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Stadtquartiere – Möglichkeiten und 
Grenzen des Ersatzneubaus 
Der Abriss von Wohnungen als Handlungsoption in Quartieren gewinnt in Westeuropa 

und auch in Deutschland zunehmend an Bedeutung. Erhaltung oder Abriss werden jedoch 

gesellschaftlich kontrovers diskutiert, und das in der Folge der innerstädtischen Flächen-

sanierungen ab den 1980er Jahren verinnerlichte Paradigma der behutsamen Erhaltung 

bröckelt. Auch der heute gesellschaftlich akzeptierte Vorrang einer nachhaltigen Entwick-

lung im urbanen Bestand und die effiziente Nutzung bereits bebauter Flächen vor neuen 

Stadterweiterungen lassen den Abriss und Ersatzneubau als Handlungsoptionen für be-

reits bebaute urbane Teilräume zunehmend an Bedeutung gewinnen.  

An Fallbeispielen mit kontroversen Debatten verschiedenster gesellschaftlicher Gruppen 

lässt sich aber belegen, dass das Abreißen in Bestandsquartieren und ein Ersatzneubau 

an gleicher Stelle gesellschaftlich sehr gegensätzlich gesehen werden – sowohl pro als 

auch contra Abriss. Andererseits werden schon lange verloren gegangene urbane Struk-

turen heute wieder (teil-) rekonstruiert und zum Teil mit diskussionswürdigen Ausprä-

gungen und Nutzungen versehen, wie zum Beispiel mit der so genannten „Neuen  

Altstadt“ in Frankfurt am Main oder der Rekonstruktion des Stadtschlosses in Berlin zu 

belegen ist, um nur zwei Beispiele zu nennen. 

Nach dem zum 1.1.2012 bereits erfolgten Rückbau von 299.765 Wohnungen im Osten 

Deutschlands im Rahmen des Programms „Stadtumbau Ost“ – meist in industrieller Bau-

weise errichtete Plattenbauten – ist nun auch im Westen das etablierte Paradigma1 vom 

behutsamen Erhalten Gegenstand einer zunehmenden Diskussion. Das seit mehreren 

Dekaden eingeübte und manchmal relativ unkritisch angewendete Bewahren richtet sich 

zum Teil auch auf urbane Bestände mit grenzwertigen Qualitäten. Es verstellt unter Um-

ständen den Blick für geeignetere Konzepte in Bestandsquartieren unter Einbeziehung 

von Abriss und Ersatzneubauten, mit denen die Kriterien einer nachhaltigen Entwicklung 

ggf. besser erfüllt werden könnten.  

Investoren, kommunale und größere private Eigentümer betreiben oft differenzierte,  

methodische Abwägungsprozesse über die Zukunft ihrer Wohnungsbestände und wenden 

dabei Due-Diligence-Verfahren, Portfolio- und SWOT-Analysen2 an, die sich zunehmend 

auch auf umgebende Quartiere insgesamt beziehen. Die Analysen beinhalten eine sorg-

fältige Bewertung des Ist-Zustandes, die Entwicklung alternativer Planungsszenarien und 

sie umfassen neben baulichen, ökonomischen und politischen zunehmend auch ökologi-

sche, soziale und kulturelle Kriterien für die urbanen Bestände.   

Als eine Folge internationalen Engagements auf dem deutschen Wohnungsmarkt mit der 

Übernahme sehr großer Wohnungsbestände, zum Teil einschließlich der zugehörigen 

Wohnungsunternehmen, werden im Zusammenhang mit Abwägungsverfahren über Quar-

tiersentwicklungen oft auch die beteiligten Unternehmen selbst, ihre Struktur, ihre Ziele 

und Managementkultur kritisch reflektiert – z.B. unter Einbeziehung des EFQM-Modells.3 

Bestandsteil derartiger Prüfungen sind dann oft auch überkommene Unternehmensphilo-

sophien und Handlungsleitbilder. 

Immer häufiger ist das Ergebnis dieser Prüfungen, dass Zukunftsfähigkeit von Bestands-

quartieren weniger durch erhaltende Erneuerung und Modernisierung, sondern eher 

durch Abriss und Neubau zu gewährleisten sei, was erhebliche soziale und kulturelle Kon-

sequenzen haben kann. Ständig steigende Anforderungen auch an die Qualität von  

                                           
1  Nach Thomas Kuhn (1962/67) sind Paradigmen „(…) relativ stabile Muster, die durch ein System von 

gemeinsamen Grundüberzeugungen, Problemsichten, methodischen Regeln und Standards in der scientific 
community gebildet werden“. Zitiert nach Blotevogel, Hans H. (1997): Einführung in die 
Wissenschaftstheorie: Konzepte der Wissenschaft und ihre Bedeutung für die Geographie. Als Manuskript 
vervielfältigt. Duisburg. S. 55. 

2   SWOT – Akronym für „Strengths, Weaknesses, Options, Threats“, aus der Betriebswirtschaft stammende 
Methode der systematisierten Darstellung von Einflussfaktoren bei der Immobilienbewertung.   

3    EFQM - European Foundation for Quality Management: Modell für Exzellenz einer Organisation und ihrer 
Ergebnisse auf der Basis von acht Grundkonzepten. 
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Bestandswohnungen spielen dabei eine wichtige Rolle wie z.B. deren energetische Nach-

rüstung, und sie verursachen in der Regel steigende Mieten für die Bewohnerinnen und 

Bewohner, die diese überfordern und zu ihrer Verdrängung führen können.  

Aus der Perspektive von Eigentümern und Investoren werden heute auch Handlungsfol-

gen für das Quartier insgesamt betrachtet, dessen Bedeutung erkannt wird – allerdings 

fehlen dafür häufig noch abgesicherte Grundlagen. Auch vor diesem Hintergrund macht 

es Sinn, mit der interdisziplinär angelegten Forschungsarbeit Grenzen sinnvoller Be-

standserhaltung und ihre möglichen gesellschaftlichen und räumlichen Konsequenzen 

auszuloten. Aus der vergleichenden Analyse von derartigen wohnungswirtschaftlichen 

und kommunalen Überlegungen für oder gegen die Erhaltung von Wohnquartieren und 

ihrem diskursiven Ablauf lassen sich ggf. Handlungsmuster erkennen, die den Umgang 

mit dem Thema „Abriss als Handlungsoption“ verdeutlichen können.  

   

Abbildung 1: Abriss von mehreren Baublöcken 2003 in der Innenstadt von Hamburg für die Neuerrichtung der 
Mall „Europa Arkade“ (links) und Abriss mehrerer Gebäude in der Innenstadt von Aachen 2007 für die Neuer-
richtung einer Versicherungszentrale. Quelle: Eigene Fotos.   

1. Stadtquartiere als relevante Maßstabsebene  

Stadtquartiere sind zum aktuellen Kristallisationspunkt der Auseinandersetzung mit Städ-

ten und Urbanität geworden. Die Legitimationskrise der westlichen, meist parlamenta-

risch-demokratischen Systeme vor dem Hintergrund immer komplexer werdender, in 

globale Prozesse eingebundener politischer Entscheidungsprozesse hat ein Nachdenken 

darüber gefördert, wie und auf welcher Ebene politische Partizipation nachhaltig gefestigt 

werden könnte. Urbane Quartiere lassen mit ihrer physischen Komplexität, heterogenen 

gesellschaftlichen und sozio-kulturellen Strukturen und ihren Funktionen als Wohn-, Wirt-

schafts-, Erholungs-, Bildungs-, Versorgungs- und Verwaltungsraum zahlreiche miteinan-

der verwobene Aktionsfelder erkennen. 

Zunehmend stehen vor dem Hintergrund der These einer künftigen Verringerung staatli-

cher Einflussnahme und der Bedeutungszunahme bürgerschaftlichen und privatwirt-

schaftlichen Engagements in Quartieren agierende Institutionen und Organisationen, ihre 

unterschiedlichen Handlungslogiken, Impulse und Wirkungen in Quartieren im Fokus des 

Forschungsinteresses von Stadtforschung. Im politischen Diskurs gilt der Begriff Quartier 

als eher neutral und nicht negativ besetzt. Er weckt vielmehr Assoziationen von Nachbar-

schaft, von Nähe und Identität, die im günstigen Fall vorhanden sein oder angestrebt 

werden können, und die seine Verwendung insbesondere für durch Wohnen geprägte 

Quartiere attraktiv erscheinen lassen. 
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Aus der Vielzahl unterschiedlicher Definitionen für Wohnquartiere z.B. aus sozialwissen-

schaftlicher Perspektive mit einem „Fuzzy Place“-Konzept
4
 oder als einer räumlichen Ska-

lierung zwischen Einzelgebäuden und Stadt lassen sich für die vorliegende Untersuchung 

einige relevante Aspekte herausarbeiten: 

 Quartiere sind der kleinste gemeinsame Nenner, für den ihre Bewohner noch den  

Begriff „wir“ verwenden 

 Quartiere besitzen eine geringere Größe als aus Verwaltungsgesichtspunkten heraus 

festgelegte Stadtteile, in denen verschiedene Quartiere existieren können 

 Quartiere sind groß genug, um eine kritische Masse von Akteuren beteiligen zu können 

und klein genug, um nicht unübersichtlich zu werden 

 Quartiere sind eine Argumentations-Ebene die es erlaubt, unterschiedliche Interessen 

z.B. vieler Einzeleigentümer zu bündeln 

 Quartiere sind die Summe ihrer sozialen, städtebaulich-architektonischen, ökonomi-

schen und kulturellen Eigenschaften 

In diesem Sinne bilden Quartiere den Kontext für Analysen zu Bestandsqualitäten und 

Grenzen der Bestandserhaltung. Auch potenzielle Interventionen bei Wohnungsbeständen 

haben die Quartiersebene im Blick für die Einschätzung der Chancen einer nachhaltigen 

Entwicklung.  

2. Ursachen für eine Zunahme von Abrissdebatten 

Die Ausgangs-These der Forschung lautet, dass bei Bestandsquartieren in Deutschland 

West und Ost die Diskussion über das Abreißen als eine Handlungsoption gegenüber frü-

her eher erhaltungsorientierten Strategien an Bedeutung gewinnen wird, und dass die 

gesellschaftlichen Folgen derartiger veränderter Interventionen in Bestandsquartiere  

zuverlässig eingeschätzt werden müssen. Der im Jahr 2000 ausgesprochenen Empfeh-

lung der Bundes-Expertenkommission “Wohnungswirtschaftlicher Strukturwandel in den 

neuen Ländern“ im Rahmen des Stadtumbau Ost Programms bis zu 400.000 Wohnungen 

abzureißen kommt dabei eine wichtige  Initial-Funktion für die Veränderung der gesell-

schaftlichen Wahrnehmung von Abriss und Ersatzneubau zu.  

Grenzen der Bestandserhaltung und Kriterien für vorrangig abzureißende und durch Neu-

bauten zu ersetzende Wohnungsbestände sind aber zunehmend auch in Westdeutschland 

von Bedeutung und werden in unserer Untersuchung identifiziert und überprüft. Auch für 

die alten Bundesländer liegen bereits quantitative gutachterliche Empfehlungen vor zur 

staatlichen Förderung von Abriss und Ersatz-Neubau5, und diese werden zum Teil auch 

bereits vereinzelt politisch umgesetzt.6 Abrissüberlegungen sind also nicht mehr Tabu.  

                                           
4  Schnur, O. (2008):  Quartiersforschung im Überblick: Konzepte, Definitionen und aktuelle Perspektiven. In: 

Schnur, O. (ed.): Quartiersforschung - Zwischen Theorie und Praxis. Wiesbaden. S.40. 
5  Eichener, Volker; Bengtssohn, Jonas; Heinrich, Daniel (2012): Wohnungsbau in Deutschland – 

Zuständigkeiten von Bund, Ländern, Kommunen und Europäischer Union? Bochum. S. 16-17. 
6   Tölle, Rita; Nakelski, Sabine (2009): Strategien für schwierige Quartiere in Städten. Ministerium für Bauen 

und Wohnen Nordrhein-Westfalen. Vortrag beim 9. Forum Wohnungswirtschaft am 16. Juni 2010 in Bochum. 
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Abbildung 2: Schematische Darstellung von treibenden Kräften, dem entstehenden Druck auf eine bestehende 
Situation, die dadurch erzeugten möglichen Auswirkungen und eine mögliche Antwort von Akteuren mit Hand-
lungs- oder Meinungsbildungsmacht (z.B. Politik, Ökonomie, Medien). Quelle: Eigene Abbildung unter Verwen-
dung  des DPSIR-Modells nach Jesinghaus (1999). 
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Überlegungen über den Abriss von Teilen von Stadtquartieren können verschiedene Aus-

löser und Konsequenzen haben, zu deren Systematisierung in unserer Untersuchung das 

DPSIR-Modell herangezogen wird.7 Forschungshypothesen auf diesem Hintergrund sind, 

dass offensive Ansätze meist das Ziel einer Aufwertung von Quartieren zur Erzielung  

höherer Erträge, einer besseren Ausnutzung von Grundstücksflächen oder zur Gewinnung 

neuer, attraktiverer Nutzergruppen verfolgen, und dass eher defensive Ansätze meist auf 

absehbare oder bereits eingetretene Problemsituationen in entspannten Wohnungsmärk-

ten mit einem Wohnungsüberangebot reagieren.  

Eine weitere, für unsere Untersuchung relevante Forschungshypothese lautet, dass neue 

Formen der  Kooperation von ökonomisch orientierten Institutionen und Organisationen 

mit kommunalen Stellen und Vertretungen von Bewohnerinnen und Bewohnern in Stadt-

quartieren zur gemeinsamen Entwicklung von Konzeptionen für Wohnquartiere an Bedeu-

tung gewinnen werden. Dem gegenüber werden staatlich finanzierte, hierarchisch-

steuernde Top-Down-Verfahren auf dem Hintergrund der sich abzeichnenden politischen 

Legitimationskrise von Planung und knapper Kassen eher an Bedeutung verlieren. 

3. Bestandserhaltung und nachhaltige Entwicklung 

Was ist nun genau der Bestand, den es zu bewerten gilt? Nach dem Konzept der Flächen-

sanierungen in den 1960er und 1970er Jahren wurden vorhandene physische und sozio-

kulturelle Strukturen in Städten durch Abriss und Neubebauung vollständig zerstört. Es 

gingen mit diesen urbanen Strukturen verbundene städtebaulich-architektonische und 

kulturelle Zeugnisse und Bedeutungen für das Gedächtnis der Stadt wie Stadtgrundrisse, 

Grundstückszuschnitte, öffentliche Räume, Gebäude-Ensembles und Denkmäler unwie-

derbringlich verloren. Die Bezeichnungen „Sanierer“ und „Sanierung“ wurden in dieser 

Zeit stigmatisiert. 

Ehemalige Bewohnerinnen und Bewohner der Quartiere  wurden vor dem großflächigen 

Abriss umgesiedelt, z.B. in neue Großsiedlungen am Stadtrand, in der Regel, ohne dass 

ihnen Gelegenheit zur Mitsprache an der Planung gegeben wurde. Nachbarschaftliche 

Bindungen und Netzwerke im ehemaligen Quartier lösten sich auf. Die Mieten für ange-

botene Ersatzwohnungen waren höher, als in den alten Quartieren, ebenso wie in den an 

Stelle der alten errichteten neuen Wohnungen, so dass ehemalige Mieter verdrängt und 

durch neue, zahlungskräftigere ersetzt wurden. Das seinerzeit übliche Prinzip der degres-

siven Wohnungsbau-Förderung führte zu weiteren, kontinuierlichen Mietsteigerungen für 

die umgesiedelten Mieterinnen und Mieter in den Neubau-Wohnungen.  

Diese komplexen Zusammenhänge verdeutlichen, dass für Bestands-Bewertungen min-

destens vier verschiedene Bewertungs-Komponenten erforderlich sind – nämlich städte-

baulich-architektonische, soziale, ökonomische und kulturelle Gesichtspunkte –, wenn sie 

zu belastbaren Aussagen über Potenziale und Zukunftschancen von Beständen insgesamt 

führen sollen. Da derartige Bewertungen jeweils besondere Kompetenzen erfordern ent-

standen aus dieser Aufgabenstellung auch neue Akteurs-Konstellationen, die ihre jeweili-

gen Kompetenzen und Analysen vernetzen und ergänzend miteinander abgleichen.  

Langjährige Untersuchungen haben gezeigt, dass der Aufwand für die physische Anpas-

sung von Wohnungsbeständen an gewandelte Anforderungen nach 40-50 Jahren bei zwei 

Dritteln der Herstellungskosten für vergleichbare Neubauten liegt.8 Bei derartigen Maß-

nahmen bleiben dennoch möglichst viele Teile der Bestände erhalten, andere werden 

völlig ausgetauscht und erneuert, wieder andere der vorhandenen Struktur neu hinzuge-

fügt. In der Regel bleibt aber das raumbildende Gefüge des Bestandes erhalten oder wird 

nur in geringem Umfang verändert. 

 

                                           
7  Jesinghaus, J. (1999): A European System of Environmental Pressure Indices. The Indicators, Part 1: Intro-

duction to the political and theoretical background. European Commission, Joint Research Centre. Chapter 
1.2.2:  The Driving force-Pressure, State-Impact-Response (DPSIR) Model.  

8  Schmitz, H.; Krings, E.; Dahlhaus, U.; Meisel, U. (2013) Baukosten 2012/13. Instandsetzung, Sanierung, 
Modernisierung, Umnutzung. 21.Auflage. Verlag für Wirtschaft und Verwaltung H. Wingen. Essen. 
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Abbildung 3: Kompetenzfelder für Bestandsbewertungen und Kriterien, nach denen vorhandene urbane  
Bestände differenziert beurteilt werden müssen. Die gleiche Struktur wird benötigt, wenn man vorhandene 
Bestände mit verschiedenen Entwicklungs-Szenarien vergleichen will. Quelle: Eigene Abbildung. 

Abriss als physisch assoziierter Begriff suggeriert nun vordergründig, dass vorhandene 

materielle urbane Strukturen vollständig entfernt werden, wie das auch bei den Flächen-

sanierungen der 1970er Jahre der Fall war. Bildhafter Ausdruck dieser Verfahrensweise 

ist z.B. die Sprengung von ganzen Hochhäusern, die meist auch medial verbreitet wird. 

Zurück bleibt dann lediglich ein leeres Grundstück, das – frei von den Bindungen eines 

nun nicht mehr zu berücksichtigen physischen, sozialen und kulturellen Bestandes – für 

neue Nutzungen zur Verfügung steht. Derartige Bindungen bestehen dann ggf. nur noch 

im Zusammenhang des Quartiers, in das das Grundstück eingebunden ist.  

In der Realität hat sich jedoch eine Vielzahl von graduell abgestuften möglichen Szena-

rien und Konzepten herausgebildet, die Teilerneuerungen von Gebäudeteilen oder den 

teilweisen Abriss von Wohnungsbeständen mit einschließen. So beinhaltet der Begriff der 

so genannten Kernsanierung  – man beachte den terminologischen Bezug zu den histori-

schen Flächensanierungen – den fast vollständigen  Abriss bestehender Gebäude unter 

Erhaltung lediglich von Teilen der umgebenden Außenwände und Fassaden, und deren 

Integration in einen kompletten Neubau. Konsequenz derartiger Konzepte ist in der Regel 

die Verdrängung ehemals vorhandener Sozialstrukturen und ihr Ersatz durch neue Nut-

zergruppen. 

Oder der so genannte Rückbau bedeutet eine Reduzierung der Geschoßanzahl von vielge-

schossigen Wohnanlagen, z.B. von sechs Geschossen auf nur noch drei, wobei spezielle, 

kostenaufwändige Demontageverfahren angewendet werden – z.T. sogar bei Beibehal-

tung der Wohnnutzung in den unteren Geschossen. Auch die Trennung von sehr langen 

Baukörpern durch den partiellen Abriss von Gebäude-Segmenten über die volle Gebäu-

dehöhe kann einen Rückbau darstellen. Auf diese Weise kann dann die Durchlässigkeit 

von Quartieren mit neuen Wegebeziehungen erreicht, und der unerwünschte Eindruck 

großer, abweisend wirkender Baumassen vermieden werden.   
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4. Statistiken zur Wohnungsabgängen 

Aus den offiziellen Statistiken und langen Reihen über Wohnungsabgänge in West-

Deutschland ist erkennbar, dass die Quote für den jährlichen Wohnungsabgang seit der 

Mitte der 1980er Jahre sich bei etwa 15.000 Wohnungen pro Jahr eingependelt hat. Dies 

entspricht einem Anteil von jährlich etwa 0,04 % des vorhandenen Wohnungsbestandes 

und ist eine der niedrigsten Quoten im europäischen Vergleich. So liegt die Abrissquote 

z.B. in den Niederlanden etwa drei Mal höher, als in Deutschland.  

 

Abbildung 4: Lange Reihe der Entwicklung der Wohnungsanzahl in West-Deutschland von 1969 bis 2011.  
Quelle: Eigene Abbildung unter Verwendung von Daten von DESTATIS 2012. 

Die Entwicklung in den neuen Bundesländern im Zeitraum zwischen 2000 und 2010 wurde 

geprägt durch die im Stadtumbau Ost-Programm verankerte Abrissförderung bei gleich-

zeitiger Aufwertung der Quartiere. Es zeigt sich daher in der Statistik eine Zunahme der 

Abrisstätigkeit in den neuen Bundesländern auf bis zu 43.000 Wohnungen im Jahr 2004, 

die sich jedoch nach der Stabilisierung der Wohnungsmarktsituation dann auch wieder 

auf etwa 15.000 Wohnungen pro Jahr eingependelt hat. 
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Abbildung 5: Entwicklung der Wohnungsanzahl in den neuen Bundesländern von 1993 bis 2011.  
Quelle: Eigene Abbildung unter Verwendung von Daten von DESTATIS 2012. 

5. Wohnungsunternehmen als Quartiers-Akteure 

In den 1920er Jahren wurde erstmals die Wohnungsversorgung als staatliche Aufgabe 

formuliert und eine öffentliche Wohnungsbauförderung für den sozialen Wohnungsbau 

aufgelegt. Von Kommunen, Gewerkschaften, Kirchen und Wirtschaftsunternehmen wur-

den leistungsfähige, gemeinnützige Wohnungsbau-Unternehmen als Kapitalgesellschaften 

zum ausschließlichen Zweck des Wohnungsbaus gegründet, die komplette neue Stadteil-

entwicklungsprojekte auf neuen Bauflächen in Angriff nahmen. Die Höhe der Mietentgelte 

war begrenzt, ebenso wie die Dividende für den Gesellschafter auf 4 % seiner Einlage.  

Auf dem Gebiet der späteren Bundesrepublik, wo vor dem 2. Weltkrieg ca. 40 Millionen 

Menschen lebten, wurden 1950 bereits 50,8 Millionen Einwohner in 16,7 Millionen Haus-

halten verzeichnet, denen nur 10 Millionen verfügbare Wohnungen gegenüberstanden, 

nach den Kriegszerstörungen oft in geringer Qualität. Das 1956 verabschiedete Zweite 

Wohnungsbaugesetz, das bis 2001 in Kraft war, regelte den öffentlich geförderten Sozialen 

Wohnungsbau als Aufgabe von Bund und Ländern für so genannte „breite Schichten der 

Bevölkerung“, damals mehr als 80 % der Bevölkerung. 

Auch durch die großen gemeinnützigen Wohnungsunternehmen wurde die Wiederaufbau-

phase von den 1960er bis in die Mitte der 1970er Jahre umgesetzt, oft mit dem Ergebnis 

monotoner und schon bald nach Fertigstellung ungeliebter Großwohnsiedlungen mit ein-

seitiger Belegung. Die breite Kritik an den neuen Stadtteilen brachte daher neben diesen 

Großprojekten auch die Wohnungsunternehmen in Verruf. Die deutschen Gewerkschaften 

gaben daraufhin Anfang der 1980er Jahre ihren Wohnungsbaukonzern „Neue Heimat“ 

auf. In der ehemaligen DDR werden die Großsiedlungen in industrialisierter Bauweise 

noch bis 1989 weitergebaut. 

1989 wurde das Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz abgeschafft und die Wohnungsunter-

nehmen mussten sich – auch unter der Perspektive der deutschen Wiedervereinigung – 

neu orientieren. Nach der Wiedervereinigung vereinheitlichte das neue Baugesetzbuch 

1998 das deutsche Planungsrecht, 2001 regelte das Gesetz zum Sozialen Mietrecht die 



19. Internationales Holzbau-Forum 2013 

Stadtquartiere – Möglichkeiten und Grenzen des Ersatzneubaus | U. Meisel 

 
11 

Mieten und das Mietrecht neu, und 2002 löste das Wohnraumförderungsgesetz das Zweite 

Wohnungsbaugesetz ab. Von nun an fokussierten die Wohnungsunternehmen auf die 

Bestandsentwicklung und Modernisierung von Wohnungen nach dem Slogan „Deutsch-

land ist bereits gebaut“. 

Für die Wohnungsunternehmen stellte der soziale Wandel in den Wohnungsbeständen, 

insbesondere in entspannten Märkten, eine Herausforderung dar, auf die sie mit einer 

konsequenten Weiterentwicklung zum Dienstleistungsunternehmen reagierten. Parallel 

wurden die Unternehmen neu wirtschaftlich ausgerichtet und die Dividendenbeschrän-

kungen z.T. aufgehoben, dennoch verpflichteten sich die meisten auch für die Zukunft 

auf gemeinnütziges Verhalten. Sie übernehmen damit Aufgaben, aus denen sich der 

Staat aus ordnungspolitischen Gründen und wegen leerer Kassen zunehmend zurück-

zieht, ohne dass bereits konsensfähige Konzepte für die politische Neugestaltung dieser 

Bereiche erkennbar wären.9 

 

Abbildung 6: Die Diskussion über Bestandserhaltung und ihre möglichen Grenzen richtet sich auf verschiedene 
Genrationen von Wohnquartieren, die unter sehr unterschiedlichen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen nach 
wechselnden politischen und städtebaulichen Leitbildern entstanden sind. In Deutschland gibt es zum Stichtag 
1.1.2012 insgesamt 40 473 823 Wohnen, überwiegend aus den letzten einhundert Jahren, die sehr unter-
schiedliche Qualitäten und Entwicklungspotenziale aufweisen. Quelle: Eigene Abbildung unter Verwendung  
eigener Fotos, Datenquelle: DESTATIS 2012. 

6. Einzelfallstudien zu Abriss als Handlungsoption 

Bei den Beispielen für die Einzelfallstudien wurde Wert darauf gelegt, dass sie insgesamt 

eine möglichst große Bandbreite von Kriterien repräsentieren, die jeweils für ihre  

Beschreibung verwendet werden. Neben Internetrecherchen mit einem Schwerpunkt auf 

den Websites der beteiligten Wohnungsunternehmen, der Gemeinden und auf Pressever-

öffentlichungen bilden die im Rahmen unserer Untersuchung durchgeführten problem-

zentrierten Experteninterviews eine wesentliche Grundlage. 

                                           
9  Duvigneau, H.J. (2001): Die neue Rolle der Wohnungsunternehmen. Vom Instrument der Verteilungspolitik 

zum wirtschaftlich agierenden Dienstleistungsunternehmen mit sozialem Anspruch – kann das gutgehen? 
Vortragsmanuskript. http://www.schader-stiftung.de/docs/bearb_wohnwandel_duvigneau.pdf 
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Als Experten für die Einzelfallstudien-Interviews wurden Geschäftsführer derjenigen 

Wohnungsunternehmen ausgewählt, die maßgeblich die von uns identifizierten publizier-

ten Fallbeispiele verantwortet haben und von denen wir annahmen, dass sie den größten 

Überblick über die verschiedenen, mit unseren Forschungsfragen verbundenen „approa-

ches“ besitzen. Unser Interesse bei der jeweiligen Einzelfallstudie galt also der Kompe-

tenz des ausgewählten Experten in seinem Unternehmen. 

Die zehn Fallstudien repräsentieren in diesem Sinne Entscheidungen und Maßnahmen pro 

und contra Abriss, mit denen die jeweils von diesen Maßnahmen betroffenen Bestände 

und Quartiere zukunftsfähig gemacht werden sollen. Sie umfassen den Ersatzwohnungs-

neubau nach Gebäudeabriss zur höheren Grundstücksausnutzung in Regionen mit einer 

starken Wohnungsnachfrage ebenso wie den Rückbau und Teilrückbau in Regionen mit 

Wohnungsüberangebot oder erhaltende Verbesserungen – insgesamt also eine Bandbreite 

von typischen Handlungsmustern in den unterschiedlichen Wohnungsmarktregionen.  

 

Abbildung 7: Übersicht über die untersuchten zehn Einzelfallstudien in Deutschland, die nach der regionalen 
Wohnungsmarktsituation als einem entscheidenden Kriterium für Konzepte mit Abriss als Handlungsoption 
gruppiert wurden. Quelle: Eigene Abbildungen und Fotos. 

Bei allen Einzelfallstudien ist festzustellen, dass die Experten seit einigen Jahren nunmehr 

die Stadtquartiere als relevante Ebene, in die ihre jeweiligen Wohnungsbestände einge-

bunden sind, im Blick haben. Wurde früher Gebäude-bezogen gedacht, so ist heute die  

Notwendigkeit abgestimmter Gesamtkonzepte für Quartiere erkannt worden. Der Grad 

ihrer tatsächlichen Einflussnahme auf die Quartiersentwicklung hängt allerdings neben 

dem Umfang ihres Engagements von der Menge ihrer Wohnungsbestände im Quartier ab, 

sowie möglichen Kooperationen mit anderen Eigentümern.  

Auf diesem Hintergrund sind auch neue Formen der Kooperation mit Kommunen entwickelt 

worden wie z.B. die Mitwirkung von Wohnungsunternehmen bei der Erarbeitung kommuna-

ler Handlungskonzepte Wohnen, auf deren Basis die Erfolgschancen quartiersbezogene 

Interventionen zuverlässiger eingeschätzt werden können. In den untersuchten zehn Ein-

zelfallstudien werden jeweils die beabsichtigten Auswirkungen auf die Stadtquartiere im 

räumlichen Zusammenhang dieser Quartiere analysiert und einzelfallbezogen dargestellt.  
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Unsere Untersuchung verfolgte nicht nur das Ziel, den Abriss bestimmter Wohnungsbe-

stände in Quartieren zu identifizieren, sondern vielmehr um die Beschreibung von komp-

lexen Sichtweisen auf Bestandsquartiere mit Abriss als einer detailliert zu prüfenden 

Handlungsoption unter Einbeziehung von baulich-physischen, städtebaulichen, sozialen, 

ökonomischen, kulturellen und ggf. politischen Gesichtspunkten. Unser Interesse bestand 

also auch darin, neue Herangehensweisen, Methoden und Ergebnisse gegenüber dem 

bisher eingeübten Erhaltens-Paradigma zu analysieren, in deren Fokus die Qualitäten der 

Bestände und ihr Potenzial für eine nachhaltige Quartiersentwicklung steht. 

7. Einige Ergebnisse im Überblick 

Mit den folgenden Stichworten werden einige Ergebnisse unserer Untersuchung schlag-

wortartig zusammengefasst. Die Untersuchung insgesamt wird als E-Book im Eigenverlag 

des Institutes für Landes- und Stadtentwicklungsforschung ILS-gGmbH in Dortmund und 

Aachen zu Anfang des Jahres 2014 erscheinen. 

Für folgende städtebaulich-baulichen Strukturen ist eine Zunahme von Abriss belegbar: 

 Hochgeschossige 1960er-1970er Jahre Gebäude, meist industrieller Bauweisen 

 Schlichtbauten der 1950er Jahre mit geringwertigen Raumgefügen und Konstruktionen 

 Mehrgeschossige, z.T. denkmalwerte Stadthäuser um 1900, langjährig leerstehend 

 Verschiedene Gebäudetypen auf Grundstücken mit Unternutzung der Grundfläche 

Der Abriss von Wohnungsbeständen ist im Quartierszusammenhang zu erklären durch: 

 Stabilisierung von Quartieren in ökonomisch-demographisch schrumpfenden Regionen 

 Verringerung der Dichte in Quartiers-Randbereichen, Stärkung der Quartierszentren 

 Qualitative physische, soziale, kulturelle und ökonomische Aufwertung der Quartiere 

 Umsiedlung von Altmietern in umliegende Bestände i.d.R. desselben Unternehmens 

Folgende Akteure und Argumente entscheiden über Erhalt oder Abriss von Beständen: 

 Die Wohnungswirtschaft verknüpft ökonomische, bauliche und soziale Begründungen 

 Kommunen argumentieren mit der Interessenwahrung sozialer und kultureller Belange 

 Betroffene Bewohner verwenden ökonomische, soziale und kulturelle Argumente 

 Externe Experten vertiefen einzelne bauliche, soziale, kulturelle, ökonomische Aspekte 

 Medien thematisieren unausgewogene, schlecht kommunizierte Handlungskonzepte 

In folgenden Bereichen lassen sich Grenzen der Bestandserhaltung identifizieren: 

 Baulich-physischer Bereich, z.B. Schadstoffe in den vorhandenen Gebäuden 

 Ökonomischer Bereich, z.B. unzureichende Amortisation von Investitionen 

 Sozialer Bereich, z.B. eine hohe Konzentration von Problemgruppen im Quartier 

 Kultureller Bereich, z.B. negativ besetzte interne und externe Quartier-Wahrnehmung  

Negative Folgen einer Zunahme von Abriss für die Stadtentwicklung können sein: 

 Geringer wertige Wohnungsbestände geraten unter Druck von Nutzungskonkurrenzen 

 Für Bewohner mit geringen Einkommen wird preiswerter Wohnraum knapp 

 Kulturelle Zeugnisse gehen verloren und das Gedächtnis der Stadt wird ärmer 

 Ökonomische Verwertung dominiert ggf. öffentliche Interessen und Belange 

Die Zunahme von Abriss kann sich positiv auf die Stadtentwicklung auswirken, weil: 

 Begrenzte innerstädtische Flächen können effizienter genutzt werden  

 Quartiere mit negativem Image können eine positive Entwicklung erfahren 

 Entstehende Freiräume bieten Chancen zur Erhöhung urbaner Grünanteile  

 Altes und Neues kann sich ausgewogen und angemessen ergänzen 


