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Zukunft des Wohnens

Unter dem Leuchtturm ist auch Schatten
Die Autorin beschreibt, wie demografische und soziale Veränderungen das Wohnen beein-
flussen. Daraus leitet sie aktuelle Handlungsbedarfe und -felder von Wohnungswirtschaft
und Wohnungspolitik ab.

Iris Behr

Der demografische Wandel wirkt auf das
Wohnen und Leben in den Kommunen:
Die Bevölkerung schrumpft, mit ihr die
Zahl der Kinder. Parallel dazu steigt der
Anteil von Älteren, MigrantInnen und Al-
leinerziehenden. Besonders in den Städ-
ten wächst die Einkommensungleichheit
– gleichzeitig gibt es immer weniger
preiswerte Wohnungen.

Älter, bunter...
Das Beispiel Hessen illustriert diese Ten-
denzen: Bis 2020 wird der Anteil der 65-
Jährigen auf 22% ansteigen. 2050 ist je-
der dritte mindestens 65 Jahre alt. Noch
drastischer sieht die Vorschau bei den
über 80-Jährigen aus: Ihr Anteil steigt von
5% in 2007 auf 14% bis 2050. Kinder-
lose Haushalte nehmen zu: Single-Haus-
halte, kinderlose Paare, Partnerschaften
mit getrennter Haushaltsführung bean-
spruchen Wohnraum. Parallel ist der An-
teil der allein Erziehenden an den Eltern-
Kind-Gemeinschaften von 1996 bis 2006
von 13% auf 17% gestiegen (vgl. Behr
u.a.: Neue soziale Fragen des Wohnens).

...und ärmer
Deutschlandweit verschlechtern sich die
ökonomischen Möglichkeiten der Haus-
halte. Für die soziale Balance bedenklich
ist das Schwinden der Mit-
telschicht, die Schere zwi-
schen Arm und Reich öff-
net sich immer weiter. Mit-
telschicht wird definiert als
die Bevölkerungsgruppe
mit einer relativen Einkom-
mensposition von 70-150%
des Medians der bedarfsge-
wichteten Haushaltsnetto-
einkommen. Umfasste sie
in den achtziger Jahren sta-
bil rund 64% der Bevölke-
rung, waren es 2006 gerade
noch 54%. Auch der Anteil
der von Armut Gefährdeten
und in Armut Lebenden ist
in den letzten zehn Jahren
(bis 2006) auf über 25% an-
gestiegen. In den Großstäd-
ten ist die Einkommensse-
gregation besonders ausge-
prägt.

Die demografische Ent-
wicklung differenziert sich
regional deutlich aus. Ge-
winner sind die Ballungs-
räume, insbesondere in Süd- und West-
deutschland. (Innen-)Städte werden wie-
der für wohlhabende Schichten attrakti-
ver: aus dem Einfamilienhaus am Orts-
rand geht der Trend zurück in die Stadt.

Die städtischen BewohnerInnen finden
vor diesem Hintergrund immer weniger
bezahlbaren Wohnraum. Die soziale
Wohnraumförderung und mit ihr die Zahl
der gebundenen Wohnungen hat stark ab-
genommen: während es 2003 (in den al-

ten Bundesländern) noch 2,11 Mio. So-
zialwohnungen gab, werden es 2020
noch 1,26 Mio. sein. Die Förderdarlehen
sind zurückgezahlt, statt Wohnraum-
förderung dominieren heute die Förder-

Kommunale Wohnungs-
politik
Zur Einführung empfehlen wir das Ka-
pitel 9 „Wohnen“ von Franziska Eich-
städt-Bohlig im AKP-Handbuch (S.
127-134). Es lohnt sich zudem ein
Blick auf „Planen und Bauen“ (Kapi-
tel 6, Carola Scholz, S. 91-102).
Herrmann, Rita A. / Munier, Gerald (Hrsg.):
Stadt, Land, Grün – Handbuch für alternative
Kommunalpolitik, Bielefeld 2008, ISBN 978-
3-9803641-5-7, 320 Seiten, 16,80 €        (rah)
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instrumente Wohngeld und Kosten der
Unterkunft. Nachfrager im niedrigprei-
sigen Segment müssen auf dem privaten
Wohnungsmarkt eine Bleibe finden.

Was in den vier Wänden
geschieht…
Die Wohnungsbestände stehen unter Sa-
nierungsdruck. Die BewohnerInnen be-
lasten hohe Heizkosten und die Vermie-
ter wollen und müssen – Stichworte Ener-
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gieeinsparverordnung und Erneuerbare-
Energien-Wärmegesetz – ihre in die Jah-
re gekommenen Häuser runderneuern.
Nicht nur die Energieeffizienz wird ver-
bessert, sondern die ganze Wohnung: sie
wird barrierefrei, bekommt Aufzug und
Balkon, einen neuen Grundriss oder ein
neues Bad – ohne Zweifel erstrebenswert
für alle.

Meist werden die Modernisierungen zu
Mietsteigerungen führen, die über den
Heizkostenersparnissen liegen. Ausnah-
me: Das kommunale Wohnungsunterneh-
men hat von der Politik den Auftrag,
preiswerten Wohnraum trotz Modernisie-
rung zu erhalten, und realisiert diesen
Mietenverzicht durch Quersubventionie-
rung. Zwar lassen sich energetische Mo-
dernisierungen über den Lebenszyklus
der Immobilie wirtschaftlich darstellen,
doch geschehen sie in der Regel im Pa-
ket. MieterInnen profitieren von höherem
Wohnkomfort, niedrigeren und langfris-
tig stabilen Heizkosten, Vermieter von
höherer Attraktivität, besserer Vermiet-
barkeit und geringerem Leerstand. Doch
für Personen mit niedrigem Einkommen,
die trotz geringerer Heizkosten die ge-
stiegenen Mieten nicht bezahlen können,
wird die Modernisierungsgentrifizierung
zunehmend zum – noch ungelösten – Pro-
blem.

Welche Instrumente könnten helfen? In
Anlehnung an die soziale Wohnraumför-
derung sollten öffentliche Mittel oder
auch Steuervorteile für Energieeffizienz
und altengerechte Modernisierung mit
Mietpreisbindung eingesetzt werden. Die
Erneuerung des Bürgerlichen Gesetzbu-
ches (BGB) steht an: Modernisierungs-
umlage, Mietenbegriff, Warmmiete und
Mietspiegel mit Energiekomponente sind
die Stichworte. Bei der Berechnung der
Kosten der Unterkunft sollte der energe-
tische Zustand der Wohnung bei der För-
derung berücksichtigt werden (Mehr zu
den Instrumenten im nachfolgenden Bei-
trag von Daniela Wagner).

…ist nur die halbe Miete:
Wohnungspolitik im Quartier
Wohnen geht über die vier Wände hinaus
und auch kommunale Wohnungspolitik
ist mehr als die Förderung von Bau und
Sanierung. Wichtig sind auch das Wohn-
umfeld und das Quartier. Für Bewohne-
rInnen und VermieterInnen, für die ge-
samte Stadt(-gesellschaft) ist die energie-

effiziente, sozial-ökologische Quartiers-
entwicklung wichtige und aktuelle Auf-
gabe (vgl. BMVBS-Wettbewerb: Ener-
getische Sanierung). Vorreiter im Quar-
tiersmanagement und in der Verbindung
von baulichen und sozialen Maßnahmen
waren die Soziale-Stadt-Gebiete (Vgl.
Behr u.a.: Neue soziale Fragen des Woh-
nens). Kontraproduktiv ist deshalb die
Kürzung des Bund-Länder-Programmes
Soziale Stadt – auch wenn ab 2012 mit
dem neuen KfW-Programm Energetische
Stadtsanierung über Zuschüsse für inte-
grierte Quartierskonzepte private (Klein-
)vermieter und die sonstigen Akteure im
Quartier zum gemeinsamen Handeln be-
wegt werden sollen.

Das Quartier ist der Ort für gute Infra-
strukturausstattung und Frei- und Grün-
flächen – in nicht privilegierten Wohn-
quartieren ist das besonders wichtig (vgl.
Meister: Umweltgerechtigkeit). Anpflan-
zungen und Flächenentsiegelung, Freiflä-
chen statt Stellplätze verbessern nicht nur
die Aufenthaltsqualität, sondern leisten
auch Beiträge zu Klimaschutz und Kli-
maanpassung. Energieeffiziente Gebäu-
de korrespondieren mit dezentraler Wär-
me- und Stromversorgung. Blockheiz-
kraftwerke und Nahwärmenetze finden
ihre Kunden im Quartier, nicht nur im
einzelnen Gebäude. Das Quartier ist ein
wichtiger Ausgangspunkt für innovative
Mobilitätskonzepte. Kurze Wege können
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Kommunale Wohnungs-
prognose
Das kostenfreie Angebot des Leibniz-
Institutes für ökologische Raument-
wicklung (IÖR) ermöglicht eine kom-
munale Wohnungsnachfrageprognose.
Mit dem – frisch überarbeiteten – In-
ternet-Rechenprogramm können nicht
nur einfache Trendprognosen, sondern
auch Szenarien erarbeitet werden.
www.ioer.de/wohnungsprognose (rah)

surftipp!

zu Fuß, per Rad, mit dem ÖPNV erledigt
werden.

Bürger übernehmen
Verantwortung
Die Praxis zeigt, dass die klassische Bür-
gerbeteiligung zur Bewältigung komple-
xer Vorhaben wie Straßen- und Flugha-
fenausbau oder im Umgang mit Konver-
sionsflächen nicht mehr genügt. Es feh-
len der kontinuierliche Informationsfluss
über längere Planungs- und Realisie-
rungszeiträume sowie ausreichende For-
men der Mitwirkung bei Entscheidungs-
findung und -umsetzung; auch die legiti-
mierende Wirkung der Bürgerbeteiligung
ist vielfach verloren gegangen.

Im Quartier hingegen liegt das Poten-
zial für mehr Mitwirkung der Bewohne-
rInnen. Aus der Vielzahl der Projekte
(www.sozialestadt.de) zeigen zwei
Darmstädter Beispiele, die Bau- und
Wohngenossenschaft WohnSinn eG
(www.wohnsinn-darmstadt.de) und das
Generationen übergreifende Mieterpro-
jekt WohnArt3 (www.wohnart3.de), bei
welchen Themen, mit welchen Akteuren,
unter welchen Bedingungen nachhaltiges
Wohnen und Leben im Quartier möglich
ist.

WohnSinn eG und WohnArt3 bieten
ökologisches Wohnen im Passivhaus mit
hauseigenem Car-Sharing und nachbar-
schaftlicher Unterstützung an. Die Haus-
gemeinschaften bestehen aus 30-45 Woh-
nungen mit ca. 70 Erwachsenen, sozial
gemischt durch unterschiedliche Woh-
nungsgrößen und Finanzierung (geför-
derte und freifinanzierte Wohnungen un-
ter einem Dach). Quoten für Haushalte
mit Kindern, behinderte Menschen und

Ältere sichern den Bewohnermix. Die
Hausgemeinschaft wirkt bei der Planung
der Gebäude und Wohnungen mit, über-
nimmt Gestaltung und Pflege der Ge-
meinschaftsräume und der Außenanla-
gen, einen Teil der Verwaltung von Haus
und Hof. Größere Unabhängigkeit und
geringere Kosten sind die Motive dafür.
In einer Genossenschaft nicht ungewöhn-
lich, stellt das bei einem Mieterprojekt
ein Novum in Darmstadt dar: Es koope-
rieren ein kommunales Wohnungsunter-
nehmen als Bauträger des Passivhauses
mit dem Verein, der einen Teil der Ver-
waltung übernommen hat und bei Mieter-
wechsel für einen definierten Zeitraum
die Nachbelegung bestimmen kann.

Vision Wohnprojekte?
Solche Wohnprojekte reagieren darauf,
dass Individualisierung und (Alters-)Ar-
mut zunehmen. Bislang gibt es über die
Funktionsweisen von Wohnprojekten
noch wenig systematische Erkenntnisse.
Die Beispiele (vgl. BMVBS/BBSR: Ge-
nossenschaftspotentiale) lassen eine Ten-
denz erkennen: Gut gebildete, sozial ein-
gebundene und engagierte Menschen,
teils wohlhabend, teils mit unterdurch-
schnittlichem Haushaltseinkommen, oft
im fortgeschrittenen Alter, initiieren
Wohnprojekte und ziehen andere mit.
Diese Menschen sind häufig auch Kataly-
satoren für Quartiersaktivitäten. Oft ge-
lingt es, als Ersatz für mangelndes Eigen-
kapital Mittel aus dem privaten Umfeld
zu mobilisieren. Aber: unabdingbar für
das Gelingen der Wohnprojekte sind
günstige Rahmenbedingungen. Sie brau-
chen Unterstützung durch Beratung zu
Finanzierung und Rechtsform, durch be-
stehende wohnungswirtschaftliche Struk-
turen wie Dachgenossenschaften und  ko-
operationsbereite Wohnungsunterneh-
men sowie durch die Kommune bei der
Vergabe von Grundstücken und durch die
Förderung im sozialen Mietwohnungs-
bau.

Wenngleich Wohnprojekte kaum die
zukünftige Wohnform für breite Schich-
ten der Bevölkerung sein werden, so kann
die Wohnungswirtschaft doch davon ler-
nen. Kooperationsprojekte mit klassi-
schen Vermietern entstehen, Wohnungs-
unternehmen bauen Sozialmanagement
auf und kooperieren mit ihren Mietern,
mit sozialen Trägern und der Kommune.
Sie sind bereit, dafür Geld und Personal
einzusetzen.

„Tatort“ Quartier – unbeant-
wortete Fragen
Durch die neuen Nachfragegruppen ent-
steht allerdings auch Druck auf inner-
städtische Quartiere. Haushalte mit Kin-
dern, wohlhabende „Best Agers“, die in
die Stadt zurückkehren, kreative Wohn-
gemeinschaften beleben Quartiere, akti-
vieren bürgerschaftliches Engagement,
„Leuchtturmprojekte“ entstehen. Sie neh-
men sich den (Wohn-)raum für neue
Wohn- und Lebensbedürfnisse. Einher
gehen diese Veränderungen im Quartier
mit dem Verlust von einfachem Wohn-
raum mit schlechter Energieeffizienz bei
niedrigen Nettomieten.

Veränderungen können und sollten
nicht aufgehalten werden. Die Kunst ist
es, in partizipativer Weise sozial-ökolo-
gische Lösungen zu finden. Dazu müs-
sen Kommunen ihren Beitrag leisten, z.B.
durch spekulationsfreie Grundstücksver-
gabe oder planerische Festsetzungen. Die
Beratung und Förderung von und die Zu-
sammenarbeit mit aktiven Gruppen der
Zivilgesellschaft (Genossenschaften, Ver-
eine, Initiativen, Kirchen etc.) ist unver-
zichtbar, ebenso wie die Überprüfung der
rechtlichen und finanziellen Instrumen-
te. Das ist eine Gemeinschaftsaufgabe
von Bund, Ländern und Gemeinden.
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