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BARBARA SCHÖNIG, JUSTIN KADI UND SEBASTIAN SCHIPPER 
 
 
 

Im Anschluss an die globale Finanzkrise von 2008 sind Mieten und Wohnungs-
preise insbesondere in prosperierenden Metropolregionen, Groß- und Universi-
tätsstädten deutlich gestiegen. Für einkommensschwache Haushalte und zum Teil 
selbst für Mittelschichten wird es immer schwieriger, bezahlbaren Wohnraum in 
der Stadt zu finden. Vor diesem Hintergrund analysierte die Konferenz »Wohnen 
für alle?! Wissenschaftliche Perspektiven auf Architektur, Planung und Politik«, 
die im Mai 2016 vom Institut für Europäische Urbanistik an der Fakultät Archi-
tektur und Urbanistik der Bauhaus-Universität Weimar in Kooperation mit der 
Hermann Henselmann Stiftung durchgeführt wurde, die Gründe für die Wieder-
kehr der Wohnungsfrage und diskutierte mögliche Strategien für eine nicht-pro-
fitorientierte Wohnraumversorgung und eine Realisierung bezahlbaren Wohn-
raums für alle. Explizit sollte dabei ein interdisziplinärer Dialog ermöglicht wer-
den, der gestalterische ebenso wie gesellschaftliche Lösungsansätze in den Blick 
nimmt. Diese Publikation bringt die Beiträge der Konferenz zusammen. Gefördert 
wurden sowohl die Konferenz als auch die nun vorliegende Publikation durch die 
Rosa-Luxemburg-Stiftung. 

Bei unseren Kooperationspartnern und unserem Förderer möchten wir uns für 
die Unterstützung bedanken, ebenso wie bei allen Autorinnen und Autoren des 
Buches. Danken möchten wir auch Cilia Lichtenberg und Antonia Krahl für das 
Lektorat und Tabea Latocha für den Satz. Unser Dank geht außerdem an Diana 
Decker für das Design des Konferenzplakats, das auch die Grundlage für das Ti-
telbild des vorliegenden Buchs war.  



BARBARA SCHÖNIG 
 
 
 
»Wohnraum für Alle?!« Dieses Buch macht sich eine Forderung zu Eigen, der 
wohl niemand widersprechen wollen würde. Doch fragt man weiter nach Größe, 
Qualität, Lage und Ausstattung des Wohnraums, danach für wen und von wem 
dieser zu welchen Preisen zu gewährleisten sei – sucht man also den normativen 
Anspruch dieser drei Worte konkret zu fassen, so zeigt sich, dass die Forderung 
»Wohnraum für alle« ebenso mehrheitsfähig wie zunächst nichtssagend ist. 
Gleichzeitig aber verweist sie auch unmittelbar auf die Vielzahl gesellschaftlicher 
Konflikte, die mit der Frage einer Wohnraumversorgung für alle verbunden sind: 
Wohnen ist ein Grundbedürfnis des Menschen, es wird in kapitalistischen Gesell-
schaften, in denen Grund und Boden sich überwiegend in privatem Eigentum be-
finden, zu einer auf dem freien Markt handelbaren Ware, dessen Herstellung und 
Finanzierung zugleich einen bedeutenden Wirtschaftssektor darstellt. Und als 
Hauptnutzung städtischen Bodens prägt es wesentlich die räumliche und soziale 
Struktur unserer Städte. 

Aus all dem ergibt sich, dass unterschiedlichste Interessen, Politikfelder und 
Disziplinen berührt sind, wenn über das Wohnen gesprochen wird: die all jener, 
die eine Wohnung brauchen, jener, die als Eigentümer/-in die Wohnung als ein 
Wirtschaftsgut und eine Quelle von Profit betrachten, jener, deren Beruf, Einnah-
mequelle und Expertise im Entwerfen, Bauen oder Bewirtschaften von Wohnraum 
besteht und auch all jener, die sich aus einer Perspektive städtischen Lebens und 
städtischer Entwicklung mit der Bedeutung des Wohnens befassen. Wohnen also 
ist ein Feld komplexer Interessensgeflechte und es ist in mehrfacher Hinsicht von 
elementarer Bedeutung für Individuen, Gesellschaft und räumliche Entwicklung. 
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Wenn dieses Buch danach fragt, was »Wohnraum für alle« bedeutet und wie er 
geschaffen oder gewährleistet werden kann, so stellt es diese Komplexität in Rech-
nung und sucht sie durch einen interdisziplinären und feldübergreifenden Dialog 
zu erfassen. Dabei geht es um nichts weniger als darum zu erklären, was »Woh-
nraum für alle« im Kontext gegenwärtiger gesellschaftlicher Bedingungen bedeu-
ten sollte und auf welche Weise er baulich-räumlich ebenso wie institutionell ge-
schaffen werden könnte. Antworten hierauf aber lassen sich, so die These dieses 
Buchs, keineswegs nur auf Basis gegenwärtiger Bestandsaufnahmen geben. Und 
sie müssen, sollen sie nachhaltig sein, auch weit über kurzfristige Lösungsansätze 
hinausweisen. Sechs Thesen sollen einleitend an diese grundlegende Perspektive 
heranführen. 

 

Ausgangspunkt dieser sechs Thesen ist die Frage danach, über welches Problem 
eigentlich zu reden ist, wenn heute über »Wohnungsnot« gesprochen wird. Hierzu 
ist anzumerken, dass es gesamtgesellschaftlich und flächendeckend keine Woh-
nungsknappheit gibt. Stattdessen ist die Wohnungsfrage heute räumlich ebenso 
wie sozial polarisiert (vgl. hierzu ausführlich Schönig et al. 2017: 27-28). Woh-
nraum ist vor allem in wachsenden Städten, Großstädten und auch kleineren Uni-
versitätsstädten knapp, wo seit Jahren die Boden- und Mietpreise steigen, während 
sie in schrumpfenden ländlichen und städtischen Regionen vielfach sinken. Dass 
aber selbst in den knappen Wohnungsmärkten der Flächenkonsum pro Kopf trotz 
zunehmender Haushaltszahlen steigt, verdeutlicht, dass selbst dort von einer »ab-
soluten Wohnungsknappheit«1 kaum gesprochen werden kann. Wohnraum wird 
hier aufgrund steigender Preise allerdings stetig knapper und unbezahlbarer für 
jene Einkommensschichten, die Wohnungen im unteren und mittleren Preisseg-
ment brauchen. Deren Wohnkostenbelastung liegt bereits jetzt oft weit jenseits der 
– vielfach als ›bezahlbar‹ betrachteten – 30 Prozent Bruttokaltmieten (RegioKon-
text 2013: 23).2 Folglich haben wir es also mit einer Ungleichverteilung von 

                                                             
1 Häußermann und Siebel differenzieren zwischen »absoluter« und »relativer« Woh-

nungsnot. Während erstere einen Mangel an Wohnraum für die gesamte Bevölkerung 
bezeichnet, stellt letzteres die (sozial ungerechte) Ungleichverteilung von Wohnraum 
und somit die Unterversorgung eines Teils der Bevölkerung hinsichtlich Wohnraum als 
solchem aber auch Wohnungsqualität in den Vordergrund (Häußermann/Siebel 1996: 
287). 

2 Vgl. zu den unterschiedlichen Ansätzen die Bezahlbarkeit von Wohnraum zu veran-
schlagen: Praum 2016. 



13

Wohnraum und vor allem Wohnkosten zu tun. Die heutige Wohnungsfrage hat 
also eine ausgeprägte soziale Dimension. Das wiederum gibt gerade deshalb An-
lass zur Sorge, weil die Zahl armer Haushalte, die auf preiswerten Wohnraum an-
gewiesen sind, in Deutschland ebenfalls zunimmt (Spannagel 2015: 7). 

Diese soziale Polarisierung der Wohnungsfrage ist materiell allerdings keine 
›neue‹ Wohnungsfrage. Die überproportionale Belastung armer Haushalte durch 
Wohnkosten wurde durch Hermann Schwabe mit seinem »Schwabeschen Gesetz« 
schon im späten 19. Jahrhundert herausgestellt (Praum 2016: 38). Heute wie da-
mals stehen wir gerade in den wachsenden Städten vor dem Problem der struktu-
rellen Knappheit von Boden und Wohnraum. Gleichzeitig aber gilt damals wie 
heute, dass die Wohnung ein besonderes Gut, tatsächlich sogar ein Menschenrecht 
ist – wenn es sich auch nicht als individuelles Recht einklagen lässt. Dass die 
Wohnungsnot in den wachsenden Städten der Industrialisierung zeigte, dass 
Adam Smiths »unsichtbare Hand des Marktes« keineswegs in der Lage war, die-
ses Problem zu lösen, führte im frühen 20. Jahrhundert zu Wohnungskämpfen und 
-reformansätzen ganz unterschiedlicher Art. Letztlich mündeten diese auch in 
staatliche und kommunale Interventionen in den Wohnungsmarkt, mit denen 
»neue Wege in der Wohnungsversorgung jenseits des kapitalistischen Marktes« 
gefunden werden sollten (Häußermann/Siebel 1996: 103). Hierzu gehörten in 
Deutschland u.a. die Etablierung der gemeinnützigen steuerlich begünstigten 
Wohnungsunternehmen sowie der kommunalen Planungs- und Wohnungsämter 
und die großen, steuerlich finanzierten kommunalen Wohnungsbauprogramme 
der 1920er Jahre, deren Siedlungen in Berlin oder Dessau sogar als UNESCO 
Weltkulturerbe geschützt werden (vgl. hierzu Kauert/Welch Guerra in diesem 
Band). Es ist also sicher nicht ›neu‹, dass es eine sozial und räumlich polarisierte 
Wohnungsfrage gibt. 

 

Sprechen wir heute von einer ›neuen‹ Wohnungsnot, so verweist dies eher darauf, 
dass sich – im kurzfristigen historischen Vergleich – in den letzten 30 Jahren der 
gesellschaftliche Kontext der Wohnraumversorgung in der Bundesrepublik 
Deutschland geändert hat, und zwar im Kontext der Durchsetzung neoliberaler 
Politiken auf nationaler und supranationaler Ebene, globalisierter Wirtschafts- und 
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Finanzströme und der Hegemonie neoliberaler Austeritätspolitiken (vgl. hierzu 
Heeg, Belina in diesem Band sowie Schipper/Schönig 2016: 8-9). Dies geschieht 
nicht nur auf nationaler Ebene, sondern auch lokal. Seit den 1980er Jahren erleben 
wir unter diesen Bedingungen eine radikale Transformation des Wohlfahrtsstaats, 
die auch mit einem Umbau der sozialen Wohnraumversorgung einhergeht 
(Fahey/Norris 2010: 479; Matznetter/Mundt 2012: 276). Verändert haben sich 
nicht nur die Bedeutung, das heißt die gesellschaftliche Funktion sozialer Woh-
nraumversorgung, sondern auch ihre institutionellen ebenso wie baulich-räumli-
chen Formen. Schon zuvor galt die soziale Wohnraumversorgung in allen Wohl-
fahrtsstaaten westlicher Prägung als sogenannter »wobbly pillar of the welfare 
state«, also als wackelige Säule des Wohlfahrtsstaat, da sie, so auch in Deutsch-
land, dem Markt nur recht unzureichend entrissen war (Abrahamson 2005: 5; 
Matznetter/Mundt 2012: 276). Steuerungen der Wohnraumversorgung erfolgten 
hierzulande mit drei verschiedenen Strategien: Erstens durch eine im internatio-
nalen Vergleich starke Regulierung des Mietwohnungsmarkts, zweitens durch 
Subventionen oder steuerliche Begünstigungen in unterschiedlichen Segmenten 
des Wohnungsbaus (im Eigentumssektor, im freien Mietwohnungssektor und im 
sozial gebundenen Mietwohnungsbau) sowie drittens durch das sogenannte 
»Wohngeld« für jene, deren Einkommen nicht hinreichend war, um sich am Markt 
mit Wohnraum zu versorgen.3 Schon seit den 1980er Jahren aber hat sich der Bund 
sukzessive aus der Förderung des Wohnungsbaus sowohl institutionell als auch 
finanziell zurückgezogen, und zwar insbesondere im unteren Preissegment (Egner 
2014: 15). Wesentlich waren hierbei drei Schritte: 

Erstens wurde die »bedeutsamste wohnungspolitische Innovation« der Wei-
marer Republik (Häußermann/Siebel 1996: 150), nämlich die gemeinnützige 
Wohnungswirtschaft im Zuge einer Steuerreform 1990 abgeschafft. Vor dem Hin-
tergrund der Feststellung eines vermeintlich dauerhaft »ausgeglichenen Woh-
nungsmarkts« verloren die ehemals gemeinnützigen Unternehmen mit der Befrei-
ung von Gewerbe-, Unternehmens- und Körperschaftssteuern einen wirtschaftli-
chen Wettbewerbsvorteil und wurden der Verpflichtung zu einer nicht profitori-
entierten und auf die Bereitstellung bezahlbaren Wohnens gerichteten Geschäfts-
praxis entledigt (Deutscher Bundestag 1988: 169). In der Folge veräußerten zahl-
reiche Unternehmen ihre preisgünstigen Bestände oder richteten ihre Unterneh-
menspraxis auf rentablere Segmente des Wohnungsmarkts aus. Von den Veräu-

                                                             
3 Vgl. zu den Instrumenten der sozialen Wohnraumversorgung: Egner, Björn/Georgakis, 

Nikolaos/Heinelt, Hubert/Bartholomäi, Reinhart (Hg) (2004): Wohnungspolitik in 
Deutschland. Positionen – Akteure – Instrumente. Darmstadt: Schader-Stiftung. 
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ßerungen betroffen waren neben Werkswohnungsbeständen auch zahlreiche öf-
fentliche Wohnungsbaugesellschaften der Länder und der Kommunen (Voigtlän-
der 2007: 74), die damit nicht nur preisgünstige Bestände, sondern zugleich auch 
Einfluss auf den lokalen Immobilienmarkt verloren. Insgesamt sank durch Priva-
tisierungen ebenso wie das Auslaufen von Belegungsbindungen im sozialen Woh-
nungsbau die Zahl der Sozialwohnungen von knapp 4 Millionen 1987 auf 1,5 Mil-
lionen 2012 (difu 1998: 9, Pestel-Institut 2012: 12).  

Gleichzeitig wurde zweitens die Bedeutung der sogenannten Subjektförde-
rung, also des Wohngeldes, als wohnungspolitisches Instrument gestärkt (Heinelt 
2004: 39): Da mit der Zahlung von Wohngeld der Staat die Differenz zwischen 
der tatsächlichen Miete und dem Einkommen ausgleicht, das für Miete ausgege-
ben werden kann, machen Mietpreissteigerungen langfristig eine Erhöhung des 
Wohngelds und damit der staatlichen Ausgaben notwendig. Demgegenüber wurde 
die Zahl neu geförderter belegungsgebundener Wohnungen reduziert und die Ziel-
gruppe des sozialen Wohnungsbaus wurde durch das Wohnraumfördergesetz im 
Jahr 2001 auf die ärmsten Schichten der Gesellschaft eingegrenzt (WoFG § 1(2), 
Egner 2014: 15-16). 

Schließlich wurde mit der Föderalismusreform 2006 die soziale Wohnraum-
versorgung endgültig vom Bund den Länder überantwortet (BBSR 2011: 7) und 
letztlich stark in die Kommunen verlagert, ohne allerdings zugleich Mittel hierfür 
dauerhaft zu verschieben. Die Haushaltslage der deutschen Kommunen aber ist 
vielfach desolat, und zwar nicht zuletzt deshalb, weil der Bund sukzessive Lasten 
auf die Kommunen verlagert hat, ohne dies mit entsprechenden Mitteln zu verse-
hen.4 Gleichzeitig aber sind die Kommunen verpflichtet zu ausgeglichenen Haus-
halten. Es bewahrheitet sich also, was Jamie Peck so treffend formuliert: »Cities 
are, where austerity bites« (Peck 2012: 629). Sichtbar wird dies nicht nur in der 
Wohnungspolitik, sondern auch bspw. am Sanierungsstand von Schulen, Kitas  
oder anderen sozialen Infrastrukturen. 

Die Dezentralisierung erhöhte allerdings auch den Einfluss der Kommunen 
auf die Gestaltung der sozialen Wohnraumversorgung, die ihre wohnungspoliti-
schen Strategien im Rahmen der jeweiligen Landesgesetzgebung recht eigenstän-
dig gestalten, so dass eine »Kommunalisierung der Wohnungspolitik« zu be-
obachten ist (vgl. Schönig et al. 2017). Allerdings hatte vor dem Hintergrund zu-
nehmend wettbewerbsorientierter und letztlich unternehmerischer Stadtpolitiken 

                                                             
4 So konnte der Bund seine Leistungen für Wohngeld 2005 erheblich reduzieren, da mit 

der Einführungen von »Hartz IV« die Kommunen größtenteils für die soziale Sicherung 
des Wohnens für Arbeitssuchende zuständig waren (Statistisches Bundesamt 2014, 
Deutscher Städtetag 2014). 
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Wohnungspolitik in den letzten Dekaden eine geringe Bedeutung. Kaum politisch 
diskutiert wurde daher die Ambivalenz der vielfach staatlich geförderten Maßnah-
men zur Erhaltung und Erneuerung innerstädtischer Quartiere, deren zunehmende 
Attraktivität für die neuen »urbanen Mittelschichten« und für innerstädtisches Ge-
werbe auch einen Anstieg von Boden- und Mietpreisen nach sich zog. Folgerichtig 
wurde auch Strategien zur Sicherung preiswerten Wohnraums wenig Beachtung 
geschenkt. Auch Instrumente zum Erhalt bezahlbaren Wohnraums wie das Erb-
baurecht, Konzeptvergabe, Milieuschutzsatzung, städtebauliche Verträge zur In-
tegration geförderten Wohnraums (soziale Bodennutzung) (vgl. hierzu Friesecke 
et al. 2014) wurden viel zu selten genutzt, obwohl sich im Zuge der Restrukturie-
rung der sozialen Wohnraumversorgung zugleich die Zahl preiswerter Woh- 
nungen im Neubau und im Bestand reduzierte, und zwar gerade auch in den von  
Preissteigerungen betroffenen Quartieren (BBSR 2014: 18). Folgerichtig trugen 
die innerstädtischen Aufwertungsprozesse zur Reduktion bezahlbaren Wohn-
raums und auch zur Verdrängung derjenigen, die auf diesen angewiesen sind, aus 
den Kernbereichen der Städte bei. Spätestens mit der Finanzkrise 2008 wurde in-
nerstädtischer Wohnraum zusätzlich auch noch hochprofitabel für nationale und 
internationale Akteure des Finanzmarkts, deren Aktivitäten zusätzlich zur Dyna-
mik der Wohnungs- und Immobilienpreise beitrugen (Heeg/Holm 2012: 211–212; 
Deutscher Bundestag 2012: 16, 18–19). 

Die gegenwärtige Knappheit an preiswertem Wohnraum in den engen Woh-
nungsmärkten ist also keineswegs ausschließlich als Ergebnis einer gesteigerten 
Nachfrage zu interpretieren, sondern wurde maßgeblich durch die Restrukturie-
rung wohlfahrtsstaatlicher Wohnraumversorgung und die veränderten Rahmenbe-
dingungen von Wohnungs- und Stadtentwicklungspolitik auf lokaler, nationaler 
wie internationaler bzw. supranationaler Ebene verursacht. Im Ergebnis zeitigt 
dies allerdings nicht nur ein wohnungspolitisches Problem. Denn der Mangel an 
preiswertem Wohnraum wird auch die sozialräumliche Struktur der Städte und 
Stadtregionen durch die Intensivierung sozialräumlicher Segregationsprozesse 
dauerhaft verändern. Den hiermit angedeuteten gesellschafts- und stadtpolitischen 
Rahmen der gegenwärtigen Wohnungsfrage spannen im ersten Abschnitt unseres 
Buches Susanne Heeg, Susanne Frank, Bernd Belina, Kathleen Scanlon und Da-
rinka Czischke auf. 
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Abbildungen 1-3: Die Wiederkehr der Wohnungsnot in Deutschland 
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Allerdings lässt vor dem Eindruck aktueller Probleme der schnelle Blick zurück 
die Vergangenheit oft rosiger erscheinen als historisch gerechtfertigt: Bereits seit 
der Hochphase des sozialen Wohnungsbaus in den 1970er Jahren kam es wieder-
holt zu sogenannten »Wohnungskrisen«, die vor stets ganz unterschiedlichen Hin-
tergründen entstanden. In den frühen 1980ern war trotz erheblicher Neubaube-
stände ein großer Anteil innerstädtischen Wohnraums nicht mehr bewohnbar, 
gleichzeitig hatten sich aufgrund veränderter Haushaltsstrukturen und Wohnbe-
dürfnisse auch die Ansprüche an Wohnraum verändert und die Nachfrage nach 
Wohnungen hatte sich erhöht. Ende der 1980er Jahre erlebte Westdeutschland 
durch den Zuzug aus der Sowjetunion ebenso wie der DDR einen plötzlichen 
Mangel an Wohnraum. Bereits seit Mitte der 1990er Jahre finden sich nun in Ge-
samtdeutschland, insb. aber in Westdeutschland, regelmäßig Reportagen über ei-
nen Mangel an Wohnraum insbesondere für Studierende.5 Wer lokalpolitisch das 
Thema verfolgte, konnte auch bereits seit den frühen 2000er Jahren einen stetigen 
Anstieg an Mieten und einen Rückgang der Wohnungsversorgungsquoten in etli-
chen Großstädten beobachten. 

Letztlich aber lässt sich die wohnungspolitische Entwicklung seit der Abschaf-
fung der Gemeinnützigkeit durchaus interpretieren als eine logische Fortsetzung 
bundesdeutscher Wohnungspolitik, die nach 1945 zunächst als »Wohnungs-
zwangswirtschaft« zur Bewältigung der dramatischen Wohnungsnot etabliert 
wurde (Kühne-Büning/Plumpe/Hesse 1999: 160). Diese Wohnungspolitik be-
trachtete jedweden Eingriff in den Wohnungsmarkt von Anfang an als lediglich 
temporär legitim, solange aufgrund der Kriegsschäden und Zuwanderung eine Un-
terversorgung mit Wohnraum gegeben war. Von Anfang an wurde daher sozialer 
Wohnungsbau in Deutschland nicht etwa als dauerhaft belegungsgebundener oder 
wenigstens öffentlicher Wohnungsbestand geschaffen. Stattdessen ermöglichte 
der Bund durch die Subventionierung von bzw. mittels Darlehen den Wohnungs-
bau privater ebenso wie öffentlicher Bauträger, deren subventionierte Wohnungen 

                                                             
5 Vgl. zur Wohnungsnot in den 1980er und 1990er Jahren Häußermann/Siebel 1996: 287-

289. 
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nach der Rückzahlung der Darlehen vollständig in das frei verfügbare Eigentum 
der Träger übergehen und in den freien Wohnungsmarkt eingegliedert werden 
sollten (vgl. Hanauske 1995: 42-43). Diese »soziale Zwischennutzung« (Donner 
2000: 200) zielte also eher darauf, temporäre Engpässe zu schließen und durch die 
Förderung von Darlehen privaten Wohnungsbau sowie die Bildung privaten Ka-
pitals zu ermöglichen. Vor diesem Hintergrund wird zudem verständlich, dass 
auch die Eigentumsförderung für Mittelschichten in der Bundesrepublik von An-
beginn an einen großen Stellenwert besaß. Solange die Steigerung des Einkom-
mensniveaus und die Ausweitung und Verbesserung des Wohnungsangebots 
gleichwohl eine hinreichende Steigerung von Wohnungsqualität für die Mehrheit 
der Bevölkerung ermöglichten, der Staat weiterhin in neue, temporär belegungs-
gebundene Wohnungen investierte und hinreichend Wohnraum vorhanden war, 
schien dieses Modell zu funktionieren. 

Gesellschaftspolitisch lässt sich diese »soziale Wohnungsmarktwirtschaft« 
(Hanauske 1995: 61) im Kontext der ordoliberalen Idee der sozialen Marktwirt-
schaft verstehen, wie sie von Alfred Müller-Armack und Ludwig Erhard geprägt 
wurden. Diese zielte darauf, im Widerstreit der Systeme zwischen Kapitalismus 
und Sozialismus die Überlegenheit des Kapitalismus zu demonstrieren, indem die 
sozialen Verwerfungen einer liberalen Marktwirtschaft durch ein Minimum an 
staatlichen Interventionen in den Markt verhindert werden sollten. Übertragen auf 
den Wohnungsmarkt bedeutete dies, dass Wohnungspolitik lediglich insoweit in 
den Markt eingreifen sollte, als es notwendig schien, um eine hinreichende Ver-
sorgung der Bevölkerung mit Wohnraum zu gewährleisten. Mittel der Wahl waren 
dabei solche Instrumente, die lediglich indirekt in den Markt eingriffen, also das 
Handeln von Marktakteuren ermöglichten oder lenkten. Nicht aber ging es im 
Sinne des von Joe Harloe identifizierten »sozialdemokratischen« Modells der so-
zialen Wohnraumversorgung um eine Sicherung gleichwertiger Wohnraumver-
hältnisse (vgl. Harloe 1995) oder gar darum, in einen an sich in toto als dysfunk-
tional erachteten Wohnungsmarkt dauerhaft staatlich zu intervenieren. Dass 
nichtsdestotrotz die bereits in der Weimarer Republik gegründeten kommunalen 
und gemeinnützigen Wohnungsunternehmen zusätzlich als Träger von Woh-
nungsbau auch in der Bundesrepublik begünstigt wurden, lässt sich aus heutiger 
Sicht als ein Zugeständnis an die sozialdemokratische Idee einer eher an Umver-
teilung orientierten Sozialstaatlichkeit und als korporatistischer Kompromiss in-
terpretieren. Er war zugleich eine Möglichkeit, einen ›echten‹ staatlichen Woh-
nungsbau zu vermeiden und sich damit auch vom staatlichen Wohnungsbau der 
DDR abzugrenzen. Denn von Anfang an waren auf diese Weise Unternehmen, 
und zwar private profitorientierte ebenso wie gemeinnützige, zum Teil kommunal 
gesteuerte Unternehmen die Träger des Wohnungsbaus. 
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Gerade vor diesem Hintergrund aber wird deutlich, dass es notwendig ist über eine 
grundsätzliche Neuorientierung von Wohnungspolitik nachzudenken, die soziale 
Wohnraumversorgung nicht als lediglich in Krisenzeiten zu rechtfertigende Inter-
vention in den Markt betrachtet, sondern sie grundsätzlich als eine Notwendigkeit 
wohlfahrtsstaatlichen Handelns versteht. Folgerichtig muss über Ansätze nachge-
dacht werden, die kurzfristig vielleicht kaum, dafür jedoch langfristig umso mehr 
Wirkung zeigen mögen. Hierzu gehört jenseits einer funktionalen Neubestim-
mung der Bedeutung von Wohnungspolitik insbesondere die Auseinandersetzung 
mit Trägerformen und der institutionellen Organisation sozialer Wohnraumver-
sorgung, die dazu beitragen könnten, ein Wohnungsmarktsegment zu schaffen, 
das den Mechanismen des Markts dauerhaft entzogen und demokratisch kontrol-
lierbar bleibt. 

Folgerichtig befassen wir uns in diesem Buch ausführlich mit unterschiedli-
chen Ansätzen zur Schaffung, Organisation und Reform preiswerten Wohnungs-
baus, einerseits mit Blick auf die staatliche Förderung nicht-profitorientierter Trä-
ger, bspw. durch eine ›Neue Gemeinnützigkeit‹ (Andrej Holm, Bernd Hunger, Jan 
Kuhnert), durch Genossenschaften (Ivo Balmer; Tobias Bernet), durch staatliche 
bzw. kommunale Wohnungsbaugesellschaften (Christoph Reinprecht) und andere 
nicht-profitorientierte Modelle wie Community Land Trusts (Sabine Horlitz). Da-
bei öffnen wir den Blick auch in andere Länder, in denen diese Modelle bereits 
erprobt werden bzw. eine lange Tradition haben. 

 

Während insofern mit diesen Überlegungen über ein grundsätzlich neues Ver-
ständnis von Wohnungspolitik nachzudenken ist, darf zugleich nicht vergessen 
werden, dass Wohnungspolitik die räumliche Entwicklung von Städten erheblich 
beeinflusst und dass sie gerade auch aufgrund der zuvor erwähnten Dezentralisie-
rung von Wohnungspolitik durch Städte gesteuert wird. Dies gilt auch trotz des 
Verlusts an Wohnungsbeständen und knapper kommunaler Ressourcen: Denn 
Wohnen ist schlicht die Hauptnutzung städtischen Bodens, die nicht zuletzt durch 
Liegenschafts- und Bodenpolitik aber auch das Planungsrecht gesteuert werden 
kann – eine Möglichkeit, die in den letzten Jahren viel zu wenig genutzt wurde. 

Soll sich dies ändern, ist es notwendig auch auf kommunaler Ebene umzuden-
ken und soziale Wohnraumversorgung nicht als Korrektiv einer im Grunde unter-
nehmerisch interessierten Stadtentwicklungspolitik, sondern als Teil einer, loka-
len sozialen Daseinsvorsorge und Teil integrierten Stadtentwicklungspolitik zu 
betrachten. Um bezahlbaren Wohnraum langfristig unter den Bedingungen von 
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Ressourcenknappheit zu gewährleisten, müsste städtische Politik darauf zielen, 
die kostengünstigen Bestände zu erweitern und zu halten, Boden- und Miet-
preisdynamiken einzudämmen und die öffentliche Verantwortung für bezahlbaren 
Wohnraum auch gegen private Renditeinteressen durchzusetzen. 

In etlichen Städten wird derzeit darum gerungen, Wohnungspolitik neu zu 
konturieren und mancherorts lassen sich Ansätze eines möglichen Paradigmen-
wechsels in der kommunalen Wohnungspolitik wenigstens erahnen (vgl. Schönig 
et al. 2017). Beharrungstendenzen und Strategien lokaler Wohnungspolitik unter 
den Bedingungen des transformierten Wohlfahrtsstaats diskutieren Joscha Metz-
ger und Sebastian Schipper, Christoph Reinprecht, Kathrin Lompscher und Grit 
Schade, während Anne Vogelpohl, Lisa Vollmer, Elodie Vittu, Norma Brecht die 
sozialen Kämpfe um das »Recht auf Wohnen« und die Rolle der sozialen Bewe-
gungen beleuchten. 

Diese zuletzt genannte Forderung nach sozialer Wohnraumversorgung als Teil ei-
ner integrierten Stadtentwicklungspolitik impliziert unmittelbar die Frage danach, 
wo und wie sozialer und bezahlbarer Wohnraum unter den gegebenen Bedingun-
gen geschaffen werden soll. Dabei darf allen Herausforderungen im Neubau zum 
Trotz nicht vergessen werden, dass bezahlbares Wohnen vor allem im Wohnungs-
bestand qualitätsvoll gewährleistet wird. Geht es in zentralen Lagen vor allem da-
rum, Verdrängungsprozesse durch Preissteigerungen zu verhindern, stellt sich ge-
rade dort, wo Wohnraum nach wie vor preiswert ist wie z.B. in den Siedlungen 
der Nachkriegszeit die Aufgabe Wohnqualität dauerhaft zu erhalten. Hier beziffert 
der GdW-Bundesverband deutscher Wohnungs- & Immobilienunternehmen die 
Investitionsbedarfe allein in seinen Beständen auf über 3,3 Milliarden € pro Jahr 
bis 2030 (Kompetenzzentrum Großsiedlungen 2015: 102). 

Meist allerdings tritt die Frage nach der adäquaten Planung und Gestaltung 
sozialen Wohnungsbaus angesichts der gesellschaftlichen Bedarfe gegenüber den 
institutionellen Fragen der Wohnraumversorgung in den Hintergrund, allenfalls 
bauökonomische Argumente werden breiter diskutiert. Bedenkt man, dass sozialer 
Wohnungsbau gerade auch aufgrund seiner Architektur, seines vielfach qualitäts-
losen Städtebaus und seiner stadträumlichen Peripherisierung diskreditiert war, ist 
dies erstaunlich. Tatsächlich aber war sozialer Wohnungsbau auch in den planen-
den und bauenden Professionen jahrelang kaum Thema. Antworten auf die Frage, 
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wie unter den gegebenen Bedingungen städtebaulich integrierter und architekto-
nisch überzeugender Wohnungsbau heute kostengünstig geschaffen werden 
könnte, müssen nun jedoch dringend gefunden werden. 

Betrachtet man Beispiele sozialen Wohnungsbaus der letzten beiden Jahr-
zehnte, so zeigt sich, dass sich nicht nur die institutionelle Organisation, sondern 
zugleich auch die baulich-räumliche Form sozialen Wohnungsbaus mit der Durch-
setzung postmoderner städtebaulicher Leitbilder und integrierter Planungsstrate-
gien erheblich gewandelt hat (vgl. z.B. Bodenschatz/Polinna 2011; BBSR 2015; 
Chipova 2014). So scheint sich gerade in der äußeren Form des sozialen Woh-
nungsbaus und seiner städtebaulichen bzw. stadträumlichen Einbettung die erheb-
liche Restrukturierung des sozialen Wohnungsbaus seit dem Ende des Massen-
wohnungsbaus fordistischer Prägung zu materialisieren (Schönig 2006: 287-288; 
vgl. auch Harlander/Kuhn 2012a). Programmatisch kennzeichnend ist dabei der 
Trend zu sozialer Mischung und kleinteiligen, urbanen baulichen Formen (Har-
lander/Kuhn 2012b). Was zunächst eine Strategie sein sollte, um soziale und bau-
liche Stigmatisierung und Isolation zu vermeiden, erweist sich jedoch vielfach als 
ambivalente Forderung, die gerade in attraktiven Lagen und engen Wohnungs-
märkten auch genutzt wird, um die Menge geförderten Wohnraums zu begrenzen 
(vgl. Schönig 2006). Städtebaulich zielen viele der Projekte auf urbane Dichte, 
nutzen flächensparende, ökologische und energieeffiziente Bauweisen oder su-
chen motorisierten Individualverkehr zu reduzieren (BBSR 2015: 99). Auch ent-
stehen unterschiedliche Segmente sozialen Wohnungsbaus, die sich in Zielgruppe, 
Gestaltung und Integration in den städtischen Kontext erheblich unterscheiden. 
Städtebaulich reicht das Spektrum von neuen ›Großsiedlungen‹ des sozialen Woh-
nungsbaus am Rand der Stadt, über Gebäude mit wenigen Wohneinheiten, die in 
innerstädtischer Lage durch Nachverdichtung entstehen, und neu errichteten Rei-
henhäusern bis zu einzelnen Apartments, die im hochpreisigen Wohnhochhaus in-
tegriert werden. Ebenso breit ist das Spektrum von Wohnumfeldgestaltung, stadt-
räumlicher Lage, infrastruktureller Ausstattung und adressatengerechter Woh-
nungsgrundrisse. Dies deutet darauf hin, dass sich trotz der identifizierten Trends 
der Transformation von Wohnungs- und Stadtentwicklungspolitik sowie Leitbil-
dern eine Diversifizierung institutioneller und baulich-räumlicher Formen sozia-
len Wohnungsbaus erkennen lässt.  

Es zeigt sich also, dass sich auch planerisch, städtebaulich und architektonisch 
wenig klare Antworten zu Planung und Gestaltung sozialen Wohnungsbaus finden 
lassen. Einigkeit besteht wohl in erster Linie darin, was neuer sozialer Wohnungs-
bau nicht sein soll: peripherisiert am Rand der Städte, städtebaulich anspruchslos 
und ohne hinreichende Integration in die Stadt. Folgerichtig befassen wir uns in 
diesem Band auch mit der Frage, wie preisgünstiges Wohnen geschaffen werden 
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könnte: Dies erfolgt mit zwei Blicken, die sich nicht zuletzt auf den Ort beziehen, 
an dem diese Publikation entstanden ist, nämlich die Bauhaus-Universität Weimar 
in Thüringen. Caroline Kauert und Max Welch Guerra wagen einen Blick auf die 
recht ambivalenten Spuren, die das Bauhaus selbst, dessen Ursprungsort sich in 
Weimar findet, in diesem Kontext hinterlassen hat. Jutta Albers und Hans Drexler 
gehen der Frage nach, die sie für die Internationale Bauausstellung Thüringen aus-
führlich betrachtet haben, auf welche Weise der Plattenbau als »Platte 2.0« kos-
tengünstiges qualitätsvolles Bauen ermöglichen würde. 

 

Die Wohnungsfrage bringt, wie diese Ausführungen gezeigt haben, Fragen aus 
unterschiedlichen Disziplinen mit sich. Die gegenwärtige Konjunktur wohnungs-
politischer Themen und der hierdurch möglicherweise induzierte neue Zyklus an 
Wohnungspolitik öffnet fördertechnisch ein Gelegenheitsfenster, führt allerdings 
bislang kaum zu den notwendigen grundlegenderen Reformen in der Wohnungs-
politik. Grundlage einer solchen Wohnungspolitik müsste eine interdisziplinäre 
Wohnungsforschung sein, die nach Strategien sucht, wie bezahlbares Wohnen für 
alle geschaffen werden kann. Für die Initialisierung einer solchen interdiszipli-
nären Wohnungsforschung eröffnet sich mit dem gegenwärtigen Diskurs eine 
Chance. Er gibt Anlass und Möglichkeit, die fragmentierten wissenschaftlichen 
Diskurse um Wohnungspolitik, Stadtentwicklung, Wohnungswirtschaft und Woh-
nungsbau zusammen zu führen und damit die notwendige Voraussetzung zu 
schaffen, um tragfähige Lösungsansätze zu erarbeiten.  
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SUSANNE FRANK 
 
 
 
Die mir für diesen (Tagungs-)Beitrag gestellte Aufgabe lautete, die innerstädt- 
ischen Aufwertungsprozesse aus der Perspektive der Nachfrager/-innen zu disku-
tieren.1 Ich nehme im Folgenden also diejenigen in den Blick, die die wichtigsten 
Träger- und Zielgruppen von Gentrifizierungsprozessen und -strategien sind: Die 
so genannten neuen Mittelschichten. 

Zunächst und nur kurz möchte ich meine grundlegende These darlegen, dass 
Gentrifizierung und neue Mittelschichten in einer engen Wechselbeziehung zu-
einander stehen: Die neuen Mittelschichten bringen Gentrifizierungsprozesse 
(mit) hervor; zugleich bringen Gentrifizierungsprozesse die neuen Mittelschichten 
(mit) hervor.  

Vor diesem Hintergrund möchte ich – in internationaler Perspektive – dann 
aber vor allem argumentieren, dass in der Art und Weise, wie sich Gentrifizierung 
und neue Mittelschichten zueinander verhalten, in den fünfzig Jahren, die wir über 
sie diskutieren, unterschiedliche Phasen zu erkennen sind. Die Entstehung und 
Verbreitung sowohl von Gentrifizierung als auch der neuen Mittelschichten ist in 
                                                             
1  Die in diesem Artikel präsentierten Gedanken und Argumentationen sind keineswegs 

abgeschlossen, sondern noch sehr skizzenhaft und gegen Ende hin (dritte Phase) auch 
nicht vollständig abgesichert. Vorträge sind wunderbare Gelegenheiten, noch unfertige 
und auch gewagte Überlegungen zur Diskussion zu stellen und Feedback einzuholen. 
Dafür, dass sie mir dazu Gelegenheit gegeben haben, danke ich den Organisator/-innen 
der Weimarer Konferenz ›Wohnen für alle?! Wissenschaftliche Perspektiven auf Ar-
chitektur, Planung und Politik‹ sehr herzlich. Die hier veröffentlichte schriftliche Fas-
sung meines Vortrags möchte ich in diesem Sinne als Zwischenstand in einem offenen 
Forschungsprozess bzw. als Ausdruck von ›Work in Progress‹ verstanden wissen. 
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engem Bezug zueinander wie auch im Kontext der (globalen) Restrukturierungs-
prozesse zu sehen, in deren Verlauf (nicht nur) die westlichen kapitalistischen In-
dustrieländer, auf die ich mich in diesem Beitrag (aber) ausschließlich beziehe, 
grundlegende Transformationsprozesse durchlaufen. Letztere werden häufig als 
Übergang von fordistischen zu postfordistischen oder von industriellen zu postin-
dustriellen Gesellschaften beschrieben. Im Zentrum der Aufmerksamkeit steht da-
bei nicht zufällig die neoliberale Epoche, die unsere Gesellschaften umfassend 
und tiefgreifend geprägt hat – und auch weiterhin prägt. Nichtsdestoweniger 
meine ich, dass es zu kurz greifen würde, wenn wir das in der Hochzeit des Neo-
liberalismus geprägte Bild des Verhältnisses von Gentrifizierung und neuen Mit-
telschichten umstandslos auf die vorherige und die nachfolgende Periode übertra-
gen, weil wir dabei die besagten Wandlungsprozesse übersehen, denen es unter-
liegt. Zur Kenntnis zu nehmen, dass es diese gibt, sie zu beschreiben und zu re-
flektieren, halte ich aus analytischer wie auch aus politischer Perspektive für be-
deutsam. 

 
 

 
Nachfrageorientierte Theorien der Gentrifizierung gehen davon aus, dass sich im 
Zuge des großen Transformationsprozesses von der Industrie- zur Dienstleis-
tungsgesellschaft vor allem im so genannten quartären oder kreativen Sektor, also 
vor allem in den einflussreichen Bereichen Wissenschaft und Forschung, Infor-
mation und Kommunikation, Kultur, Beratung und Verwaltung, aufstrebende Mit-
telschichtgruppen (new middle classes) herausbilden, die sich – ebenso wie die 
Unternehmen und Institutionen, in denen sie arbeiten – bevorzugt in den inneren 
Städten metropolitaner Agglomerationen konzentrieren.  

Mit dem sozioökonomischen einher geht ein umfassender soziokultureller 
Wandel, der hier nur ebenso kurz mit den Stichwörtern Säkularisierung und Libe-
ralisierung, Individualisierung und Pluralisierung der Lebensformen, Enttraditio-
nalisierung der Geschlechterbeziehungen und Familienarrangements, neue Haus-
haltsformen sowie Entgrenzung von Arbeit und Freizeit umrissen sei. Vor dem 
Hintergrund dieser Entwicklungen differenzieren sich die neuen Mittelschichten 
entlang von normativen Orientierungen, Milieuzugehörigkeiten und Lebensstilen.  
Im Zusammenspiel dieser Entwicklungen wird Gentrifizierung einerseits als Aus-
druck und Resultat der Handlungsorientierungen der (unterschiedlichen Fraktio-
nen) der new middle classes interpretiert, die charakteristische soziokulturelle 
Werthaltungen und Muster der Lebensgestaltung an den Tag legen, die vor allem 
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auf die inneren Städte gerichtet sind. Dabei steht vor allem das oft demonstrative 
Konsumverhalten im Fokus.2 

Andererseits und zugleich kann man die fortschreitende Inbesitznahme der in-
neren Städte durch die ›kreative Klasse‹, die ›neue Dienstleistungsklasse‹ oder 
einfach die ›neuen Mittelschichten‹ als räumliche Dimension und damit wesentli-
cher Bestandteil jenes anhaltenden Prozesses betrachten, in dem die in der kultur- 
und wissensbasierten Dienstleistungsökonomie führende, um nicht zu sagen ›herr-
schende‹ Klasse sich erst formiert und dann behauptet. Die großzügige Stadtwoh-
nung hat die Villa im Grünen als Statussymbol abgelöst; sie unterstreicht die so-
ziale Stellung ihrer Bewohner/-innen und befriedigt das Bedürfnis nach Distink-
tion. Internationale Studien zum Mittelschichtwohnen zeigen, dass Wohnung und 
Wohnort immer stärker als Ausdruck und Ausweis der eigenen Identität wahrge-
nommen werden: »One’s residence is a crucial, possibly the crucial identifyer who 
you are« (Savage et al. 2005: 207). Das Wohnen in gentrifizierten Nachbarschaf-
ten wird so zu einer Art Erkennungs- und Zugehörigkeitszeichen. 

Vor dem Hintergrund dieser Konzeptionen verstehe ich Gentrifizierung im 
Folgenden also als Ausdruck, Resultat und Medium der Herausbildung und Etab-
lierung der heute maßgeblichen Klasse der neuen Mittelschichten, mitsamt ihrer 
sehr unterschiedlichen Fraktionen und Milieus. 

 
 

 
Von dieser grundsätzlichen Bestimmung ausgehend, möchte ich nun zeigen, dass 
sich die Art und Weise, wie das Verhältnis von neuen Mittelschichten und Gent-
rifizierung wahrgenommen und gedeutet wird, mit veränderten gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen grundlegend gewandelt hat. Diesbezüglich unterscheide ich 
drei Phasen, die sehr grob und alles andere als trennscharf voneinander abgegrenzt 
werden können: 
  

                                                             
2  Seit langem bekannt sind die Yuppies (young urban professionals) und Dinks (double 

income no kids), zunehmende Beachtung erfahren die Yupps (young urban professional 
parents) und Diwiks (double income with kids). Hinzugekommen sind aber auch Grup-
pen wie die stadtbasierten Lohas (Lifestyle of Health and Sustainability) mit ihrem Le-
bensstil zwischen Luxus und Nachhaltigkeit. Siehe Abschnitt 2, zweite Phase. 
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•  Das Aufkommen von Gentrifizierungsprozessen in den 1970er und 1980er 
Jahren (Emanzipationsbewegungen, Abwendung von suburbanism as a way 
of life, soziale Offenheit) 

•  Mainstreaming von Gentrifizierungsprozessen: 1980er bis Nullerjahre (Hoch-
phase der neoliberalen Stadtentwicklung, Coping, soziale Schließung) 

•  Kritik an Gentrifizierungsprozessen: Die heutige Zeit, vor allem nach der 
Wirtschafts- und Finanzkrise (Abwendung von neoliberalism as a way of life, 
Unbehagen an der Stadt- und Gesellschaftsentwicklung, Gentrifizierung als 
internationales Symbol und politischer Kampfbegriff) 

 

 
Die Anfänge der Gentrifizierung stehen in deutlichem Zusammenhang mit den 
großen internationalen sozialen Bewegungen im letzten Drittel des 20. Jahrhun-
derts. Deren zentrale Themenfelder sind Menschen- und Bürgerrechte, die Eman-
zipation von Frauen, Schwulen und Lesben, Ökologie und Anti-Atomkraft, Frie-
den und Abrüstung, Ausbeutung und Hunger (in) der Dritten Welt. Bei allen Un-
terschieden gibt es verbindende Forderungen und Ziele wie stärkere Selbstbestim-
mung, die Anerkennung von Vielfalt oder partizipatorische Demokratie.  

Der ersehnte Aufbruch in eine offenere, liberalere, demokratischere Gesell-
schaft wird klar verbunden mit einer Abwendung von der Suburbanisierung bzw. 
von suburbanism as way of life. Denn in den 1960er und 1970er Jahren steht Sub-
urbia – nicht nur im angloamerikanischen kollektiven Imaginären – für alles, was 
an der fordistischen Gesellschaft als erstickend und bedrückend wahrgenommen 
wird: Für eine von standardisiertem Konsum geprägte, durchregulierte, ethnisch 
und sozial segregierte, heteronormative Gesellschaft mit einer scharfen Trennung 
von Arbeit und Leben, einer klaren, nämlich der traditionellen geschlechtsspezi-
fischen Arbeitsteilung und insgesamt festgefügten Rollenkonzepten und Lebens-
entwürfen, die den Einzelnen kaum Spielräume für Entfaltung lassen (Frank 
2003).  

Vor diesem Hintergrund wird die Stadt zum Sehnsuchts- und Zielort derjeni-
gen, die gegen diese als normiert und konformistisch empfundene Gesellschaft 
aufbegehren. Viele von ihnen sind in Suburbia aufgewachsen; insofern rebelliert 
hier eine ganze Generation auch gegen ihre eigene soziale bzw. familiäre Herkunft 
und Sozialisation. Sich für urbanes Wohnen in innenstadtnahen Arbeiterquartieren 
zu entscheiden, ist ein Statement: ein bewusstes Bekenntnis zu Multikulturalismus 
und sozialer Mischung (Caulfield 1994; Ley 1996: 210) charakterisiert gentrifi-
zierte Räume als ›oppositional spaces‹: »socially diverse, welcoming difference, 
tolerant, creative, valuing the old, the hand-crafted, the personalized, countering 
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hierarchical lines of authority.« Für viele Eltern ist es selbstverständlich, dass die 
eigenen Kinder die Nachbarschaftsschule besuchen; soziale und kulturelle Diver-
sität wird als Sozialisations- und Bildungsprozessen zuträglich betrachtet und aus-
drücklich begrüßt (Allen 1984: 31f). Die Initiierung von Aufwertungsprozessen 
wird als Beitrag zur Verbesserung der lokalen Lebensqualität im Interesse aller 
Bewohner/-innen aus dem Quartier heraus verstanden (Clay 1979). 

Feministinnen feiern Gentrifizierung als Ausdruck des Zusammenbruchs des 
patriarchalen Haushalts (Markusen 1980), aber auch nüchternere Stimmen stellen 
einen klaren Zusammenhang zwischen Gentrifizierung und der Emanzipation von 
Frauen her: Gentrifizierte Viertel sind Orte, an denen Frauen aus traditionellen 
Rollenerwartungen und auch aus heterosexuellen Geschlechterbeziehungen aus-
brechen. Gut verdienende karriereorientierte Frauen mit und ohne Partner/-in, aber 
auch weniger wohlhabende alleinlebende Frauen, darunter auch Lesben, und al-
leinerziehende Mütter sind wesentliche Treiberinnen von Gentrifizierungsprozes-
sen (Rose 1989; Rothenberg 1989; Bondi 1991a, 1991b; Warde 1991; McDowell 
2001).  

Die gay gentrification gilt als gezielte und bewusste Antwort einkommens-
starker, überwiegend weißer Mittelklassemänner auf die Erfahrungen von alltäg-
licher Marginalisierung, sexueller Unterdrückung und aggressiver Homophobie: 
»Gentrification was just one of the ways in which gay identity was consolidated, 
gay space was asserted and sexuality could be performed ›out of the closet‹ with-
out fear of opposition.« (Slater 2010: o.S.; Castells 1983: 161; Knopp 1997: 46). 
Ab den 1980er Jahren entstehen gayborhoods in vielen Städten. Sie werden als 
unverzichtbare Basis des gay community building und des Gay and Lesbian Rights 
Movements betrachtet. Aaron Betsky feiert die befreiende Wirkung solcher ›queer 
spaces‹: »Gay men and women are in the forefront of architectural innovation, 
reclaiming abandoned neighborhoods, redefining urban spaces, and creating libe-
rating interiors out of hostile environments« (Betsky 1997: Klappentext). 

Als so eng erscheint der Zusammenhang von Gentrifizierung und Emanzipa-
tionsbewegungen in dieser Zeit, dass Gentrifizierung bisweilen beinahe selber als 
eine soziale Bewegung erscheint, als ›critical urban practice‹ (Caulfield 1994) un-
terschiedlicher Mittelschichtsgruppen, die für grundlegende gesellschaftliche Re-
formen eintreten.  

Die kollektive Begeisterung, so muss man an dieser Stelle auch festhalten, 
kann in dieser Phase allerdings auch blind machen: Sie verstellt den Blick auf die 
negativen sozialen Folgen von Gentrifizierung. Die durch den Zuzug und das En-
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gagement der wohlmeinenden Gentrifier ausgelösten Verdrängungs- und Ent-
fremdungsprozesse werden in dieser Phase noch kaum wahrgenommen und the-
matisiert.3 
 

 
Das ändert sich dann in den 1990er Jahren, in denen der Übergang ins neoliberale 
Zeitalter auch in der Stadt- und Quartiersentwicklung voll durchschlägt. Markt 
und Wettbewerb werden international als die besten Instrumente zur Steuerung 
wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Prozesse forciert, und ihre Logiken wirken 
rasch und tief bis in die kleinsten Verästelungen aller gesellschaftlichen Felder 
und die individuelle Lebensführung; sie prägen Alltagspraktiken und Selbsttech-
nologien (Bröckling 2007). Den ›normativen Kern‹ des Systems bilden »nicht In-
dividuum und Freiheit, sondern Produktivität, Innovation, Wachstum und Fort-
schritt« (Nullmeier 2010: 15, Herv. i.O.). Wir werden zu ›allseitigen Marktper-
sönlichkeiten‹ (ebd.) (um)geformt, denen permanente Leistungsbereitschaft, In-
novationswille, Selbstoptimierung und Konkurrenzorientierung abverlangt und 
antrainiert wird. Emanzipationsbewegungen verlieren ihr widerständiges Poten-
tial, noch jede subkulturelle Nische wird funktionalisiert.  

Im Rahmen der globalen Städtekonkurrenz wird Stadtentwicklung immer stär-
ker zugeschnitten auf die Bedürfnisse der umworbenen upper middle classes. 
Nach ihren Ansprüchen werden die Städte umgeformt, nach ihren Ansprüchen 
formen sie die Städte um (Frank 2013). Gentrifizierungsprozesse sind zentrales 
Element des akzelerierenden »class remake of the central urban landscape« (Smith 
1996: 39). Getragen werden sie nun maßgeblich von den Generationen, die im 
neuen System (offenbar) funktionieren. Allen voran werden ab den 1980ern die 
Yuppies zu prägenden Sozialfiguren, zumal im Gentrifizierungsdiskurs: Gut aus-
gebildete, in hoch qualifizierten Berufen arbeitende und entsprechend gute Ein-
kommen erzielende junge Leute, die einen stark konsumorientierten, hedonisti-
schen Lebensstil pflegen und ihren materiellen Wohlstand zur Schau stellen. Ex-
klusive Wohnungen in zentralen Lagen zählen zu den wichtigen Statussymbolen. 

                                                             
3  Wer Gentrifizierung in den Kontext von Emanzipationsprozessen stellt, handelt sich 

leicht den Vorwurf ein, das Feld der kritischen Analyse zu verlassen bzw. die Folgen 
von Gentrifizierung zu verharmlosen. Diesen Vorwurf kann ich nicht nachvollziehen. 
Es ist mir ein Rätsel, welches Interesse man daran haben könnte, diesen offenkundigen 
Zusammenhang zu übersehen oder zu verschweigen. Und ihn anzuerkennen und für das 
Verständnis von Gentrifizierung für bedeutsam zu halten, heißt ja keineswegs, die Fol-
gen von Gentrifizierung zu ignorieren, zu leugnen oder zu beschönigen. 
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Yuppies gelten als dynamisch, erfolgreich, ichbezogen, rücksichtslos. Mit diesen 
Eigenschaften und Zuschreibungen stehen sie in klarem Gegensatz zu den gegen-
kulturell bewegten Gentrifiern der ersten Periode.4 

Mit der Zeit treten auch andere Gruppen auf den Plan. Am auffälligsten sind 
die wohlsituierten stadtorientierten Mittelschichtfamilien. Diese werden zu wich-
tigen Adressaten und Motoren der Stadtentwicklung (Frank 2014).  

In deutlichem Unterschied zu den Treibern der Gentrifizierung der ersten 
Phase beruht die Attraktivität innenstadtnaher Wohngebiete für die genannten 
Gruppen nun nicht mehr vor allem auf deren sozialer und kultureller Mischung. 
Das Begehren richtet sich jetzt zunehmend auf die Markenzeichen der Gentrifi-
zierung selber: Renovierte Altbauten, gehobener Konsum und eine kritische 
Masse an anderen Mittelschichtbewohner/-innen.  

Besonders deutlich wird dieser Wandel der Haltungen in der bekannten Studie 
›London Calling‹ von Butler und Robson (2003) zu Gentrifizierungsprozessen in 
London. Wie die Autoren einführend berichten, steht, ganz im Sinne der bisheri-
gen Forschung, am Anfang ihrer Arbeit die Erwartung – mindestens die Hoffnung 
–, Gentrifier zu finden, die sich im eigenen und im kollektiven Interesse für die 
Verbesserung der Lebensqualität im Viertel engagieren, z.B. für die lokalen Schu-
len, so dass London durch Gentrifizierung ein besserer, kohäsiverer Ort wird 
(ebd.: 1). Tatsächlich finden sie das Gegenteil. Die zugezogenen Mittelschicht-
gruppen bleiben tendenziell eher unter sich, bilden homogene Netzwerke. Eltern 
schicken ihre Kinder nicht auf die lokalen Schulen, und wenn doch, meiden sie 
den Kontakt mit Kindern aus sozial schwachen Familien, auch in der sonstigen 
Freizeitgestaltung. Soziale und ethnische Vielfalt werden vielfach nicht mehr als 
Vorteil und Bereicherung, sondern als Nachteil und Bedrohung empfunden. 
Diversität im Quartier wird nur noch nachgefragt als ›social wallpaper‹ (But-
ler/Robson 2003) bzw. als ›Hintergrundmusik‹ (Rauterberg 2005), eben als etwas 
zu Konsumierendes. Zahlreiche andere Studien haben diese Befunde seither voll 
bestätigt.  

Wie ist diese Bedeutungsverschiebung zu erklären? Folgende auch schon von 
Butler entwickelte Argumentationslinie wird inzwischen breit geteilt: In der neo-
liberalen Epoche stehen die Angehörigen der neuen Mittelschichten zwar klar auf 
der Gewinnerseite – sie geraten aber auch unter starken Druck. Denn sie haben 
auch etwas zu verlieren (Schimank et al. 2014). Statuserhalt ist nicht mehr selbst-
verständlich, sondern bedarf der permanenten Anstrengung, der Statusarbeit. 

                                                             
4  Bis heute sind die Yuppies ein besonders beliebtes Feindbild von Gentrifizierungsgeg-

nern; siehe z.B. http://gentrifizierung.org/yuppies/ 
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Viele Studien zeigen, dass häufig gerade auch die Leistungsträger/-innen der Wis-
sens-, Kreativ- und Dienstleistungsbranchen ihre soziale Situation selber als insta-
bil und ungewiss erleben: Denn einerseits sind ihre Arbeitsplätze durchaus krisen-
anfällig. Und andererseits setzen extreme Leistungsanforderungen, der immer här-
ter werdende Konkurrenzdruck sowie der Anspruch, zeitlich permanent verfügbar 
und sozial wie räumlich jederzeit mobil zu sein, viele Menschen im beruflichen 
Alltag chronisch unter Stress. Diese sehen sich deshalb als »relativ privilegiert, 
aber auch relativ vulnerabel«, um eine schöne Formulierung von Heinz Bude auf-
zugreifen (zit.n. Feddersen/Unfried 2011: o.S.; siehe auch Nachtwey 2016: 
147ff.). 

Vor diesem Hintergrund erscheint Gentrifizierung als eine räumliche Coping-
Strategie der in der globalen Ökonomie zwar erfolgreichen, aber mit ihr dennoch 
tendenziell überforderten und verunsicherten Mittelschichtgruppen (Butler/Rob-
son 2003). Je stärker Unsicherheit und Anpassungsdruck in der Berufswelt, desto 
größer der Wunsch nach einem ›sicheren Hafen‹: nach einem überschaubaren und 
weitgehend kontrollierbaren persönlichen bzw. Wohnumfeld, das – namentlich im 
Bildungsbereich – gute Infrastrukturen bereithält, Investitionssicherheit bietet und 
den sozialen Status unterstreichen und behaupten hilft. Butler und Robson (2001: 
2146) nennen Gentrifizierung deshalb eine »strategy of self-protection and cultu-
ral reproduction in increasingly competitive circumstances«. In markantem Ge-
gensatz zur ersten Phase ist Gentrifizierung dann auch weniger Ausdruck sozialer 
Offenheit als vielmehr von sozialer und kultureller Abgrenzung und Schließung; 
in einer bekannten Formulierung hat Rowland Atkinson von Prozessen der ›mi-
ddle-class disaffiliation‹ (2006) gesprochen. 

Diese Akzentverschiebungen manifestieren sich zunehmend auch städtebau-
lich und architektonisch; am deutlichsten im Bereich Neubau-Gentrifizierung in 
den neuen Siedlungen für das sogenannte urbane Familienwohnen, die in der Re-
gel als sozial homogene, introvertierte, von ihrem Umfeld abgeschirmte Enklaven 
errichtet werden (Frank 2013).  
 

 
Welche Beobachtungen rechtfertigen es, vom Eintritt in eine neue Phase im Ver-
hältnis von Gentrifizierung und neuen Mittelschichten zu sprechen? An den Trieb-
kräften der Gesellschaftsentwicklung hat sich ja kaum etwas verändert und Gent-
rifizierung ist nach wie vor, wahrscheinlich sogar stärker denn je, das zentrale 
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Merkmal städtischer Restrukturierungen. Was sich meines Erachtens aber eindeu-
tig zu verändern beginnt, ist die gesellschaftliche Wahrnehmung und Bewertung 
von Gentrifizierungsprozessen: Gentrifizierung wird nicht mehr einfach hinge-
nommen. 

Uns alle hat die bemerkenswerte Öffentlichkeitskarriere fasziniert, die der so-
ziologische Fachterminus in den letzten Jahren erlebt hat. »Gentrifi… was? Das 
Dingsbums geht nicht leicht über die Lippen.« – Es ist tatsächlich erst sechs Jahre 
her, dass Christoph Twickel (2010: 5) mit diesem Satz in seine Flugschrift einge-
leitet hat. Heute verwendet selbst meine betagte Nachbarin das G-Wort ganz sou-
verän.  

Wenn ein akademischer Begriff derart schnell in den allgemeinen Wortschatz 
übergeht, so lässt dies darauf schließen, dass er Sachverhalte und Entwicklungen 
erfasst, die einer Gesellschaft unter den Nägeln brennen. Wir müssen fragen, wel-
che das sind. Ich versuche mich in einer Antwort. 

Zum einen geht es um Stadtentwicklung im engeren Sinne, also um das neue 
Gesicht und die veränderte soziale Zusammensetzung der Städte. Wenn die Städte 
immer mehr für die Konsumbedürfnisse der gehobenen Mittelschichten hergerich-
tet werden, zentrales Wohnen zum Privileg der Besserverdienenden wird und 
wachsende Teile der Bevölkerung von den städtischen Ressourcen und Dienstleis-
tungen ausgeschlossen werden, so macht dies die eklatante Zunahme von sozialer 
Polarisierung und Ungleichheit für alle sichtbar und geht an die Substanz dessen, 
was hierzulande traditionell unter ›Stadt‹ verstanden wird. Solche Entwicklungen 
verletzen das Gerechtigkeitsempfinden auch großer Teile derjenigen, die von den 
aktuellen Trends der Stadt- und Gesellschaftsentwicklung profitieren. Vor diesem 
Hintergrund ist Gentrifizierung international zu einem ›politischer Kampfbegriff‹ 
geworden, den urbane soziale Bewegungen zur Mobilisierung gegen innerstädti-
sche Aufwertungs- und Verdrängungsprozesse nutzen (Twickel 2010: 8) und da-
bei auch aus den Reihen der neuen Mittelschichten breite Unterstützung erfahren. 
Gentrifizierung scheint inzwischen auch in Deutschland ein ›dirty word‹ (Neil 
Smith) zu sein. Begriff und Konzept sind mittlerweile so stark sozialkritisch auf-
geladen, dass sich auch Akteure aus Stadtpolitik, Stadtplanung und Immobilien-
wirtschaft nicht mehr offen positiv darauf beziehen mögen. Das war ja bis vor 
nicht allzu langer Zeit noch ganz anders. 

An den Protestmobilisierungen fällt auf, dass sie sich zwar meist an einem 
konkreten Anlass (wie einem Bauprojekt o.ä.) entzünden, dieser dann aber zum 
Ausgangspunkt für eine oftmals grundlegende Kritik an den Paradigmen der un-
ternehmerischen Stadt und der neoliberalen Gesellschaft erhoben wird. Auffällig 
viele dieser Bewegungen beziehen sich auf den Slogan ›Recht auf Stadt‹. Dessen 
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kleinster gemeinsamer Nenner ist die Forderung nach »einem allgemeinen An-
spruch auf Nichtausschluss von städtischen Ressourcen und Dienstleistungen«, 
verbunden mit »Visionen für eine andere, emanzipative und gerechte Stadtent-
wicklung« (Holm 2011: 96).  

Daran anknüpfend scheint mir die Kritik an der Stadtentwicklung zum anderen 
auf das Engste mit einer Kritik an der allgemeinen Gesellschaftsentwicklung ver-
bunden zu sein. Wie ich meine, erfährt Gentrifizierung auch deshalb so viel Auf-
merksamkeit, weil das lange schon schwelende, diffuse Unbehagen, das die um-
fassende Neoliberalisierung aller Lebensbereiche bei weiten Teilen der Bevölke-
rung auslöst, in ihr einen konkreten Ankerpunkt findet. Denn Gentrifizierungspro-
zesse machen die Folgen einer gnadenlos durchökonomisierten Gesellschaft mit 
starken sozialen Spaltungstendenzen, in der alles/alle permanent gegeneinander 
gemessen, bewertet und hierarchisch sortiert wird/werden, anschaulich, greifbar 
und begreifbar – sozial und räumlich, materiell und symbolisch. 

Erkennbar möchten wachsende Teile (nicht nur) der urbanen Mittelschichten 
nicht mehr ›copen‹. Nicht nur Marc Fisher (2013) beschreibt eine Welt der Er-
schöpfung, »in der wir als von neoliberalen Zwängen Gehetzte immer weiter ren-
nen, obwohl wir ahnen, dass der Weg geradewegs in den Abgrund führt« 
(Rhensius 2013: o.S.). Vor allem in den aktuellen Diskussionen über Burnout, 
keineswegs vor allem ein Akademiker-Phänomen, artikuliert sich »ein subjektives 
Leiden an einer Sozialordnung, die von hypertrophen Wettbewerben und ökono-
mischen Wachstumszwängen geprägt ist« (Neckel/Wagner 2014: 536). Wie ich 
meine, mehren sich die Anzeichen dafür, dass diese Sozialordnung mitsamt der 
ihr zugrunde liegenden Werte insgesamt immer stärker mit Skepsis und Ableh-
nung betrachtet wird. Dem Neoliberalismus sind offenkundig die Enthusiasten ab-
handengekommen (Nachtwey 2016).  

Enthusiasmus und Leidenschaften fließen eher in eine Vielzahl neuer, gerade 
auch von den neuen Mittelschichten getragener Strömungen und Initiativen, die 
auch den städtischen Raum neu prägen (sollen). Wenn man sich anschaut, wofür 
diese eintreten, erhält man ein gutes Bild dessen, was an der heutigen Gesellschaft 
abgelehnt wird: Es geht um Qualität statt Quantität, nicht-kommerzielle Frei-
räume, solidarisches Wirtschaften, die Wiederentdeckung des Miteinanders, die 
Anerkennung wechselseitiger Abhängigkeit, um das Tauschen und Teilen, Com-
monismus, die Renaissance des Selbermachens, um Achtsamkeit, gutes Leben, 
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Entschleunigung, Resonanz… – alles Begriffe und Konzepte, die das starke Be-
dürfnis nach einer gerechteren, solidarischeren, reziprokeren, nachhaltigeren Ge-
sellschaft bzw. nach einer ›neuen sozialen Vernunft‹ (Heinz Bude) artikulieren.5 

 
 

 
Und so könnte Gentrifizierung heute möglicherweise wieder ein Schlüsselbegriff 
in einer gesellschaftskritischen, auf die Städte bezogenen sozialen Bewegung wer-
den, die von einer kollektiven Sehnsucht nach einer anderen Gesellschaft ange-
trieben wird, sich selber dabei aber noch sucht. Diesmal fungierte Gentrifizierung 
dann allerdings als Negativfolie, als negativer gemeinsamer Bezugspunkt. Damit 
hätte Gentrifizierung im kollektiven Imaginären von heute eine ähnliche Funktion 
wie Suburbia in der ersten Phase, nämlich ein zentrales Sinnbild zu sein für das, 
was an der bestehenden Gesellschaftsformation und den damit verbundenen An-
forderungen und Lebensstilen abgelehnt wird.  

Mit alldem will ich nun aber keineswegs behaupten, dass die Gentrifizierung 
am Ende ist – im Gegenteil. Es würde ja auch niemand ernsthaft behaupten, die 
kollektive Abwendung von Suburbia in den 1970er Jahren habe zum Ende von 
Suburbanisierungsprozessen geführt. Sie war damals aber ein gemeinsamer Nen-
ner, eine Klammer für unterschiedliche, in der Summe aber doch wirkmächtige 
Aufbrüche in eine andere Gesellschaft.  
 

                                                             
5  An dieser Stelle soll aber auch ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass die Ab-

wendung vom neoliberalen Gesellschaftsmodell natürlich nicht notwendigerweise mit 
linken oder liberalen Perspektiven oder Werthaltungen einhergeht – ganz im Gegenteil. 
Dies zeigt der Aufstieg von (neu)rechten bzw. rechtspopulistischen Bewegungen und 
Organisationen wie Pegida, AfD & Co. nur zu deutlich. Die Gefühle von Überforde-
rung, Angst, Entfremdung und Verbitterung artikulieren sich hier als nationalistische, 
fremdenfeindliche, rassistische Ressentiments. Dieser »böse Zwilling des demokrati-
schen Aufbegehrens« (Nachtwey 2016: 233) stellt international eine ernsthafte politi-
sche Gefahr dar. Die Wahl von Donald Trump zum US-amerikanischen Präsidenten im 
November 2016 ist ein weiteres bestürzendes Zeichen dafür, dass und in welchem Maße 
autoritäre, antidemokratische Strömungen, die Axt an die Grundfesten der liberalen Ge-
sellschaften legen, an Boden und politischer Gestaltungsmacht gewonnen haben.  
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