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Vorbemerkung 
 
 
Die Servicestelle HEGISS bietet den lokalen Akteursnetzen an den Förderstandorten für ihre 
Programmumsetzung „Soziale Stadt“ in Hessen Anregungen und Ideen an und schafft Foren für 
den Austausch der Akteure untereinander. 
 

Arbeitstreffen, Fachtagungen und Netzwerktreffen dienen fortlaufend der Verbesserung der Pro-
jektentwicklung. 
 
Die HEGISS-Materialien umfassen derzeit fünf Reihen: 

• HEGISS-Materialien Veranstaltungen, mit der Dokumentation von Beiträgen 
• HEGISS-Materialien Begleitforschung, mit Berichten und Ergebnissen 
• HEGISS-Materialien Arbeitshilfen, mit der Aufbereitung von Informationen 
• HEGISS-Materialien Servicestelle, mit Informationen aus der Servicestelle HEGISS 
• HEGISS-Materialien Vorträge, aus der Servicestelle HEGISS. 
 
Die Servicestelle HEGISS ist für Hinweise und Ideen für Veranstaltungen oder Veröffentlichungen 
dankbar. In diesem Wechselstrom von Anregungen können wir die Hessische Gemeinschafts-
initiative Soziale Stadt produktiv und innovativ gestalten. 
 
 
Das Team der Servicestelle HEGISS 
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Einführung

 



Einführung 
 
Die Servicestelle HEGISS hat auf Basis einer Zwischenbilanz nach fünf Jahren Soziale Stadt in 
Hessen Kernempfehlungen zur Strukturierung der Weiterarbeit formuliert. Die daran 
anschließende Diskussion führte zur Einrichtung themenbezogener Projektgruppen, die die 
obligatorische Fachberatung der Standorte durch die Servicestelle ergänzen sollten. Über die 
Zusammensetzung der Projektgruppen aus Fachberatung, Begleitforschung und 
Standortvertretern sollte eine optimale know-how-Bündelung unter Einbeziehung des 
Praxiswissens aus den Standorten erreicht werden. Jede Projektgruppe konnte die thematische 
Ausrichtung vor dem Hintergrund der Rahmensetzung durch die Servicestelle HEGISS selbständig 
festlegen, wobei sich die Rahmensetzung für das Jahr 2005 aus den Kernempfehlungen ergab1.  
 
Im Handlungsfeld Städtebau, Wohnungsversorgung und Wohnungswirtschaft wurde die „HEGISS-
Projektgruppe 4 Wohnraumversorgung“ eingerichtet. Für dieses Handlungsfeld wurden aus der 
Zwischenbilanz die folgenden Kernempfehlungen formuliert: 
- stadträumliche Benachteiligungen minimieren, 
- Ökologie und Energie einbeziehen, 
- modellhafte städtebauliche Themen zur Stadtteilprofilierung nutzen, 
- Wohnraumversorgungskonzepte entwickeln und einsetzen, 
- wohnungspolitische Steuerungsinstrumente effektivieren, 
- Engagement der Wohnungsunternehmen erhöhen, 
- Wohnungsbewirtschaftung bewohnerorientiert gestalten.  
 
Die Projektgruppe Wohnraumversorgung hat sich auf drei Treffen mit den folgenden Themen 
beschäftigt:  

1. Bestandsaufnahme der Wohnungsversorgung und Wohnungspolitik in den Programm-
gebieten.  

a. Demografische Rahmenbedingungen 
b. Gebietsbeschreibung, Mieterstruktur und Belegungspraxis 
c. Auswirkung der Arbeitsmarktreform auf die Gebiete der Sozialen Stadt 

2. Kommunale Wohnraumversorgungskonzepte für die Soziale Stadt.  
3. Kooperation mit der Wohnungswirtschaft. 

Auf einer vierten Sitzung wurde das 13. Arbeitstreffen vorbereitet.  
 
Der vorliegende Materialband dokumentiert die Ergebnisse des Arbeitstreffens. Dort wurden die 
Resultate der Projektgruppensitzungen vorgestellt und diskutiert. In der abschließenden 
Podiumsdiskussion wurden folgende Themen abgehandelt: a) Einschätzung der aktuellen 
Situation in den Programmgebieten vor dem Hintergrund der Bevölkerungsentwicklung, der 
Zunahme ökonomisch schwacher Bevölkerungsgruppen und der Privatisierungstendenzen in der 
Wohnungswirtschaft, b) Kooperationsformen und Partnerschaften und c) Erwartungen an HEGISS.  
 
Die Darstellung der Kooperationsprojekte basiert auf Mitschriften, die den Vortragenden zur 
Korrektur vorgelegt wurden. Auch die Podiumsdiskussion wurde dokumentiert. Da hier keine 
Korrekturen möglich waren, geben die Ausführungen nur die Sicht der Protokollierenden wieder. 
 
 
Dr. Joachim Kirchner, Hochschule Darmstadt 
Christoph Kummer, LAG Soziale Brennpunkte in Hessen 
 

                                                 
1 Servicestelle HEGISS: Arbeits- und Organisationsstruktur zur Programmfortführung Soziale Stadt in 
Hessen 2005 ff. HEGISS Materialien. Frankfurt am Main, März 2005. 
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Bestandaufnahme der Wohnungsversorgung und Wohnungspolitik  
 
 
a. Demografische Rahmenbedingungen 
 
Wie die auf der ersten Projektgruppensitzung vorgestellten Beiträge aus den einzelnen 
Standorten gezeigt haben, sind die Rahmenbedingungen, unter denen das Programm 
Soziale Stadt agiert, in den hessischen Teilräumen höchst unterschiedlich. Während in 
Nordhessen die Versorgung mit billigem Wohnraum kein Problem darstellt, sondern im 
Gegenteil sogar Leerstände zu beklagen sind, wird im südhessischen Raum eine 
zunehmende Verknappung preisgünstiger Wohnungen beobachtet. Diese Abweichungen 
wurden auf die unterschiedliche Bevölkerungsentwicklung zurückgeführt. Auch für die 
Zukunft wird eine sehr ungleiche Entwicklung der Einwohnerzahl erwartet.  
 
Die Bevölkerung hat sich in den hessischen Teilräumen tatsächlich sehr ungleichmäßig 
entwickelt. Trotz der Unterschiede war zwischen 1987 und 1997 aber noch in allen 
kreisfreien Städten und Landkreisen eine positive Bevölkerungsentwicklung zu verzeichnen. 
Dafür waren vor allem die hohen Zuwanderungsraten verantwortlich. Zwischen 1997 und 
2004 ist die Bevölkerung dann in einigen Kreisen gesunken, obwohl sie landesweit noch 
zugenommen hat (von 6,031 Mio. auf 6,098 Mio.)1. 
 

  
 
Die Wohnungsnachfrage geht allerdings nicht von Einzelpersonen sondern von Haushalten 
aus, deren Zahl auch bei einer abnehmenden Bevölkerung noch steigen kann. Die 
Wohnungsmarktlage und die Wohnungsversorgung hängt neben der Nachfrage auch vom 
Angebot an Wohnungen ab. 
 
Eine Kennziffer für den Grad der Wohnungsversorgung ist die Anzahl der Wohnungen, die 
für 100 Haushalte zur Verfügung steht. Von einem ausgeglichenen Markt spricht man bei  

                                                 
1 Hessisches Statistisches Landesamt, Hessische Gemeindestatistik, verschiedene Jahrgänge. Die dargestellten 
Zahlen zeigen die Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung.  
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einem Verhältnis von 103 
Wohnungen zu 100 
Haushalten. Da ein Teil der 
Wohnungen aufgrund von 
Umzügen und 
Modernisierungen immer leer 
steht, ist ein Marktausgleich 
erst dann gegeben, wenn die 
Anzahl der Wohnungen die der 
Haushalte übersteigt. In der 
nebenstehenden Abbildung 
wird die 
Wohnungsversorgungsquote 
für ganz Hessen sowie für zwei 
Beispielgemeinden gezeigt. 
Die eine Stadt, Langen, liegt in 
Südhessen und konnte auch 
nach 1997 eine 
Bevölkerungszunahme 
verzeichnen. Die andere Stadt, 

Eschwege, liegt in Nordhessen und hat seit 1997 mit einem Rückgang der Einwohnerzahlen 
zu kämpfen. Wie die Abbildung zeigt, hat sich die Versorgungsquote in der ersten Hälfte der 
90er Jahre in Hessen und den beiden Gemeinden deutlich verschlechtert. Zurückzuführen ist 
das auf die starken Zuwanderungen und die Haushaltsbildung der geburtenstarken 
Jahrgänge. Beides hat zu einem Anstieg der Haushaltszahlen geführt, der das Wachstum 
des Wohnungsbestandes deutlich überstieg. Mitte der 90er Jahre war die Quote in den drei 
Gebieten ähnlich schlecht. Seitdem ist sie in Eschwege auf einen Wert von über 108 
Wohnungen pro 100 Haushalte steil angestiegen und hat das Niveau des Marktausgleiches 
längst überschritten. Auch in Langen kam es bis 1998 zu einer deutlichen Verbesserung. 
Seitdem hat sich die Quote aber auf einen Wert zwischen 98 und 99 eingependelt, so dass 
dort von einem Marktausgleich nicht gesprochen werden kann. 
 
An dieser Stelle taucht die Frage auf, warum die Versorgungsquote in Eschwege so stark  

durchschnittliches jährliches Wachstum der 
Haushaltszahlen und des Wohnungsbestands 1997 - 2004
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angestiegen ist. Auf der 
einen Seite hat die 
Bevölkerungsabnahme 
zwischen 1997 bis 2004 
dort auch zu sinkenden 
Haushaltszahlen geführt. 
Trotz der rückläufigen 
Nachfrage ist auf der 
anderen Seite das 
Wohnungsangebot 
angestiegen. Diese 
Zunahme dürfte ihre 
Ursache darin finden, dass 
die Neubauten den 
Wohnwünschen der 
Nachfrager besser 
entsprechen als der 

vorhandene Wohnungsbestand. In Langen hat die Haushaltszahl von 1997 bis 2004 
dagegen stärker zugenommen als der Wohnungsbestand.  
 
Was ist für die Zukunft zu erwarten? Die gemeindespezfische Bevölkerungsprognose der 
Regionalplanung, die bis 2020 reicht, geht auch für die Zukunft von erheblichen 
Unterschieden bei der Bevölkerungsentwicklung aus. Bei insgesamt leicht steigender 



Einwohnerzahl wird die Bevölkerung in Nordhessen weiter abnehmen, während sie in 
Südhessen ansteigen wird.  
 

  
 
Schaut man sich die prognostizierte Haushaltsentwicklung an, dann sieht die Entwicklung 
nicht ganz so dramatisch aus. Die Anzahl der Kreise, in denen die Wohnungsnachfrage 
abnehmen wird, ist deutlich geringer als die Zahl der Kreise mit sinkender Bevölkerungszahl.  
 

  
 
Allerdings ist auch hier wieder zu beachten, dass die Versorgungssituation nicht nur von der 
Haushaltszahl, sondern auch von der Angebotssituation abhängt. Leerstände können 



deshalb auch bei einer wachsenden Haushaltszahl auftreten. Vergleicht man den von 2002 
bis 2020  

durchschnittlicher jährlicher Wohnungsbedarf 2002-2020 
durchschnittliche jährliche Fertigstellungen 2002-2004 
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erwarteten jährlichen 
Wohnungsbedarfs pro Jahr 
mit der durchschnittlichen 
Fertigstellung der Jahre 
2002 bis 2004, erkennt 
man, dass in Langen und 
Südhessen zukünftig eher 
mit einer Verschärfung der 
Wohnungsmarktlage und 
entsprechenden 
Engpässen für die 
einkommensschwachen 
Haushalte zu rechnen ist, 
während in Eschwege eher 
zusätzliche Leerständen 
zu erwarten sind. 

 
Die Programmgebiete der sozialen Stadt stehen von daher völlig unterschiedlichen 
Rahmenbedingungen gegenüber, die bei der Fortschreibung der integrierten 
Handlungskonzepte nicht außer Acht gelassen werden dürfen. In Nordhessen steht die 
Frage nach der zukünftigen Nutzung des Bestandes im Vordergrund, während in Südhessen 
die Sicherung eines hinreichenden Angebots an preisgünstigen Wohnungen aktuell bleibt. 
 
b. Gebietsbeschreibung, Mieterstruktur und Belegungspraxis 
 
Gebietsbeschreibung 
 
Der Leitfaden zur Ausgestaltung der Gemeinschaftsinitiative „Soziale Stadt“ unterscheidet 
zwischen zwei Programmgebietstypen. Auf der einen Seite stehen die innerstädtischen oder 
innenstadtnahen Altbauquartiere und auf der anderen die großen Wohnsiedlungen der 
Nachkriegszeit, zu denen auch die Wohnsiedlungen ehemaliger Kasernen gezählt werden. 
Als Ursachen für die Stagnation der innerstädtischen oder innenstadtnahen Altbauquartiere 
werden die schlechte, nicht modernisierte Bausubstanz, eine hoch verdichtete Bauweise, 
fehlende Grün- und Freiflächen sowie Immissionsbelastungen und Verkehrslärm genannt. 
Auch die mangelnde Attraktivität der großen Wohnsiedlungen wird auf verschiedene Gründe 
zurückgeführt. Aus baulicher Sicht wird die einfallslose Architektur, das wenig differenzierte 
Wohnungsangebot und die wenig ansprechende Gestaltung des öffentlichen Raums 
genannt. Auch die Wohnungen sind zum Teil erneuerungs- und modernisierungsbedürftig. 
Aus siedlungsstruktureller Sicht werden fehlende oder unattraktive Zentren, die mangelnden 
Nahversorgungsmöglichkeiten, unzureichende Spiel- und Freizeitflächen sowie fehlende 
Treffpunkte und Räume für soziale und kulturelle Veranstaltungen beklagt. Als unzureichend 
wird häufig auch die Erschließung der Siedlungsbereiche mit Fußwegen betrachtet.  
 
Obwohl in der Projektgruppe Wohnraumversorgung beide Gebietstypen vertreten waren, 
gehörte die weit überwiegende Mehrzahl zum Typ der großen Wohnsiedlung. Die beiden 
Gebietstypen unterscheiden sich nicht nur aus baulicher Sicht, sondern haben auch deutlich 
unterschiedliche Eigentümerstrukturen. Während die innerstädtischen oder innenstadtnahen 
Altbauquartiere in der Regel durch eine Vielzahl von privaten Eigentümern geprägt sind, 
werden die Wohnungen in den anderen Gebieten meist von nur wenigen 
Wohnungsunternehmen angeboten. Die unterschiedliche Eigentümerstruktur verlangt auch 
unterschiedliche Strategien zur Gebietsstabilisierung. In Gebieten mit vielen 
Einzeleigentümern besitzt die Modernisierungsberatung und Investorenpflege eine 
besondere Bedeutung. Bei den großen Wohnsiedlungen steht die Kooperation mit den 
Wohnungsunternehmen im Vordergrund. Aufgrund der Gruppenzusammensetzung war die 



Zusammenarbeit mit der Wohnungswirtschaft ein immer wiederkehrender 
Diskussionsgegenstand. Das ursprüngliche Ziel, die Wohnungsunternehmen in die Arbeit der 
Projektgruppe einzubeziehen, konnte leider nicht erreicht werden. 
 
Mieterstruktur und Belegungspraxis in den Großwohnsiedlungen 
 
Die Problemlage in den Großwohnsiedlungen der Kommunen, die in der Projektgruppe 
vertreten waren, ist ziemlich ähnlich. In allen Gebieten lebt ein überdurchschnittlich hoher 
Anteil an Personen mit Migrationshintergrund, wobei überall hohe Anteile an Spätaussiedlern 
registriert werden. Auch die Transferleistungsquote und die Arbeitslosigkeit sind durchweg 
überdurchschnittlich hoch. Der Anteil der Schüler, der weiterführende Schulen besucht, ist 
gering. Der Prozentsatz, der die Schule ohne Abschluss verlässt, ist dagegen hoch. Viele 
Jugendliche finden nach Verlassen der Schule keinen Ausbildungsplatz. Die 
Sprachprobleme sind groß, insbesondere bei den Spätaussiedlern. Zusammen mit dem 
fremden kulturellen Hintergrund verursachen sie beträchtliche Integrationsprobleme in 
Schule, Ausbildung, Beruf und Freizeit. Immer wieder fallen vernachlässigte und 
verwahrloste Kinder und Jugendliche auf. Es gibt massive Alkohol- und Drogenprobleme. 
Verschärft wird die Situation verschiedentlich durch ethnische Konflikte zwischen 
alteingesessenen Deutschen, Ausländern und Spätaussiedlern. Die Sicherheitslage wird 
vielfach als bedrohlich eingestuft. 
 
Die Segregation wird auch auf die kommunale Belegungspolitik zurückgeführt. Bei den 
Wohnungsämtern melden sich nämlich vor allem einkommensschwache Haushalte, 
Langzeitarbeitslose, Transferleistungsempfänger, Alleinerziehende und Ausländer mit 
Kindern als wohnungssuchend. Wegen ihrer Diskriminierung finden diese Gruppen auf dem 
freien Markt oft keine Wohnung, so dass sie auf Sozialwohnungen oder die Bestände 
öffentlicher Wohnungsunternehmen angewiesen sind. Insbesondere kommunale 
Wohnungsunternehmen, so wird positiv angemerkt, seien bereit auch nicht gebundene 
Wohnungen an so genannte Problemhaushalte zu vermieten. Da viele Sozialwohnungen und 
Wohnungen öffentlicher Anbieter in den Programmgebieten zu finden sind, werden 
freiwerdende Wohnungen dort häufig mit diesen Haushalten belegt. Resümierend lässt sich 
festhalten, dass für manche Kommunen ein Konflikt zwischen dem Versorgungsziel und dem 
Ziel der Segregationsvermeidung besteht. 
 
Einige Teilnehmer waren deshalb der Meinung, dass das Leitbild der sozialen 
Durchmischung in den Programmgebieten nicht erreichbar sei. Dafür spräche auch der 
sinkende Anteil an Sozialwohnungen. Tatsächlich hat die Sozialwohnungsquote in Hessen 
von 13 % im Jahr 1987 auf nur noch 5,2 % im Jahr 2004 abgenommen. Durch den 
planmäßigen Bindungsauslauf wird dieser Wert bis 2020 auf nur noch 3,1 % des heutigen 
Wohnungsbestandes gesunken sein, wenn der Verlust nicht kompensiert wird. Ein 
vollständiger Ausgleich der erwarteten Abgänge durch den Neubau erscheint wenig 
wahrscheinlich. 
 
Zur Sicherung der Wohnungsversorgung und zur Steuerung der Belegung wurden 
unterschiedliche Instrumente entwickelt. In Wetzlar wurde eine Kooperationsvereinbarung 
mit der Wohnungswirtschaft abgeschlossen, mit der zwei Ziele verfolgt werden: zum einen 
soll Wohnraum für benachteiligte Haushalte gesichert werden, zum anderen geht es darum 
die Entstehung von sozialen Brennpunkten zu vermeiden. Dazu hat die Stadt ein 
Wohnhilfebüro eingerichtet, das auch eine Schuldnerberatung mit einschließt. Der 
Kooperationsvertrag wurde bereits vor der Aufnahme in das Programm „Soziale Stadt“ 
abgeschlossen. In Rüsselsheim kooperieren Wohnungsamt, Stadtteilmanagement und 
Wohnungsunternehmen mit dem Ziel, stabile Nachbarschaften im Quartier der Sozialen 
Stadt herzustellen. Zur Sicherung der Versorgung von Haushalten in besonderen 
Notsituationen wurde die „Darmstädter Neue Wohnraumhilfe“ eingeschaltet. Die Stadt 
Langen hat eine Wohnungssicherungsstelle geschaffen, an der sich auch einige 
Wohnungsunternehmen beteiligen.  



 
Mieterstruktur und Belegungspraxis in den innerstädtischen Altbauquartieren 
 
Die beschriebenen ethnischen und sozialen Segregationsprozesse werden nicht nur in den 
Großwohnsiedlungen beobachtet, sondern auch in innerstädtischen Altbauquartieren. Die 
schlechte Bausubstanz, die Immissions- und Lärmbelastung sowie der schlechte Ruf der 
Quartiere haben dort teilweise zu Vermietungsschwierigkeiten geführt, die dazu geführt 
haben, dass die meist privaten Eigentümer alle Bewerber akzeptieren. Immer wieder wird 
dabei auch an illegale Einwanderer vermietet. 
 
Mieterstruktur und Belegungspraxis in Gebieten mit einer stark überalterten Bevölkerung 
 
Daneben wurde auch von Gebieten berichtet, die nicht wegen ihrer ethnischen oder sozialen 
Segregation als problematisch eingestuft werden, sondern aufgrund ihrer Überalterung. 
Dabei handelt es sich um alte Sozialwohnungsbestände, die teilweise noch aus den 50er 
Jahren stammen, und in denen 35 % bis 40 % der Mieter Senioren sind. Die Fragen nach 
der künftigen Nachfragestruktur, nach geeigneten Umbaumaßnahmen, nach Partner aus der 
Wohnungswirtschaft und nach geeigneten Förderprogrammen stellen sich in diesen 
Gebieten mit besonderer Dringlichkeit. 
 
c. Auswirkungen der Arbeitsmarktreform 
 
Schließlich sollten die Vertreter der Programmstandorte im Rahmen der Bestandsaufnahme 
auch darlegen, welche Folgen sie vom vierten Gesetz für moderne Dienstleistungen am 
Arbeitsmarkt (Hartz IV) für die Erneuerungsgebiete erwarten.  
 
Mit der Reform wurde die Arbeitslosenhilfe und die Sozialhilfe für Erwerbsfähige zu einer 
Leistung zusammengelegt, die den Namen Arbeitslosengeld II erhielt. Gleichzeitig wurde das 
Wohngeld für die Sozialhilfebezieher abgeschafft. Den Empfängern des neuen 
Arbeitslosengeldes II wurde von vornherein kein Wohngeldanspruch eingeräumt. Mit der 
Reform verbunden war auch eine deutliche Verschiebung der Belastung zwischen den 
Gebietskörperschaften. Das neue Arbeitslosengeld II setzt sich aus den Regelleistungen zur 
Sicherung des Lebensunterhalts und den angemessenen Leistungen für Unterkunft und 
Heizung zusammen. Die Regelleistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts werden vom 
Bund getragen. Insoweit wurden die Kommunen durch den Wegfall der Sozialhilfe an 
Erwerbsfähige entlastet. Allerdings müssen sie nun für alle Empfänger von Arbeitslosengeld 
II und Sozialhilfe die angemessenen Kosten für die Unterkunft und Heizung tragen. Bis zur 
Reform mussten die Kommunen diese Kosten nur für die Sozialhilfeempfänger übernehmen, 
wobei sie durch das an diese Haushalte fließende Wohngeld entlastet wurden. Nun müssen 
sie die Unterkunfts- und Heizkosten auch für die Empfänger des Arbeitslosengeld II tragen. 
Zu dieser Gruppe gehören neben den erwerbsfähigen Sozialhilfeempfängern auch die 
überwiegende Zahl der Personen, die nach altem Recht Arbeitslosenhilfe erhalten hätten. 
Daraus ergibt sich eine Mehrbelastung der Kommunen. Das gleiche gilt auch für die 
Abschaffung des Wohngelds an die Sozialhilfebezieher, das vor der Reform einen Teil der 
Unterkunftskosten der Sozialhilfeempfänger übernommen hat. Im Vorfeld der Reform wurde 
den Kommunen eine Entlastung von 2,5 Mrd. Euro versprochen. Um diese Entlastung 
sicherzustellen, übernahm der Bund in den Jahren 2005 und 2006 29,1 % der Kosten für 
Unterkunft und Heizung. Da dieser Bundeszuschuss von Jahr zu Jahr neu verhandelt 
werden muss, ist der Finanzierungsstreit zwischen Kommunen und Bund noch nicht 
endgültig beigelegt. Im Jahr 2007 will der Bund den Zuschuss entweder ganz streichen oder 
zumindest stark reduzieren. Da der Bund von seiner Ermächtigung, die Angemessenheit der 
Aufwendungen für Unterkunft und Heizung festzulegen, bisher keinen Gebrauch gemacht 
hat, erfolgt diese Festlegung auf kommunaler Ebene. Von Interesse ist in diesem 
Zusammenhang die Tatsache, dass die Zahl der Arbeitslosengeld II Empfänger um ca. 1 
Mio. höher als erwartet liegt. Das hat für viele Kommunen zu unerwartet hohen Ausgaben für 
die Unterkunft geführt. Von daher haben sie ein starkes Interesse an einer Begrenzung 



dieser Kosten. Eine Möglichkeit dazu liegt in der Festlegung der Angemessenheitskriterien. 
Eine weitere ergibt sich aus den Sanktionen gegenüber Bedarfsgemeinschaften, die die 
Angemessenheitskriterien überschreiten.  
 
Für die Projektgruppe waren vor allem zwei Fragen von Interesse: in welchem Umfang 
werden durch die Festlegung der Angemessenheitskriterien Umzüge induziert und wie groß 
sind die Chancen auf den lokalen Wohnungsmärkten eine angemessene Wohnung zu 
finden? In welchem Umfang das neue Recht Umzüge auslöst, hängt davon ab, wie viele 
Bedarfsgemeinschaften in zu teuren Wohnungen leben und in wie vielen Fällen die 
Mietzuschüsse tatsächlich gekürzt werden. Die Chance, auf dem freien Markt eine 
angemessene Wohnung zu finden, wird von den Angemessenheitskriterien und der örtlichen 
Wohnungsmarktlage bestimmt.  
 
Zur Beantwortung der ersten Frage - in welchem Umfang Umzüge ausgelöst werden – 
wurde von der Projektgruppe ein kurzer Fragebogen mit fünf Fragen entwickelt und den 
zuständigen Stellen mit der Bitte um eine Beantwortung bis Mitte September 2005 zugeleitet. 
Konkrete Zahlen konnten zu diesem Zeitpunkt aber nur von einer Programmkommune 
geliefert werden. Dort lebten 51 % der Bedarfsgemeinschaften in einer Wohnung, die nicht 
den Angemessenheitskriterien entsprach. In welchem Umfang Sanktionen geplant oder 
bereits umgesetzt waren, konnte nicht ermittelt werden. Die Angemessenheitskriterien 
wurden anhand der Miethöchstbetragstabelle des Wohngeldgesetzes festgelegt. Ein 
Mietspiegel existiert nicht. Die anderen in die Befragung einbezogenen Kommunen konnten 
lediglich Angaben zur Festlegung der Angemessenheitskriterien machen. Auch hier 
orientierte man sich zum Teil an den Miethöchstbeträgen des Wohngeldrechts. Die 
Übernahme dieser Beträge ist nicht ganz unproblematisch, da sie bereits bei ihrer 
Festlegung im Jahr 2001 von ungefähr 50 % der Wohngeldempfänger überschritten wurden. 
Von daher sollten diese Beträge um bestimmte Zuschläge angehoben werden, wie das von 
einigen Gemeinden auch praktiziert wird.   
 
Die Chancen, auf dem freien Markt eine angemessene Wohnung zu finden, wurden 
unterschiedlich beurteilt. Aus einigen Kommunen wurde ein Anstieg der 
Sozialwohnungssuchenden berichtet, der auf einen Mangel an freifinanzierten Wohnungen 
zurückzuführen sei, die die Angemessenheitskriterien erfüllen. Wegen des hohen 
Sozialwohnungsanteils in den Programmgebieten der sozialen Stadt sei zu befürchten, dass 
ein Großteil der zusätzlichen Nachfrage nach Sozialwohnungen in diese Gebiete fließt und 
die Sozialstruktur dort noch weiter verschlechtert. Die reformbedingt gestiegene Nachfrage 
auf den unteren Marktsegmenten dürfte darüber hinaus zu einer grundsätzlichen 
Verschlechterung der Versorgung benachteiligter Haushalte führen. Zu befürchten sei auch 
eine Verdrängung der Transferleistungsempfänger in ländliche Gebiete, was aus 
Kostengründen zwar begrüßt werden könne, die berufliche Wiedereingliederung und die 
Integration von Personen mit Migrationshintergrund aber gefährde. Die negativen 
Einschätzungen kamen vor allen Dingen aus kreisangehörigen Gemeinden. Die Situation 
wird dort vor allem deshalb als problematisch angesehen, weil die Gemeinden zwar für die 
Unterbringung der Haushalte vor Ort zuständig seien, die Rahmenbedingungen, zu denen 
das geschehen müsse, aber von den ARGEs auf Landkreisebene festgelegt würden.  
 
Eine andere Position wird in Wiesbaden vertreten. Ein Run auf die 
Wohnungsvermittlungsstellen sei dort nicht zu verzeichnen und auch nicht zu erwarten. In 
diesem Zusammenhang sei zu berücksichtigen, dass Wiesbaden die 
Angemessenheitskriterien als Optionsgemeinde selber festlegt. Die Mietobergrenzen wurden 
anhand des eigenen Mietspiegels so angesetzt, dass angemessene Wohnungen auch auf 
dem freien Markt zu finden seien.  
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Wohnungen mit 1 und 2 Räumen
Angemessenheitskriterien für 1 PHH
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Wohnungen mit 2 und 3 Räumen 
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Wohnungen mit 3 Räumen
Angemessenheitskriterien für 3PHH
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Wohnungen mit 4 Räumen
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Wohnungen mit 5 und mehr Räumen 
Angemessenheitskriterium für 5PHH
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Die wfa Nordrhein-Westfalen hat die Angemessenheitskriterien und die Chancen auf dem 
freien Wohnungsmarkt eine angemessene Wohnung zu finden mit Hilfe von 
Streudiagrammen geprüft, die anhand von Vermietungsanzeigen erstellt wurden. Eine 
ähnliche Auswertung wurde vom IWU für die Stadt Fulda durchgeführt. Erfasst wurden 
Angebote aus vier Ausgaben der Fuldaer Zeitung in den Monaten Februar und März 2006. 
Die Ergebnisse können den vorstehenden Grafiken entnommen werden.  
 
Jeder Punkt ist eine angebotene Wohnung. Die zulässige Wohnfläche für 1PHH beträgt 50 
m², für 2PHH 60 m², für 3 PHH 75 m² und für jede weitere Person 10 m² zusätzlich. Als 
angemessener Mietpreis wird in Fulda, Künzell, Petersberg und Hünfeld eine m²-Miete von 
4,35 Euro angesehen. In den übrigen Kreisgemeinden wurde die Grenze bei 4,10 Euro 
festgelegt. In die Grafiken wurden die Angemessenheitskriterien für Fulda als Linien 



eingezeichnet. Die Rechtecke unten links zeigen die angebotenen Wohnungen, für die die 
Kosten uneingeschränkt übernommen werden können. Wie sich zeigt, gab es für Haushalte 
mit 4 und 5 Personen kein angemessenes Angebot. Für die Haushalte mit bis zu 3 Personen 
sieht die Situation besser aus, obwohl auch hier nur ein relativ kleiner Teil des Angebots als 
angemessen bezeichnet werden kann. Am günstigsten stellt sich die Situation für die 3 
Personenhaushalte dar. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servicestelle HEGISS 

Hessische Gemeinschafts- 
initiative Soziale Stadt 

Soziale Stadt in Hessen  Veranstaltungen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kommunale 
Wohnraum- 
Versorgungs- 
konzepte für  
die Soziale Stadt 

 
Dr. Joachim Kirchner 

 



Kommunale Wohnraumversorgungskonzepte für die Soziale Stadt  
 
 
Die zweite Projektgruppensitzung beschäftigte sich mit den Wohnraumversorgungs-
konzepten. Zunächst wurde der Leitfaden zur Erstellung kommunaler Wohnraumversor-
gungskonzepte vorgestellt, der vom IWU im Auftrag des hessischen Ministeriums für 
Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung angefertigt wurde. Einen Eindruck von den 
Ausgestaltungsmöglichkeiten und Umsetzungsproblemen konnte die darauf folgende 
Präsentation der Konzepte aus Wiesbaden und dem Main-Kinzig-Kreis vermitteln. 
Abschließend wurde dann noch über die Bedeutung der kommunalen Wohnraumkonzepte 
für die Soziale Stadt diskutiert.  
 
Erwähnenswert in diesem Zusammenhang sind auch die Sozialstrukturatlanten aus Wetzlar 
und Fulda. Sie geben Daten der Kommunalstatistik nach Stadtteilen differenziert wieder und 
bieten damit einen guten Überblick über die Situation in den Quartieren. Der 
Sozialstrukturatlas der Stadt Wetzlar bietet beispielsweise auch stadtteilbezogene 
Informationen zum Anteil der Schüler die die Oberstufe oder eine Schule für Lernhilfe 
besuchen. Daneben werden auch Daten des kommunalen Wohnhilfebüros zu den 
Räumungsklagen ausgewertet. Hingewiesen werden soll auch auf das Wiesbadener 
Monitoringsystem zum Wohnungsmarkt, bei dem wohnungspolitisch relevante Indikatoren 
aus der Kommunalstatistik regelmäßig für die unterschiedlichen Stadtteile aufbereitet 
werden. Auf diese Weise erhält man einen guten Überblick über die Entwicklung in diesen 
Quartieren und damit ein Frühwarnsystem für die kommunale Wohnungspolitik.  
 
Leitfaden 
 
In seinen Richtlinien zur sozialen Wohnraumförderung des Mietwohnungsbaus hat das Land 
Hessen festgelegt, Fördermittel nur bei einem nachhaltigen Bedarf an preiswertem 
Wohnraum bereitzustellen. Ein solcher Bedarf kann mit einem kommunalen 
Wohnraumversorgungskonzept nachgewiesen werden. Um die Kommunen bei der 
Konzepterstellung zu unterstützen, hat das hessische Wirtschaftsministerium vom IWU einen 
Leitfaden entwickeln lassen, der die zu berücksichtigenden Indikatoren beschreibt. Dabei hat 
man sich allerdings auf die Merkmale beschränkt, die für die soziale Wohnraumförderung 
des Landes von Bedeutung sind. Der Leitfaden setzt sich aus drei Teilen zusammen: den 
Indikatoren zur aktuellen Wohnungsmarktlage, den Indikatoren zur Einschätzung des 
zukünftigen Wohnungsbedarfs und den Hinweisen zur Erarbeitung konzeptioneller 
Aussagen. Die aktuelle Wohnungsmarktlage wird durch die Wohnungsversorgungsquote 
beschrieben, die aus den Haushalts- und Wohnungszahlen errechnet wird. Von besonderem 
Interesse ist auch die Situation auf den unteren Marktsegmenten, die sich anhand der Zahl 
der Sozialwohnungen und der sozialwohnungssuchenden Haushalte beschreiben lässt. 
Neben der aktuellen Lage ist für die Konzepterstellung vor allem der zukünftige 
Wohnungsbedarf von Bedeutung. Um den bestimmen zu können muss zunächst die 
zukünftige Haushaltszahl vorausgeschätzt werden. Anhand der prognostizierten 
Haushaltszahl und des aktuellen Wohnungsbestandes kann dann der Wohnungsbedarf 
errechnet werden. Neben dem Wohnungsbedarf soll auch die Entwicklung des 
Sozialwohnungsbestandes abgeschätzt werden, die sich aufgrund des planmäßigen 
Auslaufs der Bindungen ergibt. Eigene Prognosen müssen die Gemeinden nicht erstellen, da 
die für die Konzepterstellung erforderlichen Werte vom IWU im Rahmen der 
Regionalplanung bereits für alle hessischen Gemeinden ermittelt wurden. Die Ergebnisse 
der Haushaltsvorausschätzung zeigen allerdings nur die erwartete Haushaltszahl, nicht 
dagegen die zukünftige Alters- und Größenstruktur der Haushalte. 
 
Wohnraumversorgungskonzept Wiesbaden 
 
Das Wohnraumversorgungskonzept der Stadt Wiesbaden setzt sich aus drei Teilen 
zusammen: a) der Beschreibung der Wohnungsmarktlage, b) der Darstellung der 



kommunalen Handlungsmöglichkeiten und finanziellen Ressourcen und c) dem eigentlichen 
Handlungsprogramm. Die aktuelle Situation in Wiesbaden ist von einer Verknappung des 
preisgünstigen Wohnraums insbesondere des Sozialwohnungsbestandes, einer 
stagnierenden Wohnkaufkraft, einer Stagnation des Mietwohnungsbaus und einer 
anhaltenden Randwanderung geprägt. Von den vielen Maßnahmen, die sich im 
Handlungsprogramm finden, können hier nur einige erwähnt werden. Auf der einen Seite ist 
geplant den Neubau von Miet- und Eigentumswohnungen für untere und mittlere 
Einkommensgruppen zu unterstützen. Dazu will man neben den Landesmitteln auch die 
Fehlbelegungsabgabe und Rückflüsse aus städtischen Baudarlehen einsetzen. Auf der 
anderen Seite sollen über die Modernisierungsförderung und über Kooperationsverein-
barungen mit Wohnungsunternehmen auch Belegungsrechte im Bestand erworben werden. 
Das Wohnraumversorgungskonzept wurde von der Stadt selber erstellt. Dazu war zum einen 
die Zusammenarbeit verschiedener Ämter erforderlich – beteiligt waren das Wohnungs-, 
Sozial- und Planungsamt - und zum anderen die Kooperation mit der Wohnungswirtschaft. 
Zwischen den genannten Akteuren wurde ein regelmäßiger Gesprächskreis eingerichtet, der 
in einen festen Arbeitskreis umgewandelt werden soll.  
 
Wohnraumversorgungskonzept Main-Kinzig-Kreis 
 
Das Konzept des Main-Kinzig-Kreises ist im Rahmen eines Pilotprojektes des hessischen 
Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung entstanden. In Zusammenarbeit 
mit dem Kreis und den kreisangehörigen Gemeinden wurde vom IWU zunächst ein 
Modellbericht zur Wohnungsmarktlage und zum Wohnungsbedarf erstellt. Auf dieser Basis 
hat der Landkreis dann ein Wohnraumversorgungskonzept entwickelt, das vom Kreistag 
verabschiedet wurde. Das Konzept liefert die Grundlage für die Wohnbaulandausweisung 
und die Wohnraumentwicklung. Zur Steuerung des Wohnungsbaus wurden regionale 
Bedarfszonen entwickelt, die als Orientierung für die Verteilung der Wohnraumförderungs-
mittel dienen. Ursprünglich sollte das Konzept anhand von Daten entwickelt werden, die von 
den Gemeinden zur Verfügung gestellt werden. Diese Vorgehensweise ließ sich allerdings 
nicht realisieren. Letztlich konnte das Konzept nur auf Basis von Daten des Hessischen 
Statistischen Landesamtes fertig gestellt werden, die vom IWU beschafft und aufbereitet 
wurden. Aufgrund der Erfahrungen des Main-Kinzig-Kreises wird deshalb empfohlen, das 
Konzept so einfach wie möglich zu halten.  
 
Diskussion 
 
In der sich anschließenden Diskussion wurden drei Themen behandelt. Am Anfang stand die 
Frage nach den Motiven für die Konzepterstellung. Als nächstes wurde die Ausgestaltung 
der Konzepte thematisiert. Schließlich wurde darüber diskutiert, ob eine Weiterentwicklung 
zu integrierten Handlungskonzepten sinnvoll sei. 
 
Hinsichtlich der Motive für die Konzepterstellung wurde von einigen Teilnehmern angemerkt, 
dass das Interesse an kommunalen Wohnraumversorgungskonzepten eher gering sein 
dürfte, weil viele Gemeinden den Neubau von Sozialwohnungen ablehnen. Sie befürchten 
nämlich, sich auf diese Weise Problemfälle in die Gemeinde zu holen. Dem wurde 
entgegengehalten, dass die Wohnraumversorgungskonzepte auch für andere Aufgaben der 
kommunalen Wohnungspolitik hilfreich seien. Dazu gehörten die Planung attraktiver 
Baugebiete als Voraussetzung für die wirtschaftliche Entwicklung oder die Anpassung der 
Wohnungsbestände an die sich verändernde Nachfrage. Insbesondere auf sich 
entspannenden Märkten stelle sich die Frage nach den zukünftigen Nutzungschancen des 
Bestandes. Für die erweiterten Fragestellungen seien allerdings Konzepte erforderlich die 
stärker differenziert sind als im Leitfaden vorgesehen.  
 
Auch für die Aufgabenstellung der sozialen Stadt werden die im Leitfaden dargestellten 
Indikatoren als nicht hinreichend angesehen. Das liegt auch daran, dass das Konzept zu 
sehr auf die Neubauförderung ausgerichtet sei. In vielen Regionen geht es aber weniger um 



den Neubau sondern um die Anpassung des Bestandes. Zur Beurteilung von Neubau- und 
Bestandsinvestitionen seien stärker detaillierte Informationen über die zukünftige Nachfrage 
erforderlich. Deshalb sollte nicht nur die Zahl der Haushalte sondern auch deren Struktur 
prognostiziert werden. Dabei sollte mindestens das Alter der Bezugsperson und die Größe 
der zukünftigen Haushalte ermittelt werden. Wünschenswert wären darüber hinaus auch 
Angaben zu den Einkommen und Wohnwünschen der zukünftigen Nachfrager. Unter dem 
Aspekt der sozialen Stadt wäre auch eine Erweiterung der Indikatorenliste sinnvoll. Als 
zusätzliche Indikatoren wurden die Arbeitsmarktlage sowie strukturelle Daten zur 
Bevölkerungsentwicklung wie Alter, Migrationshintergrund und Wanderungsbewegungen 
vorgeschlagen, wobei die Wanderungen nach Nah- und Fernwanderungen unterschieden 
werden sollten. Während die Fernwanderungen hauptsächlich von der wirtschaftlichen 
Entwicklung abhängen, werden die Nahwanderungen weitgehend von den Wohnwünschen 
bestimmt und können deshalb von der kommunalen Wohnungspolitik beeinflusst werden. 
Schließlich sollten bestimmte Informationen innerstädtisch differenziert werden um die 
stadtteilbezogenen Maßnahmen besser beurteilen zu können. Das IWU ist von der 
Servicestelle HEGISS mit der Erstellung eines solchen Modellkonzepts für die Stadt Fulda 
beauftragt worden. Ein Entwurf des Konzepts liegt bereits vor. 
 
Schließlich wurde vorgeschlagen, die stadtteilbezogenen Wohnraumentwicklungskonzepte 
zu integrierten Handlungskonzepten auszubauen. In diesen Konzepten sollen 
wohnungspolitische Maßnahmen mit Maßnahmen aus anderen Politikbereichen, wie der 
lokalen Bildungs- und Beschäftigungspolitik, verknüpft werden.  
 
Als Kooperationspartner bei der Erstellung von Wohnungsversorgungskonzepten wurde 
auch die Wohnungswirtschaft gesehen. Dabei wird nicht in erster Linie an eine finanzielle 
Beteiligung gedacht, sondern vor allem an eine Beteiligung bei der Zieldefinition. Letztendlich 
muss die Wohnungswirtschaft die geplanten Investitionen im Bestand ja tätigen. 
Verschiedentlich wird beklagt, dass die Investitionsabsichten der Wohnungsunternehmen in 
den Gebieten der sozialen Stadt wenig transparent sind, während die öffentliche Hand mit 
erheblichen Mitteln in diese Gebiete investiert. Ein weiterer Konfliktpunkt ist das Engagement 
der Wohnungsunternehmen bei der Finanzierung der sozialen und kulturellen Infrastruktur. 
Auch hier scheinen die Erwartungen der Beteiligten zum Teil etwas zu differieren.  
 
Abschließend wurden auch die Realisierungsmöglichkeiten thematisiert. Wie das Beispiel 
Wiesbaden zeigt, sind Wohnungsversorgungskonzepte und Wohnungsmarktbeobachtungs-
systeme für größere Städte mit eigenem Personal durchaus zu bewältigen. Kleinere 
kreisangehörige Gemeinden werden dazu oftmals weder personell noch finanziell in der 
Lage sein. Sie sind auf das Engagement und die Zusammenarbeit mit dem Landkreis 
angewiesen. Verschiedentlich wurde beklagt, dass ein solches Interesse des Landkreises 
nicht vorliege. 
 
 
Diskussion der Beiträge auf dem Arbeitstreffen 
 
Im Anschluss an den Vortrag wurden die folgenden drei Fragen diskutiert: a) Ist der Verzicht 
auf die Fehlbelegungsabgabe ein geeignetes Instrument zur Verbesserung der Sozial-
struktur? b) Inwieweit kann die vereinbarte Förderung mit ihrer - im Vergleich zur 
Normalförderung - erweiterten Wohnberechtigung zur Entspannung in den Gebieten 
beitragen? c) Akzeptiert das Land auch Wohnraumversorgungskonzepte, die von den 
Gemeinden selber entwickelt werden?  
 
Auf die Fragen antwortete Herr Kleinschmidt, der beim HMWVL für die Wohnungsbau-
förderung zuständig ist. Zu a) Da es keine empirischen Belege dafür gebe, dass die 
Fehlbelegungsabgabe zur Vertreibung besser gestellter Haushalte führt, erscheint eine 
Abschaffung der Abgabe nicht sinnvoll. Außerdem wird sie erst bei einer erheblichen 
Überschreitung der Einkommensgrenzen erhoben. Schließlich sei zu berücksichtigen, dass 



es ohne die Einnahmen aus der Fehlbelegungsabgabe kaum noch möglich sei, die 
Förderung des sozialen Wohnungsbaus zu finanzieren. Zu b) Eine vereinbarte Förderung 
stellt das Land nicht mehr zur Verfügung. Allerdings besteht die Möglichkeit die Belegungs- 
und Mietpreisbindungen geförderter Wohnungen auf andere Wohnungen eines Anbieters zu 
übertragen. Auf diese Weise können Sozialwohnungen auch an Haushalte vermietet werden, 
die aufgrund ihres Einkommens nicht wohnberechtigt sind. Zu c) Die Wohnraumversor-
gungskonzepte werden zur Beurteilung von Förderanträgen herangezogen. Die Struktur des 
Leitfadens wurde vom Land vorgegeben. Die Leitfadenkonzepte wurden gegenüber den 
Konzepten der vier Modellprojekte erheblich vereinfacht, um möglichst viele Gemeinden in 
die Lage zu versetzen eigene Konzept zu erstellen. Um die Vergleichbarkeit zu wahren ist es 
wichtig, dass die vom Land vorgegebenen Indikatoren berücksichtigt werden.  
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Kooperationsprojekte mit der Wohnungswirtschaft 
 
 
a. Kooperative Investitionsplanung in Eschwege 
 
Jörn Engler, Projektleitung Soziale Stadterneuerung Heuberg, Magistrat der Kreisstadt 
Eschwege 
 
Die Kreisstadt Eschwege befindet sich im strukturschwachen und ländlich geprägten 
Nordhessen. Das Soziale-Stadt-Quartier Heuberg liegt am Stadtrand und ist von Mitte der 
50er bis Ende der 60er Jahren als Erweiterung einer Nebenerwerbssiedlung 
hervorgegangen. Auslöser waren Industrieansiedlungen, in deren Gefolge viele 
Sozialwohnungen errichtet wurden. In Eschwege gibt es ein Überangebot an Wohnungen. 
Die Folge sind Leerstände, die sich am Heuberg und in der Kernstadt konzentrieren. In 
diesen Stadtteilen drohen Funktionsverluste. Nach einer im Auftrag der Stadt erstellten 
Wohnungsbedarfsprognose ist zukünftig mit sinkenden Bevölkerungs- und Haushaltszahlen 
zu rechnen. Die Haushaltsgrößenstruktur wird sich zugunsten der kleinen und zuungunsten 
der großen Haushalte verschieben. Für die Zukunft wird ein Überangebot an großen und 
eine Knappheit an kleinen Wohnungen erwartet.  
 
Der Wohnungsbestand im Gebiet der Sozialen Stadt umfasst zur Hälfte von den 
Eigentümern selbst genutzte Ein- und Zweifamilienhäuser und zur Hälfte 
Mehrfamilienhäuser. Die Mehrfamiliengebäude befinden sich überwiegend im Eigentum von 
drei großen Anbietern: der Wohnstadt GmbH, der Rhein-Pfalz-Wohnen und De Markestee 
Beheer B.V., einem holländischen Unternehmen, das die Bestände der GWH übernommen 
hat. Die Rhein-Pfalz-Wohnen möchte ihre Wohnungen an die Mieter veräußern. Aufgrund 
der herrschenden Wohnungsmarktlage sind die Wohnungen aber nur schwer zu verkaufen. 
Schon jetzt besteht ein Überangebot an Wohnungen. Nach der Leerstandsprognose soll der 
Überhang auf dem Heuberg bis 2020 auf 660 Wohnungen ansteigen. Grund ist auch, dass 
das Wohnungsangebot in den Mehrfamiliengebäuden in Ausstattung und Zuschnitt nicht der 
Nachfrage entspricht. Es gibt zu viel große und zu wenig kleine preisgünstige Wohnungen. 
Die Mehrzahl der Bleiben hat 3 bis 4 Zimmer. Im Sozialwohnungsbestand gehören diesem 
Typ sogar 75 % der Wohnungen an. Angesichts der aktuellen Situation und der 
Zukunftserwartungen sind sowohl Rückbau- als auch Umbaumaßnahmen erforderlich. 
 
Die Stadt möchte die Monotonie des Soziale-Stadt-Quartiers aufbrechen und eine 
bedarfsgerechte und ausgewogene Wohnungsstruktur realisieren. Auf der anderen Seite 
sollen für die Zielgruppen des Wohnraumförderungsgesetzes aber auch die preisgünstigen 
Bestände erhalten bleiben. Um Fehlinvestitionen im öffentlichen und privaten Bereich zu 
vermeiden, möchte die Stadt mit der Wohnungswirtschaft eine gemeinsame Strategie 
entwickeln. Dazu finden regelmäßige Treffen mit den Eigentümern statt. Da die Investitionen 
immer beim Eigentümer liegen, hat die Stadt aber nur geringe Mitspracherechte. Die 
Maßnahmen im Programmgebiet sollen in ein Gesamtkonzept für die Gesamtstadt und die 
Umlandgemeinden eingebettet werden.  
 
Für das Programmgebiet wurden Wohnumfeldverbesserungen für den öffentlichen und für 
den privaten Bereich geplant. Realisiert wurden bisher überwiegend Maßnahmen im 
öffentlichen Bereich. Eine Investitionszurückhaltung ist deutlich erkennbar. Die 
Modernisierung der Wohnungen geht eher schleppend voran. Lediglich die Wohnstadt hat 
bisher einige Wohnungen saniert. Für die Investitionszurückhaltung verantwortlich sind 
neben den Leerständen auch Kompetenzverschiebungen innerhalb der Unternehmen und 
Verkäufe an neue Eigentümer. Teilweise sind auch die Erwartungen der Unternehmen an die 
Förderung und die Rendite überzogen. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sich 
die Wohnraumbedingungen bisher nur geringfügig verbessert haben.  
 
 



Klaus Schotte, Wohnstadt GmbH 
 
Um den Investitionsbedarf zu bestimmen, werden die Bestände der Wohnstadt genau 
analysiert. Zunächst werden Teilbereiche mit ähnlicher Problemlage gebildet. Für die 
Teilbereiche werden dann Konzepte entwickelt. Die Analyse basiert auf der einen Seite auf 
internen Portfoliodaten aus der Wohnungsverwaltung, in die auch Leerstände und 
Fluktuationsraten eingehen. Daneben fanden Begehungen statt, an denen neben 
Mitarbeitern der Abt. Städtebau des Unternehmens (Stadtplaner und Architekt) auch 
Vertreter der Stadt und der Anwohnerinitiative teilnahmen. Dabei werden Mängel 
festgehalten und die Qualität der Bestände bewertet. Trotz dieser Analysen sind die 
Investitionsentscheidungen nicht leicht zu treffen. Der Erfolg der Maßnahmen ist nämlich 
nicht garantiert. So wurden in einem Teilbereich bereits Modernisierungen und 
Umfeldmaßnahmen abgeschlossen, ohne dass die Leerstände beseitigt werden konnten. In 
einem anderen Gebiet wurden bisher nur Umfeldmaßnahmen durchgeführt. 
Modernisierungen werden dort nur vorgenommen, wenn die Wohnungen auch nachgefragt 
werden. Für die Zukunft wird auch an eine behutsame Angebotsverknappung gedacht. Das 
Ziel des Unternehmens ist die Kundenbindung. Um den Service und die Erreichbarkeit für 
die Mieter zu verbessern, hat das Unternehmen im Stadtteil ein Büro eingerichtet. 
 
 
Diskussion 
 
In der nachfolgenden Diskussion wurden die folgenden Fragen debattiert: a) Wie soll der 
zunehmende Bedarf an Kleinwohnungen gedeckt und das Überangebot an größeren 
Wohnungen abgebaut werden? b) Wie ist die Infrastrukturausstattung des Gebietes zu 
bewerten? c) Wie funktioniert die Kommunikation mit dem neuen holländischen Eigentümer? 
 
Zu a) Die Anpassung des Angebots an die Nachfrage kann über verschiedene Maßnahmen 
angestrebt werden. Dazu gehören der Umbau großer in kleine Wohnungen, der Rückbau 
oder die Umwandlung. Die Strategie, den Leerstand über eine Mietminderung für große 
Wohnungen abzubauen, war nur bedingt erfolgreich. Der Leerstand am Heuberg beläuft sich 
immer noch auf 8 %, die Fluktuation liegt bei 12 %. Der Umbau größerer Wohnungen in 
kleinere Einheiten ist sehr teuer, so dass die dazu erforderlichen Investitionen vermutlich 
keine hinreichende Rendite erwirtschaften werden. Die Stadt hat kein Geld um die 
unrentierlichen Kosten durch eine Förderung aufzufangen, da dies die derzeitigen 
Förderungsrichtlinien auch von HEGISS nicht zulassen. Aufgrund der Alterung und des 
zunehmenden Rückzugs Älterer in die Stadt - der auf die dort besseren 
Infrastrukturangebote und Betreuungsmöglichkeiten zurückzuführen ist - werden allerdings 
Chancen im Quartier für das betreute Wohnen gesehen. Die Umwandlung von Wohnungen 
ist angesichts der Strukturschwäche und der ländlichen Lage keine Option. Ein Rückbau wird 
allgemein für unvermeidlich gehalten. Allerdings möchten die Einzeleigentümer ihre Objekte 
und Werte erhalten. Bei der Modernisierung muss auch die Zahlungsfähigkeit der Mieter 
berücksichtigt werden. So kann es Mieter mit geringem Einkommen geben, die 
Einzelofenheizungen akzeptieren, wenn die Miete nicht steigt. Zu b) Der Heuberg ist ein 
Gebiet mit reiner Wohnnutzung. Die Nahversorgung mit den Gütern des täglichen Bedarfs ist 
nicht optimal. Ein neu errichteter Supermarkt hat die Situation verbessert. Das 
Bildungsangebot ist ausgezeichnet. Alle Schultypen sind gut erreichbar. Fraglich ist 
allerdings, ob sich Kindertagesstätten und Grundschulen im Gebiet halten können. 
Schwerpunkt im Rahmen der Sozialen Stadterneuerung Heuberg sind zudem 
Verbesserungen der kulturellen und sozialen Infrastruktur. Zu c) Der Verkauf der GWH-
Wohnungen kam sehr überraschend und führte für die Stadt zu einem erheblichen 
Arbeitsaufwand. Auf der einen Seite muss mit einem neuen Eigentümer verhandelt werden. 
Auf der anderen Seite bestand bei den Mietern ein Beratungsbedarf. Der holländische 
Eigentümer ist noch sehr zurückhaltend und gegenwärtig mit der Analyse seines Bestandes 
beschäftigt. Der erste Eindruck vom Eigentümer ist aber positiv.  
 



Protokoll: Joachim Kirchner und Verena Stercz, Institut Wohnen und Umwelt, korrigiert von 
Jörn Engler und Klaus Schotte 
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b. Kooperationsvereinbarung zur Wohnraumsicherung  
 
 
Peter Matzke, Koordinationsbüro Soziale Stadt, Stadt Wetzlar 
 
Wetzlar ist eine Sonderstatusstadt. Die Einwohnerzahl von gegenwärtig 52.000 ist leicht 
rückläufig. Für bestimmte Marktsegmente besteht trotzdem ein Baubedarf. Es gibt zwei 
Quartiere, die in das Programm der Sozialen Stadt aufgenommen wurden. 
 
Mit der Kooperationsvereinbarung zur Wohnraumsicherung werden zwei Ziele verfolgt: zum 
einen geht es um die Sicherung der Wohnungsversorgung, zum anderen soll die Entstehung 
von sozialen Brennpunkten verhindert werden. Die Vereinbarung bezieht sich auf die 
Gesamtstadt und wurde zeitlich deutlich vor Aufnahme in das Programm Soziale Stadt 
getroffen. Entstanden ist sie im Zusammenhang mit der vom Land geförderten Sanierung 
von Schlicht- und Einfachstwohnungen. Über die Kooperationsvereinbarung konnte auch 
eine Rechtsverordnung nach § 5a Wohnungsbindungsgesetz abgewendet werden, die der 
Kommune ein Benennungsrecht an den öffentlich geförderten Wohnungen eingeräumt hätte. 
Der Vertrag wurde mit allen größeren Wohnungsgesellschaften abgeschlossen.  
 
Wichtige Elemente der Vereinbarung sind: 
- die Einrichtung eines Wohnhilfebüros durch die Stadt Wetzlar, 
- die Kooperation bei Mietschulden und vertragswidrigem Verhalten, 
- die Schaffung einer Clearingrunde zur Verteilung von Problemfällen. 
Um die Kooperation der Beteiligten zu verbessern, gibt es zusätzlich auch eine AG 
Wohnungswirtschaft, die sich aus Vertretern der Wohnungswirtschaft, der Verbände und der 
Fach-ämter zusammensetzt und die zweimal jährlich unter dem Vorsitz des OB 
zusammentrifft. Gemeinsames Ziel der dargestellten Instrumente ist die Vermittlung von 
Wohnungssuchenden und die Vermeidung von Wohnungsnotfällen ohne die Situation in 
Problemlagen zu verschärfen.  
 
Diesem Ziel dient auch der Sozialatlas der Stadt Wetzlar, der als sozialplanerisches 
Instrument die Lebenslagen in den einzelnen Sozialräumen beschreibt und so die 
Identifizierung von Stadtbezirken mit hohen Auffälligkeiten ermöglicht.  
 
Der Kooperationsvertrag soll auch unter der Gesetzgebung des SGB II weiter fortgeführt 
werden. Es ist sogar eine Ausweitung auf den Landkreis geplant. Die bestehenden 
Strukturen sollen auf keinen Fall weg brechen. Zukünftig werden dafür Mittel des ESF 
(Europäischer Sozialfonds) eingesetzt werden. 
 
Im Gegensatz zur früheren Arbeitslosenhilfe sind die Leistungen der Grundsicherung für 
Arbeitssuchende an die Angemessenheit der Unterkunftskosten geknüpft. Aufgrund von 
Leistungskürzungen bei unangemessen hohen Mieten wird es zukünftig vermutlich vermehrt 
zu Mietschulden und drohenden Wohnungsverlusten kommen. Daneben wird aufgrund der 
sinkenden Mietzahlungsfähigkeit auch die Entstehung von Problemgebieten mit 
Substandardwohnungen befürchtet. Bisher wurden allerdings nur wenig Mieter wegen 
unangemessen hoher Unterkunftskosten zum Umzug aufgefordert.  
 
 



Antje Iwen, Wetzlarer Wohnungsbaugesellschaft 
 
Die Wetzlarer Wohnungsbaugesellschaft besitzt 2.870 Wohnungen, von denen sich 2.639 
(92 %) in Wetzlar befinden. 40 % des Bestandes sind förderungsrechtlich gebunden. Im 
Durchschnitt leben in einer Wohnung 2,1 Personen. Die Durchschnittsgröße liegt bei 60 m². 
Es wird von einem wachsenden Bedarf an Kleinwohnungen ausgegangen. Die erforderliche 
Anpassung der Wohnungsgrößen wird als unproblematisch angesehen. 
 
Mit der Kooperationsvereinbarung werden zwei Ziele verfolgt: zum einen soll die Bildung von 
Problemgebieten vermieden werden, zum anderen will man verhindern, dass 
Wohnungsnotfälle entstehen. Weil die Vermietung in stigmatisierten Quartieren sehr 
schwierig ist, liegt das Ziel - Problemgebiete zu vermeiden - auch im Interesse des 
Wohnungsunternehmens.  
 
Bei Mietschulden oder vertragswidrigem Verhalten wird umgehend das Wohnhilfebüro 
eingeschaltet. Durch das schnelle Eingreifen will man die Anhäufung von Mietschulden und 
drohende Kündigungen vermeiden. Um Problemlösungen zu finden, werden die Mieter in der 
Regel in ihren Wohnungen aufgesucht. Falls erforderlich wird dabei auch auf drohende 
Sanktionen hingewiesen. Bei vertragswidrigem Verhalten sind meist Nachbarschaftskonflikte 
zu schlichten oder Ersatzwohnungen zu suchen. Die Beschaffung von Ersatzwohnraum ist 
wegen des entspannten Wohnungsmarktes meist kein Problem. Vielfach sind sogar private 
Anbieter bereit, Wohnungsnotfälle aufzunehmen. Die Problemfälle mit Mietrückständen 
haben durch Hartz IV zugenommen. Bevor wegen Mietschulden eine Räumungsklage 
ausgesprochen wird, die immer mit hohen Kosten verbunden ist, gibt es Gespräche mit dem 
Arbeitsamt und dem Sozialamt, zu denen das Wohnhilfebüro gute Kontakte besitzt. 
Insgesamt ist die Arbeit des Wohnhilfebüros sehr positiv zu bewerten. Insbesondere die 
Räumungsklagen sind stark zurückgegangen.  
 
Einmal im Jahr findet eine Clearingrunde statt, bei der häufig auftretende Probleme 
besprochen werden. Beispielsweise wird diskutiert, wie man die Abwicklung von 
Mietrückständen verbessern kann. Die Clearingrunde ist ein wichtiges Instrument, um 
bestimmte Vorgehensweisen abstimmen zu können. Für Einzelfälle, die dort auf den Tisch 
kommen, werden auf der Grundlage des Kooperationsvertrages gemeinsame Lösungen 
gesucht.  
 
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sich die Kooperation als sehr zweckmäßig 
erwiesen hat, sowohl für die Wohnungsunternehmen als auch für die Mieter. Für die 
Unternehmen hat sich die Investitionssicherheit erhöht. Für die Mieter ist ein rechtzeitiges 
Einschalten des Wohnhilfebüros von Vorteil, da eine Überschuldung durch Mietrückstände 
vermieden werden kann. Durch das Wohnhilfebüro ist außerdem ein Netzwerk entstanden, 
das einen kollegialen Austausch zwischen den Wohnungsunternehmen, Mietern und der 
Stadt ermöglicht. 
 
Abschließend noch eine Einschätzung zur künftigen Entwicklung. Die Arbeitsmarktreform 
wird vermutlich dazu führen, dass die Zahl der Verschuldungsfälle zunimmt. Durch die 
vorgeschlagene Verschärfung der Sanktionen wird sich die Zahl dieser Fälle noch weiter 
erhöhen. 
 
 
Diskussion 
 
In der Diskussion wurden die folgenden Themen behandelt: a) Werden im Bestand der 
Wetzlarer Wohnungsbaugesellschaft Wohnungsnotfälle untergebracht und wie wird diese 
Unterbringung aus betriebswirtschaftlicher Sicht beurteilt? In Frankfurt ist die Unterbringung 
nämlich sehr schwierig und die Unternehmen sind nicht bereit neue Belegungsrechte 
einzugehen. b) Wer trägt die Kosten für das Wohnhilfebüro?  



 
Zu a) Zunächst einmal ist die Strategie darauf ausgerichtet, Wohnungsnotfälle erst gar nicht 
entstehen zu lassen. Aufgrund des niedrigen Mietniveaus sind echte Wohnungsnotfälle dann 
auch eher selten. Müssen solche Fälle untergebracht werden, werden sie aufgefordert bei 
Vertragsabschluss Abtrittserklärungen zu unterzeichnen. Die Bezieher von Arbeitslosengeld 
II kommen in Wetzlar auch in nicht gebundenen Wohnungen unter, da die 
Wohnungsmarktsituation entspannt ist. Von daher ist die Situation bei weitem nicht so 
problematisch wie in Frankfurt. Schwieriger als die Handhabung von Mietschulden ist die 
Vorgehensweise bei mietwidrigem Verhalten. Störende Mieter verursachen viel Arbeit und 
verärgern Mitbewohner und Nachbarn. In solchen Fällen wird zwar sofort das Wohnhilfebüro 
eingeschaltet und psychische Hilfe angeboten, oft handelt es sich aber um nicht integrierbare 
Mieter, die im Bestand des Unternehmens nicht mehr untergebracht werden können. Zu b) 
Bisher wurde das Wohnhilfebüro vollständig aus städtischen Mitteln finanziert. Zukünftig 
kommt die Hälfte der Mittel aus dem ESF-Programm „Passgenau in Arbeit (PIA)“.  
 
Protokoll: Joachim Kirchner und Verena Stercz, Institut Wohnen und Umwelt, korrigiert von 
Peter Matzke 
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c. Stadtteilprojekte in Kooperation mit der Wohnungswirtschaft  
 
 
Folkmar Schirmer, Stadtteilbüro Rüsselsheim – Dicker Busch II 
 
Im Gebiet der Sozialen Stadt leben 6000 Einwohner, das sind 10 % der Rüsselsheimer 
Gesamtbevölkerung. Die Bebauung des Soziale-Stadt-Quartiers ist in den Jahren von 1968 
bis 1973 entstanden und besteht aus Geschossbauten., Punkthochhäusern sowie 
Hochhausketten entlang einer Straße, in der die Hälfte der Einwohner des gesamten 
Gebietes wohnen. Der leicht rückläufige Anteil der Ausländer liegt bei 36 %. Ca. 50 % der 
Bewohner haben einen Migrationshintergrund. Der Anteil der Kinder mit Migrationshinter-
grund liegt in manchen Schulen bei 80 % und in den Kindertagesstätten bei bis zu 95 %.  
 
Die Zusammenarbeit zwischen Wohnungswirtschaft und Sozialer-Stadt-Management war 
zunächst von gegenseitigem Misstrauen und von Zurückhaltung geprägt. Die Sozialarbeiter 
wurden von vielen Unternehmensmitarbeitern als „Gutmenschen“ angesehen, die 
Unternehmen von den Sozialarbeitern als „Heuschrecken“. Durch die Kooperation in 
mehreren Projekten hat sich das Verhältnis ins Positive umgekehrt. Nachfolgend werden 
zwei Projekte aus der Anfangszeit vorgestellt.  
 
Das Projekt „Stabile Nachbarschaften“ entstand in Reaktion auf die Modernisierung eines 
Hochhauses. Vor der Sanierung hatte die gesamte Häuserzeile einen extrem schlechten 
Ruf. Realisiert wurde eine Totalmodernisierung, die auch teils erhebliche Eingriffe innerhalb 
der Wohnung mit einschloss. Nach Abschluss der Arbeiten standen 35 Wohneinheiten leer. 
Dafür waren auch die sehr hohen Mieten verantwortlich, die sich aus der Modernisierung 
ergaben und die sich viele Mieter nicht mehr leisten konnten. Bei den Wohnungen handelte 
es sich um Sozialwohnungen, an denen die Stadt ein Benennungsrecht besaß. Bei einem 
solchen Recht darf die Stadt dem Eigentümer eine Auswahl von drei wohnberechtigten 
Bewerbern vorlegen, von denen er einen akzeptieren muss. Da viele der vorgeschlagenen 
Wohnungssuchenden von ihrer Bewerbung zurücktraten, gestaltete sich das Verfahren 
oftmals als sehr mühselig. Da eine kommunale Belegung auch in Bezug auf die 
Zusammensetzung der Nachbarschaft nicht unproblematisch ist, wurde von gewobau und 
Stadtteilmanagement eine abweichende Regelung angestrebt. Danach sollte die Belegung 
von diesen beiden gemeinsam vorgenommen werden, wobei besonders darauf zu achten 
war, dass möglichst stabile Nachbarschaften entstehen. In der ersten Phase des Projekts 
stellte die gewobau möglichst vielen Interessenten die Wohnungen vor und informierte sie 
gleichzeitig über den Verlauf des Projekts. In der zweiten Phase wurden die verbliebenen 
Mieter danach befragt, welche Mitbewohner sie sich wünschen und welche 
Negativerfahrungen sie mit Nachbarn in der Vergangenheit gemacht haben. Dabei stellte 
sich heraus, dass Familien mit Kindern auf größere Ablehnung stießen als Ausländer. In der 
dritten Phase suchten gewobau und Stadtteilmanagement gemeinsam die Mieter Wohnung 
für die Wohnung aus. Die ausgewählten Bewerber wurden dann in der vierten Phase den 
Hausbewohnern vorgestellt. Obwohl das neue Belegungsverfahren tatsächlich zu stabilen 
Nachbarschaften geführt und sich somit sehr bewährt hat, eignet es sich weniger zur 
Belegung einzelner leer stehender Wohnungen. Nachteilig sind der hohe Personalaufwand, 
der hohe Zeitbedarf und der damit eventuell verbundene Mietausfall. Das Konzept der 
Totalmodernisierungen hat man wegen der geringen Akzeptanz und der hohen 
Mietsteigerungen mittlerweile aufgegeben. Der eingeschränkte Maßnahmeumfang 
(Konzentration auf das Wesentliche: Eingangsbereich, Treppenhaus, Fassade und 
Wärmedämmung) hat auch den positiven Effekt, dass die Sanierung der Bunsenstraße jetzt 
schneller durchgeführt werden kann als geplant. Statt der ursprünglich vorgesehenen 10 bis 
11 Jahre wird man die Maßnahmen nun in 7 Jahren beendet haben. 
 
Das Projekt „Stadtteilwerker“ geht auf die generelle Verschmutzung und den Vandalismus im 
Stadtteil zurück. Neben dem Ziel, das Wohnumfeld zu verschönern und in Ordnung zu 
halten, erreicht man mit dem Projekt aber auch eine Qualifizierung und Beschäftigung von 



Langzeitarbeitslosen. Außerdem kann man mit den Stadtteilwerkern viel schneller auf 
Missstände reagieren als das früher möglich war, als für alle Maßnahmen noch zeitraubende 
Anträge bei der Stadt zu stellen waren. Räumlich angesiedelt sind die Stadtteilwerker bei 
einem sozialen Träger, finanziert werden sie über Transferleistungen. Die Overhead-Kosten 
des Trägers für dieses Projekt werden von der Stadt und der gewobau jeweils zur Hälfte 
getragen. Ob die Arbeiten auf den Grundstücken der Stadt oder des Wohnungsunter-
nehmens durchgeführt werden, ist dabei unerheblich. Schwierigkeiten gab es zunächst mit 
dem städtischen Grünanlagen-Amt, das die eigenen Beschäftigungsmöglichkeiten als 
gefährdet ansah. Zwischenzeitlich hat sich die Zusammenarbeit aber eingespielt. Das Amt 
leiht jetzt sogar Stadtteilwerker für eigene Arbeiten aus. Die von den Stadtteilwerkern 
durchgeführten Maßnahmen sind auch bei der Bevölkerung gut angekommen. Es hat sich 
das nicht zu unterschätzende Gefühl eingestellt, dass sich endlich etwas tut und das Viertel 
deutlich sauberer geworden ist. 
 
 
Michael Hampel, Geschäftsführer der gewobau Rüsselsheim 
 
Die gewobau ist das kommunale Wohnungsunternehmen der 60.000-Einwohner-Stadt 
Rüsselsheim. Die Anteile des als GmbH geführten Unternehmens befinden sich zu 99,4 % 
im Eigentum der Stadt. Die gewobau verfügt über 6600 Wohneinheiten und damit über 40 % 
des gesamten Mietwohnungsbestandes in der Stadt. Vor vier Jahren wurde die Unterneh-
mensphilosophie grundlegend geändert. Das Unternehmen ist seitdem kundenorientierter, 
offener und wesentlich innovativer geworden. Man ist zwar der Wirtschaftlichkeit verpflichtet, 
allerdings wird die Wirtschaftlichkeit nicht aus der kurzfristigen sondern aus der mittel- bis 
langfristigen Perspektive beurteilt. Das übergeordnete Ziel ist die Sicherung der Vermietbar-
keit. Investitionen werden getätigt, um zufriedene Kunden lange zu binden. Dazu werden 
oftmals auch Ausgaben getätigt, die sich nicht sofort rentieren. So finanziert das Unte-
rnehmen 3 Mitarbeiter im sozialen Management und hat den „neue Wohnraumhilfe e. V.“ mit 
der Konflikt- und Schuldnerberatung beauftragt. Andere Unternehmen zeigen ein solches 
Engagement nicht. In das neue Unternehmenskonzept passt auch der soziale Städtebau.  
 
Die Modernisierungen im Dicken Busch begannen 1999 und sollten in einem Zeitraum von 
10 Jahren abgeschlossen sein. Die ursprünglich geplanten Vollmodernisierungen, die 
zwischen 1999 und 2002 durchgeführt wurden, erwiesen sich als Fehlentscheidung. Sie 
umfassten  
- die Erneuerung der Fenster,  
- die Modernisierung von Bädern und Küchen,  
- den Einbau von zentralen Wärmeversorgungsanlagen,  
- die Anbringung von Wärmedämmfassaden,  
- die Erneuerung der Haustechnik,  
- die Aufwertung der Hauseingangsbereiche und  
- die Modernisierung der Außenanlagen.  
Die Vollmodernisierungen waren teuer und wurden von den Mietern nicht akzeptiert. Aus 
diesem Grund wurden sie seit 2002 nicht mehr durchgeführt. Das hat zu erheblichen 
Kosteneinsparungen bei den einzelnen Maßnahmen geführt. Die Schwerpunkte der 
Modernisierungstätigkeit lagen nach 2002 bei 
- der Erneuerung der Fenster,  
- der Erneuerung der Haustechnik (Aufzug, Brandschutz),  
- dem Anbringen von Wärmedämmfassaden,  
- der Installation von Photovoltaik-Dächern,  
- der Modernisierung der Außenanlagen und 
- der Aufwertung der Hauseingangsbereiche. 
 
Eine besondere Bedeutung für das Wohngefühl und das Image eines Quartiers kommen den 
Maßnahmen im Bereich der Hauseingangsbereiche und der Außenanlagen zu. Die 
Eingangsbereiche wurden deutlich aufgewertet und repräsentativ gestaltet. 3 Gebäude 



erhielten sogar Conciergelogen, in denen auch kostenpflichtige Dienstleistungen angeboten 
werden, wie Paketannahme, Blumengießen, Fahrdienste usw.. In einigen Häusern hat man 
Müllschleusen eingerichtet, die nicht nur das Erscheinungsbild erheblich verbessert haben, 
sondern auch deutliche Kostensenkungen mit sich brachten. Im Zusammenhang mit der 
Erneuerung der Außenanlagen wurden Pflanzaktionen mit den Mietern veranstaltet. Für 
einige Gebäude wurden Mietergärten angelegt. Außerdem wurde ein neuer Spielplatz 
eingeweiht.  
 
Neben den Baumaßnahmen an Gebäuden, Wohnungen und Umfeld wurden und werden 
auch kulturell und sozial ausgerichtete Maßnahmen unterstützt. Über diese Maßnahmen soll 
die Identifikation der Bewohner mit ihrem Quartier und das Image des Gebietes verbessert 
werden. Außerdem soll auf diese Weise auch die Integration der Bewohner mit Migrations-
hintergrund gefördert werden. 
- Über den Bau von Räumlichkeiten hat die gewobau die Etablierung von Kulturinitiativen 

unterstützt. 
- Um eine belegungsgebundene Wohnung durch einen deutsch-türkischen Gewerbeverein 

nutzen zu können, wurde die Belegungsbindung auf eine Wohnung in einem anderen 
Gebiet übertragen. 

- Für Kinder im Alter von 4 bis 6 Jahren wurde eine Bastelgruppe eingerichtet. 
- Eine Spielwohnung für den Stadtteil wird bereits seit 30 Jahren zur Verfügung gestellt. 

Hier können Mütter ihre Kinder kurzzeitig von anderen Müttern betreuen lassen. 
- Im Rahmen eines Maskenprojekts stellten Jugendliche Masken aus Gasbetonsteinen 

her, die seitdem zahlreiche Gebäude im Dicken Busch schmücken. 
- Die Kinder des Gebietes bekamen die Gelegenheit, zusammen mit einer Künstlerin einen 

Mirakelstein zu gestalten. 
- Bei der Gestaltung der Fassaden, Hauseingangsbereiche und Treppenhäuser wurde den 

Mietern ein Mitspracherecht eingeräumt. 
- Beteiligen konnten sich die Bewohner auch an einem Wettbewerb zur Entwicklung eines 

Quartierslogos. 
- Einmal pro Jahr wird der gewobau-Tag organisiert, ein Familienfest, an dem die Kinder 

Karussell und Hüpfburg kostenlos genießen können. 
- Die Kosten für das bereits vorgestellte Projekt Stadtteilwerker (Ketteler-Cardijn-Werk) 

werden zu 40 % von der gewobau übernommen. 
- Die Ausbildung von Mieterinnen und Mietern zu Konfliktmediatoren wurde unterstützt. 
- Eine vom Unternehmen finanzierte Konflikt- und Schuldnerberatung kann in Anspruch 

genommen werden. 
- Das von Herrn Schirmer beschriebene Projekt „stabile Nachbarschaften“ wurde 

unterstützt.  
 
Mit den aufgezählten Maßnahmen konnte das Quartiersimage deutlich angehoben werden. 
In der Folge ist auch die Wohnungsnachfrage in dem Gebiet wieder angestiegen. Eine 
repräsentative Mieterbefragung im Jahr 2003 hat gezeigt, dass sich auch die Sozialstruktur 
verbessert hat. 90 % der Quartiersbewohner gingen einer Erwerbstätigkeit nach, nur 10 % 
waren von Sozialhilfe abhängig. Bewohner aus anderen Gebieten sehen die Entwicklungen 
im Dicken Busch als vorbildhaft an und würden sich ähnliche Konzepte auch in ihren 
Siedlungen wünschen. Eine Portfolioanalyse kam zu einer positiven Bewertung der 
Wohnungsbestände im Dicken Busch. Die langfristige Vermietbarkeit wird als gesichert 
angesehen. Aus diesem Grund plant das Unternehmen in den nächsten 10 Jahren 100 Mio. 
Euro in den Gesamtbestand zu investieren. Der Erfolg der sozialen Stadterneuerung im 
Dicken Busch ist dabei nicht einem Konzept zu verdanken, sondern einer Vielzahl von 
Konzepten, die aufeinander abgestimmt waren. Die Erfolgsaussichten und der Erfolg 
bestimmter Maßnahmen wurden immer wieder durch Mieterbefragungen überprüft. Aufgrund 
solcher Umfragen hat man sich dafür entschieden 1500 Wohnungen nicht zu modernisieren, 
um auf diese Weise ein preisgünstiges Wohnungsangebot für einkommensschwache Mieter 
zu erhalten. Nicht zu vergessen ist, dass die gewobau ein kommunales Wohnungsunter-
nehmen ist, das einen Versorgungsauftrag zu erfüllen hat. Für die Kommunen sind eigene 



Wohnungsunternehmen ein preisgünstiges Instrument zur Unterbringung benachteiligter 
Haushalte. 
 
 
Diskussion 
 
In der anschließenden Diskussion wurden zwei Themen vertieft, a) die Kooperation zwischen 
Unternehmen und Stadt und b) der Umgang des Unternehmens mit schwierigen Mietern. 
 
Zu a) Die Kooperation zwischen der Stadt und dem Wohnungsunternehmen verläuft sehr 
gut, was auch die Ergebnisse zeigen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass es sich bei der 
gewobau um ein kommunales Wohnungsunternehmen handelt. Die Kooperation mit privaten 
Unternehmen gestaltet sich wahrscheinlich schwieriger. Unabhängig von den Eigentums-
verhältnissen ist es für die Kooperation sehr wichtig, dass Entscheider vor Ort sind. Eine 
gute Kooperation ist die Voraussetzung dafür, dass Projekte zur Verbesserung des 
Quartiersimages erfolgreich sind, und das Image ist eine wichtige Größe für das Gelingen 
einer sozialen Stadterneuerung. Ein schlechtes Image wirkt sich deutlich schlimmer aus als 
ein fehlender Spielplatz. Wichtig ist, dass die Bewohner sich mit ihrem Stadtteil identifizieren 
können und wollen. Zu b) Um soziale Fragen kümmert sich sowohl das eigene Management 
als auch der vom Unternehmen beauftragte Soziale Wohnraumhilfe e.V.. In diesem 
Zusammenhang ist von Interesse, dass die durchschnittliche Wohndauer im Gebiet bei ca. 
18 Jahren liegt, so dass viele Mieter schon sehr lange im Quartier wohnen. Bei Mietrück-
ständen wird deshalb behutsam vorgegangen und zunächst nachgefragt, ob und welche 
Probleme vorliegen. Wenn erforderlich wird eine Hilfe durch die neue Wohnraumhilfe 
angeboten. Durchschnittlich gibt es im Jahr 15 – 20 Räumungsklagen wegen mietwidrigem 
Verhalten. Durchgeführt werden letztendlich aber nur 2 – 3 Räumungen. 
 
Protokoll: Joachim Kirchner und Verena Stercz, Institut Wohnen und Umwelt, korrigiert von 
Folkmar Schirmer und Michael Hampel 
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Gesprächsrunde:  
 
Stabile Nachbarschaften durch kooperative Wohnraumentwicklung.  
Aufgaben der beteiligten Akteure 
 
Moderation:  
Dr. Folckert Lüken-Isberner 
 
Podiumsgäste: 
Dr. Rudolf Ridinger, Geschäftsführung Verband Südwestdeutscher Wohnungsunternehmen  
Heinz-Walther Kleinschmidt, Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und 
Landesentwicklung 
Heike Kratz, Soziales Wohnungswesen, Stadt Langen 
Christoph Schmidt, Soziale-Stadt-Koordination, Stadt Fulda 
Pia Gattinger, Stadtteilbüro/Quartiersmanagement, BSF e.V., Marburg 
 
Herr Lüken-Isberner bittet die Podiumsgäste, vor Eintritt in die Diskussion, ein kurzes 
Statement zu den folgenden Themen abzugeben. 

1. Die Einschätzungen der Situation in den Gebieten der Sozialen Stadt vor dem 
Hintergrund 

a) der Bevölkerungsentwicklung 
b) der Zunahme ökonomisch schwacher Bevölkerungsgruppen 
c) der Privatisierungstendenz in der Wohnungswirtschaft 

2. Die Bedeutung von Partnerschaften und Kooperationsformen für den 
Erneuerungsprozess.  

3. Was wird von der Hessischen Gemeinschaftsinitiative Soziale Stadt erwartet? 
 
 
Herr Dr. Ridinger, Geschäftsführung Verband Südwestdeutscher 
Wohnungsunternehmen 
 
Die Revitalisierung der Wohnungsbestände ist eine der wesentlichen Aufgaben der 
Wohnungswirtschaft. Schenkt man den Prognosen Glauben, dann werden wir in Zukunft 
weniger, älter und bunter. Auf die Frage, wie viele wir zukünftig sein werden, gibt es keine 
eindeutigen Antworten. Die Prognoseergebnisse weichen nämlich in Abhängigkeit von den 
unterstellten Annahmen deutlich voneinander ab. Aber nicht nur die Zahl der künftigen 
Nachfrager ist ein Unsicherheitsfaktor für die Wohnungswirtschaft. Aufgrund der 
zunehmenden Binnenwanderungen ist auch unklar, wo wir in Zukunft wohnen werden. Gibt 
es beispielsweise den immer wieder vorgetragenen Trend zurück in die Städte? Auch diese 
Frage lässt sich nicht eindeutig beantworten. So ist zwar relativ sicher, dass sich die meisten 
Menschen ein urbaneres Leben wünschen. Allerdings muss dieser Wunsch nicht unbedingt 
in der Stadt realisiert werden. Dort sind die Wohnungen nämlich oft sehr teuer und für viele 
deshalb nicht bezahlbar. Ebenfalls nicht klar beantworten lässt sich die Frage danach, wie 
wir in Zukunft leben werden. Die Anforderungen, die zukünftig an die Wohnungen gestellt 
werden, hängen vor allem davon ab, wie sich unsere Lebensläufe entwickeln werden. Hier 
ist festzustellen, dass wir unser Leben zunehmend in Lebensabschnitten mit 
unterschiedlichen Wohnbedürfnissen gestalten, so dass die Anforderungen vielfältiger und 
flexibler werden. Für die Wohnungswirtschaft führt das zum Zwang, sich immer schneller an 
wechselnde Anforderungen anpassen zu müssen.  
 
Die auseinander laufende Einkommensverteilung ist nur ein Faktor, der den Umfang 
ökonomisch schwacher Bevölkerungsgruppen beeinflusst. Deutlich schwerer wiegen hier die 
ethnischen Probleme. Besonders kritisch ist die Situation der zweiten Migrantengeneration. 
Diese Jugendlichen sind oft weder in den Heimatländern ihrer Eltern noch in Deutschland 
richtig integriert. Aufgrund schlechter Schulausbildung haben sie häufig auch auf dem 
Arbeitsmarkt nur geringe Chancen. 



Neben der ethnischen wird zunehmend auch die altersmäßige Segregation zu einem 
Problem. Insbesondere in den Quartieren, in denen heute überwiegend ältere Bewohner 
leben, stellt sich die Frage, wie es dort in 10 Jahren aussehen wird. Von der altersmäßigen 
Segregation werden zunehmend auch die Eigenheimquartiere betroffen sein.  
 
Für die Entwicklung eines Quartiers entscheidend ist sein Image. Die zentrale 
Herausforderung, die es zu meistern gilt, ist deshalb die Identifikation der Einwohner mit 
ihrem Stadtteil. Viele, vor allem kommunale Wohnungsunternehmen, versuchen die 
Quartiersidentifikation durch die Herstellung von Mischstrukturen zu verbessern. Ein 
Instrument zu diesem Ziel ist die Mieterprivatisierung in Problemgebieten. Vor allem in 
Baden-Württemberg wurden damit vielfach positive Erfahrungen gemacht. 
 
Die Probleme in den Quartieren können weder von der Wohnungswirtschaft noch von den 
Kommunen allein gelöst werden. Oftmals funktioniert der Informationsaustausch zwischen 
beiden aber nicht. Viele Kooperationen scheitern deshalb einfach an ihren 
Kommunikationsproblemen. Den Zustand der Gebiete kann man oft sehr schnell und einfach 
an wenigen Merkmalen erkennen. Wichtige Indikatoren sind dabei der Zustand der 
Müllplätze sowie die Häufigkeit der Mietausfälle und Nachbarschaftskonflikte. 60 % der 
problematischen Bestände stammen aus den 50er und 60er Jahren. Diese Wohnungen 
müssen instand gesetzt und modernisiert werden. Daneben sind in diesen Siedlungen aber 
auch Wohnumfeldverbesserungen, Stadtentwicklungsmaßnahmen und soziale Hilfen 
erforderlich. Die Wohnungsunternehmen allein sind dieser Aufgabe nicht gewachsen.  
 
 
Herr Schmidt, Soziale-Stadt-Koordination, Stadt Fulda 
 
Umso bedauerlicher ist, dass es nach fünf Jahren Laufzeit des Programms Soziale Stadt 
noch keine gemeinschaftlichen Handlungsprogramme gibt. Die Kommunen haben massive 
Vorleistungen erbracht und ringen täglich um Kooperation. Insbesondere die 
Umstrukturierung der Standorte ist ein noch nicht beackertes Feld. Die Zusammenarbeit mit 
der Wohnungswirtschaft ist teilweise nicht einfach. Jeder macht dem Anderen Vorwürfe. Mit 
der Wohnungswirtschaft auf gleicher Augenhöhe zu verhandeln ist oft nicht möglich, weil 
viele Wohnungsunternehmen vor Ort keine Entscheidungsbefugten haben. 
 
An Herrn Kleinschmidt gerichtet sind die beiden Fragen, ob die gegenwärtige 
Wohnungsbauförderung das richtige Mittel für die Umbau- und Umstrukturierungsaufgaben 
in den Soziale-Stadt-Gebieten ist und ob die Stadt Fulda Fördermittel erhält, wenn sie die 
Selbstbeteiligung von 10.000 Euro pro Wohneinheit im sozialen Wohnungsbau erbringt.  
 
 
Herr Kleinschmidt, Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr u. 
Landesentwicklung 
 
Im Vergleich zum Zweiten Wohnungsbaugesetz hat das Wohnraumförderungsgesetz neue 
Fördergegenstände geschaffen. Dazu gehört auch der Ankauf von Belegungsbindungen aus 
dem Wohnungsbestand, der in Hessen aber nicht förderfähig ist. Das Land Hessen fördert a) 
den Neubau von Mietwohnungen, b) die Modernisierung von Mietwohnungen und c) im 
Rahmen der Eigentumsförderung den Bau oder Erwerb neu geschaffener Ein- und 
Zweifamilienhäuser und Eigentumswohnungen. Es liegt an der Stadt Fulda, welches 
Förderungsangebot sie in Anspruch nehmen will. Da die schrumpfenden 
Sozialwohnungsbestände durch den Neubau von Sozialwohnungen nicht ausgeglichen 
werden können, wird auch die Modernisierung von Mietwohnungen gefördert, wenn dafür 
Belegungs- und Mietpreisbindungen eingeräumt werden. Die Wohnungswirtschaft mag die 
Sozialbindungen zwar nicht, zur Kompensation der auslaufenden Sozialbindungen sind sie 
aber sinnvoll.  
 



Die Alterung ist eine wesentliche Determinante der zukünftigen Nachfrageentwicklung. Zum 
einen ist sie dafür mitverantwortlich, dass die Zahl der Haushalte trotz sinkender 
Bevölkerung noch zunimmt. Zum anderen wird der Anteil der Senioren in manchen 
Stadtteilen stark zunehmen. Schon jetzt gibt es Wohnsiedlungen, in denen die Senioren 
mehr als 45 % der Bewohner stellen. Schaut man auf die Wohnungsversorgung der 
Senioren, dann fällt auf, dass über 95 % in der eigenen Wohnung leben. Nur 3 % wohnen in 
einem Altenheim und gemeinschaftliche Wohnformen haben nur 0,3 % gewählt.  
 
Bei der Frage nach der zukünftigen Einkommensentwicklung ist zwischen unterschiedlichen 
Gruppen zu unterscheiden. Bei den Rentnern sind tendenziell eher rückläufige Einkommen 
zu erwarten, so dass die Zahl der Ruheständler, die eine Sozialwohnung suchen, eher 
zunehmen wird. Die Arbeitsmarktreform wird dagegen zu schwarz gemalt. Ziel dieser Reform 
ist es ja schließlich, mehr Arbeitslosen in Arbeit zu bringen. Wenn das gelänge, würde auch 
die Belastung der Sozialsysteme zurückgehen und den Beschäftigten würde ein höheres 
Einkommen verbleiben. Um dieses Ziel zu erreichen, müsste der Förderungsaspekt der 
Reform aber stärker betont werden.  
 
Die Hauptaufgabe bei der Bewältigung der sozialen Probleme liegt bei den Kommunen. Da 
die Probleme vor Ort auftreten, müssen die Kommunen zuerst tätig werden. Das Land und 
die Wohnungswirtschaft müssen sie dabei unterstützen.  
 
 
Herr Dr. Ridinger, Geschäftsführung Verband Südwestdeutscher 
Wohnungsunternehmen 
 
Die Kooperation zwischen Wohnungswirtschaft und Kommunen ist verbesserungsbedürftig.  
 
Aus der räumlichen Konzentration der Sozialwohnungen und der Ausrichtung der 
Wohnberechtigung auf die benachteiligten Haushalte hat sich eine räumliche Konzentration 
von Problemgruppen ergeben. Von daher ist die Wohnungsbauförderung in den Augen der 
Wohnungswirtschaft zu stark auf die so genannten Zielgruppen beschränkt. Viele 
Wohnungsunternehmen lehnen den sozialen Wohnungsbau deshalb auch ab. 
 
Zum Problem der Alterung lässt sich ergänzend noch Folgendes sagen. In einigen 
hessischen Regionen kann die Zukunft bereits besichtigt werden. Diese Gebiete weisen 
schon jetzt die für 2050 prognostizierte Altersstruktur auf. Mit der altersspezifischen 
Segregation sind zwei Probleme verbunden. Zum einen droht in diesen Quartieren ein 
erheblicher Leerstand, zum anderen führt die Konzentration zur Ausgrenzung alter 
Menschen. Auch die Mobilisierung von Nachbarschaftshilfe ist in solchen Monostrukturen 
nicht einfach.  
 
 
Frau Kratz, Soziales Wohnungswesen, Stadt Langen 
 
Bis 1987 gab es in Langen einen sozialen Brennpunkt. Der ist entstanden, weil man alle 
Problemgruppen in bestimmte Bestände des sozialen Wohnungsbaus zusammengefasst 
hat. 1987 ist es gelungen diesen Brennpunkt aufzulösen. Die Arbeitsmarktreform birgt die 
Gefahr, dass wieder neue Brennpunkte entstehen. 
 
Langen ist als kreisangehörige Stadt vom Landkreis abhängig. Das macht sich insbesondere 
beim Arbeitslosengeld II bemerkbar. Die Entscheidungen über die Angemessenheit der 
Wohnkosten wird auf Landkreisebene gefällt. Eine Abstimmung mit den kreisangehörigen 
Gemeinden, die letztendlich für die Unterbringung verantwortlich sind, findet nicht statt. Die 
bei Zahlungsverzug und Mietrückständen entstehenden Probleme müssen dann von der 
Stadt gelöst werden.  
 



Weil der Neubau hinter dem Anstieg der Nachfrage zurückbleibt, werden Wohnungen immer 
knapper. Die Zahl der Wohnungssuchenden ist stark angestiegen, so dass ihre 
Unterbringung immer schwieriger wird. Da der Sozialwohnungsbestand stark abgenommen 
hat, wird es insbesondere für Problemgruppen immer schwieriger eine Wohnung zu finden. 
Die Wohnungsunternehmen stellen immer höhere Anforderungen an die Mieter. Eine 
durchschnittliche deutsche Familie hat zwar sofort eine Wohnung, alle anderen haben es 
aber zunehmend schwerer.  
 
Der Verkauf öffentlicher Wohnungsbestände wird als problematisch angesehen, weil er zu 
höheren Transferleistungen führt und den kostspieligen Erwerb von Belegungsbindungen 
aus dem Bestand erforderlich macht.  
 
Die Arbeit in Langen ist präventiver Natur. Durch die Kontrolle der Belegungsstrukturen, den 
Erwerb von Belegungsrechten und eine Belegungssteuerung nach dem Muster in Wetzlar 
will man der Entstehung von neuen sozialen Brennpunkten entgegenwirken.  
 
 
Frau Gattinger, Stadtteilbüro/Quartiersmanagement, BSF e.V., Marburg 
 
Die Großwohnsiedlung in Marburg hat sich zu einem Integrationsviertel für zuwandernde 
Bevölkerungsgruppen entwickelt. Gegenwärtig wohnen dort sehr viele Aussiedler. Bei der 
Weiterentwicklung des Gebietes wird auf die Bürgerbeteiligung großer Wert gelegt. Ein guter 
Ansatzpunkt für die Einbeziehung der Bewohner ist die Gestaltung des Wohnumfeldes. 
Sowohl die Verbesserung des Erscheinungsbildes wie auch die Mitwirkung der Bürger 
verbessern das Klima im Stadtteil und wirken sich positiv auf das Quartiersimage aus. 
Daneben wird auch der Kontakt zwischen den Bewohnern gefördert. Obwohl das Quartier 
ein Integrationsviertel ist, soll es für die Bewohner interessant sein dort zu leben. Die 
mittlerweile etablierten Beteiligungsstrukturen, wie z.B. die Stadtteilkonferenz, sollten 
beibehalten werden. Um die Attraktivität des Quartiers zu erhalten oder anzuheben ist eine 
Anpassung der Wohnungen erforderlich. Ein wichtiges Thema ist auch die 
Wohnraumsicherung. Eine Kooperation zwischen Stadt und Wohnungswirtschaft ist 
unerlässlich, wenn man die Ziele erreichen will. Zur Förderung der Zusammenarbeit wurden 
mittlerweile zwei gemeinsame Arbeitsgruppen gegründet. 
 
 
Herr Kummer, LAG 
 
In allen Beiträgen haben sich zwei Themen als zentral herausgestellt: die Integration von 
Migranten und die Kooperation mit der Wohnungswirtschaft. Zu fragen bleibt, wie diese 
Themen im Rahmen des HEGISS-Netzwerkes weiter bearbeitet werden können. Wie können 
positive Anregungen übermittelt und wie können neue Akteure gewonnen werden?  
 
 
Herr Dr. Ridinger, Geschäftsführung Verband Südwestdeutscher 
Wohnungsunternehmen (vsw) 
 
Von Seiten der Wohnungswirtschaft läuft der Informationsfluss. In den Veröffentlichungen 
des VSW werden unter der Rubrik Soziale Stadt Maßnahmen und innovative Ideen in den 
Quartieren dargestellt. Beim Thema Kooperation muss man sich fragen, in welchen 
Handlungsfeldern man Gestalter ist. Dazu gehört zunächst, sich klarzumachen, dass globale 
Themen im Rahmen des Soziale-Stadt-Programms nicht lösbar sind. Außerdem darf man 
nicht vergessen, dass auch die Mieter Akteure sind. Dazu das Beispiel einer 
Genossenschaft, die vor zwei Jahren festgestellt hat, dass in ihrem Quartier etwas 
geschehen muss. Um den Erneuerungsprozess optimal zu gestalten, wurde ein 
Nachbarschaftshilfeverein gegründet, der auch eine Sozialarbeiterin beschäftigt. Von daher 
stellt sich die Frage, welcher Akteur was machen soll. Müssen Stadtteilfeste wirklich vom 



Wohnungsunternehmen durchgeführt werden oder sollte das nicht besser den Vereinen 
überlassen werden? 
 
Schließlich ist zu berücksichtigen, dass das Projekt „Soziale Stadt“ nicht ewig gefördert wird 
und die Mittel begrenzt sind. Deshalb muss man genau überlegen, welche Maßnahmen 
sinnvoll sind. Vielfach braucht man keine großen Investitionen, um ein Wohnquartier 
ansprechender zu gestalten. Eine erhöhte Identifikation der Bewohner mit ihrem Quartier 
kann beispielsweise auch über die Gestaltung eines Logos erreicht werden. 
 
 
Frau Kratz, Soziales Wohnungswesen, Stadt Langen 
 
Zunächst muss geklärt werden, was man machen kann und was nicht. Dazu müssen auch 
die Dinge benannt werden, die man vor Ort nicht lösen kann. Das was man machen kann, 
muss man dann auch tun. Die beiden zentralen Probleme sind die Auswirkungen von Hartz 
IV und der Verkauf von kommunalen Wohnungsunternehmen.  
 
 
Herr Hampel, Geschäftsführer der gewobau Rüsselsheim 
 
Kommunale Belegungsrechte lassen sich am besten durch kommunale 
Wohnungsunternehmen sichern. Angesichts des gegenwärtigen Bestandes müssten 
kommunale Wohnungsunternehmen gegründet und nicht verkauft werden. Der Stadt Aachen 
den Verkauf des eigenen Wohnungsunternehmens zu verbieten, war von daher eine 
sinnvolle Maßnahme des Regierungspräsidenten. Das Land Hessen sollte die Kommunen 
bei der Gründung eigener Wohnungsunternehmen unterstützen.   
 
 
Herr Kleinschmidt, Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr u. 
Landesentwicklung 
 
Inwieweit die kommunalen Wohnungsunternehmen die Wohnungsversorgung der 
Zielgruppenhaushalte positiv beeinflussen, hängt vom Verhalten der Unternehmen ab. Da 
die Städte und Kommunen hier unterschiedliche Strategien vertreten, erscheint ein 
Engagement des Landes in dieser Hinsicht nicht sinnvoll.  
 
 
Zuhörer 
 
Kommunale Wohnungsunternehmen sind die, mit denen man am ehesten kooperieren kann. 
 
 
Vertreter eines Wohnungsunternehmens aus Eschwege 
 
Über HEGISS sollten weiterhin Vorzeigeprojekte dokumentiert und bekannt gemacht 
werden. Darüber hinaus sind Überlegungen anzustellen, wie man musterhafte 
Vorgehensweisen auch in anderen Standorten implementieren kann.  
 
 
Herr Schmidt, Fulda 
 
Die Wohnungswirtschaft und die Kommunen verfolgen in bestimmten Handlungsfeldern die 
gleichen Ziele. Zusammen mit der Wohnungswirtschaft sollten die Serviceleistungen für die 
Problemhaushalte verbessert werden.  
 
Protokoll: Joachim Kirchner und Verena Stercz, Institut Wohnen und Umwelt 
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13. Arbeitstreffen 
 
Wohnraum- und Quartiersentwicklung als Zukunftsaufgabe 
in HEGISS-Quartieren 
 

 
am 29. Juni 2006 
um 09.30 Uhr 
in Konferenzraum der Nassauischen Heimstätte, Frankfurt 

M., Schaumainkai 47  
   
 
 
  9.30  Begrüßungskaffee  
 
10.00  Begrüßung  
 Christoph Kummer, Servicestelle HEGISS  
 Thomas Dilger, Geschäftsführung Nassauische Heimstätte  
 
 Moderation des Tages: Christoph Kummer, Servicestelle HEGISS 
 
10.15  Einführung in das Thema  

Wohnraumentwicklung in der Sozialen Stadt. Chancen und 
Hemmnisse. Erkenntnisse aus einem Jahr Projektgruppenarbeit 
Dr. Joachim Kirchner, Wissenschaftliche Begleitung HEGISS, Institut 
Wohnen und Umwelt e.V. 
  

11.00  Kaffeepause 
 

11.15  Berichte aus den Kommunen 1 
Kooperative Investitionsplanung zur Wohnraumentwicklung 
Jörn Engler, Amt für Soziales und Kultur, Stadt Eschwege  
Klaus Schotte, Wohnstadt Kassel 

 
12.00  Berichte aus den Kommunen 2 

Kooperationsvereinbarung zur Wohnraumsicherung  
Peter Matzke, Koordinationsbüro Soziale Stadt, Stadt Wetzlar 
Antje Iwen, Wetzlarer Wohnungsgesellschaft  
 

12.45  Diskussion 
 
13.15   Mittagspause 



 
 Servicestelle HEGISS  

Soziale Stadt in Hessen Veranstaltungen 
 
 
 
 
 
 

 - 2 -

Hessische Gemeinschafts- 
initiative Soziale Stadt 

  
14.00  Berichte aus den Kommunen 3 
 Stadtteilprojekte in Kooperation mit der Wohnungswirtschaft 
 Folkmar Schirmer, Stadtteilbüro Rüsselsheim - Dicker Busch II 
 Michael Hampel, Gewobau Rüsselsheim 
 
14.45  Gesprächsrunde:  

Stabile Nachbarschaften durch kooperative Wohnraumentwick-
lung. Aufgaben der beteiligten Akteure für die Zukunft  
Dr. Rudolf Ridinger, Geschäftsführung vdw Verband Südwestdeut-
scher Wohnungsunternehmen  
Heinz-Walter Kleinschmidt, Hessisches Ministerium für Wirtschaft, 
Verkehr und Landesentwicklung 
Heike Kratz, Soziales Wohnungswesen, Stadt Langen  

 Christoph Schmidt, Soziale-Stadt-Koordination, Stadt Fulda 
 Pia Gattinger, Stadtteilbüro/Quartiersmanagement, BSF e.V. Marburg 
 
 Moderation: Dr. Folckert Lüken-Isberner, Servicestelle HEGISS 
 
15.45  Diskussion und Ausblick 
 
16.30  Ende der Veranstaltung 
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In der Reihe „Veranstaltungen“ sind bisher erschienen: 
 
 
  
Veranstaltungen 1    Lernort Soziale Stadt 

HEGISS-Hochschulnetzwerk Städtebau-Planung-Gestaltung. 
Dokumentation des Treffens am 26.10.2001 an der Universität 
Kassel 

 
Veranstaltungen 2   Bewegungsräume für Jugendliche 

Dokumentation des 3. Arbeitstreffens am 11. April 2002 
im Haus der Volksarbeit in Frankfurt am Main 

 
Veranstaltungen 3   Schule im Stadtteil 

Dokumentation des 4. Arbeitstreffens in Kooperation mit der 
Landesservicestelle Jugendhilfe/Schule am  
27. August 2002 im Haus der Volksarbeit in Frankfurt am Main 
 

Veranstaltungen 4 Steuerungsmodelle und Verwaltungsmodernisierung 
Aus dem Stadtteil in die Verwaltung – aus der Verwaltung in 
den Stadtteil 
Dokumentation des 5. Arbeitstreffens am 05. Dezember 2002 
im Haus der Volksarbeit in Frankfurt am Main 
 

Veranstaltungen 5 BürgerInnenbeteiligung in benachteiligten Quartieren 
Dokumentation des 6. Arbeitstreffens am 20. März 2003 im 
Haus der Volksarbeit in Frankfurt am Main 
 

Veranstaltungen 6 Lokale Beschäftigung und Ökonomie in benachteiligten 
Quartieren 
Dokumentation der Fachtagung vom 05. Juni 2003 im 
Bürgerhaus Gutleut in Frankfurt am Main und des 7. 
Arbeitstreffens am 11. September 2003 im Haus der 
Volksarbeit in Frankfurt am Main 
 

Veranstaltungen 7 Verstetigungsstrategien in der Sozialen Stadt: Charta für 
Nachhaltigkeit und lokale Beispiele 
Dokumentation des 13. Arbeitstreffens am 01. Juni 2006 in 
der Justus-Liebig-Universität Gießen 

 
 
 
In der Reihe „Begleitforschung“ sind bisher erschienen: 
 
 
 
Begleitforschung 1   PIA für Dienstleistungen 

Produkt-Innovations-Agentur (PIA) für die Entwicklung von 
Dienstleistungen und Dienstleistungsnetzwerken 
Ergänzung zu den Vorschlägen der Hartz-Kommission aus 
der Sicht der Stadtentwicklung 

 



Begleitforschung 2   Vier Jahre Soziale Stadt in Hessen – Zwischenbilanz 
 
Begleitforschung 3 Aktivierung der BewohnerInnen, Verbesserung der 

BürgerInnen-Mitwirkung und des Stadtteillebens – 
Schlussbericht 

 
Begleitforschung 4 Netzwerkanalyse und dialogische Begleitung – 

Schlussbericht 
 
Begleitforschung 5 Lokales Bildungs- und Integrationsmanagement – 

Schlussbericht 
 
Begleitforschung 6 Gemeinwesenorientierte Beschäftigungsförderung in 

Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf – 
 Schlussbericht 
 
 
 
In der Reihe „Arbeitshilfen“ sind bisher erschienen: 
 
 
 
Arbeitshilfen 1    Lokale Ökonomie 
 
Arbeitshilfen 2    Leitfaden Förderprogramme Soziale Stadt 
 
 
 
In der Reihe „Servicestelle“ sind bisher erschienen: 
 
 
 
Servicestelle 1 Vier Jahre Soziale Stadt in Hessen – Zwischenbilanz 
 
Servicestelle 2 Vier Jahre Soziale Stadt in Hessen – Bilanz Standorte 
 
Servicestelle 3 Fünf Jahre Soziale Stadt in Hessen – Zwischenbilanz – 

Empfehlungen für die Programmfortführung 
 
Servicestelle 4 Arbeits- und Organisationsstruktur zur 

Programmfortführung Soziale Stadt in Hessen 2005 ff. 
 (Kernempfehlungen) 
 
Servicestelle 5 Fünf Jahre Soziale Stadt in Hessen – Erkenntnisse und 

Handlungskonsequenzen 
 
 
 
In der Reihe „Vorträge“ sind bisher erschienen: 
 
 
 
Vorträge 1 Soziale Stadt in Hessen – Handeln, Steuern, Verstetigen
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