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1 Benachteiligte Quartiere und Gruppen in der stagnie-
renden Stadt – Einführungen 

1.1 Entwicklungsdynamik, Polarisierungen und Quartierseffekte – 

Untersuchungsanlass 

Städte sind die physische Lebensumwelt der Menschen in ihren historischen Be-
dingtheiten, gleichzeitig sind sie damit auch Abbild gesellschaftlicher Auseinander-
setzungen, also von Kooperationen und Konkurrenzen unterschiedlicher Gruppen 
und Interessen. Somit zeigen sich in den Städten gesellschaftliche Veränderungen 
und Trends. Seit dem Ende der Nachkriegs-Wachstumsphase folgten und folgen 
die Entwicklungen der (westdeutschen) Großstädte keiner einheitlichen Tendenz: 
In den ehemals durch Montan- und Schwerindustrie geprägten Regionen haben 
die Städte seit Beginn der 1970er Jahre permanent an Einwohnern verloren (z. B. 
Saarbrücken, Essen). Städte mit prosperierender Wirtschaft, also solche mit vor-
wiegend tertiärer Wirtschaftsstruktur konnten trotz Suburbanisierung durch Zu-
züge und Zuwanderung fast dauerhaft auch positive Bevölkerungsbilanzen erzie-
len (z. B. München, Freiburg). In der Bilanz dazwischen liegt eine Reihe von Städ-
ten in Westdeutschland, die den wirtschaftlichen Strukturwandel zwar besser als 
die permanent schrumpfenden gestalten konnten oder es wurden ihnen weniger 
starke strukturelle Wandlungen abverlangt, aber eben auch nicht so wirkungsvoll 
wie die permanent wachsenden Städte, deren strukturelle Wandlungen zumeist 
weniger krass waren. 

Diese „mittleren“ Städte und Regionen sind von relativ deutlichen Wachstums- und 
Schrumpfungsphasen geprägt (z. B. Braunschweig, Mannheim). Die Wachstums-
phase der Wirtschaftswunderjahre wurde hier relativ abrupt zu Beginn der 1970er 
Jahre durch eine Schrumpfungsphase abgelöst, die bis in die Mitte der 1980er 
Jahre andauerte. Die Zuwanderung insbesondere aus den früheren Ostblock-Staa-
ten führte im Anschluss wieder zu einer Wachstumsphase, die durch eine weitere 
Schrumpfungsphase – mit Angleichung der Entwicklung an die Schrumpfungs-
phase davor – bis Mitte der 1990er Jahre wieder abgelöst wurde. Zumeist konnten 
diese Städte in den letzten Jahren ihre Bevölkerungszahlen konstant halten, für 
die Zukunft werden ihnen jedoch weitere Bevölkerungsabnahmen prognostiziert. 
Schrumpfung/Stagnation der Bevölkerung und Wohnungsleerstände sind auf-
grund demographischer und wirtschaftlicher Veränderungen für diese Städte und 
Regionen künftig eine dauerhafte Erscheinung und nicht mehr (nur) zyklusbe-
dingt. Auf diese Gruppe von Städten, die als die (aktuell) stagnierenden bezeich-
net werden, richtet sich das Augenmerk dieser Untersuchung. Als Fallbeispiel der 
Untersuchung dient die Stadt Kassel. 

Städtische Entwicklungen sind – verstärkt in Zeiten, die durch allgemeine wirt-
schaftliche Schwäche geprägt sind – von Konkurrenzen bestimmt, die alle Maß-
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stabsebenen übergreifen: Im interregionalen (nationalen und internationalen) 
Maßstab konkurrieren Städte und Regionen um Einwohner und Unternehmensan-
siedlungen, Unternehmen um qualifizierte Arbeitskräfte und die Menschen zieht 
es in Regionen mit guten Arbeitsmöglichkeiten. Im regionalen Maßstab konkur-
rieren Städte und Gemeinden um die Ansiedlung von Gewerbebetrieben/Arbeits-
plätzen und Einwohnern und Menschen suchen nach möglichst (preis-)günstigen 
Möglichkeiten zur Verwirklichung ihrer (Wohn-)Bedürfnisse. Auch im städtischen 
Maßstab liegen Wachstumskerne oft neben Brachflächen oder anderweitig unat-
traktiven Gebieten; letztlich sind auch innerstädtische Entwicklungen durch Kon-
kurrenzen von Standorten oder um (in vielen Regionen knappe) Investitionen 
geprägt. Da es in diesem Konkurrenzkampf in (West-)Europa sowohl bei den Ar-
beitsplätzen als auch bei der Bevölkerung nur in Ausnahmefällen um zusätzlich zu 
verteilende Ressourcen geht, generiert Wachstum zumeist Schrumpfung an ande-
rer Stelle. Das bedeutet, dieses Nebeneinander von Wachstum und Schrumpfung 
ist auf allen Maßstabsebenen selektiv. Nach Jahren der Vollbeschäftigung und des 
allgemeinen Wohlstandszuwachses ist in Deutschland seit den 1980er Jahren der 
Wandel von einer „pluralen Wohlstandsgesellschaft hin zu einer Gesellschaft des 
prekären Wohlstands“ (Hradil 2001: 481) zu beobachten, sodass Befürchtungen 
laut werden, wir befänden uns insgesamt wieder auf dem Weg zu den sozialräum-
lichen Strukturen (und Lebensverhältnissen) des 19. Jahrhunderts (Häußermann 
1998: 169). Dies unterstreicht, dass es nicht allein um prekären Wohlstand geht, 
sondern insbesondere auch um zunehmende gesellschaftliche Polarisierungen. 

„Armut, Arbeitslosigkeit und deren zersetzende Konsequenzen für die politische 
und soziale Integration der Gesellschaft schienen im Nachkriegsboom verschwun-
den oder doch wohlfahrtsstaatlich abgefedert bzw. heilbar“ (Häußermann/Kro-
nauer/Siebel 2004: 7). Globalisierung, technologischer Fortschritt, Deregulie-
rungen oder auch die Einschränkungen sozialstaatlicher Leistungen in ihrem Zu-
sammenwirken mit der Individualisierung von Lebensentwürfen und veränderten 
Haushaltstrukturen haben diesen „kurzen Traum immerwährender Prosperität“ 
(Lutz 1989) mit seinen staatlich regulierten, relativ ausgeglichenen Sozialstruk-
turen zerstört und führen die aktuellen Polarisierungen als gesellschaftliches und 
politisches Versagen besonders deutlich vor Augen. Das DIW hat in einer aktuellen 
Studie auf Grundlage des SOEP (Sozio-ökonomisches Panel) einen deutlichen 
Rückgang der Mittelschicht seit Mitte der 1980er Jahre nachgewiesen. Verbunden 
damit ist eine gestiegene Abwärtsmobilität in den 2000er Jahren gegenüber der 
2. Hälfte der 1990er Jahre, von der besonders Haushalt mit Kindern betroffen sind 
(DIW 2008). Auch Heitmeyer (2005: 52f ) verzeichnet als Ergebnis seiner seit 2002 
jährlich wiederholt durchgeführten repräsentativen Befragung „deutliche Pola-
risierungstendenzen“ und erwartet, „dass sich mit der Wachstumskrise und der 
unter finanziellem Druck getroffenen politischen Entscheidungen (z. B. Steuerge-
setzgebung) die Verteilung von ‚unten’ nach ‚oben’ nochmals zuspitzt, so dass sich 
der soziale Abstand weiter vergrößern und die Polarisierung verschärfen wird“. Po-
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larisierungen sind aber nicht nur zwischen Arm und Reich festzustellen, sondern 
beispielsweise auch zwischen Autochthonen und Allochthonen oder zwischen 
sicher in den Arbeitsmarkt Integrierten mit einträglicher Beschäftigung und den 
am Arbeitsmarkt Marginalisierten und Ausgeschlossenen – folglich spricht Sassen 
von Polarisierungen von Einkommen und Beschäftigung (1991: 9). Die Zunahme 
der Bevölkerung mit Migrationshintergrund hat eine wachsende ethnische und 
kulturelle Heterogenität zur Folge, aber auch eine Erhöhung der sozialen Distanz 
in den Städten. Denn die vielfach geringere schulische und berufliche Qualifikati-
on der Migrant/innen führt zu einer „weiteren Verfestigung sozialer Disparitäten“ 
(Farwick 2007: 39). Wir werden also nicht nur ärmer, weniger, bunter und älter (vgl. 
z. B. Hessischer Landtag 2008), sondern es vergrößern sich die Distanzen zwischen 
den jeweiligen Polen.

In den Städten zeigen sich auch in Deutschland die zunehmenden sozialen Un-
gleichheiten bzw. Polarisierungen, auch außerhalb der sich durch die Globalisie-
rung der Wirtschaft stärker wandelnden Metropolregionen, immer deutlicher. 
Die sozialstrukturell polarisierenden Entwicklungen schlagen sich innerhalb der 
Städte nieder und werden teilweise durch lokale Entwicklungen und die (Stadt-) 
Politik begünstigt oder verstärkt. Diese sozialräumliche Polarisierung speist sich 
aus gegenläufigen Entwicklungen in unterschiedlichen Quartieren. Den einen Pol 
der Entwicklungen bilden Quartiere in einer Abwärtsspirale aus Fortzug Besserge-
stellter, Zuzug von Benachteiligten, sinkender Kaufkraft, zurückgehendem Infra-
strukturangebot, zurückgehenden Investitionen und sinkendem Image. Den ge-
genseitigen Pol stellen die Gentrifizierungsgebiete dar, deren Entwicklung durch 
Zuzug Bessergestellter, Vertreibung Benachteiligter, zunehmender Kaufkraft, Aus-
weitung des Infrastrukturangebots, Verbesserung des Images geprägt ist. Mit je-
der Drehung der Spirale verschlechtert sich die Situation in den benachteiligten 
Gebieten und verbessert sich die Situation in den bevorzugten Gebieten, wodurch 
sie sich weiter voneinander entfernen und es in den städtischen Teilgebieten zu 
sozialstrukturellen Homogenisierungen kommt. Es gehen also mit sozialstruktu-
rellen Polarisierungen auch Polarisierungen im Stadtraum bzw. der baulich-räum-
lichen Qualitäten einher. Investitionen konzentrieren sich innerhalb der Städte auf 
renditeversprechende Gegenden, andere Bereiche werden vernachlässigt.

Polarisierungen begreife ich als Prozess, der die Entfernung beider Pole des jeweils 
betrachteten Themenfeldes weiter voneinander entfernt. So geht es zunächst um 
zunehmende soziale Ungleichheiten und zunehmende Ungleichheiten baulich-
räumlicher Qualitäten bzw. eben Polarisierungen. Dabei sind die Pole der Entwick-
lung nicht unabhängig voneinander, sie bedingen sich in ihren Veränderungen 
und sind vielfältigen Wechselwirkungen unterworfen. Außerdem beeinflussen 
sich die Entwicklungen beider Felder gegenseitig, sie überlagern sich vor Ort, in 
den Quartieren und verstärken sich in ihren Wirkungen insbesondere in den be-
nachteiligten Quartieren und für die dort lebenden Menschen. 
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Dabei ist residenzielle Segregation nicht nur als Übertragung sozialer Ungleichheit 
in den Raum anzusehen, sondern – zumindest unter bestimmten Voraussetzungen 
bzw. für bestimmte Gruppen von Benachteiligten – auch als Motor der Reproduk-
tion sozialer Ungleichheit (Dangschat 1997). Auch wenn bisher „überzeugende 
Erklärungen dafür [fehlen], unter welchen Bedingungen und für welche Gruppen 
der Sozialraum zur Verfestigung von Armut und Ausgrenzung beiträgt“ (Gestring/
Janßen 2002: 155), sprechen doch unterschiedliche Effekte der räumlichen Kon-
zentration Benachteiligter und der Zustände bzw. Ausstattung der Quartiere da-
für, dass es derartige Effekte gibt. 

Gestring/Janßen (2002: 155ff) machen unter Bezug auf Häußermann (1999, 2000) 
vier mögliche Dimensionen derartiger „Quartierseffekte“ aus, in denen sich die Be-
nachteiligung bestimmter Quartiere ausdrückt und die zur Verfestigung und Ver-
schärfung von Armutslagen und Isolation beitragen können. Materielle Effekte er-
geben sich aus Zustand und Ausstattung von Wohnungen und Wohnumfeld und 
wirken auf diese zurück. Neben den Wohnungen selbst mit ihrem baulichen Zu-
stand bzw. Ausstattungsstandard zählt dazu insbesondere das Wohnumfeld der 
Quartiere und die Erreichbarkeit von zentralen Einrichtungen und Arbeitsplätzen. 
Das Fehlen kommerzieller und öffentlicher Infrastruktur mit gesamtstädtischer 
Bedeutung zeigt nicht nur die defizitäre Versorgungslage, sondern verstärkt auch 
die Isolation der Quartiere, da Besuchsanlässe im Quartier für Menschen, die dort 
nicht leben, fehlen. Demgegenüber können öffentliche Infrastrukturen wie Sucht-
beratung o. Ä. auch zur weiteren Stigmatisierung des Quartiers oder zur objektiven 
Verschärfung sozialer Probleme beitragen. Weitere symbolische Effekte ergeben 
sich aus der Geschichte der besonderer Orte (vgl. Ipsen 2002). “So werden Herr-
schaft, Macht und Kapital von den Menschen tagtäglich sinnlich-räumlich erfah-
ren, wirken auf deren mentale Dispositionen ein und formen Einstellungsweisen 
sowie Handlungspotentiale. Beispielsweise ist die Privatadresse eines Menschen 
ein Code, der von anderen gelesen und dann zum Vor- oder Nachteil für die Be-
treffenden führen kann (vgl. Bourdieus Kapitalsortentransfer)“ (von Saldern o. J.: 
3). Durch Isolation und größer werdende Distanzen zur übrigen Stadtgesellschaft 
tendieren soziale Netzwerke der Bewohner dazu, sozial homogener und lokal zen-
trierter zu werden. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass das Netzwerk aus Per-
sonen besteht, die ihrerseits nur über geringe Ressourcen verfügen. Diese sozialen 
Effekte werden vererbt und es wird insbesondere Kindern und Jugendlichen er-
schwert, notwendige formelle und informelle Qualifikationen (für die Integration 
im Arbeitsmarkt) zu erwerben. Politische Effekte manifestieren sich insbesondere 
durch fehlende Repräsentanz der Quartiere und deren Bewohnerinnen und Be-
wohner in der Stadtpolitik. Dafür sind neben fehlenden Möglichkeiten zur Arti-
kulation politischer Interessen im Wesentlichen drei Gründe verantwortlich: 1. die 
große Distanz von Benachteiligten zu politischen Entscheidungsträgern, 2. poli-
tisches Desinteresse bis Apathie in einem von Armut und Ausgrenzung geprägten 
Umfeld und 3. der überdurchschnittlich hohe Anteil an Migranten in vielen be-
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nachteiligten Quartieren, die in Deutschland zumeist Ausländer und damit von 
politischen Wahlen ausgeschlossen sind (vgl. Gestring/Janßen 2002: 157f ). 

Diese Punkte entwickeln sich zu einem Teufelskreis: Der geringe Anteil von Wahl-
berechtigten und der traditionell hohe Nichtwähleranteil in diesen Quartieren 
mindert ihr Gewicht bei politischen Entscheidungen und somit auch das Interesse 
politischer Entscheidungsträger an ihrer Situation. Mit der Konzentration der For-
schung auf diese Quartiere und ihrer Festlegung als Fördergebiet insbesondere im 
Rahmen des Programms Soziale Stadt kehrt sich die Situation oft um: Die Skanda-
lisierung der Zustände und die vermehrte Aufmerksamkeit in (Stadt-)Politik und 
Öffentlichkeit führt dann zu weiteren Stigmatisierungen. Zumeist treffen mehrere 
dieser benachteiligenden Quartierseffekte zusammen und verstärken sich gegen-
seitig. Dieser Prozess wird durch die – zwangsläufig – stark auf den Nahraum, auf 
das Quartier bezogene Lebensweise Benachteiligter verstärkt.

An die genannten allgemeinen Entwicklungen anknüpfend sind Anlass dieser Un-
tersuchung neben den Phasen unterschiedlicher Entwicklungsdynamik vor allem 
zunehmende Polarisierungen der sozialräumlichen Struktur, der baulich-räum-
lichen Qualitäten und damit auch der Wohnqualität sowie die daraus resultie-
renden Effekte für Benachteiligte und benachteiligte Quartiere. Über deren Wech-
selwirkungen werden für die besondere Situation der Städte unter Stagnationsbe-
dingungen im Folgenden vier Hypothesen formuliert. 

1.2 Stadtraum, Sozialstruktur und Wohnungsversorgung unter Sta-

gnationsbedingungen – Ziele, Hypothesen und Fragestellungen

Ziel der Untersuchung sind Erkenntnisse über die – hypothetisch polarisierenden 
– Wirkungen von Wachstum, Stagnation und Schrumpfung auf die sozialräum-
liche Struktur, auf stadträumliche Qualitäten und die Wohnungsversorgung. Dafür 
werde ich 
• Parallelen und Unterschiede zwischen den Wachstums- und Schrumpfungs-

phasen herausarbeiten,
• dabei Zusammenhänge der Entwicklungen von sozialräumlicher und baulich-

räumlicher Struktur sowie der Wohnungsversorgung auf städtischer und 
stadtregionaler Ebene aufzudecken versuchen,

• um Auswirkungen von Stagnation und Schrumpfung auf die Lebenssituation in 
den Quartieren zu erkennen

• und damit letztlich Grundlagen für eine an den spezifischen Rahmenbeding-
ungen unterschiedlicher Quartierstypen anknüpfende Stadtentwicklungspolitik 
zu erarbeiten. 
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Drei Hypothesen zu polarisierenden Entwicklungen in stagnierenden Städten 
sowie die anschließenden Fragestellungen zu ihren Wirkungszusammenhängen 
gliedern die Untersuchung. Zuvor – als erste Hypothese formuliert – werden Typen 
benachteiligter Quartiere benannt, auf die sich die Untersuchung konzentriert. 

1. In den Städten sind drei Gruppen unterschiedlich strukturierter benachtei-

ligter Gebiete auszumachen, die unterschiedliche Ressourcen und Probleme 

bergen; dies sind neben den gründerzeitlich geprägten Arbeiterquartieren 

und den Großsiedlungen der 1960er/70er Jahre die peripheren Geschoss-

wohnungsbausiedlungen der 1950er/60er Jahre.

Als benachteiligte Quartiere kristallisieren sich neben den – in Literatur und For-
schung häufig thematisierten – gründerzeitlichen ehemaligen Arbeiterquartieren 
und den Großsiedlungen der 1960er/70er Jahre (vgl. z. B. Kapphan 2002, Kronauer/
Vogel 2004, Siebel 2005) auch die peripheren Geschosswohnungsbausiedlungen 
der 1950er/60er Jahre heraus. Die Quartiere beeinträchtigen aus ihrer sehr unter-
schiedlichen Lage im Stadtgebiet und ihrer differierenden baulich-räumlichen wie 
auch Nutzungsstruktur Wohn- und Lebensqualität auf sehr unterschiedliche Weise. 
Sie bieten aber aus diesen Strukturen heraus auch unterschiedliche Ressourcen. 

Die Ressourcen der gründerzeitlich geprägten ehemaligen Arbeiterquartiere re-
sultieren zum einen aus ihrer gemischten Struktur und zum anderen aus ihrer 
zentrumsnahen Lage. Die Beeinträchtigungen rühren hier insbesondere aus der 
hohen baulichen Dichte, der räumlichen Nähe zum Teil stillgelegter großer Gewer-
be- und Industrieansiedlungen, die wie Verkehrstrassen, die Wohnsiedlungen vom 
übrigen Stadtgebiet abtrennen. Für die Siedlungen der 1950er bis 1970er Jahre 
rühren die Probleme zum einen aus ihrer zumeist auch heute noch peripheren 
Lage mit relativ schlechter ÖPNV-Anbindung und ihren stark vordefinierten bau-
lichen und Freiraumstrukturen. Zudem werden die Grundrisse und Wohnungsgrö-
ßen heutigen Anforderungen nur bedingt gerecht. Es sind aber auch deutliche 
Unterschiede zwischen diesen beiden Siedlungstypen auszumachen: Die jün-
geren, also die Großsiedlungen der 1960er/70er Jahre, sind in den Städten zumeist 
die einzig verbliebenen größeren Standorte von Sozialwohnungen. Ihre Bauweise 
macht diese Siedlungen wenig anpassungsfähig, gleichzeitig sind die Wohnungen 
aufgrund der degressiven Förderung sowie hoher Nebenkosten heute relativ teu-
er. Die älteren Siedlungen hingegen sind zumeist aus Sozialbindungen gefallen, 
gleichwohl sind die Wohnungen aufgrund ihres zumeist noch niedrigen Standards 
deutlich preisgünstiger als die der jüngeren Siedlungen. 
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2. Stagnation und Schrumpfung begünstigen durch erhöhte Mobilität sozial-

räumliche Polarisierungen.

Die allgemeine Entspannung auf dem Wohnungsmarkt bzw. Wohnungsleer-
stände induzieren zunächst einmal verstärkte innerregionale Wanderungsbewe-
gungen, verbunden mit einer Verbesserung der Wohnsituation für die freiwillig 
wandernden Haushalte. Diese „Abstimmung mit dem Möbelwagen“ ist jedoch 
nicht allen sozialen Gruppen möglich. Neben finanziellen Einschränkungen bei 
der Wohnstandortwahl wirken auch auf entspannten Märkten Diskriminierungen 
und Barrieren1 für bestimmte Bevölkerungsgruppen (Nichtdeutsche, Alleinerzie-
hende ...) weiter und führen aufgrund größerer allgemeiner Wahlfreiheit dazu, 
dass diese jetzt allein in Gegenden zurückbleiben, in denen bei angespannter 
Wohnungsmarktlage auch andere Gruppen Zuflucht suchen mussten. Diese allge-
meinen Tendenzen sozialräumlicher Segregierung werden auch durch politische 
Entscheidungen verstärkt. Die Pauschalierung der Sozialhilfe oder die Begrenzung 
der Mietausgaben innerhalb der ALG-II-Zahlungen zwingt Haushalte bei Über-
schreitung der Obergrenzen von Wohnflächen oder Mietausgaben zu Umzügen 
in günstigere Wohnungen, die sich in benachteiligten Gegenden befinden. Der 
Sozialwohnungsbestand kann hier wegen zurückgehender Bestände sowie insbe-
sondere aufgrund relativ hoher Miet- und Nebenkosten in den verbliebenen jün-
geren Beständen kaum Entlastung bieten, gleichzeitig werden die preisgünstigen 
Wohnungsbestände stetig reduziert (Hypothese 4). Auf der anderen Seite erhöht 
sich in schrumpfenden und stagnierenden Städten das Armutspotenzial aufgrund 
fehlender Arbeitsplätze (am 1. Arbeitsmarkt) und struktureller Arbeitslosigkeit. 
Es kommt also zu starken Konzentrationen Benachteiligter in den verbleibenden 
preisgünstigen, dann zumeist nicht (mehr) mietpreis- und belegungsgebundenen 
Wohnungsbeständen.

3. Stagnation und Schrumpfung begünstigen durch die Entstehung von Leer-

standskonzentrationen vorerst an belasteten Standorten ausbleibende In-

vestitionen und dadurch Polarisierungen der physischen Stadtstruktur und 

ihrer (Wohn-)Qualitäten. 

Allgemeine Bevölkerungsrückgänge und schwache wirtschaftliche Dynamik las-
sen das Investitionsinteresse Privater an ganzen Regionen und dort insbesonde-
re an und in benachteiligten Quartieren bzw. belasteten Standorten schwinden. 
Konzentrationen von Wohnungsleerständen befinden sich in den Städten des 
untersuchten Typs aber bisher noch (fast) ausschließlich in unattraktiven Lagen. 
Folgen davon sind ausbleibende Investitionen sowohl am Gebäudebestand als 
auch im Umfeld von Leerstands- bzw. Mindernutzungskonzentrationen. Seitens 
der Vermieter/innen bleiben aufgrund tatsächlicher oder befürchteter Minderein-

1 In den 1980er Jahren konnten Ipsen/Glasauer/Lasch(1986) für den angespannten Wohnungsmarkt in 
Mannheim aus der Untersuchung von Umzugsketten die Existenz von Mobilitätsbarrieren nachweisen.
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nahmen notwendige Investitionen auch an Gebäuden aus, die bisher in gutem 
Zustand und nicht von Leerstand betroffen waren. Seitens der öffentlichen Hand 
wird der öffentliche Raum vernachlässigt – beispielsweise unterbleiben notwen-
dige Instandhaltungsmaßnahmen auf öffentlichen Plätzen. Dieses Desinteresse 
der Eigentümer/innen und der Stadt korrespondiert mit Vernachlässigung und 
Vandalismus seitens der Bewohner/innen und Gäste und führt zu fortschreitenden 
Abwertungen und fortschreitendem Verfall in den betroffenen Gebieten. In ande-
ren Bereichen der Stadt finden weiterhin auch private Investitionen und Aufwer-
tungen statt, die auch in stagnierenden Städten in begrenztem Ausmaß Gentrifi-
zierungen nach sich ziehen, in jedem Fall aber zur Polarisierung stadträumlicher 
Qualitäten beitragen, die mit sozialräumlichen Polarisierungen korrespondieren 
(vgl. Hypothese 2). 

Aus der Eigentumsstruktur der drei benachteiligten Gebietstypen (vgl. Hypothe-
se 1) ergeben sich unterschiedliche Rahmen- und Interventionsbedingungen. Die 
Gebiete mit Einzeleigentum, also die gründerzeitlich geprägten, sind insbeson-
dere aufgrund heterogener Interessenlagen deutlich öfter und länger von Desin-
vestition betroffen als die Siedlungen der Wohnungsbaugesellschaften. Denn 
Wohnungsunternehmen haben – solange sie an der Erhaltung ihrer Bestände in-
teressiert sind und nicht Exit-Strategien verfolgen – bessere Chancen, Fördermittel 
für bauliche wie soziale Maßnahmen zu akquirieren. So konnten die Leerstände 
in den (Groß-)Siedlungen zumeist, sowohl im Hinblick auf betriebswirtschaftliche 
Aspekte als auch hinsichtlich der Wirkungen im Quartier, bisher in verträglichem 
Umfang gehalten werden.

Diese beiden Polarisierungen – von sozialräumlicher Struktur und baulich-räum-
lichen Qualitäten – überlagern sich. Am unteren Ende des Spektrums kann es zur 
Entstehung von Brennpunkten von abgehängten Quartieren, von Quartieren der 
Marginalisierten und Ausgegrenzten kommen. 

4. Die allgemeine Entspannung am Wohnungsmarkt und insbesondere die 

Entstehung von Wohnungsleerständen führt zu Verbesserungen der durch-

schnittlichen Wohnungsversorgung, es wirken aber verschiedene Mechanis-

men, die eine Verbesserung der Wohnsituation für benachteiligte Haushalte 

behindern; die Wohnflächenversorgung in den benachteiligten Quartieren 

erhöht sich kaum. 

Zuerst werden selbst bei zurückgehenden durchschnittlichen Mieten diese in be-
stehenden Mietverträgen nicht wirksam und insbesondere die Transaktionskosten 
machen die Anmietung anderer Wohnungen nicht rentabel. Darüber hinaus ha-
ben leer stehende Wohnungen zumeist einen besonders niedrigen Standard oder 
sie liegen an Hauptverkehrsstraßen bzw. in anderen belasteten Gebieten (vgl. Hy-
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pothese 3), so dass sie nur bedingt für eine Verbesserung der Wohnsituation zur 
Verfügung stehen. Daneben bewirken einige Strategien des Bestandsumgangs 
eine stetige Reduzierung preisgünstiger Wohnungen:

Erstens kommt es durch fehlende Instandhaltung infolge fehlender Mieteinnah-
men zu vermehrter Unbewohnbarkeit bzw. Wohnungsabgängen. Zweitens wer-
den vor allem in den Beständen der Wohnungsbaugesellschaften große Anstren-
gungen unternommen, die Wohnsituation zu verbessern, um bevorzugte Mieter 
zu halten. Umfangreiche Modernisierungen bis hin zu Grundrissanpassungen wer-
den (mit Fördermitteleinsatz) vorgenommen, so trägt die auf Aufwertung ausge-
richtete Modernisierungsförderung, wie sie in Städtebaufördergebieten gewährt 
wird, letztlich mit zur Verknappung günstigen Wohnraums bei. Drittens führt die 
(Mieter-)Privatisierung durch die Wohnungsbaugesellschaften in bevorzugten 
Wohnlagen oder von bevorzugten Beständen zur Verknappung des Mietwoh-
nungsbestandes insgesamt, insbesondere aber im mittleren Preis- und Qualitäts-
segment. Viertens konzentrieren sich die Sozialwohnungsbestände aufgrund aus-
laufender Bindungen für die älteren Bestände fast ausschließlich auf neuere und 
damit vergleichsweise teure Bestände; diese dienen nicht (mehr) der Versorgung 
Einkommensschwacher. Die Mieten insbesondere unter Berücksichtigung der 
Nebenkosten liegen kaum unter denen vergleichbarer Wohnungen in ähnlicher 
Lage. Somit sind insbesondere Einkommensschwache auf die ebenfalls knapper 
werdenden alten, billigen, privaten Bestände mit schlechter Wohnungs- wie Um-
feldqualität verwiesen. Fünftens werden auch in Westdeutschland leer stehende 
Wohnungen mit Subventionen abgerissen (Förderprogramm Stadtumbau West). 

Dabei ist insbesondere aus demographischen und wirtschaftlichen Gründen von 
einem steigenden Bedarf an kleinen und preisgünstigen Wohnungen auszugehen. 
In den benachteiligten Quartieren und für Problemhaushalte hat sich deshalb der 
individuelle Wohnflächenkonsum und die Wohnsituation insgesamt auch durch 
die allgemeine Entspannung am Wohnungsmarkt kaum verbessert. 

Aus diesen Vorannahmen kristallisieren sich für mich folgende forschungsleitende 
Fragestellungen heraus, die am Beispiel der Stadt Kassel exemplarisch untersucht 
werden sollen:

• Wie unterschiedlich sind die Sozialstrukturen in den drei als benachteiligte Quar-
tiere dargestellten Gebietstypen? Spielen evtl. andere Rahmenbedingungen als 
die Siedlungsstruktur eine ähnlich stärk prägende Rolle bei der Ausbildung der 
Sozialstrukturen in den Gebieten? 

• Wie wirken Bevölkerungsrückgänge und entspannter Wohnungsmarkt auf Aus-
maß und Formen sozialräumlicher Segregation? Welche Stadtgebiete sind von 
sozialräumlichen Homogenisierungen betroffen? Wie haben sich diese Gebiete 
über die Wachstums- und Schrumpfungsphasen hinweg – insbesondere im Ver-
hältnis zum städtischen Durchschnitt – verändert? 
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• Sind Zusammenhänge von physischen und Eigentumsstrukturen zur Entste-
hung von Brennpunkten zu erkennen? An welchen Stellen sind Leerstandskon-
zentrationen zu verzeichnen? Welche Strategien werden in welchen Gebieten 
im Umgang mit dem Wohnungsbestand verfolgt? Welche Gebiete sind aus wel-
chen Gründen von Abwertungen betroffen? 

• Welche Gruppen und Quartierstypen sind die Gewinner und die Verlierer des 
entspannten Wohnungsmarkts? In welchen Quartieren verbessert sich die 
Wohnflächenversorgung durch die größere Wahlfreiheit, in welchen bleibt die 
Lage weiterhin schwierig? Wirken Barrieren/Diskriminierungen auf entspannten 
regionalen Wohnungsmärkten weiter? Welche Bevölkerungsgruppen werden 
durch den Sozialwohnungsbestand versorgt? Welche Bevölkerungsgruppen 
sind von der Veräußerung bzw. Reduzierung des „öffentlichen“ Wohnungsan-
gebots am stärksten betroffen? 

1.3 Der Untersuchungsgegenstand: Stadt Kassel 

Dieser Abschnitt widmet sich dem Untersuchungsgegenstand, der Stadt Kassel. 
Zuerst wird begründet, weshalb die Untersuchung am Beispiel der Stadt Kassel 
durchgeführt wird. Anschließend werden nach einer kurzen Darstellung der Sied-
lungsstruktur der Stadt die in Hypothese 1 benannten Siedlungstypen werden im 
Stadtgebiet identifiziert.

1.3.1 Auswahl des Untersuchungsgegenstandes

Die Stadt Kassel kann aus verschiedenen Gründen als Fallbeispiel für jeweils eine 
ganze Reihe von Städten gelten: 

Zuerst ist Kassel eine Stadt unter Stagnationsbedingungen, ihre Entwicklung folgt 
dem angesprochenen „mittleren Entwicklungspfad“ (vgl. Kap. 1.1) zwischen den 
wachsenden und den stark schrumpfenden Städten. Ihre industrielle Vergangen-
heit und in Teilen auch Gegenwart stellt an die Stadt recht hohe Anforderungen, 
den Strukturwandel zu meistern: Es ergeben sich problematische Entwicklungen 
bzw. relativ große Umbrüche am Arbeitsmarkt, die eine überdurchschnittliche 
strukturelle Arbeitslosigkeit und damit ein hohes Armutspotenzial zur Folge ha-
ben. Gleichzeitig bieten vereinzelte Wachstums- und Innovationsbranchen auch 
Chancen. 

Als Solitärstadt im ländlich geprägten Umland und außerhalb metropolitaner Ver-
flechtungsräume ist die Entwicklung der Stadt – innerhalb nationaler und globaler 
Verflechtungen – nicht von der eines starken Agglomerationsraums abhängig. In 
ihrer Entwicklung ist die Stadt auf eigene Potenziale angewiesen, die zu konstatie-
renden Entwicklungen sind die der Stadt(region) Kassel.
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Mit diesen strukturellen Rahmenbedingungen der strukturschwachen mittleren 
Großstadt, auch mit prognostiziertem Bevölkerungsrückgang sowie angespannter 
Haushaltslage, ist Kassel charakteristisch für eine große Zahl an Städten. Dies wird 
durch vergleichende deutschlandweite Untersuchungen von Städten und Regi-
onen bestätigt (vgl. z. B. prognos 2007, Bertelsmann-Stiftung o. J.). 

Die Stadt Kassel bietet sich auch aufgrund ihrer Siedlungsstruktur zur Beantwor-
tung der aufgeworfenen Fragestellungen und zur Überprüfung der Hypothesen 
an, denn die benannten Siedlungstypen, auf die sich die Untersuchung konzen-
triert, sind jeweils mehrfach vorhanden. Es können also Parallelen und Unter-
schiede nicht nur zwischen den unterschiedlichen Siedlungstypen herausgearbei-
tet werden, sondern auch zwischen den Siedlungen eines Typs. Damit besitzen die 
Ergebnisse nicht allein fallbeispielbezogene Gültigkeit, sie sind exemplarisch für 
eine Reihe von Städten und Quartieren. 

Die anschließende kurze Beschreibung der Stadt- und Siedlungsstruktur mit ihren 
natürlichen Grundlagen dient dem besseren Verständnis der zu analysierenden 
Gegebenheiten sowie der Begründung der Auswahl der Stadtgebiete im Fokus 
der Untersuchung. 

1.3.2 Zur Stadt- und Siedlungsstruktur 

Im Zuge der kommunalen Gebietsreform entstand, auf Grundlage des 1972 erlas-
senen Gesetzes zur Neugliederung der Landkreise Hofgeismar, Kassel und Wolfha-
gen, aus diesen Kreisen der neue Landkreis Kassel. Die Stadt Kassel blieb kreisfrei, 
konnte aber auch keine Eingemeindungen realisieren. Aus diesem Grund wurde in 
dem sogen. Kassel-Gesetz auch die Zusammenarbeit zwischen dem Oberzentrum 
Kassel und den Nachbargemeinden verankert und 1974 der Zweckverband Raum 
Kassel (ZRK) als Planungsverband der Stadt mit neun angrenzenden Gemeinden 
gegründet. Zum ZRK gehören neben ländlich geprägten Gemeinden auch die 
Kleinstädte Vellmar (heute ca. 19.500 EW) und Baunatal (heute ca. 23.500 EW). 
Hauptaufgabe des ZRK war und ist die Entwicklungsplanung sowie die Erstellung 
des gemeinsamen Flächennutzungs- und Landschaftsplans für die Mitgliedsge-
meinden. Trotz umfangreicher Anstrengungen und Erfolge der interkommunalen 
Zusammenarbeit blieben die Probleme des sehr engen Stadtgebiets vor allem in 
fiskalischer Sicht bestehen. Die Wohn-, Gewerbe- und Einzelhandelssuburbani-
sierung überschritt früh die Stadtgrenze. Auch der größte Arbeitgeber der Regi-
on, das VW-Werk mit aktuell über 15.000 Arbeitsplätzen, liegt nicht im Gebiet der 
Stadt Kassel, sondern in dem der angrenzenden Stadt Baunatal. Den funktionalen 
Verflechtungen Rechnung tragend, wurde schon in der Nachkriegszeit die Stra-
ßenbahn bis zum VW-Werk nach Baunatal verlängert, seit den 1990er Jahren wur-
den weitere Straßenbahnverbindungen ins Umland realisiert und seit den 2000er 
Jahren durch Regiotramverbindungen weitere Teilbereiche des Umlandes an die 
Stadt angebunden. 
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Nach erheblichen Kriegszerstörungen insbesondere in den zentralen Bereichen ist 
die Stadt insgesamt stark durch die seit den 1950er Jahren errichteten Strukturen 
geprägt, die, dem Leitbild des modernen Städtebaus entsprechend, die histo-
rischen Strukturen teilweise stark veränderten: Im westlich der Fulda gelegenen 
Stadtzentrum wie auch in den auf dem Gebiet der früheren Altstadt errichteten 
Wohngebieten sind nur wenige historische Strukturen und Gebäude erhalten. 
Die heutige Struktur der City entstand im Wesentlichen durch den relativ späten 
Wiederaufbau ab Mitte der 1950er Jahre mit Erweiterungen und Überformungen 
bis in die 1970er Jahre. Infolge der Einrichtung des ICE-/Fernbahnhofs Kassel-Wil-
helmshöhe in den 1980er Jahren haben Zentralitätsverschiebungen insbesonde-
re im Büro- und Hotelsektor stattgefunden, so dass neben der City ein weiteres 
starkes Zentrum im Westen das Stadtgebiets besteht. Die Teilung der Zentrums-
funktion wird durch die zwei traditionellen Kultur- und Museumsstandorte in der 
Innenstadt und im Bergpark Wilhelmshöhe unterstrichen. 

In Abb. 1.2 sind die Ausmaße des Wiederaufbaus durch die an die City angren-
zenden Bereiche mit Bebauung aus den 1950er Jahren zu erkennen. Daran schließt 
sich ein Ring gründerzeitlicher Stadterweiterungen2 an; in Richtung Westen und in 
Teilen nach Süden befinden sich die bürgerlichen, in Richtung Norden und Osten 
die (ehemaligen) Arbeiterquartiere. 

Den Rand des Stadtgebiets bildet ein fast geschlossener Ring von bis in die 1930er 
Jahre eingemeindeten Dörfern. Durch die Konzentration der Kriegszerstörungen 
auf die zentralen Bereiche sind hier die ältesten zusammenhängenden Strukturen 
zu finden. Um diese Ortskerne mit teilweise gründerzeitlichen Erweiterungen 
wurden über die Jahre großflächige Erweiterungen in Form kleinteiliger zumeist 

2 Da die baulichen Strukturen ähnlich sind, ist der Begriff gründerzeitliche Bebauung sehr weit gefasst 
und schließt die Zeit bis in die frühen Jahre des 20. Jahrhunderts mit ein.

Abb. 1.1: Lage der 
Stadt Kassel in 
Nordhessen mit 
Zweckverband 
Raum Kassel (ZRK) 
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Einfamilienhaus-Bebauung angelegt. Im westlichen Stadtteil Bad Wilhelmshöhe 
begann die Bebauung der Villengebiete schon am Ende des 19. Jahrhunderts. In 
den anderen westlichen Stadtteilen Kirchditmold und Harleshausen etwas später, 
die übrigen eingemeindeten Dörfer erfuhren Erweiterungen in größerem Ausmaß 
erst seit den 1950er, verstärkt seit den 1960er Jahren. 

In den Bereichen zwischen den gründerzeitlichen Gebieten und dem Kranz der 
eingemeindeten Dörfer befinden sich die Stadterweiterungen und Umstrukturie-
rungsbereiche der Nachkriegszeit, die entsprechend der jeweils aktuellen städ-
tebaulichen Leitbilder gestaltet sind. Die Geschosswohnungsbausiedlungen der 
1950er und 60er Jahre schließen entweder an die gründerzeitlichen oder aber an 
ältere kleinteilig strukturierte Gebiete an. So entstanden kleinere Siedlungsein-
heiten mit zumeist drei- oder viergeschossigen Zeilen in den inneren Stadtteilen 
West, Wehlheiden, Rothenditmold und Wesertor. Auch am nördlichen Stadtrand 
entstanden in dieser Zeit in den Stadtteilen Philippinenhof/Warteberg und Fasa-
nenhof im Anschluss an Siedlungsstrukturen aus den 1930er und 40er Jahren zwei 
kleinere Siedlungen mit Zeilen und Punkthäusern. Größere Siedlungen wurden in 
fast allen äußeren Stadtteilen errichtet. Im Westen der Stadt in Kirchditmold ent-
standen jeweils im Anschluss an Zeilenbebauungen der 1930er und 40er Jahre 
zwei Siedlungen. In den Stadtteilen Süsterfeld/Helleböhn und Forstfeld wurden 
Siedlungen in Nachbarschaft von Selbstversorgersiedlungen vom Beginn des 20. 

Abb. 1.2: Entstehungszeit der Geschosswohnungsbausiedlungen
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Jahrhunderts errichtet. Die Siedlungen Mattenberg und Schenkelsberg im süd-
lichen Stadtteil Oberzwehren sind die Fortführung einer Entwicklung aus den 
1930er und 40er Jahren und teilweise Ersatz für ein Barackenlager für Zwangsar-
beiter des 2. Weltkrieges, später für Obdachlose, das 1968 aufgelöst wurde. Ohne 
Anbindung an vorhandene Siedlungen entstand in dieser Zeit im Stadtteil Oberz-
wehren durch die Bahntrasse vom Ortskern getrennt die Siedlung Keilsbergstraße 
aus Zeilen, Punkt- und Einfamilienhäusern. Auffällig ist, dass all diese Siedlungen, 
mit Ausnahme von Mattenberg/Schenkelsberg, in ihrer Entstehungszeit ohne Stra-
ßenbahnanschluss waren und zumeist bis heute sind. Die größte Siedlung dieser 
Zeit, Helleböhn, erhielt einen Straßenbahnanschluss erst mit dem Bau der Verbin-
dung von Wilhelmshöhe nach Baunatal in den 1990er Jahren. 

In den 1960er und 70er Jahren wurden neben kleineren Einheiten in Bad Wil-
helmshöhe und der Nordstadt zwei Großsiedlungen gebaut: Brückenhof nördlich 
des Ortskerns von Oberzwehren und die Wohnstadt Waldau ebenfalls in direktem 
Anschluss an den Ortskern des gleichnamigen Stadtteils. Beide Siedlungen sind 
aufgrund des anhaltenden und infolge des Ausbaus des VW-Werks in Baunatal ver-
stärkten Wohnungsmangels entstanden. Trotz gleichem Entstehungszeitraum un-
terscheiden sich diese beiden Siedlungen in ihrer baulichen Struktur relativ stark. 
Während Brückenhof, dem Leitbild „Urbanität durch Dichte“ geschuldet, aus 4-ge-
schossigen Zeilen und bis zu 17-geschossigen Punkthochhäusern und Winkeln 
besteht, ist die Bebauung in Waldau insgesamt weniger dicht. Größere Teile der 
Siedlung bestehen aus lediglich drei- und viergeschossigen Zeilen. Einen Straßen-
bahnanschluss erhielt die Siedlung Brückenhof erst zusammen mit der Siedlung 
Helleböhn in den 1990er Jahren. Waldau ist bis heute nur über Buslinien erreich-
bar. 

Als Reaktion auf rückläufige Bevölkerungszahlen ab Mitte der 1970er Jahre wurde 
in den 1980er Jahren in Kassel Geschosswohnungsbau nur noch in geringer Stück-
zahl konzentriert im wesentlichen auf drei Bauvorhaben realisiert. Die einzige 
größere Siedlungseinheit dieser Zeit ist die Konversion einer Kaserne im Stadtteil 
Wolfsanger/Hasenhecke im äußersten Nordosten des Stadtgebiets. Als für die Zeit 
beispielhaft wurden hier Mannschaftsgebäude in Wohnungen umgenutzt. Bis in 
die späten 1990er Jahre wurde die Siedlung erweitert. Im Anschluss an die Sied-
lung Helleböhn wurde direkt am Naturschutzgebiet Dönche unter Beteiligung 
namhafter Architektinnen und Architekten die documenta urbana als Beitrag zur 
Documenta 7 gebaut. In Bad Wilhelmshöhe wurde im Anschluss an den Ortskern 
Wahlershausen zudem eine Fläche, die ehemals gewerblich und als Gärten ge-
nutzt wurde, neu bebaut. 

Zu Beginn der 1990er Jahre wurden dann, auch wegen des wieder angespannten 
Wohnungsmarkts, zwei große Entwicklungsbereiche in Angriff genommen. Zum 
einen als Abschluss des Wiederaufbaus im Zentrum der Stadt, auf einer seit der 
Zerstörung als Park- und Rummelplatz genutzten Fläche, die Wiedergründung der 
Unterneustadt nach dem Leitbild der kritischen Rekonstruktion. Mit einem auf-
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wändigen Planungs- und Beteiligungsprozess wurde hier ein gemischtes Quartier 
auf altem Stadtgrundriss am östlichen Fuldaufer errichtet. Zum anderen wurde am 
Standort zweier Kasernen in Bad Wilhelmshöhe im Westen der Stadt das Quartier 
Marbachshöhe unter Umnutzung verschiedener militärischer Anlagen mit klein-
teiliger Ergänzungsbebauung errichtet. Beide Gebiete zeichnen sich nicht nur 
durch vielfältige bauliche Strukturen aus, sondern auch, anders als die Siedlungen 
der 1950er bis 1980er Jahre, durch gemischte Eigentumsstrukturen aus privaten 
Einzeleigentümern und verschiedenen Wohnungsbaugesellschaften3.

Insgesamt ergibt sich aus den geschilderten Entwicklungen eine relativ klare Sied-
lungsstruktur (vgl. Abb. 1.3) mit in Teilen sehr dichter zumeist viergeschossiger, 
im Westen auch fünfgeschossiger Blockrandbebauung um das Zentrum. Daran 
schließen sich oft Geschosswohnungsbausiedlungen aus Zeilenbauten und/oder 
Punkt(hoch)häusern an. Offene kleinteilige Bebauung aus Ein- und Mehrfamilien-
häusern liegt in den Zwischenräumen und am Rand des Stadtgebiets. 

Einige Besonderheiten der Stadtstruktur, die wesentlich über die Wohnqualität 
in den Quartieren entscheiden, ergeben sich einerseits aus den natürlichen Ge-
gebenheiten der Topographie und der Lage am Fluss sowie aus infrastrukturellen 
Barrieren, wie Bahntrassen und großen Industriegebieten (vgl. Abb. 1.4). Durch die 

3 Näheres zu Eigentumsverhältnissen in den Geschosswohnungsbausiedlungen in Kap. 5.3.

Abb. 1.3: Bebauungsstruktur der Stadt Kassel, Stand 2006
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Lage an der Fulda zwischen dem Habichtswald im Westen und dem Reinhards-
wald im Nordosten hat das Stadtgebiet Kassels eine recht bewegte Topographie. 
Richtung Westen erstrecken sich die bebauten Bereiche bis auf 160 m über Fulda-
Niveau; im Norden und Nordosten immerhin noch bis auf fast 100 m. Dies sind 
die bevorzugten Wohngegenden. Die unterprivilegierten Wohngegenden liegen 
zum einen östlich der Fulda, durch diese sowie oft zusätzlich durch große Indus-
triebereiche und Autobahnzubringer vom übrigen Stadtgebiet abgetrennt. Die-
se östlichen Stadtteile Bettenhausen und Forstfeld sind in der Hauptsache über 
lediglich eine Brücke bzw. eine Straßenbahntrasse erreichbar. Weitere unterpri-
vilegierte Gebiete befinden sich, durch die Bahntrasse zum (ehemaligen) Haupt-
bahnhof sowie große Bahnbetriebs- und Industrieflächen von den angrenzenden 
Stadtteilen getrennt, im Norden des Stadtgebiets. Durch stark befahrene Straßen 
werden insbesondere die Wohngebiete der nördlichen und nordöstlichen Stadt-
teile zusätzlich zerschnitten. 

Abb. 1.4: ÖPNV-Erschließung und Barrieren
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1.3.3 Die Stadtbereiche im Fokus der Untersuchung

Aus der Beschreibung der Stadtstruktur in Verbindung mit Hypothese 1 und den 
Abgrenzungen zwischen den statistischen Einheiten kristallisieren sich die Be-
reiche der Stadt heraus, auf denen das Augenmerk der Untersuchung liegt. Dies 
sind also (hypothetisch) die benachteiligten Quartiere, gleichzeitig werden sie in 
der städtischen Statistik als eigene Bezirke abgebildet. Nach ihrer Entstehungszeit 
lassen sich drei Gruppen ausmachen (vgl. Karten Anhang 1 – statistische Bezirke, 
Anhang 2 – Stadtteile): 

• Die älteren benachteiligten Gebiete sind danach jene mit gründerzeitlich ge-
prägter Grundstruktur. Diese ehemaligen Arbeiterquartiere sind geprägt vom 
direkten Nebeneinander von Wohnsiedlungen (auch aus jüngeren Jahren) und 
umfangreichen gewerblichen Ansiedlungen. Sie liegen von Nordwesten vom 
Stadtteil Rothenditmold (10) über Teile des Stadtteils Nord (Holland) (genannt 
Nordstadt 11) mit den statistischen Bezirken Holländische Straße (111) und Hol-
ländisches Tor (113) bis zum Stadtteil Wesertor (14) Nordosten anschließend an 
die Innenstadt. Weitere Bereiche mit ähnlichen baulichen Strukturen, insbeson-
dere im Bezirk (231) bzw. Stadtteil (23) Unterneustadt, sind in der sozialräum-
lichen Untersuchung nicht abzubilden, da im Bezirk auch das gleichnamige 
Neubaugebiet der 1990er Jahre liegt. 

Die benachteiligten 1950er-Gebiete sind entsprechend Siedlungen aus der un-
mittelbaren Nachkriegszeit bis etwa zum Ende der 1950er Jahre, die nicht im 
Rahmen des Wiederaufbaus entstanden sind, sondern an den Rändern des da-
maligen Siedlungsgebiets. Dazu zählen neben den Siedlungen Mattenberg4

und Schenkelsberg im Süden (Bezirk 204) und Forstfeld (17) im Osten auch eine 
Reihe von Siedlungen dieser Zeit, die aufgrund ihrer Lage in großen Bezirken 
mit gemischten Strukturen in der sozialräumlichen Analyse nicht abgebildet 
werden können wie die Siedlung Helleböhn in Stadtteil und Bezirk Süsterfeld/
Helleböhn (07 bzw. 071) und die Siedlungen Frasenweg und Knaustwiesen im 
Bezirk Drei Brücken (091) im Stadtteil Kirchditmold (09).

• Zwei Siedlungen werden den jüngeren benachteiligten Gebieten zugerechnet. 
Dies sind die beiden Großsiedlungen der 1960er/70er Jahre: Brückenhof (Be-
zirk 201) im Stadtteil Oberzwehren im Süden und die Wohnstadt Waldau (Bezirk 
182) im gleichnamigen Stadtteil im Osten des Stadtgebiets. 

Für einige der zu untersuchenden Variablen liegen Daten nur auf Stadtteilebene 
vor. In diesen Fällen werde ich die Beschreibung anhand der geographischen Lage 
differenzieren, insbesondere weil im Süden der Stadt zwei Gebiete unterschied-
lichen Alters bzw. unterschiedlicher Struktur in einem Stadtteil liegen. Die südlichen 
benachteiligten Gebiete bzw. der südliche Stadtteil setzt sich aus dem 1950er-Gebiet 

4 Der Beginn der Bebauung lag zwar schon in den 1930er Jahren, der überwiegende Teil der Siedlung 
entstand aber erst nach dem 2. Weltkrieg. Zudem sind die Strukturen beider Siedlungsteile sehr ähn-
lich.
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Mattenberg/Schenkelsberg und dem jüngeren Brückenhof sowie zusätzlich dem 
alten Ortskern Oberzwehren zusammen. Die nördlichen benachteiligten Gebiete 
bzw. Stadtteile entsprechen den älteren benachteiligten Gebieten. Sie umfassen 
aber zusätzlich kleinteilig strukturierte Gebiete. Die östlichen benachteiligten Ge-
biete bzw. Stadtteile sind diejenigen, die östlich der Fulda liegen. Die beiden be-
nachteiligten Gebiete östlich der Fulda liegen in verschiedenen Stadtteilen: Das 
1950er-Gebiet Forstfeld liegt im gleichnamigen Stadtteil, der zusätzlich kleintei-
lig strukturierte Gebiete enthält; die jüngere Wohnstadt Waldau liegt im ebenfalls 
gleichnamigen Stadtteil, der zusätzlich den alten Ortskern Waldau und Gewerbe-
gebiete einschließt.

Da aber auch sozialstrukturelle Differenzen und Polarisierungen bzw. solche der 
baulich-räumlichen Struktur untersucht werden, ist das andere Ende des Spek-
trums, sind also die bevorzugten Wohngegenden ebenfalls von Bedeutung. Bei 
diesen sind zwei Gruppen zu unterscheiden:

die westlichen Gründerzeitgebiete, also der Stadtteil West (03) mit den stati-
stischen Bezirken Vorderer Westen, Westend und Tannenkuppe (032, 033, 031). 
Diese werden als die bevorzugten gründerzeitlichen Gebiete bezeichnet.

die am Stadtrand gelegenen Bereiche mit kleinteiliger Bebauung wiederum mit 
Schwerpunkt im Westen des Stadtgebiets, die bevorzugten Stadtrandgebiete.
Dies sind Bezirke in den nord- bis südwestlichen Stadtteilen Jungfernkopf (22, 
Bezirk Jungfernkopf 221), Harleshausen 08, Bezirk Gartenstadt Harleshausen 
081), Kirchditmold (09, Bezirk Kirchditmold 092), Bad Wilhelmshöhe (05, Be-
zirk Mulang 051), Brasselsberg (06, Bezirke Dönche 061, Brasselsberg 062) und 
Nordshausen (21, Bezirk Nordshausen 211). 

1.4 Aufbau der Untersuchung, der Arbeit und Methodik

Die empirische Untersuchung gliedert sich in drei Pfade, die anhand verschie-
dener Variablen die sozialräumliche Struktur, die Qualitäten des Stadtraums und 
die Wohnungsversorgung des Fallbeispiels, der Stadt Kassel, im Hinblick auf die 
untersuchungsleitenden Fragestellungen und Hypothesen (Kap. 1.2 ) analysieren. 
Aufgrund der Unterschiedlichkeit der Datengrundlagen und -verfügbarkeit für 
die einzelnen Untersuchungsschritte und der deshalb notwendigerweise jeweils 
leicht modifizierten Methodik werden deren Besonderheiten zu Beginn der jewei-
ligen Abschnitte erläutert (eingerückte Absätze). 

Wie jede quantitative Untersuchung ist auch diese von einer Reihe von Vorannah-
men bestimmt. Neben der Auswahl der interessierenden Dimensionen und der 
zu messenden Merkmale (Variablen), die in Kapitel 2.5 erläutert werden, betreffen 
diese insbesondere die Grenzziehung zwischen Untersuchungseinheiten. Diese 
Grenzziehung ist für die sozialräumliche Analyse durch die städtische Statistik, 
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die auf Grundlage von 21 Stadtteilen und 48 statistischen Bezirken geführt wird, 
vorgegeben. Die Abgrenzungen zwischen den statistischen Bezirken sind nicht in 
allen Fällen geeignet, Sozialräume oder Milieus abzubilden, denn oft liegen inner-
halb eines Bezirkes unterschiedlich strukturierte Siedlungen, die potenziell auch 
von unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen bewohnt werden. Die statistischen 
Bezirke der Stadt Kassel haben durchschnittlich ca. 4.000 Einwohner/innen. Diese 
für eine derartige Untersuchung relativ grobe Analyseebene stellt einen Kompro-
miss zwischen möglicher räumlicher und inhaltlicher Genauigkeit dar, denn für 
die nächstkleinere Analyseebene der Wahlbezirke, die die sozialräumliche Struk-
tur genauer abbilden würde, stehen nur sehr wenige Daten zu Verfügung. Den 
Informationsverlust durch die Aggregation der Daten auf Bezirksebene halte ich, 
für eine Analyse, die innerstädtische Differenzierungen hervorbringen will, für ver-
tretbar. Gleichwohl liegen einige Daten auch nur auf Ebene der Stadtteile vor. Für 
die Untersuchung der baulich-räumlichen Gegebenheiten können die Untersu-
chungseinheiten anhand siedlungsstruktureller Merkmale speziell für diese Un-
tersuchung, unabhängig von Statistik oder anderen Analysen, festgelegt werden. 

Für die integrierte Analyse sozialräumlicher und stadträumlicher Gegebenheiten 
bietet sich ein Geographisches Informationssystem (GIS) an. Damit können nicht 
nur die angesprochenen unterschiedlichen räumlichen Gliederungen in einer 
Analyse vereint werden. Zusätzlich werden durch die direkte räumliche Darstell-
barkeit der Ergebnisse Aussagen und Vergleiche möglich, ohne die Daten direkt 
miteinander verrechnen zu müssen. Die Gegenüberstellung unterschiedlicher Va-
riablen in ihrer Verteilung über das Stadtgebiet kann anhand von Karten erfolgen. 
Dadurch wird die Aggregation aller Variablen auf eine Analyseebene, wie es für 
die Berechnung von Indices oder Korrelationen notwendig ist, unnötig und die 
größtmögliche Aussagekraft der verfügbaren Daten bleibt erhalten. Für die drei 
Untersuchungspfade ergeben sich aus dem jeweiligen Erkenntnisinteresse und 
den verfügbaren Grundlagen leicht unterschiedliche methodische Herangehens-
weisen. 

Theoretische Grundlagen (Kapitel 2)

Vor der empirischen Analyse werden ausgehend von Erklärungsmodellen residen-
zieller Segregation theoretische Konzepte zu sozialer Ungleichheit, Ausgrenzung, 
zum Sozialraum und zum Funktionieren des Wohnungsmarktes dargestellt: einer-
seits, um daraus die notwendigen Dimensionen und Variablen für die Untersu-
chung abzuleiten und andererseits, um die vorgefundenen Tatbestände und Ent-
wicklungen einordnen und ansatzweise erklären zu können. 
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Untersuchungspfad A (Kapitel 3)

Analyse von Wachstum und Schrumpfung der Stadt in der Region

Die Tendenz der Bevölkerungsentwicklung bildet die Grundlage für die Unter-
scheidung der Phasen als Wachstum oder Schrumpfung, wohl wissend, dass di-
ese zu großen Teilen als Folge der wirtschaftlichen Entwicklung zu begreifen ist. 
Die Strukturen am Ende der Nachkriegs-Wachstumsphase zu Beginn der 1970er 
Jahre dienen als Einstieg in die Betrachtung der folgenden Schrumpfungs- und 
Wachstumsphasen. Die Wachstumsphase der Wirtschaftswunderjahre findet, 
aufgrund gänzlich anderer Rahmenbedingungen der nachholenden Nachkriegs-
entwicklung, im Verlauf der Arbeit keine Berücksichtigung mehr. Mit Beginn der 
1970er Jahre zeigen sich Entwicklungstrends, wie Tertiarisierung der Wirtschaft, 
Massenarbeitslosigkeit oder verstärkte Suburbanisierung, die bis heute fortwir-
ken. Entsprechend kann die jüngere Schrumpfungsphase auch als Fortführung 
bzw. „Normalisierung“ der Entwicklung der ersten Schrumpfungsphase nach der 
relativ kurzen, politisch bedingten Wachstumsphase angesehen werden. Dieser 
Untersuchungszeitraum seit Beginn der 1970er Jahre ermöglicht außerdem Ver-
gleiche zwischen beiden Schrumpfungsphasen, die evtl. Rückschlüsse auf aktuelle 
Entwicklungstrends erlauben. 

A.1 Die Stadt Kassel und ihr Verhältnis zum Umland

Ziel dieses Analyschritts ist die Aufdeckung von Gemeinsamkeiten und Diffe-
renzen der Phasen unterschiedlicher Entwicklungsdynamik von Stadt und Um-
land. Daraus werden Rückschlüsse auf die Rahmenbedingungen der Entwicklung, 
beispielsweise von innerregionalen Wanderungsbewegungen und Zuwanderung, 
gezogen. Die Entwicklung der Stadt wird im Verhältnis zum Umland im Zeitverlauf 
anhand von Variablen zu Bevölkerung, Wohlstand und Wohnungsversorgung mit 
Hilfe von Verlaufsdiagrammen dargestellt und interpretiert. 

A.2 Innerstädtische Differenzierungen

Ziel dieses Analyseschrittes ist es, die Auswirkungen von Wachstums- und Schrump-
fungsprozessen für die Bevölkerungsstruktur und die Wohnflächenversorgung in 
städtischer Differenzierung darzustellen, um Parallelen und Widersprüche auf der 
einen Seite zwischen den Entwicklungsphasen und auf der anderen Seite zwi-
schen den Quartierstypen aufzudecken. 
Dafür werden die Jahrgänge der Scheitelpunkte der gesamtstädtischen Bevölke-
rungsentwicklung miteinander verglichen. Die Festlegung der Untersuchungsjah-
rgänge anhand der Scheitelpunkte der Bevölkerungsentwicklung birgt zwar die 
Gefahr, für andere Variablen oder aber für städtische Teilbereiche nicht die Schei-
telpunkte der Entwicklung zu treffen und letztlich auch nicht zu erkennen, zu wel-
chen Zeitpunkten diese lagen und wie groß die Amplituden der Entwicklung tat-
sächlich waren. Die Vielzahl der verwendeten Variablen sowie die Differenzierung 
in zeitlicher (über gut 30 Jahre) und räumlicher (auf Ebene der 48 statistischen 
Bezirke) Dimension würde aber die Handhabbarkeit der Daten sprengen, auch wä-
ren die Ergebnisse lesbar nicht darzustellen. Vor allem aber sind kaum Daten für 
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alle Jahrgänge des Untersuchungszeitraums auf Ebene der statistischen Bezirke 
verfügbar. Da in dieser Untersuchung räumliche Verteilungen im Vordergrund ste-
hen, fiel die Entscheidung zugunsten der großen Zahl der Variablen, die in den fol-
genden beiden Analysepfaden weiter differenziert werden, und ihrer räumlichen 
Darstellung in Zeitschritten. Ausgehend von der Bevölkerungsentwicklung in den 
statistischen Bezirken werden weitere statistische Daten analysiert und in Karten 
dargestellt. So werden vor dem Hintergrund der städtischen Entwicklungsdyna-
mik deren polarisierende und ausgleichende Wirkungen sichtbar.

Untersuchungspfad B (Kapitel 4)

Sozialraumanalyse der Stadt unter Stagnationsbedingungen

B.1 Sozialräumliche Analyse

Ziel der Sozialraumuntersuchung ist die Klassifikation eines abgegrenzten Raumes, 
des Stadtgebiets Kassel, in unterschiedliche Teilräume anhand verschiedener 
Merkmale der Bevölkerung. Der Stadtraum wird als ordnendes Element begrif-
fen, das die Differenzierung in kleinere Teilgebiete ermöglicht (Gestring, Janßen; 
2002: 151ff). Es werden also ihre Merkmalsausprägungen genutzt, um die (durch 
die Statistik vorgegebenen) Gebiete zu beschrieben. Statistischen Daten bilden 
die Grundlage für die Analyse der aktuellen Struktur der Stadt auf Bezirksebene. 
Diese wird in Karten dargestellt. So können auch Ähnlichkeiten und Differenzen 
zwischen den verschiedenen Quartierstypen bzw. den Quartieren eines Typs he-
rausgearbeitet werden. 

B.2 Analyse des Umzugsverhaltens

Ziel dieses Analyseschrittes ist eine Einschätzung des Umzugsverhaltens, also von 
Wohnstandortwahl und -zuweisung, in städtischen Teilgebieten unterschiedlicher 
baulich-räumlicher Struktur und von unterschiedlichen sozialen Gruppen. Dies 
wird durch die Überblendung von Fluktuationsdaten mit den Ergebnissen der So-
zialraum- und der Stadtraumanalyse möglich. 

Untersuchungspfad C (Kapitel 5)

Analyse der stadträumlichen Struktur unter Stagnationsbedingungen 

C.1 Leerstandsanalyse

Durch die Darstellung der Konzentrationen des Wohnungsleerstandes sollen Infor-
mationen über die Einschätzungen der (Wohn-)Qualität in den Quartieren durch 
die Stadtbewohner/innen gewonnen werden. Grundlage dafür bilden die bei den 
Stadtwerken an- und abgemeldeten Versorgungsstellen (Strom, Gas, Wasser) auf 
der Ebene von Straßenzügen, die stadträumlich differenziert dargestellt werden. 

C.2 Analyse von Qualitäten des Stadtraums 

Die Stadtraumanalyse beabsichtigt die Klassifikation des Gebiets der Stadt Kassel 
in unterschiedliche Teilräume anhand verschiedener Merkmale, Qualitäten und Po-
tenziale der physischen Umwelt. Da das Hauptinteresse den benachteiligten Grup-
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pen und Quartieren gilt, konzentrieren sich die Beschreibungen auf die Bezirke, in 
denen Geschosswohnungsbau vorherrschend ist. Die Ausrichtung dieser Arbeit 
legt es außerdem nahe, sich bei der Bewertung von Qualitäten in den Siedlungen 
auf die (unterstellten) Anforderungen Benachteiligter, also insbesondere auf die 
räumliche Nähe bzw. Erreichbarkeit notwendiger Infrastrukturen, zu konzentrie-
ren. Auch hier geht es darum, Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Sied-
lungen eines Typs oder auch unterschiedlichen Siedlungstypen herauszuarbeiten. 
Grundlage dafür bilden die Gliederung des Stadtgebiets in (Wohn-) Siedlungs-
strukturtypen sowie die Standorte von Infrastruktureinrichtungen. Diese und die 
physischen Qualitäten von Wohnung und Wohnumfeld werden analysiert und in 
Karten dargestellt.

C.3 Analyse der Investitionsstrategien im Geschosswohnungsbestand

Die Darstellung der Strategien des Bestandsumgangs in den Quartieren soll in 
Kombination mit den übrigen Analyseschritten das Bild der Situation am Woh-
nungsmarkt sowie die Einschätzung der Wohnqualität für unterschiedliche soziale 
Gruppen abrunden. Grundlagen hierfür bilden neben der Aufnahme der Eigen-
tumsverhältnisse im Geschosswohnungsbestand und der Beurteilung nach Au-
genschein Interviews mit den Geschäftsführern der größeren Kasseler Wohnungs-
unternehmen. 

Zusammenfassung / Fazit (Kapitel 6)

Das abschließende Kapitel sucht nach Antworten auf die aufgeworfenen Fragen 
und überprüft die Ausgangshypothesen. Zusammenfassend werden zunächst 
die benannten Quartierstypen beschrieben, wobei das Hauptaugenmerk auf den 
Siedlungstypen liegt, die sich als die Wohnstandorte Benachteiligter bzw. als be-
nachteiligte Quartiere herauskristallisieren sowie deren Verhältnis zum städtischen 
Durchschnitt und den bevorzugten Wohngegenden. „..[W]enn die Darstellung der 
Verteilung von Merkmalen im Raum nicht mit empirisch gewonnenen Aussagen 
über Wirkungszusammenhänge zwischen diesen Merkmalen unterfüttert werden 
kann, besteht die Gefahr, dass sie bei einer weitgehend ungerichteten Kartierung 
verharrt“ (Nuissl 1998: 243). Deshalb werden zusätzlich zu den theoretischen Kon-
zepten auch empirische Befunde qualitativer Untersuchungen genutzt, um Ant-
worten auf die Untersuchungsfragen zu finden und die Hypothesen zu verifizieren 
oder zu falsifizieren bzw. mögliche Wirkungen der festgestellten Entwicklungen 
im Hinblick auf künftige Herausforderungen für die Stadtentwicklungspolitik zu 
bewerten. Abschließend werden mögliche Ansatzpunkte für eine zukunftsfähige 
und damit auch soziale bzw. sozial ausgleichende Stadtentwicklungspolitik be-
nannt. 
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2 Polarisierungen innerhalb der Stadt – Theoretische 
Grundlagen 

Bevor den aufgeworfenen Fragen zur Wirkung von Stagnation und Schrump-
fung auf innerstädtische Polarisierungen sowie Benachteiligte und benachteiligte 
Quartiere in der empirischen Untersuchung nachgegangen wird, wird zunächst 
anhand theoretischer Konzepte danach geschaut, welche Ursachen sozialräum-
liche Segregation hat, wie also benachteiligte Quartiere entstehen und welche 
Rahmenbedingungen zur Verstärkung residenzieller Segregation beitragen. 

2.1 Residenzielle Segregation

2.1.1 Begriffsklärung 

Friedrichs beschreibt Segregation als „disproportionale Verteilung von Elementen 
über Teileinheiten einer Einheit“ (Friedrichs 1981: 217). Er weist auf drei zu unter-
scheidende Aussageebenen des Begriffs hin: “Segregation: das Ausmaß der unglei-
chen Verteilung von Elementen über städtische Teilgebiete eines Gebietes (Ebene 
„Gebiet“). Konzentration: der Anteil der Bevölkerung in einem Teilgebiet an der Ge-
samtbevölkerung des Gebietes (Ebene „Teilgebiet“). Räumliche Distanz: die räum-
lichen Abstände zwischen Personen in einem Teilgebiet (Ebene „Individuum“)“ 
(ders. 1981: 217, Hervorh. im Original). Im Rahmen dieser Arbeit ist danach sowohl 
von Segregation die Rede - so werden sozialräumliche Unterschiede zwischen 
Stadtteilen oder statistischen Bezirken untersucht - als auch von Konzentration. 
Bei der Diskussion der Folgen konzentriere ich mich auf die Lebensbedingungen 
Benachteiligter in benachteiligten Quartieren. Mit dem Begriff Segregierung be-
zeichne ich den Prozess sozialräumlicher Differenzierungen, mit Segregation hin-
gegen das Ergebnis bzw. den Zustand oder Grad der Differenzierung zu einem 
bestimmten Zeitpunkt.

Sozialräumliche oder residenzielle Segregation ist also die ungleiche Verteilung 
der Wohnstandorte sozialer Gruppen im Raum; sie beschreibt den Bezug zwischen 
Raum und Gesellschaft und hat damit drei Voraussetzungen, nämlich soziale Un-
gleichheit, räumliche Ungleichheit und Mechanismen der Zuweisung von Indivi-
duen, Haushalten oder Gruppen in unterschiedliche Wohnqualitäten bzw. an un-
terschiedliche Standorte. Für diese drei Dimensionen sind bezüglich der Untersu-
chung sozialräumlicher Segregation drei sich gegenseitig determinierende Ebenen 
zu unterscheiden. Die Makro-Ebene globaler gesellschaftlicher Entwicklungen mit 
(zumeist noch) nationaler Regulierung auf der einen Seite, die Mikro-Ebene indivi-
dueller oder gruppenspezifischer Lebensweisen und Lebensstile auf der anderen 
Seite des Spektrums sowie die dazwischen liegende – hier untersuchte – lokale 
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Ebene der Stadt/Region bis zum Quartier, die zusätzlich von spezifischen regio-
nalen Entwicklungen und lokalstaatlicher Regulierung geprägt ist. 

Dangschat fasst 1997 den aktuellen Stand der deutschen Segregationsforschung 
zusammen und stellt dabei den sozioökologischen und den polit-ökonomischen 
Ansatz sowie feministische Ansätze vor bzw. gegenüber. Nach seiner Einschät-
zung fehlt „jedem Ansatz für sich, aber auch allen bislang vorliegenden Zusam-
menführungen ... eine überzeugende Darstellung der drei, für eine Segregations-
theorie grundlegenden Module: eine Theorie sozialer Ungleichheit, eine Theorie 
räumlicher Ungleichheit und eine Theorie der Zuweisung von Wohnraum und 
Stadtteilen an Haushalte und soziale Aggregate“ (ders. 1997: 643). Später (1998) 
entwickelt er ein Segregationskonzept, das „von zwei ineinander verschachtelten 
Makro-Meso-Mikro-Konzepten ausgeht“ (ders. 1998: 219), eines des gesellschaft-
lichen Raumes und eines der sozialen Ungleichheit, aber auch hier fehlt die Einbin-
dung eines Konzeptes der Funktionsweise des Wohnungsmarktes. Lediglich über 
„unterschiedliche Chancen zur Kapitalausstattung und -zusammensetzung im 
Rahmen des staatlich regulierten Verhältnisses aus Produktion und Reproduktion 
sowie der Konsumtion“ (ders. 1998: 216) sieht er Wirkungen auf Konsum und Nut-
zung von Wohnraum und -umfeld. Es existiert also weiterhin keine umfassende 
Theorie sozialräumlicher Segregation, vor insbesondere keine, die Hinweise zu ih-
rer Operationalisierung gibt. 

Segregation im Rahmen dieser Arbeit meint immer Segregation innerhalb des 
Stadtraums, also sozialräumliche oder residenzielle Segregation. Es ist immer die 
Verteilung der Wohnstandorte unterschiedlicher sozialer Gruppen angesprochen. 
Beide Begriffe – sozialräumliche und residenzielle Segregation – werde ich syno-
nym gebrauchen oder auf das Adjektiv ganz verzichten. 

2.1.2 Ursachen für die aktuelle Verstärkung von Segregation und Konzen-

tration 

Residenzielle Segregation hat es immer gegeben; sie ist nicht ausschließlich ein 
Phänomen kapitalistischer, fordistischer oder gar post-fordistischer Gesellschaften 
oder Städte, auch in der vorindustriellen Stadt gab es eine räumliche Trennung 
beispielsweise zwischen Kaufleuten und Handwerkern, die zudem nach Zünften 
getrennt in einzelnen Straßen oder Gassen angesiedelt waren. Mit der Industria-
lisierung löste sich diese kleinteilige räumliche Differenzierung zugunsten einer 
großräumigeren auf oder wurde durch diese ergänzt. Die Ansiedlung von Indus-
trieunternehmen in den Städten führte neben der Trennung der Wohnstandorte 
unterschiedlicher sozialer Gruppen zur Trennung der Funktionen Wohnen und Ar-
beiten und aufgrund der enormen Zuwanderung in die Städte zu den zuerst von 
Engels für die englischen Städte (vgl. Engels 1972: 259ff, zuerst 1845) und später 
für deutsche Städte wie. für das „steinerne Berlin“ (vgl. Hagemann 1930) beschrie-
benen katastrophalen Wohnverhältnisse in den Arbeitervierteln. Als Reaktion da-
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rauf formierte sich die (Wohn-)Reformbewegung zu Beginn des 20. Jahrhunderts, 
die die Grundlage für den sozialen Wohnungsbau auch der frühen Bundesrepublik 
legte. Unter den Vollbeschäftigungsbedingungen der Wirtschaftswunderjahre 
konnten „soziale Marktwirtschaft“ und Wohlfahrtsstaat aufgebaut werden. Es er-
gab sich unter diesen besonderen Bedingungen des wirtschaftlichen Wachstums, 
der (rasanten) fordistischen Entwicklung eine relativ kurze Phase der Nivellierung 
der Lebensverhältnisse, da (fast) alle am Wohlstandszuwachs teilhatten. Gleichzei-
tig konnten – auch durch umfangreichen sozialen Wohnungsbau, der nach seiner 
Definition für „breite Schichten der Bevölkerung“ (II. Wohnungsbauförderungsge-
setz) realisiert wurde – relativ gemischte Sozialstrukturen in den Quartieren er-
reicht werden. Zudem wurden die Zuwanderer/innen der 1960er und 1970er Jah-
re als „Gastarbeiter/innen“ angeworben und somit fast automatisch – zumindest 
solange sie gebraucht wurden – in den Arbeitsmarkt integriert. Ihre räumlichen 
Konzentrationen in den unsanierten privaten innenstadtnahen Wohnungsbestän-
den sind somit in Teilen auch heute noch als „temporäre und akzeptierte Zustän-
de zugunsten der Maximierung des in die Heimat transferierbaren Einkommens“ 
(Krämer-Badoni 2001: 21) zu sehen. 

Seit dem Sichtbarwerden der „Grenzen des Wachstums“ und dem aktuellen ge-
sellschaftlichen Wandel verstärken sich Polarisierungen innerhalb der Gesellschaft 
und der Städte wieder. Die mittelschichtsdominante fordistische Gesellschaft 
entwickelt sich in nach-fordistischer Zeit in eine Gesellschaft, der die mittleren 
Schichten abhanden kommen (vgl. z. B. DIW 2008). Dies führt in den Städten zu 
sozialräumlichen Differenzierungen, die sich in der Konzentration Benachteiligter 
in bestimmten Quartieren, nämlich den benannten preisgünstigen, privaten, be-
lasteten innenstadtnahen Gebieten sowie dem Geschosswohnungsbau der Nach-
kriegszeit in peripherer Lage, manifestieren. Verstärkt werden diese Segregie-
rungen auch durch die Mechanismen der (veränderten) Wohnungsbauförderung, 
indem durch auslaufende Bindungen im sozialen Wohnungsbau der frühen Jahre 
die Großsiedlungen der 1960er und 1970er Jahre die einzig verbliebenen größe-
ren Sozialwohnungsbestände in den Städten sind. Aufgrund ihrer baulichen Struk-
tur und ihrer peripheren Lage sind sie den Anforderungen weniger mobiler und/
oder arbeitsloser Haushalte kaum gewachsen. Auch wurde die, bis heute in den 
meisten Ländern wieder abgeschaffte, Fehlbelegungsabgabe, die bei deutlicher 
Überschreitung der Einkommensgrenzen des sozialen Wohnungsbaus zu zahlen 
war, bezüglich ihrer segregierenden Wirkung diskutiert. So kann beispielweise in 
Bremen seit 2001 zur Vermeidung von Segregierungen auf die Erhebung der Fehl-
belegungsabgabe verzichtet werden (vgl. Freie Hansestadt Bremen 2001), ande-
rerseits fand der Städtetag NRW keine Hinweise auf segregierende Wirkungen der 
Fehlbelegungsabgabe (vgl. Kort-Weiher 2002).

Somit wird seit dem Ende der 1980er Jahre parallel zur Verschärfung sozialer Un-
gleichheit eine Verstärkung sozialräumlicher Ungleichheit bzw. die sozialräumliche 
Spaltung (vgl. Häußermann/Siebel 1987) festgestellt. Die Rede ist von „sozialen 
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Brennpunkten“ (vgl. Alisch/Dangschat 1993), „Räumen der Sieger / Räumen der 
Verlierer ökonomischer Umstrukturierung“ (vgl. Dangschat 1995), „überforderten 
Nachbarschaften“ (GdW 1998) oder Gentrification (vgl. Blasius/Dangschat 1990, 
Friedrichs/Kecskes 1996). Dabei ist es für die Betroffenen relativ nebensächlich, ob 
es sich um eine Normalisierung der Entwicklung (Krämer-Badoni 2001) oder um 
die Rückkehr zu Zuständen des 19. Jahrhunderts (Häußermann 1998: 169) han-
delt, „(d)enn auch in demokratischen Gesellschaften ist nicht die Differenzierung 
der Stadt in unterschiedliche Teilräume das Problem, sondern die wachsende Un-
überwindbarkeit der Grenzen, d. h. die zunehmende Gettoisierung bestimmter 
Quartiere“ (Hellweg 1999: 110). 

Als Schnittstelle zwischen sozialen und räumlichen Strukturen einer Stadt bilden 
Prozesse der Aneignung von Boden und Raum die Grundlagen dieser Entwick-
lungen. Die aktuelle Verstärkung sozialräumlicher Ungleichheit basiert dabei nicht 
allein auf selektiven Wanderungsvorgängen, sondern kann auch durch den kollek-
tiven Abstieg der Bewohnerinnen und Bewohner eines Quartiers hervorgerufen 
werden. Dann werden aus Arbeiterquartieren durch den wirtschaftlichen Struktur-
wandel Arbeitslosenquartiere, so dass sich auf diese Weise die soziale Distanz zur 
übrigen (Stadt-)Gesellschaft vergrößert; Häußermann und Kapphan bezeichnen 
dies als „Fahrstuhleffekt“ (dies. 2000: 222, Häußermann 2000: 17). Durch sinkende 
Kaufkraft verändert sich das kommerzielle Infrastrukturangebot, öffentliche oder 
karitative Infrastrukturen werden zumeist nicht rechtzeitig den sich wandelnden 
Anforderungen angepasst oder wirken evtl. sogar zusätzlich stigmatisierend auf 
die Umgebung (vgl. Abb. 2.1). 

Residenziell segregierte Stadt 
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Abb. 2.1: Wirkungszusammenhänge bei der Herausbildung von Problemquartieren in Anleh-
nung an Häußermann, Kapphan (2000: 222)
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Die zur Verstärkung der Segregation beitragende selektive Mobilität hat unter-
schiedliche Ursachen. Dies sind Entwicklungen, die auf der einen Seite die Situ-
ation in den problembeladenen Quartieren selbst erschweren, die auf der ande-
ren Seite die (soziale) Distanz zur übrigen Stadtbevölkerung erhöhen, denn die 
Wanderungsbewegungen von Sozial- und Einkommensschwachen auf der einen 
und Sozial- und Einkommensstarken auf der anderen Seite verlaufen in entgegen-
gesetzte Richtungen und haben Homogenisierungen der Sozialstruktur innerhalb 
der Quartiere zur Folge. Die Ursachen dieser gegenläufigen Wanderungsbewe-
gungen sind vielfältig. In der Dimension stadträumlicher Qualitäten sind räum-
lich selektive Investitionen bedeutsam – einerseits verbunden mit Aufwertungen 
und andererseits mit der Abwertung bis hin zum Verfall von Wohnungen oder von 
städtischen Teilgebieten. In der sozialen Dimension bewirken in der Hauptsache 
die polarisierende Einkommensentwicklung und der Grad von Einbindung bzw. 
Ausschluss am Arbeitsmarkt, verbunden mit weiteren Unsicherheiten sowie Dis-
kriminierungen, eine Zunahme der Wanderungsintensität. Beide Dimensionen 
korrelieren in den Mechanismen des Wohnungsmarktes, die die Richtung der 
Wanderungsbewegungen bestimmen. 

Die selektive Mobilität lässt sich, bezüglich der Entstehung oder Verfestigung be-
nachteiligter Quartiere, drei Entwicklungsrichtungen zuordnen: Als erstes werden 
diesbezüglich Entmischungen der Sozialstruktur in innerstädtischen Gebieten 
durch Fortzüge von Haushalten höherer Einkommensgruppen und Zuzüge von 
Haushalten niedriger Einkommensgruppen, Arbeitslosen und Migranten in eben 
diese Gebiete genannt. Diese Entmischungen der Bevölkerungsstruktur durch 
massiven Auszug aus den dicht besiedelten (innerstädtischen) Bereichen gehen 
zu einem Großteil auf die Suburbanisierung zurück. Dabei ist Suburbanisierung 
als Folge steigenden Reichtums zu interpretieren, denn „typischerweise sind in 
überdurchschnittlichem Maße jüngere Familien und höhere Einkommensgrup-
pen unter den Suburbaniten vertreten“ (Häußermann/Kapphan 2000: 127). Diese 
Entwicklungen wurden durch die bis in die 1990er Jahre vorzugsweise auf den 
Neubau ausgerichtete Eigentumsförderung begünstigt. 

Die Verdrängung ansässiger Haushalte aus preisgünstigen innerstädtischen Quar-
tieren durch Aufwertungen und Privatisierungen wirkt als zweiter Punkt verstär-
kend auf sozialräumliche Differenzierungen. Begünstigt durch die Ausweitung 
der Eigentumsförderung auf den Bestandserwerb wird auch in innerstädtischen 
Bereichen die Ausweitung des Wohnflächenverbrauchs und insbesondere der 
Verlust preisgünstigen Wohnraums sowie die Verdrängung der bis dahin in den 
unsanierten, oft gründerzeitlichen Beständen lebenden (ärmeren oder diskrimi-
nierten) Haushalte voran getrieben. Als Gentrification wurde diesen Prozessen 
in den 1980er Jahren bis Mitte der 1990er Jahre in der Stadtforschung erhöhte 
Aufmerksamkeit zuteil (vgl. zusammenfassend die Sammelbände von Blasius/
Dangschat 1990 oder Friedrichs/Kecskes 1996). In der aktuellen Diskussion um die 
„Renaissance der (Innen-)Stadt“ spielen Verdrängungseffekte kaum eine Rolle; die 
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Vorteile für die verwaisten (Innen-)Städte werden deutlich in den Vordergrund ge-
stellt (vgl. Brühl et al. 2005). Dabei sind Auflösungen der Konzentrationen von Ar-
mut und sozialer Benachteiligung vor allem in zentralen Stadtquartieren durchaus 
Ziel von Stadtpolitik, die gleichzeitig die Innenstädte zu Stätten zukunftsträchtiger 
Produktion und Dienstleistungen sowie „New Urban Entertainment“ entwickeln 
oder kapitalstarken Trägern neuer Urbanität als Foren der Lebensstilisierung an-
bieten will (vgl. z. B. Bodenschatz 2005). Es wird so (oft mit Erfolg) versucht, durch 
private und öffentliche Investitionen massiv auf- und umgewertete Räume für die 
Gewinner des ökonomischen und sozialen Wandels zu schaffen, die Verlierer wer-
den in andere Bestände abgedrängt. „Wo durch Aufwertung von Immobilien Profit 
gemacht werden kann, findet eine soziale Umschichtung statt, die in gesellschaft-
licher Entmischung mündet“ (Häußermann 1998). Die verdrängten Haushalte fin-
den sich dann in den Quartieren wieder, deren ansässige Bevölkerung schon mit 
unterschiedlichen Problemen zu kämpfen hat. 

Die angedeuteten Entwicklungen zeigen, dass sich durch das Zusammenspiel aus 
kollektivem Abstieg und selektiver Mobilität die Differenzierungs- und Polarisie-
rungswirkungen gegenseitig verstärken. Sie können in sozialen Brennpunkten 
oder Quartieren der Exklusion münden. Häußermann kommt zu dem Schluss: „So-
ziale Ungleichheit setzt sich – wenn es keine sozialstaatliche Intervention gibt – in 
sozialräumliche Segregation um; diese führt zu sich selbst verstärkenden Prozes-
sen sozialer Selektion, an deren Ende Quartiere stehen, die von einer kumulativen 
Abwärtsentwicklung betroffen sind. ... Das ist ein Prozess, der sich selbst verstärkt, 
wenn er nicht durch koordinierte Anstrengungen von Bewohnern, Eigentümern, 
Gewerbetreibenden und Stadtpolitikern unterbrochen wird“ (ders. 2000: 17). Im 
Umkehrschluss würde dies bedeuten, dass sozialräumliche Konzentrationen – zu-
mindest von Benachteiligten – zu verhindern oder zu minimieren seien. Für eine 
differenziertere Bewertung der Folgen sozialräumlicher Segregation und Konzen-
tration insgesamt und speziell für die Menschen in den benachteiligten Quartie-
ren werden im Folgenden Pro und Kontra sozialer Mischung dargestellt. 

2.1.3 Segregation als Problem? 

„Ist die soziale Stadt die sozial gemischte Stadt?“ (Harlander 2000: 109). Insgesamt 
sprechen gute Argumente gegen sozialräumliche Segregation bzw. Konzentrati-
on, also für sozial gemischte Wohnquartiere. Diese gehen auf die Kontakthypothe-
se (vgl. Jonas 1998) zurück, wonach räumliche Nähe und tägliches Erleben anderer 
Lebensweisen zum Abbau von Vorurteilen führt. Dem liegt eine Kette von Annah-
men zu Grunde, die damit beginnt, dass durch räumlich dichtes Beieinanderwoh-
nen häufigere Kontakte entstünden. Aus diesen häufigeren Kontakten ergäbe sich 
dann ein breiteres Wissen übereinander und daraus wiederum mehr Toleranz. 
Wissen und Toleranz führten schließlich eher zu Integration und zu Orientierung 
an der Mittelschicht und Anpassung an deren Verhaltensweisen (Friedrichs 1981: 
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263). Auch wenn an diesen Annahmen erhebliche Zweifel angebracht sind, blei-
ben einige Punkte, die für soziale Mischung sprechen, wie: die Vermeidung von 
Stigmatisierung, Problemkumulationen oder gar der Entstehung einer eigenstän-
digen Kultur der Armut und Ausgrenzung oder Kontakt- und Lernchancen von 
und mit anderen sozialen Gruppen. Auch für die Erhaltung des sozialen Friedens 
durch die Unsichtbarkeit der Probleme aufgrund gering konzentrierter Problemla-
gen lassen sich Argumente finden. 

Gegenteilige Argumente führt die Konflikthypothese an, die davon ausgeht, dass 
die erzwungene räumliche Nähe unterschiedlicher Lebensweisen ein erhebliches 
Konfliktpotential birgt, Argumente, die tendenziell für sozialräumliche Segregati-
on bzw. Homogenisierungen der Sozialstruktur in den Quartieren sprechen, wie 
der Respekt vor Präferenzen oder die Ermöglichung von Selbsthilfe, ethnischer 
Wirtschaft, kultureller Eigenständigkeit und multikultureller Vielfalt. Sogar für po-
litische Mobilisierung werden in monostrukturierten Gebieten bessere Chancen 
gesehen. Dangschat beispielsweise betont, dass erzwungene Kontakte in den un-
teren sozialen Rängen eher zu konfliktgeladenen Ausgrenzungen als zur Integrati-
on führen (ders. 1997: 630). 

Entsprechend herrscht in der Wissenschaft wenig Einigkeit bei der Bewertung der 
Folgen sozialräumlicher Segregation. Es geht letztlich um Einschätzungen sozialer 
Effekte residenzieller Konzentration, um die Bedeutung des Raums für soziale Un-
gleichheit und ihre Reproduktion. 

Diesbezüglich unterscheiden Häußermann/Siebel (2001) zwischen freiwilliger und 
unfreiwilliger Segregation und sprechen von positiven Effekten freiwilliger Segre-
gation nicht nur für Besserverdienende, sondern explizit für Migrant/innen, für de-
ren Integration ethnisch-kulturelle Konzentrationen eine wichtige Voraussetzung 
seien. Ähnliche Argumente führt Ipsen (2002) im Hinblick auf die „offene Stadt“ 
an. Heitmeyer (1998a) unterscheidet innerhalb der ethnisch-kulturellen Segregati-
on zwischen funktionaler und struktureller Segregation und greift damit ähnliche 
Aspekte auf wie Haußermann/Siebel, wenn sie zwischen freiwilliger und erzwun-
gener Segregation unterscheiden. So sieht er funktionale Segregation durchaus 
positiv für neu Zuwandernde, indem sie durch Binnenintegration die Grundlage für 
die spätere individuelle Systemintegration schaffe. Funktionale Segregation sei als 
Übergang zu begreifen, der aber in ein Dauerprovisorium münden könne, das er als 
strukturelle Segregation bezeichnet. Der binnenintegrative Effekt würde sich dann 
für diejenigen ins Negative wenden, die das Quartier verlassen wollten, dies aber 
aufgrund von Stigmatisierungen nicht könnten. Das Ausmaß ethnienspezifischer 
gesamtgesellschaftlicher Desintegration sei abhängig von den Zugängen zu den 
Funktionssystemen (also abhängig von der Strukturpolitik der Mehrheitsgesell-
schaft) sowie von der binnenorientierten Identitätspolitik der Migrantengruppe. 
Heitmeyer (1998a) macht weiter deutlich, dass eine einseitige Konzentration der 
Betrachtung auf die ethnischen Minderheiten dem Problem nicht gerecht wird, da 
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Teile der Mehrheitsgesellschaft „in vergleichbaren sozialen Unsicherheitslagen zu 
finden sind“ (ebd.: 449). Diese Unsicherheitslagen werden hinsichtlich der Dauer 
von Armutslagen untersucht (vgl. z. B. Harth/Herlyn/Scheller 1998, Farwick 2001, 
Kapphan 2002), ohne dabei explizit auf besondere Anforderungen der Migrant/
innen einzugehen. Zudem gibt es verschiedene Studien, die Zusammenhänge 
zwischen den Folgen von Segregation und Konzentration Benachteiligter auf der 
einen Seite und Siedlungsstrukturen und ihnen innewohnenden Möglichkeiten 
zur Milderung von Armut und Ausgrenzung auf der anderen Seite herstellen (vgl. 
Herlyn/Lakemann/Lettko 1991, Feldtkeller 1994, Kronauer/Vogel 2004). 

Die große Bandbreite der Bewertungen des Pro und Kontra sozialer Mischung 
bzw. residenzieller Konzentration scheint mir zum Großteil aus begrifflichen Un-
genauigkeiten oder analytischen Unterscheidungen vor allem zwischen ethnisch-
kultureller und sozio-ökonomischer Segregation zu resultieren. Häußermann/
Siebel (2001) verweisen sogar explizit auf die Notwendigkeit, „sowohl theore-
tisch-konzeptionell wie politisch-pragmatisch zwischen sozio-ökonomischer und 
ethnisch-kulturell bedingter Segregation“ (ebd.: 72) zu unterscheiden. Gerade 
die Überlagerung der Effekte beider charakterisiert aber die aktuelle Situation in 
den benachteiligten Quartieren, was m. E. auch eine integrierte Betrachtung er-
forderlich macht. Denn: „Die Quartiere, von denen heute die Rede ist, wenn von 
Konzentration sozialer Probleme gesprochen wird, sind im Gegensatz zu diesen 
historischen Milieus keine kulturell einheitlichen, sondern sehr heterogene und 
sehr konfliktreiche Milieus. In ihnen wohnen aus den unterschiedlichsten Gründen 
marginalisierte einheimische Bewohner zusammen mit Zuwanderern, die noch 
keinen tragfähigen Zugang zur Aufnahmegesellschaft gefunden haben“ (Häußer-
mann 2000: 18). Und daraus ergeben sich heterogene Interessenlagen, die Inte-
gration bzw. Solidarität und Interessendurchsetzung erschweren und im Zweifel 
in Konflikte münden. So entstehen „aus ‚gemeinsamer‘ [ethnisch-kultureller und 
sozio-ökonomischer; Anm. A. K.] Segregation und Zwangskontakten, simultaner 
Konkurrenz um Ressourcen und Positionen sowie um die Gültigkeit unterschied-
licher Wert- und Normkonzepte bzw. Lebensstile .. dann die Grundlagen für mög-
liche Konflikte“ (Heitmeyer 1998a: 449). 

Ein weiterer Punkt, der bei der Folgenbewertung der Segregation zumeist vernach-
lässigt wird, ist der, dass durch starke sozialräumliche Segregation die gesamtge-
sellschaftliche Integrationsleistung allein den unteren sozialen Rängen abverlangt 
wird, also jenen, die ohnehin schon benachteiligt, chancenarm und oft auf Unter-
stützung angewiesen sind. „Paradoxerweise kommt hinzu, daß die Regeln einer 
‚anständigen Integration‘ von jenen formuliert werden, die sich der Integrations-
arbeit weitgehend durch Wegzug entziehen“ (Dangschat 1998: 218). Das bedeutet 
schon die Wahrnehmung und erst recht die Anerkennung und Honorierung von 
Integrationsaufgaben und -leistungen durch diejenigen, die sich ihnen entziehen, 
erfolgt nicht, die Lebensräume und -zusammenhänge polarisieren sich und not-
wendige Ausgleiche beispielsweise durch bedarfsgerechte – also zwangsläufig 
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zusätzliche – Infrastruktureinrichtungen werden - insbesondere bei geringen fi-
nanziellen Handlungsspielräumen der öffentlichen Hand - schwerer durchsetzbar. 
Für Dangschat (2000) stellt sich damit die Frage, für wen residenzielle Segregation 
bzw. die Konzentration der Armutsbevölkerung von Vorteil ist: „Erst eine räumliche 
Trennung sozialer Gruppen macht es möglich, das Ausmaß sozialer Ungleichheit 
zu negieren und es dennoch gleichzeitig vorwärts zu treiben. Daher spielt Segre-
gation für die Erklärung der zunehmenden Verfestigung sozialer Ungleichheit eine 
wichtige Rolle“ (ebd.: 153). Für die zunehmende Segregation macht er vor allem 
die städtische Standortpolitik verantwortlich, die die Stadt dem globalen Konkur-
renzdruck unterwirft (ebd: 154ff). 

Letztlich sind die Folgen residenzieller Segregation weder grundsätzlich als pro-
blematisch, noch als unproblematisch oder vorteilhaft zu bewerten. Auf die für 
die Folgenbewertung der Segregation notwendige Differenzierung weist Hamm 
(1997) hin: „Es kann nicht genug betont werden, dass soziale Segregation – nach 
Berufsgruppen, ethnisch-kulturellem Hintergrund, Religion, Stellung im Lebenszy-
klus etc. – nicht an sich ein soziales Problem, sondern eher einen Integrationsme-
chanismus in heterogenen Gesellschaften darstellt. Bedingung dafür, dass Segre-
gation mit Offenheit, Toleranz, der Erfahrung kultureller Vielfalt und Bereicherung 
einhergeht, ist, dass die sozio-ökonomischen Disparitäten, die Wohlfahrtsunter-
schiede, nicht zu stark ausgeprägt sind“ (ders. 1997: 11). Aber genau hierin, näm-
lich in der Verschärfung sozialer Ungleichheit bis hin zu Ausgrenzungen aus Teilsy-
stemen, liegt der wesentliche Teil der Problematik der aktuellen Entwicklung (vgl. 
Kap. 2.2). Ein weiterer wichtiger Aspekt, der zur Verstärkung von Segregation bei-
trägt, sind Ungleichheiten im Stadtraum bzw. der Wohnqualität in den Siedlungen 
sowie die unterschiedlichen Möglichkeiten sozialer Gruppen, Raum zu konstitu-
ieren und sich anzueignen, also für ihre Bedürfnisse nutzbar zu machen (vgl. Kap. 
2.3), die zusammen mit sozialräumlichen Konzentrationen die Milieu- oder auch 
Quartierseffekte ausmachen, denen insbesondere Benachteiligte ausgeliefert 
sind. Denn sie sind stärker auf den Nahraum angewiesen als die Mittelschicht (vgl. 
Hamm 1998, Häußermann 2000), sie sind also der Ausstattung der Quartiere, den 
auf den Nahraum konzentrierten sozialen Netzwerken sowie der Stigmatisierung 
der Quartiere in besonderer Weise ausgeliefert. Anhand theoretischer Konzepte zu 
sozialer Ungleichheit und Sozialraum werden in den folgenden Kapiteln Hinweise 
über deren Zusammenhänge und Wirkungen auf das Leben im problembeladenen 
Quartier gesucht. Dabei werden auch einige Besonderheiten und Mechanismen 
des Wohnungsmarkts betrachtet (Kap. 2.4) und ihre Wirkungen im Hinblick auf 
sozialräumliche Segregierungen erläutert. Gleichzeitig bilden die dargestellten 
theoretischen Konzepte die Grundlage für die Auswahl der zu untersuchenden Di-
mensionen sowie für die Auswahl der Variablen (Kap. 2.5) der Empirie.
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2.2 Soziale Ungleichheit, Marginalisierung, Ausgrenzung

Soziale Ungleichheit wurde als eine wichtige bzw. die wichtigste Grundlage so-
zialräumlicher Segregation dargestellt. Nach kurzer Begriffsklärung werden im 
Folgenden zunächst aktuelle Rahmenbedingungen und Wandlungen sozialer Un-
gleichheit dargestellt, um anschließend anhand theoretischer Konzepte sozialer 
Ungleichheit und Ausgrenzung ihre Wirkungsweise näher zu bestimmen. 

2.2.1 Begriffsklärung

Soziale Ungleichheit hat es, wie sozialräumliche Segregation, nicht nur in moder-
nen Gesellschaften immer gegeben. Ausgrenzung ist eine besondere oder neue 
Form sozialer Ungleichheit, deren Hauptmerkmal die Kluft zwischen integrierten 
und ausgegrenzten Individuen oder Gruppen ist; im Gegensatz dazu beschreibt 
Marginalisierung das Zurückbleiben von Individuen oder Gruppen innerhalb der 
alten Form sozialer Ungleichheit (Kronauer 2002: 141f ).

„Gegenüber den traditionellen Formen von Armut, die einem ziemlich genau de-
finierten Zustand entsprachen, stellt Ausgrenzung einen Prozeß dar, in dessen 
Verlauf Individuen oder Haushalte von den durchschnittlichen gesellschaftlichen 
Standards der Lebensführung sich entfernen bzw. entfernt werden “ (Häußermann 
2001: 27), was im Abbruch der Brücken zur „normalen“ Gesellschaft und Leben in 
einem geschlossenen Milieu enden kann. Dies ist oft gleichbedeutend mit dem 
Leben in einem Problemquartier, wodurch die Marginalisierungswirkung verstär-
kt und verstetigt wird, indem möglicherweise Ausgrenzungserfahrungen perma-
nent vorgelebt und dann auch vererbt werden und so der Ausgrenzungsprozess 
zusätzlich an Dynamik gewinnt. Es geht also um „die dem Begriff der Exklusion 
immanente Erweiterung der Perspektive auf unterschiedliche, aber dennoch inter-
dependente Phänomene des Abreißens der Bindungen zu einer gesellschaftsbe-
zogenen Lebensführung“ (Kuhm 1999: 4), die dennoch nicht bedeutet, dass Indi-
viduen oder Gruppen außerhalb der Gesellschaft stehen – was weder sozial noch 
räumlich vorstellbar ist. „Im Gegenteil: Sie bemisst sich gerade an den Normen und 
materiellen Möglichkeiten einer Gesellschaft, die allen Bürgern ein Mindestmaß an 
gleichen Lebenschancen verspricht, dieses Versprechen aber nicht einlösen kann. 
Um Opfer gesellschaftlicher Ausgrenzung zu sein, muß man zumindest partiell 
Mitglied dieser Gesellschaft sein. Ausgrenzungserfahrung setzt einen (nicht er-
füllten) Anspruch auf Zugehörigkeit und Teilhabe voraus“ (Häußermann/Kronauer 
1998: 22). Somit hebt Kronauer (1999, 2002) in seiner Definition des Exklusionsbe-
griffs, unter Bezug auf Simmel, auf die Gleichzeitigkeit von Drinnen und Draußen 
ab. Auch können die Inklusionsprobleme in einem Teilsystem nicht in einem ande-
ren gelöst werden (vgl. Kuhm 2000). 
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2.2.2 Aktuelle Veränderungen sozialer Ungleichheit 

„In den 70er und 80er Jahren verwandelte sich die Schichtungsgesellschaft all-
mählich in eine multidimensional differenzierte, mittelschichtsdominante Wohl-
standsgesellschaft mit spezifischen Randgruppenerscheinungen. ... In den 90er 
Jahren hat sich an diesem Ungleichheitsgefüge manches geändert. ... Am unteren 
und oberen Rand der Gesellschaft nahmen Armut und Reichtum zu. ... Nicht die 
fortdauernde Verfestigung von Deklassierung und Ausschließung ganzer gesell-
schaftlicher Gruppierungen, sondern die Gefährdung großer Bevölkerungsteile 
wurde typisch“ (Hradil 2001: 489f ). Heute ist insbesondere die Abwärtsmobilität 
von Teilen der Mittelschicht prägend (vg. DIW 2008). Im Folgenden sollen die Rah-
menbedingungen des gesellschaftlichen Wandels, die Ursachen von Armut und 
Ausgrenzung, die in einer „neuen sozialen Frage“ (Bude 2004) münden, mit eini-
gen ihrer Bedingtheiten und Folgen für die Städte kurz angerissen werden.

Der wirtschaftliche Strukturwandel im Kontext von Globalisierung und techno-
logischem Fortschritt hat weit reichende arbeitsorganisatorische Umstrukturie-
rungen zur Folge, weg vom dauerhaften Normalarbeitsverhältnis mit Normalar-
beitszeit hin zu flexiblen Formen von Heim-, Teilzeit-, Telearbeit, einer steigenden 
Anzahl prekärer Jobs und struktureller Arbeitslosigkeit. Auch die deutsche „ange-
botsorientierte Wirtschaftspolitik, die durch vermehrte Gewinnchancen Investiti-
onen zu stärken und dadurch Arbeitsplätze zu schaffen versuchte“, konnte wenig 
daran ändern, dass wirtschaftliches Wachstum und Arbeitsplatzentwicklung heute 
weitgehend entkoppelt sind (Hradil 2001: 489). Dabei sind die von Dauer- und Ju-
gendarbeitslosigkeit ausgehenden Gefahren nicht hauptsächlich in zunehmender 
Armut, sondern in tatsächlicher Marginalisierung oder Ausgrenzung durch dauer-
haften Ausschluss aus dem Arbeitsmarkt, also in der „Rückkehr der Überflüssigen“ 
(Bude 1998) zu sehen. Prekäre Arbeitsverhältnisse sind aber längst nicht mehr aus-
schließlich im Bereich geringer Qualifikation zu finden, verbreitete Unsicherheiten 
sind ein bis in mittlere und hohe Qualifikationen anzutreffendes Phänomen. Gleich-
zeitig gibt es (weiterhin kleiner werdende) Sektoren relativ sicherer Arbeitsplätze 
mit hohem bis extrem hohem Einkommen, was nicht nur zur weiteren Spreizung 
der Einkommensschere führt, sondern auch Ungerechtigkeitsempfinden hervor-
ruft. Dies wiederum wird durch die Zunahme der Fälle verstärkt, in denen es trotz 
(zumeist prekärer) Integration in den Arbeitsmarkt zu Armut kommt, obwohl Ar-
mut in Deutschland überwiegend noch Resultat von Arbeitslosigkeit ist. 

Daneben hat die Globalisierung wirtschaftlicher Beziehungen Entwicklungen in 
zwei Richtungen zur Folge, die die angesprochenen Veränderungen am Arbeits-
markt verstärken: Erstens handelt es sich dabei um die Verlagerung von (Produk-
tions-)Arbeitsplätzen mit der Folge steigender Arbeitslosigkeit im gering qualifi-
zierten Bereich. Zweitens kommt es zu verstärkter Zuwanderung von Aufstiegs-
orientierten aus weniger entwickelten Teilen der Welt vor allem in Großstädte, da 
ihnen massenmedial die dort verbreiteten Lebensformen vor Augen geführt wer-
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den. Letztlich trägt diese Zuwanderung zu einem zusätzlich vermehrten Bedarf an 
gering qualifizierten Arbeitsplätzen bei, da den Zuwandernden selbst bei vorhan-
dener Qualifikation oft entsprechende Arbeitsmöglichkeiten verwehrt bleiben. 

Weitere demographische Veränderungen wie Alterung und der Rückgang der Be-
völkerung insgesamt, besonders der drastische Rückgang der deutschen Bevölke-
rung, waren in Westdeutschland eigentlich schon seit den 1980er Jahren zu spü-
ren, wurden aber durch den „Wendeboom“ überdeckt und so von der Agenda der 
Tagespolitik verdrängt. Sie werden aber spätestens seit Anfang/Mitte der 1990er 
Jahre nicht mehr nur in Ostdeutschland deutlich sichtbar, auch wenn es noch im-
mer nicht nur an tragfähigen Konzepten zum Umgang mit Schrumpfung, sondern 
auch oft noch am Bewusstsein mangelt, dass dies nicht nur eine Phase ist (Häußer-
mann/Siebel 2004). 

Insbesondere die Zunahme des Anteils von Menschen mit Migrationshintergrund 
hat kulturelle Differenzierungen zur Folge, die in den Städten immer deutlicher 
spürbar werden und die bei weiten Teilen der Bevölkerung zu Verunsicherungen 
führen. In Verbindung mit den Entwicklungen am Arbeitsmarkt werden dadurch 
Kumulationen von struktureller Benachteiligung und Diskriminierung von Mi-
granten/innen auf Wohnungs- und Arbeitsmärkten begünstigt. 

Die beschriebenen Entwicklungen bringen den Wohlfahrtsstaat bzw. die sozialen 
Sicherungssysteme an die Grenzen ihrer Funktionsfähigkeit, denn „eine ausglei-
chende Sozialpolitik ist nicht mehr möglich, weil die Nationalökonomien in einen 
mörderischen Deregulierungswettbewerb um die niedrigsten Steuern und die 
günstigsten Infrastrukturen im Blick auf das mobile und flexible Kapital der welt-
weit operierenden Geldvermögensbesitzer und Anlageinstitutionen gezwungen 
werden“ (Bude 2004: 7). So werden wohlfahrtsstaatliche Leistungen ausgedünnt 
statt den steigenden Bedarfen angepasst; es wird die Eigenverantwortung des 
Einzelnen gefordert und gefördert. 

Zusätzlich ungleichheitsverstärkend wirkt das Bildungssystem, das als Ausgangs-
punkt der meritokratischen Triade (Bildung, Beruf, Einkommen) nicht nur über 
das Ausmaß sozialer Ungleichheit in einem hohen Maß mitentscheidet, sondern 
gleichzeitig als ihre „zentrale Rechtfertigungsfabrik“ fungiert, indem es „nach den 
Maßstäben ‚individueller Leistung’, individuell zurechenbar und nachvollziehbar, 
Gleiche in Ungleiche (in Rang, Bezahlung usw.) verwandelt und zwar so, dass die 
Benachteiligungen zumeist auch noch von den Benachteiligten akzeptiert wer-
den“ (Beck 1988: 265). 

Der neben alldem stattgefundene gesellschaftliche Individualisierungsprozess, 
der die Menschen vor dem Hintergrund eines vergleichsweise hohen materiellen 
Lebensstandards, umfangreicher sozialer Sicherheitssysteme, aber auch zuneh-
mender Mobilitätsanforderungen aus traditionellen (Klassen-)Bindungen und 
Versorgungsbezügen der Familie herausgelöst hat sowie die Erosion informeller 
Systeme wie die Subsistenzwirtschaft begünstigt hat, wirft die Menschen mehr 
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denn je auf sich selbst und ihr individuelles (Arbeitsmarkt-) Schicksal mit allen 
Risiken, Chancen und Widersprüchen zurück (Beck 1986). Die Folge sind kleiner 
werdende oder geschwächte soziale Netze. Somit ist es nicht verwunderlich, dass 
Kinder nicht nur Armutsrisiko sind, sondern auch Tendenzen einer „Infantilisierung 
der Armut“ (Hauser 1989: 126) zu verzeichnen sind. 

Auch die Wohnungsversorgung hat sich drastisch polarisiert. Bis Mitte der 1990er 
Jahre hat sich die Versorgung für (fast) alle verbessert. Dass dennoch nicht von 
einem „Fahrstuhleffekt“ gesprochen werden kann, machen Häußermann und Sie-
bel (1998) daran fest, dass sich bei dieser allgemeinen Verbesserung der Versor-
gung zugleich der Abstand zwischen Arm und Reich vergrößert hat. „Wie bei der 
Einkommensentwicklung und der Situation am Arbeitsmarkt läßt sich auch hin-
sichtlich der Wohnungsversorgung von einer Tendenz zur Polarisierung zwischen 
Oben und Unten bei insgesamt steigendem Niveau sprechen. Es geht allen besser, 
aber die Ungleichheit auf dem Wohnungsmarkt hat sich verschärft. Das ist Hinter-
grund der ‚neuen Wohnungsnot’“ (Häußermann/Siebel 1996: 198). Die Frage ist 
aber heute, ob der Fahrstuhl für alle weiterhin nach oben fährt oder ob er nicht 
für Teile der Bevölkerung mittlerweile die Richtung gewechselt hat, wenn Men-
schen gezwungen sind, ihre gewohnte Umgebung zu verlassen, eine schlechtere 
Wohnung zu beziehen und die Chance auf Wiederaufstieg dauerhaft versperrt 
bleibt. Trotzdem wurde 2002 durch das Wohnraumförderungsgesetz – mit der 
Begründung eines weitgehend funktionierenden Marktes – die Veränderung der 
Zielgruppe des sozialen Wohnungsbaus von breiten Schichten der Bevölkerung zu 
Haushalten, die sich am Markt nicht selbst ausreichend mit Wohnraum versorgen 
können, beschlossen. Dies ist als Weiterführung der Entwicklung seit dem Ende 
der 1950er Jahren zu sehen, als die Zielhierarchie der Wohnungspolitik bzw. -för-
derung zugunsten einer Erhöhung der Eigentumsquote und zulasten einer ange-
messenen Wohnraumversorgung für alle geändert wurde.

Resultat all dieser und weiterer gesellschaftlicher Veränderungen sind sozioö-
konomische und soziokulturelle Differenzierungen, die durch heterogene Inte-
ressenlagen und Entsolidarisierung in Marginalisierungen und Ausgrenzungen 
münden (können) und die mit dem Wandel der Städte korrelieren oder dort ihren 
Niederschlag finden, indem durch selektive Mobilität soziale Polarisierungen in 
sozialräumliche übersetzt und Armutsquartiere zu Orten sozialer Exklusion (vgl. 
z. B. Häußermann/Kapphan 2004, Friedrichs/Blasius 2000) werden. 

2.2.3 Vertikale und horizontale Ungleichheiten und Ausgrenzung

Die dargestellte Unübersichtlichkeit und Unsicherheit der Entwicklungen erklärt, 
dass die aktuelle Debatte um die angemessene Darstellung sozialer Ungleichheit 
von sehr unterschiedlichen Positionen geprägt ist. Auf der einen Seite wird von 
der Auflösung jeglicher Strukturen im Rahmen gesellschaftlicher Modernisierung 
ausgegangen, die andere Seite sieht weiterhin Klassengegensätze oder die He-
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rausbildung sozialer Milieus als Ursache der Ausdifferenzierung der Gesellschaft 
(vgl. zusammenfassend Bischoff/Herkommer/Hüning 2001, Kreckel 2004: 120ff). 
Unumstritten scheint jedoch zu sein, dass soziale Ungleichheit heute nicht mehr 
allein durch vertikale Ungleichheit beschrieben werden kann, denn in den letzten 
Jahrzehnten haben „’neue’ nicht-vertikale Ungleichheiten“ (vgl. Kreckel 2004: 18) 
an Bedeutung gewonnen. 

Die, auch weiterhin als vorherrschend beschriebenen, vertikalen Ungleichheiten 
bildet Kreckel (2004, zuerst 1992) durch je zwei distributive und relationale stra-
tegischen Ressourcen ab, nämlich materiellen Reichtum, symbolisches Wissen, hi-
erarchische Organisation und selektive Assoziation (Abb. 2.2), wodurch er die Ka-
pitalsorten Bourdieus (ökonomisches, kulturelles und soziales Kapital) erfasst, die 
soziale Dimension durch die Differenzierung in hierarchisch und assoziativ noch 
verfeinert (Löw 2001: 211f ). Diesen vier „primären“ Komponenten sozialer Un-
gleichheit ordnet Kreckel eine „sekundäre“, die Prestigeordnung, zu. Als Alltagsi-
deologie sorgt sie dafür, dass die primären Ungleichheitsverhältnisse selbst durch 
die von ihr Benachteiligten akzeptiert werden (Kreckel 2004: 90). 

Aufbauend auf diesem Modell der vertikalen Ungleichheiten, versucht Kreckel die 
Frage zu beantworten, „auf welche Weise die Ungleichheit des Zugangs zu den vier 
‚primären’ Ressourcen aufrechterhalten und stabilisiert wird“ (Kreckel 2004: 90). 
Zu diesem Zweck schlägt er in Ergänzung zu den benannten strategischen Res-
sourcen das „Zentrum-Peripherie-Modell“ des „ungleichheitsbegründenden Kräf-
tefeldes“ zur Erklärung struktureller sozialer Ungleichheit vor, das wesentlich auf 
die (politische) Organisation(-sfähigkeit) und somit die Fähigkeit zur Interessen-
vertretung als Ursache sozialer Ungleichheit abstellt. Hierin ist auch die von Hradil 
(2001) konstatierte Unsicherheit, die sehr weite Kreise der Bevölkerung, aber eben 
oft auch „nur“ Lebensphasen betrifft und somit kollektive Problemwahrnehmung 
und Interessenvertretung erschwert, abgebildet.

I. Deckungsgarantie

Rechtsordnung
(Gesetz)

II. strategische Ressourcen

distributive Ungleichheiten relationale Ungleichheiten

materieller Reichtum
(Geld)

hierarchische Organisation
(Rang)

symbolisches Wissen
(Zeugnisse)

selektive Assoziation
(„Zugehörigkeit“)

III. Alltagsideologie

Prestigeordnung
(Status)

Abb. 2.2: Kompo-
nenten vertikaler 
und horizontaler 
Ungleichheit in 
fortgeschrittenen 
Staatsgesell-
schaften sowie 
allgemeine Tausch-
medien (Kreckel 
2004: 94)
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Mit der Verschachtelung dieser beiden Modelle scheint mir die Grundlage für das 
Verständnis der Reproduktion sozialer Ungleichheit sowie zu ihrer Analyse gelegt. 
Ich ziehe deshalb die strategischen Ressourcen bzw. ihre Verteilung für die Analy-
se sozialer Ungleichheit in räumlicher Verteilung im Stadtgebiet heran und nutze 
das Kräftefeld für die Erklärung von Entstehung und Wirkung vorgefundener Tat-
bestände in den Quartieren. 

Gleichwohl scheint mir die Erweiterung dieses Konzepts um die zeitliche und 
räumliche Dimension für das Verständnis sozialräumlicher Polarisierungen inner-
halb der Stadt wichtig. Dem trägt das Konzept der Exklusion Kronauers (2002) 
dadurch Rechung, dass Zugehörigkeit oder Ausgrenzung nicht statisch, son-
dern als Prozess dargestellt werden. Kronauer unterscheidet im ersten Schritt 
zwei Modi gesellschaftlicher Ausgrenzung bzw. Zugehörigkeit: den Interde-
pendenzbeziehungen und den Teilhabemöglichkeiten (Abb. 2.3), wodurch er 
die oben erwähnten Dimensionen von Integration und Ausschluss weiter dif-
ferenziert und vor allem auf die Qualität der Einbindung weniger auf den Zu-
sammenhalt der Gesellschaft abstellt. Im Folgenden greife ich sehr grob einige 
wesentliche Aspekte Kronauers auf und ergänze sie an einigen Stellen um die 
räumliche Ebene, die er selbst, wie die zeitliche, als quer dazu liegend beschreibt. 

Interdependenz Partizipation

Einbindung in die gesellschaft-
liche Arbeitsteilung 

Einbindung in soziale Netze 

•

•

Materielle Teilhabe 

Politisch-institutionelle Teilhabe 

Kulturelle Teilhabe

•

•

•

Abb. 2.3: Modi der Zugehörigkeit und ihre internen Dimensionen (Kronauer 2002: 153)

Bei der Betrachtung der unterschiedlichen miteinander verflochtenen Dimensi-
onen gesellschaftlicher Ausgrenzung stehen unterschiedliche Aspekte im Vorder-
grund. Ausgangspunkt ist – wie bei (fast) allen Betrachtungen sozialer Ungleich-
heit – auch im Konzept der Ausgrenzung die Verankerung im Arbeitsmarkt, die 
in hohem Maße über die materiellen Voraussetzungen der Partizipation am ge-
sellschaftlichen Leben entscheidet, aber auch durch die (Selbst-)Definition der 
Menschen über ihre Arbeit oder ihren Beruf wesentlich über den Status. Somit ist 
es insbesondere bei längerer Arbeitslosigkeit unerlässlich, andere Ressourcen zu 
nutzen, um dem Gefühl der Nutzlosigkeit und der Randständigkeit für die Betrof-
fenen zu begegnen. An dieser Stelle sind neben sozialen Nahbeziehungen (Fami-
lie, Freunde), die hier die entscheidende Rolle spielen, auch infrastrukturelle Ange-
bote im Nahbereich/im Quartier bedeutsam. 

Damit ist die zweite Dimension der Interdependenzbeziehungen, die Einbindung 
in oder der Ausschluss aus sozialen Netzen angesprochen, die in hohem Maße „vom 
Grad und von der Art der Einbindung in das Erwerbssystem“ (Kronauer 2002: 169) 
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abhängig ist. In diesem Sinne bedeutet Ausgrenzung soziale Isolation durch Ab-
nahme von Quantität wie Qualität sozialer Beziehungen. Die Beziehungen zu Kol-
leg/innen, Bekannten und Verwandten werden weniger oder fehlen ganz, die vor-
handenen Beziehungen konzentrieren sich auf Menschen in ähnlicher Lebenslage 
und zumeist auf das nähere räumliche Umfeld, was die Verbesserung der eigenen 
Lage erschwert. Vor allem für die Arbeitsplatzsuche sind Kontakte zu Menschen, 
die aktiv im Arbeitsmarkt verankert sind, hilfreich. Es sind somit in netzwerktheo-
retischer Sicht weite, vergleichsweise lockere soziale Netze, die für Arbeitslose die 
Chance auf Einbindung in den Arbeitsmarkt erhöhen, nicht die engen des Milieus 
(vgl. Granovetter 1983). Dies verdeutlicht die enge „Verbindung von Ausgrenzung 
am Arbeitsmarkt und Einschränkungen der über soziale Netze verfügbaren Reich-
weite der Kontakte“ (Kronauer 2002: 173) und liefert dadurch auch Erklärungsan-
sätze dafür, warum und wie sich Ausgrenzung reproduziert. 

Sehr eng mit diesen auf Wechselseitigkeit/Eingebundensein in gesellschaftliche 
Zusammenhänge abzielenden Dimensionen der Ausgrenzung sind die Dimensi-
onen der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben verbunden. Diese umfassen zuerst 
den Ausschluss von materieller Teilhabe, der sich für die Betroffenen darin äußert, 
dass sie in Folge ihrer Armut mit dem allgemein gültigen Lebensstandard nicht 
mehr mithalten können. Dieser ist nicht (mehr) zwangsläufig an Arbeitslosigkeit 
gebunden („working poor“); das Verarmungsrisiko steigt aber bei Arbeitsplatzver-
lust deutlich, auch wenn es weitere Personengruppen wie Alleinerziehende oder 
Asylbewerber gibt, die ebenfalls in hohem Maße von Armut betroffen sind. Die 
Definition über den kulturell vermittelten Lebensstandard verdeutlicht aber auch, 
dass es hier nicht um reinen Mangel geht, sondern insbesondere auch um Aus-
grenzung als Folge der Vermeidung von Beziehungen, die mit finanziellen Auf-
wendungen verbunden sind. Es folgt dann seitens der Armutsbevölkerung eine 
Konzentration der Sozialkontakte auf die nähere Umgebung, um Kontakte mit 
einem Lebensstil zu vermeiden, der nicht mehr aufrechterhalten werden kann. 
Denn wer im gesamtgesellschaftlichen Kontext schon zur „Unterschicht“ zählt, 
kann sich innerhalb der auf das Problemquartier reduzierten Rangordnung noch 
zum Mittelstand zählen. Boettner und Tobias sprechen in diesem Zusammenhang 
von „kultureller Peripherisierung“ (1992: 88). Mit der Stärke der Konzentration der 
Kontakte auf das nähere Umfeld stellt sich dann die Frage, ob es sich noch um Aus-
grenzung von kultureller Teilhabe handelt, was eine Grundorientierung an gesamt-
gesellschaftlichen Werten voraussetzt, oder ob es sich schon um eine eigenstän-
dige Kultur der Armut handelt. Die Mehrzahl der empirischen Arbeiten sehen für 
die deutsche Situation anders als für die US-amerikanische noch keine Beweise für 
die Existenz einer Kultur der Armut oder die Herausbildung einer urban underclass 
(vgl. Lewis 1966, zuerst 1959, Wilson 1987), wohl aber unterschiedliche Muster, die 
zur Reproduktion von Ausgrenzung beitragen, wie Rückzug auf Unterstützungs-
leistungen oder Untergrundökonomie (vgl. z. B. Farwick 2001, Keim/Neef 2000).
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Institutionelle Teilhabe bzw. der Ausschluss von ihr manifestiert sich sehr unter-
schiedlich. In der offensichtlichsten Form als Ausgrenzung aus Institutionen und 
Leistungen begründet durch nicht vorhandene Staatsbürgerrechte, spielt sie hier 
nur am Rande eine Rolle. Bedeutsamer ist vielmehr, dass die Teilhabe zwar recht-
lich nicht verwehrt wird, es aber trotz bestehender Rechte zu Ausgrenzungen 
vor allem aus dem Arbeitsmarkt und dem Bildungssystem kommt. In Zeiten der 
Massen- und Dauerarbeitslosigkeit ist es auch zu Machtverschiebungen innerhalb 
von Arbeitsverhältnissen gekommen. Die wirkliche „Dynamik des Statusverlusts“ 
(Kronauer 2002: 185) wird aber durch Erwerbslosigkeit in Gang gesetzt. Zu Beginn 
wird dieser durch die Arbeitslosenunterstützung herausgezögert, verschärft sich 
aber nach Ablauf der Versicherungsfrist. Die Individualisierung der Beratung führt 
vor allem über Art und Umfang angebotener Qualifizierungsmaßnahmen zu Wei-
chenstellungen bezüglich der Integrationschancen in den Arbeitsmarkt. „Fürsorge 
[entpuppt sich] als institutionalisierte Gleichzeitigkeit von Drinnen und Draußen“, 
soweit die Betroffenen zwar in das Sicherungssystem eingebunden sind, jedoch in 
einseitiger Abhängigkeit vereinzelt mit ihren Interessen gegenüber der Behörde 
stehen (ebd.).

Die Ausgrenzungswirkungen des deutschen Bildungssystems wurden zuletzt 
durch den UN-Bericht5 (UN 2007) und eine Studie des ifo-Instituts (Wößmann 
2007) unterstrichen. Zwar ist die Durchlässigkeit zwischen den verschiedenen 
Schulformen rechtlich garantiert, wird aber durch die ungenügende Qualität der 
Lehre an den Grundschulen bzw. die ungenügende Förderung „bildungsferner“ 
Schichten in und vor der Grundschule unterlaufen, so dass die soziale Situation 
letztlich über Bildungschancen in hohem Maße mitentscheidet – zumindest in so 
weit, dass die wichtigste Selektion im Schulsystem mit dem Schulwechsel nach der 
Grundschule stattfindet und schon im Alter von zehn Jahren wesentliche Weichen 
gestellt werden. Insbesondere für Kinder ist das Quartier als wesentlicher Aufent-
haltsort mit seinem Milieu neben dem engeren sozialen Umfeld bedeutsam für 
den Erfahrungshorizont und somit auch für den Zugang zu Bildung. Insgesamt 
werden mit der Bildung und Ausbildung die Grundlagen für Integration und Aus-
grenzung gelegt; das Bildungs- und Ausbildungssystem wirkt somit „als eine In-
stanz der sozialen Selektion, in der über Arbeitsmarkt - und damit Lebenschancen 
entschieden wird“ (Kronauer 1998: 23). 

Die beschriebenen Einschränkungen von Teilhabe und Interdependenzbezie-
hungen münden dann in Einschränkungen der politischen Teilhabe, wiederum 
nur bei einer relativ kleinen Gruppe aus formalen Gründen, nämlich dann, wenn 
ihnen aufgrund ihrer Herkunft oder Illegalität Bürgerrechte verweigert werden. 
Anlass von Ausgrenzungen aus politischer Teilhabe ist vielmehr oft die Resigna-
tion aufgrund der Erfahrungen der eigenen Machtlosigkeit, die auf Individualisie-

5 Bei der 4. Vollversammlung des Menschenrechtsteams 21.3.07 wurde der Bericht des UN-Menschen-
rechtsinspektors Vernor Munoz zum Schulsystem in Deutschland vorgelegt, darin wurde vor allem die 
fehlende Chancengleichheit kritisiert.
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rung des Versagens bzw. der Ausgrenzungserfahrungen zurückzuführen sind und 
sich in Form von Nichtwählen oder Wählen (rechts-)e xtremer Parteien äußern. 
Das Nichtwählen wiederum verstärkt die Machtlosigkeit der Betroffenen aufgrund 
des sinkenden Interesses der Stadtpolitik an ihren Problemen, denn entsprechend 
Kreckels Zentrum-Peripherie-Modell (s. o.) erfolgt die Interessenvertretung der 
sozial strukturierten Bevölkerung nur über politische Parteien. Durch Ausgren-
zungen verschiebt sich das Ungleichgewicht der Machtverteilung darüber hinaus 
noch aufgrund von Zugangsbarrieren, die zwar nicht formal bestehen und mit der 
Rechtsordnung nicht vereinbar sind, die aber durch Diskriminierungen oder Re-
signation der Betroffenen selbst wirken. Dabei betrifft Ausgrenzung unterschied-
liche Personenkreise in unterschiedlichen Lebensphasen (Kronauer 2002: 155), 
was eine zusätzliche Zersplitterung der Interessenlagen zur Folge hat und neben 
der durch Ausgrenzungserfahrungen eingeschränkten Organisationsfähigkeit die 
Durchsetzungsmöglichkeiten Benachteiligter und ihrer Interessen weiter herun-
tersetzt bzw. den Kampf gegen die eigene Ausgrenzung weiter erschwert. 

So reproduziert sich die soziale Ungleichheit innerhalb der (Stadt-)Gesellschaft 
ständig und die schwächsten Gruppen werden dauerhaft an den Rand gedrängt 
oder aus Teilsystemen ausgegrenzt. Entsprechend ist Ausgrenzung ein Prozess, der 
zumeist mit der Marginalisierung am Arbeitsmarkt, mit Arbeitslosigkeit beginnt. 
Daraus resultieren dann eingeschränkte (zuerst materielle) Teilhabemöglichkeiten 
und in der Folge zurückgehende Sozialbeziehungen und soziale Netze mit gerin-
ger Reichweite. Für die heutige Jugend (hauptsächlich in benachteiligten Quar-
tieren) stellt sich die Situation weit problematischer dar, da ihnen – oft aufgrund 
mangelnder Bildung oder Ausbildung – schon der Einstieg in den Arbeitsmarkt 
versperrt ist. Somit ist der Beginn ihrer sozialen Isolation und Perspektivlosigkeit, 
anders als bei Menschen vorheriger Generationen, die auch mit geringer Quali-
fikation zumindest den Einstieg in Erwerbsarbeit gefunden hatten, im Bildungs-
system zu sehen und hier insbesondere wegen der frühen Selektion und in der 
Qualität der Vor- und Grundschule. Dabei spielt wieder die räumliche Konzentrati-
on Benachteiligter eine besondere Rolle, wenn personelle und andere Kapazitäten 
der Schulen den erhöhten Bedarfen insbesondere durch hohe Anteile fremdspra-
chiger Kinder nicht angepasst werden (können) oder dauerhaft Nichterwerbstä-
tigkeit vorgelebt wird. 

Somit ergibt sich bei einer Untersuchung, deren Schwerpunkt auf benachteiligten 
Quartieren liegt, die Notwendigkeit, die Wirkungen des Nahraums bzw. die Mög-
lichkeiten der Raumkonstitution Benachteiligter einzubeziehen. Im Folgenden 
sollen anhand theoretischer Konzepte zu sozialem Raum und Ort die Grundlagen 
dafür gelegt werden. 



49

2 Polarisierungen innerhalb der Stadt – Theoretische Grundlagen

2.3 Raum, Quartier und Integration

„Die Stadt ist ... kein Raum an sich, sondern selbst Produkt und Produzent von 
Prozessen der Verräumlichung von sozialen Verhältnissen. Das ‚Städtische‘ ist nie 
nur lokal“ (Keil 2005: 67). Somit drehen sich die Fragen, die sich im Hinblick auf 
die Beschreibung und Analyse des Raumes stellen, um dessen Komponenten und 
Konstitution bzw. Wahrnehmung. „Hat man es bei Räumen (nur) mit menschlichen 
Syntheseleistungen zu tun, oder handelt es sich bei Räumen um sachbezogene 
Objekte (z. B. Zimmer oder Häuser)? Und wenn Räume beides sind, wie verhält 
sich dann die eine Aussage zur anderen?“ (Löw 2001: 139). Entgegen oder aufbau-
end auf absolutistischen Raumvorstellungen werden in der neueren Soziologie 
Raumkonzepte entwickelt, die Raum nicht als etwas Gegebenes verstehen, son-
dern seine Relativität in den Mittelpunkt stellen. Einige Gedanken dazu werden im 
Folgenden dargestellt, um – auch in der Untersuchung eines territorial begrenzten 
Raumes – die Raumkonstitution unterschiedlicher Gruppen, mögliche oder wahr-
scheinliche Wirkungen stadträumlicher Strukturen oder auch des konkreten Ortes 
bewerten zu können. 

2.3.1 Sozialer Raum

Läpple (1991) unterscheidet in seinem viel diskutierten „Essay über den Raum“ vier 
Komponenten des gesellschaftlichen Raumes: „ das materiell-physische Substrat ge-
sellschaftlicher Verhältnisse ... die gesellschaftlichen Interaktions- und Handlungs-
strukturen bzw. die gesellschaftliche Praxis der mit der Produktion, Nutzung und 
Aneignung des Raumsubstrats befaßten Menschen ... ein institutionalisiertes und 
normatives Regulationssystem ... ein mit dem materiellen Substrat verbundenes 
räumliches Zeichen-, Symbol- und Repräsentationssystem“ (ebd.: 196f, Hervorh. im 
Original), welches auf die aus der Gestaltung des Raumes erwachsende Vorstruk-
turierung des Verhaltens bzw. der Nutzung und Aneignung des Raums abhebt. Er 
macht auch deutlich, dass Räume erst in menschlicher Syntheseleistung entste-
hen, sie ihre Wirkung also erst im Kontext menschlicher Nutzung entfalten. Läpple 
nutzt aber die Spannung nicht, die sich daraus ergibt, das Raum sowohl materielle 
Komponenten enthält als auch eine soziale Konstruktion ist (Löw 2001: 138f ). So 
berücksichtigt Läpple „Menschen resp. die Gesellschaft als Bestandteil der Mor-
phologie oder als generell handelnde Menschen („der Mensch an sich“) ..., ohne 
auf die strukturelle Determinierung aufgrund der Merkmale sozialer Ungleichheit 
... [näher] einzugehen“ (Dangschat 1998: 213). Zudem beachtet Läpple auch die 
unterschiedliche Gültigkeit und unterschiedliche Anwendung von Normen nicht, 
die nach Schichtzugehörigkeit differenziert sind, wie von Bourdieu für ästhetische 
Normen nachgewiesen (Löw 2001: 141). 
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Löw (2001) verwendet entsprechend einen „prozessualen Raumbegriff, der das 
Wie der Entstehung von Räumen erfaßt“ (ebd.: 15). Sie unterscheidet grundsätz-
lich zwei Prozesse, die für die Konstitution von Raum notwendig sind, Spacing und 
Syntheseleistung. Sie unterstellt damit, dass „Raum eine relationale (An)Ordnung 
von Lebewesen und sozialen Gütern“ sei und dass Raum erst durch das Handeln 
von Akteuren entstehe (ebd.: 158f ), dass es also den natürlichen dreidimensio-
nalen, den absoluten Raum nicht gebe. Mit dem Begriff der (An)Ordnung, der ne-
ben der Komponente des Handelns auch die der Ordnung oder Struktur enthält, 
versucht sie, die Gleichzeitigkeit dieser beiden Komponenten der Raumkonstituti-
on zum Ausdruck zu bringen (Dualität des Raums). „Räumliche Strukturen müssen, 
wie jede Form von Strukturen, im Handeln verwirklicht werden, strukturieren aber 
auch das Handeln“ (ebd.: 172). Sie seien, wie zeitliche auch, Formen gesellschaft-
licher Strukturen und somit diesen nicht gegenübergestellt, sondern Teil davon. 
Raum entsteht also durch Handeln der Menschen. Sobald mehrere Menschen an 
der Konstitution von Raum beteiligt sind, sei dies auch ein Aushandlungsprozess, 
also Ausdruck von Machtverhältnissen (ebd.: 184). 

Löw verdeutlicht auch, dass schon die Zugangschancen zu den (an)zuordnenden 
Gütern asymmetrisch verteilt sind und damit erst recht die Möglichkeiten Räume zu 
gestalten oder sich anzueignen. Durch die Außenwirkung von Menschen und sozi-
alen Gütern entstünden Atmosphären, die über die Wahrnehmung in Spacing und 
Synthese einfließen und die durch Inszenierung und Selbstinszenierung bewusst 
erzeugt (ebd.: 204f ) und entsprechend als Machtmittel bei der Konstitution oder 
Aneignung von Raum eingesetzt werden könnten. Löw schlägt deshalb vor, als 
Dimensionen sozialer Ungleichheit bei der Konstitution von Raum, die von Kreckel 
(2004) benannten vier strategischen Ressourcen sozialer Ungleichheit (vgl. Kap. 
2.2.3) zu nutzen (Löw 2001: 211ff). So müsse in Analysen geprüft werden, ob die 
Chancen zur Raumkonstitution dauerhaft eingeschränkt oder begünstigt würden 
1. über Verfügungsumfang über soziale Güter, 2. aufgrund von niedrigerem oder 
breiterem Wissen bzw. von Zeugnissen, 3. über Verfügungsmöglichkeiten über so-
ziale Positionen, 4. über Zugehörigkeiten oder Nicht-Zugehörigkeiten (ebd.: 214). 
Welche Wirkungen der konkrete Ort und auch das Quartier auf die Raumkonstitu-
tion und –aneignung und damit verbunden auf Integrationschancen haben, wird 
im folgenden Abschnitt beleuchtet.

2.3.2 Ort, Quartier und Integration

Aus der Löwschen Definition von Raum als relationale (An)Ordnung von sozialen 
Gütern und Lebewesen, dessen Konstitution in zwei Prozessen stattfindet, nämlich 
Spacing und Syntheseleistung, wird die Unterscheidung zum Ort deutlich. Diesen 
bezeichnet sie als „einen Platz, eine Stelle, konkret benennbar, meist geographisch 
markiert“ (ebd. 197). „Der Ort ist somit Ziel und Resultat der Platzierung und nicht 
– wie Menschen und soziale Güter – im Spacing selbst platziertes Element“ (ebd.: 
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198, Hervorh. im Original). „Die Orte können flüchtig sein oder fixiert, sie können 
je nach dem Stand der gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse peripher oder privi-
legiert erfahren werden“ (ebd.: 203). Bei hoher symbolischer Bedeutung ist Raum 
kaum vom Ort trennbar (ebd.: 200), gleichwohl können an einem Ort verschiedene 
Räume konstituiert werden. Als Orte an denen die Barrieren der Raumaneignung 
besonders niedrig sind und die deshalb eine wichtigen Beitrag zur Integration zu 
leisten im Stande sind, benennt Ipsen (2002) Nischen und Ränder, da diese ent-
weder nicht mehr oder noch nicht in Nutzung seien, die Regulations- und Kon-
trolldichte relativ gering sei und sie somit Raum für neue Entwicklungen böten. In 
beiden sei das alltägliche Leben in starkem Maße gemeinschaftlich geprägt, eine 
neue Kultur könne sich relativ autonom entwickeln (ebd.: 257). Damit ist aber auch 
die Gefahr benannt, die damit verbunden ist, nämlich die der Entstehung und Ver-
festigung in sich geschlossener, weitgehend von der städtischen Entwicklung ab-
gekoppelter Orte. 

Der Bedeutungsgewinn von (Stand-)Orten durch eine einseitig ausgerichtete 
Stadtpolitik führt zu Ausschließungen beispielsweise durch Privatisierungen des 
öffentlichen Raums und zu größerer (selbst-)ausschließender Wirksamkeit insze-
nierter Atmosphären. Für diejenigen, die von diesen (räumlichen) Ausschließungs-
wirkungen betroffen sind, wird so die Nutzung des öffentlichen des städtischen 
Raums eingeschränkt. 

In Gegensatz zum allgemeinen Trend der sinkenden Relevanz des Wohnquartiers 
für Vergesellschaftung und des konkreten Ortes für die Raumkonstitution durch 
gestiegene Mobilität und die Nutzung von Informations- und Kommunikations-
technologien, findet die Vergesellschaftung und Raumkonstitution Benachteili-
gter vornehmlich im Quartier statt. Menschen in bestimmten Lebensphasen (Kind-
heit, Jugend, Kindererziehung, Alter) und anderweitig Mobilitätseingeschränkte 
sind immer noch oder auch wieder verstärkt auf das Quartier und seine Qualitäten 
angewiesen, da ihnen Mittel und Wege fehlen, sich außerhalb des Quartiers zu 
bewegen. Auch der Arbeitsplatz verliert aufgrund struktureller Arbeitslosigkeit an 
Bedeutung für Raumkonstitution und Integration. Zudem ist der Zugang zu Infor-
mations- und Kommunikationstechnologien6 Benachteiligter eingeschränkt.

So ist das Quartier dann doch oft der Lebensraum, zumal wenn die Anlässe fehlen, 
das Quartier zu verlassen, beispielsweise um einen Arbeitsplatz oder Kolleg/innen 
außerhalb des Quartiers aufzusuchen. Unter Bezug auf eine Untersuchung von 
Schulze (1997) zum Vergleich unterschiedlicher Milieus in der Konstitution ihres 
städtischen Raums folgert Löw (2001: 258ff), dass die Stadt eine „schichtspezifische 
Syntheseleistung“ ist. Es zeigt sich, „(d)ass im ‚Harmoniemilieu’ die (An)Ordnung, die 

6 Raum und Milieu als territorial identisch zu betrachten macht(e) nur in traditionellen Arbeitervierteln, 
die es heute kaum mehr gibt, oder in Quartieren, in die zeitlich begrenzte starke Zuwanderungswellen 
liefen, Sinn. Denn hohe Zahlen an Migranten allein schaffen, selbst bei gleichem Herkunftsland, nicht 
zwingend (soziale) Integration. Diese ist in hohem Maß von Ankunftszeitraum und von kleinteiligen 
Herkunftsregionen abhängig.
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als städtischer Raum gelebt wird, mit dem des Wohnraums weitgehend überein-
stimmt“ (ebd.: 259). Aber auch nicht-vertikale Differenzierungen entscheiden über 
die Möglichkeiten zur Raumkonstitution und –aneignung. So bedarf es beispiels-
weise kultureller Fähigkeiten zur Kontaktaufnahme, Neugier auf Unbekanntes und 
Konfliktfähigkeit zur Auseinandersetzung mit Fremdheit (Breckner/Sturm 2002). 
Grundlage für das Erlernen dieser Fähigkeiten ist Einbindung in soziale Netze und 
damit auch die Sozialstruktur und die Ausstattung der Quartiere. 

Welche Orte von welchen Gruppen besetzt und zu ihren Räumen verknüpft wer-
den können, ist von der Kapitalausstattung abhängig (s. o.), gleichzeitig ist dies 
ein permanenter Aushandlungsprozess zwischen Individuen und Gruppen. Die 
jeweils erfolgreicheren sind dann über die Inszenierung von Atmosphären in der 
Lage, Orte zu besetzen, andere auszuschließen und letztlich den Ort als Ressource 
zur Lebensbewältigung zu nutzen. Wenn eine private Flächenverfügbarkeit kaum 
gegeben ist, ist eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass das Quartier als Res-
source zur Verbesserung von Lebenschancen genutzt werden kann, das Vorhan-
densein undefinierter Orte bzw. Nischen (vgl. Ipsen 2000, 2002). Dies verdeutlicht, 
dass Quartiere aus ihrer baulichen Struktur heraus in unterschiedlichem Umfang 
und unterschiedlicher Qualität Ressourcen darstellen können, da sie mehr oder 
weniger Nischen unterschiedlicher Beschaffenheit bereitstellen. 

Bleibt also die Frage, welche Mechanismen dafür verantwortlich sind, dass sich 
bestimmte soziale Gruppen in bestimmten Stadtgebieten konzentrieren. Dem soll 
im Folgenden anhand von Modellen der Funktionsweise des Wohnungsmarktes 
sowie einigen seiner Besonderheiten nachgegangen werden. 

2.4 Der Wohnungsmarkt als Vermittler sozialräumlicher Strukturen

Residenzielle Segregation ist nicht das Ergebnis zufälliger Entwicklungen, sondern 
„stellt vielmehr das Ergebnis eines gesellschaftlichen Aushandlungsprozesses und 
Verteilungskampfes um das Gut Wohnen dar“ (Kapphan 2002: 37). In diesen Aus-
handlungsprozess sind neben der städtischen Politik und Verwaltung eine Viel-
zahl von Akteuren involviert (Haushalte, Makler, Investoren ...). Zudem ist der Woh-
nungsmarkt durch einige Besonderheiten gegenüber anderen Märkten geprägt. 
Auf der einen Seite ist er neben Arbeits- und Ausbildungsmarkt eine der drei Inte-
grationsinstanzen der Gesellschaft und er ist mit entscheidend für die räumliche 
Verteilung der Wohnstandorte unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen. Auf der 
anderen Seite hat auch die gehandelte „Ware Wohnung“ einige Besonderheiten 
und der Wohnungsmarkt wird stärker als andere Märkte sozialstaatlich reguliert. 
Den Wirkmechanismen, Entwicklungen und Zusammenhängen am Wohnungs-
markt kommt also hinsichtlich der Fragestellung der Arbeit besondere Bedeutung 
zu; diese werden in Kap. 2.4.2 beleuchtet. Zuvor werden zwei theoretische Model-
le der Funktionsweise des Wohnungsmarktes gegenübergestellt und hinsichtlich 
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ihres Erklärungsgehalts für aktuelle Marktentwicklungen bewertet. Da es bis heute 
keine Theorie gibt, die die Entwicklungszusammenhänge am Wohnungsmarkt um-
fassend erklärt, werden diese beiden Ansätze, die sich aus fast entgegengesetzten 
Richtungen der Funktionsweise des Wohnungsmarkts nähern, dazu genutzt, das 
Spektrum möglicher wirksamer Mechanismen am Wohnungsmarkt zu umreißen. 
Die Filtering-Theorie geht von einem einheitlichen weitgehend funktionierenden 
und übersichtlichen Markt aus, während die Teilmarkt-Theorie Barrieren dafür ver-
antwortlich macht, dass ein einheitlicher Markt nicht existiert.

2.4.1 Das Filtering- und das Teilmarkt-Modell des Wohnungsmarktes

Die Filtering-Theorie will die Funktionsweise tendenziell ausgeglichener (regio-
naler) Wohnungsmärkte erklären. Sie ist ein Gleichgewichtsmodell (Heuer 1985: 
177f und geht entsprechend davon aus, dass in allen Marktsegmenten ein ausge-
glichenes Verhältnis von Angebot und Nachfrage besteht und dass Wohnungs-
neubau wesentlich durch Wohlstandszuwachs induziert ist. Ausgangspunkt ist 
somit, dass (qualitativ hochwertiger und hochpreisiger) Wohnungsneubau durch 
Umzüge der bestverdienenden Haushalte Überhänge im qualitativ und preislich 
nächst niedrigeren Wohnungsmarktsegment zur Folge hat, wodurch die Mieten 
in diesem Segment sinken, was Umzüge aus dem wiederum darunter liegenden 
Segment ermöglicht, ohne dass die Mietausgaben der einzelnen Haushalte stei-
gen. Dieses Filtering-down der Wohnungen setzt sich durch Umzugsketten fort, 
bis im untersten Segment des Wohnungsbestandes Wohnungen mit niedriger 
Qualität leer werden, die dann abgerissen werden können. So verbessert sich unter 
Beibehaltung bestehender Preis- und Qualitätsdifferenzen über die Zeit die Woh-
nungsversorgung für alle Haushalte (vgl. kritisch dazu Westphal 1978, Ipsen 1983, 
Heuer 1985, Eekhoff 1987). Die Annahmen, die der Filtering-Theorie zu Grunde 
liegen, prägen schon sehr lange das Verständnis der Zusammenhänge am Woh-
nungsmarkt, bilden die Grundlagen der bundesdeutschen Wohnungspolitik und 
legitimieren insbesondere die staatliche Förderung hochpreisigen Wohnungs-
baus bzw. des Eigenheimsektors. Schon Mitte des 19. Jahrhunderts befürwortete 
Julius Faucher im Rahmen früher Wohnreformüberlegungen die Erschließung 
großer Wohnbauflächen für Einzel- oder Reihenhäuser, die „zunächst nur für die 
‚Mittelklassen’ bzw. die ‚Oberschicht’ zur Verfügung standen. Aber diese Schichten 
müssten die Erneuerung des Wohnens durchführen, sie würden ‚durch den Platz, 
den sie im alten Wohngelass schaffen, auch den unteren (Klassen) helfen“ (Faucher 
1865/66, zitiert nach Zimmermann 1991: 42). Auch die Wohnungspolitik der Bun-
desrepublik baut (noch immer) auf diesen Überlegungen auf, vor allem wenn sie 
vom „Filtering-down der Wohnungen, Filtering-up der Haushalte“ spricht (Exper-
tenkommission Wohnungspolitik 1995: 25). 

Diese Prozesse beruhen auf umfassenden (unrealistischen) Annahmen, weshalb 
die Filtering-Theorie seit den 1970er Jahren kritisiert und das Wirken von Filtering- 
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oder Sickerprozessen bzw. die Erklärungskraft des Modells angezweifelt wurden. 
Neben den schon genannten Annahmen macht sich die Kritik an sehr unterschied-
lichen Punkten fest. Vor allem daran, dass:

sich in der Theorie Angebot und Nachfrage in allen Segmenten die Waage hal-
ten und alle Segmente des Wohnungsmarktes annähernd gleich groß sind. Da 
dies nicht der Fall ist und zudem noch davon auszugehen ist, dass das Neubau-
volumen nicht dem Volumen eines der Preissegmente entspricht, wird schwer 
vorstellbar, dass der unterstellte Preisverfall tatsächlich zustande kommt (West-
phal 1979, Ipsen/Glasauer/Lasch 1986). Zudem ändert sich die Qualitäts-Preis-
Relation nur dann, wenn Instandhaltungsmaßnahmen trotz sinkender Einnah-
men weiter vorgenommen werden (Ipsen 1983: 58).

die Haushalte mit den höchsten Einkommen tatsächlich die Wohnungen mit 
der höchsten Qualität und entsprechend der Theorie auch mit dem höchsten 
Preis nutzen und dass der Wohnflächenzuwachs durch Neubau nicht durch 
Ausweitung des Flächenkonsums einkommensstarker Haushalte oder durch 
Zuwanderung verbraucht wird. 

der Preis einer Wohnung ausschließlich durch ihr Alter und ihre Ausstattung de-
finiert also unabhängig von ihrer Lage ist. Selbst wenn die Umgebungsqualität 
mit in den Preis der Wohnung eingerechnet wird, zeigt sich doch, dass die Flä-
chen- und Qualitätsgewinne nicht in allen Teilen der Stadt bis zu den unteren 
Einkommensgruppen herunterfiltern. Auch werden viele Wohnungen über lan-
ge Zeit durch Investitionen auf einem Qualitäts- und Preisniveau gehalten oder 
zumeist in attraktiver Lage gar aufgewertet (Filtering-up statt Filtering-down), 
was sie wiederum für untere Einkommensgruppen unerreichbar macht.

die vorausgesetzte Einheitlichkeit und Übersichtlichkeit des Wohnungsmarktes, 
wodurch eine vollkommene Mobilität aller Haushalte zwischen den Teilmärkten 
und Konkurrenz aller um alle Wohnungen im finanzierbaren Wohnungsmarkt-
segment gegeben wäre, nicht angenommen werden kann (Heuer 1985: 184). 

das vorausgesetzte lineare Verhältnis von Qualität und Preis der Wohnung em-
pirischen Untersuchungen nicht standhält. Tatsächlich wurden bei schlechter 
Wohnungsausstattung höhere Mieten festgestellt als bei Wohnungen mittlerer 
Qualität (vgl. Ipsen et al. 1980, Siebert 1981, Keim 1999); „der empirische Zusam-
menhang zwischen Mietpreis und Qualität der Wohnung ist eher gering“ (Ipsen 
1990: 147).

die Filtering-Theorie das Nichtvorhandensein von Mobilitätsbarrieren voraus-
setzt. Schon das Vorhandensein von residenzieller Segregation in der vorhan-
denen räumlichen Konstanz widerspricht dem. Es ist davon auszugehen, dass 
„Filtering-Prozesse, soweit sie sich empirisch überhaupt nachweisen lassen, an 
den sozialpolitisch relevanten Teilmarktgrenzen abbrechen“ (Ipsen 1983: 79f ).

•

•

•

•

•

•
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Insbesondere an den beiden letzten Kritikpunkten und an Beobachtungen, wo-
nach der Mietpreis bei lang andauernden Mietverhältnissen bei gleicher Wohn-
qualität deutlich niedriger ist als bei kurzen, setzt die auf Grundlage von Untersu-
chungen in Mannheim und Kassel entwickelte Teilmarkttheorie von Ipsen (1983) 
an. Er stellt drei Hypothesen auf, aus denen er drei Teilmärkte ableitet: Erstens die 
Mobilitätshypothese, wonach Teilmärkte mit hoher Wanderungsintensität durch 
relativ hohe Mieten im Verhältnis zur Wohnqualität gekennzeichnet sind. Ver-
antwortlich dafür macht er die große Häufigkeit anonymer Tauschbeziehungen. 
Zweitens die Segregationshypothese, wonach Teilmärkte, in denen dominant 
untere Schichten wohnen, relativ hohe Mieten aufweisen, da diese durch Mobili-
tätsbarrieren in bestimmten Stadtteilen eingeschlossen sind und gleichzeitig der 
preisgünstige Wohnungsbau durch Modernisierung, Abriss und geringfügigen 
Neubau zusätzlich verknappt wird. Drittens die Schicht-Mobilitätshypothese, wo-
nach an Wanderungsbewegungen obere und untere Schichten stärker beteiligt 
sind als die Mittelschicht. Dafür verantwortlich seien freiwillige Wanderungen der 
gehobeneren Schicht durch größere Wahlfreiheit und erzwungene Wanderungen 
der unteren Schicht durch Vertreibung (Sanierung) oder die Tatsache, dass di-
ese Haushalte Anpassungen der Wohnsituation aus finanziellen Gründen nur in 
kleinen Schritten vornehmen könnten (ebd.: 64f ). Daraus leitet er folgende drei 
Teilmärkte ab, deren Vorhandensein durch die empirischen Untersuchungen be-
stätigt wird: Den Teilmarkt der unteren Schicht mit hoher Wanderungsintensität, 
hohen Preisen und einer ungünstigen Qualitäts-Preis-Relation, den Teilmarkt der 
immobilen Mittelschicht mit niedrigen Preisen und günstiger Qualitäts-Preis-Rela-
tion und den Teilmarkt der gehobenen Schicht mit hoher Wanderungsintensität, 
hohen Preisen und ungünstiger Qualitäts-Preis-Relation (ebd.: 65ff). 

Als Ursache für die unterschiedlichen Miethöhen in mobilen und immobilen Teil-
märkten werden Transaktionskosten und die Art der Tauschbeziehungen angese-
hen. Ipsen geht davon aus, dass personale Tauschbeziehungen mietpreisdämp-
fend und anonyme mietpreissteigernd wirken und dass in mobilen Teilmärkten 
anonyme Tauschbeziehungen vorherrschen, während in immobilen personale 
bestimmend sind. Da Umzüge aus dem Teilmarkt der unteren Schicht in den preis-
günstigeren Teilmarkt der gehobenen Arbeiterschicht unterbleiben, was rational 
wäre, geht Ipsen davon aus, dass es sich um abgeschlossene Teilmärkte mit un-
terschiedlichen Marktbedingungen handelt, die durch Mobilitätsbarrieren von-
einander getrennt sind. „Informelle Marktvermittlung, resignative Unterlassung 
von Wohnungswechseln und Antizipation von Barrieren bei der Wohnungssuche 
werden als drei Bedingungen angesehen, durch die die freie Bewegung auf dem 
Wohnungsmarkt eingeschränkt wird“ (ebd.: 76), was durch die empirischen Da-
ten in Ansätzen belegt werden kann. Dabei seien Barrieren nicht Ursache, sondern 
„Mechanismen der Verteilungssystematik“, die den „Wirkungszusammenhang zwi-
schen Mobilität, Segregation, Teilmarktstrukturen und den Chancen auf dem Woh-
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nungsmarkt“ erklären7 (ebd.). Das Teilmarkt-Modell gibt also „sowohl die Vorstel-
lung eines homogenen Wohnungsbestandes, bei dem der Mietpreis ein Äquiva-
lent für den gemieteten Wohnwert darstellt, als auch die Annahme vom mobilen 
Nachfrager, der jederzeit in eine für ihn günstigere Wohnung umziehen kann, auf“ 
(Siebert 1983: 29). 

Beide vorgestellten theoretischen Modelle zur Funktionsweise des Wohnungs-
marktes lassen wichtige Determinanten außer Acht, die über die Versorgungslage 
bzw. die Wohnqualität unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen mitentscheiden. 
So spielt die Dynamik des Wohnungsmarktes, also zyklische Schwankungen zwi-
schen angespannten und entspannten Phasen, in beiden Modellen keine Rolle. 
Das Filteringmodell begreift den Wohnungsmarkt als tendenziell ausgeglichen, so 
dass durch Neubau Wohnungsüberhänge entstehen können, die die Wohnquali-
tät vorhandener Haushalte verbessern. Das Teilmarktmodell geht hingegen von 
einem insgesamt angespannten Wohnungsmarkt aus und erklärt in ihm das Vor-
handensein von Barrieren. Wie diese auf entspannten regionalen Märkten wirken, 
bleibt unberücksichtigt. Auch wenn man davon ausgeht, dass selbst bei regional 
entspannten Märkten im Segment preisgünstiger Wohnungen Mangel herrscht, 
wie es auch diese Arbeit annimmt, bleibt trotzdem die Frage, ob und wie sich die 
Abgrenzung des Teilmarkts der preisgünstigen (frei finanzierten) Wohnungen und 
die Entwicklungen innerhalb dieses Segments verändern. Zudem geht ein hoher 
Prozentsatz der geringeren Mieten in langen Mietverhältnissen sehr wahrschein-
lich auf das Konto des deutschen Mietrechts, dass Anpassungen an die ortsüb-
liche Vergleichsmiete nur bei Neuvermietung, nicht aber in bestehenden Verträ-
gen erlaubt. Das Teilmarktmodell ist in jedem Fall aber weit davon entfernt, das 
Geschehen am Wohnungsmarkt insgesamt zu erklären. Aktuelle demographische 
Entwicklungen lassen vermuten, dass nicht davon auszugehen ist, dass regio-
nal entspannte Wohnungsmärkte bzw. gehäufte Wohnungsleerstände durch zy-
klische Veränderungen (wie sie die Nachkriegsentwicklung in Westdeutschland 
gekennzeichnet haben) wieder absorbiert werden.

Zudem lassen beide Modelle die Lage der Wohnung, also deren stadträumlichen 
wie sozialräumlichen Kontext sowohl als Determinante für die (Miet-)Preisbildung 
als auch für Mobilitätsbarrieren oder Wohnstandortpräferenzen (fast vollständig) 
außer Acht. Für die Filtering-Theorie scheint dies immanent, schließlich sind freie 
Wohnstandortwahl und einheitliche Preisbildung auf dem einheitlichen Markt 
Ausgangspunkte sowohl ihrer Argumentation als eben auch der Kritik an ihrem 
Realitätsgehalt. Um so weniger ist es einleuchtend, dass weder Ipsen noch andere 
Untersuchungen, die sich direkt oder indirekt auf das von ihm entwickelte Modell 
beziehen, den Umfeldqualitäten besondere Aufmerksamkeit widmen (vgl. Siebert 
1983, Glasauer 1986, Keim 1999), was für die Betrachtung der Wohnqualität (heute 

7 Als Ursachen residenzieller Segregation benennt Ipsen die Ökonomie der Bodennutzung und die infra-
strukturelle Ausstattung auf der Anbieterseite sowie die Schichtstruktur auf der Nachfragerseite (ebd.).
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noch mehr als zu Zeiten, in denen viele Wohnungen kein Bad oder noch Ofenhei-
zung hatten) von erheblicher Bedeutung ist. In diesem Sinne gilt es, im folgenden 
Abschnitt einige Besonderheiten des Gutes Wohnung und des Wohnungsmarktes 
und seiner politischen Regulierung anzusprechen, die Grundlage der Verteilung 
der Wohnstandorte sozialer Gruppen im städtischen Raum sind.

2.4.2 Wohnstandortwahl und/oder -zuweisung

Wohnwünsche und Wohnbedürfnisse wurden zahlreich analysiert, Milieus (vgl. 
z. B. Hallenberg/Poddig 2005) oder auch Lebensstilen gegenübergestellt und da-
bei die Diskrepanz zwischen Wunsch und Wirklichkeit8 deutlich herausgearbeitet 
(vgl. Schneider/Spellerberg 1999). Schneider und Spellerberg stellen in ihrer Un-
tersuchung die Erklärungsstärke des Lebensstilkonzeptes gegenüber Schichtmo-
dellen oder Haushaltstypisierungen zur Erfassung von Wohnbedürfnissen heraus, 
die Frage nach Hindernissen bei der Erfüllung von Wohnwünschen oder -bedürf-
nissen stellen sie jedoch nicht. Deutliche Hinweise auf derartige Hindernisse ge-
ben Harth/Herlyn/Scheller (1998) in ihrer Untersuchung der Segregation in ost-
deutschen Städten, in der sie Wanderungsmotive bzw. Wohngebietspräferenzen 
anhand von vier Gruppen umziehender Haushalte (Motoren, Mitläufer, Beiläufige, 
Verdrängte) auf den Grund gehen. Wie es der Name schon andeutet, kann bei der 
Gruppe der Verdrängten keine Rede von Wohnwunscherfüllung sein; sie werden 
aus finanziellen Gründen in Quartiere verwiesen, in denen sie selbst nicht leben 
wollen und von denen sie Stigmatisierungen erwarten müssen (ebd.: 165ff). Hier 
soll es nun um die Frage gehen, wodurch und in welchem Umfang Haushalte in 
der Erfüllung ihrer Wohnwünsche bzw. in ihrer Mobilität am Wohnungsmarkt ein-
geschränkt werden. Dabei wird der Blick auf kleinräumige, in diesem Fall innerre-
gionale Umzüge gelenkt, da diese zumeist Ausdruck der Anpassung an veränderte 
Lebensverhältnisse sind, wohingegen großräumige Umzüge zumeist arbeitsplatz-
bedingt sind. Im positiven Fall findet bei Binnenwanderungen also eine (freiwilli-
ge) Verbesserung der Wohnverhältnisse oder des Umfeldes statt, im negativen Fall 
ist der Umzug erzwungen und zumeist mit einer Verschlechterung der Situation 
verbunden. 

Ausschlaggebend für die Wahlfreiheit beim Umzug bzw. zur Durchsetzung von 
Präferenzen ist das Nachfragepotenzial der Privathaushalte. Dieses ist zwar in 
einem hohen Maße von finanziellen Handlungsspielräumen abhängig, es ist aber 
insgesamt „das sehr komplexe Resultat von Nettoeinkommen, Haushaltsgröße, 
sozialer Akzeptanz, dem Verfügen über informelle Kontaktnetze und über Zeit“ 
(Häußermann/Siebel 1996: 292). Da auf dem Wohnungsmarkt als Faktormarkt9 das 

8 Bourdieu et al. (2002) verweisen in diesem Zusammenhang auf die symbolische Kraft des Wohneigen-
tums bzw. des Einfamilienhauses im Grünen, die durch Werbung und Politik hervorgerufen oder zumin-
dest verstärkt wird.

9 Ein Faktormarkt unterscheidet sich von den Gütermärkten dadurch, dass nicht Güter, sondern Produkti-
onsfaktoren gehandelt werden, wie Boden oder Arbeit.
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Nachfragepotential, deutlich stärker als auf Gütermärkten, neben der aktuellen 
Zahlungsfähigkeit von der tatsächlichen oder vermeintlichen (zugeschriebenen) 
Kreditwürdigkeit der Haushalte geprägt ist (Kuhm 1999: 14), gewinnt die aktuelle 
Adresse an Gewicht, wenn über Stigmatisierungen von Quartieren die Kreditwür-
digkeit gemindert oder eben ein höherer (Miet-)Zins verlangt wird. 

Neben den (Miet-)Kosten für die Wohnung selbst spielen die materiellen wie im-
materiellen Kosten, die durch den Umzug entstehen, eine große Rolle bezüglich 
der Möglichkeiten zur Anmietung einer neuen Wohnung. So sind die hohen Ko-
sten des tatsächlichen Umzugs – also Kosten für Verpackung und Transport, aber 
evtl. auch für neue Möbel und die Zeit, in der für beide Wohnungen Miete gezahlt 
werden muss – mit dafür verantwortlich, dass „Anpassungsbewegungen der Nach-
frager“ an veränderte Wohnungsangebote oder Haushaltsstrukturen unterbleiben 
(Krätke 1995: 199). Giffinger (1999) benennt zusätzlich Transaktionskosten, die als 
Vorbereitung des Umzugs anfallen und bei finanziell oder sozial Benachteiligten 
auch den Umzug unmöglich machen können. Als externe Transaktionskosten be-
zeichnet er Kosten, die bei der Transaktion von Verfügungsrechten10 anfallen, wie 
Makler- und Notargebühren oder Verhandlungskosten; interne Transaktionsko-
sten seien hingegen die Such- und Informationskosten, beispielsweise für das Auf-
geben von Inseraten (ders.: 30ff). Die Transaktionskosten können sich sehr unter-
schiedlich in Abhängigkeit von allgemeiner Wohnungsmarktlage oder medialer 
Kompetenz der Haushalte zusammensetzen. Bei entspanntem Wohnungsmarkt 
sind Wohnungsangebote in größerem Umfang und an unterschiedlichen Stellen 
(Tageszeitungen, Schwarzes Brett im Supermarkt, Anzeigenblatt ...) leicht verfüg-
bar, bei angespanntem Markt oder Marktsegment werden viele Wohnungen über 
informelle Kontakte vergeben. Andererseits kann in gewissem Umfang ein gerin-
ger finanzieller Handlungsspielraum durch höheren Zeitaufwand bei der Suche 
kompensiert werden. 

Ob man nun den Transaktions- und Umzugskosten einen derart hohen Stellen-
wert beimessen kann wie dies Kapphan (1999) tut, wenn er die hohe Mobilität 
von jungen und Alleinstehenden-Haushalten allein auf die geringen Kosten und 
gleichzeitig die geringe Mobilität von kinderreichen Haushalten auf die hohen Ko-
sten zurückführt, die mit dem Umzug entstehen (ebd.: 46), ist mehr als fraglich. Ins-
gesamt ist ihre Bedeutung insbesondere für einkommensschwache Haushalte in 
jedem Fall relevant und sie geben Hinweise darauf, dass sehr wahrscheinlich eine 
hohe Zahl von Umzügen Einkommensschwacher eben aus Kostengründen (nicht 
nur für die neue Wohnung, sondern schon für Wohnungssuche und Umzug) un-
terbleiben, sie also selektiv als Barriere wirken. „Diese Differenzierung wird unab-
hängig von den Präferenzen der Nachfrager mit zunehmender Höhe der Barrieren 
verstärkt. Haushalte werden daher zur Erhaltung ihres größtmöglichen Wohnbud-
gets ihre Nachfrage um so stärker auf Wohnungen in solchen Segmenten konzen-

10 Bei Eigentumswohnungen sind dies die Veränderung, die Einbehaltung von Erträgen und die Nutzung 
der Wohnung, bei Mietwohnungen ausschließlich die Nutzung (Giffinger 1999:27).
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trieren, in denen die Transaktionskosten für sie relativ gering sind“ (Giffinger 1999: 
36). Die Unübersichtlichkeit des Wohnungsmarktes, die wesentlich durch die He-
terogenität des Gutes Wohnung bedingt ist, wirkt also für Haushalte mit geringem 
finanziellen Handlungsspielraum (da sie beispielsweise keine Makler beauftragen 
können), mit geringer medialer Kompetenz (da sie beispielsweise Angebote aus 
dem Internet nicht nutzen können) oder mit eingeschränkten sozialen Netzwer-
ken (da sie nur eingeschränkt über informelle Wege auf Angebote aufmerksam 
werden bzw. durch Bekannte an Vermieter vermittelt werden) besonders benach-
teiligend, da ihnen eine Vielzahl von Wohnungsangeboten vorenthalten bleibt 
(vgl. Teilmarkttheorie). 

Auf der anderen Seite – der Angebotsseite – stehen mit den Wohnungen hetero-
gene Güter. Denn das gehandelte Gut Wohnung ist die Summe eines Eigenschaf-
tenbündels aus nutzungsbezogenen und verfügungsrechtlichen Eigenschaften, 
wobei sich die nutzungsbezogenen Eigenschaften wiederum aus Eigenschaften 
der Wohnung an sich und aus denen des baulichen und sozialen Umfeldes der 
Wohnung zusammensetzen. Da Wohnungen zudem eine sehr lange Lebensdauer 
haben, in ihrer Erstellung und Veränderung relativ teuer und immobil sind, wird 
deutlich, dass einzelne Eigentümer/innen und Mieter/innen nur eingeschränkte 
Möglichkeiten haben, bestehende Eigenschaften von Wohnung und Umfeld zu 
verändern. Außerdem können einzelne Eigenschaften nicht ohne Weiteres mit an-
deren verrechnet werden, weil eben ein Haushalt eine bestimmte Wohnfläche oder 
Zimmerzahl benötigt, die durch die Lage am Stadtpark nicht ausgeglichen werden 
kann. Unterschiedlichste Eigenschaftenkombinationen können den gleichen Preis 
haben. Das erklärt, warum nicht alle Wohnungen, die zu einem bestimmten Preis 
gehandelt werden, auch für alle Haushalte, die ähnliche Wohnkosten tragen kön-
nen oder wollen, gleichermaßen geeignet sind (vgl. Giffinger 1999). 

Über die Preisbildung am Wohnungsmarkt wird zu einem großen Teil auf den so-
genannten vorgelagerten Märkten11 (Kapital-, Boden-, Baumarkt) entschieden. 
„Der Boden besitzt insofern Kapitalqualität, als er nicht beliebig vermehrbar und 
reproduzierbar ist und als Ware gehandelt wird. Ein Ertrag schlägt sich in der Höhe 
der Grundrente nieder, die wiederum in den Preis für die Ware Wohnung eingeht“ 
(Herlyn 1974: 95) So kommt es oft zur Verdrängung der Wohnfunktion aus „den für 
den Kapitalverwertungsprozeß günstigen zentralen Stadtgebieten“ (Herlyn 1974: 
96) oder zumindest zu Getrification und damit zu einer Verknappung mietpreis-
günstigen Wohnraums (vgl. Blasius/Dangschat 1990, Friedrichs/Kecskes 1996). 
Krätke (1995) sieht in der „Zurückdrängung von traditionellen Grundeigentümer-
strukturen, die aus unterschiedlichen Motiven (wie Selbstversorgung, Alterssiche-
rung, Bestandserhaltung lokaler Qualitäten) den Gebrauchswert von städtischen 
Grundstücken höherstellen als die maximale Grundstücksverwertung“ (ebd.: 223, 
Hervorh. im Original) die Voraussetzung für die „Verwandlung des städtischen 

11 „da sie ihre Leistungen für den Wohnungsmarkt vor dem eigentlichen Prozeß der Vermarktung von 
Wohnnutzen erbringen“ (Heuer 1985: 347).
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Grundeigentums in eine reine Finanzanlage“ (ebd.), die anderen Verwertungsinte-
ressen unterliegt. Der Preis der Ware Wohnung ist nicht nur durch die Erstellungs- 
und Erhaltungskosten begründet, wesentlich spielt auch die für Eigentümer/in-
nen bzw. Vermieter/innen nicht beeinflussbare Umgebung in die Preisbildung 
hinein (externe Effekte) und es erfolgt eine Anpassung der Investitionsstrategie 
an die Qualität oder Entwicklungstendenz in der Umgebung, wodurch Auf- und 
Abwertungsprozesse beschleunigt werden. Aktuelle Entwicklungen bzw. das En-
gagement für den deutschen Markt neuartiger Investoren prägen zudem, relativ 
unabhängig von lokalen Gegebenheiten, durch die Ausrichtung ihrer Investitions- 
oder Vermietungsstrategie die Zugänglichkeit ihrer Bestände für unterschiedliche 
Bevölkerungsgruppen und so die Versorgungslage in einer Region insgesamt ent-
scheidend mit. 

Diese und weitere Mechanismen ergeben in der Summe „eine Stufenleiter der 
Wohnungsversorgung, auf deren unterster Stufe die verschiedensten Benachtei-
ligungen kumulieren. Dabei treffen Nachfrageschwäche und politische Schwäche 
zusammen“ (Häußermann/Siebel 1996: 292), was, in der Terminologie Kronauers 
(2002) ausgedrückt, Ausgrenzungen von materieller und/oder institutioneller Teil-
habe bedeuten kann. 

Die Wohnungspolitik versucht, Benachteiligungen bestimmter Haushaltsgruppen 
zu minimieren bzw. eine dauerhafte und angemessene Wohnungsversorgung al-
ler Haushalte sicherzustellen. Mit ihr werden aber auch andere, nicht originär woh-
nungspolitische, nicht einmal sozialpolitische Ziele verfolgt, wie beispielsweise die 
Vermögensbildung. Diese Ziel-Überfrachtung, die Tatsache, dass Regulierungen 
am Wohnungsmarkt allein zu kurz greifen müssen (wie oben angedeutet), ande-
re Marktentwicklungen oder -regulierungen den Wohnungsmarktregulierungen 
aber teilweise zuwider laufen und insbesondere die der Wohnungspolitik zugrun-
de liegenden (Fehl-)Annahmen der Filtering-Theorie haben zahlreiche zumeist 
nicht intendierte Folgen, die Marktprozesse verstärken können statt zu mildern 
oder auszugleichen. Trotz der schon vor dem Krieg bestehenden Wohnungsnot 
war die bundesdeutsche Gesetzgebung zu Wohnungsbau und -versorgung von 
Beginn an nur als vorübergehender Eingriff in den kriegsbedingt nicht funktio-
nierenden Markt konzipiert. Man ging davon aus, dass der Wohnungsmarkt nach 
Überwindung der zerstörungs- und zuwanderungsbedingten extremen Woh-
nungsnot ohne regulierende Eingriffe die Versorgung bis auf wenige Ausnahmen 
sicherstellen würde. Entsprechend war der Aufbau eines dauerhaft marktfernen 
Wohnungsbestandes, anders als in anderen europäischen Ländern wie beispiels-
weise der kommunale Wohnungsbau in Wien oder England (vgl. Prigge/Kaib 1988), 
nie Ziel bundesdeutscher Gesetzgebung. 

Zweifellos hat sich die Wohnungsversorgung seit der Nachkriegszeit erheblich ver-
bessert, jedoch haben von diesen Verbesserungen die wirtschaftlich Stärkeren un-
verhältnismäßig profitiert (vgl. Ulbrich 1988, 1998). „Denn trotz einer Vielfalt sehr 
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unterschiedlicher Subventionsformen, die an sehr unterschiedliche Fördertatbe-
stände anknüpfen und für ganz unterschiedliche Zielgruppen konzipiert zu sein 
scheinen, kommt bei genauer Betrachtung nur ein sehr geringer Teil der Förde-
rungsmittel denen zugute, die aus ökonomischen oder sozialen Gründen darauf 
angewiesen wären, fließt der größte Teil der Mittel zur Unterstützung derer, deren 
Wohnungsversorgung auch ohne staatliche Subventionen überdurchschnittlich 
wäre“ (Becker 1988: 94). Dies sei nicht allein eine Entwicklung jüngerer Jahre, son-
dern schon in der unmittelbaren Nachkriegszeit angelegt, so Becker weiter. Die 
Änderungen der Subventionsstruktur weg von der direkten Förderung des (sozi-
alen) Wohnungsbaus (mit Gewichtsverlagerung auf Eigentumsförderung) hin zur 
indirekten (über Steuererleichterungen) Förderung greift „mit immer höheren Sub-
ventionen in immer geringerem Maß gegensteuernd in die Marktentwicklung ein, 
unterstützt also mit immer mehr Mitteln die ‚Kräfte des Marktes‘, konzentriert die 
Wirkung ihrer Förderung auf ‚Mitnahmeeffekte‘, was ... verheerende Folgen für die 
Wohnungsversorgung benachteiligter Gruppen hat“ (ebd.: 98). Auch das Wohn-
geld, als direkte Subventionierung benachteiligter Haushalte, wird kontrovers dis-
kutiert. Auf der eine Seite wird es als treffsicher und unteren Einkommensgruppen 
zugute kommend angesehen (vgl. Expertenkommission 1994: 97) auf der anderen 
Seite wird ihm eine mietpreissteigernde und damit letztlich Vermietern zugute 
kommende Wirkung bescheinigt (vgl. Becker 1988, Neumann/Romahn 1994). 

Neben Wirkungen für die Wohnungsversorgung und die Einkommensanteile, die 
Haushalte für das Wohnen aufbringen müssen, entfaltet die Wohnungspolitik auch 
nicht unerhebliche unbeabsichtigte Wirkungen für die sozialräumliche Struktur der 
Städte. Nicht nur die Eigentumsförderung wirkt aufgrund des Fortzugs der Besser-
verdienenden in suburbane Gebiete segregierend. Auf der Seite der Push-Faktoren 
kann auch die Fehlbelegungsabgabe, die zur Erhaltung von sozialem Wohnraum für 
Bedürftige und Verringerung von Fehlsubventionierung richtig ist, segregierende 
Effekte entfalten, indem sie Besserverdienende dazu animiert, zu vergleichbaren 
Preisen in „besseren“ Quartieren eine Wohnung zu suchen. Sozialräumliche Kon-
zentrationen werden zudem durch das Auslaufen von Sozialbindungen, zunächst 
in den mietpreisgünstigen und oftmals günstig gelegenen Beständen der 1950er 
und frühen 1960er Jahre, verbunden mit der Konzentration verbleibender Sozial-
bindungen in jüngeren, peripher gelegenen, monofunktionalen Großsiedlungen 
begünstigt. So werden die mit hohen Subventionen errichteten Wohnungen zu 
frei finanzierten und entsprechend frei verfügbaren Wohnungen, die (wenn es die 
Lage hergibt) ggf. luxusmodernisiert und/oder in Eigentumswohnungen umge-
wandelt werden. Ebenfalls gentrifizierend wirkt die Eigentumsförderung im Be-
stand, die zur Eindämmung von Suburbanisierung und Flächenverbrauch sinnvoll 
ist, wenn durch die Aufwertungen (und Umwandlungen) in günstigen, innenstadt-
nahen Lagen mietpreisgünstiger Wohnraum verloren geht. Die insbesondere in 
Großsiedlungen zur Beschränkung sozialräumlicher Konzentration bzw. Erhaltung 
sozialer Mischung praktizierten Zuzugsbeschränkungen für bestimmte Gruppen 
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in bestimmte Siedlungen schränken das Wohnungsangebot für diese weiter ein. 
Aber auch die Folgen von Mietpreisbegrenzung und Kündigungsschutz sind am-
bivalent, denn es wurde nicht nur der Mietenanstieg deutlich verringert, sondern 
dadurch auch Investitionen in lukrativere Segmente des Markts oder Modernisie-
rungen gelenkt (vgl. z. B. Kühne-Büning/Plumpe/Hesse 1999: 191), mit den ange-
sprochenen Folgen für das Wohnungsangebot im preisgünstigen Segment. 

Westphal (1978) kommt in seiner Untersuchung des Wohnungsmarktes west-
deutscher Großstädte in den 1970er Jahren, als eine polarisierte Diskussion um 
die Ausrichtung künftiger Wohnungspolitik zwischen Neoliberalismus und Staa-
tsinterventionismus vor dem Hintergrund eines zahlenmäßig ausgeglichenen 
Wohnungsmarktes geführt wurde, die bis heute andauert zu dem Ergebnis: „Eine 
verstärkt marktwirtschaftliche Lösung der Probleme des Wohnungsmarktes ..., die 
sich allein auf eine „Politik der Fürsorge für Problemgruppen“ beschränkt, berück-
sichtigt weder die internen noch die externen Probleme der Herstellung eines für 
alle Teile der Bevölkerung sowie für die Stadtstruktur in quantitativer und qualita-
tiver Hinsicht befriedigenden Wohnungsmarktes“ (ders.: 555). Dass diese Einschät-
zung auch die heutige Situation noch treffend charakterisiert, konnte ansatzweise 
gezeigt werden. Wie sich regionale Marktentspannung und Wohnungsleerstände 
auf die Versorgungssituation insbesondere Benachteiligter auswirken, wird in Kap. 
3.2.5 untersucht. 

Die in den vorangegangenen Kapiteln dargestellten theoretischen Konzepte bil-
den die Grundlage für die folgende Ableitung der Dimensionen und Variablen der 
Untersuchung. 

2.5 Die Auswahl der Untersuchungsdimensionen und -variablen

Den Ausgangspunkt der theoretischen Auseinandersetzung stellten Modelle und 
Erklärungen sozialräumlicher Segregation dar. Daraus wurde deutlich, dass die Me-
chanismen und Wirkungsweisen der Segregation eine Untermauerung ihrer Unter-
suchung in drei Feldern erfordern: soziale Ungleichheit, Raum und Ort sowie Funk-
tionsweise des Wohnungsmarktes. In der Auseinandersetzung mit theoretischen 
Konzepten zu diesen Themenfeldern konnte gezeigt werden, dass die soziale Un-
gleichheit zunimmt und es in der Folge zu Ausschließungstendenzen für verschie-
dene Bevölkerungsgruppen aus verschiedenen Funktionssystemen kommt (Kap. 
2.2), dass Räume hergestellt werden und dass durch (Selbst-)Inszenierung Atmo-
sphären erzeugt werden, die je nach Kapitalausstattung andere Gruppen von Or-
ten und damit von der Raumaneignung ausschließen (Kap. 2.3) und schließlich 
dass Entscheidungen über Wohnstandorte durch Marktmechanismen und deren 
staatliche Regulierung bestimmt werden (Kap. 2.4). 
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Mit der Auswahl der Variablen versuche ich, auf Grundlage der einleitend genann-
ten vier Dimensionen möglicher Quartierseffekte (vgl. Kap. 1.1), die Dimensionen 
der zugrunde gelegten theoretischen Konzepte zu Segregation (Dangschat, Häu-
ßermann), sozialer Ungleichheit (Kreckel), Ausgrenzung (Kronauer), Orte (Ipsen) 
sowie in Teilen auch der Teilmarkttheorie (Ipsen) abzubilden. Jedoch liefern diese 
Konzepte nur in Ansätzen Hinweise zu ihrer Instrumentalisierung zumal für eine 
quantitative Untersuchung. Deshalb habe ich ausgehend von den Anforderungen 
der theoretischen Konzepte Variablen gesucht, mit denen die hypothetisch formu-
lierten Polarisierungen von sozialräumlicher Struktur, baulich-räumlicher Struktur 
und Wohnungsversorgung innerhalb der Stadt abgebildet werden können. Für 
die Variablenauswahl der Untersuchung sozialräumlicher Differenzierungen konn-
te ich zusätzlich auf eine Vielzahl von (quantitativen) Untersuchungen, die oft im 
Rahmen der Sozialberichterstattung der Städte angefertigt wurden, zurückgreifen 
(vgl. z. B. Häußermann/Kapphan 1998, Senatsverwaltung 2000, 2004, Stadt Frank-
furt 2002). Untersuchungen im Rahmen der Wohnungsmarktbeobachtung gaben 
zusätzliche Hinweise auf notwendige Variablen und verfügbare Daten hinsichtlich 
der Gegebenheiten am Wohnungsmarkt (vgl. z. B. Stadt Essen 2000, Leverkusen 
2007), wenngleich diese Berichte zumeist keine stadträumlich differenzierende 
Analyse enthalten. Hinsichtlich der Analyse der Qualitäten und Potenziale der 
Quartiere gaben zusätzlich die Bestandsaufnahmen und –analysen zu Stadtent-
wicklungskonzepten (vgl. z. B. Stadt Leipzig 2000) Aufschluss über Untersuchungs-
dimensionen und –variabeln. Daneben ging es darum, Variablen zu finden, für die 
zumindest teilweise auch über den Untersuchungszeitraum seit Beginn der 1970er 
Jahre räumlich differenzierte Daten verfügbar sind.

Die Untersuchung anhand der im Folgenden, für die einzelnen Analyseschritte 
aufgelisteten Variablen zeichnet ein vielschichtiges Bild der Entwicklung und der 
aktuellen Situation der Stadt unter Stagnationsbedingungen: 

Zur Definition der Entwicklungsphasen bildet die Veränderung der Bevölkerungs-
zahl der Kernstadt den Ausgangspunkt der Untersuchung. Die Entwicklung der 
Stadt im Verhältnis zum Umland wird anhand von Bevölkerung, der Zahl versiche-
rungspflichtig Beschäftigter nach Branchen sowie Arbeitslosigkeit, Einkommen-
steuereinnahmen, dem Wohnungsbestand, den Wohnflächen und Bauformen so-
wie den Wanderungsbewegungen zwischen Kernstadt und Umland beschrieben. 
Die Situation der Stadt Kassel wird zusätzlich anhand von Wanderungsintensität, 
Wanderungsbewegungen Erwerbstätiger und Nichterwerbstätiger, Deutscher 
und Nichtdeutscher, der Obdachlosigkeit, der Abhängigkeit von Sozialhilfe, des 
Anteils Nichtdeutscher sowie der natürlichen und räumlichen Bevölkerungsent-
wicklung spezifiziert. Bei der Untersuchung innerstädtischer Differenzierungen bil-
det die Bevölkerungsentwicklung in den Stadtteilen für alle Jahrgänge des Unter-
suchungszeitraums den Ausgangspunkt. Daran schließen sich Darstellungen der 
Entwicklung für die drei Entwicklungsphasen getrennt und den Gesamtzeitraum 
auf Ebene der statistischen Bezirke für folgende Variablen an: Bevölkerungszahl, 
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Anteil Nichtdeutscher, die Fluktuation, die Bevölkerungsdichte (EW pro ha Wohn- 
und Mischbaufläche) und die Wohnflächenversorgung (qm Wohnungsfläche pro 
EW). 

Die Analyse der sozialräumlichen Struktur stützt sich auf unterschiedliche Merk-
male der Bevölkerung, um insbesondere die soziale Dimension der Segregati-
on möglichst breit abzubilden und somit auch ohne Stammdaten Hinweise auf 
mögliche Einbindungen und Ausschließungen vom gesellschaftlichen Leben zu 
erhalten. Als Variablen dafür wurden die Anzahl sozialversicherungspflichtig Be-
schäftigter, Arbeitsloser, Langzeitarbeitsloser, Sozialhilfebezug, Wohnflächenver-
sorgung, Anteil der Einpersonenhaushalte, Fluktuation, Anteil Nichtdeutscher, 
Wahlbeteiligung und Wahlergebnis rechtsextremer Parteien sowie die Übergangs-
quoten von den Grundschulen auf die verschiedenen weiterführenden Schulen 
herangezogen. Die Analyse des Umzugsverhaltens erfolgt anhand der Umzüge in-
nerhalb des Stadtteils, innerhalb der Stadt und über die Gemeindegrenzen hin-
weg. Auf Einschränkungen der Erklärungskraft der Variablen wird in den einzelnen 
Analyseabschnitten eingegangen.

Die Leerstandsanalyse erfolgt anhand der bei den Stadtwerken an- und abgemel-
deten Versorgungsstellen (Strom, Gas, Wasser). Für die Analyse der Wohnqualität 
in den Quartieren wurden als Grundlage sechs (Wohn-)Siedlungsstrukturtypen 
gebildet, die anhand durchschnittlicher/unterstellter Qualitäten und Potenziale 
das gesamte Spektrum innerhalb der Stadt abbilden. Die Variablen der Analyse 
sind Wohnungs- und Zimmergrößen, individuell nutzbare Räume außerhalb der 
Wohnung, Umfang und Nutzbarkeit wohnungsnaher Freiflächen, Erreichbarkeit 
öffentlicher Freiflächen, Potenziale für Selbstversorgung, Erreichbarkeit von Nah-
versorgungseinrichtungen, Erreichbarkeit und Qualität des öffentlichen Nahver-
kehrs sowie Verkehrsbelastungen. Die Bewertung der physischen Gegebenheiten 
erfolgt anhand (angenommener) Anforderungen Benachteiligter an ihre Woh-
nung bzw. Wohnumgebung. Grundlage für die Analyse des Bestandsumgangs im 
Geschosswohnungsbestand bilden die Eigentumsverhältnisse und der Sozialwoh-
nungsbestand. Der Bestandsumgang wird anhand dreier Kategorien erfasst, die 
durch siedlungsgenaue Beschreibungen erkennbarer Investitionsstrategien er-
gänzt werden. 

Mit Hilfe dieser Variablen kann kombiniert mit ihrer Überlagerung und der Darstel-
lung in Karten ein umfassendes Bild der Entwicklung und der aktuellen Situation 
unter Stagnationsbedingungen in städtischer Differenzierung gezeichnet werden. 
Die Darstellung jeweils des gesamten Stadtgebiets schafft bei Konzentration der 
Beschreibung auf die angesprochenen Quartierstypen den Spagat zwischen Voll-
ständigkeit und Übersichtlichkeit. 

Zur Interpretation der Wirkungen der vorgefundenen strukturellen Sachverhalte 
und Entwicklungen der sektoralen Analysen sowie zum Erkennen und zur Erklä-
rung möglicher Zusammenhänge zwischen den sektoralen Entwicklungen nutze 
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ich Teilaspekte der zugrunde liegenden theoretischen Konzepte, wie das Zen-
trum-Peripherie-Modell Kreckels und die Konzepte zum Raum (Läpple, Löw) in 
Abhängigkeit von sozialstrukturellen Gegebenheiten oder die Wohnungsmarkt-
barrieren der Teilmarkttheorie Ipsens. Zusätzlich dienen Mechanismen des Woh-
nungsmarktes und qualitative Untersuchungen zu Teilaspekten der Vermittlung 
zwischen Theorie und Ergebnissen der Analyse. 

Datenquellen, Bestandserfassung 

Die Untersuchung ist überwiegend eine Sekundärdatenanalyse. Das dargestellte 
umfangreiche Set an Variablen zur Abbildung sozialräumlicher und stadträum-
licher Gegebenheiten macht es erforderlich, Daten unterschiedlichster Quellen 
einzubeziehen: Statistiken verschiedener städtischer Ämter, des Landesamtes 
für Statistik, der Agentur für Arbeit, Daten des Zweckverbandes Raum Kassel, der 
Städtischen Werke AG sowie von Wohnungsbaugesellschaften. In der Folge sind 
die Daten inkonsistent nicht nur hinsichtlich der räumlichen Zuschnitte, sondern 
auch im Hinblick auf die Erfassungsjahrgänge. Für die aktuelle Situation des Stadt-
raums sowie am Wohnungsmarkt werden die vorhandenen Daten durch eigene 
Erhebungen und Expertenbefragungen ergänzt. 

Trotz der genannten umfangreichen Quellen stehen wichtige Daten nicht zur Ver-
fügung: Problematisch ist insbesondere, dass keine Stammdaten verfügbar sind, 
sondern diverse Einzeldaten genutzt werden müssen. Zudem sind beispielsweise 
auch Daten über die Einkommenssituation oder über den Bildungsstand in städ-
tischer Differenzierung nicht vorhanden. Nur für wenige Variablen sind Daten so-
wohl differenziert auf Ebene der statistischen Bezirke als auch für die letzten 20 
Jahre oder zumindest für die Untersuchungsjahrgänge verfügbar. Auch resultieren 
aus der lang zurückliegenden letzten Volks- sowie Gebäude- und Wohnungszäh-
lung Fortschreibungsfehler, deren Umfänge nicht eingeschätzt werden können; 
die Berichtigungen der Fortschreibung der Zählungsdaten von 1970 auf Grundla-
ge der Zählungen von 198712 lassen die Umfänge aber erahnen. Letztlich sind dies 
jedoch Schwierigkeiten jeder Langzeituntersuchung. Aufgrund der Unterschied-
lichkeit der Quellen und der Probleme im Umgang damit wird auf Quellen, deren 
Rahmenbedingungen und mögliche Ungenauigkeiten in den einzelnen Analyse-
abschnitten separat hingewiesen. 

Insgesamt gehe ich aber davon aus, dass mit dem vorhandenen Datenmaterial aus-
reichend qualifizierte Aussagen im Hinblick auf die Fragestellungen möglich sind. 
Einige Mängel der Datengrundlagen können durch die Bearbeitung mit einem Ge-
ographischen Informationssystem ausgeglichen werden, da hier durch die Mög-
lichkeit der räumlichen Darstellung von Analyseergebnissen und der Überlagerung 
verschiedener Variablen die Feststellung von Korrelationen nicht auf einheitliche 

12 Bei einigen Variablen stellen sie die größten Ausschläge der Entwicklung dar.
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räumliche Zuschnitte angewiesen ist. Zur Überprüfung der Hypothesen und Ant-
wortsuche auf die aufgeworfenen Fragestellungen sind auch weniger geringfü-
gige Unterschiede, sondern eher signifikante Strukturen, ihre Veränderungen im 
Zeitverlauf und Zusammenhänge relevant; diese können mit dem zur Verfügung 
stehenden Datenmaterial ausreichend detailliert abgebildet werden.
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3 Selektives Wachsen und Schrumpfen in Kassel

Dieses Kapitel widmet sich der Selektivität von Wachstum, Schrumpfung und Sta-
gnation. Die unterschiedliche Entwicklungsdynamik der Bevölkerungszahl ist also 
Grundlage, wenn exemplarisch am Beispiel der Stadt Kassel danach gefragt wird, 
was darüber hinaus gemeint ist, wenn von Wachstum oder Schrumpfung die Rede 
ist und wo sich dies räumlich in welcher Form niederschlägt.

Grundlage der Unterscheidung von Wachstum, Schrumpfung und Stagnation in 
zeitliche Phasen bildet, wie dargestellt, die Entwicklungsdynamik der Bevölke-
rungszahl. In Abb. 3.1 sind deren Wellenbewegung und die relativ klar abgrenz-
baren Entwicklungsphasen ersichtlich. Der durch die Kriegszerstörungen bedingte 
sehr niedrige Bevölkerungsstand von 131.227 EW13 in 1946 konnte sich bis 1964 
mit knapp 214.000 EW durch fast kontinuierliche Steigerung wieder nahezu auf 
Vorkriegsniveau entwickeln. 1939 hatte Kassel 216.141 EW. In den 14 Jahren nach 
1950 stieg die Einwohnerzahl um knapp 49.000, also um durchschnittlich knapp 
3.500 EW pro Jahr. Anschließend schwächte sich das Bevölkerungswachstum ab 
und erreichte den Höchststand 1971 mit 215.039 EW. Im Laufe der 1970er Jahre 
bis 1985 fiel die Bevölkerungszahl kontinuierlich, innerhalb von 14 Jahren um gut 
30.500, auf 184.466, also um knapp 2.200 EW pro Jahr. Die anschließende Wachs-
tumsphase dauerte bis 1993. Die Bevölkerungszahl betrug dann wieder 202.158; 
dies entspricht einer Steigerung um knapp 17.700 EW innerhalb von acht Jahren, 
also um gut 2.200 EW pro Jahr und fiel damit jährlich etwa gleich stark aus wie die 
Schrumpfung über den fast doppelten Zeitraum vorher. In den Folgejahren bis 
2000 fiel die Bevölkerungszahl wieder um knapp 7.400 EW innerhalb von sieben 
Jahren, also um über 1.000 EW pro Jahr. In den letzten Jahren ist eine Stabilisierung 
der Bevölkerungszahl bei etwas über 194.000 EW zu verzeichnen. Unterschiedliche 
Prognosen (vgl. z. B. Bertelsmann-Stiftung o. J., Regierungspräsidium Kassel 2006) 
gehen für die Zukunft wieder von mehr oder weniger deutlichen Bevölkerungs-
rückgängen aus. 

Es sind also seit der Wiederaufbauzeit fünf Phasen der Entwicklungsdynamik zu 
unterscheiden, die eine für westdeutsche (ehemalige) Industriestädte typische 
Entwicklung widerspiegeln: 

die lange Wachstumsphase der Wirtschaftswunderjahre bis Ende der 1960er/ 
Anfang der 1970er Jahre,
die anschließende längere Schrumpfungsphase als Folge kumulierter Entwick-
lungen aus starker Suburbanisierung, wirtschaftlicher Rezession, sinkender Zu-
wanderung und Sterbefallüberschüssen bis Mitte der 1980er Jahre,
die darauf folgende kürzere Wachstumsphase durch erhöhte Zuwanderung aus 
der ehemaligen DDR und anderen mittel- und osteuropäischen Ländern bis 
Anfang der 1990er Jahre,

13  Quelle: Statistisches Amt und Wahlamt der Stadt Kassel

•

•

•
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die nach dem Wendeboom folgende Schrumpfungsphase bis etwa zum Jahr 
2000 und
die aktuelle Stagnationsphase. Ich grenze diese Phase gegen die vorangegan-
gene Schrumpfungsphase ab, weil sich die vollziehenden Veränderungen sehr 
deutlich von denen in stark schrumpfenden Städten wie beispielsweise in Ost-
deutschland unterscheiden, obwohl die Entwicklung in Zukunft wieder in Rich-
tung Schrumpfung gehen wird und die Phase stagnierender Entwicklung bis-
her von kurzer Dauer ist.

Nach Ausklammerung der Nachkriegs-Wachstumsphase (vgl. Kap. 1.4) bleiben für 
die Untersuchung vier wichtige Entwicklungsphasen zu unterscheiden: 

1. die erste Schrumpfungsphase vom Anfang der 1970er bis Mitte der 1980er 
Jahre,

2. die folgende Wachstumsphase von Mitte der 1980er bis Anfang der 1990er 
Jahre,

3a. die zweite Schrumpfungsphase seit Anfang der 1990er Jahre bis etwa 2000,

3b. die aktuelle Stagnationsphase seit dem Jahr 2000. 

Allerdings muss für die Darstellung der innerstädtischen Differenzierungen aus 
Gründen der Datenverfügbarkeit auf die Unterscheidung der letzten beiden Pha-
sen verzichtet werden, hier wird dann von der aktuellen Schrumpfungs-/Stagnati-
onsphase die Rede sein.

Weiterhin ist es Ziel dieses Kapitels, aus dem Vorhandensein von Wachstums- und 
Schrumpfungsphasen bzw. aus parallelen und gegenläufigen Entwicklungen An-
haltspunkte für Polarisierungen, Annäherungen oder Ausgleich insbesondere der 
sozialräumlichen Struktur und der Wohnungsversorgung zu finden. Der erste Ab-
schnitt widmet sich stadtregionalen Polarisierungen, also denen zwischen Kern-
stadt und Umlandgemeinden14. Anschließend stehen innerstädtische Differenzie-

14 Als Umlandgemeinden werden die dem Zweckverband Raum Kassel (ZRK) angehörenden Städte und 
Gemeinden, die einen (fast vollständigen) Ring um die Kernstadt Kassel bilden, verstanden.

•

•

•

•

•

•

Abb. 3.1: Bevölke-
rung in Kassel 1950 
bis 2004
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rungen mit Schwerpunkt auf den in Kap. 1.3.2 benannten Gebieten im Fokus der 
Untersuchung. Hierbei werden auch Hinweise auf mögliche ausgleichende oder 
weiterhin polarisierende Wirkungen der aktuellen Stagnationsphase gesucht.

3.1 Die Stadt und die Region Kassel

Die Entwicklung der Stadt in der Region wird anhand der genannten vier – für die 
Bevölkerungszahl deutlich zu unterscheidenden – Phasen beschrieben bzw. wird 
geschaut, ob sich diese Phasen auch für weitere Variablen der Entwicklung abbil-
den oder welche Parallelen und Differenzen sich bei den unterschiedlichen Varia-
blen für diese Phasen ergeben. Es wird nach Begründungen und Anhaltspunkten 
für vermutete Auslöser dieser Entwicklungen gesucht und es werden erste Aus-
wirkungen auf Sozialstruktur und Wohnungsversorgung benannt, die im weiteren 
Verlauf der Arbeit für Kassel differenziert betrachtet werden. Anhand ausgewähl-
ter Variablen aus Bevölkerung, Sozialstruktur und Wohnungsmarkt wird zuerst die 
Entwicklungsdynamik der Stadt und der Region Kassel, soweit es die Datengrund-
lagen hergeben, seit Anfang der 1970er Jahre15 nachgezeichnet. 

3.1.1 Bevölkerungsentwicklung

Die Entwicklung der Bevölkerungszahl Kassels wurde oben dargestellt; hier geht 
es darum, welche Entwicklungen den Wachstums- und Schrumpfungsphasen 
zugrunde liegen, welche Umfänge also aus natürlicher Entwicklung resultieren 
und welche aus Wanderungsbewegungen. Ein besonderes Augenmerk liegt da-
bei auf innerregionalen Wanderungen, um neben Wirkungen von Wachstum und 
Schrumpfung auch Anhaltspunkte für innerregional polarisierende Entwicklungen 
zu finden. Begonnen wird die Darstellung mit den Veränderungen des Verhält-
nisses von Deutschen und Nichtdeutschen innerhalb der konstatierten Bevölke-
rungszahlen.

Nichtdeutsche in Kassel

Der Vergleich der Entwicklung der Zahl der Deutschen und der Nichtdeutschen 
(vgl. Abb. 3.2) zeigt sehr deutlich unterschiedliche Entwicklungen beider Bevöl-
kerungsgruppen während der verschiedenen Phasen. Der Bevölkerungsrückgang 
der ersten Schrumpfungsphase geht fast ausschließlich auf das Konto der deut-
schen Bevölkerung, die Zunahme der Wachstumsphase hingegen auf das der 

15 Für einige Variablen liegen die Daten allerdings nur für deutlich kürzere Zeiträume vor. Ideal für die 
Argumentation wäre eine Darstellung ab 1971, dem Jahr der höchsten Bevölkerungszahl in Kassel, dies 
ist aber nicht für alle Variablen möglich. Die Darstellung beginnt jeweils mit den ältesten verfügbaren 
Daten. 
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nichtdeutschen Bevölkerung. Die Wanderungsgewinne dieser Zeit haben somit 
wahrscheinlich zum größten Teil aus Zuwanderung aus dem Ausland16 bestanden. 
In diesem Zeitraum stieg die Zahl der Nichtdeutschen deutlich um fast 13.000 an, 
die der Deutschen nur um 4.700. Die zweite Schrumpfungsphase ist dann von 
einem überproportionalen Rückgang der nichtdeutschen Bevölkerung geprägt. 
Mit Beginn der aktuellen Stagnationsphase geht die Zahl der Nichtdeutschen wei-
ter leicht zurück, während die der Deutschen leicht zunimmt. 

Aus diesen Entwicklungen resultiert ein über Schrumpfung und Wachstum anhal-
tender Anstieg des Anteils Nichtdeutscher an der Bevölkerung; von Anfang der 
1970er bis zur Mitte der 1990er Jahre von 7% auf fast 15%. Kurz nach Einsetzen 
der zweiten Schrumpfungsphase geht ihr Anteil wieder stetig zurück und liegt in 
2004 bei gut 12% (vgl. Abb. 3.3)17. Die Veränderungen verliefen also unabhängig 
von der Veränderung der Bevölkerungszahl bzw. von Wachstums- und Schrump-
fungsphasen.

Die Zahl der Spätaussiedler/innen in Kassel ist nicht genau bekannt, da sie über 
die Staatsbürgerschaft in der offiziellen Statistik nicht erfasst werden. Ihre Zahl 

16 Ausgehend davon, dass einmal nach Deutschland Zugewanderte nicht mehr in großem Umfang in we-
nig prosperierende Regionen innerhalb Deutschlands wandern, vgl. auch Kap. 3.2.2 .

17 Laut städtischer Statistik (Einwohnerregister) lag der Anteil der Nichtdeutschen in 2003 noch bei 14%. 

Abb. 3.3: Anteil 
Nichtdeutscher in 
Kassel 1973 bis 2004

Abb. 3.2: Deutsche 
und Nichtdeutsche 
in Kassel 1973 bis 
2004
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wird aktuell seitens der Stadt auf ca. 22.000 geschätzt18. Das bedeutet, dass der 
Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund nicht nur aufgrund von Einbürge-
rungen höher liegt als ihn die Statistik über Nichtdeutsche ausweist. Die Zahl der 
Spätaussiedler allein lässt ihren Anteil an der Gesamtbevölkerung schon auf über 
23% ansteigen. 

Natürliche Bevölkerungsentwicklung in Kassel

Die natürliche Bevölkerungsentwicklung Kassels ist seit den 1970er Jahren durch 
einen dauerhaften Sterbefallüberschuss geprägt (vgl. Abb. 3.4). Dieser betrug bis 
Mitte der 1980er Jahre ca. 1.000 Personen jährlich und ging dann in den frühen 
1990er Jahren deutlich zurück (Minimum 1997 208 EW), um nach 2000 während 
der Stagnationsphase, in der also die Bevölkerungszahl nicht mehr zurück geht, 
wieder leicht anzusteigen (2004 auf 393 EW). In der Tendenz sind seit Anfang der 
1970er Jahre relativ kontinuierlich abnehmende Sterbefallzahlen zu verzeichnen, 
die zu keiner Zeit durch Geburtenzahlen ausgeglichen werden konnten. Die Ver-
änderung der Geburtenzahlen verläuft ähnlich der Gesamtbevölkerungsentwick-
lung. Trotzdem korrelieren die Veränderungen der Geburtenzahlen nicht sehr stark 
mit der Bevölkerungsentwicklung (Korrelationskoeffizient 0,64). Sie sind vielmehr 
auf schwankende Geburtenraten19 (Korrelationskoeffizient 0,93) zurückzuführen. 

Die Bevölkerungsentwicklung Kassels ist nicht, wie es sich aus der rein natürlichen 
Bevölkerungsentwicklung ergeben würde, von stetigem leichtem Schrumpfen ge-
prägt, sondern von deutlichen Schwankungen. Sie resultiert also zum Großteil aus 
Wanderungsbewegungen. 

18 Quelle: Sozialamt, Sachgebiet Migration am 7.2.2007
19 Geburtenrate dargestellt als Geburten pro 100 weibliche Personen im Jahr insgesamt, nicht bezogen 

auf Frauen einer bestimmten Altersgruppe.

Abb. 3.4: Natürliche 
Bevölkerungsbewe-
gung in Kassel 1971 
bis 2004
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Wanderungsbewegungen

Die räumliche Bevölkerungsentwicklung (vgl. Abb. 3.5) war vom Beginn der 1970er 
Jahre bis 1985 hauptsächlich durch Wanderungsverluste von bis zu 3.418 EW in 
1975 geprägt. Die Wanderungsgewinne der Wendejahre lagen in ähnlichen Grö-
ßenordnungen von bis zu 3.592 EW in 1992. Seit 1994 folgt die Entwicklung keiner 
eindeutigen Tendenz; allerdings sind in den letzten beiden Jahren (2003 und 2004) 
nach einigen Jahren mit Wanderungsverlusten bei deutlich gestiegener Fluktuati-
on wieder leichte Wanderungsgewinne zu verzeichnen. 

Hinsichtlich der Ermittlung sozialräumlicher Polarisierungen stellt sich die Frage, 
ob die Ausschläge in der Wanderungsbilanz mit der Wanderungsintensität korre-
spondieren, ob also in Zeiten mit hohen Wanderungsverlusten oder -gewinnen 
ein relativ hoher Austausch von Bevölkerungsteilen stattfindet, was zusätzliches 
Potenzial für Polarisierung bedeuten würde. 

Insgesamt ging die Wanderungsintensität (Summe der Zuzüge und der Fortzüge 
über die Gemeindegrenze hinweg) von 1973 mit gut 30.000 EW bis 1991 auf gut 
20.000 EW mit einigen Schwankungen deutlich um 1/3 zurück, um in der Folgezeit 
wieder ähnlich deutlich anzusteigen. Sie lag 2004 wieder bei knapp 28.000 EW; es 
besteht also zwischen Wanderungsintensität und -bilanz kein signifikanter Zusam-

Abb. 3.6: Wande-
rungsintensität und 
Bevölkerungsaus-
tauschrate in Kassel 
1971 bis 2004

Abb. 3.5: Räumliche 
Bevölkerungsbewe-
gung in Kassel 1971 
bis 2004
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menhang (Korrelationskoeffizient -0,28), wohingegen der Zusammenhang zwi-
schen Wanderungsintensität und Zuzügen bzw. Fortzügen einzeln recht deutlich 
ausgeprägt ist. Der Korrelationskoeffizient zwischen Wanderungsintensität und 
Zuzügen liegt bei 0,75 und der zwischen Wanderungsbilanz und Fortzügen sogar 
bei 0,86. Somit speist sich die Wanderungsintensität in den Jahren mit positiver Bi-
lanz überproportional aus Zuzügen und in den Jahren mit negativer Bilanz haupt-
sächlich aus Fortzügen. Die Wanderungsintensität bezogen auf die Gesamtbevöl-
kerungszahl ergibt über die Jahre zwischen 1971 und 2004 eine Austauschrate 
von durchschnittlich 12,8%, somit würde sich theoretisch innerhalb von knapp 8 
Jahren die gesamte Bevölkerung der Stadt Kassel einmal austauschen. 

Für die Ermittlung von Differenzierungen der Bevölkerungsstruktur ist interessant, 
dass bis Ende der 1990er Jahre die Wanderungsintensität in den Jahren negativer 
Wanderungsbilanz besonders hoch und in den Jahren positiver Wanderungsbi-
lanz besonders niedrig (vgl. Abb. 3.6) war, dass also Bevölkerungsaustausche durch 
Schrumpfung begünstigt wurden. In den letzten Jahren allerdings steigt die Fluk-
tuation trotz leicht positiver Wanderungsbilanzen relativ deutlich an, was das Po-
tenzial für Polarisierungen trotz stabilisierter Bevölkerungsentwicklung entgegen 
dem Trend früherer Phasen ansteigen lässt. 

Hinweise auf Polarisierungen durch Wanderungsbewegungen gibt die Hessische 
Gemeindestatistik bezüglich Deutscher und Nichtdeutscher20 sowie Erwerbstäti-
ger und Nichterwerbstätiger (allerdings nur bis 2001). 

Bei den Wanderungsbilanzen von Erwerbstätigen und Nichterwerbstätigen (vgl. 
Abb. 3.7) sind zwei Phasen zu unterscheiden: Von 1985 bis 1996, also über den Tief-
punkt der Bevölkerungsentwicklung hinweg, liegen die Wanderungsbilanzen der 
Nichterwerbstätigen höher als die der Erwerbstätigen; in den Folgejahren kehrt 
sich das Bild um und die Wanderungsbilanzen Nichterwerbstätiger liegen relativ 

20 Aufgrund fehlender Daten über die Zahl oder den Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund sol-
len hier mit Hilfe des Anteils der Nichtdeutschen an der Bevölkerung Aussagen über veränderte kultu-
relle und soziale Differenzierungspotenziale abgeleitet werden.

Abb. 3.7: Wande-
rungsbilanzen 
Erwerbstätiger und 
Nichterwerbstätiger 
1985 bis 2001 in 
Kassel
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deutlich im negativen Bereich. In 2001 liegen die beide Werte fast gleich auf. Somit 
ist die Dynamik der Bevölkerungsentwicklung in Wachstums- wie Schrumpfungs-
phasen mehrheitlich durch die Mobilität Nichterwerbstätiger geprägt. 

Bei den Wanderungsbilanzen Deutscher und Nichtdeutscher (vgl. Abb. 3.8) sind die 
Wellenbewegungen der Gesamtbevölkerungsentwicklung zu erkennen (Korrelati-
onskoeffizienten von 0,9 und 0,89). Auffällig sind jedoch die ähnlich hohen Wan-
derungsbilanzen beider Bevölkerungsgruppen trotz erheblich unterschiedlicher 
Anteile an der Gesamtbevölkerung21, also die ausgeprägtere Mobilität Nichtdeut-
scher. Die Zahlen widersprechen auch der Annahme, dass es sich bei der Zuwan-
derung in den Wendejahren größtenteils um Übersiedler aus der DDR oder Spät-
aussiedler aus Osteuropa handele, denn diese sind lt. Statistik Deutsche. Sie sind 
also in den Wanderungsbilanzen bzw. Zuwanderungen Deutscher subsumiert. Bei 
den hohen Wanderungsbilanzen Nichtdeutscher handelt es sich sehr wahrschein-
lich hauptsächlich um Zuwanderung aus dem Ausland22, zu der die Zuwanderung 
von Spätaussiedler/innen hinzukommt23.

Wanderungsbewegungen innerhalb der Stadtregion

Anhaltspunkte für sozialräumliche Polarisierungen im regionalen Maßstab kön-
nen aus den Wanderungsbewegungen zwischen Stadt und Umlandgemeinden 
gewonnen werden. Sie liefern damit auch Anhaltspunkte für Erklärungen der be-
schriebenen Entwicklungen. 

Der Umfang der Wanderungsbilanzen zwischen Kassel und den Umlandgemein-
den verdeutlicht die große Bedeutung innerregionaler Wanderungen bzw. der 
Suburbanisierung für kernstädtische Entwicklungsperspektiven. In den Jahren der 

21 Der Anteil der Nichtdeutschen an der Bevölkerung Kassels lag in 2004 bei 12,2%. 
22 Denn es ist nicht davon auszugehen, dass Wanderungsbewegungen Nichtdeutscher innerhalb der BRD 

in hohem Maß Kassel zum Ziel haben und sich so die starke Zunahme Nichtdeutscher erklären ließe.
23 Die Daten erlauben keine Aussagen zu Quellen und Zielen der Wanderungsbewegungen.

Abb. 3.8: Wande-
rungsbilanzen Deut-
scher und Nicht-
deutscher in Kassel 
1985 bis 2004
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größten Wanderungsverluste Kassels machen die Verluste an die Umlandgemein-
den bis zu 2/3 der Gesamtverluste aus (vgl. Abb. 3.9 und Tab. 3.1). Insgesamt sind 
die Wanderungsbilanzen Kassels gegenüber dem Umland mit leicht abnehmender 
Tendenz dauerhaft negativ24. Ein Zusammenhang zwischen den Entwicklungen 
von Gesamtwanderungsbilanz und Wanderungsbilanz zwischen Kassel und dem 
Umland ist nicht erkennbar, was die Vermutung nahe legt, dass die Suburbanisie-
rung ein von der Dynamik regionaler Entwicklungen relativ unabhängiger Prozess 
ist. 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zuwand. aus NG 2.279 2.584 2.333 2.627 2.446 2.349 2.538 2.279 2.246 2.117 2.134
Abwanderung in NG 3.168 3.319 3.184 3.279 3.247 2.985 2.881 2.840 2.669 2.561 2.518
Bilanz KS-NG -889 -735 -851 -652 -801 -636 -343 -561 -423 -444 -384
Gesamtzuwand. 11.89811.77311.37712.24011.30210.91112.49812.21512.75314.17112.217
Gesamtabwand. 11.67311.89112.64313.38212.70211.95912.06812.37211.98913.64112.034
Gesamtbilanz 225 -118 -1.266 -1.142 -1.400 -1.048 430 -157 764 530 183
Anteil. Zuwand. aus 
NG an Gesamtzuw.

19,2% 21,9% 20,5% 21,5% 21,6% 21,5% 20,3% 18,7% 17,6% 14,9% 17,5%

Anteil Abwand. in 
NG an Gesamtabw.

27,1% 27,9% 25,2% 24,5% 25,6% 25,0% 23,9% 23,0% 22,3% 18,8% 20,9%

Tab. 3.1: Zuwanderung nach und Abwanderung aus Kassel 1995 bis 2005

Wichtiger noch als die Wanderungsbilanzen sind für Hinweise auf polarisierende 
Entwicklungen die tatsächlichen Zahlen der Zu- und Abwandernden, da sie Aus-
kunft über Bevölkerungsaustausche geben25 können. Dabei wird deutlich, dass 

24 Es liegen zwar nur Zahlen für die Jahrgänge ab 1995 vor, die hohen Bevölkerungsgewinne in den 1970er 
und 1980er Jahren im Umland sowie die allgemeine Entwicklung der Suburbanisierung legen aber die 
Vermutung nahe, dass es sich auch dabei zu einem hohen Prozentsatz um Zuwanderungen aus der 
Kernstadt handelte. 

25 Auch wenn keine Daten zur differenzierten Betrachtung der Wandernden vorliegen, ist davon auszu-
gehen, dass es sich bei den Zu- und Abwandernden um andere Bevölkerungsgruppen handelt. So ist 
anzunehmen, dass es sich bei den nach Kassel aus dem Umland Zuwandernden zu einem großen Teil 

Abb. 3.9: Wande-
rungsbilanzen 
Kassels insgesamt 
und gegenüber den 
Nachbargemeinden 
1995 bis 2005
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nicht nur die Wanderungsbilanz Kassels gegenüber dem Umland dauerhaft negativ 
ist, sondern auch, dass die Anteile innerregionaler Wanderungen an den Gesamt-
zuwanderungen niedriger sind als an den Gesamtabwanderungen. Dadurch wird 
deutlich, dass bei ausgeglichener oder positiver Gesamtwanderungsbilanz Kas-
sels mehr Zuwanderung von außerhalb der Region erfolgt ist als es Abwanderung 
dorthin gegeben hat. Für Städte mit weniger prosperierender Wirtschaft bedeutet 
dies wiederum, dass die Zuwanderung tendenziell zur Erhöhung des Armutspoten-
zials beiträgt, da sie wahrscheinlich nicht Folge von Arbeitsplatzangeboten ist.

Bevölkerungsentwicklung im Umland

Die dauerhaft positiven Wanderungsbilanzen der Umlandgemeinden gegenüber 
der Kernstadt schlagen sich in der dortigen Bevölkerungsentwicklung nieder, auch 
wenn die Suburbanisierung nicht die einzige Quelle der Bevölkerungsgewinne ist. 
Die Bevölkerungsentwicklung der Umlandgemeinden (in der Summe aber auch in 
den einzelnen Gemeinden) verlief zwischen 1973 und 2004 deutlich positiver als 
in der Kernstadt Kassel (Abb. 3.10). Auffällig ist, dass die Entwicklung in den Nach-
bargemeinden zusammen zu keiner Zeit von Schrumpfung betroffen ist. Während 
der ersten Schrumpfungsphase in Kassel wuchs die Bevölkerungszahl im Umland 
noch zehn Jahre lang stark an. Erst danach setzte eine Stagnationsphase ein, die 
einige Jahre später als in Kassel von einer weiteren Wachstumsphase abgelöst 
wurde. Über den gesamten Zeitraum der zweiten Schrumpfungsphase in Kassel 
hinweg stieg die Bevölkerungszahl im Umland recht deutlich weiter an. Erst in den 
2000er Jahren stagniert hier wie in Kassel, allerdings aus entgegengesetzter Ent-
wicklungsrichtung von Bevölkerungszuwächsen aus, die Bevölkerungszahl. 

um junge Menschen am Beginn ihrer Ausbildung oder aber in den letzten Jahren verstärkt auch um 
Ältere handelt, die die Infrastrukturausstattung der Stadt suchen, und dass es sich bei den ins Umland 
Abwandernden zum großen Teil um Menschen handelt, die im Beruf stehen bzw. um junge Familien 
(vgl. zu allgemeinen Entwicklungen der Stadt-Umland-Wanderungen z. B. in Brake et al. 2001, zur Regi-
on Kassel: ZRK 2003a, 2005, 2006b, 2007b). 

Abb. 3.10: Bevölke-
rung in der Region 
Kassel 1973 bis 
2004, 1973= 100%
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3.1.2 Wohlstandsentwicklung

Wesentliche Grundlage für Wohlstand in einer Region bildet ihre wirtschaftliche 
Prosperität. Eine erste Annäherung an die Entwicklung von Wohlstand und Armut 
wird mit der Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter26 am Arbeitsort er-
reicht, wohl wissend, dass damit erhebliche Unsicherheiten verbunden sind27. An-
schließend wird die Entwicklung der Arbeitslosigkeit, des Sozialhilfebezugs und 
der Einnahmen aus der Einkommensteuer dargestellt. Der jeweilige Vergleich der 
Entwicklungen von Kernstadt und Umland bringt regionale Polarisierungen zuta-
ge. 

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 

Die Zahl der versicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort Kassel entwickelte 
sich zwischen 1975 und 1984 entsprechend der allgemeinen wirtschaftlichen Ent-
wicklung in Westdeutschland (Westeuropa) deutlich negativ. Mit dem wendebe-
dingten wirtschaftlichen Aufschwung in Westdeutschland entwickelte sich ihre 
Zahl dann bis 1992 sehr positiv, um in den folgenden Jahren bis 2004 wieder fast 
auf das Niveau von Mitte der 1980er Jahre zu fallen (Abb. 3.11). Es zeigt sich am Kur-
venverlauf die Abhängigkeit der Bevölkerungsentwicklung von der Verfügbarkeit 
von Arbeitsplätzen bzw. von der Prosperität der Wirtschaft insgesamt. Die Entwick-
lung der versicherungspflichtig Beschäftigten definiert (mit Ausnahme der frühen 
1980er Jahre) die Richtung der Bevölkerungsentwicklung; die Wendepunkte der 
Beschäftigungszahlen zwischen Wachstums- und Schrumpfungsphasen liegen je-
weils ein Jahr früher. Sehr kurze Wachstums- oder Schrumpfungsphasen schlagen 
sich nicht auf die Bevölkerungsentwicklung nieder. 

Seit Anfang der 1990er Jahre – also für die Zeit der zweiten Schrumpfungs- und 
der Stagnationsphase – fällt die strake Abnahme der Beschäftigtenzahlen ins 
Auge. Deutlicher wird diese negative Entwicklung noch bei den Anteilen der Be-
schäftigten an der Bevölkerung (vgl. Abb. 3.12) sichtbar. Auch hier bilden sich die 
Hochpunkte der Entwicklung in den Jahren 1981 und 1992 mit 51% bzw. 52% ab, 
dazwischen fiel der Anteil der Beschäftigten auf gut 49%. 2004 lag er allerdings bei 
nur noch knapp 46%. Während die Bevölkerungsentwicklung aktuell stagniert, ge-
hen die Beschäftigtenzahlen und damit auch ihr Anteil an der Bevölkerung weiter 
deutlich zurück. 

Gründe für den Rückgang der Anzahl versicherungspflichtig Beschäftigter liegen 
zuerst in der stark (schwer)industriell geprägten Vergangenheit der Wirtschafts-
struktur Kassels und dem damit besonders deutlich spürbaren wirtschaftlichen 
Strukturwandel. Die Betrachtung der versicherungspflichtig Beschäftigten nach 

26 Zahlen über die tatsächliche Anzahl der Arbeitsplätze in Kassel liegen nicht vor; deshalb werden die 
Zahlen der versicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort als Annäherung genutzt. 

27 Denn diese Zahlen enthalten weder Selbstständige noch Beamt/innen oder geringfügig Beschäftigte. 
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Abb. 3.11: Einwoh-
ner/innen und ver-
sicherungspflichtig 
Beschäftigte am Ar-
beitsort Kassel 1975 
bis 2004

Abb. 3.12: Einwoh-
ner/innen und 
Anteil der versiche-
rungspflichtig Be-
schäftigten an den 
Einwohner/innen in 
Kassel 1975 bis 2004

Wirtschaftsabteilungen28 zeigt entsprechend die gegenläufigen Entwicklungen 
von Beschäftigten im produzierenden Gewerbe und in den Dienstleistungen (Abb. 
3.13), wobei die Zunahmen bei den Dienstleistungsbeschäftigten die Rückgänge 
im produzierenden Gewerbe nicht ausgleichen konnten. 

Eine weitere Erklärung der Rückgänge der sozialversicherungspflichtig Beschäf-
tigten könnte in der Suburbanisierung von Arbeitsplätzen liegen. Die Betrachtung 
ihrer Entwicklung sowohl für die Nachbargemeinden als auch für den Landkreis 
ohne die Nachbargemeinden liefert hierfür jedoch keine Anhaltspunkte. Auch 
wenn man davon ausgehen muss, dass es auch in der Region Kassel Verlage-
rungen von Arbeitsplätzen gegeben hat (darüber liegen keine Daten vor), kann 
der Umfang der Verlagerung aufgrund der relativ stabilen Zahlen und der insge-
samt relativ geringen Arbeitsplatzdichte im Umland die strukturellen Probleme 
der wirtschaftlichen Dynamik Kassels kaum merklich beeinflusst haben. Auffällig 
ist jedoch, dass in den Nachbargemeinden seit dem Höchststand 1992 kaum ein 

28 1999 änderte die Hessische Gemeindestatistik die Zuordnung verschiedener Teilbereiche der Dienst-
leistungen, sodass eine vergleichende Langzeitbetrachtung der Wirtschaftsstruktur nur mit den ange-
gebenen drei Wirtschaftsabteilungen (plus Land- und Forstwirtschaft) möglich ist. Die Land- und Forst-
wirtschaft spielt für die Wirtschaftsstruktur Kassels mit Beschäftigtenzahlen zwischen 350 und 600 eine 
untergeordnete Rolle und bleibt deshalb auch für die bessere Lesbarkeit des Diagramms ausgespart.
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Rückgang der Anzahl versicherungspflichtig Beschäftigter zu verzeichnen ist, ob-
wohl dort das VW-Werk mit heute immer noch über 15.000 in der Mehrzahl pro-
duktionsorientierter Arbeitsplätze mehr als ein Drittel aller Beschäftigten stellt. 

Arbeitslosigkeit

Die Anzahl der Arbeitslosen verläuft in Kassel in ihrer Entwicklung entgegensetzt 
zur Anzahl der versicherungspflichtig Beschäftigten (Korrelationskoeffizient -0,96). 
Vom Beginn zum Ende der zweiten Schrumpfungsphase stieg die Zahl der Arbeits-
losen sehr stark innerhalb von fünf Jahren um über 50%29. Am Ende der Schrump-
fungsphase ging die Arbeitslosigkeit dann zurück, um in den folgenden Jahren 
wieder zu steigen (vgl. Abb. 3.1530); in 2004 lag die Arbeitslosenquote in Kassel bei 

29 Dabei blieb die veränderte Berechnungsgrundlage der Agentur für Arbeit unberücksichtigt. Ab 1998 
wurde die Arbeitslosenquote auf alle zivilen Erwerbspersonen bezogen; vorher nur auf die abhängigen 
zivilen Erwerbspersonen, wodurch die Erhöhung der Arbeitslosenquote zwischen 1993 und 1998 ei-
gentlich noch höher ausfällt.

30 Da für die Umlandgemeinden keine durch die Agentur für Arbeit berechneten Arbeitslosenquoten vor-
liegen, wurden hilfsweise die Quoten der Arbeitslosen aus der Summe aus sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigten und Arbeitslosen berechnet. Für Kassel liegen die Arbeitslosenquoten der Agentur für 
Arbeit um 1,2 bis 3,5% (mit dauerhaft abnehmender Tendenz von 1993 bis 2004) über den hier errech-
neten Werten. 

Abb. 3.13: Versi-
cherungspflichtig 
Beschäftigte am 
Arbeitsort Kassel 
nach Wirtschaftsab-
teilungen 1985 bis 
2003, jeweils zum 
30.6.

Abb. 3.14: Versi-
cherungspflichtig 
Beschäftige in den 
Nachbargemeinden 
und im Landkreis 
Kassel 1975 bis 2003



80

Abb. 3.15: Arbeitslo-
senquoten in Kassel 
und den Umlandge-
meinden 1993 bis 
2003, jeweils zum 
30.6.

14,9%. Die Arbeitslosenquote in den Nachbargemeinden war stets geringer als in 
Kassel, wobei seit 1993 eine weitere Auseinanderentwicklung zu beobachten ist, 
die in den letzten beiden Jahren extrem zunahm. Es sind hier also seit Beginn der 
letzten Schrumpfungsphase deutliche Polarisierungen zwischen Kernstadt und 
Umland zu beobachten, die in Zeiten der Stagnation noch zunehmen. 

Es schrumpften seit Anfang der 1990er Jahre (und sehr wahrscheinlich auch weiter 
zurückliegend) die Beschäftigtenzahlen in Kassel insgesamt, aber in besonderem 
Maße die im produzierenden Gewerbe. Insbesondere für gering Qualifizierte gin-
gen also Arbeitsmöglichkeiten verloren. Dabei sind Verstärkungen der Differenzen 
zwischen Kernstadt und Umlandgemeinden mit Zuspitzungen während der Sta-
gnationsphase zu verzeichnen. 

Sozialhilfebezug

Bezüglich der Entwicklung der Armutsbevölkerung liefern die Empfängerzahlen 
von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt Anhaltspunkte31. Sie zeigen steigende 
Gesamtzahlen und steigende Anteile an der Gesamtbevölkerung vom Beginn der 
1970er Jahre bis zum Jahr 1997 von 1,3% auf fast 11,6%. Erst 1998 konnte der ne-
gative Trend gebrochen werden; der Anteil der Sozialhilfeempfänger an der Ge-
samtbevölkerung schwankt seitdem um 10%.

Die Entwicklung der Abhängigkeit von Sozialhilfe verläuft also relativ unabhän-
gig von Wachstum und Schrumpfung der Bevölkerung; auch zur Entwicklung der 
Zahl der versicherungspflichtig Beschäftigten sind keine Parallelen zu erkennen. 
Seit 1972 gehen beide mit Schwankungen auf ca. 90% zurück, wohingegen sich 
die Zahl der Empfänger/innen von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt in diesem 
Zeitraum versiebenfacht hat. Deutlich ausgeprägt ist aber die Parallelität der Ent-
wicklungen von Empfänger/innen laufender Hilfe zum Lebensunterhalt und Be-

31 Zur Problematik der Messung von Armut anhand der Sozialhilfe-Empfängerzahlen vgl. z. B. Farwick 
2000.
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schäftigten im produzierenden Gewerbe (vgl. Abb. 3.17): Zwar stiegen die Zahlen 
der Sozialhilfeempfänger/innen schon bis 1992 leicht an, aber erst mit dem Rück-
gang der Beschäftigung im produzierenden Gewerbe wird ihr Anstieg überpro-
portional. Seit 2000 mit Beginn der Stagnation ist dann eine Abkopplung beider 
Entwicklungen gelungen: Die Beschäftigung im produzierenden Gewerbe geht 
weiter zurück, dabei kann die Anzahl der Sozialhilfeempfänger/innen konstant 
gehalten werden. 

Das Ungleichgewicht der Reichtums- und Armutsverteilung zwischen Kernstadt 
und Umland wird auch durch die räumliche Verteilung der Quoten der Empfän-
ger/innen von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt an der Bevölkerung unterstri-
chen: Während diese in 2004 in Kassel bei über 10% lag, betrug sie in den Umland-
gemeinden lediglich 3,1%32. Daten über die Entwicklung des Sozialhilfebezugs im 
Umland liegen nicht vor. 

32 Quelle: Sozialamt des Landkreises Kassel

Abb. 3.16: Emp-
fänger/innen von 
laufender Hilfe zum 
Lebensunterhalt in 
Kassel 1972 bis 2004

Abb. 3.17: Emp-
fänger/innen von 
laufender Hilfe zum 
Lebensunterhalt 
und Beschäftigte 
im produzierenden 
Gewerbe in Kas-
sel 1985 bis 2004; 
1985=100%
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Einkommensteuereinnahmen

Daten über die direkte Einkommensentwicklung liegen nicht vor. Einen Anhalts-
punkt dafür kann aber die Entwicklung der Einkommensteueranteile pro Einwoh-
ner geben (vgl. Abb. 3.18). Diese kennzeichnet eine in der Tendenz leicht positive 
Wellenbewegung33 mit Höchstständen 1993 (319 Euro/EW) und 2000 (338 Euro/
EW), einem Tiefststand in 1996 (270 Euro/EW) und liegt aktuell bei 293 Euro/EW 
(2003). Die Entwicklung verläuft also zeitlich unabhängig von Wachstums- und 
Schrumpfungsphasen. Stellt man die in den letzten Jahren steigenden Arbeits-
losenzahlen rsp. die sinkenden Zahlen an Beschäftigten mit in Rechnung, zeigt 
sich, dass durch eine geringere Anzahl an Beschäftigten mehr Einkommen(steuer) 
erwirtschaftet wurde. Dies ist entweder ein Hinweis auf Polarisierungen der Ein-
kommensentwicklung und/oder auf verstärkte Selbstständigkeit, da nicht davon 
auszugehen ist, dass die Zahl der Beamt/innen zugenommen hat. Darüber geben 
die Daten allerdings keine Auskunft. 

Die Entwicklung der Pro-Kopf-Einkommensteueranteile der Nachbargemeinden 
(vgl. Abb. 3.19) zeigt, wie schon bei der Bevölkerungsentwicklung, die positivere 

33 Bei Berücksichtigung der jährlichen Anpassung der Hebesätze wird die leicht positive Tendenz der Ent-
wicklung kaum mehr ins Gewicht fallen; die Durchschnittseinkommen sind somit 2003 gegenüber 1995 
annähernd unverändert.

Abb. 3.18: Gemein-
deanteil an der 
Einkommensteuer 
und Beschäftigte in 
Kassel 1985 bis 2003 
in Euro/EW

Abb. 3.19: Gemein-
deanteil an der 
Einkommensteuer 
pro Person in Kassel 
und den Nachbar-
gemeinden 1985 bis 
2003
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Entwicklung des Umlandes gegenüber der Kernstadt. 1985 zu Beginn der Wachs-
tumsphase lagen die Pro-Kopf-Steuereinnahmen Kassels und der Durchschnitt der 
Nachbargemeinden auf gleichem Niveau. Die größte Spanne zwischen Kassel und 
den Nachbargemeinden wurde im ersten Jahr des Rückgangs der Steuereinnah-
men 1994 – am Ende der Wachstumsphase – mit 65 Euro/EW erreicht, was gut 20% 
der Einkommensteueranteile pro Einwohner Kassels entspricht. Seitdem schwankt 
die Differenz der Einkommensteueranteile zwischen Kassel und dem Durchschnitt 
der Nachbargemeinden zwischen 16 und 20% der Kasseler Einnahmen. Es ist also 
während der Schrumpfungs- und Stagnationsphase eine Stabilisierung der Diffe-
renzen zu verzeichnen. 

Die deutlich höhere Steigerung der Steuereinnahmen während der Wachstums-
phase in den Nachbargemeinden kann zusätzlich als Hinweis auf selektive Wan-
derungen gelesen werden, da davon auszugehen ist, dass die höheren Steuer-
einnahmen der Umlandgemeinden auf die Ansiedlung besser oder überhaupt 
verdienender Haushalte zurückzuführen sind und nicht auf überdurchschnittliche 
Einkommenssteigerungen der ansässigen Bevölkerung. Insgesamt zeigt sich, un-
ter Steigerung der Einnahmen, eine Auseinanderentwicklung zwischen Kernstadt 
und Umlandgemeinden während der Wachstumsphase bis 1993. Seitdem blieb 
die Differenz der Einkommensteuereinnahmen pro Person annähernd konstant. 
Insgesamt konnten also während der Schrumpfungsphase die Polarisierungen der 
Einkommensentwicklung, die sich während der Wachstumsphase herausbildeten, 
nicht wieder ausgeglichen werden.

3.1.3 Wohnungsversorgung

Anhaltspunkte großräumiger Polarisierungen durch Wachstum und Schrumpfung 
ergaben sich bisher sowohl für die Bevölkerungs- als auch für die Wohlstandsent-
wicklung. Welche Auswirkungen dies auf die Wohnflächenversorgung hatte bzw. 
wie auch die unterschiedliche Bautätigkeit in Kernstadt und Umland dazu beige-
tragen hat, wird hier dargestellt. Dafür wird zuerst der Wohnungsbestand in Kassel 
und den Umlandgemeinden den Bevölkerungsentwicklungen gegenübergestellt, 
anschließend die Neubauvolumina. 

Wohnungsbestand und -versorgung in Kassel

Bei der Betrachtung der Entwicklung des Wohnungsbestandes (Anzahl der Woh-
nungen) in Kassel (vgl. Abb. 3.20) fällt zunächst die Trägheit des Marktes ins Auge. 
Seit dem Höhepunkt der Bevölkerungszahl stieg die Zahl der Wohnungen bis 
1991, also in der Schrumpfungsphase und fast der gesamten Wachstumsphase, 
stetig leicht an34, es hat kontinuierlich Neubau stattgefunden. Eine stärkere Zunah-

34 Der Rückgang der Wohnungszahl von 1986 auf 1987 ist auf die Berichtigung der Statistik im Zuge der 
Gebäude- und Wohnungszählung 1987 zurückzuführen. 
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me des Wohnungsbestandes, also erhöhte Neubauzahlen, ist erst zu Beginn der 
1990er Jahre nach sechs Jahren deutlicher Bevölkerungszunahme zu verzeichnen. 
Dagegen ist ab ca. 2000 eine deutlich sinkende Tendenz zu erkennen, eigentlich 
in Zeiten, als der Bevölkerungsrückgang weniger ausgeprägt ist bzw. die Bevölke-
rungszahlen stagnieren.

Erwartungsgemäß folgt die durchschnittliche Zahl der Personen pro Wohnung 
den Wellen der Bevölkerungsentwicklung mit insgesamt abnehmender Tendenz 
(vgl. Abb. 3.21), entgegensetzt verläuft die Kurve der Wohnfläche pro Person (vgl. 
Abb. 3.22). Bei der Steigerung der durchschnittlich pro Person zur Verfügung ste-
henden Wohnfläche zeigen sich die Auswirkungen des Bevölkerungsrückgangs 
besonders deutlich; aber auch hier sind seit etwa 2000 niedrigere Steigerungsra-
ten zu verzeichnen, die sich mit den zurückgehenden Neubauvolumina (bei annä-
hernd konstanter Bevölkerungszahl) decken. 

Unter Berücksichtigung des Wohnungsleerstandes (der von empirica für den 
1.1.2004 mit 4,3% und für den 1.1.2005 mit 4,1% (vgl. Stadt Kassel 2006) angege-
ben wird) bei der Berechnung der durchschnittlich pro Person zur Verfügung ste-
henden Wohnfläche, liegt diese nicht, wie in Abb. 3.22 dargestellt, bei knapp 40qm, 

Abb. 3.20: Anzahl 
der Wohnungen 
und der Einwohner 
in Kassel 1971 bis 
2004

Abb. 3.21: Woh-
nungsbelegung in 
Kassel 1971 bis 2004
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sondern bei gut 38 qm35. Somit sind die durchschnittlichen Steigerungen sowohl 
der Wohnflächenverbräuche pro Person während der zweiten Schrumpfungs- und 
der Stagnationsphase tatsächlich deutlich geringer ausgefallen, als es die Woh-
nungsbestandsflächen bei gleichzeitigen Bevölkerungsrückgängen zeigen. 

Wichtiger noch als die durchschnittliche Wohnflächenversorgung pro Person ist für 
die Beurteilung der Wohnungsversorgung die Anzahl der Haushalte, wenn man da-
von ausgeht, dass die meisten Haushalte (bis auf Wohngemeinschaften, Heimbe-
wohner/innen o. Ä.) im Normalfall eine Wohnung beanspruchen. Haushaltszahlen 
liegen nur für wenige Jahrgänge vor36. Die Gegenüberstellung von Haushalten 
und Wohnungen (vgl. Abb. 3.23) zeigt erwartungsgemäß, dass in den Jahren nied-
riger Bevölkerungszahlen, in denen auch die Haushaltszahlen niedriger waren, die 

35 Die Steigerung des Wohnflächenverbrauchs gegenüber den frühen 1990er Jahren - für die unterstellt 
werden kann, dass es praktisch keinen Wohnungsleerstand gegeben hat - beträgt also nicht 4,4 qm 
bzw. 12,5%, sondern nur 2,8 qm bzw. 7,9%, was immerhin einen Unterschied von 37% ausmacht.

36 Über die Vergleichbarkeit der Daten können keine Aussagen gemacht werden, da vor allem über die 
Definition der Haushalte außer für die aktuelle Haushaltgenerierung mit Hilfe des Programms HHGen 
(vgl. z. B. Landeshauptstadt Stuttgart 2001) keine Informationen vorliegen und zudem die Zahl der 
Wohnungen Fortschreibungen der Gebäude- und Wohnungszählungen 1968 und 1987 sind. Es wird 
aber davon ausgegangen, dass sie trotzdem die grobe Richtung der Entwicklungen widerspiegeln.

Abb. 3.22: Wohnflä-
che pro Einwohner 
in Kassel 1987 bis 
2004

Abb. 3.23: Haushalte 
und Wohnungen in 
Kassel 1970 bis 2006
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Versorgungssituation deutlich entspannter ist als in den Jahren nach lange stei-
genden Bevölkerungszahlen. Aktuell ist sogar eine Überversorgung von ca. 3.100 
Wohnungen gegenüber Haushalten zu verzeichnen. Zieht man allerdings den ge-
schätzten Leerstand von 4,1% (s. o.) ab, bleibt weiterhin ein Fehlbestand von 1.100 
Wohnungen. Für gut 10% der Haushalte in Kassel stand keine eigene Wohnung 
zur Verfügung. Aufschluss über daraus resultierende Versorgungsengpässe und 
Notlagen soll das folgende Kapitel geben. 

Obdachlosigkeit / Wohnungsnotfälle in Kassel

Bei der Fortschreibung der Zahl obdachlos gewordener Personen37 ist deutlich die 
Kurve der Bevölkerungsentwicklung bzw. der Lage auf dem lokalen Wohnungs-
markt abzulesen (vgl. Abb. 3.24 und Abb. 3.1). In Zeiten des Wohnungsmangels 
bzw. der großen Differenz zwischen Haushalten und verfügbaren Wohnungen 
liegen die Zahlen der mit öffentlicher Hilfe vor Obdachlosigkeit zu bewahrenden 
Menschen jeweils ca. viermal höher als Mitte der 1980er Jahre und aktuell, da eine 
gewisse Entspannung auf dem Wohnungsmarkt zu konstatieren ist. Weniger po-
sitiv sieht die Entwicklung bei den jährlich – zumeist aufgrund von Räumungskla-
gen – neu unterzubringenden Haushalten aus. Hier ist ein deutlicher Anstieg in 
den 2000er Jahren zu verzeichnen. Ihre Zahl lag 2006 wieder fast auf dem Niveau 
von 199338, dem Ende der Wachstumsphase. 

37 Der Personen, die mit Mietvertrag der Stadt untergebracht sind.
38 In der Differenz zwischen den Entwicklungen der obdachlos gewordenen Personen und der unterge-

brachten Haushalte wird die Arbeit der Zentralen Fachstelle Wohnen der Stadt Kassel ersichtlich, die 
zwar auch durch frühzeitige Beratung und Mietschuldenübernahmen versucht, den Wohnungsverlust 
zu verhindern, die aber auch Hilfestellung bei der Übernahme in reguläre private Mietverhältnisse lei-
stet.

Abb. 3.24: Obdach-
losigkeit in Kassel 
1986 bis 2006
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Wohnungsversorgung im Vergleich zum Umland 

In Kassel liegt der Anteil von Wohnungen in Ein- und Zweifamilienhäusern an der 
Gesamtzahl der Wohnungen seit 1987 fast unverändert bei gut 24%; in den Um-
landgemeinden sank ihr Anteil zwar von 1987 bis 2004 von 70% auf 64%, bleibt 
aber fast dreimal so hoch wie in Kassel. In dieser grundsätzlich anderen Struktur 
des Wohnungsbestandes begründet liegt auch die große Differenz der durch-
schnittlichen Wohnungsgrößen von 18,8 qm zwischen Kassel und dem Umland. 
Die durchschnittliche Wohnungsgröße lag 2004 in Kassel bei 75,7 qm und in den 
Nachbargemeinden bei 94,5 qm. Diese größeren Wohnungsgrößen im Umland 
sind mit einer höheren Belegung der Wohnungen mit 2,1 gegenüber 1,9 Personen 
2004 in Kassel verbunden. Bei der durchschnittlichen Wohnungsbelegung ist eine 
Angleichung von Stadt und Umland zu verzeichnen; 1987 lag die Differenz zwi-
schen Kassel und dem Umland noch doppelt so hoch bei 0,4 Personen. 

Hingegen ist die durchschnittliche individuelle Wohnflächenversorgung in den 
Umlandgemeinden weiterhin deutlich höher als in Kassel; in Kassel standen in 
2004 (ohne Berücksichtigung des Leerstandes) knapp 40 qm pro Person zur Verfü-
gung, im Umland waren es im Durchschnitt gut 44 qm. Dabei ist die Entwicklung 
seit 1987, die sowohl in der Stadt als auch im Umland positiv verlief, durch weitere 
Auseinanderentwicklung gekennzeichnet. Die Differenz zwischen Stadt und Um-
land lag 1987 noch bei 1,4 qm und hat sich bis 2004 auf 4,4 qm mehr als verdrei-
facht (vgl. Abb. 3.25), wobei die größten Steigerungsraten in den späten 1980er 
und frühen 1990er Jahren, also während der Wachstumsphase, zu verzeichnen 
waren. Während der zweiten Schrumpfungs- und der Stagnationsphase stieg die 
Differenz der Wohnflächenversorgung zwischen Stadt und Umland nur noch in 
geringem Umfang. 

Somit sind deutliche Polarisierungen der Wohnungsversorgung zwischen Stadt 
und Umland, mit Schwerpunkt auf der Wachstumsphase abzulesen. Darin spiegelt 
sich zunächst die Verteilung der Zuwanderung der Wachstumsphase zwischen 

Abb. 3.25: Wohnflä-
chen in qm pro Per-
son im Raum Kassel 
1987 bis 2004
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Kernstadt und Umland wider, die verstärkt die Kernstadt zum Ziel hatte und im 
Wohnungsbestand untergebracht werden musste. Die leichte weitere Zunahme 
der Disparitäten ist aber zumindest in Teilen auf die Alterung und die damit ver-
bundene Verkleinerung der Haushalte in den frühen Suburbanisierungsgebieten 
zurückzuführen, geht also nur bedingt mit Verbesserungen der Wohnqualität ein-
her. Gleichzeitig blieb bei dieser Betrachtung der Wohnungsleerstand unberück-
sichtigt, wodurch die statistischen Unterschiede zwischen Stadt und Umlandge-
meinden sicherlich geringer ausfallen als sie es tatsächlich sind, da man davon 
ausgehen kann, dass die Leerstandsquote im Umland (noch) geringer ist als in 
der Kernstadt. Nach Gründen der dauerhaften Auseinanderentwicklung der Woh-
nungsversorgung in Stadt und Umland wird im Folgenden gesucht. 

Baufertigstellungen in der Stadtregion 

Gründe für die positivere Entwicklung im Hinblick auf die Wohnungsversorgung in 
den Umlandgemeinden gegenüber der Kernstadt Kassel liegen auf verschiedenen 
Ebenen. Eine wichtige Komponente dieser Entwicklung ist in der Struktur des Woh-
nungsneubaus zu sehen, auch wenn das Klischee von Stadtflucht und Eigentums-
bildung im Eigenheim schon für die erste Phase der Suburbanisierung nur teilwei-
se zutreffend war und heute zusätzlich „Neue Muster der Wohnsuburbanisierung“, 
verbunden mit größerer Heterogenität auch bezüglich der Bauformen im Umland, 
zu verzeichnen sind (vgl. Aring/Herfert 2001). Sowohl bei Wohngebäuden als auch 
bei Wohnungen zeichnen die Baufertigstellungszahlen doch ein recht deutliches 
Bild. Im Verhältnis zum Wohngebäude- bzw. Wohnungsbestand betrachtet zei-
gen sich deutlich höhere Baufertigstellungszahlen in den Umlandgemeinden als 
in Kassel39 (vgl. Abb. 3.26). Für die Jahre nach 2000 ist sowohl bei der Fertigstel-
lung von Wohngebäuden als auch bei der von Wohnungen zum einen insgesamt 
ein deutlicher Rückgang und zum anderen eine Annäherung zwischen Kernstadt 
und Umland zu verzeichnen. Es zeigt sich aber insgesamt auch die Trägheit des 
Marktes bei der Anpassung an neue Rahmenbedingungen, denn die Jahrgänge 
mit den höchsten Fertigstellungszahlen liegen jeweils um einige Jahre nach de-
nen mit den höchsten Bevölkerungszuwächsen.

Die Anzahl der Wohnungen pro Wohngebäude bei Baufertigstellungen (vgl. Abb. 
3.27) lag zu Beginn der Wachstumsphase am Ende der 1980er Jahre sowohl in Kas-
sel wie auch in den Umlandgemeinden deutlich unter zwei, annähernd 100% der 
neu gebauten Wohngebäude waren also Ein- und Zweifamilienhäuser. In den fol-
genden Jahren wurden in der gesamten Region vermehrt größere Wohngebäude 
gebaut40. Erst mit der Stagnationsphase ist wieder eine Konzentration des Neu-

39 Die hohe Zahl der Baufertigstellungen in Kassel im Jahr 1992 ist auf die parallele Entwicklung zweier 
großer Umstrukturierungsflächen (Unterneustadt und Marbachshöhe) zurückzuführen.

40 In Kassel ist wiederum die Entwicklung der innerstädtischen Gebiete Unterneustadt und Marbachshö-
he mit höheren Anteilen an Geschosswohnungsbau deutlich abzulesen.
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baugeschehens auf kleinere Gebäude zu verzeichnen, wobei der Anteil an Ein- 
und Zweifamilienhäusern an den Baufertigstellungen 2004 in Kassel sogar höher 
war als in den Umlandgemeinden. 

Bei den Wohnungsgrößen in Baufertigstellungen sind Annäherungen zwischen 
Stadt und Umlandgemeinden hingegen nur punktuell zu verzeichnen (vgl. Abb. 
3.28). Auch wenn die Unterschiede seit Ende der 1990er Jahre geringer sind, liegen 
die Wohnungsgrößen im Umland – mit Ausnahme der Jahre 1998 und 1999 – über 
denen der Stadt Kassel.

Insgesamt sind bei den Baufertigstellungen sowohl hinsichtlich der Wohnungsan-
zahl als auch der Wohnungs- und Gebäudegrößen Annäherungen zwischen Stadt 
und Umland zu erkennen. Eine Angleichung des Wohnungsangebots ist damit je-
doch nicht verbunden, da die Auswirkungen von Baufertigstellungen aufgrund 
der im Vergleich zum Bestand geringen Neubauvolumina auf den Gesamtwoh-
nungsbestand marginal sind.

Abb. 3.26: Anteil der 
neuen Wohngebäu-
de (WG) und Woh-
nungen (WE) am 
Bestand in Kassel 
und den Nachbar-
gemeinden 1987 bis 
2004

Abb. 3.27: Durch-
schnittliche Anzahl 
der Wohnungen pro 
Gebäude und Anteil 
Ein- und Zweifa-
milienhäuser bei 
Baufertigstellungen 
von Wohngebäuden 
in der Stadtregion 
Kassel 1987 bis 2004
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3.1.4 Selektives Wachsen und Schrumpfen in der Stadtregion – Fazit

Die Entwicklungen in Kernstadt und Region sind von deutlichen Unterschieden 
geprägt. Während die kernstädtische Entwicklung insbesondere bei Bevölkerungs-
zahl und Arbeitsplätzen deutlichen Schwankungen unterworfen ist, verlaufen die 
Entwicklungen im Umland eher linear. Die städtische Entwicklung ist durch klar 
abgrenzbare Wachstums- und Schrumpfungsphasen gekennzeichnet, die den all-
gemeinen (deutschlandweiten) Entwicklungstrends folgen. Dies verdeutlicht die 
starke Abhängigkeit von überlokalen Trends und Politiken, weist aber auch auf 
eingeschränkte Steuerungsspielräume der lokalen Ebene hin. Im Gegensatz dazu 
verliefen die Entwicklungen im Umland eher unabhängig von überlokalen Ent-
wicklungen. Aus diesen Entwicklungen, die im Folgenden zusammengefasst wer-
den, ergaben sich über die Wachstums- und Schrumpfungsphasen hinweg recht 
deutliche Anhaltspunkte für Polarisierungen insbesondere der sozialräumlichen 
Struktur und der Wohnungsversorgung.

Für Kassel sind bei Bevölkerungs- und wirtschaftlicher Entwicklung seit Anfang der 
1970er Jahre drei bzw. vier Phasen zu unterscheiden: Schrumpfung bis Mitte der 
1980er, Wachstum bis Anfang der 1990er und anschließend wieder Schrumpfung 
mit Stagnationstendenz in den letzten Jahren. Dabei folgt die Tendenz der Bevöl-
kerungsentwicklung der der Arbeitsplatzentwicklung um nur ein bis zwei Jahre, 
die Bevölkerungsentwicklung ist also zu großen Teilen arbeitsmarktinduziert. 

Die erste Schrumpfungsphase vom Beginn der 1970er Jahre bis Mitte der 1980er 
ist in der Kernstadt durch Abwanderung geprägt. Bei den zu verzeichnenden 
Wanderungsverlusten nahm nicht nur der Anteil, sondern sogar die absolute Zahl 
Nichtdeutscher recht deutlich zu; die hohen Abwanderungssalden speisten sich 
überproportional aus Deutschen. Die mit der Abwanderung verbundene Entspan-
nung auf dem Wohnungsmarkt hatte eine Erhöhung der durchschnittlich zur Ver-
fügung stehenden Wohnfläche zur Folge. Parallel zur Bevölkerungszahl ging auch 
das Ausmaß der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung zurück, es war ein 

Abb. 3.28: Woh-
nungsgrößen bei 
Baufertigstellungen 
in der Stadtregion 
Kassel 1987 bis 2004
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deutlicher Anstieg der Sozialhilfequote von unter 2% auf über 6% zu verzeichnen 
und sehr wahrscheinlich auch ein Anstieg der Arbeitslosigkeit. 

Das Bevölkerungswachstum der Wachstumsphase zwischen Mitte der 1980er und 
Anfang der 1990er Jahre ist insbesondere zuwanderungsbedingt. In dieser Zeit 
hoher Zahlen von Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern (die die Statistik nicht 
berücksichtigt) verdoppelte sich die Zahl der Nichtdeutschen fast, wohingegen 
die Zahl der Deutschen (unter denen auch die Spätaussiedler subsumiert sind) nur 
um ein Drittel dieser Steigerung zunahm. Der Anteil der Nichtdeutschen an der 
Gesamtbevölkerung stieg damit von knapp 9% auf gut 14%. Die daraus resultie-
renden Integrationsleistungen konnte der Arbeitsmarkt nur teilweise erbringen. 
Die Zahl der Beschäftigten in diesem Zeitraum nahm zwar stark zu, im tendenziell 
geringer qualifizierten Segment (produzierendes Gewerbe), auf das Zuwandernde 
aus unterschiedlichen Gründen zumeist angewiesen sind, blieb ihre Zahl aber an-
nähernd konstant. Gleichzeitig stieg in der Wachstumsphase die Sozialhilfequote 
und damit die Zahl der Menschen, die in Armut leben oder von Armut bedroht sind, 
sehr deutlich an. Die durchschnittliche Wohnungsversorgung verschlechterte sich 
durch die Bevölkerungszuwächse ganz erheblich, da der zuzugsbedingte Mehr-
bedarf an Wohnungen durch Wohnungsneubau (der erst zu Beginn der 1990er 
Jahre hohe Fertigstellungszahlen erreichte) nicht ausgeglichen werden konnte. 
Dass gleichzeitig auch die Zahlen obdachlos gewordener Haushalte und Personen 
deutlich stieg, kann als eine Folge des angespannten Wohnungsmarkts gelesen 
werden, auch wenn Obdachlosigkeit nicht allein Folge von Wohnungsmangel ist. 

Die Bevölkerungsrückgänge der anschließenden zweiten Schrumpfungsphase 
gehen wieder wie die Zunahmen in der voran gegangenen Phase zu großen Teilen 
auf das Konto der Nichtdeutschen. Gleichzeitig sind starke Rückgänge der Anzahl 
sozialversicherungspflichtig Beschäftigter und hier insbesondere im produzie-
renden Gewerbe zu verzeichnen. Die Arbeitslosigkeit wie auch die Abhängigkeit 
von Sozialhilfe stieg bis zum Ende der 1990er Jahre ganz erheblich an. Auffällig 
ist die Auseinanderentwicklung von Einkommensteuereinnahmen und Zahl der 
versicherungspflichtig Beschäftigten. Während der Wachstumsphase stiegen bei-
de an, in der Zeit stark zurückgehender Zahlen an Beschäftigten gingen die Steu-
ereinnahmen erst leicht zurück, um dann wieder deutlich zu steigen. Da gleich-
zeitig die Zahl der Arbeitslosen wie auch die der auf Sozialhilfe Angewiesenen 
während der gesamten Schrumpfungsphase sehr hoch war, kann dies als Hinweis 
auf zunehmende Polarisierung der Einkommen innerhalb der Stadt(Gesellschaft) 
gelesen werden, denn die höheren Steuereinnahmen sind kaum mit vermehrter 
Selbstständigkeit (zumindest nicht mit einkommensträchtiger) oder erhöhten 
Zahlen von Beamten zu erklären. Die durchschnittliche Wohnungsversorgung ver-
besserte sich in Folge der Bevölkerungsrückgänge bei relativ hohen Neubauzah-
len deutlich über das Maß der ersten Schrumpfungsphase hinaus. 
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Die aktuelle Stagnationsphase ist insgesamt von deutlich unterschiedlichen Ent-
wicklungen gegenüber der vorangegangenen Schrumpfungsphase geprägt. 
Die Bevölkerungszahl entwickelte sich, wie die Phasendefinition sagt, stabil, wo-
bei die Zahl der Nichtdeutschen leicht zurückging und die der Deutschen leicht 
stieg. Auch die Abhängigkeit von Sozialhilfe stabilisierte sich auf hohem Niveau. 
Die Arbeitslosigkeit hingegen konnte, bei stabilen Beschäftigtenzahlen, wieder 
etwas reduziert werden. Die Einkommensteuereinnahmen pro Einwohner gingen 
hingegen deutlich zurück. Bei konstanter Wohnflächenversorgung scheint die an-
dauernde Entspannung am Wohnungsmarkt zur Verstärkung der Wanderungsin-
tensität beizutragen, die in den letzten Jahren wieder deutlich zunahm. Dadurch 
ist der Trend früherer Jahre gebrochen, wonach die Fluktuation während der Pha-
sen negativer Bevölkerungsentwicklung hoch und während der Phase positiver 
Bevölkerungsentwicklung niedrig war. Gleichzeitig stieg die Zahl der Haushalte, 
die obdachlos waren oder von Obdachlosigkeit bedroht waren und mit Hilfe des 
Wohnungsamtes neu untergebracht werden mussten, nach Rückgängen während 
der Schrumpfungsphase wieder stark an. Die allgemeine Entspannung am Woh-
nungsmarkt und die vorhandenen Wohnungsleerstände kam der Versorgung die-
ser Haushalte also nicht zugute; sie konnten sich aus eigener Kraft nicht am Markt 
versorgen. 

Die Entwicklung im Umland verlief insgesamt sehr viel konstanter als in der Kern-
stadt. Sowohl bei Bevölkerung als auch bei der Zahl der Arbeitsplätze verlief sie 
fast dauerhaft leicht positiv, wiederum mit Tendenz zur Stagnation in den letzten 
Jahren. Lediglich bei der Zahl der versicherungspflichtig Beschäftigten ist von An-
fang bis Mitte der 1990er Jahre ein leichter Rückgang zu verzeichnen, der in den 
Folgejahren wieder ausgeglichen werden konnte. Auch bei der Wohnflächenver-
sorgung ist, mit Ausnahme der späten Wachstumsjahre, eine dauerhafte Erhöhung 
festzustellen. Hier ist auch in den letzten Jahren keine Stagnation zu erkennen, 
was auf immer noch relativ hohe Neubauzahlen bei stagnierender Bevölkerungs-
zahl zurückzuführen ist. 

Dass die Bevölkerungszuwächse im Umland zu großen Teilen durch Zuwande-
rungen aus der Kernstadt geprägt sind, verdeutlichen die beständig, wenn auch 
mit abnehmender Tendenz, positiven innerregionalen Wanderungsbilanzen der 
Umlandgemeinden gegenüber der Kernstadt. Es zeigt sich also insgesamt die re-
lative Unabhängigkeit der Suburbanisierung von regionaler oder kernstädtischer 
Entwicklungsdynamik41. Dass diese Wanderungsbewegungen selektiv nach Wohl-
stand der Bevölkerung zugunsten des Umlandes verliefen, zeigt die Entwicklung 
der Einkommensteueranteile. Gleichzeitig unterstreichen die dauerhaften Wan-
derungsverluste der Kernstadt gegenüber dem Umland auch, dass Kassel selbst 
bei ausgeglichener Bevölkerungsentwicklung Zuwanderungen von Außen zu-

41 Wobei auch im Umland deutliche Unterschiede zwischen unterschiedlich strukturierten Gemeinden 
bestehen, die aber nicht Gegenstand dieser Analyse sind.
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verzeichnen hatte. Da diese Zuwanderung bei stagnierender wirtschaftlicher Ent-
wicklung kaum Folge des Arbeitsplatzangebots ist, erhöht sich dadurch eher das 
Armutspotenzial. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass starke sozialräumliche Pola-
risierungen im regionalen Maßstab zu verzeichnen sind, die insbesondere wäh-
rend der Wachstumsphase erheblich zunahmen. Die zweite Schrumpfungspha-
se war hingegen nur von geringeren Zunahmen polarisierter Strukturen bei der 
Entwicklung von Wohlstand und Wohnungsversorgung geprägt. Diese Polarisie-
rungen verschärfen sich teilweise durch negative Entwicklungen in der Kernstadt 
verzeichnen hatte. Da diese Zuwanderung bei stagnierender wirtschaftlicher Ent-
wicklung kaum Folge des Arbeitsplatzangebots ist, erhöht sich dadurch eher das 
Armutspotenzial. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass starke sozialräumliche Polari-
sierungen im regionalen Maßstab zu verzeichnen sind, die insbesondere während 
der Wachstumsphase erheblich zunahmen. Die zweite Schrumpfungsphase war 
hingegen nur von geringeren Zunahmen polarisierter Strukturen bei der Entwick-
lung von Wohlstand und Wohnungsversorgung geprägt. Diese Polarisierungen 
verschärfen sich teilweise durch negative Entwicklungen in der Kernstadt wäh-
rend der aktuellen Stagnationsphase wieder leicht. Die sehr kurze Dauer der Sta-
gnationsphase lässt es jedoch nicht zu, von wieder zunehmenden Polarisierungen 
durch Stagnation zu sprechen. 

Die zur Stagnation tendierenden Entwicklungen in Kernstadt und Umland, die lan-
ge Zeit andauernden (stark) gegenläufigen Trends folgt, lässt bisher den Eindruck 
sich annähernder Entwicklungspfade überwiegen. Diese sind jedoch weit davon 
entfernt, ähnliche Strukturen in Stadt und Umland herzustellen oder auch nur be-
stehende Differenzen auszugleichen. Es waren und sind größtenteils dauerhaft 
zunehmende Polarisierungen mit abgeschwächter Tendenz zwischen Stadt und 
Umland zu konstatieren. Da dies zudem auf einem für die Nachkriegszeit einma-
lig hohen Niveau gesellschaftlicher Wohlstandsdifferenzen erfolgt, sind in Zeiten 
zurückgehender Ressourcen und Verteilungsspielräume verstärkte Marginalisie-
rungen zu erwarten. Somit sehe ich die konstatierten Entwicklungen als erste 
Hinweise zur Bestätigung der Hypothese weiter zunehmender (sozialräumlicher) 
Polarisierungen durch Schrumpfung und Stagnation. 

Im Folgenden geht es nun darum aufzuzeigen, wie sich die festgestellten Entwick-
lungen räumlich selektiv innerhalb der Stadt Kassel niederschlagen. 
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3.2 Wachstum und Schrumpfung in städtischer Differenzierung 

Die Untersuchung von Wachstum und Schrumpfung in städtischer Differenzie-
rung konzentriert sich im Wesentlichen auf die in Kap. 1.3.2, 1.3.3 herausgearbei-
teten benachteiligten Stadtbereiche: 1. die älteren Gebiete nördlich und östlich 
der Innenstadt sowie 2. die 1950er-Gebiete und 3. die jüngeren Gebiete jeweils im 
Osten und Süden des Stadtgebiets. Als Gegenpol für die Beschreibung von Polari-
sierungen werden die bevorzugten Stadtbereiche herangezogen. 

Für diese Gebietstypen werden die Ergebnisse der Wachstums- und Schrump-
fungsphasen der Gesamtstadt abgebildet, die Betrachtung konzentriert sich also 
auf vier Untersuchungsjahrgänge: Anfang der 1970er Jahre, Mitte der 1980er Jah-
re, Anfang der 1990er Jahre und aktuell. Ausgehend vom Ergebnis der Nachkriegs-
Wachstumsphase werden also die Entwicklungen während der folgenden Phasen 
beschrieben, während der ersten Schrumpfungsphase bis Mitte der 1980er Jahre, 
der anschließenden Wachstumsphase bis Anfang/Mitte der 1990er Jahre sowie 
der aktuellen Schrumpfungs- bzw. Stagnationsphase. Eine Trennung von zweiter 
Schrumpfungs- und aktueller Stagnationsphase ist aufgrund der Datenlage nicht 
möglich. Für die verschiedenen Variablen weichen aufgrund der Datenverfügbar-
keit zudem die betrachteten Jahre leicht voneinander ab. Außerdem ist davon 
auszugehen, dass sich die Wachstums- und Schrumpfungsphasen der einzelnen 
Bezirke von denen der Gesamtstadt unterscheiden. Entsprechend ist davon auszu-
gehen, dass die Entwicklungsschwankungen in einzelnen Bezirken wahrscheinlich 
größer sind, als es diese Darstellungen abbilden. 

3.2.1 Bevölkerungsentwicklung 

Wachstum bzw. Schrumpfung wurden als Veränderungen der Bevölkerungszahl 
definiert. Entsprechend wird hier zur Ermittlung der räumlichen Selektivität von 
Wachstum und Schrumpfung zuerst die Entwicklung der Bevölkerungszahlen in 
den Stadtteilen und statistischen Bezirken zwischen 1970 und 2003 betrachtet. Es 
wird danach geschaut, ob und wie sich die gesamtstädtischen Entwicklungspha-
sen in den einzelnen Stadtgebieten unterschiedlich darstellen.

Dafür wird zunächst für die Stadtteile die Entwicklung über alle Jahre betrach-
tet. Für die statistischen Bezirke erfolgt die Betrachtung der angesprochenen 
Ergebnisse der Entwicklungsphasen (s. o.). Da fortgeschriebene Daten immer 
fehlerhaft sind, werden für die ersten beiden Untersuchungsjahrgänge die 
Daten der Volkszählungen 1970 und 1987 genutzt. Für den dritten Untersu-
chungsjahrgang stehen im Zuge der Kommunalwahl berichtigte Daten für 
1995 zur Verfügung. Als aktuellster Jahrgang wird die Fortschreibung für das 
Jahr 2003 herangezogen.
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Die Bevölkerungsentwicklung auf Stadtteilebene (Abb. 3.29) lässt drei Typen der 
Entwicklungsdynamik erkennen. Zuerst zeichnet sich für die bevorzugten Stadt-
teile eine insgesamt positivere Bilanz ab als im städtischen Durchschnitt, die zu-
meist auf starke Zuwächse in Folge der Ausweitung von Baugebieten während der 
ersten Schrumpfungsphase zurückgehen. Hier sind kaum Zusammenhänge mit 
den gesamtstädtischen Entwicklungsphasen zu erkennen. Die benachteiligten 
Stadtteile, deren Entwicklungen jeweils die Entwicklungsphasen der Gesamtstadt 
in ähnlichen Phasen nachzeichnen, lassen sich grob in zwei Gruppen einteilen: er-
stens diejenigen, deren Entwicklung (fast) dauerhaft negativer als der städtische 
Durchschnitt verläuft. Die Entwicklungen der zweiten Gruppe, die insbesondere 
die älteren benachteiligten Gebiete umfasst, sind von sehr viel stärkeren Ausschlä-
gen geprägt als der städtische Durchschnitt. Hier fallen sowohl Bevölkerungszu-
nahme als auch -abnahme in den jeweiligen Phasen deutlich umfangreicher aus, 
zeitlich entsprechen die Phasen der Stadtteilentwicklung aber denen der Entwick-
lung der Gesamtstadt. Bei der stadträumlich differenzierten Betrachtung der Be-
völkerungsentwicklung auf Ebene der statistischen Bezirke über den Gesamtun-
tersuchungszeitraum von 1970 bis 2003 (Abb. 3.30) fallen zunächst jene Bezirke 
auf, die entgegen dem gesamtstädtischen Durchschnitt von -10,5% sehr deutliche 
Bevölkerungszuwächse zu verzeichnen hatten. Dies ist jeweils auf umfangreiche  
Neubaugebiete im Geschosswohnungsbau zurückzuführen – so war beispielswei-

Abb. 3.29: Bevölkerungsentwicklung in den Stadtteilen 1970 bis 2003, jeweils zum 31.12.
bis 1984 Wohnbevölkerung, danach Bevölkerung mit Hauptwohnsitz
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se die südliche der jüngeren benachteiligten Siedlungen 1970 erst ca. zur Hälfte 
fertiggestellt42. Daneben sind Bezirke mit Wachstum oder unterdurchschnittlicher 
Schrumpfung fast ausnahmslos den bevorzugten zuzuordnen; hier ist das Wachs-
tum zumeist auf die Erweiterung der Gebiete mit kleinteiliger Bebauung zurück-
zuführen. Aber auch die östliche der jüngeren benachteiligten Siedlungen hatte 
über den gesamten Untersuchungszeitraum nur einen Bevölkerungsverlust von 
-3% zu verzeichnen43.

Die folgende Betrachtung der einzelnen Entwicklungsphasen soll zunächst Aus-
kunft darüber geben, ob und in welchem Umfang die Entwicklung in den Bezirken 
konform mit oder gegenläufig zum gesamtstädtischen Entwicklungstrend verlau-
fen ist. Anschließend wird nach den Ursachen der festgestellten Entwicklungen 
gesucht.

Wachstum und Schrumpfung der Bevölkerung

Das Bild der räumlichen Verteilung von Bevölkerungszunahme und -abnahme wäh-
rend der ersten gesamtstädtischen Schrumpfungsphase (1970 – 1987) ist dem der 
Langzeitentwicklung (vgl. Abb. 3.31 und Abb. 3.30) sehr ähnlich. Bei durchschnitt-
lich leicht stärkerer Schrumpfung von -12,5% zwischen 1970 und 1987 gegenüber 
-10,5% bis 2003 bleibt sowohl die Spanne zwischen Wachstum und Schrumpfung 
als auch ihre räumliche Verteilung im Wesentlichen gleich. Insgesamt war also die 
erste Schrumpfungsphase, die zeitlich die längste der definierten Entwicklungs-
phasen ist, von den Umfängen der Veränderungen her so gravierend, dass sie 
maßgeblich die Entwicklung im Untersuchungszeitraum bestimmt. 

Die Wachstumsphase (1987 – 1995, vgl. Abb. 3.32) hingegen ist von Entwicklungen 
geprägt, die weniger eindeutig durch Neubaumaßnahmen zu erklären sind44, die 
also eher Polarisierungen der Wohnungsversorgung erwarten lassen. Die Span-
ne der Bevölkerungsbilanzen lag, bei einem städtischen Durchschnitt von +6,0%, 
zwischen -7,0% und +57,4%. Auf der Seite der benachteiligten Bezirke haben eini-
ge der älteren sowie der östliche jüngere die höchsten Zuwächse zu verzeichnen. 
Auch der südliche jüngere sowie der östliche 1950er-Bezirk hatten überdurch-

42 Im Bezirk Rosengarten im Süden des Stadtgebiets wurde in den 1970er Jahren die bestehende Ein-
familienhaussiedlung durch Hochhausbebauung ergänzt, wodurch sich die Bevölkerungszahl 
fast vervierfachte. Im Bezirk Hasenhecke im äußersten Nordosten wurde Mitte der 1980er Jahre 
eine Kasernenkonversion begonnen und bis Ende der 1990er Jahre flächenmäßig erweitert, wo-
durch die Bevölkerungszahl über den Untersuchungszeitraum immerhin noch um ca. 80% zunahm..
Die extreme Schrumpfung im Bezirk Altstadt von –60% und im Bezirk Bossental von –38% der Bevöl-
kerung ist auf die Änderung der Grenzziehungen zwischen den Bezirken zurückzuführen, wodurch auf 
der anderen Seite die Schrumpfung des angrenzenden Bezirks Holländisches Tor statistisch geringer 
ausfällt als sie es tatsächlich ist und sie sich in den Bezirken Fasanenhof und Wesertor sogar in ein leich-
tes Wachstum verwandelt.

43 Sie war allerdings in 1970 noch nicht vollständig fertiggestellt, so dass auch hier von größeren Schwan-
kungen der Bevölkerungszahl ausgegangen werden muss.

44 Für den Bezirk Hasenhecke, dessen Bebauung ab den 1980er Jahren begann, vgl. Fußnote 43.
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Abb. 3.30: Verän-
derung der Bevöl-
kerungszahlen in 
den statistischen 
Bezirken über den 
gesamten Unter-
suchungszeitraum 
(1970 – 2003) in %

Abb. 3.31: Verän-
derung der Bevöl-
kerungszahlen in 
den statistischen 
Bezirken während 
der ersten Schrump-
fungsphase (1970 
– 1987) in %

schnittliche Bevölkerungszuwächse zu verzeichnen. Die bevorzugten Gebiete 
waren hingegen während der Wachstumsphase fast durchgängig von zurückge-
henden Bevölkerungszahlen oder deutlich unterdurchschnittlichen Zuwächsen 
geprägt, wobei keine klare Unterscheidung zwischen den gründerzeitlichen und 
den kleinteilig geprägten Bereichen zu erkennen ist. 

Die anschließende aktuelle Schrumpfungs-/Stagnationsphase (1995 – 2003, vgl. 
Abb. 3.33) ist durch eine ähnlich große Spanne der Entwicklungslinien der einzel-
nen Bezirke gekennzeichnet wie die Wachstumsphase. Die Werte liegen bei einem 
städtischen Durchschnitt von -3,4% zwischen -19,6% und +40,5%. Für diesen Zeit-
raum sind aus der Bevölkerungsentwicklung wieder deutlich die Bezirke mit um-
fangreichen Neubaumaßnahmen abzulesen. Besonders negative Bevölkerungs-
entwicklungen haben bei den benachteiligten ein älterer und ein 1950er-Bezirk 
hinnehmen müssen; die jüngeren hatten überdurchschnittliche Entwicklungen zu 
verzeichnen. 
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Lässt man die neubau- oder umstrukturierungsbedingten Bevölkerungszuwächse 
bzw. die Veränderungen, die auf geänderte Grenzziehungen zwischen statistischen 
Bezirken zurückzuführen sind, außer Acht, zeigen sich die dauerhaftesten Verän-
derungen bei den bevorzugten gründerzeitlichen Gebieten. Die anhaltenden 
Bevölkerungsrückgänge hier sind Folge von Aufwertungsprozessen. Bei den be-
nachteiligten Bezirken stechen die älteren heraus, die während der Wachstums-
phase umfangreiche Bevölkerungszuwächse aufnehmen mussten und während 
der Schrumpfungsphase am stärksten an Bevölkerung verloren haben. Die Folgen 
dieser Entwicklung für die Wohnflächenversorgung werden weiter unten thema-
tisiert, zunächst werden Hinweise darauf gesucht, inwieweit die Bevölkerungszu-
nahmen möglicherweise aus Zuwanderung resultieren. 

Abb. 3.32: Verände-
rung der Bevölke-
rungszahlen in den 
statistischen Bezir-
ken während der 
Wachstumsphase 
(1987 – 1995) in %

Abb. 3.33: Verände-
rung der Bevölke-
rungszahlen in den 
statistischen Bezir-
ken während der 
aktuellen Schrump-
fungs-/Stagnations-
phase (1995 – 2003) 
in %
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3.2.2 Nichtdeutsche

Mit Hilfe der räumlich differenzierten Betrachtung der Nichtdeutschenanteile wer-
den Anhaltspunkte für ethnische, kulturelle und/oder soziale Polarisierungspoten-
ziale und ihre Veränderungen innerhalb der Entwicklungsphasen gesucht. 

Aussagen über Zuwanderungen aus dem Ausland sind mit den zur Verfü-
gung stehenden Daten nicht möglich. Deshalb wird über die Veränderungen 
des Anteils der Nichtdeutschen an der Bevölkerung versucht, Polarisierungs-
potenzialen auf die Spur zu kommen, wohl wissend, dass damit nur bedingt 
Aussagen über tatsächlich aus dem Ausland Zuwandernde getroffen wer-
den. Weder werden mit diesen Zahlen Spätaussiedler/innen erfasst noch die 
Wanderungen Nichtdeutscher innerhalb Deutschlands45.

Der Anteil Nichtdeutscher an der Bevölkerung (vgl. Abb. 3.34) lag in 1970 bei durch-
schnittlich 3,8%; die Spanne zwischen den Bezirken betrug gut 15 Prozentpunkte, 
zwischen 0,4 und 15,8%. Es sind deutliche Konzentrationen hoher Anteile Nicht-
deutscher in einigen der älteren benachteiligten Bezirke festzustellen, wobei der 
Abstand zwischen dem Bezirk mit dem höchsten Wert und dem nächstniedrigeren 
Wert schon über 5 Prozentpunkte, also ca. ein Drittel der gesamten innerstäd-
tischen Differenzen, ausmacht. Die beiden jüngeren benachteiligten Siedlungen 
weisen deutlich unterdurchschnittliche Anteile Nichtdeutscher auf, auch die bei-
den 1950er-Bezirke liegen wie alle bevorzugten noch unter dem Durchschnitt. 

Ausgehend von dieser Situation hat sich der Anteil Nichtdeutscher während der 
ersten Schrumpfungsphase auf durchschnittlich 8,6% bzw. um 4,8 Prozentpunkte 
erhöht (vgl. Abb. 3.35). Dabei haben sich die Differenzen zwischen den Bezirken 
auf 43 Prozentpunkte fast verdreifacht; es sind starke Zunahmen fast durchgängig 
in den Gebieten zu verzeichnen, die schon in 1970 deutlich überdurchschnittliche 
Werte aufwiesen, also in einigen der älteren benachteiligten Gebiete. So verdrei-
fachte sich der Anteil Nichtdeutscher im Bezirk Holländische Straße, der schon in 
1970 den höchsten Wert aufwies, nicht nur nahezu, auch stieg der Abstand zum 
nächstniedrigeren Wert im Bezirk Holländisches Tor auf 18 Prozentpunkte an. Di-
ese Entwicklungen zeigen keine Parallelen zur Bevölkerungsentwicklung in den 
Bezirken. Die Anteile Nichtdeutscher erhöhen sich in Gebieten, die gleichzeitig 
deutlich zurückgehende Bevölkerungszahlen zu verzeichnen haben. Es sind hier 
negative Wanderungsbilanzen der deutschen Bevölkerung bei positiven Bilanzen 
der nichtdeutschen Bevölkerung zu verzeichnen. Somit gibt es dort nicht nur hö-
here Anteile Nichtdeutscher, sondern auch höhere absolute Zahlen. Sowohl die 
beiden benachteiligten jüngeren wie auch die 1950er-Gebiete entwickelten sich 
in unterschiedlicher Weise. Während der Anteil Nichtdeutscher in den südlichen 
Gebieten kaum auf einen immer noch deutlich unterdurchschnittlichen Wert an-
stieg, hatten die östlichen einen deutlichen Anstieg auf einen durchschnittlichen 
oder sogar überdurchschnittlichen Anteil zu verzeichnen. 

45 Vgl. zu diesen Problemen der Statistik auch Kap. 3.1.1.
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Abb. 3.35: Verän-
derung des Anteils 
Nichtdeutscher in 
den statistischen 
Bezirken während 
der ersten Schrump-
fungsphase (1970 
– 1987) in Prozent-
punkten

Abb. 3.34: Anteil 
Nichtdeutscher in 
den statistischen 
Bezirken in 1970 
in %

Die weitere Steigerung des Nichtdeutschenanteils auf durchschnittlich 15,2% 
im Zuge der Wachstumsphase bis Mitte der 1990er Jahre (vgl. Abb. 3.36) hat die 
Spanne der Werte zwischen den Bezirken weiter leicht auf 49,5 Prozentpunkte an-
steigen lassen. Von den Steigerungen sind in diesem Falle die älteren benachtei-
ligten Bezirke nur leicht überdurchschnittlich betroffen, trotzdem erhöht sich der 
Anteil Nichtdeutscher im Bezirk Holländische Straße auf 54,2%, dabei bleibt die 
Distanz zum nächstniedrigeren Wert im Bezirk Holländisches Tor annähernd kon-
stant. Sehr hohe Steigerungen des Anteils Nichtdeutscher hatte, bei etwa durch-
schnittlicher Bevölkerungszunahme, das südliche 1950er-Gebiet; hier erhöht sich 
ihr Anteil innerhalb dieser acht Jahre sogar von 1,9 auf 32,2%. In der Summe hat es 
insbesondere im Süden des Stadtgebiets ganz erhebliche selektive Wanderungen 
gegeben, sodass – wie während der Schrumpfungsphase zuvor mit Schwerpunkt 
im Norden der Stadt – Deutsche diese Bezirke verlassen haben und Nichtdeutsche 
zugezogen sind. 
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Während der aktuellen Schrumpfungs-/Stagnationsphase verringerte sich diese 
Distanz der Anteile Nichtdeutscher zwischen den Bezirken (bei einem städtischen 
Durchschnitt von 14%) auf gut 40 Prozentpunkte (vgl. Abb. 3.37). Während der äl-
tere Bezirk mit dem höchsten Anteil Nichtdeutscher die stärksten Abnahmen zu 
verzeichnen hatte, erlebte die überwiegende Zahl der bevorzugten Bezirke Zu-
nahmen oder unterdurchschnittliche Abnahmen. Die recht deutlichen Parallelen 
zwischen Bevölkerungsentwicklung und Nichtdeutschenanteil in den Bezirken 
zeigt, dass die geringfügige Verringerung der Diskrepanzen innerhalb der Stadt 
hauptsächlich aus der überproportionalen Abwanderung Nichtdeutscher aus ei-
nigen benachteiligten Gebieten resultiert. Dadurch können aber die starken Pola-
risierungen der vorangegangenen Entwicklungsphasen nicht annähernd ausge-
glichen werden.

Abb. 3.36: Verän-
derung des Anteils 
Nichtdeutscher in 
den statistischen 
Bezirken während 
der Wachstumspha-
se (1987 – 1995) in 
Prozentpunkten

Abb. 3.37: Verän-
derung des Anteils 
Nichtdeutscher in 
den statistischen 
Bezirken während 
der aktuellen 
Schrumpfungs-
/Stagnationsphase 
(1995 – 2003) in Pro-
zentpunkten
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Über den gesamten Untersuchungszeitraum erzeugen diese Entwicklungen eine 
stark ethnisch segregierte Struktur (vgl. Abb. 3.38). Sehr deutlich überdurch-
schnittliche Zunahmen des Nichtdeutschenanteils hat es ausnahmslos in benach-
teiligten Bezirken gegeben, während die bevorzugten Bezirke ausnahmslos unter-
durchschnittliche Zunahmen zu verzeichnen hatten. Dies korrespondiert in den 
meisten Fällen mit dem Anteil Nichtdeutscher in den Bezirken zu Beginn des Un-
tersuchungszeitraums. Auffälligste Ausnahmen davon sind die beiden jüngeren 
benachteiligten Siedlungen, die ausgehend von einem geringen Nichtdeutschen-
anteil zu unterschiedlichen Zeitpunkten erhebliche Steigerungen erlebten und so 
aktuell leicht überdurchschnittliche Anteile aufweisen46.

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass sich die vorrangigen Wanderungs-
ziele der Nichtdeutschen während der drei Entwicklungsphasen recht deutlich 
voneinander unterscheiden. Während der ersten Schrumpfungsphase waren es 
überwiegend die älteren benachteiligten Bezirke, jene in der Nähe großer Indus-
trieansiedlungen, die durch Zuwanderung (aus dem Ausland) Bevölkerungszu-
wächse erlebten. Während der Wachstumsphase waren es die südlichen in räum-
licher Nähe zum VW-Werk in Baunatal und während der aktuellen Schrumpfungs-
/Stagnationsphase sind es vorrangig bevorzugte Gebiete, sodass aktuell von sich 
minimal angleichenden Nichtdeutschenanteilen gesprochen werden kann. Die 
zuvor entstandenen großen Disparitäten innerhalb der Stadt konnten dabei in kei-
nem Fall ausgeglichen werden. Die nicht signifikanten Korrelationen zwischen den 
Veränderungen der Bevölkerungs- und der Nichtdeutschenzahlen in den Bezirken 
zeigen zudem, dass es in allen Entwicklungsphasen Wanderungsbewegungen ge-
geben hat, die in ihren Umfängen deutlich über den Bilanzen von Gesamtbevölke-
rung oder Nichtdeutschen liegen. Diesen Bevölkerungsaustauschen widmet sich 
der folgende Abschnitt.

46 Die aktuelle Situation der Anteile Nichtdeutscher an der Bevölkerung wird in Kap. 4.4 im Zusammen-
hang mit der sozialräumlichen Gliederung der Stadt dargestellt.

Abb. 3.38: Verän-
derung des Anteils 
Nichtdeutscher in 
den statistischen 
Bezirken über den 
gesamten Unter-
suchungszeitraum 
(1970 – 2003) in Pro-
zentpunkten
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3.2.3 Fluktuation

Die Untersuchung der Fluktuation kann Aufschluss darüber geben, in welchem 
Umfang sich die Bevölkerung in den Stadtteilen – über die Bilanzen verschiedener 
Bevölkerungsgruppen hinaus – verändert hat. Es werden Stadtteile mit mobiler 
und immobiler Bevölkerung ermittelt. 

Es stehen Daten der Fortzüge aus Wohnungen im Stadtteil (Summe der Um-
züge innerhalb des Stadtteils, Fortzüge in andere Stadtteile und nach außer-
halb) für die Jahrgänge 1985 und 2004 zur Verfügung. Es können also nur 
die Situationen am Ende der beiden Schrumpfungsphasen miteinander ver-
glichen werden; Aussagen über unterschiedliche Wirkungen von Wachstum 
und Schrumpfung sind damit nicht möglich. Für 1985 unterscheidet das sta-
tistische Jahrbuch der Stadt auf Ebene der statistischen Bezirke nach Umzü-
gen im Bezirk, in die anderen Bezirke und über die Stadtgrenze. Für 2004 lie-
gen die Monatsdaten der Meldestatistik zugrunde, die auf Ebene der Stadt-
teile nach Umzügen innerhalb des Stadtteils, innerhalb Kassels und über die 
Stadtgrenze unterscheidet. Aus Vergleichbarkeitsgründen habe ich die Daten 
für 1985 auch auf die Stadtteilebene umgerechnet. 

In 1985 waren deutlich überdurchschnittliche Anteile an Fortzügen aus Woh-
nungen im Stadtteil in den älteren benachteiligten Quartieren zu verzeichnen (vgl. 
Abb. 3.39). In zwei Stadtteilen zogen sogar mehr als 20% der Stadtteilbevölkerung 
innerhalb eines Jahres um. Unterdurchschnittliche Werte erreichen insbesondere 
bevorzugte Stadtrandbereiche. 

Die räumliche Verteilung der Umzugshäufigkeit hat sich bis heute gegenüber dem 
Ende der ersten Schrumpfungsphase wenig verändert (vgl. Abb. 3.40). Die Stadt-
teile mit hohen und niedrigen Anteilen an Fortzügen an der Bevölkerung sind im 
Wesentlichen identisch. Insgesamt hat sich aber bei fast unverändertem Durch-

Abb. 3.39: Anteile 
der Fortzüge aus 
Wohnungen im 
Stadtteil an der Be-
völkerung in 1985
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schnittswert die Spanne zwischen den Stadtteilen (1985: 7,8 – 22,7 %; 2004: 5,4 
– 26,8 %) deutlich vergrößert. Dabei ist die Umzugshäufigkeit in den Stadtteilen, 
in denen sie schon in 1985 überdurchschnittlich war, nämlich insbesondere in den 
älteren benachteiligten, fast durchgehend überdurchschnittlich gestiegen, wäh-
rend sie in einigen Bereichen mit unterdurchschnittlicher Umzugshäufigkeit, den 
bevorzugten Stadtrandgebieten, weiter zurückgegangen ist. Einzige Ausnahme 
hiervon stellt der südliche benachteiligte Stadtteil dar, in dem sich die Umzugs-
häufigkeit von einem sehr deutlich überdurchschnittlichen Wert in 1985 auf einen 
durchschnittlichen in 2004 verringert hat. Insgesamt zeigt sich also einerseits die 
gestiegene Mobilität in den benachteiligten Quartieren und andererseits die ins-
gesamt gestiegene Differenz der Fluktuation innerhalb der Stadt.

Betrachtet man dies im Rahmen der festgestellten allgemeinen Zusammenhänge 
von Entwicklungsdynamik und Umzugshäufigkeit (vgl. Kap. 3.1.1, insbesondere 
Abb. 3.6) ergeben sich daraus Hinweise auf zunehmende sozialräumliche Polari-
sierungen. Denn bis zum Ende der 1990er Jahre nahmen die Bevölkerungsaus-
tausche insgesamt bei zunehmender Bevölkerungszahl, also unter Wachstums-
bedingungen, ab, unter Schrumpfungsbedingungen hingegen zu. Die unter den 
aktuellen Stagnationsbedingungen wieder zunehmende Fluktuation scheint sich 
nun vor allem auf die benachteiligten Bereiche zu konzentrieren. 

Quellen und Ziele der Umzugsbewegungen, die ihre evtl. segregierenden Wir-
kungen aufdecken, werden für die aktuelle Situation in Kap. 4.7 dargestellt. In 
den folgenden Abschnitten werden Anhaltspunkte für die Auswirkungen der ge-
schilderten Entwicklungen auf die Wohnqualität in den Siedlungen gesucht: im 
ersten Schritt in Form der Bevölkerungsdichte (Bevölkerungszahl bezogen auf die 
Wohn- und Mischgebietsflächen), im zweiten in Form der pro Person zur Verfü-
gung stehenden Wohnfläche. 

Abb. 3.40: Verände-
rungen der Anteile 
der Fortzüge an 
der Bevölkerung 
zwischen 1985 und 
2004 in %-Punkten
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3.2.4 Bevölkerungsdichte

Mit Hilfe der Veränderung der Bevölkerungsdichte in den statistischen Bezirken 
sollen Aussagen über die räumlich selektiven Veränderungen der Wohnqualität in 
den Siedlungen getroffen werden. Es wird dabei unterstellt, dass geringe Dichten 
prinzipiell mehr Potenziale für individuelle Flächenansprüche bieten als hohe. Da 
die Bewertung der Wohnqualität von diversen weiteren Faktoren und individuellen 
Ansprüchen abhängig ist, wird sie für die aktuelle Situation in Kap. 5.2 detaillierter 
untersucht. An dieser Stelle sollen die Dichteveränderungen Anhaltspunkte für die 
mit der räumlichen Selektivität von Wachstum und Schrumpfung verbundenen 
Veränderungen der Wohnqualität liefern.

Für die Analyse werden die Wohn- und Mischbauflächen in den statistischen 
Bezirken herangezogen, Wald und landwirtschaftliche Flächen, große inner-
städtische Freiflächen, Gewerbe- und Industriegebiete sowie die Flächen der 
Hauptverkehrsstraßen werden aus der Berechnung ausgenommen. Die Sied-
lungsflächen wurden aus der Bestandsaufnahme des Landschaftsplans 2003 
generiert. Dazu wurden alle Wohn- und Mischbauflächen selektiert und den 
statistischen Bezirken zugewiesen. Danach ergeben sich in den gemischt ge-
nutzten Gebieten in den alten Ortskernen, vor allem aber in der City geringere 
Dichten, da es mit den vorhandenen Datengrundlagen nicht möglich ist, die 
anteilig anders als durch Wohnen genutzten Flächen (Einzelhandel, Dienstlei-
stungen und Gewerbe) herauszurechnen. Anhand der analogen Stadtkarten 
von 1993, 1984 und 1974 wurden die Veränderungen des bebauten Gebietes 
zurückverfolgt und zumeist Flächen gelöscht. Bevölkerungsdaten liegen aus 
den Jahrgängen 1970, 1987, 1995 und 2004 vor.

Die Bevölkerungsdichte variiert 1970 am Beginn der ersten Schrumpfungsphase 
(vgl. Abb. 3.41) innerhalb der Stadt zwischen 22 und 249 EW/ha bei einem Durch-
schnitt von 84 EW/ha. Erwartungsgemäß finden sich die höchsten Dichten in den 
gründerzeitlichen bevorzugten wie auch benachteiligten Gebieten47. Die wei-
teren nördlichen benachteiligten Gebiete wie auch das südliche 1950er-Gebiet 
erreichen immerhin noch Werte, die etwa dem Doppelten des städtischen Durch-
schnitts entsprechen. Sehr geringe Werte haben insbesondere die bevorzugten 
Stadtrandgebiete. 

Ausgehend von dieser Verteilung der Bevölkerungsdichten über das Stadtgebiet 
hat im Zuge der ersten Schrumpfungsphase (vgl. Abb. 3.42) eine Dichtereduzie-
rung auf durchschnittlich 71 EW/ha in 1987 stattgefunden. Damit ging auch eine 
leichte Reduzierung der Differenzen zwischen den Bezirken einher, die sich ins-
besondere in der Verringerung der Dichte in den gründerzeitlichen Gebieten aus-

47 Der Bezirk Altstadt ist aus der Darstellung ausgenommen, da sich hier für 1970 durch die Änderung der 
Bezirksgrenzen ein überhöhter Wert ergibt. Bei den ebenfalls von der Änderung betroffenen Bezirken 
Holländisches Tor und Wesertor ist der Umfang der Änderung aufgrund der Bezirksgröße weniger rele-
vant; hier liegen also die tatsächlichen Werte leicht über den dargestellten.
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Abb. 3.41: Bevöl-
kerungsdichte in 
den statistischen 
Bezirken in 1970 in 
EW/ha

Abb. 3.42: Verän-
derung der Bevöl-
kerungsdichte in 
den statistischen 
Bezirken während 
der ersten Schrump-
fungsphase (1970 
– 1987) in EW/ha

drückt48. Dichteerhöhungen bzw. unterdurchschnittliche Dichterückgänge hat es 
hauptsächlich bei den bevorzugten Stadtrandgebieten gegeben49.

Während der Wachstumsphase (vgl. Abb. 3.43) hat sich die durchschnittliche Be-
völkerungsdichte nur leicht auf 73 EW/ha erhöht. Die Dichteerhöhungen konzen-
trierten sich auf die älteren benachteiligten Bezirke. Dort entsprachen die Steige-
rungen der Wachstumsphase etwa der Hälfte der Verringerungen der Schrump-
fungsphase. Fast alle bevorzugten Gebiete hatten auch während der Wachstums-
phase Dichteabnahmen zu verzeichnen.

48 Vgl. Fußnote 48. Die Verringerung fällt entsprechend in den Bezirken Holländisches Tor und Westertor 
in dieser Darstellung geringer aus als tatsächlich. 

49 Die starke Dichteerhöhung im Bezirk Brückenhof ist auf die zeitliche Differenz der Erfassung von Be-
völkerungszahl (1970) und Siedlungsflächen (1974) und der zu jener Zeit noch im Bau befindlichen 
Siedlung zurückzuführen.
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Während der aktuellen Schrumpfungs-/Stagnationsphase zeigen die Verände-
rungen der Bevölkerungsdichte ein fast gegenläufiges Bild zur Wachstumsphase 
(vgl. Abb. 3.43 und Abb. 3.44). Die stärksten Abnahmen sind in einem Teil der äl-
teren benachteiligten Gebiete – die während der Wachstumsphase die größten 
Steigerungen erfahren haben – sowie im südlichen 1950er-Gebiet zu verzeichnen. 
In den jüngeren benachteiligten Siedlungen hat die Dichte während der Schrump-
fungsphase weiter abgenommen. Zunahmen der Dichte gab es in dieser Zeit nur 
in bevorzugten Gebieten mit Neubauaktivitäten. 

Diese Entwicklungen haben am Bild der räumlichen Verteilung der Bevölkerungs-
dichte über den gesamten Untersuchungszeitraum wenig verändert. Nicht nur die 
Lokalisation der Gebiete mit geringer und hoher Dichte im Stadtgebiet ist gleich 
geblieben. Für die bevorzugten Stadtrandgebiete haben sich auch die absoluten 
Werte wenig verändert. Für die bevorzugten gründerzeitlichen und fast alle be-
nachteiligten Gebiete zeigen sich über den gesamten Untersuchungszeitraum 
recht deutliche Dichteabnahmen. Im Ergebnis dieser Entwicklungen hat sich die 
Spanne der Bevölkerungsdichten in den statistischen Bezirken seit Anfang der 
1970er Jahre um knapp 20% reduziert (vgl. Abb. 3.45). Auffällig ist aber, dass die 
Bevölkerungszuwächse der Wachstumsphase fast ausschließlich in den benach-
teiligten nördlichen Gebieten und hier wiederum fast ausschließlich im Siedlungs-
bestand kompensiert wurden. Diese Bezirke hatten dann während der aktuellen 
Schrumpfungsphase wieder starke Rückgänge zu verzeichnen. Die Wohnqualität 
in diesen Gebieten ist also stark von sich verändernden Rahmenbedingungen ab-
hängig, die Menschen haben wenig Möglichkeiten, sich diesen zu widersetzen. 

Welcher Umfang an diesen Entwicklungen neubaubedingt ist und welche Wir-
kungen insbesondere die großen Ausschläge von Wachstum und Schrumpfung 
auf die Wohnflächenversorgung der Menschen in den Siedlungen haben, wird im 
folgenden Abschnitt detaillierter untersucht. Es geht auch um die Frage, ob mit 

Abb. 3.43: Verän-
derung der Bevöl-
kerungsdichte in 
den statistischen 
Bezirken während 
der Wachstumspha-
se (1987 – 1995) in 
EW/ha
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den konstatierten Bevölkerungs- und Dichterückgängen eine Verbesserung der 
Wohnflächenversorgung und der damit unterstellten Wohnqualität verbunden ist 
oder ob diese Entwicklungen eher Wohnungsleerstände produzieren. 

3.2.5 Wohnflächenversorgung 

Die Wohnflächenversorgung wird als ein wichtiger Indikator im Hinblick auf die 
Wohnqualität bewertet, wohl wissend, dass eine hohe Wohnflächenversorgung 
nicht in allen Fällen mit einer guten Wohnqualität gleichzusetzen ist; diese wird für 
die aktuelle Situation detaillierter in Kap. 5.2 beleuchtet. In Teilen ist dafür auch die 
Alterung und die damit verbundene Verkleinerung der Haushalte, die in den an-
gestammten Wohnungen leben bleiben, verantwortlich. Um herauszufinden, wie 
hoch der Anteil der Menschen ist, für die sich aus hoher Wohnflächeninanspruch-

Abb. 3.44: Verände-
rung der Bevölke-
rungsdichte in den 
statistischen Bezir-
ken während der 
aktuellen Schrump-
fungs-/Stagnations-
phase (1995 – 2004) 
in EW/ha

Abb. 3.45: Verän-
derung der Bevöl-
kerungsdichte in 
den statistischen 
Bezirken über den 
gesamten Unter-
suchungszeitraum 
(1970 – 2004) in 
EW/ha
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nahme nur bedingt eine gute Wohnqualität ergibt, wird parallel zur Darstellung 
der Wohnflächenversorgung der Anteil älterer Menschen an der Bezirksbevölke-
rung betrachtet.

Die Analyse der Wohnflächenversorgung in den statistischen Bezirken ist 
nur für die Wachstums- und die aktuelle Schrumpfungs-/Stagnationsphase 
möglich, da für den Zeitraum der ersten Schrumpfungsphase keine Daten zu 
Wohnflächen vorliegen. Insgesamt sind nur inkonsistente Daten verfügbar. 
Die neuesten Wohnungsdaten sind die von 1999; diese sind eine Fortschrei-
bung der Gebäude- und Wohnungszählung 1987 und mit entsprechenden 
Ungenauigkeiten behaftet. Zur Beschreibung der aktuellen Situation und für 
Auskünfte über die Wirkung von Wachstum und Schrumpfung werden die 
1999er Wohnungsdaten mit den Bevölkerungsdaten von 200350 sowie den 
Leerstandsdaten von 2006 kombiniert. Für den Jahrgang 1993 liegen weder 
Wohnungs- noch Bevölkerungszahlen vor. Die Annäherung wird über den 
Jahrgang 1995 versucht, für den Bevölkerungsdaten vorliegen. Zur Ermitt-
lung der Zahl der Wohnungen in den statistischen Bezirken wird die Differenz 
der Wohnungszahl zwischen 1987 und 1999 gleichmäßig auf diese zwölf Jah-
re verteilt; für die Wohnflächen wird analog verfahren. Aufgrund der damals 
(noch) vorhandenen Wohnungsnot bleibt der geringe fluktuationsbedingte 
Leerstand unberücksichtigt. Für 1987 gibt es keine räumlich differenzierten 
Leerstandsdaten. Für die Erfassung des Anteils älterer Menschen an der Be-
zirksbevölkerung müssen für die drei Untersuchungsjahrgänge leicht unter-
schiedliche Altersgruppen herangezogen werden. Für die Jahre 1987 und 
1995 wies die Statistik die Altersgruppen der ab 65-Jährigen aus, für 2003 die 
der ab 63-Jährigen.

Die Wohnflächenversorgung pro Person zeigt in 1987 am Ende der ersten Schrump-
fungsphase (vgl. Abb. 3.46) – innerhalb derer sich die Bevölkerungsdichten im 
Stadtgebiet zwischen den dichten Gründerzeitgebieten und den dünn besiedel-
ten Stadtrandgebieten etwas angeglichen hatten – immer noch sehr starke Dif-
ferenzen. Diese spiegeln nur zum Teil die räumliche Verteilung der Bevölkerungs-
dichte wider. Die größten Differenzen gibt es in den bevorzugten gründerzeit-
lichen Gebieten, die hohe Bevölkerungsdichten aufweisen, aber gleichzeitig auch 
eine deutlich überdurchschnittliche Wohnflächenversorgung. 

50 Da der Wohnungsneubau in diesen Jahren relativ gering war (seit 2000 zwischen 0,4 und 0,2% des 
Bestandes pro Jahr, in vier Jahren ca. 1,5%, vgl. Kap. 3.1.3), sind die Veränderungen der Wohnungs-
zahlen, zumal in den dicht bebauten Gebieten, die hier im Fokus des Interesses stehen, sehr gering. 
Tendenziell fallen die Disparitäten insgesamt eher größer aus, da es Neubau, also Wohnflächenzuwachs 
fast ausschließlich in den Bezirken Unterneustadt, Druseltalstraße (größere Umstrukturierungsgebiete) 
und in den Randbereichen (mehrheitlich Einfamilienhausbau) gegeben hat. Die Gebiete mit umfang-
reichem Wohnungsneubau zählen zu den bezüglich Wohnqualität unproblematischen Gebieten der 
Stadt. Schwierig ist die Datenlage aber für das Wiederaufbaugebiet Unterneustadt im gleichnamigen 
Stadtteil bzw. statistischen Bezirk, der durch die Neubebauung eine erhebliche Aufwertung erfahren 
hat. Die statistischen Daten erlauben jedoch keine Differenzierung zwischen Neubaugebiet und üb-
rigem Stadtteil. 
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Abb. 3.46: Wohn-
fläche pro Person 
in den statistischen 
Bezirken in 1987 in 
qm

Insgesamt differieren nicht nur die Werte zwischen den bevorzugten und den be-
nachteiligten Gebieten, alle bevorzugten Stadtrandgebiete liegen deutlich – mit 
bis zu 30% – über dem städtischen Durchschnitt. Unterdurchschnittlich bis deut-
lich unterdurchschnittlich versorgte Personen lebten ausschließlich in benach-
teiligten Gebieten, wobei keine Konzentrationen auf bestimmte Quartierstypen 
zu verzeichnen sind. Sowohl bei den älteren wie auch bei den jüngeren und den 
1950er benachteiligten Gebieten gibt es solche, deren Wohnflächenversorgung 
ca. ein Viertel unter dem Durchschnitt liegt. Auch aus der Entstehungszeit der 
Siedlungen sind keine Besonderheiten abzulesen; zu den drei Gebieten mit der 
geringsten Wohnflächenversorgung gehören jeweils ein älteres, ein 1950er und 
ein jüngeres benachteiligtes Gebiet. 

Diese räumliche Verteilung der Wohnflächenversorgung korrespondiert über wei-
te Teile des Stadtgebiets mit den Anteilen älterer Menschen an der Bezirksbevöl-
kerung. Insbesondere in den westlichen Stadtrandgebieten finden sich sehr hohe 
Anteile älterer Menschen (vgl. Abb. 3.47), während fast alle benachteiligten Gebiete 
unterdurchschnittliche Anteile aufweisen. Dabei haben unter den benachteiligten 
Gebieten diejenigen mit besonders geringer Wohnflächenversorgung auch die ge-
ringsten Anteile älterer Menschen. Die auffälligsten Unterschiede bestehen auch 
hier wieder bei den bevorzugten gründerzeitlichen Gebieten, bei denen deutlich 
überdurchschnittliche Wohnflächenversorgung und maximal durchschnittlicher 
Altenanteil zusammenfallen. Insgesamt können die Differenzen der Wohnflächen-
versorgung etwas geringer angenommen werden, als es Abb. 3.46 darstellt. 

Trotz durchschnittlichen Rückgangs des Wohnflächenverbrauchs um 1,15 qm pro 
Person während der Wachstumsphase (vgl. Abb. 3.48) erhöhte er sich in den be-
vorzugten Gebieten; starke Rückgänge hatten die älteren und die südlichen be-
nachteiligten Bezirke zu verzeichnen. Damit korrespondiert in Teilen die zuwande-
rungsbedingte (vgl. Kap 3.2.1 ) Abnahme des Altenanteils (vgl. Abb. 3.49), die sich 
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hauptsächlich in den inneren nördlichen und östlichen Bezirken niederschlägt. 
Deutlich wird aber auch, dass es trotz Zuwanderung und Verringerung des durch-
schnittlichen Altenanteils in einigen Bezirken zu einer Zunahme des Altenanteils 
gekommen ist. Dies ist im Wesentlichen aus der Entstehungszeit in den 1960er 
Jahren und der überwiegenden Einfamilienhaus- und damit Eigentumsbebauung 
(mit Schwerpunkt in den bevorzugten Stadtrandgebieten) und der damit verbun-
denen Alterung der Elterngeneration und dem Fortzug der Kindergeneration zu 
erklären. Somit trägt die Steigerung des Wohnflächenkonsums hier nur in gerin-
gem Umfang wirklich zur Verbesserung der Wohnqualität bei. Die starken Rück-
gänge der Wohnungsversorgung bei gleichzeitiger Verringerung des Altenanteils 
insbesondere in den älteren und östlichen benachteiligten Gebieten sind hinge-
gen mit Einschränkungen der Wohnqualität verbunden. Damit erhöhen sich auch 
die Disparitäten innerhalb des Stadtgebiets. 

Diese relativ deutliche Steigerung der Disparitäten glich sich während der aktuel-
len Schrumpfungs-/Stagnationsphase minimal wieder an (vgl. Abb. 3.50). Bei fast 
konstanter durchschnittlicher Wohnflächeninanspruchnahme pro Person verrin-
gerte sie sich sowohl in einigen bevorzugten wie auch einigen benachteiligten 
Gebieten, ohne dass daraus eine klare Tendenz abzulesen wäre. Sehr starke Zuge-
winne hatten jedoch ausschließlich benachteiligte Gebiete zu verzeichnen. Paral-
lelen zur Entwicklung des Altenanteils an der Bezirksbevölkerung (vgl. Abb. 3.51), 
der sich tendenziell in den inneren Bezirken verringert und in den äußeren erhöht 
hat, sind nicht zu erkennen. Trotz der Steigerungen der Wohnflächeninanspruch-
nahme in vielen unterdurchschnittlich versorgten Gebieten, die die Verringerun-
gen während der Wachstumsphase teilweise leicht übersteigen, liegen diese wei-
terhin sehr deutlich unter dem städtischen Durchschnitt. 

Die Veränderungen zwischen 1987 und 2003, also über Wachstums- und Schrump-
fungsphase zusammen (vgl. Abb. 3.52), zeigen eine insgesamt leicht verschlech-

Abb. 3.47: Anteil 
der ab 65-Jährigen 
(ohne Pflegeplätze 
in Heimen) in den 
statistischen Bezir-
ken in 1987
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terte Versorgungslage51. Zudem ist eine deutliche Vergrößerung der Spanne (1987: 
26 – 47 qm/EW, 2003: 27 – 52 qm/EW52) unter den statistischen Bezirken auszuma-

51 Der durchschnittliche Rückgang der Wohnfläche pro Person um ca. 1 qm von 1987 bis 2003, der sich 
aus den zugrunde liegenden Daten ergibt, entspringt insbesondere zwei Quellen: 1. liegen die Wohn-
flächen von 1999 zugrunde, somit blieben die Neubauflächen von ca. vier Jahren unberücksichtigt, 2. 
lagen für 1987 keine Angaben zu Wohnungsleerständen vor, so dass die bewohnte Wohnfläche in 1987 
geringer sein müsste als in die Rechnung einbezogen. Insgesamt ist auch für Kassel davon auszugehen, 
dass sich der durchschnittliche Wohnflächenverbrauch pro Person innerhalb von 16 Jahren erhöht hat. 
Für die Betrachtung innerstädtischer Differenzen spielt dies aber eine geringe Rolle. 

52 Der Wert von 21,4 qm/Person für den Bezirk Hasenhecke ist unrealistisch. Allein die Wohnstadt besitzt 
dort über 450 WE mit 32.000 qm Wohnfläche, während die städtische Statistik in diesem Gebiet nur 
416 WE mit 36.000 qm Wohnfläche ausweist. Welche Ursachen dieser Fehler hat, konnte nicht geklärt 
werden. Der sehr niedrige Wert von 25 qm pro Person in der Unterneustadt ist auf die nicht berücksich-
tigten Neubaumaßnahmen seit 1999 zurückzuführen (vgl. Fußnote 51). Im Bezirk Druseltalstraße sind 
die nicht berücksichtigten Neubaumaßnahmen weniger auffällig, da hier die Wohnflächenversorgung 
in der Umgebung des Neubaugebiets deutlich überdurchschnittlich ist.

Abb. 3.49: Verände-
rung des Anteils der 
über 62- bzw. 64-
Jährigen (ohne Pfle-
geplätze in Heimen) 
in den statistischen 
Bezirken während 
der Wachstumspha-
se (1987 – 1995)

Abb. 3.48: Verän-
derung der Wohn-
flächenversorgung 
pro Person in den 
statistischen Bezir-
ken während der 
Wachstumsphase 
(1987 – 1995) in qm
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Abb. 3.51: Verände-
rung des Anteils der 
über 62- bzw. 64-
Jährigen (ohne Pfle-
geplätze in Heimen) 
in den statistischen 
Bezirken während 
der aktuellen 
Schrumpfungs-
/Stagnationsphase 
(1995 – 2003)

Abb. 3.50: Verän-
derung der Wohn-
flächenversorgung 
pro Person in den 
statistischen Bezir-
ken während der 
aktuellen Schrump-
fungs-/Stagnations-
phase (1995 – 2003) 
in qm

chen, in den benachteiligten Gebieten hat sich die Wohnflächenversorgung also 
überdurchschnittlich verschlechtert53. Verbessert hat sich die Versorgung hinge-
gen in fast allen bevorzugten Gebieten, so dass sich die Disparitäten, die sich bis 
zum Ende der ersten Schrumpfungsphase aufgebaut hatten, insgesamt weiter 
verstärkten. Dabei zeigt die räumliche Verteilung der Wohnflächenversorgung pro 
Person in 2003 ein sehr ähnliches Bild wie 1987. Die räumliche Verteilung der Al-
tenanteile in den Bezirken hat sich jedoch über die Zeit recht deutlich verändert. 
Während in 1987 die Konzentration hoher Altenanteile insbesondere in den be-
vorzugten westlichen Gebieten auffiel, zeigen aktuell fast alle Randgebiete über-
durchschnittliche Altenanteile (vgl. Abb. 3.47 und Abb. 3.53). Unterdurchschnitt-

53 Die Verringerung der Wohnflächen im Bezirk Mulang resultieren aus einer Umwidmung von Wohnhei-
men in Wohnungen. Für den Bezirk Hasenhecke vgl. Fußnote 52, für die Bezirke Unterneustadt und 
Druseltalstraße vgl. Fußnote 50.
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liche Altenanteile sind in allen benachteiligten Gebieten anzutreffen. Somit ist 
davon auszugehen, dass hier die durchschnittliche Wohnflächenversorgung auch 
tatsächlich der Wohnqualität zugute kommt und nur in unterdurchschnittlichem 
Maß durch ältere, kleine Haushalte statistisch erhöht wird. 

Insgesamt lässt sich so trotz Unsicherheiten der Datengrundlagen sagen, dass un-
ter Wachstumsbedingungen die Disparitäten der Wohnflächenversorgung stärker 
zunahmen als sie unter den aktuellen Schrumpfungs- bzw. Stagnationsbedin-
gungen reduziert werden konnten. Die Annäherungen an den Durchschnitt vom 
unteren Ende der Skala aus sind weit davon entfernt, tatsächlich ausgleichend zu 
wirken. Dabei zeigt die räumliche Verteilung der Altenanteile an der Bezirksbevöl-
kerung, dass ein Teil der Disparitäten auf das Konto älterer Haushalte geht, die ver-
mehrt in Gebieten mit hohem Eigentumsanteil in sehr großen Wohnungen leben, 

Abb. 3.52: Verän-
derung der Wohn-
flächenversorgung 
pro Person in den 
statistischen Bezir-
ken über Wachs-
tums- und aktuelle 
Schrumpfungs-
/Stagnationsphase 
(1987 – 2003) in qm

Abb. 3.53: Anteil der 
ab 63-Jährigen an 
der Bezirksbevölke-
rung in 2003 ohne 
Pflegeplätze in Hei-
men
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ohne dass dadurch die Wohnqualität für sie besonders hoch wäre. In den räumlich 
selektiven Entwicklungen von Wachstums- und Schrumpfungsphase sind jedoch 
nur eingeschränkte Parallelen zwischen beiden Variablen zu erkennen, was durch 
Korrelationskoeffizienten von max. 0,5 zwischen den Veränderungen von Altenan-
teil und Wohnflächenversorgung unterstrichen54 wird, Zusammenhänge sind also 
lediglich im Einzelfall herzustellen. 

Die folgende Definition von Wachstums- und Schrumpfungstypen unter den sta-
tistischen Bezirken soll abschließend die Ergebnisse zusammenfassen und damit 
die Grundlagen für die Analyse der sozial- und stadträumlichen Disparitäten in 
den darauf folgenden Abschnitten legen. 

3.2.6 Die Selektivität von Wachstum, Stagnation und Schrumpfung inner-

halb der Stadt – Fazit

Ausgangspunkt der Betrachtung räumlich selektiver Wirkungen von Wachstum 
und Schrumpfung ist die Bevölkerungsentwicklung. Sie verlief in den unterschied-
lichen definierten Gebietstypen sehr unterschiedlich, auch sehr verschieden von 
der Gesamtentwicklung der Stadt und überdies auch vielfach unabhängig von bau-
lichen Entwicklungen. In jeder der definierten Entwicklungsphasen gab es Stadt-
bereiche, die Bevölkerungszuwächse, und solche, die Bevölkerungsrückgänge zu 
verzeichnen hatten. Klar zu unterscheiden sind sie hinsichtlich ihrer Entwicklungs-
dynamik: Es gibt Stadtbereiche, die insgesamt von eher geringen Schwankungen 
der Bevölkerungszahl betroffen sind, und es gibt Bereiche, die überproportionale 
Schwankungen erlebten. Zur ersten Gruppe gehören mehrheitlich bevorzugte 
Gebiete, zumeist solche mit kleinteiliger Bebauung und hohen Eigentumsquoten. 
Zur zweiten Gruppe gehören fast alle benachteiligten Gebiete relativ unabhängig 
von ihrer Entstehungszeit und ihrer Lage in der Stadt. 

Dies sind die Rahmenbedingungen, wenn es darum geht, zu einer ersten Einschät-
zung von Veränderungen der Wohnqualität in den Quartieren eine Klassifizierung 
der Entwicklungsrichtungen von Bevölkerungszahl und Wohnflächenversorgung 
vorzunehmen. Diese definierten Entwicklungstypen der Quartiere bilden die Ver-
änderung der Bevölkerungszahl von Wachstum über Stagnation bis Schrump-
fung ab und die der Wohnflächenversorgung anhand ihrer (unterstellten) posi-
tiven, neutralen oder negativen Konsequenzen für die Wohnflächenversorgung 
in den Entwicklungsphasen. So leiten sich aus diesen beiden Dimensionen vier 
Haupttypen der Entwicklung ab. Da dabei auch minimalste Veränderungen einen 
Niederschlag als Wachstum oder Schrumpfung bzw. positiv oder negativ für die 
Wohnflächenversorgung finden würden, wurden jeweils Zwischenstufen festge-
legt, in denen keine eindeutige Entwicklungstendenz zu erkennen ist. Ausgehend 

54 Für die Wachstumsphase (1987 – 1995) beträgt er 0,4, für die Schrumpfungsphase (1995 – 2003) 0,5 und 
für beide Phasen zusammen 0,3.
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von dieser Typisierung soll nun danach geschaut werden, welcher Entwicklungs-
richtung die benachteiligten und bevorzugten Stadtbereiche seit dem Ende der 
ersten Schrumpfungsphase55 (1987) folgten, um bei der Beschreibung von sozial-
räumlicher und baulich-räumlicher Struktur in den folgenden Abschnitten durch 
Hinweise darauf, aus welcher Richtung sich die Quartiere in die vorgefundene Si-
tuation entwickelt haben, evtl. Hinweise auf mögliche künftige Entwicklungsten-
denzen ableiten zu können. 

Insgesamt ergeben sich (theoretisch) neun Entwicklungstypen:

Entwicklungs-
trends von

Bevölkerungszahl

Wachs-
tum

Stagnati-
on

Schrump-
fung

W
oh

nfl
äc

he
nv

er
so

rg
un

g positiv 1 5 3

neutral 7 9 8

negativ 2 6 4

Die vier Haupttypen werden wie folgt definiert: 

1. Mit Positivwachstum wird der Entwicklungsprozess von Siedlungen bezeichnet, 
bei dem unter Zunahme der Bevölkerungszahl auch die Wohnflächenversor-
gung pro Person zunimmt. Siedlungen also, in denen Neubau stattgefunden 
hat. Obwohl es mit dem Neubau zumeist zu einer Verringerung an Freiflächen 
kommt und damit zunächst auch eine Erhöhung der Bevölkerungsdichte ein-
hergeht, bezeichne ich dies als positiv, da ich davon ausgehe, dass das Mehr an 
Wohnfläche für die Wohnsituation der einzelnen Haushalte bedeutsamer ist als 
die allgemeine Reduzierung von Freiflächen im Bezirk (zu den Qualitäten des 
Stadtraums vgl. Kap. 5.3). 

2. Mit Negativwachstum wird hingegen der Prozess beschrieben, bei dem die 
Siedlungen einen positiven Wanderungssaldo zu verzeichnen haben, sich der 
Wohnungsbestand flächenmäßig aber nicht wesentlich verändert. Es erhöht 
sich also die Wohndichte bzw. verschlechtert sich die Wohnflächenversorgung 
pro Person. 

55 Da für 1970 keine Daten über die Wohnflächenversorgung vorliegen, ist die Einbeziehung der ersten 
Schrumpfungsphase nicht möglich. 
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3. Positivschrumpfung bezeichnet die davon entgegengesetzt verlaufende Ent-
wicklungsrichtung. Die Siedlungen haben also einen negativen Wanderungs-
saldo und der Wohnungsbestand bleibt flächenmäßig unverändert, ohne dass 
es zu beachtenswerten Leerständen kommt. In der Summe führt dies zu einer 
Verringerung der Wohndichte bzw. zur Erhöhung des Wohnflächenverbrauchs 
pro Person. 

4. Auch bei der Negativschrumpfung ist ein negativer Wanderungssaldo zu ver-
zeichnen. Die verstärkte Abwanderung führt aber nicht zu einer Erhöhung der 
Wohnflächenversorgung für die zurückbleibende Bevölkerung, sondern zu 
Wohnungsleerständen. Durch Konzentrationen von Leerständen kommt es 
tendenziell eher zu Beeinträchtigungen im Umfeld als zu einer Verbesserung 
der Wohnqualität. 

Zwischen diesen vier Entwicklungstypen liegen in beiden Untersuchungsdimen-
sionen die Typen ohne bzw. mit sehr geringen Veränderungen: Positiv- und Nega-
tivstagnation (5, 6) bzw. Neutralwachstum und -schrumpfung (7, 8). Wenn in keiner 
Dimension nennenswerte Veränderungen stattgefunden haben, wird dies als Neu-
tralstagnation (9) bezeichnet. 

Um die einzelnen statistischen Bezirke dieser Typologie zuzuordnen, werden 
die prozentuale Veränderung der Bevölkerungszahl und die absolute Verän-
derung der durchschnittlichen Wohnfläche pro Person herangezogen. Die 
als Stagnation bzw. neutrale Entwicklung bezeichneten Typen stellen jeweils 
die Zwischenstufen dieser Haupttypen dar. Für die Zwischenstufen wurde 
für die Bevölkerungsentwicklung eine Veränderung von +/-2% als Stagnati-
on und für die Wohnflächeninanspruchnahme eine Veränderung um +/-1qm 
als ausgeglichene bzw. neutrale Entwicklung definiert. Für diese Darstellung 
wurden alle weiter oben angesprochenen Unwägbarkeiten der Datenlage 
außer Acht gelassen56. Die erste Schrumpfungsphase muss aus der Betrach-
tung ausgenommen werden, weil es für diese keine Daten zur Wohnflächen-
versorgung gibt. 

Auffällig für die Wachstumsphase (1987 – 1995, vgl. Abb. 3.54) ist, dass alle be-
nachteiligten Stadtbereiche Bevölkerungswachstum erlebten. Dies war zumeist 
mit negativen Auswirkungen auf die Wohnflächenversorgung verbunden. In den 
beiden jüngeren benachteiligten Siedlungen sowie dem östlichen 1950er-Bezirk 
gab es Neutralwachstum. Dies zeigt noch einmal deutlich, dass das Hauptziel der 
Wanderungsbewegungen insgesamt die benachteiligten Bezirke waren und da 
dort kaum Wohnungsneubau stattgefunden hat, hauptsächlich der Wohnungsbe-
stand (Negativwachstum). Die Zuzüge dieser Phase hatten vermehrt die südlichen 

56 Da die Ungenauigkeiten nicht beziffert werden können, ist eine Einrechnung nicht möglich; es würden 
so neue Ungenauigkeiten entstehen. Deshalb werde ich die betroffenen Bezirke aus der Beschreibung 
der Entwicklungstendenzen und ihrer Konsequenzen ausnehmen.
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benachteiligten Quartiere zum Ziel. Entwicklungen mit positiven Auswirkungen 
auf die Wohnqualität gab es fast ausschließlich in den bevorzugten Gebieten. In 
den Stadtrandbereichen sind dies Bezirke mit älteren (Einfamilienhaus-)Gebie-
ten, hier ist also eher von einer Verkleinerung der Haushalte infolge der Alterung 
der Bevölkerung (vgl. Abb. 3.49) und somit eher nicht von einer Verbesserung der 
Wohnqualität auszugehen. Hingegen zeichnet sich die Positivstagnation in den 
bevorzugten Gründerzeitgebieten eher durch Aufwertungs- und Gentrifizierungs-
prozesse aus. 

Für die aktuelle Schrumpfungs-/Stagnationsphase (1995 – 2003, vgl. Abb. 3.55) 
kehrt sich dieses Bild in Teilen um. Nur sehr wenige Bezirke folgen in ihrer Ent-
wicklung seit Mitte der 1980er Jahre permanent einer der beschriebenen Entwick-
lungstendenzen. Insgesamt bedeutet die Schrumpfungsphase für weite Teile des 
Stadtgebiets (erwartungsgemäß) Positivschrumpfung. Durch die Entspannung auf 
dem Wohnungsmarkt hat sich die Wohnsituation (gemessen am Wohnflächenver-
brauch pro Person) in den Bezirken fast durchgängig verbessert. Jedoch können 
die positiven Entwicklungen während der Schrumpfungsphase die negativen der 
Wachstumsphase in diesen Bereichen nur teilweise ausgleichen. Negativschrump-
fung ist in der definierten Form, als Abnahme der Bevölkerungszahl bei umfang-
reicher Leerstandsentwicklung, nirgends anzutreffen57. Ziele von Wanderungsbe-

57 Ausnahme Mulang, vgl. Fußnote 53.

Abb. 3.54: Entwicklungstypen der statistischen Bezirke während der Wachstumsphase (1987 
– 1995)
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Abb. 3.55: Entwicklungstypen der statistischen Bezirke während der aktuellen Schrumpfungs-
/Stagnationsphase (1995 – 2003)

wegungen sind im Sinne von Negativwachstum jetzt vorrangig bevorzugte Ge-
biete. Unter den benachteiligten Bezirken hat nur die jüngere Siedlung im Süden 
Wachstum bei Neubautätigkeiten, also Neutralwachstum, zu verzeichnen. 

Die Betrachtung über Wachstums- und Schrumpfungsphasen (1987 – 2003) hin-
weg (vgl. Abb. 3.56), die die Ergebnisse der ersten Schrumpfungsphase mit denen 
der aktuellen vergleicht, zeigt für weite Bereiche des Stadtgebiets Entwicklungen58

mit positiven Konsequenzen für die Wohnflächenversorgung bzw. Wohnqualität. 
Als Positivwachstum war dies hauptsächlich in bevorzugten Randbereichen, aber 
auch in einem der nördlichen benachteiligten Bezirke zu verzeichnen. Hier hat die 
Bevölkerungszahl zugenommen und es hat gleichzeitig umfangreicher Neubau 
stattgefunden. Anders gesagt: Die Bevölkerungszunahme ist hier Folge von Woh-
nungsneubau. Als Positivstagnation, also geringer Neubau bei stabilen Bevölke-
rungszahlen, oder als Positivschrumpfung geschah dies in weiteren bevorzugten 
wie auch einigen benachteiligten Gebieten. In einigen dieser Bezirke liegen ältere 
Geschosswohnungsbausiedlungen. Hier ist wieder davon auszugehen, dass die 
Bevölkerungsrückgänge rsp. die Zunahme der Wohnflächenverbräuche auf die 
Verkleinerung der Haushalte infolge der Alterung der Bevölkerung (vgl. Abb. 3.49 

58 Die negative Entwicklung in den Bezirken Druseltalstraße und Unterneustadt ist auf unberücksichtigte 
Neubaumaßnahmen zurückzuführen (vgl. Fußnote 50), die in den Bezirken Hasenhecke und Mulang auf 
statistische Ungenauigkeiten (vgl. Fußnoten 52 und 53).
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und Abb. 3.51) zurückzuführen ist, also nur bedingt eine Verbesserung der Wohn-
qualität darstellt. Negative Entwicklungen im Sinne von Negativwachstum gab es 
über diese 16 Jahre insbesondere in einem älteren und dem jüngeren südlichen 
benachteiligten Bezirk59.

Für die Wachstumsphase zeigen sich also Verschlechterungen der Wohnflächen-
versorgung insbesondere in benachteiligten Gebieten, in denen die Wohnflächen-
versorgung schon zu Beginn sehr deutlich unterdurchschnittlich und die Bevöl-
kerungsdichte deutlich überdurchschnittlich war und die darüber hinaus in der 
ersten Schrumpfungsphase Hauptziele der Zuwanderung waren. Für die meisten 
bevorzugten Gebiete sind in dieser Phase Verbesserungen der zumeist schon 
überdurchschnittlichen Wohnflächenversorgung zu verzeichnen. Von den für 
die Wohnflächenversorgung positiven Wirkungen der Schrumpfungsphase kann 
dann fast das gesamte Stadtgebiet profitieren. Diese Entwicklungen können zwar 
für einige Bezirke die negativen Folgen des Wachstums wieder ausgleichen, die 
gravierenden Unterschiede der Wohnflächenversorgung zwischen den benach-
teiligten und den bevorzugten Stadtgebieten bleiben aber bestehen, werden 
durch überdurchschnittliches Wachstum in den bevorzugten Gebieten zum Teil 
sogar verstärkt. Somit liefert auch die kleinräumige Betrachtung von Wachstum 
und Schrumpfung, wie schon die regionale Betrachtung im vorangegangenen 

59 Zur Unterneustadt vgl. Fußnote 50.

Abb. 3.56: Entwicklungstypen der statistischen Bezirke während Wachstums- und Schrump-
fungs-/Stagnationsphase zusammen (1987 – 2003)
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Abschnitt, Hinweise darauf, dass von gesamtstädtischen oder regionalen Bevölke-
rungsrückgängen und der Entspannung auf dem Wohnungsmarkt vermehrt jene 
profitieren, deren Wohnflächenversorgung schon am Beginn des Untersuchungs-
zeitraums überdurchschnittlich war und dass gleichzeitig auch die Polarisierungen 
der Wohnflächenversorgung innerhalb der Stadt zunehmen. 

In den folgenden beiden Kapiteln wird danach geschaut, welche sozialen Gruppen 
in welchen der beschriebenen Gebiete leben (Kap. 4) und wie sich die Wohnquali-
tät, über die Wohnflächenverbräuche hinaus, in diesen unterscheidet (Kap. 5). 
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4 Die sozial gegliederte Stadt Kassel unter Stagnationsbe-
dingungen

Ziel der Analyse der sozialräumlichen Struktur ist die Aufteilung des Stadtgebiets 
in unterschiedlich strukturierte Gebiete anhand verschiedener Merkmale der Be-
völkerung. Die Untersuchung konzentriert sich, die Analyse von Wachstum und 
Schrumpfung im vorangegangenen Kapitel spezifizierend, auf die aktuelle Situ-
ation unter Stagnationsbedingungen. Hauptaugenmerk liegt auf den benannten 
Typen benachteiligter Quartiere, wenn analysiert wird, welche Gruppen in wel-
chen der Quartiere leben, und innerstädtische Differenzen zwischen den Bezir-
ken herausgearbeitet werden. Dabei geht auch es darum, Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede der verschiedenen Quartierstypen aufzudecken und ihre Position 
innerhalb der gesamtstädtischen Struktur festzustellen. So werden neben den Un-
terschieden und Parallelen zwischen den Quartierstypen beispielsweise auch un-
terschiedliche Gegebenheiten in den Quartieren eines Typs thematisiert. Anhand 
der ermittelten Wachstums- und Schrumpfungstypen im vorangegangenen Kapi-
tel sollen im Anschluss Aussagen über mögliche künftige Entwicklungstendenzen 
einzelner Quartiere oder auch von Gebietstypen generiert werden. 

Zu diesem Zweck beschreibe ich im ersten Schritt die Quartierstypen bzw. 
einzelnen Quartiere und ihr Verhältnis zum städtischen Durchschnitt sowie in-
nerstädtische Disparitäten für die einzelnen Variablen. Die Variablenauswahl 
soll dabei, wie in Kap. 2.5 dargestellt, sowohl die Dimensionen distributiver 
und relationaler Ungleichheit (vgl. Kreckel 2004) als auch die Multidimensi-
onalität sozialer Ausgrenzung (vgl. Kronauer 2002) innerhalb der quantita-
tiven abbilden. Mit Hilfe einer Vielzahl von Variablen und ihrer Überblendung 
versuche ich das Manko des Fehlens von Stammdaten zu reduzieren60. Zur 
Bewertung der Ergebnisse dieser Sachverhalte sowie der vorangegangenen 
von Wachstum und Schrumpfung in den statistischen Bezirken nutze ich im 
zweiten Schritt die von Kronauer (2002) benannten Modi der Zugehörig-
keit bzw. des Ausschlusses und das Zentrum-Peripherie-Modell von Kreckel 
(2004).

Ergänzend zu den in Kapitel 3 untersuchten Veränderungen der sozialräumlichen 
Struktur unter den Bedingungen unterschiedlicher Entwicklungsdynamik werden 
hier weitere Variablen herangezogen, um die aktuelle Situation unter Stagnations-
bedingungen detaillierter zu beschreiben. Abschließend werden durch die Unter-
suchung von Quellen und Zielen der Umzugsbewegungen Hinweise auf Segregie-
rungen unter Stagnationsbedingungen gewonnen. 

60 Eingeschränkt wird die Variablenauswahl teilweise durch die Datenverfügbarkeit. Soweit es die Daten-
lage erlaubt, wird die sozialräumliche Struktur auf Ebene der 48 Kasseler statistischen Bezirke darge-
stellt. Für einige Variablen liegen die Daten jedoch nur auf Ebene der 21 Stadtteile vor.
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4.1 Einbindung in den Arbeitsmarkt

Den Ausgangspunkt der Darstellung sozialräumlicher Gegebenheiten in der Stadt 
bildet die räumliche Verteilung von am Arbeitsmarkt Eingebundenen, Marginali-
sierten und Ausgeschlossenen, da dem Grad der Einbindung in den Arbeitsmarkt 
stark determinierende Wirkung auf die soziale Lage unterstellt wird. Denn mit der 
Einbindung bzw. dem Ausschluss am Arbeitsmarkt wird nicht nur in hohem Maß 
über Armut oder Wohlstand entschieden, sondern auch das Selbstwertgefühl um-
fangreich definiert und über die Reichweite sozialer Netze mit entschieden.

Da Daten über Erwerbstätigkeit nicht verfügbar sind, werden als Annäherung 
an die Einbindung in den Arbeitsmarkt sozialversicherungspflichtig Beschäf-
tigte herangezogen, wohl wissend, dass damit erhebliche Unsicherheiten 
verbunden sind61. Marginalisierungen und Ausgrenzungen werden anhand 
von Arbeitslosen- und Langzeitarbeitslosenquoten an der Bezirksbevölke-
rung im erwerbsfähigen Alter (zwischen 18 und 63 Jahren) abgebildet. Über 
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung liegen Daten für 2003 und über 
Arbeitslosigkeit für 2000 auf Ebene der statistischen Bezirke vor.

4.1.1 Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 

Der Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (2003) an der Bezirks-
bevölkerung im Alter von 18 bis 62 Jahren62 weist innerhalb der Stadt bei einem 
Durchschnitt von 45% eine Bandbreite von 33% bis 59% auf (vgl. Abb. 4.1). Zuerst 
fallen die älteren benachteiligten Quartiere ins Auge, deren Werte ca. ein Drittel 
unter dem städtischen Durchschnitt liegen63. Die beiden jüngeren benachteili-
gten Gebiete weisen recht deutlich über dem städtischen Durchschnitt liegende 
Beschäftigungsquoten auf, die 1950er-Bezirke hingegen weisen unterschiedliche 
Werte auf: Während der östliche dem Durchschnitt entspricht, liegt der südliche 
recht deutlich darunter. Auch die bevorzugten Stadtrandgebiete erreichen ma-
ximal durchschnittliche Werte, liegen zum Teil aber deutlich unter dem Durch-
schnitt. 

61 Vgl. Fußnote 27.
62 Die Bevölkerungsstatistik lässt nur diese Altersgruppendifferenzierung zu, die nächsthöhere Altersstufe 

beginnt erst bei 70 Jahren.
63 Diese Quartiere sind diejenigen mit den höchsten Anteilen ethnischer Ökonomien, entsprechend ist 

sehr wahrscheinlich von einer hohen Selbstständigenquote und einem hohen Anteil mithelfender Fa-
milienangehöriger (zur Problematik ethnischer Ökonomien vgl. Schader-Stiftung/DIfU 2005, zur Über-
schneidung mit informeller Ökonomie und Schattenwirtschaft vgl. Sassen 1991) auszugehen, so dass 
eine Betrachtung der Beschäftigten insgesamt sehr wahrscheinlich eine geringere Differenz zum üb-
rigen Stadtgebiet ergeben würde.
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4.1.2 Arbeitslosigkeit

In deutlich höherem Maß als die Beschäftigtenquote variiert die Arbeitslosenquo-
te (2000) innerhalb der Stadt (vgl. Abb. 4.2). Die Korrelationen zwischen beiden 
sind insgesamt nicht signifikant (Korrelationskoeffizient zwischen Arbeitslosen-
quote und Beschäftigungsquote der 18- bis 62-Jährigen: -0,53), auffällig ist aber 
die sehr niedrige Beschäftigungsquote und gleichzeitig hohe Arbeitslosigkeit in 
den älteren benachteiligten Gebieten. Auch in den übrigen benachteiligten Ge-
bieten ist die Arbeitslosigkeit durchgehend recht deutlich überdurchschnittlich, 
wohingegen alle bevorzugten Gebiete zum Teil stark unterdurchschnittliche Wer-
te aufweisen. 

Abb. 4.1: Anteil 
der sozialversiche-
rungspflichtig Be-
schäftigten an den 
18- bis 62-jährigen 
in den statistischen 
Bezirken 2003

Abb. 4.2: Arbeitslo-
senquote in den sta-
tistischen Bezirken 
zum 30.6.2000
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4.1.3 Langzeitarbeitslosigkeit

Bei dem Anteil der Langzeitarbeitslosen an der Gesamtzahl der Arbeitslosen sind 
quartierstypbezogene Gemeinsamkeiten kaum festzustellen (vgl. Abb. 4.3). Auch 
sind keine Zusammenhänge zwischen den Anteilen der Langzeitarbeitslosen an 
der Gesamtzahl der Arbeitslosen mit der Arbeitslosenquote zu erkennen (Korre-
lationskoeffizient 0,2); einzig im südlichen 1950er-Quartier sind beide Werte sehr 
hoch. Gleichwohl sind die Zusammenhänge zwischen den Anteilen der Langzeit-
arbeitslosen an der Bezirksbevölkerung und der Arbeitslosenquote sehr deutlich 
(Korrelationskoeffizient 0,95). Bezirke mit hoher Arbeitslosenquote haben also  
auch hohe Quoten an Langzeitarbeitslosen, sie haben aber keinen zusätzlich er-
höhten Anteil an Langzeitarbeitslosen. Das kann positiv dahingehend interpretiert 
werden, dass hohe Konzentrationen an Arbeitslosen nicht zwangsläufig auch zu 
erhöhten Quoten von Langzeitarbeitslosen führen, widerspricht also in gewissem 
Maße der These der Verschärfung von Marginalisierung durch räumliche Nähe. Für 
die Einbindung in schwache soziale Netze bestätigt sich dadurch aber das Bild der 
räumlichen Konzentration auf die benachteiligten und in besonderem Maße auf 
die älteren benachteiligten Gebiete. 

Insgesamt zeigen die Daten im Hinblick auf die mangelnde Einbindung in den 
Arbeitsmarkt starke Konzentrationen in allen benachteiligten Gebieten, während 
die bevorzugten Gebiete überwiegend geringe Arbeitslosenquoten aufweisen, 
jedoch in Teilen auch geringe Beschäftigungsquoten. Besonders starke Konzen-
trationen geringer Einbindung in den Arbeitsmarkt und damit tendenziell auch 
schlechte Voraussetzungen für soziale Einbindungen bzw. weite soziale Netze 
zeigen die älteren benachteiligten Bezirke. Für die 1950er und die jüngeren Sied-
lungen gibt es diesbezüglich keine einheitlichen Ergebnisse. Die beiden jüngeren 
benachteiligten Quartiere liegen bei Beschäftigungs- und Arbeitslosenquote etwa 
im städtischen Durchschnitt, haben aber einen relativ deutlich überdurchschnitt-

Abb. 4.3: Anteile 
der Langzeitar-
beitslosen an den 
Arbeitslosen in den 
statistischen Bezir-
ken zum 30.6.00
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lichen Anteil an Langzeitarbeitslosen. Eine Verschärfung der Marginalisierung am 
Arbeitsmarkt durch stark überdurchschnittliche Langzeitarbeitslosigkeit ist insbe-
sondere in den 1950er- und einem der älteren Bezirke zu verzeichnen.

4.2 Armut und Wohlstand

Wenngleich die Wechselseitigkeit sozialer Beziehungen die grundlegende Voraus-
setzung gesellschaftlicher Zugehörigkeit ist, sagt sie wenig über Ausmaße (und 
Qualitäten) von Teilhabechancen aus (vgl. Kronauer 2002). Die Teilnahmemöglich-
keiten am gesellschaftlichen Leben hängen wesentlich von verfügbaren Geldmit-
teln ab, da diese die Möglichkeiten, einen allgemein akzeptierten Lebensstandard 
zu halten, vorgeben. Insofern ist Armut die grundlegende Dimension sozialer Un-
gleichheit. Sie entscheidet über Möglichkeiten zur Teilhabe am gesellschaftlichen 
Leben weit über die Bereiche hinaus, in denen die Teilhabe etwa in Form von Ein-
trittsgeldern mit Kosten verbunden ist (vgl. Kap. 2.2.3). Entsprechend wird hier die 
räumliche Verteilung von Armut und Wohlstand im Stadtgebiet untersucht.

Dabei ist Reichtum oder Armut nicht allein mit dem Vorhandensein oder 
Nichtvorhandensein von (Geld)Einkommen gleichzusetzen. Ähnlich be-
deutend sind Vermögen und nicht monetäre Einkommen wie Zeit in Form 
von Hilfeleistungen o. Ä. Diese sind im Rahmen einer Sozialraumanalyse auf 
Regionalebene nicht zu darstellbar. Schon Einkommen setzt sich aus un-
terschiedlichsten, kaum zu beziffernden Quellen wie Eigentum, selbststän-
diger Arbeit, abhängiger Arbeit, direkten und indirekten Transfer-Leistungen 
oder privatem Unterhalt (Kreckel 2004: 110f ) zusammen. Trotzdem ist es 
unerlässlich, Armut für die Identifikation von sozialer Ausgrenzung zu defi-
nieren, denn ohne Bezug zur Armut gelten arbeitende Arme nicht als von 
Ausgrenzung bedroht. Aus diesem Grund wird der Bezug von laufender Hilfe 
zum Lebensunterhalt unabhängig von der Bezugssumme der Haushalte als 
Anhaltspunkt zur Identifikation von Armutsinseln genutzt64. Hierfür stehen 
stadtteilbezogene Daten für 2004 zur Verfügung. Da die Stadtteilebene für 
die Beschreibung der benannten Quartiere bzw. der Quartierstypen insbe-
sondere der östlichen und südlichen Stadtteile aber sehr grob ist, wird eine 
Kombination mit der pro Kopf zur Verfügung stehenden Wohnfläche, die auf 
Ebene der statistischen Bezirke vorliegt, zur Identifizierung armer und reicher 
Quartiere genutzt.

64 Daten zur Sozialhilfe (laufende Hilfe zum Lebensunterhalt) liegen für die Stadt Kassel nur auf Ebene der 
Stadtteile bis 2004 vor. Durch die zum 1.1.2005 erfolgte Umstellung von Sozialhilfe und Arbeitslosenhil-
fe ist die Vergleichbarkeit der Daten jüngerer Jahrgänge nicht gegeben.
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4.2.1 Sozialhilfebezug

Festgemacht am Anteil der Stadtteilbevölkerung, die auf laufende Hilfe zum Le-
bensunterhalt angewiesen ist65, ist die Teilung des Stadtgebiets in wohlhabende 
und arme Stadtteile, die der Unterscheidung der bevorzugten und benachteili-
gten Quartiere entspricht, ablesbar (vgl. Abb. 4.4). Dabei ist nicht nur eine sehr 
große Diskrepanz zwischen bevorzugten und benachteiligten Stadtteilen fest-
zustellen, auch die benachteiligten Stadtteile unterscheiden sich, obwohl sie alle 
überdurchschnittliche Sozialhilfequoten aufweisen, noch recht deutlich. Quoten 
über dem Doppelten des städtischen Durchschnitts werden in zwei der älteren 
benachteiligten Gebiete erreicht, auch die weniger stark betroffenen benachtei-
ligten Stadtteile im Osten und Süden weisen noch Quoten von knapp 50% über 
dem städtischen Durchschnitt auf. Die westlichen Stadtrandbereiche haben hin-
gegen durchgehend Quoten unter der Hälfte des Durchschnitts.

Armut und Reichtum sind somit im Stadtgebiet stark segregiert. Anhand der So-
zialhilfequote ist eine starke Trennung zwischen den westlichen bevorzugten 
Stadtteilen und allen benachteiligten zu erkennen. Insgesamt zeigt sich dabei ein 
der Einbindung in den Arbeitsmarkt sehr ähnliches Bild, was durch die Korrelati-
onskoeffizienten von 0,97 bzw. 0,9666 zwischen Arbeitslosigkeit bzw. Langzeitar-
beitslosigkeit an der Bevölkerung auf der einen Seite und Sozialhilfebezug auf der 
anderen unterstrichen wird. Die Korrelationen weisen zudem darauf hin, dass es in 
der Summe zu erheblichen Konzentrationen von Armen, aber eben auch von am 
Arbeitsmarkt Marginalisierten kommt. Da zudem Arbeitslosigkeit der häufigste 

65 Oder besser, die laufende Hilfe zum Lebensunterhalt bezieht, denn es ist davon auszugehen, dass auch 
in Kassel nicht alle von ihrem Recht auf Unterstützung Gebrauch machen (vgl. z. B. Jacobi 2003).

66 Korrelation zwischen der Arbeitslosenquote 30.6.2004 und der Sozialhilfequote 28.2.2004 auf Stadt-
teilebene.

Abb. 4.4: Anteil der 
empfänger/innen
von laufender Hilfe 
zum Lebensunter-

halt in den Stadt-
teilen Kassels zum 
28.2.2004
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Grund für Sozialhilfebezug ist, unterstützen diese Darstellungen die These von der 
Fortsetzung der Arbeitslosigkeit in Langzeitarbeitslosigkeit und Sozialhilfebezug, 
anders, als es die Betrachtung von Arbeitslosigkeit und Langzeitarbeitslosigkeit al-
lein (vgl. 4.1.3 ) nahe legte. Insofern ergeben sich doch Hinweise auf Verstärkungen 
von Marginalisierungen durch Konzentration. 

4.2.2 Wohnflächenversorgung

Auch die Wohnflächenversorgung (durchschnittlich pro Person zur Verfügung ste-
hende Wohnfläche) in den Bezirken lässt recht deutliche Unterschiede zwischen 
den bevorzugten und den benachteiligten Gebieten erkennen (vgl. Abb. 4.5). 
Stark unterdurchschnittliche Werte sind in fast allen benachteiligten Gebieten zu 
finden, stark überdurchschnittliche in fast allen bevorzugten, wobei der niedrigste 
Wert in einem der älteren benachteiligten Bezirke ungefähr der Hälfte dem eines 
der bevorzugten Quartiere beträgt. Den Menschen in den bevorzugten Gebieten 
steht also bis zu doppelt so viel Wohnfläche pro Person zur Verfügung wie denen 
in den benachteiligten. 

Für die beiden jüngeren benachteiligten Bezirke zeigt die Betrachtung von Wohn-
flächenversorgung und Sozialhilfequote ein widersprüchliches Bild. Beide gehö-
ren hinsichtlich der Wohnflächenversorgung zu den am schlechtesten versorgten 
Bezirken, sie liegen aber in Stadtteilen, deren Sozialhilfequote maximal mäßig 
überdurchschnittlich ist. Hauptgrund hierfür ist im sehr hohen Anteil an Sozial-
wohnungen in beiden Siedlungen und den für den sozialen Wohnungsbau fest-
gesetzten Wohnflächenobergrenzen in Abhängigkeit von der Haushaltsgröße zu 
sehen, die offensichtlich nicht dem heutigen Standard bzw. Durchschnitt entspre-
chen.

Abb. 4.5: Wohnflä-
che pro Person in 
qm unter Berück-
sichtigung des Leer-
standes in 2003
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4.3 Einpersonenhaushalte

Neben weitreichenden sozialen Netzen, wie sie sich beispielweise durch Kontakte 
zu Kolleg/innen oder im Verein ergeben, sind auch soziale Nahbeziehungen in 
Familie und Nachbarschaft bedeutsam für die soziale Einbindung. Der Anteil von 
Einpersonenhaushalten soll Auskunft über Wahrscheinlichkeiten sozialer Kontakte 
im engsten, im familialen Umfeld geben. 

Daten über Haushaltsstrukturen liegen für das Jahr 2006 vor. Diese wurden 
unter Verwendung des Schätzverfahrens HHGen 200667 aus dem Einwohner-
register der Stadt Kassel (Stand 31.12.06) generiert, sie liegen auf Ebene der 
statistischen Bezirke vor. 

Die räumliche Verteilung der Anteile der Einpersonenhaushalte an den Haushal-
ten in den Bezirken zeigt kaum Parallelen zwischen den Quartieren der definierten 
Typen (vgl. Abb. 4.6). Die beiden jüngeren benachteiligten Quartiere fallen durch 
sehr geringe Anteile auf, wofür wiederum (vgl. Kap. 4.1.5 ) der hohe Sozialwoh-
nungsbestand verantwortlich ist, denn die vorhandenen Wohnungsgrößen kön-
nen im sozialen Wohnungsbau nur an entsprechend große Haushalte vermietet 
werden. Die übrige Verteilung lässt eher Zusammenhänge mit der Zentralität der 
Bezirke erkennen, so haben die inneren Bezirke, unabhängig davon ob sie zu den 
bevorzugten oder benachteiligten gehören, sehr hohe Anteile an Einpersonen-
haushalten, die äußeren hingegen geringe68. Problematisch ist die Situation also 
insbesondere in den zentralen benachteiligten Quartieren, in denen große Teile 
der Bevölkerung sowohl Einschränkungen der Einbindung in soziale Netze über 
den Arbeitsplatz als auch Einschränkungen familialer Kontakte erfahren.

67 Vgl. Fußnote 36.
68 Einzige Ausnahme davon ist der Bezirk Mulang im Westen; hier ist der hohe Anteil Einpersonenhaushal-

te auf die Lage mehrerer großer Altenwohnanlagen zurückzuführen.

Abb. 4.6: Anteile 
der Einpersonen-
haushalte an den 
Haushalten in den 
statistischen Bezir-
ken 2006
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4.4 Nichtdeutsche

Mit Hilfe des Anteils Nichtdeutscher an der Bezirksbevölkerung sollen vor allem 
Hinweise auf kulturelle Integrationserfordernisse in den Quartieren gewonnen 
werden. Daten über die Anteile Nichtdeutscher an der Bevölkerung liegen auf 
Ebene der statistischen Bezirke für 2003 vor. 

Der Anteil Nichtdeutscher an der Bevölkerung der statischen Bezirke variiert 2003 
bei einem städtischen Durchschnitt von 14,0% sehr stark zwischen 3,7 und 43,9%; 
die Werte differieren also um das Zehnfache (vgl. Abb. 4.7). In der Lokalisation der 
hohen Nichtdeutschenanteile im Stadtgebiet spiegeln sich deutlich die Zuwan-
derungsziele der verschiedenen Entwicklungsphasen (vgl. Kap. 3.2.2) wider. Die 
höchsten Anteile Nichtdeutscher leben in den älteren benachteiligten Gebieten; in 
einem Bezirk erreicht ihr Anteil fast das Dreifache des städtischen Durchschnitts. In 
den übrigen benachteiligten Gebieten ist ihr Anteil zumeist nur leicht überdurch-
schnittlich. Weite Teile des Stadtgebiets haben hingegen Nichtdeutschenanteile 
von unter 10%, die westlichen Randbereiche sogar von unter 5%. 

4.5 Politische Interessenvertretung

Die Darstellung von Wahlbeteiligung und Wahlergebnissen (rechts-)extremer Par-
teien in ihrer Verteilung über das Stadtgebiet kann in kombinierter Betrachtung 
mit dem Anteil Nichtdeutscher, die nicht wahlberechtigt sind, Anhaltspunkte für 
Durchsetzungsmöglichkeiten von Quartiers- oder Gruppeninteressen in der Stadt-
politik liefern. 

Abb. 4.7: Anteil 
Nichtdeutscher an 
der Bevölkerung der 
statistischen Bezirke 
zum 31.12.2003



132

Daten über Wahlergebnisse und Wahlbeteiligung liegen für Bundestags- und 
Kommunalwahlen auf Stadtteilebene vor. Auch wenn im Fokus der Arbeit 
kommunale Themen stehen, wird aus zwei Gründen auf die Ergebnisse der 
Bundestagswahl 2005 zurückgegriffen: 1. war die Wahlbeteiligung bei der 
Kommunalwahl 2006 extrem gering, etwa halb so hoch wie bei der Bundes-
tagswahl zuvor69. 2. sind nur für die Bundesebene Aussagen über Wahlerfolge 
rechtsextremer Parteien möglich, da diese in 2006 zur Kommunalwahl nicht 
antraten.

4.5.1 Wahlbeteiligung 

Die räumliche Verteilung der Anteile von Nichtwähler/innen an der wahlberech-
tigten Bevölkerung in den Stadtteilen zeigt eine starke Trennung zwischen den 
westlichen bevorzugten Stadtteilen mit sehr deutlich überdurchschnittlicher und 
den älteren benachteiligten Gebieten mit stark unterdurchschnittlicher Wahlbe-
teiligung (vgl. Abb. 4.8). Auch die übrigen benachteiligten Stadtteile haben recht 
deutlich überdurchschnittliche Anteile an Nichtwähler/innen. Die Bilder der räum-
lichen Verteilung der Nichtwähleranteile der Bundestagswahl 2005 und der Kom-
munalwahl 2006 ähneln sich in dem Sinne sehr, dass die Stadtteile mit hohem und 
niedrigem Nichtwähleranteil fast identisch verteilt sind.

69 Üblicherweise liegt die Wahlbeteiligung bei Kommunalwahlen unter der von Bundestagswahlen; dieser 
extreme Unterschied ist aber wahrscheinlich zu einem großen Teil auf das in 2001 eingeführte neue 
Wahlsystem und damit verbundene Verunsicherungen der Bevölkerung zurückzuführen. Auch in Kassel 
war die Differenz zwischen Bundestags- und Kommunalwahlen in den früheren Wahljahren nicht annä-
hernd so groß.

Abb. 4.8: Anteile der 
Nichtwähler/innen 
in den Stadtteilen 
bei der Bundestags-
wahl 2005
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4.5.2 Wahlergebnisse (rechts-)extremer Parteien

Auch die Stimmanteile rechtsextremer Parteien (NPD und Republikaner) lagen bei 
der Bundestagswahl 2005 in den westlichen bevorzugten Stadtteilen unter dem 
Durchschnitt, in allen benachteiligten Stadtteilen jedoch teilweise sehr deutlich 
darüber, ohne dass dabei Parallelen zur Siedlungsstruktur oder zur Lage im Stadt-
gebiet zu erkennen wären (vgl. Abb. 4.9). Die höchsten Werte werden in einem der 
älteren und in dem östlichen Stadtteil erreicht, in dem das benachteiligte 1950er-
Gebiet liegt. 

Die räumliche Verteilung der Anteile von Nichtwähler/innen und extremen Wahl-
ergebnissen in den Stadtteilen zeigt dahingehend Gemeinsamkeiten, dass in den 
bevorzugten Stadtteilen jeweils unterdurchschnittliche Werte erreicht werden. Für 
die benachteiligten Stadtteile werden, trotz Überschneidungen in zwei der nörd-
lichen Stadtteile mit stark überdurchschnittlichen Werten beider Variablen, auch 
relativ deutliche Unterschiede sichtbar. Während große Teile der Wahlberechtigten 
in den nördlichen benachteiligten Stadtteilen der Wahl fernbleiben, wählen höhere 
Anteile der Bevölkerung in den östlichen Stadtteilen rechtsextreme Parteien. 

Die räumliche Verteilung der Anteile an Nichtwähler/innen und Nichtdeutschen 
(vgl. Abb. 4.8 und Abb. 4.7) zeigt starke Parallelen. Jeweils geringe Anteile sind in 
den bevorzugten Gebieten zu finden, hohe hingegen in den älteren bzw. nörd-
lichen benachteiligten. Damit sind diese Stadtgebiete nicht nur aufgrund ihrer 
hohen Anteile von Nichtwahlberechtigten in der Politik unterrepräsentiert, son-
dern zusätzlich durch den hohen Anteil von Nichtwähler/innen. Es fallen aber 
auch Unterschiede auf, insbesondere hinsichtlich der beiden jüngeren benachtei-
ligten Quartiere, die zwar nur wenig überdurchschnittliche Anteile Nichtdeutscher 
aufweisen, aber in Stadtteilen mit sehr geringer Wahlbeteiligung liegen. Da dies 

Abb. 4.9: Wahler-
gebnisse rechtsex-
tremer Parteien bei 
der Bundestagswahl 
2005
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Siedlungen mit hohen Anteilen an Spätaussiedler/innen sind, ist die politische Re-
präsentation der Interessen von Menschen mit Migrationshintergrund bzw. der 
Stadtteile, in denen hohe Anteile von Menschen mit Migrationshintergrund leben, 
wahrscheinlich im gesamten Stadtgebiet relativ ähnlich schwach.

4.6 Bildung

Der Bildung kommt bei der Untersuchung sozialer Ungleichheit oder Ausgren-
zung eine hohe Bedeutung zu. Sie ist über die gestiegene/steigende Bedeutung 
von Schul- und Ausbildungsabschlüssen bei sinkenden Zahlen an Arbeitsplätzen 
für an- und ungelernte Tätigkeiten insbesondere für die Chancen am Arbeitsmarkt 
(mit)entscheidend. Sie prägt so die Milieuzugehörigkeit entscheidend mit. Ent-
sprechend hat Bildung nicht nur erheblichen Einfluss auf soziale Ungleichheit, 
auch ihre räumliche Segregation beeinflusst die Lebenschancen in den Quartieren. 
Deshalb wird abschließend das Bildungsniveau in den Quartieren untersucht.

Bildung ist mehr als Zeugnisse und selbst darüber – beispielsweise über den 
höchsten Bildungsabschluss – sind keine Daten verfügbar. Deshalb wird ver-
sucht, über die Übergangszahlen von der Grundschule in die Sekundarstufe I
Annäherungen an das Bildungsniveau in den Quartieren zu finden. Die 22 
Grundschulbezirke bieten wegen der festgeschriebenen Zuordnung von 
Wohnadressen zu bestimmten Grundschulen, von denen nur in Ausnah-
mefällen abgewichen werden kann, eine relativ eindeutige Möglichkeit der 
räumlichen Analyse, auch wenn deren räumliche Einheiten unabhängig von 
Stadtteilen und statistischen Bezirken sind. In die Analyse sind nur die staat-
lichen Grundschulen70 aufgenommen, da nur für diese Einzugsbereiche fest-
gelegt sind und somit nur für diese Aussagen über die räumliche Verteilung 
der Schüler/innen mit ihrem Schulerfolg getroffen werden können71.

Zur Zusammenfassung zu erwartender Berufschancen durch Schulabschlüsse, die 
tendenziell eine zukunftsfähige Ausbildung ermöglichen oder versperren, wur-
den die Übergangsquoten von der Grundschule auf die Sekundarstufe I gewich-
tet addiert. Die Gewichtung erfolgte anhand der angenommenen Bedeutung des 
potenziellen Schulabschlusses für beruflichen Erfolg. Übergänge auf die Förder-

70 Alle privaten Schulen (Freie Waldorfschule, Freie Schule Kassel, Montessori-Schule) liegen im Westen 
der Stadt. Sie haben entweder extrem hohe Übergangsquoten aufs Gymnasium, wie die Freie Waldorf-
schule mit 100%, oder aufgrund der Schulform extrem hohe Übergangsquoten (fast 100%) in die För-
derstufe bzw. die Integrierte Gesamtschule (Freie Schule als Grundschule mit Förderstufe).

71 Eine Ausnahme stellt die Reformschule in Bad Wilhelmshöhe dar, die keinen festgelegten Schulbezirk 
hat, ihre Schüler/innen aber in jedem Jahr anhand der Nähe der Wohnadresse zur Schule auswählt; ihr 
Einzugsbereich überschneidet sich mit beiden nächstgelegenen Grundschulen, deshalb wurde ein Ein-
zugsbereich aus denen der beiden Grundschulen herausgetrennt, der etwa dem der Einzugsbereiche 
der letzten Jahre entspricht. Als integrierte Gesamtschule hat auch die Reformschule Übergänge von 
nahezu 100% auf die Förderstufe. 
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stufe und die integrierte Gesamtschule wurden wegen der noch nicht erfolgten 
Entscheidung über mögliche Schulabschlüsse neutral mit 1 gewichtet, Übergänge 
auf die Realschule leicht negativ mit -1, Übergänge auf die Hauptschule deutlich 
negativ mit -4 und Übergänge aufs Gymnasium positiv mit 3.

Die Bewertung der Übergangsquoten der Grundschüler/innen auf weiterführende 
Schulen ergibt kein so klar geteiltes Bild (vgl. Abb. 4.10) zwischen bevorzugten 
und benachteiligten Gebieten wie beispielweise der Anteil der Nichtdeutschen. Es 
zeigt trotzdem deutlich bessere Bildungschancen für die bevorzugten Gebiete, die 
im Wesentlichen aus hohen Übergangsquoten auf das Gymnasium resultieren. Für 
die zentralen Bereiche und insbesondere Teile der nördlichen benachteiligten Ge-
biete sind überdurchschnittliche Quoten der Übergänge auf die Hauptschule für 
die schlechte Bewertung verantwortlich. Die neutrale Bewertung der Übergänge 
auf die Förderstufe bzw. die integrierte Gesamtschule zeigt nach dieser Bewertung 
für weite Bereiche unterdurchschnittliche Werte; letztlich steht hier die Entschei-
dung über den weiteren Schulbesuch bzw. den Schulerfolg noch aus. 

Der Vergleich der räumlichen Verteilung potenzieller Berufschancen mit der der ju-
gendlichen Arbeitslosen zeigt trotz der unterschiedlichen Zuschnitte der Analyse-
bezirke gewisse Parallelen72 (vgl. Abb. 4.10 und Abb. 4.11). Auffällige Ähnlichkeiten 
zwischen beiden räumlichen Verteilungen zeigen sich insbesondere in der Form, 
dass die westlichen Schulbezirke sehr gute Berufschancen versprechen und dort 
auch die Jugendarbeitslosigkeit gering ist. Auf der andere Seite korrespondieren 

72 Dabei bleibt zu beachten, dass diese beiden Analysen in keinem direkten Zusammenhang stehen, da 
sowohl in der Zeit – die Kinder, die 2005 auf die Sekundarstufe I wechseln, sind andere als die Jugend-
lichen, die in 2000 arbeitslos sind – als auch räumlich – die Schulbesuche der Sekundarstufen und der 
Berufsausbildung sind eben räumlich nicht mehr zuzuordnen – große Unterschiede bestehen.

Abb. 4.10: Gewich-
tete Darstellung der 
Übergänge auf wei-
terführende Schu-
len zum Schuljahr 
2005/06 anhand 
zu erwartender Be-
rufschancen
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die sehr schlechte und mäßige Berufschancen versprechenden nördlichen Schul-
bezirke mit hoher Jugendarbeitslosigkeit dort. Auch wenn die Zusammenhänge 
zwischen beiden Variablen weder methodisch noch im Ergebnis eindeutig sind, 
werte ich dies doch als einen Hinweis auf die Bestätigung der These der Abhängig-
keit von Berufschancen von der Schulbildung. 

4.7 Umzugsverhalten / Segregierungen 

Die Untersuchung des Umzugsverhaltens der Haushalte bzw. der Bevölkerung 
soll Hinweise auf Segregierungen liefern. Die Akteure der Angebotsseite des Woh-
nungsmarktes – der Wohnungswirtschaft mit ihren Investitions- und Vermietungs-
strategien – wird in Kap. 5.3.4 betrachtet. werden. 

Daten über die Wohndauer von Personen an der aktuellen Adresse von unter 
2 Jahren, 2 bis 10 Jahren und über 10 Jahren stehen mit Stichtag 30.6.2004 
auf Ebene der Stadtteile zur Verfügung. Für die Analyse von Quellen und Zie-
len der Umzugsbewegungen stehen Daten der Kommunalstatistik 200473 auf 
Stadtteilebene zur Verfügung. Diese differenzieren zwischen Umzügen im 
Stadtteil, Zu- und Fortzügen aus bzw. in die übrigen Stadtteile Kassels sowie 
Zu- und Fortzügen über die Gemeindegrenze hinweg. 

73 Grundlage sind die Monatsdaten der Kommunalstatistik von Ekom21 (ehem. Kommunales Gebietsre-
chenzentrum) für die Monate Januar bis November 2004.

Abb. 4.11: Anteil der 
Arbeitslosen unter 
25 Jahren (2000) an 
der Bevölkerung 
zwischen 17 und 
24 Jahren (2003) in 
den statistischen 
Bezirken
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4.7.1 Fluktuation 

Die dreistufige Auswertung der Wohndauer von Personen an der aktuellen Adres-
se zeigt klare Bilder bei der Wohndauer unter zwei Jahren und der über zehn Jah-
ren, die im Wesentlichen gegenläufig sind (vgl. Abb. 4.12, Korrelationskoeffizient 
-0,93). Es zeigen sich hier hohe Anteile kurzer Wohndauer und geringe Anteile lan-
ger Wohndauer in den älteren benachteiligten Stadtteilen. Hohe Anteile langer 
Wohndauer und geringe Anteile kurzer zeigen sich hingegen in den bevorzugten 
Stadtrandbereichen74.

Hinweise auf die Stabilität von Nachbarschaften soll die zusammenfassende Be-
trachtung der Wohndauer liefern. Dafür habe ich die drei Stufen der Wohndauer 
an der aktuellen Adresse gewichtet: Die mittlere Wohndauer (zwischen zwei und 
zehn Jahren) neutral mit 1, die Wohndauer unter zwei Jahren negativ mit -1 und 
die Wohndauer über zehn Jahren in gleichem Maße positiv mit 3. Die jeweiligen 
Anteile an der Bevölkerung wurden mit diesen Werten multipliziert und die Sum-

74 Einzige Ausnahme dabei stellt der Stadtteil Bad Wilhelmshöhe dar, für den beide Werte relativ deutlich 
unterdurchschnittlich sind. Hier leben 46% der Menschen zwischen zwei und zehn Jahren in ihrer jet-
zigen Wohnung, was insbesondere auf die Lage einiger Altenwohneinrichtungen, in denen die Men-
schen selten länger als zehn Jahre leben, zurückzuführen ist. Einen noch etwas höheren Anteil an Men-
schen, die zwischen zwei und zehn Jahren in ihrer Wohnung leben, hat der Stadtteil Unterneustadt; hier 
könnte dies mit dem Mitte der 1990er Jahre begonnenen Wiederaufbau eines Teils der Unterneustadt 
zusammenhängen, wodurch größere Teile des Stadtteils jünger als zehn Jahre sind. Ähnlich verhält es 
sich im Bereich der Kasernen-Konversion Marbachshöhe im Stadtteil Bad Wilhelmshöhe.

Abb. 4.12: Wohn-
dauer an der aktu-
ellen Adresse 2006 
nach Stadtteilen
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me gebildet, so dass hohe Werte Stadtteile mit relativ immobiler, niedrige Werte 
solche mit eher mobiler Bevölkerung kennzeichnen.

Danach sind die älteren benachteiligten Stadtteile diejenigen mit hohen Anteilen 
mobiler Bevölkerung (vgl. Abb. 4.13). Die Stadtteile mit den höchsten Anteilen im-
mobiler Bevölkerung sind die bevorzugten am Stadtrand. Dazwischen liegen die 
bevorzugten gründerzeitlichen Gebiete mit noch recht deutlich überdurchschnitt-
licher Fluktuation, die benachteiligten südlichen mit durchschnittlicher und die 
östlichen mit unterdurchschnittlicher. Die Potenziale für Segregierungen sind also 
insbesondere in den älteren benachteiligten Stadtteilen stark erhöht. 

4.7.2 Ziele und Quellen von Zu- und Fortzügen über Stadtteilgrenzen 

Bei fast ausgeglichener Wanderungsbilanz der Stadt Kassel schwanken die Wan-
derungsbilanzen der einzelnen Stadtteile 2004 von -1,56% bis +2,02% der Stadt-
teilbevölkerung, ohne dabei ein charakteristisches Bild zu zeichnen. In Abb. 4.14 
ist außerdem zu erkennen, dass sich die Quellen und Ziele von Zu- und Abwande-
rung der einzelnen Stadtteile stark unterscheiden. Einige Stadtteile, insbesondere 
bevorzugte, profitieren von Zuzügen aus anderen Kasseler Stadtteilen. Dies sind 
Stadtteile mit in der Entwicklung befindlichen Neubaugebieten. 

Vom östlichen benachteiligten Stadtteil geht im Saldo die meiste Abwanderung 
nach außen. Andere Stadtteile wie auch die nördlichen benachteiligten liegen 
bei der Abwanderung nach Kassel weit vorn (vgl. Abb. 4.15) und haben bei der 
Zuwanderung von außerhalb positive Salden. Dass es sich bei den Wanderungs-
bewegungen über die Stadtgrenze zu großen Teilen um Zuwanderung (aus dem 
Ausland) handelt, verdeutlicht die Entwicklung des Anteils Nichtdeutscher an der 
Stadtteilbevölkerung (vgl. Kap. 3.2.2). Zusammen mit dem hohen Anteil an Ab-
wanderung in andere Kasseler Stadtteile sind daraus Segregierungen abzulesen. 

Abb. 4.13: Zusam-
menfassung Mobili-
tät der Stadtteilbe-
völkerung anhand 
der Wohndauer 
2006
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4.7.3 Umzüge im Stadtteil

Auf der Suche nach Hinweisen auf die durch die Teilmarkttheorie unterstellten 
Barrieren am Wohnungsmarkt werden die Umzüge innerhalb der Stadtteile (vgl. 
Abb. 4.16) an der Stadtteilbevölkerung betrachtet. Dabei liegen die nördlichen 
benachteiligten Stadtteile mit fast doppelt so hohen Anteilen an der Bezirksbe-
völkerung wie im städtischen Durchschnitt weit vorn, auch im südlichen benach-
teiligten Stadtteil sind diese noch sehr deutlich überdurchschnittlich. Es sind also 
Mechanismen zu vermuten, die Umzüge in andere Stadtteile erschweren. 

Abb. 4.15: Wande-
rungsbilanzen der 
Stadtteile innerhalb 
der Stadt Kassel in 
2004 in % der Bevöl-
kerung

Abb. 4.14: Wande-
rungsbilanzen der 
Stadtteile über die 
Gemeindegrenzen 
in 2004 in % der Be-
völkerung
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4.8 Sozialräumliche Struktur Kassels unter Stagnationsbedingungen 

– Zusammenfassung

Abschließend werden die Ergebnisse der vorangegangenen Analyseschritte ver-
gleichend gegenübergestellt, um Hinweise auf Überlagerungen bzw. potenzielle 
gegenseitige Verstärkungen der räumlichen Konzentration von Marginalisierten 
bzw. Menschen eingeschränkter Einbindung oder Teilhabe in den verschiedenen 
Dimensionen zu erhalten. 

Erste Hinweise liefern die starken Korrelationen75 zwischen den Variablen Arbeitslo-
senquote, Fluktuation (gemessen an den Fortzügen aus Wohnungen im Stadtteil), 
Sozialhilfequote, Anteile der Nichtdeutschen sowie der Nichtwähler/innen (vgl. 
Tab. 4.1). Es zeigt sich aber auch, dass sich unterschiedliche Haushaltsstrukturen, 
zumindest aber die Anteile der Einpersonenhaushalte unabhängig von sonstigen 
sozialstrukturellen Variablen im Stadtgebiet verteilen. Auch zur Altersstruktur bzw. 
zum Anteil älterer Menschen in den Bezirken gibt es keine signifikanten Korrelati-
onen. Die Anteile der Wähler/innen rechtsextremer Parteien korrelieren insbeson-
dere mit den Anteilen der Nichtwähler/innen und der Sozialhilfequote. 

Die eher schwach ausgeprägten Korrelationen der Quote sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigter mit den übrigen Variablen begründen sich teilweise aus der 
Datengrundlage. Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte machen nämlich nur 
einen Teil – wenn auch einen erheblichen – der Erwerbstätigen aus, andererseits 
ist der Anteil Beschäftigter auch stark vom Anteil der Bezirksbevölkerung im ar-
beitsfähigen Alter abhängig. Zudem bedeutet Erwerbsarbeit auch keinesfalls für 

75 Trotz unterschiedlicher Analyseebenen: Für einige Variablen wurden die Werte, die nur für Stadtteile 
vorlagen, 1:1 auf die jeweiligen statistischen Bezirke übertragen. Hier sind Nivellierungen der Ergeb-
nisse anzunehmen, die sehr wahrscheinlich die Korrelationen weniger signifikant erscheinen lassen.

Abb. 4.16: Anteile 
der Umzüge im 
Stadtteil in % der 
Bevölkerung in 
2004
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alle materielle Sicherheit, wie der Anteil von durchschnittlich 10% von Sozialhilf-
ebezug aus Gründen nicht ausreichenden Erwerbseinkommens an den Sozialhil-
feempfänger/innen zwischen 15 und 64 Jahren unterstreicht. Auch wenn diese 
Werte für die „armen“ Stadtteile fast durchgängig unterdurchschnittlich sind, be-
trifft dies aufgrund der insgesamt hohen Sozialhilfequote dort doch deutlich über-
durchschnittliche Anteile an der Stadtteilbevölkerung. 

Beschäf-
tigte 

Arbeits-
lose

Fortzüge
Sozial-

hilfe   
Nicht-
deut.

Nicht-
wähler

extr. 
Wahl.

Arbeitslose -0,52

Fortzüge -0,57 0,77

Sozialhilfe -0,40 0,82 0,73

Nichtdeutsche -0,64 0,92 0,79 0,78

Nichtwähler -0,33 0,79 0,67 0,94 0,75

extr. Wahlergebn. -0,09 0,58 0,33 0,72 0,47 0,78

Einpersonenhaush. -0,38 0,31 0,63 0,11 0,35 0,05 -0,18

Tab. 4.1: Korrelationskoeffizienten zwischen ausgewählten Variablen der Sozialraumanalyse

Entsprechend der hohen Korrelationen werden erhebliche Kumulationen von po-
sitiven und negativen Werten der verschiedenen Variablen in der räumlichen Ver-
teilung deutlich. 

Um die Vergleichbarkeit der Ergebnisse in der Darstellung der räumlichen 
Verteilung sozialstruktureller Merkmale der Bevölkerung herzustellen, wurde 
für jede Variable das erzielte Spektrum der Werte auf eine Skala von 0 bis 100 
umgerechnet, wobei der positivste erzielte Wert hinsichtlich Ausgrenzungs-
gefahren jeweils 0, der negativste 100 entspricht; für die Beschäftigtenquote 
bedeuten entsprechend hohe Werte geringe Einbindungen in den Arbeits-
markt. Leichte Verzerrungen ergeben sich daraus, dass die Variablen Sozialhil-
febezug, Wahlbeteiligung, Wahlergebnisse und Fortzüge nur auf Stadtteile-
bene vorliegen. Dies macht sich insbesondere in Stadtteilen bemerkbar, die 
sehr unterschiedlich strukturierte Siedlungen beinhalten, wie jene im Osten 
und Süden des Stadtgebiets, die neben benachteiligten jüngeren und/oder 
1950er Siedlungen auch kleinteilig strukturierte Siedlungen enthalten. 

Diese Synopse der Variablen sozialer Ungleichheit bzw. Ausgrenzung zeigt sehr 
deutliche Kumulationen unterschiedlicher Benachteiligungen am auffälligsten in 
den älteren benachteiligten Gebieten (vgl. Abb. 4.17). In diesen gründerzeitlich ge-
prägten (ehemaligen) Arbeiterquartieren sind fast ausnahmslos stark überdurch-
schnittliche Werte aller Variablen zu verzeichnen. Nach meinen Vorannahmen sind 
hier also jeweils hohe Anteile der Bevölkerung von diversen Marginalisierungen 
oder Ausgrenzungen betroffen; sowohl in den auf Gegenseitigkeit beruhenden 
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Einbindungen als auch in ihren Teilhabechancen sind diese Menschen deutlich 
eingeschränkt. Lediglich der Anteil an Einpersonenhaushalten liegt in den Ge-
bieten, die nicht direkt an das Stadtzentrum angrenzen, ungefähr im städtischen 
Durchschnitt. Der Anteil der Menschen, die zumindest über die vorhanden famili-
alen Bindungen ein Minimum an sozialen Beziehungen aufrechterhalten können , 
ist hier demnach durchschnittlich. Relativ auffällige Problemkumulationen, wenn 
auch in deutlich geringerem Ausmaß als in den älteren benachteiligten Gebieten, 
finden sich in den 1950er und den jüngeren Gebieten. 

Abb. 4.17: Synopse ausgewählter Variablen der Sozialraumanalyse
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Die Synopse zeigt aber auch, dass sehr deutlich unterdurchschnittliche Werte vie-
ler Variablen zumeist bei geringer Beschäftigtenquote und/oder hohem Anteil an 
Einpersonenhaushalten ausschließlich in den westlichen bevorzugten Randbe-
reichen zu finden sind. 

Über die unterschiedlichen Wachstums- und Schrumpfungsphasen ergaben sich 
dabei sehr unterschiedliche Anforderungen an die verschiedenen Quartierstypen 
bzw. die in ihnen lebenden Menschen. Die seit Beginn der 1970er Jahre deutlich 
verstärkten Polarisierungen der sozialräumlichen Struktur, die sich insbesondere 
durch die Verschlechterung der Lage in den benachteiligen Gebieten ausdrückt, 
trafen diese zu unterschiedlichen Zeiten in unterschiedlichem Ausmaß. Die ak-
tuelle Schrumpfungs-/Stagnationsphase ist insgesamt von der Verlangsamung 
polarisierender Entwicklungen der sozialstrukturellen Differenzen geprägt. Die 
prognostizierte weitere Schrumpfung gibt einigen Anlass zu der Vermutung, dass 
sich die Entwicklung in diese Richtung fortsetzt. Zusätzlich wirkende Entwick-
lungstrends, wie beispielsweise die weitere Verkleinerung der Haushalte verbun-
den mit (zwischenzeitlich) steigenden Haushaltszahlen und steigendem Bedarf 
an (kleinen) Wohnungen (vgl. Stadt Kassel 2007) und die allgemein zunehmende 
Polarisierung der Einkommen, zeigen aber auch, dass diese Entwicklungsrichtung 
nicht prägend sein muss. Wahrscheinlicher scheint mir zu sein, dass die längerfri-
stige Tendenz – insbesondere der älteren benachteiligten Stadtbereiche sich so-
zialstrukturell weiter vom Durchschnitt zu entfernen – auch die künftig prägende 
sein wird. 

Diese Vermutung wird durch die unterschiedlichen Quellen und Ziele von Wan-
derungsbewegungen genährt. So ist in den älteren benachteiligten Gebieten 
nicht nur die Fluktuation sehr stark überdurchschnittlich, sie sind auch die (po-
tenziellen) Zuwanderungs- bzw. Durchwanderungsstadtteile. Zwar gibt das ver-
fügbare Datenmaterial über Zuwanderung nicht direkt Auskunft, da die Statistik 
nur den Zuzug innerhalb Kassels von allen übrigen Zuzügen unterscheidet; der 
insgesamt relativ hohe Anteil Nichtdeutscher sowie seine Zunahme über den 
Untersuchungszeitraum in diesen Stadtteilen (vgl. Kap. 3.2.2) gibt jedoch Anlass 
zu dieser Vermutung. Zusammen mit den Wanderungsbewegungen insbeson-
dere der bevorzugten Stadtteile, die überdurchschnittliche Zuzüge aus anderen 
Stadtteilen Kassels bei geringen positiven oder negativen Wanderungssalden 
über die Gemeindegrenze zu verzeichnen haben, können die beschriebenen Ent-
wicklungen als Anhaltspunkt für Segregierungen gewertet werden. Denn die Un-
terschiede der Ziele der Wanderungen von Außen – bei gleichzeitig steigendem 
Anteil Nichtdeutscher – und der innerstädtischen Wanderungen legen die Vermu-
tung nahe, dass die Zuwandernden entweder nach dem Aufstieg in andere Kasse-
ler Stadtteile umziehen oder aber ansässige Bessergestellte die „Zuwanderungs-
stadtteile“ verlassen. Darüber, ob die nördlichen benachteiligten Stadtteile zudem 
für große Teile der Stadtteilbevölkerung als Wohnungsteilmarkt von den übrigen 
Teilmärkten abgeschnitten sind, ist die Aussagekraft der Ergebnisse begrenzt, da 



144

die Stadtteilebene keine siedlungs- oder teilmarktspezifischen Aussagen zulässt. 
Die festgestellte sehr hohe Umzugshäufigkeit innerhalb der Stadtteile kann aber 
als Hinweis darauf gewertet werden. Dies wird zudem durch die für den Kasse-
ler Wohnungsmarkt Ende der 1980er Jahre von Keim (1999) herausgearbeiteten 
(kleinteiligen) Wohnungsteilmärkte bestätigt. 

Die festgestellten Konzentrationen von – aus den verschiedenen Dimensionen ge-
sellschaftlicher Zusammenhänge – Marginalisierten und/oder Ausgegrenzten in 
bestimmten Bereichen der Stadt, insbesondere die Verstärkung sozialräumlicher 
Differenzen innerhalb der Stadt über die verschiedenen Phasen der Entwicklungs-
dynamik hinweg verdeutlichen zudem die Problemlage, die den Menschen in den 
benachteiligten Gebieten verstärkte Integrationsleistungen abverlangt, während  
sie sich in den bevorzugten Gebieten Integrationsaufgaben nur in beschränktem 
Ausmaß stellen (müssen). Gleichzeitig fehlen den Menschen in den benachteili-
gten Gebieten insbesondere aufgrund geringer Wahlbeteiligung bei schon gerin-
gem Anteil Wahlberechtigter (wegen fehlender deutscher Staatsangehörigkeit) 
Möglichkeiten zur Durchsetzung ihrer Interessen in der Stadtpolitik. Bei den vor-
handenen, sehr unterschiedlich ausgeprägten Benachteiligungen und Marginali-
sierungen in den Quartieren, aber auch bei den differierenden Problemlagen der 
unterschiedlichen Typen benachteiligter Quartiere sind schon gemeinsame Inte-
ressen kaum auszumachen (vgl. Kap. 2.2.3, Kreckel 2004).

Stadtpolitik, unterschiedliche nationale bzw. europäische Förderprogramme oder 
auch Investitionen Privater in die Wohnungsbestände und das Wohnumfeld sind 
darauf bedacht, die Wohn- und Lebensqualität in den Quartieren zu erhalten, zu 
verbessern oder auch weitere Segregierungen zu verhindern. Unterschiedliche In-
teressenlagen oder (finanzielle) Ausstattungen und Erwartungen laufen dem aber 
zum Teil entgegen. Dem widmet sich Kap. 5.3. Zuvor geht es um die Qualitäten 
des Stadtraums und seine Wirkungen auf die dargestellten sozialräumlichen Diffe-
renzen (Kap. 5.1, 5.2). Hier wird auch untersucht, inwieweit die unterschiedlichen 
Problemlagen der Quartiere mit Faktoren wie der Lage im Stadtgebiet, der Entste-
hungszeit oder der baulich-räumlichen Struktur korrespondieren. 
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5 Wohnqualitäten in den Quartieren Kassels

Aufbauend auf der kurzen Beschreibung der stadt- und siedlungsstrukturellen Ge-
gebenheiten der Stadt Kassel in Kap. 1.3.2, wird hier untersucht, wie sich Quali-
täten und Potenziale für die Lebensgestaltung insbesondere Benachteiligter über 
das Stadtgebiet verteilen. Dabei geht es zuerst um die Qualität und Angemessen-
heit der Wohnungen an sich. Wenn aber, wie in Kap. 2.3 dargestellt, das Quartier 
für Benachteiligte oft gleichzusetzen ist mit dem Lebensraum, stellen sich Fragen 
nach zusätzlich erforderlichen Strukturen und Qualitäten in den Quartieren, die 
für die Lebensgestaltung bedeutsam sind. Diese betreffen zunächst die Qualitäten 
des Wohnumfeldes für Naherholung und Freizeitgestaltung sowie die Erreichbar-
keit von Infrastruktureinrichtungen. Besonderes Augenmerk liegt zusätzlich auf 
Möglichkeiten für Selbstversorgung und Subsistenzwirtschaft (vgl. z. B. Hülbusch 
1978, Helbig 1997), aber auch für (zusätzliches) Erwerbseinkommen oder lokale 
und/oder ethnische Ökonomie.

Die Analyse der Qualitäten von Siedlungsstrukturen oder Lagen sowie ihre Ge-
wichtung untereinander ist, mehr noch als die Analyse der Sozialstruktur, von 
Wertungen und Setzungen durchzogen. Diese setzen an der angesprochenen, auf 
das Quartier bezogenen Lebensweise Benachteiligter an. Somit spielen neben der 
Wohnungs- und Wohnumfeldqualität in den Quartieren insbesondere auch die 
Potenziale der quartierlichen Strukturen für die, über die direkte Wohnnutzung hi-
nausgehenden, Ansprüche eine wichtige Rolle für die Lebensqualität. Gleichwohl 
bemisst sich die Qualität der Wohnung oder des Quartiers am Bedarf oder an den 
Bedürfnissen der Menschen vor Ort. Da aber weder Bedarf noch Bedürfnisse ob-
jektiv benannt werden können (vgl. z. B. Mussel 1992), sind nur wenige physische 
Gegebenheiten an sich als Qualität oder Potenzial zu betrachten bzw. objektiv 
als positiv oder negativ zu werten. Bei Privateigentum an Grund und Boden bzw. 
Gebäuden sind die Möglichkeiten zur Durchsetzung von Spacings, Aneignungen 
und Nutzungen deutlich höher. Da es hier aber um die materiellen Gegebenheiten 
des Stadtraums zur Lebensgestaltung geht, spielen Eigentumsformen eine unter-
geordnete Rolle. Zudem können Verfügungsrechte auch über Miete oder Pacht 
erworben werden. 

Die Analyse setzt vor diesem Hintergrund an den Qualitäten der Wohnung an, die 
über Wohnungs- und Zimmergrößen in Gegenüberstellung zu Haushaltsgrößen 
vergleichende und aussagekräftige Ergebnisse erzielt. Für die Bewertung struk-
tureller Qualitäten der Quartiere für das tägliche Leben ist die fußläufige Erreich-
barkeit von notwendigen Einrichtungen wie Nahversorgung oder Freiflächen für 
die Naherholung ein wichtiges Kriterium. Denn es wird unterstellt, dass Benach-
teiligte seltener in der Lage sind, andernfalls erforderliche Mobilitätskosten, sei es 
für einen PKW oder den ÖPNV, zu tragen. Als weniger subjektive Größe werden 
zudem die Lärm- und Schadstoffbelastungen aus dem Straßenverkehr in die Ana-
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lyse einbezogen, die die Wohnqualität entlang der Hauptverkehrsstraßen stark be-
einträchtigen. 

Zusätzlich wird das Stadtgebiet nach individuell verfügbaren Freiflächen und Ge-
bäuden/Räumen außerhalb der Wohnung durchsucht. Dem liegt die Annahme 
zugrunde, dass Benachteiligte aufgrund ihrer oft beengten Wohnverhältnisse auf 
derartige Potenziale außerhalb der Wohnung angewiesen sind und dass derartige 
Strukturen Möglichkeiten für Selbstversorgung und lokale Ökonomie eröffnen. 
Das Augenmerk liegt darauf, dass die Nutzung bei Bedarf dauerhaft möglich ist. 
Es geht hier zunächst einmal um Potenziale, wobei nur solche Typen von Flächen 
oder Gebäuden als Potenziale aufgenommen werden, bei denen der äußere An-
schein zumindest Ansätze der Nutzung zeigt. Entsprechend werden beispielsweise 
(Abstands-)Grünflächen in den Großsiedlungen nicht als Potenzial für individuelle 
Nutzung gewertet, da ihnen Spuren der individuellen Aneignung und Nutzung 
zumeist fehlen. Offensichtlich stehen der Nutzung (zumindest bisher) Hindernisse 
entgegen. Dass derartige Flächen trotzdem Potenziale bereithalten können, ist 
unbenommen. Es bedarf aber einer Änderung der Geschäftspolitik der Vermie-
ter(-Gesellschaften); dem wird in Kap. 5.3 nachgegangen. Die bisher in minimalem 
Umfang durchgeführte Anlage von Mietergärten in den Geschosswohnungsbau-
siedlungen wird für diese Analyse auf Stadtebene vernachlässigt.

Hohe Freiflächenpotenziale für individuelle Nutzung bzw. für Selbstversorgung 
aus gärtnerischer Arbeit werden in diesem Sinne vor allem dort erreicht, wo Haus-
gärten zur Verfügung stehen. Daneben bieten auch Kleingärten/Gartenanlagen76

derartige Potenziale für die dicht bebauten Stadtgebiete. Hohe Potenziale in Ge-
bäuden bzw. für lokale Ökonomie werden jenen baulichen Strukturen zugeschrie-
ben, die offen für Ungeplantes und wenig reglementiert sind und denen zugleich 
Spuren individueller Nutzung anzusehen sind. Hervorzuheben sind neben den 
Einfamilienhausgebieten, in denen ein hoher Anteil Nebenräume zur Verfügung 
steht, in erster Linie die gründerzeitlichen Gebiete. Aber auch in den alten Orts-
kernen und den jüngeren Blockrandbebauungen finden sich oft derartige Poten-
ziale, wenn auch in geringerem Umfang. Tatsächlich wenig „offene Räume“ halten 
die einheitlichen Zeilen- und Punkt(hoch)haussiedlungen bereit. In Abb. 5.1 sind 
alle Flächen hervor gehoben, die nach dieser Definition aufgrund ihrer physischen 
Struktur Potentiale für die Selbstversorgung und lokale Ökonomie bereithalten. 

Vor der Analyse der Quartiersqualitäten werden Konzentrationen von Wohnungs-
leerständen betrachtet und als Ausdruck der Bewertung der Wohnqualität durch 
die Stadtbevölkerung angesehen. 

76 Im Rahmen dieser Untersuchung wird nicht zwischen Kleingärten nach Kleingartengesetz und übrigen 
Gärten unterschieden, da ihnen die gleiche Nutzung und Nutzbarkeit unterstellt wird. Die Begriffe 
Kleingärten und Gärten werden - im Unterschied zu Hausgärten - synonym gebraucht. 
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5.1 Konzentrationen von Wohnungsleerständen 

Einen ersten Überblick über die Qualitäten im Stadtraum, zumindest aber über die 
Einschätzung der Qualitäten durch die Stadtbewohner/innen, können Konzentra-
tionen von Wohnungsleerständen geben. Diese Einschätzung lässt sich nicht auf 
eine Ursache, auch nicht auf die Wohn- und Lebensqualität in den Quartieren re-
duzieren, sie wird durch weitere Faktoren wie Stigmatisierungen bzw. das (durch 
Medien geprägte) Image der Quartiere mit bestimmt. Gleichzeitig sind Wohnungs-
leerstände aber auch Hinweise auf strukturelle Qualitätsmängel, denn wenn Kon-
zentrationen von Wohnungsleerständen entstehen, ist es relativ unwahrschein-
lich, dass diese allein auf die Qualität von Wohnungen oder unangebrachte Ver-
mietungsstrategien zurückzuführen sind. 

Für die Beurteilung des Wohnungsleerstandes liegen zwei Quellen mit un-
terschiedlichen räumlichen Zuschnitten vor. Zum einen der techem-empi-
rica-Leerstandsindex77 aus 2004 auf Ebene der Postleitzahlbezirke und zum 

77 Auf Grundlage der durch techem betreuten Heizkostenabrechnungen in Mietwohngebäuden mit Zen-
tralheizung. Entsprechend geht der techem-empirica-Leerstandsindex auch nur von bestimmten Sek-
toren des Wohnungsmarkts aus: Einfamilienhausgebiete und auch ältere Geschosswohnungsbauge-
biete – in denen Etagenheizungen nachgerüstet wurden – stehen als Grundlage für die Hochrechnung 
nicht zur Verfügung. 

Abb. 5.1: Gebiete mit hohen Potenzialen für individuelle Nutzung in Freiraum und Gebäuden
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anderen eine Abfrage an- und abgemeldeter Verbrauchsstellen von Haus-
halten der Stadtwerke Kassel nach Straßen mit Stichtag 29.6.2006. Der te-
chem-empirica-Leerstandsindex liefert kaum Anhaltspunkte über räumliche 
Konzentrationen des Wohnungsleerstandes, da das Stadtgebiet in nur neun 
Postleitzahlbezirke unterteilt wird. Die Daten der Stadtwerke sind zwar räum-
lich sehr differenziert, unterliegen aber erheblichen Unsicherheiten und Un-
genauigkeiten. Die allgemein bei derartigen Untersuchungen auftretenden 
Unsicherheiten (vgl. z. B. Bangert et al. 2006) werden in Kassel durch die spe-
ziellen Voraussetzungen des Datenbestandes der Stadtwerke noch verstärkt, 
so dass insgesamt nur grobe Anhaltspunkte über Ausmaße und Konzentrati-
onen von Wohnungsleerständen erzielt werden können. 

Zu den Ungenauigkeiten des Datensatzes

Die mir von den Stadtwerken zur Verfügung gestellte Abfrage der Ver-
brauchsstellen liegt in der Summe um ca. 40% über dem Wohnungsbestand 
lt. Hessischer Gemeindestatistik (142.300 Verbrauchsstellen gegenüber 
knapp 100.000 Wohnungen). Von Seiten der Städtischen Werke wurden zwei 
mögliche Gründe für die großen Unstimmigkeiten der Daten genannt: Zum 
einen wurde das Branchenkennzeichen (Gewerbe, Straßenbeleuchtung oder 
Haushalt) im Nachhinein gepflegt und ist standardmäßig mit Haushalt vorbe-
setzt. Es ist dadurch möglich, dass dieses Kennzeichen noch nicht für alle Ver-
brauchsstellen korrigiert wurde. Weiterhin kann es sein, dass eine Wohnung, 
die mit Strom, Gas, Wasser versorgt wird, in drei Verbrauchsstellen aufgeteilt 
wurde und entsprechend dreimal in die Zählung einging. Um die zu hohe An-
zahl an Verbrauchsstellen zu minimieren, habe ich anhand der Nutzungskar-
tierung Straßen und Plätze gelöscht, die ausschließlich in Gewerbegebieten 
oder Kleingartensiedlungen verlaufen oder keine Wohnadresse beinhalten. 
Dadurch verringerte sich die Anzahl der Verbrauchsstellen auf ca. 130.000.
Für die Vergleichbarkeit der Leerstandsuntersuchung mit den anderen 
Analyse-Variablen mussten die für Straßenzüge vorliegenden Daten stati-
stischen Bezirken zugeordnet werden. Verlief eine Straße durch mehrere 
statistische Bezirke, wurde die Anzahl der Verbrauchsstellen überschlägig 
nach Anteil und Länge der Straße den statistischen Bezirken zugewiesen. 
Der Datensatz enthielt sehr große Differenzen zwischen den statistischen 
Bezirken bezüglich der Unstimmigkeiten zwischen der Zahl der Verbrauchs-
stellen (2006) zur Fortschreibung des Wohnungsbestandes Stand 1999, die 
nur in sehr geringem Umfang durch Neubaumaßnahmen innerhalb dieser 
sieben Jahre erklärt werden können. Auch nach Herausnahme der Bereiche 
ohne Wohnbebauung belaufen sich die Schwankungen zwischen den stati-
stischen Bezirken immer noch auf -6% und +94% des Wohnungsbestandes 
von 1999 (der extrem hohe Wert von 307% für den Bezirk City ist sehr wahr-
scheinlich auf den sehr hohen Gewerbe- bzw. Einzelhandelsanteil zurückzu-
führen). 
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Ein Abgleich der Daten mit anderen Leerstandsermittlungen beispielsweise 
von Wohnungsunternehmen war nicht möglich, da derartige Daten nicht zur 
Verfügung standen. Auch konnte für das Stadtgebiet keine eigene Stichpro-
benerhebung des Wohnungsleerstandes anhand sichtbarer Merkmale der 
Wohnung, wie fehlende Gardinen oder Pflanzen in den Fenstern oder feh-
lende Namensschilder, durchgeführt werden. Der vorliegende Datensatz 
wird unter der Annahme, dass leer stehende und bewohnte Wohnungen in 
gleichem Umfang von fehlerhaften Daten betroffen sind, trotz aller Mängel 
zur Erlangung von Anhaltspunkten über die prozentuale Verteilung der Woh-
nungsleerstände (bewohnte gegenüber unbewohnten Wohnungen, beides 
nach Zählung der Städtischen Werke AG) herangezogen. Aussagen über die 
Leerstandsdauer sind mit diesem Datensatz nicht möglich.

Der Abgleich der Daten der Stadtwerke mit dem techem-empirica-Leerstand-
sindex für Postleitzahlbezirke (vgl. Tab. 5.1) zeigt zumindest insoweit Überein-
stimmungen, dass die Bezirke mit hohen und niedrigen Leerstandsquoten 
annähernd identisch sind, wenn sich auch die Quoten unterscheiden. Dafür 
können in Teilen wahrscheinlich die unterschiedlichen Erhebungszeiträume 
verantwortlich gemacht werden. Insgesamt schwanken die Leerstandsquo-
ten zwischen den Postleitzahlbereichen von techem-empirica sehr viel stär-
ker als die der Stadtwerke. 

PLZ-Bezirk Techem/empirica 2004 Stadtwerke 2007

34117 10,0% 6,44%
34119 1,2% 4,00%
34121 3,2% 4,76%
34123 4,4% 4,19%
34125 2,9% 5,42%
34127 5,6% 6,61%
34128/30 1,2% 3,54%
34131/32 3,4% 3,62%
34134 3,9% 4,09%

Tab. 5.1: Gegenüberstellung der Leerstandsdaten von techem/empirica und Stadtwerken 

Die stärksten Konzentrationen von Wohnungsleerständen sind in den älteren be-
nachteiligten Gebieten zu verzeichnen, die bis fast zum Doppelten des städtischen 
Durchschnitts reichen (vgl. Abb. 5.2). Die übrigen benachteiligten und alle bevor-
zugten Gebiete haben allenfalls durchschnittliche Leerstandsquoten aufzuweisen; 
auffällig sind auch die sehr geringen Leerstandsquoten in den beiden östlichen 
benachteiligten Gebieten. Insgesamt zeigt das Bild der räumlichen Verteilung der 
Wohnungsleerstände Parallelen zur sozialstrukturellen Gliederung (vgl. Abb. 4.17) 
in dem Sinne, dass die Bezirke mit den höchsten Wohnungsleerständen diejenigen 
sind, in denen die höchsten Anteile an Menschen mit unterschiedlichen Benach-
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teiligungen leben bzw. Bezirke mit geringen Leerständen haben auch geringe An-
teile an Bewohner/innen mit Benachteiligungen. 

Die Leerstandsquoten entlang der Hauptverkehrsstraßen (vgl. Abb. 5.3) zeigen 
ebenfalls starke Konzentrationen in den nördlichen und östlichen Stadtgebieten. 
In diesen Gebieten liegen die Leerstandsquoten entlang der Hauptverkehrsstra-
ßen nochmals deutlich höher als die schon überdurchschnittlichen Quoten in den 
Bezirken. Hingegen weisen die Hauptverkehrsstraßen im Westen des Stadtgebiets 
oftmals keine oder kaum erhöhte Leerstandsquoten gegenüber den sie umge-
benden Gebieten auf. 

Abb. 5.2: Leer-
standsquoten in 
den statistischen 
Bezirken zum 
29.6.2006

Abb. 5.3: Leerstand-
quoten der Haupt-
verkehrsstraßen 
2006
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5.2 Quartiersqualitäten

5.2.1 Wohnungsqualität

Der Qualität der Wohnungen kommt im Hinblick auf die Wohnqualität in den 
Quartieren eine entscheidende Rolle zu. Neben den Qualitäten des Wohnum-
feldes beeinflusst die Qualität der Wohnungen bzw. ihre Angemessenheit für die 
Bedürfnisse der Haushalte Wohnstandortentscheidungen sehr stark. Hier sollen 
in erster Linie die Differenzen der Qualitäten im Wohnungsbestand innerhalb der 
Stadt ermittelt werden. 

Anhand der Ausstattung der Wohnung mit den Kriterien der Gebäude- und 
Wohnungszählung sind aktuell nur noch geringe Unterschiede festzustel-
len. Es kann heute, anders als noch 1987, davon ausgegangen werden, dass 
aufgrund von Modernisierungen fast alle Wohnungen mit Bad und nur noch 
sehr wenige mit Kohleofenheizung ausgestattet sind, zudem liegen darüber 
keine aktuellen Daten vor. Aussagen über die Wohnungsqualität sind auf 
Ebene der statistischen Bezirke somit nur mit Hilfe der Daten über Wohnflä-
chen, Wohnungs- und Zimmerzahlen von 1999 möglich. Diese Daten sind 
eine Fortschreibung der Gebäude- und Wohnungszählung 1987 und mit 
entsprechenden Unsicherheiten verbunden. Zudem ist die Qualität der Woh-
nung nicht objektiv zu beurteilen, da sie insbesondere von der Konstellation 
der Haushalte bzw. deren Bedürfnissen abhängig ist. Anhaltspunkte über die 
Angemessenheit der Wohnungen werden aus der Gegenüberstellung von 
Wohnungsgrößen und durchschnittlichen Haushaltsgrößen gewonnen.

Die durchschnittlichen Wohnungsgrößen in den statistischen Bezirken (vgl. Abb. 
5.4) differieren in 1999 zwischen den Bezirken stark. Die größten Differenzen zei-
gen sich zwischen den (westlichen) bevorzugten Stadtrandgebieten und den äl-
teren benachteiligten Gebieten. Im Hinblick auf Wohnungsgrößen unterscheiden 
sich jeweils auch die benachteiligten jüngeren und 1950er Siedlungen erheblich: 
Während die östlichen Gebiete recht deutlich über dem Durchschnitt liegen, lie-
gen die südlichen leicht darunter. Die Wohnungsgrößen nach Zimmerzahl (vgl. 
Abb. 5.5) zeigen in der räumlichen Differenzierung ein ähnliches Bild wie die nach 
Wohnflächen (Korrelationskoeffizient 0,91), flächenmäßig große Wohnungen ha-
ben also in der Regel auch viele Zimmer. 

Letztlich sagen aber Wohnungsgrößen allein wenig über die Wohnungsqualität. 
Der Vergleich mit der Haushaltsstruktur bzw. den durchschnittlichen Haushalts-
größen (vgl. Abb. 5.6) zeigt sehr deutliche Gegensätze in dem Sinne, dass in den 
bevorzugten Stadtrandbereichen maximal leicht überdurchschnittlich große Haus-
halte in stark überdurchschnittlich großen Wohnungen leben. In einigen der be-
nachteiligten Gebiete hingegen, insbesondere in den jüngeren, leben in maximal 
durchschnittlich großen Wohnungen sehr deutlich überdurchschnittlich große 
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Abb. 5.4: Woh-
nungsgrößen in den 
statistischen Bezir-
ken 1999 in qm

Abb. 5.5: Woh-
nungsgrößen nach 
Anzahl der Zimmer 
einschließlich Küche 
in den statistischen 
Bezirken 1999

Abb. 5.6: Durch-
schnittliche Haus-
haltsgrößen in den 
statistischen Bezir-
ken 2006
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Haushalte. Insgesamt zeigen sich hier Parallelen zur Wohnflächenversorgung (vgl. 
Kap. 3.1.3, 4.2.2), bei der auch insbesondere die beiden jüngeren benachteiligten 
Gebiete als stark unterdurchschnittlich und alle bevorzugten als überdurchschnitt-
lich versorgt sind.

Weitere Aussagen über die Qualitäten des (physischen) Wohnungsbestandes wer-
den über Zimmergrößen generiert. Die Zimmergrößen werden unter der Annah-
me, dass tendenziell Wohnungen mit großen Zimmern hochwertiger sind als sol-
che mit kleinen Zimmern bzw. dass größere Zimmer mehr Wohnkomfort verspre-
chen, als Maßstab für die Qualität der Wohnungen genutzt. 

Für die Berechnung der Zimmergrößen wird die Wohnfläche durch die Zahl 
der Zimmer (inkl. Küche) geteilt, die Flächen von Bädern oder Fluren wer-
den den Zimmern zugeschlagen. Die Zimmer sind also eigentlich kleiner als 
in Abb. 5.7 genannt. Da nicht absolute Zimmergrößen von Bedeutung sind, 
sondern Disparitäten, ist dies für die Aussagekraft aber zu vernachlässigen. 

Das Bild der durchschnittlichen Zimmergrößen unterscheidet sich von dem der 
durchschnittlichen Wohnungsgrößen deutlich. Hier fallen neben den bevorzugten 
Stadtrandbereichen nicht nur die bevorzugten gründerzeitlichen Gebiete mit ih-
ren relativ großen Zimmern ins Auge, sondern auch die Konzentration unterdurch-
schnittlich großer Zimmer in den meisten benachteiligten Gebieten. Ausnahmen 
hiervon stellen die beiden jüngeren benachteiligten Quartiere sowie eines der äl-
teren mit etwa durchschnittlichen Zimmergrößen dar. Es scheint sich also die Diffe-
renzierung innerhalb des Stadtgebiets in bevorzugte und benachteiligte Gebiete, 
wie sie sich schon aus der sozialstrukturellen Gliederung (vgl. Kap. 4.8) ergab, auch 
in den baulich-räumlichen Strukturen fortzusetzen. Die folgende Untersuchung 
des Wohnumfeldes wird dies weiter spezifizieren. 

Abb. 5.7: Durch-
schnittliche Zim-
mergrößen in den 
statistischen Bezir-
ken 1999 in qm
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5.2.2 Potenziale der baulichen Strukturen

Die Analyse der baulichen Potenziale in den Quartieren soll Möglichkeiten der in-
dividuellen Nutzung von Gebäuden/Räumen außerhalb der Wohnung aufdecken. 
Um Strukturen, die derartige Potenziale bereithalten, innerhalb einer Analyse auf 
Stadtebene auf die Spur zu kommen, wird auf die in Abb. 5.1 dargestellten Ge-
bietstypen zurückgegriffen. 

Bei der Verfügbarkeit von Räumlichkeiten außerhalb der Wohnung für die 
individuelle Nutzung werden vier Qualitätsstufen unterschieden: In Stufe 1 
fallen die Bereiche mit überwiegender Einfamilienhausbebauung, da hier 
ein flächenmäßig hoher Anteil von Keller- und Nebenräumen zur Verfügung 
steht. Die Gründerzeitgebiete und die Ortskerne mit geringem Verwertungs-
druck und deshalb noch relativ umfangreich vorhandenen Nebengebäuden, 
identifiziert durch eine überdurchschnittliche Leerstandsquote (über 4,69%), 
liegen in Stufe 2. Hier sind in den Höfen und in der Nähe oft Flächen und 
Gebäude vorhanden. Die übrigen Gründerzeitgebiete und Ortskerne sowie 
die Bereiche jüngerer Blockrandbebauung sind Stufe 3, alle übrigen Gebiete 
Stufe 4. 

Die räumliche Verteilung der baulichen Potenziale für individuelle Nutzungen (vgl. 
Abb. 5.8) liefert ein klar strukturiertes Bild, das Lage und Ausdehnung verschiedener 
Siedlungsstrukturen erkennen lässt. Zuerst fallen die ausgedehnten Bereiche mit 
weniger dichter Bebauung, insbesondere die bevorzugten Stadtrandbereiche, ins 
Auge, die am besten mit Nebenräumen ausgestattet sind. Die übrigen Stadtbe-

Abb. 5.8: Potenzialstufen der baulichen Strukturen in den statistischen Bezirken
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reiche sind aber durch ein eher kleinteiliges Nebeneinander aller Potenzialstufen 
gekennzeichnet. Konzentrationen geringer Potenziale weisen einerseits die durch 
einheitlichen Siedlungsbau geprägten Gebiete, also insbesondere die benachteili-
gten jüngeren und 1950er-Siedlungen, aber auch Teile der älteren benachteiligten 
Bereiche auf. Die bevorzugten Gründerzeitgebiete halten mäßige Potenziale im 
Hinblick auf individuell nutzbare Gebäude oder Räume im Wohnumfeld bereit. 

5.2.3 Freiraumqualität im direkten Wohnumfeld 

Als Freiflächentypen im direkten Wohnumfeld, die Potenziale für Naherholung und 
Freizeitgestaltung bieten, werden neben Hausgärten auch öffentliche Freiflächen 
angesehen, die in guter fußläufiger Erreichbarkeit liegen. 

Wohnungsnahe Freiflächen

Einen ersten Überblick über das Vorhandensein und die Umfänge wohnungsnaher 
Freiflächen gibt die Siedlungsdichte, als Summe der Wohnungsflächen bezogen 
auf die (Grundstücks-)Flächen in Wohn- und Mischgebieten78. Dem liegt die An-
nahme zugrunde, dass die Siedlungsdichte (qm Boden/qm Wohnfläche, Abb. 5.9) 
relativ direkt Auskunft über den Umfang vorhandener wohnungsnaher (kleintei-
liger) Freiflächen gibt79.

Die Siedlungsdichte in den Bezirken (vgl. Abb. 5.980) unterscheidet sich, wie die 
Bevölkerungsdichte (vgl. Kap. 3.2.4), nicht so sehr zwischen bevorzugten und be-
nachteiligten Gebieten, sondern vielmehr nach der Lage im Stadtgebiet. In den 
zentralen gründerzeitlich geprägten Gebieten ist sie erwartungsgemäß am höch-
sten; sowohl in einem der bevorzugten Quartiere wie einem der benachteiligten 
liegt sie bei ca. dem Dreifachen des städtischen Durchschnitts. Die Siedlungsdich-
te der beiden jüngeren benachteiligten Siedlungen liegt zwar deutlich über dem 
Durchschnitt, aber mindestens ebenso deutlich unter der der gründerzeitlichen 
Gebiete. Sehr geringe Dichten weisen nur Stadtrandgebiete auf, deren Dichte teil-
weise nur der Hälfte des Durchschnitts entspricht.

Damit sind die Bereiche mit hohen und geringen Umfängen wohnungsnaher 
Freiflächen identifiziert. Aussagen über die Qualität bzw. Nutzbarkeit dieser Frei-
flächen sind damit jedoch nicht getroffen. Unter der Annahme, dass private Frei-
flächen eher genutzt werden als gemeinschaftliche81, werden Aussagen über die 
Nutzbarkeit der vorhandenen wohnungsnahen Freiflächen anhand der Siedlungs-

78 Zur Methode der Ermittlung der Wohn- und Mischgebietsflächen vgl. Kap. 3.2.4. 
79 Daten über bebaute Flächen, die im Rückschluss direkt Auskunft über die Anteile unbebauter und da-

mit potenzieller Freiflächen auf den Wohngrundstücken geben würden, liegen nicht vor. 
80 Der Bezirk Hasenhecke wurde aus der Darstellung ausgenommen, da die Wohnungsdaten hier fehler-

haft sind und weder Quellen noch Umfang der Fehler ermittelt werden konnten. Im Bezirk City tritt der 
sehr hohe Anteil an Geschäftsflächen in den gemischten Bauflächen in Form der geringen Siedlungs-
dichte besonders deutlich zu Tage.

81 Für differenzierte Auseinandersetzungen mit den Bedingungen von Freiflächenaneignung und -nut-
zung im Geschosswohnungsbau vgl. z. B. Ruland 2003 , Homann/Jäger/Spitthöver 2002. 
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strukturen generiert. Es wird unterstellt, dass in den alten Ortskernen sowie in den 
Bereichen mit kleinteiliger offener Bebauung und mit Reihenhäusern private und 
somit individuell nutzbare Freiflächen vorherrschen, in den übrigen Bereichen ge-
meinschaftliche. 

Sehr hohe Anteile von Grundstücken mit privaten Gärten (vgl. Abb. 5.10) – in ei-
nigen statistischen Bezirken 100% – gibt es demnach in fast allen (bevorzugten) 
Randbereichen, wohingegen die inneren Bereiche, dabei alle benachteiligten, 
von sehr hohen Anteilen gemeinschaftlicher/halböffentlicher Freiflächen geprägt 
sind. 

Zur Bewertung der Qualität der wohnungsnahen Freiflächen werden nun 
die vorangegangenen beiden Aussagen zu Umfang (gemessen an der Sied-
lungsdichte) und Nutzbarkeit (durch die Unterscheidung von individuellen 
und gemeinschaftlichen Freiflächen) der vorhandenen Freiflächen auf Ebe-
ne der statistischen Bezirke, kombiniert. Dafür wurden zuerst die Anteile der 
Siedlungsfläche der statistischen Bezirke mit privaten Freiflächen berechnet. 
Um die Vergleichbarkeit der Werte beider Variablen zu gewährleisten, wur-
den beide auf eine Skala von 100 umgerechnet. Anschließend wurden beide 
Werte addiert; theoretisch können also Werte zwischen 0 und 200 erreicht 
werden.

In der Überlagerung beider Variablen (vgl. Abb. 5.11), die in der räumlichen Vertei-
lung ihrer Werte ähnlich sind, zeigen sich deutlich stärkere Differenzen zwischen 
den bevorzugten Stadtrandbereichen und den (in der Mehrzahl benachteiligten) 
inneren Stadtbereichen und größeren Siedlungen. Demnach sind sowohl in groß-
em Umfang vorhandene als auch für die ansässige Bevölkerung verfügbare bzw. 
individuell nutzbare Freiflächen ausschließlich in den Randbereichen zu finden. 
In den inneren Bereichen überlagern sich die hohe Siedlungsdichte, also in ge-
ringem Umfang vorhandene Freiflächen, mit eingeschränkter individueller Nutz-

Abb. 5.9: Siedlungs-
dichte in den stati-
stischen Bezirken 
1999 in qm Wohn-
fläche/Siedlungs-
fläche
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barkeit. Für die Bereiche mit Siedlungsbau, also insbesondere die benachteiligten 
jüngeren und die 1950er-Gebiete, überlagern sich etwa in durchschnittlichem 
Umfang vorhandene Freiflächen mit eingeschränkter Nutzbarkeit. Somit stellt sich 
die Frage, in welchem Umfang den Defiziten der wohnungsnahen Freiraumversor-
gung durch öffentliche Freiräume zumindest für temporäre Nutzungen begegnet 
werden können.

Abb. 5.10: Bereiche mit individuellen und gemeinschaftlichen Freiflächen 2003

Abb. 5.11: Qualität 
(Nutzbarkeit und 
Umfang) woh-
nungsnaher Frei-
flächen in den sta-
tistischen Bezirken 
2003
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Ausstattung mit öffentlichen Freiflächen

Öffentliche Freiflächen erlauben nur temporäre Nutzungen wie Spaziergänge oder 
Picknick, eine individuelle Aneignung und dauerhafte Nutzung ist nicht möglich 
bzw. nicht vorgesehen. Trotzdem, so wird unterstellt, sind öffentliche Freiflächen 
in gewissem Maß dazu in der Lage, private Freiflächendefizite auszugleichen. In 
die Analyse der öffentlichen Freiflächenausstattung werden nur Freiflächen ein-
bezogen, deren Größe 1.000 qm übersteigt und die nicht reine Abstandsflächen 
beispielsweise zu Hauptverkehrsstraßen sind. Zudem müssen die Flächen der Öf-
fentlichkeit zugänglich sein82.

Die öffentlichen Freiräume innerhalb und außerhalb des bebauten Stadtge-
biets haben unterschiedliche Größen, Funktionen und Qualitäten und ent-
sprechend auch unterschiedliche Einzugsbereiche bzw. Bereiche, in denen 
ihr Vorhandensein zu einer Steigerung der Wohnqualität beitragen kann. 
Deshalb wurde zunächst zwischen eher landschaftlich geprägten83 und in-
nerstädtischen Flächen unterschieden. Um diese Flächen wurden unter-
schiedliche Radien der Erreichbarkeit84 gezogen, mit den Wohn- und Misch-
gebietsflächen verschnitten und daraus drei Qualitätsstufen der öffentlichen 
Freiflächenversorgung für die Siedlungsbereiche festgelegt. Für die Quali-
tätsstufe 1 sind dies 300 m um landschaftliche Flächen, für Stufe 2 sind es 500 
m um die landschaftliche Flächen und 300 m um innerstädtische Freiflächen 
größer als 2.000 qm bzw. 200 m um Flächen kleiner als 2.000 qm. Aus beiden 
Qualitätsstufen wurden dann alle Wohn- und Mischgebietsflächen entfernt, 
die durch Barrieren85 von der Freifläche getrennt sind. In Qualitätsstufe 3 lie-
gen alle übrigen Bereiche. 

Die Qualität der öffentlichen Freiraumversorgung (vgl. Abb. 5.12), ausgedrückt 
durch ihre Erreichbarkeit, ist erwartungsgemäß in den Randbereichen der Stadt 
und damit tendenziell in Gebieten, die über einen relativ hohen privaten bzw. in-
dividuell nutzbaren wohnungsnahen Freiflächenanteil verfügen, besser als in den 
zentralen eher dicht bebauten Gebieten. So liegen (nahezu) die gesamten Wohn-
bereiche der bevorzugten Stadtrandbezirke, aber auch der benachteiligten süd-
lichen innerhalb der Qualitätsstufe 1. Bezirke mit schlechter und sehr schlechter 
öffentlicher Freiraumversorgung sind über das Stadtgebiet verteilt. Sowohl die 

82 Dem liegen folgende Annahmen zugrunde: 1. Das Vorhandensein von Hausgärten wird über die Sied-
lungsdichte in die Analyse einbezogen. 2. Weitere private Freiflächen wie Kleingartenanlagen oder 
Flächen von Sportvereinen wurden ausgeklammert, da sie nicht öffentlich zugänglich sind, somit zur 
Nutzung durch die Allgemeinheit nicht zur Verfügung stehen, gleichwohl sie unter anderem zur Ver-
besserung des Kleinklimas beitragen. 3. Abstandsflächen oder sehr kleine Grünflächen bieten kaum 
Qualitäten im Sinne der Naherholung.

83 Dazu zählen neben Wald und landwirtschaftlich genutzten Flächen auch die zwei großen städtischen 
Parkanlagen (Bergpark und Karlsaue) sowie das Naherholungsgebiet Fuldaaue. 

84 mit der Puffer-Funktion von ArcGIS 
85 Als Barrieren wurden die Fulda, Bahntrassen, Hauptverkehrsstraßen mit mehr als 20.000 Kfz/Tag (ZRK 

2003b) sowie große abgeschlossene Gewerbe- und Industrieareale betrachtet.
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gründerzeitlichen bevorzugten Gebiete wie auch die benachteiligten nördlichen 
und östlichen Gebiete liegen fast ausnahmslos in den Qualitätsstufen 2 und 3. 

Gesamtbewertung der Freiraumausstattung für Naherholung

Abschließend wird aus der Qualität individuell nutzbarer Freiräume – zusammen-
gesetzt aus Umfang und Nutzbarkeit – und der Erreichbarkeit öffentlicher Freiflä-
chen eine Gesamtbewertung der Freiraumausstattung für die Naherholung vorge-
nommen. Dem liegt die Annahme zugrunde, dass das Vorhandensein öffentlicher 
Freiflächen einen evtl. Mangel an privat nutzbaren Freiflächen in Teilen kompen-
sieren kann bzw., dass freiwillig in dicht besiedelten Gebieten lebende Menschen 
individuell nutzbaren Freiflächen einen relativ geringen Wert zumessen. Da zu-
dem unterstellt wird, dass die nahe Lage zur Landschaft auch in den Bereichen die 
Wohnqualität erhöht, die gut mit Hausgärten versorgt sind, werden beide Aspekte 
nicht gegengerechnet, sondern summiert. 

Für die Gesamtbewertung der Freiraumausstattung in den statistischen Be-
zirken wurden für die Erreichbarkeit öffentlicher Freiräume die Flächenanteile 
der drei Qualitätsstufen in den statistischen Bezirken wie folgt gewichtet: Flä-
chenanteil der Qualitätsstufe 1 x 2, Stufe 2 x 1, Stufe 3 x 0 und anschließend 
addiert. Für die Vergleichbarkeit der Werte mit denen der Anteile privat nutz-
barer Freiflächen wurde die Spanne beider Werte dann auf eine Skala von 100 
umgerechnet, so dass die Summen beider Variablen für die Bezirke zwischen 

Abb. 5.12: Qualitätsstufen der öffentlichen Freiraumversorgung 2003
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Abb. 5.13: Bewer-
tung der Freiraum-
qualität für Freizeit-
nutzung in den sta-
tistischen Bezirken 
2003

0 und 200 liegen können, wobei hohe Werte eine schlechte Freiraumausstat-
tung widerspiegeln, niedrige eine gute.

Die tatsächlich hohe Spanne der Werte, die praktisch das gesamte mögliche 
Spektrum ausschöpft, verdeutlicht zuerst die großen Differenzen der Freiflächen-
ausstattung zwischen den Bezirken (vgl. Abb. 5.13). Sie zeigt aber auch, dass in 
weiten Teilen eine gute Ausstattung mit privaten Gärten mit der Nähe zu großen 
öffentlichen Freiflächen zusammenfällt und dass auf der anderen Seite die dicht 
bebauten Bereiche mit wenigen privaten Gärten auch schlecht mit öffentlichen 
Freiräumen versorgt sind. Zwar blieben hier kleinere öffentliche Freiräume und 
Spielplätze, die in relativ gleichmäßiger Verteilung über das Stadtgebiet vorhan-
den sind und die theoretisch Ausgleiche für fehlende Freiräume schaffen könnten, 
wie auch Kleingärten unberücksichtigt; die Lage der Kleingärten im Stadtgebiet 
(vgl. Abb. 5.1) zeigt aber, dass hiervon eher die mittleren Bezirke zwischen den 
dichten Innenstadtbezirken und dem Stadtrand profitieren, die großen Dispari-
täten innerhalb des Stadtgebiets würden dadurch kaum verändert.

Insgesamt zeigt sich, dass Disparitäten hier nicht zwischen den bevorzugten und 
den benachteiligten Quartieren verlaufen, sondern zwischen den (bevorzugten) 
Stadtrandgebieten und allen übrigen Stadtbereichen. Die benachteiligten jün-
geren und 1950er-Quartiere sind leicht bis mäßig unterdurchschnittlich mit Frei-
flächen versorgt, während die zentralen der älteren benachteiligten wie auch die 
gründerzeitlichen bevorzugten zum Teil sehr deutlich unterdurchschnittlich ver-
sorgt sind. 
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Abb. 5.14: Potenziale für die Selbstversorgung in den statistischen Bezirken

5.2.4 Selbstversorgungspotenziale des Freiraums

Außer für die (temporäre) Freizeitgestaltung können Freiflächen, so wird hier un-
terstellt, auch ein Potenzial für die Selbstversorgung sein, die dann auf dauerhafte 
individuelle Flächenverfügbarkeit angewiesen ist. 

Zur Bewertung der dauerhaft nutzbaren Freiflächenpotenziale werden drei 
Qualitäts- bzw. Potenzialstufen definiert: Stufe 1 sind, wegen der direkten und 
unkomplizierten Nutzbarkeit der Gärten von der Wohnung aus, die Gebiete 
mit Hausgärten, also insbesondere Einfamilienhaus- und Reihenhausgebiete. 
Zudem wird unterstellt, dass hier die Nutzung aufgrund der geringen Zahl 
der direkten Anlieger/innen weniger konfliktträchtig ist. Stufe 2 sind die Teile 
der Geschosswohnungsbausiedlungen, die in maximal 500 m Entfernung zu 
Kleingartenanlagen und nicht durch Barrieren (vgl. Kap. 5.2.5 ) von diesen 
getrennt liegen. Denn als qualitätssteigernd für die betrachteten Siedlungen 
werden Kleingärten nur dann angesehen, wenn sie fußläufig aus dem dicht 
bebauten Stadtgebiet erreichbar sind. Für die Bereiche kleinteiliger Bebau-
ung stellen zusätzliche Gartenflächen nur bedingt eine Aufwertung dar. 
Gleichzeitig tragen Kleingärten, die weiter entfernt von dichter Bebauung 
liegen, nur sehr bedingt zu Qualitätssteigerungen in den nächstgelegenen 
Siedlungen bei. Sie dienen eher allgemein der Stadtbevölkerung und wer-
den entsprechend bei der räumlich differenzierenden Analyse vernachlässi-
gt. Stufe 3 sind die übrigen Siedlungsbereiche. 
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Die räumliche Verteilung der drei Qualitätsstufen individueller Freiflächenverfüg-
barkeit (vgl. Abb. 5.14) zeigt die höchsten Qualitäten selbstverständlich in den Be-
reichen mit geringer Baudichte. Besonders schlecht schneiden neben den bevor-
zugten gründerzeitlich geprägten Gebieten auch Teile der benachteiligten älteren 
sowie das südliche jüngere Gebiet ab. Die mittlere Potenzialstufe ist in großen 
Teilen der übrigen benachteiligten Gebiete zu finden. Der Vergleich dieser Dar-
stellung mit der Bewertung der Freiräume als Wohnumfeld (vgl. Abb. 5.13) zeigt 
weithin Übereinstimmungen, jedoch scheinen die Freiraumqualitäten im Hinblick 
auf das Wohnumfeld weniger polarisiert, als sie es, bezogen auf über das Wohnen 
hinausgehende Potenziale, sind. 

5.2.5 Nahversorgung

Der Infrastrukturausstattung in den Quartieren kommt, insbesondere für Benach-
teiligte, eine besondere Bedeutung zu, da sie aufgrund eingeschränkter Mobili-
tätsmöglichkeiten (s. o.) auf eine umfassende Versorgung in fußläufiger Entfer-
nung angewiesen sind. 

Die Bewertung der Nahversorgung bzw. der fußläufigen Erreichbarkeit von 
Lebensmitteleinzelhandelseinrichtungen wurde analog der Freiraumerreich-
barkeit ermittelt. Die Qualitätsstufen 1 und 2 wurden anhand der Radien von 
300 m bzw. 500 m um die Versorgungseinrichtungen festgelegt. In Qualitäts-
stufe 3 liegen alle übrigen Bereiche. Die Standorte des Lebensmitteleinzel-
handels wurden einer Bestandsaufnahme zum Kommunalen Entwicklungs-
plan Zentren des ZRK, Stand 11/2006 (ZRK 2006b) entnommen.

Die Erreichbarkeit von Nahversorgungseinrichtungen aus den Quartieren (vgl. 
Abb. 5.15) zeigt kein klares Bild. Durch den Trend zur Vergrößerung von Verkaufs-
flächen ist es zu Konzentrationen auch im Lebensmitteleinzelhandel mit erheb-
lichen Auswirkungen insbesondere in den dünner besiedelten Bereichen gekom-
men (vgl. ZRK 2006b). Insgesamt ist in zentraleren und dicht besiedelten Bereichen 
eine bessere Versorgung gegeben als in den Randbereichen. Dabei sind aus den 
benachteiligten Gebieten die Nahversorgungseinrichtungen im Schnitt besser zu 
erreichen als aus den bevorzugten. Für beide Quartierstypen gibt es aber auch 
Ausnahmen. 
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5.2.6 ÖPNV-Anbindung

Unter der Annahme, dass Benachteiligte seltener über einen PKW verfügen, be-
kommt die Erreichbarkeit und die Qualität des ÖPNV, insbesondere Taktfrequenz 
und die Bedienzeiten, zusätzliche Bedeutung für die Lebensqualität in den Quar-
tieren. Auch die Kosten für die ÖPNV-Nutzung spielen für Benachteiligte eine 
wichtige Rolle. Innerhalb des Stadtgebiets gelten aber einheitliche Ticketpreise, 
so dass daraus keine polarisierende Wirkung abgeleitet werden kann. Diese ergibt 
sich allein aus dem Angewiesensein auf den ÖPNV. 

Für die Definition der Qualitätsstufen der ÖPNV-Erschließung wurde ein ein-
heitlicher Radius von 300 m um sämtliche ÖPNV-Haltestellen gezogen. Diese 
Haltestellenradien wurden nach Taktfrequenz, Fahrzeit ins Zentrum und Be-
dienungszeiten in zwei Qualitätsstufen unterteilt (vgl. NVV 2006). Qualitäts-
stufe 1 sind die Radien um Haltestellen mit Tanktfrequenz von max. 15 min 
und Bedienung bis annähernd 0 Uhr bei einer Fahrzeit von max. 15 min bis 
in die City. Stufe 2 sind die Radien um alle übrigen Haltestellen, also um jene, 
die mindestens eine dieser Bedingungen nicht erfüllen. Die dritte Stufe bil-
den auch hier die Bereiche außerhalb der Radien. 

Der Linienführung insbesondere der Straßenbahn86 entsprechend sind die bevor-
zugten Gründerzeitquartiere flächendeckend, aber auch die nördlichen benachtei-

86 Das Kasseler Straßenbahnnetz besteht aus Radiallinien mit zentralem Umsteigepunkt in der City. Busli-
nien bedienen hauptsächlich Querverbindungen zwischen den Radialen; einzig die Radiale nach Nord-
westen wird mit Bussen bedient.

Abb. 5.15: Qualitätsstufen der Nahversorgung
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ligten Gebiete größtenteils sehr gut durch den ÖPNV erschlossen (vgl. Abb. 5.16). 
Schlecht erschlossen sind nicht nur die dünn besiedelten Randbereiche, sondern 
auch einige Quartiere des inneren Stadtgebiets, die durch Barrieren von den Hal-
testellen getrennt oder zwischen den Radialen liegen. Die östlichen und südlichen 
benachteiligten Gebiete sind zwar flächendeckend durch den ÖPNV erschlossen, 
hier sind aber aufgrund der relativ großen Zentrumsentfernung lange Fahrzeiten 
erforderlich. 

5.2.7 Verkehrsbelastungen

Verkehrsbelastungen beeinträchtigen die Wohnqualität in den Quartieren zum ei-
nen durch Lärm- und Schadstoffemissionen, zum anderen durch Unfallgefahren. 
Ich gehe zwar davon aus, dass diese Kriterien für Benachteiligte eher eine nach-
geordnete Rolle bei der Wohnstandortwahl spielen (müssen), messe ihnen aber 
aufgrund der direkten Gesundheitsbeeinflussung trotzdem hohe Bedeutung für 
die Wohnqualität bei. 

Für die Bewertung der Verkehrsbelastungen wurden um die Hauptverkehrs-
straßen Pufferzonen von 100 m gelegt und diese entsprechend der Verkehrs-
belastung der Straßen mit mehr als 20.000 Kfz/24h oder mehr als 10.000 Kfz/
24h den Belastungsstufen 3 und 2 zugeordnet87. Die Puffer um die Haupt-

87 Bebauungsformen entlang der Trassen oder Schallschutzwände blieben ebenso unberücksichtigt (ob-
wohl sie über die Intensität des Schalleintrags in die dahinter liegenden Gebiete entscheiden) wie Dop-
pelbelastungen von zwei Straßen her oder zusätzliche Belastungen durch den Straßenbahnbetrieb. 

Abb. 5.16: Qualitätsstufen der ÖPNV-Anbindung
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bahntrassen wurden in 100 m Breite der Stufe 3 zugeordnet; Nebenstrecken 
blieben unberücksichtigt. Die von Bahntrassen ausgehende Lärmbelastung 
wird zwar aufgrund ihrer auf kurze Intervalle beschränkten Wirkung als we-
niger störend empfunden88, jedoch ist die Belastung nachts aufgrund des 
deutlich lauteren und verstärkt nachts verkehrenden Güterverkehrs höher 
als am Tage. Belastungsstufe 1 sind entsprechend alle übrigen Bereiche. 

Sehr starke Verkehrsbelastungen konzentrieren sich entlang des radial organi-
sierten Netzes der Ausfallstraßen/Autobahnzubringer (vgl. Abb. 5.17) und führen 
insbesondere in den nördlichen benachteiligten Gebieten zu sehr starken Bela-
stungen in 30% bis 50% der Wohn- und Mischbauflächen. Bis zur Hälfte der Wohn- 
und Mischbauflächen der Bezirke liegen also 100 m von Straßen mit einer Bela-
stung von über 20.000 Kfz/Tag entfernt. Die bevorzugten Stadtrandbereiche lie-
gen zu großen Teilen und die beiden jüngeren benachteiligten Gebiete komplett 
außerhalb der definierten Belastungszonen. Auffällig ist auch die Großflächigkeit 
mäßiger Belastung (Belastungsstufe 2) in den bevorzugten gründerzeitlichen Ge-
bieten. Bemerkenswert ist insgesamt, dass die Verkehrsbalastungen nur in Teilen 
mit den Leerstandskonzentrationen korrespondieren. Es wirken also weitere Fak-
toren, die über die Akzeptanz von Wohnstandorten entscheiden. 

88 Entsprechend wird bei der Berechung von Lärmbelastungen, die von Bahntrassen ausgehen, gegenü-
ber Straßen ein sogen. Schienenbonus eingeräumt (vgl. z. B. BMV 1998: 14).

Abb. 5.17:  Verkehrsbelastungsstufen 2000
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5.2.8 Wohnqualitäten in den Quartieren – Fazit

In Kapitel 2.3 konnte anhand theoretischer Konzepte gezeigt werden, dass Raum-
konstitution und -aneignung nicht losgelöst von sozialstrukturellen Vorausset-
zungen der Bevölkerung betrachtet werden können. Der Intension dieser Arbeit 
geschuldet, die Wirkungen von Dynamik der Bevölkerungsentwicklung auf Segre-
gation und Konzentrationen Benachteiligter zu untersuchen, orientierten sich die 
Darstellung von Qualitäten und Potenzialen des Stadtraums an den besonderen 
Bedürfnissen Benachteiligter, also insbesondere an räumlicher Nähe und Erreich-
barkeit. Andererseits scheint aber auch nur für diese Personengruppen eine derart 
starke Konzentration auf die Quartiere und ihre Qualitäten angemessen, da andere 
Gruppen eben nicht in dem Maß dem Quartier und seinen Rahmenbedingungen 
ausgeliefert sind (vgl. Kap. 2.3.2). 

Als Zusammenfassung der vorangegangenen Analysepunkte wird nun danach 
geschaut, wie differenziert sich die Wohnqualität innerhalb des Stadtgebiets dar-
stellt, in welcher Kombination positive und negative Werte der verschiedenen Va-
riablen in den Bezirken vorkommen. Die zugrunde liegenden Setzungen für die 
einzelnen Variablen wurden angesprochen. Für die Gesamtbewertung erhalten 
alle sieben Dimensionen der Wohnqualität das gleiche Gewicht, die Qualität der 
Wohnungen, die Potenziale der baulichen Strukturen für individuelle Nutzungen 
außerhalb der Wohnung, die wohnungsnahe Freiraumausstattung (zusammen-
gesetzt aus privaten und öffentlichen Freiräumen), die Freiraumpotenziale für 
dauerhafte Nutzungen, die Nahversorgungserreichbarkeit, die Qualität der ÖPNV-
Anbindung und die Verkehrsbelastungen werden in der Darstellung auf gleicher 
Skala abgebildet. 

Da die Qualitäten und Potenziale der verschiedenen Dimensionen jeweils nur von 
bestimmten Gruppen und für diese in sehr unterschiedlicher Gewichtung tat-
sächlich genutzt werden bzw. tatsächlich Qualitäten oder Potenziale darstellen, 
werden sie nebeneinander dargestellt und nicht zu einer Dimension der Quartier-
spotenziale zusammengerechnet. Zudem sind sie nur sehr begrenzt austauschbar 
bzw. kann ein Mangel einer Dimension nur bedingt in einer anderen ausgeglichen 
werden.

Um die Vergleichbarkeit der Werte der einzelne Variablen herzustellen, wur-
de die Werteskala jeder Variablen auf 100 umgerechnet, wobei hohe Werte 
negative und niedrige Werte positive Auswirkungen auf die Wohnqualität 
ausdrücken. Zuvor wurden für die Variablen, für die die Umrechnung noch 
nicht vorlag, die Flächenanteile der drei bzw. vier Qualitätsstufen an den 
Wohn- und Mischflächen der statistischen Bezirke berechnet und anschlie-
ßend entsprechend der Qualitätsstufen (Qualitätsstufe 1 x 0, Stufe 2 x 1, Stu-
fe 3 x 2, Stufe 4 x 3) gewichtet und summiert, so dass 0 der niedrigste und 
2  bzw. 3 der höchste erreichbare Wert pro Variable ist, bei dem 100% der 
Wohnflächen in Qualitätsstufe 1 auf der einen Seite und 3 bzw. 4 auf der an-
deren Seite liegen. 
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Die Synopse der Quartiersqualitäten und -potenziale (vgl. Abb. 5.18) zeigt weniger 
deutliche Polarisierungen als die Variablen der Sozialstruktur (vgl. Abb. 4.17). Trotz-
dem fallen die Qualitäten und Potenziale der physischen Strukturen insgesamt für 
die benachteiligten Gebiete negativer aus als für die bevorzugten. Insbesonde-
re für die Dimensionen der Freiflächenqualität haben aber siedlungsstrukturelle 
Gegebenheiten mehr Gewicht als die Unterscheidung zwischen bevorzugten und 
benachteiligten Stadtbereichen. Umfangreiche Potenziale und Qualitäten sind je-
doch (fast) ausschließlich in den bevorzugten Stadtrandbereichen zu finden. Be-

Abb. 5.18: Synopse der Dimensionen der Quartiersqualitäten
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sonders auffällig ist die Häufung positiver Werte – zumeist mit Ausnahme der Er-
reichbarkeit von Infrastruktureinrichtungen – in den westlichen Randgebieten. 

Starke Konzentrationen schlechter Werte sind in den älteren benachteiligten Ge-
bieten zu finden. Hier kommen zu den vergleichsweise schlechten Wohnungen 
– kleine Wohnungen bei überdurchschnittlichen Haushaltsgrößen und kleinen 
Zimmern – zumeist eine stark unterdurchschnittliche Freiraumausstattung sowohl 
für temporäre als auch für dauerhafte Nutzungen. Zudem wird die mangelnde 
Wohnungs- und Wohnumfeldqualität in den Quartieren durch hohe Verkehrsbela-
stungen beeinträchtigt. Lediglich die Infrastrukturausstattung ist hier oft gut. 

Auffällig sind auch die Konzentrationen negativer Werte der Freiflächenausstat-
tung insgesamt in den zentralen Bereichen, hiervon sind die bevorzugten und be-
nachteiligten Quartiere gleichermaßen betroffen. In den bevorzugten Gebieten 
stehen die negativen Freiraumqualitäten aber recht hohen baulichen Qualitäten 
gegenüber.

Auch die benachteiligten jüngeren und 1950er-Gebiete unterscheiden sich in ih-
ren Qualitäten und Potenzialen nicht wesentlich. Gemeinsam sind allen die relativ 
schlechte Wohnungsqualität – kleine Zimmergrößen – und die schlechte ÖPNV-
Anbindung. Auffällig sind zudem die sehr geringen Potenziale für individuelle 
Nutzungen insbesondere der baulichen Strukturen. Die Freiraumausstattung und 
die Nahversorgung ist zumeist durchschnittlich. Von Verkehrsbelastungen bleiben 
die Menschen in diesen Gebieten verschont. 

Insgesamt gibt es starke Häufungen guter und schlechter Werte in unterschied-
lichen Gebieten. Konzentrationen positiver Werte fallen nur für bevorzugte Stadt-
randbereiche auf; den Gegenpol dazu bilden die inneren älteren benachteiligten 
Gebiete. Die Differenzen zwischen bevorzugten und benachteiligten Gebieten 
sind aber deutlich schwächer ausgeprägt als die für die Sozialstruktur. Der Ver-
gleich der räumlichen Verteilung der Qualitäten der physischen Umwelt mit der 
der Sozialstruktur der Bevölkerung zeigt aber auch bedeutsame Parallelen. So sind 
es die Gebiete mit deutlich unterdurchschnittlicher Wohnungs- und Wohnum-
feldqualität, in denen die höchsten Anteile von Menschen mit unterschiedlichen 
Marginalisierungen leben. Die Benachteiligungen, die sich für die dort Lebenden 
aus der Sozialstruktur der Gebiete ergeben, werden tendenziell durch die Benach-
teiligungen, die aus den physischen Strukturen resultieren, verstärkt. So sind die 
Menschen, die in den benachteiligten Gebieten leben, zu großen Teilen nicht nur 
aufgrund hoher Sozialhilfe- und niedriger Beschäftigtenquoten in ihren Teilha-
bemöglichkeiten eingeschränkt. In der Summe bedeutet dies, dass Armut und das 
verstärkte Angewiesensein auf die Potenziale und Qualitäten der Quartiere mit 
eingeschränkten Potenziale für individuelle Nutzung und damit auch für Selbst-
versorgung und lokale Ökonomie korrespondieren. 

Die festgestellten Qualitäten und Potenziale bestätigen insgesamt die zu Beginn 
definierten Gebietstypen der bevorzugten und benachteiligten Quartiere. Sie 
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werden aber durch die Konzentrationen von Wohnungsleerständen nur in Teilen 
bestätigt. So sind zwar hohe Leerstandskonzentrationen in den Gebieten zu ver-
zeichnen, deren physische Qualitäten und Potenziale am stärksten eingeschränkt 
sind, nämlich in den älteren benachteiligten. In den übrigen benachteiligten Quar-
tieren treffen die festgestellten Defizite jedoch auf maximal durchschnittliche 
Leerstandsquoten. Dies kann evtl. als Anhaltspunkt dafür gewertet werden, dass 
die betrachteten Dimensionen der Qualitäten der physischen Umwelt nur bedingt 
denen der Stadtbewohner/innen entsprechen, zumindest aber dafür, dass weitere 
Faktoren die Wohnstandortwahl mit entscheiden. Als eine Bestätigung dieser The-
se kann die Betrachtung der Leerstandsquoten entlang der Hauptverkehrsstraßen 
gelten. Dabei zeigt sich, dass entlang der Hauptverkehrsstraßen, die nach Westen 
führen, fast durchgängig geringere Leerstandsquoten zu verzeichnen sind als ent-
lang der übrigen. Es wirken also offensichtlich weitere Faktoren, die die objektiv 
benachteiligte Lage, zumindest die an den stark belasteten Straßen, mildern oder 
auch verstärken. Denn gleichzeitig zeigt sich, dass die Leerstandsquoten entlang 
der Hauptverkehrsstraßen bei den nach Westen verlaufenden Straßen kaum über 
denen der Bezirke liegen, durch die sie verlaufen, also der Leerstand hier in der 
Fläche kaum geringer ist als an den belasteten Straßen. Hingegen sind die Leer-
standsquoten entlang der übrigen Hauptverkehrsstraßen auch gegenüber den 
schon überdurchschnittlichen Quoten der Bezirke erhöht.  Hier kumulieren offen-
sichtlich die Beeinträchtigungen der Wohnqualität durch die Verkehrsbelastungen 
mit weiteren negativen Faktoren wie der Wohnungs- und Freiflächenqualitäten. 
Daneben spielen auch die Zustände von Wohnungen, Gebäuden und Wohnum-
feld eine wichtige Rolle bei der Bewertung der Wohnqualität. Dem widmet sich 
der folgende Abschnitt. 

5.3 Eigentumsstruktur und Investitionsstrategien im Wohnungsbe-

stand

In diesem Abschnitt geht es um die Akteure der Angebotsseite des Wohnungs-
marktes und ihre Strategien im Umgang mit den Wohnungsbeständen, um da-
raus Erkenntnisse über segregationsfördernde und -hemmende Aktivitäten sowie 
die Beeinflussung der im vorangegangenen Abschnitt analysierten Wohnbedin-
gungen in den Quartieren zu gewinnen. Die Darstellungen konzentrieren sich 
auf den Geschosswohnungsbestand. Zuerst werden Eigentumsstruktur und So-
zialwohnungsbestände dargestellt, anschließend wird danach geschaut, welche 
Maßnahmen in den Beständen bisher durchgeführt wurden und welche Strate-
gien die verschiedenen (großen) Eigentümer(-Gesellschaften) im Umgang mit ih-
ren Beständen verfolgen. Insgesamt geht es darum, wichtige Beurteilungsgrund-
lagen für die abschließende Überschneidung von sozialräumlicher und baulich-
räumlicher Struktur zu erhalten.
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5.3.1 Eigentumsstruktur im Wohnungsbestand

Über Eigentumsverhältnisse im Wohnungsbestand liegen keine genauen Daten 
vor. Der Anteil selbst genutzten Eigentums wird aktuell (2006) auf ca. 21% (Stadt 
Kassel 2007) geschätzt und entspricht damit in etwa dem anderer Großstädte. 
Für den Mietwohnungsbestand liegen Angaben über die Bestände der größeren 
Wohnungsbaugesellschaften (in Form von Bestandslisten der Gesellschaften) und 
(unvollständig) von weiteren institutionellen sowie größeren privaten Eigentü-
mern (in Form telefonischer Auskünfte der jeweiligen Wohnungsverwaltungen) 
vor, deren Bestände aus Paketverkäufen öffentlicher Unternehmen stammen (s. 
Abb. 5.19 und Anhang 4). Diese haben zusammen über das Stadtgebiet verteilt ca. 
31.000 Wohnungen fast ausschließlich im Geschosswohnungsbau in ihrem Besitz, 
also gut 30% des (fortgeschriebenen) Wohnungsbestandes (2006). 

Zu den großen traditionell in Kassel aktiven Eigentümern gehören neben der städ-
tischen Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft (GWG) mit über 9.000 Woh-
nungen drei weitere Unternehmen. Die Wohnstadt, Wohnungsbau- und Stadtent-
wicklungsgesellschaft, deren Landesanteile von 83,5% in 2005 an die Nassauische 
Heimstätte (an der das Land 56% und die Stadt Frankfurt 31% hält) verkauft wur-
den, besitzt ca. 5.300 Wohnungen in Kassel. Die Stadt ist mit 1,3% an der Wohn-
stadt beteiligt, hat also praktisch keinen Einfluss auf die Geschäftspraktiken. Die 

Abb. 5.19: Bestände größerer Eigentümer/innen in 2007
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Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Hessen (GWH), deren Haupteignerin 
die Landesbank Hessen-Thüringen ist, besitzt ca. 5.300 Wohnungen in Kassel. Im 
Unterschied zu den Beständen dieser drei Gesellschaften, die sich fast ausschließ-
lich in Siedlungen der 1950er bis 1970er Jahre befinden, haben die Vereinigten 
Wohnstätten 1889 e.G. auch umfangreiche Bestände aus der Zwischenkriegszeit in 
ihrem Besitz. Unter ihren ca. 4.000 Wohnungen befinden sich in Teilen sehr große 
Wohnungen an bevorzugten Standorten. 

Neben diesen großen in Kassel ansässigen Unternehmen gibt es einige kleinere Ge-
nossenschaften, deren Bestände über das Stadtgebiet verteilte, kleinere Einheiten 
auch in kleinteiliger Bauweise aus den 1920er bis 1950er Jahren ausmachen. 

Daneben sind (verstärkt) seit den 2000er Jahren auch einige Unternehmen/Privat-
personen ohne lokalen Bezug am Kasseler Wohnungsmarkt aktiv, deren Bestände 
aus Veräußerungen (ehemals) öffentlicher Unternehmen stammen. Verkäufe der 
Gesamtbestände von Unternehmen umfassten – im Zuge des Verkaufs aller Bun-
desbahn-Wohnungen – über 3.000 Wohnungen in Kassel an die Deutsche Annig-
ton, ca. 1.300 Wohnungen der Volksfürsorge (über einen Zwischenerwerber) an 
Vivacon in Köln sowie 218 Wohnungen der Gagfah an eine Privatperson. Daneben 
wurden auch von den großen lokalen Unternehmen Wohnungen im Paket an Pri-
vate oder Unternehmen verkauft, so von der GWH eine Siedlung mit ca. 650 Woh-
nungen oder von der Wohnstadt ein Siedlungsteil mit ca. 200 Wohnungen. Schon 
in den 1980er Jahren wurde eine Siedlung mit ca. 500 Wohnungen von der Firma 
Henschel an eine Privatperson verkauft.  Die verbleibenden fast 50% des Kasseler 
Wohnungsbestandes bzw. über 61% des Mietwohnungsbestandes, befinden sich 
in (überwiegend) kleinteiligem Privateigentum. 

Selbstverständlich befinden sich auch in kleinteilig strukturierten Siedlungen Miet-
wohnungen, das Augenmerk der Untersuchung liegt aber auf den Bereichen, die 
in der bisherigen Untersuchung als die Wohngebiete Benachteiligter identifiziert 
wurden. Es scheint deshalb legitim, die Betrachtungen auf die Bereiche mit über-
wiegendem Geschosswohnungsbau zu konzentrieren. Abb. 5.19 zeigt deutlich 
die Anteile kleinteiligen Eigentums im Geschosswohnungsbau, die flächenmäßig 
deutlich über denen der größeren Eigentümer/innen liegen89. Der Vergleich von 
Abb. 5.19 und Abb. 1.3 zeigt aber auch, dass sich der Wohnungsbau der 1950er 
bis 1970er Jahre (in der Karte als Zeilenbebauung und Großformen dargestellt) in 
zusammenhängenden Siedlungen fast komplett im Eigentum von Gesellschaften 
befindet bzw. dass es in diesem Marktsegment nur sehr geringe Bestände kleintei-
ligen Eigentums gibt. Auf der anderen Seite befinden sich die (gründerzeitlichen) 
Gebiete mit Blockrandbebauung fast ausschließlich in kleinteiligem Eigentum. So-
fern institutionelle Vermieter hier Bestände haben, sind dies kleine Einheiten. 

89 Diese schließen auch selbst genutztes Eigentum mit ein. Mit den zur Verfügung stehenden Daten ist 
eine Unterscheidung jedoch nicht möglich. 
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5.3.2 Sozialwohnungsbestände 

Laut Gesetz kommt dem sozialen Wohnungsbau eine besondere Rolle bei der 
Versorgung Benachteiligter zu. Hier soll ein Überblick über Umfang und Lage der 
Sozialwohnungsbestände, der Wohnungen, die Mietpreis- und/oder Belegungs-
bindungen unterliegen, gewonnen werden, um Anhaltspunkte dafür zu finden, 
ob der Sozialwohnungsbestand seinem Versorgungsauftrag (noch) gerecht wird 
oder werden kann. 

Angaben über die Lage aller Sozialwohnungsbestände gibt es für die Stadt 
Kassel nicht. Auf Stadtteilebene liegen Zahlen der öffentlich geförderten 
Wohnungen, also derjenigen Wohnungen, die mit öffentlicher Förderung er-
baut wurden und deren Bindungen bis dato nicht ausgelaufen sind, mit Stand 
1.1.2008 vor. Diese wurden mit dem fortgeschriebenen Wohnungsbestand 
1999 verrechnet. Zur Verdeutlichung von Lage bzw. Konzentrationen von So-
zialwohnungen habe ich, unter der Annahme, dass private Investitionen in 
den sozialen Wohnungsbau eher in kleinen Einheiten erfolgten, die Bestände 
der größeren Wohnungsbaugesellschaften in Abb. 5.2090 eingetragen. Diese 
fassen sowohl die öffentlich geförderten Wohnungen als auch die mit För-
derung modernisierten und deshalb mietpreis- und belegungsgebundenen 
Wohnungen zusammen. Mit den zur Verfügung stehenden Daten sind nur 
bedingt Aussagen über das Auslaufen von Bindungen, also über potenzielle 
Veränderungen von Lage und Struktur des Sozialwohnungsbestandes mög-
lich.

In Kassel gibt es aktuell (1.1.2008) noch 7.36291 öffentlich geförderte Wohnungen. 
Diese sind in größerer Stückzahl nur noch in den jüngeren Beständen der GWG, 
der GWH und der Wohnstadt, also nur noch in den jüngeren benachteiligten 
Siedlungen vorhanden. Im östlichen benachteiligten Stadtteil machen sie dann 
auch, bei einem städtischen Durchschnitt von gerade 7%, 37% des gesamten 
Wohnungsbestandes aus. In den 1950er-Siedlungen sind die Bindungen fast voll-
ständig ausgelaufen. Daneben gibt es in Kassel ca. 1.700 weitere Wohnungen, die 
aufgrund in Anspruch genommener Modernisierungsförderung Mietpreis- oder 
Belegungsbindungen unterliegen. Da diese Förderung erst seit 2005 auch von Pri-
vaten in Anspruch genommen werden kann, befinden sich diese Bestände haupt-
sächlich im Besitz der großen Wohnungsbaugesellschaften. Darüber hinaus gibt 
es kleinere zumeist neuere Sozialwohnungsbestände in fast allen Stadtteilen. Die 
Deutsche Annington hat ihre letzten bestehenden Sozialbindungen in 2002 vor-
zeitig abgelöst. 

90 Die Daten des Wohnungsamtes, auf deren Grundlage die Anteile der geförderten Wohnungen am 
Wohnungsbestand in den Stadtteilen errechnet wurden, umfassen nur die öffentlich geförderten Woh-
nungen, also der Wohnungen, die aufgrund der Neubauförderung (noch) Bindungen unterliegen. Die 
Sozialwohnungsbestände der größeren Gesellschaften, deren Standorte in der Karte dargestellt sind, 
umfassen sowohl die öffentlich geförderten Wohnungen als auch die, die aufgrund von Modernisie-
rungsförderung der Bindung unterliegen. Über die Sozialwohnungsbestände privater Investoren liegen 
keine Standortdaten vor.

91 Quelle: Wohnungsamt 2008
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Es zeigen sich also wegen der ausgelaufenen Bindungen in den Siedlungen der 
1950er und 60er Jahre neben dem Rückgang des Sozialwohnungsbestandes auch 
Konzentrationen. Für die jüngeren benachteiligten Siedlungen werden aufgrund 
des Baualters die Sozialbindungen in den nächsten Jahren auslaufen, sofern nicht 
im Rahmen der Modernisierung (die in der südlichen Siedlung schon fortgeschrit-
ten ist) neue Bindungen eingegangen werden. Da jedoch (gesetzesgemäß) die 
Sozialbindungen für Modernisierungsförderung nur 10 Jahre betragen, wird der 
Sozialwohnungsbestand auch in Zukunft weiter reduziert und es wird zu weiteren 
Konzentrationen kommen. Der aktuelle Leerstand im Sozialwohnungsbestand, 
der mit 3% (Stadt Kassel 2007) angegeben wird, zeigt, dass zumindest über alle 
Bestände hinweg und zur Zeit keine Versorgungsengpässe bestehen, aber auch 
keine Überhänge zu verzeichnen sind. Da Angaben über Standorte, Größen und 
Qualitäten der leer stehenden und der nachgefragten Wohnungen fehlen, sind 
differenzierte Aussagen dazu nicht möglich. Tatsache ist aber auch, dass die So-
zialmiete in vielen Fällen die über das ALG II abgedeckten Mietkosten übersteigt, 
weil nämlich für die preisgünstigen älteren Bestände die Bindungen ausgelaufen 
sind. Die Betroffenen müssen sich also, nicht erst seit Einführung von ALG II, im 
preisgünstigen frei finanzierten Wohnungsbestand versorgen. Der verbleibende 
Sozialwohnungsbestand dient dann eher der Versorgung aus anderen als materi-
ellen Gründen Benachteiligter. 

5.3.3 Bestandsumgang und Neubau

Grundlage der Darstellung des Umgang mit dem Wohnungsbestand im Stadtge-
biet bilden die augenscheinlich erkennbaren Aktivitäten oder eben mangelnden 
Aktivitäten im Geschosswohnungsbestand. Letztlich geht es darum, den Bestand-
sumgang zwischen Aufwertung und Desinvestition einzuordnen und dabei auch 
den zugrunde liegenden Zustand von Gebäuden und Umfeld in die Bewertung 

Abb. 5.20: Anteile 
der öffentlich 
geförderten Woh-
nungen am Woh-
nungsbestand der 
Stadtteilen und 
Wohnungsbestände 
mit Mietpreis- und 
Belegungsbindung 
der größeren Woh-
nungsunternehmen 
in 2007
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mit einzubeziehen. Dafür wurden drei Kategorien definiert, wobei sich die Dar-
stellung ihrer räumlichen Verteilung über das Stadtgebiet auf die mehrheitlich 
angewandten Aktivitäten des Bestandsumgangs in den jeweiligen Siedlungen be-
zieht. 

Desinvestition wird überall dort unterstellt, wo es offensichtlich an (notwen-
digen) Modernisierungs- und teilweise auch Instandhaltungsinvestitionen 
mangelt. Da dies nur nach Augenschein von Außen erfolgen kann, bezieht sich 
die Einschätzung im Wesentlichen auf die Zustände von Fenstern, Fassaden und 
Eingangsbereichen. 

Von Erhalt wird die Rede sein in Gebieten, in denen an Gebäuden einzelne Mo-
dernisierungsmaßnahmen (wie Fassadendämmung, der Einbau neuer Fenster 
oder der Anbau von Balkonen) vorgenommen wurden. 

Als Aufwertungsgebiete werden solche definiert, in denen umfassende Maß-
nahmen an Gebäuden und im Umfeld stattfanden. 

Grundlage der Darstellung des Bestandsumgangs ist die Entwicklung seit 
Mitte/Ende der 1990er Jahre. Zu dieser Zeit war der größte Teil des zu be-
urteilenden Stadtgebiets „fertig gebaut“; es geht also zumeist um die Beur-
teilung von Erhaltungsstrategien. Die beiden Umstrukturierungsgebiete der 
1990er Jahre – die Unterneustadt im gleichnamigen Stadtteil, der zu den äl-
teren benachteiligten gehört, und die Kasernenkonversion Marbachshöhe, 
im Bezirk Druseltalstraße – sind die einzigen größeren Neubaugebiete der 
zu beurteilenden Zeit. Sie werden anhand ihrer Wirkung auf das Umfeld bzw. 
anhand ihrer Qualitäten gegenüber dem näheren Umfeld bewertet. Darü-
ber hinaus findet Neubau von Mietwohnungen seit Mitte der 1990er Jahre, 
wenn überhaupt, nur noch in Nischensegmenten und in kleinen Einheiten 
statt, wie beispielsweise mietbare Reihenhäuser (Wohnstadt) oder unter fi-
nanzieller Beteiligung der Mieter zu im Gegenzug günstigen Mieten (1889). 
Entsprechend werden kleinteilige Neubaumaßnahmen nicht separat darge-
stellt, sondern als Teil der vorgefundenen Aktivitäten in das jeweilige Umfeld 
mit einbezogen. 

Augenfällig an der Darstellung des Bestandsumgangs (vgl. Abb. 5.21) zwischen 
Aufwertung und Desinvestition sind die flächendeckend zu erkennenden Erhal-
tungsmaßnahmen in allen bevorzugten Gebieten. Insgesamt dominiert hier ein 
guter bis sehr guter Zustand von Gebäuden und Umfeld, der aus anhaltender Pfle-
ge und zeitgemäßer Modernisierung herrührt. Vereinzelt sind umfassende Mo-
dernisierungsmaßnahmen neueren Datums festzustellen, aber auch mangelnde 
Investitionen, beides jedoch, aufgrund der überwiegend kleinteiligen Eigentums-
struktur, zumeist nur an Einzelgebäuden oder sehr kleinen Ensembles.

Räumliche Konzentrationen von mangelnden Investitionen in den Wohnungsbe-
stand sind in weiten Teilen der älteren benachteiligten Gebiete anzutreffen. Da 

•

•

•
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diese oft auf schlechte bauliche Zustände der Gebäude treffen, sind hier zumin-
dest in Teilen ganz erhebliche Verwahrlosungstendenzen zu verzeichnen, die mit 
hohen Leerstandsquoten (vgl. Abb. 5.2) korrelieren. Auch dies sind, wie die be-
vorzugten Stadtgebiete, überwiegend Bereiche, in denen kleinteiliges Eigentum 
vorherrschend ist; einheitliche Maßnahmen in größerem Umfang sind somit nicht 
auszumachen.

Die benachteiligten jüngeren und 1950er-Gebiete befinden sich größtenteils im 
Eigentum einiger größerer Wohnungsgesellschaften. Die vorgefundenen Aktivi-
täten des Bestandsumgangs spiegeln entsprechend die strategischen Ausrich-
tungen der Unternehmen wider. In zwei der südlichen Siedlungsteile wurden 
teilweise umfangreiche Aufwertungsmaßnahmen mit Konzentration auf die Ge-
bäude durchgeführt. Daneben gibt es in allen Siedlungen Teile, in denen notwen-
dige Modernisierungsmaßnahmen vorgenommen wurden, aber auch Bereiche, in 
denen mangelnde Investitionen festzustellen sind. Immerhin treffen diese zumeist 
auf (noch) recht ordentliche bauliche Substanz, so dass in der Summe bisher keine 
prekären Zustände entstanden sind. 

Abb. 5.21: Kategorien des Bestandsumgangs im Geschosswohnungsbau 2007
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5.3.4 Strategien des Bestandsumgangs im Geschosswohnungsbestand

Die Beurteilung der Strategien des Bestandsumgangs in den Wohnsiedlungen 
rundet zusammen mit den oben dargestellten Maßnahmen im Umgang mit dem 
Geschosswohnungsbestand die zuvor analysierten Qualitäten und Potenziale in 
den Siedlungen ab. 

Die Beurteilung der Strategien des Bestandsumgangs erfolgt zuerst nach Au-
genschein aufgrund der bisher erfolgten sichtbaren Maßnahmen. Zusätzlich 
habe ich im Frühjahr/Sommer 2005 Interviews mit den Geschäftsführern der 
größeren Wohnungsbaugesellschaften (GWG, GWH, Wohnstadt, 1889) und 
mit den in Kassel für Vermietung und Verkauf der Deutschen Annington Zu-
ständigen sowie in 2007 mit Vertreterinnen von Wohnungs- und Planungs-
amt der Stadt Kassel geführt. Für die Ermittlung von Wohnungsverkäufen 
der größeren Eigentümer/innen habe ich deren Verkaufsprospekte sowie 
Zeitungsanzeigen Ende 2007 ausgewertet. 

Strategien in den Gebieten mit Einzeleigentum

In den Gebieten mit kleinteiligem Eigentum sind einheitliche Strategien des Be-
standsumgangs anhand der Substanz nicht festzustellen und auch kaum vorstell-
bar. Neben Renditeerwartungen bestimmen weitere zum Teil persönliche Über-
legungen den Umgang mit dem Gebäudebestand. Auch können Maßnahmen 
einzelner Eigentümer/innen nur sehr begrenzt Wirkung über das Gebäude hinaus 
entfalten. Aufwertungen sind mit Einzelmaßnahmen kaum zu initiieren (vgl. Falk 
1994). So erwiesen sich auch unter den Programmgebieten des Stadtumbaus ins-
besondere die Gebiete mit hohen Anteilen an Einzeleigentum aus unterschied-
lichen Gründen als problematisch92. Im Rahmen der Förderprogramme Soziale 
Stadt und URBAN II wurden und werden in diesen Gebieten insbesondere Investi-
tionen in den öffentlichen Raum sowie soziale Infrastrukturen getätigt, um den an-
gesprochenen Problemlagen sowohl hinsichtlich sozialstruktureller als auch bau-
lich-räumlicher  Gegebenheiten in den Quartieren zu begegnen (vgl. Abb. 5.21). 

Strategien der lokalen Unternehmen

Wenn auch die Unternehmensausrichtungen der in Kassel vertretenen großen 
Wohnungsunternehmen und mit ihnen die Strategien der Bestandsentwicklung 
sehr unterschiedlich sind, lässt sich als Gemeinsamkeit doch feststellen, dass von 
keinem Unternehmen ein für alle Bestände geltender Standard bzw. eine ähnliche 
Strategie verfolgt wird. Sehr unterschiedlich sind allerdings die Argumente, die zu 
hohem oder geringem Modernisierungsaufwand oder der Auswahl bestimmter 

92 So widmete sich dieser speziellen Problematik beispielsweise ein Fachöffentliches Forum des ExWoSt-
Forschungsfeldes Stadtumbau West (Die Zusammenarbeit mit Eigentümern im Stadtumbau, Fachöf-
fentliches Forum am 21./22. 9. 2006 in Kassel).
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Maßnahmen führen. Die Vereinigten Wohnstätten 1889 haben die Nivellierung 
der Bestände zum Ziel. Mangelnde Standortgunst soll durch Steigerung von Woh-
nungs- oder Umfeldqualitäten ausgeglichen werden. So wird beispielsweise eine 
Siedlung der 1920er und 1950er Jahre aufwändig modernisiert, während in den 
bevorzugten Lagen nur bei Mieterwechsel notwendige Maßnahmen93 vorge-
nommen werden, da davon ausgegangen wird, dass diese Wohnungen ohnehin 
weiterhin vermietbar sind94. Die anderen Unternehmen hingegen richten ihre Mo-
dernisierungsleistungen an den vermeintlichen oder auch realen Wünschen und 
der Zahlungsfähigkeit der Haushalte in den unterschiedlichen Beständen aus, was 
dazu führt, dass in eher bevorzugten Lagen umfangreicher modernisiert wird als in 
weniger attraktiven, was letztlich die vorhandenen Differenzen der baulich-räum-
lichen Qualitäten im Stadtgebiet weiter verstärkt. Dabei gehen die angebotenen 
Maßnahmenpakete für einzelne Wohnungen oder auch Gebäude weit auseinan-
der. Während beispielsweise GWG und Wohnstadt immer Fassadendämmung 
vornehmen, wird seitens der GWH davon ausgegangen, dass die dafür erforder-
lichen Mietpreissteigerungen nicht erzielt werden können. Die Entscheidung 
für Bestandsmaßnahmen ist in hohem Maße von möglichen Fördergeldern und 
Krediten abhängig. Die recht gute Zugänglichkeit von Fördermitteln seitens der 
Wohnungsunternehmen95 machte in einigen Siedlungen umfangreiche Moderni-
sierung möglich, die neue Sozialbindungen zur Folge hatten. Insgesamt werden 
aktuell aber deutlich weniger Wohnungen modernisiert als noch in den 1990er 
Jahren. 

Die Bestände der kleinen lokalen Genossenschaften befinden sich fast durchge-
hend in gutem bis sehr gutem Zustand; hier finden bedarfsgerechte, an den Anfor-
derungen der jeweiligen Genossenschaftsmitglieder ausgerichtete, Modernisie-
rungen statt, die – nach hier vorgenommener Definition – einem Bestandserhalt 
gleichkommt. Es sind aktuell weder Neubauten noch Zu- oder Verkäufe beabsich-
tigt. 

Aktuell bestehen für die Wohnstadt bzw. für die 56% der Nassauischen Heimstätte, 
die in Landesbesitz sind, Verkaufsabsichten. Dies wäre mit erheblichen Unsicher-
heiten insbesondere im Segment mietpreisgünstiger (kleinerer) Wohnungen in 
Kassel, die die deutliche Mehrzahl der 5.000 Wohnstadt-Wohnungen ausmachen, 
verbunden. 

93 Dazu zählen beispielsweise auch Umwandlungen von Vier- in Dreizimmerwohnungen mit Einbau eines 
neues Bades. 

94 Allerdings liegen die Standorte der VW 1889 nur in Ausnahmefällen in problematischen Lagen. Den 
größten Teil des Bestandes machen Gebäude aus den 1920er bis 1940er Jahren aus und alle Bestände 
wurden zeitgemäß auf hohem Niveau modernisiert.

95 Modernisierungsförderung als Gegenleistung für Sozialbindung kann überhaupt erst seit 2005 von pri-
vaten Eigentümer/innen in Anspruch genommen werden.
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Strategien der „neuen“ Eigentümer/innen

Durch die „neuen“ Eigentümer/innen der aus den Paketverkäufen (ehemals) öf-
fentlicher Unternehmen stammenden Bestände werden unterschiedliche Strate-
gien verfolgt. Zum Teil ist die Finanzausstattung aber auch so dünn, dass es schon 
nach kurzer Zeit zur Zwangsverwaltung kommt. Ob rasche Wiederveräußerungen 
strategiebedingt sind oder Folge wirtschaftlicher Schwäche der Erwerber/innen, 
lässt sich nicht sagen.

Eine klare Ausrichtung auf Verkauf in Einzeleigentum ist nur bei der Rhein-Pfalz-
Wohnen GmbH, die 2002 Bestände der Wohnstadt im südlichen 1950er-Quartier 
erwarb, zu erkennen. Bis dato sind mehr als 50% der Wohnungen unsaniert wei-
terverkauft worden. 

Die Deutsche Annington fährt eine zweigleisige Strategie: An schwierigen Stand-
orten wird weiterhin mit niedrigem Standard günstig vermietet, während an be-
vorzugten Standorten ohne vorherige Modernisierung veräußert wird. Dies liegt 
auch daran, dass die Verkaufsverträge an die Deutsche Annington für die ersten 
zehn Jahre den Verkauf von nur 20% der Bestände zulassen. Dadurch sind Paket-
verkäufe bis 2010 praktisch ausgeschlossen, da die Kontingente dann schnell aus-
geschöpft und die Erlöse deutlich geringer wären. Daraus ergeben sich für die Zeit 
nach 2010 ganz erhebliche Unsicherheiten für das Marktsegment kleiner preis-
günstiger Wohnungen, da die Deutsche Annington noch fast 3.000 Wohnungen 
dieses Segments in ihrem Besitz hat. 

Eine klare Ausrichtung auf Vermietung ist bisher für die ehemaligen Bestände der 
Gagfah zu erkennen. Der gute bauliche Zustand machte bisher keine umfäng-
lichen Modernisierungsmaßnahmen erforderlich. 

Auch die ca. 1.300 ehemaligen Volksfürsorge-Wohnungen, die bis zum Verkauf 
2004 durch die GWH verwaltet wurden, werden bisher weiter vermietet. Daran 
hat auch der Weiterverkauf des Gesamtpakets in 2007 an Vivacon nichts geändert. 
Allerdings ist an den Gebäuden teilweise deutlicher Modernisierungsstau zu er-
kennen. Auch fehlt die Beteiligung an Sozialprojekten in den Siedlungen, die von 
den übrigen, in den Siedlungen vertretenen Wohnungsunternehmen unterhalten 
werden. Es bleibt abzuwarten, in welche Richtung sich die Situation durch den 
Eigentümerwechsel verändert. 

Wirklich problematische Entwicklungen hat es durch neue Eigentümer/innen bis-
her für zwei Siedlungen in einem älteren benachteiligten Bezirk gegeben. Eine 
Siedlung, die schon in den 1980er Jahren von der Firma Henschel veräußert wur-
de, steht seit nunmehr ca. 25 Jahren unter wechselnder Zwangsverwaltung, was 
insgesamt mangelnde Instandhaltung und umfangreiche Leerstände zur Folge 
hat. In eine ähnliche Richtung scheint sich derzeit eine fast angrenzende Siedlung 
zumindest in Teilen zu entwickeln. Diese Siedlung wurde in 2003 von der GWH 
– nach abgeschlossener Planung der Freiraumgestaltung im Rahmen der Sozialen 
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Stadt – an zwei private Investoren verkauft; einer der Siedlungsteile steht nun 
ebenfalls unter Zwangsverwaltung. 

Verkauf in Einzeleigentum 

Vom Verkauf in Einzeleigentum aus den Portfolios größerer Unternehmen sind im 
Wesentlichen zwei deutlich unterschiedliche Bestände betroffen. Auf der einen 
Seite werden Wohnungen in guten und sehr guten Lagen aufwändig modernisiert 
verkauft. Dies sind zumeist mittlere bis große Wohnungen an Standorten in den 
bevorzugten Gründerzeitgebieten aus den Beständen verschiedener Unterneh-
men. Auf der anderen Seite stehen, oft an weniger guten Standorten, jeweils alle 
Wohnungen eines Eingangs als Reihenhaus mit Grundstück zum Verkauf. Davon 
betroffen sind in der Mehrzahl zweigeschossige Gebäude aus den 1930er bis in 
die frühen 1960er Jahre mit (bisher) zwei bis drei kleinen Wohnungen in den nörd-
lichen und östlichen benachteiligten Gebieten. Als Erweiterung dieser Strategie 
werden – mit Schwerpunkt in den südlichen benachteiligten Gebieten – auch drei- 
und viergeschossige Gebäude an Großfamilien verkauft. Darüber hinaus stehen 
über das Stadtgebiet verteilt auch an weiteren Standorten Wohnungen aus den 
Beständen der (ehemals) öffentlichen Wohnungsunternehmen zum Verkauf (vgl. 
Abb. 5.22). 

Abb. 5.22: Standorte 
für Wohnungsver-
käufe in Einzelei-
gentum 2007
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5.3.5 Bestände, Eigentümer/innen und Investitionsstrategien – Fazit

Die Analyse der Wohnqualität in Kap. 5.2 zeigte recht deutliche Unterschiede zwi-
schen den bevorzugten und den benachteiligten Stadtgebieten. Diese konsta-
tierten stadträumlichen Qualitätsunterschiede werden durch die räumliche Ver-
teilung von Investitionsmaßnahmen bzw. fehlenden Investitionen weitgehend 
erhalten, in Teilen werden sie sogar verstärkt. Vor allem entlang stark befahrener 
Straßen sowie in den älteren benachteiligten Gebieten bleiben Investitionen aus, 
obwohl hier erhebliche Anstrengungen im Rahmen der Förderprogramme Sozi-
ale Stadt und URBAN II unternommen werden. Hier machen sich die kleinteiligen 
Eigentumsverhältnisse bzw. in zwei Siedlungen die wenig kooperativen privaten 
Großeigentümer/innen besonders negativ bemerkbar. Daneben finden aber auch 
umfangreiche Aufwertungsmaßnahmen in benachteiligten Gebieten mit unter-
schiedlichen Beeinträchtigungen der Wohnqualität statt, so dass in diesen Sied-
lungen Verbesserungen der Wohnqualität erreicht werden. 

In den jüngeren benachteiligten Gebieten schlagen sich jeweils die Investitions-
strategien der wenigen Eigentümergesellschaften nieder. Dabei sind erste Anzei-
chen von mangelnden Investitionen in den Bereichen erkennbar, die aus öffent-
lichem Besitz veräußert wurden, ohne dass es bisher zu gravierenden Mängeln 
kommt. Durch beabsichtigte weitere Veräußerungen teilweise modernisierungs-
bedürftiger Bestände sind nicht nur Verunsicherungen der Mieter/innen, sondern 
potenziell auch Bestandsverschlechterungen zu erwarten. 

Der soziale Wohnungsbau, vor allem der der jüngeren benachteiligten Sied-
lungen, dient kaum der Versorgung Einkommensschwacher. Bisher sind also keine 
Anzeichen für Siebels These zu finden, wonach „in dem Maße, in dem der soziale 
Wohnungsbau selektiv schrumpft und seine Funktion ändert, weil er zum letzten 
Auffangnetz einer bloßen Fürsorgepolitik auf dem Wohnungsmarkt wird, [..] die
Restbestände des sozialen Wohnungsbaus zu scharf segregierten Quartieren zu 
werden [drohen]“ (Siebel 2001: 234). Auch für die von Breckner befürchtete Un-
beliebtheit der „Massen gleicher Wohntypen an unattraktiven Orten zu hohen 
Preisen“ (Breckner 2002: 152) sind bisher keine Anzeichen zu erkennen, denn die 
Leerstandsquoten sind maximal durchschnittlich. Eher scheint die Tendenz dahin 
zu gehen, dass finanziell Benachteiligte, aber auch aus anderen Gründen durch 
das Auswahlraster der (Groß)Eigentümer/innen Fallende in preisgünstigeren, qua-
litativ schlechteren und unsichereren privaten Beständen Zuflucht suchen müs-
sen. Diese werden durch ausbleibende Investitionen weiter reduziert bzw. es ver-
schlechtert sich dadurch die Qualität in den Quartieren. Auch die Wohnungsbau-
gesellschaften verkaufen vorzugsweise ihren Streubesitz in eben diesen Lagen. 

Welcher Strategie die Unternehmen mit dem Verkauf in Einzeleigentum verfolgen, 
ob eine Stabilisierung oder Aufwertung der Sozialstruktur in den Quartieren, all-
gemeine finanzielle Gewinne für die Unternehmen oder die diffuse Erhöhung der 
Eigentumsquote, ist letztlich für die stadträumliche Entwicklung bzw. die Wohn-
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qualität in den Siedlungen nicht ausschlaggebend, sicher ist aber, dass damit auch 
Gefahren verbunden sind, nicht nur eine Verringerung des preisgünstigen Miet-
wohnungsbestandes insgesamt, sondern insbesondere im Segment kleiner Woh-
nungen, in dem erhöhter Bedarf besteht (vgl. Stadt Kassel 2007). 
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6  Segregation in der stagnierenden Stadt – 
Zusammenfassung, Fazit und Ausblick 

Das Erkenntnisinteresse dieser Arbeit galt den besonderen Herausforderungen, 
denen sich Städte/Stadtgesellschaften unter Stagnationsbedingungen einge-
bettet in die aktuellen Rahmenbedingungen des gesellschaftlichen Strukturwan-
dels gegenübergestellt sehen. Dabei wurde die Gleichzeitigkeit von Wachstum 
und Schrumpfung auf allen Maßstabsebenen als Motor von Segregierungen an-
genommen, deren Grundlage soziale Ungleichheit sowie Ungleichheiten bau-
lich-räumlicher Qualitäten sind. Zudem wurde den Mechanismen des Wohnungs-
markts die Haupterklärungskraft bei der Zuweisung von Wohnstandorten an die 
Haushalte, also bei Segregierungen, zugeschrieben. 

Aus diesen Zusammenhängen wurden für Städte unter Stagnationsbedingungen 
untersuchungsleitende Hypothesen formuliert, wonach erhöhte Mobilität infolge 
von Stagnation und Schrumpfung sozialräumliche Polarisierungen begünstigt (Hy-
pothese 2) und gleichzeitig ausbleibende Investitionen infolge der Entspannung 
am regionalen Wohnungsmarkt und Leerstandskonzentrationen stadträumliche 
Polarisierungen bis hin zur Entstehung von Brennpunkten fördern (Hypothese 3). 
Dabei tragen Wohnungsleerstände kaum zur Verbesserung der Wohnungsversor-
gung Benachteiligter bei (Hypothese 4). Unabhängig von Wachstum und Schrump-
fung und der daraus resultierenden Lage am regionalen Wohnungsmarkt wurden 
drei Typen benachteiliger Quartiere benannt, die aufgrund ihrer Struktur jeweils 
spezifische Problemlagen und Ressourcen aufweisen, nämlich die ehemaligen 
gründerzeitlichen Arbeiterquartiere, die Großsiedlungen der 1960er/70er und die 
peripheren Geschosswohnungsbausiedlungen der 1950er/60er Jahre (Hypothese 
1). Anknüpfend an diese Hypothesen standen für mich Fragen nach Wirkungen 
aktueller Erscheinungen und Entwicklungen wie verbreiteter Armut, Wohnungs-
leerständen und selektiven Wanderungen auf sozialräumliche Segregation sowie 
die Qualitäten und Potenziale der baulich-räumlichen Strukturen in den unter-
schiedlichen Quartierstypen in kleineren/mittleren westdeutschen Großstädten 
im Zentrum des Interesses. 

Als Fallstudie wurde die Stadt Kassel gewählt. Diese kann insbesondere aufgrund 
ihrer Größe, Lage im Raum und ihrer wirtschaftlichen Struktur und des Entwick-
lungspfades für eine ganze Reihe von (westdeutschen) Städten als beispielhaft 
gelten (vgl. Kap. 1.3, prognos 2007, Bertelsmann-Stiftung o.J.). Die Untersuchung 
konzentrierte sich innerhalb der Stadt Kassel auf die aus Hypothese 1 hervorge-
henden Siedlungstypen, in denen verstärkt Benachteiligte (sozial und/oder öko-
nomisch Schwache) leben. Dem liegt die Annahme zugrunde, dass Benachteiligte 
in stärkerem Maße als andere Gruppen auf den Nahraum angewiesen sind, da ih-
nen die Ressourcen fehlen, diesen bei Bedarf zu verlassen und sich an anderer Stel-
le mit Waren, Wohnungen, Informationen, Kultur etc. zu versorgen oder räumlich 
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und sozial weitreichendere soziale Netze aufrechtzuerhalten, dass sie also in ihrer 
Raumkonstitution und -aneignung trotz technologischer Entwicklungen deutlich 
eingeschränkt sind und dass für diese Menschen das Quartier zumeist auch den 
Lebensraum darstellt. 

Das Hauptaugenmerk der Untersuchung lag auf der aktuellen Situation unter Sta-
gnationsbedingungen. Deren Analyse wurde in zwei Pfade unterteilt: Auf der ei-
nen Seite wurde die sozialräumliche Struktur auf Ebene der statistischen Bezirke 
untersucht, auf der anderen Seite die physischen Strukturen hinsichtlich ihrer 
Qualitäten und Potenziale für die Lebensbewältigung – mit Konzentration auf die 
angenommenen Bedürfnisse Benachteiligter. Um die Besonderheiten der Stagna-
tionsbedingungen herauszufiltern und Ausblicke auf kommende Entwicklungen 
zu fundieren, wurden im ersten Analyseschritt auch die vorangegangenen Phasen 
unterschiedlicher Entwicklungsdynamik – festgemacht an der Bevölkerungsent-
wicklung – seit Anfang der 1970er Jahre betrachtet. Für die Betrachtung der ge-
samtstädtischen Entwicklungen wurden vier Phasen unterschieden: 1. die erste 
Schrumpfungsphase vom Beginn der 1970er bis Mitte der 1980er Jahre, 2. die an-
schließende Wachstumsphase bis Anfang der 1990er Jahre, 3. die darauffolgende 
zweite Schrumpfungsphase bis ca. 2000 und 4. die aktuelle (noch anhaltende) Sta-
gnationsphase. Für die innerstädtisch differenzierte Betrachtung war – aufgrund 
der Datenlage – die Unterscheidung zwischen 3. und 4. Phase nicht möglich; die 
Rede ist dann von der aktuellen Schrumpfungs-/Stagnationsphase. 

In der Auseinandersetzung mit theoretischen Modellen konnte gezeigt wer-
den, dass die soziale Ungleichheit zunimmt und es in der Folge zu Ausschlie-
ßungstendenzen für verschiedene Bevölkerungsgruppen aus verschiedenen 
Funktionssystemen kommt (Kap. 2.2), dass Räume hergestellt werden und dass 
durch (Selbst)Inszenierung Atmosphären erzeugt werden, die je nach Kapitalaus-
stattung andere Gruppen von Orten und damit von der Raumproduktion und -
aneignung ausschließen (Kap. 2.3), und schließlich dass Entscheidungen über 
(Wohn)Standorte durch Marktprozesse und deren politische Regulierung be-
stimmt werden (Kap. 2.4). Durch die alle Politikbereiche umfassenden aktuellen 
Prozesse der Liberalisierungen und Deregulierungen kommt es zu einem deut-
licheren Durchschlagen der Marktprozesse bei der Inwertsetzung, bei Auf- oder 
Abwertungen städtischer Räume und auch oder verstärkt in stagnierenden Städ-
ten zur Verdrängung Benachteiligter in wenige städtische Gebiete und damit zur 
Verfestigung sozialräumlicher Konzentrationen. 

Im Folgenden werden zunächst die Untersuchungsergebnisse für die definierten 
Quartierstypen zusammengefasst, die das Spektrum möglicher Quartiersstruk-
turen sowohl in sozialräumlicher wie auch in baulich-räumlicher Hinsicht doku-
mentieren (Kap. 6.1). Anschließend werden die Ausgangshypothesen anhand von 
Theorie und Empirie auf ihren Erklärungsgehalt für die aktuelle Situation stagnie-
render Städte hin überprüft und mit den Ergebnissen anderer (qualitativer) Unter-
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suchungen belegt (Kap. 6.2), um daraus abschließend einen Ausblick auf lokalpo-
litische Interventionsnotwendigkeiten und -möglichkeiten zu wagen (Kap. 6.3). 

6.1 Die bevorzugten und benachteiligten Quartiere und ihre Bewoh-

ner/innen – Zusammenfassung der Analyseergebnisse

Zu Beginn der Untersuchung wurden aus der siedlungsstrukturellen Gliederung in 
Verbindung mit Hypothese 1 Quartierstypen abgeleitet, denen das Hauptinteres-
se dieser Arbeit galt. Als benachteiligte Quartiere wurden neben den auch in der 
Forschung zumeist betrachteten gründerzeitlich geprägten ehemaligen Arbeiter-
quartieren (ältere benachteiligte Quartiere) und den Großsiedlungen der 1960er/
70er Jahre (jüngere benachteiligte Quartiere) auch die peripheren Geschosswoh-
nungsbausiedlungen der 1950er/60er Jahre (benachteiligte 1950er-Quartiere) be-
nannt. Als bevorzugte Quartiere wurden gründerzeitliche und Stadtrandbereiche 
definiert, die sich jeweils im Westen des Stadtgebiets befinden. Im Folgenden 
werden wesentliche Ergebnisse der drei Analyseschritte für diese Quartierstypen 
zusammengefasst. 

6.1.1 Die älteren benachteiligten Gebiete

Die älteren benachteiligten Gebiete fallen im Hinblick auf ihre Sozialstruktur da-
durch auf, dass hier die höchsten Dichten Benachteiligter fast aller untersuchten 
Dimensionen leben. Es zeigen sich sehr starke Konzentrationen von Arbeitslosen, 
Langzeitarbeitslosen, Empfänger/innen laufender Hilfe zum Lebensunterhalt und 
Nichtdeutschen. Die Wahlbeteiligung ist besonders gering, ebenso wie die Über-
gangsquoten von Grundschulen auf Gymnasien. In den zentralen Bereichen ist zu-
dem der Anteil an Einpersonenhaushalten sehr hoch. Somit gehe ich davon aus, 
dass in den älteren benachteiligten Gebieten durchschnittlich die meisten Men-
schen leben, die in ihrer Einbindung in Teilsysteme und Teilhabe am gesellschaft-
lichen Leben eingeschränkt sind, sowohl in materieller wie auch in sozialer und 
politischer Hinsicht. Positiv fiel auf, dass trotz dieser massiven Problemkumulation 
die Wahlergebnisse rechtsextremer Parteien nur in Teilen stark überdurchschnitt-
lich sind. 

Diese älteren benachteiligten Gebiete sind noch relativ stark durch die gründer-
zeitliche Arbeiterquartiersstruktur geprägt, wenngleich diese vielfach durch Um-
bauten und Erweiterungen verändert wurde. Damit schnitten sie bei einigen der 
untersuchten Qualitäten der physischen Strukturen, die sich besonders auf die 
Anforderungen Benachteiligter, also vor allem auf räumliche Nähe und Erreich-
barkeiten, konzentrieren, unterdurchschnittlich ab. Insbesondere die Freiraum-
ausstattung sowohl im Hinblick auf die Wohnqualität bzw. für Freizeitnutzungen 
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(Hausgärten, öffentliche Grünflächen) als auch hinsichtlich dauerhafter Nutzungen 
bzw. der Selbstversorgung (Hausgärten, Kleingärten) ist hier stark eingeschränkt. 
Dabei kommt neben der relativ hohen baulichen Dichte vor allem die Lage der 
Wohnquartiere, umschlossen von unterschiedlichen Barrieren (Verkehrstrassen, 
Industrieflächen), zum Tragen, die die Zugänglichkeit vorhandener Freiflächen er-
schweren. 

Auch die baulichen Qualitäten, also die der Wohnungen (kleine Wohnungen und 
Zimmer) und der individuell nutzbaren Räumlichkeiten außerhalb der Wohnung, 
sind in weiten Teilen stark unterdurchschnittlich. Innerhalb der gründerzeitlichen 
Bebauung stehen zwar umfangreiche Potenziale an Räumlichkeiten außerhalb 
der Wohnungen zur Verfügung, in der Summe der Bezirke macht sich aber der 
recht hohe Anteil jüngerer kleinerer Siedlungseinheiten bemerkbar, die durch ihre 
einheitliche, allein auf das Wohnen ausgelegte Struktur anderweitige Nutzungen 
erschweren. Die hohe Dichte stark befahrener Straßen ist zudem dafür verant-
wortlich, dass weite Teile der Wohngebiete starken Belastungen ausgesetzt sind. 
Allein die Infrastrukturausstattung ist in den älteren benachteiligten Gebieten fast 
durchgängig sehr gut – sowohl die Dichte der Lebensmitteleinzelhandelsstand-
orte wie auch die ÖPNV-Anbindung. 

Mit diesen relativ schlechten strukturellen Qualitäten und Potenzialen in den äl-
teren benachteiligten Gebieten korrespondieren in weiten Teilen mangelnde oder 
gerade erhaltende Investitionen seitens der Eigentümer/innen in den Wohnungs-
bestand. Dem wird seitens der öffentlichen Hand durch Maßnahmen im Rahmen 
der Förderprogramme Soziale Stadt und URBAN II sowie eingerichtete Stadtteil-
managements zu begegnen versucht. Diese wenig sichtbaren Erfolge sind in Teilen 
der sozialen Stadtpolitik immanent. Nachteilig für eine umfassende Qualitätsver-
besserung oder Erneuerung machen sich aber auch die kleinteilige Eigentümer-
struktur und das Desinteresse der neuen Großeigentümer/innen bemerkbar, die 
zunächst umfangreiche Maßnahmen schwer plan- und umsetzbar machen. Aber 
auch den Maßnahmen im öffentlichen Raum folgten nur sehr begrenzt die erhoff-
ten privaten Folgeinvestitionen an Gebäuden oder auf privaten Freiflächen. 

Insgesamt zeigen sich also in den älteren benachteiligten Gebieten die stärksten 
Konzentrationen Benachteiligter und gleichzeitig Lebensbedingungen, die deren 
Bedürfnissen nur teilweise entsprechen; teilweise beeinträchtigen die Qualitäten 
und Potenziale der baulich-räumlichen Strukturen die Lebensbedingungen Be-
nachteiligter zusätzlich.

Die hohen Leerstandsquoten in den älteren benachteiligten Gebieten – mit be-
sonderen Konzentrationen entlang der Hauptverkehrsstraßen – lese ich als Hin-
weis auf die auch durch die Bewohner/innen der Quartiere so eingeschätzte sehr 
schlechte Qualität bzw. geringe Attraktivität. Gleichzeitig sind hier aber auch die 
höchsten Anteile an Umzügen innerhalb des Stadtteils zu finden. Es scheinen also 
Mechanismen zu wirken, die den Umzug in andere Teile der Stadt verhindern. So-
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mit kann zwar von einer leichten Verbesserung der Wohnqualität ausgegangen 
werden, wenn die Wohnungen mit besonders geringer Qualität oder an beson-
ders belasteten Standorten nicht mehr bewohnt werden müssen, entscheidende 
Verbesserungen sind aber durch die Entspannung am Wohnungsmarkt nicht zu 
erkennen: Stellt man die Entwicklungstendenz während der aktuellen Schrump-
fungs-/Stagnationsphase seit Mitte der 1990er Jahre in Rechnung, zeigt sich eine 
leichte Verbesserung der insgesamt sehr geringen Wohnflächenversorgung. Die-
se erhöht sich durch die Bevölkerungsverluste trotz des Abgangs an Wohnungen 
durch Leerstand und Unbewohnbarkeit. Dem ging allerdings eine sehr stark über-
durchschnittliche Verschlechterung während der voran gegangenen Wachstum-
sphase voraus. Das kann einerseits dahingehend interpretiert werden, dass sich 
die Situation in diesen Gebieten mit der (prognostizierten) weiteren Schrumpfung 
weiter verbessert, ob sie sich damit auch dem Durchschnitt annähert, ist von den 
Entwicklungen in den bevorzugten Gebieten abhängig. Bei anhaltenden Bevöl-
kerungsrückgängen mit entsprechenden Vermietungsschwierigkeiten ist ande-
rerseits aber damit zu rechnen, dass die Lebensqualität insbesondere aufgrund 
weiterhin oder auch zunehmend fehlender Investitionen seitens der (privaten) Ei-
gentümer/innen weiter sinkt (vgl. Kap. 6.2.3). 

6.1.2 Die jüngeren benachteiligten Gebiete

Die beiden jüngeren benachteiligten Gebiete sind von ihren sozialstrukturellen 
Gegebenheiten her deutlich weniger problematisch als die älteren. Für fast alle 
untersuchten Variablen bedeutet dies, dass die Anteile der Bevölkerung, die von 
Benachteiligungen betroffen sind, deutlich geringer sind als in den älteren Quar-
tieren. Zumeist sind nur leicht überdurchschnittlich viele Menschen von Margi-
nalisierungen betroffen, wobei die Werte im südlichen Gebiet insgesamt etwas 
negativer ausfallen als im östlichen. Da in beiden Siedlungen auch viele Spätaus-
siedler/innen leben, die in der Statistik nicht erfasst werden, ist allerdings davon 
auszugehen, dass der Anteil Migrant/innen an der Bezirksbevölkerung ähnlich 
hoch ist wie in den älteren benachteiligten Gebieten. Dass der Anteil der Einperso-
nenhaushalte sowie die Wohnflächenversorgung pro Person in beiden Siedlungen 
sehr deutlich unter dem städtischen Durchschnitt liegen, ist weniger auf die Struk-
tur des Wohnungsbestands als vielmehr auf die für Sozialwohnungen – die große 
Teile der Wohnungsbestände beider Siedlungen ausmachen – festgelegten Wohn-
flächenbegrenzungen pro Haushaltstyp zurückzuführen. 

Die Wohnqualitäten und -potenziale in den untersuchten Dimensionen sind in 
beiden Siedlungen leicht unterdurchschnittlich, wobei hier die südliche durch 
größere durchschnittliche Zimmergrößen und bessere wohnungsnahe Freiraum-
ausstattung insgesamt etwas besser abschneidet als die östliche96. Es fallen also 

96 Dabei ist zu beachten, dass der südliche statistische Bezirk, auf den sich die Angaben beziehen, auch 
kleinere Bereiche mit kleinteiliger Bebauung enthält, der östliche hingegen praktisch nur die Großsied-
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in der östlichen gegenüber der südlichen Siedlung etwas günstigere Werte der 
sozialstrukturellen Variablen mit etwas schlechteren der baulich-räumlichen Va-
riablen zusammen. Bei den baulichen und Freiraumpotenzialen für Selbstversor-
gung/Subsistenzwirtschaft machen sich in beiden Siedlungen die einheitlichen 
stark festgelegten Strukturen, die kaum Freiräume für Ungeplantes lassen, jeweils 
im gesamten Siedlungsgebiet negativ bemerkbar. Es stehen also im gesamten 
Siedlungsgebiet weder individuell nutzbare Freiflächen noch bauliche Strukturen 
zur Verfügung. 

Beide Siedlungen sind den strategischen Ausrichtungen zweier bzw. dreier Eigen-
tümer/innen ausgeliefert, wovon ein bzw. zwei Gesellschaften solche mit (noch) 
lokaler Verankerung sind. Die übrigen Bestände beider Siedlungen, die seit 2004 
den zweiten Eigentümerwechsel erlebten, weisen einen eher schlechten Erhal-
tungszustand auf. Die nur in geringem Umfang durchgeführten Instandhaltungs-
maßnahmen sind deutlich zu erkennen. Aber auch an den Beständen der beiden 
lokalen Gesellschaften in der östlichen Siedlung, die zu großen Teilen noch Sozi-
albindungen unterliegen, wurden oft nur Instandhaltungsmaßnahmen durchge-
führt. Im Gegensatz dazu wurden in der südlichen Siedlung umfangreiche Aufwer-
tungsmaßnahmen vorgenommen. 

Wachstum und Schrumpfung bzw. die Auswirkungen beider Phasen waren in 
den jüngeren benachteiligten Gebieten nur maximal durchschnittlich zu spü-
ren, die Schwankungen der Bevölkerungszahl waren in beiden Siedlungen un-
terdurchschnittlich. Auch die Veränderungen der Wohnflächenversorgung fielen 
durchschnittlich aus, jedoch war und ist die Wohnflächenversorgung in beiden 
Siedlungen signifikant unterdurchschnittlich. Der unterdurchschnittliche Bevölke-
rungsrückgang in der östlichen und die sogar leichte Zunahme der Bevölkerungs-
zahl in der südlichen Siedlung während der aktuellen Schrumpfungsphase sowie 
die unterdurchschnittlichen Leerstandsquoten zeigen – bei den konstatierten 
etwa durchschnittlichen sozialstrukturellen Gegebenheiten – die Akzeptanz dieser 
Siedlungsstruktur in der Bevölkerung. Große Unsicherheiten für die künftige Ent-
wicklung ergeben sich aus den zu erwartenden Rückgängen der Sozialbindungen 
und noch gravierender aus den Ungewissheiten, die sich aus den Veränderungen 
der Eigentumsstruktur bzw. der strategischen Ausrichtung der Gesellschaften er-
geben können. 

6.1.3 Die benachteiligten 1950er-Gebiete

Die beiden benachteiligten 1950er-Gebiete liegen von der Problematik ihrer so-
zialstrukturellen Gegebenheiten her zwischen den älteren und den jüngeren. Bei 
den meisten der untersuchten Variablen liegen die Anteile Benachteiligter recht 
deutlich unter denen der älteren benachteiligten Gebiete, aber immer noch über 

lung. Allein auf die Siedlungen bezogen sind die Wohnqualitäten in beiden sicher ähnlich. 
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denen der jüngeren und dem städtischen Durchschnitt, wobei die Anteile Lang-
zeitarbeitsloser in beiden Siedlungen sowie die Anteile Arbeitsloser und Nicht-
deutscher in der südlichen Siedlung sehr hoch sind. Insgesamt liegen auch hier, 
wie schon bei den jüngeren Siedlungen, im südlichen Gebiet die Anteile der Be-
völkerung, die von unterschiedlichen Einschränkungen der Einbindung oder Teil-
habe betroffen sind, etwas über denen der östlichen Siedlung. 

Bei den Wohnqualitäten schlagen sich neben der relativ schlechten ÖPNV-Anbin-
dung insbesondere die sehr kleinen Wohnungen und Zimmer negativ nieder, die 
jeweils noch deutlich kleiner sind als in den jüngeren benachteiligten Siedlungen. 
Für individuell nutzbare Freiflächen oder Räumlichkeiten sind die einheitlichen 
stark festgelegten Strukturen eher ungeeignet; die räumliche Nähe von Kleingär-
ten schafft durchschnittliche Freiraumpotenziale für die Selbstversorgung. 

Obwohl sich die Bevölkerungsrückgänge der aktuellen Schrumpfungsphase hier in 
einer Erhöhung der durchschnittlichen Wohnflächenversorgung niederschlagen, 
ist diese weiterhin leicht unterdurchschnittlich, aber deutlich über der der jün-
geren benachteiligten Siedlungen. Neben den Veräußerungen in Einzeleigentum 
spielen hierfür insbesondere die weggefallenen Sozialbindungen in Verbindung 
mit niedrigen Mietpreisen – aufgrund des geringen Standards der Wohnungen 
– eine Rolle. 

Auch diese beiden Gebiete sind zu großen Teilen, wie die jüngeren Siedlungen, 
jeweils im Eigentum weniger Gesellschaften. In der östlichen Siedlung sind aus-
reichende Instandhaltungsmaßnahmen an den Gebäuden zu erkennen, während 
die unterschiedlichen Eigentümergesellschaften in der südlichen Siedlung sehr 
unterschiedliche Strategien im Umgang mit ihren Beständen verfolgen: Ein Teil-
bereich wurde umfangreich modernisiert, anderen hingegen sind mangelnde In-
vestitionen anzusehen. In Teilbereichen beider Siedlungen wird in Einzeleigentum 
zum Teil an die Mieter/innen veräußert. Noch bestimmen jedoch die Bestände der 
Eigentümergesellschaften das Bild der Siedlungen. Durch die bisher stattgefun-
denen Veräußerungen in Einzeleigentum sind (noch) keine Veränderungen er-
kennbar. Bisher ist nicht abzusehen, ob diese künftig eher positiv für die Entwick-
lung der Quartiere sind oder ob sie tendenziell eher zusätzliche Probleme bergen 
(Einschätzungen dazu vgl. 6.3.2).

6.1.4 Die bevorzugten Siedlungsgebiete

Alle bevorzugten Gebiete zeichnen sich dadurch aus, dass für fast sämtliche un-
tersuchte Variablen der Sozialstruktur sehr deutlich unterdurchschnittliche Wer-
te erreicht werden. Die einzige Ausnahme stellt die Beschäftigtenquote in den 
Stadtrandbereichen dar, denn der Anteil Beschäftigter liegt unter dem städtischen 
Durchschnitt, was teilweise durch den hohen Anteil älterer Menschen in diesen 
Bereichen erklärt werden kann. Die gleichzeitig geringe Arbeitslosenquote zeigt 
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zumindest, dass die geringe Beschäftigungsquote bevölkerungs- oder haushalts-
strukturell begründet ist und entsprechend nicht auf eine Konzentration Benach-
teiligter hinweist. 

Ebenfalls deutlich positiv stellen sich die Qualitäten und Potenziale der physischen 
Strukturen sowohl in den Stadtrandbereichen wie auch in den gründerzeitlich ge-
prägten bevorzugten Gebieten dar, wobei in den Stadtrandbereichen die Infra-
strukturausstattung unterdurchschnittlich ist und in den gründerzeitlichen ins-
besondere die Freiflächenausstattung. Über die Wachstums- und Schrumpfungs-
phasen hinweg hat es in einigen bevorzugten Gebieten eine Verbesserung der 
Wohnflächenversorgung, auf schon zu Beginn des Untersuchungszeitraums sehr 
hohem Niveau, gegeben. Diese geht in den Randbereichen teilweise auf das Kon-
to der alternden Bevölkerung, ist in diesen Fällen also nicht mit einer Verbesserung 
der Wohnqualität verbunden. In den gründerzeitlichen Gebieten sind hingegen 
Gentrifizierungen zu verzeichnen, die sich insbesondere in anhaltenden Bevölke-
rungsrückgängen bei unverändertem Wohnungsbestand und nahezu unverän-
dertem Anteil älterer Menschen bemerkbar machen. 

6.2 Segregation unter Stagnationsbedingungen –

Überprüfung der Ausgangshypothesen

6.2.1 Drei Typen von Problemgebieten mit spezifischen Problemlagen

Hypothese 1 ging davon aus, dass es neben den beiden in der Forschung zu-
meist betrachteten benachteiligten Gebieten, den gründerzeitlich geprägten 
ehemaligen Arbeiterquartieren und den Großsiedlungen der 1960er und 1970er 
Jahre, einen dritten Typ benachteiligter Gebiete gibt, nämlich die peripheren 
(Zeilenbau)Siedlungen, die in der Nachkriegszeit bis zum Beginn der 1960er Jahre 
errichtet wurden. Diese drei Siedlungstypen unterschieden sich nicht nur durch 
ihre Siedlungs- und Wohnungs-, sondern auch durch die Eigentümerstruktur. 
Insgesamt ergäben sich für die drei Siedlungstypen jeweils unterschiedliche Pro-
blemlagen.

Die Untersuchung bestätigte im Wesentlichen diese drei Quartierstypen als die be-
nachteiligten sowie ihre Lokalisierung innerhalb der Stadt. Dabei zeigt die Zusam-
menfassung der Ergebnisse für die unterschiedlichen Gebietstypen der benach-
teiligten Quartiere, aber auch starke Differenzen zwischen den älteren benachtei-
ligten Gebieten auf der einen Seite und den jüngeren und 1950er-Gebieten auf 
der anderen. Insgesamt zeigte sich ein deutlicher Zusammenhang zwischen sied-
lungsstrukturellen Gegebenheiten und sozialstruktureller Zusammensetzung der 
Bewohnerschaft der Quartiere, wohingegen sich weniger Gemeinsamkeiten zwi-
schen Lage innerhalb der Stadt und Sozialstruktur in den Siedlungen zeigten. So 
sind beispielsweise deutliche Parallelen der Sozialstruktur in den beiden Großsied-
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lungen der 1960er und 1970er Jahre zu erkennen, während die beiden südlichen 
benachteiligten Gebiete, die direkt aneinander angrenzen, weniger Gemeinsam-
keiten aufweisen. 

Das deutlich bessere Abschneiden der jüngeren Großsiedlungen gegenüber den 
älteren benachteiligten Gebieten sowohl in der Analyse der sozialräumlichen als 
auch der baulich-räumlichen Strukturen wird durch andere Untersuchungen be-
stätigt. So hat Kapphan (2002) im innerstädtischen Arbeiterquartier Berlin-Neu-
kölln relativ hohe Dichten von Personen mit geringer Schulbildung und Berufs-
abschlüssen, prekären Jobs sowie eine hohe Sozialhilfequote festgestellt, wohin-
gegen in der peripheren Großsiedlung Marzahn die Bevölkerung durchschnittlich 
besser ausgebildet ist, eine höhere Erwerbsneigung (bei Frauen) zeigt und in 
größeren Haushalten lebt. Zudem ist die Identifikation mit Marzahn hoch und In-
frastrukturangebote werden in hohem Maße angenommen. Dass dies kein Phä-
nomen ostdeutscher Städte bzw. Großsiedlungen ist, unterstreichen die Ergeb-
nisse der Untersuchung von Kronauer/Vogel (2004) für Hamburg St. Pauli und 
Mümmelmannsberg. Dies erklären sie auch damit, dass die infrastrukturellen und 
siedlungsstrukturellen Gegebenheiten der Quartierstypen unterschiedliche Grup-
pen in ihrer Lebensgestaltung unterstützen. So konnten sie beispielsweise zeigen, 
dass die Quartiere unterschiedliche Auswirkung auf die soziale Lage unterschied-
licher Gruppen oder auch von Männern und Frauen haben. So ist die Infrastruktur 
der Großsiedlung besser geeignet, Frauen mit Kindern bei der Bewältigung ihres 
Alltags zu unterstützen, während arbeitslose Männer sich kaum im öffentlichen 
Raum aufhalten (ebd.: 252). St. Pauli hingegen bietet eine Vielzahl an Nischen ins-
besondere für „alleinstehende Männer und Frauen mit vielfältig gebrochenen Er-
werbsbiographien“ (ebd.: 257). 

Bei diesen und weiteren Untersuchungen fällt auf, dass den älteren (Groß)Siedlungen 
– im Sinne dieser Arbeit den benachteiligten 1950er-Gebieten – keine Beachtung 
geschenkt wird, auch innerhalb der Programmgebiete der Sozialen Stadt oder des 
Stadtumbaus ist diese Gebietskategorie deutlich unterrepräsentiert. Die Analyse 
verdeutlicht aber, dass es neben den gründerzeitlichen Gebieten eher die peri-
pheren älteren (Groß)Siedlungen der Nachkriegszeit sind, die von ihrer baulich-
räumlichen Struktur her heutigen Anforderungen nicht genügen und die in ihrer 
Sozialstruktur für relativ hohe Anteile der Bevölkerung Probleme bei Einbindung 
und Teilhabe aufweisen. 

Die sehr unterschiedlichen Rahmenbedingungen der drei Gebietstypen, die aus-
gehend von den (bekannten) baulich-räumlichen Strukturen sozialstrukturelle 
Unterschiede und solche der Eigentumsstruktur aufweisen, sind dafür verant-
wortlich, dass sich jeweils unterschiedliche Problemkumulationen ergeben, die 
entsprechend unterschiedlicher (stadtentwicklungspolitischer) Interventionen 
bedürfen. Die Problemlagen der älteren benachteiligten Quartiere sind im Wesent-
lichen seit den 1970er Jahren bekannt. Lösungsansätze, wie die Ausweisung von 
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Sanierungsgebieten, die Aufstellung von Milieuschutzsatzungen oder die Festle-
gung als Fördergebiet der „sozialen Stadt“, wurden vielfach diskutiert, umgesetzt, 
evaluiert und aktuellen Rahmenbedingungen angepasst. Auch für die jüngeren 
benachteiligten Siedlungen sind die aktuellen Problemlagen weitgehend bekannt 
und Lösungsansätze erprobt (vgl. z. B. BMVBS/BBR 2006, Stadt Bremen 2006). Zu-
mindest für Städte/Regionen mit entspanntem Wohnungsmarkt scheinen sich die 
Szenarien von der Ghettobildung aufgrund der in den Siedlungen einzig verblie-
benen konzentrierten Sozialwohnungsbestände der Städte (vgl. z. B. Häußermann 
2004) nicht zu bestätigen. 

Für die großen peripheren Siedlungen der 1950er und frühen 1960er Jahre scheint 
sich die Lage recht deutlich vom bisher Gesagten zu unterscheiden. Es gibt so-
gar Anzeichen dafür, dass sich in diesen Siedlungen die Problemlagen der beiden 
anderen benachteiligten Siedlungstypen teilweise sogar überlagern und gegen-
seitig verstärken: Die periphere Lage und stark vordefinierten baulichen wie Frei-
raumstrukturen haben sie mit den jüngeren Siedlungen gemeinsam, wenngleich 
die Bauhöhen und -dichten geringer sind, sie also eher heutigen Wohnwünschen 
entsprechen. Genau deshalb ist aber auch die Infrastrukturausstattung schlechter, 
wodurch sie letztlich den Anforderungen der alternden Gesellschaft weniger ent-
sprechen. Die geringen Mieten in den nicht sanierten kleinen Substandardwoh-
nungen machen diese Siedlungen, wie die älteren benachteiligten Gebiete, zum 
Zufluchtsort armer Menschen, ohne ihren Anforderungen insbesondere an Infra-
strukturausstattung und Erreichbarkeit gerecht werden zu können. 

Der Wegfall der Sozialbindungen hat zudem Wohnungsverkäufe ermöglicht. So-
mit besteht in den Siedlungen neben dem noch vorherrschenden Eigentum der 
Wohnungsbaugesellschaften auch kleinteiliges zumeist oder gar ausschließlich 
selbst genutztes Eigentum. Für die Hoffnungen, dass sich durch die kleinteiligen 
Eigentumsstrukturen neben Verkaufserlösen auch Aufwertungen im Umfeld erge-
ben, sind bisher nur in Ausnahmefällen Anzeichen zu erkennen. Es ist auch kaum 
zu erwarten, dass von Haushalten, die in benachteiligten Gebieten Substandard-
wohnungen preisgünstig erwerben, über die eigene Wohnung hinausgehende 
Investitionen erfolgen (können). 

Zudem befinden sich die benachteiligten 1950er-Gebiete in einem Dilemma, das 
sich aus der Nichtberücksichtigung in der Forschung und der Berichterstattung 
ergibt: Auf der einen Seite haben sie und ihre Bewohner/innen das Glück, der 
Skandalisierung durch die Berichterstattung in den Medien zu entgehen, ihnen 
fehlt aber auf der anderen Seite auch die lokalpolitische Beachtung, Berücksich-
tigung und ggf. Hilfe. Wahrscheinlich ist dafür oft die Größe der Siedlungen mit 
verantwortlich, die nur in seltenen Fällen dafür ausreicht, um diese als räumliche 
Einheiten in der städtischen Statistik berücksichtigt zu finden. Selbst in der Unter-
suchung einer mittleren Großstadt sind die statistischen Bezirke nur für zwei die-
ser Siedlungen als Analyseebene aussagekräftig, alle übrigen Siedlungen gehen in 
den statistischen Bezirken innerhalb zumeist kleinteiliger Bebauung unter.
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Es zeigt sich aber auch, dass einige der an die benachteiligten Gebiete angren-
zenden Bezirke in einzelnen Dimensionen ähnliche Werte aufweisen, dass es also 
im Stadtgebiet weitere tendenziell benachteiligte Gebiete gibt. Die Analyse auf 
der durch die städtische Statistik vorgegebenen Bezirksebene machte es aber er-
forderlich, sich auf solche Gebiete zu konzentrieren, deren Bezirksfläche baulich-
räumlich möglichst einheitlich strukturiert ist. 

6.2.2 Stagnation: erhöhte Mobilität und sozialräumliche Polarisierungen

Die 2. Ausgangshypothese besagte, dass auch eine regionale Wohnungsmark-
tentspannung, die sich aus Schrumpfung und Stagnation der Bevölkerungszahl 
ergibt, nicht allen Bevölkerungskreisen zugute komme, denn außer finanziellen 
Einschränkungen wirkten zusätzliche Mechanismen der Verteilung der Wohn-
standorte weiter. So würde die Entspannung am Wohnungsmarkt letztlich für 
einige benachteiligte Gruppen sogar eine Verschlechterung der Lebenssituation 
bedeuten, da es so zu sozialräumlichen Polarisierungen, insbesondere aber zu so-
zialräumlichen Konzentrationen in den benachteiligten Gebieten komme. Denn 
durch die erhöhte Wahlfreiheit für viele würden/müssten sie allein in den benach-
teiligten Quartieren zurück bleiben.

Die Bevölkerungsentwicklung Kassels ist insgesamt stark durch Wanderungsbewe-
gungen geprägt, Zu- und Fortzüge über die Gemeindegrenze bestimmen mehr-
heitlich über Bevölkerungsverluste oder -zugewinne. Bis zum Beginn der aktuellen 
Stagnationsphase der Bevölkerungszahl Anfang der 2000er Jahre war dabei die 
Wanderungsintensität während der Schrumpfungsphasen hoch und während der 
Wachstumsphase deutlich geringer. Mit den leichten Wanderungsgewinnen der 
aktuellen Stagnationsphase steigt die Wanderungsintensität entgegen früheren 
Trends wieder deutlich an. Das Potenzial für sozialräumliche Polarisierungen steigt 
also weiter, wenn die benachteiligten Gebiete diejenigen sind, die Zuwanderung 
(aus dem Ausland) aufnehmen müssen und gleichzeitig Fortzüge einerseits zur 
Arbeitsplatzsuche in prosperierende Regionen und andererseits von mittleren 
Schichten in bessere Wohngegenden der Stadt oder des Umlandes zu verzeichnen 
haben. Auch wenn sich dies ohne Stammdaten nicht belegen lässt, gibt es doch 
einige Anhaltspunkte dafür, dass die Wanderungsbewegungen in die und aus den 
benachteiligten Gebieten überdurchschnittlich oft in den genannten Richtungen 
verlaufen.

Begünstigt durch die allgemeine Wohnungsmarktentspannung wird verschie-
denen Haushaltsgruppen, die bei angespannter Marktlage aufgrund fehlender 
Alternativen hier festgehalten waren, ein Verlassen des Stadtteils möglich. Ent-
sprechend haben unter den aktuellen Stagnationsbedingungen einige der älteren 
benachteiligten Stadtteile negative Salden bei innerstädtischen Wanderungen. 
Diesen stehen positive Bilanzen bei den Wanderungsbewegungen über die Ge-
meindegrenze gegenüber; in der Summe können die Stadtteile ihre relativ aus-
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geglichenen Bevölkerungsbilanzen also nur durch den Austausch von Bevölke-
rungsgruppen aufrechterhalten, sie sind Durchzugsgebiete. Dafür spricht auch die 
überdurchschnittliche Zunahme des Anteils Nichtdeutscher vor allem in den äl-
teren benachteiligten Gebieten, ausgehend  von schon 1970 deutlich überdurch-
schnittlichen Anteilen, auch wenn ihr Anteil während der aktuellen Schrump-
fungs-/Stagnationsphase teilweise wieder leicht zurückging. Innerhalb dieser 
Wanderungsentwicklungen waren es insbesondere die älteren benachteiligten 
Gebiete, die während der Wachstumsphase die umfangreichsten Bevölkerungs-
zunahmen im Wohnungsbestand aufnehmen mussten, also Wanderungsgewinne 
über die Gemeindegrenzen und dabei in hohem Maße Zuwanderung aus dem 
Ausland zu verzeichnen hatten. Während der aktuellen Schrumpfungs-/Stagna-
tionsphase verlieren diese Gebiete – zumeist weniger drastisch als während der 
ersten Schrumpfungsphase – an Einwohner/innen. 

Das weist darauf hin, dass diese Gebiete und die in ihnen lebenden Menschen äu-
ßeren Rahmenbedingungen stärker ausgeliefert sind als die übrigen Stadtgebiete. 
Dass ihnen also ein Großteil der Integrationsaufgaben der (Stadt)Gesellschaft ab-
verlangt wird, nicht nur aufgrund der hohen Anteile Benachteiligter, die in den 
Gebieten leben, sondern zusätzlich aufgrund der Anfälligkeit für sich verändernde 
Rahmenbedingungen. Die festgestellten Problemkumulationen insbesondere in 
den älteren benachteiligten Gebieten und ihre Verfestigung über die Zeit zeigen 
ihre große Distanz zur übrigen Stadt(Gesellschaft), auch wenn diese sich während 
der aktuellen Schrumpfungs-/Stagnationsphase, nach dem deutlichem Ansteigen 
während der Wachstumsphase, wieder etwas verringert hat. Insgesamt sind vor 
allem die älteren benachteiligten Gebiete nicht nur physisch durch starke Barrie-
ren in Form großer Industrieflächen und Verkehrstrassen vom übrigen Stadtgebiet 
abgetrennt und zerschnitten, diese Abgrenzung setzt sich auch in sozialräumlicher 
Hinsicht fort. 

Die starken Problemkumulationen legen es nahe, dass diese selbst marginali-
sierungs- oder ausgrenzungsverstärkend wirken. Diese benachteiligenden Wir-
kungen benachteiligter Quartiere bzw. der Konzentration benachteiligter Men-
schen konnte in unterschiedlichen quantitativen wie qualitativen Studien in sehr 
unterschiedlicher Weise belegt werden. So gibt es beispielsweise Hinweise darauf, 
„daß das Ausmaß der Segregation von Armut durchaus einen Einfluß auf die Dauer 
der Armutslage hat und damit auch das Risiko einer langfristigen Armutslage er-
höht“ (Farwick 2001: 142), dass reziproke Netzwerke, denen für Benachteiligte oft 
eine hohe Bedeutung zur Lebensbewältigung zugeschrieben wird, wenig anzu-
treffen sind, insbesondere, weil die Betroffenen kaum Ressourcen zum Tausch zur 
Verfügung haben (Kapphan 2002), dass die Zurückgezogenheit von Menschen, 
auch wenn sie selbst noch nicht zu den Benachteiligten zählen, in Quartieren mit 
hohen Anteilen Benachteiligter bzw. Chancenarmer97 signifikant erhöht ist (Mu-

97 Als chancenarm ist definiert, wer gering (aus)gebildet und arbeitslos ist oder wer gering (aus)gebildet 
und arbeitsunfähig und wer keinen Partner in bezahlter Arbeit hat. 
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sterd 1996) oder dass auch das mit Erwerbstätigkeit vorgelebte Bild selten von Er-
füllung, sondern in unterschiedlich starkem Maße von Mühsal und gleichzeitiger 
Armut geprägt ist (Keim/Neef 2000). 

Die Ergebnisse der Untersuchung in Verbindung mit den benachteiligenden Wir-
kungen sozialräumlicher Segregation und ihre Auswirkungen auf das Leben in 
den benachteiligten Quartieren deuten nach meiner Einschätzung in Richtung 
der Ausgrenzung bestimmter sozialer und Haushaltsgruppen, aber eben auch 
ganzer Quartiere aus dem städtischen bzw. gesellschaftlichen Zusammenhang. 
Damit verbunden ist ein Ansteigen sozialräumlicher Konzentrationen bzw. eine 
Homogenisierung der Sozialstrukturen in den Quartieren, was nicht nur in Rich-
tung eines kleinteiligen Nebeneinanders unterschiedlicher Teilmärkte hindeutet98,
sondern zusätzlich das Potenzial für Stigmatisierungen der Quartiere erhöht. Da-
bei sieht Farwick (2001) unter Bezug auf die Studie von Herlyn/Lakemann/Lettko 
(1991) insbesondere auch Stigmatisierungen als Grund für die Verarmung der Be-
völkerung an. Diese drücken sich selten in direkten Diskriminierungserfahrungen 
beispielweise bei der Stellensuche aus, „doch bleibt das Bewusstsein, in einem 
‚besonderen‘ Quartier zu leben, was immer wieder empfindlich aus Bemerkungen 
Außenstehender registriert wird“ (Keim/Neef 2000: 264) und je nach Milieu oder 
Altersgruppe zu Kontaktvermeidung oder Aggressivität führen kann. Deutlicher 
werden Stigmatisierungen von Schulabgängern „von bestimmten, schlecht ange-
sehenen Schulen“ erfahren, wenn sie einen Ausbildungsplatz suchen (vgl. Janßen 
2004: 34). Als Anzeichen für bestehende Stigmatisierungen sind auch stadträum-
liche Veränderungen bzw. der Umgang mit dem Wohnungsbestand zu werten, 
denn nicht nur bei Wohnungsleerständen sind räumliche Konzentrationen auszu-
machen, sondern auch bei mangelnden Investitionen in den Wohnungsbestand 
(vgl. Kap. 6.2.3). 

Insgesamt zeigt die Untersuchung die Verfestigung sozialräumlicher Segregation 
über die Phasen unterschiedlicher Entwicklungsdynamik hinweg. Die Nivellie-
rungen der Untersuchung auf Bezirksebene überdecken aber den tatsächlichen 
Umfang der Veränderungen. Insofern ist auch erklärlich, warum sich die gemes-
sene residenzielle Segregation aktuell unter Stagnationsbedingungen – vor dem 
Hintergrund gesellschaftlicher Polarisierung – nur marginal verändert. 

6.2.3 Stagnation: Wohnungsleerstände, ausbleibende Investitionen, klein-

räumiger Verfall und Polarisierung baulich-räumlicher Qualitäten 

Hypothese 3 besagte, dass Stagnation durch Leerstandskonzentrationen – vorerst 
an belasteten Standorten, sinkendes Interesse der Eigentümer/innen, Vernachläs-
sigungen und ausbleibende Investitionen fortschreitende Abwertungen und die 
Entstehung von Brennpunkten begünstigen würden. In besonderem Maße von 

98 Wie dies Keim (1999) schon für den Wohnungsmarkt der 1980er Jahre ausgemacht hatte.



196

derartigen Entwicklungen seien die Gebiete mit kleinteiliger Eigentumsstruktur 
betroffen, da in diesen Gebieten Planung und Umsetzung von Aufwertungsmaß-
nahmen durch die Vielzahl an Akteur/innen schwer durchführbar seien. Hingegen 
sei es den Wohnungsbaugesellschaften in den größeren Siedlungen (bisher) ge-
lungen, notwendige Maßnahmen auch durch Fördermitteleinsatz umzusetzen. 

Starke Konzentrationen von Wohnungsleerständen gibt es in Kassel bisher entlang 
stark belasteter Hauptverkehrsstraßen in Gebieten, die zusätzlichen Belastungen 
unterliegen. Dies sind ausnahmslos gründerzeitlich geprägte ehemalige Arbeiter-
quartiere, die durch direkt angrenzende (teilweise stillgelegte) Gewerbe- und In-
dustrieansiedlungen geprägt sind. Zusammen mit den insbesondere in diesen Ge-
bieten festzustellenden mangelnden Investitionen in den Gebäudebestand und 
das Umfeld ist in Teilgebieten eine Abwärtsspirale zu beobachten. Demgegenüber 
sind die benachteiligten jüngeren und die 1950er-Gebiete bisher weit davon ent-
fernt, Brennpunkte zu sein: Die Leerstandsquoten sind etwa durchschnittlich, die 
Gebäude befinden sich zumeist in befriedigendem bis gutem Zustand. 

Diese Situation ist aus den stadträumlichen Gegebenheiten heraus nur bedingt 
erklärlich. Zwar liegen die Siedlungen der 1950er bis 1970er Jahre zumeist nicht 
an Hauptverkehrsstraßen oder in unmittelbarer Nähe von Industrieansiedlungen, 
sodass die Belastungen gering sind. Ihre Lage im Stadtgebiet und ihre wenig fle-
xiblen baulichen wie Freiraumstrukturen entsprechen aber heutigen Anforde-
rungen insbesondere hinsichtlich der Wohnungsgrößen und -grundrisse weit we-
niger als die gründerzeitlichen Strukturen in gut erreichbarer Lage. Somit müssen 
weitere, nicht aus den physischen Strukturen erklärliche Rahmenbedingungen 
wesentlichen Einfluss auf den Zustand der Siedlungen haben. M. E. spielen hierbei 
insbesondere die unterschiedlichen Eigentumsverhältnisse in den Siedlungstypen 
eine wichtige Rolle. So war es bisher den Wohnungsbaugesellschaften möglich, 
auch unter Nutzung von Fördermitteln, ihre Bestände in vermietbarem und zu-
meist auch vermietetem Zustand zu halten. 

In den gründerzeitlichen Gebieten entscheidet die Kleinteiligkeit der Eigentums-
verhältnisse, das heißt insbesondere die Interessenvielfalt, aber auch die nicht pro-
fessionellen Vermietungsstrategien, über die Zustände von Gebäuden und Umfeld. 
Förderprogramme stehen zwar (mittlerweile) auch hier zur Verfügung, tragfähige, 
dauerhafte Erfolge blieben aber bisher im Wesentlichen aus. Verantwortlich dafür 
ist, dass den Erneuerungsmaßnahmen im öffentlichen Raum kaum solche am pri-
vaten Gebäude und Freiflächenbestand folgten. Zudem sind die durchgeführten 
privaten Investitionen (notwendigerweise) derart kleinteilig, dass sie positive Wir-
kungen im Umfeld kaum entfalten. Auch mit Hilfe städtebaulicher Förderung oder 
URBAN II konnten die Probleme nicht gelöst werden. In gewisser Weise ist es zwar 
der sozialen Stadtentwicklung immanent, dass sie - vor allem unter den Bedin-
gungen gesellschaftlicher Polarisierung – eine Daueraufgabe ist, erschwert wird 
die Situation im angesprochenen Gebietstyp aber durch Interessenvielfalt und 
(vermeintlich) zu geringe Erlöse aus der Vermietung. 
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Unter diesen Voraussetzungen stellen die Verkäufe in Einzeleigentum in den ver-
schiedenen Siedlungen – auch unter der Zielsetzung der Quartiersstabilisierung 
– eine widersprüchliche oder gar kontraproduktive Entwicklung dar. Zwar können 
die geschilderten Probleme im Umgang mit vermieteten Gebäuden nur bedingt 
auf selbst genutztes Eigentum übertragen werden, bei dem ein höheres Maß 
an Verantwortung angenommen werden kann. Die steigende Zahl an Zwangs-
versteigerungen und die allgemeinen Immobilienpreisentwicklungen auf ent-
spannten Märkten legen aber die Vermutung nahe, dass auch hier nur bedingt 
mit verstärkten Investitionen zu rechnen ist bzw. gerechnet werden kann. Die 
finanziellen Möglichkeiten der Haushalte, deren Wohnstandort zu großen Teilen 
über den Kaufpreis der Wohnung entschieden wurde, sind begrenzt. So werden 
investive Maßnahmen nur in kleinen Schritten vorgenommen, sichtbare Aufwer-
tungen im Umfeld bleiben damit zumeist aus. Trotzdem sehen Krummacher/Waltz 
neben der geförderten Modernisierung durch Wohnungsbaugesellschaften auch 
in Eigentumserwerb und Selbsthilfepotenzialen (der Migrant/innen) tendenzi-
ell stabilisierende Wirkungen auf die Wohnbausubstanz (ebd.: 2000: 84). Positive 
Wirkungen auf das Umfeld entfalten sie aber kaum. Auch wenn die Entscheidung 
zum Eigentumserwerb eine bewusstere Entscheidung für den Standort bedeutet, 
muss davon ausgegangen werden, dass dieser Wohnstandort nur für wenige die 
erste Wahl ist, vielmehr sind es die finanziellen Möglichkeiten der Haushalte, die, 
in Kombination mit dem Wunsch nach Eigentum, nur diese Standorte zulassen 
(vgl. Wanderungsmotivbefragungen z. B. ZRK 2003a, Landeshauptstadt Hannover 
2006). Unterstrichen wird die geringe Verankerung im Quartier dadurch, dass der 
Lebensraum der Haushalte, die Eigentum erwerben, zumeist über das Quartier 
hinausreicht (vgl. Kap. 2.3, Löw 2001), da davon auszugehen ist, dass dies in der 
Mehrzahl Haushalte sind, die im Arbeitsmarkt verankert sind. Sie sind in ihrer Le-
bensgestaltung also nur bedingt auf die Ressourcen des Quartiers angewiesen. 

In diesem Sinne stellt sich für die 1950er-Gebiete die Frage, ob man sich mit den 
Veräußerungen in Einzeleigentum nicht neue Probleme einkauft, ohne die er-
hofften stabilisierenden Wirkungen zu erzielen. Insbesondere in diesen Gebieten 
gibt man seitens der Gesellschaften die Möglichkeiten der umfassenden Entwick-
lungssteuerung aus der Hand. Die jüngeren Siedlungen haben diesbezüglich das 
Glück, dass ihre Wohnungsbestände für die Veräußerung in Einzeleigentum wenig 
geeignet sind bzw. dass die Nachfrage nach derartigen Wohnungen/Standorten 
sehr begrenzt ist. So wurden in Kassel bis dato nur wenige Wohnungen in ein-
zelnen Gebäuden verkauft, die weiterhin durch die Wohnungsbaugesellschaften 
verwaltet werden. Damit bleibt der Wohnungsbaugesellschaft die Möglichkeit er-
halten, die neuen Eigentümer/innen einzubinden und Entwicklungsmaßnahmen 
professionell zu steuern, andererseits werden Fehlentwicklungen voraussichtlich 
frühzeitig entdeckt. 
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6.2.4 Stagnation: Trotz Wohnungsleerständen mangelnde Wohnungsver-

sorgung Benachteiligter

Die 4. Hypothese ging davon aus, dass sich durch die Entspannung am Wohnungs-
markt auch bei Entstehung von Wohnungsleerständen die Wohnungsversorgung 
Benachteiligter kaum verbessert. Es käme durch die allgemeine Entspannung am 
Wohnungsmarkt zwar zu Verbesserungen der durchschnittlichen Wohnungsver-
sorgung, doch wirkten verschiedene Rahmenbedingungen, die eine Verbesse-
rung der Wohnsituation in den benachteiligten Quartieren bzw. für benachteiligte 
Haushalte behinderten: Neben Barrieren, die den Umzug in andere Teile der Stadt 
verhinderten, werde der Bestand an preisgünstigen Wohnungen bei steigendem 
Bedarf stetig verringert und der noch verbliebene jüngere Sozialwohnungsbe-
stand könne wegen relativ hoher Mietpreise die Versorgung materiell Benachtei-
ligter nicht gewährleisten. Zusätzlich bedingte die zunehmende sozialräumliche 
Konzentration (Hypothese 2) eine Verschlechterung der Wohnsituation in den be-
nachteiligten Quartieren. 

Die Bevölkerungsrückgänge während der aktuellen Schrumpfungs- und Sta-
gnationsphase hatten eine deutliche Erhöhung der durchschnittlichen Wohnflä-
cheninanspruchnahme zu Folge. Davon konnten die Menschen in den benach-
teiligten Gebieten überdurchschnittlich profitieren. Insgesamt gleichen diese 
Erhöhungen der Wohnflächeninanspruchnahme in den (älteren) benachteiligten 
Gebieten aber kaum mehr als die Verringerungen während der Wachstumsphase 
aus. In den bevorzugten Gebieten schlagen sich die zu verzeichnenden Bevölke-
rungsrückgänge aber ebenfalls zumeist in einer Verbesserung der Wohnungsver-
sorgung nieder, hier sind also Verbesserungen auf hohem Niveau auszumachen, 
die zudem auch über die Wachstumsphase hinweg andauerten. Es ist insgesamt 
trotz leichter Verringerung der Distanzen während der aktuellen Schrumpfungs-/
Stagnationsphase über längere Sicht eine starke Auseinanderentwicklung im städ-
tischen Zusammenhang zu beobachten, die ursächlich in den Polarisierungen der 
Wachstumsphase begründet liegt und durch die aktuellen Annäherungen wenig 
reduziert wird. Somit bestätigt sich Kapphans Diagnose (2002) für schrumpfende 
Städte nur bedingt, wonach sich die Versorgungssituation durch Leerstände für 
alle Bevölkerungsgruppen insbesondere eben auch für Benachteiligte bzw. Un-
terversorgte verbessert. Zwar profitieren unter Stagnationsbedingungen von der 
Zunahme der durchschnittlichen Wohnflächenversorgung auch die Bewohner/in-
nen der benachteiligten Gebiete, sie mussten aber unter Wachstumsbedingungen 
auch die größten Einschränkungen hinnehmen. Die Erhöhung der Wohnflächen-
versorgung unter Schrumpfungs- und Stagnationsbedingungen führt in den be-
nachteiligten Quartieren maximal zu einem Ausgleich der vorherigen Einschrän-
kungen unter Wachstumsbedingungen. 

Ähnlich ambivalent ist die Situation hinsichtlich der Wohnungsleerstände. Diese 
konzentrieren sich (bisher) in den benachteiligten Gebieten vor allem in den äl-
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teren und dort insbesondere entlang der Hauptverkehrsstraßen. Es ist also davon 
auszugehen, dass sich die Wohnqualität in diesen Gebieten in dem Sinne verbes-
sert hat, dass diese besonders stark belasteten Standorte weniger dicht bewohnt 
werden (müssen), dass also weniger Menschen diesen starken Belastungen direkt 
ausgesetzt sind. Gleichzeitig bergen Leerstandskonzentrationen, indem sie als 
externe Effekte auf die Investitionsstrategien von Eigentümer/innen wirken, aber 
auch die Gefahr des weiteren Verfalls (vgl. Kap. 6.2.3) und der Qualitätsminderung 
in den angrenzenden Bereichen. Auch deutet die sehr hohe Umzugshäufigkeit 
insbesondere in den älteren benachteiligten Gebieten auf nicht erfüllte Wohn-
wünsche bzw. nur in kleinen Schritten mögliche Anpassungen der Wohnsituation 
an neue Rahmenbedingungen der Haushalte (vgl. Ipsen et al. 1986). Zudem lehrt 
die Erfahrung aus stark schrumpfenden Städten, dass dauerhafter Leerstand und 
fehlende Instandhaltung an Hauptverkehrsstraßen, dem durch Abriss begegnet 
wird, zu einer Ausweitung des Lärmproblems in die (ehemals) zweite Reihe und 
damit zu Beeinträchtigungen in weiteren Bereichen führt. 

Die stark überdurchschnittlichen Leerstandsquoten in den benachteiligten Gebie-
ten können aber auch als Hinweis darauf gelesen werden, dass die von Ipsen et 
al. (1986, vgl. Kap. 2.4.1) für angespannte regionale Wohnungsmärkte nachgewie-
senen Barrieren am Wohnungsmarkt ihre Wirksamkeit an entspannten regionalen 
Märkten zumindest in Teilen verlieren, solange nämlich, wie sich Leerstände an 
objektiv schlechten Standorten wie Hauptverkehrsstraßen konzentrieren. Gleich-
zeitig zeigen aber die Konzentrationen Benachteiligter in bestimmten Gebieten, 
die sich auch unter den aktuellen Stagnationsbedingungen nicht verringern, dass 
die Mechanismen der Zuweisung von Wohnstandorten (vgl. Kap. 2.4.2) ihre Wirk-
samkeit nicht verlieren; die hohen Anteile zirkulärer Wanderungen innerhalb der 
älteren benachteiligten Bezirke sind sogar als deutlicher Hinweis auf das Fortbe-
stehen von Barrieren zu werten. Auch die aktuelle Zunahme der Obdachlosigkeit 
deutet in diese Richtung, wenngleich Obdachlosigkeit nicht allein ein Wohnungs-
versorgungsproblem ist. 

Eine weitere Begründung für die Annahme von weiter bestehenden und künftig 
verstärkt zu erwartenden Versorgungsproblemen liegt in der stetigen Reduzie-
rung des Angebots preisgünstiger und kleiner Wohnungen bei konstatiertem er-
höhtem Bedarf. Dies bewirken verschiedene Entwicklungen im Umgang mit dem 
Mietwohnungsbestand. Zu nennen sind hierbei zuerst die mangelnde Instandhal-
tung aufgrund ausbleibender Einnahmen aus Vermietung mit Schwerpunkt an be-
lasteten Standorten (vgl. Kap. 6.2.3), aber auch die Verkäufe in Einzeleigentum aus 
den Beständen der Wohnungsbaugesellschaften, die sich in den benachteiligten 
Stadtbereichen auf kleine, preisgünstige, zumeist unsanierte Wohnungen konzen-
trieren, von denen jeweils mehrere als Einfamilien- oder Generationenhaus ver-
kauft werden. Ebenso reduzieren umfangreiche Aufwertungsmaßnahmen in den 
Beständen der Wohnungsbaugesellschaften das preisgünstige Mietwohnungsan-
gebot. Von diesen Maßnahmen sind jeweils kleine Siedlungseinheiten betroffen, 
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wodurch das kleinteilige Nebeneinander von Wohnungsbeständen sehr unter-
schiedlicher Qualität zu entstehen scheint. 

Dass der Sozialwohnungsbestand der Aufgabe der Versorgung Benachteiligter 
nicht (mehr) gerecht wird, liegt zum einen am reduzierten Angebot, hauptsächlich 
aber daran, dass die verbliebenen der jüngeren Förderjahrgänge verhältnismäßig 
teuer sind. Entsprechend zeigen auch die jüngeren benachteiligten Gebiete mit 
hohem Sozialwohnungsanteil bei der Sozialhilfeabhängigkeit durchschnittliche 
Werte, finanziell Benachteiligte sind also auf die ebenfalls stetig zurückgehenden 
preisgünstigeren, qualitativ schlechteren Bestände angewiesen. 

Insgesamt führen die geschilderten Entwicklungen die Gewinner/innen und Ver-
lierer/innen der aktuellen Wohnungsmarktentspannung (auf der Nachfrageseite) 
recht deutlich vor Augen und bestätigen weitgehend die Hypothese von weiterhin 
mangelnden Wohnflächenversorgung Benachteiligter bzw. in den benachteiligten 
Quartieren trotz allgemeiner Marktentspannung. Zu den Gewinner/innen zählen 
weite Teile der Stadtbevölkerung, die Verlierer/innen sind nicht allgemein die Be-
wohner/innen der benachteiligten Gebiete, sondern hiervon nur Teilgruppen mit 
Einschränkungen der Einbindung und Teilhabe in mehreren Dimensionen. Dabei 
scheint nicht die Veränderung/Polarisierung der Wohnflächenversorgung das cha-
rakterisierende Merkmal zu sein. Als schwerwiegender für die aktuelle Lage am 
regional entspannten Wohnungsmarkt erweist sich, dass die mit der Entspannung 
am Markt einhergehenden Preisnachlässe vor allem mobilen und informierten 
Haushalten eine Verbesserung ihrer Wohnsituation ermöglicht, was für die un-
teren Marktsegmente bzw. benachteiligten Quartiere mit sozialer Entmischung 
verbunden ist (vgl. Kap. 6.2.2). 

6.3 Segregation und Wohnungsversorgung unter Stagnationsbedin-

gungen – Herausforderungen für die Stadtentwicklungspolitik

Auf gesamtgesellschaftlicher Ebene erweist sich soziale Polarisierung als zentrales 
Krisensymptom. „Es ist klar ..., dass fortschreitende soziale Polarisierung zur Zunah-
me von Konflikten führen muss, deren Bewältigung am Ende teurer und schwie-
riger, deren Langzeitfolgen sehr viel beeindruckender sein werden, als es eine Poli-
tik sozialen Ausgleichs heute wäre“ (Hamm 1997: 11). Folgerichtig gefährdet auch 
auf städtischer Ebene soziale Polarisierung und ihre stadträumliche Ausprägung in 
Überlagerung mit baulich-räumlichen Polarisierungen als sozialräumliche Segre-
gation den städtischen Zusammenhalt. So ist „... in Kassel die strukturelle Verfesti-
gung von Armutslagen und ihre zunehmende räumliche Konzentration das zen-
trale stadtpolitische Problem“ (Keim 1999: 303). Diese, die Stadtentwicklung am 
Ende der 1980er Jahre unter Wachstumsbedingungen betreffende Feststellung, 
charakterisiert nach meiner Untersuchung auch oder sogar verstärkt die aktuelle 



201

6 Segregation in der stagnierenden Stadt – Zusammenfassung, Fazit und Ausblick

Lage. Unter Schrumpfungs- und Stagnationsbedingungen sind zwar in Teilen leicht 
rückläufige Polarisierungen – wie etwa der Wohnflächenversorgung – innerhalb 
der Stadt auszumachen, aber die Ziele und Quellen von Wanderungsbewegungen 
legen eine Verfestigung der räumlichen Konzentration Benachteiligter nahe. 

Dabei sind in den Städten drei sich gegenseitig determinierende Problemebenen zu 
unterscheiden, die in ihren Wechselwirkungen betrachtet werden müssen. Auf der 
städtischen bzw. stadtregionalen Ebene geht es um den städtischen Zusammen-
halt und sozialen Ausgleich, auf der Quartiersebene um die Lebensbedingungen 
in den Quartieren und auf der Mikroebene geht es wesentlich um individuelle Le-
benschancen. Städte und Stadtpolitik haben kaum Einfluss auf die großen Verän-
derungen und Rahmenbedingungen, wie beispielsweise die Arbeitsmarktpolitik 
oder die Stärke bestimmter sozialer Gruppen innerhalb der (Stadt)Gesellschaft. 
Ihre Eingriffs- und Gestaltungsmöglichkeiten liegen wesentlich auf der lokalen 
Ebene in der konkreten Ausgestaltung der Alltags- und Lebensbedingungen in 
der Stadt und ihren Quartieren. Damit schafft sie selbstverständlich wichtige Rah-
menbedingungen für individuelle Lebenschancen. 

Dabei ist nach meiner Einschätzung nicht Segregation an sich das Problem, auch 
sozialräumliche Homogenisierungen in den Quartieren sehe ich nicht grundsätz-
lich problematisch. Im stetig weiteren Zurückbleiben von Quartieren hinter städ-
tischen Entwicklungen und der in Richtung Ausgrenzung tendierenden Entwick-
lung bestimmter Quartiere und der in ihnen lebenden Menschen sehe ich das 
Hauptproblem aktueller Entwicklungen. Deshalb soll es zunächst um Einschät-
zungen und Bewertungen sozialräumlicher Segregation gehen, um abschlie-
ßend danach zu schauen, an welchen Punkten in welcher Weise eine Stadt bzw. 
die Stadtpolitik unter den genannten Rahmenbedingungen tendenziell zuneh-
mender Polarisierungen in die Entwicklungen eingreifen sollte, muss und kann, 
um eine (stadt)gesellschaftliche Spaltung bzw. die Ausgrenzung einzelner Quar-
tiere zu verhindern. 

6.3.1 Segregation und/oder Integration

Als Untersuchungsanlass wurden mögliche/wahrscheinliche Effekte sozialräum-
licher Segregation in den benachteiligten Quartieren in sozialer, materieller, sym-
bolischer und politischer Dimension genannt (vgl. Kap. 1.1). Die Auseinanderset-
zungen mit theoretischen Modellen haben, wie auch verschiedene qualitative 
Analysen sozialräumlicher Segregation (vgl. Kap. 2.1), diese Effekte bestätigt, 
gleichzeitig aber auch Hinweise darauf geliefert, dass Integration und Segregation 
nicht per se im Widerspruch stehen. Gleichzeitig zeigt die Forschung, dass es we-
der möglich noch sinnvoll ist, Segregation zu verhindern, eher muss eine positive 
Akzeptanz sozialräumlicher Segregation Ausgangspunkt stadtentwicklungspo-
litischer Interventionen sein. Es geht um die Herstellung gleichwertiger Lebens-
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verhältnisse, aber nicht um die Herstellung einheitlicher sozialer Milieus im Sinne 
einer „gesunden sozialen Mischung“. 

So vertritt beispielsweise Ipsen (2000) die These, dass kulturell homogene Stadt-
räume nicht nur zugelassen, sondern befördert werden sollten, „dass Politik und 
Planung in einem gewissen Maße ‚Abwertungsräume’ zulassen und dass in diesen 
Räumen die Regulations- und Kontrolldichte zu verringern wäre.“ Um dadurch nicht 
den „Eindruck einer dauerhaften Vernachlässigung oder gar Abkopplung“ entste-
hen zu lassen, solle die „lokale Politik Beratungs- und Unterstützungsinstanzen für 
die Entwicklung einer gemeinschaftszentrierten Ökonomie“ anbieten (ebd.: 259). 

Die Probleme aktueller Stadtentwicklung sind aber, wie die Untersuchung ge-
zeigt hat, weniger kulturell homogene Räume, sondern benachteiligte Quartiere, 
in denen aus unterschiedlichen Gründen benachteiligte Menschen nebeneinan-
der wohnen. Deren Probleme resultieren neben den eingeschränkten Ressourcen 
der Quartiere, insbesondere auch aus dem Ressourcenmangel, bei den Menschen 
selbst (vgl. Keim 2005). Gleichzeitig ergeben sich unter Schrumpfungsbedin-
gungen bzw. bei der Entstehung von ‚Leerräumen’ durch „identifikationsfördernde 
place-makings“ neue Potenziale für die Einbeziehung der Bevölkerung in die Quar-
tiersentwicklung (vgl. Dangschat 2004). Diese Potenziale, wenngleich in benach-
teiligten Quartieren von besonderen Schwierigkeiten geprägt (vgl. z. B. Bischoff 
et al. 2005, Stein 2005), sind Voraussetzung, um den Teufelskreis aus der räum-
lichen Konzentration von Wohnungs- und Gewerbeflächenleerständen, Verwahr-
losungstendenzen und Stigmatisierung von Quartieren und Bewohner/innen zu 
durchbrechen. Stigmatisierungen, die die Menschen dazu veranlassen, Kontakte 
nach außerhalb des Quartiers zu vermeiden, und dadurch die Abkopplung/Aus-
grenzung ganzer Quartiere aus städtischen Zusammenhängen bzw. die Spaltung 
der Stadt zu zementieren. Sozialräumliche Konzentrationen stellen auf der ande-
ren Seite aber auch eine gute Grundlage für gezielte Unterstützung bzw. Befrie-
digung spezifischer Bedürfnisse der in den jeweiligen Quartieren Lebenden dar; 
die Ausstattungen der Quartiere kann dann auch an speziellen Bedürfnissen der 
Menschen ausgerichtet werden.

Ein Problem für die Stadt(Gesellschaft) stellt sozialräumliche Segregation in jedem 
Falle aber im Hinblick auf die Verteilung zu leistender Integrationsaufgaben dar: 
In stark segregierten städtischen Strukturen werden diese vorrangig den benach-
teiligten Gruppen abverlangt. Ziel der Stadtentwicklungspolitik muss also nicht 
vorrangig die Beeinflussung oder Eindämmung sozialräumlicher Segregation sein, 
sondern Integration bzw. die Wahrung oder Schaffung angemessener Lebensbe-
dingungen für alle Bevölkerungsgruppen/Individuen. Dabei beschränkt sich Inte-
gration nicht allein auf Migrant/innen, notwendig ist eine umfassende Integration 
aller Bevölkerungsgruppen/Individuen in die verschiedenen Funktionssysteme. 
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Auch wenn sozialräumliche Segregation nicht per se ein Problem ist, gilt es, insbe-
sondere nichtintendierte segregierende Wirkungen von Instrumenten der Woh-
nungs- bzw. Stadtentwicklungspolitik im Blick zu haben:

So gibt es Hinweise darauf, dass die Fehlbelegungsabgabe auf entspannten re-
gionalen Wohnungsmärkten nicht nur entbehrlich ist, sondern sich eher kontra-
produktiv auswirkt. Die kommunalen Einnahmen daraus sind gering und Neu-
bau von geförderten Wohnungen findet kaum noch statt. Zudem kann ihre se-
gregierende Wirkung, die zwar für den angespannten Wohnungsmarkt Anfang 
der 1990er Jahre nicht nachgewiesen werden konnte (vgl. Kort-Weiher 2002), 
bei entspannter Marktlage nicht ausgeschlossen werden. 

Als pull-Faktor der Segregation muss hingegen die aktuelle Entscheidung über 
die Ausweitung der Riester-Förderung auf Wohneigentum gesehen werden, 
denn prinzipiell werden dadurch die als Fehlentwicklungen erkannten Wir-
kungen der Eigenheimzulage fortgeführt. Die Begünstigten beider Förderungen 
dürften ähnliche (Einkommens-)Gruppen sein. Auch ist die Wohneigentumsbil-
dung für die erwerbenden Haushalte auf regional entspannten Märkten – aus-
genommen gut erschlossene, bevorzugte Stadtbereiche – aus ökonomischen 
Gründen problematisch (s. o.). 

Unter dem Aspekt der Verfestigung von Segregierungen erscheint auch das 
Förderprogramm Soziale Stadt ambivalent. Es holt zwar notwendige Mittel 
in die Quartiere und lässt ihnen die erhöhte Aufmerksamkeit der Stadtpolitik 
und der Medien zuteil werden. Damit verschafft es den Quartieren aber auch 
zumeist negative Präsenz in der Öffentlichkeit bzw. den Medien und kann so 
letztlich tendenziell zur Verstärkung von Stigmatisierungen beitragen. Andere 
Förderprogramme, die die sozialen Rahmenbedingungen weniger in den Vor-
dergrund stellen wie beispielsweise die Stadtumbau-Förderung, scheinen we-
niger stigmatisierend auf die Quartiere und die in ihnen lebenden Menschen zu 
wirken. Damit stellt sich aber stärker das Problem, dass soziale Maßnahmen in 
anderer Form initiiert und umgesetzt werden müssen. 

Insgesamt zeigen die angesprochenen differenzierten Problemlagen in den un-
terschiedlichen Siedlungstypen, ihre ambivalenten, teilweise widersprüchlichen 
Entwicklungen – wie auch die mindestens ambivalenten Einschätzungen der 
Auswirkungen sozialräumlicher Segregation –, dass laufende Beobachtungen der 
Entwicklungen für eine rechtzeitige Folgenabschätzung und Intervention erfor-
derlich sind. Insbesondere die speziellen Entwicklungen unter den – bisher wenig 
untersuchten – Stagnationsbedingungen bedürfen auch weiterer, insbesondere 
qualitative Analysen, um die jeweiligen Interventionsbedarfe und -möglichkeiten 
benennen zu können. Einige Interventionsmöglichkeiten lokaler Politik werden im 
Folgenden dargestellt. 

•

•

•
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6.3.2 Stadträumlich wirksame lokale Politiken und Akteur/innen in den 

Quartieren

Die konstatierten gesellschaftlichen Entwicklungen und ihre lokalen Ausprä-
gungen verdeutlichen die Notwendigkeit der integrierten Betrachtung der unter-
schiedlichen räumlich wirksamen Stadtpolitiken. Wenn man sich dabei vor Augen 
führt, dass kaum eine Stadtpolitik keine stadträumlichen Wirkungen entfaltet, 
zeigt dies den erheblichen damit verbundenen Abstimmungsaufwand. Dane-
ben ist die Stadtpolitik permanent mit der Gleichzeitigkeit von (wirtschaftlicher) 
Standortpolitik und sozialer Stadtentwicklung konfrontiert, die sie im Sinne einer 
nachhaltigen Entwicklung gegeneinander und miteinander abwägen muss. Dies 
erfordert neben thematisch integrierter Betrachtung auch die Integration der ver-
schiedenen Maßstabsebenen – die Determinierungen der lokalen Planungs-/Poli-
tikebene von Seiten der Makro- und der Mikroebene wurden oben angesprochen 
– in ein gemeinsames strategisch an Nachhaltigkeitsgrundsätzen ausgerichtetes 
Zielsystem. 

Aufgrund des oftmals als Integrationsinstanz versagenden Arbeitsmarkts, muss 
die lokale Politik ihre Integrationsaktivitäten vermehrt auf integrationsfördernde 
Bedingungen in den Quartieren konzentrieren. Die Qualitäten der Quartiere, der 
Wohnungen und des Wohnumfeldes, sind also ein wesentliches Handlungsfeld im 
Integrationsprozess, denn das Quartier bildet den sozialräumlichen Hintergrund 
für strukturelle Integrationsprozesse wie Spracherwerb, Bildung, Ausbildung und 
Beruf. Das Quartier bzw. die Auswirkungen von Entscheidungen in den unter-
schiedlichen Politikfeldern auf die Lebensbedingungen in den Quartieren müssen 
stärker als bisher und vor allem im Zusammenhang betrachtet werden. In diesem 
Spannungsfeld geht es in erster Linie darum, gegenseitige (auch unbeabsichtigte) 
Beeinträchtigungen zu verhindern und möglichst Synergien zwischen den un-
terschiedlichen Politikfeldern und Maßstabsebenen zu erzielen. Im Rahmen der 
integrierten Entwicklung von Stadt und Quartieren kommt der kommunalen/re-
gionalen Wohnungspolitik eine besondere Rolle zu, die aber in Verbindung mit 
weiteren Politiken wie der lokalen Bildungs- oder Arbeitsmarktpolitik steht. 

Die lokale Wohnungspolitik muss als wichtiger Baustein der (sozialen) Stadtent-
wicklungs- und Integrationspolitik wirkungsvoller als bisher genutzt werden. Ak-
tuell ist die kommunale Wohnungspolitik zumeist darauf ausgerichtet, zwecks 
Steuereinnahmen die Abwanderung von Haushalten ins Umland zu verhindern 
und die Wohnungsversorgung aller Gruppen sicherzustellen. Neben der Erfüllung 
der Hauptaufgabe der Wohnungspolitik, der Wohnungsversorgung, kommt es da-
rauf an, die Verzahnung ihrer Strategien, Instrumente und Maßnahmen mit denen 
anderer räumlicher Entwicklungspolitiken voranzutreiben, um eine nachhaltige 
Verbesserung der Situation/der Wohnqualität in den Quartieren zu erreichen. Das 
bedeutet auch, dass die Aktivierung der Hauptakteure der Umsetzung wohnungs-
politischer wie auch quartiersentwicklungspolitischer Zielsetzungen, der Eigentü-
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mer/innen, von höchster Bedeutung ist. Sie sind es, die erforderliche Maßnahmen 
umsetzen müssen. Nur sie können letztlich die baulichen Qualitäten in den Quar-
tieren verbessern. Ohne ihre Mitarbeit bleiben die Verbesserungen im öffentlichen 
Raum, wie schon im Rahmen der städtebaulichen Sanierung oft, genau auf diesen 
beschränkt; Folgeinvestitionen im privaten Gebäudebestand bleiben aus. Die Akti-
vierung der Eigentümer/innen, der privaten Einzeleigentümer/innen wie auch der 
Wohnungsbaugesellschaften, scheint mir für die zukunftsweisende Entwicklung 
in den benachteiligten Quartieren von ausschlaggebender Bedeutung für deren 
Erfolg zu sein. 

Diesbezüglich steht die Entwicklung der drei Typen benachteiligter Quartiere, wie 
die Untersuchung zeigte, auch wegen ihrer unterschiedlichen Eigentumsstruktur 
und dem damit verbundenen Umgang mit dem Wohnungs- und Gebäudebestand, 
vor differenzierten Herausforderungen. Insgesamt zeichnet sich folgende Situati-
on ab: Kleinteiliges Eigentum scheint nur an Standorten vorteilhaft für die Instand-
haltungsqualität der Quartiere, an denen das Immobilieneigentum an zusätzliche 
finanzielle Ressourcen gekoppelt ist, bzw. an Standorten, an denen die Vermie-
tung ausreichende Gewinne einbringt, also eher nicht für benachteiligte Gebiete. 
Die Untersuchung hat gezeigt, dass Desinvestition in den Gebieten mit Einzelei-
gentum an belasteten Standorten lang anhalten und zu problematischen Zustän-
den der Gebäudesubstanz führen, die dann auf das weitere Umfeld ausstrahlen. 
Die besondere Problematik von Gebieten mit hoher Eigentümerzahl zeigte sich 
beispielsweise auch im Rahmen des Programms Stadtumbau-West; schwierig und 
aufwändig war hier insbesondere die Mobilisierung der Eigentümer/innen für die 
Entwicklung der Quartiere (vgl. BBR 2006). 

Hingegen bewirken große Eigentümer/innen, vorzugsweise Gesellschaften in öf-
fentlichem Besitz, bisher insbesondere auch an Standorten mit relativ geringen 
Mietpreisen, zumeist unter Nutzung von Fördermöglichkeiten, eher positive Ef-
fekte für Siedlungen bzw. die Qualität von Gebäuden und Wohnungen. Die we-
nigen Eigentümer/innen in den Siedlungen vereinfachen Kooperationen mit der 
Stadt. Durch die Großflächigkeit des Besitzes einzelner Gesellschaften werden in 
relativ kurzen Zeitspannen sichtbare Verbesserungen erzielt. 

Diese durch die Eigentumsverhältnisse bedingten Wirkungen verdeutlichen, dass 
der Verkauf von Wohnungen oder auch kleinen Gebäuden in Einzeleigentum 
vor allem für die benachteiligten Quartiere überwiegend negativ bewertet wer-
den muss: Der Verkauf als Aufwertungsstrategie zeigt bisher wenig Wirkung. Es 
ist im Gegenteil davon auszugehen, dass die neuen Eigentümer/innen, nach dem 
Erwerb der relativ günstigen (Substandard)Wohnungen an diesen unterprivile-
gierten Standorten, nur bedingt Ressourcen zur Verfügung haben, Aufwertungs-
maßnahmen außerhalb ihrer Wohnungen zu tätigen. Entsprechend sind Stabilisie-
rungseffekte, wie die Untersuchung zeigte, maximal im direkten Umfeld zu erken-
nen. Diese werden mit neuen Problemen auf allen Seiten erkauft, sowohl für die 
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(städtische) Quartiersentwicklung wie auch für die verkaufenden Gesellschaften 
und die neuen Eigentümer/innen. Für die Gesellschaften ergeben sich zusätz-
liche Aufgaben insbesondere dadurch, dass (verstärkt bei Mieterprivatisierung) 
der zügige Komplettverkauf selten gelingt und dadurch finanzielle wie personelle 
Ressourcen gebunden werden. Von städtischer Seite resultieren aus dem Verkauf 
zusätzliche Akteur/innen mit neuen Interessen, die in die Quartiersentwicklung 
eingebunden werden müssen. Die neuen Eigentümer/innen erwerben an diesen 
unterprivilegierten Standorten selten Immobilien, bei denen der Werterhalt gesi-
chert ist. Gleichzeitig lässt die Lage am Arbeitsmarkt für die Zukunft mit Proble-
men infolge Überschuldung rechnen. Betroffen hiervon sind (in Kassel) vorrangig 
die benachteiligten 1950er Gebiete, aber auch die gründerzeitlichen.

Aber auch Paketverkäufe und Verkäufe ganzer Gesellschaften bergen Gefahren für 
die Entwicklung in den Quartieren: Bei Veräußerung an institutionelle Investoren, 
denen die lokale Verankerung fehlt, ist zu unterstellen, dass das Interesse an Quar-
tiersentwicklung über die direkten Angelegenheiten des Wohnungsbestandes hi-
naus eher gering ist, sie sich also in eine einheitliche Entwicklungsstrategie nicht 
einbinden lassen. An den in Kassel in den letzten Jahren veräußerten Beständen 
öffentlicher Gesellschaften lassen sich bisher insbesondere mangelnde Investiti-
onen feststellen, die aber noch keine zusätzlich negativen Auswirkungen auf das 
Umfeld entwickelten. Dies ist sehr wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass die 
Veräußerungen zumeist erst wenige Jahre zurückliegen. Denn die in geringerem 
Umfang schon vor längerer Zeit erfolgten Veräußerungen zeigen problematische 
Entwicklungen, die auf eine nicht ausreichende finanzielle Ausstattung der Erwer-
ber/innen mit der Folge von andauernden Zwangsverwaltungen durch Banken 
verbunden sind. Hier sind starke negative Auswirkungen auch in das Umfeld zu 
beobachten. 

Positive Entwicklungen durch Veräußerungen sind bisher nicht zu erkennen. Die 
Unterschiedlichkeit der neuen Eigentümer/innen und ihrer Bestandsumgangsstra-
tegien machen Einzelfallbeobachtungen erforderlich. Die Krise an den Finanzmär-
kten wird voraussichtlich eine deutliche Entschärfung der Situation an (deutschen) 
Immobilienmärkten zur Folge haben. Der zurückgegangene Veräußerungsdruck 
schafft notwendige Zeiträume, um die Folgen von Veräußerungen sowohl für die 
Wohnungsversorgung als auch für die Quartiere unter unterschiedlichen regio-
nalen Marktkonditionen in anderen Städten zu beobachten. 

Wie die Untersuchung zeigen konnte, kumulieren in den verschiedenen Quar-
tierstypen sehr unterschiedliche Problemlagen und Ressourcen sowohl aus den 
physischen Strukturen und Qualitäten wie auch aus den Bevölkerungsstrukturen. 
Diese spezifischen Rahmenbedingungen stellen die Ansatzpunkte für die Stadt-
entwicklungspolitik dar. Sie verdeutlichen aber auch, dass differenzierte und spe-
zifische Strategien für die verschiedenen Quartierstypen erforderlich sind, die an 
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den Bedürfnissen der vor Ort Lebenden ansetzen. Dabei ist es erforderlich, dass 
die räumliche Planung Raumkonzepte nutzt, die die sozialstrukturelle Prägung 
der Quartiere beachten und zudem die Ergebnisse aktueller qualitativer Untersu-
chungen berücksichtigt (vgl. Dangschat 2004). Dazu gehört es auch, die umfas-
sende Nutzung aller zur Verfügung stehenden Förderprogramme für nichtprofes-
sionelle Eigentümer/innen zu ermöglichen. Die Vielfalt der Programme und ihrer 
Besonderheiten macht eine umfassende professionelle Information und Unterstüt-
zung aller Beteiligten erforderlich. Einzeleigentümer/innen haben, wie die Unter-
suchung gezeigt hat, hier erheblichen Nachholbedarf; die großen Gesellschaften 
nutzen vorhandene Fördermöglichkeiten zumeist aktiv. 

Diese gegenseitigen Beeinflussungen der verschiedenen Politikfelder unterei-
nander zeigen die Notwendigkeit weiterer differenzierter Analysen: Die unter-
schiedlichen Bedingungen in den verschiedenen Quartierstypen müssen durch 
kleinteiligere Analysen in den einzelnen Quartieren spezifiziert werden. Aber auch 
die andauernde Beobachtung unterschiedlicher Entwicklungen wie auch abwei-
chender Wirkungen von Instrumenten und Maßnahmen unter Stagnations- und 
Schrumpfungsbedingungen ist notwendig, um gemeinsame wirkungsvolle Stra-
tegien verschiedener Politikfelder auf unterschiedlichen Maßstabsebenen entwi-
ckeln zu können. 

6.3.3 Lokale Wohnungsmarktentwicklungen, Wohnungsversorgung 

Am Wohnungsmarkt unter Stagnationsbedingungen sind eine Reihe von Entwick-
lungen zu beobachten, die denen schrumpfender Städten ähneln, aber in ihren 
Auswirkungen weniger signifikant sind. So gibt es beispielsweise in Kassel zwar 
Wohnungsleerstände, ihr Umfang ist aber (noch) so gering, dass Abrisse zwecks 
„Marktbereinigung“ nicht stattfinden. Gleichwohl konzentrieren sich die Leerstän-
de in bestimmten Bereichen und führen vor dem Hintergrund der allgemeinen 
(wirtschaftlichen) Lage zu Mietpreisen, die die Spielräume für Erhaltungsinvesti-
tionen und erst recht für Gewinne aus der Vermietung stark einschränken und so 
letztlich den baulichen Verfall dieser Standorte begünstigen (vgl. Kap. 6.2.3). 

Die Ergebnisse dieser Untersuchung stehen aber im Widerspruch zu Kapphans 
(2002) Einschätzungen der Lage auf Wohnungsmärkten mit umfangreichen Woh-
nungsleerständen. Unter der Vorraussetzung der Polarisierung der Einkommen, 
also bei Erhöhung der Stärke besonders hoher und besonders niedriger Einkom-
mensgruppen bei gleichzeitiger Verringerung mittlerer Einkommensgruppen, geht 
er davon aus, dass sich die Nachfrage im mittleren Preissegment des Wohnungs-
markts verringert, ohne dass die Nachfrage in den anderen Segmenten deutlich 
zunimmt. Folge davon sei dann, so Kapphan weiter, ein Preisverfall im mittleren 
Segment und das Wegfallen von Barrieren für ehemals diskriminierte Haushalte. 
Trotz Polarisierung gebe es immer neue Gebiete, die für einkommensschwache 
und sozial diskriminierte Menschen oder Haushalten verfügbar seien, da die Woh-
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nungen andernfalls leer stünden. Damit sei tendenziell eine Verringerung sozial-
räumlicher Segregation verbunden (vgl. ders.: 53). Für derartige Entwicklungen 
sind auf dem Kasseler Wohnungsmarkt, weder unter den aktuellen Stagnations-
bedingungen noch unter den vorherigen Schrumpfungsbedingungen, Anhalts-
punkte zu finden. Im Gegenteil: Es ist insgesamt auch in Schrumpfungs- und Sta-
gnationszeiten eine Verfestigung der Segregation bzw. benachteiligter Quartiere 
festzustellen. Insbesondere die zirkulären Wanderungen in den benachteiligten 
Stadtteilen deuten darauf hin, dass die Menschen in diesen eingeschlossen sind. 
Begünstigt wird dieses Eingeschlossensein in den benachteiligten Quartieren 
durch politische Entscheidungen wie beispielsweise die Pauschalierung der Sozi-
alhilfe oder später die Einführung von ALG II mit pauschalen Miet- und Nebenko-
stensätzen. Diese führten nicht nur zu einem erhöhten Bedarf an preisgünstigen 
und kleineren Wohnungen, sondern auch zu einer gestiegenen Bedeutung der 
Kreditwürdigkeit der Haushalte. Insbesondere für Haushalte in schwieriger Versor-
gungssituation dürften dadurch neue Barrieren aufgebaut worden sein, die dann 
auch sozialräumliche Konzentrationen begünstigen.

Gleichzeitig wird das Angebot an preiswerten Wohnungen stetig reduziert. Bisher 
halten sich zwar in Kassel die Wohnungsabgänge durch mangelnde Instandhaltung 
bzw. Unbewohnbarkeit noch in engen Grenzen, die Reduzierung des Angebots 
durch Veräußerungen in Einzeleigentum sind aber nicht unerheblich. Die Konzen-
tration der Wohnungsverkäufe aus öffentlichem Eigentum auf die Siedlungen der 
1920er bis 1950er Jahre schmälert das Angebot genau in dem Spektrum, in dem 
sich der Bedarf stetig erhöht, nämlich bei den kleinen preisgünstigen Wohnungen. 
Da hier oft mehrere kleine Wohnungen als Reihenhaus oder große Geschosswoh-
nung veräußert werden, reduziert sich nicht nur das preisgünstige Mietwohnung-
sangebot, sondern tatsächlich auch die Anzahl der kleinen Wohnungen. 

Die Versorgungslücke kann der (noch vorhandene) soziale Wohnungsbau nicht 
schließen. Denn die aktuell noch verbliebenen Sozialwohnungen sind bei Einrech-
nung der Nebenkosten relativ teuer und dienen nur (noch) teilweise der Versorgung 
finanziell schwacher Haushalte. Auf regional entspannten Märkten übernimmt der 
soziale Wohnungsbau vorrangig Versorgungsfunktion für aus anderen als finanzi-
ellen Gründen am Wohnungsmarkt Benachteiligte, wie Alleinerziehende oder kin-
derreiche Haushalte. Das Augenmerk städtischer Wohnungspolitik muss also auf 
der Erhaltung eines ausreichenden Angebots preisgünstiger Wohnungen in un-
terschiedlichen Lagen und Siedlungen liegen. Die bisher verfolgten Verkaufsstra-
tegien auch der kommunalen Unternehmen läuft dem zuwider; Folgeprobleme 
sind vor allem für die angemessene Wohnungsversorgung absehbar, denn durch 
Neubau sind preisgünstige Wohnungen nicht herzustellen und der Ankauf von 
Belegungsrechten ist in der Praxis schwierig umsetzbar (vgl. z. B. Eeckhoff 2002, 
185ff) und auf entspannten Märkten zudem politisch schwer vermittelbar. 
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Auch die Veränderungen der Anbieterlandschaft am deutschen Wohnungsmarkt 
hat gravierende Auswirkungen auf die Versorgungslage benachteiligter Haus-
halte, wobei diese durchaus ambivalent eingeschätzt werden (vgl. z. B. Rips 2006): 
Am Kasseler Wohnungsmarkt sind für die unterschiedlichen Entwicklungsrich-
tungen Beispiele zu finden, die von unveränderter Geschäftsführung über man-
gelnde Investitionen und Verunsicherungen infolge mehrfacher Veräußerung bis 
hin zu Vernachlässigung und andauernder Zwangsverwaltung reichen. Unsicher-
heiten sind hier insbesondere durch die nicht absehbaren Perspektiven bei den 
lokal verankerten Gesellschaften aufgrund unterschiedlicher Geschäftsinteressen 
der Eigentümer/innen gegeben. Von den neuen bzw. strategischen Anbieterge-
sellschaften ist zu erwarten, dass sie sich konsequent marktkonform verhalten. 
Auf entspannten regionalen Märkten sind also jene, die die Bestände zumindest 
vorübergehend halten, daran interessiert, weiter zu vermieten und Mieter/innen 
zu halten. Beobachtet wird hier die Strategie, dass ein hoher Anteil an Wohnungen 
mit Mieten auf Hartz-IV-Niveau gehalten wird, deren Finanzierung aus den lau-
fenden Einnahmen gedeckt werden. Leerstände werden deshalb vermehrt in den 
verbliebenden öffentlichen und genossenschaftlichen Beständen erwartet (vgl. 
Michels 2001).

Insgesamt ist die Situation immer in den Teilmärkten problematisch, in denen Eng-
pässe bestehen. Da sich insbesondere Teilmärkte und ihre Bedingungen rasch än-
dern können, resultieren hieraus Unsicherheiten sowohl für Mieter/innen, (Einzel-
)Eigentümer/innen als auch für die Stadtentwicklung. Obwohl die aktuellen Ent-
wicklungen unter Stagnationsbedingungen noch keine extreme Unterversorgung 
von bestimmten Haushaltsgruppen erkennen lassen, ist die Beobachtung der 
Entwicklung unterschiedlicher Teilmärkte von größter Bedeutung für die soziale 
Stadtentwicklung. Dies wird auch dadurch unterstrichen, dass Polarisierungsten-
denzen der Wohnungsversorgung, vor allem aber ihre Überlagerung mit starken 
Unterschieden der Wohnqualität in den Quartieren zu verzeichnen sind. Wichtig 
scheint mir in diesem Zusammenhang besonders der Erhalt der kommunalen 
Wohnungsbestände, deren Schwerpunkte auf den preisgünstigen Wohnungen 
der Nachkriegszeit liegen und die somit dauerhaft einen wesentlichen Beitrag zur 
Wohnungsversorgung (finanziell) Benachteiligter leisten können und müssen.

Dabei steht die städtische Wohnungsbaugesellschaft vor dem Dilemma, dass ihr 
neben ihrer eigentlichen Aufgabe, der – sozialen – Wohnraumversorgung, weitere 
geschäftsferne Aufgaben durch die Stadt übertragen werden. Diese Beiträge zur 
„Stadtrendite“ (vgl. z. B. Spars/Heinze 2006) machen die städtischen Gesellschaften 
zu einem wichtigen Instrument der Stadtentwicklungspolitik, vermindern aber 
durch Aufgabenüberfrachtung auch ihre Handlungsfähigkeit. Deshalb bedarf es 
dringend der Klarstellung der Aufgaben kommunaler Wohnungsunternehmen, 
damit sie auch künftig in der Lage sind, die soziale Wohnraumversorgung sicher-
zustellen und an der Entwicklung der (zumeist benachteiligten) Quartiere mit-
zuwirken. So ist beispielsweise zu fragen, ob nicht – bei Erfüllung dieser beiden 
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Aufgaben – eine ausgeglichene Bilanz ausreicht oder ob und in welchem Rahmen 
weitere Beiträge zum städtischen Haushalt oder zur „Stadtrendite“, wie beispiels-
weise Denkmalschutz außerhalb des Wohnungsbestandes, zu leisten sind. Proble-
matisch wird die Aufgabenüberfrachtung spätestens dann, wenn die Unterneh-
men dadurch gezwungen werden, mittels Wohnungsverkäufen (an guten Stand-
orten) ihre wirtschaftliche Basis zu schmälern. Der (politische) Einfluss und die sich 
daraus ergebende mangelnde Kontrolle von und durch kommunale Politik und 
Verwaltung ist ein strukturelles Problem: In der Folge können kommunale Gesell-
schaften insbesondere in ihrer Mietenpolitik nicht sozialer sein als Private (vgl. z. B. 
Hallenberg 2006). Deshalb ist es für die dauerhafte Handlungsfähigkeit der kom-
munalen Wohnungsunternehmen unerlässlich, dass im öffentlichen Diskurs trans-
parente Entscheidungen über die Aufgaben der Gesellschaften getroffen werden 
und die notwendigen Ressourcen für ihre Erfüllung bereitgestellt werden. 

Wie schon für den Bereich der Quartiersentwicklung angesprochen, bedarf es 
auch im Rahmen der lokalen Wohnungspolitik der umfassenden Zusammenarbeit 
unterschiedlicher Akteure. Um eine zukunftsfähige Entwicklung unter Schrump-
fungs- und Stagnationsbedingungen zu erreichen ist, auch die regionale Zusam-
menarbeit von besonderer Bedeutung. Denn regionale Märkte mit größeren Woh-
nungsüberhängen, künftig auch in Segmenten, in denen aktuell noch Nachfrage 
besteht, bedürfen stärkerer Regulierung. Das beinhaltet unterschiedliche Aspekte, 
wie Konzentration auf den Wohnungs-, zumindest aber Siedlungsbestand (z. B. 
Baulückenmanagement) oder Zurückstellung kurzfristiger Vorteile und langfristig 
ausgelegte Konzepte zur Siedlungsentwicklung. Aber auch die Kommunikation 
mit den Eigentümer/innen, die die Ziele der Wohnungspolitik letztlich umsetzen 
müssen, bekommt eine immer größere Bedeutung (vgl. Kap. 6.3.2). Dazu gehört 
selbstverständlich auch die Einbindung der Wohnungsunternehmen in den Pro-
zess. Aktuelle Unsicherheiten resultieren insbesondere aus nicht absehbaren Per-
spektiven bei den lokal verankerten Gesellschaften aufgrund unterschiedlicher 
Geschäftsinteressen der Eigentümer/innen. Voraussichtlich werden neben der 
Veräußerung von einzelnen Wohnungen und Gebäuden Paketverkäufe gesamt-
er Bestände an einzelnen Standorten wie auch ganzer Gesellschaften weiterhin 
erfolgen und damit die Anforderungen an die Kommunen zur Einrichtung und 
Aufrechterhaltung erfolgreicher Zusammenarbeiten weiter wachsen lassen. Dies 
zeigt die Notwendigkeit, für die unterschiedlichen Unternehmensformen und die 
angewandten Investitionsstrategien spezifische Modelle der Zusammenarbeit zu 
entwickeln. 
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Zum Schluss

Aus diesen abschließenden Überlegungen ist deutlich geworden, dass das Wohn-
quartier – als zentrale Ebene von Integration und Identitätsbildung – in der kom-
munalen Politik und Planung stärker verankert werden muss. Dabei gilt es insbe-
sondere, die lokale Wohnungspolitik und ihre Akteure für die zukunftsbeständige 
Stadtentwicklung zu nutzen, „... denn nur wenn man sich die ganze Vertracktheit 
des Problems, seine weit außerhalb des Wirkungsbereichs lokaler Akteure liegen-
den Ursachen und die dadurch eng beschränkte eigene Handlungsfähigkeit be-
wusst macht, ist es vielleicht möglich, Strategien zu entwickeln, um die Abwärts-
spirale zu stoppen, ohne das Problem woandershin zu verlagern – immer voraus-
gesetzt, die angesprochenen Akteure engagieren sich aktiv für ein solches Ziel“ 
(Mayntz 2001: 43).

Dies macht ein besonderes Engagement der Kommune erforderlich, da Kommu-
nikations- und Entwicklungsprozesse nur sehr bedingt von Privaten oder (sozi-
alen) Organisationen initiiert und gesteuert werden können. In diesem Sinne ist 
auch der Abbau hoheitlicher Planungskompetenz kritisch zu bewerten. Einerseits 
nimmt die politische Legitimation des Planungshandelns ab, andererseits hat sich 
aber der Kreis der Akteur/innen der Raumentwicklung und -politik erweitert. Neue 
Formen des Aushandelns und der Umsetzung von Planungszielen haben an Be-
deutung gewonnen. Dadurch ergibt sich zwar die Chance, nicht nur eine andere 
Öffentlichkeit, sondern auch mehr Öffentlichkeit für planerische Entscheidungen 
herzustellen, diese bedarf aber einer politisch legitimierten Steuerung. Wichtig 
werden zunehmend öffentliche Diskurse über die Orientierung der Stadtentwick-
lung, weil selbst bei einem hohen Maß an sozialräumlicher Segregation die beiden 
Pole der Differenzierung innerhalb der Stadt nicht unabhängig voneinander sind. 
Dies stellt neue Anforderungen an die Kompetenzen und damit die Ausbildung 
auch von Planer/innen.

Für die argumentative Untermauerung der Kommunikations- und Entwicklungs-
steuerung ist die stetige Fortschreibung von Analysen für verschiedene Themenbe-
reiche, wie der Entwicklung von Wohnungsbeständen, -teilmärkten, -leerständen 
oder -nachfrage, aber auch für unterschiedliche Siedlungsstrukturen erforderlich. 
Notwendige Voraussetzung ist zudem die integrierte Betrachtung kleinräumiger, 
gesamtstädtischer und regionaler Entwicklungen, um Aussagen über künftige 
Entwicklungslinien treffen zu können. Insgesamt können diese Untersuchungen 
als Frühwarnsystem fungieren und so auch die Wirkungen von Interventionen 
rasch sichtbar machen. 

Die Reduzierung des Aufwands eines solchen Analyse- und Frühwarnsystems ist 
nicht nur durch die konsequente Auswertung vorhandener Daten, Materialien und 
aktueller Forschungsarbeiten möglich, auch die Konzentration der Untersuchung 
auf aussagekräftige Indikatoren und auf die Quartierstypen kann den erforder-
lichen Umfang der Untersuchung für belastbare Ergebnisse reduzieren. Denn die 
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Untersuchung hat gezeigt, dass die Entwicklung der drei Quartierstypen unter-
schiedlichen Linien folgten, dass es aber zwischen den Entwicklungen der Quar-
tiere eines Typs nur marginale Unterschiede gegeben hat und dass dies auf das 
Zusammenwirken von sozialräumlicher Struktur, baulich-räumlichen Qualitäten 
und Eigentumsstruktur zurückzuführen ist. Deshalb scheint es mir sinnvoll, diese 
Quartierstypen als Grundlage für Analysen und die darauf aufbauende Strategie-
entwicklung zu nutzen. 
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Abb. 3.37: Veränderung des Anteils Nichtdeutscher in den statistischen Bezirken während der ak-
tuellen Schrumpfungs-/Stagnationsphase (1995 – 2003) in Prozentpunkten 
Quelle: Automatisiertes Melderegister der Stadt Kassel; eigene Berechnung und Dar-
stellung

Abb. 3.38: Veränderung des Anteils Nichtdeutscher in den statistischen Bezirken über den ge-
samten Untersuchungszeitraum (1970 – 2003) in Prozentpunkten 
Quelle: Volkszählung 1970, Automatisiertes Melderegister der Stadt Kassel; eigene Be-
rechnung und Darstellung

Abb. 3.39: Anteile der Fortzüge aus Wohnungen im Stadtteil an der Bevölkerung in 1985
Quelle: Statistisches Jahrbuch 1985; eigene Berechnung und Darstellung

Abb. 3.40: Veränderungen der Anteile der Fortzüge an der Bevölkerung zwischen 1985 und 2004 
in Prozentpunkten
Quellen: Statistisches Jahrbuch 1985, Monatsdaten der Meldestatistik 2004; eigene Be-
rechnung und Darstellung 

Abb. 3.41: Bevölkerungsdichte in den statistischen Bezirken in 1970 in EW/ha
Quellen: Volkszählung 1970, Stadtkarte Kassel 1974; eigene Berechnung und Darstel-
lung

Abb. 3.42: Veränderung der Bevölkerungsdichte in den statistischen Bezirken während der ersten 
Schrumpfungsphase (1970 – 1987) in EW/ha
Quellen: Volkszählungen 1970 und 1987, Stadtkarten 1974 und 1983; eigene Berech-
nung und Darstellung

Abb. 3.43: Veränderung der Bevölkerungsdichte in den statistischen Bezirken während der 
Wachstumsphase (1987 – 1995) in EW/ha
Quellen: Volkszählung 1987, Automatisiertes Melderegister der Stadt Kassel, Stadtkar-
ten 1983 und 1993; eigene Berechnung und Darstellung
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Abb. 3.44: Veränderung der Bevölkerungsdichte in den statistischen Bezirken während der aktu-
ellen Schrumpfungs-/Stagnationsphase (1995 – 2004) in EW/ha
Quellen: Automatisiertes Melderegister der Stadt Kassel, Stadtkarte 1993, ZRK 2007; 
eigene Berechnung und Darstellung

Abb. 3.45: Veränderung der Bevölkerungsdichte in den statistischen Bezirken über den gesamten 
Untersuchungszeitraum (1970 – 2004) in EW/ha
Quellen: Volkszählung 1970, Automatisiertes Melderegister der Stadt Kassel, Stadtkar-
te 1973, ZRK 2007; eigene Berechnung und Darstellung

Abb. 3.46: Wohnfläche pro Person in den statistischen Bezirken in 1987 in qm
Quellen: Volkszählung 1987, Gebäude- und Wohnungszählung 1987; eigene Berech-
nung und Darstellung

Abb. 3.47: Anteil der ab 65-Jährigen (ohne Pflegeplätze in Heimen) in den statistischen Bezirken 
in 1987
Quelle: Volkszählung 1987, Beratungsstelle Älter Werden der Stadt Kassel (Pflegeplät-
ze); eigene Berechnung und Darstellung

Abb. 3.48: Veränderung der Wohnflächenversorgung pro Person in den statistischen Bezirken 
während der Wachstumsphase (1987 – 1995) in qm
Quellen: Volkszählung 1987, Gebäude- und Wohnungszählung 1987, Statistische Infor-
mation der Stadt Kassel 1995, 1999; eigene Berechnung und Darstellung 

Abb. 3.49: Veränderung des Anteils der über 62- bzw. 64-Jährigen (ohne Pflegeplätze in Heimen) 
in den statistischen Bezirken während der Wachstumsphase (1987 – 1995)
Quelle: Volkszählung 1987, Automatisiertes Melderegister der Stadt Kassel, Beratungs-
stelle Älter Werden der Stadt Kassel (Pflegeplätze); eigene Berechnung und Darstel-
lung

Abb. 3.50: Veränderung der Wohnflächenversorgung pro Person in den statistischen Bezirken 
während der aktuellen Schrumpfungs-/Stagnationsphase (1995 – 2003) in qm
Quellen: Gebäude- und Wohnungszählung 1987, Statistische Information der Stadt 
Kassel 1995, 1999; eigene Berechnung und Darstellung 

Abb. 3.51: Veränderung des Anteils der über 62- bzw. 64-Jährigen (ohne Pflegeplätze in Heimen) 
in den statistischen Bezirken während der aktuellen Schrumpfungs-/Stagnationsphase 
(1995 – 2003)
Quelle: Automatisiertes Melderegister der Stadt Kassel, Beratungsstelle Älter Werden 
der Stadt Kassel (Pflegeplätze); eigene Berechnung und Darstellung

Abb. 3.52: Veränderung der Wohnflächenversorgung pro Person in den statistischen Bezirken 
über Wachstums- und aktuelle Schrumpfungs-/Stagnationsphase (1987 – 2003) in qm
Quellen: Gebäude- und Wohnungszählung 1987, Statistische Information der Stadt 
Kassel 1999, Städtische Werke AG; eigene Berechnung und Darstellung 

Abb. 3.53: Anteil der ab 63-Jährigen an der Bezirksbevölkerung in 2003 ohne Pflegeplätze in Hei-
men
Quellen: Automatisiertes Melderegister der Stadt Kassel, Beratungsstelle Älter Werden 
der Stadt Kassel (Pflegeplätze); eigene Berechnung und Darstellung 

Abb. 3.54: Entwicklungstypen der statistischen Bezirke während der Wachstumsphase (1987 
– 1995)
Quellen: s. o.; eigene Berechnung und Darstellung

Abb. 3.55: Entwicklungstypen der statistischen Bezirke während der aktuellen Schrumpfungs-/
Stagnationsphase (1995 – 2003)
Quellen: s. o.; eigene Berechnung und Darstellung 

Abb. 3.56: Entwicklungstypen der statistischen Bezirke während Wachstums- und Schrumpfungs-
/Stagnationsphase zusammen (1987 – 2003)
Quellen: s. o.; eigene Berechnung und Darstellung 
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Kapitel 4

Abb. 4.1: Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten an den 18- bis 62-Jährigen in den 
statistischen Bezirken 2003
Quelle: Arbeitsverwaltung Kassel/Nürnberg - Sonderauswertung, Automatisiertes Mel-
deregister der Stadt Kassel; eigene Berechnung und Darstellung

Abb. 4.2: Arbeitslosenquote in den statistischen Bezirken zum 30.6.2000
Quelle: Arbeitsverwaltung Kassel/Nürnberg - Sonderauswertung; eigene Berechnung 
und Darstellung

Abb. 4.3: Anteile der Langzeitarbeitslosen an den Arbeitslosen in den statistischen Bezirken zum 
30.6.2000
Quelle: Arbeitsverwaltung Kassel/Nürnberg - Sonderauswertung; eigene Berechnung 
und Darstellung

Abb. 4.4: Anteil der empfänger/innen von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt in den Stadttei-
len Kassels zum 28.2.2004
Quelle: Sozialdaten der Stadt Kassel, eigene Darstellung 

Abb. 4.5: Wohnfläche pro Person in qm unter Berücksichtigung des Leerstandes in 2003
Quelle: Statistische Information der Stadt Kassel 1999, Städtische Werke AG; eigene 
Berechnung und Darstellung

Abb. 4.6: Anteile der Einpersonenhaushalte an den Haushalten in den statistischen Bezirken 
2006
Quelle: HHGen 2006 aus dem Einwohnerregister; eigene Berechnung und Darstellung

Abb. 4.7: Anteil Nichtdeutscher an der Bevölkerung der statistischen Bezirke zum 31.12.2003
Quelle: Automatisiertes Melderegister; eigene Berechnung und Darstellung

Abb. 4.8: Anteile der Nichtwähler/innen in den Stadtteilen bei der Bundestagswahl 2005
Quelle: Statistisches Amt und Wahlamt der Stadt Kassel; eigene Berechnung und Dar-
stellung 

Abb. 4.9: Wahlergebnisse rechtsextremer Parteien bei der Bundestagswahl 2005
Quelle: Statistisches Amt und Wahlamt der Stadt Kassel; eigene Darstellung

Abb. 4.10: Gewichtete Darstellung der Übergänge auf weiterführende Schulen zum Schuljahr 
2005/06 anhand zu erwartender Berufschancen 
Quelle: Schulamt der Stadt und des Landkreises Kassel; eigene Gewichtung und Dar-
stellung

Abb. 4.11: Anteil der Arbeitslosen unter 25 Jahren (2000) an der Bevölkerung zwischen 17 und 24 
Jahren (2003) in den statistischen Bezirken
Quelle: Arbeitsverwaltung Kassel/Nürnberg - Sonderauswertung, Automatisiertes Mel-
deregister der Stadt Kassel; eigene Berechnung und Darstellung

Abb. 4.12: Wohndauer an der aktuellen Adresse 2006 nach Stadtteilen
Quelle: Sonderauswertung des automatisierten Melderegisters; eigene Berechnung 
und Darstellung

Abb. 4.13: Zusammenfassung Mobilität der Stadtteilbevölkerung anhand der Wohndauer 2006
Quelle: Sonderauswertung des automatisierten Melderegisters; eigene Berechnung 
und Darstellung

Abb. 4.14: Wanderungsbilanzen der Stadtteile über die Gemeindegrenzen in 2004 in % der Be-
völkerung
Quelle: Kommunalstatistik Monatsdaten; eigene Berechnung und Darstellung

Abb. 4.15: Wanderungsbilanzen der Stadtteile innerhalb der Stadt Kassel in 2004 in % der Bevöl-
kerung
Quelle: Kommunalstatistik Monatsdaten; eigene Berechnung und Darstellung

Abb. 4.16: Anteile der Umzüge im Stadtteil in % der Bevölkerung in 2004
Quelle: Kommunalstatistik Monatsdaten; eigene Berechnung und Darstellung

Abb. 4.17: Synopse ausgewählter Variabeln der Sozialraumanalyse
Quellen: s. o.; eigene Berechnung und Darstellung 
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Kapitel 5

Abb. 5.1: Gebiete mit hohen Potenzialen für individuelle Nutzung in Freiraum und Gebäuden
Quelle: ZRK 2007a,; eigene Erhebungen und Darstellung 

Abb. 5.2: Leerstandsquoten in den statistischen Bezirken zum 29.6.2006
Quelle: Städtische Werke AG; eigene Berechnung und Darstellung 

Abb. 5.3: Leerstandquoten der Hauptverkehrsstraßen 2006
Quelle: Städtische Werke AG, ZRK 2003b; eigene Berechnung und Darstellung 

Abb. 5.4: Wohnungsgrößen in den statistischen Bezirken 1999 in qm
Quelle: Statistische Informationen der Stadt Kassel 1999; eigene Berechnung und Dar-
stellung 

Abb. 5.5: Wohnungsgrößen nach Anzahl der Zimmer einschließlich Küche in den statistischen 
Bezirken 1999
Quelle: Statistische Informationen der Stadt Kassel1999; eigene Berechnung und Dar-
stellung

Abb. 5.6: Durchschnittliche Haushaltsgrößen in den statistischen Bezirken 2006
Quelle: HHGen 2006 aus dem Einwohnerregister; eigene Berechnung und Darstellung 

Abb. 5.7: Durchschnittliche Zimmergrößen in den statistischen Bezirken 1999 in qm
Quelle: Statistische Informationen der Stadt Kassel 1999; eigene Berechnung und Dar-
stellung 

Abb. 5.8: Potenzialstufen der baulichen Strukturen in den statistischen Bezirken
Quellen: ZRK 2007a; eigene Erhebungen und Darstellung

Abb. 5.9: Siedlungsdichte in den statistischen Bezirken 1999 in qm Wohnfläche/Siedlungsflä-
che
Quellen: ZRK 2007a, Statistische Informationen der Stadt Kassel 1999; eigene Berech-
nung und Darstellung

Abb. 5.10: Bereiche mit individuellen und gemeinschaftlichen Freiflächen 2003
Quelle: ZRK 2007a; eigene Modifikation und Darstellung 

Abb. 5.11: Qualität (Nutzbarkeit und Umfang) wohnungsnaher Freiflächen in den statistischen 
Bezirken 2003
Quellen: ZRK 2007a; eigene Modifikation und Darstellung

Abb. 5.12: Qualitätsstufen der öffentlichen Freiraumversorgung 2003
Quellen: ZRK 2007a; eigene Modifikation und Darstellung

Abb. 5.13: Bewertung der Freiraumqualität für Freizeitnutzung in den statistischen Bezirken 
2003
Quellen: s. o.

Abb. 5.14: Potenziale für die Selbstversorgung in den statistischen Bezirken 
Quellen: ZRK 2007a; eigene Erhebungen und Darstellung 

Abb. 5.15: Qualitätsstufen der Nahversorgung
Quelle: ZRK 2006b; eigene Berechnung und Darstellung

Abb. 5.16: Qualitätsstufen der ÖPNV-Anbindung
Quellen: ZRK 2007a; NVV 2006; eigene Berechnung und Darstellung

Abb. 5.17: Verkehrsbelastungsstufen 2000
Quellen: ZRK 2007a, ZRK 2003b; eigene Berechnung und Darstellung

Abb. 5.18: Synopse der Dimensionen der Quartiersqualitäten
Quellen: s. o. 

Abb. 5.19: Bestände größerer Eigentümer/innen in 2007
Quellen: Bestandslisten der Wohnungsunternehmen; eigene Erhebungen und Darstel-
lung
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Abb. 5.20: Anteile der öffentlich geförderten Wohnungen am Wohnungsbestand der Stadtteilen 
und Wohnungsbestände mit Mietpreis- und Belegungsbindung der größeren Woh-
nungsunternehmen in 2007
Quellen: Wohnungsamt der Stadt Kassel, Bestandslisten der Wohnungsunternehmen; 
eigene Darstellung

Abb. 5.21: Kategorien des Bestandsumgangs im Geschosswohnungsbau 2007
Quellen: eigene Erhebungen und Darstellung 

Abb. 5.22: Standorte für Wohnungsverkäufe in Einzeleigentum 2007
Quellen: Wohnungsangebote der Wohnungsunternehmen in Tageszeitung und Inter-
net; eigene Darstellung 
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Anhang

Anhang 1: Die 48 statistischen Bezirke Kassels, Stand 2000

11 Karthäuserstraße

12 City

13 Altstadt

21 Frankfurter Tor

22 Auefeld

31 Tannenkuppe

32 Westend

33 Vorderer Westen

41 Rotes Kreuz

42 Wehlheiden

43 Schönfeld

51 Mulang

52 Wahlershausen

53 Druseltalstraße

61 Dönche

62 Brasselsberg

71 Süsterfeld/Helleböhn

81 Gartenstadt Harleshau-

sen

82 Harleshausen

83 Frasenweg

91 Drei Brücken

92 Kirchditmold

101 Rothenditmold

111 Holländische Straße

112 Hegelsberg

113 Holländisches Tor

121 Philippinenhof/Warteberg

131 Fasanenhof

141 Wesertor

151 Hasenhecke

152 Wolfsanger

153 Bossental

161 Bettenhausen

162 Eichwald

171 Forstfeld

172 Lindenberg

181 Waldau

182 Wohnstadt Wal-

dau

191 Leuschnerstraße

192 Niederzwehren

193 Rosengarten

201 Brückenhof

202 Keilsbergstraße

203 Oberzwehren

204 Mattenberg

211 Nordshausen

221 Jungfernkopf

231 Unterneustadt

Anhang
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Anhang 2: Die 23 Stadtteile Kassels, Stand 2000

1 Mitte

2 Südstadt

3 West

4 Wehlheiden

5 Bad Wilhelmshöhe

6 Brasselsberg

7 Süsterfeld/Helleböhn

8 Harleshausen

9 Kirchditmold

10 Rothenditmold

11 Nord (Holland)

12 Philippinenhof/Warteberg

13 Fasanenhof

14 Wesertor

15 Wolfsanger

16 Bettenhausen

17 Forstfeld

18 Waldau

19 Niederzwehren

20 Oberzwehren

21 Nordshausen

22 Jungfernkopf

23 Unterneustadt
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1 Mitte

2 Südstadt

3 West

4 Wehlheiden

5 Bad Wilhelmshöhe

6 Brasselsberg

7 Süsterfeld/Helleböhn

8 Harleshausen

9 Kirchditmold

10 Rothenditmold

11 Nord (Holland)

12 Philippinenh/Warteb

13 Fasanenhof

14 Wesertor

15 Wolfsanger

16 Bettenhausen

17 Forstfeld

18 Waldau

19 Niederzwehren

20 Oberzwehren

21 Nordshausen

22 Jungfernkopf

23 Unterneustadt

11 Karthäuserstraße

12 City

13 Altstadt

21 Frankfurter Tor

22 Auefeld

31 Tannenkuppe

32 Westend

33 Vorderer Westen

41 Rotes Kreuz

42 Wehlheiden

43 Schönfeld

51 Mulang

52 Wahlershausen

53 Druseltalstraße

61 Dönche

62 Brasselsberg

71 Süsterfeld/Helleböhn

81 Gartenstadt Harleshausen

82 Harleshausen

83 Frasenweg

91 Drei Brücken

92 Kirchditmold

101 Rothenditmold

111 Holländische Straße

112 Hegelsberg

113 Holländisches Tor

121 Philippinenhof/Warteberg

131 Fasanenhof

141 Wesertor

151 Hasenhecke

152 Wolfsanger

153 Bossental

161 Bettenhausen

162 Eichwald

171 Forstfeld

172 Lindenberg

181 Waldau

182 Wohnstadt Waldau

191 Leuschnerstraße

192 Niederzwehren

193 Rosengarten

201 Brückenhof

202 Keilsbergstraße

203 Oberzwehren

204 Mattenberg

211 Nordshausen

221 Jungfernkopf

231 Unterneustadt

Anhang 3: Stadtteile und zugehörige statistische Bezirke, Stand 2000
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Anhang 4: Geschosswohnungsbestand größerer Eigentümer/innen

  in Kassel, Stand 9/2007 

  Quellen: Angaben der  Wohnungsunternehmen

Eigentümer Besonderheiten Wohnungsbestand

große (lokale) Wohnungsbaugesellschaften 

Gemeinnützige 
Wohnungsbauge-
sellschaft mbH der 
Stadt Kassel - GWG 

städtische GmbH ca. 9100 Wohnungen v. a. als 
Siedlungen der 1950er bis 
70er Jahre 

mit Schwerpunkten in den 
östlichen und nördlichen 
Stadtteilen

Wohnstadt - Woh-
nungsbau- und 
Stadtentwicklungs-
gesellschaft mbH

seit 2005 zu 83,5% im Eigen-
tum der Nassauischen Heim-
stätte (Eigentum: 56% Land 
Hessen, 31% Stadt Frankfurt 
u. a.)

ca. 5.400 in Kassel in Sied-
lungen seit den 1950er Jah-
ren 

mit Schwerpunkten in der 
Siedlungen Waldau und Ha-
senhecke

Gemeinnützige 
Wohnungsbau-
gesellschaft mbH 
Hessen - GWH

Hauptanteilseignerin Lan-
desbank Hessen-Thüringen 

Zweigstelle in Kassel 

ca. 5.300 Wohnungen in Kas-
sel v. a. als Siedlungen der 
1950er bis 70er Jahre 

mit Schwerpunkten in den 
Siedlungen Brückenhof und 
Helleböhn

Vereinigte Wohn-
stätten 1889 e.G.

aus dem Zusammenschluss 
(bis in die 1970er Jahre) ver-
schiedener lokaler Genos-
senschaften entstanden

ca. 4.000 Wohnungen z. T. in 
bevorzugten Lagen, in Teil-
bereichen sehr große Woh-
nungen

mit Schwerpunkten in den 
Stadtteilen West und Kirch-
ditmold

kleine lokale Genossenschaften

Bauverein 1894 zu 
Kassel

826 Wohnungen in 
kleineren Einheiten v. a. aus 
den 1930er bis 60er Jahren 

Gemeinnützige 
Baugenossenschaft 
Belvedere

552 Wohnungen in 
kleineren Einheiten v. a. aus 
den 1930er bis 60er Jahren

Wohnungsbauge-
nossenschaft 1946 
Kassel e.G.

229 Wohnungen aus den 
1950er Jahren 

an zwei Standorten in Kirch-
ditmold und Harleshausen 



235

Erbbauverein Ried-
wiesen

Wohnungen aus den 1930er 
Jahren auf großen Grund-
stücken

im Bezirk Kirchditmold
Baugenossenschaft 
Deutscher Kriegs-
opfer e.G.

173 Wohnungen aus den 
1920er/30er Jahren 

an zwei Standorten im Be-
zirk Wahlershausen

größere Privatbestände bzw. privatisierte Bestände öffentl. Unternehmen

Bundesbahn-Woh-
nungsgesellschaft 
mbH - BWG 

seit 2001 Eigentum der 
Deutschen Annington

ca. 3050 Wohnungen in Kas-
sel, überwiegend kleinere 
Wohnungen in unterschied-
lichen Lagen, v. a. aus den 
1950er Jahren

v. a. in den Bezirken Drei 
Brücken, Rothenditmold 
und Rotes Kreuz

Vivacon AG Köln, 
verwaltet von Cura-
nis Holding GmbH 

bis 2004 im Eigentum der 
Volksfürsorge 

bis 2007 im Eigentum der 
Real Estate GmbH

ca. 1.300 Wohnungen 

in den Siedlungen Brücken-
hof und Waldau sowie im 
Bezirk Eichwald 

Rhein-Pfalz-Woh-
nen GmbH

bis 2001 im Eigentum der 
Wohnstadt 

bisher ca. 100 WE in Einzelei-
gentum veräußert

ca. 80 Wohnungen 

in der Siedlung Mattenberg 
im Stadtteil Oberzwehren

2 Privatpersonen eine Siedlung bis 2003 im 
Eigentum der GWH

z. T. unter Zwangsverwal-
tung

ca. 650 Wohnungen 

Siedlung im Bezirk Hollän-
dische Straße

Privatperson seit 25 Jahren unter Zwangs-
verwaltung, mehrere Wech-
sel der Verwaltung

zuvor Werkswohnungen der 
Firma Henschel

ca. 500 Wohnungen 

Siedlung im Bezirk Hollän-
dische Straße

Privatperson bis 2004 im Eigentum der 
Gagfah

218 Wohnungen 

an zwei Standorten in den 
Bezirken Tannenkuppe und 
Schönfeld
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