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10-Punkte-Strategie für eine inklusive Stadtpolitik

Die vorliegende Studie von Empirica trifft zwei zentrale Aussagen: Zum einen haben einkommensarme Haushalte (v.a. solche mit Kindern und Haushalte von Alleinerziehenden) in
den Millionenstädten und Wachstumsregionen Deutschlands (Hamburg, München, Frankfurt/Main, Stuttgart etc.) aufgrund angespannter Wohnungsmärkte und hoher Lebenshaltungskosten inzwischen große Probleme, eine bezahlbare Wohnung zu finden. Zum anderen
sind Wohnungen für einkommensarme Familien in der Mehrzahl der 100 einwohnerstärksten
deutschen Städte nicht nur knapp, sondern auch räumlich hoch konzentriert und oftmals peripher gelegen, wodurch die dort ohnehin vorhandenen Tendenzen zur sozialräumlichen
Segregation und Polarisierung weiter verschärft werden. Beides zusammen trägt dazu bei,
dass in diesen Städten und Regionen immer mehr Familien von gesellschaftlicher Marginalisierung und Ausgrenzung (Exklusion) bedroht sind. Besonders nachteilig wirkt sich dies auf
die Kinder und Jugendlichen aus, deren Teilhabe- und Zukunftschancen gravierend verringert werden.
Angesichts dieser Entwicklungen sind Bund, Länder und Kommunen gefordert, die ihnen zur
Verfügung stehenden politischen, gesetzlichen und finanziellen Handlungsmöglichkeiten
zielgerichtet zu nutzen, um in allen Städten und Regionen Deutschlands eine ausreichende
Wohnungsversorgung für einkommensarme Familien zu gewährleisten, sozialräumliche
Spaltungsprozesse zu verhindern und benachteiligte Stadtgebiete zu stabilisieren. Dabei
sind im Wesentlichen drei Handlungsebenen zu unterscheiden: a) Ansätze zur Verbesserung
der Wohnkaufkraft der betroffenen Familien (Nachfrageseite), b) Ansätze zur Verbesserung
der Wohnungssituation der betroffenen Familien (Angebotseite) sowie c) Ansätze zur Verbesserung der Lebensbedingungen und Teilhabechancen der betroffenen Familien in ihren
Wohnquartieren (Quartierebene).
Im Folgenden werden die wichtigsten Instrumente („Stellschrauben“), die für eine solche inklusive Stadtpolitik1 von Bedeutung sind, in Form von 10 strategischen Leitgedanken zusammenfassend beschrieben. Diese Instrumente sind zu verstehen als Bausteine für ein
jeweils vor Ort zu definierendes integriertes Gesamtpaket, denn einzelne Maßnahmen allein
dürften kaum mehr sein als ein Tropfen auf den heißen Stein.
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Der Begriff „Inklusion“ wird hier in einem umfassenden Sinne als selbstbestimmte und uneingeschränkte Teilha-
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1. Sicherstellung einer angemessenen Finanzausstattung der Kommunen
Die Verhinderung von Exklusion und die Förderung von Inklusion in Bezug auf die Wohnungsmarktsituation einkommensarmer Haushalte ist eine zentrale Gemeinschaftsaufgabe
von Bund, Ländern und Kommunen, die diese im Rahmen ihrer jeweiligen verfassungsmäßigen Zuständigkeiten und in enger Kooperation mit Wohnungswirtschaft, Wohlfahrtsverbänden und zivilgesellschaftlichen Akteuren erfüllen müssen. Ziel muss dabei eine stärkere sozialorientierte Steuerung und Gestaltung der wohnungsmarkpolitischen Rahmenbedingungen durch die öffentliche Hand sein.
Den Kommunen kommt dabei eine Schlüsselrolle zu, denn dort leben die betroffenen Menschen und nur dort können viele der erforderlichen Maßnahmen realisiert werden. Dies setzt
allerdings Kommunen voraus, die dafür über ausreichende personelle und finanzielle Handlungsspielräume verfügen. Angesichts der prekären Haushaltslage vieler Kommunen bei
gleichzeitig wachsenden Belastungen (z.B. durch die stetig steigenden kommunalen Sozialausgaben) stehen Bund und Länder deshalb in der Pflicht, eine für diese Aufgabe angemessene Finanzausstattung der Kommunen sicherzustellen.

2. Aktive Wohnraum- und Städtebauförderungspolitik von Bund und Ländern
Im Zuge der Föderalismusreform 2006 wurden für die Jahre 2007-2019 Kompensationsleistungen des Bundes an die Länder zur sozialen Wohnraumförderung vereinbart, die von 2007
bis 2013 bei 518 Mio. € pro Jahr lagen. Diese Kompensationsleistungen sollten den Ländern
in unveränderter Höhe bis 2019 zur Verfügung gestellt werden. Bis dato ist dies jedoch nur
für das Jahr 2014 garantiert. Die Länder wiederum müssen sicherstellen, dass sie die Mittel
in gleicher Höhe kofinanzieren und ausschließlich für die soziale Wohnraumförderung einsetzen.
Zu den wichtigsten Bereichen der sozialen Wohnraumförderung gehören die Förderung der
Modernisierung vorhandenen Wohnraums zu Gunsten einkommensschwacher Haushalte,
die Förderung des Erwerbs kommunaler Belegungsrechte im Bestand, aber z.B. auch die
Förderung eines alters- und behindertengerechten Umbaus und Neubaus von Wohnungen.
Eine Entlastung der angespannten Wohnungsmärkte in Universitätsstädten könnte zudem
durch eine gezielte Förderung von zusätzlichen Wohnheimplätzen für Studierende erreicht
werden.
Weitere Anreize zum Wohnungsbau könnten von Seiten des Bundes durch eine Erhöhung
der linearen steuerlichen Abschreibung (von derzeit 2% auf z.B. 4% pro Jahr) sowie durch
das Aufstocken der KfW-Programme2 für energieeffizientes Bauen und Sanieren gegeben
werden.
Im Hinblick auf die Stabilisierung und Entwicklung benachteiligter Wohnquartiere ist es von
großer Bedeutung, das über viele Jahre hinweg sehr erfolgreiche Bund-Länder-Programm
„Soziale Stadt“ seitens des Bundes finanziell wieder sehr viel besser auszustatten als in den
letzten Jahren. Zudem sollte es in seiner Funktion als strategisches Leitprogramm für die
2
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anderen Fachressorts gestärkt werden, z.B. durch die Verpflichtung, dass diese einen Teil
ihrer Ressortmittel gebündelt in den Programmgebieten einsetzen.

3. Berücksichtigung der ausgeprägten regionalen und lokalen Unterschiede
Bei der Entwicklung von Strategien und Handlungskonzepten auf kommunaler Ebene müssen die großen Unterschiede zwischen den einzelnen Regionen berücksichtigt werden, denn
wie die vorliegende Studie zeigt, ist die Lage einkommensarmer Haushalte in Wachstumsregionen mit angespannten Wohnungsmärkten und hohen Lebenshaltungskosten i.d.R. sehr
viel kritischer als in schrumpfenden Regionen (entspannte Wohnungsmärkte, geringere Lebenshaltungskosten).
Gleichzeitig müssen dabei aber auch die sozialräumlichen Segregations- und Spaltungsprozesse innerhalb der Städte in den Blick genommen werden, da diese aus unterschiedlichen
Gründen (Gentrifizierung und Verdrängung, freiwillige Segregation, Belegungspraxis etc.) in
hohem Maße dazu beitragen, dass immer mehr Familien mit geringem Einkommen in einzelnen, ohnehin benachteiligten Quartieren leben müssen.
Deshalb ist es notwendig, für die Städte (ggf. auch für ganze Regionen) passgenaue wohnungspolitische Strategien und Konzepte mit flexibel einsetzbaren Instrumenten zu entwickeln, die gesamtstädtische (regionale) Zusammenhänge berücksichtigen, kleinräumige Differenzierungen ermöglichen und integriertes Handeln befördern.

4. Aktive kommunale (regionale) Wohnungsmarktpolitik
Damit die vorhandenen kommunalen Entscheidungs- und Gestaltungskompetenzen aktiv
genutzt und in der Vergangenheit verloren gegangene Handlungsmöglichkeiten wiedergewonnen werden können, ist eine Stärkung der kommunalen Steuerung unverzichtbar.
Als eine wesentliche Voraussetzung dafür sollten die Städte kommunale (ggf. auch regionale) Wohnungsmarktanalysen erstellen, die einen systematischen Überblick über alle wohnungsmarktrelevanten Aspekte und Entwicklungen auf den Ebenen von Quartier und Gesamtstadt (ggf. auch Region) ermöglichen und die zugleich den Auftakt für eine kontinuierliche Wohnungsmarktbeobachtung durch die Städte bilden.
Auf der Grundlage dieser Analysen sollten die Städte (Regionen) integrierte Wohnungsmarktstrategien und -konzepte erarbeiten, die je nach Region und Stadt eine passgenaue
Kombination unterschiedlicher Instrumente und Maßnahmen (Module) aus den drei zentralen
Handlungsfeldern Bestandsentwicklung, Neubauentwicklung und Quartierentwicklung enthalten und in denen darüber hinaus einzelne Themenschwerpunkte, wie z.B. die altersgerechte
Quartierentwicklung, vertieft dargestellt werden.
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5. Sozialintegrative Handlungsansätze im Wohnungsbestand
Zu den wichtigsten bestandsorientierten Handlungsmöglichkeiten der Kommunen zur Bereitstellung zusätzlicher Wohnungen für einkommensarme Haushalte gehört der Ankauf von
Belegungsrechten (inkl. Mietpreisbindungen) in innenstadtnahen Lagen. Insbesondere Städte mit angespannten Wohnungsmärkten und hohen Lebenshaltungskosten sollten diese
Möglichkeit gezielt und umfassend nutzen. Finanziert werden kann der Ankauf mit Mitteln der
sozialen Wohnraumförderung oder auch über kommunale Zuschüsse an die Wohnungseigentümer.
In Wohngebieten, in denen die Bevölkerung akut von Gentrifizierungs- und Verdrängungsprozessen bedroht ist, haben die Kommunen zudem die Möglichkeit, diese Entwicklungen
unter bestimmten Voraussetzungen mit Hilfe von Erhaltungssatzungen („Milieuschutzsatzungen“) gemäß § 172 BauGB zumindest abzumildern. Die Städte sollten den Einsatz dieses
Instruments auf der Grundlage ihrer jeweiligen integrierten Wohnungsmarktstrategien und konzepte verstärkt erwägen, vor einer entsprechenden Entscheidung jedoch immer auch
mögliche unerwünschte Nebeneffekte berücksichtigen (z.B. das Verzichten von Eigentümern
auf energetische Sanierungen oder auf den altersgerechten Umbau von Gebäuden).
Vor dem Hintergrund der teilweise massiven Mietpreissteigerung in etlichen Großstädten
wird im politischen Raum in jüngster Zeit außerdem verstärkt über eine gesetzliche Deckelung von Mietpreiserhöhungen bei Wiedervermietungen (z.B. max. 10 % über der ortsüblichen Vergleichsmiete) und eine Verschärfung der Mieterschutzvorschriften bei der Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen diskutiert.

6. Sozialintegrative Handlungsansätze im Wohnungsneubau
Die zuvor beschriebenen bestandsorientierten Aktivitäten der Kommunen können einen wesentlichen Beitrag für eine sozialorientierte Wohnungsmarktpolitik leisten. Insbesondere in
Städten mit angespannten Wohnungsmärkten reichen sie aber bei Weitem nicht aus, um die
Wohnungsprobleme einkommensarmer Haushalte zu lösen. Notwendig sind hier deshalb vor
allem Maßnahmen zur gezielten Unterstützung des Neubaus von Wohnungen. Neben der
Schaffung von ausreichendem Bauland und der Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren ist dafür auch eine aktive städtische Grundstückspolitik im Sinne eines
sozialen Bodenmanagements von Bedeutung, bei der die Vergabe von preisgünstigen
Grundstücken an die Verpflichtung zum Bau von preisgünstigen Wohnungen geknüpft wird.
Dies setzt allerdings voraus, dass die Kommunen darauf verzichten, für ihre Grundstücke
den maximal am Markt erzielbaren Preis zu realisieren.
Darüber hinaus sollten die Städte mit angespannten Wohnungsmärkten ihre Handlungsspielräume ausschöpfen, um den kommunalen und öffentlich geförderten Wohnungsbau für einkommensarme Haushalte zu forcieren, und zwar soweit wie möglich in innenstadtnahen Lagen. Gerade in den wirtschaftlich prosperierenden Städten werden in diesem Zusammenhang Vereinbarungen mit Privatinvestoren (z.B. im Rahmen von städtebaulichen Verträgen
nach § 11 BauGB) diskutiert und auch umgesetzt, bei denen für größere Neubauprojekte im
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Stadtgebiet ein Mindestanteil an geförderten Wohnungen verbindlich festgesetzt wird. In
Hamburg und München liegt dieser Anteil z.B. bei 30 %.
Eine weitere Möglichkeit zur Schaffung von Wohnraum für einkommensschwächere Bevölkerungsgruppen bieten innovative genossenschaftliche und gemeinschaftliche Wohnungsbauprojekte. Die Städte sollten solche Projekte in Zukunft verstärkt durch die Bereitstellung von
preisgünstigem Bauland und durch kommunale Förderprogramme unterstützen. Durch eine
ergänzende Förderung der Genossenschaftsanteile von einkommensschwachen Haushalten
kann die soziale Wirkung dieser Projekte noch erhöht werden.

7. Stadtteil-/Quartierbezogene Handlungsansätze
Selbst wenn die Städte sämtliche ihnen zur Verfügung stehenden wohnungsmarktpolitischen
Instrumente nutzen, um sozialräumliche Segregationsprozesse abzumildern und preisgünstige Wohnungen in innenstadtnahen Lagen zu erhalten und neue zu schaffen, wird es in jeder Stadt auch künftig Gebiete geben, in den sich einkommensschwache und anderweitig
benachteiligte Bevölkerungsgruppen konzentrieren. Eine zentrale sozial- und stadtentwicklungspolitische Aufgabe der Kommunen besteht deshalb darin, diese meist auch städtebaulich und infrastrukturell benachteiligten Stadtteile und Quartiere, die oft wichtige Integrationsfunktionen für die Gesamtstadt erfüllen, zu stabilisieren und die Lebensbedingungen und
Teilhabechancen ihrer Bewohner/innen nachhaltig zu verbessern.
Über den bezahlbaren Wohnraum hinaus sind dafür nicht zuletzt ein qualitätsvolles Wohnumfeld sowie eine gute technische und soziale Infrastrukturausstattung erforderlich. Wegen
des meist hohen Anteils an Kindern und Jugendlichen in diesen Gebieten sollten die Städte
dabei einen besonderen Schwerpunkt auf die Stärkung und den quantitativen wie qualitativen Ausbau der sozialen und bildungsbezogenen Angebote legen (Kindertagesstätten / Familienzentren, Schulen, Familienförderung, Jugendhilfe, etc.). Aufgrund ihrer oftmals peripheren Lage sollte außerdem die Anbindung dieser Gebiete an den öffentlichen Nahverkehr
und damit an die jeweiligen Zentren verbessert werden, um die Mobilität der dort lebenden
Menschen zu erhöhen.
Ein Schlüsselinstrument der Kommunen für die Stabilisierung und Entwicklung benachteiligter Stadtgebiete sind schließlich integrierte Stadtteilentwicklungskonzepte, wie sie in den
vergangenen Jahren vielerorts v.a. im Rahmen des Bund-Länder-Programms „Soziale Stadt“
realisiert wurden. Eine entsprechende förderpolitische Weichenstellung auf der Ebene des
Bundes vorausgesetzt (siehe Punkt 2), sollten die Städte dieses Instrument in Zukunft (wieder) sehr viel stärker einsetzen als heute.

8. Integrierte Stadt(teil)entwicklung als kommunale Regelaufgabe
Stadtteilbezogene Förderprogramme sind äußerst wichtig. Aufgrund ihrer Befristung reichen
sie allein allerdings nicht aus, um die vielfältigen Problemlagen in benachteiligten Stadtgebieten zu lösen. Außerdem gibt es neben den offiziellen Programmgebieten noch zahlreiche
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weitere Stadtteile und Quartiere in einer vergleichbaren Situation, für die in absehbarer Zeit
wahrscheinlich keine derartigen Sonderprogramme aufgelegt werden können.
Ziel muss es deshalb sein, die integrierte Stadt(teil)entwicklung auch jenseits solcher Sonderförderungen zu einer Daueraufgabe der gesamten Kommunalverwaltung zu machen, für
deren Umsetzung alle relevanten Fachressorts und -ämter im Rahmen ihrer Regelaktivitäten
gemeinsam verantwortlich sind. Staatliche Fördermittel bleiben dabei auch weiterhin wichtige
Impulsgeber und Finanzierungsquellen, deren Nutzung wird aber in einen übergreifenden
strategischen Kontext eingebunden.
Von der kommunalen Politik und Verwaltung verlangt dieser Paradigmenwechsel in der
Stadt(teil)entwicklung („Vom Modellprojekt zur Regelaufgabe“) eine Ausweitung integrierter
Denkweisen und Konzepte, einen verstärkten Stadtteil- und/oder Quartierbezug, die Intensivierung ressort- und akteursübergreifender Arbeitsformen, eine konsequente
Bewohnerorientierung und -beteiligung sowie den Wechsel von defizit- zu ressourcenorientierten Handlungsweisen. Die Einführung der integrierten Stadt(teil)entwicklung als gesamtstädtische Regelaufgabe ist zudem an wichtige politische und organisatorische Voraussetzungen geknüpft. Dazu zählen insbesondere
eine klare politische Prioritätensetzung durch einen – möglichst parteiübergreifenden –
Ratsbeschluss,
eine nicht nur symbolische Ressourcenumverteilung zugunsten derjenigen Gebiete, in
denen die wesentlichen sozialen Integrationsleistungen für die Kommune erbracht werden
(„fair share“),
der Aufbau einer professionellen Organisationsstruktur für die jeweiligen gebietsbezogenen Entwicklungsprozesse („Quartiermanagement“) mit den Funktionsebenen Verwaltungskoordination, Gemeinwesenarbeit vor Ort und einer projektentwickelnden intermediären Stadtteilmoderation sowie
die gezielte Stärkung der lokalen Demokratie und Zivilgesellschaft.

9. Effektivierung der Arbeit der professionellen Akteure vor Ort
Ein wesentliches Ziel integrierter Stadt(teil)entwicklung ist es, die Versäulung der kommunalen Verwaltung konstruktiv aufbrechen und zwischen den einzelnen Verwaltungsbereichen
(Stadterneuerung, Bildung, Jugend, Soziales etc.) kooperatives und gebietsbezogenes Handeln zu befördern, um die knappen öffentlichen Mittel möglichst passgenau und effektiv einzusetzen.
Ein wichtiger Schritt auf dem Weg dahin ist die Ausrichtung aller relevanten Ämter an sozialräumlichen Prinzipien, und zwar nicht als Ersatz für ihre jeweiligen fachlichen Kernkompetenzen, sondern als deren Ergänzung. Im Einzelnen erfordert dies eine explizite Orientierung
der Fachkräfte am Interesse ihrer Klient/innen bzw. Kund/innen, die Unterstützung von
Selbsthilfe und Eigeninitiative, die Nutzung der Ressourcen der Menschen und des Sozialraumes bei gleichzeitiger Erschließung zusätzlicher Ressourcen von außerhalb, eine zielgruppen- und bereichsübergreifende Gestaltung der jeweiligen Handlungsansätze sowie die
Kooperation aller Leistungsanbieter.
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10. Bedarfsorientierte Ressourcensteuerung
Für eine weitergehende Effektivierung der Arbeit der professionellen Akteure auf Quartierebene sollten die Kommunen zudem im Rahmen von Modellprojekten sozialraumbezogene
Finanzierungsvarianten unter Nutzung leistungsrechtlicher Vorgaben (SGB II, VIII XI, XII)
erproben, mit deren Hilfe eine Flexibilisierung und Erhöhung der Passgenauigkeit von einzelfallbezogenen Hilfen und Angeboten erreicht werden kann („Sozialraumbudget“). Im derzeitigen System der einzelfallbezogenen Leistungserbringung fließen zahlreiche Mittel in Administration, Kontrolle und Akquise. Die Bündelung einzelfallbezogener Leistungen zum Aufbau
sozialräumlicher Unterstützungsnetze zur Bearbeitung von „Fällen“ in einer nicht durch Konkurrenz geprägten institutionellen Landschaft würde erhebliche Effekte im Hinblick auf die
Verbesserung der Lebenssituation gerade benachteiligter Bevölkerungsgruppen nach sich
ziehen.
Denn Wohnbedingungen, materielle Ausstattung und andere Ressourcen im Quartier sind
häufig mitverursachend bei der Entstehung von gesetzlichen Leistungsansprüchen (etwa im
Rahmen der Jugend- und Sozialhilfe). Eine systematische, staatlich geförderte Unterstützung von sozialräumlichen Netzwerkstrukturen, integrierend arbeitenden Institutionen und
kooperativ tätigen Leistungserbringern ist einerseits sozialstaatlich angezeigt und hätte andererseits positive Effekte für die Qualität und Finanzierung von Einzelfall-Leistungen.

Fazit
In zahlreichen deutschen Städten haben einkommensarme Haushalte große Probleme, eine
bezahlbare Wohnung zu finden und sind dadurch von gesellschaftlicher Marginalisierung und
Ausgrenzung (Exklusion) bedroht. Besonders negativ wirkt sich dies auf die Teilhabe- und
Zukunftschancen der betroffenen Kinder und Jugendlichen aus. Bund, Länder und Kommunen stehen deshalb in der Verantwortung, ihre Handlungsmöglichkeiten aktiv zu nutzen, um
in allen Städten und Regionen Deutschlands eine ausreichende Wohnungsversorgung für
einkommensarme Haushalte sicherzustellen, sozialräumliche Spaltungsprozesse zu verhindern und benachteiligte Stadtgebiete zu stabilisieren. Den Kommunen kommt dabei eine
Schlüsselrolle zu. Bund und Länder müssen jedoch dafür die erforderlichen politischen, gesetzlichen und finanziellen Rahmenbedingungen schaffen und dabei insbesondere für eine
angemessene Finanzausstattung der Kommunen sorgen.
In diesem Strategiepapier werden die wichtigsten Instrumente („Stellschrauben“) zur Verbesserung der Wohnungsmarktsituation einkommensarmer Haushalte in den größeren Städten
und Wachstumsregionen Deutschlands zusammenfassend beschrieben. Unverzichtbar ist
es, diese Instrumente in ihrer Gesamtheit zu sehen und in einer integrierten Form zu nutzen,
weil isolierte Maßnahmen allein nicht ausreichen (Gefahr des Aktionismus) oder sogar kontraproduktive Folgen haben können.
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Das Institut für Stadtteilentwicklung, Sozialraumorientierte Arbeit und Beratung
(ISSAB) der Universität Duisburg-Essen unterstützt öffentliche und freie Institutionen durch
Beratung und wissenschaftliche Begleitung bei der Implementierung sozialraumorientierter
Inhalte und Strukturen. Grundlage der Arbeit sind das Fachkonzept "Sozialraumorientierung", der strategische Ansatz "Quartiermanagement" und das politische Konzept der "integrierten Stadt(teil)entwicklung". Innerhalb der Universität Duisburg-Essen ist das ISSAB der
Fakultät für Bildungswissenschaften zugeordnet.

Institut für Stadtteilentwicklung,
Sozialraumorientierte Arbeit und Beratung
der Universität Duisburg/Essen (ISSAB)
Holzstr. 7-9
45141 Essen
Tel.: 0201-43764-0
Fax: 0201-43764-26
eMail: issab@uni-duisburg-essen.de
www.uni-due.de/biwi/issab
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