-
tiere in Großstädten gelangen im Zuge zu-
nehmender Reurbanisierung und dem Be-
deutungsgewinn von (Wohn-)Immobilien 
als Anlageobjekte – Stichwort Betongold – 
verstärkt in das Visier von urban orientier-
ten Mittelschichten und Anlegern.9  Insge-
samt sind in den deutschen TOP-5-Städten 
die Angebotsmieten und -preise im Zeit-
raum zwischen 2012 und 2013 weiter ge-
stiegen. Die Mieten in Berlin nahmen ge-
genüber dem Vorjahreszeitraum um mehr 
als 6 % zu, die Kaufpreise um 8,5 %.10 Als 
Treiber von Aufwertungsprozessen wirken 
in Berlin auch die bislang sehr günstigen 
Preisniveaus auf dem Grundstücksmarkt 
und bei den Lebenshaltungskosten. Die-
se korrespondieren mit einer im bundes-
weiten Vergleich unterdurchschnittlichen 
Wirtschaftskraft pro Kopf.11 Gleichzeitig 
erklärt dies auch, warum die Debatten um 
Mietsteigerungen und Verdrängung in der 
Hauptstadt gegenwärtig so intensiv geführt 
werden. Die Stadtforen 2030, die im Jahr 
2013 und 2014 durchgeführt wurden, sind 
eine der vielen Plattformen, auf denen die 

Ängste ebenso wie die Wünsche und Ge-
staltungsanforderungen der Stadtgesell-
schaft deutlich wurden.12 

Neben der Renaissance der Innenstadt als 
Wohnort ist jedoch auch die Suburbani-
sierung ein weiter anhaltender Trend. Der 
Höhepunkt dieser Entwicklung lag in Berlin 
zwar bereits im Jahr 1998 mit einem Saldo 
von knapp 30 000 Personen. Danach redu-
zierte sich die Suburbanisierung kontinu-
ierlich, bis zum Tiefpunkt im Jahr 2010 mit 
einem Saldo von etwa 4 000 Personen. Seit 
2011 nimmt sie wiederum leicht zu – was 
insgesamt dem Wachstum Berlins und dem 
sich verengenden Wohnungsmarkt geschul-
det ist. Berlin hat mit dem Regierungsum-
zug und dann seit 2005 kontinuierlich eine 
Trendwende in der Einwohnerentwicklung 
erfahren. Ende 2013 hatte die Metropole 
3,517 Mio. Einwohner. Hinter der positiven 
Entwicklung stehen u. a. Zuwanderungen 
aus dem Ausland, die nur teilweise krisen-
bedingt sind. Es bedarf weitergehender 
Analysen, um festzustellen, welche Rolle 
die Hauptstadtfunktion für die Auslands-
wanderung spielt und welche Wirkungen 
daraus für Aufwertungsprozesse, beschrie-
ben mit dem Begriff Super-Gentrification13, 
resultieren. 

1.3 Freiwillige Segregation14 und  
ihre Folgen

Gesellschaftliche Gruppen nutzen – bei 
entsprechenden ökonomischen Ressour-
cen – die Wahl des Wohnorts zu einer 
Aussage über den eigenen Lebensstil und 
ihr Milieu. Über die Altbauwohnung in 
Prenzlauer Berg, das Reihenhaus in einer 
1920er-Jahre-Siedlung oder die Mitwirkung 
in einer Baugruppe definiert sich die gesell-
schaftliche Position und Zugehörigkeit. Bei 
einem entspannten Wohnungsmarkt, wie er 
Anfang und Mitte der 2000er Jahre in Ber-
lin bestand, ließen sich derartige Wünsche 
leichter realisieren als unter den gegenwär-
tigen Bedingungen. Das suburbane Einfa-
milienhaus verlor relativ an Bedeutung, die 
Suburbanisierung ging zurück. Unter der 
Überschrift „Der Suburbanisierung geht 
das Personal aus“ fasste Häußermann die-
se Entwicklung Ende der 2000er Jahre zu-
sammen: „In allen großen Städten haben 
sich inzwischen innerstädtische Quartie-
re mit einer vielfältigen funktionalen Mi-
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schung herausgebildet, die zunehmend von  
jüngeren Bewohnern mit einem hohen  
Bildungsgrad bewohnt werden…“15 Dieser 
Entwicklungsschub ist prinzipiell sinnvoll 
und gewollt, denn die Quartiere zeichnen 
sich durch eine vielfach attraktive Bausub-
stanz aus, sind gut erschlossen und eignen 
sich als Wohn- und Arbeitsquartiere für alle 
gesellschaftlichen Schichten.  Vor allem in 
den innerstädtischen ehemaligen Arbei-
terquartieren, die vielfach durch sozial be-
nachteiligte Bevölkerungsgruppen geprägt 

sind (z. B. Kreuzberg SO 36, Nord-Neukölln, 
Wedding) ist ein wachsender Druck un-
verkennbar – etwa durch den vermehrten 
Zuzug von Studierenden und „Kreativen“, 
teilweise auch durch die Zunahme von Tou-
rismus und touristischem Wohnen.16 Diese 
Entwicklung löst jedoch bei Teilen der an-
sässigen Bevölkerung Ängste aus vor Gen-
trifizierung und vor Touristifizierung. 

Die Aufwertung von innerstädtischen und 
innenstadtnahen ehemaligen Arbeiterquar-
tieren äußert sich jedoch nicht nur auf dem 
Sektor der Wohnimmobilien, sondern ist 
mit vielfältigen weiteren wirtschaftlichen 
und sozialen Prozessen verbunden. Dienst-
leistungs- und Wissensgesellschaft haben 
andere Muster von Flächennutzungen und 
Beschäftigtenqualifikationen als die Indust-
riegesellschaft. Zusammen mit dem Wandel 
von Lebensstilen und Milieus wird Stadt 
stärker als Wohn- und Arbeitsort sowie als 
Ort der Freizeitgestaltung und Selbstinsze-
nierung nachgefragt, was neue Nutzungs-
anforderungen und Zeitmuster – Stichwort 
„Cappuccino Culture“ und 24-Stunden-
Stadt – und dadurch aber auch Konflikte 
hervorbringt. Beispielhaft kann hier der 
Lärmkonflikt gelten, den der Aufbau des 
beliebten Biomarktes am Kollwitzplatz in 
Prenzlauer Berg sonnabends verursacht 
und der die Wochenendruhe derer stört, die 
einst auch wegen des urbanen Marktes in 
das Gebiet gezogen sind. 

Rykestraße in Berlin, Prenzlauer Berg  Foto: Elke Plate

1.4 Unfreiwillige Segregation

Angesichts des aktuell schon verknappten 
Wohnungsangebots wird die aus ökono-
mischen Gründen erzwungene Wahl des 
Wohnraumes und -ortes für viele Men-
schen zu einem wichtigen Thema. Preis-
entwicklungen und Veränderungen im 
sozialräumlichen Umfeld können eine 
Wirkung entfalten, die zur Verdrängung 
sozial benachteiligter Haushalte führt. Die 
Wahl des Wohnortes kann für ökonomisch 
schwächere gesellschaftliche Gruppen 
durch flächendeckend überdurchschnittli-
che Mieten erschwert werden. Sie müssen 
auf Quartiere oder Lagen mit günstigeren 
Mieten ausweichen, was zur Konzentrati-
on von sozio-ökonomischen Problemen in 
ohnehin schon als benachteiligt geltenden 
Quartieren führen kann.17 Helbrecht weist 
darauf hin, dass Menschen, die sich auf-
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grund steigender Mieten ihre Wohnungen 
nicht mehr leisten können, versuchen, in 
ihrem direkten Umfeld eine neue Wohnung 
zu finden, um soziale Kontakte und Netz-
werke aufrecht erhalten zu können. Über 
kleinere und weniger attraktive Wohnun-
gen versuchen sie, Kosten zu sparen bzw. 
wieder in die Spanne der durch die vom 
Jobcenter übernommenen Mietkosten zu 
gelangen. Es gibt also offenbar eine vor 
Ort stattfindende Verdrängung, die etwa 
zur Überbelegung von Wohnungen führen 
kann.18 Inwieweit das in Berlin kleinräumig 
zu beobachten ist, ist zu untersuchen. 

Wohin Menschen ziehen, die aus der inne-
ren Stadt verdrängt werden, konnte kaum 
nachgewiesen werden, entsprechende Da-
ten werden nicht erhoben.19 Deutlich ma-
chen jedoch Erhebungen von Holm und 
Helbrecht, dass mittlerweile die gesamten 
Gebiete innerhalb des S-Bahnringes von 
einer erheblichen immobilienwirtschaftli-
chen Aufwertung betroffen sind, sich dort 
zumindest bei Neuvermietungen kaum 
noch „Inseln“ mit günstigen Mieten fin-
den. Dass im Zuge des angespannten Woh-
nungsmarktes die Wohnmobilität abge-
nommen hat, zeigt die rückläufige Zahl von 
Binnenwanderungen in Berlin von rund 
390 000 im Jahr 2001 auf etwa 300 000 im 
Jahr 2012. Vom Problem der Verdrängung 
sind vor allem Haushalte betroffen, die von 
Transferleistungen abhängig sind. Im Jahr 
2012 hat in circa 63 000 Hartz IV-Haushal-
ten die Höhe der Warmmiete den vom Job-
center festgelegten Richtwert überschrit-
ten.20 Hier droht den Mietern der Umzug 
– in preisgünstigere Wohnungen, die oft in 
weniger attraktiven Lagen zu finden sind, in 
Großsiedlungen oder in Häusern an lärm-
belasteten Straßen.

2 Darstellung von Prozessen

Dass das innerstädtische Wohnen im grün-
derzeitlichen oder neu errichteten Ge-
schosswohnungsbau für die Mittelschichten 
besonders attraktiv ist, ist städtebauge-
schichtlich nicht selbstverständlich. Es ist 
durchaus auch als Erfolg jahrzehntelanger 
Bemühungen der öffentlichen Hand für 
Stadterneuerung und gezielte Aufwertung 
der Bestandsquartiere und Stadtzentren zu 
verstehen. Stadtentwicklungspolitisch ge-
wollte bauliche Aufwertungsprozesse haben 

dabei vielfältige soziale und ökonomische 
Dynamiken ausgelöst, die bislang auch mit 
einem Phänomen wie Verdrängung einher-
gehen können und planerisch nur schwer 
zu steuern sind.

2.1  Prozesse baulicher Aufwertung und 
ihre Phasen

Der Grundstein für die politisch gewünsch-
te Aufwertung des innerstädtischen Woh-
nens in den gründerzeitlichen Mietkaser-
nen wurde in West-Berlin in den späten 
1960er und den 1970er Jahren gelegt. 
Mehrere Faktoren trugen dazu bei, dass 
die Kahlschlagsanierung und der Bau von 
Großsiedlungen sowohl in der inneren 
Stadt (z. B. der Mehringplatz in Kreuzberg 
[1967–75] oder das Rollbergviertel in Neu-
kölln [1976– 82]) als auch in der äußeren 
Stadt (z. B. das Märkische Viertel [1963 –74] 
oder die Gropiusstadt [1962–1975]) in Frage 
gestellt wurden. Die Studentenbewegung 
und die Hausbesetzerszene sowie die an 
Bedeutung gewinnende Umwelt- und Res-
sourcenschutzbewegung kritisierten die auf 
Abriss und Neubau basierende Praxis der 
Stadterneuerung, die auch zur Zerstörung 
sozialer Strukturen beitrug. Im Zuge des 
Europäischen Denkmalschutzjahres 1975 
rückte zudem die Bewahrung historischer 
baulicher Strukturen ins Bewusstsein von 
Fachwelt und Öffentlichkeit. Städtebauliche 
Konzepte wie Nutzungsmischung, traditio-
nelle Stadtstraßen, Stadtplätze, Blockstruk-
turen samt Innenhöfen wurden rehabili-
tiert, das Leben in der Innenstadt galt auch 
aufgrund der Nähe zu kulturellen Einrich-
tungen und wegen des urbanen Flairs wie-
der als erstrebenswert. Im Jahr 1978, kurz 
bevor in West-Berlin die großen Konflikte 
um die Politik der Stadterneuerung mit 
den Hausbesetzungen einen Höhepunkt 
erreichten, beschloss der West-Berliner Se-
nat die Einrichtung einer Internationalen 
Bauausstellung. Zentraler Ansatzpunkt der 
IBA war die Rehabilitierung der Innenstadt 
als Wohnort – eine radikale Abkehr vom 
Wohnungs- und Siedlungsbau der städte-
baulichen und architektonischen Moderne. 
Im Zuge der IBA-Alt wurden große Teile des 
Sanierungsgebiets Kreuzberg Kottbusser 
Tor und des Strategiengebiets Kreuzberg 
SO 36 nach den Grundsätzen der „behut-
samen Stadterneuerung“ modernisiert 
– mit Fördergeldern für sozialen Woh-
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nungsbau. Wohnungen wurden mit Bädern 
und Heizungen ausgestattet, Hinterhöfe 
in gemeinschaftlich nutzbare Freiflächen 
umgewandelt, Konzepte der ökologischen 
Modernisierung erprobt.

Nach dem Fall der Mauer wurde die behut-
same Stadterneuerung als Instrument der 
Modernisierung auch in den vernachlässig-
ten Altbauquartiere Ost-Berlins angewen-
det, gefördert durch das 1993 vom Senat 
beschlossene Erste Gesamtberliner Stadter-
neuerungsprogramm. In 22 Sanierungsge-
bieten wurde zunächst die Instandsetzung 
und Modernisierung von über 80 000 Woh-
nungen gefördert, später auch verstärkt die 
Neugestaltung von Grünflächen, Plätzen 
und Straßenräumen sowie die Erneuerung 
sozialer Infrastruktur. Der bauliche Erfolg 
des Programms ist unübersehbar: Die Alt-
bauquartiere im ehemaligen Ostteil der 
Stadt gehören heute zu den begehrtesten 
Wohnlagen. Sie sind ebenso wie Moabit, 
Wedding oder Nord-Neukölln prototypisch 
für die nachhaltige Stadt der kurzen Wege: 
Baulich kompakt, vielfältig genutzt und mit 
gutem Anschluss an den öffentlichen Nah-
verkehr. Nicht verschwiegen werden darf 
jedoch, dass diese bauliche Aufwertung mit 
steigenden Mieten und einer sozialer Um-
strukturierung verbunden war.

Die vergleichsweise moderaten Mieten 
Anfang der 2000er Jahre führten zu einer 
Zunahme des individuellen Wohnflächen-
konsums und zur Ausdifferenzierung der 
Wohnquartiere, was zu der heute wahrge-
nommenen Zuspitzung der Situation in 
sozio-ökonomisch benachteiligten Quar-
tieren beitrug. Auf die Abwanderung von 
Bevölkerung aus den Großsiedlungen im 
Osten Berlins wurde mit dem 2002 aufge-
legten Bundesprogramm „Stadtumbau Ost“ 
reagiert. Maßnahmen und Projekte wur-
den konzipiert, Gebäude und Gebäudetei-
le abgerissen, gestalterisch und funktionell 
nachgebessert und öffentliche Räume neu 
gestaltet. Die Bevölkerungsentwicklung 
konnte stabilisiert werden, soziale Proble-
me einiger Siedlungen sind jedoch noch 
nicht gelöst. In der Rückschau stellt sich 
die Situation auf dem Wohnungsmarkt in 
den späten 1990er Jahren und in der ers-
ten Dekade des 21. Jahrhunderts als ver-
gleichsweise entspannt dar. Der Wohnungs-
neubau sank auf ein historisches Tief mit 
knapp 3 200 Wohneinheiten im Jahr 2006, 

die überwiegend im Ein- und Zweifamili-
enhausbau errichtet wurden. Der Neubau 
differenzierte sich weiterhin mit Angebo-
ten, wie den Townhouses auf dem Fried-
richswerder oder in Friedrichshain, die bei 
Kritikern Gated-Community-Assoziationen 
weckten.

Ein Großteil der im Rahmen des Gesamtber-
liner Stadterneuerungsprogramms sanier-
ten Gebiete wie Kollwitzplatz, Teutoburger 
Platz oder Helmholtzplatz erlebt mittler-
weile eine zweite Modernisierungsphase. 
Auf eine erste Phase der öffentlich geför-
derten Instandsetzung und Modernisierung 
der Wohnungen und einer anspruchsvollen 
Aufwertung der öffentlichen Grün- und Frei-
flächen sowie der Infrastrukturen folgt eine 
Phase privat finanzierter Modernisierungen 
und der Umwandlung vieler Wohnungen 
in Eigentumswohnungen. Die höchsten 
Umwandlungsquoten waren im Jahr 2012 
in den Bezirken Friedrichshain-Kreuzberg 
(1,13 % des Wohnungsbestandes), Pankow 
(1,04 %) und Charlottenburg-Wilmersdorf 
(0,56 %) festzustellen. Im Mittelfeld lagen 
die Bezirke Steglitz-Zehlendorf (0,40 %) 
und Tempelhof-Schöneberg (0,39 %), die 
übrigen Bezirke waren geringer betroffen.21  
Es stellt sich in diesem Zusammenhang die 
Frage, ob diese zweite Sanierungsphase vor 
allem deshalb so attraktiv und lukrativ war, 
weil zuvor durch die öffentliche Hand um-
fangreiche Vorleistungen erbracht worden 
waren, die die Attraktivität der Quartiere 
gesteigert hatten.

Mit dem aktuellen Boom Berlins geraten 
aber auch als Neubauten errichtete Sozi-
alwohnungen in der inneren Stadt in den 
Fokus des Themas Mietsteigerungen. Für 
Sozialwohnungen, die zwischen 1985 und 
1997 errichtet wurden – unter anderem im 
Rahmen der IBA-Neu –, wurde aufgrund 
der dramatischen Haushaltslage Berlins 
im Jahr 2003 der Wegfall der Anschlussför-
derung beschlossen nach Auslaufen der 
degressiven Grundförderung 15 Jahre nach 
Fertigstellung. Theoretisch dürfen seitdem 
in den betroffenen 28 000 Wohnungen die 
Mieten auf die Kostenmiete angehoben 
werden, realistisch zu erwarten ist jedoch 
eine Anhebung auf die ortsübliche Mie-
te für vergleichbare nicht preisgebundene 
Wohnungen.22 In Anbetracht der zentralen 
und attraktiven Lage einiger Bauten wer-
den die steigenden Kosten für einige Mieter 
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dennoch einen Umzug notwendig machen. 
Die betroffenen öffentlich geförderten Sozi-
alwohnungen, die nicht landeseigenen Ge-
sellschaften gehören, werden trotz 15 Jahren 
Bindung und zeitlich damit wenig zutref-
fend in der hitzigen Debatte als „soziale 
Zwischennutzung“ (Holm 2010)23 bewertet. 
Gleichwohl: Die Zahl der Wohnungen, auf 
die das Land Berlin über Belegungsrechte 
Zugriff hat, nimmt durch das Ende der För-
derung kontinuierlich ab. Dies verdeutlicht 
einen Fehler der ehemaligen Konzeption 
zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus. 
Deshalb stehen heute bei dem neu aufge-
legten Programm zur sozialen Wohnraum-
förderung die städtischen Wohnungsbauge-
sellschaften im Mittelpunkt.

Abbildung 2
Monitoring Soziale Stadtentwicklung

Quelle: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt Berlin

2.2  Soziale Lagen und Prozesse  
sozialer Veränderung 

Mit dem Monitoring Soziale Stadtentwick-
lung hat Berlin eine lange Tradition, sozi-
ale Veränderungsprozesse im Sinne eines 

räumlichen Frühwarnsystems zu beob-
achten. Die Monitoringergebnisse sind die 
Basis, um gebietsbezogene Handlungs-
empfehlungen zu geben, die sich sowohl 
auf Prävention als auch auf Intervention 
beziehen. Mit dem Monitoring wird u.a. 
die Verteilung von Mitteln aus dem Bund-
Länder-Programm Soziale Stadt24 gesteuert 
wie auch die Finanzmittelzuweisungen an 
die Bezirke. Seit Anbeginn der Untersu-
chungen im Jahr 1998 sind im Monitoring 
Konzentrationen sozialräumlicher Proble-
me in den innerstädtischen, vielfach grün-
derzeitlich geprägten Quartieren in Kreuz-
berg-Nord, Nord-Neukölln, Wedding sowie 
in den Großsiedlungen am östlichen bzw. 
westlichen Stadtrand (Spandau, Marzahn-
Hellersdorf) erkennbar. 

In das Monitoring 2013 fließen kleinräumi-
ge Daten25 zur sozialen Lage (Statusindi-
katoren) sowie zur Veränderung derselben 
(Dynamikindikatoren) ein. Im Einzelnen 
handelt es sich um folgende vier Status-
indikatoren: 
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Abbildung 3
Verteilung der Mietpreisangebote (netto/kalt) für Wohnungen in den  
Berliner Bezirken 2012 und 2013
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Charlottenburg-Wilmersdorf
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Treptow-Köpenick

Marzahn-Hellersdorf
Lichtenberg

Reinickendorf

Berlin

unter 5 €/m² mtl. 5 bis unter 6 €/m² mtl. 6 bis unter 7 €/m² mtl. 7 bis unter 8 €/m² mtl.
8 bis unter 9 €/m² mtl. 9 bis unter 10 €/m² mtl. 10 €/m² mtl. und mehr

Quelle:  IBB Wohnungsmarktbericht 2013, S. 59 (Datenquelle: IDN ImmoDaten, Zeitraum:  
4. Quartal bis 3. Quartal 2013)

Abbildung 4
Privathaushalte im Land Berlin 2012 nach Bezirken und  
monatlichem Haushaltsnettoeinkommen
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Quelle:  IBB Wohnungsmarktbericht 2013, S. 31 (Datengrundlage: AfS BB, Mikrozensus 2010, 
Berechnung SenStadtUlm)

1. Anteil der Arbeitslosen (SGB II und 
SGB III) an den 15- bis 65-Jährigen 

2. Anteil der Langzeitarbeitslosen (SGB II 
und SGB III, Bezugsdauer > 1 Jahr) an 
den 15- bis 65-Jährigen 

3. Anteil der nicht arbeitslosen Empfänge-
rInnen von Existenzsicherungsleistun-
gen (SGB II und XII) an den Einwohne-
rInnen

4. Anteil der nicht erwerbsfähigen Empfän-
gerInnen von Existenzsicherungsleistun-
gen (SGB II) an den unter 15-Jährigen 

Mit den vier Dynamikindikatoren werden 
die Veränderungen in den Statusindikato-
ren im jeweiligen Monitoringzeitraum dar-
gestellt. 

Im Zeitraum 2010 bis 201226 zeigt die so-
ziale Lage (Statusindex) eine zunehmende 

räumliche Konzentration von statusnied-
rigen Gebieten in Spandau und Marzahn-
Hellersdorf. Am westlichen Stadtrand ist 
eine negative Entwicklung der sozialen 
Lage zu beobachten, räumlich konzentriert 
in Spandau (u. a. Falkenhagener Feld) und 
in Reinickendorf-Mitte, zu dem das Märki-
sche Viertel zählt, sowie im nordöstlichen 
Teil Neuköllns in der inneren Stadt. Grund-
sätzlich bestätigen die aktuellen Ergebnisse 
die früheren Erkenntnisse zur sozialen Lage 
in Berlin, ohne jedoch die Schlussfolgerung 
zu erlauben, dass Großsiedlungen gene-
rell zu sozio-ökonomisch benachteiligten 
Quartieren gezählt werden. In Verbindung 
mit den teilräumlich in der äußeren Stadt 
bereits vorhandenen Problemen ist die ak-
tuelle Entwicklung keine Entwarnung und 
erfordert weitergehende Maßnahmen, um 
den sozialen Zusammenhalt gesamtstäd-
tisch als auch lokal zu stärken. Die Frage, 
ob eine zunehmende Peripherisierung von 
sozio-ökonomisch schwachen Haushalten 
stattfindet, ist jedoch weiterhin relevant.

Mit dem aktuellen IBB-Wohnungsmarkt-
bericht 2013 lässt sich näherungsweise 
Segregation beschreiben. Die Daten zu 
durchschnittlichen Haushaltsnettoeinkom-
men und Miethöhe erlauben erste Annä-
herungen, in welchem Umfang in Berlin 
auf Bezirksebene Segregation vorhanden 
ist und ob unter Umständen Hinweise auf 
weitere Aufwertungsprozesse bestehen. Im 
Vergleich der Berliner Bezirke sind die Ein-
kommen relativ gleichmäßig verteilt. Auf 
Bezirksebene haben zwischen 40 und 50 % 
der Bevölkerung durchschnittliche Haus-
haltsnettoeinkommen, die unter 1 500 Euro 
monatlich liegen. Abweichungen wie in 
Steglitz-Zehlendorf oder Reinickendorf zei-
gen hohe Einkommensstrukturen, die städ-
tebaulich mit historischen Villenkolonien 
bzw. großbürgerlichen Wohnformen korre-
spondieren. Wertet man die Verteilung der 
Mietpreise auf die Bezirke als Indikator für 
das Aufnahmepotenzial von zuziehenden, 
weniger zahlungskräftigen Haushalten, so 
zeigen insbesondere die Bezirke Spandau 
und Marzahn-Hellersdorf weitgehende 
Spielräume. In diesen Bezirken  liegen um 
die 90 % der Angebotsmieten (netto/kalt) 
unter 8 Euro pro m2. Bezirke wie Mitte  zei-
gen gleichzeitig, dass in Berlin in 2012 und 
2013 auch in zentralen Lagen, beispiels-
weise in den Beständen der landeseigenen 
Wohnungsbauunternehmen, noch kos-
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tengünstig gewohnt werden konnte, wäh-
rend in den weiteren Innenstadtbezirken 
Friedrichshain-Kreuzberg und Charlotten-
burg-Wilmersdorf günstige Mietangebote 
bei unter 20 % lagen, das Angebot in die-
sen hochattraktiven  Lagen also deutlich 
geringer ist. Insgesamt ist in Zeiten eines 
entspannten Wohnungsmarktes eine freie 
Wahl des Wohnortes – und damit auch eine 
freiwillige Segregation – in größerem Um-
fang möglich als unter den gegenwärtigen, 
angespannten Bedingungen, unter denen 
finanzschwächere Haushalte zur unfrei-
willigen Abwanderung in günstigere – und  
potenziell wenig attraktivere – Lagen ge-
zwungen sein können. 

3 Ziele zur Steuerung  
 der Entwicklung

Berlin kann auf eine einzigartige und größ-
tenteils äußerst erfolgreiche Geschich-
te der sozialverträglichen Steuerung von 
Aufwertungsprozessen zurückblicken. Seit 
den 1980er Jahren sind die soziale Stabi-
lisierung und städtebauliche Aufwertung 
von baulich und sozial benachteiligten 
Stadtteilen und damit die Vermeidung von 
Verdrängung wichtige Aufgabenfelder der 
Stadtentwicklung in Berlin. Hierzu zählt 
vor allem das als Teil der Internationalen 
Bauausstellung 1987 entwickelte Konzept 
der „behutsamen Stadterneuerung“. Maß-
nahmen aus dem seit 1999 existierenden 
Bund-Länder-Programm der Sozialen Stadt 
versuchen, den Bewohnern über öffentlich 
geförderte sozial-integrative Projekte, etwa 
im Bereich der Bildung und der Integration, 
mehr Teilhabe am Arbeitsmarkt und an ge-
sellschaftlichen Prozessen zu ermöglichen.27 
Die „Stadtteilmütter“, als Modellprojekt 
gewürdigt durch einen Besuch des Bun-
despräsidenten, sind hierfür ein Beispiel. 
Zudem gibt es Ansätze einer städtebaulich-
räumlichen Aufwertung, die die Defizite der 
Quartiere in Hinblick auf Versorgung und 
Ausstattung von Grünflächen und Spielplät-
zen oder sozialer und Bildungsinfrastruktur 
ausgleichen sollen.

Die wohnungs- und stadtentwicklungs-
politischen Aktivitäten in Berlin sind auf 
bezahlbare Wohnungen für kleine und 
mittlere Einkommen und den Erhalt sozial 
gemischter Quartiere gerichtet. Diese stadt-
entwicklungsplanerischen Ziele wurden 

unter den veränderten Bedingungen auf 
den Immobilienmärkten in aktuellen Kon-
zepten und Strategien verstärkt verankert 
und mit neuen Instrumenten zur Umset-
zung untermauert. Der Stadtentwicklungs-
plan Wohnen, der insbesondere darauf 
zielt, die erforderlichen Flächen für Woh-
nungsneubau zu ermitteln und strategisch 
zu sichern, formuliert als Leitlinie: „Berlin 
sichert die soziale und funktionale Mi-
schung“. Der Plan wurde  im Juli 2014 vom 
Berliner Senat beschlossen. Die Strategie 
„Wohnen in Berlin“ (2013)28 umfasst viel-
fältige Aktivitäten, um den Mietanstieg zu 
dämpfen und insbesondere die städtischen 
Wohnungsbaugesellschaften als Akteure für 
sozial gemischte Quartiere zu stärken.

Mit dem Stadtentwicklungskonzept Ber-
lin 2030, das derzeit als ressortübergrei-
fendes Leitbild erarbeitet wird, wird dies 
in der Strategie „Die Vielfalt der Quartiere 
stärken“ fortgeführt. Ziel ist es, die innere 
Stadt langfristig nicht nur als Wohnort für 
Besserverdienende, sondern für alle Ein-
kommensgruppen zu sichern. Sowohl ein-
kommensschwächere Haushalte müssen 
geschützt als auch attraktive Bildungsein-
richtungen erhalten und ausgebaut werden. 
Bildung hat dabei eine doppelstrategische 
Bedeutung: als Chance für sozialen Aufstieg 
und zur Unterstützung gesellschaftlicher 
Teilhabe, aber auch um bislang als benach-
teiligt geltende innerstädtische Quartiere at-
traktiv für bildungsorientierte Mittelschich-
ten zu machen. Soziale Mischung ist jedoch 
auch eine Frage der Perspektive. Einkom-
mensschwache Haushalte fürchten, aus ih-
rer angestammten Umgebung verdrängt zu 
werden, wenn Haushalte mit mittleren Ein-
kommen in diese Quartiere ziehen. 

4 Instrumente 

Die wohnungspolitischen und stadtplane-
rischen Instrumente zum Umgang mit Auf-
wertung und Segregation sind zwar breit 
gefächert, angesichts ökonomischer und 
rechtlicher Grundlagen sowie finanzieller 
Ressourcen der öffentlichen Hand nur von 
begrenzter Wirksamkeit. Während die Be-
standsentwicklung vorwiegend durch die 
Bundesgesetzgebung beeinflusst wird, sind 
die Handlungsmöglichkeiten der Kommu-
nen insbesondere im Bereich des Neubaus 
deutlich besser – sofern diese wie Berlin 
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über kommunale Wohnungsbaugesellschaf-
ten und Flächenpotenziale für den Woh-
nungsbau verfügen. Hierbei zeichnen sich 
in der politisch hoch aufgeheizten Debatte 
in Berlin mehrere Dilemmata ab: Verglichen 
mit anderen stark wachsenden Großstädten 
hat Berlin grundsätzlich in ausreichendem 
Maße Flächenpotenziale für die anstehen-
den baulichen Entwicklungen. Durch den 
Neubau von Wohnungen sollte also zumin-
dest die Nachfrage nach mittel- und hoch-
preisigen Wohnungen bedient werden kön-
nen, was teilweise zu einer Entspannung 
der Nachfrage im Bestand beitragen könnte. 
Dies reicht jedoch bei weitem nicht aus, um 
die erwartete Nachfrage von 137 000  Woh-
nungen bis zum Jahr 2025 zu decken29 und 
soziale Mischung zu sichern. Nach dem 
Volksentscheid zum Tempelhofer Feld ist 
insbesondere in der inneren Stadt nur noch 
in geringem Umfang Wohnungsneubau auf 
landeseigenen Flächen möglich. Auch gegen 
andere Wohnungsbauprojekte auf Konversi-
ons- oder Brachflächen regt sich teilweise 
heftiger Widerstand in der Öffentlichkeit. 
Daher wird es in Zukunft wichtig sein, ge-
samtstädtische Erfordernisse und lokal 
formulierte Bedürfnisse und Wünsche ge-
geneinander abzuwägen und Lösungen zu 
entwickeln, wie der Wohnraumbedarf einer 
wachsenden Stadt bezahlbar, städtebaulich 
verträglich und in sozialer Mischung ge-
deckt werden kann. 

4.1 Vorhandene Instrumente  
zur Gestaltung von Aufwertungs- 
prozessen

Die dem Land Berlin zur Verfügung stehen-
de Möglichkeiten, den Preisanstieg auf dem 
Wohnungsmarkt zu minimieren, werden 
seit Beginn der aktuellen Legislaturperio-
de aktiv genutzt, ergänzt durch innovative  
Herangehensweisen und neue Steuerungs-
formen. Hierzu zählen u. a. 

● das Bündnis mit den städtischen Woh-
nungsbaugesellschaften für soziale Woh-
nungspolitik und bezahlbare Mieten:  
Bestand an öffentlichen Wohnungen 
soll bis 2016 auf 300 000 Wohneinheiten 
durch Zukauf und Neubau erweitert wer-
den; 

● das Zweckentfremdungsverbotsgesetz 
zum Schutz von Wohnraum vor Fremd-
nutzungen wie Ferienwohnungen (in 
Kraft seit dem 1. Mail 2014);

● die Ausdehnung der Kündigungssperr-
frist nach Umwandlung von Miet- in 
Eigentumswohnungen auf das gesamte 
Stadtgebiet und Verlängerung des Kün-
digungsschutzes auf zehn Jahre;

●	 die Senkung der Kappungsgrenze für 
Mieterhöhungen auf 15 % (statt bisher 
20 %) innerhalb von drei Jahren im ge-
samten Stadtgebiet;

● die Verbesserung der Rahmenbedingun-
gen für Wohnungsneubau sowie ein neu 
aufgelegtes Programm zur Förderung so-
zialen Wohnraums30 und 

●	 Milieuschutzsatzungen nach § 172 
BauGB. 

Hierbei ist darauf hinzuweisen, dass die 
Ausweisung von Milieuschutzgebieten 
(d. h. sozialer Erhaltungsverordnungen), 
die auf den Erhalt der Bevölkerungsstruk-
tur zielen, in Berlin Aufgabe der Bezirke 
ist. Anfang 2014 gab es in Berlin 18 Erhal-
tungsgebiete in den Bezirken Pankow (11), 
Friedrichshain-Kreuzberg (6) sowie in Mitte 
(1). Tempelhof-Schöneberg und Friedrichs-
hain-Kreuzberg bereiten drei weitere sozi-
ale Erhaltungsverordnungen vor. Neukölln 
und Charlottenburg-Wilmersdorf prüfen 
die Einführung. Als Reaktion auf die aktu-
elle Entwicklung hat die Bezirksverordne-
tenversammlung in Pankow im April 2014 
fünf Erhaltungsgebiete nach § 172 BauGB 
ausgewiesen.31 Der Einfluss dieses Instru-
ments muss jedoch als begrenzt betrachtet 
werden. Milieuschutzsatzungen sind kein 
neues Mietrecht und können ein solches 
nicht ersetzen. Mit diesem Instrument sind 
beispielsweise keine Mietobergrenzen oder 
Begrenzungen von Mietsteigerungen ver-
bunden. Um solche einzuführen oder um 
Mietpreissteigerungen nach Modernisie-
rungen auf ein verträgliches Maß zu be-
grenzen, bedarf es anderer politscher Inst-
rumente auf Landes- und Bundesebene. 

Eine größere Wirksamkeit könnte jedoch 
die Reglementierung der Umwandlung von 
Miet- in Eigentumswohnungen entfalten. 
Bei diesen Umwandlungen werden Mieter 
teilweise mit Schikanen aus den Wohnun-
gen verdrängt, auch die Schutzfristen von 
sieben oder zehn Jahren werden durch 
manche Betroffene als vergleichsweise 
kurz bewertet. Die Verdrängung durch die 
Umwandlung in eine Eigentumswohnung 
kann die Lebenssituation der MieterInnen 
stark belasten, nicht zuletzt aufgrund des 
angespannten Wohnungsmarkts. Der Erlass 
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einer sogenannten Umwandlungsverbots-
verordnung wäre durch den Senat für Ge-
biete mit sozialen Erhaltungsverordnungen 
möglich und wird derzeit intensiv politisch 
diskutiert. In Vorbereitung ist schließlich 
auch ein Berliner Modell zur sozialgerech-
ten Bodennutzung, das über städtebauliche 
Verträge private Investoren an den Folge-
kosten des Wohnens beteiligt. 

4.2  Vorhandene Instrumente  
zur Gestaltung der sozialen Lage

Segregation und Aufwertung sollen darüber 
hinaus mit sozial-integrativen sowie bauli-
chen Maßnahmen gemindert bzw. ausba-
lanciert werden. In den vergangenen Jahren 
sind bereits umfangreiche Fördergelder in 
sozio-ökonomisch benachteiligte Gebiete 
geflossen. Dies geschah und geschieht in 
Form der Programme aus der Zukunftsini-
tiative Stadtteil (ZIS) mit Quartiersmanage-
ment bzw. Sozialer Stadt, Aktiven Stadt-
zentren und Stadtumbau West, durch die 
Festsetzung neuer Sanierungsgebiete sowie 
durch Projekte wie den Campus Rütli im 
Bezirk Neukölln. 

Die Qualität von Einrichtungen der sozia-
len und kulturellen Infrastruktur oder von 
öffentlichen Parks und Plätzen beeinflusst 
die Entwicklung benachteiligter Stadtquar-
tiere. Durch Maßnahmen des Programms 
Zukunftsinitiative Stadtteil sollen die Quar-
tiere stabilisiert werden.  Denn werden 
Kindergärten und Schulen von bildungs-
orientierten Eltern als „schlecht“ wahrge-
nommen, sind Bibliotheken mangelhaft 
ausgestattet oder Parks verwahrlost, fällt 
auch den letzten der im Gebiet ansässigen 
Mittelschichtsfamilien der Wegzug in ein 
„bürgerliches“ Wohnquartier oder in das 
suburbane Umland nicht schwer und die 
Tendenzen der Segregation verfestigen sich. 
Gute Einrichtungen hingegen können – so 
die These – Menschen neue Perspektiven 
eröffnen, Defizite aus dem Elternhaus aus-
gleichen und die Lebensqualität erhöhen.

Diese städtebaulich-räumlichen Ansät-
ze stehen jedoch vermehrt in der Kritik 
so genannter Gentrifizierungsgegner. Sie 
argumentieren, dass bauliche Aufwertun-
gen – von staatlich geförderten Stadtum-
bau- und Infrastrukturprojekten bis hin zu 
kleineren Maßnahmen wie der Erneuerung 
von Spielplätzen – private Immobilienfir-

men dazu motivieren, in die bislang stig-
matisierten Gebiete zu investieren. Zudem 
würden dadurch die Städte attraktiver im 
internationalen Konkurrenzkampf um 
Firmenstandorte, Touristen, Anleger und 
zahlungskräftige Bewohner, die wirklichen 
Bedürfnisse der Bevölkerung jedoch außer 
Acht gelassen.32 Derartige Positionen blen-
den aus, dass es nach dem Fall der Mauer 
nicht als Alternative gesehen wurde und 
wird, Quartiere baulich weiter verfallen 
und abreißen zu lassen oder negative Ab-
wärtsspiralen von Trading-down-Prozessen 
als sozial wünschenswerte Entwicklung be-
nachteiligter Stadtquartiere zu akzeptieren. 

5 Ausblick und Forschungsbedarf 

Mit den laufenden stadt(entwicklungs-)
planerischen Konzepten und Instrumen-
ten sowie miet- und wohnungspolitischen 
Maßnahmen werden die seitens des Lan-
des Berlins zugänglichen Wege beschritten, 
um soziale Mischung in den Quartieren zu 
sichern, Verdrängungsprozesse zu reduzie-
ren und Aufwertungsprozesse verträglich 
zu steuern. Grenzen ergeben sich hierbei 
aus übergeordneten Gesetzgebungen und 
angesichts der Ressourcen. Dies betrifft so-
wohl die finanzielle als auch die personelle 
Seite. Die landeseigenen Wohnungsbauge-
sellschaften und Genossenschaften müs-
sen gestärkt werden, beispielsweise mit der 
Vergabe landeseigener Grundstücke, um 
Berlins Ziel nach gemischten Quartieren 
zu unterstützen. Wichtig dabei ist, das In-
strument der sozialen Wohnraumförderung 
räumlich verteilt und vor allem in Innen-
stadtlagen einzusetzen, um soziale Mi-
schung zu erhalten und zu stärken.

Veränderung als Teil der Metropolenent-
wicklung zu verstehen und daraus, ebenso 
wie aus dem Wachstum, Nutzen zu ziehen, 
beschäftigt die Stadtgesellschaft stark. Ver-
änderung ist dabei allerorten und in Ber-
lin vielfach umstritten. Der Volksentscheid 
zum Tempelhofer Flugfeld ist hierfür ein 
Beispiel. Die aktuellen Diskussionen um 
die Erweiterung des Mauerparks, die Ge-
staltung des Humboldtforums oder des 
Spreeraums in Friedrichshain-Kreuzberg 
sind die raumbezogenen und medienwirk-
samen Debatten, in denen stets auch die 
sozialen Motive – ob aus Betroffenheit oder 
Taktik – stadtgesellschaftliches Thema sind. 
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Neben den planerischen Aktivitäten kommt 
daher der Gestaltung und Moderation von 
Prozessen eine besondere Bedeutung zu, 
um in der wachsenden Metropole Verabre-
dungen und Akzeptanz für Veränderungen 
zu erreichen. 

Systematische Vermittlung von Prozessen 
und methodisch fundierte und messbare 
Erkenntnisse kommen in aktuellen politi-
schen Debatten häufig zu kurz. Gefragt sind 
in deutlich größerem Umfang (politisch) 
kommunizierbare und diskussionsfähige 
Aufbereitungen der relevanten Sachverhal-
te. Stadtentwicklungsplanerisch relevant 
sind vertiefte Erkenntnisse darüber, wie 
sich soziale Veränderungen zukünftig 
räumlich entwickeln werden. Geeignete In-
dikatoren zur Messung von Gentrifizierung 
sollten sowohl die bauliche als auch die 
soziale Dimension kleinräumig darstellen. 
Hierzu besteht aus gesamtstädtischer Per-
spektive weitergehender Untersuchungsbe-
darf. Ebenso von Belang für strategisches 

Handeln sind Fragen nach den Folgekosten 
von Verdrängungsprozessen oder der sozia-
len Stadtrendite von Quartieren, die baulich 
aufgewertet werden. In diesen Kontext fällt 
auch eine wünschenswerte Forschung zur 
Fragestellung, ob bzw. in welchem Umfang 
immobilienwirtschaftlich getriebene Auf-
wertung und eine dadurch ausgelöste sozi-
ale Verdrängung Folge von städtebaulichen 
Prozessen ist, oder aus der Veränderung so-
zialer und gesellschaftlicher Milieus resul-
tiert. Notwendig wäre zudem die Diskussi-
on darüber, ob Gentrifizierung forciert wird, 
wenn die öffentliche Hand städtebaulich 
in benachteiligten Quartieren interveniert, 
oder ob die stattfindenden Prozesse anders 
definiert werden müssen. Eine solche Dis-
kussion könnte zu einer differenzierteren 
Definition von Begriffen wie „Aufwertung“ 
und „Gentrifizierung“ beitragen und die 
theoretische Debatte bereichern. 
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Gesamtstädtische  
Rahmenbedingungen 

Halle traf die Wiedervereinigung als Globa
lisierungsschock in besonderem Maße, da 
die industrielle Basis der gesamten Region 
zu weitaus größeren Teilen verschwand als 
in anderen Regionen Ostdeutschlands, die 
stärker an ihre industrielle Vergangenheit 
anknüpfen konnten. Halle war somit stark 
von der Deindustrialisierung und dem da
mit verbundenen Bevölkerungsrückgang 
betroffen.

Dieser Prozess ist durch mehrere, sich teil
weise überlagernde Phasen mit unterschied
lichen Ursachen gekennzeichnet (Abb. 1 
und 2). 1989 begann eine starke, primär ar
beitsplatzorientierte Fernwanderung bevor
zugt in die süddeutschen Wachstumszent
ren. Halle verlor dadurch in den fünf Jahren 
von 1989 bis 1993 circa ein Zehntel seiner 
Bevölkerung. Ab 1994 war die Suburbani
sierung mit Bevölkerungsverlusten an die 
Umlandgemeinden der dominierende Fak
tor, der seinen Höhepunkt 1997/98 erreich
te. Insgesamt verlor Halle seit der Wende in 
etwa ein weiteres Zehntel seiner Bewohner 
durch Suburbanisierung. Ab 2005 wechselte 
das Paradigma der Umlandwanderung: Die 
Bildungszuwanderung überwog fortan die 
Eigenheimabwanderung. Die Bedeutung 
der Bildungszuwanderung stieg mit einem 
wachsenden Zuspruch zum Hochschul
standort Halle – zuerst als Wanderungs
überschuss aus den neuen Bundesländern 
(seit 2003), später auch aus den alten Bun
desländern (seit 2011). Die dritte, funda
mentale demografische Rahmenbedingung 
und Schrumpfungsursache ist eine deutlich 
unter Reproduktionsniveau liegende Gebur
tenrate. Seit der Wende ist die natürliche 
Bevölkerungsentwicklung für circa 6 % des 
Bevölkerungsverlustes verantwortlich.

Halle hat 2009 die Talsohle der Schrump
fung erreicht und weist seitdem eine kon
stante bis leicht wachsende Bevölkerungs
zahl sowie steigende Haushaltszahlen, aus 
denen sich letztlich die Wohnungsnachfra
ge ergibt, auf. Für die hierfür maßgebliche 
Bildungszuwanderung sind die Universität 
sowie die Kunsthochschule zu nennen. Mit 
circa 22 000 Studierenden   weist die Stadt 
einen überdurchschnittlichen Studenten
anteil von rund 10 % auf, was zu einem 
bedeutenden Faktor der Stadtentwicklung 
geworden ist. Die Auswirkungen dieser Be
völkerungsentwicklung zeigen sich in Hal
le am stärksten am Wohnungsmarkt und 
in der kommunalen Bildungsinfrastruktur. 
Hier entstehen die größten Herausforde
rungen bei der Anpassung der gebauten 
Umwelt an die verringerte Nachfrage. Mit 
der Teilnahme der Stadt Halle am Pro
gramm Stadtumbau Ost wurde im Jahr 2002 
die Wohnungsmarktbeobachtung als Moni
toring Instrument für die Stadtentwicklung 
und den Programmfortschritt eingeführt.

Anhand der Markteinschätzungen der  
kommunalen Wohnungsmarktbeobach
tung lässt sich der Wandel des halleschen 
Wohnungsmarktes belegen. Im Jahr 2002 
stand in sechs von neun Nachfragergrup
pen – z. B. kinderlose junge/mittlere Paa
re, Alleinerziehende, Familien mit Kind/
Kindern, Bezieher hoher Einkommen usw. 
– eine teils deutlich zu geringe Nachfrage 
dem Wohnungsangebot gegenüber. Eine 
enorme Überangebotssituation – ein ent
spannter Wohnungsmarkt aus Mietersicht 
– war parallel zu den hohen Bevölkerungs
verlusten entstanden, nachdem noch bis in 
die 1990er Jahre trotz der Bevölkerungsver
luste Wohnungsmangel herrschte, da die 
Wohnungsnot in den 1980er Jahren in Halle 
sehr ausgeprägt war. Elf Jahre nach der Be
fragung aus dem Jahr 2002 hat sich das Bild 
fundamental gewandelt: In sieben von zehn 
Nachfragergruppen übersteigt die Nachfra
ge das Wohnungsangebot. Ein leicht ange
spannter Wohnungsmarkt ist entstanden. 
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Abbildung 1 
Bevölkerungsentwicklung Halle (Saale) nach Komponenten

Abbildung 2 
Räumliche Bevölkerungsbewegung nach Regionen
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Abbildung 3 
Entwicklung des Wohnungsleerstandes – Leerstandsspitze im Vergleich zum aktuellen Leerstand

Quelle Abb. 1, 2, 3: Stadt Halle (Saale)
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Die Wohnungsleerstände als der markan
teste Indikator für die Folgen der Stadt
schrumpfung hatten zur Jahresmitte 2003 
ihren Höhepunkt in Halle erreicht: Mit 
31 000 Wohnungen stand jede fünfte Woh
nung leer (Abb. 3). Dieser Leerstand hat 
sich inzwischen auf 14 800 Wohnungen 
halbiert, sodass nun zwar noch jede zehnte 
Wohnung leer steht, ein Großteil davon we
gen des baulichen Zustandes jedoch nicht 
am Markt verfügbar ist. Die Zahl der verfüg
baren Wohnungen dürfte nur noch etwas 
über der normalen Fluktuationsreserve von 
4 % liegen. Zwei Prozesse haben zum star
ken Leerstandsabbau beigetragen. Zum ei
nen waren in den Großwohnsiedlungen in
nerhalb weniger Jahre massive Leerstände 
entstanden durch starke Wanderungsver
luste – die Bevölkerung war jung und mo
bil. Negativer Spitzenreiter war die in den 
1980er Jahren erbaute Großwohnsiedlung 
Silberhöhe mit circa 40 000 Einwohnern zur 
Wende, deren Wohnungsleerstand von 0 % 
in 1995 auf 42 % Mitte 2003 anstieg. Durch 
das Programm Stadtumbau Ost konnte in 
den vier halleschen Großwohnsiedlungen 
mit 12 200 geförderten und 700 ungeför
derten Abrissen der Leerstand trotz weiter 
zurückgegangener Wohnungsnachfrage um 
circa 8 000 Wohnungen gesenkt werden. Im 
Ergebnis weist die Silberhöhe aktuell noch 

13 % Leerstand auf. Zum anderen kulmi
nierten die Leerstände in den gründerzeitli
chen Altbauten der Innenstadtviertel in den 
1990ern bis Anfang der 2000er Jahre: Jede 
dritte Wohnung stand leer. Der starke Leer
standsabbau ist hier jedoch ein Ergebnis 
gestiegener Wohnungsnachfrage bzw. Aus
druck der Revitalisierung der Innenstadt 
(Abb. 3).

Nach der tendenziell gleichmäßig verteil
ten Schrumpfung bis in die zweite Hälfte 
der 1990er Jahre nahmen seitdem die teil
räumlichen Entwicklungsunterschiede er
heblich zu (Abb. 4). In den 2000er Jahren 
ist ein Muster entstanden aus wieder wach
senden, revitalisierten Innenstadtvierteln 
(in unterschiedlicher Dynamik), weiter 
wachsenden Ortslagen mit Einfamilien
hausbebauung und weiter schrumpfenden 
Großwohnsiedlungen – eine für schrump
fende Städte charakteristische Gleichzeitig
keit von Schrumpfung und Wachstum. Die 
gesamtstädtisch dominierende Schrump
fung führte indes dazu, dass in den 2000er 
Jahren alle Projekte der Aufwertung von 
Stadtquartieren kritisch unter Verteilungs
aspekten hinterfragt werden mussten: Wie
viel Aufwertung des Quartiers A können wir 
uns zu Lasten der Quartiere B, C und D leis
ten? Welche Folgen haben diese Prozesse in 

Abbildung 4 
Teilräumliche Bevölkerungsentwicklung seit dem Jahr 2000 (Stadtumbauphase)

Quelle: Stadt Halle (Saale)
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den profitierenden und nicht profitieren
den Quartieren? Wie kann eine verstärkte 
Schrumpfung in den Verlierergebieten auf
gefangen werden?

In dieser Zeit haben sich verschiedene Ty
pen der durch die Kommune mit öffent
lichen Fördermitteln gesteuerten Quartier
saufwertung – in Abgrenzung zu der durch 
Marktprozesse gesteuerten Quartiersent
wicklung – als erfolgreich erwiesen, die im 
Folgenden näher beleuchtet werden sollen:

● Entwicklung und Ausweitung des hal
leschen proaktiven Altbaumanage
ments zu einem Quartiersansatz (Bei
spiel: Quartier Glaucha mit den hiermit  
verbundenen Projekten, u. a. mehrere 
ExWoStModellvorhaben)

● künstlerische Intervention als Aufwer
tungsmodus (Beispiel: Freiraumgalerie 
in Freiimfelde)

● Aufwertung und Modernisierung der 
prototypischen Stadt der sozialistischen 
Moderne HalleNeustadt im Rahmen der 
IBA Stadtumbau SachsenAnhalt und die 
rückbaugetriebene Quartiersaufwertung 
mit einer erheblichen Verbesserung der 
Freiraumqualitäten unter einem zug
kräftigen Leitbild (Beispiel: Konzept der 
„Waldstadt Silberhöhe“)

Beispiele der Quartiersentwicklung  

Altbaumanagement im Stadtumbau – das 
IBA und ExWoSt-Modellquartier Glaucha

Das Quartier Glaucha ist um 1900 grün
derzeitlich überbaut worden als typisches 
Arbeiterquartier für nahe gelegene Indust
riebetriebe in der damals stürmisch wach
senden Großstadt Halle. Es umfasst 42 Hek
tar und ist weitgehend geprägt von einer 
geschlossenen, viergeschossigen Blockrand
bebauung. In den 1970er und 1980er Jahren 
war Glaucha das auserwählte Beispiel der 
umfassenden Sanierung eines bestehenden 
Wohngebietes in Halle. Zur Zeit der Wende 
unterschied sich die Situation in Glaucha 
von anderen verfallenen Gründerzeitge
bieten in Ostdeutschland: Während diese 
einen Sanierungs und Investitionsschub 
ab Mitte der 1990er Jahre erlebten und in 
alter Pracht wiederauferstanden, entstand 
im sozialistisch überformten Glaucha eine 
Entwicklungsblockade: Glaucha geriet ins 

Abseits. Die heterogene Struktur mit hohem 
Plattenbauanteil, die einfache Gründerzeit
substanz, die baulich schlichte DDRSa
nierung mit Entfernung strukturprägender 
Merkmale (Fassadenstuck, Großzügigkeit 
der Wohnungen usw.) und die oft arbeitslos 
gewordene Bewohnerschaft lösten einen 
Downgradingprozess aus, an dessen Ende 
in den 2000er Jahren niemand mehr in
vestieren wollte (Abb. 5). Die Mittelschicht 
zog in gut sanierte Gründerzeitviertel oder 
ins suburbane Umland, die Sozialindikato
ren verschlechterten sich rapide – eine den 
Großwohnsiedlungen ähnelnde Entwick
lung setzte ein. Die Kommune musste auf 
diese Entwicklungsblockade in unmittelba
rer Nähe zum Marktplatz reagieren, obwohl 
die Sanierungsaufgaben in den bisherigen 
Fördergebieten noch gewaltig waren. Das 
Programm Stadtumbau Ost bot anfänglich 
keine geeigneten Instrumente zum adäqua
ten Umgang mit Altbaubeständen vorwie
gend privater Kleineigentümer. Das Altbau
management mit einem Selbstnutzeransatz 
war tendenziell eher in den beliebten Ge
bieten erfolgreich.

Erst mit der Internationalen Bauausstellung 
Stadtumbau SachsenAnhalt 2010 (IBA) 
fand sich ein Weg zu einer spezifischen Wei
terentwicklung eines Altbaumanagements 
im Stadtumbauprogramm. Es entstand in 
den Jahren 2008 bis 2011 das „Glaucha 
Modell“. Die beginnenden Erfolge im 
Umgang mit privaten Kleineigentümern 
wurden multipliziert durch die erfolgrei
che Aufnahme Glauchas ins ExWoStFor
schungsfeld „Eigentümerstandortgemein
schaften im Stadtumbau“ (BMVBS, 2012)). 
Die wesentlichen Elemente des Glaucha
Modells sind:

●	 proaktive Eigentümermoderation als 
Kernbestandteil des Altbaumanage
ments

●	 finanzielle Zuwendungen zur Gebäude
sicherung aus dem Programm Stadtum
bau Ost

●	 kulturellkreative Aktionen zur Verbes
serung des Images des Problemquartiers 
sowie Vernetzung und Stärkung lokaler 
Akteure einschließlich der Etablierung 
von Zwischennutzungen

●	 Unterstützung des Zusammenwirkens 
der Einzeleigentümer, z. B. in einer Ei
gentümerstandortgemeinschaft
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Abbildung 5 
Ausgangssituation problematischer Gebäudebestand Glaucha 2008

Abbildung 6 
Situation problematischer Gebäudezustand Glaucha 2013

Quelle: Stadt Halle (Saale)

Quelle: Stadt Halle (Saale)
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Eine wesentliche Rolle bei der Aktivierung 
der Bestände spielte die Eigentümermode
ration durch einen externen Bauingenieur 
mit umfassender Sanierungserfahrung. Im 
Gegensatz zu üblichen Förderkonzepten, 
die auf die Aktivität von Akteuren setzen, 
wurde hier eine direkte und proaktive An
sprache der Eigentümer mit einer För
derung von Immobilien verbunden. Im 
Quartier gefördert wurden Immobilien, die 
sich in einem besonders problematischen 
Zustand befanden und damit durch Nach
barschaftseffekte eine Investitionsblockade 
verursachten: Totalleerstände (bzw. rest
bewohnte Gebäude) im fortgeschrittenen 
baulichen Verfall bis hin zu Ruinen. Der An
satz des Modells war es, den normalen Im
mobilienmarkt wieder zum Laufen zu brin
gen, in dem die extremen Problemgebäude 
aktiviert wurden.

Aufgrund der schwierigen Eigentumsver
hältnisse waren fast zwei Jahre lang keine 
baulichen Erfolge zu sehen. Von enormer 
Bedeutung war hingegen die kulturell
kreative Inszenierung im Quartier für das 
Interesse der (medialen) Öffentlichkeit 
und in der Folge für einen beginnenden 
Imagewandel. Per Zufall entdeckte ein stu
dentisch geprägter Verein – der Postkult e. 
V. – das Quartier für sich als eine kreative 
Spielwiese für Zwischennutzungen und 
Events. Es entstand ein bunter Reigen kre
ativer Interventionen mit hoher medialer 
Aufmerksamkeit, der im Rahmen der IBA 
und des ExWoSt Modellvorhabens unter
stützt werden konnte – eine entscheidende 
Starthilfe für derartige Projekte. Dem Verein 
gelang in Glaucha eine stärkere Professio
nalisierung, sodass die Etablierung eines 
festen Vereinsortes nach den bisherigen 
Zwischennutzungen erfolgreich war. Dies 
stand wiederum im Fokus der Bundesauf
merksamkeit des ExWoStForschungsfeldes 
„Jugend belebt Leerstand“ (BMVBS, 2013a). 
Aus der halleschen Erfahrung heraus ist 
diese kreativkünstlerische Intervention mit 
der beginnenden Irritation eines tradiert 
schlechten Images in schrumpfenden Städ
ten mit schrumpfenden Wohnungsmärkten 
sogar eine entscheidende Erfolgsbedin
gung. Denn es gibt einen Überschuss an 
Optionen auf dem Wohnungsmarkt, sodass 
die Wohnungssuche nicht preis, sondern 
standortpräferiert erfolgt. Ein schlechtes 
Image ist hier extrem hinderlich und führt 
dazu, dass das Quartier auf dem Wohnungs
markt wenig Nachfrage erfährt. 

In der Zusammenschau einige Fakten 
zur erfolgreichen Quartiersaufwertung in 
Glaucha, die vom damaligen BMVBS in der 
bundesdeutschen Diskussion als „Glaucha
Effekt“ betitelt wurde (Deutscher Bundes
tag 2012: 12): Es wurden in der kurzen Zeit 
von vier Jahren 22 Gebäude mit Fördermit
teln gesichert und in fast allen Fällen auch 
saniert (Abb. 6, Umsetzungsstand Mitte 
2013). Dafür wurden 1,2 Mio. Euro Förder
mittel zur Sicherung von Bund und Land 
eingesetzt, bei einer Gesamtinvestition in 
die Gebäude in ungefähr zehnfacher Höhe 
(12 Mio. Euro). Hinzu kommen die Mit
tel für die Eigentümermoderation und die 
ExWoStUnterstützung für die Eigentümer
standortgemeinschaft in Höhe von circa 
0,3 Mio. Euro. 

Die Gebäude sind heute voll vermietet zu 
Preisen auf Innenstadtniveau. Hinzu kommt 
fast die gleiche Zahl an Altbauten, die ohne 
Förderung rein marktfinanziert saniert wur
den oder werden, sodass in der Bilanz nur 
noch wenige Gebäude mit schweren bauli
chen Mängeln existieren. Das WiederAn
springen des normalen Immobilienmarktes 
ist gelungen. Eine repräsentative Befragung 
der neuen Mieter ergab eine sehr hohe 
Wohnzufriedenheit. Glaucha weist wieder 
steigende Einwohnerzahlen auf. Die Zu
kunftserwartungen sind positiv und auch 
die langfristig stabilisierende Zahl der Fami
lien im Quartier steigt. Die Bewohner kriti
sieren allerdings den mangelhaften Zustand 
des Wohnumfeldes, insbesondere im öffent
lichen Raum, welcher aufgrund der pre
kären Haushaltssituation der Stadt bisher 
nicht ausreichend verbessert werden konnte 
(Fliegner/Gapp/Jaeck/Kremling: 47 ff.).

Zusammengefasst könnte die auf circa fünf 
Jahre befristete Aufwertungsstrategie nach 
dem Modell in Glaucha als eine in engen 
Grenzen künstlich induzierte Gentrifizie
rung mit öffentlichem Steuerungsanspruch 
formuliert werden. Aufgrund des Leerstan
des der Problemimmobilien war dieser 
Prozess kaum mit Verdrängungsprozessen 
verbunden, hat dem kleinen Quartier in der 
Großstadt aber den nötigen Aufmerksam
keitsschub eingebracht. Der Ansatz funk
tionierte, auch weil er zur rechten Zeit am 
richtigen Ort stattfand: Der auch in Halle 
festzustellende übergreifende Trend zur 
Revitalisierung der Innenstädte überlagerte 
sich mit der erhöhten Investitionsbereit
schaft in Folge der Finanzkrise. Der externe 
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Eigentümermoderator vermochte die neu
en Potenziale gegenüber den Eigentümern 
zu vermitteln und unterstützte diese bei der 
Suche nach einer Zukunft ihrer Immobilien. 

Die Stadt verfolgt das GlauchaModell 
weiter für Kleinquartiere in einem eng be
grenzten Zeitraum von wenigen Jahren. 
Inzwischen sind auch besonders kompli
zierte Konstellationen an viel befahrenen 
Hauptverkehrsstraßen und Stadteingängen 
Gegenstand des GlauchaModells (BMVBS 
2013b).

Freiraumgalerie Freiimfelde

Der Raumplaner Hendryk von Busse hat 
den im GlauchaModell situationsbezo
gen entstandenen Teilbaustein der kreativ
künstlerischen Intervention in der Frei
raumgalerie Freiimfelde im Jahr 2012 in 
Reinkultur und in viel größerem Maßstab 
mit dem Ziel der Aktivierung eines „ver
gessenen Quartiers“ umgesetzt. Auf Basis 
seiner Diplomarbeit wurden die Möglich
keiten von Urban Art mit den Chancen 
massenhaft leerstehender Immobilien 
kombiniert. Das einerseits innenstadtnahe, 
andererseits hinter dem Bahngelände in 
Nachbarschaft zum größten Altindustrie
gebiet gelegene kleine Quartier Freiimfelde 
bot hier aufgrund enormer Leerstände von 
teilweise bis 50 % – die höchsten Leerstän
de im Altbau in Halle – eine urbane Lein
wand, die für schrumpfende Städte mit 
funktionslos gewordenen Immobilien und 
Räumen typisch ist. Die Stadtverwaltung 
hatte in der Vergangenheit eine eher zöger
liche Haltung zu Freiimfelde eingenommen 
(obgleich eine Schule saniert wurde) und 
die privaten Immobilien dem freien Spiel 
der Marktkräfte überlassen. Denn es zeigte 
sich einerseits seit der Wende keine klare 
Entwicklungsperspektive und andererseits 
musste dieses kleine Quartier hinter den 
größeren Herausforderungen der größeren 
Innenstadtquartiere und Großwohnsied
lungen zurückstehen. 

„Graffiti, Street Art oder Posterkunst kön
nen diese Leerstände als Leinwand nutzen 
und inszenieren, da keine funktionale Ge
staltung vorliegt, die durch urbane Kunst 
gestört wird und somit Sachbeschädigung 
verursacht“ ist eine Kernthese der Akteu
re der Freiraumgalerie (Freiraumgalerie: 
5). Dabei verbindet „die Freiraumgalerie 

Exemplarische Fassadengestaltung Freiraumgalerie Foto: www.freiraumgalerie.com

(…) künstlerische Inszenierung von Leer
stand mit partizipativer Stadtgestaltung, 
eine neue Form der Beteiligung“ (ebd.: 6). 
Konsequent hieß das große Urban Art Fes
tival 2012 dann A.Y.C.P. (All You Can Paint). 
Die Freiraumgalerie zog enorme Aufmerk
samkeit auf sich und ist zu einer „East Side 
Gallery“ in Mitteldeutschland geworden. 
Mehr als 25 gestaltete Hausfassaden, mehr 
als 250 Künstler und Künstlerinnen aus 10 
Nationen von mehreren Kontinenten und 
circa 15 000 Besucher bilanzierte der Ver
anstalter nach dem Festival im September 
2012 (Freiraumgalerie 2012: 22 ff.) (siehe 
Foto). 

Das Image Freiimfeldes ist im Wandel, ein 
kreatives Milieu sickert in Freiimfelde ein, 
KünstlerWGs entstehen. Das ehrenamtli
che Engagement wurde ausgezeichnet. Die 
Kunststiftung des Landes SachsenAnhalt 
bewertet das Projekt als außerordentlich 
wertvoll und innovativ. Die Auszeichnung 
„Soziale  Stadt 2014“ ging an die Freiraum
galerie. 2013 hat sich das Engagement aus
geweitet (Freiraumgalerie 2013) und das 
A.Y.C.P. Festival ging in eine neue Runde. Es 
setzte ein Export der Kunst ein (Auftrags
malerei für die Künstler in Halle und in 
anderen Städten), auch die Brachflächen
aufwertung gewann an Bedeutung (urban 
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gardening Konzept). Das Interesse an einer 
städtebaulichen Erneuerung des Quartiers 
ist bei etlichen Immobilieneigentümern ge
wachsen und hat einen Sanierungsprozess 
im Viertel ohne Einsatz von Städtebauför
dermitteln losgelöst. Eine vergleichsweise 
massive künstlerische Intervention aktiviert 
die städtebauliche Erneuerung des klei
nen Quartiers mit rund 1 000 Einwohnern 
erfolgreich und der künstlerische Prozess 
setzt sich fort. Die Stadt plant eine Auswei
tung des Ansatzes auf andere Quartiere.

Neustadt und Silberhöhe – Aufwertung 
und Rückbau in Großwohnsiedlungen

Neustadt und Silberhöhe stehen für zwei 
unterschiedliche Herangehensweisen bei 
der Transformation von Großwohnsiedlun
gen in Halle, obwohl beide Wohnsiedlungen 
von den gleichen sozioökonomischen Ent
wicklungen betroffenen waren. Ab Ende der 
1990er Jahre entstanden die Bevölkerungs
verluste der Stadt fast ausschließlich in den 
Großwohnsiedlungen, die in Halle im Un
terschied zu anderen ostdeutschen Städten 
einen überdurchschnittlich hohen Anteil 
von etwas mehr als 50 % am Gesamtwoh
nungsbestand ausmachten. Sowohl in Neu
stadt als auch in der Silberhöhe konnte die 
Bevölkerungsentwicklung inzwischen sta
bilisiert werden (langsame Schrumpfung). 
Jedoch wurden für die Siedlungen sehr un

terschiedliche Transformations und Auf
wertungsansätze gewählt.

Entwicklungen in Halle-Neustadt 

Die Neustadt, die in diesem Jahr ihr 
50. Gründungsjubiläum feiert, ist keine  
normale Großwohnsiedlung. Sie war die 
größte und letzte Stadtgründung der DDR. 
Hier vereinen sich die Ideen der städtebau
lichen Moderne der BauhausArchitekten 
aus den 1920er Jahren mit der Entwick
lungsvorstellung der sozialistischen Stadt. 
1967 wurde HalleNeustadt selbständige 
Stadt, die sich 1990 wieder mit der Stadt 
Halle zusammenschloss. „HalleNeustadt 
verwandelte sich in rasend kurzer Zeit vom 
Prototyp der geplant expandierenden so
zialistischen Stadt in der DDR zum Proto
typ der ungeplant schrumpfenden Stadt in 
Ostdeutschland“ (Pasternack 2012: 5). Die 
ehemals privilegierte Stadtgründung wur
de zu einem sozialen Problemgebiet. Heu
te wachsen 59 % der Neustädter Kinder in 
Bedarfsgemeinschaften auf (Stadt Halle 
(Saale) 2012: 15) – ein im bundesdeutschen 
Vergleich sehr hoher Wert.

Nach der Wende bis Anfang der 2000er Jah
re wurde massiv in die Aufwertung der Neu
stadt investiert:

● Die Wohnungsunternehmen sanierten 
ihre Bestände schneller als anderswo, so

Abbildung 7 
Bevölkerungsentwicklung von Halle-Neustadt

Quelle: Stadt Halle (Saale)
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dass Neustadt den höchsten Sanierungs
stand erreichte

● In der DDR nicht fertig gestellte Zentren 
der Wohnkomplexe wurden ergänzt

● Im Stadtteilzentrum gab es funktiona
le Ergänzungen – Hotel, Multiplexkino, 
Einkaufszentrum

● Die Neustadt wurde an das hallesche 
Straßenbahnnetz angeschlossen.

Dennoch war man planerisch etwas hilflos, 
da all dies den rasanten Bevölkerungsver
lust nicht zu stoppen schien: In den Jahren 
1997 bis 2000 verlor Neustadt jeden vierten 
Einwohner (Abb. 7). Die Wohnpräferenzen 
der Menschen hatten sich grundlegend 
geändert – das Wohnen in den DDRGroß
wohnsiedlungen wurde unpopulär. 

Die Spitze des rasant steigenden Woh
nungsleerstands wurde im 1. Halbjahr 2003 
mit 7 500 Wohnungen und damit mehr als 
22 % Leerstand erreicht. Begegnet wurde 
dem mit einem von Wohnungsunterneh
men und Stadt initiierten und moderierten 
Rückbauprozess, finanziert durch das Pro
gramm Stadtumbau Ost. Inzwischen sind 
5 000 Wohnungen abgerissen worden; et
was mehr als 4 000 stehen noch leer (14 %). 
Die sozialen Probleme und der Leerstand 

ballen sich in einzelnen Quartieren, ins
besondere in Beständen, die an private 
Investoren, ausländische Immobilienfonds 
usw. verkauft wurden. Hier werden des Öf
teren kurzfristige Verwertungsstrategien auf 
der Basis von Transfereinkommensbezie
hern verfolgt („Miete vom Amt“). Für das 
Quartier entsteht dabei eine dramatische 
Abwärtsspirale. Das markanteste Beispiel 
hierfür ist der Südpark in Neustadt, wo eine 
massive Bestandsveräußerung an private 
Investoren erfolgt ist.

Entwicklungen in der Silberhöhe

In der Silberhöhe, der zweitgrößten und 
zweitjüngsten Großwohnsiedlung mit circa 
40 000 Einwohnern vor der Wende, zeigten 
sich noch dramatischere Prozesse. Geprägt 
wurde die Silberhöhe durch sehr große 
Zentrumsferne, geringen Landschaftsbezug 
und mangelnde Freiraumqualität sowie die 
höchste Verdichtung aller halleschen Groß
wohnsiedlungen. Diese Nachteile führten 
in Kombination mit der jungen Bevölke
rungsstruktur der Bewohner zu einem re
gelrechten Massenexodus: Zwischen 1996 
und 2001 verlor die Siedlung 40 % ihrer 
Bewohner, zeitweise mehr als 10 % jährlich. 

Abbildung 8 
Gebäudeabriss Silberhöhe in kartografischer Übersicht

Quelle: Stadt Halle (Saale)
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Skatepark in Neustadt Foto: Stadt Halle (Saale)

Der massenhafte Wohnungsleerstand ließ 
die Silberhöhe zum Rückbauschwerpunkt 
in Halle werden mit dem Startpunkt noch 
vor Beginn des geförderten Abrisses (bisher 
Abriss von 550 Wohnungen ohne und 5 500 
Wohnungen mit Förderung, Abb. 8): 40 % 
des Bestandes wurde rückgebaut. Hier ist 
der flächenhafte Rückbau noch am ehesten 
gelungen. Nirgendwo sonst musste so viel 
kommunale Bildungsinfrastruktur zurück
gebaut werden: circa drei Viertel aller Kitas 
und Schulen. In der Silberhöhe ballen sich 
soziale Probleme, die auf Arbeitslosigkeit 
und Armut zurückzuführen sind. Die Quo
te der in Bedarfsgemeinschaften lebenden 
Kinder ist mit 70 % die höchste in Halle 
(Stadt Halle (Saale) 2012: 15).

Strategien im Umgang mit den  
Großwohnsiedlungen 

Was also tun? Als 2002 die Idee der IBA 
Stadtumbau SachsenAnhalt entstand, an 
der sich Halle mit dem Thema „Balanceakt 
Doppelstadt – Kommunikation und Pro
zess“ beteiligte, zielte diese explizit auf die 
Neustadt und ihre Ausbalancierung mit der 
alten Stadt Halle ab. Als Thema polarisie
rend und daher in Halle nicht unumstrit
ten, waren die Ansätze der IBA in den ers
ten Jahren ganz auf die Neustadt fokussiert. 

Die Kommune unterstützte ein breites 
Spektrum künstlerischer und im weites
ten Sinne kreativer Interventionen, die in 
die Zeitspanne von 2003 bis 2005 um das 
40jährige Gründungsjubiläum fielen. Am 

Anfang stand eine planerische Entwick
lungssuche jenseits des klassischen Reper
toires: der „KoloradoPlan“ von raumlabor 
(Stadt Halle (Saale) 2004). Neuartig war die 
Abkehr von einem zentralen Masterplan 
– ganz im Gegensatz zu den am Beginn 
des Stadtumbaus stehenden, integrierten 
städtebaulichen Planungskonzepten. Die 
Grundmaxime des KoloradoPlans verfolg
te den richtigen Ansatz: „Neustadt braucht, 
um langfristig für neue Bewohnergruppen 
attraktiv zu sein, eine Vielfalt an Wohnungs
angeboten und vor allem eine größere Aus
wahl an unterschiedlichen Wohnumfeldan
geboten. Das Stadtbild von Neustadt muss 
kontrastreicher werden, das bedeutet vor 
allem sichtbar unterschiedliche Entwick
lungen“ (ebd.: 61). Sie wurde aber zum Teil 
ins Utopische gewendet und überzogen, 
z. B.: „Abriss der unteren drei Geschosse“, 
„Bordelle einrichten“, „Weinberge“, „Leben 
in Schrebergärten“, (ebd.: 71). In der Praxis 
gewann der KoloradoPlan wenig Einfluss. 

Künstlerisch, nicht planerisch intendiert 
war der Höhepunkt der kreativen Inter
vention des Jahres 2003: das „Hotel Neu
stadt“ (Thalia Theater Halle 2004). Dazu 
wurde eines der vier leerstehenden Schei
benhochhäuser im Zentrum der Neustadt 
– die Stadtkrone der neu gebauten Stadt, 
die als Studenten und Arbeiterwohnheim 
gedient hatte – als Kunsthotel inszeniert. 
Weitere Projekte, wie das Zentrum für zeit
genössische Kunst im SBahnhof Neustadt, 
scheiterten an der fehlenden Finanzierung. 
Selbstkritisch ist festzuhalten, dass es für 
diese Ansätze an Bodenhaftung fehlte, die 
Projekte wurden in der Bevölkerung, in der 
Planungsrealität und bei den Wohnungsun
ternehmen weitgehend ignoriert.

Nach einer Pause von fast zwei Jahren kon
zentrierte man sich ab 2008 auf umset
zungsfähige Bauprojekte. Das bemerkens
werteste Projekt war der Bau des größten 
Skateparks in Mitteldeutschland im Zent
rum der Neustadt (siehe Foto). Das Projekt 
war am Anfang überaus umstritten, stieß 
auf große Vorbehalte in der Bevölkerung, 
war planerisch aufgrund hoher Schall
schutzanforderungen schwer umzusetzen 
und kostete mit 1,4 Mio. Euro viel Geld. 
Aber seit der Eröffnung ist der Skatepark ein 
großer Erfolg geworden. Er ist ein Angebot 
für Kinder und Jugendliche, dass es in die
ser Qualität nur im Zentrum der Neustadt 
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gibt. Er wurde im gleichen Jahr als einer 
der 365 „Orte der Ideen“ in Deutschland 
prämiert. Der Erlebniswert ist hoch, da die 
Skaterszene stark in die Planung involviert 
war und seitdem Betreiber der Anlage ist. 
Die Skater aus Stadt und Region treffen sich 
hier, sogar internationale Wettkämpfe fin
den statt. 

Weitere IBAProjekte beschäftigten sich 
mit der Aufwertung von Quartieren. Bei
spielhaft ist das Quartierszentrum Tul
penbrunnen zu nennen. Hier wurde ein 
qualitätsvoller Mix aus Freiflächen und 
Grünplanung sowie der Radikalumbau 
eines Fünfgeschossers unter dem Motto 
„Stärken stärken“ umgesetzt. Der Platten
bau des kommunalen Wohnungsunterneh
mens wurde in den Wohnungszuschnit
ten und in der äußeren Gestalt komplett 
verändert und bildet mit Mietergärten ein 
neuartiges Angebot in Neustadt. Aus 125 
gleichgeschnittenen Wohnungen entstan
den 71 Zwei bis VierraumWohnungen 
sowie zehn TownHäuser als Maisonette
Wohnungen auf dem Dach. Dieses vielfäl
tige Angebot trat für aktuelle Projekte den 
wichtigen Nachweis an, dass typologische 

Ausdifferenzierung und mittelschichtorien
tierte Wohnformen durchaus auf Nachfrage 
stoßen. Der Platz am Tulpenbrunnen mit 
dem angrenzenden Grünzug erfuhr eine 
hochwertige Gestaltung, die mit intensiver 
Bürgerbeteiligung umgesetzt wurde. Dieses 
Neustädter Quartier genießt durch Innen
stadtnähe und Nachbarschaft zum Wissen
schafts und Technologiestandort weinberg 
campus erhebliche Lagevorteile und bildet 
mit den angrenzenden Quartieren den sta
bilen Kern der Neustadt. Die Bevölkerungs
entwicklung ist hier stabil bis leicht wach
send. 

Auch in der Silberhöhe musste Anfang der 
2000er Jahre schnell gehandelt werden. Die 
höchsten baulichen Dichten wurden in der 
Mitte der Siedlung um die zentrale Straßen
bahnachse erreicht, welche in einen unge
stalteten Grünzug eingebettet war. Mit dem 
Abriss dieser frühzeitig leer stehenden, 
massiven Bebauung bot sich die Chance 
für ein zentrales grünes Rückgrat. Bereits 
in den ersten Stadtumbaujahren wurde das 
Leitbild der Waldstadt Silberhöhe geboren, 
unter welchem fortan der Umbau der Sil
berhöhe firmierte (Abb. 9). 

Abbildung 9 
Städtebauliches Leitbild Silberhöhe im Integrierten Stadtentwicklungskonzept 2007

Quelle: Stadt Halle (Saale)
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Dieses positiv besetzte Leitbild wurde zum 
Zugpferd der Entwicklung der Silberhö
he. Es bearbeitete mehrere Schwächen des 
Stadtteils mit großem Erfolg – den gerin
gen Landschaftsbezug und die mangelhafte 
Freiraumqualität sowie die hohe bauliche 
Dichte. Das Herstellen eines Landschafts
bezugs zur angrenzenden ElsterAue war 
ein zentrales Thema. 

Die Umsetzung der Waldstadt begann be
reits 2004 mit ersten Anpflanzungen. Das 
1 200jährige Stadtjubiläum Halles im Jahr 
2006 war Anlass zu einer groß angeleg
ten Pflanzaktion in der Silberhöhe – 1 200 
Bäume für die Silberhöhe (siehe Foto). Im 
Ergebnis ist in der Silberhöhe eine erstaun
liche Kombination aus Wohnungsrückbau 
und Aufwertung gelungen, die das Quar
tier trotz der extremen Problemballung 
am generellen Prozess der Aufwertung der 
halleschen Stadtquartiere und gestiegener 
subjektiver Zufriedenheit mit der Wohn
umgebung teilhaben ließ. Im regelmäßi
gen Intervall wurden kommunale Bürge
rumfragen durchgeführt zur Zufriedenheit 
der Bewohner mit ihrer Wohnumgebung. 
1999 gaben nur 23 % der Bewohner an, mit  
ihrer Wohnumgebung zufrieden zu sein, 
inzwischen ist es bereits die Hälfte der 
Silber höheBewohner. Die Silberhöhe ist 
auf einen stabilen Entwicklungspfad einge
schwenkt mit moderaten Bevölkerungsver
lusten von unter 1 % jährlich. Daran haben 
die umgesetzten Rückbau und Aufwer
tungsmaßnahmen erheblichen Anteil: Der 
Wohnungsbestand wurde von 14 500 auf 
8 800 Wohneinheiten reduziert, wovon zur
zeit nur noch etwa 13 % leer stehen.

Gestaltung von Wachstum und 
Schrumpfung als aktuelle Heraus 
forderungen für die Stadtentwicklung 
in Halle

Der dramatische Einwohnerverlust der 
1990er Jahre konnte durch spezifische Auf
wertungsansätze der 2000er Jahre in den 
einzelnen Quartieren nicht nur gestoppt, 
sondern insbesondere in der Inneren Stadt 
in eine positive Entwicklung gelenkt wer
den. Die Gleichzeitigkeit von Wachstums 
und Schrumpfungsprozessen wurde in den 
letzten Jahren zum entscheidenden Merk
mal der Stadtentwicklung. Dabei zeigen 
sich zunehmende Ausdifferenzierungspro
zesse zwischen den Großwohnsiedlungen 
und den Altbauquartieren. Die positive 
Aufwertung der Innenstadt hat Halles über
regionale Attraktivität gesteigert und die 
Wettbewerbsposition als Wohnstandort im 
mitteldeutschen Raum deutlich erhöht, 
ohne dass spürbare Verdrängungseffekte 
stattfanden. Die Entwicklung der Groß
wohnsiedlungen zeigt aber auch, dass es 
langfristig einer stadtweiten Gesamtstrate
gie bedarf, um zunehmender Segregation 
zwischen den Stadtteilen entgegenzuwir
ken. Dafür ist ein spezifischer, quartiers
bezogener Ansatz notwendig, damit Stadt
entwicklungsprozesse nicht nur frühzeitig 
erkannt, sondern diese auch positiv und 
proaktiv beeinflusst werden können, ohne 
dass eine Großstadtkommune wie Halle 
zwischen Wachstums wie Schrumpfungs
problemen zerrieben wird. Aus den Erfah
rungen in Halle lassen sich die folgenden 
Thesen entwickeln:

Aufwertungsprozesse sind in schrumpfenden 
Städten elementar notwendig. Startkapital 
für deren Initiierung ist durch die öffent-
liche Hand vorzuschießen.

Zu geringe Aktivität am Immobilienmarkt 
und zu geringe Investitionen sind typisch 
für Schrumpfungsprozesse, da erheb liche 
Unsicherheiten bezüglich langfristiger  
Wirtschaftlichkeit herrschen. Lohnen In
vestitionen überhaupt? Aus dieser Abwärts
spirale führt nur proaktives Handeln. Eine 
Stadt wie Halle hat versucht, sich diese 
Aufwertungsprozesse zunutze zu machen 
und sie in Kooperation mit verschiedenen  
Akteuren (Wohnungsunternehmen, Privat
eigentümer, kreative Klasse usw.) initiiert. Impressionen aus der Waldstadt Silberhöhe Foto: Stadt Halle (Saale)
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Die guten Ergebnisse bestätigen diese of
fensive Strategie der öffentlichen Hand. 
Sozialpolitische Probleme, wie z. B. die 
Verdrängung angestammter Bevölkerung, 
treten eher nicht bzw. eingeschränkt zuta
ge, weil die aufgewerteten Quartiere von er
heblichen Leerständen geprägt waren, der 
Nachfragedruck insgesamt nicht so hoch 
ist und die Aufwertungsprozesse in der Re
gel nicht in vergleichbarem Umfang wie in 
klassischen Gentrifizierungsgebieten um
gesetzt werden (können).

Aufwertungsprozesse führen zu stärker 
aus differenzierten Quartieren. Die Stabili-
sierung der Bevölkerungsentwicklung ist 
immer mehr auch in der sozialen Dimen-
sion zu steuern.

War in den 2000er Jahren die Binnenwan
derung stark von den Wohnpräferenzen 
abhängig, so spielen jetzt zunehmend die 
Lage und somit das Image und die Um
feldqualitäten eine Rolle. Das ist zwar 
auch ein Ausdruck der Normalisierung des 
Wohnungsmarktes, stellt aber für die gera
de stattfindende Fortschreibung des inte
grierten Stadtentwicklungskonzeptes die 
besondere Anforderung dar, die Ansätze 
in den Quartieren in dem Maße weiterzu
entwickeln, dass der Erhalt (Glaucha) oder 
die Verbesserung (Silberhöhe) der sozialen 
Mischung eine wichtige Aufgabe bleibt. 
Insbesondere der bevorstehende Genera
tionenwechsel in den Großwohnsiedlun
gen stellt hier eine Herausforderung dar, da 
damit der bisher stabilisierende Anker des 
Transformationsprozesses zunehmend ver
schwindet.

Erfolgreiche Aufwertungsprozesse benötigen 
nicht nur einen integrativen, sondern einen 
immer stärkeren partizipativen Ansatz, um 
nachhaltig zu wirken.

Nicht nur das Beispiel Glaucha, sondern 
insbesondere die Freiraumgalerie im Quar
tier Freiimfelde zeigt, dass sich in einer 
Großstadt mit eigener Kunsthochschule 
und Universität neue, kreative Ansätze au
ßerhalb der klassischen Städtebauförde
rung entwickeln lassen. Eine hohe finan
zielle Beteiligung der öffentlichen Hand ist 
dafür nicht zwingend notwendig; schon das 
Engagement der Bewohner und der „kreati

ven Klasse“ kann benachteiligten Quartie
ren erfolgreich ein neues Selbstbewusstsein 
geben. Ob sich dieser Ansatz ohne Weiteres 
auf andere Stadtquartiere ausweiten lässt, 
hängt maßgeblich davon ab, wie stark sich 
die Bürger für diese Art von Stadtentwick
lung weiterhin begeistern lassen und in 
welchem Maße die Kreativen gewillt sind, 
ihre Dienste zur Verfügung zu stellen. Die 
Ansätze in Glaucha zeigen die Bedeutung 
kreativer Interventionen: Sie verleihen Auf
wertungsprozessen nicht nur Impulse, son
dern verstetigen diese auch. Jedoch zeigt 
die lange Suche nach der richtigen Strategie 
in Neustadt auch die Grenzen dieses An
satzes und dass es ohne die unmittelbare 
Beteiligung der ansässigen Bewohner und 
eine einfach zu kommunizierende positi
ve Vision wie die „Waldstadt“ nur schwer 
möglich ist, nachhaltige Effekte allein aus 
kreativen Interventionen zu erreichen.

Simultane Wachstums- und Schrumpfungs-
prozesse bedingen eine neue Art der  
Steuerung und Feinkörnigkeit bei Förder-
programmen.

Die insgesamt als leicht positiv einzuschät
zende Bevölkerungsentwicklung der Ge
samtstadt seit 2009 ist jedoch auch das Er
gebnis von teilweise stark gegensätzlichen 
Entwicklungen. Dabei überlagern sich ge
mäß der aktuellen Wanderungsanalyse von 
2014 deutliche Wanderungsgewinne mit 
dem demografischen Wandel in den Quar
tieren und der Gesamtstadt. Die in dem 
Artikel beschriebenen Aufwertungsgebie
te stellen durchgehend positive Entwick
lungsbeispiele dar. Dabei differenzieren sie 
sich jedoch in Wanderungsgewinner mit 
deutlichen Zuzugszahlen (Südliche Innen
stadt/Glaucha), abnehmende Gewinner 
mit konstantem Trend (nördliche Neustadt) 
und aufsteigende Verlierer mit positivem 
Trend (südliche Neustadt, Silberhöhe). In 
der absoluten Schrumpfungsphase be
stand die Gefahr, dass Stabilisierung und 
Gewinne in Aufwertungsgebieten zulasten 
von anderen Quartieren gehen. Aktuel
le Daten bestätigen dies jedoch nicht, da 
es insgesamt einen verstärkten Zuzug von 
außen (Glaucha) oder eine Binnenwande
rung (Silberhöhe) gab, die keine Verluste 
in anderen Quartieren erzeugten. Dennoch 
dürfen diese Entwicklungen nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass damit ein tiefgreifen
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der Prozess der sozialen Entmischung statt
gefunden hat und nach wie vor stattfindet. 
Diesen Prozess gilt es nicht nur einzudäm
men, sondern es bedarf eines integrierten 
Ansatzes, der Schrumpfungs und Wachs
tumsprozesse so steuert, dass eine gegen
seitige Überlagerung positiv für Stadt und 
Quartiersentwicklung genutzt werden 

kann. Insofern ist es nicht nur wünschens
wert, sondern geradezu zwingend, zukünf
tige Förderprogramme flexibel, feinkörnig 
und mit soziokulturellen Interventions
möglichkeiten zu gestalten, um auf diesen 
Ausdifferenzierungsprozess angemessen re
agieren zu können.
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1 Einleitung

In vielen Metropolregionen wird die Stadt-
teil- und Quartiersentwicklung zurzeit in-
tensiv diskutiert. Steigende Mieten und 
Verdrängungsprozesse werden dabei von 
vielen kritisiert. Doch wie kann der Staat 
trotz angespannter öffentlicher Haushalte 
die Stadtteilentwicklung steuern? Welche 
Instrumente wurden in der Vergangenheit 
genutzt, um neue Entwicklungen zu beein-
flussen?

Dieser Beitrag fasst die Entwicklungen der 
vergangenen Jahrzehnte aus Sicht unse-
rer praktischen Erfahrungen als treuhän-
derischer Sanierungsträger und Quar-
tiersentwickler im Hamburger Stadtgebiet 
zusammen. Wir gehen dabei sowohl auf 
die rechtlichen Steuerungsinstrumente 
und Förderprogramme, als auch auf die 
verschiedenen Akteure der Quartiersent-
wicklung ein. Die Darstellung ist in meh-
rere Zeitphasen gegliedert, die sich auch 
als Entwicklungszonen auf der Stadtkarte 
Hamburgs abbilden lassen – je nach räum-
lichem Schwerpunkt der Quartiersentwick-
lung in den verschiedenen Jahrzehnten. Am 
Ende wird ein Ausblick auf die zu erwarten-
den Themenschwerpunkte und möglichen 
Akteurskonstellationen in der Quartiersent-
wicklung sowie auf den Einsatz flankieren-
der Steuerungselemente gegeben.

2 Entwicklung bis Mitte der  
1970er Jahre: Wiederaufbau  
durch hoheitliche Planung

Hamburg wurde im zweiten Weltkrieg stark 
von alliierten Bombenangriffen getroffen, 
wodurch zahlreiche Wohngebiete flächen-
deckend zerstört wurden. Besonders die 
Stadtteile östlich der Alster von Barmbek 
bis Hammerbrook waren hiervon betrof-
fen, aber auch andere Teile der Stadt hatten 
massive und teils totale Zerstörungen erlit-
ten. Hinzu kamen in den 1950er und 1960er 

Jahren großflächige Abrisse ganzer Quar-
tiere, wie z. B. in Altona-Altstadt. Es sollte 
Platz für neue und moderne Formen des 
Städtebaus geschaffen werden, weil kurz-
fristig ein enormer Bedarf an günstigen und 
schnell verfügbaren Wohnungen bestand. 
Die Notwendigkeit der Integration vieler 
Millionen Ostflüchtlinge und Vertriebener 
in Westdeutschland spannte die Situation 
am Wohnungsmarkt noch zusätzlich an. Bis 
in die 1970er Jahre war daher die Behebung 
des Wohnungsmangels durch schnellen, 
großflächigen und günstigen Wohnungsbau 
wesentliches Leitbild der Politik. Der groß-
flächige Neubau passte auch gesellschaft-
lich gut in das Zeitalter des Wiederaufbaus 
während des Wirtschaftswunders.

Stadtplanerische Ideen von Flächenabriss 
und Nutzungsentmischung waren modern 
und führten zu teils großflächigen Abriss-
szenarien für ganze Stadtteile. Hamburger 
Beispiele sind z. B. die „City West“ in Otten-
sen oder die umfangreiche Messeerweite-
rung im Karolinenviertel. Neue Großwohn-
siedlungen am Stadtrand, wie Steilshoop, 
Mümmelmannsberg, Kirchdorf Süd oder 
Osdorf gingen in den Bau. Die Verantwort-
lichen legten damit unbewusst den Grund-
stein für zukünftige Probleme. Den im und 
nach dem Krieg erhaltenen gründerzeit-
lichen Altbauquartieren in St. Georg oder 
der gesamten westlichen inneren Stadt 
(Ottensen, Altona-Nord, St. Pauli, Schan-
zen- und Karolinenviertel, Neustadt) wur-
de in diesen Jahrzehnten wenig Aufmerk-
samkeit geschenkt und die Investitionen 
in den Wohnungsbestand blieben auf das 
Notwendigste reduziert. Um die geplanten 
Flächensanierungen umsetzen zu können, 
wurden in einigen Stadtteilen flächende-
ckend Grundstücke von der Stadt Hamburg 
aufgekauft und die Häuser wurden nur 
noch notdürftig instandgehalten. Der Staat 
trat in all diesen Prozessen als hoheitlicher 
Akteur und Gestalter auf, der alleinig alle 
wesentlichen Entscheidungen traf.
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3 Mitte 1970er sowie 1980er Jahre: 
wirtschaftliche Stagnation und  
Proteste gegen Flächensanierung

In den 1970er Jahren war das Wirtschafts-
wunder vorbei, was durch die Ölkrise und 
steigende Arbeitslosenzahlen deutlich wur-
de. In Hamburg zeigte die traditionell star-
ke Hafenwirtschaft erste Krisenerscheinun-
gen. Innerstädtische Stadtteile, die eng mit 
dem Hafen verbunden waren (wie St. Pauli, 
Altona-Altstadt oder Ottensen), gerieten 
insbesondere wegen der rückläufigen Werf-
tenindustrie und des Hafenbetriebs in die 
Krise. Zunächst schlossen die alten Schiffs-
zulieferer ihre Pforten, was den Fortzug des 
klassischen Hafenarbeitermilieus aus die-
sen innerstädtischen Quartieren zur Folge 
hatte. Zusätzlich waren die modernen Woh-
nungen in den neuen Großwohnsiedlungen 

für viele attraktiver als der unsanierte Alt-
baubestand, weshalb viele gründerzeitliche 
Wohnquartiere besonders hohe Bewohner-
verluste verzeichneten. Hier setzte eine sich 
abwärts drehende Spirale von Desinvesti-
tion und Bewohnerschwund verbunden mit 
Wohnungsleerständen ein, die auch durch 
die städtischen Wohnungsbaugesellschaf-
ten nicht aufgefangen wurde. Dieser Trend 
wurde durch die Suburbanisierung ver-
stärkt – Hamburgs Bevölkerungszahl ging 
insgesamt von 1,85 Mio. im Jahr 1964 auf 
1,57 Mio. im Jahr 1986 und damit um gut 
15 % zurück. Das Leben in der Stadt galt für 
breite Schichten der Bevölkerung als nicht 
erstrebenswert.

Der Unmut über die Flächensanierung, den 
verantwortungslosen Umgang mit histori-
scher Bausubstanz sowie die Qualität der 

Abbildung 1 
Siedlungsbereiche in Hamburg

Quelle: eigene Darstellung
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neuen Wohngebiete wurde seit den 1970er 
Jahren in der Öffentlichkeit jedoch immer 
stärker und kontrovers diskutiert. Es entwi-
ckelte sich zunehmend Widerstand gegen 
staatlich gelenkte und über städtische Insti-
tutionen umgesetzte Erneuerungsmaßnah-
men, die vor allem den großflächigen Abriss 
der Gründerzeitbebauung und die Ent-
mischung der Quartiere zum Ziel hatten. 
Politik und Gesellschaft reagierten auf diese 
Entwicklungen auf verschiedenen Ebenen. 
Im Jahr 1971 schaffte der Bund mit dem 
Städtebauförderungsgesetz („Besonderes 
Städtebaurecht“) die rechtliche Grund-
lage für Vorhaben der Stadterneuerung zur 
Verbesserung der Wohn- und Arbeitsver-
hältnisse sowie der Funktionsfähigkeit von 
Quartieren durch Erhalt und Sanierung 
des Bestands. Das Europäische Denkmal-
schutzjahr 1975 zeugt ebenfalls von einer 
veränderten öffentlichen Wahrnehmung 
des Umgangs mit historischer Bausubstanz. 
Seit Ende der 1970er Jahre waren in Ham-
burg eine Abkehr von der Flächensanie-
rung und erste Ansätze zum Erhalt und der  
Sanierung gründerzeitlichen Bausubstanz 
zu beobachten. Ein Beispiel ist hierfür das 
Hamburger Karolinenviertel, in dem nicht 
mehr der flächendeckende Abriss und eine 
Verdrängung der Wohnnutzung im Vor-
dergrund standen. Seit den frühen 1980er 
Jahren wurden hier vorbereitende Untersu-
chungen zur Schaffung eines Sanierungs-
gebiets durchgeführt. Ziel der Entwicklung 
war nun, den Baubestand zu sanieren und 
preiswerten innerstädtischen Wohnraum zu 
erhalten.

Gleichzeitig bildete sich in den teilweise 
unter Sanierungsatzung stehenden Altbau-
quartieren von Berlin, Frankfurt, Göttingen 
und Hamburg ein neues Phänomen ge-
sellschaftlichen Protestes aus: die Hausbe-
setzerbewegung. Unter dem Motto “Krieg 
den Palästen, Friede den Hütten“ wurden 
teilweise ganze leergefallene Wohnzeilen 
und viele Einzelobjekte von Jugendlichen 
und Studenten, politisch untermalt, durch 
die sich entwickelnde sogenannte autono-
me Szene besetzt. Diese Protestbewegung 
wurde von der linksorientierten 1968er-
Generation unterstützt. Zahlreiche Akteu-
re fanden, gemeinsam mit Vertretern der 
Anti-AKW- und der Friedensbewegung, ihre 
politische Heimat in der Grün-Alternativen 
Liste (GAL). Die Hamburger GAL schaffte 
bereits bei ihrem ersten Versuch 1982 den 

Einzug in die Bürgerschaft und war dort das 
Sprachrohr der Hausbesetzer. So wurden 
die auch bundesweit beachteten Ausein-
andersetzungen um die besetzten Häuser 
in der Hafenstraße Gegenstand der politi-
schen Auseinandersetzungen im Parlament. 
Dies beeinflusste die Abkehr von einer 
staatlich verordneten und gelenkten Stadt-
erneuerungspolitik mit dem Instrument des 
Städtebauförderungsgesetzes hin zu einer 
integrierten und behutsamen Stadterneu-
erung unter Einbeziehung der Bewohner. 
Mit dem neuen Ansatz einer integrierten, 
auf Bewohnerbeteiligung ausgerichteten 
Stadterneuerung und der gleichzeitigen 
Gründung einer privatwirtschaftlich or-
ganisierten Stadterneuerungsgesellschaft 
(steg) 1989 wurden die Grundsteine für die 
Revitalisierung der innenstadtnahen Alt-
bauquartiere gelegt. Aus heutiger Sicht war 
es politisch weitsichtig und erfolgreich, die 
Möglichkeiten des Sanierungsrechts in die-
ser Richtung auszuschöpfen und den städ-
tischen Sanierungsträger (steg Hamburg) 
mit einem Treuhandvermögen von 1 500 
Wohn- und Gewerbeeinheiten auszustat-
ten. Alle innerstädtischen Quartiere, die 
seither saniert wurden, haben ihr negatives 
Image abgelegt und gehören heute zu den 
attraktiven und nachgefragten Stadtteilen 
in Hamburg. Auch wenn die meisten die-
ser Quartiere tatsächlich erst ab den 1990er 
Jahren saniert wurden, wurde der Grund-
stein durch die Diskussionen in den 1980er 
Jahren gelegt.

Der veränderte Blick auf die Schwerpunkte 
der Stadtentwicklung lässt sich eindrucks-
voll auch daran erkennen, dass die in den 
1970er und 1980er Jahren fertiggestellten 
letzten Großwohnsiedlungen, wie Kirch-
dorf-Süd oder Mümmelmannsberg, bereits 
wenige Jahre nach Fertigstellung unter das 
Städtebauförderungsrecht gestellt wurden, 
um Missstände zu beheben. Die Gründe 
hierfür lagen insbesondere in der schwieri-
gen Sozialstruktur dieser Quartiere.

Gegen Ende der 1980er Jahre hatte sich 
die Stadtentwicklung in Hamburg deutlich 
gewandelt. Die Abkehr von der Flächen-
sanierung durch Abriss und Neubau, das 
Bekenntnis zum Erhalt und der Sanierung 
gründerzeitlicher Quartiere sowie eine 
stärkere Partizipation verschiedener gesell-
schaftlicher Gruppen auf unterschiedlichen 
Ebenen waren unumstößlich geworden. 
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4 1990er Jahre: Neue Optionen  
in der Stadtentwicklung

Die politische Wende 1989 und die Wieder-
vereinigung 1990 wirkten sich nicht nur auf 
den Osten, sondern auch auf westdeutsche 
Städte sowie auf die Bundesgesetzgebung 
aus. Hamburg wurde Anfang der 1990er 
Jahre vor große Herausforderungen in der 
Wohnungs- und Stadtentwicklungspolitik 
gestellt, denn binnen kürzester Zeit kam es 
zu einem starken Zuzug von Bürgern aus 
Ostdeutschland und den osteuropäischen 
Ländern. Erstmals seit 1964 stieg die Ein-
wohnerzahl wieder an. In der Folge stieg 
auch der Bedarf nach Wohnraum, denn die 
Neubürger zog es nicht an den Stadtrand 
oder in den Speckgürtel. Vielmehr siedelten 
sich die Meisten eher in innenstadtnahen 
Quartieren an. Dies hatte eine hohe Woh-
nungsbauaktivität, vorwiegend im öffent-
lich geförderten und genossenschaftlichen 
Sektor, zur Folge. Zudem modernisierten 
viele Eigentümer in den innenstadtnahen 
Quartieren ihre Immobilien. Hierfür er-
wiesen sich insbesondere das Instrument 
der sanierungsrechtlichen Genehmigung 
nach § 144 BauGB sowie der Abschluss von 
städtebaulichen Verträgen zur Erreichung 
der Sanierungsziele, vor allem im Hinblick 
auf eine Aufwertungsbremse, als wirksame 
und steuernde Instrumente. Flankiert wur-
de dies durch einen großzügigen Sozialplan 
und ein Hamburg spezifisches Instandset-
zungs- und Modernisierungsprogramm für 
Altbauten, das sozialverträgliche, gebunde-
ne Mieten durch erhebliche finanzielle Zu-
schüsse sicherte und damit die Bewohner 
vor Verdrängung durch Aufwertung schütz-
te. Zu Beginn der 1990er Jahre verfügte der 
Staat also noch über ausreichend finanziel-
le Mittel, um diese neuen Herausforderun-
gen zu meistern.

Die Wiedervereinigung bringt Deutschland 
auch neue Planungsinstrumente, allen  
voran den vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan. Die Handlungserfordernisse waren 
nach der Wende in Ostdeutschland enorm 
groß: Einerseits war der Sanierungsstau in 
allen Städten so umfassend, dass der Staat 
allein nicht die notwendigen finanziellen 
und planerischen Ressourcen aufbrin-
gen konnte, um diesen zu beheben. Zum 
anderen mussten gänzlich neue Verwal-
tungsstrukturen aufgebaut werden und die 
planerischen und rechtlichen Instrumente 

waren für die meisten Verwaltungsmitar-
beiter neu. Das machte eine Abkehr von der 
vorsorgenden, hoheitlich gesteuerten und 
finanzierten Planung erforderlich, um kurz-
fristig wirksame Investitionen zu ermög-
lichen. Vor diesem Hintergrund wurden 
Instrumente wie der vorhabenbezogene Be-
bauungsplan eingeführt, um die Planungs- 
und Genehmigungsdauer zu verkürzen 
und die notwendigen Investitionen schnel-
ler zu ermöglichen. Zum anderen sollte es 
den privaten Akteuren erleichtert werden, 
mit eigenen konkreten Planungen an die 
Verwaltung heranzutreten, um privatwirt-
schaftlich initiierte Projekte zu fördern – die 
Verwaltung war aufgrund der Vielzahl der 
Probleme und Herausforderungen schlicht 
nicht in der Lage, in allen Bereichen eine 
vorsorgende Angebotsplanung sicherzu-
stellen, wie es bis dahin in Westdeutschland 
üblich war. Dieses Rechtsinstrument wurde 
für die gesamte Bundesrepublik eingeführt, 
wodurch auch in den alten Bundesländern 
mehr projektbezogene und investorenini-
tiierte Immobilienprojekte umgesetzt wur-
den. Die Not des Ostens wandelte daher 
im gesamten Bundesgebiet die Haltung, 
da deutlich wurde, dass eine rein staatlich-
hoheitliche Planung und Durchführung 
nicht mehr zeitgemäß war. Trotz allem kam 
es nicht zu vollständigen Privatisierungen, 
wie es in anderen Bereichen (z. B. Post und  
Telekommunikation) oder anderen Ländern 
(v. a. Großbritannien unter Margaret That-
cher) der Fall war. Staatliche Gesellschaften 
blieben in den 1990er Jahren wesentliche 
Akteure im Bereich der Stadtentwicklung 
und Stadterneuerung. 

In Hamburg stand weiterhin die Sanierung 
gründerzeitlicher Viertel im Vordergrund. 
Viele kontroverse Fragen über die Stadt-
teil- und Quartiersentwicklung wurden in 
der Öffentlichkeit diskutiert. Im Hamburger 
Schanzenviertel scheiterte die vom Senat 
verordnete Ansiedlung eines Musicalthea-
ters inmitten des Stadtteils am Widerstand 
aus dem Quartier. In Ottensen hingegen, 
wo ein privater Projektentwickler marode 
Bausubstanz abreißen sowie die Fläche ei-
nes ehemaligen jüdischen Friedhofs an der 
Ottenser Hauptstraße mit einem Einkaufs-
zentrum überbauen wollte, entwickelte sich 
nach heftigen und zähen Auseinanderset-
zungen eine neue Art der Aushandlungs-
kultur zwischen Staat, Bewohnerschaft und 
privatem Investor. Letztlich wurde hier das 
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Einkaufszentrum Mercado realisiert, was 
dem dahinsiechenden Einzelhandel in Ot-
tensen neuen Schwung verlieh. Heute ist 
das Umfeld um das Mercado ein florieren-
der Einzelhandelsstandort und aus dem in 
den 1970er Jahren noch als “Mottensen“ 
verschrienen Stadtteil ist dank umfassen-
der Sanierung und Investitionen binnen 
weniger Jahrzehnte einer der populärsten 
Stadtteile geworden. Dieses Projekt ist eines 
der frühen Sanierungsverfahren, in denen 
Diskussion und Bürgerbeteiligung eine ein-
vernehmliche und für alle Seiten akzeptable 
Lösung und damit letztendlich eine Umset-
zung des Projekts ermöglicht haben.

Neben dem Städtebauförderungsrecht setz-
te Hamburg in den 1990ern auf stadteigene 
Sonderprogramme, wie z. B. das Revitali-
sierungs- oder das sogenannte Armutsbe-
kämpfungsprogramm, die insbesondere in 
sozial schwachen Altbauquartieren, aber 
auch in kleineren Großwohnsiedlungen 
zum Einsatz kamen. Investitionen in die so-
ziale Infrastruktur sollten mit einer breiten 
Beteiligung der ortsansässigen Wohnbevöl-
kerung umgesetzt werden, um neben den 
städtebaulichen Mängeln, die über die Sa-
nierung behoben werden konnten, auch die 
sozialen Herausforderungen zu bewältigen. 
In den ersten Jahren der Sanierung hatte 
man nämlich erkannt, dass eine rein bauli-
che Sanierung der Quartiere nicht ausreich-
te, um einen positiven Wandel in den Quar-
tieren einzuleiten. Vielmehr mussten auch 
die soziale Infrastruktur und das Image des 
Quartiers verbessert werden, um langfristig 
tragfähige Strukturen für die dauerhaft ver-
bleibenden Bewohner zu schaffen und die 
vorhandene Nutzungsmischung weiterzu-
entwickeln.

Für großflächige Stadtentwicklungsmaß-
nahmen wurden in den 1990er Jahren in 
Hamburg neue Formen geschaffen, soge-
nannte Sondergebiete. Das bekannteste 
Projekt ist die HafenCity. Hier sollten die 
aufgrund des Wandels in der Gütertrans-
port- und Logistikbranche nicht mehr be-
nötigten innenstadtnahen Hafengebiete 
revitalisiert werden. Zur Entwicklung wur-
de erneut eine städtische Gesellschaft ge-
gründet, die HafenCity GmbH, die quasi als 
städtischer Projektentwickler agiert und das 
operative Umsetzungsgeschäft erledigen 
soll, während in der Baubehörde eine Pro-
jektgruppe gemeinsam mit dem zuständi-

gen Verwaltungsbezirk Hamburg-Mitte die 
hoheitlichen Aufgaben der planerischen 
und bauordnungsrechtlichen Abwicklung 
sicherstellt. Damit wurde der Wandel, der 
seit Ende der 1980er Jahre eingeleitet wor-
den war, fortgesetzt und verstärkt: der Staat 
tritt nicht mehr rein hoheitlich auf, son-
dern organisiert sich privatwirtschaftlich, 
um eigene stadtentwicklungspolitische Zie-
le umzusetzen. Eine Bewohnerbeteiligung 
war aufgrund der hinter der Speicherstadt 
isoliert liegenden Flächen nicht möglich 
oder erforderlich – schließlich gab es keine 
direkten Anwohner. Daher konnten Stadt-
planer und Architekten gemeinsam mit In-
vestoren die ersten Planungen mit großem 
Engagement und unter hohem Kostendruck 
entwerfen – zuweilen jedoch mit nicht aus-
reichendem Realitätsbezug für die Bedürf-
nisse und Anforderungen der späteren Be-
wohner. So zeigte der erste Bauabschnitt 
z. B. Mängel in der öffentlichen Infrastruk-
tur, die die Bildung eines Gemeinwesens 
und das Entstehen einer Quartiersszene 
und -öffentlichkeit erschwerten. 

Auch auf der anderen Seite der Elbe, auf der 
Elbinsel Wilhelmsburg, wurde ein weiteres 
Sonderfördergebiet geschaffen, um die dort 
seit vielen Jahren bestehenden ökonomi-
schen, städtebaulichen und sozialen Prob-
leme anzugehen. 

Die 1990er Jahre waren also von einer 
endgültigen Abkehr der rein hoheitlichen 
Planung und einer Öffnung der Planungs-
prozesse für mehr private Elemente und 
Initiativen gekennzeichnet. Der Staat grün-
dete privatwirtschaftliche Gesellschaften, 
die freier und marktnäher arbeiten und so 
die Stadtentwicklungsprozesse direkter be-
einflussen konnten. Die innerstädtischen 
Verfahren zur Sanierung der Altbaugebiete 
nach Baugesetzbuch, die einige Jahre vor-
her eingeleitet wurden, liefen weiter, wobei 
nun insbesondere dem Ausbau der sozialen 
Infrastruktur, der Frei- und Grünflächen 
sowie der Verkehrswege besondere Bedeu-
tung zukam. Ferner wurden erste erfolg-
reiche Ansätze zur Öffnung von Schulen in 
die Stadtteile, neue Formen der Bürgerbe-
teiligung und die Verknüpfung verschiede-
ner Investitionsmaßnahmen auf staatlicher 
Seite eingeübt, die sich in den weiteren Pe-
rioden unter dem Leitbild der intergierten 
Stadtentwicklung etablieren sollten. 
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5 2000 bis 2008:  
Der Rückzug des Staates

Eine stagnierende Wirtschaft, hohe Arbeits-
losenzahlen und hohe Kosten für den Auf-
bau Ost bewirken, dass seit Ende der 1990er 
Jahre die staatlichen Gestaltungsspielräu-
me in der Stadt- und Quartiersentwicklung 
aufgrund von Haushaltsengpässen kleiner 
wurden. Erstmals traten private Projektent-
wickler durch Investitionen in Wohnungs- 
und Gewerbebau in größerem Umfang auf 
und ersetzten damit die aufgrund der Wirt-
schaftskrise fehlenden Investitionen aus 
öffentlichen Haushalten, die sich stärker 
aus der Finanzierung zurückzogen. Ham-
burger Beispiele sind die Entwicklung des 
ehemaligen Straßenbahndepots Falken-
ried, die bauliche Entwicklung des Elbufers 
in Neumühlen (sog. Perlenkette) oder die 
Entwicklung von Teilflächen des Harbur-
ger Hafens („Channel Harburg“). Die ange-
spannte Haushaltslage führte auch in der 
politischen Debatte immer mehr dazu, den 
privaten Sektor zu stärken und dem staat-
lichen Handeln weniger zuzutrauen. Die 
Folge war ab Ende der 1990er und zu Be-
ginn der 2000er Jahre eine Privatisierungs-
welle öffentlicher Unternehmen in ganz 
Deutschland. In Hamburg begannen die 
Diskussionen unter dem letzten rot-grünen 
Senat z. B. mit den Gesprächen zur Privati-
sierung der zehn Jahre zuvor gegründeten 
Stadtentwicklungsgesellschaft steg. Öffent-
liche Versorgungsunternehmen, wie Elek-
trizitäts- und Gasversorger oder Kranken-
häuser, folgten in den 2000er Jahren unter 
den CDU-geführten Senaten. Mit der Priva-
tisierungswelle öffentlicher Unternehmen 
gerät auch das städtische Wohnungsun-
ternehmen SAGA (heute 130 000 Wohnun-
gen) angesichts klammer Haushaltskassen 
immer stärker unter politischen Verkaufs-
druck. Der Einzelverkauf von Immobilien 
und die Rückführung der Neubauinvestitio-
nen auf nahezu null waren in diesen Jahren 
politisch gewollt, denn eine Gewinnaus-
schüttung an die Stadt Hamburg sollte zur 
Minderung der Haushaltsdefizite beitragen. 
Ein ähnliches, wenn auch noch radikaleres 
Beispiel ist die Privatisierung sämtlicher öf-
fentlicher Wohnungen in Dresden im Jahr 
2006, um durch den Erlös schuldenfrei zu 
werden und sich somit von der hohen Zins-
last zu befreien. 

Der Staat zieht sich zu Beginn des Jahrhun-
derts aus vielen investiven Maßnahmen 
zurück und verstärkt die Anwendung von 
ÖPP-Modellen, da hierin eine finanzielle 
Entlastung der öffentlichen Haushalte gese-
hen wird. Die Nachhaltigkeit dieser finan-
ziellen Entlastung über ÖPP-Modelle wird 
aus heutiger Sicht auch kritisch bewertet, 
da der kurzfristigen Einsparung häufig hö-
here langfristige Kosten (bzw. Minderein-
nahmen) gegenüber stehen.

Der demografische Wandel, der Klimawan-
del sowie die Reurbanisierung stellten in 
den 2000ern neue Anforderungen an die 
Stadtentwicklung: Ersterer begründet die 
Notwendigkeit der baulichen Anpassung 
von Wohnraum an eine alternde Gesell-
schaft und deren Bedarfe – die Investiti-
onen sind jedoch überwiegend von der 
privaten Wohnungswirtschaft zu leisten. 
Neue Themen, wie Arbeitskräftemangel 
oder Verbesserung von Bildungschancen 
als erforderlicher Baustein zur Sicherung 
des wirtschaftlichen Erfolgs rückten stärker 
ins Zentrum der Diskussion. Durch den Kli-
mawandel bekam das Thema energieeffizi-
entes Bauen und Sanieren zur Reduzierung 
des CO2-Ausstoßes einen hohen Stellen-
wert. Zu diesen neuen Rahmenbedingun-
gen schaffte der Bund neue Förderpro-
gramme z. B. als Anreiz zur energetischen 
Gebäudesanierung. Für die Umsetzung 
wurde jedoch auch hier weitestgehend auf 
die Privatwirtschaft und deren Eigeninitia-
tive gesetzt, die lediglich durch eine antei-
lige Förderung unterstützt wurde. Teile der 
privaten Investitionskosten konnten auf die 
Mieten umgelegt werden, so dass teilweise 
die absoluten Wohnkosten für die Bewoh-
ner stiegen. Aktive Eingriffe in Form von 
hoheitlichem Handeln fanden nicht statt. 
Im Vergleich zu früher (z. B. Aufkauf aller 
Grundstücke zur Flächensanierung in den 
1960ern oder Einleitung formaler Verfahren 
wie die Sanierungsgebiete bis in die 1990er 
Jahre) ist die Vorgehensweise gegenüber der 
Privatwirtschaft heute daher deutlich zu-
rückhaltender geworden. 

Auch noch in den 2000er Jahren prägte die 
besondere Situation in den ostdeutschen 
Städten die Weiterentwicklung in der Stadt-
entwicklung. Die langanhaltend hohe Ar-
beitslosigkeit begründete den starken Fort-
zug insbesondere von jungen Menschen. 
Demografischer Wandel und Abwanderung 
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verursachten dramatische Wohnungsleer-
stände und daher neuen städtebaulichen 
Handlungsbedarf, dem der Bund durch 
das Förderprogramm „Stadtumbau Ost“ im 
Jahr 2000 begegnete. Da auch westdeutsche 
Kommunen (z. B. im Ruhrgebiet oder Saar-
land) von ähnlichen Tendenzen betroffen 
waren, wurde zwei Jahre später ergänzend 
das Programm „Stadtumbau West“ einge-
führt. Weitere Förderprogramme, wie das 
„Zentrenprogramm“ oder „Kleinere Städte 
und Gemeinden“ folgten. Spätestens seit 
den 2000er Jahren zeigt sich, dass sowohl 
die Zahl der Förderprogramme als auch die 
inhaltlichen Schwerpunkte zugenommen 
haben. Verstärkt wurden nun einzelne The-
men und spezifische Stadtbereiche in den 
Fokus gestellt, um der größer gewordenen 
Bandbreite an Problemen zu begegnen. 
Dieser Trend bedeutete eine Abkehr von der 
ganzheitlichen Förderung, wie sie noch in 
den 1980er und 1990er Jahren vorwiegend 
mit der Sanierung nach BauGB verfolgt 
wurde.

Für diese neuen Förderprogramme wurden 
allerdings keine zusätzlichen Haushaltsmit-
tel zur Verfügung gestellt. Bisherige Gelder 
wurden umverteilt und die Mittel für die 
bisherigen Förderprogramme wurden folg-

lich stark gekürzt. Die Fördermittel für Sa-
nierungsgebiete werden seither kontinuier-
lich zurückgefahren und ab 2015 gar nicht 
mehr aufgelegt. Die anderen Programme 
wurden anteilig erhöht. Nach Regierungs-
wechseln im Bund waren aber auch im Ge-
samtvolumen der Städtebauförderung stets 
Veränderungen spürbar, so wurde nach 
dem Regierungswechsel zur schwarz-gel-
ben Koalition 2009 der Mittelansatz kräftig 
gekürzt, während er nach dem neuerlichen 
Regierungswechsel 2013 nun wieder erhöht 
werden soll.

Die Verschiebung der Bundesmittel hat 
auch in der praktischen Umsetzung vor Ort 
ihre Auswirkungen. Seit den 2000er Jahren 
werden überwiegend nicht mehr klassische 
Sanierungsgebiete ausgewiesen, sondern 
über den § 171 a-e BauGB verankert. Bei 
diesen Rechtsinstrumenten geht jedoch 
der rechtliche Einfluss auf die privaten  
Akteure in den Quartieren zurück, kriti-
sche Entwicklungen (z. B. Bodenspekulati-
on) oder Bauvorhaben können schwieriger 
verhindert werden, da keine zusätzliche 
rechtliche Prüfung (§144 BauGB) der Über-
einstimmung der Bauvorhaben mit den 
Erneuerungszielen mehr erfolgt. Die staat-
lichen Aktivitäten konzentrieren sich mit 
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diesen Förderprogrammen stärker auf die 
Subvention zur Behebung städtebaulicher 
oder sozialer Missstände durch private Ak-
teure auf Grundlage freiwilliger Leistungen 
und Aktivitäten, ohne dass dabei eine aktiv 
einflussnehmende oder gar steuernde Rolle 
vom Staat explizit wahrgenommen wird. 

In Hamburg reagierte der schwarz-grüne 
Senat auf Landesebene mit der Neustruk-
turierung und Zusammenfassung der 
aufgesplitterten Förderprogramme zum 
“Rahmenprogramm Integrierte Stadteilent-
wicklung (RISE)“, mit der ein gemeinsames 
Dach für die verschiedenen Förderpro-
gramme geschaffen wurde. Die Einführung 
von RISE wurde durch ein EDV-gestütztes 
Controlling System begleitet, um den Ab-
fluss der immer geringer werden Haus-
haltsmittel besser steuern zu können. In 
der Praxis stand die Umsetzung des Cont-
rollings jedoch häufig über der inhaltlichen 
Aussteuerung der Förderung, was stetig zu 
Kritik führt.

Auch in Hamburg sind die Auswirkungen 
von Reurbanisierung, demografischem 
Wandel und der wachsenden Stadt bis 
heute spürbar. Es gibt zwar weiterhin viele 
verschiedene Fördergebiete, diese konzen-
trieren sich jedoch seit den 2000ern ver-
stärkt auf die in den 1960er und 70er Jahren 
geschaffenen Quartierszentren, da hier ca. 
50 Jahre nach Fertigstellung inzwischen der 
größte Handlungsbedarf besteht. Zunächst 
wurde auf das Förderprogramm Soziale 
Stadt zurückgegriffen (z. B. in den Stadttei-
len Lurup oder Lohbrügge). Danach griff 
die Stadt Hamburg 2006 sogar nochmals 
auf die zu der Zeit eher unübliche Form der 
klassischen Sanierungsverfahren zurück, 
um notleidende Quartierszentren in ca. 8- 
bis 10-jährigen Prozessen zu fördern. Für 
die innerstädtischen Quartiere hingegen 
wurden spätestens seit Mitte der 2000er 
Jahre die Sanierungsverfahren nach und 
nach abgeschlossen.

Ein weiterer Beleg für die defensivere Rol-
le des Staates zeigte sich in den 2000ern 
in Hamburg in zwei Bereichen: In der 
Grundstückspolitik verfolgte der Senat das 
Ziel, städtische Grundstücke nur noch im 
Höchstgebotsverfahren zu vergeben, um 
möglichst hohe Erlöse zur Deckung des 
Haushaltsdefizits zu erzielen. Und im ge-
förderten Wohnungsbau wurden die Neu-

bauzahlen, auch der städtischen Grund-
stücksgesellschaft SAGA, auf nahezu null 
zurückgefahren. Auf die Steuerungsmög-
lichkeiten der Stadtentwicklung durch eine 
gezielte Bodenpolitik wurde daher ebenso 
verzichtet wie auf eine vorsorgende und 
langfristig angelegte Strategie zum Erhalt 
von Sozialbindungen und dem Neubau von 
geförderten Wohnungen in den Quartieren. 
Diese Optionen, mit denen die soziale Aus-
gewogenheit in der Stadt durch den Staat 
beeinflusst und gefördert werden kann, 
wurden der Haushaltskonsolidierung un-
tergeordnet, da weiterhin auf die Wirkungs-
kräfte des Marktes und der Privatwirtschaft 
vertraut wurde. Als Ergebnis dieser über 
lange Jahre praktizierten Politik ging die 
Zahl der geförderten Wohnungen fortwäh-
rend zurück – eine Wohnungsbaupolitik, 
die ganz unabhängig von den regierenden 
Parteien und Senaten umgesetzt wurde. 

Jahr Sozialwohnungen Anteil am Gesamt-
wohnungsbestand

1993 211 243 26,1 %

1999 151 407 17,8 %

2005 130 365 14,9 %

2011  98 495 11,0 %

Quelle: Online-Datenbank Statistik Nord

Entwicklung des Sozialwohnungsbestandes

 
Zu Beginn des Jahrhunderts wurden die 
Förderprogramme informeller und boten 
weniger Möglichkeiten für den Staat, regu-
lierend durchzugreifen. Die angespannte 
Haushaltslage führte zudem dazu, dass sich 
der Staat aus der aktiven Rolle stärker zu-
rückzieht.

6 2008 bis heute: Das Comeback der 
aktiven staatlichen Einflussnahme 
auf die Quartiersentwicklung

Im Jahr 2008 wird Europa von der Finanz-
krise getroffen. Deren Auswirkungen führ-
ten auch in der Stadtentwicklung zu einem 
Vertrauensschwund gegenüber ausschließ-
lich privat gesteuerten und finanzierten 
Stadtentwicklungsvorhaben. Hinzu kam, 
dass das durch die Krise ausgelöste niedrige 
Zinsniveau den Immobilienmarkt bis heu-
te befeuert, da viele Bürger und Investoren 
im “Betongold“ eine sichere Anlage ihrer 
Ersparnisse sehen. Dies führte binnen we-
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niger Jahre zu einem dramatischen Anstieg 
der Immobilienkauf- und Mietpreise – in 
Hamburg stiegen die Mieten um über 20 % 
innerhalb von fünf Jahren, in innerstädti-
schen Gebieten teils noch deutlich stärker. 
Die fortschreitende Reurbanisierung und 
der Drang in die innenstadtnahen Gebiete 
beförderten zusätzlich einen Preisanstieg in 
diesen Teilen der Stadt. 

Mit dem Vertrauensverlust in die Privat-
wirtschaft ist auch eine Abkehr von der 
Haltung, dass sich der Staat weitestgehend 
aus der Steuerung von Entwicklungspro-
zessen zurückziehen soll, festzustellen. Das 
bekannteste Hamburger Beispiel hierfür ist 
das Gängeviertel. Mitte der 2000er Jahre 
wurde das Grundstück in der Neustadt an 
einen niederländischen Investor vergeben, 
der die historische Bausubstanz überwie-
gend abreißen und die Fläche mit moder-
nen Wohn- und Bürogebäuden bebauen 
wollte. In einer Protestaktion besetzten 
2009 ca. 200 Künstler die zwölf Gebäude 
und forderten einen Rückkauf der Flä-
chen durch die Stadt, den Erhalt der his-
torischen Baustruktur sowie die Schaffung 
von Räumen für Kunst und Gewerbe. Der 
schwarz-grüne Senat ging nach langen und 
stadtweit geführten Diskussionen auf die 
Forderungen ein, kaufte das Gelände vom 
inzwischen finanziell angeschlagenen In-
vestor zurück und legte für das Gängevier-
tel ein Sanierungsgebiet fest. Die Grundstü-
cke wurden in ein Treuhandvermögen nach 
BauGB bei der steg Hamburg übergeben. 
Diese Kehrtwende wurde auch durch einen 
breiten Diskurs über die Stadtentwicklung, 
die Transformationsprozesse in den in-
nerstädtischen Quartieren bei steigenden 
Mietpreisen sowie umfassenden Protest ge-
gen diverse investorengesteuerte Projekte 
befördert. Verschiedene Hamburger Initia-
tiven hatten sich 2009 zum Bündnis „Recht 
auf Stadt“ zusammengeschlossen, das als 
Plattform für teils sehr unterschiedlich 
gearteten Protest fungierte. Hauptkritik-
punkte waren generell die Aufwertung von 
Quartieren und die Verdrängung der bishe-
rigen Bevölkerung. Denn viele innerstäd-
tische Altbauquartiere, die in den 1980er 
und 1990er Jahren saniert wurden, galten 
inzwischen als schick und modern und 
verzeichneten einen enormen Zuzug von 
Menschen. Themen wie Gentrifizierung 
und Festivalisierung von Quartieren (letz-
teres v.a. auf St. Pauli) wurden daher aufge-

griffen, breit in der Öffentlichkeit diskutiert 
und kritisiert oder waren Gegenstand von 
andersartigem, teils buntem oder lautem 
Protest. Die Stadterneuerungsmaßnahmen 
nach BauGB, die 20 Jahre zuvor noch drin-
gend herbeigesehnt worden waren, wurden 
nun als Grund für Gentrifizierung kritisiert 
– auch wenn die sanierungsrechtlichen In-
strumente der §§ 144 ff. BauGB Mietpreis-
erhöhungen und Verdrängungsprozesse in 
Wirklichkeit weitestgehend abmilderten. 
So konnten im Hamburger Sanierungsge-
biet Karolinenviertel 1 400 Wohnungen sa-
niert (davon 83 % geförderte Wohnungen) 
und 450 neu gebaut werden (zwei Drittel 
geförderte Wohnungen). Die damit ver-
bundenen Mietpreis- und Belegungsbin-
dungen dieser Bestände sichern für einen 
langen Zeitraum preiswerten Wohnraum 
für die angestammte Bewohnerschaft in 
diesen Vierteln. Die Sichtweise auf und die 
Wahrnehmung in den innerstädtischen 
Quartieren hatte sich aber binnen weni-
ger Jahre um 180° gedreht und mit dem 
selben Sanierungsrecht, mit dem noch in 
den 1990er Jahren die Missstände behoben 
wurden, sollte nun eine weitere Aufwertung 
verhindert werden, was vielerorts auch 
gelang (siehe z. B. Karolinenviertel oder 
St. Pauli). Diese Erfahrungen zeigen den 
breiten Handlungsrahmen, den das Sanie-
rungsrecht den Kommunen bis heute gibt, 
auch wenn diese es nur noch selten nutzen. 
Dem einsetzenden Trend der Umwandlung 
von Miet- in höherpreisige Eigentumswoh-
nungen konnte die Stadt mit dem Sanie-
rungsrecht genauso entgegenwirken, wie 
sie die verstärkten Neubauaktivitäten steu-
ern konnte, um die soziale Ausgewogenheit 
der Quartiere weiterhin aufrechterhalten 
und Verdrängungsprozesse verhindern zu 
können. Zusätzlich ging die Politik dazu 
über, Soziale Erhaltensverordnungen für 
mehrere Stadtteile zu beschließen, um der 
Aufwertung und Verdrängung entgegenzu-
wirken. Auch dies ist ein Zeichen für eine 
nun wieder stärker in die Entwicklungen 
eingreifende Haltung des Staates – die Hoff-
nungen auf privatwirtschaftliche Investitio-
nen aufgrund leerer staatlicher Kassen, die 
noch in den 1990er und 2000er Jahren vor-
herrschte, war verflogen.

Der Zuzug in die innerstädtischen Quar-
tiere führt seit einigen Jahren zu einer 
regen Bautätigkeit in Hamburg. Hierfür 
werden alle erdenklichen Flächenpoten-



 
Martin Brinkmann, Jan Seeringer: Leere Kassen, volle Quartiere:  
Rückschau und Ausblick auf die Hamburger Stadtteilentwicklung328

ziale zur Nachverdichtung ausgeschöpft. 
Um die Nachverdichtung zu fördern, hat 
der schwarz-grüne Senat 2010 die Stelle 
des Wohnungsbaukoordinators geschaffen, 
der mit dazu beitragen soll, die Bautätig-
keit noch weiter zu steigern – eine Hal-
tung, die 20 Jahre zuvor in der Innenstadt 
noch unvorstellbar gewesen war. Zusätzlich 
werden regelmäßig in allen Bezirken Woh-
nungsbauprogramme erstellt, die aktuelle 
Projekte und Flächenpotenziale aufzeigen. 
Eines der großen Projekte ist „Mitte Alto-
na“, das die Bebauung des ehemaligen Gü-
terbahnhofs und u. U. weiterer Flächen des 
heutigen Bahnhofs Altona mit bis zu 3 500 
innerstädtischen Wohnungen vorsieht. Der 
Senat hat nach Durchführung von vorberei-
tenden Untersuchungen nach § 165 BauGB 
(2009 bis 2012) einen städtebaulichen Ver-
trag mit den Eigentümern geschlossen 
(2014), in dem die Stadt den Eigentümern 
klare Vorgaben und Grenzen für die Rea-
lisierung macht (z. B. die Umsetzung des 
Drittelmixes aus je ein Drittel geförderten 
Wohnungen, Mietwohnungen und Eigen-
tumswohnungen; 20 % der Flächen müssen 
für Baugenossen- und -gemeinschaften zur 
Verfügung gestellt werden, der Bau von so-
zialer Infrastruktur u. a. mit einer Stadtteil-
schule wird verpflichtend). Darüber hinaus 
werden die Eigentümer zur Beteiligung an 
städtischen Kosten in Höhe von ca. 48 Mio. 
Euro verpflichtet. Harte Forderungen wie 
diese zeugen vom neuen Selbstbewusstsein 
der städtischen Akteure.

Die hohe Nachfrage nach Wohnraum, die 
neben der Reurbanisierung sowie dem ge-
nerellen Wachstum der Stadt auch durch 
die geringen privaten und öffentlichen In-
vestitionen in Wohnungsneubau in den 
15 Jahren zuvor verursacht wurde, ist der 
Hauptgrund für den neuen SPD-Senat ge-
wesen, 2011 ein „Bündnis für Wohnen“ 
zwischen der Stadt und der Immobilien-
wirtschaft zu schließen, in dem sich beide 
Seiten darauf verständigten, die Zahl der 
fertiggestellten Wohnungen pro Jahr in kur-
zer Zeit auf mindestens 6 000 Wohneinhei-
ten zu erhöhen (zuvor ca. 3 500 Wohnungen 
pro Jahr). Ferner fordert die Stadt seither in 
allen größeren Wohnungsbauprojekten (ab 
30 bis 40 Einheiten) mindestens ein Drittel 
geförderte Wohnungen. In einigen Projek-
ten, wie der „Mitte Altona“, wird darüber 
hinaus ein Maximum von einem Drittel für 
Eigentumswohnungen festgelegt, um die 

soziale Durchmischung in den Quartieren 
auch künftig sicherstellen zu können. Die-
se Forderungen werden von der Immobi-
lienwirtschaft nach und nach akzeptiert 
und führen zu neuen Allianzen zwischen 
privaten Investoren und dem städtischen 
Wohnungsunternehmen SAGA/ GWG oder 
Wohnungsbaugenossenschaften, die nun 
gemeinsam Wohnungsbauprojekte voran-
treiben und frei finanzierte und geförderte 
Wohnungen zusammen in den Quartieren 
errichten.

Mit den beiden städtischen Sonderprojek-
ten „Internationale Bauausstellung“ (IBA) 
und „Internationale Gartenschau“ (IGS) auf 
der Elbinsel Wilhelmsburg setzte der Senat 
ab 2006 ein zusätzliches Signal für einen 
neuen Schwerpunkt in der Stadtentwick-
lung. Die Probleme, die in Wilhelmsburg 
durch den starken Hafen- und Transitver-
kehr verursacht wurden, die baulichen 
Mängel sowie die Herausforderungen der 
Sozialstruktur sollten nach vielen Jahren des 
Probierens und Investierens in einem kon-
zentrierten Prozess langfristig und staatlich 
gesteuert gelöst werden. Durch beide Aus-
stellungen wurden hohe städtische Investi-
tionen auf die Elbinseln gelenkt. Einerseits 
wurde modellhaft in die vorhandene Altbe-
bauung mit öffentlichen Mitteln investiert, 
andererseits wurde baulich nachverdichtet, 
um in neuen, bisher nicht vorhandenen 
Segmenten privat finanzierten Wohnungs-
bau zu schaffen. Die enge Verzahnung von 
privaten und staatlichen Investitionen hat 
sich dabei als fruchtbar erwiesen.

Seit ca. fünf Jahren ist im staatlichen Han-
deln eine Veränderung zu bemerken. Die 
Stadt Hamburg setzt seither wieder mehr 
auf Steuerung von Entwicklungsprozessen 
und auf kooperative Verhandlungsverfah-
ren. So wurde, zehn Jahre nach Privatisie-
rung der steg Hamburg, die IBA mbH nach 
Beendigung der Bauausstellung 2013/ 2014 
in eine städtische Projektentwicklungs-
gesellschaft für den Hamburger Süden 
überführt. Die SAGA, die als städtisches 
Wohnungsunternehmen mit dem Auftrag 
versehen ist, 1 000 öffentlich geförderte 
Wohnungen pro Jahr zu bauen, wird bevor-
zugt mit städtischen Grundstücken versorgt 
und tritt zunehmend als Quartiersentwick-
ler auf. Die Problemlösungen werden nicht 
mehr alleine der Privatwirtschaft anver-
traut, weil man damit in den 2000er Jahren 
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nicht nur positive Erfahrungen sammeln 
konnte. Durch die Wirtschafts- und Finanz-
krise, in der zur Stützung maroder Banken 
mit Milliardensummen gehandelt wurde, 
war es den Bürgern nicht mehr vermittelbar, 
warum der Staat in der Stadtentwicklung 
eine immer defensivere Rolle einnehmen 
soll. Allerdings erlitt auch das Vertrauen in 
staatliches Handeln spürbare Dämpfer, da 
staatliche Großprojekte, wie die Elbphil-
harmonie oder der Bau des Berliner Flug-
hafens negative Schlagzeilen machten. Die 
Bürgerproteste gegen das Projekt Stuttgart 
21, die deutschlandweit hohe Wellen schlu-
gen und eine breite öffentliche Diskussion 
über staatliches Handeln und die Betei-
ligung der Bürger auslösten, wirkten sich 
auch auf Bauprojekte in Hamburg aus. Die 
Politik setzt daher seither auf mehr Bürger-
beteiligung und die Bürger fordern mehr 
Transparenz oder eine aktivere Rolle des 

Staates. So reagierte Hamburg im Projekt 
„Mitte Altona“ mit einer umfassenden Bür-
gerbeteiligung, die der Stadt im Rahmen 
der Verhandlungen mit den Eigentümern 
letztendlich eine stärkere Rolle ermöglich-
te. Der lokal organisierte Bürgerwille konn-
te so weitgehend in die gesamtstädtischen 
Ziele eingebunden werden. 

7 Ausblick: zukünftige Aufgaben  
und Instrumente der Stadtteil- und 
Quartiersentwicklung 

Die Erfahrungen der vergangenen Jahr-
zehnte haben gezeigt, dass sich die Stadt-
teil- und Quartiersentwicklung als wesentli-
cher Teil der Stadtentwicklung fortwährend 
an neue Entwicklungen, Phänomene und 
Rahmenbedingungen anpassen muss. Bin-
nen weniger Jahrzehnte hat sich z. B. die 

Abbildung 3 
Quartiersentwicklung

Quelle: eigene Darstellung
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Sichtweise auf die Wohnquartiere komplett 
gedreht: waren noch in den 1980er Jahren 
die innerstädtischen Quartiere die Pro-
blemzonen der Stadt, während die Suburba-
nisierung den Speckgürtel nährte, wandelte 
sich diese Haltung inzwischen komplett. 
Neben den Aufgaben veränderten sich auch 
die Akteure. Wurde die Quartiersentwick-
lung bis in die 1970er Jahre hinein hoheit-
lich vom Staat umgesetzt, zog sich dieser im 
Laufe der Jahrzehnte mehr zurück. 

Vor diesem Hintergrund kann davon aus-
gegangen werden, dass sich Schwerpunk-
te und Akteure der Stadtentwicklung auch 
künftig wandeln, da sie durch neue Ent-
wicklungen beeinflusst werden. Die Haupt-
themen werden aus heutiger Sicht dabei, je 
nach Region und Kommune unterschied-
lich ausgeprägt, die folgenden sein:

•	 Fortsetzung	 der	 Reurbanisierung,	 starke	
Nachfrage nach innerstädtischem und 
zentrumsnahen Wohnraum

•	 Handlungsdruck	 entsteht	 überwiegend	
in den Stadtrandlagen sowie im länd-
lichen Raum

•	 Umbau	und	Revitalisierung	der	Siedlun-
gen und Stadtteilzentren der 1960er und 
1970er Jahre gewinnt an Bedeutung, da 
diese 50 bis 70 Jahre nach Fertigstellung 
Modernisierungsbedarfe aufweisen wer-
den

•	 Sicherung	der	Nahversorgung	in	den	Ge-
schäftszentren der Stadtrandlagen bzw. 
der kleineren Kommunen

•	 Wachsende	und	schrumpfende	Regionen	
mit jeweils verschiedenen Bedürfnissen. 
Daher werden sich die Handlungserfor-
dernisse zwischen verschiedenen Regio-
nen weiter ausdifferenzieren

•	 Demografischer	Wandel	und	dessen	Aus-
wirkungen auf das Wohnraumangebot. 
Daher besteht großer Investitionsbedarf 
im Wohnungsbestand

•	 Erhalt	 und	 bedarfsgerechter	 Umbau	 der	
sozialen Infrastruktur trotz zurückge-
hender Bevölkerungszahlen 

•	 Verschärfung	 der	 Haushaltsprobleme	
in den öffentlichen Kassen u.a. durch 
die Schuldenbremse. Daraus abgeleitet 
u. U. zurückgehende Investitionen in der 
Städtebauförderung.

Die räumlichen Schwerpunkte werden sich 
gegenüber den vergangenen Jahrzehnten 

verschieben: Die gründerzeitlichen Quar-
tiere der Innenstadt in Hamburg werden 
zukünftig keine Förderung mehr erfahren – 
dort wird maximal durch Soziale Erhaltens-
verordnungen versucht, eine noch stärkere 
Umwandlung von Miet- in Eigentumswoh-
nungen und damit eine weitere Erhöhung 
der Mieten zu verhindern. Die Randlagen 
der Innenstadt werden hingegen stärker in 
den Fokus rücken. Bereits heute hat sich 
dort der Entwicklungsdruck verstärkt, weil 
durch die Reurbanisierung die Entwick-
lungspotenziale in der Innenstadt nahezu 
ausgeschöpft sind (siehe Abbildung). 

In Hamburg stellt sich dies wie folgt dar: 
Viele derer, die gerne wieder zentrumsnah 
wohnen wollen, weichen aufgrund des  
hohen Preisdrucks in der Innenstadt auf 
Quartiere am Innenstadtrand aus. Stadttei-
le wie z. B. Lokstedt, Barmbek; Bahrenfeld 
oder Hamm sind inzwischen bevorzugte 
Stadtteile zur Nachverdichtung. Die neuen 
großflächigen Entwicklungsgebiete, wie die 
HafenCity und Wilhelmsburg, liegen ebenso 
in diesem Bereich wie Rothenburgsort im 
Osten der Innenstadt, das in den kommen-
den Jahren entwickelt werden soll. Darüber 
hinaus wird es weiterhin eine Förderung für 
die Randlagen geben müssen, die durch die 
Großwohnsiedlungen geprägt sind, da auch 
diese Standorte für die Versorgung der Stadt 
mit günstigem Wohnraum unverzichtbar 
bleiben werden.

Für die Entwicklung der o.g. Quartiere, 
wie z. B. Rothenburgsort, stehen der Stadt 
Hamburg auch künftig dieselben Instru-
mente zur Verfügung, wie in den vergange-
nen Jahrzehnten. Sie werden nach Bedarf 
weiterhin gebraucht und genutzt, wenn 
auch z. T. auf Initiative anderer Akteure. 
Stadtteil- und Quartiersentwicklung ist und 
bleibt gerade im Zeichen einer wachsenden 
Stadt eine politische Daueraufgabe über 
Parteigrenzen hinweg.

Denn besonders die letzten Jahre haben 
gezeigt, dass sich der Staat nicht dauerhaft 
aus seiner Verantwortung zurückziehen 
kann, für einen Ausgleich zwischen Starken 
und Schwachen, zwischen innerstädtischen 
und Stadtrandgebieten, zwischen Bewoh-
nern und Investoren und schließlich auch 
zwischen Bürgern und Politik zu sorgen. 
Der Begriff Stadtteilgerechtigkeit wird in 
diesem Kontext aktuell in Hamburg disku-
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tiert und ist auszufüllen. Obwohl die finan-
ziellen Handlungsspielräume aufgrund der 
Haushaltskonsolidierung und der Schul-
denbremse kleiner werden, muss die Stadt 
Hamburg hierfür weiterhin ausreichend fi-
nanzielle Mittel zur Verfügung stellen. Die 
beabsichtigte Kürzung der Haushaltsansät-
ze für die RISE-Programme muss daher als 
kontraproduktiv und politisch kurzsichtig 
bezeichnet werden.

Es wird zu neuen Formen der Kooperation 
zwischen Staat und Privaten kommen, die 
wegweisend für die Quartiersentwicklung 
der nächsten Jahre sein könnten und die 
Privatwirtschaft stärker einbinden, ohne 
dieser die Verantwortung für die Quar-
tiersentwicklung zu überlassen. Es müssen 
neue Wege zu mehr Stadtteilgerechtigkeit 
ausprobiert und mit allen Beteiligten aus-
gehandelt werden. In Hamburg wird da-
her seit zwei Jahren über die von der steg 
Hamburg auf den Weg gebrachte Idee zu 
einem „Bündnis für Quartiere“ diskutiert: 
Wohnungsbestandshalter (wie z. B. die 
städtische SAGA/GWG oder Baugenos-
senschaften) kooperieren mit privaten 
Investoren, um gemeinsam aktiv an der 
Quartiersentwicklung mitzuwirken. Sie ge-
hen mit ihrer Bereitschaft, in bestimmten 
Quartieren konzentriert und abgestimmt 
zu investieren, voran und die Stadt stellt 
die Mittel für die notwendige Erneuerung 
bzw. Neuerstellung der Infrastruktur be-
reit. Dabei ist noch auszuhandeln, welche 
Anteile der öffentlichen Infrastruktur im 
Rahmen von ÖPP- oder anderen Model-
len durch Private übernommen werden. 
Eine Aufgabenteilung zwischen Privaten 
(Investition in Infrastrukturprojekte) und 
Stadt (Sicherstellung des Betriebs), wie sie 
in Amsterdam Neew West probiert wurde, 
könnte ein Lösungsweg sein. In einem ge-
meinsamen Planungsprozess mit den loka-
len Trägern sozialer Einrichtungen, Schu-
len oder Sportvereinen und vor allem den  
Bewohnern und Gewerbetreibenden, wer-
den Quartiersentwicklungskonzepte er-
stellt. Dem Hamburger Senat und den Be-
zirken fällt hierbei vor allem die Rolle des 
Plangebers und Koordinators öffentlicher 
Belange zu. Das Projektmanagement und 
die Prozesssteuerung vor Ort sollte weiter-
hin intermediären Trägern anvertraut wer-
den, die in der Lage sind, die notwendigen 
Prozesse auf allen Ebenen steuernd und 
vermittelnd zu begleiten, transparent und 

angemessen in der Öffentlichkeit darzustel-
len sowie ergebnisorientiert zu diskutieren. 

Ein erstes Modellprojekt, das 2014 für  
Rothenburgsort und Hamm in Vorberei-
tung ist, muss so transparent und flexibel 
angelegt werden, dass es, eine breite Ak-
zeptanz innerhalb der Stadtgesellschaft 
ermöglicht und gleichzeitig die hohen An-
sprüche der unterschiedlichen Partner an 
Zeit, Kosten und Qualität erfüllt. Die Vor-
aussetzungen dafür sind in Hamburg mit 
einer erfahrenen und professionell aufge-
stellten Immobilienwirtschaft, einer öffent-
lichen Verwaltung, die ihre Kernkompetenz 
im Verwaltungshandeln und Steuern ver-
waltungsinterner Prozesse sieht sowie einer 
diskussions- und auseinandersetzungsfreu-
digen Bewohnerschaft vielversprechend.

Auch die bestehenden rechtlichen In-
strumente des Baugesetzbuches stehen in 
vollem Umfang zur Verfügung und müs-
sen je nach Erfordernis auch zur Anwen-
dung gebracht werden. Für zukünftige 
Entwicklungsgebiete mit hohem Aufwer-
tungspotenzial muss auf die Regulierung 
des Grundstücksverkehrs und damit der 
Bodenpreise besonderes Augenmerk ge-
legt werden. Die positiven Erfahrungen mit 
dem besonderen Sanierungsrecht im klas-
sischen Verfahren oder mit der Städtebau-
lichen Entwicklungsmaßnahme, (Beispiel 
„Mitte Altona“) weisen hierfür den Weg.

Der Einsatz der Förderinstrumente nach 
§ 171 BauGB wird auch weiterhin für die 
Revitalisierung von größeren Siedlungszu-
sammenhängen innerhalb des Stadtgebie-
tes Hamburgs eine Rolle spielen, genauso 
wie für bestimmte Themen der Zentrenent-
wicklung oder des Denkmalschutzes.

Für all diese Maßnahmen gilt, dass die 
städtische Liegenschaftspolitik sich auch 
proaktiv durch Ausübung des Vorkaufs-
rechts oder aktiven Grundstückserwerb an 
diesen Prozessen beteiligt. 

Die hier für Hamburg skizzierten Wege las-
sen sich auch auf andere Städte und Kom-
munen übertragen. Diesen Prozess aktiv zu 
betreiben und in den Austausch zu gehen, 
setzt Lernbereitschaft und Offenheit nach 
Innen und nach Außen voraus.
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Einführung

Quartiere und Wohnungsbestände unter
liegen kontinuierlichen Veränderungen 
und werden dabei auch durch die jeweils 
unterschiedlichen Rahmenbedingungen 
und Konjunkturphasen des Wohnungs
marktes beeinflusst. Der Wandel in städti
schen Räumen und die Themen Erhaltung, 
Aufwertung und Gentrifizierung können 
nicht losgelöst betrachtet werden von den 
Konstellationen, die den Wohnungsmarkt 
vor Ort kennzeichnen. Zwar finden die ge
nannten Prozesse bei unterschiedlicher 
Wohnungsmarktlage statt, jedoch mit un
terschiedlicher Intensität und unterschied
lichen Folgen für die Betroffenen. Ist der 
Wohnungsmarkt entspannt und besteht 
insgesamt ein Überangebot an Wohnun
gen, so sind bei Verdrängungsprozessen in  
einem Quartier zumindest ausreichend Al
ternativwohnstandorte vorhanden. Bei en
gen Märkten sind Verdrängte bzw. Bedräng
te in einer ungleich schwierigeren Situation.

Der Innenstadt haftete als Wohnstandort 
lange ein Makel an. Jahrzehntelang wohn
ten hier eher gesellschaftlichen Gruppen, 
die nicht zu den Besserverdienenden oder 
Bessergestellten gehörten. Es kam zu selek
tiven Wanderungen: Die Bessergestellten 
zogen weg, während Menschen mit gerin
gerem Einkommen, Migranten und Ältere 
in der Innenstadt verblieben. 

Diese Entwicklung hat sich in jüngerer Zeit 
fast ins Gegenteil verkehrt: Innenstadt
standorte sind immer häufiger Zielgebiete 
von einkommensstärkeren Gruppen, auch 
wenn die Suburbanisierung in vielen wirt
schaftsstarken Regionen allein wegen des 
Mangels an verfügbarem Wohnraum immer 
noch stattfindet. Attraktive zentrale Wohn
standorte sind gefragter denn je und führen 
aufgrund der starken Nachfrage zu hohen 
Knappheitsmieten. 

Das Verhältnis von Angebot und Nachfra
ge auf dem städtischen Wohnungsmarkt 
verändert sich, was häufig Mietanstieg und 
Verknappung zur Folge hat. Dies läuft in 

den attraktiven Städten besonders dyna
misch ab. Hier lohnt sich der Blick auf kon
krete Konstellationen zwischen Nachfrage 
und Angebot. Immobilienbesitzer reagieren 
auf die veränderte Nachfrage sowie auf öko
nomische und rechtliche Rahmenbedin
gungen mit Aufwertung. Aber wie intensiv 
und mit welcher Motivation geschehen die 
verschiedenen Investitionen in den Quar
tieren? Welche Wohnungsanbieter verfol
gen welche Strategie vor Ort? Schließlich 
spielt sich der Wandel in den Quartieren auf 
kommunalem Boden ab. Der Einfluss der 
Kommunen auf diese Entwicklung ist von 
entscheidender Bedeutung, um die Sozial
verträglichkeit des Wandels sicherzustellen. 
Die aktuellen Rahmenbedingungen und 
Entwicklungen sowie eine Auswahl der zur 
Verfügung stehenden Instrumente werden 
im Folgenden näher betrachtet. 

Wohnstandortentscheidungen  
und Wohnungsknappheiten – eine 
Bestandsaufnahme

Die vielerorts wieder zunehmende Woh
nungsnachfrage in den Städten beruht in 
erster Linie auf den ansteigenden Bevölke
rungs und Haushaltszahlen. In den Groß
städten zeigen steigende Bevölkerungszah
len die hohe Nachfragedynamik auf (siehe 
Abb. 1). 

Die steigende Zuwanderung aus dem Aus
land – im Saldo ca. 400 000 p.a. in den 
letzten beiden Jahren – konzentriert sich 
auf die Großstädte und verstärkt die seit 
vielen Jahren erkennbare Scherenbildung 
zwischen Großstädten und ländlichen/pe
ripheren Räumen.

Sowohl die größten Wirtschaftsregionen 
(Big Seven1) als auch typische Universitäts
städte wie Freiburg, Münster oder Heidel
berg sind das Ziel der Wanderung junger 
Menschen. Gerade bei Letzteren macht die 
jüngere Bevölkerung zwischen 18 bis unter 
30 Jahren deutlich über 50 %, in der Spitze 
bis zu 70 % (z. B. Münster) aller Zuzüge aus. 
Die Zunahme der Binnenwanderung lässt 
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sich mit den stärker besetzten Jahrgängen 
erklären, die jetzt als junge Erwachsene 
die Wohnungsnachfrage stellen. Die Grup
pe der nun erwachsenen Kinder der Baby
boomerGeneration der 60er Jahre macht 
sich aktuell zahlenmäßig am Wohnungs
markt deutlich bemerkbar.

Während der Anteil der 18 bis unter 
30jährigen an allen Einwohnern in vielen 
Regionen stagniert oder kaum zunimmt, 
stiegen die Anteilswerte dieser Altersgrup
pe im letzten Jahrzehnt vor allem in den 
typischen Universitätsstädten (von 18 % auf 
über 20 %) und auch in den größten Städ
ten Deutschlands. Rein demografisch wird 
sich dieser Echoeffekt der geburtenstarken 
Jahrgänge jedoch schon in wenigen Jahren 
deutlich abschwächen.

In den Großstädten zeigen sich zwei ge
gensätzliche Wohnungsmarktphänomene: 
Auf der einen Seite steht ein knappes Woh
nungsangebot, gerade für die vielen jungen 
Zuwanderer, im preisgünstigen Segment. 
Die erhöhte Nachfrage in diesem Segment 
bedeutet für viele Zuziehende, dass sie lan
ge eine geeignete Wohnung suchen und 
dann oft hohe Mieten in Kauf nehmen müs
sen. Dem steht eine sehr gute Versorgung 
in den Wohnungsbeständen gegenüber. 

Abbildung 1
Bevölkerungsveränderung 2006 bis 2011 in Deutschland

Quelle: eigene Berechnungen

(1)
Berlin, Hamburg, München, 
Köln, Frankfurt, Stuttgart und 
Düsseldorf.

Gerade die älter werdenden Bewohner der 
Innenstädte leben oft in kleiner werdenden 
Haushalten, sodass sich eine wachsende 
ProKopfWohnfläche zeigt. 

Die Entwicklung der Haushaltszahlen, aus 
der sich letztlich die Wohnungsnachfra
ge ergibt, führt dazu, dass in den Städten 
auch ohne große Zuwanderung immer 
mehr Wohnungen zur Verfügung gestellt 
werden müssen, um die Einwohnerzahl 
zu halten. Um 700 000 Einwohner unter
zubringen, müssen heute beispielsweise 
in der Stadt Frankfurt 365 000 Wohnungen 
zur Verfügung gestellt werden; vor 50 Jah
ren waren es für ähnlich viele Nachfrager 
nur 240 000 Wohnungen. Diese Wohnungs
marktkonstellation bietet bei aller kleinräu
miger Differenziertheit und individueller 
Betroffenheit eine grundsätzliche Konstan
te, die aufzeigt, wie vielschichtig die Woh
nungsfrage ist.

Ziehen junge Menschen vermehrt  
in einige wenige Hotspots?

Eine insgesamt alternde Gesellschaft mit ei
ner sehr stark besetzten BabyBoomerGe
neration der rund 50Jährigen ist für junge 
Menschen oftmals eine Herausforderung, 
nicht nur am Wohnungsmarkt. Eine Stra
tegie junger Menschen kann es sein, durch 
den Zuzug in „hippe“ Städte eine ausrei
chende Gruppenstärke von Gleichaltrigen 
zu erreichen. Dieses Phänomen, das em
pirisch nicht bewiesen ist, aber bestimmte 
Folgen zeigt, wird in der fachlichen Diskus
sion als Schwarmverhalten beschrieben. 
Junge Menschen ziehen dorthin, wo bereits 
eine ausreichende Anzahl junger Menschen 
lebt. Aufgrund der starken Rückkopplungs
effekte ist dies ein sich verstärkender Pro
zess und führt dazu, dass in einem Teil der 
Städte Deutschlands der Anteil der Jüngeren 
überproportional wächst, in den restlichen 
Räumen dagegen deutlich sinkt. Dieses 
gruppendynamische Wanderungsverhalten 
führt dazu, dass die Zielgebiete in erster  
Linie nicht wegen eines guten Wohnungsan
gebotes gefragt sind, sondern im Gegenteil 
eine akute Knappheitslage die hohe Attrak
tivität dieser Städte signalisiert. Genauso 
wie Gentrifizierung als sozialer Prozess mit 
entsprechendem Gruppenverhalten ver
standen werden muss, handelt es sich beim 
großräumigen Wanderungsverhalten der 
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jungen Generation um ein Verhalten, das 
aus der gruppenorientierten Perspektive 
besser verstanden werden kann. Es ist da
von auszugehen, dass sich dieses Schwarm
verhalten vor allem auf Städte, die für Gen
trifizierungsprozesse prädestiniert sind, 
bezieht, wie Universitäts und Großstädte. 
Durch diese Überlagerung bekräftigen sich 
die beiden Prozesse gegenseitig. 

Bevölkerungs und Haushaltszahlen sind 
recht einfache Indikatoren der Wohnungs
nachfrage. Die Suche nach bestimmten 
Wohnungen in bestimmten Regionen, 
Stadtgebieten, Gebäudetypen und Wohnla
gen wird durch weitere soziale und ökono
mische Parameter beeinflusst. Angesichts 
guter wirtschaftlicher Rahmendaten, der 
zunehmenden Bedeutung von Vermögen 
(z.B. aus Erbschaften) und geringer werden
der Sparneigung sind die Wohnungsnach
frager heute im Durchschnitt kaufkräftiger 
und auch konsumfreudiger als in den Vor
perioden. In den Wohnquartieren der Städ
te können allzu kräftige Nachfrageschübe 
zu Bestandsverwerfungen führen, die in 
den Beiträgen dieses IzRHeftes auf unter
schiedlichen Ebenen thematisiert werden. 

Die Erweiterung des Wohnungs 
angebotes – Stimulus oder Reaktion 
auf hohe Nachfrage in den Städten

Angesichts der hohen Nachfragedynamik in 
den größten Städten sowie an Universitäts
standorten ergibt sich die Forderung, das 
Wohnungsangebot der Städte durch Woh
nungsneubau an diese zusätzliche Nachfra
ge anzupassen. Bereits in der Vergangenheit 
haben die Städte eine neue Angebots politik 
als Stimulus für einen verstärkten Zuzug 
forciert (z. B. Dortmund mit Fokus auf 
Wohneigentum). Ziel war zumindest das 
Halten der Bevölkerung, aber auch eine 
Erhöhung der Einwohnerzahl insbesonde
re unter fiskalischen Gesichtspunkten. Der 
aktuelle Wohnungsneubau reagiert in den 
Städten damit einerseits auf den großen 
Bedarf an zusätzlichen Wohnungen. Zum 
anderen kommt die sozialpolitische Kom
ponente der Wohnungspolitik stärker zum 
Tragen: nicht nur zusätzliche Wohnungen 
werden gebraucht, sie sollten zumindest 
zu einem angemessenen Anteil auch preis
günstig sein. Stellvertretend dafür steht das 
Hamburger Modell, das neben einer kon

Abbildung 2
Verteilung des Anteils der 18 bis unter 30-Jährigen an der Gesamt- 
bevölkerung nach Kreisen 2000 und 2011 

Quelle: eigene Berechnungen
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kreten Zielvorgabe (6 000 neue Wohnungen 
pro Jahr) auch eine Vorstellung vom not
wendigen Umfang des sozialen Wohnungs
baus enthält. 

Die aktuelle Situation auf den Wohnungs
märkten zeigt eine deutliche Reaktion der 
Angebotsseite auf die erhöhte Nachfra
ge. Vor fünf Jahren befand sich der Woh
nungsbau in Deutschland in einer Talsohle: 
160 000 Fertigstellungen markierten den 
Wendepunkt einer Entwicklung, die nach 
der Deutschen Einheit und sehr hohen 
Wohnungsbauzahlen Jahr für Jahr zu im
mer niedrigeren Neubauzahlen geführt hat. 
Insbesondere seit 2011 sind wieder höhere 
Wachstumsraten bei Baufertigstellungen 
und Baugenehmigungen festzustellen. So 
wurde 2013 in Deutschland der Bau von 
rund 270 000 Wohnungen genehmigt. Das 
waren fast 13 % oder knapp 31 000 Woh
nungen mehr als im Jahr 2012. Der Anstieg 
von Baugenehmigungen für Wohnungen in 
Mehrfamilienhäusern fiel dabei mit +22,3 % 
deutlich höher aus, als der Anstieg von Ge
nehmigungen für Wohnungen in Ein und 
Zweifamilienhäusern. Damit wurden 2013 
so viele Wohnungen genehmigt wie zuletzt 
vor zehn Jahren. Die aktuelle Zahl der Bau
fertigstellungen von 214 000 Wohnungen 
im Jahr 2013 weist darauf hin, dass die Re
alisierung der genehmigten Bauvorhaben 
zum Teil noch aussteht. 
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Insbesondere in den kreisfreien Großstäd
ten sind die Baugenehmigungen deutlich 
angestiegen. Der hier zu verzeichnende 
Anstieg um 17 % gegenüber dem Vorjahr 
wird durch das starke Plus der Geschoss
wohnungszahlen getragen (+19 %). Lag die 
Bauintensität (also Wohnungsbau je Ein
wohner) in den Großstädten in der Vergan
genheit stets deutlich unterhalb der der an
deren Regionen, so übersteigt sie dort seit 
etwa zwei bis drei Jahren das Niveau ande
rer Siedlungsräume.

Der Wohnungsneubau tendiert folglich 
in die richtige Richtung, nämlich in die 
Großstädte, wo derzeit hohe Nachfrage
überhänge bestehen. Allerdings ist nicht 
jede Großstadt in Deutschland ein dynami
scher Wirtschaftsstandort, vielmehr gibt es 
bei dieser Kategorie eine ganze Bandbreite 
verschiedener Wohnungsmarktkonstella
tionen zwischen Angebots und Nachfra
geüberhang. In den wachsenden Kreisen 
Deutschlands ist die Entwicklung des Woh
nungsneubaus mit einem Plus von fast 
70 % gegenüber 2009 überdurchschnittlich 
hoch ausgefallen. In den Regionen mit Be
völkerungsschrumpfung stieg die Zahl der 
Baugenehmigungen dagegen nur um 38 %. 
Auch dies ist ein Zeichen dafür, dass die 

Marktsignale von der Angebotsseite aufge
griffen werden.

War der Wohnungsbau lange Jahre vom Ei
genheimbau dominiert, der sich zumeist 
in Umlandgemeinden oder in ländlichen 
Regionen manifestierte, findet nun der 
Wohnungsbau – als Renaissance des Ge
schosswohnungsbaus – vornehmlich in den 
Städten statt. Der Anteil des Geschosswoh
nungsbaus an den Baugenehmigungen liegt 
mittlerweile bei 53 %. 

Hinsichtlich des Wohnungsangebotes sind 
diese Zahlen ermutigend, zeigen sie doch 
eine Reaktion auf die hohe Nachfrage in 
den Städten. Allerdings erweitert nicht jede 
gebaute Geschosswohnung das klassische 
Mietwohnungssegment, das für die Wohn
raumversorgung der städtischen Bevölke
rung von immenser Bedeutung ist. Denn 
ca. 60 % aller Baugenehmigungen des Ge
schosswohnungsbaus sind Eigentumswoh
nungen. Wie viele davon selbstgenutzt und 
wie viele davon vermietet werden, ist der 
amtlichen Bautätigkeitsstatistik nicht zu 
entnehmen. Auswertungen von Wohnungs
bestandsdaten des Zensus 2011 zeigen, 
dass ein Teil des Geschosswohnungsbaus 
zwar zur Selbstnutzung verwendet wird, die 
meisten Eigentumswohnungen jedoch ver
mietet werden dürften. Der Anteil der Miet
wohnungen an allen Neubauten liegt somit 
zurzeit bei knapp über 50 %. 

Die neu gebauten Eigentumswohnungen 
sind in der Regel dem hochpreisigen Seg
ment zuzuordnen. In den prosperierenden 
Innenstädten betragen die Angebotsmie
ten für Neubauwohnungen durchschnitt
lich 13,80 Euro je m² – im Vergleich zu gut 
11 Euro je m² im Bestand (der zum Teil 
auch Neubaustandards aufweist).2 Und 
selbst am Stadtrand werden Neubauwoh
nungen im Schnitt für 11,50 Euro je m² 
angeboten. Die Abweichung zwischen Neu
bau und Bestandsmieten hat dabei in den 
letzten Jahren in allen Lagen und unter al
len Marktentwicklungsbedingungen spür
bar zugenommen.

Der Neubau von preisgünstigeren Wohnun
gen ist aktuell eher die Ausnahme3 und um
fasst häufig Neubauten im Rahmen der So
zialen Wohnraumförderung. Allerdings sind 
in den letzten Jahren bundesweit gerade 
einmal knapp 11 000 geförderte Mietwoh

Abbildung 3
Baugenehmigungen je 10 000 Einwohner 1995 bis 2013 nach siedlungs-
strukturellen Kreistypen

Quelle: eigene Berechnungen

(2)
BBSR-Analysen Kompakt 2014.

(3)
Dies ist u. a. auch auf die 
gestiegenen Erstellungskosten 
und Grundstückspreise zurück-
zuführen.
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nungen p.a. entstanden. Diese geringe Zahl 
und der erhöhte Auslauf von Bindungen 
im sozialen Wohnungsbestand haben dazu 
geführt, dass in den letzten Jahren deutlich 
weniger Sozialwohnungen zur Verfügung 
stehen. Zwischen 2002 und 2012 reduzier
te sich deren Zahl von 2,6 Mio. auf 1,5 Mio., 
was einem Rückgang von 40 % entspricht. 
Bei weiterhin niedrigen Neubauzahlen im 
geförderten Mietwohnungsbau wird sich 
der Sozialwohnungsbestand weiter verrin
gern.

Damit wird das preisgünstige bis mittlere 
Mietwohnungssegment immer kleiner. Die 
überdurchschnittlich häufig erstellten Ei
gentumswohnungen sind zwar auch mehr
heitlich Mietwohnungen, tendieren jedoch 
zum hochwertigen Segment. Ob über Um
zugsketten und frei werdende Wohnungen 
auch preisgünstiger Wohnraum zur Vermie
tung frei wird, hängt von vielen Faktoren ab. 
Die vielfach diskutierten Sickereffekte sind 
zwar belegbar, kommen aber häufig nicht 
im unteren Preissegment an. Dazu erfahren 
frei werdende Wohnungen bei Vermietung 
und/oder Modernisierung häufig einen 
deutlichen Mietsprung oder werden zu Ei
gentumswohnungen umgewandelt.

Vielerorts gibt es kaum noch Flächenpo
tenziale für den Wohnungsneubau in der 
Stadt beziehungsweise der inneren Stadt. 
Die Reaktivierung innerstädtischer Grund
stücke für den Wohnungsneubau ist in der 
Regel aufwendig und damit kostenintensiv. 
Die Erweiterung des Wohnungsangebotes 
in den Städten und das „Wohnen im Zen
trum“ ist folglich kein Selbstläufer, dazu 
ist die Elastizität des Angebotes durch die 
Begrenztheit von Grund und Boden viel zu 
niedrig. Die Erweiterung des Wohnungsan
gebotes verlangt nach differenzierten orts
bezogenen Strategien und kann nicht im
mer durch neue Wohnbauflächen realisiert 
werden.

Mietenentwicklung als Knappheits 
indikator am Mietwohnungsmarkt

Aktuell steigen in vielen Städten und Regio
nen die Mieten weiter an. Die Angebotsmie
ten bei Neu und Wiedervermietung stiegen 
im Jahr 2013 bundesweit um 3,5 % auf gut 
6,80 Euro je m² Wohnfläche. Dabei stieg 
das Mietniveau in den Metropolkernen mit 

knapp 5 % am stärksten, gefolgt von den 
weiteren Großstädten mit 3,3 % und den 
sonstigen Räumen mit deutlich unter 3 %.

Diese Entwicklung – überdurchschnittlich 
steigende Mieten in den großen Metro
polregionen und unterdurchschnittliche 
Entwicklung in den anderen Räumen – ist 
bereits seit 2009/2010 erkennbar und be
legt den knappen Wohnungsmarkt der 
größten Städte. Hier beträgt mittlerweile 
das Mietenniveau bei Wiedervermietung/
Neuvermietung ca. 8,50 Euro je Quadrat
meter, wobei München mit über 13,20 Euro 
je Quadratmeter den Spitzenwert erreicht.

In wachsenden und vor allem in den 
überdurchschnittlich wachsenden Groß
städten sind in den letzten Jahren über
durchschnittliche Mietensteigerungen zu 
erkennen. Die Metropolen heben sich hier 
nochmal von den weiteren Städten ab (vgl. 
auch BBSR 2013b: 5ff). So hatten zwischen 
2009 und 2012 Hamburg und Berlin mit 
ungefähr 20 % die höchsten Steigerungen 
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Abbildung 4
Angebotsmieten nach differenzierten siedlungsstrukturellen Kreistypen 
2004 bis 2013

Quelle: eigene Berechnungen
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der Angebotsmieten. Aber auch kleinere 
Großstädte, vor allem Universitätsstädte, 
sind von besonderen Mietensteigerungen 
betroffen, bspw. Oldenburg, Ingolstadt, 
Freiburg, Jena und Weimar mit 15 bis knapp 
20 %. 

Hinter dem Anstieg der durchschnittli
chen Miete subsummieren sich mehrere 
Entwicklungen. Unter anderem durch sehr 
hohe Qualitäten im Neubau und bei Mo
dernisierung fallen Spitzenmieten im Zeit
verlauf immer höher aus und wirken sich 
preistreibend auf den Durchschnitt aus.

Zudem werden umfassend modernisierte 
Wohnungen häufig zu Preisen vermietet, 
die dem Neubauniveau vergleichbar sind. 
Der vormals eher günstige Wohnraum wird 
hierbei durch teuren Wohnraum ersetzt. 
In den letzten Jahren werden immer selte
ner günstige Mietwohnungen angeboten; 
das preisgünstige Angebot verschwindet. 
Die Mietenstruktur der angebotenen Miet
wohnungen bilden diese Entwicklung sehr 
gut ab. In den Top Seven Städten lagen die 
Mieten im Jahr 2008 meist noch bei unter 
8 Euro je Quadratmeter. Dieses Preisseg
ment ist 2013 allenfalls in Berlin noch be
deutend. In den teuersten Städten Deutsch
lands spielt das Mietangebot mit Mieten 
unter 8 Euro bei (Wieder)Vermietung kaum 

noch eine Rolle. Im Gegensatz dazu liegt 
das Mietniveau in den teuren Städten zu 
einem Großteil bei 11 Euro und mehr (z. B. 
München fast 90 %, Frankfurt mehr als 
50 %, Hamburg und Stuttgart fast 40 %). Im 
Jahr 2008 war dieses teure Segment allen
falls in München von größerer Bedeutung.

Preisgefälle zwischen Innenstadt  
und Stadtrand

Aktuelle Analysen der kleinräumigen Mie
tenverteilungen durch das BBSR zeigen, 
dass das Gefälle des Mietenniveaus vom 
Zentrum zum Stadtrand zunimmt. In fast 
allen untersuchten Städten sind die Mie
ten in der Innenstadt am höchsten, gefolgt 
vom Innenstadtrand und dem Stadtrand. 
Die Unterschiede der Mietenniveaus sind 
in den stark wachsenden und in den gro
ßen Großstädten größer als in den weiteren 
Städten.

In Städten mit entspannten Wohnungs
märkten liegen die Durchschnittsmieten 
nach den innerstädtischen Lagetypen diffe
renziert sehr dicht beisammen – mit Abwei
chungen zwischen 10 Cent und gut einem 
Euro. In diesen Städten ist das Mietenni
veau in der Regel auch deutlich moderater. 
Hier bewegt sich das Durchschnittsniveau 

Abbildung 5
Struktur der angebotenen Mietwohnungen nach der Miethöhe im Vergleich 2013 zu 2008

Quelle: eigene Berechnungen

bis unter 8,00 8,00 bis unter 11,00 11,00 und mehr

0 20 40 60 80 100

München

Frankfurt a.M.

Hamburg

Stuttgart

Köln

Düsseldorf

Berlin

2008

München

Frankfurt a.M.

Hamburg

Stuttgart

Köln

Düsseldorf

Berlin

in Euro je m²
0 20 40 60 80 100

2013
in Euro je m²

Datengrundlage: Statistisches Bundesamt, IDN ImmoDaten GmbH



Informationen zur Raumentwicklung 
Heft 4.2014 339

selbst in den Innenstädten nur zwischen 
5,00 und 6,50 Euro je Quadratmeter. Ange
botsüberhänge führen zu niedrigeren Mie
tenniveaus und geringen Erhöhungsspiel
räumen. In einigen Ruhrgebietsstädten wie 
Bochum, Essen, Mülheim an der Ruhr oder 
Oberhausen sind diese veränderten Muster 
(noch) nicht erkennbar: am Stadtrand ist 
das Mietniveau im Durchschnitt nach wie 
vor höher als in der Innenstadt. 

Ganz anders in den wachsenden oder stark 
wachsenden Städten. Die Unterschiede 
zwischen Innenstadt und Stadtrand ma
chen hier im Durchschnitt 1 bis 3 Euro je 
Quadratmeter Wohnfläche aus – also bei 
einer 70m²Wohnungen 70 bis gut 200 Euro 
monatlich. In Städten wie Hamburg, Mün
chen oder Frankfurt a.M. sind die durch
schnittlichen Mietenabweichungen mit 
3 bis 5 Euro je m² zwischen Innenstadt und 
Stadtrand besonders groß. Das heißt, wenn 
durch Aufwertung und Gentrifizierung in 
den Innenstadtquartieren das Mietniveau 
steigt, kommt für Haushalte mit niedrigen 
Einkommen bei deutlichen Mieterhöhun
gen oder bei der Suche nach einer Wohnung 
nur noch der Weg/Zuzug an den Stadtrand 
in Frage. 

Die kleinräumigen Mietenauswertungen 
des BBSR zeigen aber auch, dass Stadtteile 
und Quartiere mit einem höheren Anteil 
von Menschen mit niedrigem Einkom
men in der Regel auch niedrigere Miet
niveaus aufweisen. Dies gilt ebenfalls für 
Stadtteile, in den viele Menschen leben, 
die Sozialtransferleistungen beziehen. In 
den Innenstädten stark wachsender Städ
te übersteigen Stadtteile mit geringer 
Transferabhängigkeit im Durchschnitt ein 
Mieten niveau von 14 Euro je Quadratmeter. 
Die höchsten Mietensteigerungen sind mit 
15 bis 20 % seit 2008 in den wachsenden 
und stark wachsenden Städten zu finden – 
und hier gerade in den Stadtteilen mit nied
rigem Transferleistungsanteil festzustellen. 
Diese Steigerungen konzentrieren sich da
bei vor allem auf die Innenstädte und den 
Innenstadtrand. Die Stadtteile mit höheren 
Anteilen von Transferleistungsbeziehern 
zeigen eine eher geringe Mietendynamik, 
auch unterschieden nach verschiedenen 
Städtegrößen. Eine offensichtliche Ausnah
me bilden bestimmte Stadtteile mit erhöh
ter Transferabhängigkeit der Städte Ham
burg, München und Köln im Bereich der 

InnenstadtStadtteile. Hier sind die Durch
schnittsmieten seit 2008 von 9,40 Euro je 
Quadratmeter auf knapp 12 Euro je Quad
ratmeter im Jahr 2012 angestiegen. 

Die Angebotsmieten zeigen das Niveau der 
aktuell erzielbaren Mieten an. Je stärker 
diese gestiegen sind, umso weiter entfer
nen sie sich vom örtlichen Vergleichsmie
tenniveau, das i.d.R. im Mietspiegel einer 
Kommune festgehalten ist (allerdings fin
den die aktuellen Vermietungsfälle wie
derum stetigen Eingang in die ortsübliche 
Vergleichsmiete). Im Schnitt lagen die pro
zentualen Abweichungen zwischen den An
gebots und den Mietspiegelmieten bereits 
im Jahr 2012 in den teuren Städten bei ca. 
23 % (Medianwert). Mehrheitlich liegen die 
Abweichungen bei 15 % bis 25 %, die ge
samte Bandbreite liegt zwischen 10 % und 
36 %.

Analysen einzelner Städte zeigen, dass in 
den Untersuchungsfällen die Angebotsmie
ten für Wohnungen mit mittlerer Ausstat
tung und Wohnungsgröße in guten Lagen 
deutlich stärker von der ortsüblichen Ver
gleichsmiete abweichen als in normalen 
bzw. einfachen Lagen. Dies lässt eindeutig 
auf eine erhöhte Nachfrage in diesen guten 
und damit gefragten Wohnlagen schlie
ßen. Ausnahmen sind die Städte Berlin, 
Hamburg und Frankfurt. In Berlin werden 
Mietwohnungen auch in einfachen und 
mittleren Wohnlagen um +17 % bzw. +18 % 
über der ortsüblichen Vergleichsmiete an
geboten. Aber auch hier weichen die An
gebotsmieten in guten Berliner Wohnlagen 
deutlich stärker von den Bestandsmieten 
ab (+26 %). Es sind also insbesondere die 
guten Wohnlagen, in denen die aktuell an
gebotenen Mieten deutlich über der orts
üblichen Vergleichsmiete liegen. Gleich
wohl ist für die größten Städte mit hohem 
Altbaubestand eine deutliche Kluft bei den 
einfachen Wohnlagen erkennbar. Insbeson
dere in diesen Quartieren und Stadtteilen 
bedeuten steigende Mieten bei Neuver
mietung eine erhebliche Gefährdung der 
Wohnraumversorgung von Haushalten mit 
unterdurchschnittlichen Einkommen.

Diese Entwicklung ist zum einen Ausdruck 
einer deutlichen Knappheit. Auch wenn 
nicht alle Wohnungsanbieter über Internet/
Zeitungen ihre Mietwohnungen vertreiben 
und damit das Mietenspektrum über die 
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Angebotsmietenanalyse nicht vollständig 
abgedeckt ist, sprechen die Entwicklungen 
bei den Angebotsmieten eine eindeutige 
Sprache. Zum anderen werden in einigen 
Städten die eher günstigen Stadtteile/Quar
tiere in den Innenstädten präferiert (insbe
sondere in Berlin und Hamburg). 

In den Stadtteilen, die eine hohe Medien
präsenz haben – die wohl bekanntesten  
Beispiele sind BerlinPrenzlauer Berg, 
Kreuzberg oder Friedrichshain, München
Au, HamburgSchanzenviertel und Frank
furtNordend – finden erhebliche Quar
tiersveränderungen statt, die auch zur 
Verdrängung der angestammten Bevölke
rung führen. Der Nachfragedruck in diesen 
Stadtteilen überwiegt bei weitem das Ange
bot, sodass sich die Preisspirale kontinuier
lich nach oben dreht. 

Die Quartiere mit starken Verdrängungs 
und Gentrifizierungsmomenten beziehen 
sich vor allem auf Hot Spots der Großstädte. 
Dabei geht die Gentrifizierung über die be
schriebenen normalen Aufwertungsprozes
se hinaus und ist sozialpolitisch durchaus 
problematisch. Das Gros der Quartiere in 
den Städten Deutschlands unterliegt jedoch 
keinem vergleichbaren Nachfragedruck, 
und Aufwertung durch Modernisierung der 
Bestände und Neubaumaßnahmen geht 
nicht automatisch mit Verdrängung der 
angestammten Bevölkerung einher. Bei ak
tuellen Vermietungen bewegt sich die Miet
entwicklung in einem vertretbaren Bereich 
und in bestehenden Mietverhältnissen ent
spricht sie oftmals der normalen Preisstei
gerung.

Aufwertungsprozesse  
in der Stadtentwicklung

Die Wohnung im Spannungsgefüge  
zwischen Sozial- und Wirtschaftsgut

Der Wohnungsmarkt bzw. die eigene Woh
nung hat verschiedene Rollen zu erfül
len. Zum einen kommt der Wohnung als 
eine Facette der Existenzsicherung eine 
hohe Bedeutung zu. Die eigene Wohnung 
bietet Schutz und Sicherheit sowie einen 
Rückzugsort, in dem die individuellen Be
dürfnisse ausgelebt werden können. Der 
Artikel 13 des Grundgesetzes gewährt die 
„Unverletzbarkeit“ der Wohnung und das 
daraus resultierende Recht auf räumliche 

Privatsphäre. Weiterhin sind die Wohnum
stände entscheidend. Die Wohnung darf 
keine Gefahr für die Gesundheit der Bewoh
ner darstellen, beispielsweise durch Schad
stoffe wie Asbest oder Schimmelpilze. Zum 
Schutz der Mieter ist somit im Mietrecht die 
Mietminderung, Schadensersatz, Mietrück
zahlung bis hin zur fristlosen Kündigung bei  
der Feststellung von Mängeln vorgesehen.4 
In der Gesamtschau erfährt die Wohnung  
einen hohen ideellen Stellenwert. 

Zum andern ist die Wohnung auch ein Kon
sum und Gebrauchsgut. Zwar muss sie als 
Wirtschaftsgut – unter anderem durch das 
Mietrecht – rechtliche Regularien einhal
ten, dennoch unterliegt sie wirtschaftlichen 
Kreisläufen und ökonomischen Gesetzmä
ßigkeiten. So erfolgt auch am Wohnungs
markt die Preisbildung nach der ökonomi
schen Faustregel, dass der Preis durch das 
Angebot und die damit verbundene Nach
frage bestimmt wird. Hohe Preise sind somit 
ein Ausdruck eines Nachfrageüberhangs, 
niedrigere die eines Angebotüberhangs. Die 
Produktionsmenge eines Wirtschaftsgutes 
passt sich den Marktgegebenheiten an und 
wenn investiert wird, dann werden diese 
Entscheidungen in der Regel autonom und 
dezentral von den Eigentümern getroffen. 

Allerdings verbindet sich dies mit ver
gleichsweise hohen Produktionszeiträumen 
und der knappen Ressource Bauland, so
dass neuer Wohnraum bei steigender Nach
frage nicht individuell vermehrbar bzw. mit 
einem gewissen timelag verbunden ist. 

Als Konsum und Gebrauchsgut nutzt sich 
die Wohnung mit der Zeit zudem ab, sodass 
Instandhaltungs und Modernisierungs
maßnahmen unabdingbar sind. Doch wie 
weit gehen Instandhaltungs und Moder
nisierungsmaßnahmen? Ab wann setzt ein 
merklicher Aufwertungsprozess ein? Und 
durch wen wird dieser bedingt? 

Renditeorientierte Investoren stehen oft im 
Zentrum der Gentrifizierungsdebatte. Es 
sollte dabei nicht außer Acht gelassen wer
den, dass sich dies auch mit einer entspre
chenden Nachfrage auf dem Wohnungs
markt verbinden muss. Ansonsten würden 
sich die hochpreisigen Wohnungen nicht 
vermieten oder verkaufen lassen. Den Prä
ferenzen zahlungskräftiger Haushalte steht 
dementsprechend das Interesse der Inves

(4)
Vgl. Beck‘sche Kurz-Kom-
mentare zum Bürgerlichen 
Gesetzbuch.
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toren gegenüber, die Wohnungen aufzu
werten. 

Darüber hinaus treiben weitere Aspekte die 
Aufwertung voran, die sich vorwiegend auf 
den Bestand konzentriert. Die große Bedeu
tung der Bestandsentwicklungen wird umso 
deutlicher, wenn man die Investitionsvolu
mina im Wohnungsbau genauer betrachtet. 
Der Anteil von Sanierung und Modernisie
rung im Bestand mit zuletzt 127 Mrd. Euro 
liegt seit vielen Jahren deutlich über dem 
Neubauanteil (44,3 Mrd. Euro in 2012). Mit 
75 bis 80 %5 des gesamten Investitions
volumens fließt der überwiegende Teil in 
den Wohnungsbestand und ist oft mit er
heblichen Qualitätssprüngen verbunden. 
In Verbindung mit der geringen Neubautä
tigkeit sind Qualitätssprünge vorwiegend 
im Wohnungsbestand umzusetzen. Somit 
konzentrieren sich immer mehr zahlungs
kräftige Nachfrager insbesondere in engen 
Wohnungsmärkten auf Bestandsobjekte. 
Aufgrund der gewachsenen Quartiersstruk
tur erweisen sich diese Standorte oftmals 
als sehr attraktiv. Der starke Fokus auf die 
Bestandsentwicklung zeigt sich auch darin, 
dass sich die Bauwirtschaft zunehmend auf 
die Bestandsanpassung ausgerichtet hat. 

Neben diesen allgemeinen Instandhal
tungs und Modernisierungsmaßnahmen 
ergeben sich veränderte Ansprüche an das 
Wohnen durch einen Wandel der Lebenssti
le und Individualisierung der Gesellschaft. 
Es soll eben nicht mehr die einfache Drei
zimmerwohnung mit Teppich oder Lino
leumboden oder der Altbau mit Einfach
verglasung sein. Vielmehr strebt die breite 
Bevölkerung nach zeitgemäßen und geho
benen Wohnstandards. Hierbei handelt es 
sich um eine normale und zunächst un
schädliche Entwicklung. 

Ansätze der medial so breit diskutierten 
Gentrifizierung sind zunächst nicht erkenn
bar. Dennoch werden erste Aufwertungs
prozesse im Wohnungsbestand initiiert und 
nachgefragt. Vor dem Hintergrund des all
gemeinen (technischen) Fortschritts gehen 
Modernisierungsmaßnahmen überwiegend 
mit einer Aufwertung des Wohnungsbe
standes einher. Als ein klassisches Beispiel 
kann die Erneuerung der Heizungsanlage 
genannt werden, bei deren Austausch na
hezu ausnahmslos eine technisch bessere 
Variante gewählt wird. 

Hinzu kommt, dass zunehmend mehr ge
sellschaftspolitische Ziele formuliert wer
den, die der Wohnungsmarkt erfüllen soll. 
Oftmals ergibt sich ein Spagat zwischen 
konkurrierenden Zielvorstellungen: 

● Wohnungen sollen sich auf einem hohen 
Energiestandard bewegen und dement
sprechend energetisch saniert sein.

● Vor dem Hintergrund des demografi
schen Wandels und einer zunehmend 
überalterten Gesellschaft werden deut
lich mehr altersgerechte Wohnungen 
benötigt. Mit derzeit geschätzt rund 2 % 
altersgerechten Wohnungen im Bestand 
ist die Versorgung älterer Menschen 
langfristig nicht sichergestellt. 

● Ein weiteres Ziel ist die Vermeidung 
von sozialen Disparitäten und räumli
cher Segregation, sodass die soziale Mi
schung in vielen Städten als ein zentrales 
Handlungsfeld gesehen wird. 

● In städtischen Lagen und Ballungsregio
nen ergeben sich zum Teil starke Preis
steigerungen, sodass das Thema der Be
zahlbarkeit des Wohnens verstärkt in die 
breite Öffentlichkeit und fachpolitische 
Diskussion gerückt ist. 

Aus den verschiedensten Anforderungen 
ergibt sich ein Spannungsgefüge, denn die 
Zielvorstellungen lösen vielfältige Wech
selwirkungen aus. Die Umsetzung dieser 
Anforderungen ist mit Investitionen ver
bunden, die treibend auf die Miet und 
Kaufpreise wirken – auch wenn die „war
men“ Wohnkosten zugrunde gelegt werden. 

Die Gesamtschau der individuellen Prä
ferenzen und der gesellschaftspolitischen 
Ziele lässt erkennen, dass ein gewisser Grad 
an Erneuerungs und Aufwertungsprozes
sen für einen funktionierenden Wohnungs
markt notwendig und durchaus gewünscht 
ist.

Leitziel „Innenentwicklung“ und  
Reurbanisierungstendenzen führen zu 
Nachfragedruck in den Kernstädten

Als ein weiteres Ziel der Stadtentwicklung 
ist in diesem Zusammenhang das Leitthe
ma „Innenentwicklung vor Außenentwick
lung“ zu nennen. Dies bedeutet vor allem, 
dass weitestgehend auf die Ausweisung 
neuer Bauflächen im Außenbereich ver

(5)
Bauvolumensberechnung 
des Deutschen Instituts für 
Wirtschaftsforschung im Auftrag 
des Bundesinstituts für Bau-, 
Stadt- und Raumforschung.
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zichtet wird und die Wiedernutzung von 
Brachflächen und Nachverdichtung in den 
Vordergrund rückt. Viele Städte haben sich 
dieses Leitthema als einen Grundsatz bei 
der Stadtentwicklung zu eigen gemacht. Zu 
nennen ist hier etwa die Stadt Stuttgart, die 
mit ihrem Grundsatzbeschluss im Dezem
ber 2010 zum „Stuttgarter Innenentwick
lungsmodell für eine sozial ausgewogene 
und städtebaulich qualifizierte Bodennut
zung“ den Fokus klar auf die Innenentwick
lung gelegt hat. Nach der Pilotphase hat der 
Stuttgarter Gemeinderat im April 2014 be
schlossen, das Konzept fortzuführen.6 Das 
Ziel der Innenentwicklung geht mit sozial
politischen Komponenten einher. So wur
den Quoten für den geförderten Wohnungs
bau eingeführt und die Refinanzierung von 
Planungskosten vorgesehen. 

Vor dem Hintergrund des demografischen 
Wandels und der Verfügbarkeit von Infra
struktur ist das Leitthema „Innenentwick
lung vor Außenentwicklung“ sinnvoll und 
unumstritten. Für den Wohnungsmarkt 
ergeben sich dabei Wechselwirkungen. In 
Regionen mit hoher Wohnungsmarktnach
frage wird die Angebotsausweitung einge
schränkt, wenn auf die Ausweisung neuer 
Bauflächen verzichtet wird. Dies kann zu 
einer Verknappung des Baulandes und da
mit auch zu einer Erhöhung des Nachfra
gedrucks in dynamischen Regionen führen. 

Rolle der verschiedenen Akteure  
auf dem Wohnungsmarkt 

Private Eigentümer verfügen über einen 
hohen Anteil des Wohnungsbestandes 

Eine Vielzahl an Akteuren handelt und wirt
schaftet auf dem Wohnungsmarkt – oftmals 
mit dem Ziel einer guten Rendite. Aus den 
unterschiedlichen Zielvorstellungen, Inte
ressen, persönlichen Handlungsmöglich
keiten und weiteren Rahmenbedingungen 
ergibt sich ein komplexes Wechselspiel auf 
dem Wohnungsmarkt. Als eine zentrale 
und bestimmende Gruppe sind die Eigen
tümer der rund 40 Mio. Wohneinheiten in 
Deutschland zu nennen. Diese teilen sich 
wie folgt auf:7 

Die öffentliche Debatte nimmt vorwie
gend die professionellen Anbieter in den 
Fokus. Hierzu zählen öffentliche und kom
munale Wohnungsunternehmen, Genos
senschaften sowie privatwirtschaftliche 
Wohnungsunternehmen, Kreditinstitute, 
Versicherungsunternehmen, Immobilien
fonds und sonstige Kapitalgesellschaften. 
Rein nummerisch repräsentiert diese Grup
pe allerdings nur einen vergleichsweise ge
ringen Anteil von rund einem Fünftel des 
Wohnungsbestandes. In der Debatte um 
die Zukunft der Wohnungsbestände wer
den die privatwirtschaftlich professionellen 
Eigentümer oftmals als die „renditeorien
tierten Investoren“ dargestellt. Wohnungs
unternehmen und Genossenschaften wird 
hingegen eine gewisse sozialpolitische Ver
antwortung unterstellt und eine damit ver
bundene sozialverträglichere Handlungs
weise vorausgesetzt. In der Realität lassen 
sich durchaus Abweichungen von diesem 
Verhaltensmuster beobachten. 

Über den weitaus größten Anteil des 
Wohnungsmarktes verfügen die priva
ten Eigentümer. Mit jeweils rund 40 % des 
Wohnungsbestandes ist die Gruppe der 
„Privaten Kleinanbieter“ und „Selbstnutzer“ 
zu nennen. Mit Blick auf die Verfügbarkeit 
von bezahlbarem und bedarfsgerechtem 
Wohnraum rücken insbesondere die priva
ten Amateurvermieter mit ihren zum Teil 
sehr kleinteiligen Eigentümerstrukturen in 
den Mittelpunkt. Es handelt sich hierbei 
um eine sehr heterogene Gruppe mit un
terschiedlichsten Interessen, Zielvorstellun
gen und wirtschaftlichen Ressourcen. Dabei 
spielen private Eigentümer insbesondere in 

(6)
www.stuttgart.de/SIM.

(7) 
Vgl. Zensus 2011 / Zahlen und 
Analysen aus der Jahresstati-
stik des GdW – Wohnungswirt-
schaftliche Trends 2013/2014, 
S. 26.

Innerstädtischer Neubau in Köln Foto: BBSR
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Gebieten mit kleinteiligen Streubeständen, 
die für Gentrifizierung prädestiniert sind 
(z. B. innenstadtnahe Gründerzeitquartie
re), eine wichtige Schlüsselrolle. Oftmals 
verfügen private Eigentümer nicht über eine 
vollständige Marktübersicht und passen 
sich in ihrem Handeln an bestimmte Mo
den an. Dies kann in Quartieren, die schlag
artig für Investoren interessant werden, zu 
gruppenorientiertem Handeln der Privat
eigentümer führen. Gentrifizierungs und 
Aufwertungsprozesse erhalten dadurch eine 
höhere Durchschlagskraft. Auf der anderen 
Seite sind oder fühlen sich private Eigentü
mer oftmals nicht in der Lage, Investitionen 
in ihren Beständen anzustoßen. Auch durch 
das Liegenlassen der Wohnungsbestände 
bzw. durch nicht zustande gekommene In
vestitionen kann es zu Veränderungsprozes
sen im Quartier kommen. Wenn langfristig 
keine Instandhaltungs und Modernisie
rungsmaßnahmen getätigt werden, läuft das 
Quartier Gefahr immobilienwirtschaftlich 
und in der Gunst der Mieter abzusteigen, 
was wiederum die Basis für spekulative Käu
fe von neuen Investoren sein kann.

Im Diskurs über Wohnungsbestände soll
te dementsprechend nicht nur die Gruppe 
der professionellen Anbieter auf dem Woh
nungsmarkt betrachtet, sondern auch Her
angehensweisen zur Ansprache und Steue
rung privater Akteure erarbeitet werden. 

Mit Blick auf die Transaktionen8 der letz
ten Dekade ist zu beobachten, dass der 
Großteil der Wohnungsverkäufe an Private 
erfolgt. Vor allem privatwirtschaftliche Un
ternehmen sind quantitativ auf Käuferseite 
die bedeutendste Akteursgruppe. 2012/13 
erwarben sie 97 % aller Verkäufe. Woh
nungsportfolios werden dabei zum Großteil 

Sanierung eines Altbaus in Münster Foto: BBSR

  

Verkäufe Käufe Saldo
Wohnungen Anteil Wohnungen Anteil Wohnungen

Öffentliche Hand 1 006 000 40 % 376 000 15 % –630 000

Kommunen 386 000 15 % 167 000 7 % –219 000

Bund/Land 619 000 24 % 209 000 8 % –410 000

Privat 1 399 000 55 % 2 125 000 84 % 726 000

Deutsches privatwirtschaftliches Unternehmen 671 000 26 % 697 000 27 % 26 000

Unternehmen angelsächisches Ausland 575 000 23 % 1 064 000 42 % 489 000

Unternehmen kontinentaleuropäisches Ausland 98 000 4 % 280 000 11 % 182 000

Privateigentümer ohne Zuordnung 55 000 2 % 85 000 3 % 30 000

Sonstige (Kirche, eG, keine Zuordnung etc.) 134 000 5 % 38 000 1 % –96 000

Insgesamt 2 539 000 100 % 2 539 000 100 %

Tabelle 1
Verkäufe und Käufe nach Art der Eigentümer und Investoren, 2003 bis 2013

Anmerkung: Summenabweichung durch Rundung; berücksichtigt sind Verkäufe großer Wohnungsbestände ab 800 Wohnungen   

© BBSR Bonn 2014  Datengrundlage: BBSR-Datenbank Wohnungstransaktionen

Quelle: BBSR-Analysen KOMPAKT 03/2014, Handel großer Wohnungsportfolios in 2012 und 2013 / Private Investoren beherrschen das Marktgeschehen, S. 6

(8)
Vgl. BBSR-Datenbank  
Wohnungstransaktionen.
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von internationalen Finanzinvestoren auf
gekauft. Bei den Wohnungsbeständen der 
öffentlichen Hand wurden hingegen mehr 
Wohnungen verkauft als angekauft, sodass 
insgesamt eine Abnahme der Wohnungsbe
stände erfolgt ist. Somit ist der anhaltende 
Trend zu beobachten, dass die Eigentümer
gruppe der Privaten einen Bedeutungszu
wachs auf dem Wohnungsmarkt erfährt. 

Aufwertungsmaßnahmen im Rahmen 
der Eigentumsbildung 

Oftmals besteht die Vorstellung, dass allei
nig renditeorientierte Vermieter für um
fangreiche Aufwertungsmaßnahmen und 
die damit initiierten Preissteigerungen und 
Verdrängungsprozesse verantwortlich sind. 
Bei einem genaueren Blick zeigt sich aller
dings, dass auch der Bestandserwerb zur 
Selbstnutzung im erheblichen Maße mit 
Aufwertungsmaßnahmen verbunden ist. 
Im Rahmen der TNS Infratestumfrage zur 
Wohneigentumsbildung9 gaben rund 75 % 
der selbstnutzenden Eigentümer an, An
passungen nach Kauf der Immobilie durch
geführt zu haben. Hierzu zählen Maßnah
men zur Modernisierung, Instandsetzung, 
Grundrissänderung sowie Ausbau und 
Erweiterungen und energetische Sanie
rung. Durchschnittlich war dies mit einer 
Investitionssumme von 40 000 Euro bei Er
werbern eines Hauses und 22 000 Euro bei 
Wohnungserwerbern verbunden. Auch die 
damit verbundenen externen Effekte sind 
nicht zu vernachlässigen: Insgesamt führen 
sie zu einem Aufschwung und steigender 
Beliebtheit im jeweiligen Quartier.

Sozialverträglichkeit und  
die Bezahlbarkeit des Wohnens

Die sozialräumlichen Auswirkungen im 
Rahmen von Gentrifizierungsprozessen 
werden im besonderen Maße diskutiert: 
Dass sich die angestammte Bevölkerung 
schlichtweg nicht mehr das Wohnen im 
entsprechenden Quartier leisten kann oder 
gar aus ihrer Wohnung mit unlauteren Me
thoden verdrängt wird, ist eine häufig ge
äußerte Kritik. Stadtentwicklungspolitisch 
setzen hier verschiedene Handlungsansätze 
an. Das Ziel der sozialen Durchmischung 
und die Vermeidung von Segregation steht 
in den meisten Städten mit angespanntem 
Wohnungsmarkt ganz oben auf der Agenda. 
Im Folgenden werden ausgewählte Instru
mente, die der Bezahlbarkeit des Wohnens 
und damit dem Erhalt der sozialen Mi
schung dienen, dargelegt. 

Bodenpolitische Instrumente – Soziale  
Mischung und Angebotsausweitung 

Eine Vielzahl an kommunalen Handlungs
ansätzen hat sich gebildet. Eines der promi
nentesten Beispiele ist die Münchner „Sozi
algerechte Bodennutzung“, bei der über die 
Quotierung des sozialen Wohnungsbaus im 
gesamten Stadtgebiet die soziale Mischung 
befördert wird. Bei jedem neu geschaffenen 
Planungsrecht – eben auch auf privaten 
Flächen – werden 30 % des neugeschaffe
nen Wohnbaurechts für den geförderten 
Wohnungsbau vorgesehen. 20 % davon im 
sozialen Mietwohnungsneubau, die rest
lichen 10 % können für mittlere Einkom

 
Modernisierung

 
Instandsetzung

Grundriss- 
änderung

Ausbau-/ 
Erweiterung

energetische  
Maßnahmen

andere  
Maßnahmen

N % N % N % N % N % N %

H
au

s

Maßnahme durchgeführt 485 65,77 214 29,00 106 14,36 161 21,82 292 39,57 262 35,50

Keine Maßnahme durchgeführt 243 33,00 513 69,50 617 83,60 568 76,90 435 58,90 447 60,60

Weiß nicht/keine Angabe 10 1,30 12 1,60 15 2,10 10 1,30 11 1,50 29 4,00

Gesamt 738 100 738 100 738 100 738 100 738 100 738 100

W
o

hn
un

g

Maßnahme durchgeführt 146 53,68 21 7,72 15 5,51 7 2,57 39 14,34 61 22,43

Keine Maßnahme durchgeführt 120 44,10 242 88,80 248 91,10 256 94,10 223 82,00 201 74,00

Weiß nicht/keine Angabe 6 2,30 9 3,40 9 3,40 9 3,40 11 3,90 9 3,40

Gesamt 272 100 272 100 272 100 272 100 272 100 272 100

Tabelle 2
Anpassungsmaßnahmen durch selbstnutzende Wohneigentümer im Wohnungsbestand, die ihre Immobilie im Zeitraum 2008 bis 
2011 erworben haben

Quelle: TNS Infratest, Wohneigentumsstudie 2011, Sonderauswertung BBSR

(9)
TNS Infratest (2012): Wohn-
eigentum in Deutschland 2012. 
Im Auftrag verschiedener 
Finanzierungsinstitute und des 
BBSR/BMVBS. München.
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mensgruppen oder Eigentumsmaßnahmen 
vorgesehen werden. Diese Grundstücksan
teile werden vergünstigt abgegeben. Mit bis 
zu zwei Drittel der Bodenwertsteigerung 
muss sich der Eigentümer an den entste
henden Planungskosten und Erschließun
gen beteiligen. Seit der Einführung der 
„Sozialgerechten Bodennutzung“ in 1994 
konnten bis Ende 2013 128 Bebauungsplä
ne mit 36 550 Wohnungen und davon 9 610 
geförderte Wohnungen rechtsverbindlich 
geplant werden.10

Teilweise haben andere Städte dieses  
bodenpolitische Instrumentarium bereits 
adaptiert oder diskutieren deren Einfüh
rung. Als ein Beispiel ist das „Stuttgarter In
nenentwicklungsmodell“ (SIM) zu nennen, 
auf das bereits zum Themenbereich der 
Innenentwicklung im Artikel eingegangen 
wurde. Aber auch das Land Hamburg hat 
die Quotierung des sozialen Wohnungsbaus 
im Rahmen ihrer „Ausschreibung nach Kon
zeptqualität“ aufgenommen. Bei der Aus
schreibung kommunaler Flächen spielen 
neben dem Preis sozialpolitische Kriterien 
bei der Vergabe eine wichtige Rolle und flie
ßen zu 70 % in die Entscheidungsfindung 
ein. Unter anderem ist ein gewisser Anteil 
geförderter Wohneinheiten vorgesehen. 

Thematisch hieran anknüpfend hat sich 
eine aktive Bodenpolitik als äußerst wir
kungsvoll erwiesen. Kommunen mit einer 
aktiven Bodenvorratspolitik, wie beispiels
weise Ulm, können auf Engpässe am Woh
nungsmarkt zielgenauer reagieren und 
halten sich Handlungsoptionen offen. Eine 
Steuerung der Angebotsausweitung, die 
langfristig zu einer Entlastung des hohen 
Nachfragedrucks in den dynamischen Städ
ten führt, ist somit möglich. 

Sicherung von Belegungsrechten 

Neben bodenpolitischen Instrumenten zur 
Steuerung des Neubaus setzen viele Kom
munen weiterhin auf die Sicherung von Be
legungsrechten. Die niedrige Zinssituation 
der jüngeren Vergangenheit und die Fokus
sierung auf die Bestandsentwicklung hat 
zu einer Zurückhaltung im Mietwohnungs
neubau geführt. Hierauf haben zwar schon 
einige Länder im Rahmen einer Anpassung 
ihrer Förderkonditionen reagiert, in der 
Praxis hat sich dies bislang noch nicht im 
gewünschten Ausmaß niedergeschlagen. 

Nicht zuletzt durch auslaufende Belegungs
bindungen hat die Sicherung von Bele
gungsbindungen im Bestand an Bedeutung 
gewonnen. Neben der Verlängerung beste
hender Belegungsrechte haben einzelne 
Kommunen Programme zum Ankauf von 
Belegungsrechten im Bestand etabliert. 
Auch werden Möglichkeiten wie die mittel
bare Belegung genutzt. Die Sicherung von 
Belegungsrechten im Bestand hat den Vor
teil, dass es sich nicht um größere zusam
menhängende Bestände handelt, sondern 
die Belegungsrechte kleinteiliger und stadt
räumlich breiter gestreut erworben werden 
können. Hierüber kann ein weiterer Beitrag 
zur sozialräumlichen Mischung entstehen. 
In der Praxis erweist sich allerdings der  
Ankauf von Belegungsrechten oftmals als 
träge und kostspielig. 

Förderung benachbarter Wohnungs- 
marktsegmente

Da in Städten mit besonders hohen Preis
entwicklungen bereits die mittleren Ein
kommensgruppen Probleme bei der Ver
sorgung mit bezahlbarem Wohnraum 
haben, setzen einige Städte auf ergänzende 
Förderprogramme für Haushalte, die unter 
die jeweils festgelegten mittleren Einkom
mensgrenzen fallen. Die Programme be
ziehen sich sowohl auf Mietwohnungen als 
auch auf Eigentumsbildung. Durch die För
derung der breiten Mittelschicht wird diese 
bei der Wohnraumversorgung unterstützt 
und die Konkurrenzsituation um preis
günstigen Wohnraum gemildert, was in der 
Summe zur Wohnungsmarktentspannung 
beiträgt. 

Unterstützungsmöglichkeiten im Rahmen 
der Übernahme der Unterkunftskosten 
und Wohngeld

Neben der klassischen Objektförderung im 
Rahmen der sozialen Wohnraumförderung 
nehmen die Unterstützungsleistungen KdU 
und Wohngeld eine zentrale Rolle bei der 
sozialen Absicherung des Wohnens ein. 
Rund 13 % aller Privathaushalte erhalten 
staatliche Unterstützungsleistungen bei der 
Finanzierung ihrer Wohnkosten. Insgesamt 
werden in Deutschland 3,8 Mio. Bedarfsge
meinschaften (2012) mit der Übernahme 
der Kosten für Unterkunft und Heizung 

(10)
www.muenchen.de/rathaus/
Stadtverwaltung/ 
Kommunalreferat/immobilien/
sobon.html.
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unterstützt. Weitere 700 000 Haushalte er
halten Wohngeld. Hieraus ergibt sich ein 
jährliches Ausgabevolumen von mehr als 
16 Milliarden Euro. Letztlich bilden diese 
Unterstützungsleistungen einen Beitrag zur 
Stabilisierung der lokalen Wohnungsmärk
te. Als vorrangiges Ziel dienen die Unter
stützungsleistungen der Existenzsicherung 
und sollten nicht als ein regulatives Steue
rungsinstrument der Wohnungspolitik ein
gesetzt werden, wenngleich sich natürlich 
Wechselwirkungen (z. B. in Bezug auf die 
sozialräumliche Mischung) auf dem Woh
nungsmarkt ergeben. 

Soziale Erhaltungsgebiete

Weiterhin gibt es den Ansatz, Gentrifizie
rungsprozesse mittels einer Milieuschutz
satzung bzw. Erhaltungssatzung einzu
dämmen. Demnach kann „eine Gemeinde 
einem Bebauungsplan oder durch eine 
sonstige Satzung Gebiete bezeichnen, in 
denen

1. zur Erhaltung der städtebaulichen Eigen
art des Gebiets auf Grund seiner städte
baulichen Gestalt (Absatz 3),

2. zur Erhaltung der Zusammensetzung der 
Wohnbevölkerung (Absatz 4) oder

3. bei städtebaulichen Umstrukturierungen 
(Absatz 5)

der Rückbau, die Änderung oder die Nut
zungsänderung baulicher Anlagen der Ge
nehmigung bedürfen“ (§ 172 Abs. 1 des 
Baugesetzbuches). 

Medial besonders hohe Aufmerksamkeit 
hat in jüngster Vergangenheit der Beschluss 
des Bezirksamts Pankow gemacht. Dieser 
beinhaltet unter anderem, dass „Änderun
gen baulicher Anlagen, die den zeitgemä
ßen Ausstattungsstandard durchschnitt
licher Wohnungen überschreiten, (…) nicht 
genehmigungsfähig [sind]“.11

Demnach ist der Einbau eines zweiten Ba
des oder WCs untersagt, wobei Einzelfall
regelungen in Wohnungen mit vier oder 
mehr Wohnräumen möglich sind. Auch 
Fuß bodenheizungen, Innenkamine, ein 
zweiter Balkon und Stellplatzanlagen wer
den ausgeschlossen. Ziel ist es, sogenannte 
„LuxusSanierungen“ zu verhindern. 

Wohnungspolitische Maßnahmen  
auf Bundes und Landesebene als 
Reaktion auf Mietanstieg

Steigende Mieten und wachsende Woh
nungsknappheit wurden bereits in der 
letzten Legislaturperiode auf Bundesebene 
stärker thematisiert. Im Rahmen des Miet
rechtänderungsgesetzes vom 01.05.2013 
wurde die Mieterhöhungsmöglichkeit 
nach § 558 BGB von 20 % auf 15 % in drei 
Jahren reduziert, wenn die ausreichende 
Versorgung der Bevölkerung mit Mietwoh
nungen zu angemessenen Bedingungen in 
einer Gemeinde oder einem Teil einer Ge
meinde besonders gefährdet ist. Die Lan
desregierungen werden ermächtigt, diese 
Gebiete durch Rechtsverordnung für die 
Dauer von jeweils höchstens fünf Jahren 
zu bestimmen. Bisher haben die Länder 
Bayern, Berlin, Hamburg und Nordrhein
Westfalen von dieser Möglichkeit, die Kap
pungsgrenze zu senken, Gebrauch gemacht 
(Stand Juni 2014). Dabei wurden in Bayern 
89 und in NordrheinWestfalen 50 Städte 
und Gemeinden als Gebiete benannt; in 
NordrheinWestfalen entspricht dies einem 
Anteil von 35 % an allen Mietwohnungen. 
Auch wenn die Absenkung der möglichen 
Bestandsmietenerhöhung von 20 % auf 
15 % in drei Jahren in ihrer Wirkung be
grenzt bleibt, geht von dieser wohnungs
politischen Maßnahme ein klares Signal 
aus. 

Die aktuelle bundespolitische Diskussion 
zur hohen Mietendynamik fokussiert in die
ser Legislaturperiode stärker den Bereich 
der Wiedervermietung von Wohnraum. Wie 
Analysen des BBSR aufzeigen, liegt die Wie
dervermietungsmiete oftmals deutlich hö
her als die ortsübliche Vergleichsmiete. Die 
Große Koalition hat in ihrem Koalitionsver
trag beschlossen, den Ländern einzuräu
men, dass bei der Wiedervermietung von 
Bestandswohnungen die zulässige Miete 
höchstens auf das Niveau der ortsüblichen 
Vergleichsmiete zuzüglich 10 % steigen 
darf. So soll Wohnraum in Städten, in denen 
der Wohnungsmarkt besonders angespannt 
ist, bezahlbar bleiben. Die Gebiete mit an
gespanntem Wohnungsmarkt, in denen 
diese Mietpreisbegrenzung gilt, werden von 
den Ländern ausgewiesen. Das im Entwurf 
befindliche Mietrechts novellierungsgesetz 

(11)
www.berlin.de/ba-pankow/
bezirksamt/ba-beschluesse_ 
2012.html. Siehe Beschluss 
vom 18.12.2012 „Prüfkriterien 
für Anträge in der Erhaltungs-
gebieten nach § 172 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2 BauGB (Soziales 
Erhaltungsgebiete) im Bezirk 
Pankow.
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(MietNovG) sieht etliche Ausnahmen von 
dieser Einschränkung vor: Neu errichtete 
und umfassend modernisierte Wohnungen 
sind bei Erstvermietung von der Mietpreis
begrenzung ausgenommen. Eine zulässig 
vereinbarte Miete darf auch bei Wiederver
mietung weiter verlangt werden. Der Ver
mieter ist also nicht gezwungen, eine frei 
gewordene Wohnung unterhalb der bishe
rigen Miete anzubieten. Modernisierungen 
vor Wiedervermietung erlauben eine er
höhte Wiedervermietungsmiete nach den 
Regeln einer Modernisierung im bestehen
den Mietverhältnis. Der Entwurf und die 
Folgen für den Wohnungsmarkt werden 
zurzeit kontrovers diskutiert. Immobilien
eigentümer verweisen insbesondere auf 
den mit der Mietpreisbremse verbunde
nen Eingriff in das Eigentum und in die 
Privatautonomie. Deswegen – so die Fach
diskussion – sollte die Beeinträchtigung 
dieser Grundrechte zeitlich und räumlich 
auf ein angemessenes Maß begrenzt wer

den. Die Mietpreisbremse ist sicherlich ein 
Eingriff in das Mietrecht. Ohne endgülti
gen Gesetzestext und ohne Kenntnis über 
die zukünftige Abgrenzung von Gebieten, 
in denen die Mietpreisbremse gelten soll, 
bleiben Aussagen über die Folgen der Miet
preisbremse im ungenauen Bereich.

Es zeigt sich, dass der Wandel im Quartier 
vielschichtig ist und von verschiedenen 
Konstellationen bestimmt wird: 

● zum einen die jeweilige Wohnungs
marktlage – zwischen nachfragestarken 
und nachfrageschwachen Märkten, 

● zum anderen die Akteure vor Ort – von 
professionellen Unternehmen bis hin zu 
privaten Amateurvermietern, 

● und schließlich die jeweiligen kommu
nalen Ansätze und Entwicklungsstrate
gien – zwischen „laissez faire“ und „re
gulativ“.
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Fördert Ersatzneubau Verdrängung? 

Quartiere befinden sich in einem steten 
Wandel – durch gesellschaftliche, sozia-
le und wirtschaftliche, aber ebenso durch 
bauliche Einflüsse, z. B. durch Modernisie-
rung von Gebäuden. Abbruch und Neubau 
eines Gebäudes sind dabei die radikalsten 
Veränderungen – nicht nur (städte-)bau-
lich, sondern auch wohnungswirtschaftlich 
und gesellschaftspolitisch. Andererseits 
kann ein solcher Ersatzneubau Chancen 
eröffnen, um strukturelle Missstände nach-
haltig zu ordnen. 

Ersatzneubau (auch: Bestandsersatz) be-
zeichnet den Prozess, bei dem ein Gebäu-
de abgerissen und durch ein neues ersetzt 
wird. Das Thema hat in den letzten Jahren 
an Relevanz gewonnen: Aspekte von Kli-
ma- und Umweltschutz werden bei der 
wohnungswirtschaftliche Betrachtung von 
Immobilien immer wichtiger. Werden Ge-
bäude modernisiert oder neu errichtet, gel-
ten durch die politisch beschlossene Ener-
giewende verschärfte Anforderungen. Diese 
betreffen neben der Bautechnik auch u.a. 
auch die wohnungswirtschaftliche Kalkula-
tion und damit die Frage nach bezahlbarem 
Wohnraum und der sozialen Mischung so-
wie des Städtebaus und des architektoni-
schen Erbes.

Vor diesem Hintergrund werden die Vor- 
und Nachteile des Ersatzneubaus gegen-
über der umfassenden Modernisierung 
verstärkt diskutiert1. Beide Alternativen 
müssen stets im jeweiligen Einzelfall abge-
wogen werden. Dabei geht es immer auch 
um mögliche Verdrängungseffekte, die der 
Neubau auslösen kann. Diesen Effekten 
und möglichen Gegenmaßnahmen widmet 
sich dieser Beitrag aus der Perspektive ei-
nes öffentlichen Wohnungsunternehmens, 
nämlich der wbg Nürnberg.

Was ist Ersatzneubau? 

Beim eng definierten Ersatzneubau wird 
unterstellt, dass das Alt- und das Neu-
Objekt zumindest grundsätzlich einen 
gleichen Charakter haben – etwa, wenn 
anstelle eines abgerissenen Mietwohnungs-
objekts wieder ein Gebäude mit Mietwoh-
nungen errichtet wird. Dies schließt nicht 
aus, dass im Zuge der Gebäude-Neukon-
zeption beispielsweise eine Gewerbeein-
heit hinzukommt oder wegfällt. Auch kann 
sich die Nutzungsintensität moderat verän-
dern (etwa durch eine zusätzliche Etage). 
Entscheidend ist, dass sich der grundsätz-
liche Nutzungscharakter des Objekts nicht 
ändert. Dies kann auch bedeuten, dass im 
Rahmen eines größeren Ersatzneubau- 
projekts mehrere Objekte als Ensemble 
oder Wohnanlage betrachtet und angefasst 
werden. Diese enge Definition schließt 
mas sive Nutzungsänderungen, Konversion 
oder städtebauliche Neuordnungen aus. 
Auch reine Aufstockungen, bauliche Ergän-
zungen oder Teil-Ersatzneubauten inner-
halb eines Gebäudes gelten nach dieser Ab-
grenzung nicht als Ersatzneubau. Folgende 
Kriterien definieren den Ersatzneubau:

● Ein bestehendes Wohngebäude wird 
abgerissen

● und durch ein neues Wohngebäude 

● an gleicher Stelle 

● in ähnlicher Dimensionierung ersetzt.

● Abriss und Neubau stehen in einem 
zeitlichen Zusammenhang.

Im weiteren Sinne umfasst der Ersatzneu-
bau dagegen auch verschiedene Nutzungs-
veränderungen auf einem Grundstück oder 
Maßnahmen auf unterschiedlichen Grund-
stücken. Bei den sogenannten Aufteiler-
Fällen entsteht beispielsweise anstelle eines 
Mietshauses ein Objekt mit neuen Eigen-
tumswohnungen. Die erweiterte Defini tion 
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enthält auch die Variante, dass die Nut-
zungsintensität erheblich verändert wird –
zum Beispiel, indem ein mehrgeschossiges 
Gebäude zurückgebaut und durch ein Ein-
familienhaus ersetzt wird bzw. umgekehrt 
die Nutzungsdichte stark erhöht wird. Ein 
Ersatzneubau im weiteren Sinne kann auch 
den Abriss und den Neubau auf verschiede-
nen Grundstücken bzw. an verschiedenen 
Standorten beinhalten. 

Ersatzneubau wirkt auf das Quartier

Die Entscheidung über einen Ersatzneubau 
ist zunächst immer eine unternehmerische. 
Gleichzeitig zieht ein solcher weitere Effek-
te nach sich, die zunächst weniger im Kal-
kül des Entscheiders liegen. Diese externen 
Effekte beziehen sich auf die Folgen etwa 
für die soziale Mischung im betreffenden 
Objekt und im Quartier, auf den Klima-
schutz, den Städtebau und auch auf das ar-
chitektonisches Erbe. In wieweit diese Aus-
wirkungen die konkrete Entscheidung für 
oder gegen den Ersatzneubau beeinflussen, 
hängt maßgeblich vom handelnden Akteur 
ab. So ist im Falle kommunaler Wohnungs-
unternehmen zu unterstellen, dass einige 
der genannten externen Effekte durchaus 
Gegenstand der Abwägung über den Ersatz-
neubau sind – eben weil der Auftrag eines 
solchen Unternehmens naturgemäß breiter 
angelegt ist als etwa bei einem Privatinves-
tor oder einer börsennotierten Aktiengesell-
schaft. 

Handlungsrahmen und Ziele  
eines Wohnungsunternehmens 

Die Entscheidung zwischen Sanierung 
und Ersatzneubau muss in der Praxis un-
terschiedliche Ziele des Eigentümers be-
rücksichtigen. Das hier beschriebene Woh-
nungsunternehmen wbg Nürnberg verfolgt 
im Wesentlichen vier Ziele:

Unternehmerische Ziele
Die unternehmerischen Ziele einer kom-
munalen Wohnungsbaugesellschaft er-
geben sich aus dem Gesellschaftsvertrag. 
Hier steht der öffentliche Auftrag im Mit-
telpunkt, breite Schichten der Bevölke-
rung mit Wohnraum zu versorgen. Dieser 
Gesellschaftszweck ist bis heute primäres 
Unternehmensziel der 1918 gegründeten 

wbg Nürnberg. Dies wird durch die zusätz-
liche Erwartung ergänzt, vordringlich sol-
che Haushalte zu versorgen, die sich nicht 
aus eigener Kraft am Immobilienmarkt mit 
Wohnraum versorgen können. Zudem de-
finieren die Gesellschafter temporär wei-
tere Ziele, wie die Schaffung von neuem 
Wohnraum in kurzer Zeit bei angespann-
ter Wohnungsmarktlage oder den Bau von 
bestimmten sozialen und öffentlichen Ge-
bäuden (Kinderkrippen, Schulen, Hort etc.) 
als Folgeeinrichtungen einer Wohnbauent-
wicklung. 

Architektonische und bautechnische Ziele 
Auch in Sachen Baukultur und Architektur 
unterliegt ein kommunales Unternehmen 
den übergeordneten politischen Interes-
sen. So spielt etwa der Denkmalschutz hier 
mitunter eine wichtigere Rolle als bei frei-
en Wohnungsbauunternehmen. Ebenso 
können politisch motivierte Leuchtturm-
projekte zur Ausführung kommen, auch 
wenn nicht alle bautechnischen oder wirt-
schaftlichen Aspekte dafür sprechen. Hin-
zu kommt die gewachsene Relevanz von 
Aspekten des Umweltschutzes, bei denen 
die Öffentlichkeit gerade von einem städ-
tischen Wohnungsunternehmen eindeutig 
eine verstärkte Beachtung erwartet. Dies 
führt oftmals zu zeitlichen Verzögerungen 
und damit auch zu finanziellen Mehrbelas-
tungen der Wohnungsbaugesellschaft. 

Gesellschaftliche und soziale Ziele
Gesellschaftliche Trends wirken sich auf 
die Nachfrage nach Wohnraum und be-
stimmte Qualitäten aus. So steigt durch die 
Altersdemographie speziell der Bedarf an 
barrierearmen oder -freien Wohnungen. 
Parallel ist ein zunehmender Mangel an  
familiengerechten Wohnungen festzustel-
len. In beiden Fällen wird an ein öffentli-
ches Wohnungsunternehmen dabei der An-
spruch formuliert, dass diese Wohnungen 
möglichst preisgünstig sein sollen – trotz 
höherer technischer Standards. 

Veränderungen der Sozialstruktur erfolgen 
weder innerhalb noch außerhalb des Quar-
tiers isoliert. Will man dem natürlichen Al-
terungsprozess der Bewohnerschaft einer 
Wohnanlage durch gezielte Veränderungen 
im Mietermix entgegenwirken, wirkt sich 
dies auch auf die direkte Umgebung und 
auf die benötigten Infrastrukturen aus. 

(1)
Ein Forschungsprojekt von 
BMVBS und BBSR beschäf-
tigte sich 2011/12 ausführlich 
mit den Chancen und Risiken 
von Bestandsersatz und ener-
getischen Implikationen. Siehe: 
Bundesministerium für Verkehr, 
Bau und Stadtentwicklung 
(Hrsg.) (2012): Möglichkeiten 
und Grenzen des Ersatzneu-
baus. Forschungen Heft 154, 
Berlin.
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Wirtschaftliche Ziele
Neben der Berücksichtigung der genannten 
Ziele muss ein kommunales Wohnungsun-
ternehmen jedoch vor allem Wohnraum 
schaffen und so bewirtschaften, dass er 
zumindest kostendeckend ist und dessen 
Mietzins als Basis weitere Investitionen er-
möglicht. Zu beachten ist dabei, dass im 
Hintergrund wichtige Renditeerfordernisse 
stehen, sowohl für den Gesellschafter (etwa 
vertreten durch den kommunalen Kämme-
rer) als auch für das Unternehmen selbst, 
um handlungsfähig zu bleiben. Nur mit 
entsprechenden Erträgen sind neue Inves-
titionen und Wachstum finanzierbar. 

Deutlich wird, dass diese Ziele nicht wi-
derspruchsfrei sind. Es ist charakteristisch 
für ein kommunales Unternehmen, dass in 
einem solchen Gesamtgefüge ein strategi-
scher Korridor abgesteckt wird, innerhalb 
dessen eine wirtschaftliche Betätigung un-
ter den gesetzten Vorzeichen möglich ist 
– so auch für Entscheidungen über einen 
Ersatzneubau.

Potenziale des Ersatzneubaus  
für Wohnungsunternehmen 

Trotz der Langfristigkeit von Wohnungsbau-
Investitionen haben auch Wohngebäude 
eine natürliche Lebensdauer. Etwa 40 Jah-
re nach Errichtung eines Quartiers oder 
Gebäudes müssen grundsätzliche Anpas-
sungsmöglichkeiten geprüft werden. Jedes 
Bauteil unterliegt einem spezifischen tech-
nischen Alterungsprozess, so dass es einen 
optimalen Zeitpunkt für laufende Instand-
haltung, Reparatur und Austausch gibt. 

Nicht nur der technische, sondern auch 
der wirtschaftliche Alterungsprozess beein-
flusst die Investition erheblich. Es muss das 
Verhältnis von laufenden Mieteinnahmen 
und regelmäßig anfallenden Verbindlich-
keiten abgewogen werden: Ab welchem 
Zeitpunkt übersteigen die technisch not-
wendigen Instandhaltungen die frühere Ka-
pitaldiensthöhe? In welcher Relation stehen 
die noch zu erzielenden Mieteinnahmen zu 
den zu erwartenden Instandhaltungskos-
ten? Wurde die anfangs errechnete Rendi-
te erzielt, bzw. welche Faktoren haben zu 
einer Verschlechterung oder Verbesserung 
geführt? Eine gewählte Strategie muss von 

Beginn an jede Option zulassen und die-
se systematisch abwägen. Das Vorhaben 
durchläuft daher notwendigerweise einen 
komplexen Prozess aus Abwägungen und 
Entscheidungen.

Ersatzneubau bietet die Möglichkeit, das 
Gebäudeportfolio nachhaltig an veränder-
te Anforderungen anzupassen, indem diese 
im Neubauprojekt berücksichtigt und um-
gesetzt werden. Ob sich ein Ersatzneubau 
gegenüber dem Bestandsbau überhaupt 
anbietet, muss in einer umfassenden und 
ehrlichen Bestandsanalyse geprüft werden. 
Die Tabelle zeigt die verschiedenen Betrach-
tungsebenen und beispielhafte Teilbereiche 
der Abwägung. Dabei steht zunächst das 

I. Blick auf Objekt und Quartier

a) Technische Aspekte

• Schallschutz

• Brandschutz

• Bauliche Mängel

• Wohnungstyp (Zuschnitt, Ausstattung, Zimmergröße)

• Ansprüche demographischer Wandel (Barrierefreiheit oder -reduzierung, etc.)

• Energieverbrauch

• Instandhaltungskosten und ggf. -häufungen

b) Wohnungswirtschaftliche Aspekte

• Gründe für Kündigungen (→ Nachteile der Wohnung)

• Leerstandsquote

• Durchschnittsmiete Gebäude/Quartier

• Ertrags- und bauliche Aufwandsrelation

c) Soziale und infrastrukturelle Aspekte:

• Sozialstruktur Gebäude/Quartier

• Soziale Durchmischung

• Gentrifizierung

• Gemeinbedarfsinfrastruktur (z.B. kurzfristiger Bedarf)

• Grünanlagengestaltung

• Neuordnung Verkehr (ruhend, fließend)

II. Blick auf das Unternehmen, Gesetze und Makrolage

d) Unternehmen

• Mögliche Handlungsoptionen (bzgl. Liquidität, Bonität, Ertragslage und Eigenkapital-
quote)

• Marktentwicklung & Unternehmenspositionierung 

• Unternehmensstrategie Quartiers- und Objektentwicklung

e) Gesetzeslage

• Gesetzesänderungen mit Auswirkungen

• Rechtsprechung hinsichtlich Vermieterpflichten

f ) Makrolage

• Szenarien schrumpfende Gesamtbevölkerung

• Auswirkungen auf Stadt- und Quartiersstruktur

Beispielhafte Betrachtungs- und Abwägungsbereiche  
eines Ersatzneubau-Projekts
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Objekt und das konkrete Umfeld im Mit-
telpunkt, während im zweiten Schritt das 
Wohnungsunternehmen, juristische Fragen 
und die Makrolage betrachtet werden.

Entscheidend ist: Gebäude und Quartier 
lassen sich nicht isoliert betrachten. Bei-
de sind Teil eines komplexen Systems, 
das ganzheitlich in den Blick genommen  
werden muss – mit seinen spezifischen  
Wir kungszusammenhängen, Rahmen-
bedin gungen und Zwängen. 

Nachdem alle Daten und Sachverhalte zu-
sammengetragen wurden, kann die Be-
standsanalyse abgeschlossen werden. Im 
zweiten Schritt werden verschiedene Hand-
lungsszenarien betrachtet. Im Wesentlichen 
lassen sich drei Grundmuster unterschei-
den:

1. Passivität (allenfalls Durchführung lau-
fender Mindest-Instandhaltungen)

2. Sanierung des Bestandsgebäudes, min-
destens nach den gültigen Standards von 
Energieeinsparverordnung (EnEV) und 
anderen baurechtlichen Vorgaben

3. Abriss und Ersatzneubau 

In allen Szenarien werden die Fakten und 
deren Veränderungen mit den daraus re-
sultieren Kosten und Nutzen erhoben und 
können in einer Matrix übersichtlich dar-
gestellt werden. Dieser Arbeitsschritt lässt 
sich als eine erweiterte Portfoliostrategie 
am konkreten Objekt beschreiben.

Mit dem Abbruch und Neubau beschrei-
tet das Wohnungsbauunternehmen ohne 
Zweifel den radikalsten Weg – nicht nur in 
baulicher, sondern auch in wohnungswirt-
schaftlicher und gesellschaftspolitischer 
Hinsicht. Jedoch schafft dieser Schritt klare 
Verhältnisse für die nächsten 40 bis 50 Jahre 
und lässt zudem den effektiven Einsatz zu-
kunftsweisender Lösungen und Technologi-
en zu:

● Anders als bei einer anpassenden Mo-
dernisierung, die immer bautechnische 
Kompromisse mit sich bringt, entspricht 
im Ersatzneubau der Schallschutz so-
wohl innerhalb des Gebäudes als auch 
hinsichtlich des immitierenden Lärms 
mindestens den aktuellen gesetzlichen 
Vorgaben. Es ist kein Zufall, dass dieser 
Punkt an erster Stelle genannt wird: Die 
Sensibilität bezüglich Lärm ist in den 
letzten Jahren immer größer geworden. 
Dieser Punkt wird in der wohnungswirt-
schaftlichen Vermietungspraxis am Häu-
figsten als Mangel genannt. Daher ist die 
Chance, im Rahmen eines Ersatzneu-
bausein zeitgemäßes Angebot anstelle 
von unvermeidlichen Kompromissen zu 
schaffen, ein starkes Argument. 

● Beim Brandschutz sind generell unnöti-
ge Kompromisse zu vermeiden. Speziell 
im Altbau der Zwischen- und Nachkriegs-
zeit wurden viele brandschutztechnische 
Unzulänglichkeiten konserviert. Zu nen-
nen sind hier beispielsweise Holzbalken-
decken, Treppenhäuser aus Holz, dünne 
Wohnungstrennwände etwa aus Holz-
ständern oder auch unzureichende Ret-
tungs- und Fluchtwege.

● Insbesondere Bestandsgebäude aus den 
frühen 1950er Jahren leiden unter Mate-
rialschwächen und konstruktiven Ein-
schränkungen. Dem enormen Bedarf an 
Wohnungen in der Nachkriegszeit stand 
ein Mangel an Baustoffen, gut ausgebil-
deten Arbeitskräften, Maschinen und 
Hilfsmitteln gegenüber. Dementspre-
chend konnten in dieser Zeit keine über-
mäßigen Anforderungen an die Qualität 
der Gebäude gestellt werden. Diese Ob-
jekte kommen heute an ihre baulichen 
Grenzen und haben zum Teil erhebliche 
Baumängel wie feuchte Keller, Setzun-
gen, statische Überbeanspruchungen 
oder Verformungen im Dachstuhl.

Abbrucharbeiten für ein Ersatzneubauprojekt der wbg Nürnberg
Foto: wbg Nürnberg
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● Die Wohnungsgrundrisse in Altbauten 
entsprechen oftmals nicht den heutigen 
Anforderungen. Typische Beispiele sind 
gefangene Räume, kleine Bäder oder 
kleine Räume. Den sich wandelnden 
Bedarfen im Hinblick auf Demographie 
und Haushaltsstrukturen kann im (Er-
satz-)Neubau hingegen passgenauer 
entsprochen werden. Das beginnt mit 
der Erschließung (Zugang zum Haus 
ohne Stufen), geht über den Wohnungs-
eingang (ohne Schwellen) bis hin zu den 
Türbreiten und den Wenderadien in den 
einzelnen Räumen. Diese Anforderun-
gen können – anders als im Bestandsge-
bäude – in einem Neubau praktisch ohne 
größere Mehrkosten realisiert werden.

● Weitere Defizite gibt es teilweise bei der 
Ausstattung, wie eine unzureichende 
Elektrik (zweiadrige Verkabelung, zu 
wenige Kabel, zu geringe Absicherung), 
veraltete Bäder oder mitunter gar kein 
Bad. Alle diese Befunde sind nicht un-
typisch für die genannte Baualtersklasse 
und führen in der Regel zu einer grund-
legenden Vermietungsproblematik bzw. 
erleichtern in der entsprechenden Abwä-
gung die Entscheidung zugunsten eines 
Abbruchs und Ersatzneubaus.

● Der energetische Standard des Gebäu-
des kann mit einem Ersatzneubau ohne 
größere Kompromisse (v. a. Wärmebrü-
cken) auf dem aktuellen gesetzlichen 
Standard erreicht werden (oder ver-
gleichsweise kostengünstig sogar darü-
ber hinausgehen). Bei entsprechender 
Planung kann der Energiestandard des 
Gebäudes zu vertretbaren Mehrkosten 
(ca. 8 bis 12 % im Geschosswohnungs-
bau) so realisiert werden, dass er auch in 
20 bis 30 Jahren noch den dann aktuellen 
Standards entspricht. 

● Die laufenden Unterhaltskosten eines 
Neubaus sind bis zum Ablauf der spezi-
fischen Lebensdauer der einzelnen Ge-
werke und Bauteile geringer als die eines 
Altbaus. Ohnehin gilt in den ersten fünf 
Jahren in der Regel die Gewährleistung 
der Bauunternehmen. Andererseits er-
geben sich durch die Verwendung neuer 
Technologien (Beispiel: aktive Belüftung 
und Raumluft-Wärmetauscher) geänder-
te Benutzeranforderungen, welche die 
Nutzer erst einüben müssen, um die 

Potenziale tatsächlich ausschöpfen zu 
können. Darüber hinaus liegen hierfür 
meist noch keine auswertbaren Lang-
zeiterfahrungen vor, so dass eine genaue 
Beobachtung während der Laufzeit ein-
geplant werden muss.

Bei einer Modernisierung allein kommt es 
nicht automatisch zu Synergien. Eine ener-
getische Sanierung erzeugt zum Beispiel 
keinerlei Mehrwert hinsichtlich der Barri-
erefreiheit. Beide Kostenfaktoren addieren 
sich. Eine energetische Sanierung betrifft 
insbesondere von der Außenluft berühr-
te Bauteile wie Fenster, Türen, Dachdäm-
mung und Wärmedämmung von Außen-
wänden und Kellerdecken. Hinzu kommen 
gegebenenfalls eine Lüftungsanlage und 
eine optimierte Heizungsanlage. Soll das 
Gebäude hinsichtlich baulicher Barrieren 
optimiert werden, kommen solche Anpas-
sungen im Gebäude kommen vollumfäng-
lich zur energetischen Sanierung hinzu 
und lassen damit den Kostenvorteil einer 
Modernisierung gegenüber einem Neubau 
weiter schrumpfen.

Es liegt auf der Hand, dass der Ersatzneu-
bau schnell eine attraktive Alternative zur 
mitunter mühsamen und kompromissbe-
hafteten Modernisierung darstellen kann. 
Allerdings darf nicht übersehen werden, 
dass der Ersatzneubau weitreichende Kon-
sequenzen für die Wohnungsversorgung 
und die gesamtstädtische Entwicklung ha-
ben kann. 

Auswirkungen des Ersatzneubaus  
auf Wohnraumversorgung und Stadt-
entwicklung

Spätestens, wenn der Ersatzneubau nicht 
die Lösung für ein einzelnes Vorhaben ist, 
sondern zu einer strategischen Option  
eines Wohnungsunternehmens für größere 
Objektzahlen wird, müssen die externen Ef-
fekte dieser Bestandsanpassungen beachtet 
werden. Hier geht es unter anderem um 
die Frage, in wieweit sich die angestrebten 
Qualitätsverbesserungen mit dem überge-
ordneten Ziel des bezahlbaren Wohnraums 
in Einklang bringen lassen. 

Wie der vorige Abschnitt anschaulich zeigt, 
kann der Ersatzneubau einen wichtigen 
Beitrag dazu leisten, den Wohnungsbe-
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stand an aktuelle und zukünftige Bedarfe, 
Wohnwünsche und -ansprüche anzupas-
sen: Im Normalfall ist Ersatzneubau für 
solche Gebäude eine Option, die weder den 
vorhandenen noch den zu erwartenden 
Ansprüchen genügen. Die hierbei betrach-
teten Mietwohnungsbestände weisen mit-
unter so gravierende strukturelle Mängel 
auf, dass eine anpassende Modernisierung 
deutlich aufwändiger, und letztlich eben 
doch kompromissbehafteter,ausfallen kann 
als der Abriss und Neubau. 

Durch Ersatzneubau kann effektiver und 
effizienter auf die zu erwartende Nachfra-
ge eingegangen werden, z. B. hinsichtlich 
altersgerechter und barrierearmer Ausstat-
tung. So trägt der Ersatzneubau auch aus 
Sicht der Stadtentwicklung dazu bei, subop-
timale Wohnungsbestände und -qualitäten 
nicht auf Dauer zu konservieren. Er bietet 
zudem gegenüber der Modernisierung bes-
sere Möglichkeiten, auf unterschiedliche 
Marktlagen zu reagieren. In angespannten 
Wohnungsmärkten kann der Ersatzneubau 
gerade dadurch wirtschaftlich attraktiv und 
zugleich auch stadt- und regionalplanerisch 
geboten sein, weil durch eine Erhöhung der 
Nutzungsintensität letztlich mehr Wohn-
fläche auf gleicher, bereits bebauter Fläche 
untergebracht werden kann. Umgekehrt 
eröffnet der Ersatzneubau in entspannten 
Märkten die Chance, das Wohnungsange-
bot mit einer markt bereinigenden Reduk-

tion des Wohnangebots zukunftsfähig an-
zupassen, indem die Flächenausnutzung 
reduziert wird.

Ersatzneubau ist allerdings auch immer 
ein Beitrag zu steigenden Mieten. Erstens 
verschwinden in aller Regel Wohnungen 
mit vergleichsweise niedrigem Niveau – 
denn der Standard in den betreffenden, in 
der Regel abgeschriebenen Objekten wird 
üblicherweise stark unterdurchschnittlich 
sein. Dadurch werden die Bestände mit 
sehr niedrigen Mieten in ihrem absoluten 
Umfang reduziert, was den Mietspiegel 
nach oben beeinflusst. Zweitens ist Woh-
nungsneubau stets mit relativ höheren 
Mieten verbunden. Es entstehen also neue 
vergleichsweise teure Wohnungen, wäh-
rend gleichzeitig vergleichsweise günstige 
Wohnungen entfallen. Insofern verstärken 
sich die Effekte gegenseitig. Drittens haben 
die (tendenziell eher einkommensschwa-
chen) Haushalte, welche die abzureißen-
den Gebäude räumen müssen, nach dem 
Umzug durch neue Mietverträge höhere 
Belastungen zu erwarten. In diesem Zu-
sammenhang stellt sich die Frage, ob die 
einkommensschwachen Haushalte später 
tatsächlich wieder in den Ersatzneubau ein-
ziehen (können) und ob für die öffentliche 
Hand höhere Zahlungen für subjektbezoge-
nen Beihilfen zu den Wohnkosten (Kosten 
der Unterkunft und Wohngeld) notwendig 
werden. Die hier skizzierten komplexen 

Parkwohnanlage West der wbg Nürnberg (Luftaufnahme) Foto: Hajo Dietz Fotografie
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Wirkungszusammenhänge führen daher 
immer auf einen schmalen Grat zwischen 
(drohender) Abwertung von Wohnquartie-
ren und deren Aufwertung, die möglichst 
nicht in Verdrängung oder Gentrifizierung 
münden soll. Allerdings gilt dies für Ersatz-
neubau und Modernisierung gleicherma-
ßen. Je nach Grad und Reichwerte der Mo-
dernisierung dürfte diese bezogen auf die 
soziale (Ent-)Mischung jedoch insgesamt 
gewisse Vorteile aufweisen. 

Daneben sind weitere externe Effekte des 
Ersatzneubaus festzuhalten, die allerdings 
eher nachrangig zu bewerten sind – so etwa 
die tendenziell etwas höheren Beschäfti-
gungseffekte des Ersatzneubaus gegenüber 
einer Modernisierung. In ökologischer  
Hinsicht ist der Ersatzneubau speziell beim 
Energieverbrauch (End-/Primärenergie) 
einer energetischen Modernisierung in 
der Regel deutlich überlegen. Allerdings 
erweist sich Ersatzneubau auf Grund des 
höheren Material- und Energieeinsatzes in 
der ökologischen Gesamtbilanz gegenüber  
einer Bestandsmodernisierung meist als die 
schlechtere Alternative.

Dem Ziel der Bewahrung des vorhandenen 
baukulturellen Erbes steht der Ersatzneu-
bau naturgemäß eher entgegen. Dessen 
Bedeutung sollte bei den hier besonders im 
Fokus stehenden Beständen allerdings auch 
nicht überschätzt werden. Dieses Problem 
ergibt sich eher dann, wenn anstelle von 
Mietwohnobjekten in attraktiven Innen-
stadtlagen neue Eigentumsobjekte errichtet 
werden, wobei gerade in den Stadtkernen 
schnell stilgebende Ensembles in den Fokus 
geraten. 

Ersatzneubau kann Strukturprobleme ef-
fektiv verringern, wenn nicht mehr zu-
kunftsfähige Wohngebäude abgerissen und 
durch Neubauten ersetzt werden. Dies än-
dert nichts daran, dass eine anpassende 
Modernisierung bei den hier betrachte-
ten Beständen und Baualtersklassen (1920 
bis 1930er bzw. 1950 bis 1960er Jahre) die 
gängigere Praxis sein dürfte. Modernisie-
rungen schaffen zunächst für weitere 10 
oder 15 Jahre Lösungen, an deren Ende neu 
über die Frage „Ersatzneubau oder Moder-
nisierung“ nachgedacht werden kann – in 
Kenntnis der dann bestehenden wirtschaft-
lichen, technischen, demografischen und 
sozialen Rahmenbedingungen. 

Modernisierung oder Ersatzneubau? 

Die Praxis zeigt, dass schon eine modera-
te Modernisierung der Wohnungsbestände 
überwiegend nur mit steigenden Wohnkos-
ten realisierbar ist. Es liegt auf der Hand, 
dass die Wohnkosteneffekte eines (Ersatz-)
Neubaus umso gravierender ausfallen müs-
sen. Unter der speziellen Ziel- und Aufga-
benstellung eines öffentlichen Wohnungs-
unternehmens muss daher die Frage von 
sozialer Mischung und möglicher Verdrän-
gungseffekte bei jeder Maßnahme abgewo-
gen werden. 

● Im Hinblick auf mögliche Verdrängungs-
effekte ist eine umfassende Bestands-
analyse nicht nur des betreffenden Ge-
bäudes, sondern des gesamten Quartiers 
notwendig. Bei der zu betrachtenden 
Makrolage geht es unter anderem da-
rum, wie sich die Infrastruktur inner-
halb und außerhalb des Quartiers dar-
stellt. Ergeben sich hier bereits sichtbare 
Nachbesserungszwänge? Gibt es für das 
Quartier Begrenzungen – sowohl räum-
liche wie Bahntrassen, Autobahnen oder 
Flüsse etc. als auch emotionale? Typisch 
sind beispielsweise Nachbarschaften, 
die quartiersintern Ablehnung oder Di-
stanz erzeugen. Gibt es Einflüsse oder 
Störfaktoren aus der direkten Umgebung 
auf das Quartier und wie sind diese zu 
bewerten?

● Auch die Definition der vorhandenen 
baulichen Strukturen kann unmittelba-
ren Handlungsbedarf aufzeigen: Welche 
Gebäudetypen und Baualtersklassen 
dominieren? Welchen Nutzungen un-
terliegen diese? Welche (sozialen) Infra-
strukturen sind vorhanden oder werden 
benötigt? Haben die existierenden Woh-
nungstypen stark homogene Zuschnitte 
und Qualitäten? Dies liefert relevante 
Hinweise darauf, inwieweit das derzei-
tige Angebot zu aktuellen Bedarfen so-
wohl bei den Bestandsbewohnern als 
auch bei potenziellen weiteren Zielgrup-
pen passt. Darüber hinaus stellen sich 
weitere Fragen, z. B. nach dem Sanie-
rungsstand der gesamten Siedlung oder 
ob beeinflussende Boden- oder Gebäu-
dealtlasten vorhanden sind.

● Nach Untersuchung der Gebäude ist der 
Blick auf deren Bewohner und die be-
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stehende Sozialstruktur richten. Dabei 
wird geprüft, wie sich die Bewohner-
schaft bezüglich Bildungsstand, Einkom-
men, Altersstruktur, Nationalität und 
kulturellem Hintergrund zusammen-
setzt. Mit diesen Informationen wird 
dann eine Bewertung der Sozialstruk-
tur hinsichtlich der langfristigen Trag-
fähigkeit vorgenommen, die Aufschluss 
über die zukünftige Entwicklung geben 
soll. Daraus werden sowohl der Bedarf 
als auch die Chancen und Risiken einer 
gesteuerten Veränderung der sozialen  
Mischung ermittelt. Diese Faktoren müs-
sen dann hinsichtlich der Unterneh-
mensziele abgewogen werden. Letztlich 
stellt sich die Frage, welcher Grad an 
sozialer Durchmischung wünschenswert 
ist und inwieweit diese von außen beein-
flussbar ist.

● Bei der Betrachtung des gesamten Quar-
tiers spielen auch räumlich-strukturelle 
Aspekte eine Rolle. So muss analysiert 
werden, ob sich die Freiflächen für eine 
Nachverdichtung eignen, so dass gege-
benenfalls auf Abbruch verzichtet wer-
den kann oder ob durch Abriss ein Bedarf 
nach Freiflächen befriedigt werden kann. 
Danebensind qualitative und quantitati-
ve Umgebungsaspekte für die Attrakti-
vität eines Quartiers entscheidend, also 
die Stadtnatur oder der Baumbestands. 
Auch die Größe und Ausdehnung des 
Quartiers ist zu erfassen. 

Die Analyse eröffnet einen Handlungskor-
ridor, der sich zwischen Ansprüchen von 
Politik, Recht, betrieblichen Erfordernissen 
und nicht zuletzt der Bewohnerschaft ent-
faltet. Berücksichtigt werden dabei auch die 
Sozialstruktur des Quartiers und die Ge-
fährdung der bestehenden Mischung durch 
den Ersatzneubau (Segregation).

Schließlich muss die Quartiersanalyse mit 
den vier eingangs genannten Zielen des 
Wohnungsunternehmens verbunden und 
ihnen gegenübergestellt werden:

● Gibt es hier spürbare Defizite und wie 
kann man ihnen durch gezielte bauliche 
Maßnahmen gerecht werden? 

● Wie ist die soziale Mischung zu charak-
terisieren, die am Ende der Maßnahmen 

für das Quartier angestrebt wird? Wel-
cher Teil der aktuellen Bewohnerstruktur 
ist ggf. gefährdet und muss besonders 
geschützt werden?

Die zentrale Herausforderung ist, durch 
Verknüpfung der unternehmerischen, der 
architektonischen, der wirtschaftlichen und 
der gesellschaftlichen Ziele den Anforde-
rungen der Bewohner, Politik, Öffentlich-
keit und den betrieblichen Ansprüchen ge-
recht zu werden.

Verdrängung verhindern in  
der wohnungswirtschaftlichen Praxis

Um unerwünschte oder nicht zu beherr-
schende Segregationseffekte zu vermeiden, 
ergeben sich aus der praktischen Erfahrung 
verschiedene Ansatzpunkte:

Vor jeder Maßnahme sollte am konkreten 
Objekt eine Mietenbelastungsrechnung 
durchgeführt werden. Anhand der vorhe-
rigen Analyse der Sozialstruktur wird eine 
maximale Belastungsgrenze der Mieter er-
mittelt und dann vom Unternehmen fest-
gelegt. Dies kann beispielsweise bedeuten, 
dass die maximal mögliche Miete nach ei-
ner Modernisierung nicht mehr als 30% des 
durchschnittlichen Haushaltseinkommens 
betragen darf. 

Ein weiterer Ansatz für ein Wohnungsunter-
nehmen sind interne Kappungsgrenzen, 
welche gegebenenfalls noch unter den ge-
setzlichen liegen und so den Mieter vor der 
maximal zulässigen Mietsteigerung schützt. 
Hierfür müssen folgende Aspekte abgewo-
gen werden: die unternehmerischen Ziele, 
die Marktmieten, der Gebäudezustand, die 
Wohnungsgrundrisse und der Einschätzung 
der zumutbaren Belastung für den Mieter 
unter dem Aspekt der Umzugswahrschein-
lichkeit und den damit verbundenen Leer-
standquoten. Durch die Bildung dieser in-
ternen Mietobergrenzen kann aktiv auf die 
Sozialstruktur im Quartier eingewirkt wer-
den. In der wohnungswirtschaftlichen Pra-
xis der wbg Nürnberg führte das Ansetzen 
von Kappungsgrenzen (nach Modernisie-
rungen) zu sehr guten Ergebnissen. Diese 
Grenzen ermöglichen geplante Maßnah-
men, ohne dass die Bestände tiefgreifende 
Mieterfluktuation erleben Die Einschrän-
kung der modernisierungsbedingten Miet-
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steigerung führt so generell zu einer größe-
ren Akzeptanz der eigentlichen Maßnahme 
bei den Bewohnern.

Die neu entstehenden Wohnungen müssen 
sich nicht nur in den Mix des Gesamtbe-
standes einfügen, sie sollten ihn vor allem 
sinnvoll ergänzen. Preisliche oder bauliche 
Monostrukturen des Wohnungsbestandes 
sollten durch einen Ersatzneubau mög-
lichst aufgebrochen werden.

Am Anfang jeder Maßnahme steht Kommu-
nikation und Transparenz: Das Vorhaben 
muss offen, ehrlich und transparent kom-
muniziert und abgewickelt werden. Hilf-
reich ist es dabei, Multiplikatoren im Quar-
tier anzusprechend. Außerdem sollen die 
Bewohner ihre Erfahrungen und Ideen in 
den Planungsprozess einbringen können. 
Verhärtete Fronten bis hin zum Gerichts-
prozess sind für alle Seiten unangenehm 
und müssen unbedingt vermieden werden. 
Andernfalls können ungewollte Verzöge-
rungen und deutliche Kostensteigerungen 
entstehen, die letztlich wieder ausgeglichen 
werden müssen und sich daher bis auf die 
künftigen Kaltmieten durchschlagen wür-
den. 

In der konkreten Umsetzung des Ersatzneu-
bauprojekts haben sich daher die folgenden 
Maßnahmen bewährt: 

Sowohl bei Ersatzneubau als auch bei größe-
ren Sanierungen müssen die Bewohner aus 
dem Gebäude ausziehen. Zumeist möchten 
die Bewohner im Quartier wohnen bleiben. 
Dafür müssen im Voraus im Bestand Woh-
nungen frei gehalten und als Ersatzwohn-
raum im Quartier vermittelt werden. Ein 
Rückzug an den ursprünglichen Wohnort 
ist möglich, findet aber aus Aufwands- und 
Kostengründen oft nicht statt. Ein finanzi-
elles und ausführendes Umzugsmanage-
ment spielt hierbei eine wichtige Rolle. Eine 
weitere Hürde ist jedoch die häufig höhere 
Miete im sanierten Gebäude oder Ersatz-
neubau. Finanzielle Unterstützung bei der 
Miete für Bestandsbewohner dürfte sich auf 
besondere Härtefälle beschränken.

Um diese Maßnahmen gebündelt zu steu-
ern, ist es sinnvoll, einen Umzugsmanager 
im Quartier einzusetzen. Auf diese Weise 
bekommt die Baumaßnahme ein konkretes 
Gesicht. Gerade während der Bauphase ist 

die Bewohnerbetreuung essenziell. Wichtig 
ist es zudem, Notlösungen für Übergangs-
szenarien zu schaffen (Sozialbetreuung: 
Hilfe bei Wohngeld-Anträgen, Betreuung 
von körperlich eingeschränkten Bewoh-
nern: ggf. auch WC-Container, Hotelzim-
mer, etc.)

Für die Funktionalität eines Quartiers ist 
es wichtig, dass Unterschiede erhalten 
bleiben beziehungsweise gezielt geschaf-
fen werden. So hat es sich nach der Erfah-
rung der wbg Nürnberg bewährt, bei einer 
Quartiersanierung auf verschiedene Aus-
stattungsarten und damit verbunden auf 
unterschiedliche Miethöhen zu achten, so 
dass jeder potenzielle Bewohner ein pas-
sendes Angebot finden kann – sei es aus 
der Bestandsbewohnerschaft oder neuen 
Zielgruppen.

Ein wichtiges wirtschaftliches Werkzeug 
ist die Ausweisung einer sogenannten 
Quartiersrendite. Nicht jedes Vorhaben 
im Quartier muss demnach für sich allein 
wirtschaftlich sein. Vielmehr besteht die 
Möglichkeit, über eine Quartiersrendite 
unrentablere Vorhaben mit rentablen zu 
verrechnen. Hierbei muss auch die sozia-
le Rendite für die Kommune mitbeachtet 
werden; oft werden durch Vorhaben, die 
auf den ersten Blick nicht rentabel sind, zu-
künftige Aufwendungen für die Stadt oder 
für das Wohnungsunternehmen gemin-
dert. Die Sozialrendite ergibt sich durch die 
vielfältigen Aktivitäten eines Wohnungs-
unternehmens im sozialen Bereich, wie 
Seniorenarbeit, Kinderbetreuung und Un-
terstützung von bürgerlichem Engagement 
im Quartier. Für die Stadt als Gesellschaf-
terin des Wohnungsunternehmens bedeu-
tet eine ausbalancierte Bewohnerstruktur 
weniger Aufwendungen für die Sozialarbeit 
u.ä. Solche Aspekte müssen daher mit ein-
berechnet und über diese „Umwegsrendi-
te“ ausgeglichen werden. 

Segregationseffekte durch Ersatzneubau 
können durch folgende Bausteine effektiv 
verhindert werden: Kombination aus sorg-
fältiger Bestandsanalyse von Quartiers- 
und Sozialstruktur, umfassende Bewertung 
auch unter nicht-ökonomischen Gesichts-
punkten sowie Implementierung spezifi-
scher Maßnahmen.
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Quartiersentwicklung  
durch Ersatzneubau: Nürnberger  
Parkwohnanlage West 

Ersatzneubau ist immer eine komplexe 
Herausforderung für ein Wohnungsunter-
nehmen. Die vorgestellten Ansätze verdeut-
lichen aber auch die Chance, die gezielter 
Ersatzneubau eröffnen kann: Gerade bei 
ausgesprochen homogen strukturierten 
Quartieren kann eine gezielte Differenzie-
rung der Bewohnerschaft wünschenswert 
sein, um dadurch den Bestand wirtschaft-
lich und strukturell zukunftsfähig zu ma-
chen. Wie dies funktionieren kann, illus-
triert das Vorgehen der wbg Nürnberg im 
Falle der denkmalpflegerisch ensemblege-
schützten Parkwohnanlage West in Nürn-
berg:

Städtebaulich handelt es sich bei der Park-
wohnanlage um eine aufgelockerte Zeilen-
bebauung aus den 1960er Jahren entlang 
der vier Haupterschließungsstraßen. Die 
großzügigen Grünanlagen durchziehen die 
Wohnanlage in einer Kammstruktur und 
schaffen einen nahtlosen Übergang vom öf-
fentlichen Westpark zu den Freiflächen der 
Wohnanlage. Die in weiten Bereichen nied-
rige Bauweise mit drei bis vier Geschossen 
verstärkt den Charakter des Wohnens im 
Grünen. Durch die Anordnung der Bau-
körper sind sämtliche Gebäude mit ihren 
Balkonen und ein Großteil der Wohnräume 
nach Süden und Südwesten ausgerichtet. 
Im Süden wird die Bebauung durch einen 
bepflanzten Lärmschutzwall und einen 

breiten Grünstreifen vor der stark befah-
renen Rothenburger Straße abgeschirmt. 
Dieser Lärmschutzwall war zur Zeit seiner 
Errichtung der erste in ganz Deutschland. 

Die Häuser selbst sind überwiegend als 
kleine, überschaubare Einheiten konzipiert. 
Im Durchschnitt befinden sich sechs bis 
acht Wohnungen in einem Gebäude. Die 
positive Lagequalität wird auch durch die 
Nachfrageseite belegt: Die Parkwohnanla-
ge war seit Errichtung über viele Jahre sehr 
beliebt, so dass es kaum Leerstand gibt und 
für bestimmte Wohnungstypen sogar eine 
Warteliste. 

In den vergangenen Jahren ist die Nach-
frage spürbar zurückgegangen – auf Grund 
des baulichen Zustands der Häuser, aber 
auch wegen sich ändernder Anforderungen 
an modernes Wohnen. Nach nun über 50 
Jahren befinden sich die dortigen Gebäude 
und Wohnungen größtenteils noch im Ur-
sprungszustand mit den damit verbunde-
nen typischen Mängeln: Holzfenster, eine 
zu schwach dimensionierte Elektroversor-
gung, und Einrohrheizungen. Die Grund-
risse leiden vor allem unter zu kleinen Bad-
flächen.

Das Quartierskonzept greift den vorhan-
denen Zustand auf und formuliert eine 
systematische Weiterentwicklung des Be-
stands:  Dasjenige Drittel der Gebäude, das 
sich in der direkten Nähe der Schallschutz-
wand befindet, wird einer Instandhaltung 
mit modernisierenden Zusätzen („Basis- 

Fotos: Wolfgang Schmidt (links); wbg Nürnberg (rechts)Parkwohnanlage West der wbg Nürnberg
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Modernisierung“) unterzogen. Hier wer-
den alle Bauteile in notwendigen Gewer-
ken repariert und erneuert; dazu kommt 
der Ersatz der Heizung, da diese mit ihrem 
veralteten Einrohrsystem keine energetisch 
zeitgemäße Beheizung der Räume mehr 
ermöglicht. Das Ziel der Basis-Modernisie-
rung ist eine Nutzungsverlängerung dieser 
Gebäude, die nur mit einem geringen Mie-
tenaufschlag verbunden sein soll.

Ein weiteres Drittel des Bestandes wird um-
fangreich modernisiert (energetisch und 
barrierereduzierend) und um ein weiteres 
Geschoss aufgestockt. Dies geschieht eben-
so wie die Basis-Modernisierung im be-
wohnten Zustand, hier wird jedoch durch 
den höheren Standard der vorgenomme-
nen Arbeiten die Miete stärker erhöht. 
Im unbewohnten Zustand wird das letzte 
Drittel einer vollkommenen Kernsanierung 
unterzogen. Durch den Einbau von Auf-
zügen werden barrierearme Wohnungen 
geschaffen. Die Probleme der Grundrisse, 
wie z.B. zu kleine Bäder, lassen sich durch 
wohnungsinterne Anpassungen entschär-
fen. Zudem werden durch die Aufstockung 
des obersten Geschosses rollstuhlgerechte 
Wohnungen im Wohnungsmix des Quar-
tiers ergänzt. Diese Wohnungen erhalten 
einen Neubaustandard und werden zu 
marktüblichen Neuvermietungsmieten ver-
geben. 

Dank der großzügigen Freiflächen ist zu-
sätzlich eine Nachverdichtung am Rande 
der Wohnanlage auf bisher unbebauter 
Fläche möglich. Drei direkt an den en-
semblegeschützten Bereich angrenzende 
Gebäudeblöcke wurden, nach einer wie 
oben beschriebenen Quartiers- und Objek-
tanalyse, als nicht zukunftsfähig beurteilt 
und werden im Zuge der Erneuerung der 
Parkwohnanlage abgerissen. Der hier bis 
2016 neu entstehende Ersatzneubau erfüllt 
gemeinsam mit der Nachverdichtung auf 
bisher unbebauten Flächen die Ansprüche, 
die bisher nicht angeboten werden können. 
Dies betrifft zum Beispiel den Wohnungs-
mix, Gewerbe oder geförderte Wohnungen. 
Die betroffenen Bewohner wurden be-
hutsam und sozialverträglich umgesiedelt 
und erhielten gleichwertige Wohnungen 
im Bestand. In der Regel weisen die neuen 
Wohnungen sogar einen höheren Standard 
auf als die ursprünglichen. Die Mieten im 
zeitgemäßen und anforderungskonformen 

Ersatzneubau erreichen hingegen unver-
meidlich ein höheres Niveau.

Aus diesem Grund kann der reine Ersatz-
neubau ohne umgreifendes Quartierskon-
zept nicht zielführend sein. Nicht nur den 
umgesiedelten Bewohnern muss vergleich-
barer bezahlbarer Wohnraum angeboten 
werden, je nach Ansprüchen der unter-
schiedlichen Zielgruppen sollen soweit 
möglich die Bedürfnisse auch innerhalb 
des großen Quartiers erfüllt werden. 

Absehbar ist bereits heute, dass sich die 
Bevölkerung in der Parkwohnanlage bis 
zum Ende der Maßnahmen im Gesamt-
quartier nicht zuletzt durch (erwünschte) 
Zuzüge von außen neu mischt. Angesichts 
des hohen Durchschnittsalters der heuti-
gen Bevölkerung wird mit einer Verjüngung 
des gesamten Quartiers gerechnet. Hierauf 
wurde schon seit 2009 mit dem Bau von 
Kindertagesstätten und sonstigen Einrich-
tungen in der direkten Nachbarschaft re-
agiert.

Ersatzneubau: Ein behutsam zu dosie-
rendes Mittel – mit Nebenwirkungen

Das Beispiel zeigt, dass jede Quartiersent-
wicklung immer ein Einzelfall ist, mit ei-
genen Befunden und ganz spezifischen 
Lösungswegen – auch was den Einsatz 
des Instruments Ersatzneubau betrifft. Ein 
einheitlich übertragbares Modell des Be-
standsersatzes, das auf alle Quartiere und 
Bestandssituationen immer und jederzeit 
anwendbar ist, gibt es nicht. Gleich blei-
ben jedoch die Instrumente zur Analyse, im 
Rahmen derer die Zielvorgaben zu präzisie-
ren sind. Deswegen ist im laufenden Pro-
zess einer Quartiersentwicklung die Fort-
schreibung dieser Ziele essenziell. Bereits 
getroffene Entscheidungen müssen ständig 
kontrolliert und angepasst werden. 

Es zeigt sich auch: Ersatzneubau ist stets 
eine aufwändige und komplexe Heraus-
forderung für ein Wohnungsunternehmen. 
Er setzt professionelle Strukturen voraus, 
gerade dann, wenn er als Element einer 
aktiven Quartiersentwicklung zum Ein-
satz kommt. Allein die Aktivitäten zum 
Umzugsmanagement haben einen Vorlauf 
von mehreren Jahren vor dem eigentlichen 
Projektstart. Im Beispiel der Nürnberger 
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Parkwohnanlage kommen viele typische 
Faktoren zusammen: Homogene Bau- und 
Wohnungsstrukturen, bautechnische und 
energetische Argumente, das Erfordernis  
einer ausgewogenen Anpassung des Be-
stands mit Rücksicht auf die Bestands-
bewohner sowie städtebauliche Aspekte 
waren ebenso zu berücksichtigen wie der 
bestehende Ensembleschutz. Gleichzeitig 
war die Auffrischung der sozialen Mischung 
geboten. Hier wird der vielfach beschriebe-
ne Balanceakt deutlich: Ersatzneubau be-

deutet fast immer auch eine Veränderung 
in der Bewohnerschaft. Er mutet den Mie-
tern, den Kunden des Wohnungsunterneh-
mens, erhebliche Lasten zu. Entsprechende 
Härten sind daher unbedingt abzufedern. 
Gleichzeitig eröffnet er Chancen zur behut-
samen sozialen wie städtebaulichen Neu-
gliederung. Wenn dies mit Fingerspitzen-
gefühl und großer Professionalität erfolgt, 
kann eine Aufwertung im positiven Sinne 
ohne schmerzhafte Verdrängungsprozesse 
erfolgreich sein.
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Susanne Frank

Seit rund zehn Jahren erst steht das The-
ma Familienwohnen auf der Tagesordnung 
der kommunalen Stadt- und Wohnungs-
politik weit oben. Immer mehr Städte und 
Gemeinden unternehmen erhebliche An-
strengungen, um ihre Wohnungsangebote 
und Wohnumfeldqualitäten, Infrastruktu-
ren und Dienstleistungen auf die spezifi-
schen Bedürfnisse von Familien auszurich-
ten: Kinder- und Familienfreundlichkeit ist 
vielerorts zu einem Leitbild der Stadtent-
wicklung geworden (Wüstenrot-Stiftung 
2008: 31).

Diese Entwicklung drückt sich (noch) nicht 
überall in harten Zahlen aus. Die Stadt-Um-
land-Wanderung als selektive Bewegung 
von Familienhaushalten (nicht nur, aber 
vor allem mit mittlerem Einkommen) hält 
weiterhin an; allerdings in abgeschwäch-
ter Form. Und nach wie vor sind Familien 
vor allem in Kernstädten weit unterdurch-
schnittlich vertreten (BMFSFJ 2007; BMVBS 
2009: 8).

Nichtsdestoweniger haben sich Haltung 
und Verhältnis der Kommunen zur Kinder- 
und Familienfreundlichkeit in der letzten 
Dekade grundlegend verändert: Familien 
werden heute als bedeutende Zielgruppe 
stadtentwicklungspolitischer Aktivitäten 
heiß umworben. Das fieberhafte Bemühen, 
gerade Mittelschichtfamilien in die Städ-
te zu locken und dort zu halten, stößt bei 
diesen vielerorts auf großes Interesse. Mei-
ne These lautet, dass dieses neue Zusam-
menspiel von Angebot und Nachfrage im 
Begriff ist, das Gesicht und das soziale Ge-
füge der Städte tief greifend zu verändern. 
Wie ich meine, sind innere Suburbanisie-
rung und family gentrification zwei geeig-
nete Konzepte, um die zu beobachtenden 
familienbezogenen Wandlungsprozesse zu 
beschreiben und zu deuten. Letztere tra-
gen dazu bei, eine kleinräumig segregierte 
Stadt der Enklaven entstehen zu lassen, in 
der sich besser gestellte Viertel deutlich von 
ärmeren Quartieren abgrenzen.1

Die Entdeckung  
der Familienfreundlichkeit

Dass das Thema Familien als ein für die 
Stadtentwicklung bedeutendes eingeord-
net wird, ist eine immer noch recht neue 
Erscheinung. Wie Stefan Krämer (2008: 14) 
richtig festhält, galt „Familienwohnen“ bis 
über die Jahrtausendwende hinaus „besten-
falls als untergeordnete Aufgabe der Stadt-
planung, allgemein aber eher als ein fest 
gefügter Standortvorteil der kleineren Ge-
meinden und ihrer Neubaugebiete im Um-
land der Städte“. Dass (besser gestellte) Fa-
milien ins städtische Umland abwandern, 
sobald Nachwuchs geplant wird oder sich 
eingestellt hat, wurde von letzteren zwar 
immer bedauert, lange aber als lebenspha-
senzyklisch gleichsam naturgegeben hinge-
nommen. 

Welche Entwicklungen haben dazu ge-
führt, dass Familien zu einer bedeutenden 
Zielgruppe der Stadtentwicklung befördert 
worden sind?

Eine nicht unbedeutende Rolle spielt sicher-
lich der Demografieschock der Nullerjahre 
und hier vor allem die Erkenntnis, dass der 
demografische Wandel gravierende Auswir-
kungen auf die sozialen Sicherungssysteme 
haben wird. Infolgedessen avanciert die Er-
höhung der Kinderzahl in Deutschland zu 
einem bedeutenden nationalen politischen 
Ziel, für dessen Erreichen auch die Städte 
und Gemeinden in die Pflicht genommen 
werden: Sie sollen sich in attraktive Wohn- 
und Arbeitsorte verwandeln und die Verein-
barkeit von Beruf und Familie erleichtern 
(Krämer 2008: 14f.). 

Wie Krämer (2008: 15f.) weiter ausführt, 
entwickeln die Städte neben diesem “Auf-
trag von oben“ vor allem aber auch ein 
„eigenständiges Interesse“ daran, ihre An-
ziehungskraft auf Familien zu verbessern: 
Familienfreundlichkeit wird als bedeuten-
der Standortfaktor sowohl in der wach-
senden Konkurrenz zwischen Städten und 
ihrem Umland als auch im zunehmenden 
internationalen Wettbewerb der Stadtregio-
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nen um die Ansiedlung von Unternehmen 
und qualifizierten Arbeitskräften entdeckt 
und profiliert. Viele der umworbenen „bes-
ten Köpfe“ haben Familie und stellen des-
halb besondere Anforderungen an ihren 
Wohnstandort. Von den Unternehmern wird 
erwartet, dass sie den Beschäftigten mit Fa-
milie attraktive Arbeitsbedingungen bieten, 
um ihre Chancen im Wettbewerb um quali-
fizierte Fachkräfte zu erhöhen (z. B. flexible 
Arbeitszeitmodelle, betriebliche Kinderbe-
treuungsangebote, Ferienprogramme). Um 
letztere auch langfristig zu binden, sehen 
sich die Kommunen ihrerseits gefragt, gute 
Bedingungen für die alltägliche Lebensge-
staltung von Eltern und Kindern zu schaf-
fen (z. B. familienfreundliche Öffnungszei-
ten, Freizeit- und Mobilitätsangebote).

Familienfreundlichkeit, so beginnen vie-
le Städte zu verstehen, ist darüber hinaus 
auch ein maßgeblicher Faktor, wenn es 
um die langfristige Sicherung der Inno-
vations- und Wettbewerbsfähigkeit von 
Stadtregionen geht. Gerade die Gruppe der 
hoch qualifizierten 35- bis 45-Jährigen ist 
für deren Innovationskraft von ausschlag-
gebender Bedeutung (Krämer 2008: 15), so 
dass ihr Verbleib und ihre Reproduktion in 
den Städten diesen ein großes Anliegen sein 
muss. 

Außerdem liegt das Halten der Familien in-
nerhalb der Stadtgrenzen auch insofern im 
Interesse der Kommunen, als es die kom-
munalen Steuereinnahmen stabilisieren 
und zum Erhalt und zur Auslastung vor-
handener Infrastrukturen beitragen kann. 
Schließlich zählen Familien zu den kon-
sumstärksten Haushalten, was sich positiv 
auf die Kaufkraft auswirken soll (Krämer 
2008: 15f).

Standortfaktor Familienfreundlichkeit

Mitte der 2000er Jahre ist unübersehbar 
eine heftige Konkurrenz zwischen den Städ-
ten um das Label Familienfreundlichkeit 
entbrannt. Dass empirica Delasasse (1997, 
2004) seine Vergleichsstudien zur Kinder-
freundlichkeit deutscher Großstädte mit 
über 100.000 Einwohnern als Ranking ver-
öffentlicht, ist Ausdruck der neuen Wettbe-
werbsorientierung in diesem Feld und heizt 
sie zugleich an. Auch der Prognos-Familie-
natlas (BMFSFJ 2007) bringt die Kreise und 

kreisfreien Städte in Deutschland hinsicht-
lich ihrer Attraktivität für Familien mit Kin-
dern in eine Rangfolge. 

Viele Städte erkennen die Zeichen der Zeit 
und nehmen die Herausforderung an. Die 
Landeshauptstadt Kiel etwa, die in der 
empirica-Tabelle 2004 nur Rang 72 von 
insgesamt 83 Städten belegt, reagiert auf 
diese schlechte Platzierung umgehend. Im 
September 2004 beauftragt die Ratsver-
sammlung die Verwaltung, binnen eines 
Vierteljahres eine Gesamtkonzeption „Kiel 
– die kinderfreundliche Stadt“ zu erarbei-
ten (Landeshauptstadt Kiel 2005). Unter 
maßgeblicher Beteiligung der Evangelisch-
Lutherischen Kirche und der städtischen 
Wirtschaftsförderungs- und Strukturent-
wicklung bildet sich die Initiative „Famili-
enfreundlichkeit als Standortfaktor“, aus 
der 2005 das „Kieler Bündnis für Familien“ 
hervorgeht. Die Landeshauptstadt setzt sich 
gar das strategische Ziel, zur „kinder- und 
familienfreundlichsten Stadt Deutschlands“ 
aufzusteigen (Landeshauptstadt Kiel 2005). 

Auch in zahllosen anderen Städten werden 
lokale Allianzen zur Förderung von Famili-
enfreundlichkeit gegründet. Die Bundesre-
gierung unterstützt solche lokalen Bünd-
nisse für Familien vor dem Hintergrund 
ihrer nationalen demografischen und wirt-
schaftlichen Entwicklungsziele (BMFSFJ 
2014). Hauptthema dieser Netzwerke aus 
Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft ist 
die Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
(BMFSFJ 2013).

Wer die Steckbriefe dieser aktuell 670 loka-
len Projekte und die Begleittexte des zustän-
digen Bundesministeriums (BMFSFJ 2014) 
liest, kann unschwer erkennen, dass die 
Kieler Herangehensweise typisch ist: Fami-
liengerechte Stadtentwicklung wird kaum 
irgendwo als Arbeitsfeld eigenen Rechts 
entdeckt und konzipiert. Vielmehr wird Fa-
milienfreundlichkeit beinahe ausschließ-
lich in ihrer Funktion als Standortfaktor be-
trachtet und in den Dienst der lokalen bzw. 
regionalen Wirtschafts- und Wachstumsför-
derung gestellt. Stefan Krämer (2008: 17) ist 
deshalb auch hier völlig im Recht, wenn er 
resümiert: „Im Vordergrund steht nicht Kin-
der- und Familienfreundlichkeit als Wert an 
sich oder als normative Orientierung einer 
Gesellschaft, sondern es handelt sich um 
wohlüberlegte, rationale Investitionen in 

(1)
Bei meiner Beschäftigung 
mit Mittelschichtfamilien in 
den Städten handelt es sich 
um „Work in Progress“. Teile 
dieser Überlegungen sind 
bereits in andere Publikationen 
eingeflossen und werden hier 
fortgeschrieben.
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die demografischen und damit vor allem 
wirtschaftlichen Zukunftsperspektiven der 
Städte und Gemeinden.“

Neue Angebote treffen  
auf neue Nachfrage

Die neue und wachsende Nachfrage von 
Mittelschichtfamilien  nach eher urbanen 
Wohnstandorten wird in der Literatur vor 
allem auf die bekannten tief greifenden ge-
sellschaftlichen Transformationsprozesse 
zurückgeführt. Einige Stichwörter mögen 
hier genügen: Mit der Globalisierung und 
dem Wandel von der Industrie- zu einer 
wissens- und kulturbasierten Dienstleis-
tungsökonomie geht eine Transformation 
der wirtschaftlichen Basis der Städte ein-
her, die diese als Standort für Arbeit und 
Wohnen wieder attraktiv macht – und zwar 
aus der Sicht sowohl der Unternehmen als 
auch der Beschäftigten (vgl. Läpple 2008). 
Der Wandel der Arbeitswelt bringt zuneh-
mend autonome, aber auch unsichere bis 
prekäre, häufig diskontinuierliche Beschäf-
tigungsverhältnisse mit sich. Die Erwartun-
gen an die zeitliche wie räumliche Verfüg-
barkeit, Flexibilität und Mobilität der meist 
hoch qualifizierten „Arbeitskraftunterneh-
mer“ (Voß/Pongratz 1998) werden immer 
noch weiter gesteigert. Die Integration der 
Frauen in das Erwerbsleben lässt die tra-
ditionellen Geschlechterbeziehungen ero-
dieren. Individualisierungs- und Pluralisie-
rungsprozesse bringen neue, differenzierte 
Lebensstile und Haushaltsformen hervor. 
Die einstmals festen Trennlinien zwischen 
Arbeiten, Wohnen und Freizeit werden zu-
nehmend durchlässig. 

Im Zuge dieser Entwicklungen entstehen 
neue Erwerbs- und Geschlechterarrange-
ments sowie neue Familien- und Haushalts-
modelle, zu denen das fordistische Wohnen 
in monofunktionalen, standardisierten, 
konventionellen „Häuschen im Grünen“ 
abseits der städtischen Zentren alltagsor-
ganisatorisch, lebensstilbezogen und oft-
mals auch ästhetisch-geschmacklich nicht 
mehr recht passt. Innerstädtische Räume 
sind häufig weit besser geeignet, den viel-
fältigen und wechselnden Anforderungen 
der Alltags- und Familienorganisation von 
nicht-traditionellen Haushalten gerecht zu 
werden. Klaus Brake bezeichnet sie deshalb 
als „komplexe ‚Optionsräume‘“ (2012: 24). 

Reurbanisierung gilt als Trend der Stunde. 
Familien sind hier eine bedeutende Ziel- 
und Trägergruppe. Davon unbenommen 
ist, dass viele Städte trotz allgemeiner Zu-
wanderung immer noch die Umlandwan-
derung gerade von Familienhaushalten ver-
zeichnen.

Neue Nachfrageorientierung:  
Ausweitung und Differenzierung  
des Wohnangebots für Familien

Rückenwind erhalten die städtischen An-
strengungen, die Stadtflucht der Mittel-
schichtfamilien einzudämmen, durch die 
allmählich sich durchsetzende Erkennt-
nis, dass es sich dabei keineswegs um eine  
unabänderliche Selbstverständlichkeit han-
delt. Zahlreiche Studien belegen, dass vie-
le der abgewanderten Familien eigentlich 
gerne in der Kernstadt geblieben wären, 
dort aber keinen geeigneten bzw. bezahlba-
ren Wohnraum finden konnten (z. B. Lan-
deshauptstadt München 2002: 86ff.; Stadt 
Münster 2000: 35; Porsch 2004: 42; BMVBS 
2009: 7f). Finanzielle Restriktionen und die 
fehlende Verfügbarkeit von familiengerech-
ten Wohnangeboten gelten als entschei-
dende Abwanderungsmotive (Wüstenrot 
Stiftung 2008: 63; BMVBS 2009: 28). 

Vor diesem Hintergrund liegt auf der Hand, 
dass, wer die Familien in der Stadt halten 
möchte, die Angebotssituation verbessern 
muss. Dabei „(startet) eine familienorien-
tierte städtische Wohnungspolitik“, wie ge-
sehen, „von der günstigen Voraussetzung, 
die Familien nicht erst von den Qualitäten 
der Stadt überzeugen zu müssen“ (BMVBS 
2009: 41). 

In diesem Zusammenhang haben die Städ-
te einerseits zu beachten: Familien (gera-
de auch Mittelschichtfamilien) sind keine 
homogene Gruppe. Es gibt unterschiedli-
che Familienformen und Haushaltstypen 
mit unterschiedlicher Finanzkraft; es gibt 
– nach sozialer Lage und Lebensstil – un-
terschiedliche Qualitätserwartungen an 
das städtische Wohnen und, damit zusam-
menhängend, unterschiedliche Zahlungs-
bereitschaften; es gibt unterschiedliche 
geschmackliche Orientierungen in Bezug 
auf Architekturstile und das städtebauliche 
Umfeld. Aus diesem Grunde wird den Städ-
ten nahe gelegt, auf die Vielfalt der Famili-

(2)
„Mittelschicht“ ist ein ebenso 
schillernder wie umkämpfter 
Begriff, der eine Vielzahl 
differenzierter sozialer Lagen 
und Mentalitäten umfasst. Im 
soziologischen Verständnis ist 
die „Mitte“ nur relational zu be-
stimmen, als dynamisches Feld 
zwischen „Oben“ und „Unten“. 
An den unscharfen Rändern 
wie auch innerhalb der Mitte 
finden permanente Übergän-
ge statt; die „soziale Mitte“ 
ist die Zone individueller und 
kollektiver Auf- und Abstiegs-
prozesse und somit ständig in 
Bewegung (Vogel 2010). In die 
sehr unterschiedlichen Defini-
tionen von Mittelschichten ge-
hen in der Regel  Einkommen, 
Bildung und Qualifikation sowie 
berufliche Position ein; darüber 
hinaus aber auch bestimmte 
Werthaltungen, darunter u. a. 
Bildungsbeflissenheit, Leis-
tungsorientierung, Aufstiegs-
willen sowie Verantwortungs-
bewusstsein und -bereitschaft 
(vgl. z. B. Herbert Quandt-
Stiftung 2007). Unabhängig 
von solchen Klassifikationen 
rechnen sich rund zwei Drittel 
der Bevölkerung selber der 
Mittelschicht zu (Statistisches 
Bundesamt; Wissenschaftszen-
trum Berlin für Sozialforschung 
2013). Besondere Beachtung 
erfährt die Mittelschicht in den 
letzten Jahren vor allem des-
halb, weil sie in (Stadt-) Politik, 
Wirtschaft und Gesellschaft 
als „tragende und stabilisie-
rende gesellschaftliche Kraft 
angesehen (wird)“, wie es in 
einem Wikipedia-Eintrag (2014) 
treffend heißt.
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en mit einem ebenso vielfältigen, differen-
zierten Angebot zu reagieren (z. B. BMVBS 
2009: 42). 

Andererseits und zugleich gibt es aber auch 
eine Reihe verbindender Gemeinsamkeiten 
zwischen Familien. Hierzu gehört vor al-
lem deren ungebrochene Einfamilienhaus-
orientierung. Untersuchungen kommen 
immer wieder übereinstimmend zu dem 
Ergebnis, dass unabhängig vom sozialen 
Status das selbstgenutzte Eigenheim für 
mehr als Dreiviertel der Familien ganz oben 
auf der Liste der Wohnwünsche steht. Die-
sen Wunsch zu realisieren fällt im Umland 
immer noch erheblich leichter als in den 
Städten: Zum einen gibt es im suburbanen 
Raum mehr Ein- und Zweifamilienhäuser, 
und gerade der Neubau ist durch das höhe-
re Angebot an Wohnbauflächen eher mög-
lich. Zum anderen sind sie dort in aller Re-
gel erschwinglicher, und viele Familien sind 
preissensibel. 

Nahe beieinander liegen bei den Familien 
trotz aller Unterschiede auch die Anfor-
derungen an das Wohnumfeld. Verkehrs-
sichere Wege und Sicherheit vor allem für 
kleinere Kinder in einem überschaubaren 
Wohnumfeld spielen eine große Rolle, eben-
so eine möglichst unkomplizierte Alltagsor-
ganisation. Dies impliziert zum Beispiel gut 
erreichbare Kindergärten, Schulen, Ärzte 
und Einkaufsmöglichkeiten, aber auch den 
eigenen Pkw-Stellplatz vor der Haustür. So-
zial homogene Nachbarschaften mit hoher 
Familiendichte erleichtern die Bildung von 
Netzwerken zur gegenseitigen Unterstüt-
zung (Wüstenrot Stiftung 2008: 113f, 136f; 
Frank 2013, M-Projekt 2014). 

Neue Familiensiedlungen 

Einhellige Antwort der Städte auf diese Er-
kenntnisse und die wachsende Nachfrage 
von Mittelschichtfamilien nach innerstädti-
schem Wohnen ist das Bestreben, innerhalb 
ihrer administrativen Grenzen Flächen zu 
mobilisieren, auf denen den spezifischen 
Ansprüchen dieser heiß umworbenen Ziel-
gruppe entsprechende Wohnangebote rea-
lisiert werden können. In diesem Sinne wird 
Politikern, Planerinnen und Developern 
erstens nahe gelegt, innenstadtnahen Woh-
nungsneubau in Form von Wohnungen und 
Wohnformen zu realisieren, die bisher pri-

mär im Stadtrandbereich oder suburbanen 
Raum zu finden waren (Sandfuchs 2008: 
83). Für die Consultingfirma empirica, die 
die Wohnungspolitik zahlreicher Kommu-
nen begleitet, greift dieser Ratschlag unter 
den gegebenen Konkurrenzbedingungen 
mit dem Umland noch zu kurz: Sie emp-
fiehlt, darüber hinaus und zweitens das ge-
samte Wohnumfeld auf die Bedürfnisse von 
Mittelschichteltern und Kindern auszurich-
ten und dazu ganze Familienquartiere zu 
entwickeln, um „den Familien alle Vorteile 
des Lebens im Einfamilienhausgebiet in der 
Peripherie zu geben und ihnen zusätzlich 
die Vorteile der urbanen Lage schmackhaft 
zu machen“ (Porsch 2004: 45). 

Unübersehbar haben sich Stadtpolitik, 
Stadtplanung und Immobilienentwickle-
rinnen diese Empfehlungen sehr zu Her-
zen genommen. Der urbane Eigenheimbau 
boomt. Vor allem zentrumsnahe Brachen 
werden für den Bau neuer, meist abge-
schirmter Familiensiedlungen genutzt. Zum 
Teil wird dabei mit alten und neuen Baufor-
men experimentiert (z. B. Stadtvillen, Ket-
tenhäuser, vor allem Townhouses). 

Die neuen Quartiere sind, was Größe, Bau-
stile, Ausstattung, Kaufpreise und also die 
jeweiligen sozialen Adressaten angeht, 
recht unterschiedlich geartet. Das Spek-
trum reicht von relativ einfach bis recht 
nobel; typologisch von noch eher seltenen 
Gated Communities wie z. B. den Puccini-
Hofgärten in Berlin-Weißensee über halb-
offene Townhouse-Siedlungen wie den 
Prenzlauer Gärten oder den Marthashof in 
Berlin-Prenzlauer Berg bis hin zu offenen, 
aber klar umgrenzten Baugruppenpro-
jekten; dazu gehören etwa Teile von Ber-
lin-Rummelsburger Bucht oder Freiburg- 
Vauban. 

Aber nicht nur in den inneren Städten, 
sondern auch in den weniger verdichteten 
Randlagen ist verstärkter eigentumsbezo-
gener Neubau von Familiensiedlungen zu 
beobachten. Hier ist die Bauweise oftmals 
eher suburban-traditionell. Dortmund ist 
diesbezüglich ein Paradebeispiel. In eini-
gen Städten werden die familienorientier-
ten Angebote noch durch weitere Anreize 
flankiert, so etwa in Hannover durch den 
„Hannover-Kinder-Bauland-Bonus“ (Lan-
deshauptstadt Hannover 2014).
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Innere Suburbanisierung

Die rasante Entstehung und Verbreitung 
neuer Familienenklaven ist ein markantes 
Phänomen der aktuellen Stadtentwick-
lung. Als neue Familienenklaven bezeichne 
ich neu errichtete Siedlungen, die sich in 
Anlage und Gestaltung deutlich von ihrer 
gewachsenen Umgebung abgrenzen und 
speziell auf die Interessen und Bedürfnis-
se von Mittelschichtfamilien ausgerichtet 
sind. Meine These, dass man das Resultat 
der Anstrengungen der Städte, ihre Famili-
enfreundlichkeit vor allem durch Schaffung 
von neuen Familienquartieren zu steigern, 
die sich dadurch auszeichnen, dass sie 
charakteristische Eigenschaften suburba-
nen Wohnens in die Städte hereinholen, 
als Prozess der inneren Suburbanisierung 
beschreiben kann, habe ich bereits andern-
orts erläutert (Frank 2013, 2014). Ich möch-
te meine Argumente hier noch einmal kurz 
zusammenfassen. 

Bei den neuen innerstädtischen Familien-
vierteln handelt es sich meistens um aus 
einer Hand gestaltete, deutlich abgegrenzte 
Ensembles, die die Distanz zu ihrer städti-
schen Umgebung materiell und symbolisch 
hervorheben (vgl. Rieniets 2011). Die vielen 
neuen Townhouse-Siedlungen, „Renner am 
Markt“ (Rohde 2007), sind hier besonders 
charakteristisch. Mit den Townhouses wird 
„die suburbane Reihenhaussiedlung ins 
Zentrum (importiert)“ (Niendorf 2011). Sie 
sind Ausdruck des Bestrebens, die Nach-
frage nach dem klassischen Familienheim 
mit Garten innerhalb der Stadt zu befrie-
digen, aber auf engerem, teurerem Raum. 
Im Vergleich zum städtischen Geschoss-
wohnungsbau ist die bauliche Dichte die-
ser Siedlungen eher niedrig, verglichen 
mit peripheren Lagen aber hoch. Konzi-
piert sind sie meistens für selbstnutzende 
Eigentümer. Dabei ist den Investoren und 
Bauträgern wichtig, dass jedes Haus er-
kennbar den Charakter eines Einfamilien-
hauses hat (siehe z.B. cds Wohnbau 2010). 
Dies gilt insbesondere dann, wenn sie, wie 
die Townhouses, direkt aneinandergereiht 
sind. Deshalb sind zum Beispiel akustische 
Trennfugen, aber auch ein eigener Eingang, 
ein eigener Parkplatz und ein eigenes, wenn 
auch oft nur handtuchgroßes Stück Garten 
von zentraler Bedeutung. So ist denn Pri-
vatheit ein wichtiger Schlüsselbegriff zum 
Verständnis der neuen Wohnprojekte, der 

auch in den Werbe- und Imagebroschüren 
immer besonders herausgestrichen wird. 
„Townhouses: Urbane Privatsache“ lautet 
etwa der Slogan der Prenzlauer Gärten in 
Berlin. In einigen Projekten bedeutet dies 
auch, dass die Nutzung von Grün- und 
Gemeinschaftsflächen, Parks, Spielplätzen 
und Wegen, die das nachbarschaftliche 
Miteinander fördern sollen, den Bewoh-
nern der Anlage vorbehalten bleiben soll.

Sicherheit und Homogenität

Für Eltern hat das Thema Sicherheit im 
Wohnumfeld einen herausragenden Stel-
lenwert. Einerseits möchten sie, dass sich 
ihre Kinder im Quartier möglichst selbst-
ständig bewegen können. Andererseits und 
zugleich ist ihnen deren Schutz vor stadt-
typischen Gefahren oder Verunsicherun-
gen, wie sie von Straßenverkehr, Krimina-
lität oder Begegnungen mit unliebsamen 
Personen(gruppen) ausgehen (können), 
sehr wichtig. Auch hierzu dient der Enkla-
vencharakter der Siedlungen. Dieser wird 
nicht nur durch die distinktive Bauweise 
betont; ein großer Teil ist zudem von Mau-
ern, Zäunen oder hohen Hecken umgeben. 
Im Inneren sind die Gebiete verkehrsberu-
higt; anderen als Anwohnerverkehr gibt es 
kaum.

Ausschlaggebend für das Gefühl von Si-
cherheit und sozialer Kontrolle im Quartier 
ist für viele auch eine soziokulturell und 
demographisch relativ homogene Zusam-
mensetzung der Nachbarschaft. Diese wird 
natürlich stark über den Immobilienpreis, 
aber auch über die Architektursprache re-
guliert. Investoren und Planer wissen, dass 
vor allem berufstätige Eltern auf funktio-
nierende Netzwerke zur wechselseitigen 
Unterstützung bei der Alltagsbewältigung 
existenziell angewiesen sind. Eine hohe 
Zahl benachbarter Familien mit ähnli-
chen Lebens- und Konsumstilen ist beson-
ders hilfreich. Dabei geht es vor allem um 
(spontane) Kinderbetreuung, aber auch 
um sonstige Hilfestellungen. Gerade Mit-
telschichteltern ist es wichtig, unter Ihres-
gleichen zu wohnen, weil sie wissen, dass 
unkomplizierte, verlässliche und deshalb 
alltagstaugliche Netzwerke auf der Basis 
geteilter sozialer und kultureller Werte ge-
deihen. Eine Gesprächspartnerin hat dies 
wie folgt auf den Punkt gebracht: „Ich kann 
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meine Kinder doch nicht zu Nachbarn schi-
cken, bei denen sie Cola trinken und RTL 
II gucken!“ Daher der Wunsch nach Nach-
barn, die ähnlichen sozialen Milieus bzw. 
Lebensstilgruppen angehören und sich zu-
dem in derselben Familienphase befinden. 
In Neubaugebieten, die zeitgleich bezogen 
werden, lässt sich dieses Anliegen sehr gut 
und ungleich viel besser realisieren als in 
Bestandsquartieren. 

Und in oder nahe solchen Quartieren, in 
denen Familien mit ähnlichen biographi-
schem Mustern, Ressourcen, Werthaltun-
gen und Zukunftshoffnungen dominie-
ren, erwarten Mittelschichteltern auch die 
Schulen zu finden, in denen die eigenen 
Kinder mit Peers aus der eigenen Gruppe 
zusammentreffen. Dies wird wiederum als 
unerlässlich für den Erwerb nicht nur von 
formalen Bildungszertifikaten, sondern vor 
allem auch eines spezifischen „Habitus von 
Bildung“ betrachtet, der erforderlich ist, um 
sich später am Karrieremarkt zu behaupten 
(vgl. Bude 2011: 22). Wie wir seit längerem 
wissen, hängen „education“ und „location“ 
bei den hochgradig bildungsbewussten 
Mittelschichten auf das engste zusammen 
(Butler/Robson 2003: 146ff).

Dörfer in der Stadt

Ergebnis der Bemühungen, das suburbane 
Wohnen in die Städte hinein zu holen, ist 
die Entstehung und Zunahme von „Urban 
Villages“: Von abgegrenzten, introvertier-
ten Familiensiedlungen, die ein behütetes, 
dörfliches Wohn- und Lebensgefühl inmit-
ten der bunten Welt der Stadt versprechen. 
Dabei ist letztere als Bezugspunkt, Kontrast 
und Komplement immer präsent. In den 
Werbeprospekten und auch in Berichten ih-
rer Bewohner werden die Familienquartiere 
als Oasen der Ruhe, Sicherheit, Ordnung 
und Vertrautheit beworben – umbrandet, 
umtost vom urbanen Treiben. „Sind wir 
hier noch in der Stadt? Und ob!“ warben 
die Eldenaer Höfe. Diese Beschwörung der 
räumlichen Nähe zur Stadt bei gleichzeiti-
ger Betonung der sozialen und psychischen 
Distanz zu ihr verbindet sämtliche Projekte. 
„Kann man gleichzeitig in der Stadt und auf 
dem Land leben? „fragt der Investor Stofa-
nel rhetorisch. Der Berliner „Marthashof“ 
ist die Antwort: „Das urbane Dorf ist ein Ort 
mit grünen Flächen und Natur – eine Idylle, 

wo Menschen sich beschützt und geborgen 
fühlen können.“: „Aus dem ruhelosen Trei-
ben der umliegenden Metropole kehren 
Sie in die erholsame Geborgenheit ihres 
friedlichen Hauses im Marthashof zurück.“ 
(Website Stofanel) Ganz ähnlich wirbt der 
Developer des Gilde Carrées in Hannover: 
Hier wird „eine besondere Wohnform ent-
wickelt, die sich nach den Notwendigkeiten 
und Bedürfnisse von heutigen Stadtbewoh-
nern richten. Zum einen also die vielfälti-
gen urbanen Qualitäten der Innenstadt zu 
nutzen, zum anderen privates Wohneigen-
tum in Form eines Hauses zu erwerben und 
nicht auf den Genuss von Ruhe, Garten und 
Hof verzichten zu müssen.“ (Website Gilde 
Carrée, Grammatikfehler im Original).

Diese Rhetorik der Vereinigung der besten 
Eigenschaften von Stadt- und Landleben 
unter Vermeidung der jeweiligen Nach teile 
ist aus der Suburbanisierungsgeschichte 
bestens bekannt (Frank 2003: 275ff). Im 
Konzert mit den anderen genannten Cha-
rakteristika: Einfamilienhäuser (meist) mit 
(Handtuch-)Garten, ganz überwiegend im 
Eigentum, Familienbezogenheit, sozioöko-
nomische und -kulturelle Homogenität, Be-
tonung von Privatheit und Gemeinschaft, 
Abgrenzung von der Stadt sowie Absiche-
rung gegen die Gefahren und Unwägbar-
keiten des Stadtlebens (Fremdheit, Kon-
tingenz) ist auch und gerade sie in meinen 
Augen ein untrügliches Zeichen dafür, dass 
mit den neuen Familiensiedlungen Wohn-
wünsche und -bedürfnisse in die Innen-
städte verlagert werden, die bislang subur-
ban verortet und erfüllt wurden. 

Wie im Bereich Schule und Bildung beson-
ders deutlich wird, trägt die Enklavenbil-
dung zudem gezielt dazu bei, sich gegen 
Statusgefährdungen und -verunsicherun-
gen zu schützen, die von sozial schwächeren 
oder marginalisierten Gruppen ausgehen 
könnten. Deshalb bin ich der Auffassung, 
dass die heutigen Familieninseln in mehr-
facher Hinsicht als funktionale Äquivalente 
der fordistischen Vorstadtsiedlungen gelten 
können. Ich schlage deshalb vor, die Ver-
breitung der Familienenklaven in den Städ-
ten als eine neue, modernisierte Form von 
Suburbanisierung zu betrachten – eben als 
innere Suburbanisierung, angepasst an die 
gewandelten Geschlechter-, Haushalts- und 
Familienmodelle und an die neuen Arbeits-
verhältnisse der flexiblen Ökonomie.
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Family Gentrification 

Wenn es um die Frage geht, inwiefern die 
zunehmende Präsenz von Mittelschichtfa-
milien das soziale Gepräge der Städte ver-
ändert, muss auch ein zweites Phänomen 
angesprochen werden: die Wandlungspro-
zesse von Bestandsquartieren.

Was das Wohnen im Bestand angeht, rich-
tet sich das Interesse der urban orientierten 
Mittelschichten vor allem auf attraktive Alt-
bau-, meist Gründerzeitviertel mit beson-
deren sozialen und physischen Qualitäten. 
Auch hier stellen die Familien besondere 
Ansprüche an ihr städtisches Wohnumfeld. 
Aufgrund ihres meist hohen ökonomischen, 
sozialen und/oder kulturellen Kapitals sind 
viele junge Stadteltern in der Lage, diese 
Viertel ihren Wünschen und Bedürfnissen 
entsprechend (um)zu prägen (z. B. Kars-
ten 2003, Anton 2004, Watermann 2004,  
Karsten 2008). In vielen Großstädten haben 
sich in den letzten zehn Jahren Familien-
viertel im Bestand herausgebildet. Berlin-
Prenzlauer Berg und zunehmend auch 
Berlin-Friedrichshain, Hamburg-Eimsbüt-
tel oder das Münchner Glockenbachviertel 
sind bekannte Beispiele dafür, wie ganze 
Stadtviertel entsprechend den Anforderun-
gen und Präferenzen von Mittelschicht-
familien überformt und aufgewertet 
werden. Nicht selten geht dies mit der (un-
beabsichtigten oder gezielten) Verdrängung 
bisheriger Bewohner- oder Nutzergrup-
pen einher. Aus diesem Grunde wird die 
Heraus bildung von Mittelschichtfamilien-
Quartieren häufig auch im Zusammenhang 
mit Gentrifizierung diskutiert (Frank 2013); 
im Falle der jungen Stadtfamilien wird von 
family gentrification gesprochen. 

In den USA sind Begriff und Phänomen 
der family gentrification schon recht lange 
bekannt: Peter Marcuse hat den Terminus 
schon 1986 in die US-amerikanische De-
batte eingeführt und damit „die abschlie-
ßende Phase der Auf- und Umwertung ei-
nes Wohnviertels“ gekennzeichnet, in der 
Personen zuziehen, „die älter als 30 Jahre 
sind und kleine Kinder haben“ (Alisch 1993: 
126). In Deutschland handelt es sich dage-
gen um eine vergleichsweise neue Entwick-
lung: Hierzulande wurden die Familien lan-
ge Zeit zu den Verlierergruppen gezählt: zu 
denen, die von Yuppies und Dinks aus den 
Innenstädten verdrängt wurden. Nun aber 

tauchen Mittelschichtfamilien vermehrt 
auf der Seite der Gentrifier-Haushalte auf 
(Karsten 2003, Frank 2012). Hier sticht vor 
allem auch das gezielte und bewusste Ver-
bleiben junger Eltern in innerstädtischen 
Wohnvierteln hervor. Oben genannte Vier-
tel sind Paradebeispiele für Familienquar-
tiere, die maßgeblich dadurch entstanden 
sind, dass vor allem Jungakademikerinnen 
kollektiv die Familiengründungsphase er-
reichen und ihre Wohnviertel eben nicht 
verlassen – aus Yuppies werden Yupps 
(young urban professional parents, Karsten 
2003), aus Dinks werden Diwiks (double in-
come with kids, Frank 2012).

Viele von ihnen sind als Studierende oder 
Auszubildende in die Stadt gekommen und 
wollen ihren urbanen Lebensstil und ihre 
gewachsenen sozialen Netze keinesfalls 
aufgeben. Auch sie erheben den Anspruch, 
Familie und qualifizierte Berufstätigkeit 
möglichst gleichberechtigt zu verbinden, 
weshalb auch ihnen ein zentral gelegenes 
städtisches Wohnumfeld, das vielfältige 
personen- und familienbezogene Infra-
strukturen und Dienstleistungen und damit 
auch kurze Wege bietet, unverzichtbar er-
scheint. „Daily activity patterns, social net-
works and urban identities lie at the heart 
of an urban orientation”, fasst Lia Karsten 
(2007: 84) zusammen.

Deutlich ist allerdings auch, dass viele der 
jungen Stadtfamilien, die sich im Bestand 
niederlassen, sich bei weitem nicht für je-
des innerstädtische Quartier interessieren. 
Ihre Nachfrage ist selektiv; sie richtet sich 
gezielt auf einige ausgewählte Stadtteile. Ein 
halbwegs attraktives Wohnraumangebot ist 
dafür eine notwendige, aber keine hinrei-
chende Bedingung. Allen vollmundigen Be-
kenntnissen zur urbanen Vielfalt zum Trotz 
wird deutlich, dass auch die Yupps und 
Diwiks (wie alle anderen sozialen Gruppen 
auch) vor allem solche Quartiere präferie-
ren, in denen sie im Alltagsleben weitestge-
hend unter sich bleiben können. „Urbane 
Gegensätze“ so hat es Hanno Rauterberg 
(2005) auf den Punkt gebracht, sehen sie 
lieber aus der Ferne. Mittlerweile zahlreich 
vorliegende Studien zum Alltagsleben und 
Quartiersbezug der „neuen Stadtfamilien“ 
zeigen übereinstimmend, dass Sozialstruk-
tur auch in den Bestandsquartieren ein ent-
scheidendes Standortkriterium ist (Bernien 
2005; Butler/Robson 2003; Ehrenbrusthoff 
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2005, Karsten 2003; Kleiner-Weidhaas 2006, 
Frank 2014). Das ausgesprochene Wohlfüh-
len im jeweiligen Quartier wird vom Groß-
teil der untersuchten Stadteltern auf die 
„angenehme soziale Zusammensetzung“ 
zurückgeführt. Das heißt konkret, dass die 
Nachbarn ganz überwiegend demselben 
sozialen Milieu angehören und sich zu-
dem in derselben Familienphase befinden. 
Lia Karsten (2003: 2582) zitiert die typische 
Aussage einer Bewohnerin des Amsterda-
mer Port District wie folgt: “Social life with 
the people of this neighbourhood is just ge-
zellig. It is all the same kinds of people who 
want to live in Amsterdam, many young 
families, all working parents … Our neigh-
bours had children relatively late in life, like 
we did …We take care of each other’s child-
ren if necessary.” 

Als besonderer Vorzug auch der ausgewähl-
ten Bestandsquartiere wird in diesem Zu-
sammenhang das allgemein hohe Bildungs-
niveau beschrieben. So treffe man selbst 
auf den Elternabenden immer wieder „sehr 
interessante Leute, vor allem auch vom 
Bildungsstand her“ (Ehrenbrusthoff 2005: 
79). Ein multikulturelles Klima, wie es z. B. 
Berlin-Kreuzberg kennzeichnet, wird durch-
gehend als ungünstig für das Kinderaufzie-
hen bewertet, insbesondere mit Blick auf 
die Schulsituation (ebd.: 80, ebenso Bernien 
2005: 75). Wie bei den Eltern in den neuen 
Familiensiedlungen spielt die Sorge um die 
Qualität der schulischen und sonstigen Bil-
dung sowie um die Sozialisation der Kinder 
auch bei den „Bestandseltern“ eine heraus-
ragende Rolle im Hinblick auf die Wohn-
standortwahl. 

Und dort, wo die innerstädtischen Wohn-
viertel ihren Bedürfnissen noch nicht genü-
gen, entfalten Mittelschicht-Eltern häufig 
zahlreiche politische, soziale und kulturelle 
Aktivitäten, um die Quartiere ihren Wün-
schen und Bedürfnissen entsprechend 
umzuprägen. So verändern sich Dienstleis-
tungs-, Freizeit- und Konsumangebote so-
wie soziale Infrastrukturen; beispielsweise 
findet man zahlreiche Initiativen zur Grün-
dung von Krabbelgruppen, Kitas und zuneh-
mend eben auch Schulen. Karsten (2008) 
hat beobachtet, wie stark Mittelschichtfami-
lien Bürgersteige als Spiel-, Aufenthalts- und 
Kommunikationsräume in Besitz nehmen. 
Sehr häufig tun sich Eltern auch zusammen, 
um für mehr Sauberkeit und Ordnung im 
Kiez zu sorgen und auf die kindergerechte 

Umgestaltung von Baulücken, Parks und 
Grünanlagen hinzuwirken. Diese Anstren-
gungen gehen nicht selten auf Kosten an-
derer Nutzergruppen. Ein typisches Beispiel 
hierfür zwar der bis dahin eher von Margi-
nalisierten frequentierte Traveplatz in Ber-
lin-Friedrichshain. Ausgerechnet unter der 
Überschrift „Trave für alle“ hatte sich 2003 
eine AnwohnerInneninitiative gegründet, 
um den Traveplatz kindergerecht umzuge-
stalten. Deren Kampagne richtete sich vor 
allem gegen die Präsenz von unangepassten 
Jugendlichen, Trinkern, Punks und Obdach-
losen und Hundehaltern.

Zwei Konzepte zur Deutung der  
Verbreitung der Familiensiedlungen 

Family Gentrification und Innere Subur-
banisierung sind zwei Versuche, die rasche 
Vermehrung von Mittelschicht- bzw. Fami-
lienenklaven in den Städten deutend auf 
den Begriff zu bringen. Die Einordnung 
in den Prozess der Gentrifizierung unter-
streicht dabei vor allem den Klassencharak-
ter der Entwicklung, und zwar in zweifacher 
Hinsicht: Zum einen wird die fortschreiten-
de Inbesitznahme der inneren Städte durch 
die kreative Klasse, die neue Dienstleis-
tungsklasse oder einfach die neue Mittel-
klasse als räumliche Dimension und damit 
wesentlicher Bestandteil jenes anhaltenden 
Prozesses betrachtet, in dem sich die in der 
kultur- und wissensbasierten Dienstleis-
tungsökonomie führende, um nicht zu sa-
gen herrschende Klasse als solche erst for-
miert. Zum anderen betont der Terminus 
auch die mit der (Wieder-)Aneignung der 
inneren Städte durch die Mittelschichten in 
der Regel einhergehende Verdrängung von 
statusniedrigeren Gruppen aus den Cities, 
darunter maßgeblich auch Familien.

Der Begriff der inneren Suburbanisierung 
dagegen hebt vor allem auf die Verbreitung 
einer mit bestimmten, nämlich den zuvor 
genannten, Attributen und Werthaltungen 
verbundenen Wohn- und Lebensweise ab, 
die bisher fest in den Vorstädten veran-
kert war, sich nun aber von diesen los löst 
und ausgerechnet an jenen Ort wandert, 
der bislang immer als das ganz andere der 
Suburbanisierung galt. Die neuen Mit-
telschichtfamilien sind unzweifelhaft die 
treibende Kraft dieses Prozesses. Im Unter-
schied zur Gentrifizierung kann man die 
Suburbanisierung aber auch unabhängig 
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von einer bestimmten sozialen Klasse als 
Trägergruppe denken. Auch das alte, tra-
ditionelle fordistische Suburbia, das unser 
Vorstellungsbild vom suburbanen Leben so 
tiefgreifend und nachdrücklich prägt, war 
zwar überwiegend, aber keineswegs aus-
schließlich ein Mittelschichtenphänomen.

Beide Konzepte zur Beschreibung und Deu-
tung der Entwicklung und Verbreitung der 
neuen Familiensiedlungen in den inneren 
Städten, family gentrification und innere 
Suburbanisierung, akzentuieren also un-
terschiedliche Gesichtspunkte, schließen 
einander aber keinesfalls aus. Tatsächlich 
fallen beide nicht selten zusammen. So ist 
die Verbreitung von ausdrücklich die ge-
hobenen Mittelschichten adressierenden 
Familiensiedlungen, wie man sie in Berlin 
beobachten kann, unverkennbar Teil eines 
„class remake of the central urban lands-
cape“, um hier den treffenden Ausdruck 
von Neil Smith (1996: 39) zu benutzen. So 
meint z.B. Tim Rieniets in den abgeschirm-
ten Berliner Townhouse-Siedlungen eine 
„qualitativ neue Dimension“ des Gentrifi-
zierungsgeschehens zu erkennen: „Vollzog 
sich dieser Prozess bisher dispers, d.h. ver-
teilt über zahlreiche sanierte Wohnungen, 
Ladenlokale, Baulücken und Aufstockun-
gen, verhalten sich die Urban Villages wie 
Kolonien der Gentrifizierung.“ (2011: 98)

Mittelschichtfamilien als Adressaten 
und Motoren der Stadt- und Quartiers-
entwicklung

Obwohl Kinder- und Familienfreundlichkeit 
noch nicht lange als Standortfaktor erkannt 
und zum normativen Ziel erhoben ist, sind 
einige Folgen dieser stadtentwicklungspoli-
tischen Neuausrichtung bereits deutlich zu 
erkennen. Das Wechselspiel von gerade auf 
Mittelschichtfamilien zugeschnittene neue 
Wohnangebote und deren verstärkte Nach-
frage verändert die baulichen und sozialen 
Strukturen der Städte. Zum einen deshalb, 
weil sich die Kommunen die Empfehlung 
zu Herzen nehmen, nicht nur familienge-
rechte Wohnungen zu bauen, sondern gan-
ze Quartiere so zu errichten, dass sie ganz 
auf die Anforderungen von Mittelschichtel-
tern und Kindern zugeschnitten sind. Und 
zum anderen, weil gerade in Bestandsge-
bieten viele solcher Familien über die erfor-
derlichen Kapitalien verfügen, um sie nach 

ihren Wünschen und Bedürfnissen umzu-
gestalten.

Vor allem auf ersterem Wege entstehen Fa-
milienwohngebiete neuen Typs. Vor einigen 
Jahren haben Schmitt et al. die Ergebnisse 
von Umfragen, die das freistehende Ein- 
oder Zweifamilienhaus immer wieder als 
unangefochtenen Wohnwunsch Nummer 
eins bestätigen, neben andere Erhebun-
gen gehalten, die herausstreichen, dass 
die überwiegende Mehrheit der Befragten 
in der City oder jedenfalls innenstadtnah 
wohnen möchte. Die Zusammenschau die-
ser Befunde kommentieren sie wie folgt: 
„Die wünschenswerte Wohnstruktur wäre 
demnach das innerstädtische Ein- bis Zwei-
familienhausgebiet – ein Ideal mit einem 
recht widersprüchlichen Charakter, verbin-
den sich (damit) doch (…) eine Reihe von 
Vorstellungen, die kaum miteinander ver-
einbar sind“ (2006: 17). Dies scheint heute 
nicht mehr so zu gelten: Zahlreiche Städte 
haben ihre Brachflächen bevorzugt dazu 
genutzt, innenstadtnahe Familiensiedlun-
gen zu entwickeln, die gezielt wesentliche 
Funktionen und Charakteristika suburba-
nen Lebens in die Städte transferieren. Auf 
diese Weise wird zusammengebracht, was 
lange nicht zusammen gehörte. Mit Erfolg: 
Empirica resümiert, dass in neu errichteten 
innerstädtischen Einfamilienhausgebieten 
„leicht Familienanteile von 70 % und mehr 
erreicht werden“ (BMVBS 2009:44).

Mittelschichtfamilien sind also in den letz-
ten Jahren zu wichtigen Adressaten und 
Motoren der Stadt-und Quartiersentwick-
lung geworden. Die Entstehung von Fami-
liensiedlungen im Neubau wie im Bestand 
trägt zu einer kleinräumig segregierten 
Stadtentwicklung bei. In mehr oder weni-
ger zentralen Lagen entstehen wohlhaben-
de Viertel oftmals in direkter Nachbarschaft 
zu deutlich ärmeren Quartieren. Denn ge-
rade in den inneren Bezirken vieler Städte 
leben immer noch überproportional viele 
Familien, vor allem arme, häufig mit Mig-
rationshintergrund. Durch das häufig ganz 
unverbundene Nebeneinander dieser ganz 
unterschiedlichen Welten entsteht eine 
Stadt der Enklaven, die durch zunehmen-
de Selbsteinschließung und Abgrenzung 
namentlich im Bildung- und Freizeitbe-
reich gerade von Seiten der verschiedenen 
Mittelschichtfraktionen gekennzeichnet ist 
(Frank 2013). 
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Unterschiedlicher als in Berlin, Hamburg 
oder München könnten deutsche Groß-
stadt-Images wohl kaum ausfallen. Auch 
die gängigen Klischees bemühen sich um 
Abgrenzung: Berlin, Kapitale und Arbeiter-
stadt, die – zunächst „arm, aber sexy“ – nun 
zum Hort der Kreativen werden will. Mün-
chen, „Weltstadt mit Herz“, präsentiert sich 
als Hochtechnologiestandort gleichsam mit 
Gamsbart und Lederhosen, und Hamburg, 
„die Kühle aus dem Norden“, als die han-
seatische Handels- und Mediencity. Doch 
trotz aller Stereotypen und realen Differen-
zen haben sie eines gemeinsam: Ihre loka-
len Wohnungsmärkte boomen – wenn auch 
auf ungleichen Niveaus – und Investoren 
haben ein leichtes Spiel, sofern Lagen oder 
Objekte zu finden sind, die hohe Spekulati-
onsgewinne versprechen. 

Freilich klingt das einfacher als es ist. Ins-
besondere im gefragten und lukrativen 
hochpreisigen Marktsegment treffen Pro-
jektentwickler und Wohnungsunternehmen 
auf eine anspruchsvolle Klientel. Eine bes-
tens verdienende „kreative Klasse“ (Flori-
da 2002) fragt Wohnungen nach, die eben 
nicht die Anmutung einer bloßen Katalog-
ware haben darf. Vor allem aber setzt sie auf 
ein Quartiersumfeld, welches ihren meist 
urbanen Lebensstilen entspricht. Diese 
Passgenauigkeit lassen sich die LOHAS 
(Lifestyles of Health and Sustainability) und 
Bobos (Bourgeoise Bohemians) und ande-
re, oft global orientierte Lebensstilgruppen 
gerne etwas kosten – sei es als Mieter hoch-
preisiger Wohnungen oder als potente Im-
mobilienkäufer. Und just hier beginnen In-
vestoren kreativ zu werden: Was können sie 
diesen Nachfragern anbieten, damit sie und 
ihr Kapital nicht im modernisierten, aber 
authentisch gewachsenen Bestand samt 
„Szenekiez“ verschwinden? 

Künstliche Urwüchsigkeit

Obgleich – oder gerade weil – das Quartier 
eine eher informelle Gebietstypisierung 
ist, die zwar nicht präzise räumlich abge-
grenzt werden kann, in der aber ein star-
ker Bezug zur Lebenswelt der Bürger und 
Bewohner zum Ausdruck kommt, stellt es 
für die meisten Städte längst die wichtigs-
te Interventionsebene dar.1 Folgerichtig 
bringen sie das in ihren kommunalen Ent-
wicklungsstrategien – ob nun beim langjäh-
rigen Hamburger Stiefkind Veddel oder im 
Münchner Ackermannbogen, aber auch in 
Neu-Oerlikon und auf dem Novartis-Cam-
pus – zur Anwendung. Doch nun tritt auch 
die Immobilienwirtschaft auf den Plan. 
Nicht mehr nur Einzelobjekte oder das ei-
gene Portfolio werden ins unternehmeri-
sche Visier genommen, sondern das Quar-
tier, welches als eine Art Matrix zwischen 
den Gebäuden wahrgenommen wird und 
manchmal die eigentliche Unique Selling 
Proposition des oftmals einförmigen Woh-
nungsangebots ausmacht (Schnur 2013a). 

Gleichzeitig leben wir in einer Zeit, in der 
sich zahllose postmoderne Lebensstile aus-
differenzieren. Diese Pluralisierung hat ein 
Ausmaß erreicht, das in der vergangenen 
fordistischen Phase der Massenproduktion 
und des Massenkonsums – zwischen Rei-
henhaus und VW Käfer – noch nicht denk-
bar gewesen wäre. Die „neue Unübersicht-
lichkeit“, wie sie Jürgen Habermas einmal 
genannt hat, ist aber keineswegs unüber-
blickbar. Wohnungsmarktanalysen neue-
ren Typs befassen sich nicht nur mit Be-
standszahlen. Sie basieren in der Regel auf 
der Untersuchung von unterschiedlichen 
Wohn- und Lebensstilgruppen. Bei einer 
Befragung von 30 000 Haushalten in Bre-
men beispielsweise konnte nicht nur der 
Bedarf von 14 000 Wohnungen nachgewie-
sen werden, es wurden auch zehn Wohn-
stilgruppen und deren qualitative Nachfra-
ge identifiziert.2 Kennt man die Sozialdaten 
und die Siedlungstypologie von Quartieren, 
lässt sich aus der Studie ableiten, welche 
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Gruppen in welchen Größenordnungen 
in welche Lagen drängen (Frederichs et 
al. 2013). Das ist eine zweischneidige Sa-
che, denn in der Praxis nutzen auch In-
vestoren die Daten, um herauszufinden, 
in welchen Lagen die höchsten Margen für 
zahlungskräftige Kundschaft zu realisieren 
sind. Derart präzise Milieu-Informationen 
werden verstärkt nachgefragt und auch 
über Branchenverbände im Rahmen von 
Auftragsforschungen verteilt (Appel et al. 
2004). Der gläserne Immobilienkunde oder 
Bewohner ist damit (zum Glück) wohl noch 
nicht entstanden, jedoch aber transparen-
te Lebensstil-Cluster, die sich zu gut an-
sprechbaren Zielgruppen verdichten lassen: 
„Diese Strategien bilden eine neue ‚Politik 
der Lebensstile‘, das heißt, Architektur und 
Design werden als Image genutzt, um öko-
nomische Ziele durchzusetzen. Dies führt 
in letzter Konsequenz vor dem Hintergrund 
einer ausdifferenzierten Gesellschaft zu 
einer sozialen Homogenisierung urbaner 
Räume, um zielgruppenspezifische Formen 
des Einkaufserlebnisses ebenso abzusi-
chern, wie der Verunsicherung gegenüber 
der wachsenden Zahl der ‚Anderen‘ vorzu-
beugen“ (Dangschat 2009: 33). 

Damit beginnt eine noch nie dagewese-
ne, systematische Kommodifizierung der 
Quartiersentwicklung – und zwar erst-
mals außerhalb planerischer Konzepte, 
anders als etwa das Godinsche Familistère 
des 19. Jahrhunderts oder der New Urba-
nism amerikanischer Prägung, der bereits 
im Peter Weir-Film „The Truman Show“ 
1998 kritisch reflektiert wurde. Die einzi-
ge Leitlinie der neuen Quartiersentwickler 
ist eine optimierte Kapitalverwertung, die 
einer übergeordneten Logik folgt: Die vir-
tuellen Kapitalüberschüsse des globalen 
Finanz- und Immobilienkapitalismus müs-
sen immer wieder rentabel in Sachanla-
gen rematerialisiert werden. Wenn dies im 
produktiven Bereich nicht gelingt, weil die 
Renditen hier geringer sind als im fiktiven 
Bereich („Überakkumulationskrise“), fließt 
das Geld in die gebaute Umwelt (z. B. in 
Infrastrukturen, Büro- oder Wohnimmobi-
lien). Diese Investitionsmechanik, die sich 
vom primären Kreislauf der Produktion 
abhebt – vom Geografen David Harvey als 
„sekundärer Kapitalkreislauf“ bezeichnet – 
verursacht neue Widersprüche: Das Kapi-
tal wird in der gebauten Umwelt immobil, 
unflexibel und langfristig gebunden, was 

die in allen anderen Bereichen wesentlich 
kürzeren Verwertungszyklen konterkariert. 
So kommt es in schöner Regelmäßigkeit zu 
massiven Entwertungen und räumlichen 
Verlagerungen der Investitionsschwerpunk-
te. Harvey spricht dabei von einem „spatial 
fix“ – im doppelten Sinne einer „Fixierung“ 
des Kapitals in der gebauten Umwelt sowie 
einer geographischen Reorganisation der 
Kapitalakkumulation (Harvey 2001, Wissen 
& Naumann 2008). Im Bereich der Wohnim-
mobilien kann man dann z. B. benachtei-
ligte Desinvestitionsquartiere, boomende 
Szenekieze und hochpreisige Neubauareale 
erkennen – gleichzeitig und nicht selten in 
direkter Nachbarschaft. 

Der Markt könnte vielleicht sogar eine recht 
neutrale Maxime sein, wenn in der unüber-
sichtlichen Gemengelage von Investitionen 
und Desinvestitionen nicht auch Bestands-
quartiere und weniger wohlhabende soziale 
Schichten unter Druck geraten könnten. Es 
geht den neuen Akteuren jedenfalls nicht 
unbedingt um gute Architektur, lebenswer-
te Quartiere oder um die Schonung sozial 
Benachteiligter, sondern um einen immer 
höheren Wirkungsgrad für das eingesetzte 
Kapital. Produziert wird nicht großflächig 
und in großen Stückzahlen, wie etwa noch 
in der Gründerzeit, sondern kleinteiliger, 
flexibler, individueller. Vermarktet wird 
nicht nur Wohnung oder Haus, sondern – 
immer professioneller mit dem Ziel die Ein-
trittswahrscheinlichkeit für bestimmte Ren-
diteerwartungen zu erhöhen – ein lifestyle 
adäquates Umfeld, de facto das gesamte 
Quartier (vgl. Textkasten).

Urbane Lifestyle-Quartiere:  
Einige Beispiele 

Aus urbanistischer und stadträumlicher 
Sicht ist es vermutlich nicht übertrieben, 
im städtebaulichen Paradigma von Hof, 
Block, Straße und Platz eine Art Wegberei-
terin der Reurbanisierung zu sehen – gewis-
sermaßen als architektonischen Garanten. 
Dahinter wiederum steht die Kritik an der 
Uniformität des (sozialen) Wohnungsbaus 
der Nachkriegszeit und den immer glei-
chen, staatlich festgelegten Grundrissen für 
die (fiktive) Einheitsfamilie. Die Forderung 
nach mehr Individualität steht heute noch 
viel deutlicher im Raum als vor drei Jahr-
zehnten. 

(1)
Aus einer sozialgeographischen 
Perspektive kann Quartier ver-
standen werden als „kontextuell 
eingebetteter, durch externe 
und interne Handlungen sozial 
konstruierter, jedoch unscharf 
konturierter Mittelpunkt-Ort 
alltäglicher Lebenswelten und 
individueller sozialer Sphären, 
deren Schnittmengen sich im 
räumlich-identifikatorischen Zu-
sammenhang eines überschau-
baren Wohnumfelds abbilden“ 
(Schnur 2014: 43).

(2)
Allerdings sind nur fünf dieser 
zehn Wohnstilgruppen die 
eigentlichen Träger der Nach-
frage, indem sie eine relativ 
hohe Neigung zu Umzügen 
aufweisen und außerdem 
ein großes Interesse an dem 
Bau eines eigenen Hauses 
beziehungsweise am Wohnen 
in einem Neubau haben. In 
den plakativen Begriffen dieser 
Untersuchung handelt es sich 
um ‚Anspruchsvolle Urbane‘, 
‚Qualitätsbewusste Eigentums-
bildner‘, ‚Pragmatische Eigen-
tums-bildner‘, ‚Mobile Best 
Ager‘ sowie ‚Junge Urbane‘, 
die jeweils unterschiedliche An-
sprüche an ihre Wohnung bzw. 
ihr Haus und das Wohnumfeld 
anmelden (Leitbildprozess 
Bremen 2009: 21ff.).
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Los Angeles School of Urbanism

Theorien zum Wandel oder zur Aufwertung von 

Quartieren beleuchten jeweils bestimmte Fa-

cetten des Wandels (z. B. der neighborhood life 

cycle [Hoover & Vernon 1959], die Rent Gap-

Theorie [Smith 1979] oder das Phasenmodell 

des doppelten Invasions-Sukzessions-Zyklus 

[Dangschat 1988]). Die Versuchung, eine um-

fassende theoretische Rahmung dieser Ent-

wicklungen zu finden, aus der heraus sich alles 

erklären ließe, scheint jedenfalls verlockend. 

Und tatsächlich können wir auf eine Theorie-

schule zurückgreifen, die aus der Perspektive 

der Postmoderne – auf den ersten Blick para-

dox – so etwas wie den Entwurf einer Grand 

Theory vorgelegt hat. Diese sogenannte Los 

Angeles School of Urbanism, weniger eine 

Schule als ein loses Netzwerk um bekannte 

Geografen und Urbanisten wie Michael Dear, 

Edward Soja, Allen Scott und Mike Davis, 

grenzt sich mit Chuzpe und einer guten Por-

tion Hybris von der althergebrachten Chicago 

School of Sociology ab und nimmt eine poli-

tisch-ökonomische und poststrukturalistische 

Sicht auf Stadtentwicklung ein (Scott & Soja 

1996, Dear 2002, zur aktuellen Positionierung 

der LA School vgl. Nicholls 2011). 

Neben der Idee, dass Südkalifornien und insbe-

sondere Los Angeles quasi prototypisch seien 

für die zukünftige Stadt- und Quartiersentwick-

lung im Allgemeinen, riefen auch die in Neolo-

gismen verpackten, zu einem Paket geschnür-

ten und nicht immer ganz neuen Teilkonzepte 

die Kritiker auf den Plan. 

Doch gerade diese neu etikettierten Bausteine 

– eingeordnet in ein kohärentes Koordinaten-

system – machen die Faszination des Ansatzes 

aus. Ausgehend von einer umfassenden öko-

nomischen Globalisierung und Restrukturie-

rung der Kapitalakkumulation, so die Theorie, 

kommt es zur Herausbildung a) einer Kultur 

der Heteropolis, bestehend aus einem kon-

flikt-haften Gemisch von Klassen und Ethnien 

und b) einer politischen und wirtschaftlichen  

Polarisierung, die sich räumlich-strukturell, aber 

auch sozial in Elitenbildung o. ä. niederschlägt. 

Diese Fragmentierung führt zu einer sozialräu-

mlichen Struktur der interdictory spaces, die 

sich zum einen in Traumwelten à la Hollywood, 

in Edge Cities irgendwo inmitten der Post-su-

burbia, in so genannte carceral cities, die wir 

in Europa vielleicht in abgeschwächter Form 

benachteiligte Quartiere nennen würden und 

fortified cities wie etwa Gated Communities 

oder andere Wohnorte der Wohlhabenden auf-

teilen. Es herrscht eine zunehmende „Ökologie 

der Angst“ (Davis 1992b), die zu Einhegungen, 

Abschottungen und Überwachung führt. Das 

Ganze basiert schließlich auf den politics of na-

ture, d.h. dem Anspruch, die Natur zugunsten 

der Stadtentwicklung zu unterwerfen und aus-

zubeuten (Dear 2005). Anders als in der mo-

dernen Welt der Chicagoer Schule geht Stadt-

entwicklung à la LA – so die Theorie – nicht 

mehr vom Kern aus, sondern wird mehr und 

mehr extern gesteuert. Aus der punktuellen 

baulichen Manifestation globaler Kapitalströme 

an rentablen Standorten entstehen Stadtland-

hybride (Kühne 2012: 166ff.). 

Die Theorie geht weit über das hinaus, was an 

dieser Stelle verhandelbar ist (in Gänze: Dear 

& Flusty 1998). Jedoch – und so viel soll noch 

erwähnt werden – wird auch die Kommodifi-

zierung der Quartiersentwicklung im Rahmen 

der Teilkonzepte thematisiert. Unter den so ge-

nannten Commudities (ein Kunstwort, das sich 

aus Commodity und Community zusammen-

setzt) versteht die LA School kommodifizierte 

Wohn- und Einkaufsgebiete der so genannten 

Cybergeoisie, einer hochqualifizierten, gutver-

dienenden bürgerlichen Mainstream-Klasse, 

durch deren Arbeitskraft das gesamte Akku-

mulationsregime in Gang gehalten wird. Die für 

diese Schicht gebauten Wohnquartiere sollen in 

erster Line die durch globalisierte Konsummus-

ter geprägte Bewohnerpräferenzen befriedigen, 

sind oft selbstverwaltet und nicht selten durch 

Barrieren abgegrenzt. 

In einer ebenso plakativen wie vielleicht un-

terkomplexen Dualität steht dieser Elite eine 

Schicht so genannter Protosurps gegenüber 

(aus proto = der Erste, surplus = Überschuss), 

eine neue Klasse internationaler (Wander-) 

Arbeiter, die alles das, was noch nicht automa-

tisiert werden konnte, übernehmen. Ihnen droht 

permanent die Arbeitslosigkeit, sie sind belie-

big abrufbar, diskriminiert, prekär. Anders als 

die Cybergeoisie wohnen sie im inbeyond, der 

inneren Peripherie, die physisch drinnen, funk-

tional aber draußen ist, also in benachteiligten, 

marginalisierten Quartieren – Verdrängungsge-

fahr inklusive (Dear & Flusty 1998). 
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Das neue hochpreisige Wohnen wird häu-
fig mit dem Versprechen verkauft, dass mit 
der Wohnung eine bestimmte (meist ir-
gendwie urbane und individuelle) Lebens-
weise verbunden ist, und dass von Seiten 
der Entwickler umfassend Sorge getragen 
wurde, diesen Lebensstil wahrscheinlich zu 
machen. Dabei greifen die Prinzipien post-
fordistischer Wohnungsproduktion: Anders 
als in der modernen, fordistischen Massen-
produktion von Wohnraum (z. B. in Form 
von Fertighäusern oder Großsiedlungen als 
economies of scale) bringt die heutige flexi-
ble (postfordistische) Produktionsweise Ge-
bäudeserien hervor, deren (standardisierte) 
Teilelemente sich pseudoindividuell zu-
sammenstellen lassen oder variiert werden 
(economies of scope) – ein großer Baukas-
ten der Illusion, im Übrigen trotz erweiter-
ter Produktvielfalt ebenso effizient herge-
stellt wie im Fordismus. Das Marketing für 
neues innerstädtisches Luxuswohnen dreht 
sich fast immer um das Versprechen, das 
Urbane (in Form der vielfältigen, erlebnis-
reichen Angebote der Stadt) und das Abge-
sicherte (in Form eines über die Wohnung 
hinaus ausgeweiteten Bereichs privater 
Häuslichkeit) zu verbinden.

Marthashof

So wird das Quartier „Marthashof“ in Ber-
lin-Mitte vom Entwickler Stofanel unter 
dem suggestiven Slogan „Urban Village“ 
beworben (www.marthashof.de). Ausge-
richtet an postmateriellen, internationalen 
Zielgruppen – die Webseite kann wahl-
weise in deutscher, englischer und italie-
nischer Sprache gelesen werden –, ist von 
„ganzheitlicher Philosophie“ die Rede, ei-
nem „ökologischen Anspruch“ und gleich-
zeitig von „Funktionalität“ sowie einem 
Quartiers umfeld, welches von „Freiraum 
und Geborgenheit“ und von „Sicherheit 
und guter Nachbarschaft“ geprägt sein soll. 
Das Projekt orientiert sich also an einer 
globalen Mittel- bis Oberschicht, die ihre 
Lebensweise auf Nachhaltigkeit trimmt, 
eine salutogenetische Orientierung pflegt, 
dies mit einem hohen Wohnkomfort und 
Urbanität verbinden möchte („Dorf in der 
Stadt“) und dafür das nötige Kleingeld be-
reitzuhalten in der Lage ist – ein sehr spezi-
fisches neues Quartier für eine sehr spezifi-
sche Zielgruppe und im Übrigen ein voller 
Vermarktungserfolg. 

Vivico Real Estate

Die Vivico Real Estate, aus dem Bundes-
eisenbahnvermögen hervorgegangen und 
heute einer der wichtigen Entwickler inner-
städtischer Flächen3, hat schon vor einiger 
Zeit Urbanität zum Schlüsselbegriff seiner 
Vermarktung gemacht: „Unser wichtigstes 
Produkt heißt Urbanität. Was ist Urbanität? 
Für die einen ist es ein prickelndes Gefühl, 
pulsierendes Leben, die Konfrontation mit 
interessanten Szenarien und vielfältige Be-
gegnungen jeden Tag erleben zu können. 
Für die anderen ist es das Zusammentref-
fen von physischer Nähe und sozialer Dis-
tanz am selben Ort“ (vgl. Eichener 2006). 
Allerdings kann keine Stadt nur aus hipper 
Hochglanz-Urbanität bestehen. Die Be-
wohner und Zuziehenden haben diesbe-
züglich die unterschiedlichsten Haltungen, 
Vorstellungen und Ansprüche, und es kann 
zwischen einzelnen Gruppen der Stadtbe-
völkerung darüber zu durchaus heftigen 
Konflikten kommen (wie die so kontrovers 
wie leidenschaftlich geführte Gentrifizie-
rungs-Debatte etwa in Berlin oder Ham-
burg illustriert). 

Strand East

Ein weiteres Beispiel für feuilletonisti-
sches Immobilienmarketing: Der schwedi-
sche Möbelkonzern Ikea – ein in mehr als 
44 Ländern weltweit ansässiges Unterneh-
menskonglomerat (Hentschel 2013) – hat 
unlängst für Schlagzeilen gesorgt, als be-
kannt wurde, dass die Konzerntochter Inter 
Ikea ein ganzes Quartier in Hamburg bauen 
wolle. Zwar sind diese Pläne offenbar noch 
nicht ganz ausgegoren, jedoch ist das Un-
ternehmen bereits konkret in London ak-
tiv – mit dem von Autos befreiten Misch-
Quartier „Strand East“, das auf einer alten 
Industriefläche am Wasser für 6 000 Bewoh-
ner im Londoner East End errichtet wird. 
Punktgenau wird das neue urbane Viertel – 
das angeblich auch Angebote für niedrigere 
Einkommen bereithalten soll – beworben: 
„Nimm 26 Hektar des historischen Lon-
don. Füge intelligentes Design, Kreativität, 
Nachhaltigkeit und Gemeinschaftsgefühl 
hinzu. Und du hast Strand East“ (http://
strandeast.com, übersetzt). Immerhin – den 
Firmen-Slogan „Wohnst Du noch oder lebst 
Du schon?“ hat man der Immobilientochter 
erspart.

(3)
Von der Unternehmensgrün-
dung im Jahr 2001 bis Dezem-
ber 2007 waren die Eigentümer 
der Vivico Real Estate GmbH 
das Bundeseisenbahnver-
mögen (94,99 %) sowie die 
Bundesrepublik Deutschland 
(5,01 %). Danach wurde das 
Unternehmen für € 1,03 Mrd. 
an die österreichische börsen-
notierte Gesellschaft CA Immo 
verkauft und firmiert seit 2011 
als CA Immo Deutschland 
GmbH.



Informationen zur Raumentwicklung 
Heft 4.2014 377

Choriner Höfe

Unfreiwillig prominent wurden jüngst die 
– ebenfalls in Berlin situierten – Chori-
ner Höfe. Denn die gerade fertig gestell-
te Edelwohnanlage im Bezirk Prenzlauer 
Berg war Mitte Juli 2013 Ziel eines An-
schlags: große, rote Farbflecken pran-
gen an der Fassade, viele Glasscheiben 
sind von Pflastersteinen zerschmettert. 
„Wir haben kein Bock mehr auf eure  
Luxusghettos“, hieß es in einem im Netz 
veröffentlichten Bekennerschreiben, unter-
zeichnet mit „Autonome Gruppen“.4 Dabei 
hat der Projektentwickler Diamona & Har-
nisch doch nur “The Fine Art of Living” zu 
seinem Programm erhoben, indem er die 
typische Berliner Mietshausarchitektur neu 
interpretiert und den Innenbereich der ver-
schiedenen Häuser mit vielfach fragmen-
tierten Höfen prägt. Die Unternehmens-
philosophie, wie sie auf seiner Homepage 
zu lesen ist, zielt indes auf Größeres: „Wir 
bieten Ihnen eine Reihe hochwertiger und 
erstrangiger Residenzen in außergewöhn-
licher Lage. Kreatives Leben und Arbeiten 
stehen hier im Einklang. Unser Anspruch 
ist es, einzigartige Kombinationen aus au-
ßergewöhnlicher Lebensqualität und an-
spruchsvoller Architektur zu schaffen. Mit 
Stil in der Stille leben und doch den Puls-
schlag der Metropole spüren“ (http://www.
choriner-hoefe.com) – eine ideale Welt, in 
der noch jeder Widerspruch harmonisch 
geglättet wird. 

Lebenswelten

Noch systematischer geht ein anderer An-
bieter u.a. in Düsseldorf vor, indem er 
modulartige Quartiere anhand einschlägig 
emotionalisierter Bausteine projektiert. 
Die Interboden-Gruppe zeigt sich dabei als 
geschickte Strategin. Ihre Grundidee: Der 
postmodernen Vielfalt an Lebensstilen (ergo 
Zielgruppen) will man mit einem relativ 
frei gestaltbaren Mosaik von „Lebenswelt“-
Komponenten begegnen – fertig ist das 
vermeintlich optimale Wohnungsangebot. 
Die Quartiersorientierung wird sogar durch 
einen firmeneigenen Qualitätsstandard ge-
währleistet und als Alleinstellungsmerkmal 
gepflegt (http://www.interboden.de). Nicht 
die Wohnung, sondern die architektonische 
Vielfalt, der Genius Loci, Serviceleistungen 
im Quartier, die Nachbarschaft und sozia-
le Netzwerke werden in den Vordergrund 

gestellt. Die Community, die sich in dem 
neuen, gemeinsamen Surrounding heraus-
bilden soll, wird als Option für die Zukunft 
eingepreist und mitvermarktet. Dass sich 
das Unternehmen den Begriff „Lebenswel-
ten“ sogar markenrechtlich schützen ließ, 
erscheint zunächst kurios und sicherlich 
nicht im Sinne der soziologischen Pro-
minenz rund um das wissenschaftliche 
Lebenswelt-Konzept von Edmund Husserl, 
Alfred Schütz und besonders Jürgen Ha-
bermas (vgl. Schnur, Drilling & Niermann 
2014). Konsequent ist diese Art von Kom-
modifizierung des Sozialen freilich allemal, 
handelt es sich hierbei doch um ein Mus-
terbeispiel postfordistisch-modularer Im-
mobilienproduktion.

Einhegungen:  
Von Gemeinschaften und Mauern

Viele Projekte weisen zwar in der Regel kei-
ne Schlagbäume und Umzäunungen auf, 
wohl aber definieren Architektur, stadt-
räumliche Gestaltung, Serviceangebot und 
Vermarktung soziale Grenzen (Marquardt 
2013, Holm 2010, Füller et.al. 2013). Sie sind 
von überschaubarer Größe (doch prinzipiell 
ausbaubar), quasi-urbanen Inszenierungen 
mittels entsprechender Gebäudetypologie 
sowie Hof- bzw. Gartengestaltung, und von 
striktem städtebaulichem Regelwerk ge-
prägt – freilich nach Maßgabe der prospek-
tiven Konsumentenwünsche5. Insbesonde-
re kommt der Gestaltung des Wohnumfelds 
besondere Aufmerksamkeit zu und unter-
streicht die Funktion der Immobilie als Le-
bensstil-Accessoire. Nach außen wirkt die 
gestalterische Markierung als symbolische 
Abgrenzung gegenüber der restlichen Stadt: 
„Bezogen auf den Wohnungs(neu)bau ins-
gesamt mögen diese Siedlungen prozentual 
noch nicht ins Gewicht fallen. Sie besitzen 
jedoch bildprägenden Charakter für man-
che Stadtviertel und strahlen sowohl sozio-
logisch, ästhetisch wie auch preislich in die 
Nachbarschaften aus” (Maier-Solgk 2012: 
37). 

Oberflächlich gesehen geht es auch um die 
Bildung von Gemeinschaften: So vermark-
tet die „Immobilienwirtschaft in Nordame-
rika […] seit Anfang des 20. Jahrhunderts 
die privatwirtschaftlich von developern 
geplanten und entwickelten suburbanen 
(meist Einfamilienhaus-)Siedlungen als 

(4)
https://linksunten.indymedia.org/
node/90861. Die aktuelle Pres-
se nahm den Ball am 18. Juli 
2013 mit folgenden Überschrif-
ten prompt und dankbar auf: 
„Autonome Gruppen attackieren 
Bauprojekte“ (Berliner Zeitung), 
„Linksextremismus – Neu-
bauten in Berlin wurden wieder 
attackiert“ (Der Tagesspiegel) 
oder „Anschläge auf Neubauten 
– Autonome führen ‚Liste‘. 
Choriner Höfe mit Steinen be-
worfen“ (Die Tageszeitung).

(5) 
Um cum grano salis eine An-
näherung zu formulieren: Das 
Wohnumfeld sollte zum einen 
ruhig sein und zum anderen 
eine kleinteilige Versorgung 
bieten. Die Grundrisse können 
sowohl konventionell als auch 
dezidiert modern sein, d. h. 
offen und loftartig mit großer 
Wohnküche. Ein Balkon oder 
eine Terrasse werden erwartet. 
Ferner sind häufig ein Aufzug, 
Gäste-WC sowie ein repräsen-
tatives Wohnzimmer gewünsch-
te Ausstattungsmerkmale. Die 
Zahl der Vollgeschosse sollte 
moderat sein, i.d.R. zwischen 
vier und sechs Etagen. Die 
Anmutungsqualität der Anlage 
spielt eine große Rolle: nach 
Innen, an die Bewohner adres-
siert, aber auch in einer gewis-
sen repräsentativen Wirkung 
nach Außen, die zumeist auf 
eine neoklassizistische Archi-
tektursprache setzt beziehungs-
weise auf „starke“ und leicht 
einsehbare Stadtfiguren oftmals 
„malerischen“ Schwungs und 
Ambientes (Kaltenbrunner 
2000).



 
 
Robert Kaltenbrunner, Olaf Schnur: Kommodifizierung der Quartiersentwicklung378

communities. Die Wahl dieses Begriffs war 
kein Zufall, denn community steht im Eng-
lischen nicht nur für Gemeinde oder Nach-
barschaft, sondern transportiert auch die 
Konnotation von ‚Gemeinschaft‘. Die neu 
errichteten Siedlungen wurden damit aus 
Marketingerwägungen in einen Gegensatz 
zum vermeintlich anonymen Leben in den 
Zentren gestellt. Der Begriff community 
ist aber ein Euphemismus. Verschiedene 
Studien haben gezeigt, dass der soziale Zu-
sammenhalt innerhalb geschlossener und 
bewachter Nachbarschaften nicht größer 
ist als außerhalb“ (Füller, Glasze 2014: 33f). 
Auch im Bereich der Urban Governance in 
europäischen Städten spielt das Thema der 
Gemeinschaft eine Rolle, die öffentliche 
Hand nicht ausgenommen. Im Kontext der 
Entwicklung marginalisierter Quartiere sind 
z. B. stadtentwicklungspolitische Program-
me verbreitet (etwa das Programm Soziale 
Stadt), welche Gemeinschaft propagieren 
und fördern, diese aber zu einem gewissen 
Grad auch instrumentalisieren. Denn wer 
sich einer herbeikonstruierten Community 
im Quartier verweigert oder nicht zu partizi-
pieren in der Lage ist, muss im Geiste dieser 
„Gouvernementalität“ (Foucault) seine In-
dividualität selbst verantworten und damit 
rechnen, von weiteren Ansprüchen ausge-
schlossen zu werden („Regieren durch Com-
munity“, Rose 2000, vgl. Kamleithner 2009). 

Nicht unterschätzen darf man auch den Be-
griff der Atmosphäre – also etwas, das sich 
im Zwischenraum von architektonischer 
Objektwelt (was aus dem Arrangement der 
Dinge strahlt) und subjektivem Raumer-
lebnis (dem Reflex von Stimmungen und 
Affekten) konstituiert. Zwei Aspekte schei-
nen hier besonders wichtig (Blum 2010): 
Zum einen, dass es in der Wahrnehmung 
und Erfahrung von Orten und architekto-
nischen Objekten nicht allein um objektive 
Tatbestände geht (nicht um ein „An sich“), 
sondern um deren Wirkungsweisen für das 
Subjekt (um das “Für sich“). Zum anderen, 
dass die in eigenen und fremden Wissens-
archiven geweckten Elemente über assozi-
ative Brücken zum jeweiligen Ort transpor-
tiert werden, und diesen in anderem Licht 
erscheinen lassen: „In der Wahrnehmung 
der Atmosphäre spüre ich, in welcher Art 
Umgebung ich mich befinde. Diese Wahr-
nehmung hat also zwei Seiten: auf der 
einen Seite die Umgebung, die eine Stim-
mungsqualität ausstrahlt, auf der anderen 

Seite ich, indem ich in meiner Befindlich-
keit an dieser Stimmung teilhabe und darin 
gewahre, dass ich jetzt hier bin. [...] Umge-
kehrt sind Atmosphären die Weise, in der 
sich Dinge und Umgebungen präsentieren“ 
(Böhme 1995: 96).

Gewiss gilt das nur situativ; doch eben das 
charakterisiert auch Architektur und Städ-
tebau. Es sind nicht ideale Proportionsver-
hältnisse wie der Goldene Schnitt und nicht 
der metrische, euklidische Raum, die den 
Menschen anrühren. Es ist vielmehr der Ort 
mit seinen Beziehungen und seiner Aura, 
der alle Sinne anspricht. Nicht zu Unrecht 
heißt es beispielsweise, die öffentlichen 
Räume formten das Gedächtnis der Stadt. 
Hinter dieser poetischen Formulierung ver-
birgt sich ein über die Jahrhunderte aus-
gebildetes westliches Stadtverständnis, das 
von der Prägekraft von Raumfiguren auf 
stadtgesellschaftliche Wirklichkeit ausgeht. 
Allerdings muss man sehen, dass Atmo-
sphäre heute auch gezielt vereinnahmt wird: 
Nämlich als Grundbegriff des Entwerfens 
von postmodernen Gesamtkunstwerken, in 
denen Architektur mit anderen Disziplinen 
– etwa Szenographie oder Mediendesign – 
so verquickt wird, dass sie einmünden in 
die Konfektionierung von (privaten und/
oder öffentlichen) Raum-Bühnen.6 In den 
hier zur Rede stehenden urbanen Lifestyle-
Quartieren sollen äußere Wirklichkeit und 
Vorstellung unmittelbar zusammenwirken 
(Kaltenbrunner 2013).

Solche Quartiere und Projekte partizipieren 
an dem sie umgebenden Kiez, geben der 
Stadt aber nichts zurück. Insofern sind sie 
urbanistisch durchaus ein Problem – doch 
paradoxerweise scheinen sie eine Lösung 
zu bieten. Denn der Mensch als wohnen-
des Individuum befindet sich in einem 
stetigen Spannungsfeld zwischen dem 
Rückzug in die Privatsphäre und der Öff-
nung nach außen, zwischen dem Bedürf-
nis nach Schutz und dem nach Kontakt, 
zwischen kontemplativen, auf die eigene 
Person konzentrierten, und kommunika-
tiven, auf Geselligkeit oder Gemeinschaft-
lichkeit gerichteten Phasen. Und deshalb 
spielt die Erwartungssicherheit bezüglich 
der ästhetischen Gestaltung des Wohnum-
feldes eine große Rolle. Beispielsweise stellt 
für den Geografen Choon-Piew Pow die 
Selbstversicherung eines bestimmten Le-
bensstils und nicht der Sicherheitsgedanke 

(6)
„Atmosphären erzeugen“ hat 
insofern mit „Theater machen“ 
zu tun: Mit dem Wissen um 
inszenatorische Wirkungen von 
Licht, Farben, Begrenzungen 
und Materialien. So beschäf-
tigten sich die Theoretiker 
der Gartenarchitektur des 
18. Jahrhunderts mit der 
Anlage und Wirkung englischer 
Gärten, die ja nicht wie der 
französische Garten auf die 
Ratio, sondern auf das Gemüt 
wirken sollten. Sie versuchten, 
sich in die Menschen hineinzu-
denken und durch die Anlage 
stimmungsvoller Lichtungen, 
abwechslungsreicher Wege 
und lauschiger Plätzchen 
erlebnisreiche Szenerien zu 
schaffen. Ganz ähnlich setzen 
Projektentwickler heute darauf, 
ihre potenzielle Kundschaft zu 
faszinieren.
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das entscheidende Merkmal der von ihm 
(im Umkreis von Shanghai) untersuchten 
Gated Communities dar. Folgerichtig be-
zeichnet er diese Quartiere als ”erziehende 
Landschaft”, welche es ökonomisch erfolg-
reichen Chinesen erleichtert, sich einen 
bestimmten westlichen Mittelschicht-Le-
bensstil anzueignen: „Gated communities 
in this context may be considered as prime 
sites for the performance of class identities 
and the development of a self-conscious 
middle-class aesthetic sensibility and ‚taste 
structure‘ cultivated through the appropria-
tion of landscape and class narratives” (Pow 
2009: 375). 

Fortschreitende Markterweiterung

Obgleich einige Developer durchaus mit der 
Not an den angespannten Wohnungsmärk-
ten kokettieren: Die verbreitete Knappheit 
im Angebot an adäquaten Behausungen 
wird man mit Projekten dieser Art wohl 
kaum in den Griff bekommen – dieses An-
sinnen entspräche auch keineswegs den 
postfordistischen Handlungslogiken oder 
Primärzielen, weder der Immobilienin-
vestoren noch der unternehmerisch agie-
renden Stadt (Mayer 1990). Allenfalls wird 
damit ein Luxusproblem gelöst, während 
der Wohnungsmangel in den unteren Preis-
segmenten von hochpreisigen Projekten 
praktisch nicht profitieren kann. Wie längst 
empirisch belegt wurde, kommen die nicht 
selten als Argument ins Feld geführten Fil-
tering-Prozesse dort sehr schnell zum Er-
liegen, wo Schichtenunterschiede zu Tage 
treten (vgl. Glasauer 1986). Und auch die 
verbreiteten Segregations- und Gentrifizie-
rungstendenzen werden durch Lifestyle-
Quartiersentwicklung wohl eher ausgelöst 
als gehemmt – brennende Limousinen und 
Farbbeutel-Attacken inklusive („Neubau-
Gentrification“, Holm 2010). Urban Gover-
nance und Investorenverhalten, welche 
zum Teil in unmittelbarer Nachbarschaft 
Luxuswohnen und benachteiligte Quartiere 
produzieren, führen zu erheblichen sozial-
räumlichen Widersprüchen. Gelegentlich 
stellt dies ein Vermarktungs- oder Image-
problem für die neuen Wohnanlagen dar, 
mittelfristig jedoch löst sich eine solche 
Situation meist durch marktgesteuerte Ver-
drängungsprozesse zu Ungunsten der so-
zial und ökonomisch Schwächeren auf (vgl. 
Schnur 2013b). 

Zugleich aber wäre es naiv anzunehmen, 
dass soziale Mischung nicht konfliktträch-
tig sei. Funktionierende Nachbarschaften, 
die sowohl das Mit- als auch das Nebenei-
nander zulassen, sind Ergebnis langer Pro-
zesse und von unterschiedlich intensiv ge-
wachsenen Sozialbezügen. Wer glaubt, dass 
diese Form des urbanen Lebens leicht re-
produzierbar sei oder dem urbanen Leben 
an sich innewohne, täuscht sich. Per se ist 
soziale Mischung weder ein taugliches Inst-
rument der Armutsbekämpfung noch stellt 
sie den Zusammenhalt in unserer Gesell-
schaft sicher. Solange sie nicht gesamtstäd-
tisch gedacht und mit einer veränderten 
Wohlfahrts- und Sozialpolitik kombiniert 
wird, bildet die Forderung bloß eine hohle 
Formel.

Zwar gibt es immer häufiger prononcierte 
Gegenbewegungen, augenscheinlich muss 
man die Entwicklung unserer Gesellschaft 
aber derzeit als Prozess fortschreitender 
Markterweiterung lesen, als äußere und 
innere Landnahme des Marktes gegen-
über der sozialen Lebenswelt.7 Neu ist, 
dass man selbst auf einer vergleichsweise 
großmaßstäblichen Ebene nun Lebensstile 

(7)
Ein prominentes Beispiel der 
jüngeren Vergangenheit war der 
geplante Umbau des Hambur-
ger Gängeviertels. Nach einer 
Reihe öffentlichkeitswirksamer 
Aktionen räumte das Feuilleton 
der Zeit den Gentrifizierungs-
gegnern im November 2011 
eine Aufschlagseite ein und 
druckte – freilich mit geän-
dertem Titel – ihr Manifest „Not 
In Our Name, Marke Ham-
burg!“. Die darin formulierte 
Kritik an einer Stadtentwick-
lungspolitik nach Marketing-
gesichtspunkten war hart und 
grundsätzlich: „Wir glauben: 
Eure ‚wachsende Stadt‘ ist in 
Wahrheit die segregierte Stadt, 
wie im 19. Jahrhundert: die 
Promenaden den Gutsituierten, 
dem Pöbel die Mietskasernen 
außerhalb.“

Soziale Mischung?

Dass soziale Durchmischung einen gesellschaftlichen Mehrwert erzeugt, 

glaubte bereits der preußische Planer James Hobrecht – Entwerfer des Berli-

ner Generalbebauungsplans und damit Weichensteller für die seinerzeit größ-

te Mietskasernenstadt der Welt – vor 150 Jahren propagieren zu können. Er 

setzte auf die wechselseitige Bildung unterschiedlicher Schichten. Und wie 

viele seiner Zeitgenossen versprach er sich vom Einzug des Bürgertums in 

die städtischen Mietshäuser eine „sittliche Schule“ für die Ärmeren. Auf Neu-

deutsch würde man vermutlich sagen, dass die “mainstream role models“ 

der sozialen Mittelschichten positiv auf ein sozial schwaches Umfeld wirken. 

Doch ist dieser Ansatz unter heutigen Bedingungen noch belastbar? Pole-

misch zugespitzt: Viele sprechen sich für soziale Durchmischung aus; doch 

merkwürdig, die meisten ziehen dorthin, wo Ihresgleichen schon wohnt. Was 

heißt das? Nachbarschaften sind augenscheinlich stabiler, wenn sie eine ge-

wisse Homogenität aufweisen. Soziale Netzwerke erweisen sich bisweilen als 

stärker, wenn Lebensstil und ökonomischer Status sich ähneln. Räumliche 

Nähe allein jedoch ist trügerisch, denn sie „erleichtert und intensiviert Kon-

takte – aber nur dann, wenn die sozialen und kulturellen Voraussetzungen 

dafür gegeben sind, wenn soziale Nähe also schon vorhanden ist. Räumliche 

Nähe erzeugt keine soziale Nähe“ (Häußermann 2007). In jedem Fall muss die 

Segregationsdebatte und damit die Frage der Mischung differenziert geführt 

werden (Häußermann & Siebel 2001: 76): nach den Segregationsursachen 

(freiwillig oder erzwungen), nach den segregierten Gruppen und nach den 

Segregationsformen (sozio-ökonomisch, ethnisch-kulturell, auch demogra-

phisch).
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instrumentalisiert, um ökonomische Zie-
le durchzusetzen. Das Problem liegt in der 
‚Anlage’ – jenem baulichen Format, das Ge-
bäude, Freiraum und Erschließung gleich-
sam zu einer Betriebseinheit zusammen-
fasst. Hier blühen Monokulturen aller Art, 
hier wird Homogenität zur Beschränkung 
und Distinktion. Kleinteilig strukturierte 
Gebiete hingegen, von öffentlichen Räu-
men durchzogen, sind im Unterschied dazu 
entwicklungsfähig. In einer Stadt, die über 
eine feine Körnung und ein fein maschiges 
öffentliches Wegenetz verfügt, ist für stän-
dige Veränderung gesorgt: Es entstehen 
kulturelle, soziale und ökonomische Kon-
zentrationen aller Art; sie wandern, verän-
dern sich und verschwinden, während an 
einem anderen Ort etwas auftaucht, von 
dem wir noch gar nicht wissen konnten. 
Diese Offenheit, basierend auf Interak-
tions- und Aushandlungsprozessen, an de-
nen maßgeblich auch die Zivilgesellschaft 
beteiligt ist, bietet freilich kein Investoren-
projekt. Vielmehr ist hier eine Überwin-
dung des abstrakten, tauschwertorientier-
ten Raums angedeutet – und, im Sinne von 
Henri Lefebvre eine Hinwendung zu einer 
gebrauchswertorientierten Stadt der „Dif-
ferenzen“ (also der normalen, jedem Ur-
banen innewohnenden Konflikthaftigkeit 
unterschiedlicher Nutzungsansprüche und 
deren Aushandlung), zu einer Stadt alltäg-
licher sozial-räumlicher „Begegnungen“ 
und zu einer Stadt der „Gleichzeitigkeit“ 
und Vielfalt von Schnittstellen und Netz-
werken (Lefebvre 2003 [1972]). 

Lösungen?

Was aber kann man tun? Eigentlich – so 
sollte man meinen – müsste eine emanzi-
pierte Stadtgesellschaft in der Lage sein, 
das auf Vermarktungsinteressen reduzierte, 
blutleere Konglomerat aus Individualität 
und Community, Urbanität und Quartier 
als eine weitere Variante neoliberaler Gou-
vernementalität (Foucault) oder als ab-
strakten Raum (Lefebvre) zu dekonstruieren 
und entsprechend steuernd einzugreifen. 
Jedoch haben wir es vielfach mit urbanen 
Regimen zu tun, die ähnlichen Handlungs-
logiken und Interessen verhaftet sind wie 
die Immobilien-Akteure. Darüber hinaus 
sehen wir uns Konsumenten gegenüber, die 
– gerade wenn sie einer Einkommenselite 
angehören – ihre Konsummuster nicht im-

mer hinterfragen (müssen). Bisweilen mag 
es auch die blanke Not der klammen Kom-
munen sein, die oftmals als Verlierer glo-
balökonomischer und nationalstaatlicher 
Restrukturierungen dastehen: „Die Diskre-
panz zwischen städte- und sozialbaulicher 
Notwendigkeit auf der einen, Marktinteres-
sen auf der anderen Seite. Während Woh-
nungsbaugesellschaften oder Genossen-
schaften erhebliche Schwierigkeiten haben, 
günstig gute Wohnungen zu bauen und 
bezahlbare Mieten anzubieten, finden sich 
– glaubt man den Branchenpublikationen – 
für Immobilien im Premiumsegment so-
fort Investoren und Käufer. Da die meisten 
Städte und Kommunen klamm sind, freuen 
sie sich über jeden, der mit dem Schildchen 
‚Investor‘ am Revers an den Verhandlungs-
tisch kommt. Oft überlassen die Städte den 
Investoren auch gleich einen Großteil der 
Strukturplanung für die Nachbarschaften“ 
(Laberenz 2014).

Möglicherweise bieten sich Steuerungs-
instrumente an, wie es das sogenannte 
Münchner Modell der „Sozialgerechten 
Bodenordnung“ darstellt, bei dem 30 Pro-
zent des neu geschaffenen Planungsrechts 
für den geförderten Wohnungsbau vorge-
sehen werden müssen. Sicherlich wurde 
dieses Instrument aber nicht ohne Grund 
in einer der prosperierendsten deutschen 
Städte entwickelt (Stadt München 2014): 
Unter anderem durch verbilligte Bauland-
abgabe unter Verkehrswert und einen da-
durch vergünstigten Kaufpreis wird sowohl 
geförderter Mietwohnungsneubau als auch 
eine sozial gestaffelte Wohneigentumsbil-
dung ermöglicht. Investitionen werden so 
nicht verhindert, aber gleichzeitig die Kun-
denschicht (nach unten) verbreitert – ganz 
im Sinne vielfältiger, lebendiger, gemisch-
ter und ins weitere städtische Umfeld in-
tegrierter Quartiere. Darüber hinaus – und 
auch hier findet man gewisse Ansätze im 
Münchner Modell – wäre es sinnvoll, sich 
mit intelligenten neuen, auch kleinteilige-
ren Formen des sozialen Wohnungsbaus 
oder auch mit den Möglichkeiten des An-
kaufs von Belegungsbindungen im Bestand 
zu befassen. Nachdem etliche Kommunen 
ihre sozial-räumlichen Gestaltungsmög-
lichkeiten (also insbesondere ihren kom-
munalen Wohnungsbestand) an internati-
onale Investmentfonds verkauft und damit 
bisweilen schlechte Erfahrungen gemacht 
haben, wäre es nun an der Zeit, wieder ei-
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nige Steuerungsmöglichkeiten zurückzuer-
langen.

Das wohl wirkungsvollste Steuerungsins-
trument ist die Bereitstellung preiswerter 
Grundstücke durch die öffentliche Hand 
– was freilich eine entsprechende Liegen-
schaftspolitik voraussetzt. So betreibt etwa 
die Stadt Ulm seit rund 125 Jahren eine 
systematische Bodenpolitik, indem sie Flä-
chen für künftige bauliche Entwicklungen 
auf Vorrat aufkauft und ganz gezielt ein-
setzt bzw. wieder veräußert. Entsprechend 
groß ist heute der gewachsene Grundbe-
sitz. Grundprinzip dabei ist, dass die Stadt 
Ulm einen Bebauungsplan für ein künftiges 
Baugebiet erst dann ins Verfahren bringt, 
wenn sie auch Eigentümer der betroffenen 
Flächen ist. Denn privatrechtlich – über 
Grundstücksverträge – lassen sich viele 
stadtentwicklungspolitische Ziele weit bes-
ser sichern als öffentlich-rechtlich (etwa 
über das BauGB oder die Bauordnung). Ver-
bunden werden sollte dies mit Auflagen an 
die Bauherren – und deren Organisations-
form. Baugemeinschaften bauen womög-
lich billiger und treffsicherer als die Immo-
bilienwirtschaft. Denn sie tun dies i.d.R. 
mit eigenem, sorgfältig verwalteten Geld, 
und mit jenem Blick auf Dauerhaftigkeit, 
den der Wille zu den eigenen vier Wänden 
lehrt. Wie jedoch die Debatten z. B. in Ber-

lin zeigen, müssen auch hier Instrumente 
entwickelt werden, die eine Neubau-Gen-
trification im Umfeld derartiger Projekte 
verhindern können. 

Als Leitbild sollten weniger soziale Homo- 
oder Heterogenitäten im Vordergrund ste-
hen, sondern eher eine Politik, die sich mit 
den sich rasch wandelnden Investitions- 
und Desinvestitionszyklen in den Quartie-
ren einer Stadt befasst und versucht, im 
kleinräumigen Mosaik durch Förderung 
oder Deckelung angemessen gegenzusteu-
ern (vgl. Uitermark & Loopmans 2013). Eine 
stärkere zivilgesellschaftliche Einbettung 
wäre nicht weniger als die conditio sine 
qua non einer solchen Politik. Die aufkei-
menden Protestbewegungen (wie etwa jene 
unter dem Label „Recht auf Stadt“) dürfen 
in diesem Zusammenhang als ein großes 
Potenzial interpretiert werden.

Wenn es stimmt, was die Philosophin Heike 
Delitz sagt, dass nämlich alle Bauten mit an 
dem Stoff weben, aus dem die Gesellschaft 
ist: Dann bedeuten neue Architekturen ein 
Anderswerden in das Soziale einzuführen. 
Und die Stadtpolitik wäre ebenso wie die 
Stadtgesellschaft – auch in deren Main-
stream – gut beraten, dies nicht nur zu kon-
sumieren, sondern kritisch zu begleiten.
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Gibt es ein Recht auf Stadt?

Die viel diskutierte Frage nach einem „Recht 
auf Stadt“ und die Gentrifizierungsdebatte 
sind ein heiß umkämpftes Terrain des stadt
politischen Diskurses. Die Stadtentwick
lung kann die kritisierte Verräumlichung 
gesellschaftlicher Ungleichheit nicht kom
plett aufhalten, da sie nur über einen ein
geschränkten räumlichen Zugriff verfügt. 
Bisweilen agiert Stadtentwicklungs politik 
sogar „raumblind“ und vernachlässigt ihre 
Verpflichtung zu einem fairen Umgang mit 
sozialräumlichen Veränderungstendenzen.

Besonders augenfällig wird dies in ihrer 
Reduzierung auf symptombezogene Woh
nungspolitik in Zeiten der Reurbanisierung, 
die erst dann forciert wird, wenn sich die 
Kritik an steigenden Mieten nicht mehr 
überhören lässt. Aktionistische Mietenpo
litik und eine Ankurbelung des Wohnungs
neubaus im großen Stil sind hier keine Pa
tentlösungen. Es verwundert nicht, dass die 
Politik dafür aus der Immobilienbranche 
unter Trommelfeuer genommen wird. 

Aufwertungen in den Quartieren und Wohnungsbeständen sind komplexe Prozesse, die aus 
verschiedenen Perspektiven betrachtet werden können. Bestimmte Leitfragen helfen dabei, 
die Themenvielfalt zu bündeln. Mit den folgenden Statements zu vier Hypothesen werden 
pointierte Positionen aus unterschiedlicher Perspektive und Fachdisziplin noch einmal 
deutlich:

● Gibt es ein Recht auf Stadt?

● Bedrängte, Verdrängte und Ausgeschlossene

● Gentrifizierung: ein Problem von Wohnungsknappheit oder mehr?

● „Macht was mit den Beständen, aber nicht zu viel?“
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Das Recht auf Stadt ist ein legitimer An
spruch, wenn es darum geht, Bewohne
rinnen und Bewohnern Mitsprache an 
der Stadtentwicklung zu geben und den 
Verbleib in ihrem angestammten Quartier 
auch in Zeiten größerer Veränderungen zu 
ermöglichen. 

Es sollte eine ernsthafte sozialräum liche 
Stabilisierung angestrebt werden, also nicht 
etwa einen Schutz von Quartieren vor jegli-
cher Veränderung, aber mindestens vor ra-
dikalen Brüchen, die die Bewohnerschaft zu 
überfordern drohen. 

Deren Verbleib im Quartier stellt dabei ei
nen wichtigen Aspekt von Chancengleich
heit und Wahlfreiheit unabhängig vom 
Einkommen dar. Bei Veränderungen in der 
Haushaltsstruktur, die sich immer wieder 
ergeben, müssen Optionen für eine Wahl 
alternativer Wohnangebote im angestamm
ten Quartier eröffnet und gleichzeitig Chan
cen aufgezeigt werden, die in einer freiwil
ligen Veränderung des eigenen Wohnorts 
bestehen, etwa wenn ein stigmatisiertes 
Quartier verlassen wird. Wie benachteiligte 
Quartiere allmählich aufgewertet werden 
und dabei dennoch ihre Rolle als „Integrati
onsmaschine“ bewahren können, ist weiter 
eingehend zu diskutieren. 

Bedrängte, Verdrängte und  
Ausgeschlossene

Die Mechanismen der sozialräumlichen 
Exklusion sind vielfältig und subtil. Sie 
schlagen sich auf lange Sicht durchaus sig
nifikant in steigenden Mieten, Modernisie
rungskündigungen und anderen höchst un
gemütlichen Erscheinungen nieder – auch 
wenn von Vertretern aus der Immobilien
branche immer wieder beteuert wird, dass 
drastische Mietsteigerungen und ein unfai
rer Umgang mit Mietern nur von einigen 
wenigen schwarzen Schafen unter ihnen 
betrieben würden. Bedeutender dürften 
aber die indirekten Effekte sein. Die Anpas
sung an steigende Mietspiegelwerte trifft 
letztlich die Bestandsmieter. Über dras
tisch steigende Neuvermietungspreise in 
Innenstadtquartieren mit traditionell hoher 

Fluktuation und andere Mechanismen der 
Verknappung eines preiswerten Angebots 
an Wohnraum wird vor allem bei Zuwande
rern in Innenstädte nach Zahlungsfähigkeit 
selektiert. 

Im Ergebnis ergibt sich eine soziale Ent
mischung und per Saldo eine Verdrängung 
der weniger wohlhabender Schichten an 
den Stadtrand, auch wenn Haushalte nur 
zu einem Teil direkt davon betroffen sind, 
dass sie sich die Miete ihrer Wohnung nicht 
mehr leisten können. Allmähliche Verände
rungen der Angebote an Nahversorgungs
einrichtungen und Gastronomie tun ihr 
Übriges, Quartiere für bestimmte zahlungs
kräftigere Schichten neu zu profilieren. 

Es würde allerdings die vielschichtige Rea-
lität völlig verkennen, wenn beispielsweise 
aus einer tendenziell steigenden Beliebtheit 
innerstädtischer Altbauquartiere geschlos-
sen würde, dass diese Entwicklungen stets 
im negativen Sinn als Einschränkungen der 
Lebenswelt empfunden werden. 

Längst nicht alle Betroffenen sind durchweg 
als Opfer von Veränderung zu verstehen. 
Offenbar treffen auch Personen, die nur 
über eingeschränkte finanzielle Mittel ver
fügen, an vielen Stellen bewusste Entschei
dungen über ihren Lebensstil. Dies kann 
dazu führen, dass auch sie Attribute einer 
Aufwertung von Quartieren als Bereiche
rung empfinden und Java Chip Chocolate 
Cream Frappuccino auch beim doppelten 
Preis einem schwarzem Kaffee sowie Biona
de einem Sternburg Pilsener vorziehen.

Gentrifizierung: ein Problem  
von Wohnungsknappheit oder mehr?

In den letzten Jahren ist Gentrifizierung zu 
einem der Modeworte einer sich als kritisch 
verstehenden Stadtforschung geworden. 
Dies macht vor allem deutlich, dass gravie
rende Verdrängungsprozesse im Zuge von 
Mietsteigerungen und der Aufwertung von 
Quartieren in zahlreichen Städten schmerz
liche Realität geworden sind. Eine Realität, 
die als abstrakt, schwer steuerbar und un
fair gegenüber schwächeren gesellschaft
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lichen Gruppen begriffen wird. Dass dar
über eine kontroverse und bisweilen sehr 
scharfe gesellschaftliche Debatte im Gang 
ist, kann zunächst als äußerst positives 
Zeichen für die Sensibilität unserer Gesell
schaft für Ausgrenzungsprozesse begriffen 
werden. Dies deutet aber gleichzeitig darauf 
hin, dass die institutionalisierten Mecha
nismen der gesellschaftlichen Inklusion aus 
der Epoche des fordistischen Wohlfahrts
staats dramatischen Erosionstendenzen 
unterworfen sind. 

Offenbar müssen heute inzwischen so selbst-
verständlich erscheinende Rechte wie „der 
Verbleib in einer angestammten Umgebung“ 
wieder vehement erkämpft werden.

Bei genauerer Betrachtung ist allerdings 
der vermeintlich zugrundeliegende und 
hier nur sehr vergröbert dargestellte Be
fund einer Frontstellung zwischen neoli
beraler Stadtpolitik und zunehmend für 
ihre Rechte eintretende Zivilgesellschaft 
gar nicht zu halten: Die vorrangig auf In
nenstadtbereiche von Großstädten und 
bestimmte gesellschaftliche Gruppen be
schränkte Wohnungsknappheiten spielen 
sich in einem Umfeld historischer Rekord
werte des durchschnittlichen Wohnflächen
konsums pro Person und parallel zu hohen 
Leerständen in schrumpfenden Regionen 
ab. Es bleibt dabei ein Verdienst der Gen
trifizierungsdebatte, auf die geringe Steue
rungsfähigkeit der Politik hinzuweisen, die 
wesentliche Instrumente der sozialen Woh
nungsversorgung bewusst geschwächt hat. 

Geradezu befremdlich ist in der Diskussion 
allerdings, dass dabei jedwede Aufwertung 
städtischer Quartiere unter einen General-
verdacht der sozialen Unausgewogenheit 
gerät.

„Macht was mit den Beständen,  
aber nicht zu viel?“

Die Frage danach, wie die Stadterneuerung 
in vernachlässigten Quartieren die Balance 
zwischen Stigmatisierung und übermäßiger 
Aufwertung halten soll, ist bis heute unbe

antwortet. Tief gesellschaftlich verwurzelte 
Stadtentwicklungspraktiken sind hierfür 
mitverantwortlich: Politiker werden an Auf
wertungserfolgen gemessen, und ein Le
ben mit stigmatisierten Quartieren muss 
in einem Land, in dem Multikulti teilweise 
immer noch als Schimpfwort eingesetzt 
wird, als höchst voraussetzungsvoll ange
sehen werden. Dennoch gelingt es vieler
orts in sozial benachteiligten Quartieren, 
mit der örtlichen Bevölkerung Prozesse  
einer sozialräumlichen Stabilisierung ohne 
Übernahme durch reiche Urbaniten zu or
ganisieren. In Innenstadtquartieren pros
perierender Großräume scheitern derar
tige Strategien allerdings an den starken 
Reurbanisierungstrends oft allein schon 
dadurch, dass ganz normale Mittelschicht
familien aufgrund zweier Einkommen oder 
von Erbschaften über eine extrem hohe 
Zahlungsbereitschaft für innerstädtischen 
Wohnraum verfügen.

Ein Patentrezept, das etwa sozial gemischte 
Quartiere erhalten würde, in denen sich an
gestammte Bewohner weder durch steigen
de Mieten noch durch die Veränderung der 
Lebensweisen, gastronomischen Angebote 
und Läden in ihrem vertrauten Lebens
rhythmus bedroht fühlen, konnte bislang 
nicht gefunden werden. 

Allenfalls eine Entschleunigung von Auf-
wertungsprozessen verbunden mit einem 
sehr sensiblen Umgang mit der kleinteiligen 
Angebotsvielfalt vor Ort und einem Einsatz 
für ein breites Angebot von Wohnungen für 
unterschiedlichste gesellschaftliche Gruppen 
bietet die Chance, ohnehin immer stattfin-
dende Veränderungspro zesse in Quartieren 
verträglich auszugestalten. 

Die rechtlichen Instrumentarien dafür 
stehen bereit, wenn sie auch nur einge
schränkt greifen. Bei aller berechtigten 
fachlichen Kritik an wohnungswirtschaft
lichen Filtertheorien sollten dabei die Mög
lichkeiten, über hohe Dichten innerstäd
tischer Neubauvorhaben Entlastung auf 
Bestandsmärkten zu schaffen, noch stärker 
als bisher ausgelotet werden.
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Gibt es ein Recht auf Stadt? 

Die in den letzten Jahren insbesondere bei 
sozialen Bewegungen sehr populär gewor
dene Forderung nach einem „Recht auf 
Stadt“ geht auf den französischen Philo
sophen Henri Lefebvre zurück. Die Forde
rung erscheint wie ein eingängiger Slogan, 
denn sie ist kurz und prägnant. Zudem 
beschreibt die Forderung eine offensicht
liche Normalität, denn wem sollte man in 
einer sich als modern und aufgeklärt be
schreibenden Welt, die sich zudem als ur
bane Gesellschaft versteht, ein „Recht auf 
Stadt“ verwehren? Eine solche offensicht
lich rechtmäßige Forderung bietet daher 
Potenzial für zahlreiche gedankliche und 
kommunikative Anschlüsse. 

Die Parole wirkt vor allem im politischen 
Feld sehr effektiv, denn dort wird der Slogan 
zu einer einenden Semantik sozialer Bewe
gungen, mit dem es gelingt, Widerstände 
zu mobilisieren und in den Medien und 
der Politik sichtbar zu werden. Inzwischen 
hat sich aus dem Slogan „Recht auf Stadt“ 
ein Netzwerk entwickelt, das sich sowohl 
auf städtischer, nationaler sowie globaler 
Ebene organisiert. Was unter dem Slogan 
„Recht auf Stadt“ zusammengeführt wird, 
sind dann vor allem Forderungen nach ei
ner stärkeren Einbindung in Entscheidun
gen über Projekte der Stadtentwicklung. 

Der Erfolg von Initiativen, die ein „Recht 
auf Stadt“ einfordern, soll aber nicht auf 
die Eingängigkeit des Slogans reduziert 
werden. Der Erfolg weist auch auf wach
sende Diskrepanzen zwischen allgemei
nen Erwartungen und Vorstellungen von 
Stadtentwicklung und realen Erfahrungen 
hin. Aufgabe der Wissenschaft kann es 
sein, diese Diskrepanzen zwischen Erwar
tungen und Erfahrungen in den Blick zu 
nehmen. Die Analysen werden dann ver
mutlich aufzeigen, dass sozialräumliche 
Differenzierungen zunehmen sowie Mie
ten und Mietbelastungen steigen. Sie wer
den wahrscheinlich aber auch ergeben, 
dass – in einem historischen Vergleich – die  
eigenen Ansprüche an Mitbestimmung bei 
stadtpolitischen Entscheidungen gestiegen 
sind. In einer gesellschaftlichen Gegenwart 
lebend, in der die Gestaltbarkeit und Ver
wirklichung des eigenen Lebens zur gesell
schaftlichen Norm geworden ist, werden 
Diskrepanzen zwischen Wunsch und Reali
tät immer wahrscheinlicher. 

Initiativen, die ein „Recht auf Stadt“ ein-
fordern, reagieren damit auf wachsende 
gesellschaftliche Ungleichheiten, sind aber 
auch auf wachsende Gestaltungsansprüche 
zurück zu führen. Politisch-planerisch gilt 
es, auf beide Entwicklungen und Ansprüche 
angemessen zu reagieren. 
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Bedrängte, Verdrängte und  
Ausgeschlossene

Verdrängung gilt als die „dunkle“ Seite der 
Gentrifizierung und wird von einigen Wis
senschaftlern, aber vor allem in der öffent
lichen Diskussion mit Gentrifizierung gleich 
gesetzt. Ohne Zweifel führen Sanierungen, 
Mieterhöhungen oder auch die Verände
rung der Stadtteilkultur in vielen Fällen zu 
unfreiwilligen Fortzügen von Bewohnern. 
Für eine differenzierte Betrachtung soll
ten allerdings Prozesse der Gentrifizierung 
und Verdrängung begrifflich getrennt und 
unterschiedliche Formen der Verdrängung 
bzw. des Fortzugs unterschieden werden. 

Unter direkter Verdrängung versteht man 
unfreiwillige Wegzüge aufgrund von Eigen
bedarfskündigungen, Sanierungsmaßnah
men mit nicht kompensierbaren Mietsteige
rungen oder Schikanen gegen Mieter (z. B. 
Verzögerung von Reparaturen, langwierige 
Sanierungen). Es sind vor allem diese har
ten Verdrängungen, die als sozial ungerecht 
empfunden werden, was nicht heißt, dass 
sie zwangsläufig aus juristischer Perspektive 
als unrecht bewertet werden. 

Als indirekte Verdrängung bezeichnet man 
Wegzüge von Bewohnern, die zwar nicht di
rekt erzwungen wurden, aber auf Unsicher
heiten oder ungewünschten Veränderungen 
im Wohnumfeld beruhen. Die Mieter sind 
aufgrund bevorstehender Veränderungen 
(Eigentümerwechsel, Sanierungen, Miet
erhöhungen) verunsichert oder sie fühlen 
sich in dem sozial und baulich veränderten 
Umfeld nicht mehr heimisch. Diese Form 
der Verdrängung ist methodisch allerdings 
sehr schwer nachzuweisen, denn wie bei 
vielen Wanderungsentscheidungen spielen 
zumeist mehrere Umzugsmotive eine Rolle. 
Beispielsweise kann eine drohende Sanie
rung der letztliche Anlass sein, warum ein 
schon länger in Erwägung gezogener Um
zug nun umgesetzt wird. 

Die ausschließende Verdrängung beschreibt 
keinen Auszug bisheriger Mieter, sondern 
die Verminderung der Zuzugschancen für 
statusniedere Bevölkerungsgruppen durch 
Mietpreiserhöhungen oder Diskriminierun
gen. Für viele gentrifizierte Quartiere kann 

dies zweifelsohne beobachtet werden: die 
Mietpreise sind nach den Modernisierun
gen so hoch, dass ein Zuzug einkommens
schwacher Bewohner ausgeschlossen wird. 
Daraus kann allerdings nicht der Umkehr
schluss abgeleitet werden, dass alle Quar
tiere mit überdurchschnittlichem Mietni
veau Gentrifizierungsquartiere sind. 

Alle der beschriebenen Formen der Ver
drängung können gleichzeitig mit Gentri
fizierung auftreten. Dennoch sollten beide 
Phänomene von einander unterschieden 
werden. 

Gentrifizierung bezeichnet einen komplexen 
sozialräumlichen Prozess der symbolischen, 
immobilienwirtschaftlichen und sozialen 
Aufwertung, in deren Folge es zu einer Ver-
drängung bisheriger Quartiersbewohner 
bzw. einer geringeren Zuzugswahrschein-
lichkeit einkommensschwacher Bevölke-
rungsgruppen kommen kann – aber nicht 
muss. 

So können Quartiersaufwertungen auch 
ohne die Verdrängung bisheriger Bewohner 
erfolgen, beispielsweise, wenn Gebäude 
aufgrund eines langfristigen Abwertungs
prozesses bereits leer stehen oder die bis
herigen Bewohner aus beruflichen oder  
familiären Gründen ausgezogen sind. 
Zudem können Verdrängungen auch in 
Quartieren auftreten, die nicht gentrifi
ziert werden – zum Beispiel bei unzumut
baren Wohnbedingungen durch fehlende 
Instandsetzungen oder Mieterhöhungen 
ohne komplexe Aufwertungsprozesse. 
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Gentrifizierung: ein Problem  
von Wohnungsknappheit oder mehr?

Gentrifizierung setzt als eigendynami
scher Prozess der Aufwertung zumeist in  
städtischen Teilräumen ein. Straßenzüge, 
Baublöcke oder ganze Quartier werden 
von immobilienwirtschaftlichen Investo
ren als Rendite versprechender Standort 
und von Nachfragern als attraktiver Wohn
standort neu entdeckt. Diese Fokussierung 
auf anfangs meist kleinräumige, sich dann 
aber häufig ausbreitende Areale hängt mit 
der gesellschaftlichen Kommunikation als 
Grundlage von Aufwertungsprozessen zu
sammen. Gentrifizierung ist kein natür
licher, sondern ein sozialer Prozess, der auf 
Veränderungen in der kollektiven Bewer
tung von Wohnlagen beruht. 

Erst wenn nicht nur einer, sondern mehre-
re Investoren und nicht nur einer, sondern 
mehrere Nachfrager einen Wohnstandort 
interessant finden, entsteht die charakte-
ristische Aufwertungsdynamik, die Gentrifi-
zierung ausmacht. 

Diese kollektiv geteilten Präferenzen basie
ren auf Kommunikationen in Massenmedi
en, unter Maklern, Investoren, Stadtplanern 
und Wohnungssuchenden. 

Als teilräumlicher Prozess ist Gentrifizie
rung seinerseits sowohl in Städten mit 
Wohnungsknappheit – sogenannten Ver
mietermärkten – als auch in Städten mit 
Wohnungsüberangebot – die man als Mie
termärkte bezeichnet – beobachtbar. Das 
mag erstaunen, wird aber verständlich, 
wenn die eingangs erwähnte Fokussierung 
der Gentrifizierung auf Wohnlagen in den 
Blick genommen wird. So kann es durch
aus auch in Städten mit Wohnungsüberan
geboten in bestimmten Lagen zu Aufwer
tungsprozessen kommen. Am Beispiel der 
Gentrifizierung in ostdeutschen Städten 
wurde unter anderem deutlich, wie sich 
Aufwertungsprozesse auch dann fortgesetzt 
haben, wenn für den gesamtstädtischen 
Markt hohe Leerstände bestehen. Die Auf
wertungen sind unter diesen Marktbedin
gungen allerdings seltener, weisen eine 
geringere Dynamik auf und führen weniger 
häufig zu sozial unverträglichen Verdrän

gungen. Beispiel dafür sind neben ostdeut
schen Städten auch viele Städte im Ruhr
gebiet, in denen es trotz Schrumpfung zu 
Gentrifizierungen kommt, diese aber deut
lich begrenzt bleiben. In Vermietermärkten 
sind die Dynamiken und sozialen Folgen 
der Gentfizierung hingegen deutlich ausge
prägter. Mieter, die ihr vertrautes Wohnum
feld verlassen müssen, haben unter diesen 
Marktbedingungen ein weit begrenzteres 
Wohnungsangebot, werden nicht selten 
in schlechtere Wohnlagen abgedrängt und 
müssen nach dem Umzug höhere Mieten 
zahlen. 

„Macht was mit den Beständen,  
aber nicht zu viel?“

Was Gentrifizierung von anderen Prozes
sen der Quartiersentwicklung unterschei
det, ist deren Dynamik, die auf einer Art 
An steckungs oder auch LemmingeEffekt 
beruht. Die Eigentümer entscheiden sich 
zu Investitionen, ohne dass sich diese mit
einander abgesprochen haben, sondern 
weil sie erste Veränderungen in einem Quar
tier ähnlich interpretieren – und zwar als 
beginnende Aufwertung, die ökonomische 
Gewinne verspricht. Ein ähnlicher Effekt ist 
für die Gentrifier, das heißt neu zuziehende, 
besser verdienende Haushalte zu beobach
ten. Diese beobachten ihrerseits, dass ein 
bestimmtes Quartier als Wohnstandort zu
nehmend beliebt wird und eine besondere 
Wohnqualität zu versprechen scheint. 

Diese Dynamik, die auch durch städtische 
Impulse angeregt bzw. befördert werden 
kann, unterscheidet sich von normalen 
bzw. vereinzelten Erneuerungsmaßnah
men. Zu diesen normalen Formen der 
Bestandsentwicklung zählen Instandhal
tungen zwischen einem Mieterwechsel, 
kleinere Modernisierungen oder auch um
fangreichere – zum Beispiel energetische – 
Sanierungen. Diese vereinzelten Bestands
maßnahmen sollte es in vielen Quartieren 
geben. Eigentümer und Vermieter sichern 
durch regelmäßige Investitionen in den Be
stand langfristig die Gebäude und Wohn
qualität. Einzelne Sanierungen sollten 
daher nicht mit Gentrifizierungen gleich 
gesetzt werden. Gentrifizierung ist ein  
sozialräumlicher Prozess, eine soziale Dy
namik im Raum. 
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Die Wahrscheinlichkeit der Gentrifizierung 
steigt jedoch an, wenn mehrere Eigentümer 
für einen längeren Zeitraum auf Maßnah
men der Bestandspflege verzichten, Gebäu
de und Wohnungen nur noch „abcashen“. 
Dann können Straßenzüge, Baublöcke 
oder ganze Quartiere abgewertet werden. 
Die Renditelücken (rent gap, vaule gap) 
für mögliche Aufwertungen steigen dann 
für das Gebiet. Werden jetzt von einzelnen 
Eigentümern Erneuerungen vorgenom
men oder durch planerische Eingriffe erste 
Verbesserungen sichtbar oder es entsteht 
aufgrund des Zuzugs sogenannter Pioniere 
eine neue Attraktivität, dann kann eine Auf
wertungsdynamik ausgelöst werden. 

Haben Eigentümer die Erwartung, die Woh
nungen besonders teuer vermieten oder 
verkaufen zu können, besteht die Option 
Luxusmodernisierungen vorzunehmen. 
Diese aufwendigen Sanierungen führen 
aber dazu, dass die Wohnungen dann auch 
sehr teuer vermietet bzw. verkauft werden 
müssen. Luxusmodernisierungen entzie
hen damit dem Markt für lange Zeit preis
werte bzw. bezahlbare Wohnungen. Eine 
auf soziale Verträglichkeit und Mischung 
ausgerichtete Stadtpolitik sollte darauf ach
ten, dass Luxusmodernisierungen in Gren
zen gehalten werden und vor allem nicht 
zu ökonomischen Verdrängungen gering 
verdienender Haushalte führen. 

Ulrich Pfeiffer

Diplom-Volkswirt; Ministerialdirektor a.D.

●	 Von 1968 bis 1982 in verschiedenen Bundesministerien tätig:  
 Wirtschaft; Verkehr; Raumordnung, Bauwesen und Städtebau  
 (zuletzt Leiter der Abteilung Wohnungswesen als Ministerialdirektor)

●	 von 1982 bis 1989 freiberuflicher Berater im In- und Ausland, u.a. für  
 Deutsche Bank, Weltbank, GTZ, verschiedene Kommunen, Infratest sowie  
 für Bauträgerunternehmen.

●	 1989 gründete Herr Pfeiffer die empirica Gesellschaft für Struktur- und  
 Stadtforschung, heute empirica ag, deren Aufsichtsratsvorsitzender er ist. 

Gibt es ein Recht auf Stadt?

Der Staat – zusammen mit den Städten – 
garantiert den Bürgern Freiheitsrechte und 
soziale Rechte. 

Eine Erweiterung der Rechte um ein „Recht 
auf Stadt“ wäre aber eine nicht einlös bare 
Absurdität. Stadtentwicklung ist viel zu 
komplex und abhängig von zu vielen Un-
wägbarkeiten: von Wanderungen, von wirt-
schaftlichen Trends, vom Arbeitsmarkt und 
der Beschäftigungsentwicklung, auch von 
ästhetischen Moden und dies jeweils alles  
relativ zu anderen Standorten. 

Stadtqualität entsteht aus einem Zusam
menspiel von privaten und kollektiven 
Planungen, Investitionen, Umzugsent
scheidungen und Verhaltensweisen, von 
der Qualität und Art der Natur und der 
Einbettung in die Landschaft. Stadtquali
tät entsteht nicht zuletzt, wenn nicht sogar 
vorrangig, durch die Bewohnerschaft einer 
Stadt und eines Stadtviertels und durch die 
Nachbarn.

Ein „Recht auf Stadt“ wäre daher nicht ko
difizierbar und nicht zu konkretisieren. Je
der Bürger hat gegenüber seiner Gemein
de natürlich Rechte und Ansprüche. Diese 
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Rechte beziehen sich aber immer auf par
tielle, definierbare Aspekte der Daseinsvor
sorge oder der Funktionsweise der Stadt, 
die z. B. die Bürgersteige oder Grünflächen 
zu erhalten hat. Es kann sogar argumentiert 
werden, dass es ein Recht auf eine Woh
nung geben sollte. Ein Recht auf Stadt im 
Sinne eines qualitativen und quantitativen 
individuellen Anspruchs – wie etwa beim 
Recht auf schulische Ausbildung – kann es 
aber nicht geben. Dazu ist Stadt und Stadt
qualität zu mehrdimensional und nicht von 
Seiten des Staates steuerbar. Es kann kein 
Recht auf (bestimmte) Nachbarn oder eine 
bestimmte Nachbarschaft geben. 

Eine Konkretisierung des „Rechts auf Stadt“ 
würde zu einer Liste von Ansprüchen wie 
Wasserversorgung, Straßenanschluss, Woh
nung oder Einzelhandelsversorgung füh
ren. Diese Ansprüche sind aber praktisch 
fast immer schon erfüllt, sofern nicht eine 
bestimmte Stadt, eine bestimmte Nachbar
schaft, eine bestimmte Wohnung gemeint 
ist.

Ein „Recht auf Stadt“ kann daher nur eine 
politische Floskel sein, die Erwartungen 
schürt, die nicht eingelöst werden können. 
So würde ein Recht auf Stadt die Erwartung 
schaffen, dass es ein individuelles Recht 
auf eine Wohnung in bestimmten Quartie
ren wie Berlin–Kreuzberg oder München–
Schwabing geben würde. Dies ist aber nicht 
möglich, da Berlin–Kreuzberg oder Mün
chen–Schwabing nicht vermehrbar ist – 
und wenn doch, wäre es nur eine Kopie, die 
Nachbarn wären aber andere.

Bedrängte, Verdrängte und  
Ausgeschlossene

Dem Zuzug neuer Haushalte in ein be
stimmtes Viertel muss zwangläufig ein 
Fortzug anderer Haushalte gegenüberste
hen, der höchstens begrenzt durch den 
Neubau von Wohnungen vermindert wer
den kann. Der Fortzug kann dabei natür
lich auch freiwillig erfolgen und dürfte es 
in der statistischen Mehrzahl der Fälle auch 
sein. So ist die Zahl der Fortzüge aus Ber
lin Kreuzberg–Friedrichshain seit dem Jahr 
2006 – das Jahr, das z. B. von der Senatsver
waltung als weitgehend entspannt bezeich
net wird – praktisch konstant geblieben. 

Ein Bevölkerungsaustausch, der mit stei
genden Wanderungsvolumina einhergeht, 
ist nicht erkennbar. Natürlich dürfte gera
de in zentralen Großstadtlagen ein großer 
Teil des Wanderungsvolumens von einen 
„Taubenschlageffekt“ herrühren, in dem 
das Wanderungsvolumen durch einen klei
neren, aber hoch mobilen Bevölkerungsteil 
dominiert wird. Und natürlich ist die Unter
scheidung zwischen freiwilligem und un
freiwilligem Fortzug schwer zu ziehen. Die 
harte Verdrängung – wesentlich veranlasst 
durch Mietsprünge bis hin zu Kündigungen 
– dürfte relativ selten sein. In aller Regel 
wird die Ursache für einen Umzug im per
sönlichen Bereich, z. B. Familienzuwachs 
oder Trennung, liegen und die Verdrängung 
indirekt erfolgen, indem im gleichen Viertel 
keine passende Wohnung zu vergleichbaren 
Konditionen zu finden ist.

Trotz aller Relativierungen entstehen durch 
einen unfreiwilligen Fortzug naturgemäß 
Härten, die durchaus sehr erheblich sein 
können. Der Verlust des angestammten 
Wohnumfeldes, der nachbarschaftlichen 
Bindungen oder ein Schulwechsel belastet 
die Haushalte massiv. Die Verdrängungs
richtung ist dabei immer gleich, unabhän
gig vom sozioökonomischen Ausgangs
niveau eines Gentrifizierungsgebietes. Es 
geht kaskadenhaft in Richtung eines bisher 
sozioökonomisch schwächeren Gebietes, 
wie sich in Berlin aufgrund der Geschwin
digkeit der Veränderungen deutlich zeigen 
lässt. Der Verdrängte aus einem Stadtteil 
wird so zum Verdränger in einem nächsten 
Stadtteil. 

Insgesamt muss die Zahl der Verdränger
haushalte bei gleichbleibender Wohnungs
zahl gleich der Zahl der verdrängten Haus
halte sein. Ein Argument zugunsten des 
Schutzes der angestammten Bevölkerung 
lässt sich aus den Quantitäten nicht ablei
ten. Ohnehin ist die angestammte Bevöl
kerung in einem Taubenschlaggebiet nur 
schwer zu definieren. 

Vielmehr drängt sich häufig der Eindruck 
auf, dass der Aufschrei erst in der zweiten 
Gentrifizierungswelle am lautesten ist. Die 
Verdränger der 2000er Jahre im Prenzlauer 
Berg wehren sich nun gegen ihre Verdrän-
gung.
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Gentrifizierung: ein Problem von  
Wohnungsknappheiten oder mehr?

Gentrifizierung, wie wir sie heute erleben, 
ist weit mehr als eine Folge einer einfachen 
Wohnungsknappheit. Dies zeigt sich schon 
daran, dass sogar in Städten mit Wohnungs
überschüssen, wie Berlin in den 1990er 
und 2000er Jahren, zeitgleich Stadtviertel 
wie Mitte und Prenzlauer Berg gentrifiziert 
wurden. Die Gentrifizierung ist eine Folge 
einer Neubewertung von Gebieten durch 
Haushalte, die bereit und in der Lage sind, 
für das Wohnen in bestimmten, gesuchten 
Lagen mehr zu zahlen als andere.

Die Ursache dieser Neubewertung kann 
zum einen in einem reinen Mengenwachs
tum einer Stadt liegen, der bislang eher 
dezentrale Lagen durch das Wachstum in 
zumindest relativ zentrale Lagen verwan
delt. Die dafür notwendigen Wachstums
raten sind aber in Deutschland eher selten, 
bestenfalls kommt hier München in Frage. 
Der häufigere Fall dürfte eher eine Konzen
tration bestimmter Milieus liegen. Die neu 
zuziehenden Haushalte zeichnen sich dabei 
nicht zwingend durch hohe und vor allem 
gleich hohe Einkommen aus. Viel homoge
ner scheinen die Gentrifizierer in Bezug auf 
ihr Milieu, ihre Kultur, ihren Habitus, ihre 
Konsumwünsche und ihre Lebensweisen 
zu sein. Ein Stadtteil beginnt attraktiv für 
eine bestimmte Szene zu werden und zieht 
diese selbstverstärkend an: seien es Famili
en in Prenzlauer Berg in den 2000er Jahren, 
linksgerichtete Studenten in Frankfurt– 
Bockenheim in den 1970er Jahren, homo
sexuelle Menschen in Berlin–Schöneberg 
bis hin zu Japanern in Teilen von Düs
seldorfMitte und zukünftig vielleicht die 
akademische, experimentierfreudige Szene 
mit hohem Raumbedarf in Hamburg–Wil
helmsburg.

Diese Konzentration bestimmter Milieus 
findet dabei nicht nur innerhalb einer Stadt 
statt, vielmehr auch zwischen den Städten. 
Auf der einen Seite stehen Städte mit Bevöl
kerungszuwachs und einem spezifischen 
Ruf, der attraktiv für bestimmte Milieus ist. 
Der typische Neumünchner unterscheidet 
sich vom typischen Neuberliner, Neukölner 
und Neuleipziger. Auf der anderen Seite ste
hen unspezifische Städte mit Bevölkerungs
verlusten.

Neubau in den jeweils gesuchten Bezirken 
und Lagen wird diese Gentrifizierung oder 
auch Homogenisierung der Bevölkerung 
nicht verhindern, kann aber dazu beitragen, 
dass die negativen Auswirkungen auf die 
Bestandsbevölkerung abgemildert werden, 
da die zuziehenden Haushalte dann nicht 
zwingend und immer Bestandswohnungen 
beziehen müssen.

„Macht was mit den Beständen,  
aber nicht zu viel!“

Der deutsche Wohnungsbestand entwickelt 
sich permanent weiter. Der Qualitätsstan
dard erhöht sich kontinuierlich – sowohl 
in Bezug auf die energetische Effizienz als 
auch in Bezug auf den Wohnstandard: Zen
tralheizungen sind heute flächendeckend 
Standard, Wohnungen ohne mindestens 
ein Duschbad sehr selten, Küchen fast im
mer mindestens gefliest. Die meisten Ge
bäude sehen ordentlich aus. Der Energie
verbrauch des Wohnungsbestandes sinkt.

Der hohe und weiter steigende Standard 
ist zwar erfreulich, kostet aber nun ein
mal Geld. Jährlich werden in den deut
schen Wohnungsbestand ohne Neubau 
rund 110 Mrd. Euro netto (130 Mrd. Euro 

brutto) für Instandhaltung, Renovierung, 
Modernisierung oder Sanierung investiert 
(Quelle: Bauvolumenrechnung DIW). Dies 
ist innerhalb der Europäischen Union nach 
Dänemark der zweithöchste Wert. So wird 
– je Einwohner gerechnet – in Frankreich 
und den Niederlanden nur 60 % des deut
schen Wertes investiert, in Schweden rund 
45 % und in Österreich und Großbritannien 
sogar nur rund 40 % – und das seit Jahren 
(Quelle: euroconstruct 2013).

In sage und schreibe 62 % aller deutschen 
Wohnungen wird jährlich Geld hineinge
steckt, im Mittel 4 300 Euro. Im Geschoss
wohnungsbau ist es zwar mit 56 % bzw. 
3 000 Euro etwas weniger, aber gleichwohl 
beeindrucken die Zahlen, auch wenn die 
Verteilung nicht symmetrisch sein dürfte 
(Quelle: Bauvolumenrechnung DIW).
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Kann sich das alles lohnen – sowohl für 
die Vermieter als auch für die Mieter? Den 
jährlich 3 000 Euro Investitionen in 56 % al
ler Geschosswohnungen steht eine durch
schnittliche Bestandsmiete von 350 Euro 
p.m. gegenüber. Damit entsprechen im Mit
tel über alle Geschosswohnungen die jähr
lichen Bestandsinvestitionen rund 40 % der 
Mieterlöse (Quelle: Mikrozensus). 

Für den Vermieter rentiert sich die Investi
tion, wenn es ihm gelingt, die Investitionen 
über höhere Kaltmieten zu refinanzieren. 
Dass dies nicht immer der Fall sein muss, 
ist aus der Vergangenheit bekannt. Zwar 
finden Überinvestitionen meistens im 
Wohnungsneubau statt. Über und Fehl
investitionen in die Bestände hat es aller
dings auch früher schon gegeben, so z. B. 
in Ostdeutschland in den 1990er Jahren, 
als versucht wurde, mit Sanierungen den 
Leerstand zu vermindern und dieser bei 
sinkender Rentabilität nur innerhalb der 
Stadt herumgeschoben wurde. Diese Strate
gie hat fast zu einem Zusammenbruch der 
Wohnungswirtschaft geführt.

Falls es dem Vermieter dank entsprechen
der Marktlage gelingt, die höheren Kalt
mieten am Markt durchzusetzen, bedeutet 
dies nicht zwangsläufig, dass der höhere 
Standard auch im Interesse der Mieter ist. 
Hier ist in erster Linie an die energetische 
Sanierung von Wohnungen zu denken. 
Zwar sinkt der Energieverbrauch, aber in 

aller Regel nicht genug, sodass effektiv die 
Warmmieten steigen. Der Mieter zahlt für 
eine weiterhin warme, aber im Hinblick auf 
den Wohnkomfort praktisch unveränder
te Wohnung nun mehr als vorher. Dane
ben könnten aber die Investitionen in den 
Wohnkomfort, das Aussehen der Gebäude 
und ihre Ausstattung von Bädern bis Küche 
nicht nachfragegerecht sein. Vor die Wahl 
gestellt, ob Mieter lieber eine um 20 % nied
rigere Miete oder eine schicke Fassade oder 
ein neues Bad hätten, ist die Antwort in kei
ner Weise eindeutig. Wohnungsunterneh
men berichten wiederholt, dass unsanierte 
und damit günstige Wohnungen begehrter 
sind als sanierte.

Eine Übersanierung ganzer Quartiere steht 
damit im direkten Widerspruch zum sozial-
politischen Ziel, die Verdrängung der ange-
stammten Bevölkerung zu verhindern. Die 
Übersanierung des gesamten Bestandes ge-
fährdet schließlich sogar die Versorgung der 
Bevölkerung mit ausreichendem Wohnraum 
zu angemessenen Bedingungen. 

Zwar ist der Staat zumindest außerhalb sei
ner eigenen Bestände nicht direkt an der 
Sanierung beteiligt, er setzt aber über seine 
Förderpolitik die Rahmenbedingungen hier
zu. Die Politik sollte hier vorsichtiger vorge
hen als in der Vergangenheit – gerade auch 
in Zeiten steigender Bauleistungspreise.
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