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KURZFASSUNG

1.

Ein Diskussionsprozess als Basis des Kommunalen Wohnkonzeptes

Die Aussagen zum Kommunalen Wohnkonzept der Stadt Dortmund fußen auf einem breit angelegten
Diskussionsprozess, der sich über insgesamt fünf Veranstaltungen zwischen Spätsommer 2008 und
Januar 2009 erstreckte. Beteiligt an den Diskussionen waren neben den Verwaltungsmitarbeitern u. a.
Vertreter der Kommunalpolitik, Dortmunder Wohnungsunternehmen, Verbände (z. B. Haus & Grund,
Mieterverein), Banken, Wissenschaft und sowie mit dem Thema verbundenen Einzelpersonen. Der
daraus entstandene Bericht sowie die hier vorliegende Zusammenfassung können sicher nicht alle
vertretenen Meinungen und Positionen wiedergeben. Da die Diskussionen punktuell kontrovers und an
anderen Stellen auch offen blieben, ist der Bericht ein Versuch, die Summe der Diskussionen
angemessen wiederzugeben und punktuell auch weiter zu entwickeln.

2.

Vom Masterplan Wohnen zum Kommunalen Wohnkonzept

Die Stadt Dortmund hat die Wohnungspolitik seit den 90er Jahren schrittweise immer deutlicher in
den Dienst der Stadtentwicklungspolitik gestellt. Kernelement war dabei eine sehr offensive
Baulandpolitik. Mit ihr ist es gelungen, die Bautätigkeit in Dortmund auf ein überdurchschnittliches
Niveau zu bringen und damit auch die Wohneigentumsbildung zu erleichtern sowie die Verfügbarkeit
von Einfamilienhäusern zu verbessern. In der Konsequenz dieser Politik konnte zwischenzeitlich die
Umlandwanderung nicht nur abgebremst, sondern sogar zu Gunsten von Dortmund umgekehrt
werden. In der Folge konnte Dortmund die vorab formulierten Bevölkerungsprognosen übertreffen.
Auf der konzeptionellen Ebene erhielt die Wohnungspolitik zuletzt durch den Masterplan Wohnen ein
solides Fundament und wurde auch in ihrer Grundorientierung bekräftigt.
Die Aufgabe des Kommunalen Wohnkonzeptes ist es nun, die Masterplandiskussionen aufzugreifen
und

die

Dortmunder

Wohnungspolitik

vor

dem

Hintergrund

teilweise

veränderter

Rahmenbedingungen weiter zu entwickeln. Diese konzeptionelle Weiterentwicklung ist jedoch nur
eine Aufgabe. Gleichzeitig geht es im Sinne eines Arbeitsprogramms auch um die Fragen der
Ressourcensteuerung. Damit verbindet sich nicht nur die Frage nach den Zielen, sondern unmittelbar
auch die weitergehende Fragestellung nach den verfügbaren und geeigneten Instrumenten. Aber selbst
wenn Instrumente verfügbar sind, reichen oft die Ressourcen nicht, um alles Wünschenswerte oder
theoretisch Machbare auch tatsächlich anzugehen. In der letzten Konsequenz geht es also auch um die
Prioritäten oder Dringlichkeiten des wohnungspolitischen Handelns.
Da sich die wohnungs- und stadtentwicklungspolitischen Herausforderungen mit der Zeit wandeln,
verändern sich selbstverständlich auch die Dringlichkeiten und Prioritäten. Insofern versteht sich das
Kommunales Wohnkonzept Dortmund
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Kommunale Wohnkonzept nicht als langfristig gültiger Orientierungsrahmen, sondern eher als
mittelfristig strukturiertes Arbeitsprogramm, das einerseits im Verwaltungsvollzug laufend überprüft
wird und zugleich in einem mittelfristigen Rhythmus zu diskutieren und weiterzuentwickeln sein wird.
Im Kommunalen Wohnkonzept ist also die Orientierungsfunktion des Masterplans Wohnen mit der
Handlungsorientierung eines Arbeitsprogramms verquickt.

3.

Zielvorstellungen der Dortmunder Wohnungspolitik

Schon in den Zielen des Masterplans Wohnen findet sich sehr deutlich die Vorstellung, dass attraktive
Wohnungen und attraktive Wohnquartiere einen ganz wesentlichen Beitrag zu einer positiv
verlaufenden Stadtentwicklung leisten können. Attraktivität ist dabei immer als ein günstiges PreisLeistungs-Verhältnis zu interpretieren. Grundsätzlich lässt sich diese Zielvorstellung auf alle
Teilsegmente des Wohnens und alle Teilräume der Stadt anwenden. Im Rahmen der Diskussionen
zum Kommunalen Wohnkonzept wurden zunächst vier Teilziele definiert, bei denen ein weiteres
Engagement besonders dringlich erscheint:
•

Verbesserung der Wohnsituation für Familien: Angesichts des demografischen Wandels
muss man über die Bedeutung der Familienpolitik nicht viele Worte machen. Im Bereich der
Wohnungspolitik gilt, dass die Familien besonders qualitätssensibel (familiengerechtes
Wohnumfeld) und zugleich sehr preissensibel sind, weil sie gemessen an ihren
Wohnbedürfnissen häufig über recht geringe Einkommen verfügen. Großstädte wie Dortmund
sind im Status-Quo von einem Mangel familiengeeigneter Wohnformen bestimmt. Zugleich
sind diese Wohnformen auch für andere und oftmals wirtschaftlich leistungsfähigere
Haushaltstypen interessant. Insofern sollte es das ehrgeizige Ziel sein, aus der Mangel- in eine
Überangebotssituation zu kommen. Die hohe Stadtteil- oder Quartiersbindung der Familien
führt

gleichzeitig

zu

der

Aufforderung,

möglichst

die

vorhandenen

Siedlungen

familienfreundlich anzureichern.
•

Verbesserung der Wohnsituation für Senioren und Menschen mit Behinderungen: Nicht
nur die Zahl der älteren Menschen wächst, sondern zugleich auch die Bedeutung der so
genannten dritten Lebensphase. Die damit verbundenen Aufgabenstellungen sind vielfältig
und in Abhängigkeit von der konkreten Ausgangssituation oder Zielvorstellungen der
Nachfrager durchaus unterschiedlich. Die Stichworte lauten: den Verbleib in der Wohnung
ermöglichen, den Umzug im Quartier ermöglichen, einem selbstbestimmten Leben in sozialen
Netzwerken den Weg bereiten, professionelle Hilfsangebote flexibel und kostengünstig
sichern, den Zugang zu geeigneten Wohnungen - insbesondere für Menschen mit
Behinderungen - sichern. Die Aufgabe besteht vor allem darin, durch gute Beispiele Lösungen
zu erarbeiten und Nachahmer zu befähigen.
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•

Sicherung der Wohnungsversorgung von Haushalten mit Marktzugangsproblemen:
Auch in tendenziell entspannten Märkten muss es – auch vor dem Hintergrund des Wegfalls
von Mietpreis- und Belegungsbindungen im sozialen Wohnungsbau - das klassische Ziel der
kommunalen Wohnungspolitik sein, sowohl quantitativ als auch qualitativ ausreichenden
Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Es geht vor allem darum, diesen Teilmarkt sensibel zu
beobachten und flexible Instrumente der Belegungssicherung im Bestand zu erproben.

•

Verbesserung der Wohnsituation in wohnungswirtschaftlich und sozial schwierigen
1

Quartieren (vorrangig in den 13 Aktionsräumen) : Die Stabilisierung und der
marktgerechte Umbau von Wohnquartieren wird (auch angesichts einer schwächeren
Nachfrage) ein wichtiges Thema bleiben. Dabei zeigt die Erfahrung, dass die
wohnungswirtschaftlichen und die sozialen Probleme oft Hand in Hand gehen. Doch selbst
wenn ein Quartier aus wohnungswirtschaftlicher Sicht nicht zukunftsfähig erscheint, bleibt es
eine zentrale Aufgabe die soziale Lage der Menschen zu verbessern. Ausgehend von
unterschiedlichen Lagequalitäten, Bautypen, Bewirtschaftungshistorien und sozialräumlichen
Konstellationen gibt es dabei eine riesige Bandbreite unterschiedlicher Quartiere, für die
jeweils spezifische Lösungen erarbeitet werden müssen. Dies bleibt oder wird eine der größten
Herausforderungen der nächsten Jahre und Jahrzehnte.

4.

Empfehlungen für ein künftiges wohnungspolitisches Arbeitsprogramm

4.1

Die Grundorientierung: Projekt- und Quartiersbezug

Eine durchgängige Erfahrung aus der Diskussion zum Kommunalen Wohnkonzept ist, dass die
Wohnungspolitik der Zukunft keine Politik der breit angelegten Programme, der großen Projekte und
der standardisierten Lösungen sein kann. Vielmehr wird es darauf ankommen, wohnungspolitische
Ziele und Wunschvorstellungen jeweils sehr eng abgestimmt auf den kleinräumigen Kontext oder das
einzelne Projekt durchzusetzen und sich dabei auch darauf einzulassen, was aus Sicht der Eigentümer
oder Investoren jeweils machbar ist.
Dies setzt jedoch voraus, dass auf der anderen Seite handlungsfähige und handlungswillige
Eigentümer vorhanden sind, die den eingeschlagenen Weg aktiv mitgestalten und durch entsprechende
Maßnahmen auch mitgehen. D. h. die Wohnungspolitik kann folglich nicht allein ihren eigenen
Prioritäten folgen, sondern muss sich pragmatisch auch dahin richten, wo die Eigentümer und
Investoren aus den Märkten heraus dringenden Handlungsbedarf oder auch entsprechende Chancen
sehen.

1

s. Aktionsplan soziale Stadt Dortmund und Bericht zur Sozialen Lage in Dortmund
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Die Wohnungspolitik ist mittlerweile mehr als die reine Bereitstellung von Subventionen. Insofern
kommt es in der konkreten Begleitung und Unterstützung wohnungs- und stadtentwicklungspolitischer
Projekte darauf an, das kommunale Handeln in einer möglichst großen Bandbreite auf die Projekt- und
Quartiersziele hin zu optimieren. Wichtig ist dabei auch, dass die Qualität des öffentlichen Raumes,
die Verkehrserschließung und die sonstigen öffentlichen Angebote und Einrichtungen einen
erheblichen Einfluss auf die Akzeptanz des Quartiers haben. Dies umfasst die Qualität der Schulen
hinsichtlich ihrer Bildungserfolge ebenso wie die Pflege des öffentlichen Raumes oder die
Kriminalitätsbekämpfung. Das oftmals angemahnte integrierte Verwaltungshandeln bleibt von daher
eine zentrale Herausforderung.
Das wohnungspolitische Tun erhält einen exemplarischen Charakter. Es wird vielfach darum gehen,
für die exemplarische Lösung erkannter Probleme geeignete Partner zu finden, diese Partner in ihren
Vorhaben möglichst gut zu unterstützen und dabei ein Erfahrungs- und Beratungswissen aufzubauen,
das möglichst zügig in Folge- oder Nachahmerprojekte eingebracht wird.

4.2

Ausgewählte Themen eines künftigen Arbeitsprogramms

An dieser Stelle kann nicht die ganze Bandbreite der im Endbericht formulierten Empfehlungen
aufgegriffen und wiedergegeben werden. Deswegen werden hier besonders die relativ zügig
anzugehenden Bestandteile des Arbeitsprogramms skizziert
•

Die gesamtstädtische Wohnungsmarktbeobachtung hat seit Jahren zu Recht einen festen Platz
in der Dortmunder Wohnungspolitik. Der Übergang zu einer projekt- und quartiersbezogenen
Wohnungspolitik verbindet sich deshalb zwingend mit dem Übergang zu einer kleinräumigen
Wohnungsmarktbeobachtung. Im Rahmen des Kommunalen Wohnkonzeptes wurden
Empfehlungen für ein derartiges flächendeckendes kleinräumiges Monitoringsystem
erarbeitet. Eine Umsetzung und Implementierung kann und sollte hieran unmittelbar ansetzen.

•

Angesichts der bisherigen stadtentwicklungspolitischen Erfolge bleibt die Baulandpolitik ein
wichtiges Thema. Eine Überprüfung des vorhandenen Baulandangebotes und der
2

entsprechenden Planungsreserven sollte ausgehend von der AG Wohnungsbau eingeleitet
werden. Dabei sollte geklärt werden, ob das Baulandangebot in seiner inneren Differenzierung
(Preise, Lagequalitäten, Bautypologien, städtebauliche Konstellationen….) geeignet ist, die
ganze Bandbreite der unterschiedlichen Präferenzen und Zahlungsbereitschaften möglichst
kleinräumig zu bedienen. Dies setzt voraus, dass die Bandbreite und Differenzierung des
Angebotes zunächst definiert wird (in Zusammenarbeit mit Marktakteuren), so dass die

2

Fachbereichsübergreifende Verwaltungsorganisation
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unterschiedlichen Baugebiete zugeordnet werden können. Ein parallel aufgebautes
Baulandmonitoring könnte gleichzeitig zeigen, welche Gebiete eine hohe Akzeptanz haben
und welche offenbar keine Nachfrage finden. Dies ist die Grundlage für eine laufende
marktgerechte Anpassung der Baulandvorbereitung.
•

Die Stadt Dortmund besteht zum überwiegenden Teil aus Quartieren mit einer kleinteiligen
privaten Eigentümerschaft. Eine Zusammenarbeit der Eigentümer ist oftmals Voraussetzung
für eine Quartiersentwicklung, weil sich eine große Bandbreite von sinnvollen Maßnahmen
nur im Quartierszusammenhang sinnvoll umsetzen lässt. Unabhängig vom Erfolg des derzeit
laufenden Modellvorhabens (Flensburger Platz in der Nordstadt) bleibt es eine wichtige
Aufgabe, die mit der kleinteiligen Eigentümerschaft einhergehenden Koordinations-,
Strategie- und Bewirtschaftungsdefizite zu überwinden. Zunächst bietet es sich an, weitere
Modell- oder Pilotvorhaben zu starten, um die Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit den
Eigentümern in unterschiedlichen Kontexten zu sammeln und zu systematisieren. In
Abhängigkeit vom Erfolg dieser Pilotprojekte ist dann zu entscheiden, in welcher Breite und
Ausgestaltung die zukünftige Zusammenarbeit mit den entsprechenden Quartieren zu regeln
ist.

•

Unabhängig von den Beschränkungen der quartiersbezogenen Zusammenarbeit kann man
vermuten, dass viele Eigentümer auch in der Bewirtschaftung ihrer Einzelimmobilie
überfordert oder nur eingeschränkt handlungsfähig sind. Insofern unterbleiben hier
gegebenenfalls erforderliche Modernisierungen bzw. Anpassungen. Ein entsprechendes
Beratungsangebot sollte in einem Modellquartier entwickelt und erprobt werden. Davon
ausgehend kann das Beratungsangebot auf andere Quartiere übertragen werden.

•

Die vom Amt für Wohnungswesen in Zusammenarbeit mit der Ruhr- Universität Bochum
3

entwickelte und im Rahmen eines ExWoSt -Modellvorhaben optimierte Quartiersanalyse
sollte als Standardbaustein für die oben skizzierte Zusammenarbeit mit den Eigentümern
eingesetzt

werden.

Die

Quartiersanalyse

zielt

darauf,

aus

einer

qualitativen

Einzelfallbetrachtung heraus, Zielvorstellungen und Maßnahmen für ein ausgewähltes
Quartier zu entwickeln. Darüber hinaus wird es eine schwer zu beantwortende Frage sein,
welche Quartiere aus der Vielzahl der möglichen Quartiere jeweils zur Begleitung durch die
Stadt ausgewählt werden. Zur Lösung dieses Auswahlproblems wird ein mehrstufiges
Auswahlverfahren vorgeschlagen, dass politische und fachliche Belange berücksichtigt und
mit Wettbewerbselementen verknüpft. Dieses Verfahren fand in den Diskussionen zum
Kommunalen Wohnkonzept recht breite Zustimmung und sollte von daher weiter entwickelt
und erprobt werden.

3

Experimenteller Wohnungs- und Städtebau (ExWoSt) ist ein Forschungsprogramm des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und
Stadtentwicklung (BMVBS) und des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung (BBR)
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I.

VORBEMERKUNG ZUR ARBEITSWEISE

Es gibt bislang keine festgelegte Vorgehensweise und keine klar definierten Inhalte für ein
Kommunales Wohnkonzept. Dies würde auch wenig sinnvoll sein, weil ein kommunales
Handlungskonzept immer auch eine Fortführung der jeweiligen Vorarbeiten darstellt und zudem auch
den fachlichen Prioritäten vor Ort gerecht werden muss. Gerade in Dortmund kann man feststellen,
dass in erheblichem Umfang Vorarbeit geleistet wurde, so dass die üblicherweise angestellten
Entwicklungsprognosen oder andere empirische Studien (z. B. Wanderungsmotivanalysen) in den
Hintergrund treten konnten. Stattdessen zielt das „Kommunale Wohnkonzept Dortmund“ darauf, die
Basis für ein künftiges Handlungs- und Arbeitsprogramm in der Wohnungspolitik zu sein. Es geht also
darum, die wohnungspolitischen Ressourcen dorthin zu steuern, wo sie dringlich gebraucht werden.
In den technischen Begriffen „Arbeitsprogramm“ oder „Ressourcensteuerung“ verbirgt sich jedoch zu
allererst die Frage nach den Zielvorstellungen der Dortmunder Wohnungspolitik. Damit verbindet sich
unmittelbar die weitergehende Fragestellung nach den verfügbaren und geeigneten Instrumenten für
die Wohnungspolitik. Denn: Was nutzen Ziele, wenn es keine Instrumente gibt, um sie zu erreichen.
Zuletzt muss man trotz verfügbarer oder zumindest denkbarer Instrumente oft anerkennen, dass die
Ressourcen oder Mittel nicht ausreichen, um alles Wünschenswerte oder theoretisch Machbare auch
tatsächlich anzugehen. Deswegen ist schließlich die entscheidende Frage nach den Prioritäten oder
Dringlichkeiten des wohnungspolitischen Handelns aufzuwerfen und zu bearbeiten.
Dieses Fragenbündel ist nicht oder nur ansatzweise mit wissenschaftlichen Methoden zu beantworten.
Zwar kann man beispielsweise darstellen, welche Stadtteile oder Quartiere in Dortmund sozial oder
wohnungswirtschaftlich besonderen Entwicklungsbedarf aufweisen (Hierzu wurde ein kleinräumiges
Monitoringsystem konzipiert; siehe Kap III. 2). Aber auch ein ausgefeiltes Monitoringsystem kann
den Korridor der Dringlichkeit allenfalls eingrenzen und ersetzt nicht die fachliche oder politische
Prioritätensetzung. Vor diesem Hintergrund wurde zur Erarbeitung des „Kommunalen Wohnkonzeptes
Dortmund“ der Dialog mit lokalen Experten aus Politik, Verwaltung, Wohnungswirtschaft und
Verbänden in den Mittelpunkt gestellt. Dabei wurden in Ergänzung zu den beiden vorbereitenden
Workshops in 2007 die folgenden Veranstaltungen durchgeführt:
•

Auftaktveranstaltung am 25.09.2008
Die Auftaktveranstaltung bezweckte die Vorstellung der vorgesehenen Inhalte und
Vorgehensweisen im Rahmen des Kommunalen Wohnkonzeptes Dortmund und führte damit
die Tradition der Veranstaltungen im Masterplanprozess fort. Neben der Information der
Fachöffentlichkeit sollte auf der Auftaktveranstaltung im Besonderen ein breiter Konsens über
die Ziele und Inhalte des Kommunalen Wohnkonzeptes Dortmund mit den Experten vor Ort
erzielt werden. Die Teilnehmer konnten in drei Arbeitsgruppen aktiv mitarbeiten. In den
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Diskussionen stand vor allem die entscheidende Frage nach der Wirksamkeit von
Instrumenten im Vordergrund.
•

1. Workshop „Bau- und Siedlungstypologien“ am 6.11.2008
Der 1. Workshop hatte zum Ziel die zukünftige Marktfähigkeit von acht Bautypologien in
Dortmund mit den Wohnungsmarktexperten vor Ort zu diskutieren (Vgl. Kap. III 1). Hierbei
standen vor allem die Chancen und Risiken der einzelnen Segmente im Vordergrund. Die
Betrachtung der Bautypen war für die Diskussion um künftige wohnungspolitische
Handlungsbedarfe sehr nützlich. Es ist jedoch auch deutlich geworden, dass die Probleme und
Potenziale einzelner Bautypen zwar wichtig, aber nicht allein entscheidend für das weitere
wohnungspolitische Handeln sind. Weitere Betrachtungsebenen, wie z. B. das kleinräumige
Monitoringsystem, sind einzuführen und miteinander zu verbinden.

•

2. Workshop „Wohnungspolitische Ziele und Instrumente“ am 4.12.2008
Im 2. Workshop ging es primär um die Fragestellung, vor welchen neuen Aufgaben die
Dortmunder Wohnungspolitik steht. In der Diskussion ging es vor allem darum, politisch und
fachlich Wünschenswertes vom realistisch Umsetzbaren zu unterscheiden. Der Workshop
lieferte keine konkreten Antworten, sondern gab zahlreiche Anregungen zum weiteren
Vorgehen. Alle Teilnehmer waren sich jedoch einig, dass die neuen Rahmenbedingungen auf
den

Wohnungsmärkten

ganz

neue

Anforderungen

an

die

Wohnungs-

und

Stadtentwicklungspolitik stellen.
•

3. Workshop „Prioritäten und Ziele“ am 8.01.2008
4

Im 3. Workshop wurden den Teilnehmern die im Rahmen der Projektgruppe formulierten
vier wohnungspolitische Ziele vorgestellt. In der anschließenden Diskussion ging es um die
Fragen „Wie kann Dortmund die Ziele erreichen (Strategien)?“ und „Welche Instrumente
werden hierbei benötigt?“. Auf dem Workshop wurden abschließend erste Ansätze einer
sinnvollen Ressourcensteuerung mithilfe eines Wettbewerbsverfahren diskutiert. Abgesehen
vom erforderlichen Konkretisierungsbedarf wurde die Idee der Ressourcensteuerung über ein
solches Wettbewerbsverfahren als weitgehend positiv beurteilt.
•

Bilanzveranstaltung am 20.01.2009
Auf der Abschlussveranstaltung wurden die Ergebnisse des Kommunalen Wohnkonzeptes
Dortmund und bereits bestehende Instrumente zur Realisierung einzelner Bausteine des
Kommunalen Wohnkonzepts vorgestellt. In der abschließenden Podiumsdiskussion wurden

4

Die zur fachlichen Prozesssteuerung eingerichtete Projektgruppe bestand aus Vertreterinnen und Vertretern des Stadtplanungs- und
Bauordnungsamtes, des Fachbereichs Statistik, des Sozialdezernates und des Amtes für Wohnungswesen
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die Erwartungen an und die Steuerungsmöglichkeiten des Kommunale Wohnkonzeptes
diskutiert.
Die Workshops waren dabei das Herzstück der fachlichen Diskussion, in denen Wohnungs-,
Stadtentwicklungs- und Sozialpolitik aus unterschiedlichen Blickwinkeln und von unterschiedlichen
Startpositionen (Bautypologien, Quartierstypologien, Zielvorstellungen) aus diskutiert wurden.
Abschließende Antworten wurden dabei naturgemäß nicht oder nur punktuell gegeben. Manches blieb
offen, anderes kontrovers. Eine durchgängige Erfahrung aus der Diskussion ist aber, dass die
kommunale Wohnungspolitik der Zukunft keine Politik der breit angelegten Programme, der großen
Projekte und der standardisierten Lösungen sein kann. Vielmehr wird es darauf ankommen,
wohnungspolitische Ziele und Wunschvorstellungen jeweils sehr eng abgestimmt auf den
kleinräumigen Kontext oder das einzelne Projekt durchzusetzen und sich dabei auch darauf
einzulassen, was aus Sicht der Eigentümer oder Investoren jeweils machbar ist. Der Markt entscheidet
letztlich mit.
Schon oft ist geschrieben worden, dass der Staat der Zukunft nicht mehr anordnet, sondern im Kleinen
verhandelt. Diese programmatische Floskel gilt nach Einschätzung der an der Diskussion Beteiligten
auch für die kommunale Wohnungspolitik in Dortmund. Wie dies jedoch in der kommunalpolitischen
Praxis aussehen kann, welche Instrumente dazu erforderlich sind und wie man aus dem Dschungel
hunderter Wohnquartiere und einer Vielzahl denkbarer Projekte das Wichtige und politisch
Ertragreiche herausfiltert, konnte nur unvollständig beantwortet werden und kann auch in diesem
Bericht nicht vollständig aufgelöst werden. Dieser Bericht stellt jedoch den Versuch dar, die
engagierten und kreativen Diskussionen aufzugreifen, weiterzuführen und zu einem Bild der
zukünftigen Wohnungspolitik für Dortmund zusammen zu setzen.
Die Argumentation und die Schlussfolgerungen werden dabei nicht mit der Meinung aller Diskutanten
übereinstimmen.

Sie

will

auch

nicht

das

Ende

der

wohnungspolitischen

und

stadtentwicklungspolitischen Diskussionen in Dortmund sein. Vielmehr verbindet sich mit dem
vorliegenden Bericht und auch mit vielen Diskussionsbeiträgen die Erwartung, dass sich die Praxis
von Wohnungs- und Stadtentwicklungspolitik in den nächsten Jahrzehnten gründlich von den
gewohnten Mustern unterscheiden muss und wird. Die Umorientierung ist in Gang und Dortmund ist
dabei sicher vielen anderen Städten ein Stück voraus. Dennoch kann dieser Text allenfalls ein früher
Zwischenbericht

auf

dem

Weg

in

eine

veränderte

kommunale

Wohnungs-

und

Stadtentwicklungspolitik sein.
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II.

PROGRAMMATISCHE GRUNDLAGEN DER KÜNFTIGEN DORTMUNDER
WOHNUNGSPOLITIK

1.

Wandel der Wohnungsmärkte und Wandel der Wohnungspolitik in Dortmund

1.1

Neuorientierung der Dortmunder Wohnungspolitik seit Anfang der 90er Jahre

Die Stadt Dortmund hat Jahrzehnte eines schwerwiegenden Strukturwandels hinter sich, der die
Stadtentwicklungspolitik immer wieder neu herausgefordert hat. Dies gilt nicht nur für die kommunale
Wirtschaftspolitik und die unmittelbar mit ihr verbundenen Themen. Seit Anfang der 90er Jahre ist in
Dortmund auch die Wohnungspolitik neu interpretiert und schrittweise besser für die Ziele der
Stadtentwicklungspolitik in Stellung gebracht worden. Insgesamt lassen sich bislang drei Schritte oder
Phasen der Neuorientierung unterscheiden:
•

Ausgehend von einem empirica-Gutachten wurde bereits Anfang der 90er Jahre der
freifinanzierte Wohnungsbau stärker in den Mittelpunkt gerückt. Gleichzeitig wurde mit dem
Startschuss zur Wohnungsmarktbeobachtung die Grundlage für eine kontinuierliche
Beachtung der Wohnungsmarktentwicklung und eine anhaltende wohnungspolitische
Diskussion gelegt.

•

Die zweite Phase der Neuorientierung beginnt Mitte der 90er Jahre und reicht bis Anfang der
2000er Jahre. Mit einem aktiven und nachfrageorientierten Baulandmanagement sollte
insbesondere das Angebot für Einfamilienhäuser vergrößert und die Eigentumsbildung in der
Stadt erleichtert werden. Für die Baulandentwicklung wurde das 25%-Modell eingeführt,
nachdem Bauland nur dort entwickelt wird, wo die Eigentümer 25% der Flächen an die Stadt
abtreten (zu einem entwicklungsunbeeinflussten Wert). Eine zusätzliche Vorgabe lautete,
jährlich 2000 Wohneinheiten zu errichten. Dabei zielte das „5000er-Programm“ insbesondere
darauf, den Einfamilienhausbau in der Stadt anzukurbeln und die Wohneigentumsbildung zu
erleichtern. Insgesamt sollte damit die Umlandwanderung reduziert werden. Auch auf der
Verwaltungsseite wurde durch die Einrichtung einer ressortübergreifenden Arbeitsgruppe
Wohnungsbau eine verstärkte Integration der Wohnungsbau- in die Stadtentwicklungspolitik
deutlich.

•

Seit Anfang der 2000er Jahre wurde der bereits zuvor eingeschlagene Weg planerisch und
politisch auf solide Fundamente gestellt. So fand die offensive Bodenpolitik ihren
Niederschlag in der Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes. Heute verfügt Dortmund über
die umfangreichsten planerischen Reserven im Ruhrgebiet. Für den Weg in eine teilräumlich
integrierte Arbeitsweise stehen die Integrierten Stadtbezirksentwicklungskonzepte (InSEKt).
Der Masterplan Wohnen bündelt darüber hinaus die Diskussion über wohnungspolitische
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Zielvorstellungen in Dortmund. Hier wurden zudem quantitativen Eckwerte der angestrebten
Entwicklung neu festgezurrt.
Nach einer mehrjährigen Anlaufphase wurde das Ziel einer reduzierten Umlandwanderung besser
erreicht als in jeder anderen deutschen Großstadt. Phasenweise (ab 2003) konnte die
Wanderungsbilanz mit dem Umland sogar deutlich zu Gunsten der Stadt Dortmund gedreht werden.

5

Dortmund hebt sich im Ergebnis dieser engagierten Wohnungspolitik in seiner Einwohnerentwicklung
spürbar von vergleichbaren Ruhrgebietsstädten ab. Insbesondere in den Jahren 1998 bis 2002 hat sich
die Bautätigkeit in Dortmund fast konträr zu den negativen Bundes- und Landestrends entwickelt.
Dortmund kann heute auch mit einem vergleichsweise günstigen Wohnungsmarkt aufwarten, was die
Wettbewerbsposition gegenüber der Region stärkt und positiv auf die Stadtentwicklung wirkt.

6

Während der letzten 15 Jahre ist es in Dortmund (insbesondere ausgehend von den Aktivitäten der
Wohnungsmarktbeobachtung) nicht nur gelungen, eine ressortübergreifende Kooperation zu
etablieren. Gleichzeitig konnte eine enge Zusammenarbeit zwischen Politik, Verwaltung und externen
Partnern aufgebaut werden. Der damit verbundene Austausch ist eine wesentliche Voraussetzung für
das hohe Engagement in der Dortmunder Wohnungspolitik und zugleich ein Garant für die fachliche
Tragfähigkeit ihrer Ergebnisse. Davon konnten auch die Diskussionen zum „Kommunalen
Wohnkonzept Dortmund“ profitieren.

1.2

Der Masterplan Wohnen 2004: Ziele und Instrumente

Die oben beschriebene Umorientierung verdichtet sich in den Zielvorstelllungen des Masterplanes
Wohnen 2004. Dabei kommt sehr deutlich zum Ausdruck, dass die Wohnungspolitik (neben den
klassischen Aufgaben der sozialen Wohnungsversorgung) in den Dienst stadtentwicklungspolitischer
Zielvorstellungen gerückt ist. Demnach soll die Dortmunder Wohnungspolitik 2004 in folgende
Richtungen wirken:
•

Stützung des Strukturwandels

•

Weiterentwicklung des Wohnungsmarktes in Richtung Qualität und Eigentumsbildung

•

Stärkung der Attraktivität Dortmunds als Wohnstandort

5

Erstmalig ergab sich 2007 wieder eine geringe negative Nahwanderungsbilanz (siehe: Stadt Dortmund, Wohnungsmarktbericht 2008, S.
54/55)

6

Eine umfassende Darstellung der Preise am Wohnungsmarkt findet sich im Wohnungsmarktbericht der Stadt Dortmund 2008.
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Dabei zeigt die folgende Übersicht zunächst, dass die in 90er Jahren entwickelten Instrumente
beibehalten und gefestigt werden sollen. Zugleich deutet sich schon im Masterplan der Weg in die
Kleinräumigkeit und in eine verhandlungsorientierte Vorgehensweise an. Mittlerweile wird der Ansatz
der Quartiersanalyse unterstützt durch eine Förderung als ExWoSt-Modellvorhaben des Bundes.
Bisher wurden vier Wohnquartiere ausgewählt und teilweise untersucht. Die Aspekte der
quartiersbezogenen Kleinräumigkeit und einer projekt- und verhandlungsorientierten kommunalen
Wohnungspolitik sind davon ausgehend zu den Schwerpunkten der aktuellen Diskussion geworden.
Abbildung 1: Übersicht wohnungspolitische Instrumente aus dem Masterplan 2004

Quelle: Stadt Dortmund: Masterplan Wohnen 2004, S. 62

empirica

Abgeleitet aus dem Masterplan Wohnen wurde das Kommunale Wohnkonzept für die
Wohnungspolitik der nächsten Jahre entwickelt. Dieses handlungsorientierte Konzept greift
bestehende Instrumente auf und entwickelt neue Ansätze.
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1.3

Zur Verwertbarkeit der vorliegenden Langfristprognosen und Szenarien

Dortmund ist besser als die Prognosen
Die erfolgreiche Angebotspolitik hat zunächst zu einer kräftigen Ausweitung der Bautätigkeit und zu
einer positiv veränderten Bevölkerungsentwicklung in Dortmund geführt. Damit wurden die auf
verschiedenen Bevölkerungsprognosen basierenden Erwartungen jeweils deutlich übertroffen. So hat
die Bevölkerungsprognose des Landes für den Zeitraum von 2004 bis 2007 einen Verlust von über
6.000 Personen vorhergesagt, während die Stadt Dortmund tatsächlich nur knapp 2.000 Einwohner
verloren hat. Allein in diesen 3 Jahren ist eine Lücke zwischen Prognose und realer Entwicklung von
4.500 Einwohnern entstanden.
Abbildung 2: Einwohnerentwicklung 2004 bis 2007: Vergleich LDS-Prognose und reale
Entwicklung

Quelle: Stadt Dortmund, Wohnungsmarktbericht 2008, S. 72

empirica

Dieses Auseinanderklaffen ist dabei weniger als Schwäche der Prognose denn als Stärke der
Dortmunder Stadtentwicklung zu interpretieren, der es offenbar gelungen ist, sich vom Negativtrend
ein Stück weit abzukoppeln.
7

Die zuletzt im Auftrag der Stadt Dortmund erarbeiteten empirica-Gutachten setzen jeweils an den
negativen

Landesprognosen

an.

Insbesondere

mit

den

„Szenarien

zur

langfristigen

Wohnungsmarktentwicklung“ wurde jedoch der Versuch unternommen, die Wirkungen der damals
sichtbaren

7

Angebotspolitik

im

Bereich

Bauland,

Wohneigentum

und

Einfamilienhausbau

„Quantitativer Wohnungsbedarf in Dortmund“ (empirica 2001) und „Szenarien zur langfristigen Wohnungsmarktentwicklung in
Dortmund“ (empirica 2003).
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abzuschätzen und in einem Gesamtzusammenhang darzustellen. Im Rückblick haben sich
insbesondere die Vorgaben für das Beschäftigungswachstum (+70.000) im Szenario „dortmund
project“ und die damit verbundene Zuwanderung als unrealistisch herausgestellt. Insofern gehen auch
die darauf basierenden Wohnungsmarktüberlegungen von falschen Voraussetzungen aus. Die beiden
anderen Szenarien („Status Quo“ und „do plus“) sind mit Blick auf die regionalökonomische Basis
besser in der realen Entwicklung verwurzelt. Insofern lohnt es sich die damit verbundenen
Wohnungsmarktüberlegungen noch einmal kritisch zu reflektieren:
Status-Quo-Szenario (aus 2003)
Eine Hypothese des Status-Quo-Szenarios war, dass der Wettbewerbsvorsprung gegenüber dem
Umland in der Einfamilienhausentwicklung nur ein temporärer Erfolg ist und sich nach dem Abbau
einer zuvor aufgestauten Nachfrage wieder eine rückläufige Bautätigkeit einstellt. Die im Szenario
angenommene Bautätigkeit im Ein- und Zweifamilienhausbau fällt im Durchschnitt der Jahre 2005 bis
2010 auf rund 550 Wohneinheiten jährlich (in EZFH) zurück. Die reale Entwicklung war mit gut 600
Einheiten nur leicht höher. Auch der reale Geschoßwohnungsbau (427 Wohnungen p.a. zwischen
2004 und 2007) entspricht recht exakt den im Status-Quo-Szenario ermittelten Werten (400
Wohnungen p.a.).
Szenario „do plus“(aus 2003)
Das Szenario „do plus“ hat unterstellt, dass die offensive Baulandpolitik ein anhaltender Erfolg wird
und somit Nachfrage sowohl aus dem Umland (mit dem Ergebnis Einwohnerzuwachs in Dortmund)
als auch Nachfrage aus den Bestandswohnungen (mit dem Ergebnis Leerstand in einfachen
Geschosswohnungsbeständen) absaugt. Dieses normative Szenario ging dabei von anhaltend hohen
Bauleistungen im Bereich der Ein- und Zweifamilienhäuser aus (1000 WE p.a.), die die reale
Entwicklung bei weitem übertreffen. Der Geschoßwohnungsbau entspricht den Werten des StatusQuo-Szenarios und insofern der realen Entwicklung. Folgerichtig überschätzt das Szenario „do plus“
den Wohnungsleerstand.
Liefern die Szenarien noch Orientierungswerte für die Zukunft?
Rein auf die Bauleistungen bezogen entspricht das Status-Quo-Szenario recht gut der realen
Entwicklung und könnte insofern auch Orientierungswerte für die Zukunft liefern. Dies ist jedoch nur
vordergründig richtig. Denn das Status-Quo-Szenario kommt partiell mit der falschen Begründung
zum richtigen quantitativen Bautätigkeitsergebnis. Zum Zeitpunkt der Erarbeitung im Jahr 2002 war
noch nicht vorhersehbar, dass die beginnende konjunkturelle Krise so gravierend und anhaltend sein
würde. Auch war nicht klar, dass der folgende konjunkturelle Aufschwung (ab 2005) nahezu
vollständig ohne Wirkung auf die Wohnungsnachfrage bleibt. Schwache Konjunktur und die
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abnehmend erfolgreiche Baulandpolitik hätten zusammen genommen zu einem unterhalb der realen
Entwicklung liegenden Prognoseergebnis für die Bautätigkeit geführt.
In einer Beziehung entspricht das Szenario „do plus“ vielmehr der Realität: Bis 2007 ist es Dortmund
gelungen, die Umlandwanderung zu einer Stadtwanderung (positive Wanderungssalden gegenüber
dem Umland) umzukehren. Insofern sind die Realität und die Ergebnisse aus „do plus“ bei der
Einwohnerentwicklung in besserer bzw. recht guter Übereinstimmung.
Wie so oft liegt die Realität zwischen den beiden Szenarien. Offenbar hat es Dortmund geschafft, die
Umlandwanderung nachhaltiger als im Status-Quo-Szenario unterstellt positiv zu beeinflussen. Ein
Blick in die Wanderungsstatistik zeigt, dass dies sowohl für die Familien als auch für die jungen
Haushalte zutrifft. Mit hoher Wahrscheinlichkeit konnte die bessere Bindung von Familien tatsächlich
über

ein

verbessertes

Angebot

entsprechender

Wohnformen

erreicht

werden.

Die

Angebotsverbesserung in diesem Bereich war jedoch nicht so stark, dass neue Zielgruppen erreicht
werden konnten und beispielsweise die Eigentumsbildung der bisherigen Schwellenhaushalte
verbessert werden konnte. Eine Wirkung in die Richtung Ausweitung der Einfamilienhausnachfrage
durch Schwellenhaushalte wurde zusätzlich auch von der schwachen Konjunktur untergraben. Denn
gerade die weniger leistungsfähigen Schwellenhaushalte reagieren sensibel auf wirtschaftliche
Schwankungen. Dementsprechend blieben die Fortzüge aus dem Dortmunder Bestandsmarkt schwach
und die Leerstände in den Geschosswohnungen geringer als in „do plus“ angenommen.
Wohnungswirtschaftlich ist dieser Pfad angesichts der zugrunde liegenden ökonomischen und
konjunkturellen Entwicklung wahrscheinlich als optimal zu bezeichnen. Es konnte neue Nachfrage
durch eine bessere Bindung von Haushalten an die Stadt mobilisiert werden, ohne zugleich Nachfrage
aus den Dortmunder Wohnungsbeständen in allzu großem Umfang abzusaugen. Ob damit auch
stadtentwicklungspolitisch ein Optimum erreicht wurde, ist zumindest fraglich. Denn eine sozial
breitere

Wohneigentumsbildung

kann

ebenso

in

den

Kanon

stadtentwicklungspolitischer

Zielsetzungen gehören wie eine hohe Bautätigkeit, selbst und vielleicht sogar gerade dann, wenn es
sich um eine Erneuerungsbautätigkeit handelt, die alte wenig attraktive Bestände ersetzt.

1.4

Konsequenzen aus den veränderten Rahmenbedingungen: Wie geht es weiter?

Die Baby-Boom-Jahrgänge haben mittlerweile die Phase der Familiengründung und der
Eigentumsbildung durchlaufen. Die zwischenzeitlich schwache Konjunktur hat möglicherweise in
Kombination mit anderen Faktoren (Sorge um Wertstabilität) dafür gesorgt, dass die Nachfrage dieser
Generation unterhalb der Erwartungen blieb. Das Zeitfenster für eine spürbare Ausweitung der
Bautätigkeit auf ein Niveau von „do plus“ ist insofern aus demografischen Gründen nun fast
geschlossen. Gleichzeitig kann heute niemand vorhersagen, wie tief und dauerhaft der konjunkturelle
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Einschnitt in der Folge der aktuellen Finanzmarktkrise sein wird und wie er sich auf die
Wohnungsnachfrage auswirken wird.
All diese Erkenntnisse machen deutlich, dass die kommenden Jahre keine Phase der groß angelegten
Wohnungsbauprogramme und Stadterweiterungen sein werden. Anstelle der Stadterweiterung wird es
eine innere Stadtverwandlung geben. Dabei werden die für die Stadtverwandlung erforderlichen
Investitionen in den Wohnungsbau unter eher schwierigen Rahmenbedingen stattfinden. Der Staat hat
sich aus der Förderung des Wohnungsbaus ein großes Stück zurückgezogen (u. a. Abschaffung der
Eigenheimzulage,

veränderte

Abschreibungsregeln).

Angebotsüberhänge

und

höhere

Wettbewerbsintensitäten (zwischen Kommunen, Quartieren, Teilsegmenten des Wohnungsmarktes).
werden die Preiserhöhungsspielräume begrenzen. Wichtig wird auch sein, dass die Budgets der
Haushalte durch steigende Lasten der Altersicherung, der Gesundheitsvorsorge und eventuell auch
durch steigende Energiekosten belastet werden. Der langfristig gültige Trend einer kontinuierlichen
Ausweitung des Anteils der Ausgaben für das Wohnen (siehe folgende Abbildung) wird mit hoher
Wahrscheinlichkeit mindestens abgebremst.
Abbildung 3: Struktur der Konsumausgaben 1978 bis 2003 (alte Länder)
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Quelle: empirica-Berechnungen auf Basis der EVS

empirica

Unter diesen veränderten Rahmenbedingungen wird die Nachfrageseite wählerischer und
qualitätssensibler. Investitionen in den Wohnungsbau werden deswegen in ihrer Wirtschaftlichkeit
vielmehr als bislang darauf angewiesen sein, spürbare Qualitätsfortschritte gegenüber den am Markt
verfügbaren Alternativen zu bieten. Diese Qualitätsforschritte sind dabei nicht alleine und
wahrscheinlich nicht einmal dominant eine Frage der Ausstattung. Mindestens ebenso wichtig sind das
Lebensgefühl im Quartier, die Möglichkeit veränderte Grundrissbedürfnisse im Quartier erfüllen zu
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können und so vorhandene Alltagsbezüge nicht entwerten zu müssen oder die Möglichkeit sich
gemeinschaftlich in Netzwerken der gegenseitigen Unterstützung organisieren zu können.

1.5

Die künftige Neubautätigkeit

Natürlich wird der Wohnungsneubau angesichts einer rückläufigen Expansionsnachfrage an
Bedeutung verlieren. Er wird jedoch immer ein Ventil sein, wenn die gewünschten Qualitäten nur
schwer und zu hohen Kosten aus dem Bestand zu mobilisieren sind. Dieses Ventil gilt es auch in
Zukunft offen zu halten. Der Eigentümer einer Bestandssiedlung wird jeweils für sich entscheiden, ob
er seine Gebäude besser saniert/modernisiert oder nach Abriss Neubauten an ihre Stelle setzt. Er regelt
den Wettbewerb zwischen Neubau und Bestand auf dem eigenen Grundstück. Dabei klärt er die für
die Stadtentwicklung wichtige Frage, auf welchem Weg eine hohe Wohnqualität bei geringen Kosten
am besten erzeugt werden kann. Dieser Wettbewerb zwischen Neubau und Bestand ist für die
Stadtentwicklung produktiv, auch wenn er (anders als gerade skizziert) zwischen unterschiedlichen
Eigentümern und Investoren bzw. Bestandssiedlungen und Neubauflächen stattfindet.
Bislang gibt es nur wenige Anhaltspunkte für eine längerfristige Prognose der künftigen Bautätigkeit
bei stagnierender Gesamtnachfrage. Man müsste die Frage beantworten, wie viele Haushalte sich
jährlich für eine Neubauwohnung entscheiden, obwohl ausreichende Bestandswohnungen vorhanden
sind. Entsprechende Erfahrungswerte sind jedoch nicht verfügbar. Ganz entscheidend wird sein, wie
sich die relativen Preise zwischen Neubau und Bestand verändern. Bleiben die Bestandsmärkte in ihrer
Anpassungsfähigkeit an veränderte Wohnbedürfnisse starr und unflexibel, wird sich dies belebend auf
den Neubau auswirken. Sollen die Energie- und Klimaschutzziele im Wohnbereich über bauliche
Veränderungen erreicht werden, wird auch dies zu einer zusätzlichen Neubaunachfrage führen, da die
nachträgliche Anpassung von Bestandsobjekten in der Regel teurer ist.
Von daher bleibt zunächst die Möglichkeit, zumindest für die Folgejahre Anhaltspunkte aus der
aktuellen Bautätigkeit zu gewinnen. In den letzten Jahren (2004 bis 2007) wurden jährlich trotz der
8

schwierigen Situation bei leicht abnehmenden Bevölkerungszahlen und wahrscheinlich konstanten bis
leicht wachsenden Haushaltszahlen rund 550 Wohnungen in Ein- und Zweifamilienhäusern und
jährlichen knapp 430 Wohnungen in Mehrfamilienhäusern errichtet.
Angesichts der neuen konjunkturellen Turbulenzen ist zunächst einmal keine deutliche Belebung der
Nachfrage zu erwarten. Schreibt man den ökonomischen Status-Quo gedanklich in die Zukunft fort
sind voraussichtlich zunächst konstante Neubauvolumen zu erwarten. Allerdings sollte es ein Ziel der
Stadt Dortmund sein, über eine größere Bandbreite attraktiver Neubauangebote eine zusätzliche

8

Der Aufschwung am Arbeitsmarkt zwischen 2005 und 2008 blieb dabei bundesweit fast ohne Wirkungen auf den Wohnungsmarkt.
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Neubaunachfrage (z. B. Schwellenhaushalte) oder aber auch wiederum eine verbesserte Bindung von
Mittelschichten an die Stadt zu erreichen. Vor diesem Hintergrund kann und sollte man politischnormativ auch eine schrittweise Erhöhung der Bautätigkeit einkalkulieren. Wie schnell diese
Ausweitung des Marktes wirkt und ob sie die gegenläufigen demografischen Effekte kompensiert oder
gar überkompensieren kann, ist jedoch schwer vorauszusehen. Auch die Dauer der aktuell
beginnenden konjunkturellen Turbulenzen ist kaum vorhersehbar. Als Zielvorstellung scheint es
dennoch angebracht eine Anhebung des Einfamilienhausbaus auf 650 und des Geschosswohnungsbaus
auf 500 Einheiten anzustreben und sich mit eintretendem Erfolg jeweils neue Ziele zu stecken.

2.

Zielvorstellungen und Handlungsansätze für die Dortmunder Wohnungspolitik

2.1

Das Oberziel: Attraktivitätssteigerung der Stadt

Die mit dem Masterplan Wohnen 2004 formulierten Ziele bildeten den Ausgangspunkt der Diskussion
zum Kommunalen Wohnkonzept Dortmund. Diese Ziele stellen die Wohnungspolitik vor allem in den
Dienst der Stadtentwicklungspolitik, ohne gleichzeitig die Strategien und Instrumente des
wohnungspolitischen Handelns auf Dauer festzulegen. Die in den Masterplanzielen enthaltene
Grundbotschaft kann dabei ohne weiteres auf das Jahr 2009 übertragen werden Die Ziele müssen
konkretisiert sowie hinsichtlich ihrer Umsetzbarkeit bzw. möglicher Instrumente noch vervollständigt
werden.
Der Wohnungsmarkt und die Wohnungspolitik sollen einen Beitrag zu einer beständigen
Attraktivitätssteigerung der Stadt leisten. Diese Attraktivitätssteigerung kann abstrakt als eine
Verbesserung des Preis-Leistungs-Verhältnisses für das Wohnen beschrieben werden, wobei
„Wohnen“ nie allein die Wohnung, sondern zugleich auch die Lebensbedingungen im Wohnumfeld
mit umfasst. Mit Blick auf die vorhandene Dortmunder Bevölkerung spricht dieses Ziel den gesamten
Wohnungsmarkt mit all seinen Zielgruppen, Teilsegmenten und Teilräumen an.
Im

stadtentwicklungspolitischen

Sinne

dient

die

Attraktivitätssteigerung

auch

dazu,

die

Voraussetzungen für eine bessere Bindung und eine erhöhte Zuwanderungsbereitschaft der mobilen
Gruppen zu schaffen. Mobil sind dabei vor allem die jungen und gut ausgebildeten Haushalte und
Familien. Die Wohnungspolitik der Stadt Dortmund zielt also auch darauf, die Sozialstruktur der Stadt
und damit u.a. auch die fiskalische Leistungsfähigkeit und das Arbeitskräfteangebot positiv zu
beeinflussen. Angesichts des demografischen Wandels und des davon ausgelösten Jugend- und
Nachwuchsmangels steigt die Bedeutung dieses Ziels noch.
Dass der Wohnungsmarkt für die Attraktivität der Stadt eine hohe und wahrscheinlich wachsende
Relevanz hat, ist offensichtlich. Das Wohnen bildet schließlich den Lebensmittelpunkt der meisten
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Menschen. Ein Wohnungsmarkt, der eine hohe Qualität für relativ wenig Geld bietet, erhöht die
Wahrscheinlichkeit, dass sich die Haushalte ihren Wünschen und Bedürfnissen nach versorgen
können. Dabei entlastet er auch die privaten Budgets und setzt insofern Mittel für andere Wünsche frei
(Konsum, Vorsorge). Zugleich prägt der Wohnungsbau in ganz besonderer Weise das
Erscheinungsbild und die äußere Attraktivität der Stadt. Die Großbauten der Wirtschaft und der
öffentlichen Hand mögen prägnanter sein und sich stärker in das Bewusstsein der Beobachter drängen.
Der Wohnungsbau prägt auch schon in seinen Erscheinungsformen (u. a. Instandhaltungszustand) und
mit dem Lebensgefühl in den Straßen die wahrscheinlich viel wichtigere unterschwellige, teilweise
unbewusste Wahrnehmung der Stadt.
Zwar lässt sich dieses universelle Oberziel der Attraktivitätssteigerung auf jede Zielgruppe, jedes
Wohnquartier

oder

auch

jedes

Haus

in

Dortmund

anwenden.

Aus

wohnungs-

und

stadtentwicklungspolitischer Sicht unterscheiden sich jedoch die Dringlichkeiten. Die folgenden
Teilziele geben insofern an, welche Dringlichkeiten und Prioritäten in der breit geführten Diskussion
zum Kommunalen Wohnkonzept Dortmund gesehen wurden. Dies schließt nicht aus, dass auch
zukünftig in weiteren Entwicklungsprozessen neue Ziele formuliert werden können.

2.2

Teilziel: Verbesserung der Wohnsituation für Familien

Abnehmende Familienzahlen, wachsende Relevanz
9

Nur noch knapp 20 % der Dortmunder Haushalte haben Kinder. Dies ist einerseits das Ergebnis der
zu geringen Kinderzahlen, dass zunächst noch durch die erhöhten Kinderzahlen der wenig integrierten
Ausländer aufgefangen wird. Andererseits ist der Anteil von Familien in der Stadt immer auch ein
Ergebnis der Wanderungsbilanz mit dem Umland. Die langjährigen Verluste von Familien an das
Umland konnten dabei i.W. als Ergebnis der offensiven Wohnungsbaupolitik zwischenzeitlich
abgemildert und sogar umgekehrt werden. Allerdings wird in den jüngeren Jahren eine erneute
Familienabwanderung sichtbar (siehe entsprechende Altersgruppen in der Grafik unten). Offenbar hat
Dortmund einen Teil der zwischenzeitlichen Wettbewerbsvorteile gegenüber dem Umland wieder
eingebüßt.
Über die Bedeutung der kommunalen Familienpolitik muss man angesichts des demografischen
Wandels nicht viele Worte machen. Sie steht zu Recht in vielen Städten – so auch in Dortmund -. sehr
hoch in der Prioritätenliste. Dabei wird eine große Bandbreite von Themen bearbeitet (insgesamt
familienfreundliches Klima, bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familien, Ausbau der
Betreuungsinfrastruktur und der Betreuungsqualität etc.). Viele der Maßnahmen zielen darauf, die

9

Der Jahresbericht Bevölkerung weist 14,8% Paare mit Kindern aus und 5,2% Alleinerziehendenhaushalte (S. 9).
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Entscheidungen für ein Leben mit Kindern zu erleichtern. Auch ein entspannter Wohnungsmarkt mit
ausreichenden familiengerechten Angeboten kann dazu beitragen. In der Regel taucht die Frage nach
der geeigneten Wohnung jedoch erst auf, wenn das erste Kind bereits geboren ist oder gegebenenfalls
das zweite Kind gerade erwartet wird. Dann wird die erste Wohnung zu klein und die Frage des
Kindergarten- und Schuleintritts gewinnt an Bedeutung. In dieser Phase wird der zuvor oftmals latent
vorhandene Wunsch nach einer familiengerechten Wohnung dringlich und die Wohnentscheidungen
für die Familienphase (oder zumindest die Kleinkindphase) fällt. Nimmt man die heute alten
Haushalte als Maßstab, hält diese Entscheidung oft das ganze Leben. Der spätere Umstieg blieb
bislang die Ausnahme.
Abbildung 4: Saldo der Stadtumlandwanderung nach Altersklassen
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Quelle: Stadt Dortmund, Wohnungsmarktbericht 2008, S. 55

2007
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Eine Abwanderung gegen die Präferenzen
Vielfach wurde in der Vergangenheit behauptet, dass die Abwanderung der Familien dem Wunsch
entspricht, in einer „Umlandidylle“ zu leben. Die meisten Umlandwanderungsstudien zeigen jedoch,
dass ein großer Teil der Familien eine hohe Bereitschaft zum Verbleib in der Stadt hat. Zwar kann
man in den Studien nicht erkennen, ob es die Vorliebe für das Urbane oder „nur“ der Wunsch nach
Beibehaltung des bisherigen Standortes ist, doch unabhängig davon ist ein großes Potenzial für eine
bessere Bindung von Familien und Haushalten an die Stadt gegeben.
So haben in Dortmund vor einigen Jahren 40% der Umlandwanderer geantwortet, dass sie lieber in der
Stadt geblieben wären. Weitere 30% sind ambivalent. Diese Ergebnisse decken sich mit den
Kommunales Wohnkonzept Dortmund
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Ergebnissen aus anderen Städten (siehe Grafik). Dortmund hat dabei eine nicht ganz so hohe
Zustimmung erreicht wie Münster oder Düsseldorf. In den Untersuchungen aus Köln oder Münster
zeigt sich zudem, dass die Zustimmung bei den Familien zur Stadt besonders hoch ist. Dennoch
prägen sie überdurchschnittlich die Umlandwanderung.
Wohnungsmarktentscheidungen sind wie andere Konsum- oder Investitionsentscheidungen immer
Preis-Leistungs-Entscheidungen. Untersuchungen in Mainz oder Karlsruhe haben gezeigt, dass nicht
die Schwellenhaushalte die Abwanderung prägen, sondern vor allem die anspruchsvolleren Gruppen,
die ein einfaches Reihenhaus in der Stadt zwar finanzieren können, jedoch ihre Ansprüche an
Wohnqualität, Repräsentativität und Individualität besser im Umland umsetzen können. Nach den
Motiven befragt dominieren bei den Umlandwanderern und hier besonders bei den Familien
folgerichtig die finanziellen Überlegungen (siehe Grafik). Aber auch in den zweit- und drittrangigen
Motiven sind finanzielle Überlegungen enthalten, weil die Qualität des Wohnumfeldes oder die
Qualität der Wohnung immer auch eine Frage des Preises sind. Familien zeigen sich im besonderen
Maße preis- und zugleich qualitätssensibel.
Abbildung 5: Wohnwunsch von Umlandwanderern - Ausgeprägte Präferenzen für die Stadt
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Quelle: Wanderungsmotivuntersuchungen der genannten Städte
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Abbildung 6: Abwanderungsmotive in das Umland (Hauhaltstypen und Regionen)
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Anmerkung: Dargestellt sind die Ergebnisse einer Befragung in den Städten Köln, Leipzig, Münster und Magdeburg.
Quelle: BMVBS/BBR, 2007, S. 75 und S. 73.
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Die Präferenzen: Wie wollen Familien wohnen?
Um die bisherigen städtischen Bemühungen um mehr Familienfreundlichkeit im Bereich der
Wohnungspolitik gezielt zu ergänzen, muss es den Familien erleichtert werden, ihre Präferenzen
umzusetzen. Dabei sollten insbesondere die folgenden Aspekte Berücksichtigung finden:
•

Angesichts der hohen kleinräumigen Bindung der Familien ist es günstig, das
Wohnungsangebot

kleinräumig

um

familienfreundliche

Angebote

(Wohnung

und

Wohnumfeld) zu ergänzen. Nicht wenige große Baugebiete am Stadtrand sind erforderlich,
sondern eine Vielzahl unterschiedlicher kleiner Angebote, die an den vorhandenen
Wohngebieten andocken bzw. diese ergänzen.
•

Mindestens genauso wichtig ist die familiengerechte Aufwertung von Beständen im
Geschosswohnungsbau bzw. das „Reservieren“ geeigneter Angebote für Familien.

•

Die Familienfreundlichkeit eines Quartiers oder eines Wohngebietes entsteht vielfach aus der
Nachbarschaft zu anderen Familien. Die gegenseitige Unterstützung im Alltag, die
Freundschaften der Kinder und das insgesamt familien- und kinderbetonte Klima einer
derartigen Nachbarschaft stellen einen großen Wert dar. Während sich das in Neubaugebieten
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aufgrund der Familiendominanz von selbst einstellt, ist es jedoch schwierig, Bestandsquartiere
in diesem Sinne aktiv zu optimieren.
•

Das familienfreundliche Wohnumfeld lässt sich in verschiedenen Dimensionen beschreiben.
Dabei wird jedoch vor allem ein Wohnumfeld als familienfreundlich empfunden, das ein
unbeaufsichtigtes Spielen der Kinder schon in einem frühen Alter ermöglicht. Dies entlastet
nicht nur die Eltern, sondern ist auch für die Kinder in entwicklungspsychologischer Hinsicht
von hoher Bedeutung. Es fördert die Selbständigkeit und Eigeninitiative. Zudem wurde in
einer Freiburger Untersuchung gezeigt, dass die Notwendigkeit zur Fremdbetreuung und der
Fernsehkonsum reduziert werden und die durchschnittlichen Aufenthaltszeiten im Freien
steigen. Eine schlechte Wohnumfeldqualität für Kinder führt zu einer Verhäuslichung mit
negativen Konsequenzen für die Entwicklung.

•

Es wurde in der Vergangenheit viel und oftmals ideologisch eingefärbt darüber gestritten, in
welchem Umfang die Familien Wohneigentum bilden wollen und das Einfamilienhaus als
Wohnform bevorzugen. Dabei gilt für Familien (wie für jede andere Gruppe auch), dass es
nicht die eine bevorzugte Wohnform gibt. Allerdings sind die meisten Großstädte wie auch
Dortmund von recht einseitigen Wohnungsmärkten geprägt. Das Angebot an großen
Wohnungen im Erdgeschoss (Familien legen hohen Wert auf direkten Zugfang zum Garten)
und das Angebot an Einfamilienhäusern ist vergleichsweise gering. Zudem werden diese
Wohnungen auch von anderen und oftmals wirtschaftlich stärkeren Haushalten geschätzt, so
dass die Familien oft nicht zum Zuge kommen. In der Konsequenz weichen die Familien auf
die Neubaueinfamilienhausgebiete aus. Die Neubaugebiete in der Stadt saugen die Familien
10

fast wie ein Schwamm auf , weil sie in den einseitig geprägten Beständen nicht das Richtige
finden oder aber bei der Konkurrenz um die geeigneten Wohnungen unterliegen. Ein
familienfreundlicher Wohnungsmarkt braucht ein Überangebot an familienfreundlichen
Wohnungen, weil die entsprechenden Qualitäten auch von anderen Gruppen geschätzt werden.
Ansatzpunkte: Was ist zu tun?
Die Stadt Dortmund hat in der Vergangenheit daran gearbeitet, das Angebot im Bereich der
Einfamilienhäuser und die Möglichkeiten zur Eigentumsbildung zu verbessern. In den Diskussionen
zum „Kommunalen Wohnkonzept Dortmund“ gab es kontroverse Diskussionen über die Frage, ob der
bisherige Weg fortzusetzen ist. Im Ergebnis der Diskussionen können jedoch folgende Grundrisse
einer familienorientierten Wohnungspolitik skizziert werden:

10

Die Stadt Köln hat kürzlich ihre Einfamilienhausneubaugebiete analysiert und festgestellt, dass hier zu 80% Familien leben. In der Stadt
Bonn wurde 2004 ein kompletter Neubaujahrgang mit dem Ergebnis analysiert, dass die in den Neubau gezogenen jungen Familien (mit
Kinder unter 6 Jahren) zu fast 90% das Einfamilienhaus gewählt haben.
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•

Die kleinteilige Anreicherung mit familiengeeigneten Grundrissen und Bauformen von
bestehenden Siedlungen sollte sich als Querschnittsthema durch alle Projekte und Maßnahmen
der Quartiersentwicklung ziehen. Dabei kann es sich um die gezielte Inwertsetzung der
Erdgeschosswohnungen in Kombination mit Mietergärten handeln (und deren bevorzugte
Vergabe an Familien) oder aber um das Anreichern bestehender Siedlungen mit geeigneten
Formen des Einfamilienhauses. Schwierig ist in diesem Zusammenhang, dass die Stadt hier
nur mit beratender Stimme wirken und gute Beispiele in die Diskussion hineingeben kann.

•

Grundsätzlich ist die Bandbreite des Qualitäts- und Preisspektrums im Bereich des
familienorientierten Wohnungsbaus und insbesondere des Einfamilienhausbaus zu erhöhen.
Sehr

preiswerte

Reihenhäuser,

urbane

Einfamilienhäuser

wie

Stadthäuser

oder

Gartenhofhäuser und freistehende Häuser für wohlhabende Haushalte beschreiben dabei nur
eine grobe Typologie, die ja nach Standort und Architektursprache in einer Vielfalt von
Erscheinungsformen realisiert werden können. Eine Expertengruppe (aus Stadt, Bauträgern,
Maklern und anderer Experten) könnte für Dortmund gezielt die zunächst gewünschte
typologische Vielfalt darstellen. Davon ausgehend sollte die Vielfalt der am Markt
angebotenen Objekte erhöht und dabei der jeweilige Markterfolg erfasst und dokumentiert
werden, so dass in dieser Hinsicht eine systematische Weiterentwicklung erfolgen kann. Die
Verfügbarkeit über die Grundstücke ist jedoch eine zentrale Voraussetzung, um eine
entsprechende Vielfalt auf den Weg zu bringen.
•

Die hohe Bindung der Familien an das bisherige Umfeld führt dazu, dass die Boden- und
Planungspolitik sehr viel kleinteiliger agieren sollte. Wenn schon nicht die inneren Reserven
von Bestandsiedlungen durchgängig für den familienorientierten Wohnungsbau mobilisiert
werden

können,

sollten

möglichst

viele

kleinteilige

Ausweichmöglichkeiten

auf

Neubauflächen gegeben sein. Je enger die Neubaugebiete mit den bestehenden Siedlungen
verzahnt werden, umso mehr wirkt dieser Anbau an bestehende Siedlungen als innere
Anreicherung und Mischung.
•

Leipzig, Hamburg, Dresden, Tübingen, Freiburg und andere Städte haben gezeigt, dass viele
Familien eine Bereitschaft erkennen lassen, gemeinschaftliche Bauprojekte (und manchmal
auch Wohnprojekte) in Angriff zu nehmen. Dabei nutzen sie einerseits die Chance, spezifisch
für ihre eigenen Bedürfnisse und Wunschvorstellungen geeignete Lösungen zu realisieren.
Darüber hinaus haben diese Projekte auch eine weiterreichende Funktion für den Markt
insgesamt, weil sie zum Teil neue oder auch vom Markt vernachlässigte Bautypologien auf
den Weg bringen, neue Organisationsformen des Bauens erproben und manchmal auch mit
neuen Formen des Zusammenlebens experimentieren. Auch in Dortmund gibt es viele positive
Erfahrungen, die es gilt zukünftig in weiteren Projekten umzusetzen.
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2.3

Teilziel: Verbesserung der Wohnsituation für Senioren und Menschen mit
Behinderungen

Wachsende Altenanteile, alte und neue Wohnformen
Der demografische Wandel führt in Dortmund und andernorts zu einer wachsenden Zahl älterer
Menschen. Als Reaktion darauf hat sich der Markt der heimähnlichen Angebote und der Angebote des
professionell gemanagten ServiceWohnens (oder Betreuten Wohnens bzw. Seniorenresidenzen) seit
Beginn der neunziger Jahre deutlich gewandelt und entwickelt. Dies bleiben jedoch Nischenmärkte.
Die Mehrzahl der Menschen möchte im Alter Unabhängigkeit und Selbständigkeit wahren und dabei
bevorzugt in der eigenen Wohnung und im eigenen Quartier bleiben. Dieser Wunsch nach
Unabhängigkeit gilt im gleichen Maße für Menschen mit Behinderungen. Die Bereitschaft, die eigene
Wohnung oder das eigene Haus zu verlassen, ist eng und mehrheitlich an die Bedingungen eines
11

möglichen Verbleibs im Quartier geknüpft. Nach den Ergebnissen einer empirica-Studie zeigt sich
ungefähr eine Dreiteilung: Ein Drittel richtet sich aktiv (sprich durch Investitionen) zum Verbleib in
der eigenen Wohnung ein, ein Drittel ist unschlüssig und abwartend und ein Drittel ist
veränderungsbereit und sucht zumindest gedanklich nach neuen Wohnungen oder gar neuen
Wohnformen („Umzügler“).
Wie die in der folgenden Grafik skizzierten Ergebnisse für die Umzügler zeigen, ist das traditionelle
Bild des Zusammenlebens in einer Mehrgenerationenfamilie (im Haus oder in der Nachbarschaft)
noch weit verbreitet. Daneben ist aber die Bereitschaft oder auch der Wunsch entstanden, mit
Freunden oder Gleichgesinnten in einer Nachbarschaft, im Haus oder aber in seltenen Fällen auch in
einer Wohngemeinschaft zu leben.
Diese Ergebnisse kann man einerseits auf die Erkenntnis zurückführen, dass ein Zusammenleben mit
den eigenen Kindern vielfach nicht mehr möglich ist. Andererseits wird erkannt, dass die Pflege- und
Serviceangebote nur zu sehr hohen Kosten zu bekommen und hier weitere Kostensteigerungen zu
erwarten sind. Die Bereitschaft zu einem veränderten Wohnverhalten dürfte aber zugleich mehr und
mehr von dem Wunsch geprägt sein, im Alter nicht isoliert zu sein und sich (vielleicht nach einem
ereignis- und verantwortungsreichen Erwerbs- und Familienleben) gleichzeitig sinnvoll engagieren zu
können. Die „Verwahrung“ und die Beschäftigungsangebote in klassischen Senioreneinrichtungen
werden von vielen Menschen demgegenüber als Zumutung empfunden. Die Bereitschaft, sich in
Netzwerken von Gleichgesinnten einzubringen oder aber auch in der Nachbarschaft (für Fremde z. B.
in der Hausaufgabenbetreuung) zu engagieren, steigt spürbar an. Die Vorstellungen für das Leben im
Alter verändern sich. Die Veränderung wird dabei weiter Fahrt aufnehmen, wenn sie nicht nur in

11

LBS (Hrsg.): Die Generation über 50: Wohnsituation, Potenziale und Perspektiven. Berlin 2006 (empirica-Studie im Auftrag der LBS).
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Köpfen als Modell präsent ist, sondern Nahrung durch realisierte Beispiele und konkrete
Erfahrungsberichte erhält. Hierauf sollte das Engagement der Stadt Dortmund zielen.
Abbildung 7: Bevorzugte Lebenssformen der „Umzügler“in der Generation über 50

Quelle: empirica-Studie im Auftrag der LBS

empirica

Die beschriebene Veränderung hat auch damit zu tun, dass das Alter aufgrund der höheren
Lebenserwartung eine wachsende Bedeutung erhält. Es wird eine eigenständige Lebensphase, für die
es lohnt, nach geeigneten Wohn- und Lebensformen zu suchen. Das Risiko der Hilfsbedürftigkeit wird
dabei mit zunehmenden Alter intensiver in die Überlegungen einbezogen.
Auch ohne an dieser Stelle auf eigene empirische Ergebnisse zurückgreifen zu können, kann man
annehmen, dass sich die Präferenzen von Menschen mit Behinderungen (unabhängig vom Alter) und
ihr Engagement für das Leben in funktionierenden Nachbarschaften oder Gemeinschaften nicht
wesentlich von den oben skizzierten Befunden unterscheiden. Darüber hinaus sind sie in besonderem
Maße auf Barrierefreiheit oder aber auf andere technisch-bauliche Hilfsmittel im Alltag angewiesen.
Eine wichtige Aufgabe wird es sein, dort wo entsprechende Wohnungen zur Verfügung stehen, zu
gewährleisten, dass die Menschen mit Behinderungen auch bevorzugt Zugang zu den Wohnungen
erhalten.
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Handlungsansätze: Was ist zu tun?
Die Wohnungswirtschaft weiß heute sehr gut, dass alte Menschen nicht nur eine wachsende
Nachfragegruppe, sondern zugleich auch eine sehr gute Mieterklientel sind. Insofern lohnen sich auf
diese Gruppen zielende Bewirtschaftungsanstrengungen und Anpassungsinvestitionen. In dieser
Hinsicht muss die Stadt keine oder kaum Überzeugungsarbeit leisten. Eine Ausnahme können
gegebenenfalls private Kleinvermieter sein, die sich nicht ausreichend mit den Möglichkeiten einer
manchmal sehr kostengünstigen senioren- bzw. auch behindertengerechten Anpassung der Wohnung
auskennen. Es wäre zu prüfen, ob über bestehende Beratungsangebote hinaus zusätzliche Initiativen
erforderlich sind.
Darüber hinaus sollten folgende Ansätze verfolgt werden:
•

Gerade bei „alten Jungen“ (50 bis 60 Jahre) gibt es eine wachsende Bereitschaft zur
Realisierung gemeinschaftlicher Bau- und Wohnprojekte. Mehr noch als bei den jungen
Familien hat hier das gemeinschaftliche Wohnen und die gegenseitige Unterstützung im
Alltag eine Bedeutung. Die Technik der Unterstützung durch die Stadt ist jedoch identisch. Es
kommt darauf an, Grundstücke oder geeignete Altobjekte zu sichern und diese an Gruppen zu
vermarkten bzw. die Gruppenbildung ausgehend vom Objekt/Grundstück zu unterstützen.
Erfahrungswissen kann dabei nicht nur schrittweise vor Ort aufgebaut werden, sondern auch
aus anderen Städten übernommen werden.

•

Für die seniorengerechte Anpassung von Bestandssiedlungen gibt es bereits in Dortmund gute
Beispiele. Dabei zeigt sich oft, dass eine Nachrüstung von Aufzügen nur zu sehr hohen Kosten
möglich ist. Von daher ist es günstig, wenn einige, höhere Häuser bereits über Aufzüge
verfügen, so dass diese Wohnungen eine Sonderstellung im Quartier haben. Diese Häuser oder
die Nähe dieser Häuser bieten sich auch an, um entsprechende Pflege- oder Servicestützpunkte
zu realisieren. Eine hohe Versorgungssicherheit sowie eine weitgehend nutzungsabhängige
Bezahlung (niedrige Grundpauschale) sollten ebenfalls gewährleistet werden. Es bietet sich
natürlich an, bevorzugt bzw. zu Beginn Siedlungen in der Nachbarschaft zu bestehenden
Pflegeeinrichtungen oder Heimen in Angriff zu nehmen, weil hier die entsprechende
Dienstleistungsversorgung kostengünstiger und flexibler zu gewährleisten ist.

•

In der

Anpassung von Bestandssiedlungen

des

Einfamilienhausbaus sind andere

Voraussetzungen gegeben. In Einzelfällen sollten auch hier die Möglichkeiten zum
seniorengerechten Umbau von Bestandseinfamilienhäusern thematisiert werden. Darüber
hinaus können sich punktuell Möglichkeiten ergeben seniorengerechte Neubauvorhaben zu
integrieren oder an den Rand der Siedlung zu platzieren, so dass Umzüge im Quartier oder
auch Mehrgenerationenwohnen auf großen Grundstücken realisiert werden können. Oft
verfügen die bestehenden Häuser auch über sehr große Grundstück, so dass hier die
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Möglichkeit zur Realisierung von Anbauten oder auch zusätzlicher Neubauten gegeben ist.
Oft ist dazu eine rückwärtige Erschließung nötig. Wichtig ist ferner die Integration von
Pflege- und Dienstleistungsangeboten, die aufgrund der geringeren Bevölkerungsdichte
allerdings von schwierigeren Voraussetzungen aus startet.
Unabhängig vom Siedlungstyp besteht die Aufgabe, das Interesse an und das Potenzial für den Aufbau
von Netzwerken der gegenseitigen Unterstützung zu nutzen. Entsprechende Hilfestellungen für die
Organisation

dieser

Netzwerke

oder

Hilfestellungen

zur

Selbstorganisation

sollten

als

Anschubleistung erprobt werden.
Die Aufgabe der Stadt Dortmund sollte insgesamt darin bestehen, die beschriebenen Ansätze als
Modellprojekte zu initiieren und ein Erfahrungs- und Beratungswissen zu generieren, dass sich
möglichst zügig über Nachahmerprojekte verbreiten kann. Insofern gehören geeignete Formen der
Werbung für die Nachahmung der erprobten Lösungen in das Aufgabenfeld.

2.4

Teilziel: Sicherung der Wohnungsversorgung von Haushalten mit
Marktzugangsproblemen

Bedeutung der Ziels
Bei aller stadtentwicklungspolitischen Orientierung sollte jedoch nicht die traditionelle Aufgabe der
Wohnungspolitik aus dem Blickfeld geraten. Denn es gehört nach wie vor zur städtischen Normalität,
dass sich einige Gruppen nicht aus eigener Kraft angemessen mit Wohnraum versorgen können.
Angemessene Wohnstandards für diese Gruppe zu gewährleisten, bleibt eine Grundaufgabe der
kommunalen Wohnungspolitik. Nach der SGB II-Reform liegt diese Aufgabe sogar noch stärker als
zuvor in der Hand der Kommune. Nach Einschätzung der lokalen Experten ist die Versorgung der
Zielgruppe derzeit jedoch gewährleistet und weitgehend unproblematisch.
Absehbare Entwicklung ist schwer prognostizierbar
Nimmt man einmal primär die wirtschaftlich definierten Marktzugangsprobleme (Armut), wird es für
die Zukunft entscheidend sein, wie sich die Einkommensverhältnisse (Armutsquoten) im Verhältnis zu
den Wohnungspreisen entwickeln. Ein sehr enger Wohnungsmarkt würde dazu führen, dass
Mittelschichten in das preiswerte Segment ausweichen und hier Verdrängung, Preisauftrieb und
schließlich auch einen Aufwertungssog auslösen. Ein entspannter Wohnungsmarkt wirkt
demgegenüber positiv, weil einerseits die Preise niedrig bleiben und auch für den Hartz-IV-Haushalt
Alternativen am Markt verfügbar sind. Allerdings sind sowohl die Armutsquoten als auch die Preise
am Wohnungsmarkt kaum zuverlässig und exakt zu prognostizieren:
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In längeren Zeiträumen (15 bis 20 Jahren) wird es unter Status-Quo-Bedingungen zu einer spürbaren
Altersarmut kommen. Andererseits ist kaum vorstellbar, dass Deutschland angesichts des
Jugendmangels dauerhaft die Unterausbildung ganzer Gruppen toleriert. Entsprechende Bildungs- und
Integrationserfolge würden einen großen Beitrag zu Reduktion von Armutsrisiken leisten. Offen ist
auch, wie Deutschland seine zukünftige Einwanderung gestalten wird und in welchem Umfang sie
stattfinden wird. Vor dem Hintergrund der gegenläufigen Tendenzen ist die Entwicklung der
Armutsquoten nicht eindeutig einzuschätzen.
Am Wohnungsmarkt ist eher eine Tendenz zum Angebotsüberhang und damit zu real stabilen bis
rückläufigen Preisen zu erwarten. Was für den Marktdurchschnitt gilt, kann jedoch in Teilräumen und
Teilsegmenten zu Problemen führen. Es ist z.B. vorstellbar, dass Gebiete absinken und auf Dauer
unter Instandhaltungsmängeln leiden, während andere Gebiete stabil bleiben und aufgewertet werden.
Wirtschaftlich schwache oder diskriminierte Haushalte erhalten keinen Zugangs zu den besseren
Gebieten bleiben dann in den absinkenden Gebieten „gefangen“. In der Folge können hier sogar
unzumutbare Wohnstandards entstehen.
Zwar kann man im städtischen Durchschnitt angesichts

der

wahrscheinlich schwachen

Gesamtnachrage eher von verbesserten Rahmenbedingungen für die Unterbringung ausgehen.
Angesichts der Möglichkeit einer polarisierten und in Teilsegmenten sehr unterschiedlichen
Entwicklung sollten die Marktzugangsprobleme und die realisierten Wohnstandards der betroffenen
Gruppen

durch

spezifische

Monitoringansätze

sehr

sensibel

verfolgt

werden,

so

dass

Eingriffsnotwendigkeiten schnell und treffsicher aufgespürt werden können (siehe Kap. III.1).
Auch in einem entspannten Markt wird es für die Versorgung besonderer, diskriminierter Zielgruppen
erforderlich sein, über Belegungsrechte zu verfügen. Ein Weg der Sicherung von Belegungsrechten
besteht im Ankauf von Belegungsrechten aus dem Bestand (siehe Kap. II. 4).

2.5

Teilziel: Verbesserung der Wohnsituation in wohnungswirtschaftlich und sozial
12
schwierigen Quartieren (vorrangig in den 13 Aktionsräumen)

Prävention oder Krisenbewältigung
Viele Wohnquartiere der Stadt Dortmund werden aus eigenen Kräften eine stabile oder auch positive
Entwicklung durchlaufen. Sie bedürfen abseits der üblichen Routinen in der Instandhaltung und
Verbesserung der öffentlichen Angebote keiner besonderen Aufmerksamkeit. Ein Teil der Quartiere
wird jedoch die erforderlichen Anpassungsprozesse nicht selbständig durchlaufen und steht in der
Gefahr abzurutschen.
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Der Prozess des Abrutschens in eine „wohnungswirtschaftlich und sozial schwierige“ Situation kann
in groben Zügen wie folgt beschrieben werden: Durch die Wechselwirkung aus geringen
Wohnqualitäten und sozial selektiven Umzügen entsteht zunächst eine soziale Segregation.
Wohnungswirtschaftlich führt diese Segregation oft zu steigenden Bewirtschaftungskosten
(Schwierigkeiten in der Wiedervermietung, hohe Fluktuation, Probleme des Zusammenlebens etc.)
und geringen Mieten. Die Konsequenz ist vielfach eine zurückhaltende Instandhaltung, so dass die
Wohnqualität weiter zurückfällt. Gleichzeitig sind Schulen und andere für die gesellschaftliche
Integration wichtige Institutionen in den betroffenen Quartieren überfordert, so dass die dort lebenden
Menschen Gefahr laufen, auf Dauer marginalisiert bzw. aus der Normalgesellschaft ausgeschlossen zu
sein. Die zum Teil aus Identifikationsnotwendigkeiten heraus entstehenden Parallelgesellschaften mit
eigenen Moral- und Wertvorstellungen werden durch diese Quartierscharakteristik wahrscheinlich
noch beschleunigt. Dabei sind sie jedoch nicht allein eine Frage der Nationalität. Besonders
bemerkenswert ist in Dortmund wie in anderen Städten der hohe Familien- und Kinderanteil in den
entsprechenden Quartieren. Die Familien werden bei schwacher Finanzkraft offenbar aufgrund der
Verfügbarkeit preiswerter Wohnungen in die Quartiere hineingedrängt.
Vor dem Abrutschen eines Quartiers kann es jedoch eine längere Phase geben, die manchmal in eine
Stabilisierung und Aufwertung und in negativen Fällen in die beschriebene Abwärtsspirale führt. Es
wäre wünschenswert, auch diese Quartiere zu erfassen und durch präventive Maßnahmen zu
stabilisieren. In der Diskussion zum kommunalen Wohnkonzept wurde jedoch mehrfach die
Einschätzung geäußert, dass angesichts der vorhandenen Quartiere mit Entwicklungs- und
Handlungsbedarf nur wenige Ressourcen für präventiven Strategien und Maßnahmen verbleiben.
Umso mehr erscheint es jedoch sinnvoll, die präventiven Maßnahmen so anzulegen, dass sie wenige
öffentliche Ressourcen benötigen und dabei sehr stark darauf zielen, die noch vorhandenen
Marktkräfte für eine Stabilisierung zu nutzen. In diesem Zusammenhang gewinnt noch einmal die
Aktivierung der Eigentümer eine besondere Bedeutung.
Drei Strategietypen
Im Grundsatz kann man für die abgekoppelten Quartiere drei unterschiedliche Herangehensweisen
unterscheiden:
•

Typ 1 (Ausscheiden): Es wird Quartiere bzw. Teilbestände geben, die in ihrer Qualität so
beeinträchtigt sind, dass sie kaum Zukunftschancen haben. In einer

einseitigen

wohnungswirtschaftlichen Perspektive würde man bei dieser Einschätzung die so genannte
„Cash

Cow-Strategie“

wählen.

Eine

Reduktion

der

Instandhaltungs-

und

Bewirtschaftungsaufwendungen und eine relativ aggressive Vermietungsstrategie maximieren

12

s. Aktionsplan soziale Stadt Dortmund und Bericht zur sozialen Lage in Dortmund
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den jährlichen Ertrag (Cashflow-Rendite). Gleichzeitig nimmt man allerdings in Kauf, dass
die Objekte an Wert verlieren (Wertänderungsrendite). Auch in Dortmund gibt es Siedlungen,
die derzeit nach diesem Muster bewirtschaftet werden. Insbesondere wenn der Eigentümer nur
eine Siedlung vor Ort hat, kann er diese Strategie konsequent verfolgen, weil die daraus
entstehenden Imageprobleme des Anbieters nicht auf andere Bestände abfärben. In der
politischen Diskussion wird es kaum jemand geben, der diese Strategie befürwortet. Es ist
allerdings schwer, Gegenargumente zu finden. Denn wenn die wohnungswirtschaftliche
Einschätzung richtig ist, dass die Siedlung zukünftig nicht am Markt zu halten sein wird, kann
es erstens die öffentliche Hand oftmals nicht besser wissen. Zweitens wäre der Versuch der
Stabilisierung und Aufwertung angesichts der schlechten Ausgangssituation sehr teuer (das
Geld wäre effizienter in andere Siedlungen zu investieren). Und drittens würde eine
entsprechende Stabilisierung der betroffenen Siedlung in einer schrumpfenden Stadt zu einem
Absaugen der Nachfrage aus anderen Siedlungen führen und dort zu einer Destabilisierung
(Leerständen) und möglicherweise auch zu einer sinkenden Investitionsbereitschaft führen. Es
wird jedoch eine wichtige und bislang nicht ausreichend erprobte Aufgabe sein, diese
Vorgehensweise mit den Mitteln der öffentlichen Hand sozial sinnvoll zu gestalten.
Unabhängig vom immobilienwirtschaftlichen Ausscheiden der Gebiete, dürfen die
Lebenschancen der dort lebenden Menschen nicht zusätzlich beeinträchtigt werden und sollten
stattdessen verbessert werden.
•

Typ 2 (Abwarten): Eine zweite Strategie kann man mit „Soziale Stabilisierung“ beschreiben.
Sie entspricht weitgehend dem, was in den vergangenen Jahren in den Quartieren der
„Sozialen Stadt“ versucht wurde. Hier dominiert der Versuch, über soziale Maßnahmen die
Lebenssituation und Lebenschancen der Bewohner zu verbessern. Solange nicht über bauliche
Änderungen gleichzeitig verbesserte Wohnqualitäten angeboten werden (können), besteht
jedoch die Gefahr, dass Aufsteigerhaushalte (insbesondere auch Familien) das Quartier
verlassen. In der Summe bleibt das Quartier bei isolierten und gleichzeitig wirksamen sozialen
Maßnahmen eine Art Durchgangsquartier. Ein Abrutschen kann verhindert werden, ohne
gleichzeitig eine spürbare Aufwertung (in sozialer und baulicher Hinsicht) einzuleiten.
Wahrscheinlich ist diese Strategie in Quartieren sinnvoll, die weder eindeutig dem Typ 1 noch
dem Typ 3 zu geordnet werden können. Insofern kann dies auch als „Abwartestrategie“
verstanden werden, um die Zeit bis zu eindeutigen Signalen zu überbrücken.

•

Typ 3 (Aufwerten): Dies beschreibt eine komplexe innere Entwicklungsstrategie, bei der sich
bauliche und soziale Maßnahmen gegenseitig ergänzen und unterstützen müssen. Zentral ist,
dass die soziale Stabilisierung durch eine Steigerung der Wohnqualität (auch Beseitigung von
Negativimages) stark zu Gunsten des Quartiers wirken kann. Nur durch diese Aufwertung
kann sich

das

Quartier
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Investitionsbereitschaft gestärkt. Realistischerweise muss man sich jedoch eingestehen, dass
eine neue Qualität und Marktfähigkeit nicht nur Aufsteigerhaushalte aus dem Quartier bindet,
sondern zugleich neue Gruppen anzieht. Mit

ihrer höheren Zahlungsbereitschaft

beschleunigen sie die Aufwertung und lösen gleichzeitig Verdrängungseffekte aus
(„Gentrifizierung“).
Mit hoher Wahrscheinlichkeit haben alle drei Strategien in Zukunft für Dortmund ihre Berechtigung
und müssen insofern zur Anwendung kommen. In der Realität wird es zwischen den Typen jedoch
fließende Übergänge geben. Auch können Einflüsse aus der Marktentwicklung dafür sorgen, dass ein
bislang stabiles Gebiet unwiederbringlich abrutscht und ein anderes in einen Aufwertungssog gerät
und sich leichter stabilisieren lässt.
Da jede Strategie einer spezifischen Form des öffentlichen Engagements und der öffentlichen
Begleitung bedarf, verwundert es nicht, dass im Rahmen der Diskussionen zum Kommunalen
Wohnkonzept in diesem Zusammenhang immer wieder betont wurde, dass die Stadt jeweils ein klares
Bekenntnis zur Zukunft der Quartiere abgibt und dabei nicht nur jene erwähnt, denen man eine
positive Zukunft nach dem Muster der Aufwertungsstrategie bescheinigt. Ob die Politik in der Lage
sein wird, für Quartiere oder Stadtbereiche Zielvorstellungen des Typs „Ausscheiden“ oder
„Abwarten“ zu formulieren, ist allerdings ungewiss. Es ist jedoch dringend erforderlich.
Eine Vielfalt der Lösungen
So unterschiedlich wie die Quartiere in ihrer baulich-räumlichen Ausgangssituation sind, so
unterschiedlich müssen auch die Lösungen sein. Dabei kann man grundsätzlich Themenbereiche
unterscheiden:
•

Anpassung des Wohnungsangebots an veränderte Bedürfnisse oder andere Zielgruppen
(Abriss,

Neubau,

Grundrissveränderungen,

Modernisierungen,

Nachverdichtungen,

Entdichtungen, aber auch „Einmotten“ von Beständen etc.)
•

Wohnumfeldmaßnahmen im privaten Bereich (z. B. Blockentkernungen, Mietergärten) und im
öffentlichen Bereich

•

Komplementäre Verbesserung der öffentlichen Leistungen, wobei die Verbesserung der
Bildungserfolge das zentrale Thema sein sollte und zugleich aber auch kleine Verbesserungen
zu berücksichtigen sind (z. B. Sauberkeit im öffentlichen Raum)

•

Stärkung der Selbstorganisation und der gegenseitigen Unterstützung im Quartier z. B.
Bildung von sozialen Netzwerken, woraus im Idealfall sogar Unternehmensgründungen
hervor gehen können.
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Die Vorgehensweise im Einzelfall
In den Diskussionen bestand große Einigkeit, dass jegliches öffentliche Engagement nur fruchtbar
aufgehen kann, wenn auf der anderen Seite handlungsfähige und handlungswillige Eigentümer
vorhanden sind, die den eingeschlagenen Weg aktiv mitgestalten und durch entsprechende
Maßnahmen auch mitgehen. Dies ist nicht ohne weiteres gegeben. Insbesondere haben sich in den
letzten Jahren verstärkt (ausländische) Kapitalanlagegesellschaften engagiert, die nur schwer
erreichbar und für koordinierte Strategien kaum ansprechbar sind. Insofern ist das Vorhandensein
kooperationsbereiter Eigentümer ein wichtiges Steuerungskriterium für den Ressourceneinsatz der
öffentlichen Hand.
In jedem Fall wird es in einer Anfangsphase erforderlich, über eine gemeinsame qualitative Analyse
(Dortmunder Quartiersanalyse) die Situation realistisch zu erfassen und Handlungsoptionen
abzuleiten. Dabei sind im Sinne einer Differenzialdiagnose systematisch alle Teilbereiche des
öffentlichen und privaten Handelns bzw. der jeweiligen Zuständigkeiten zu betrachten.
Das auf dieser Basis entwickelte Maßnahmenpaket sollte dabei von Beginn an in enger Abstimmung
mit den zur Umsetzung benötigten Akteuren formuliert werden. Denn nur so kann gewährleistet
werden,

dass

tatsächlich

verbindliche

und

nach

Möglichkeit

in

Kooperations-

oder

Entwicklungsverträgen festgehaltene Zusagen erzielt werden können.

3.

Grundorientierungen der Dortmunder Wohnungspolitik

3.1

Wohnungspolitik im Dienst von Stadtentwicklung und innerer Stadtverwandlung

Dortmund

hat

es

in den

vergangenen Jahren geschafft

die jeweiligen Prognosen zu

Bevölkerungsentwicklung mit der realen Entwicklung zu übertreffen. Einen entscheidenden Beitrag
dazu hat die Wohnungspolitik geleistet. Während Dortmund ehemals (vor 1990) eine Hochburg des
sozialen Wohnungsbaus war und in dieser Hinsicht über eine starke und eigenständige
Wohnungspolitik verfügte, ist seit den 90er Jahren eine Annäherung an stadtentwicklungspolitische
Themen entstanden. Die offensive Eigenheim- und Wohneigentumsausrichtung hat die Stadt
Dortmund zu einer Hochburg des Eigenheimbaus und der Vermögensbildung im Wohnungssektor
gemacht. Diese konnte nur einer starken Allianz zwischen Wohnungspolitik und einer auf
Stadterweiterung setzenden Planungs- und Bodenpolitik gelingen.
Die auf innere Stadtverwandlung zielende Wohnungspolitik braucht viele Partner. Dazu gehören – um
nur eine Auswahl zu nennen - die Sozial- und vor allem die Bildungspolitik wie auch die
Themenkreise Sicherheit, Sauberkeit, Kriminalprävention und nicht zuletzt natürlich die Stadtplanung
bzw. Stadterneuerung. Man kann dies aus Sicht der Wohnungspolitik als einen Verlust der
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Eigenständigkeit beklagen. Tatsächlich gewinnt die Wohnungspolitik jedoch neue Partner innerhalb
und außerhalb der Verwaltung, entwickelt und nutzt dabei neue Instrumente und Arbeitsweisen und
kann dabei weit mehr bewirken als die Realisierung eines Wohnungsbauvorhabens.
Wichtig wird nur sein, dass sich die fachübergreifenden Allianzen bezogen auf die jeweiligen
Aufgaben oder Projekte immer neu zusammensetzen können und dabei tatsächlich als Allianzen
handlungsfähig bleiben werden. Die aus dem gemeinsamen Projekt resultierenden Anforderungen
müssen dazu stärker das Handeln prägen als die inneren Bedürfnisse eines Fachbereichs. Die Stadt
Dortmund kann in dieser Hinsicht nach Meinung vieler Beobachter schon als vorbildlich gelten.
Zukünftig wird es noch mehr darauf ankommen, die horizontale Durchlässigkeit der einzelnen
Fachbereiche oder Ressorts zu gewährleisten.
Trotz der partiellen Neuorientierung auf einer stärker nach Innen zielenden Stadtverwandlung sollten
die Bedingungen des Erfolgs der letzten Jahre nicht aus den Augen verloren werden. Die
Baulandpolitik war die zentrale Voraussetzung für eine erhöhte Wettbewerbsfähigkeit der Stadt
Dortmund im regionalen Wohnungsmarkt. Sie hat die unerwartet positive Einwohnerentwicklung
ermöglicht. Dies bedeutet nicht unbedingt, dass diese Politik in ihren Dimensionen fortzuführen ist.
Dennoch bleibt die Aufgabe, durch eine offensive Grundstücks- und Baulandmobilisierung ein
ständiges (wahrscheinlich kleinteiligeres) Potenzial zur Realisierung von Neubauangeboten
marktverfügbar zu halten. Die Starrheiten und Inflexibilitäten einer Stadtentwicklung auf bestehenden
Grundstücken zwingen dazu, dies Ventil beständig offen zu halten.
Von heute aus ist es schwer zu beurteilen, welche Entwicklung Dortmund in den nächsten Jahren
nehmen wird. Der erreichte Wettbewerbsvorsprung gegenüber dem Umland ist offenbar weg
geschmolzen. So könnte man in einem Negativszenario befürchten, dass Dortmund nun doch wieder
auf den alten Schrumpfungspfad einschwenkt. Doch das hohe Engagement in Stadtentwicklungs- und
Wohnungsbaufragen kann – in eine zeitgemäße Richtung gelenkt – erneut zu einer Stabilisierung und
Stärkung führen. Dabei kann man die Ziele der inneren Stadtverwandlung mit einfachen Worten
beschreiben: Innere Qualitäten stärken, innere Mischung und Vielfalt stärken und die Märkte sozialer
(d.h. im Wesentlichen durchlässiger und flexibler) gestalten.
Durch die bisherigen und die folgenden Argumentationen in dieser Studie ist jedoch deutlich
geworden, dass die nach Innen gerichtete Wohnungs- und Stadtentwicklungspolitik komplexer (mehr
berührte Interessen und damit verbundene Erwartungen) und nicht nur deswegen auch gleichzeitig
arbeitsintensiver ist.
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3.2

Die Wirtschaftlichkeit als Basis des wohnungspolitischen Handelns

Die Wohnungen in der Stadt gehören zu rund 75 % privaten Eigentümern. Sie prägen mit ihrer
Bewirtschaftungspraxis und ihren Investitionsentscheidungen den Wohnungsmarkt. Angesichts
rückläufiger Subventionen ist der Staat oder ist die Stadt immer weniger in der Lage ein gewünschtes
Marktergebnis herbei zu subventionieren. Insofern kann Wohnungspolitik vor allem dort etwas
erreichen, wo auch die privaten Eigentümer eine Chance sehen. Wohnungspolitik wird insofern
hauptsächlich darin bestehen, gemeinsam mit den Eigentümern nach Entwicklungschancen zu suchen.
Hiermit verbindet sich zunächst die Aufforderung inhaltliche und räumliche Ziele zwischen Stadt und
Eigentümern abzustimmen. Dabei werden die Eigentümer immer vor dem Hintergrund der erzielbaren
Mieten oder Preise argumentieren oder handeln. Umfassende Sanierungen oder Maßnahmen setzen
größere Mieterhöhungsspielräume voraus. Bei geringen Marktchancen sind Maßnahmen zunächst
sparsam anzulegen, so dass auch die qualitativen Fortschritte gegenüber dem Status Quo klein bleiben
und eine Stabilisierung der Situation in dem entsprechenden Gebiet nur langsam, quasi vorsichtig den
Markt abtastend vorankommen kann. So wird längst nicht bei jeder seniorenorientierten
Weiterentwicklung eines Bestandes eine volle Barrierefreiheit zu finanzieren sein. Würde man dies
verlangen, kämen viele altengerechte Investitionen erst gar nicht zustande.

3.3

Komplementarität öffentlicher Leistungen und privater Investitionen

Die Qualität eines Wohngebietes entsteht immer im Zusammenspiel öffentlicher Leistungen und
privater Investitionen. Die Qualität des öffentlichen Raumes, die Verkehrserschließung und die
sonstigen öffentlichen Angebote und Einrichtungen haben einen erheblichen Einfluss auf die
Akzeptanz des Quartiers. Dies umfasst die Qualität der Schulen hinsichtlich ihrer Bildungserfolge
ebenso wie die Pflege des öffentlichen Raumes oder die Kriminalitätsbekämpfung.
Der Wunsch, ein Quartier wohnungswirtschaftlich oder sozial zu stabilisieren oder es für andere
Gruppen (z.B. junge Familien) zu erschließen, setzt von daher oftmals nicht nur eine Anpassung des
Wohnungsangebotes voraus. Ebenso wichtig können die öffentlichen Leistungen sein. Insofern
können Erfolge in Wohnungspolitik und Stadtumbau oft nur erzielt werden, wenn gleichzeitig die
anderen öffentlichen Leistungen

mit

in den Blick genommen und auf das jeweilige

(quartiersbezogene) Entwicklungsziel mit angepasst werden.

3.4

Quartiersbezug des wohnungspolitischen Handelns

Schon an verschiedenen Stellen dieses Papiers wurde argumentiert, dass Wohnqualität nie allein aus
der Qualität der Wohnung entsteht. Sie entsteht immer zugleich im Wohnumfeld und aus der
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Lebensqualität im Quartier. Eine Wohnungsbauinvestition kommt nicht oder nur erschwert zustande,
wenn Probleme im Umfeld bestehen. Gleichzeitig ist eine Wohnungsbauinvestition immer auch eine
Investition in die Nachbarschaft oder das Quartier. Sie hat positive externe Effekte.
Um die Wohnqualität (als inklusive Umfeldqualität) als Ganzes in den Blick zu nehmen und
gleichzeitig auch die Bedingungen der wechselseitigen Stabilisierung benachbarter Investitionen zu
sehen und zu nutzen, ist das Wohnquartier die zentrale Handlungsebene der kommunalen
Wohnungspolitik. Dabei ist Wohnquartier kein feststehender Begriff und hat keine feststehende
Größenordnung. In einem Fall ist es eine Großsiedlung mit mehreren tausend Wohnungen oder ein
ebenso großer Innenstadtbereich. In anderen Fällen sind es wenige Baublöcke, die durch ihre
exponierte Lage oder bauliche Besonderheit als Einheit wahrgenommen wird. Denn entscheidend ist,
dass das Quartier am Markt (also von Bewohnern und Eigentümern) als eine Einheit wahrgenommen
wird.

3.5

Projektbezogene Wohnungspolitik im Rahmen von mittelfristigen Arbeitsprogrammen

Aus dem Quartiersbezug ergibt sich automatisch ein projektbezogenes Arbeiten in der
Wohnungspolitik. Nicht ein stadtweit gültiges Programm steht im Mittelpunkt, sondern die
einzelfallbezogene Betrachtung und Optimierung eines Wohnquartiers. Dabei können jeweils ganz
unterschiedliche Zielvorstellungen verfolgt werden:
•

Einmal kann es darum gehen, Investitionsprozesse in Gang zu bringen, die aus einem
Marktversagen heraus nicht von alleine anlaufen, um so wünschenswerte Anpassungs- oder
Aufwertungsprozesse in Gang zu setzen.

•

In anderen Fällen können diese Projekte im Sinne von Modellvorhaben auch dazu dienen,
komplexe Innovationen zu erproben, die dann in späteren Projekten als Erfahrungswissen
eingebracht oder aber am Markt imitiert werden können.

Die Rolle der öffentlichen Hand oder der Stadt in derartigen Projekten kann oder wird insbesondere
darin bestehen, die Startschwierigkeiten zu überwinden. Hierzu kann es gehören, im Rahmen einer
Quartiersanalyse Zielvorstellungen zu entwickeln, die Akteure zusammen zu führen und die
Bedingungen für eine Anpassung der komplementären öffentlichen Leistungen in Kooperation mit
jeweils zuständigen Stellen zu regeln.
In der Umsetzung werden die Vorhaben oder Projekte vielfach längere Zeiträume einnehmen. Nach
ein bis zwei Jahren sollte jedoch die Aufbauphase für die Kooperation und die konzeptionelle Phase
durchlaufen sein, so dass die Intensität der öffentlichen Mitarbeit jeweils zurückgefahren werden kann
und Kapazitäten für neue Aufgaben/Projekte frei werden.
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Zwar können auf diesem Weg jedes Jahr neue Vorhaben begonnen werden, doch wird es nicht jedes
Jahr nötig sein, neue politische und fachliche Schwerpunkte für die Projektauswahl zu definieren. Dies
sollte alle drei bis fünf Jahre im Rahmen einer Grundsatzdiskussion geschehen und dann jeweils
Grundlage für ein mittelfristiges Arbeitsprogramm sein. Für die jährliche Projektauswahl wird in Kap.
II. 6. ein Verfahren vorgeschlagen.

4.

Wohnungs- und stadtentwicklungspolitische Instrumente für Dortmund

4.1

Die Kooperation mit den Eigentümern in unterschiedlichen Konstellationen

Eine wohnungswirtschaftliche Investition erhält ihre Marktfähigkeit fast nie allein aus sich selbst
heraus. Immer entscheiden auch die Qualität der Nachbarschaft oder des Quartiers und die Qualität der
Organisation. Gerade in einem labilen ökonomischen Kontext kommt es deswegen darauf an, ein
möglichst

gleichgerichtetes

und

damit

sich

gegenseitig

stützendes

Investitions-

und

Bewirtschaftungsverhalten zu erzeugen. Vielfach kann man Stadtentwicklungsprozesse beobachten,
wo dies über den Markt vermittelt von alleine in Gang kommt. So sind auch die vielen abseits der
Stadtsanierungsprojekte

ablaufenden

Aufwertungsprozesse

in

vielen

bevorzugten

Gründerzeitquartieren zu erklären. Im Stadtumbaukontext, der auch Dortmund prägt, entstehen jedoch
spezifische Koordinationsdefizite, die jeweils überwunden werden müssen.
Es liegt auf der Hand, dass ein optimales Bewirtschaftungs- und Investitionsverhalten nur dann
entsteht,

wenn

die

Eigentümer

sich

in

einer

Art

immobilienwirtschaftlichen

Verantwortungsgemeinschaft zusammen schließen und das Quartier betrachten, als wäre es ein
Kollektiveigentum. Erst dann optimieren sie nicht mehr isoliert und mit beschränkter Wirkung die
Rentabilität ihrer eigenen Immobilie, sondern sie nehmen in der Gruppe die Quartiersrentabilität in
den Blick. Ausgehend von den jeweiligen Eigentümerstrukturen (große Wohnungsunternehmen versus
kleinteilig zersplitterte private Eigentümerschaft) sind dabei sehr verschiedene Formen der
Zusammenarbeit sinnvoll.
Dortmund hat bereits mit unterschiedlichen Projekten und Eigentümerkonstellationen Erfahrung
gesammelt. In der Zusammenarbeit mit größeren Eigentümern sind die Konstellationen überschaubar
und es ist eine immobilienwirtschaftliche Professionalität gegeben, die die Verständigung und das
gemeinsame Agieren

erleichtert.

In der

Regel

eignen sich in diesem Zusammenhang

Kooperationsverträge oder auch städtebauliche Entwicklungsverträge um die für die Entwicklung des
Quartiers wesentlichen Fragen verlässlich zu regeln. Dies bereits erprobte Instrumentarium kann
weiter genutzt und dabei weiter entwickelt werden.
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Allerdings wird es auf Grund von umfangreichen Wohnungsverkäufen an international agierenden
Fondsgesellschaften

immer

schwieriger,

kooperationsbereite

Ansprechpartner

für

die

Quartiersentwicklung zu finden. Letztlich agieren die neuen Eigentümer hier gegen ihre Interessen, da
sich aus der Kooperation immer auch positive Effekte auf die Quartiersentwicklung und damit auch
auf

den

Wert

der

Immobilien

Kooperationsbereitschaft

mit

ergeben.

Von

fortschreitender

daher
Einsicht

kann
in

man

erwarten,

dass

die

Besonderheiten

die
der

Wohnungsbewirtschaftung und Stadtentwicklung wieder stärker wird.
Viel häufiger ist jedoch eine kleinteilige private Eigentümerschaft anzutreffen. Sie prägt die Stadt
Dortmund (wie jeder andere Stadt) weit mehr. Fast alle Alt- und Innenstadtbereiche sind hierdurch
charakterisiert. Während man im Bereich der Einzelhandelszentren bereits Zusammenschlüsse der
privaten Eigentümer kennt (sog. Business Improvement Districts oder auch Immobilien- und
Standortgemeinschaften) sind sie im Bereich der Wohnquartiere noch nicht verbreitet. Hier spricht
man derzeit von Housing Improvement Districts (HID) oder von wohnungsbezogenen Immobilienund Standortgemeinschaften.
In einem Modellvorhaben des Landes NRW wird auch dieser Ansatz derzeit in Dortmund erprobt. Die
„Eigentümerinitiative Rund um den Flensburger Platz“ kommt dabei bislang ohne Fördermittel aus.
Lediglich Moderationsleistungen und in geringem Umfang Projektsteuerungsleistungen werden vom
Land finanziert. Die Stadt Dortmund ist mit dem Wohnungsamt jedoch personell vertreten, um als
Bindeglied zur Stadtverwaltung fungieren zu können und natürlich um entsprechende Erfahrungen mit
diesem Ansatz zu sammeln.
Die Dominanz dieser kleinteiligen Eigentümerstrukturen in der Stadt und die Einschätzung, dass ohne
die Eigentümer weder Stadtumbau noch Wohnungspolitik zu machen sind, hat in den Diskussionen
zum Kommunalen Wohnkonzept Dortmund zu der Einschätzung geführt, dass hier ein Schlüssel zur
künftigen Stadtentwicklung liegt. Stadtentwicklungs- und Wohnungspolitik werden darauf angewiesen
sein, die kleinteiligen Privateigentümer nicht nur zu mobilisieren, sondern auch zu einer Kooperation
miteinander im oben beschriebenen Sinne zu bewegen. Dabei kann es um die Koordination von
Investitionsabsichten,

um

einer

verbesserte

Bewirtschaftungspraxis,

um

intensivere

Vermarktungsbemühungen oder Verbesserungen im öffentlichen Raum oder im Zusammenleben
gehen. Die Eigentümer eines Quartiers haben ein gemeinsames Interesse die Qualität ihres Angebotes
zu verbessern, um die Rentabilität (Miete und Wertentwicklung) zu verbessern. Ausgehend von
diesem Interesse ist die Zusammenarbeit zu organisieren. Die Stadt muss hier nicht an
gemeinwohlorientierte Motive appellieren, sondern sie kann auf das wohlverstandene Eigeninteresse
der Eigentümer setzen.
Allerdings zeigen die bisherigen Modellvorhaben in Dortmund und in anderen Städten, dass derartige
Initiativen zumindest derzeit noch eine kräftige Anschubhilfe brauchen. Diese Anschubhilfe besteht in
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Moderationsleistungen, in Projektsteuerungsleistungen und auch in konzeptionell-fachlicher
Unterstützung. Denn die Fähigkeit zur Selbstorganisation ist oftmals nur schwach ausgeprägt und die
Kenntnis möglicher Ansatzpunkte des Handelns ist unzureichend.
Am Beginn einer Zusammenarbeit sollte eine zumindest implizit getragene gemeinsame Vorstellung
von den Entwicklungspotenzialen des Quartiers erarbeitet werden. Die Dortmunder Quartiersanalyse
kann in diesem Zusammenhang zum Einsatz kommen. Darüber hinaus wird es in den meisten Fällen
erforderlich sein, dass die Stadt in den Eigentümergemeinschaften vertreten ist, um die erwähnte
Schnittstellenfunktion wahrzunehmen oder aber selbst in der Eigenschaft als Grundstückseigentümer
vertreten zu sein.

4.2

Unterstützung und Mobilisierung der Eigentümer sowie Erschließung neuer Investoren

Vielfach stellt sich im Rahmen der Quartiersentwicklung heraus, dass einzelne Eigentümer nicht
handlungsfähig oder handlungswillig sind. So wird derzeit in Dortmund und vielen anderen Städten
beklagt, dass zumeist ausländische Hedge Fonds Wohnungen übernommen haben und für die
Stadtverwaltung kaum mehr ansprechbar sind. Daneben finden sich auch in der kleinteiligen
Eigentümerschaft distanzierte Eigentümer, zerstrittene Erbengemeinschaften, persönlich überforderte
alte Eigentümer, wirtschaftlich überforderte Eigentümer etc. Gerade wenn diese Eigentümer
nennenswerte Bestände halten oder über Schlüsselgrundstücke mit hoher Ausstrahlung auf das
Quartier verfügen, kann aus dieser Richtung die Stadterneuerung blockiert werden. Letztlich kommt es
darauf an, die betroffenen Immobilien in die Hände von handlungsfähigen und kooperationsbereiten
Eigentümern zu überführen.
•

Die betroffenen Grundstücke und Häuser in neue Hände zu überführen, bedeutet zunächst
einmal Kontakte zu den Alt-Eigentümern aufzubauen und dabei ihre Motivation und
Handlungsoptionen kennen zu lernen und sie in ihren Abhängigkeiten einschätzen zu können.
Grundlage können hier Beratungsnetzwerke sein, die nach festgelegten Standards Kontakt zu
den Eigentümern aufnehmen und mit ihnen deren Handlungsalternativen diskutieren. Dabei
sollte auch ermittelt werden, ob überhaupt eine ausreichende Handlungsfähigkeit gegeben ist
und wie die Bedingungen für die Mobilisierung sind (Beispiele zu dieser Vorgehensweise
finden

sich

in

Wuppertal,

Viersen

und

in

mehreren

ostdeutschen

Städten).

Darüber hinaus ist auch der Aufbau unterschiedlicher Dienstleistungen zur Unterstützung der
privaten

Eigentümer

eine

interessante

Option

(gemeinsame

Einstellung

von

Quartiershausmeistern, gemeinsamer Einkauf von Material und Handwerksleistungen,
Unterstützung bei der Mieterauswahl etc.). Dies kann auch im Rahmen der oben diskutierten
HIDs geschehen.
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•

Die anschließende Mobilisierung kann sich an private Eigentümer richten, die als Selbstnutzer
oder Kleinvermieter in den Quartieren eine Chance sehen und hier investieren. Dabei ist auch
an Bauherrengruppen zu denken, die gemeinschaftlich Grundstücke oder Altbauten
entwickeln und nutzen. Im Grundsatz geht es hier um die Mobilisierung von
Verkaufsbereitschaft zu realistischen Preisen und um die Vermarktung an neue Eigentümer.
Dies kann im Rahmen von städtischen Agenturen (z. B. Selbstnutzeragenturen in Leipzig)
oder aber auch aus dem Stadtteil heraus als Aktivität der Eigentümerkooperation (z. B. in
Duisburg von der dortigen Eigentümerstandortgemeinschaft geplant) betrieben werden.

•

Eine neue Handlungsfähigkeit resultiert oft auch aus der Zusammenstellung von größeren
Immobilienportfolien.

Die

positive

Ausstrahlung

eines

Objektes

kann

die

Entwicklungsfähigkeit eines Nachbarobjektes stärken. Sind die Objekte in einer Hand, kann
diese Wirkung unmittelbar einkalkuliert werden (Internalisierung externer Effekte). Darüber
hinaus ermöglicht die Zusammenstellung größerer Portfolien eine kostengünstigere und
professionellere Bewirtschaftung. Zudem entsteht aus dem Poolen von mehreren Objekten
zugleich auch eine nivellierende Wirkung auf die immobilienwirtschaftlichen Risiken im
Einzelfall. Vor diesem Hintergrund können unterschiedliche Modelle einer unternehmerischen
quartiersbezogenen Immobilienbewirtschaftung an die Stelle der isoliert agierenden bzw.
überforderten Einzeleigentümer treten. Die Formen eines sozialen, quartiersbezogenen
Unternehmertums können sowohl in der treuhänderischen Entwicklung, in Bildung von
geschlossenen Immobilienfonds, in stadtteilbezogenen Wohnungs- oder Baugenossenschaften
(z. B. Trier oder in Wuppertal intendiert) oder auch in Form einer Aktiengesellschaft (z. B.
Dülken Entwicklungs AG, die Immobilien aufkauft und den Alteigentümern im Gegenzug
Geschäftsanteile anbietet, so dass sie von der Immobilienentwicklung profitieren können)
gesehen werden.

4.3

Überwinden von Rentabilitätslücken

Trotz verbesserter Kooperation der Eigentümer (Kap. II.4.1) und neuer Investoren (siehe Kap. II.4.2)
bleiben im Einzelfall Rentabilitätslücken, so dass Brachen nicht entwickelt, Baublöcke nicht entkernt
oder leerstehende Objekte nicht saniert und wieder genutzt werden. Die Möglichkeiten zur
Überwindung von Rentabilitätslücken bleiben von daher ein wichtiges Thema, das mit besonderer
Sensibilität für die negativen Nebenwirkungen von Subventionen angegangen werden sollte. Folgende
Themen und Instrumente sollten in Dortmund schrittweise erprobt werden:
•

Bessere Finanzierungsbedingungen senken die Kosten und sind ein Bestandteil einer
verbesserten Rentabilität. Banken und Sparkassen neigen in den betroffenen Quartieren und
bei bestimmen Eigentümergruppen zu einer zurückhaltenden Kreditvergabe. Allerdings
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erkennen vor allem auch die lokal gut verankerten Institute, dass der Stadtumbau eine
dauerhafte Aufgabe sein wird, bei der die einzelnen Investitionen zwar etwas höhere Risiken
bergen, aber dennoch ein mögliches Geschäftsfeld darstellen. Die Möglichkeiten zur noch
intensiveren Einbindung der Banken und ein entsprechender Vertrauensaufbau mit Blick auf
Zukunftsfähigkeit des Quartiers bleiben auch in Zukunft auf der Tagesordnung. Ein speziell
mit den lokalen Banken gestalteter Stadtumbaudialog wäre eine Möglichkeit zur Einbindung
und zur Diskussion von weitergehenden Lösungen.
•

In verschiedenen Städten sind in den letzten Jahren Bürgerstiftungen entstanden, die Kapital
für soziale und kulturelle Zwecke mobilisieren. Andernorts sind Bürgeraktien im Gespräch.
Mit

Blick

auf

immobilienwirtschaftliche

Aktivitäten

wären

auch

geschlossene

Immobilienfonds denkbar, die nur eine geringe Renditeerwartung bedienen müssen.
Entscheidend ist der Gedanke, dass sich an der Stadtentwicklung oder an einzelnen Projekten
Interessierte durch Bereitstellung von Kapital und unter Verzicht auf eine marktübliche
Verzinsung an der Finanzierung beteiligen. Dieser Renditeverzicht führt dementsprechend zu
günstigen Finanzierungskonditionen und ermöglicht somit Investitionen, die unter normalen
Marktkonditionen nicht zustande gekommen wären.
•

Im gleichen Sinne können auch öffentliche Gelder zu Stadtentwicklungsfonds zusammen
geführt und zur Finanzierung von Stadtumbauinvestitionen eingesetzt werden. Die Fonds
können sich aus unterschiedlichen Mitteln speisen (von EU bis kommunal). Entscheidend
sollte sein, dass keine Vermischung öffentlicher oder privater Gelder entsteht und damit klare
Verantwortlichkeiten für die öffentlichen Interessen erkennbar bleiben. Entsprechende
Beispiele von Stadtentwicklungsfonds und deren Verwendung im Stadtumbau gibt es bereits
in Ansätzen (z. B. im Saarland).

•

Ein Sonderproblem sind die Vergabekriterien und Vergabeverfahren für jegliche Form von
Zuschüssen (auch in Form von besonderen Kreditkonditionen). Denn dabei entsteht immer das
Risiko einer entsprechend steigenden Renditeerwartung am Markt bzw. erhöhter
Preiserwartungen bei den Alteigentümern. Von daher besteht ein Risiko, dass die Wirkung der
durch privates oder öffentliches Kapital ermöglichten Förderung verpufft. Entsprechende
Verhandlungs- und Wettbewerbsverfahren müssen ein Maximum an Transparenz über die
Bedingungen der Wirtschaftlichkeit schaffen. Dortmund sollte, sofern zuvor entsprechende
Mittel mobilisiert werden konnten, in Modellverfahren unterschiedliche Formen einer
ertragsabhängigen Subventionierung erproben.
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4.4

Der Ankauf von Belegungsbindungen

In einem Markt mit einer relativ großen Zahl von leer stehenden Wohnungen, werden die Vermieter
auch bereit sein, Haushalte mit Marktzugangsproblemen aufzunehmen. Dortmund kann in dieser
Hinsicht auf eine relativ entspannte Situation setzen. Dennoch bleibt die Stadt wahrscheinlich auf
einen Grundbestand an belegungsgebundenen Wohnungen angewiesen, insbesondere um die oben
erwähnten Haushalte unterbringen zu können und dabei auch stadträumliche Prioritäten in der
Unterbringung beachten zu können.
Eine sinnvolle Option der Sicherung von Belegungsrechten besteht im Ankauf von Belegungsrechten
im Bestand. Gegenüber dem Neubau von Sozialwohnungen bestehen insbesondere folgende Vorteile:
•

Die Kosten sind geringer, weil die Unterbringung nicht auf Neubaustandards erfolgt.

•

Es bestehen größere Möglichkeiten der kleinteiligen räumlichen Steuerung und damit auch der
Vermeidung von Konzentration. Der Abbau von räumlicher Segregation wird jedoch nur zu
sehr hohen Kosten gelingen, weil der Ankauf von Bindungen in den besseren Quartieren sehr
viel teurer sein wird.

Nachdem dieses Instrument seit Jahren von Fachleuten gefordert wird, hat nun die Stadt München
erstmals ein entsprechendes Programm aufgelegt. Die Hauseigentümer sollen der Stadt München
Belegungsrechte zu einem Mietpreis unterhalb des üblichen Marktniveaus über einen Zeitraum von
15, 20 oder 25 Jahren einräumen. Im Gegenzug erhält der Hauseigentümer eine finanzielle
Unterstützung, die er z. B. in Form eines Darlehens für Investitionen (z. B. Sanierung) nutzen kann.
Auch das Land NRW bietet in seinen Förderbestimmungen die Möglichkeit zum Erwerb von
Belegungsbindungen im Bestand. Allerdings sind die Konditionen hier nicht attraktiv, so dass dies
Programm nahezu keine Anwendung findet.
Da bislang keine auf Dortmund übertragbaren Erfahrungen vorliegen, sollte die Stadt in einem
entsprechenden Pilotvorhaben unterschiedliche Regelungen und Vertragsgestaltungen zum Erwerb
von Belegungsbindungen konzipieren und erproben.

4.5

Erprobung komplexer Innovationen in städtischen Modellvorhaben

Komplexere Innovationen (wie z. B. die Einrichtungen von Dienstleitungsnetzwerken oder auch die
Realisierung

gemeinschaftlicher

Wohnungsbauvorhaben)

müssen

in

der

Regel

unter

Sonderbedingungen (d. h. mit Unterstützung) erprobt werden. Die Durchführung solcher
Modellvorhaben in städtischer Regie kann sinnvoll sein, um die damit verbundenen Risiken
abzufedern und die damit verbundenen Innovationen überhaupt erst zu ermöglichen.
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Die unmittelbare Durchführung in Dortmund unter Beteiligung der Stadt (oder eines beauftragten
Dritten) kann dafür sorgen, dass die Erfahrungen sehr viel intensiver ausgewertet und an
Nachahmerprojekte weitergegeben werden können. Letztlich kann ein Beratungswissen aufgebaut
werden, dass dem lokalen Markt zur Verfügung gestellt werden kann.

4.6

Eine Wohnungsbauagentur als Schnittstelle zu den Märkten

Nimmt man die zuvor genannten Instrumente und Innovationen wird sichtbar, dass die
Stadtverwaltung mit hoher Wahrscheinlichkeit mit den daraus entstehenden Aufgaben überfordert sein
wird. Dabei ist nicht nur der steigende Arbeitsaufwand entscheidend. Gleichzeitig entstehen auch neue
Qualifikationsanforderungen. Zudem besteht die Gefahr, dass die intensive Beteiligung in Projekten
und Beratungsprozessen zumindest in gewissen Grenzen eine Parteinahme für das Gebiet oder das
Projekt erfordern, die sich nicht mit der geforderten Neutralität der Stadtverwaltung verträgt. Insofern
kann ein Teil der entstehenden Aufgaben auf eine intermediäre Ebene verlagert werden. Denkbar ist
hier

eine von der Wohnungswirtschaft, Eigentümerverbänden, Banken,

Architektenschaft,

Maklerorganisationen und Stadt getragene Agentur, die einen Teil der Aufgaben übernimmt:
Insgesamt sind folgende Aufgabenschwerpunkte denkbar:
•

Langfristige Betreuung von innovativen Modellvorhaben in der Stadt (z. B. quartiersbezogene
Dienstleistungsnetzwerke), um ein entsprechendes Erfahrungswissen aufzubauen und diese
Erfahrungen im Sinne von „good practice“ an Nachahmerprojekte weiterzugeben.

•

Initiierung und Unterstützung von Eigentümerkooperationen durch Moderation, Unterstützung
der Selbstorganisation und konzeptionelle Beratung von Eigentümerkooperationen; Aufbau
und Weitergabe von Erfahrungswissen.

•

Aufbau

von

Unterstützungsleistungen

(Bauherrengemeinschaften)

und

Sicherung

für

gemeinschaftliche

von

Grundstücken

und

Wohnprojekte
Altobjekten,

Zusammenführen von Gruppen und Grundstücken/Objekten.
•

Beratung

von

Einzeleigentümern

zu

Fragen

der

Wirtschaftlichkeit/Marktfähigkeit,

Finanzierung/Förderung und zu unterschiedliche bautechnischen Themen.
Die Abgrenzung zu den Aufgaben der Stadt ist dabei fließend. Insofern ist hier eine enge
Zusammenarbeit erforderlich.
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5.

Probleme und Möglichkeiten der Ressourcensteuerung

5.1

Probleme der Ressourcensteuerung bei gegebenen Ressourcenbindungen

Im

Grundsatz

skizzieren

wir

die

Prinzipien

einer

kommunalen

Wohnungs-

und

Stadtentwicklungspolitik, die entweder die Bereitstellung zusätzlicher kommunaler Mittel oder aber
viel größere Flexibilität in der Verwendung der vorhandenen Mittel aus Wohnungsbauförderung,
Städtebauförderung und anderen Programmen voraussetzen. Der Idealfall wäre, wenn die Stadt
Dortmund eine pauschale Zuweisung erhielte (zusammengelegt Budgets aus Wohnungsbau- und
Städtebauförderung) und dies für wohnungs- und stadtentwicklungspolitische Zwecke nach mit dem
Land vereinbarten Regeln verwenden könnte. Die übliche Kritik an einer solchen Lösung lautet, dass
die Städte oftmals fachlich nicht in der Lage sind, die Mittel sinnvoll zu verwenden. Diese Kritik mag
für viele, vor allem kleinere Kommunen richtig sein. Für die Stadt Dortmund trifft sie sicher nicht zu.
Das Land NRW ist auf der anderen Seite selbst bemüht, die Wohnungsbauförderbedingungen an
unterschiedliche Ausgangssituationen anzupassen. Die Wohnungsbauförderung bleibt dabei natürlich
zunächst eine Investitionsförderung (mittels zinsgünstiger Darlehen), die sich an private Investoren
wendet. In der Praxis hat sich längst gezeigt, dass die Städte in der Lage sind, die Investitionen des
sozialen Wohnungsbaus stadtentwicklungspolitisch sinnvoll einzusetzen. So kann die Förderung
genutzt werden, um zunächst risikoreiche Investitionen in neue Marktsegmente (z. B.
Demenzgruppen) abzufedern oder auch um schwierige Standorte für den Wohnungsbau zu erschließen
(z. B. Brachen), so dass anschließend freifinanzierte Projekte nachfolgen können. Solange die
Wohnungsbauförderung in ihrer Grundkonzeption Bestand hat, muss es das Interesse der Stadt
Dortmund sein, die damit zu ermöglichenden Investitionen möglichst umfassend zu mobilisieren und
sie dabei auf Projekte zu lenken, die zugleich stadtentwicklungspolitisch sinnvoll sind. Es bleibt
natürlich das Problem, dass die Förderung in ihrer Höhe (Förderbarwerte) und in den damit
verbundenen qualitativen Forderungen (z.B. Barrierefreiheit) auf der kommunalen Ebene kaum
verhandelbar ist. In dieser Hinsicht wäre eine Flexibilisierung wünschenswert, so dass die
Fördermodalitäten vor Ort ausgehandelt werden können und damit eine besser auf die
Wirtschaftlichkeit des einzelnen Projektes abgestimmter Fördermitteleinsatz möglich wäre.
Die Städtebauförderung zielt mit ihren unterschiedlichen Teilprogrammen (Sanierung, Stadtumbau,
Soziale Stadt, Aktive Zentren) auf ganz unterschiedliche Problemkonstellationen. Vor dem
Hintergrund der hier skizzierten quartiersbezogenen Vorgehensweise, die sich mehrheitlich mit einem
zeitlich befristeten öffentlichen Engagement verbindet, erscheint die Städtebauförderung mit ihren
Zweckbestimmungen und dem hohen Aufwand für die Gebietsabgrenzung, die Mittelbeantragung und
Mittelbewirtschaftung nicht wirklich geeignet. Zwar stellt schon die Ausdifferenzierung in
Teilprogrammen

den

Versuch
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Problemkonstellationen abzustimmen. Dabei wird insbesondere im Programm „Soziale Stadt“ auch
die sehr stark auf investive Zwecke zielende Förderung aufgeweicht. Auch wird mehr und mehr der
Versuch unternommen, privates Kapital einzubinden. Insgesamt wird damit jedoch nicht eine
Flexibilität erreicht, die mit den hier skizzierten Vorstellungen der Dortmunder Wohnungspolitik
harmoniert. Von daher bleibt abzuwarten, wie sich die aktuellen Diskussionen zur Weiterentwicklung
der Städtebauförderung auswirken werden.
Es sind jedoch nicht nur Inflexibilitäten in den Förderprogrammen von Bund und Land zu beklagen
Auch auf der kommunalen Ebene wäre es wünschenswert, wenn sich die unterschiedlichen
Fachbereiche

in

ihren

Investitionsplanungen

und

auch

Optimierungsanstrengungen

bei

unterschiedlichsten Leistungen in das stadtentwicklungspolitische Projektraster einbringen bzw.
einfügen lassen. Denn vielfach wird die Quartiersentwicklung nicht ohne eine Optimierung der
vorhandenen öffentlichen Leistungen auskommen.
Kurzfristig sind die gewünschten Änderungen sicher nicht zu erreichen. Wenn jedoch die oben
beschriebenen Einsichten in die Funktionsweise einer künftigen Wohnungspolitik richtig sind, kann
das Ziel nur lauten, die vorhandenen Grenzen zu Gunsten einer größeren Flexibilität und
Gestaltungsmöglichkeit beständig auszuloten und dabei nach Möglichkeit zu verschieben.

5.2

Ein Vorschlag zur Ressourcensteuerung

Ein weiteres Problem der wohnungspolitischen Ressourcensteuerung ergibt sich aus der Frage, welche
Projekte und Quartiere besonders dringlich für eine Bearbeitung sind. Ergänzend muss auch die Frage
beantwortet werden, bei welchen Quartieren oder Projekten sich ausgehend von der Akteursstruktur
(Handlungsfähigkeit, Engagement, Kreativität…) die höchsten Erfolgschancen ergeben. Zwar kann
und sollte man im Rahmen eines kleinräumigen Monitoringsystems darstellen, welche Quartiere in
ihrer Entwicklung wohnungswirtschaftlich oder sozial erheblich vom gesamtstädtischen Durchschnitt
abweichen. Doch können diese quantitativen Analysen die aufgeworfenen Fragen nur zur Hälfte
beantworten.
Eine sinnvolle wohnungs- und stadtentwicklungspolitische Ressourcensteuerung muss insgesamt
verschiedene Kriterien berücksichtigen:
•

die Dringlichkeit ausgehend von der wohnungswirtschaftlichen und sozialen Problemlage,

•

die Handlungsbereitschaft der Eigentümer und Investoren (und ergänzender Akteure),
ausgehend von den wahrgenommenen immobilienwirtschaftlichen Problemen und den
erkannten immobilienwirtschaftlichen Chancen,
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•

der Innovationsgehalt und die Übertragbarkeit der absehbaren Lösungen (wobei der
Innovationsgehalt selbst wieder nach dem Maßstab der Relevanz für Dortmund zu bewerten
ist),

•

die Kooperationsbereitschaft und Zuverlässigkeit der vorhandenen Akteure, auch was die
Bereitschaft angeht, das gewonnene Erfahrungswissen für Nachahmerprojekte verfügbar zu
machen.

Letztlich kommt es darauf an, das Engagement und die Ressourcen der Stadt dorthin zu lenken, wo
kreative und engagierte Leute mit ihren möglichst innovativen Ansätzen nicht nur einen Vorteil für
sich und ihr Quartier erwirtschaften, sondern zugleich nachahmenswerte und in Dortmund möglichst
häufig übertragbare Lösungen erproben. Um dieses mehrdimensionale Steuerungsziel für die
Verteilung der knappen städtischen Ressourcen zu erreichen, wurde auf einem der Workshops zum
Kommunalen Wohnkonzept das folgende Verfahren diskutiert und – abgesehen vom erforderlichen
Konkretisierungsbedarf - weitgehend positiv beurteilt.
a)

Festlegung des Ressourceneinsatzes

Zunächst muss ermittelt und politisch festgelegt werden, welche wohnungspolitischen Ressourcen
abseits der Regelprogramme mobilisiert werden können und welcher Aufwand hier für die
Projektbegleitung jeweils zu treiben ist. Dabei kann man grob davon ausgehen, dass
Moderationsaufgaben, Analyseaufgaben (Quartiersanalyse), Rechercheaufgaben (z. B. Beispiele aus
anderen Städten) sowie Evaluations- und Dokumentationsaufgaben anfallen. Die parallel
gegebenenfalls

erforderlichen

investiven

Aufgaben

müssen

zunächst

aus

den

normalen

Zuständigkeiten heraus projektbezogen mobilisiert werden.
b)

Ein kleinräumiges Monitoringsystem als Baustein der räumlichen Ressourcensteuerung

Über das im Rahmen dieser Studie konzipierte Monitoringsystem sollte von der Verwaltungsseite aus
ein Vorschlag für die räumliche Ressourcensteuerung erarbeitet werden. So ist vorstellbar, dass
räumliche Schwerpunkte in Abhängigkeit vom sozialen und wohnungswirtschaftlichen Status oder
von Gebietstypen (z. B. Innenstadt und Stadtbezirkszentren) erarbeitet werden. Allerdings sollte diese
räumliche Vorauswahl möglicher Projekte keine eindeutige Festlegung darstellen, sondern im Rahmen
der späteren Projektauswahl eine Orientierungshilfe sein.
c)

Bestimmung von Interventionsbedarfen und Innovationserfordernissen

Schon das kleinräumige Monitoring macht partiell sichtbar, welche Quartiere bzw. derzeit statistische
Unterbezirke Interventionsbedarfe erkennen lassen. Darüber hinaus wird es jedoch regelmäßig
erforderlich sein, auf der Basis einer vertieften Auseinandersetzung mit den wohnungs- und
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stadtentwicklungspolitischen Herausforderungen (wie in der Erarbeitung des Kommunalen
Wohnkonzeptes geschehen) thematische Schwerpunkte für das wohnungspolitische Handeln zu
benennen.

Bezogen

auf

die

jeweiligen

Herausforderungen

geht

es

primär

darum,

Innovationserfordernisse zu definieren. Dieser Katalog sollte im Sinne einer wohnungspolitischen
Prioritätenliste politisch beschlossen werden und kann damit für mehrere Jahre (drei bis fünf) zur
Leitlinie des wohnungspolitischen Verwaltungshandelns werden. Zwischenzeitlich neu aufkeimende
Themen können entsprechend eingeordnet werden.
Die in Kap. 6 genannten Themen können in diesem Sinne interpretiert werden.
d)

Durchführung eines projekt- und quartiersbezogenen Wettbewerbs

Im nächsten Schritt kommt es darauf an, für diese räumlichen und fachlichen Schwerpunkte geeignete
Projekte und Partner in Dortmund zu finden. Zu Beginn wird die Auswahl nicht groß sein und es kann
erforderlich werden, mögliche Partner von der Verwaltung aus ausfindig zu machen und
anzusprechen. Reizvoll ist es jedoch, dies von Beginn an mit einem Wettbewerbsgedanken zu
verknüpfen und damit eine große Bandbreite (auch bislang nicht bekannter) Akteure angesprochen
wird. Die Idealvorstellung ist, dass sich zu einem Thema (z. B. Eigentümerzusammenarbeit in
heterogenen Altbauquartieren) vier oder fünf Initiativen melden und um die städtische Unterstützung
konkurrieren.
Dabei dürfte sich aus den im Folgenden genannten Punkten eine zunächst ausreichende
Anreizwirkung ergeben:
•

Durchführung einer Quartiersanalyse, um die Zielbestimmung zu unterstützen; Zuarbeit durch
Datenbereitstellung und organisatorische Unterstützung in der Analyse

•

Sicherstellung einer besonderen Aufmerksamkeit in den normalen Verwaltungsroutinen durch
Bekanntmachung des Projektes in der Stadtverwaltung und Benennung eines Mitarbeiters mit
„Türöffner- und Lotsenfunktion“

•

Überprüfung und nach Möglichkeit Durchführung komplementärer Investitionen der
öffentlichen Hand (hierzu jeweils Abstimmung mit den zuständigen Fachämtern)

•

Unterstützung in der Fördermittelakquise bei Dritten

•

Fachliche Unterstützung in der Konzeption und Durchführung von Maßnahmen

•

Dokumentation des Projektes und damit verbundene Öffentlichkeitsarbeit
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Die Intensität und Aufwand in der Bearbeitung der genannten Punkte sollte dabei von der Größe und
der Bedeutung des Projektes abhängig gemacht werden.
Die Projekte sollten insbesondere in den ersten Jahren bei der Formulierung der Wettbewerbsbeiträge
unterstützt werden. Nach einem entsprechenden Aufruf können die Wettbewerbsteilnehmer durch das
Wohnungsamt vorausgewählt werden. Mit der Vorauswahl sind die Erwartungen an die
Wettbewerbsbeiträge zu formulieren. Sie decken sich i.W. mit den unten genannten Prüfkriterien.
e)

Auswahl und Start der Projekte

Die

anschließende

Auswahl

sollte

durch

ein

Expertengremium

erfolgen,

das

aus

Verwaltungsmitarbeitern und Externen besteht. Bei den Externen sollten insbesondere Experten zu
Fragen der Stadt- und Immobilienmarktentwicklung gewonnen werden, wobei sowohl lokale
Marktkenner wie auch Wissenschaftlicher mit breitem Überblickswissen einbezogen werden sollten.
Durch die Einbindung von Externen soll nicht nur zusätzliches Fachwissen mobilisiert werden,
sondern zugleich das Vertrauen gegenüber dem Auswahlprozess erhöht werden. Folgende Prüffragen
sind dabei wichtig:
•

Wird mit dem Projekt eine für die Stadt Dortmund wichtige Pionierarbeit geleistet?

•

Sind die Projektziele angesichts der Trägerstruktur (Organisationsgrad und vorgeschlagene
Arbeitsweise) erreichbar?

•

Sind die Ziele aus immobilienwirtschaftlicher Sicht realistisch und decken sie sich mit den
stadtentwicklungspolitischen Vorstellungen der Stadt?

•

Sind die Ziele ohne zusätzliche finanzielle Unterstützung zu erreichen? Können
gegebenenfalls entsprechende Mittel mobilisiert werden?

Der Diskussionsverlauf und die Entscheidung sind transparent zu machen. Der eingereichte
„Projektfahrplan“ wird auf Anregung des Gremiums - soweit erforderlich – überarbeitet und dient
anschließend als Meilensteinplan der Kontrolle des Projektfortschritts.
Das eingereichte Expertengremium sollte auch über die Auswahlentscheidung hinaus in gesonderten
Sitzungen über den Fortgang der Projekte unterrichtet werden.

6.

Arbeitsprogramm (Teil 1): Anwendung vorhandener Lösungen

Der Teil 1 des Arbeitsprogramms umfasst Aufgaben, die bereits heute konzeptionell umrissen werden
können. Hier sind entsprechende Vorarbeiten geleistet. Der Teil 2 des Arbeitsprogramms (siehe Kap.
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7) beschreibt anders gelagerte Aufgaben. Hier sind Probleme erkannt, die Bandbreite der Lösungen ist
jedoch nicht soweit konkretisiert, dass eine Umsetzbarkeit gegeben ist. Von daher geht es im Teil 2
darum, ein tieferes Verständnis für erkannte Probleme zu erarbeiten und auf dieser Basis Lösungen zu
entwickeln.

6.1

Überprüfung der Baulandpolitik und Baulandmonitoring

Die Diskussionen zum Kommunalen Wohnkonzept haben an verschiedenen Stellen die Baulandpolitik
gestreift, ohne sich hier in einer gesonderten Form explizit und vertieft damit zu beschäftigen. Die
Mobilisierung von Baurechten bleibt jedoch auch in Zukunft ein zentrales Element der Wohnungsund Stadtentwicklungspolitik. Denn ein wesentlicher Teil der baulichen Erneuerung der Stadt
Dortmund wird auch unter den Bedingungen einer ausbleibenden quantitativen Zusatz- oder
Expansionsnachfrage über den Neubau abgewickelt. Die Eigentümer und Investoren müssen jeweils
entscheiden, ob sie zur Befriedigung der absehbaren Nachfrage eher ihre Bestände sanieren oder ob
der Neubau mit Blick auf die Nachfrage zu einem verbesserten Preis-Leistungs-Verhältnis führt. Im
Sinne der Stadt Dortmund wäre es sicher, wenn der Neubau mehrheitlich eng mit den bestehenden
Siedlungsstrukturen verzahnt wird, damit er dort, wo das stadtentwicklungspolitisch erwünscht ist, zur
Stabilisierung der bestehenden Siedlungen und der jeweiligen Infrastrukturen beiträgt. Die engste
Verzahnung zwischen Neubau und Bestand ergibt sich natürlich, wenn der Neubau auf bestehenden
Grundstücken stattfindet (als Nachverdichtung, als Ersatz für abgerissene Gewerbe- oder
Wohnbebauung). Allerdings sind auf den bestehenden Grundstücken oftmals Inflexibilitäten gegeben,
so dass die Nachfrage häufig auf neuen Flächen befriedigt werden muss. Das Baulandangebot bleibt
ein wichtiges Ausweichventil für nicht ausreichend anpassungsfähige Bestandssiedlungen.
Vor dem Hintergrund der rückläufigen Bautätigkeit der vergangenen Jahre und der absehbar
demografisch verringerten Neunachfrage sollten die bisherige Baulandpolitik und das bisherige
Baulandangebot allerdings überprüft und anschließend in einem laufenden Monitoring regelmäßig
beobachtet werden. Einzelne in der Entwicklung befindliche Großflächen verdienen dabei eine
besondere Beachtung. Denn es ist angesichts der unerwartet langen wohnungsbau-konjunkturellen
Durststrecke höchst wahrscheinlich, dass einzelne Projekte überdimensioniert sind. Auf der Basis von
Entwicklungsszenarien können diese Flächen gesteuert werden.
Die Arbeiten können von der AG Wohnungsbau übernommen werden. Folgende Arbeitsschritte und
Grundsätze sind bei der Überprüfung der Baulandpolitik besonders zu beachten:
•

Das Bauland- und Grundstücksangebot ist quasi der „Rohstoff“ für den Wohnungsbau. Die
Qualität des Rohstoffes hat dabei einen entscheidenden Einfluss oder bestimmt sogar die
Qualität des Endproduktes. Von daher muss in die Überprüfung die Frage eingeschlossen
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werden, welche Endprodukte hinsichtlich ihrer Qualitäten und Preise (Gebietstypen,
Bautypologien, Marktsegmente…) jeweils realisiert werden sollen. Zwar liegt das Endprodukt
nicht unmittelbar in der Verantwortung der Stadt. Doch können die Bauträger und Bauherrn
jeweils nur in den Grenzen der vorhandenen Baulandqualitäten agieren. Hochwertige Häuser
können

eben

nicht

an

problematischen Standorten realisiert

werden.

Auch

Grundstücksgrößen und die Erschließungssystematik müssen in Kenntnis

die

der zu

realisierenden Endprodukte/Häuser festgelegt werden.
•

Insofern ist die erforderliche Bewertung der Flächen nicht im Alleingang der Stadt

zu

bewältigen. Es sollte eine Art Expertenbeirat etabliert werden, der die Flächeneignung aus der
Marktperspektive bewertet. Hierzu ist zunächst einmal eine Typologie von Gebieten und
korrespondierender Bautypen zu entwickeln. Dabei sollte gezielt eine Ausweitung des
Angebotsspektrums im Sinne einer qualitativen Ausdifferenzierung angestrebt werden (z. B.
Stadthäuser, gestapelte Häuser, städtebauliche anspruchsvolle Einzelhausgebiete, preiswerte
Reihenhäuser in Nachbarschaft zu problematischen Quartieren, unterschiedliche Formen von
Mischgebieten). Dabei kann es keine eindeutige Zuordnung von Bautypen zu Gebietstypen
geben. Stattdessen wird es Mehrfachzuordnungen oder auch Stufen der Eignung geben.
•

Auf dieser Basis ist es in einem zweiten Schritt wichtig, die unterschiedlichen Angebote
quantitativ zu beschreiben: In welchem Umfang sollen beispielsweise Stadthäuser realisiert
werden?

Wie

viele

(„Wildschweingebiete“)

Bauplätze
und

wie

in

nicht

viele

gestalteten

Bauplätze

in

Einfamilienhausgebieten

städtebaulich

hochwertigen

Einfamilienhausgebieten sollen bereitgestellt werden. Solche Überlegungen sind zudem
bezogen auf Teilräume (wahrscheinlich Stadtbezirke) anzustellen. Das qualitative Spektrum
der Neubauangebote ist letztlich teilräumlich zu definieren und dabei (vorläufig normativ) zu
quantifizieren.
•

Die Quantifizierung kann zunächst nicht mehr sein als eine grobe vorläufige Einschätzung.
Denn es geht auch und vor allem darum, neue oder qualitativ veränderte Angebot auf den
Markt zu bringen. Der Erfolg der einzelnen Angebote lässt sich dabei nicht prognostizieren.
Umso wichtiger ist es, die Absatzerfolge der einzelnen Gebiete und Produkte systematisch in
einem Baulandmonitoring zu erfassen. Hierzu können einerseits die Baugenehmigungen
ausgewertet werden. Darüber hinaus sollte jedoch eine Kooperation mit den wichtigsten
Anbietern und Vermarktungsorganisationen aufgebaut werden, so dass die Ergebnisse aus
dieser Richtung nicht nur angereichert werden, sondern zudem auch eine gemeinsamen
Interpretation der Erfolge und Misserfolge einzelner Gebiete und Endprodukte möglich wird.

•

Diese gemeinsame Interpretation ist der zentrale Ausgangspunkt für eine laufende
Überprüfung der Baulandbereitstellung und einer entsprechenden Anpassung im Sinne eines
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ständig optimierten Angebotsmixes. So entsteht eine ständige Verzahnung von laufender
Marktforschung und Optimierung des Angebotes. Im Sinne einer Stadtentwicklungs- und
Baulandpolitik, die möglichst präzise auf die große Bandbreite unterschiedlicher
Neubaupräferenzen und Zahlungsbereitschaften reagieren will, wäre dies ein wichtiger
Baustein.
Zwischen den Zeilen der beschriebenen Grundsätze und Arbeitsschritte wird deutlich, dass es vor
allem um die Etablierung neuer Angebotsformen geht. Dies können städtebaulich attraktive
Einzelhausgebiete, bestimmte Mischung von unterschiedlichen Bautypologien oder auch neue, bislang
in Dortmund unterrepräsentierte Bauformen (z. B. Stadthäuser oder andere Formen verdichteten
urbanen Einfamilienahausbaus) sein. Die Erfahrung der Vergangenheit hat gezeigt, dass die
„normalen“ Bauträger nur sehr träge oder gar nicht auf diese neuen Bauformen setzen. Deswegen wird
es nicht reichen, die Baugebiete im Sinne einer üblichen Angebotsplanung verfügbar zu machen.
Vielmehr wird es darum gehen, für die Gebiete Qualitätsvorstellungen zu entwickeln und diese durch
Verhandlung und Beratung in den Markt einzubringen. Dies ist arbeitsintensiv, aber im Sinne der
Markterschließung für neue Angebotsformen eine wichtige öffentliche Aufgabe. Wirkliche Aussichten
auf Erfolg bei dieser Beratungs- und Verhandlungsplanung bestehen jedoch nur, wenn die Stadt
gleichzeitig Eigentümer der Flächen ist.
Bislang hat die Stadt Dortmund noch keinen durchgängigen Baulandbeschluss gefasst, nach dem
Baurecht nur auf zuvor von der Stadt (zu einem entwicklungsunbeeinflussten Wert) aufgekauften
Flächen geschaffen wird. Aus dieser Regelung ergäben sich – wie oben angedeutet - Vorteile, die sich
positiv auf den Markt, die Gestaltungsmöglichkeiten der Stadt bei der Realisierung bestimmter
Qualitäten, die Möglichkeiten zur gezielten Förderung von einzelnen Zielgruppen/Familien und nicht
zuletzt auch positiv auf die fiskalischen Kosten der Baulandentwicklung auswirken. Die Summe der
hier nur sehr knapp umrissenen Vorteile sollte zusätzlich Anlass sein, eine baulandpolitische
Diskussion in Dortmund mit dem Ziel zu führen, eine breite politische Basis für ein derartiges
Baulandmanagement zu mobilisieren.

6.2

Etablierung der qualitativen Quartiersanalyse

Im Rahmen einer quartiersbezogen agierenden Wohnungs- und Stadtentwicklungspolitik wird es in
der Startphase eines Projektes jeweils unverzichtbar sein, sich mit den beteiligten auf eine gemeinsame
Entwicklungsperspektive und gemeinsame Entwicklungsziele zu verständigen. Die Entwicklungsziele
müssen dann in Maßnahmen übersetzt werden, die nach Möglichkeit arbeitsteilig von den Partnern
(Stadt, Eigentümer) umgesetzt werden.
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Um

die

Analyse

der

Ausgangssituation

und

davon

ausgehend

die

Diskussion

über

Entwicklungsmöglichkeiten und geeignete Maßnahmen führen zu können, hat die Stadt Dortmund im
Rahmen eines ExWoSt-Modellvorhabens die Quartiersanalyse als Instrument entwickelt. Mittlerweile
wird bereits das vierte Untersuchungsgebiet analysiert. Im Rahmen der Stärken-Schwächen-ChancenRisiko-Analyse werden neben der Betrachtung quantitativer Daten schwerpunktmäßig qualitative
Informationen erhoben und ausgewertet, um somit ein mehrdimensionales Bild des Quartiers
darstellen zu können. Die qualitative Quartiersanalyse sollte als Standardbaustein für die oben
skizzierte Zusammenarbeit mit den Eigentümern eingesetzt werden.

6.3

Ausbau der bestehenden Monitoringansätze

Die gesamtstädtische Wohnungsmarktbeobachtung schafft mit ihren Datenangeboten und ihren
Diskussionsforen die Grundlage und Plattform für eine fundierte Auseinandersetzung mit
Wohnungsmarkt- und Stadtentwicklungsfragen und für die darauf bezogene Politikformulierung. Dies
muss man in Dortmund angesichts der hohen Bedeutung der Wohnungsmarktbeobachtung kaum mehr
betonen. Mit Blick auf das hier diskutierte Aufgabenverständnis der zukünftigen Wohnungs- und
Stadtentwicklungspolitik sollte die kommunale Wohnungsmarktbeobachtung noch um einige – auch
an anderer Stelle dieser Studie erwähnte – Aspekte erweitert werden:
•

Für den Bereich der sozialen Wohnraumversorgung bestehen bereits Monitoringansätze, die
deutlich machen, welcher Anteil des Wohnungsmarktes die Angemessenheitskriterien (SGB
II) erfüllen. Um darüber hinaus deutlich zu machen, welche Standards innerhalb der
Angemessenheitskriterien möglich sind und bei welchen Gruppen und in welchen
Konstellationen dennoch Marktzugangsprobleme bestehen, sollten geeignete qualitative
Beobachtungsmethoden Anwendung finden. Für eine repräsentative Zahl von Haushalten
müssen dabei die Suchhistorien rekonstruiert (Wie viele und welche Wohnungen wurden
angeschaut, wie viele Ablehnungen seitens des Vermieters hat es gegeben?) und die
tatsächlichen Wohnstandards dokumentiert werden.

•

Ein regelmäßiges Baulandmonitoring sollte in Zukunft laufend die Planungs- und
Grundstücksreserven nach Lage- und Eignungskategorien erfassen. Gleichzeitig sollte jedoch
der Grundstücksumsatz in Abhängigkeit von Grundstücksgrößen, Bautypen, Marktsegmenten
etc erfasst werden, damit sichtbar wird, welche Angebote auf eine besonders hohe
Marktakzeptanz stoßen und welche „Ladenhüter“ sind. Dies Wissen kann und sollte in
Kooperation mit den unterschiedlichen Anbietern laufend zur Angebotsoptimierung genutzt
werden (vgl. Kap. II.6.1).
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•

Angesichts der hohen Bedeutung einer kleinräumig und quartiersbezogen agierenden
Stadtentwicklungs- und Wohnungspolitik sollte die mit dieser Studie für ein kleinräumiges
und flächendeckendes Monitoring entwickelten Ansätze (siehe Kap III.2.) aufgegriffen und
dauerhaft implementiert werden.

6.4

Einrichtung bzw. Ausweitung der Serviceangebote für Bau- bzw. Wohngruppen

Im vorliegenden Bericht und den ihm zugrunde liegenden Diskussionen ist an mehreren Stellen auf die
Bedeutung von gemeinschaftlichen Bau- und Wohnprojekten hingewiesen worden. Erste Erfahrungen
wurden auch in Dortmund in verschiedenen Projekten gemacht. Ein entsprechendes Beratungs- und
Unterstützungsangebot wird bereits durch das bestehende Serviceteam „ anders wohnen – anders
leben“ zur Verfügung gestellt. Das bisherige Leistungsspektrum könnte um folgende Punkte erweitert
werden:
•

Sicherung von Grundstücken und geeigneten Altobjekten

•

Entwicklung erster Bebauungsvorschläge

•

Vermarktung der Grundstücke/Objekte und dabei Unterstützung der Gruppenbildung

•

Beratung der Gruppen zu den organisatorischen, baurechtlichen und wirtschaftlichen
Grundfragen des gemeinschaftlichen Bauens

•

Aufbau eines Netzwerkes von möglichen Partnern zur weiteren Begleitung der Gruppen
(insbesondere

auch

spezialisierte

Bauträger,

die

im

Auftrag

der

Gruppen

die

Bauherrenaufgabe übernehmen).
•

Laufende Dokumentation der Tätigkeiten, um systematisch das Erfahrungs- und
Beratungswissen zu verbreitern.

6.5

Unterstützung von „Eigentümerstandortgemeinschaften“

Ein in seiner praktischen Bedeutung schwer einzuschätzendes Thema ist die Betreuung von
Eigentümerstandortgemeinschaften. Aus unterschiedlichen bereits erläuterten Gründen wäre es jedoch
wünschenswert, wenn es zu Kooperationen von Eigentümern in unterschiedlichen Formen kommen
würde. Insbesondere die kleinteilig organisierten Alt- oder Innenstadtbereiche sind in dieser Hinsicht
von hoher Bedeutung. Gegenwärtig ist jedoch nicht eindeutig zu sagen, ob derartige Kooperationen
langfristig der Normalfall werden oder ob sie Exoten bleiben, die nur unter besonderen Bedingungen
(z. B. gravierende Probleme im Quartier) zustande kommen. Immobilienwirtschaftlich lohnen
Kommunales Wohnkonzept Dortmund

- 53 -

empirica & QUAESTIO

derartige Kooperationen auch in weniger problematischen oder sogar in stabilen Quartieren (zur
Hebung vorhandener Potenziale). Allerdings sind im Status-Quo die Hürden und der Aufwand für die
Selbstorganisation zu hoch. Zudem ist die Möglichkeit zu Eigentümerkooperation zu wenig oder gar
nicht in den Köpfen präsent.
Die Stadt Dortmund sollte vor diesem Hintergrund weitere Modellvorhaben unterstützen und ihre
Arbeitsweise und ihre Erfolge bekannt machen. Mit Blick auf die Öffentlichkeitsarbeit sollte auch die
Kooperation mit Multiplikatoren (insbesondere Haus & Grund, Banken) gesucht werden. Ausgehend
von

diesem

Modellvorhaben

ist

eine

öffentliche

Debatte

über

die

Bedeutung

von

Eigentümerkooperationen sinnvoll, um Interesse an der Thematik zu wecken und Nachahmer zu
mobilisieren.
In der Unterstützung einzelner Modellvorhaben sollten insbesondere folgende Leistungen vorgehalten
bzw. mobilisiert werden:
•

Unterstützung

in

der

Gruppenbildung,

anfängliche

Moderation

der

Gruppe

und

Projektsteuerung (Termine, Koordinierung und Überwachung von Arbeitsaufträgen),
•

Fachliche und Konzeptionelle Beratung der Gruppe (Analyse der Ausgangssituation,
Erarbeitung

von

Problemlösungen,

Recherche

von

Praxisbeispielen

aus

anderen

Quartieren/Städten),
•

Lotsen- und Schnittstellenfunktion zu anderen Verwaltungsbereichen und Fachämtern, um
dort eine angemessene Berücksichtigung der Anliegen sicher zu stellen,

•

Unterstützung in der quartiersbezogenen Öffentlichkeitsarbeit zur Mobilisierung weiterer
Eigentümer;

ggf.

Unterstützung

in

der

über

das

Quartier

hinausreichenden

Öffentlichkeitsarbeit

6.6

Entwicklung und Erprobung von Arbeitstechniken für die Einzelberatung von
Eigentümern

Die Wohnungsbestände in Dortmund sind wie die Bestände in anderen Städten auch zu einem
geringen Teil im Eigentum bzw. unter der Verwaltung professioneller Eigentümer. Der überwiegende
Teil der Grundstücke, Häuser und Wohnungen (auch der Mietwohnungen) wird von kleinen
Privateigentümern gehalten und bewirtschaftet. Man kann vermuten, dass unterschiedliche Gruppen
ihre Objekte nicht optimal bewirtschaften, weil sie gegebenenfalls aus Altersgründen ein
unzureichendes Engagement haben, als Erbengemeinschaften nicht ausreichend handlungsfähig sind
oder andere Gründe der wirtschaftlichen oder persönlichen Überforderung vorliegen. Sofern sich diese

Kommunales Wohnkonzept Dortmund

- 54 -

empirica & QUAESTIO

Hypothese

bestätigt,

unterbleiben

zum

Beispiel

Modernisierungen

und

Sanierungen,

Dachgeschossausbauten oder auch Nachverdichtungen auf bestehenden Grundstücken.
Vor diesem Hintergrund kann die Etablierung von Beratungsleistungen sinnvoll sein. Das Beratungsund Gesprächsangebot sollte insbesondere darauf zielen, die Eigentümer zu sensibilisieren und eine
darauf basierende Beschäftigung mit den immobilienwirtschaftlichen Perspektiven der Immobilien
anregen. Im Grundsatz müssen in einem persönlichen Sensibilisierungsgespräch zwei Grundfragen
geklärt werden:
•

Welche Bewirtschaftungs- und Investitionsstrategie ist aus immobilienwirtschaftlicher Sicht
optimal für das Objekt?

•

Ist der Eigentümer oder seine Familie in der Lage, diesen Weg zu gehen bzw. welche
Unterstützung braucht er dazu? Besteht gegebenenfalls Verkaufsbereitschaft?

In einer Art Pilotphase sollte ein derartiges Angebot zunächst in einem Quartier erprobt werden.
Hierzu wird es erforderlich sein, einen Stab von Beratern aufzubauen, die möglichst kostengünstig (d.
h. durchaus in Verbindung mit einem eigenen Akquisitionsinteresse) die Gespräche führen. Dabei
sollten die Gespräche z. B. in Form von „Beratungsgutscheinen“ beworben werden, so dass sich
interessierte Eigentümer melden können. Die Berater (am ehesten immobilienwirtschaftlich denkende
Architekten) sollen dabei zunächst geschult werden und nach festgelegten Standards arbeiten. Jedes
Gespräch sollte protokolliert und dem Eigentümer mit Empfehlungen für die weitere Vorgehensweise
übersandt werden.
Sollte sich auf der Basis der Pilotphase herausstellen, dass bei einer nennenswert großen Zahl von
Eigentümern eine systematischere Beschäftigung mit den immobilienwirtschaftlichen Perspektiven
ihres Objektes angeregt werden kann, ist dies von hoher Bedeutung für die Stadt. Denn die daraus
entwickelten individuellen Bewirtschaftungsmaßnahmen sind der Grundbaustein der Quartiers- und
Stadtentwicklung. Vor diesem Hintergrund wäre anschließend eine Ausdehnung und dauerhafte
Etablierung des Beratungsangebotes sinnvoll.

7.

Arbeitsprogramm (Teil 2): Erarbeitung von Lösungen

Der Teil 1 des Arbeitsprogramms (Kap. 6) umfasst Aufgaben, die bereits heute konzeptionell umrissen
werden können. Hier sind entsprechende Vorarbeiten geleistet. Der Teil 2 des Arbeitsprogramms
beschreibt anders gelagerte Aufgaben. Hier sind Probleme erkannt, die Bandbreite der Lösungen ist
jedoch nicht soweit konkretisiert, dass eine Umsetzbarkeit gegeben ist. Von daher geht es im Teil 2
darum, ein tieferes Verständnis für erkannte Probleme zu erarbeiten und auf dieser Basis Lösungen zu
erarbeiten.
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7.1

Entwicklung von „Bewirtschaftungsservices“
Eigentümerstruktur

für

Quartiere

mit

kleinteiliger

Im Rahmen eines isolierten Agierens stehen für den einzelnen Eigentümer eine Reihe von
Bewirtschaftungsoptionen nicht zur Verfügung stehen, die von größeren Wohnungsunternehmen
eingesetzt werden können. Über eine Bündelung der Nachfrage könnte sie jedoch von Dritten
angeboten werden können. Zu denken ist dabei an:
•

Professionellere Vermarktung der Wohnungen und quartiersbezogene Öffentlichkeitsarbeit
(bis hin zu Maklerleistungen)

•

Leerstands-, Umzugs- und Zwischennutzungsmanagement

•

Aufbau von hausmeisterähnlichen Dienstleistungen im Quartier (Quartiershausmeister)

•

Aufbau von Dienstleistungen für die Bewohner (Hausaufgabenbetreuung, Einkaufsservice,
Pflegeservice, Fahrdienste etc.)

•

Koordination des Anbieterverhaltens bzw. des Belegungsmanagements,

•

Koordination von Modernisierungs- und Sanierungsarbeiten (insbesondere auch als
Einkaufsgemeinschaften)

Ein großer Teil der genannten Leistungen wird derzeit von Wohnungsgesellschaften in deren
Beständen erprobt und auch angewandt. Insofern ist ausgehend davon zu prüfen, welche Leistungen
auch in kleinteiliger organisierten Quartieren fruchtbar einzusetzen sind. Dies sollte durch
entsprechende Modellvorhaben empirisch und praktisch erprobt werden. Dabei sollten auch
unterschiedliche

Optionen

für

die

Angebotsseite

diskutiert

werden

(eigentümergetragene

Dienstleistungsgesellschaften z. B. in Form von Stadtteilgenossenschaften, neues Geschäftsfeld für
bestehende Träger und Unternehmen wie z. B. Wohnungsunternehmen, Einbindung professioneller
Anbieter über Kooperationsverträge und spezifische Leistungs- und Honorarvereinbarungen).

7.2

Entwicklung eines Geschäftsmodells für eine „Quartiersentwicklungsgesellschaft“

Es wird in Dortmund wie in anderen Städten vielfach Eigentümer geben, die dauerhaft mit der
Bewirtschaftung ihrer Immobilien überfordert oder nicht handlungswillig sind. Insbesondere wenn es
sich um für die Quartiersentwicklung wichtige Schlüsselimmobilien handelt ist die Überführung der
Immobilie an einen handlungsfähigen- und handlungswilligen Eigentümer wichtig. Oftmals wird
jedoch mangels Interessenten oder auch mangels Bereitschaft des Eigentümers kein normaler Verkauf
möglich sein. In diesem Zusammenhang sind folgende Konstellationen denkbar:
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•

Der Verkäufer möchte sich nicht von seinem Eigentum trennen: Hier wäre zu prüfen, ob und
unter welchen Bedingungen eine treuhänderische Entwicklung durch einen Dritten Akzeptanz
findet.

•

Der Verkäufer hat überhöhte Preisvorstellungen, die sich auf den Ertrag einer zukünftig
möglichen Nutzung beziehen. Hier besteht eine Option darin, Objekte in einer AG oder einem
Immobilienfonds zu bündeln, so dass der Eigentümer an den Fonds oder die AG verkauft und
in Form von Aktien oder Fondsanteilen bezahlt wird. Auf diese Weise kann er zu einem
relativ geringen Preis verkaufen, weil er über seine Anteile an der zukünftigen
Wertentwicklung beteiligt ist.

Bislang ist nicht bekannt und empirisch abgesichert, in welchem Umfang Eigentümer als
eingeschränkt handlungsfähig und bedingt verkaufsbereit einzustufen sind. Eine entsprechende
Untersuchung in unterschiedlichen Dortmunder Quartieren sollte hierüber Aufschluss geben. Dabei
sollte gleichzeitig geprüft werden, welche der oben skizzierten Abgabeoptionen mit der jeweiligen
Motivstruktur korreliert. Vor diesem Hintergrund wäre dann ein Geschäftsmodell für eine
Quartiersentwicklungsgesellschaft zu entwickeln. Auch hierbei gibt es hinsichtlich der Trägerschaft
verschiedene Optionen, die in diesem Zusammenhang zu diskutieren sind.

7.3

Aufbau eines Stadt- oder Quartiersentwicklungsfonds und Erprobung von
ertragsabhängigen Subventionstechniken

Unabhängig vom Erfolg der zuvor genannten Projekte wird es immer wieder Immobilien und
Grundstücke geben, die unter normalen Marktbedingungen nicht rentabel zu entwickeln sind. Sofern
es sich um Schlüsselprojekte der Quartiersentwicklung handelt, können Subventionen sinnvoll sein.
Allerdings sind dabei zwei zentrale Probleme zu überwinden:
•

Da die bestehenden Förderstrukturen nur eingeschränkt flexibel sind, wird es mit hoher
Wahrscheinlichkeit nötig sein, spezielle Stadt- oder Quartiersentwicklungsfonds aufzulegen.
Hierzu müssen zunächst Mittel mobilisiert werden. Zuschüsse vom Land und der Stadt sind
dabei

ebenso

denkbar

wie

private

Zuwendungen.

Da

private

Investoren

als

Zuwendungsempfänger auftreten, sollte der Fonds jedoch durch die öffentliche Hand
bewirtschaftet werden. Bei einem auf das Quartier bezogenen Fonds ist auch denkbar, dass die
Eigentümer aus dem Quartier Beiträge leisten, weil sie in der Folge von Schlüsselinvestitionen
im Umfeld eine Wertsteigerung ihrer Objekte erwarten können. Zur Beteiligung der
Eigentümer kann man sowohl freiwillige Beiträge als auch verpflichtende Umlagen erproben.
Die Bewirtschaftung des Fonds kann hier auch durch die Eigentümergemeinschaft im Quartier
erfolgen,

wobei

Interessenkonflikte

zwischen

Vergabe

und

Empfang

der

Mittel

auszuschließen sind.
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•

Das zweite Problem ergibt sich aus der Subvention selbst. Denn sobald eine Subvention in
Aussicht steht, steigen die Preiserwartungen der Immobilien- und Grundstücksverkäufer.
Ergebnis ist, dass die Wirkung der Subvention zu großen Teilen verpufft. Von daher sind
Techniken zu erproben, wie eine subventionierte Entwicklung von Schlüsselgrundstücken
ohne die genannte Nebenwirkung gelingen kann. Dabei können einerseits Bewertungsregeln
für den Eingangswert der Immobilien helfen (z. B. aktueller Nutzwert). Hinsichtlich der
Vergabe sind ferner Wettbewerbsverfahren und Verhandlungsverfahren zu unterscheiden.
Beim Wettbewerbsverfahren wird die Subvention ausgeschrieben und den Zuschlag erhält der
Investor mit dem besten Konzept. Allerdings wird es für die in Frage kommenden
Problemgrundstücke oftmals nur wenige oder keine Interessenten geben. Von daher ist ein
Verhandlungsverfahren aussichtsreicher. Dabei sind auf der Basis maximaler Transparenz in
den Wirtschaftlichkeitsdaten die absehbaren Erträge bzw. Ertragslücken zu ermitteln, so dass
die Subvention gezielt die ermittelten Ertragslücken schließen kann.

8.

Fazit: Vom Masterplan Wohnen zum Kommunalen Wohnkonzept

Die Stadt Dortmund hat die Wohnungspolitik seit den 90er Jahren schrittweise immer deutlicher in
den Dienst der Stadtentwicklungspolitik gestellt. Kernelement war dabei eine sehr offensive
Baulandpolitik. Mit ihr ist es gelungen, die Bautätigkeit in Dortmund auf ein überdurchschnittliches
Niveau zu bringen und damit auch die Wohneigentumsbildung zu erleichtern sowie die Verfügbarkeit
von Einfamilienhäusern zu verbessern. In der Konsequenz dieser Politik konnte zwischenzeitlich die
Umlandwanderung nicht nur abgebremst, sondern sogar zu Gunsten von Dortmund umgekehrt
werden. In der Folge konnte Dortmund die vorab formulierten Bevölkerungsprognosen übertreffen.
Auf der konzeptionellen Ebene erhielt die Wohnungspolitik zuletzt durch den Masterplan Wohnen ein
solides Fundament und wurde auch in ihrer Grundorientierung bekräftigt.
Da sich die wohnungs- und stadtentwicklungspolitischen Herausforderungen mit der Zeit wandeln,
verändern sich selbstverständlich auch die Dringlichkeiten und Prioritäten des wohnungspolitischen
Handelns. Insofern versteht sich das Kommunale Wohnkonzept nicht als langfristig gültiger
Orientierungsrahmen, sondern eher als mittelfristig strukturiertes Arbeitsprogramm, das einerseits im
Verwaltungsvollzug laufend überprüft wird und zugleich in einem mittelfristigen Rhythmus zu
diskutieren und weiterzuentwickeln sein wird.
Für die Diskussion und Überprüfung der wohnungspolitischen Herausforderungen wurden in
Dortmund bereits verschiedene Foren und Formen geschaffen. Die Wohnungsmarktbeobachtung und
die Veranstaltungsreihe Masterplan Wohnen gehören dazu. Die im Rahmen des Masterplan Wohnen
behandelten Schwerpunktthemen (Wohnen im Alter, Kommunale Wohnungsmarktbeobachtung und
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Kommunales Wohnkonzept) sind in den Aufstellungsprozess zum Kommunalen Wohnkonzept
Dortmund eingeflossen.
Die laufende Einbindung und Zusammenarbeit

mit

der

Wissenschaft

und das

Forum

Immobilienentwicklung Nordstadt sind weitere Facetten. Hier bieten sich Ansatzpunkte, die in ihrer
Fortführung für die laufende Weiterentwicklung des Kommunalen Wohnkonzeptes gut genutzt werden
können.

Denn

nur

Orientierungswissen

die
mit

Verquickung
konkreten

von

stadtentwicklungs-

Lösungsansätzen

kann

eine

und

wohnungspolitischem

fruchtbare

Leitlinie

für

stadtentwicklungs- und wohnungspolitische Handeln bieten.
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III. ERGÄNZENDE BAUSTEINE

1.

Bautypologien

Wohnungs- und stadtentwicklungspolitische Handlungsschwerpunkte ergeben sich u.a. auch aus
unterschiedlichen baulichen Ausgangssituationen. Daher wurden im Rahmen der Erarbeitung des
„Kommunalen Wohnkonzeptes Dortmund“ die Zukunftsfähigkeit und die daraus abzuleitenden
Handlungsbedarfe von acht Bautypen in Dortmund untersucht. Im Vordergrund der Analyse standen
die Chancen und Risiken der einzelnen Segmente.
In Zusammenarbeit mit der Stadt Dortmund wurden die folgenden acht Bautypologien definiert und
mit Hilfe der Gebäudestatistik der Stadt Dortmund statistisch erfasst und räumlich auf der Ebene der
Unterbezirke dargestellt:


Bautyp 1: Ein- und Zweifamilienhausquartiere bis 1948



Bautyp 2: Ein- und Zweifamilienhausquartiere zwischen 1949 und 1969



Bautyp 3: Ein- und Zweifamilienhausquartiere zwischen 1970 und 1989



Bautyp 4: Ein- und Zweifamilienhausquartiere ab 1990



Bautyp 5: Innerstädtische Altbauquartiere bis 1948 (ab 3 WE je Gebäude)



Bautyp 6: Arbeitersiedlungen (nach Kartierung)



Bautyp 7: Mehrfamilienhaussiedlungen zwischen 1949 und 1962 (ab 3 WE je Gebäude)



Bautyp 8: (Groß)Siedlungen zwischen 1963 und 1979 (ab 6 WE je Gebäude)

Die Ein- und Zweifamilienhausquartiere haben mit 61% den größten Anteil an allen Wohngebäuden
(nicht Wohneinheiten!) in Dortmund. Die zweitgrößte Gruppe stellen die Mehrfamilienhaussiedlungen
der 1950/1960er Jahre mit rd. 14%, gefolgt von den innerstädtischen Altbauquartieren mit 12%. Die
Arbeiter- und (Groß)Siedlungen in Dortmund haben jeweils einen Anteil von rd. 6% an allen
Gebäuden in Dortmund. Ca. 7% der Gebäudebestände werden in den acht definierten Bautypen nicht
erfasst.
Abbildung 1 zeigt die räumliche Verteilung der acht Bautypen auf Ebene der Dortmunder
Unterbezirke. Es wird jeweils der Bautyp dargestellt, der den überwiegenden prozentualen Anteil
(nach Anteil der Gebäude) in dem jeweiligen Unterbezirk darstellt. Diese Darstellung birgt aufgrund
der Größe der Unterbezirke Schwächen und Ungenauigkeiten. Die Stadt Dortmund hat daher die
Bautypen auf Baublockebene dargestellt (vgl. Abbildung 2). Hier wird die differenzierte Baustruktur
in Dortmund nochmals deutlicher.
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Abbildung 1: Übersicht Verteilung Bautypen in Dortmund
überwiegender Bautyp auf Unterbezirksebene

Quelle: Eigene Darstellung auf Datenbasis Stadt Dortmund

empirica

Abbildung 2: Übersicht Verteilung Bautypen in Dortmund
überwiegender Bautyp auf Baublockebene

Quelle: Stadt Dortmund
Kommunales Wohnkonzept Dortmund
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Die Zukunftsfähigkeit dieser Bautypen ist von ganz unterschiedlichen Faktoren wie z.B.
Lagekonstellationen,

städtebaulichen

Erscheinungsbildern

und

Wohnumfeld,

bautechnische

Gegebenheiten, Nutzwert der Wohnungen und Eigentümer- und Bewohnerstrukturen abhängig. Für
jeden Bautyp wurde ein Steckbrief erstellt, der diese Faktoren anschaulich beschreibt und zugleich die
relative Attraktivität des Bautyps im Vergleich zu konkurrierenden Bautypen diskutiert. Die Erstellung
der Steckbriefe basiert neben einer Literaturrecherche und einer statistischen Analyse im Besonderen
auf den Ergebnissen aus elf Expertengesprächen1.
Die Ergebnisse der Bautypologie geben Hinweise auf bauliche Besonderheiten, Eignungen für
unterschiedliche Zielgruppen, typische Herausforderungen und zukünftige Handlungsbedarfe. Dabei
haben alle Bautypen andere Voraussetzungen und Zukunftschancen. Ob es sich allerdings lohnt den
einzelnen Bautyp in einer spezifischen Lage langfristig in Wert zu setzen, hängt von noch vielen
weiteren Faktoren wie z.B. dem aktuellen Wettbewerbsumfeld (Überangebot oder Angebotsengpässe,
Qualitätsstandards im Umfeld, Investitionen der Nachbareigentümer etc.) ab. Daher kann die
Bautypologie – ähnlich wie andere Betrachtungsebenen – nur Hinweise auf wohnungs- und
stadtentwicklungspolitische Handlungsschwerpunkte geben. Es ist daher wichtig die Probleme und
Potenziale einzelner Bautypen zu kennen, dieses Wissen ist aber nicht allein entscheidend für das
weitere wohnungspolitische Handeln. Eine weitere Betrachtungsebene stellt in diesem Zusammenhang
das kleinräumige Monitoringsystem dar (vgl. Nachfolgendes Kapitel III. Ergänzende Bausteine – 2.
Das kleinräumige Monitoringsystem).

1

Bernd Wortmeyer und Armin Nedden (DOGEWO21), Franz-Bernd Große-Wilde (Spar- und Bauverein eG), Klaus Spieker (Spieker
Immobilien), Jochen Kuhn (Architekt BDA), Andreas Hanke (Stadtbildplanung Dortmund GmbH), Christian Schmitt (Julius Ewald
Schmitt GbR), Thomas Rohr (Stadt Dortmund, Planungs- und Baurordnungsamt), Jiri Popper (Stadt Dortmund., Amt für
Wohnungswesen), Prof. Volker Kreibich (European Centre for Housing Research), Ernst-Otto Sommerer (Stadt Dortmund,
Statistikamt), Prof. Christa Reicher (Universität Dortmund).
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1.1

Bautyp I: Ein- und Zweifamilienhausquartiere – Altbau bis 1948

Relative Häufigkeit des Bautyps und Verteilung in Dortmund

Quelle: Eigene Darstellung auf Datenbasis Stadt Dortmund

empirica

- Anteil von 16% am Gebäudebestand in Dortmund (nicht Wohneinheiten)
Lage- und Standortqualitäten
- Verteilt über das gesamte Stadtgebiet (Ausnahme: Innenstadt), bedingt durch die „Dorfstrukturen“
in Dortmund, vor allem in den städtischen Randlagen
- Kaum qualitative Lageunterschiede innerhalb der unterschiedlichen Baualtersklassen
Städtebauliches Erscheinungsbild und Wohnumfeld
- Überwiegend großzügige Siedlungen mit größeren Grundstücken, Parkplätze auf den Grundstücken
vorhanden
- Dorfstrukturen: häufig kein regelmäßiges, durchgängiges Ordnungsprinzip, sondern eher lockere
Baustrukturen, vereinzelt auch Hofstrukturen
- Baumbestand/ Bepflanzung auf den Grundstücken bereits hoch gewachsen, Sichtschutz zu
benachbarten Grundstücken
Bautechnische Gegebenheiten (Quelle: IFB 2008)2
- Vor allem mangelnde technische Ausstattung
2

Institut für Bauforschung e.V. (IFB) (2008): Atlas Bauen im Bestand. Köln: Verlagsgesellschaft Rudolf Müller GmbH & Co. KG.
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Außenwände

Gründerzeit: massives Vollziegelmauerwerk, außen verputzt, einschalig;
sichtbare oder bekleidete Konstruktionen, Fassaden häufig ornamentiert
1920-1940: Mauerwerk, strukturierte Putz- oder Klinkerfassaden

Fenster/ Türen

Gründerzeit: kleinformatige Holzfenster, Einfachverglasung, nur selten
Kastenfenster, häufig mit Sprossenteilung
1920-1940: einfach verglaste Fenster, Klappläden, Kastenfenster, statisch
anspruchsvolle Konstruktionen wie z.B. Eckfenster

Dächer

Gründerzeit: vorwiegend Steildachkonstruktionen, i.d.R. aus Holz, meist
ungedämmt, Gauben, Turm- und Erkerbauten üblich
1920-1940: vorwiegend Steildachkonstruktionen, keine Wärmedämmung

Wasserversorgung

Gründerzeit: nicht modernisiert: ungedämmte Leitungen wie Gussrohre oder
Steinzeugrohre
1920-1940: Kohlebadeöfen oder Gasthermen

Wärmeversorgung

Gründerzeit: nicht modernisiert: Einzelöfen (Kachelöfen mit Kohle-, seltener
mit Holzbefeuerung), teilweise modernisiert: Etagenheizung (meist Gas) oder
Einzelöfen (elektrisch oder mit Gas)
1920-1940: Einzelofenheizung auf Basis von Braunkohlebriketts oder
Gebäudezentralheizungen auf der Basis von Koks oder Braunkohlebriketts
(z.B. Kachelöfen, Gasthermen)

Elektrische Anlagen

Gründerzeit: nicht modernisiert: Leitungen als Aufputzinstallation, teilweise
modernisiert: unter Putz verlegte Leitungen
1920-1940: Die elektrische Versorgung war bereits Standard (ausgelegt für
Beleuchtung und Betrieb von Radios). Originalinstallationen genügen den
heutigen Anforderungen jedoch nicht mehr.

Kosten einer Modernisierung/ Sanierung
Gründerzeithäuser

700 bis 1.000€/qm Wfl., Mittelwert 850€/qm

Bauten 1920-1940

600 bis 950€/qm Wfl., Mittelwert 800€/qm

Energieverbrauch (Primärenergiebedarf) (Quelle: IFB 2008)
nicht modernisiert

Gründerzeit: 340-470 kWh/qm*a / 1920-1940: 300-430 kWh/qm*a

teilw. modernisiert

Gründerzeit: 240-350 kWh/qm*a / 1920-1940: 210-330 kWh/qm*a

voll modernisiert

Gründerzeit: 80-120 kWh/qm*a / 1920-1940: 80-120 kWh/qm*a

Qualitätsmerkmale der Wohnungen
- Kleine Wohnflächen, in etwa gleich große (eher kleine) Zimmer, Küche meistens größer als
Wohnraum, kleine Bäder, barrierefreier Standard meist nicht möglich
- Häufig keine Keller oder Keller als Sockelgeschoss
- Enge Treppenhäuser (Einbau eines Treppenlifts meist schwierig)
Eigentümerkonstellationen
- Private Einzeleigentümer
Bewohnerstruktur
- Immer noch hoher Anteil an Bewohnern über 65 Jahren
- Generationenwechsel z.T. allerdings schon vollzogen
Eignung für spezifische Zielgruppen
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- Die Ein- und Zweifamilienhäuser sind meist unzureichend auf die Bedürfnisse Älterer
zugeschnitten, da sie ursprünglich für junge Familien und damit sehr mobile Menschen konzipiert
sind. Eine altengerechte Wohnraumanpassung (z.B. Überwindung von Schwellen, größere
Bewegungsradien im Bad) ist nur schwer umsetzbar. I.d.R. tauchen solche
Umstrukturierungsüberlegungen bei den Eigentümern erst dann auf, wenn sie in ihrer körperlichen
Mobilität bereits eingeschränkt sind. Eine durchgreifende Veränderung überfordert sie dann meist.
- Junge Familien mit Kindern (Generationenwechsel)
- Eigentumsbildende Migrantenfamilien
- Nachrücken einkommensschwächerer Schichten in diese Wohnquartiere
Marktakzeptanz
- Insgesamt bisher sehr wenige Leerstände, Leerstände in infrastrukturell schlechten und
lärmbeeinträchtigten Lagen
- Ein- und Zweifamilienhäuser bis 1949 werden durchschnittlich - im Vergleich zu allen anderen
EZFH - zu geringeren Preisen angeboten. Dies ist vor allem bedingt durch die schlechte
Bausubstanz/ den schlechten energetischen Standard und die mangelnde technische Ausstattung.
Dennoch wird dieser Bautyp aufgrund der großen Grundstücke und den daraus resultierenden Anund Umbaupotenzialen weiterhin stark nachgefragt werden.
Zukunftsperspektive
- Die Marktfähigkeit frei werdender Ein- und Zweifamilienhäuser ist zunächst eine Frage des
Preises. Anpassungsinvestitionen der Bewohner erhöhen zwar den Gebrauchswert der Immobilien,
schlagen sich aber nicht immer im Verkaufspreis nieder. Insbesondere individuelle Anpassungen
(z.B. Einbau Sauna, Wintergarten) wirken sich nicht auf den späteren Verkaufspreis aus.
- Die aus der Demografie resultierende Nachfrageschwäche am Wohnungsmarkt wird sich ebenfalls
auf die Preise niederschlagen. Dabei ist heute nicht zu sagen, ob es zu einem Preisverfall, zu einer
Stagnation oder zu einem verlangsamten Anstieg kommen wird. Nicht erfüllte Erwartungen der
Eigentümer an die Wertsteigerung der Objekte sind jedoch kein Grund für ein öffentliches
Engagement. Im Normalfall werden die Einfamilienhäuser neue Nutzer finden und die Leerstände
und Preisrückgänge werden sich vor allem in den schlechten Beständen des
Geschosswohnungsbaus finden.
- Ein großer Vorteil dieses Bautyps sind die relativ großen Grundstücke, die eine Anpassung der
Grundrisse an die heutigen Wohnbedürfnisse ermöglichen.
- Langfristig attraktiv sind vor allem die Bestände, die über eine hohe Lagequalität verfügen
(attraktives Wohnumfeld mit guter Infrastrukturausstattung und einer guten Verkehrsanbindung).
Schwieriger sieht die Zukunft für Bestandsobjekte in abgelegenen Randlagen ohne
Infrastruktureinrichtungen und einer schlechten Verkehrsanbindung aus.
Handlungsbedarfe / Maßnahmen
- Nachverdichtung: Maßvolle Nachverdichtung (z.B. Bauen in 2. Reihe) zur stärkeren
Durchmischung der Siedlungen mit neuen Wohnformen, um die Siedlungen für unterschiedliche
Zielgruppen interessant zu machen und ein erneutes paralleles Altern zu verhindern.
- Abriss und Ersatz durch Neubau: Vereinzelte nicht mehr marktfähige Gebäude (Modernisierung
wirtschaftlich nicht rentierlich) werden aus dem Markt ausscheiden (Abriss und Ersatz durch
Neubau). Der Vermögensverlust der einzelnen Häuser ist weniger problematisch als die
Ausdünnung von Quartieren, wenn vermehrt Gebäude aus dem Markt ausscheiden. Um
Folgeprobleme der Ausdünnung auf die Infrastruktur in Grenzen zu halten, bietet die
Nachverdichtung eine gute Möglichkeit, um höhere Dichten zu erzielen.
- Ältere Menschen möchten möglichst lange ein selbständiges Leben in der eigenen Wohnung
verbringen, daher steht die Koordination von Hilfeleistungen in den Quartieren im Vordergrund.
Die Integration von professionellen Wohnangeboten mit Dienstleistungen in die bestehenden
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Quartiere ist ein weiterer Handlungsbedarf.
- Energetische Sanierung (liegt im Ermessen der privaten Käufer bzw. Eigentümer)
Beispiele aus Dortmund

Statistischer Unterbezirk Grevel
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1.2

Bautyp II: Ein- und Zweifamilienhausquartiere – 1949 – 1969

Relative Häufigkeit des Bautyps und Verteilung in Dortmund

Quelle: Eigene Darstellung auf Datenbasis Stadt Dortmund

empirica

- Anteil von 21% am Gebäudebestand in Dortmund (nicht Wohneinheiten)
Lage- und Standortqualitäten
- Verteilt über das gesamte Stadtgebiet, bedingt durch die „Dorfstrukturen“ in Dortmund, vor allem
in den städtischen Randlagen
- Häufig reine Wohngebiete ohne Nahversorgungseinrichtungen, hoher Grad an Mobilität
erforderlich
- Bergarbeitersiedlungen (z.B. MSA-Siedlung in Dortmund Scharnhorst/Derne) mit Infrastrukturund Gemeinschaftseinrichtungen
- Kaum qualitative Lageunterschiede innerhalb der unterschiedlichen Baualtersklassen der EZFH
Städtebauliches Erscheinungsbild und Wohnumfeld
- Leitbild: „Gegliederte und aufgelockerte Stadt“ (Wohnsiedlungen mit viel Grün und nur wenigen
Geschossen, flächenintensive Siedlungsformen)
- Aufgelockerte und offen bebaute Einfamilienhausgebiete
- Grünflächen sind in ausreichendem Maße vorhanden, sie befinden sich alle im Privatbesitz, daher
gibt es keine gemeinschaftlich nutzbaren Freiflächen
- Qualität des Wohnumfeldes wird zum einen durch die private Ausgestaltung des eigenen
Grundstücks und andererseits durch nachbarschaftliche Beziehungen geprägt
Bautechnische Gegebenheiten (Quelle: IFB 2008)
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- Vor allem mangelnder Schallschutz und Wärmedämmung
Außenwände

1950er: Mauerwerk, schlichte Putzfassaden, schalltechnisch problematische
Materialien bei den Innen- und Außenwänden führen zu Problemen der
Schalllängsleitung; anfangs geringe Wanddicken (u.a. durch Nischen für
Heizkörper)
ab 1960er: häufig industriell vorgefertigte Stahlbetonbauteile, häufige
Verwendung von Glasbausteinen und vorgehängten Fassaden

Fenster/ Türen

ein- bis zweiflügelige Holzfenster (1950er), Einfachverglasungen von Fenstern
und Türen

Dächer

vorwiegend Steildachkonstruktionen

Wasserversorgung

1950er: Kohleboiler, nur teilweise Gasdurchlauferhitzer
1960er: Warmwasser über Elektrospeicher, Elektro- bzw.
Gasdurchlauferhitzer, dezentrale Boiler

Wärmeversorgung

zu Beginn der 50/60er Jahre wurden auch Elektroheizgeräte (so genannte
Nachtspeicheröfen) eingesetzt (hoher Primärenergieaufwand und hohe
Heizkosten)
an die Stelle der Ölheizung ist nahezu umfassend die Zentralheizung getreten
(Zentralheizung in allen Räumen)

Elektrische Anlagen

Elektroleitungen unter Putz
ab 1960er: Leitungssysteme dreiadrig (mit Schutzkontakt)

Kosten einer Modernisierung/ Sanierung
Bauten 1950-1959

600 bis 950€/qm Wfl., Mittelwert 800€/qm

Energieverbrauch (Primärenergiebedarf) (Quelle: IFB 2008)
nicht modernisiert

220-285 kWh/qm*a

teilw. modernisiert

170-230 kWh/qm*a

voll modernisiert

80-120 kWh/qm*a

Qualitätsmerkmale der Wohnungen
- Eher kleine Wohnflächen, i.d.R. vier bis fünf Zimmer
- Kleine Zimmer (die Zimmergrößen entsprachen häufig den Richtlinien des sozialen
Wohnungsbaus)
- Selten Keller vorhanden
- Kleine Bäder, barrierefreier Standard meist nicht möglich
Eigentümerkonstellationen
- Private Einzeleigentümer
- Im Gegensatz zu den Arbeitersiedlungen, die meistens im Besitz der ortsansässigen
Siedlungsgesellschaften oder der werkseigenen Wohnungsgesellschaften verblieben, wurden die
Eigenheime der Bergarbeitersiedlungen an die Bergarbeiterfamilien verkauft.
Bewohnerstruktur
- Hoher Anteil an Bewohnern über 65 Jahren
- Generationenwechsel im Gang
Eignung für spezifische Zielgruppen
- Siehe Bautyp I
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Marktakzeptanz
- Insgesamt bisher sehr wenige Leerstände, Leerstände in infrastrukturell schlechten und
lärmbeeinträchtigten Lagen
- Die Preise für Ein- und Zweifamilienhäuser aus den Baujahren 1949 bis 1969 liegen leicht über
den Preisen für die Gebäude des Bautyps I. Dies ist auf die bessere Bausubstanz/ technische
Ausstattung dieser Gebäude zurückzuführen. Auch dieser Bautyp wird derzeit noch stark
nachgefragt.
Zukunftsperspektive
- Siehe Bautyp I
Handlungsbedarfe / Maßnahmen
- Siehe Bautyp I
Beispiele aus Dortmund

Statistischer Unterbezirk Lanstrop-Neu
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1.3

Bautyp III: Ein- und Zweifamilienhausquartiere – 1970 – 1989

Relative Häufigkeit des Bautyps und Verteilung in Dortmund

Quelle: Eigene Darstellung auf Datenbasis Stadt Dortmund
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- Anteil von 13% am Gebäudebestand in Dortmund (nicht Wohneinheiten)
Lage- und Standortqualitäten
- Neubausiedlungen vornehmlich am Stadtrand
- Konzentration vor allem im südlichen Stadtgebiet von Dortmund
Städtebauliches Erscheinungsbild und Wohnumfeld
- Grundstücksgrößen sind kleiner als noch in den Jahren davor, aber noch nicht so verdichtet wie ab
den 1980er Jahren
- In den 1980er Jahren kleinere Projekte des verdichteten Einfamilienhausbaus, zumeist in Form von
zwei- bis dreigeschossiger Reihenhäuser auf kleinen Grundstücken
Bautechnische Gegebenheiten (Quelle: IFB 2008)
- Problematik Flachdächer (70er Jahre), Verbesserungen im Wärmeschutz
Außenwände

in den 1970er Jahren wärmetechnische Verbesserungen mit Fassaden von 4-6
cm Dämmstoff, später Wärmedämm-Verbundsysteme
Wanddicken von 30 bis 40cm

Fenster/ Türen

Einfachverglasungen von Fenstern und Türen

Dächer

Steil- und Flachdachkonstruktionen
Flachdächer mit minimaler oder unzureichender Wärmedämmung
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Wasserversorgung

Warmwasser über Elektrospeicher, Elektro- bzw. Gasdurchlauferhitzer,
dezentrale Boiler

Wärmeversorgung

Zentralheizung in allen Räumen

Elektrische Anlagen

Elektroleitungen unter Putz
Leitungssysteme dreiadrig (mit Schutzkontakt)

Kosten einer Modernisierung/ Sanierung
k.A.
Energieverbrauch (Primärenergiebedarf) (Quelle: IFB 2008)
nicht modernisiert

220-285 kWh/qm*a

teilw. modernisiert

170-230 kWh/qm*a

voll modernisiert

80-120 kWh/qm*a

Qualitätsmerkmale der Wohnungen
- 1970er Jahre
o

Marktfähige Grundrisse, größere Wohnflächen und Zimmer, helle Zimmer

o

Häufig Flachdächer

o

Größere Treppenhäuser

o

Häufig versetzte Treppen (Split-Level-Bauweise), ungeeignet für ältere Menschen

- 1980er Jahre
o

Anfang der 1980er Jahre eher kleine Wohnflächen, die dann kontinuierlich auf
durchschnittlich 100qm im Neubau anstiegen

o

In den 1980er Jahren wurden bereits rd. 15% der Ein- und Zweifamilienhäuser als
Fertighäuser errichtet

Eigentümerkonstellationen
- Private Einzeleigentümer
Bewohnerstruktur
- Generationenwechsel steht noch bevor
Eignung für spezifische Zielgruppen
- Aufgrund der häufig anzufindenden Split-Level-Bauweise eher ungeeignet für Senioren
- Junge Familien mit Kindern
- Eigentumsbildende Migrantenfamilien
- Nachrücken einkommensschwächerer Schichten in diese Wohnquartiere
Marktakzeptanz
- Insgesamt bisher sehr wenige Leerstände, Leerstände in infrastrukturell schlechten und
lärmbeeinträchtigten Lagen
- Bestandsobjekte aus den 1980er Jahren werden zukünftig verstärkt zu Problemen führen, da dort
die Grundstücke so klein sind, dass Anpassungsmaßnahmen kaum möglich sind.
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Zukunftsperspektive
- Die Marktfähigkeit frei werdender Ein- und Zweifamilienhäuser ist zunächst eine Frage des
Preises. Anpassungsinvestitionen der Bewohner erhöhen zwar den Gebrauchswert der Immobilien,
schlagen sich aber nicht immer im Verkaufspreis nieder. Insbesondere individuelle Anpassungen
(z.B. Einbau Sauna, Wintergarten) wirken sich nicht auf den späteren Verkaufspreis aus.
- Die aus der Demografie resultierende Nachfrageschwäche am Wohnungsmarkt wird sich ebenfalls
auf die Preise niederschlagen. Dabei ist heute nicht zu sagen, ob es zu einem Preisverfall, zu einer
Stagnation oder zu einem verlangsamten Anstieg kommen wird. Nicht erfüllte Erwartungen der
Eigentümer an die Wertsteigerung der Objekte sind jedoch kein Grund für ein öffentliches
Engagement. Im Normalfall werden die Einfamilienhäuser neue Nutzer finden und die Leerstände
und Preisrückgänge werden sich vor allem in den schlechten Beständen des
Geschosswohnungsbaus finden.
- Langfristig attraktiv sind vor allem die Bestände, die über eine hohe Lagequalität verfügen
(attraktives Wohnumfeld mit guter Infrastrukturausstattung und einer guten Verkehrsanbindung).
Schwieriger sieht die Zukunft für Bestandsobjekte in abgelegenen Randlagen ohne
Infrastruktureinrichtungen und einer schlechten Verkehrsanbindung aus.
- Ein- und Zweifamilienhäuser aus den 1980er Jahren werden es zukünftig unter den
Einfamilienhausgebieten aufgrund ihrer verdichteten Bauweise am schwersten haben.
Handlungsbedarfe / Maßnahmen
- Maßvolle Entdichtung, Zusammenlegung von Grundstücken
- Energetische Sanierung (liegt im Ermessen der privaten Käufer bzw. Eigentümer)
Beispiele aus Dortmund

Statistischer Unterbezirk Westholz
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1.4

Bautyp IV: Ein- und Zweifamilienhausquartiere – Neubau ab 1990

Relative Häufigkeit des Bautyps und Verteilung in Dortmund

Quelle: Eigene Darstellung auf Datenbasis Stadt Dortmund
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- Anteil von 11% am Gebäudebestand in Dortmund (nicht Wohneinheiten)
Lage- und Standortqualitäten
- Zunehmend stadträumlich integrierte Lagen, innerstädtische Brachflächen
Städtebauliches Erscheinungsbild und Wohnumfeld
- Leitbild in den 1990er Jahren „Nachhaltige Stadtentwicklung“, „Überschaubare Nachbarschaften“
- Neue Stadtquartiere mit einheitlicher Städtebaukonzeption (z.B. Stadtkrone-Ost, Phoenix in
Planung), weniger Versiegelungs- und Verdichtungsmaßnahmen
Bautechnische Gegebenheiten (Quelle: IFB 2008)
- In den 1990er Jahre erste Niedrigenergiebauweisen, die Strom- und Wärmeversorgung wird
zunehmend auf Effizienzsteigerung und Einsatz regenerativer Energien (Fotovoltaik,
Solaranlagen) ausgerichtet.
- Sicherheit (FI-Schalter), Gründächer
Außenwände

ein- und zweischalige Außenwände, Kerndämmung mit größeren
Dämmstoffdicken, ab 1995 auch Holzskelettbauweise
häufig Glasbausteine bei Treppenaufgängen (bis 1995)
Wärmedämm-Verbundsysteme, hinterlüftete Fassaden mit zusätzlicher
Wärmedämmung
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Fenster/ Türen

Isolier- und (seit 1995) Wärmedämmverglasung, Rahmen aus Kunststoff oder
Aluminium, oft gesetzte oder eingelegte Sprossen
seit 1995 luftdicht und thermische Trennung

Dächer

anfangs flache Dächer, später steile Dächer
Sparren sichtbar oder mit Mineralwolle bekleidet und verputzt
Maßnahmen zur Herstellung der Luft- und Winddichtigkeit
ab 1995 auch Gründächer

Wasserversorgung

zentrale Warmwasserbereitung (ab 1995 thermostatisch gesteuerte
Mischbatterien, Vorwandinstallationssysteme) oder anfangs noch dezentrale
Warmwasserbereiter (z.B. Durchlauferhitzer, Boiler), später thermische
Solaranlagen für Warmwasserbereitung

Wärmeversorgung

Heizungsanlagen mit geregelten Heizungspumpen, Gasbrennwerttechnik
Fernwärme
ab 1995 auch gebäudeintegrierte Blockheizkraftwerke, auch verknüpft mit
Nahwärmeversorgung, Wärmepumpen, Biomassekesseln, solarthermische
Anlagen

Elektrische Anlagen

Leitungen unter Putz verlegt, Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter)
ab 1995 Hauseinspeisung über Erdkabel, zentrale Wohnungskleinverteiler,
Fotovoltaikanlagen zur Stromerzeugung

Kosten einer Modernisierung/ Sanierung
k.A.
Energieverbrauch (Primärenergiebedarf) (Quelle: IFB 2008)
nicht modernisiert

170-220 kWh/qm*a / 1995: 135-160 kWh/qm*a

teilw. modernisiert

140-180 kWh/qm*a / 1995: 135-160 kWh/qm*a

voll modernisiert

80-120 kWh/qm*a

Qualitätsmerkmale der Wohnungen
- In den 1990er Jahre wurden die Wohnflächen wieder deutlich kleiner, im Schnitt 85qm Wfl.
- Vermehrt nutzungsneutrale Wohnräume, d.h. flexible Grundrisse
- Marktfähige Grundrisse, kleine Grundstücke
- Offene Küchen
Eigentümerkonstellationen
- Private Einzeleigentümer
Bewohnerstruktur
- Vornehmlich junge Familien
- Zunehmend Familien mit Migrationshintergrund
Eignung für spezifische Zielgruppen
- Junge Familien mit Kindern
- Eigentumsbildende Migrantenfamilien
- Nachrücken einkommensschwächerer Schichten in diese Wohnquartiere
Marktakzeptanz
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- Noch keine Leerstände in den bereits gebauten Quartieren
- Zurzeit langsames „vollaufen“ der noch freien Bauplätze
Zukunftsperspektive
- Neubaugebiete bleiben weiterhin bewohnt
Handlungsbedarfe / Maßnahmen
- Noch kein Handlungsbedarf
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1.5

Bautyp V: Innerstädtische Altbauquartiere bis 1950

Relative Häufigkeit des Bautyps und Verteilung in Dortmund

Quelle: Eigene Darstellung auf Datenbasis Stadt Dortmund
- Anteil von 12% am Gebäudebestand in Dortmund (nicht Wohneinheiten)
Lage- und Standortqualitäten
- Innerstädtische Altbauquartiere sind nicht nur baukulturell von Bedeutung für die
Stadtentwicklung, sondern sie bilden auch die räumliche, funktionale und kommunikative Mitte der
Stadt.
- Dortmund besteht aus zwölf Stadtbezirken. In den drei Innenstadtbezirken Nord, Ost und West
verteilt sich der Großteil der innerstädtischen Altbauquartiere.
- In den neun Stadtbezirkszentren (Aplerbeck, Brackel, Eving, Hörde, Hombruch, Huckarde,
Lütgendortmund, Mengede und Scharnhorst) bestehen unterschiedlich ausgeprägte innerstädtische
Altbauquartiere. Die Stadtbezirkszentren verfügen jeweils über eine eigene
Bezirksverwaltungsstelle und gute infrastrukturelle Einrichtungen (ÖPNV, Einzelhandel, ärztliche
Versorgung, Schulen, Sporteinrichtungen...).
- Im Stadtbezirk Scharnhorst hat sich das Zentrum in den Bereich der Großsiedlung Scharnhorst-Ost
verlagert. Das angrenzende Gebiet Alt-Scharnhorst ist eher von Mehrfamilienhaussiedlungen
geprägt, so dass man hier nicht unbedingt innerstädtische Altbauquartiere finden wird.
- In einigen Stadtteilen findet man teilweise noch weitere Altbauquartiere - z.B. Dorstfeld
(Innenstadt-West) und Marten (Lütgendortmund) aufgrund ihrer Lage an der ehemaligen
Handelsstraße „Hellweg“.
- Die Vorteile in der Lagequalität liegen bei diesem Bautyp in der zentralen innerstädtischen Lage
(1920 bis 1940er Jahre am äußeren Rand der Gründerzeitquartiere) und der Nähe zu
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Infrastruktureinrichtungen. Nachteilig wirkt sich häufige Lage an Hauptverkehrsstraßen aus (starke
Lärmbelastungen).
Städtebauliches Erscheinungsbild und Wohnumfeld
- Gründerzeit: offene und geschlossene Blockstrukturen mit mehr oder weniger attraktiven
Innenhöfen, wenige Parkmöglichkeiten, fehlende Freiräume, wenig Grünflächen, gute
Infrastrukturausstattung im Wohnumfeld
- 1920er bis 1940er Jahre: häufig uniforme Bauweise (Stilrichtung Traditionalismus oder Bauhaus),
Grünflächen/ Spiel- und Sportplätze in den Siedlungen meist vorhanden, Nähe zu
Infrastruktureinrichtungen
Bautechnische Gegebenheiten (Quelle: IFB 2008)
- Gute Bausubstanz (weniger Schall- oder Wärmedämmprobleme, aber fehlender Brandschutz)
- Veraltete Leitungssysteme (Elektronik/ Wasser)
- Sanierungsstand sehr unterschiedlich
Außenwände

Gründerzeit: massives Vollziegelmauerwerk, außen verputzt, einschalig;
sichtbare oder bekleidete Konstruktionen, Fassaden häufig ornamentiert
1920-1940: Mauerwerk, strukturierte Putz- oder Klinkerfassaden

Fenster/ Türen

Gründerzeit: kleinformatige Holzfenster, Einfachverglasung, nur selten
Kastenfenster, häufig mit Sprossenteilung
1920-1940: einfach verglaste Fenster, Klappläden, Kastenfenster, statisch
anspruchsvolle Konstruktionen wie z.B. Eckfenster

Dächer

Gründerzeit: vorwiegend Steildachkonstruktionen, i.d.R. aus Holz, meist
ungedämmt, Gauben, Turm- und Erkerbauten üblich
1920-1940: vorwiegend Steildachkonstruktionen, keine Wärmedämmung

Wasserversorgung

Gründerzeit: nicht modernisiert: ungedämmte Leitungen wie Gussrohre oder
Steinzeugrohre
1920-1940: Kohlebadeöfen oder Gasthermen

Wärmeversorgung

Gründerzeit: nicht modernisiert: Einzelöfen (Kachelöfen mit Kohle-, seltener
mit Holzbefeuerung), teilweise modernisiert: Etagenheizung (meist Gas) oder
Einzelöfen (elektrisch oder mit Gas)
1920-1940: Einzelofenheizung auf Basis von Braunkohlebriketts oder
Gebäudezentralheizungen auf der Basis von Koks oder Braunkohlebriketts
(z.B. Kachelöfen, Gasthermen)

Elektrische Anlagen

Gründerzeit: nicht modernisiert: Leitungen als Aufputzinstallation, teilweise
modernisiert: unter Putz verlegte Leitungen
1920-1940: Die elektrische Versorgung war bereits Standard (ausgelegt für
Beleuchtung und Betrieb von Radios). Originalinstallationen genügen den
heutigen Anforderungen jedoch nicht mehr.

Kosten einer Modernisierung/ Sanierung
Gründerzeithäuser

700 bis 1.000€/qm Wfl., Mittelwert 850€/qm (schwer kalkulierbar)

Bauten 1920-1940

600 bis 950€/qm Wfl., Mittelwert 800€/qm

Energieverbrauch (Primärenergiebedarf) (Quelle: IFB 2008)
nicht modernisiert

Gründerzeit: 340-470 kWh/qm*a / 1920-1940: 300-430 kWh/qm*a

teilw. modernisiert

Gründerzeit: 240-350 kWh/qm*a / 1920-1940: 210-330 kWh/qm*a

voll modernisiert

Gründerzeit: 80-120 kWh/qm*a / 1920-1940: 80-120 kWh/qm*a
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Qualitätsmerkmale der Wohnungen
- Unterschiedlich große Wohnungen vorhanden
- Gründerzeit: Altbau-Charakter (hohe Decken, Holzdielen, Stuck), relativ gleich große großzügig
zugeschnittene Räume, große Fenster, nur selten Balkone, häufig Erker, kaum Mietergärten
vorhanden häufig Denkmalschutzauflagen
- 1920er bis 1940er Jahre: kleinere Wohnflächen, gut durchlüftbare und besonnte Wohnungen
Eigentümerkonstellationen
- Überwiegend private Einzeleigentümer
- Wohnungsunternehmen
Bewohnerstruktur
- Sehr durchmischte Bewohnerstruktur: von jung bis alt, von sozial schwach bis gut verdienende
Akademikerhaushalte
Eignung für spezifische Zielgruppen
- Für alle Zielgruppen interessant
- Barrierefreie Wohnungen nur mit hohem Investitionsaufwand
Marktakzeptanz
- Innerstädtische Altbauquartiere haben im Schnitt die höchsten Leerstandsquoten in Dortmund
- Leerstände vor allem in den Stadtbezirkszentren (an stark frequentierten Hauptverkehrsstraßen)
und in der Dortmunder Nordstadt
Zukunftsperspektive
- Zum einen hoher baulicher Sanierungsstand, Repräsentativität und gute Lagequalität und zum
anderen niedrige Sanierungsstandards, ausgedünnte Infrastrukturangebote und Lagenachteile.
- Attraktive Lagen mit gutem Image und weit fortgeschrittenem Sanierungsstand haben beste
Zukunftschancen
- In problematischen Lagen (z.B. Nordstadt: schwierige Bevölkerungsstruktur, Modernisierungsstau)
nur geringe Miethöhen erzielbar, aber hoher Bewirtschaftungsaufwand
- Zukunftsfähigkeit dieses Bautyps hat nichts mit den Eigenschaften des Bautyps selbst zu tun.
Obwohl der Bautyp an sich einen sehr hohen Stellenwert bei den Nachfragern hat, zeigen sich
insbesondere bei den innerstädtischen Altbauquartieren große Gegensätze in der Marktakzeptanz
(Nordstadt vs. Kreuzviertel).
- Dieser Quartierstyp ist das Herausforderungsgebiet der Zukunft und erfordert integrierte Strategien.
Handlungsbedarfe / Maßnahmen
- Sanierung der Altbestände
- Vereinzelt: Imageaufwertung (z.B. Nordstadt)
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Beispiele aus Dortmund

Statistischer Unterbezirk Nordmarkt-Südost
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1.6

Bautyp VI: Arbeitersiedlungen bis Mitte der 1920er Jahre

Relative Häufigkeit des Bautyps und Verteilung in Dortmund

Quelle: Eigene Darstellung auf Datenbasis Stadt Dortmund
- Anteil von 6% am Gebäudebestand in Dortmund (nicht Wohneinheiten)
Lage- und Standortqualitäten
- Innerstädtische Randlagen mit Nähe zu Infrastruktureinrichtungen (gut an ÖPNV-Netz
angebunden) oder
- Stadtrandlagen, etwas abseits gelegen
Städtebauliches Erscheinungsbild und Wohnumfeld
- Im frühen 19. Jahrhundert entstanden hauptsächlich monoton wirkende enge zweigeschossige
Reihenhaussiedlungen mit jeweils vier Wohnungen. Jede Wohnung hatte einen eigenen Eingang
und drei bis vier Zimmer. Später erhielten alle Häuser einen Vor- und Hintergarten zur
Selbstversorgung (große Grundstücke mit Gärten).
- Ab 1905 wurden keine Arbeitersiedlungen mehr mit schematischen Siedlungsformen des
Zeilenbaus gebaut, sondern man ging über zu raumbetonten, gartenstadtähnlichen Grundrissen mit
später kompakteren, städtischeren Bauweisen. „Statt zu individualisieren versuchte man, ohne zu
schematisieren, Gemeinsamkeiten in den einzelnen Häusern durch Form und Material
auszudrücken.“
- Einfache Bauweise, aber mit architektonischen Gestaltungselementen (z.B. Ecktürme in „Alte
Kolonie Eving“)
- In vielen Arbeitersiedlungen gab es erste Formen einer sozialen Infrastruktur wie z.B.
Wohlfahrtshaus, Kindergärten, Hauswirtschafts- und Kochschulen, Wäscherei, Bibliotheken, etc.
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- Zwei- bis Vierfamilienhäuser: Mehrfamilien-Doppelhäuser, Reihenhäuser und niedriger
Geschosshäuser, 1 bis 2geschossige Wohneinheiten
- Hohe Aufenthaltsqualität, einheitliches städtebauliches Ganzes, meist durchgrüntes Wohnumfeld
mit Frei-/ Grün- und Spielplätzen zwischen den Wohnanlagen, bei überwiegenden
Wohnungsbeständen im Geschoßwohnungsbau fehlen vor allem Stellplätze
- Alltagsorganisation für Familien schwierig: z.B. fehlende Fahrrad- und Müllstellplätze, Platz für
größeres Kinderspielzeug/ Kinderwagen
Bautechnische Gegebenheiten (Quelle: IFB 2008)
- Mangelhafte technische Infrastruktur: Elektro- und Wasserleitungen, Bäder, Küchen
- Energetische Sanierung nur begrenzt möglich, wegen Fassadengestaltung/ Denkmalschutz
Außenwände

massives Vollziegelmauerwerk, außen verputzt, einschalig
sichtbare oder bekleidete Konstruktionen, Fassaden häufig ornamentiert

Fenster/ Türen

kleinformatige Holzfenster, Einfachverglasung, nur selten Kastenfenster,
häufig mit Sprossenteilung

Dächer

vorwiegend Steildachkonstruktionen, i.d.R. aus Holz, meist ungedämmt
Gauben, Turm- und Erkerbauten üblich

Wasserversorgung

nicht modernisiert: ungedämmte Leitungen wie Gussrohre oder Steinzeugrohre

Wärmeversorgung

nicht modernisiert: Einzelöfen (Kachelöfen mit Kohle-, seltener mit
Holzbefeuerung)
teilweise modernisiert: Etagenheizung (meist Gas) oder Einzelöfen (elektrisch
oder mit Gas)

Elektrische Anlagen

nicht modernisiert: Leitungen als Aufputzinstallation
teilweise modernisiert: unter Putz verlegte Leitungen

Kosten einer Modernisierung/ Sanierung
k.A.
Energieverbrauch (Primärenergiebedarf) (Quelle: IFB 2008)
nicht modernisiert

340-470 kWh/qm*a

teilw. modernisiert

240-350 kWh/qm*a

voll modernisiert

80-120 kWh/qm*a

Qualitätsmerkmale der Wohnungen
- Ausstattungsdefizite, insbesondere im technischen Bereich
- Im Schnitt eher kleine Wohnungen (um die 50qm), nach Privatisierung häufig
Wohnflächenvergrößerung durch Anbauten (z.B. angebauter oder freistehender Stall, heute oft
ausgebaut als zusätzlicher Wohnraum)
- Aufgrund der sehr eigentumsähnlichen Wohnform wurden im Laufe der Zeit erhebliche
Selbsthilfeleistungen zur Wohnwertverbesserung durch die Bewohner selbst durchgeführt. Im
Gegensatz zu den Ein- und Zweifamilienhäusern in den Arbeitersiedlungen herrscht ein großer
Instandhaltungsstau (sowohl im Gebäudeinnern als auch an der Fassade des Gebäudes) in den
Geschosswohnungen vor.
- Altbau-Charakter, große Fenster, helle und große Zimmer, Erker, Nischen und Gauben
- Überwiegend keine Balkone
- Bäder meist mit Fenster, aber recht klein
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- Keller nur selten vorhanden
- Barrierefreiheit nur schwer realisierbar
Eigentümerkonstellationen
- Ein Großteil der Wohnungen wurde bereits privatisiert und befindet sich in langjährigem Besitz
ihrer Bewohner
- Wohnungsgesellschaften: z.B. Vogelsiedlung (Deutsche Annington), Althoffblock (Spar- und
Bauverein eG Dortmund)
Bewohnerstruktur
- Bewohnerstruktur häufig überaltert
Eignung für spezifische Zielgruppen
- Aufgrund der attraktiven Lage und städtebaulichen Konzeption für alle Zielgruppen interessant,
allerdings nur begrenzte Wohnungsgrößen vorhanden
- Barrierefreiheit kaum herstellbar
Marktakzeptanz
- Kaum Leerstände
- Hohe Nachfrage, beliebte Wohnungen
Zukunftsperspektive
- Hohe, stabile Nachfrage auch in Zukunft
Handlungsbedarfe / Maßnahmen
- Städtebauliche Nachverdichtung aufgrund des Denkmalschutzes häufig schwierig und auch nicht
wünschenswert
- Generationenwechsel, z.B. Nachverdichtung in benachbarten Quartieren mit seniorengerechten
Wohnungen, um Umzug innerhalb des Quartiers zu ermöglichen
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1.7

Bautyp VII: Mehrfamilienhaussiedlungen (der Nachkriegszeit) bis 1962

Relative Häufigkeit des Bautyps und Verteilung in Dortmund

Quelle: Eigene Darstellung auf Datenbasis Stadt Dortmund
- Anteil von 14% am Gebäudebestand in Dortmund (nicht Wohneinheiten)
Lage- und Standortqualitäten
- Wiederaufbau im Zentrum von Dortmund
- Siedlungen meist zentrumsnah und dennoch im durchgrünten Wohnumfeld
- Z.T. in Randbezirken mit schlechter Infrastrukturausstattung
Städtebauliches Erscheinungsbild und Wohnumfeld
- Leitbild: „Gegliederte und aufgelockerte Stadt“ (Wohnsiedlungen mit viel Grün und nur wenigen
Geschossen, flächenintensive Siedlungsformen)
- Reduzierte (Zeilen-)Bauten in stereotyper Anordnung und mit auf Abstandsgrün beschränkten
Freiflächen, Abstandsflächen oft ungenutztes Freiflächenpotential
- Serierte Wohnriegel (i.d.R. schlichte 2-3-geschossige Satteldach-Typologien) und solitäre
Wohnhochhäuser (bis zu 8 Wohnebenen)
- Überwiegend 2-Spännervon ca. 8x24m
- Überschaubare Nachbarschaften, relativ kleinteilig, max. 6-8 WE je Gebäude
- Gute Parkmöglichkeiten
- Umfangreicher Baumbestand führt auch zu Verschattungsproblemen
Bautechnische Gegebenheiten (Quelle: IFB 2008)
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- schlechte Bausubstanz (technisch und energetisch), sehr hellhörig (Schalllängsleitung)
Außenwände

Mauerwerk, schlichte Putzfassaden, schalltechnisch problematische
Materialien bei den Innen- und Außenwänden führen zu Problemen der
Schalllängsleitung

Fenster/ Türen

ein- bis zweiflügelige Holzfenster (Einfachverglasung)

Dächer

überwiegend Steildächer, Sparren sichtbar oder mit Mineralwolle bekleidet
und verputzt

Wasserversorgung

Kohleboiler, nur teilweise Gasdurchlauferhitzer

Wärmeversorgung

überwiegend Einzelofenheizung, zu Beginn der 50/60er Jahre wurden auch
Elektroheizgeräte (so genannte Nachtspeicheröfen) eingesetzt (hoher
Primärenergieaufwand und hohe Heizkosten)

Elektrische Anlagen

geringe Leitungsquerschnitte, Leitungen unter Putz, zentrale Drehsicherungen

Kosten einer Modernisierung/ Sanierung
600 bis 800 €/qm Wfl., mit Grundrissanpassung 1.000 €/qm Wfl.
Energieverbrauch (Primärenergiebedarf) (Quelle: IFB 2008)
nicht modernisiert

220-285 kWh/qm*a

teilw. modernisiert

170-230 kWh/qm*a

voll modernisiert

80-120 kWh/qm*a

Qualitätsmerkmale der Wohnungen
- Kleine Wohnungsgrößen (im Schnitt 65qm) mit nicht mehr nachfragegerechten/ marktfähigen
Grundrissen
o

kleinmaßstäbliche Raumgrößen, introvertierte Raumaufteilung, schmale Flure

o

zu kleine innen liegende Bäder mit unzureichender Entlüftung

o

kleine Küchen

o

kleine Fenster

o

kleine Balkone

- Meist angehobenes Sockelgeschoss (erschwert eine barrierefreie Erschließung der
Erdgeschosswohnungen), keine vollständige Barrierefreiheit möglich
- „Schlichte“ Gebäude ohne teure architektonische Ausgestaltungen wie Erker, Nischen oder
Gauben, Dachgeschosse sind i.d.R. nicht ausgebaut oder haben eine geringe Dachneigung
Eigentümerkonstellationen
- Größere Siedlungen überwiegend im Besitz von institutionellen Wohnungsanbietern
- Wiederaufbau in innerstädtischen Lagen viele private Einzeleigentümer
Bewohnerstruktur
- In Innenstadtlagen viele Bewohner mit Migrationshintergrund
- Zurzeit viele ältere Bewohner
Eignung für spezifische Zielgruppen
- Aufgrund der großen Freiflächen auch für kleine Starter-Familien interessant
- Barrierefreiheit nicht herstellbar
Marktakzeptanz

Kommunales Wohnkonzept Dortmund

- 84 -

empirica & QUAESTIO

- Höchste Leerstände in Dortmund in diesem Bautyp, Leerstand in der Nordstadt und in Randlagen
(z.B. Lanstrop-Neu) über 6%
- Nach Modernisierung der Siedlungen kaum Leerstände
Zukunftsperspektive
- Bautyp mit der geringsten Zukunftsfähigkeit
- Eine Modernisierung – die sich nicht nur auf eine energetische Sanierung beschränkt – erreicht
häufig Neubaukosten, so dass ein Abriss und Ersatz durch Neubau die wirtschaftlichste Lösung
wäre (insb. in Siedlungen mit niedrigen Baudichten). Abriss ist jedoch derzeit noch zu teuer.
Weniger die Baumaßnahme selbst ist entscheidend, sondern die Entmietung, die Trennung von den
Buchwerten, die Rückzahlung der Restfinanzierung oder ggf. die Ablösung der Förderung. Bisher
wurden die Entscheidungen aus einer objektbezogenen wirtschaftlichen Berechnung heraus
begründet. Auch politisch stellen sich meist keine Alternativen dar. Daher werden sich die Abrisse
in naher Zukunft noch in Grenzen halten. Buchwerte und Restfinanzierungen verringern sich
allerdings zunehmend, so dass sich in absehbarer Zeit günstigere Bedingungen stellen.
- Randlagen werden es besonders schwer haben
- Große institutionelle Wohnungsanbieter werden durch professionelle Bewirtschaftungs- und
Managementstrategien voraussichtlich bessere Zukunftschancen gegenüber privaten
Einzeleigentümern haben
Handlungsbedarfe / Maßnahmen
- Die begrünten Freiräume mit heute z.T. über 50jährigen Baumbeständen bieten gute
Voraussetzungen für eine Umstrukturierung in kleinere, private Garteneinheiten oder attraktiv
gestaltete Gemeinschaftsflächen. Es fehlen vor allem private und öffentliche Stellplatzanlagen.
- Generationenwechsel steht bevor: Teilabrisse mit anschließendem Ersatz durch Neubau
(„Innovationsinseln“) ermöglichen eine stärkere Durchmischung der Siedlungen mit neuen
Wohnformen. Die Siedlungen werden so für unterschiedlichste Zielgruppen interessant und ein
erneutes paralleles Altern der Bewohner wird gemindert. Das kleinteilige „herausnehmen“ von
einzelnen Gebäuden schafft zudem Umzugsmöglichkeiten für die Bewohner im Quartier.
- Umgang mit kleinteiligen privaten Eigentümern. Die Kontaktaufnahme erweist sich häufig als sehr
schwierig, da viele Eigentümer beispielsweise im Ausland leben. Allerdings sollte etwas gegen den
Vermögensverfall der Immobilien durch desinteressierte Nachbarn getan werden. Nachbarn
müssen vor „schlechten Nachbarn“ geschützt werden. Hier helfen nur politische Instrumente wie
z.B. Erhöhung der Grundsteuer, Drohung mit Enteignung oder gesetzlich verankerte
Eigentümerstandortgemeinschaften.
- Umgang mit Groß-Investoren, an die man nicht herankommt (z.B. wie in Lanstrop-Neu)
Beispiele aus Dortmund
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Statistischer Unterbezirk Lanstrop-Neu
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1.8

Bautyp VIII: Großsiedlungen der 1960/70er Jahre

Relative Häufigkeit des Bautyps und Verteilung in Dortmund

Quelle: Eigene Darstellung auf Datenbasis Stadt Dortmund
- Anteil von 6% am Gebäudebestand in Dortmund (nicht Wohneinheiten)
Lage- und Standortqualitäten
- Meist periphere Stadtrandlagen (nicht integrierte Lagen) mit schlechter Infrastrukturausstattung
- Innerstädtische städtebauliche Einzelobjekte/ Solitäre („Hannibal“-Gebäude) auch in zentraleren,
verkehrsgünstigen Lagen
- Großsiedlungen an nicht integrierten Standorten
- Es fehlt vielfach an quartiersbezogenen Versorgungsinfrastrukturen und einer ÖPNV-Anbindung.
Das Versorgungsdefizit wirkt sich insbesondere bei älteren, allein lebenden Mensachen negativ auf
die Wohnqualität aus.
Städtebauliches Erscheinungsbild und Wohnumfeld
- In den 1960er Jahre entstanden die ersten Großwohnsiedlungen am Stadtrand als reine
Wohngebiete. Im Laufe der Jahre wurde die Bebauung immer dichter.
- Es gibt unterschiedliche städtebauliche Ausprägungen der Großsiedlungen der 60/70er Jahre:
o

Hochhäuser mit kleinteiligerer Bebauung (z.B. Scharnhorst-Ost)

o

weitgehend hochgeschossige Siedlungen (z.B. Woldenmey-Siedlung, Clarenberg)

o

Solitäre, einzelne Hochhäuser in zentralen, verkehrsgünstigen Lagen als städtebauliche
Dominante, Solitäre meist durchweg mangelhaft in Umgebung eingebunden (z.B.
„Hannibal“-Gebäude)
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- 1960er: Kubische Gebäudekörper mit Flachdachausbildung, formale Reduktion und abstrakte
Ornamentlosigkeit
- 1970er: Gebäudeformationen von bis zu 14 Geschossen, Städtebau von endlos mäandrierenden
Großformen, industrielle Elementbauweise, häufig unkenntliche Eingangsbereiche und keine
Unterscheidbarkeit von Einzelhäusern möglich, identische Straßenzüge
- Großzügige Freiflächen, aber meist ungenutzt, viele versiegelte Flächen, keine Mietergärten
Bautechnische Gegebenheiten (Quelle: IFB 2008)
- Schall- und Wärmedämmung spielen nur eine geringe Rolle
- Häufige Baumängel: fehlerhafte Flachdächer, unzureichende Bewehrung von Betonteilen,
Betonschäden (Rissbildung, undichte Fugen, Korrosion der Bewehrung), Fassadenschäden bei
nahezu allen Bauteilen und Materialien, Schäden an Dächern und Fenstern, Tauwasserbildung im
Innern
- Schwachstellen bezüglich der Energieeffizienz: fehlende Fassadendämmungen, Decken,
Dachstühle, Rollladenkästen, Heizwasser- und Warmwasserleitungen, Wärmebrücken aufgrund
durchlaufender Geschossdecke zum Balkon
Außenwände

häufig industriell vorgefertigte Stahlbetonbauteile
anfangs geringe Wanddicken (auch durch Nischen für Heizkörper), später
Wanddicken von 30 bis 40cm
in den 1970er Jahren wärmetechnische Verbesserungen mit Fassaden von 4-6
cm Dämmstoff, später Wärmedämm-Verbundsysteme

Fenster/ Türen

Einfachverglasungen von Fenstern und Türen
In den 1970er Jahren Isolierverglasungen mit nicht thermisch getrennten
Fensterprofilen

Dächer

Steil- und Flachdachkonstruktionen
Flachdächer mit minimaler oder unzureichender Wärmedämmung

Wasserversorgung

Warmwasser über Elektrospeicher, Elektro- bzw. Gasdurchlauferhitzer,
dezentrale Boiler

Wärmeversorgung

an die Stelle der Ölheizung ist nahezu umfassend die Zentralheizung getreten
(Zentralheizung in allen Räumen)

Elektrische Anlagen

Elektroleitungen unter Putz
Leitungssysteme dreiadrig (mit Schutzkontakt)

Kosten einer Modernisierung/ Sanierung
300 bis 500 €/qm Wfl.
Energieverbrauch (Primärenergiebedarf) (Quelle: IFB 2008)
nicht modernisiert

220-285 kWh/qm*a

teilw. modernisiert

170-230 kWh/qm*a

voll modernisiert

80-120 kWh/qm*a

Qualitätsmerkmale der Wohnungen
- Heute noch marktfähige Grundrisse (insbesondere Siedlungen aus den 1970er Jahren):
o

Größere Wohnflächen und mehr Zimmer

o

Durchschnittliche Wohnungsgröße liegt bei deutlich über 70qm, Familienwohnungen
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haben Wohnungsgrößen zwischen 85 und 100qm
o

Gefangene Zimmer3 und Kochnischen wurden selten, dafür gab es einen Abstellraum

o

Trennung zwischen Wohn- und Schlafbereich

- Größere Fensteröffnungen, helle Zimmer
- Pflegeleichte Oberflächen
- Aufzüge
- Hohe Abnutzung der gemeinschaftlich genutzten Gebäudeteile, daher häufig ein permanentes
unbefriedigendes Erscheinungsbild (Eingangsbereiche, Treppenhäuser, Aufzüge)
Eigentümerkonstellationen
- Überwiegend im Besitz von institutionellen Wohnungsanbietern
Bewohnerstruktur
- Hoher Anteil Familien
- Hoher Anteil an Bewohnern mit Migrationshintergrund
- Die hoch verdichteten Wohnsiedlungen führen häufig zu überforderten Nachbarschaften und
ausgeprägten wohnungswirtschaftlichen und sozialen Problemen.
Eignung für spezifische Zielgruppen
- Die Wohnungsgrundrisse können hinsichtlich der Wohnfläche und der Ausstattung auch mit Blick
auf die Anforderungen einer alternden Bevölkerung (Zugang zur Wohnung, Grundrisse) genügen.
- Gesamtmieten sind auf Grund der hohen Betriebskosten insbesondere für Familien häufig zu hoch.
- Bei Empfängern von Transferleistungen wird die „angemessene Belegung“ genauer geprüft,
freifinanziert sind die Wohnungen oft nicht „Hartz IV-fähig“.
Marktakzeptanz
- Bisher kaum Leerstände in Dortmund in diesem Bautyp.
- Insbesondere bereits modernisierte Siedlungen (Clarenberg und teilweise Scharnhorst-Ost) werden
gut nachgefragt.
Zukunftsperspektive
- Uneinheitliche Bewertung von „geringste Zukunftschancen“ vs. „zukunftsfähig, da Rückbau nicht
wirtschaftlich und Grundrisse nachfragegerecht“
- Der Bautyp an sich (Grundrisse, Bautechnik) entspricht weitestgehend den heutigen
Anforderungen der Nachfrager. Die Sanierungs- und Modernisierungskosten sind vergleichsweise
gering, so dass es volkswirtschaftlich sinnvoll ist, diese Wohngebäude für den Dortmunder
Wohnungsmarkt zu sichern.
- Ausnahmen bilden hier extreme Randlagen oder Einzelobjekte („Hannibal“ in Dorstfeld), die von
den Eigentümern vernachlässigt werden.
- Soziale Probleme nehmen zu, Nachbarschaftsstrukturen sind instabiler als in kleinteiligeren
Quartieren, hohe Fluktuationsraten
- Steigende finanzielle Folgekosten (z.B. Sozialmanagement)
Handlungsbedarfe / Maßnahmen
- Sozialmanagement (Bewohneraktivierung, Stadtteilmanagement, Integrationsmaßnahmen, bauliche
Maßnahmen wie z.B. Schaffung von Concierge-Logen, Einrichtung von Gemeinschaftsräumen,
Wohnumfeldgestaltung etc.)
3

Zimmer, die nur durch ein anderes Zimmer erreichbar sind.
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- Sicherheit im Wohnquartier schaffen
o

klare Wegeführung (u.a. Wege mit Weitsicht, Bündelung von Wegen) und
Sichtbeziehungen von transparenten Hauseingängen hin zum Freiraum

o

Niedrigbepflanzung, um Verbuschung zu vermeiden und freie Sichtachsen zu erhalten

o

Gestaltung von Pkw-, Fahrradstell- und Müllstandsplätzen (z.B. Einsehbarkeit,
Sauberkeit, Beleuchtung)

o

Beleuchtungskonzept mit transparenter Zonierung der Außenanlagen (klare Definition
und Abgrenzung öffentlicher, halböffentlicher und privater Räume) erlauben ein
positives Sicherheitsgefühl beim Verlassen der jeweiligen Gebäude

o

Quartiersidentität schaffen durch ein quartierbildendes Farbkonzept

- Image-Aufwertung
- Umgang mit Groß-Investoren, an die man nicht herankommt
Beispiele aus Dortmund

Statistischer Unterbezirk Scharnhorst-Ost

Statistischer Unterbezirk Scharnhorst-Ost
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2.

Das kleinräumige Monitoring

2.1

Zur Bedeutung einer kleinräumigen Wohnungsmarktbeobachtung

Die Wohnungsmarktbeobachtung ist seit langem zu Recht ein fester Bestandteil der Dortmunder
Wohnungspolitik. Eine Ausweitung der Aktivitäten wird vor allem aus zwei Gründen dringend
empfohlen:


Die Unsicherheiten in der Wohnungsmarktentwicklung haben in der jüngeren Vergangenheit
noch zugenommen. Dies ist gleichbedeutend mit einer reduzierten Prognostizierbarkeit und
auch einer wachsenden Unsicherheiten in der Beurteilung der Wirksamkeit politischer
Instrumente. Folglich steigt der Bedarf an kurzfristig verfügbaren und politisch verwertbaren
Informationen,

die

Entwicklungen

und

im

Idealfall

auch

wohnungspolitische

Interventionsbedarfe deutlich machen.


Stadtentwicklungs- und Wohnungsmarktpolitik werden – das ist der Grundtenor der aktuellen
Diskussionen in Dortmund – sehr viel kleinteiliger und vor allem kleinräumiger
(quartiersbezogen) agieren müssen-. Damit die Wohnungsmarktbeobachtung auch dabei als
Arbeitshilfe und Diskussionsbasis ihre gewohnten Aufgaben übernehmen kann, ist es
zwingend, die bisherigen Beobachtungsansätze auf eine kleinräumige Ebene zu erweitern.

Vor diesem Hintergrund wurde im Rahmen der Arbeiten zum „Kommunalen Wohnkonzept
Dortmund“ die Basis für ein kleinräumiges Monitoringsystem gelegt. Damit sind die Arbeiten nicht
abgeschlossen. Durch die Vorstellung der Arbeitsweise und ausgewählter erster Ergebnisse soll hier
zunächst deutlich gemacht werden, welche Ergebnisqualität zu erzielen ist. Schließlich soll auf der
Basis der Aufbau eines kleinräumigen Beobachtungssystems in Ergänzung zur bestehenden
Wohnungsmarktbeobachtung angeregt werden.

2.2

Die Aufgabe: Aufmerksamkeit lenken und Verständnis vertiefen

Als Instrument der Politikberatung im Rahmen einer quartiersbezogenen Wohnungspolitik könnte eine
Anforderung lauten, präzise kleinräumige Interventions- und Handlungsbedarfe darzustellen. Dies
wäre jedoch aus verschiedenen Gründen eine Überforderung. Dabei ist auch entscheidend, dass die
gewählte statistische Ebene der 170 statistischen Unterbezirke nicht unbedingt einem tauglichen
Quartiersbegriff entspricht. Denn Quartiere können eine ganz unterschiedliche Größe haben. In einem
Fall kann es eine Großsiedlung mit mehreren Tausend Wohnungen umfassen, in einem anderen Fall
ist ein kleiner Einfamilienhauszwickel. Entscheidend dürfte sein, dass der Markt und insbesondere die
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Bewohner und Eigentümer das Quartier als eine Einheit erkennen, innerhalb derer sich die
wesentlichen Facetten der Wohnqualität beschreiben und optimieren lassen.
Aber auch auf der gewählten statistischen Ebene kann das kleinräumige Monitoringsystem


durch die gewählten Leit- oder Zielindikatoren die Aufmerksamkeit auf Räume bzw.
Stadtteile lenken, in denen Handlungsbedarf bestehen könnte und



durch die ergänzenden Kontextindikatoren (z.B. Bautypologie, Baudichte, Immobilienpreise,
Wohnbauflächenpotenziale) zu einem tieferen Verständnis dieser Teilräume beitragen.

Das Indikatorensystem kann dabei jedoch nicht eine qualitative Einschätzung über Chancen und
Risiken

ersetzen.

Somit

ist

auch

erst

eine

weiterführende

Analyse

in

der

Lage,

Entwicklungsperspektiven aufzuzeigen und Handlungsoptionen abzuleiten. Als Instrument für eine
vertiefende, handlungsorientierte Analyse wird die Dortmunder Quartiersanalyse derzeit entwickelt
und erprobt. Die Dortmunder Quartiersanalyse kann allerdings auf Grund des qualitativen
Analyseansatzes

nicht

flächendeckend

durchgeführt

werden.

Während

das

kleinräumige

Monitoringsystem aufgrund der rein quantitativen statistischen Datenanalyse flächendeckend
angewendet werden kann, wird die qualitative Quartiersanalyse nur dort eingesetzt wo
Handlungsbedarf besteht. Die Quartiersanalyse hat das Ziel konkrete Chancen für das Wohnquartier
zu ermitteln.
Zu beachten ist jedoch, dass einige politisch korrekturbedürftige Entwicklungen am Wohnungsmarkt
keinen räumlich konkreten Bezug haben und von daher auf gesamtstädtischer Ebene (oder
Stadtbezirksebene) operationalisiert und beobachtet werden müssen. So ist der Versorgungsgrad mit
Angeboten des Service-Wohnens nicht unbedingt sinnvoll kleinräumig darzustellen. Oder auch die
bestehenden Marktzugangsprobleme von Teilgruppen sind kaum in einem kleinräumigen
Bezugssystem abbildbar und anschließend auch kleinräumig zu beheben.

2.3
Wenn

Konzeption: Zielindikatoren und Kontextindikatoren
das

Monitoringsystem

ein

aussagekräftiger

Baustein

für

die

Aufstellung

eines

wohnungspolitischen Handlungsprogramms sein soll, muss es nicht nur in Kenntnis der
wohnungspolitischen Zielvorstellungen entwickelt werden, sondern zugleich in diesem Sinne gezielt
korrekturbedürftige Entwicklungen anzeigen. Insofern korrespondiert das von uns vorgeschlagenen
Beobachtungssystem mit den diskutierten Zielen bzw. Teilzielen der Dortmunder Wohnungspolitik.
Dabei wird jedes Ziel zunächst mit einem Zielindikator erfasst. Der Zielindikator hat dabei in einem
ersten Schritt die Aufgabe darzustellen, ob ein Stadtteil in seinem Status-Quo hinter dem städtischen
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Durchschnitt zurück geblieben ist. Zusätzlich wird in einer Verlaufsanalyse jeweils zu zeigen sein, ob
ein Stadtteil aus eigener Kraft den Anschluss hält oder ob er sich weiter abkoppelt.
Neben den Zielindikatoren werden auch Kontextindikatoren im Monitoringsystem zu erfassen sein.
Die Kontextindikatoren sollen der Einordnung eines Stadtteils dienen. So lässt z. B. allein der
Kinderanteil in einem Stadtteil keinen Rückschluss auf dessen Familien- und Kindereignung zu. Denn
es kann sich dabei genauso gut um ein Neubaueinfamilienhausgebiet wie um eine sehr preiswerte
Großsiedlung handeln, in die einkommensschwache Familien abgedrängt werden. Über die
Kontextindikatoren soll dementsprechend eine Einordnung ermöglicht werden.
Im späteren Betrieb des Systems ist die Verlaufsbobachtung ein selbstverständlicher Bestandteil. Aber
auch bei der Ersteinrichtung sollten schon zurückreichende Zeitreihen aufgebaut werden, so dass auch
im Rahmen einer Erstauswertung aussagekräftige Ergebnisse entstehen. Da die Entwicklungsverläufe
in der Stadtentwicklung und im Wohnungsmarkt nicht in kurzen Fristen ablaufen, sind dabei erst
Zeitreihen von fünf bis zehn Jahren aussagekräftig. Bei der Ersteinrichtung scheint es zunächst nicht
erforderlich lückenlose Zeitreihen aufzubauen. Eine sparsamere Lösung besteht in der Auswahl von
zwei Zeitpunkten in der Vergangenheit (z. B. 2007 – 2002 – 1997).4
Wenn von primär kleinräumig strukturierter Wohnungspolitik die Rede ist, können damit ganz
unterschiedliche räumliche Bezugsebenen angesprochen werden. Dabei liegt auf der Hand, dass
Eingriffsnotwendigkeiten sich vielfach sehr punktuell ergeben. Dies kann bis auf die Ebene
kleinteiliger Nachbarschaften (wenige Häuser) oder Straßenzüge hinabreichen. Bisweilen sind es auch
einzelne „Problemhäuser“, die für die Bewohner und das Umfeld zu einer Belastung werden. Diese
Feinkörnigkeit ist aus verschiedenen Gründen derzeit nicht zu erreichen. Insofern werden die 170
statistischen Unterbezirke herangezogen, die dementsprechend durchschnittlich mehr als 3.000
Einwohner und 1.500 Wohnungen zählen.
Bisweilen entsteht der Wunsch, auf der Basis der verfügbaren Daten, die Unterschiede in der
Wohnqualität

abzubilden.

Hierzu

müsste

man

Qualitätskriterien

wie

Versorgungsqualität

(Einzelhandel), Freiraumqualität oder auch Negativeinflüsse wie Lärm räumlich differenziert erfassen
und schließlich in ihrem Einfluss auf die Wohnqualität bewerten. Eine objektive Bewertung von
Wohnqualität ist jedoch nicht möglich. Zu viele Faktoren setzen sich dabei in immer neuer
Gewichtung zusammen. Zudem bewerten unterschiedliche Zielgruppen die Wohnqualität jeweils
anders.
Deswegen gehen wir beim Aufbau des Beobachtungssystems den Umweg über die Marktakzeptanz.
Die Qualität eines Wohnquartiers ist hoch, wenn geringe Leerstände, günstige Sozialstrukturen und

4

Einige Indikatoren sind nicht in langen Zeitreihen verfügbar. Einzeljahrbetrachtungen führen allerdings auch oft zu verfälschenden
Einschätzungen, so dass ein Stichtagsvergleich häufig sinnvoller ist.
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vor allem hohe Preise deutlich machen, dass ein Quartier bei den Nachfragen beliebt ist. Die Summe
der Einzelentscheidungen und die mit ihr jeweils verbundene Zahlungsbereitschaft drücken die
Bewertung der Qualität durch die Nachfrage aus.
Das vorgeschlagene Monitoringsystem ist auch ausgehend von der Einschätzung konzipiert, dass
wenige als relevant eingestufte Indikatoren jeweils aussagekräftiger sind als komplexe
zusammengesetzte Indikatoren. Insofern sind die Zielindikatoren jeweils auf ein oder wenige
Dimensionen reduziert.
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2.4

Auswahl der Zielindikatoren

Teilziel: Verbesserung der Wohnsituation für Familien
Die Familienfreundlichkeit eines Quartiers kann zunächst einmal daran gemessen werden, ob
tatsächlich Familien im Quartier wohnen. Dabei kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass die
Familien nur aus wirtschaftlichen Gründen und aus Gründen der Verfügbarkeit großer Wohnungen im
Quartier

wohnen.

Gleichzeitig

gibt

es

familienfreundliche

Quartiere

wie

z.

B.

ältere

Einfamilienhausgebiete, die zwar ein hohes Potenzial für Familien mit kleinen Kindern haben, jedoch
zunächst noch von älteren Personen und Paaren belegt sind.
Als Zielindikator schlagen wir deshalb eine Kombination aus Familiendichte (Anteil der unter 10Jährigen) und die Summe der regionalen Fortzüge von Kindern (unter 10) bezogen auf die
Altersgruppe vor. Die Konzentration auf die Fortzüge drückt die Wahrscheinlichkeit aus, mit der eine
Familie das Quartier verlässt. Je mehr Familien das Quartier verlassen (unabhängig davon ob andere
nachziehen und so ein ausgeglichener Wanderungssaldo entsteht), umso mehr muss man davon
ausgehen, dass es Defizite in der Familienfreundlichkeit gibt. Das Einfamilienhausgebiet wird durch
geringe Fortzugswahrscheinlichkeiten auffallen und so seine Familienfreundlichkeit dokumentieren.
Die sozial schwierige Großsiedlung wird als Auffangbecken für Familien auffallen (hohe
Familiendichte), aber an Hand der hohen Fortzugsintensitäten als problematisch auffallen.
Zielindikatoren
Gesamtstadt / Unterbezirk


Anzahl der unter 10-Jährigen je 1.000 EW (im aktuellen Jahr der Beobachtung)



Summe der Fortzüge (der letzten 5 Jahre, Binnen- und Nahwanderung) der unter 10-Jährigen je
1.000 EW in der Altersgruppe (im Basisjahr)

Teilziel: Verbesserung der Wohnsituation für Senioren und Menschen mit Behinderung
Die Ableitung der Zielindikatoren folgt einer dem oben dargestellten Familienziel vergleichbaren
Logik. Man kann davon ausgehen, dass Senioren eine hohe Bindung an den Stadtteil haben und in der
weit überwiegenden Mehrzahl einen Verbleib in der Wohnung oder im Quartier bevorzugen. Insofern
interpretieren wir die Fortzüge aus dem Quartier als eine (mehrheitlich) erzwungene und gegen die
eigentlichen Präferenzen gerichtete Entscheidung. Ausnahmen sind dabei natürlich gegeben (z. B.
Umzug zu den Kindern). Dennoch können wir Unterschiede zwischen den Stadtteilen als Unterschiede
in

der

Seniorenfreundlichkeit

bzw.

als

Unterschiede

in

der

Anpassungsfähigkeit

an

seniorenspezifische Bedürfnisse interpretieren.
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Darüber hinaus berücksichtigen wir auch hier die Seniorendichte, um die Relevanz gezielter
Anpassungsmaßnahmen deutlich zu machen.
Um die Situation von Menschen mit Behinderungen abzubilden, gibt es keine speziellen Indikatoren.
Im Ergebnis profitieren Menschen mit Behinderungen ebenfalls von den Maßnahmen zur
Verbesserung der Wohnsituation von Senioren (wie z.B. Barrierefreiheit). Allerdings sollten im
Rahmen einer Quartiersanalyse die speziellen Anforderungen von Menschen mit Behinderungen dann
explizit mitberücksichtigt werden.
Zielindikator
Gesamtstadt / Unterbezirk


Anzahl der über 65-Jährigen je 1.000 EW (im aktuellen Jahr der Beobachtung)



Summe der Fortzüge (der letzten 5 Jahre, Binnen- und Nahwanderung) der über 65-Jährigen je
1.000 EW in der Altersgruppe (im Basisjahr)

Teilziel: Verbesserung der Wohnsituation in sozial und wohnungswirtschaftlich schwierigen
Quartieren (vorrangig in den 13 Aktionsräumen)
A: Verbesserung der Wohnsituation in sozial schwierigen Quartieren
Mit der Sozialraumanalyse5 wurde in Dortmund auf der Ebene der 39 Sozialräume bereits ein
Indikatorenset entwickelt, das ebenfalls auf der Ebene der Unterbezirke Anwendung finden sollte. Der
Status-Quo eines Stadtteils kann dabei durch den aktuellen Wert abgebildet werden. Allerdings ist der
Status-Quo nur von begrenzter Aussagekraft, weil sozialräumliche Unterschiede zumindest teilweise
städtische Normalität sind. Man könnte jedoch politisch-normativ eine maximale Abweichung vom
städtischen Durchschnitt definieren, die man als Interventionsschwelle definiert.
Die Status-Quo-Betrachtung sollt allerdings dringend von einer Verlaufsbetrachtung ergänzt werden.
Denn es ist als besonders kritisch zu beurteilen, wenn ein Stadtteil sich im Zeitablauf vom städtischen
Durchschnitt abkoppelt. Allerdings sollte hier eine einigermaßen aussagekräftige Messreihe ca. 3 bis 5
Jahre umfassen.
Das wohl gravierendste Problem der sozialräumlichen Ungleichheit ist wohl die Unterausbildung und
die damit verbundenen Ursachen (Überforderung der Schulen, Sprachprobleme, Mangel an
Bildungsorientierung in den Elternhäusern und im sonstigen sozialen Umfeld) sowie lebenslangen
Folgen. Vor diesem Hintergrund sollten dringend Bildungsindikatoren für das Monitoringsystem
mobilisiert und anschließend integriert werden. Hierzu gehören beispielsweise Abbrecherquoten und
Übergangsquoten für die unterschiedlichen weiterführenden Schulen. Gerade bei einer kleinräumigen
5

s. Bericht zur Sozialen Lage in Dortmund (2007) und Sozialstrukturatlas 2005 der Stadt Dortmund
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Betrachtung ist es jedoch entscheidend, die Daten nach dem Wohnortprinzip (und nicht nach dem
Standort der Schule) zu erfassen.
Zielindikatoren
Gesamtstadt / Unterbezirk


Integrierter Sozialindikator, Status Quo
Einkommensindex, SGB II-Quote, Migrantenanteil, Arbeitslosenquote (im aktuellen Jahr der
Beobachtung), Gewichtung wie in der Sozialraumanalyse der Stadt Dortmund



Integrierter Sozialindikator, Entwicklung
Einkommensindex, SGB II-Quote, Migrantenanteil, Arbeitslosenquote (Entwicklung der letzten 5
Jahre), Gewichtung wie in der Sozialraumanalyse der Stadt Dortmund

B: Verbesserung der Wohnsituation in wohnungswirtschaftlich schwierigen Quartieren
(vorrangig in den 13 Aktionsräumen)
In der Praxis der Stadtentwicklung gehen die wohnungswirtschaftlichen und die zuvor genannten
sozialen Probleme Hand in Hand. Deswegen wurden diese Themen weiter oben (Kap II) gemeinsam
behandelt. Auf der Ebene der Indikatoren sollten die wohnungswirtschaftlichen Daten jedoch getrennt
erfasst und ausgewiesen werden.
Ähnlich wie beim Sozialindikator schlagen wir auch hier einen zusammen gesetzten (integrierten)
Indikator aus Preisen und Leerstandsquoten vor und unterscheiden zwischen Status-Quo-Betrachtung
und Verlaufbeobachtung. Als Interventionsgrund können dabei sowohl die Abweichung vom
städtischen Durchschnitt und insbesondere zu beobachtende Abkopplungsprozesse definiert werden.
Zielindikatoren
Gesamtstadt / Unterbezirk


Integrierter Marktakzeptanzindikator – Status Quo
Preise und Leerstandsquote (im aktuellen Jahr der Beobachtung), Gewichtung 50/50



Integrierter Marktakzeptanzindikator – Entwicklung
Preise und Leerstandsquote (Entwicklung der letzten 5 Jahre), Gewichtung 50/50

Teilziel: Sicherung der Wohnungsversorgung von Haushalten mit Marktzugangsproblemen
Die Sicherung der Wohnungsversorgung von Haushalten mit Marktzugangsproblemen ist mit einem
kleinräumigen Monitoringsystem nicht abbildbar. Um Marktzugangsprobleme erkennen zu können,
müsste man die Entwicklung der Einkommensverhältnisse (Armutsquoten) im Verhältnis zu den

Kommunales Wohnkonzept Dortmund

- 97 -

empirica & QUAESTIO

Wohnungspreisen beobachten. Allerdings sind sowohl die Armutsquoten als auch die Preise am
Wohnungsmarkt kaum zuverlässig und exakt zu prognostizieren.
Aktuell liegen der Stadt Dortmund bereits Beobachtungen über die empirica-Preisdatenbank zur
Angemessenheit der Angebotsmieten nach Hartz IV-Kriterien sowie Informationen aus der sozialen
Wohnraumversorgung vor. Diese Monitoringansätze machen deutlich, welcher Anteil des
Wohnungsmarktes die Angemessenheitskriterien (SGB II) erfüllen. Um darüber hinaus deutlich zu
machen, welche Standards innerhalb der Angemessenheitskriterien möglich sind und bei welchen
Gruppen und in welchen Konstellationen dennoch Marktzugangsprobleme bestehen, sollten geeignete
qualitative Beobachtungsmethoden Anwendung finden.
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2.5

Überblick über geeignete Kontextindikatoren

Die Kontextindikatoren sollen eine Einordnung der Ergebnisse aus der Arbeit mit den Zielindikatoren
ermöglichen. Zum Teil ergeben sich dabei ganz automatisch Überschneidungen, weil auch die
Zielindikatoren zur Einordnung herangezogen werden können. Die Kontextindikatoren sollten dabei
so ausgewählt und aufbereitet werden, dass sehr einfach deutlich wird, um welchen Typ von Stadtteil
oder Quartier es sich handelt. Folgende Kontextindikatoren kommen in Frage:

Kontextindikatoren
Unterbezirk


Bautypologie und Baustruktur nach Dichte (Vor- und Nachteile für bestimmte Zielgruppen)



Leerstandsquote



Immobilienpreise – Abweichung vom städtischen segmentspezifischen Durchschnitt



Bevölkerungsentwicklung



Summe der Baufertigstellungen (2004-2007) je 1.000 EW (Basisjahr 2007)



Wohnbauflächenpotenziale



Summe der Zuzüge (der letzten 5 Jahre, Binnen- und Nahwanderung) der unter 10-Jährigen je
1.000 EW in der Altersgruppe (im Basisjahr)



Summe der Zuzüge (der letzten 5 Jahre, Binnen- und Nahwanderung) der über 65-Jährigen je
1.000 EW in der Altersgruppe (im Basisjahr)



Anteil der WE in Ein- und Zweifamilienhäusern



Anteil der WE mit mehr als 5 Zimmern



Wohnfläche je Person



Anteil Alleinerziehender



Belegungsquote in Betreuungseinrichtungen



Anteil Einwohner mit Migrationshintergrund



Zahl der Plätze in Pflegeheimen (um Fehlinterpretationen zu vermeiden)



Mobilitätsziffer



…
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Es wären nahe liegend aus den genannten Indikatoren eine Typisierung zu erarbeiten. Eine
Typisierung erlaubt eine schnellere Zuordnung der Informationen (Zielindikatoren), ist jedoch mit
erheblichen Informationsverlusten verbunden. Würde man sich auf eine kartografisch-statistische
Auswertung beschränken, wäre sicher die Typisierung unumgänglich. Auf der Basis der
fortgeschrittenen Datenbank- und GIS-Technologien ist es jedoch auch möglich, kontextbezogenen
Informationen

zu

jedem

Stadtteil

einzublenden.

Für

die

dauerhafte

Anwendung

als

Informationssystem wäre eine derartige Lösung (z.B. als WebGIS im Intranet der Stadt oder im
Internet mit bestimmten Zugangsbeschränkungen) die bessere Lösung.

2.6

Beispielhafte Darstellung am Teilziel „Verbesserung der Wohnsituation für Familien“

Das Teilziel „Verbesserung der Wohnsituation für Familien“ steht neben drei weiteren Teilzielen im
Zentrum der Dortmunder Wohnungspolitik. Die Förderung von Familien ist gerade vor dem
Hintergrund des demografischen Wandels von zentraler Bedeutung. Um die Familienfreundlichkeit
der Stadt Dortmund insgesamt aber auch einzelner Wohnquartiere zu messen, ist es sinnvoll, sich die
Wohnwünsche und Präferenzen von Familien zu verdeutlichen. Zum einen wollen Familien dort
leben, wo andere Familien leben ( Anzahl der Familien in einem Quartier). Die
Familienfreundlichkeit eines Quartiers entsteht vielfach aus der Nachbarschaft zu anderen Familien.
Zudem dokumentiert die hohe Familiendichte, dass das Quartier von Familien als Wohnstandort
akzeptiert wird. Zum anderen haben Familien eine hohe Bindung an ihr Quartier (
Wanderungsbilanz von Familien). Hieraus abgeleitet stehen für uns zwei zentrale Indikatoren als
„Zielindikator“ der Familienfreundlichkeit im Vordergrund:
Zielindikatoren
Gesamtstadt/ Unterbezirk


Anzahl der unter 10-Jährigen je 1.000 EW (im aktuellen Jahr der Beobachtung)



Summe der Fortzüge (der letzten 5 Jahre, Binnen- und Nahwanderung) der unter 10-Jährigen je
1.000 EW in der Altersgruppe (im Basisjahr)

Die

folgenden

Darstellungen

zeigen

erste

Auswertungen

zum

Teilziel

„Familien-

und

Kinderfreundlichkeit“. Insbesondere die nördlichen Stadtteile und einige Stadtteile mit hohem
Neubauanteil weisen eine hohe Familiendichte auf (vgl. Abbildung 3). Gleichzeitig ist jedoch die
Fortzugsintensität in den verdichteten Geschosswohnungsgebieten sehr hoch (vgl. Abbildung 6).
Offenbar sind hier zwar preiswerte Wohnungen verfügbar, die für Familien attraktiv und gleichzeitig
relativ preiswert sind. Imageprobleme, Umfeldmängel und wahrscheinlich auch überforderte Schulen
veranlassen die Familien jedoch wieder zum Fortzug.
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Die meisten Unterbezirke im Dortmunder Süden weisen geringere Fortzugsintensitäten (vgl.
Abbildung 5) bei geringeren Familiendichten auf (vgl. Abbildung 3). Die hohen Verbleidsdauern in
den Gebieten führen dazu, dass junge Familien nicht nachrücken können. Insofern sind die bei
Familien wahrscheinlich beliebten Quartiere nicht für Familien verfügbar. Die dort wohnenden
Familien ziehen nur zu einem geringen Anteil wieder fort.
Abbildung 3: Anzahl der unter 10-Jährigen je 1.000 EW (Stand 2007)*

*Erläuterung: Alle 170 statistischen Unterbezirke werden nach Anzahl der unter 10-Jährigen je 1.000 EW in eine Rangfolge
gebracht und in zehn gleichmäßig große Gruppen eingeteilt. Die Unterbezirke auf den ersten Rangplätzen (Rang 1-17) haben
die höchsten Kinderanteile (113-149 unter 10-Jährige je 1.000 EW). In den Unterbezirken auf den hinteren Rangplätzen
leben die wenigsten Kinder.
Quelle: Stadt Dortmund
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Abbildung 4: Anzahl der unter 10-Jährigen je 1.000 EW (Stand 2007) differenziert nach
Verteilung der Kinder auf Ebene der Unterbezirke
baulicher Dichte*
(Gesamtstadt und differenziert nach baulicher Dichte)
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*Erläuterung/Lesebeispiel: Die Kurven zeigen für die genannten Gebietstypen jeweils die Kinderanteile in Promille. Dabei
sind die statistischen Unterbezirke von links nach rechts mit ihren Kinderanteilen aufgetragen. 50 Kinder auf 1.000
Einwohner bilden dabei eine Untergrenze, die nur von wenigen statistischen Unterbezirken unterschritten wird. Ebenso wird
ein Kinderanteil von 120 auf 1.000 nur von wenigen überschritten. Es fällt z.B. auf, dass in 40% der verdichteten
Geschosswohnungsbaugebiete deutlich mehr Kinder leben als in den anderen Gebietstypen (abzulesen an der x-Achse: ab ca.
60% bis 100% liegt die Kurve „Geschosswohnungsbau (verdichtet)“ höher als die anderen Kurven).
Quelle: Stadt Dortmund
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Abbildung 5: Summe der Fortzüge (2003-2007) der unter 10-Jährigen je 1.000 EW in der
Altersgruppe (in 2002)*

*Erläuterung: Alle 170 statistischen Unterbezirke werden nach Summe der Fortzüge der unter 10-Jährigen je 1.000 EW in
eine Rangfolge gebracht und in zehn gleichmäßig große Gruppen eingeteilt. Aus den Unterbezirken auf den ersten
Rangplätzen (Rang 1-17) ziehen die wenigsten Familien weg (0-341 unter 10-Jährige je 1.000 EW). Die Unterbezirke auf
den hinteren Rangplätzen verlieren die meisten Familien durch Wegzug.
Quelle: Stadt Dortmund
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Abbildung 6: Summe der Fortzüge (2003-2007) der unter 10-Jährigen je 1.000 EW in der
Fortzugsintensität (Nah- und Binnenwanderung) der Kinder auf Ebene der Unterbezirke
Altersgruppe (in
2002) differenziert nach baulicher Dichte
(Gesamtstadt und differenziert nach baulicher Dichte)
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*Erläuterung/Lesebeispiel: Die Kurven zeigen für die genannten Gebietstypen jeweils die Summe der Fortzüge in Promille.
Dabei sind die statistischen Unterbezirke von links nach rechts mit den Summen der fortziehenden Kinder aufgetragen. Es
fällt z.B. auf, dass in allen verdichteten Geschosswohnungsbaugebieten deutlich mehr Familien die Wohnquartiere verlassen
als bei den Ein- und Zweifamilienhausgebieten (Kurve „Geschosswohnungsbau verdichtet“ liegt immer höher als alle
anderen Kurven). In rund 10% aller Ein- und Zweifamilienhausgebieten verlassen weniger als 200 unter 10-Jährige je 1.000
EW in der Altersgruppe die Wohnquartiere. Dagegen verlieren 50% der verdichteten Geschosswohnungsbauquartiere mehr
als 800 unter 10-Jährige je 1.000 EW in der Altersgruppe in den letzten Jahren.
Quelle: Stadt Dortmund
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Abbildung 7: Vier-Felder-Matrix-Familien
Fortzugsintensität
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Anmerkung: Jeder Punkt in der oben dargestellten Matrix steht für einen der 170 statistischen Unterbezirke. Hier wird noch
einmal deutlich, dass die Fortzugsintensität bezogen auf den analysierten Zeitraum zwischen 200 und 1.000 pendelt. Man
könnte auch sagen, dass die Wohnzufriedenheit der Familien in den Unterbezirken, die im unteren Teil der Grafik
eingezeichnet sind, teilweise fünfmal so hoch ist wie die in den Unterbezirken im oberen Bereich.
Quelle: Stadt Dortmund

empirica

Nachfolgende Abbildung 8 beschreibt in Worten die Bedeutung der Vier-Felder-Matrix. Z.B. leben in
allen statistischen Unterbezirken, die im linken unteren Feld als Punkt dargestellt sind (vgl. Abbildung
7) nur sehr wenige Familien. Des Weiteren verlassen aber auch nur sehr wenige Familien diese
Unterbezirke. Entsprechendes gilt für die weiteren drei Felder der Matrix.
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Abbildung 8: Vier-Felder-Matrix-Familien - Gebietstypen
Fortzugsintensität
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Quelle: Stadt Dortmund
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Aus der Vier-Felder-Matrix ergeben sich vier unterschiedliche Gebietstypen, denen jeweils bestimmte
statistische Unterbezirke zugeordnet werden können. Mithilfe der Kontextindikatoren haben wir die
vier Typen weiter charakterisiert.

Typisierung/ Charakterisierung
Typ 1

Fast ausschließlich Ein- und Zweifamilienhausgebiete (Baualter überwiegend 1949 bis
1969)
Geringe Neubautätigkeit
Durchschnittlich deutlich höhere Preise als im städtischen Durchschnitt
Niedrige Leerstandsquote
Niedriger Migrantenanteil

Typ 2

Ein- und Zweifamilienhausquartiere (Baualter bis 1969),
Altbauquartiere und Mehrfamilienhausgebiete der Nachkriegszeit

innerstädtische

Überwiegend Geschosswohnungsbau
Geringe Neubautätigkeit
Durchschnittlich leicht höhere Preise als im städtischen Durchschnitt
Mittlere Leerstandsquote
Hohe Mobilität
Kommunales Wohnkonzept Dortmund

- 106 -

empirica & QUAESTIO

Typ 3

Überwiegend Ein- und Zweifamilienhausquartiere über alle Baualtersklassen
Hohe Neubautätigkeit
Durchschnittliche Preise in etwa wie städtischer Durchschnitt
Mittlere Leerstandsquote

Typ 4

Ein- und Zweifamilienhausquartiere (Baualter vor allem bis 1948), innerstädtische
Altbauquartiere und Mehrfamilienhausgebiete der Nachkriegszeit
Überwiegend Geschosswohnungsbau
Geringe Neubautätigkeit
Durchschnittlich deutlich geringe Preise als im städtischen Durchschnitt
Hohe Leerstandsquote
Hohe Mobilität
Hoher Migrantenanteil
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2.7

Berichtswesen und Zugriffsmöglichkeiten

Die kleinräumige Wohnungsmarktbeobachtung kann nur dann fruchtbar werden, wenn die Ergebnisse
für die Diskussion zur Verfügung gestellt werden. Dabei kann man einmal an eine Ergänzung des
jährlichen Wohnungsmarktberichtes denken. Hier können jedoch nur Auszüge und zentrale Ergebnisse
wiedergegeben werden. Die größere Datenmenge bietet vor dem Hintergrund der 170 statistischen
Unterbezirke so umfangreiche Auswertungsmöglichkeiten, dass eine eigene Berichterstattung
angestrebt werden sollte.
Darüber hinaus ist es als Informationssystem jedoch für die laufenden Arbeiten unterschiedlicher
Verwaltungen und Akteure interessant. Von daher bietet es sich an, im Kontakt mit unterschiedlichen
Anwendern eine entsprechende Bereitstellung im Internet zu konzipieren. Hierbei kann man auch an
unterschiedliche Nutzergruppen und dementsprechend abgestufte Zugriffsmöglichkeiten und
Auswertungstools denken.
In jedem Fall wird das Datenangebot nicht nur für die Wohnungsmarktpolitik und die Stadtplanung
interessant sein, sondern zugleich auch für alle Bereiche der Sozialverwaltung. Denn es stellt zugleich
eine kleinräumige Erweiterung der bestehenden Sozialraumanalyse dar. Darüber hinaus werden sich
auch

externe

Anwender

für

das

Datenangebot

interessieren.

Insbesondere

für

immobilienwirtschaftliche Entscheidungen enthält die Datenbank ertragreiche Informationen.
Die Erstprogrammierung eines entsprechenden Datenangebotes kann sich dabei an den oben
genannten Teilzielen und Zielindikatoren orientieren. Im Rahmen einer WebGIS-Anwendung können
die entsprechenden thematischen Karten (Status-Quo und Entwicklung) bereitgestellt werden: Durch
Aktivierung eines Stadtteils können die relevanten Kontextindikatoren zu diesem Stadtteil aufgerufen
werden. Dabei sind nicht nur die Originalwerte, sondern zugleich auch Benchmarks zum
gesamtstädtischen Durchschnitt oder zu einem vergleichbaren Stadtteiltyp aussagekräftig.
Es ist jedoch leicht möglich, dem Anwender die anderen im System hinterlegten Indikatoren für
eigene Auswertungen und Darstelllungen (z. B. in Kartenform) bereit zu stellen. Eine möglichst große
Offenheit nutzt die Kreativität der Anwender. Durch entsprechende Rückkopplungen mit den
Anwendern können dann auch für unterschiedliche Nutzergruppen spezifische zusätzliche
Auswertungsroutinen entwickelt werden.
Aus unserer Sicht bietet es sich an, die auf diesem Weg konzipierte Anwendung offen für die
Integration aller kleinräumigen Daten zu halten, so dass hier eine umfassende und für unterschiedliche
Fachzwecke nutzbares Datenangebot entsteht.
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