THEMA

Zukunft des Wohnens
in unseren Städten

H

aben wir da etwas übersehen? Seit mehr als 15
Jahren diskutieren wir in den (Raum-)Wissenschaften intensiv über den demografischen Wandel
und die Schrumpfung unserer Gesellschaft und damit
auch über den Abbau von Wohnungsüberhängen. Und
plötzlich ist sie wieder zurück: die Wohnungsfrage. Die
rasante Verknappung und Verteuerung von Wohnraum
in den (großen) Städten bringt die Gefahren von Verdrängung und sozialer Entmischung mit sich. Was ist
da passiert? Dieser Beitrag beleuchtet die Ursachen
der neuen Wohnungsfrage und geht auf die Folgen für
die Stadtentwicklung und das soziale Zusammenleben
in den Städten ein. Entscheidend ist hierbei, dass eine
Gleichzeitigkeit von ganz unterschiedlichen Entwicklungsprozessen zu beobachten ist: Rasant wachsenden
Städten und Regionen stehen solche mit Stagnation und
Schrumpfung gegenüber. Die Folge ist, dass sich sozialräumliche Entmischungsprozesse (Segregation) und

eine Polarisierung zwischen und in den Städten deutlich
verstärken. Damit stehen die betroffenen Kommunen
und die Stadtentwicklungspolitik vor sehr verschiedenen Herausforderungen, die sie bewältigen müssen.

Ursachen für die neue Wohnungsfrage
Wir erleben gegenwärtig das zeitgleiche Auftreten und
Zusammenwirken unterschiedlicher kultureller, sozialer
und ökonomischer Faktoren, die zu einer veränderten
Wohnungsnachfrage bzw. veränderten Wohnungsmärkten führen. Die neue Attraktivität der Städte, erhöhte
Zuwanderungszahlen aus dem Ausland und v. a. die
aktuelle Lage auf den Kapitalmärkten führen zu einem
Run auf die Wohnimmobilien in den Städten.
Häußermann und Siebel haben schon sehr früh auf
die soziokulturellen Ursachen einer endenden Suburbanisierung hingewiesen (vgl. Häußermann/Siebel
1987). Als Hauptmotive für den Rückzug in die Städte
nannten sie veränderte Familienstrukturen mit der Berufstätigkeit von Mann und Frau und damit verbundene
höhere Zeit- und Mobilitätskosten. In den Städten sind
die Wege kurz und die Infrastrukturangebote besser
erreichbar. Das mag auch der Grund sein, warum Be-
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richte über die Rückkehr älterer Menschen in die Stadt
so plausibel erscheinen, ohne dass es dafür, abgesehen
von einzelnen „Altersruhe“-Städten wie z. B. Weimar,
in der Breite aller Städte empirische Belege gäbe. Im
Hinblick auf die Bildungswanderung junger Menschen
in die Universitätsstädte, die zusätzlich durch die doppelten Abiturjahrgänge verstärkt wurde, liegen jedoch
eindeutige Belege vor. Fakt ist, dass wir in den letzten
Jahren insbesondere in den allermeisten Kernstädten
deutliche Bevölkerungssteigerungen beobachten
können, die es rechtfertigen, von einer neuerlichen
Reurbanisierung zu sprechen.

Bevölkerungswachstum
durch Zuwanderung
Hinzu kommen seit 2009 stark steigende Zuwanderungszahlen aus dem Ausland, die sich in der Mehrzahl
auf die größeren Städte konzentrieren. 2013 gab es
die höchste Zuwanderung und den höchsten Wanderungsgewinn seit 1993 mit einer Nettozuwanderung
von 428.607 Personen. Damit liegen wir nun schon im
fünften Jahr in Folge deutlich über den 200.000 Zuwanderern, die in den Bevölkerungsprognosen immer als
optimistische Variante betrachtet wurde. Dabei ist die
aktuelle Zuwanderung, bedingt durch die schwierige
wirtschaftliche Lage in vielen EU-Ländern, vor allem
europäisch: 58 Prozent aller Zuwanderer und Zuwanderinnen nach Deutschland kommen aus EU-Ländern.

Wohnungsmarkt: Lücke zwischen
Angebot und Nachfrage
Die beschriebenen Prozesse führen zu einer verstärkten
Wohnungsnachfrage, die auf ein knappes und nur eingeschränktes Wohnungsangebot stößt. Insbesondere
preisgünstige Wohnungen fehlen, da das Angebot
an Sozialwohnungen unzureichend und immer noch
stetig rückläufig ist. In den meisten Bundesländern und
Kommunen wurden in den letzten Jahren zu wenige
oder schlicht gar keine Sozialwohnungen gebaut. Und
durch das Auslaufen der Belegungsbindungen alter
Sozialwohnungen fallen jährlich bis zu 100.000 Wohnungen aus der Preisbindung. Nach einer Berechnung
des Pestel-Institutes (2012) gäbe es einen Bedarf von 5,65
Mio. Sozialwohnungen in Deutschland. Dieser ist aber
gegenwärtig lediglich zu knapp 30 % gedeckt, wobei
die Unterschiede zwischen den Ländern gravierend
sind. Die Bedarfsdeckungsquote reicht von knapp 3 %
im Saarland bis zu über 60 % in Thüringen und Brandenburg. Auch wenn die Pestel-Studie aufgrund dieser sehr
hohen Bedarfszahlen kritisiert wird, ist es völlig unstrittig,
dass insbesondere in den meisten (großen) Städten
preiswerte Sozialwohnungen in hoher Zahl fehlen – was
ja auch viele Kommunen veranlasst, wieder stärker auf
den Neubau von Sozialwohnungen zu drängen.

Wohnraum als Investitionsobjekt
Dabei ist das Interesse an Investitionen in den Wohnungsmarkt so groß wie nie. Vor allem aufgrund der
schwierigen Anlagesituation auf den Kapitalmärkten
und der niedrigen Kapitalmarktzinsen drängen die Investoren gegenwärtig förmlich auf den deutschen Markt.
Das betrifft viele Privathaushalte, die sich angesichts
niedriger Zinsen ihren Wunsch nach Eigentum erfüllen
wollen, oder auch kleine Privatanleger, denen die Zinsen auf den Sparkonten nicht mehr reichen und die sich
nach einem „Investitionsobjekt“ z. B. für ihre studierenden Kinder in der Stadt umsehen. Aber auch die großen
Investoren, insbesondere aus dem Ausland, drängen
auf den Markt. So ist nach aktuellen Berechnungen
von Ernst und Young (2015) das Transaktionsvolumen
bei den großen Immobilienverkäufen schon seit 2013
wieder auf dem Stand vor der Finanzkrise von 2008.
Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass bei der
Suche nach lukrativen Immobilieninvestitionen neben
den großstädtischen A-Lagen inzwischen auch kleinere
Großstädte und Mittelstädte in sogenannten B-Lagen in
den Blick geraten sind, da sich die Investoren hier eine
z. T. höhere Rendite erwarten. In der Folge führt diese
gesteigerte Nachfrage natürlich zu steigenden Preisen.
Beim Wohnungsneubau konzentrieren sich die Investitionen zudem überwiegend auf das gehobene und
teure Preissegment. Preiswerte und günstige Wohnungen fehlen bzw. unterliegen im frei finanzierten Wohnungsbau aufgrund der Schere zwischen Angebot und
Nachfrage erheblichen Preissteigerungen. Das alles führt
zu deutlich steigenden Wohnungs- und Mietpreisen in
vielen Städten und damit zu echten Versorgungsproblemen benachteiligter Bevölkerungsgruppen. Doch auch
Teile der Mittelschicht können sich das Wohnen in der
(Innen-)Stadt zunehmend nicht mehr leisten.

Differenzierte und polarisierte
Stadtentwicklung
Diesen angespannten und wachsenden Wohnungsmärkten stehen weiterhin schrumpfende und stagnierende Wohnungsmärkte gegenüber. Wir haben es mit
einer überaus differenzierten Entwicklung zu tun, wie
die Karte aus dem jüngsten Wohnungsmarkbericht für
Nordrhein-Westfalen zeigt.
Diese unterschiedlichen Wohnungsmarktentwicklungen verstärken einen Trend der zunehmenden räumlichen Ausdifferenzierung und Polarisierung der Lebensverhältnisse, wie ihn das ILS kürzlich in einer Untersuchung über die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse
für Nordrhein-Westfalen näher dargestellt hat (ILS 2013).
Bezogen auf Nordrhein-Westfalen lassen sich zum einen
sehr unterschiedliche Entwicklungen zwischen den
Städten, aber auch in den suburbanen und ländlichen
Kreisen beobachten. Stark wachsenden Großstädten an
der Rheinschiene (Köln, Düsseldorf, Bonn) und Universitätsstädten (Aachen, Münster) stehen stagnierende oder
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Angebotsmieten gebrauchte Wohnungen:
Entwicklung 2008 – 2013 (%)

schrumpfende Bevölkerungen und
Wohnungsmärkte im Ruhrgebiet
und im Bergischen Land gegenüber. Ähnlich unterschiedliche
Entwicklungen lassen sich z. B.
für das wachsende Münsterland
und eher schrumpfende Teile des
Sauerlandes zeigen, wobei unterschiedliche Entwicklungsverläufe
auch räumlich dicht beieinander
liegen.
Ebenso unterschiedlich wie die Entwicklungen zwischen den Kommunen stellt sich die kleinräumige
Entwicklung innerhalb der Städte und Gemeinden dar.
Schon seit den 1980/90er Jahren lassen sich in Deutschland deutliche sozialräumliche Entmischungsprozesse
in den Städten beobachten. Die soziale Segregation ist
in den allermeisten Städten seither gestiegen. Ärmere
Bevölkerungsgruppen konzentrieren sich zunehmend
in bestimmten benachteiligten Stadtteilen, die von
mehrfachen Belastungen gekennzeichnet sind. Das hat
die Politik schon in den 1990er Jahren dazu veranlasst,
mit dem Programm „Soziale Stadt“ gegenzusteuern.
Neben Prozessen der sozialen Ungleichheitsentwicklung in der Gesellschaft sind es vor allem die Entwicklungen auf den Wohnungsmärkten, die soziale Segregationsprozesse verursachen. Während auf stagnierenden
und schrumpfenden Wohnungsmärkten ein Überangebot an Wohnraum dazu führt, dass auch Durchschnittsverdiener sich gut auf dem Wohnungsmarkt
versorgen können und daher benachteiligte Quartiere
verlassen, beschäftigt uns auf wachsenden und angespannten Wohnungsmärkten aktuell wieder stärker das
Problem der sozialen Verdrängung. Mittlerweile gehört
der bis vor kurzem nur wenigen bekannte Fachbegriff
„Gentrifizierung“ zum allgemeinen Wortschatz und
ist nun Gegenstand fast täglicher Berichterstattung in
den Medien. Auch wenn gegenwärtig noch genauere
empirische Erkenntnisse über die Dimensionen der
sozialen Verdrängung fehlen, ist doch unstrittig, dass
sie stattfindet. Die zum Teil dramatische Verteuerung
von Wohnraum in den Innenstädten führt dazu, dass
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Quelle: NRW Bank (2014): Wohnungsmarktbericht NRW 2014. Schwerpunkt:
Entwicklung von Kauffällen und
Preisen. Düsseldorf.

einkommensschwächere Bevölkerungsgruppen an den
Stadtrand gedrängt werden.
Diese Entwicklungen haben längst Politik und Kommunen auf den Plan gerufen und zur gesetzlichen
Einführung der „Mietpreisbremse“ auf angespannten
Wohnungsmärkten geführt. Viele Kommunen diskutieren gegenwärtig schon fast totgeglaubte Instrumente
des Städtebaurechtes, wie insbesondere die Soziale
Erhaltungssatzung („Milieuschutz“), um soziale Verdrängungsprozesse zumindest abzumildern. Auch wenn
sich viele Experten einig sind, dass diese einzelnen
Instrumente lediglich Entwicklungen verlangsamen,
nicht aber aufhalten können, sollte ihre Wirkung nicht
unterschätzt werden.
Fest steht jedenfalls, dass wir in der Stadtentwicklungs- und Wohnungspolitik angesichts der beschriebenen Entwicklung wieder offensiv und eindeutig von
der Bewältigung von Wachstumsprozessen sprechen
können. Gleichzeitig sind in vielen Regionen weiterhin
Stagnations- und Schrumpfungsentwicklungen zu gestalten. Politik und Planung stehen vor räumlich ganz
unterschiedlichen Herausforderungen, die nicht mittels
eines einheitlichen Paradigmas zu lösen sind.

Was die Kommunalpolitik tun kann
Im Folgenden möchte ich mich mit den Handlungserfordernissen und Möglichkeiten im Umgang mit den neuen
Wachstumsprozessen beschäftigen. Um der Spirale aus
Wohnungsknappheit, Preissteigerungen und sozialen
Verdrängungsprozessen entgegenzuwirken, bedarf es
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nach meinem Dafürhalten des konsequenten Einsatzes
aller politischen und planerischen Instrumente – mögen
die einzelnen für sich auch unzureichend erscheinen.
Gesetzlich sind mit der Kappungsgrenze bei Mieterhöhungen und der Begrenzung der Miethöhe bei Neuvermietung zwei wichtige Instrumentarien vorhanden. In
den Kommunen sollten diese durch die konsequente
Ausweisung von Gebieten mit Sozialer Erhaltungssatzung nach dem Baugesetzbuch flankiert werden. Dazu
liegen in vielen Bundesländern inzwischen auch die
gesetzlichen Regelungen für die Einschränkung der
Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen vor.
Die konsequente Anwendung dieses Instruments in
München (bislang ohne Umwandlungsverordnung)
und Hamburg zeigt, dass so besonders preistreibende
Luxussanierungen und Umwandlungen eingedämmt
werden können.
Viele Skeptiker verweisen demgegenüber auf den mit
dem Instrument verbundenen erhöhten Verwaltungsaufwand und die nur begrenzten Auswirkungen auf
Mietpreissteigerungen. Auch hier kann ich nur dafür
plädieren, alle Instrumente einzusetzen, um zumindest
gewisse Effekte zu erzielen. Bislang konnten die Kritiker
jedenfalls nicht darlegen, was stattdessen zu tun wäre.
Denn völlig unstrittig ist, dass vor allem das Angebot
durch Wohnungsneubau deutlich zu erhöhen wäre.
Doch bleiben leider bislang die Neubauten im sozialen Wohnungsbau selbst in Städten, die politisch viel
unternehmen, hinter den Abgängen durch auslaufende
Belegungsbindungen zurück. Hier müssen die Neubauzahlen radikal erhöht werden. Eine zunehmende Zahl
von Städten setzt hier nach dem Vorbild von München
und Hamburg richtigerweise auf verbindliche Quoten
bei neuen Investitionsprojekten, meist 30 % Mindestanteil für geförderten Wohnungsbau. Allerdings ist alleine
durch diese Quote die nötige Anzahl von Neubauten
im sozialen Wohnungsbau nicht zu schaffen. Die öffentliche Hand selbst muss bauen; außerdem sind auch
durch eine konsequente Förderung von Genossenschaften im Bereich des geförderten Wohnungsbaus
gesteigerte Wohnungsbauzahlen möglich. Dazu bedarf
es allerdings preisgünstiger Wohnbauflächen in den
Innenstädten.

Unlösbare Zielkonflikte?
Hiermit sind allerdings mehrere Zielkonflikte verbunden. Gerade für Kommunen mit Haushaltsproblemen
ist es nicht einfach oder aufgrund der Haushaltsaufsicht nicht möglich, bei Grundstücksverkäufen auf das
Höchstgebot eines Investors zu verzichten, um z. B.
das Grundstück an eine dem sozialen Wohnungsbau
verpflichtete Genossenschaft abzugeben. Sinnvolle
Planungsziele und kurzfristige Haushaltsziele stehen hier
in einem Konflikt. Zudem gibt es inzwischen in vielen
Städten längst nicht mehr genügend Wohnbauflächen
im erforderlichen Umfang. Kampf und Begehrlichkeiten
um freie Flächen haben längst begonnen. Ökologisch

sinnvolle Ziele, wie z. B. ausreichende Frei- und Grünflächen in den Städten, treten in Konflikt mit dem Ziel,
preiswerten Wohnraum zu schaffen.
Auch im Wohnungsbestand gibt es ähnliche Zielkonflikte. Die berechtigten Vorgaben der energetischen
Sanierung oder der baulichen Anpassung für mehr
Barrierefreiheit in den Wohnungsbeständen führen
zwangsläufig zu Steigerungen der Wohnkosten, die
neben den schon dargestellten Marktprozessen die
Mietpreise weiter nach oben treiben.
Allgemeine Lösungen können hier nicht präsentiert
werden. Es gilt jedoch, mindestens diese sozialen,
ökologischen und ökonomischen Zielkonflikte offen
zu benennen, um zu Lösungen zu kommen. Dabei
sollte durchaus auch über bisherige „Tabus“ in der deutschen Stadtentwicklungspolitik nachgedacht werden.
Während in der internationalen Debatte und auch in
Fachkreisen der Architektur längst über die „vertikale
Stadt“ gesprochen wird, hält sich in Deutschland noch
die Kernüberzeugung, dass man Wohnhochhäuser nur
für einkommensstärkere Bevölkerungsgruppen bauen
kann. Nach den negativen Erfahrungen mit den Großwohnsiedlungen der 1960er und 1970er Jahre ist man offensichtlich der Meinung, dass dies keine Gebäudeform
für einkommensschwächere Bevölkerungen sei. Doch
wenn wir aufgrund der Flächenknappheit inzwischen in
vielen Innenstädten Wohnhochhäuser bauen, dürfen
wir dann darauf verzichten, in diesen Häusern auch
preisgünstigen Wohnraum zu schaffen? Ich meine: nein.
Wir sollten also auch darüber nachdenken und reden,
wie wir funktionierende sozial gemischte Wohnhochhäuser bauen und unterhalten können.
Ralf Zimmer-Hegmann ist Leiter
der Forschungsgruppe „Sozialraum Stadt“ am ILS – Institut für
Landes- und Stadtentwicklungsforschung in Dortmund.

Kontakt:
Ralf Zimmer-Hegmann
 0231 9051240
ralf.zimmer-hegmann
@ils-forschung.de
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