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Überarbeitete und ergänzte Fassung des Vortrags zur 
Klausurtagung der ulmer heimstätte am 23.11.2015.

Zur Zeit schockieren uns die Bilder von den massenhaft 
zu uns kommenden Flüchtlingen, von ihrer Not, aber auch 
unseren Schwierigkeiten, sie angemessen mit Unterkunft 
und dem sonst Notwendigen zu versorgen. 
Über die Zeit nach der Notversorgung und den Asylver-
fahren wird noch vergleichsweise pauschal und wenig 
konkret geredet. Da heißt es lapidar: Dann kommt die In-
tegration und dafür wird Personal und Geld gebraucht. 
Entsprechend dem Spruch von Brecht: dann kommen die 
Mühen der Ebene. Über eine solche etwas längere Pers-
pektive möchte ich heute sprechen. Schließlich geht es in 
diesem Beitrag um Wohnungen, ein langlebiges Gut, und 
um das Wohnen, die Lebensbedingungen für das alltägli-
che Leben. Daran müssen auch die Wohnungsunterneh-
men ihr Handeln ausrichten. 
Vieles was ich anführen werde, ist bereits bekannt  – auf 
die wichtigen Fragen gibt es meist keine schnellen Ant-
worten. Es gibt aber auch einiges, was man nicht oft ge-
nug sagen kann. 

Flüchtlinge

Die politischen Rahmenbedingungen sowohl zum Woh-
nungsbau wie zur Aufnahme von Flüchtlingen sind nicht 
das Thema dieses Beitrags.

Angesichts der sehr großen Zahl der Flüchtlinge stellen 
sich für Wohnungsunternehmen und in diesem Zusam-
menhang auch für die Städte vier Fragen:
1. Wieviel (mehr ) sollte man bauen? 
2. Wie (andersartig) sollte man bauen? 
3. Wie (anders) sollte man Wohnungen belegen und ver-
walten?
4. Um welche Aufgaben sollte man sich (mehr) kümmern?

Der Tenor bei dem Versuch, sie zu beantworten ist: mit 
dem anders sollte man nicht übertreiben. Das Thema 
Flüchtlinge kann nicht isoliert gesehen werden. Wir ha-
ben bereits langjährige Erfahrungen mit Zuwanderung. 
Gut wäre es, wenn man da etwas Dampf aus dem Kessel 
nehmen würde. Es geht um das Bauen und Vermieten in 
einer anhaltend multikultureller werdenden Patchwork-
Gesellschaft. Miteinander leben zu lernen und Nachbar-
schaftsprojekte, die die Bürger unterschiedlicher Herkunft 
miteinander in Kontakt bringen, bekommen einen neuen 
Stellenwert.  

FRAGEN UND PERSPEKTIVEN EINER WOHNUNGSGENOSSENSCHAFT
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Was bedeuten die hohen Zuwanderungszahlen für das 
Wohnen nach der Erstversorgung?  Zur Standortbestim-
mung hilft eine realistische  Auseinandersetzung mit den 
konkreten Zahlen. Das muss man leider nicht nur für den 
Wohnungsbau allzu oft vermissen. 

Geräumigeres Wohnen

Wir wissen seit langem: Selbst wenn die Bevölkerungszahl 
nicht wächst, entsteht durch die gesellschaftlichen Verän-
derungen zusätzlicher Wohnungsbedarf. Die Wohnfläche 
pro Einwohner nimmt nach wie vor zu – aus vielen Grün-
den: kleinere Haushalte durch Alterung, spätes Heiraten 
bzw. spätes auf Dauer angelegtes Zusammenziehen von 
Paaren, Scheidung, Pendeln, Zweitwohnungen und nicht 
zuletzt die Zunahme des Wohlstands. Wer es sich leisten 
kann, gönnt sich mehr Platz. 

Wohnungs- und 
Wohnflächenzunahme 

Wenn man auf Ulm umrechnet, wieviel mehr Wohnfläche 
die Einwohner im Landesdurchschnitt in Anspruch genom-
men haben1, ergibt  das immerhin einen Bedarf von 390 zu-
sätzlichen Wohnungen pro Jahr. Um es vorweg zu nehmen, 
das ist mehr Bedarfszuwachs als bisher durch das Plus bei 
der Zuwanderung entsteht. Was in Ulm in den letzten Jah-
ren neu gebaut wurde, entspricht in etwa dem, was für die 
Vergrößerung der Wohnflächen pro Mensch benötigt wird.

1 Nach Kornschober, Petra , STALA Baden-Württemberg (2013): Wie 
viele Wohnungen und Wohngebäude gibt es in Baden-Württemberg? 
Statistisches Monatsheft Baden-Württemberg 1/2013, S. 35: Wohnflä-
chenzunahme  von 36,8 qm /Einwohner 1987 - auf 43,1 qm /Einwohner 
2011, Ulm  Qm Wohnfläche/Wohnungen= 82,8 qm pro Wohnung im 
Durchschnitt(2011)

Quelle: Petra Kornschober, Statistisches Monatsheft Baden-Württemberg 1/2013, S. 35

Wohnungs- und Wohnflächenzunahme in Baden-Württemberg seit 1987, pro 1000 Einwohner

MEHR PLATZ PRO EINWOHNER
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allem durch den Zuzug junger Erwachsener - die so ge-
nannte Bildungswanderung - gewachsen. In den Jahren 
danach aber speiste sich der Zuwachs vor allem auch 
aus EU-internen Wanderungen. Mit der EU-Freizügigkeit, 
auch für die süd-osteuropäischen Länder seit 2007, sind 
viele Menschen aus Bulgarien und Rumänien zugezogen.1

1 Zur Zusammensetzung der Wanderungsgewinne deutscher Städte 
von 2009 bis 2013: Körner-Blätgen, Nadine, Sturm, Gabriele, BBSR 
(2015): Deutsche Großstädte im Netz internationaler Wanderungen, 

in: Stadtforschung und Statistik 2/2015, S. 2 ff. ULM

Wanderungsgewinne

Große Wanderungsgewinne haben wir in Baden-Würt-
temberg und in der Stadt Ulm schon seit Jahren. Langfris-
tiger betrachtet ergeben sie sich immer wieder in Schü-
ben. Für den Wohnbedarf ist es irreführend, allein auf die 
Flüchtlinge zu schauen. 

Seit 2009 hat die Bevölkerung in Ulm wieder stärker zu-
genommen. In den 13 Jahren seit 2000 sind pro Jahr im 
Schnitt gut 600 Einwohner hinzugekommen. Der Anstieg 
der Bevölkerungszahl beruht zunächst weit überwiegend 
auf Wanderungsgewinnen. Der Geburtenüberschuss ge-
genüber den Sterbefällen ist im Schnitt mit 80 Kindern 
pro Jahr gering. Anfang der 2000er Jahre ist Ulm vor 

Quelle: Kornschober, Petra, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2014

UND BEVÖLKERUNGSZUNAHME

Wanderungssaldo Stadt Ulm
+539 /Jahr

Bevölkerungszunahme Stadt Ulm
+618 /Jahr
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Flüchtlinge und 
Aufenthaltsstatus 

Diese Wanderungen aus dem europäischen Ausland über-
lagern sich nun zunehmend mit der Flüchtlingsbewegung.
Schon 2013 wurde Deutschland mit knapp 110.000 
Flüchtlingen, die hier erstmals einen Asylantrag stellten, 
in absoluten Zahlen europaweit zum größten Aufnahme-
land. Entsprechendes trifft auf Ulm zu. Die größten Zu-
wächse gab es in Ulm in der Altersgruppe der 18-25-jäh-
rigen. Für das durchschnittliche Wanderungs-Plus in Ulm 
in dieser Zeit ergibt sich – überschlägig ermittelt - ein 
Zusatzbedarf von 275 Wohnungen pro Jahr, wenn man 
den Landesdurchschnitt an Wohnungen pro Einwohner 
unterstellt.2 

Insgesamt ist festzustellen: Mit diesen bereits seit Jahren 
stattfindenden Wanderungsgewinnen überwiegend aus 
dem Ausland wird die Bevölkerungsstruktur weiterhin  
internationaler – ich komme darauf zurück.

2 Siehe vorheriges: Kornschober, Petra: Landesdurchschnitt 46 Woh-

nungen pro 100 Einwohner 2011. 

GRÖßENORDNUNGEN

Fortgeschrieben nach : ifp – Institut zur Förderung publizistischen Nachwuchses, München, August 
2013, damals Gesamtschutzquote 27,7%, darunter Asylberechtigte 1,2%

Quelle BAMF: Aktuelle Zahlen zu Asyl Oktober 2015 https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/
DE/Downloads/Infothek/Statistik/Asyl/statistik-anlage-teil-4-aktuelle-zahlen-zu-asyl.pdf?__
blob=publicationFile

Entscheidungen über Asylanträge 2015
Gesamtschutzquote: 41 %

Prognosen auf der Basis der kürzlichen und aktuellen sehr 
hohen Flüchtlingszahlen sind Schall und Rauch. Wir wissen 
nicht wie lange Krieg und Terror in Syrien und anderswo 
anhalten, welche politischen Regelungen zu Aufnahme 
und Bleiben getroffen werden, wie sich der Familiennach-
zug gestaltet, wer wirklich bleiben will und kann. Bislang 
sind sehr viele junge Männer gekommen, um nicht zum 
Schießen gezwungen zu werden, um am Leben zu bleiben, 
um Geld für die Not leidenden Familien zu schicken oder 
sich eine Zukunft zu gestalten. Die Schutzquote der Asyl-
berechtigten und anderer, die nicht abgeschoben werden 
können, hat sich 2015 auf 40 Prozent erhöht, zwei Jahre 
vorher waren es nur 28 Prozent. 

Mit einer pauschalen Abschätzung wird sichtbar, um wieviel 
Wohnungen es bei den aktuellen Zahlen für die Flüchtlinge 
nach der Erstversorgung in den Gemeinschaftsunterkünften 
gehen könnte:  Nach dem Königsteiner Schlüssel ist Ulm für 
0,156 Prozent der Asylantragstellenden in Deutschland zu-
ständig (etwas mehr als der Anteil der Einwohner der Bun-
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desrepublik, die in Ulm leben, 0,15 Prozent). Unterstellt man 1 
Mio. Asylantragstellende in diesem Jahr in Deutschland und 
die Hälfte mit einer Aufenthaltsberechtigung wären das rund 
780 Flüchtlinge mit Aufenthaltsberechtigung pro Jahr in Ulm. 
Nimmt man eine etwas überdurchschnittliche Belegung von 4 
Personen pro Wohnung an, ergibt das in Ulm weitere rund 200 
benötigte Wohnungen pro Jahr für die Flüchtlinge. 

Migrationsforscher1 weisen darauf hin, dass zunehmend nicht 
nur die ethnische, nationale und soziale Herkunft großen 
Einfluss auf die Chancen und Erfolge der Integration haben. 
Vor allem auch der unterschiedliche rechtliche Status der neu 
Angekommenen wird ihre Lebensbedingungen prägen - die 
Eingliederung in den Arbeits- und Wohnungsmarkt, in das 
gesellschaftliche, politische Leben und auch das Zusammen-
leben. „So gibt es zum Beispiel EU-Binnenmigranten, befristete 
oder Saisonarbeitskräfte, Hochqualifizierte und durch Firmen 
entsandte, Asylbewerber, anerkannte Flüchtlinge, Menschen 
mit befristetem Aufenthaltstitel oder einer Duldung, Familien-
angehörige, Studierende, abgelehnte Asylbewerber, Menschen 
mit abgelaufenen Visum und ganz ohne Papiere“.2 Auch für 

Menschen aus dem gleichen Herkunftsland kann der Aufent-
haltsstatus sehr unterschiedlich sein. Angesichts der Komple-
xität der Einwanderungsumstände und der Unübersichtlich-
keit der damit verbundenen Rechte und Regelungen spricht 
Vertovec von einer Super-Diversität, die die Gesellschaft von 
morgen mitbestimmen wird. Diese Komplexität von Herkunft, 
Bildungsniveau, Milieu und rechtlichem Aufenthaltsstatus 
sollte in der Praxis mehr im Blickpunkt stehen. 
Aus der sozialen Perspektive wächst zum Beispiel die Sorge, 
dass eine neue Armutspopulation mit wenig Rechten her-
anwächst. Die Menschen, die in dem unübersichtlichen bü-
rokratischen System des Aufenthaltsrechts stranden, keine 
Perspektive haben, sich nicht vor- oder rückwärts bewegen 
können, werden zahlreicher – diese Problemlagen hatten wir 
in Deutschland bislang nicht in größerem Umfang. Auch bei 
den Wohnungsunternehmen sind mit dem Aufenthaltsstatus 
grundlegende Fragen verbunden. 

1 Vertovec, Steven (2013): Anthropology of Migration and Multiculturalism.
2  Vertovec, Steven (2015): Es war einmal, in: Süddeutsche Zeitung 28.10.2015.

Quelle: http://asyl.journalis-
tenschule-ifp.de/erklaerung-

asylverfahren/
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Bautätigkeit

Die zuvor dargestellten Abschätzungen für Ulm überschlägig 
zusammengerechnet: eine Bautätigkeit von 600 -700 Woh-
nungen pro Jahr wäre nicht abwegig. Selbstverständlich sind 
viele Unwägbarkeiten enthalten: zum Beispiel kann sich durch 
die Wohnungsknappheit und die damit steigenden Preise die 
Wohnflächenzunahme verringern. Die südosteuropäische EU-
Binnenwanderung kann wieder nachlassen. Dafür könnten 
aber vielleicht weiterhin viele Flüchtlinge kommen.
Mit dem seit Jahren gestiegenen Bedarfszuwachs hält die 
Bautätigkeit bei weitem nicht Schritt. Nur sukzessive und 
verspätet wird heutzutage mehr als in den Vorjahren gebaut. 
Die Kluft zwischen Bedarf und Angebot hat einen enormen 
Rückstau produziert. Der zeigt sich nicht zuletzt auch bei den 
Gemeinschaftsunterkünften der Flüchtlinge. Die hier proviso-
risch Untergekommenen müssen weit über die vorgesehenen 
Zeiten ausharren, weil sie keine Wohnung finden. Für ihre Inte-
gration ist das eine Katastrophe. Die Schwierigkeiten einheimi-
scher Haushalte, eine Wohnung zu finden, die sie sich leisten 
können, beeinträchtigen den sozialen Zusammenhalt.

KONJUNKTUREN IM 
WOHNUNGSNEUBAU

Fertiggestellte Wohnungen in Ulm seit 1990

Quelle: Statistisches Landesamt 2014

Wohnungsunternehmen schätzen in der Regel dauerhafte 
Mietverhältnisse. Insbesondere Wohnungsgenossenschaf-
ten legen auch Wert darauf, dass ihre Mitglieder ideell und 
auch tätig am Wohnungsunternehmen und an ihrer Nach-
barschaft Anteil nehmen. Abgesehen davon ist allzu häufiger 
Wohnungswechsel ein erheblicher Arbeits- und Kostenfaktor, 
insbesondere wenn  Mieter mit der Wohnung und ihrer Um-
gebung nicht pfleglich umgehen und bei Auszug für Schäden 
nicht aufkommen können. Oftmals bieten die Städte an, den 
Mietvertrag und damit Vermietungsrisiken für Wohnungen 
für Flüchtlinge oder andere Dringlichkeitsfälle zu übernehmen. 
Diese Lösung ist aber für viele Wohnungsunternehmen zwie-
spältig. Sie möchten ihre Mieter direkt auswählen und Verträ-
ge mit direkten Verantwortlichkeiten haben. Zum Wesen einer 
Genossenschaft passt die mit Unterverträgen sich ergebende 
Distanz und Sonderrolle des Mieters wenig. Schließlich bieten 
aber die mit der Mitgliedschaft in einer Genossenschaft bei 
verbundenen gemeinschaftlichen Aktivitäten auch viel Gele-
genheit für Kontakte und Teilhabe, für Integration. 
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Flüchtlinge in Ulm

Haushaltsstruktur 30.6.2015

Herkunftsländer 30.6.2015

Altersstruktur

Quelle:  Bürgerinformationsveranstaltun-
gen Wiblingen/ Eselsberg 2015, Stadt Ulm  
11.3.2015, Soziale Unterstützung und Teil-
habe von Flüchtlingen in Ulm, Grafiken 
Weeber+Partner

SOZIALSTRUKTUR

Auf der anderen Seite wird deutlich, dass es nicht außerge-
wöhnlich und abwegig wäre, in Ulm pro Jahr gut 600 Woh-
nungen neu zu bauen. Das sollte mit einiger Anstrengung 
auch machbar sein, zumindest für ein paar Jahre. Nach 
1990 wurden in Ulm jedes Jahr mehr als 600  Wohnungen 
gebaut, über mehrere Jahre sogar über 1000 pro Jahr. Zei-
ten einer solchen intensiven Bautätigkeit sind kein Drama, 
sondern Konjunktur.

Es ist ein Beitrag zum sozialen Frieden, wenn insbeson-
dere die Wohnungsgesellschaften, die Mietwohnungen 
für Haushalte mit durchschnittlichem oder geringem Ein-
kommen bauen,  sich dafür sehr beherzt engagieren. Dafür 
müssen auch die Städte, Land und Bund bessere Voraus-
setzungen schaffen. Das ist hier aber nicht das Thema.  Der 
nicht zu leugnende massive Wettbewerb um bezahlbare 
Wohnungen gefährdet den sozialen Frieden. Das Wohnen 
ist schließlich ein Grundbedürfnis,  Voraussetzung für die 
Entfaltung in allen anderen Lebensbereichen, Bildung, Ar-
beit, Beteiligung am bürgerschaftlichen Leben und Freizeit-
geschehen.
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Insbesondere Familien oder Singles mit wenig Geld oder 
Ausländer oder andere weniger potente Wohnungssuchen-
de  trifft die Wohnungsknappheit oft sehr schwer. Die Studie 
für die Stadt Ulm1 zum Wohnbedarf der Haushalte, die im 
sozialen Bereich auf Hilfe angewiesen sind, zeigt anschau-
lich, wie gravierend die Probleme sind: Lange Suchphasen, 
überteuerte Preise, viel Kompromiss bei der Qualität. Erfor-
derliche Wohnungswechsel zur Anpassung der Wohnung 
an das Leben kommen in solchen Knappheitssituationen 
zum Erliegen. Man bleibt möglichst, wo man ist. Man passt 
die Wohnungsgröße nicht an, wenn ein Kind dazu kommt 
oder wenn geheiratet wird, schon gar nicht, wenn sich der 
Haushalt verkleinert. Junge Erwachsene bleiben bei den El-
tern wohnen, auch wenn sie schon lange flügge sein sollten. 
Man kann mit einer Behinderung nicht in eine barrierefreie 
Wohnung ziehen. Man kann Heime oder Rehabilitationsein-
richtungen nicht verlassen, wenn eine solche Unterbringung 
nicht mehr notwendig ist, usw. Für die notwendige Flexibi-
lität im Arbeitsmarkt sind solche Mobilitätshindernisse sehr 
nachteilig. Der Betreuungsaufwand und die Kosten für die 
soziale Arbeit steigen massiv, in der Familienhilfe, Altenhilfe, 
Behindertenhilfe, Jugendhilfe und Obdachlosenhilfe. Die Er-
folge der sozialen Stabilisierung lassen auf sich warten oder 
werden gar vereitelt, wenn ein essentieller Baustein - die ge-
eignete Wohnung - fehlt.

Die Haushalte mit mittlerem und niedrigem Einkommen ste-
hen im Wettbewerb mit den jungen Erwachsenen und besser 
gestellten Wohnungssuchenden, die mehr bezahlen können 
und einen solventen, guten Eindruck machen. Das  führt zu 
den als Gentrifizierung bezeichneten Verdrängungsprozes-
sen. Ebenso wie in vielen anderen Städten liegt auch in Ulm 
ein besonders großer Druck auf den innerstädtischen Stadt-
gebieten.2 Dazu hat die Stadt Ulm die Wanderungssalden der 
Stadtteile für die Jahre 2013/2014 untersucht.3 

1  Weeber+Partner (2013): Wohnraum für Leistungs- und Hilfeempfänger 
im sozialen Breich in der Stadt Ulm, S.27 ff.
2 Körner-Blätgen, N., Sturm, G. (2015): Deutsche Großstädte im Netz 
internationaler Wanderungen, in: Stadtforschung und Statistik (2/2015 
S.6).
3 Auskunft Stadt Ulm, Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt, 
Abteilung Strategische Planung (2015).

Wohnungsknappheit
PREISSTEIGERUNGEN, 
VERDRÄNGUNGSWETTBEWERB

Für die Vermietung und Integration beim Wohnen spielt 
die Haushaltsstruktur der Wohnungssuchenden eine gro-
ße Rolle.
Die Zahlen zur Sozialstruktur der Flüchtlinge sind aber 
aufgrund der Dynamik des Geschehens und methodischer 
Probleme bei der Erfassung und Berichterstattung für 
die Planung wenig brauchbar. Es leben z.B. in den Ulmer 
Flüchtlingsunterkünften viele Familien mit Kindern. Wo 
sind die alleinstehenden jungen Männer, die reichlich ins 
Land kommen und auch in der Zuwanderungsstatistik der 
Stadt enthalten sind? Haben sie bei Bekannten eine Bleibe 
gefunden? Sind sie schon in die Illegalität abgetaucht? 
Von vielen von ihnen erwarten die Familien im Herkunfts-
land doch, dass sie arbeiten und Geld nach Hause schicken 
und nicht über Jahre in Wartestellung verharren. Was im 
Einzelnen geschieht, wir wissen es nicht.

Quelle: Weeber+Partner
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Migration und Integration

Besonders viele Einwohner sind dort dazu gekommen, wo 
besondere Einrichtungen neu bezogen wurden: Studenten-
heim, Flüchtlingsunterkünfte, Baustellenunterbringungen. 
Negativ waren die Wanderungssalden in den östlichen und 
westlichen Stadtgebieten an den Rändern der Stadt. Im 
Übrigen hat die Bevölkerungszahl in den innerstädtischen 
Stadtquartieren am meisten zugenommen.

Die Haltungen zum Thema Flüchtlinge sind oftmals emo-
tional aufgeladen und sehr kontrovers, auch weil  der kul-
turelle Hintergrund der Einwanderer fremd und ihre Reli-
gion häufig der Islam ist. Das erschwert es, Konzepte für 
die Bereitstellung und Vermietung von Wohnungen für 
Flüchtlinge zu entwickeln und öffentlich zu diskutieren. 

In unserer globalisierten Welt ist eine multikultureller 
werdende Gesellschaft bereits seit langem der Trend. Wir 
werden nicht gefragt, ob wir die Globalisierung wollen, 
wir können uns nicht von der Welt abhängen. Wir können 
nur das Beste daraus machen. Dazu brauchen wir Zuver-
sicht. Die kommt in dem linken Bild zum Ausdruck – die 
Wirtschaft, insbesondere auch die Bauwirtschaft hat sich 
schon lange auf die mit der Migration verbundene Inter-
nationalisierung eingestellt und gelernt, damit zu leben. 
Die Offenheit in der Wirtschaft und die Integrationserfol-
ge über das Arbeitsleben – natürlich auch aufgrund der 
guten Wirtschaftslage – haben wesentlich dazu beigetra-
gen, dass wir bei Zusammenleben und Integration bislang 
einigermaßen erfolgreich waren. 

© Copyright 2015 HORNBACH Holding AG

(GB= Großbritannien, D= Deutschland, F= Frankreich, I= Italien, NL= Nieder-
lande, PT= Portugal, PL= Polen, HU= Ungarn, EU= Europäische Union)

Quelle: Heitmeyer, Wilhelm (2010): deutsche Zustände, Berlin: S. 48

EINE DIFFERENZIERTE UND 
REALISTISCHE PERSPEKTIVE

„Es gibt zu viele Immigranten in Ihrem Land“: 
Zustimmung
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25- bis unter 35-Jährige ohne
beruflichen Bildungs- oder Hochschulabschluss

ohne
Migrationshintergrund

mit
Migrationshintergrund

EINE DIFFERENZIERTE UND 
REALISTISCHE PERSPEKTIVE

Hartnäckigkeit auch reichlich unterschätzt. Keineswegs 
können wir mit unseren bisherigen Integrationserfolgen 
zufrieden sein. Beispiele sind die unbefriedigenden Ergeb-
nisse bei der Bildung. Die Grafik unten zeigt: Die jungen 
Erwachsenen mit Migrationshintergrund in Deutschland 
haben sehr häufig keinen beruflichen Bildungsabschluss,  
rund dreimal so oft wie die, deren Familien hier schon 
lange leben. Eine Tendenz zur Verbesserung zeichnet sich 
nicht ab. Eigentlich ist das eine Zeitbombe für die Zukunft 
in einer Berufswelt, bei der Ungelernte immer weniger 
Chancen haben werden, eine Arbeit zu finden.

Dieses Spannungsfeld zwischen Zuversicht und Skepsis bis 
Ablehnung charakterisiert die Ausgangssituation, wenn 
wir uns mit dem Vermieten an Flüchtlinge bzw. ihren Mit-
gliedschaften in einer Genossenschaft beschäftigen. Gut, 
wenn die Wohnungsunternehmen eine pragmatische und 
positive Linie verfolgen und dies auch nach innen und au-
ßen klar kommunizieren. 

Quelle: BM für Arbeit und Soziales (2013) Lebenslagen in Deutschland, 
vierter Armuts- und Reichtumsbericht 

Im privaten Leben, beim Wohnen, auch bei der Bildung 
tun wir  uns schwerer. Das zeigt sich an den Einstellungen, 
die in den internationalen Umfrageergebnissen auf der 
zuvor stehenden Seite deutlich werden. Gut die Hälfte der 
Bevölkerung in den europäischen Ländern findet, dass es 
zu viele Immigranten in ihrem Land gibt. Ähnliche Ergeb-
nisse gibt es bei der Frage: Es gibt zu viele Muslime in Ih-
rem Land. Die Skepsis in der Bevölkerung, ob die Integrati-
on gelingt,  ist groß, in ganz Europa.  Das Forschungsteam 
von Heithmeyer,  langjähriger Direktor des Instituts für in-
terdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung der Univer-
sität Bielefeld, spricht in diesem Zusammenhang von der 
gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit. Abschätzige 
bis feindliche Einstellungen zu  Fremden, aber auch Lang-
zeitarbeitslosen, Obdachlosen oder Menschen mit Behin-
derungen haben (nach den Krisen in den letzten Jahren) 
wieder zugenommen. Die mit der multikultureller wer-
denden Bevölkerung verbundenen ethnisch-kulturellen 
Konfliktsituationen und Schwierigkeiten werden in ihrer 
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Eine Grundfrage ist „Wie miteinander wohnen - homogen 
oder gemischt?“. Gemischt ist zur Zeit viel geschätztes Leit-
bild. Nicht nur bei den jungen Leuten haben vielfältige Mili-
eus durchaus und zunehmend ihre Liebhaber. Auf der anderen 
Seite haben Forscher vielfach herausgefunden, dass die Men-
schen in Stadtquartieren, deren Bewohnerschaft sehr hetero-
gen ist, sich mehr zurückziehen, das Vertrauen untereinander 
geringer ist und es auch weniger ehrenamtliches Engagement 
gibt. Wenn Menschen in einem Stadtquartier einen ähnlichen 
sozialen Hintergrund haben, ist es leichter, miteinander guten 
Kontakt zu haben.1

Das kann aber heutzutage nicht heißen, am besten sei es, eine 
Wohnanlage und  ein Stadtquartier nur für Haushalte in mög-
lichst ähnlichen Lebenslagen zu planen. Oder man solle in ge-
wachsenen Nachbarschaften neue Mieter möglichst gleicher 
Nationalität und Herkunft oder der gleichen Generation aus-
wählen. Welche Probleme sich dabei ergeben können, habe ich 
von einer großen Wohnungsgesellschaft in Berlin gelernt. Zu-
nächst versuchte sie bei der Wohnungsvermietung, eine mög-
lichst deutsche Mieterschaft zu behalten. Ergänzend dazu hat 
sie einige andere kleine Wohnanlagen bewusst an Haushalte 
aus vielen Nationalitäten vermietet. Die Vermietungsschwer-
punkte an fast ausschließlich Deutsche waren jedoch mit dem 
Generationenumbruch in den Häusern auf Dauer nicht zu 
halten. Besonders bei den großen Wohnungen gab es immer 

weniger Mietinteressenten deutscher Herkunft und angeneh-
me Mietinteressenten mit Migrationsgeschichte. Mit der dann 
zunehmenden gemischteren Vermietung entstand  aber bei 
Bewohnerschaft und Mieterbeiräten viel Unmut über den an-
geblichen Niedergang der Sozialstruktur bis zu ausgesprochen 
aggressiven Reaktionen. Man hatte nicht gelernt und war es 
nicht gewohnt, dass Menschen unterschiedlicher Nationalität 
und Milieus in einer Nachbarschaft  gut zusammenleben kön-
nen.  Allerdings ist in heterogener werdenden Stadtquartieren 
auch mehr dafür zu tun, dass sich ein offenes und freundliches 
soziales Klima entwickelt und die Leute nicht nur stumm die 
Tür hinter sich zumachen.

Es gilt also für diesen unvermeidlichen Gewöhnungs- und 
Lernprozess, - auch in Zusammenhang mit der Zuwanderung 
der Flüchtlinge - viel Gelegenheiten zu bieten. Ich finde es im-
mer wieder verblüffend, wie genau Menschen mitbekommen, 
wer in ihrer Nachbarschaft lebt und was sich hier alles tut. Die 
Grafik mit unseren Befragungsergebnissen aus München zeigt: 
Die Mehrheit wünscht sich in der Nachbarschaft Kontakt, mit 
Hilfsbereitschaft und doch ausreichend Distanz. Viele leben 
jedoch in einer anonymeren Nachbarschaft als gewünscht. 
Beide Extreme – richtige Freundschaft und totale Anonymität   
- will fast niemand. Dieses Interesse an informellem Kontakt in 
der Nachbarschaft ist ein großes Potenzial  für ein gutes Mit-
einander generell, auch für die Integration von Flüchtlingen.

Auch angesichts der großen Zahl von Flüchtlingen und der Zu-
wanderung aus Osteuropa ist es ein wichtiger Grundsatz für 
das Bauen und Vermieten, Massierungen von Menschen ein-
zelner Nationen zu vermeiden. Das gilt für die Stadtquartiere, 
wie für die Wohnanlagen. Wenn Nischen einzelner Nationali-
täten entstehen, besteht die Gefahr, dass Haushalte ethnisch 
oder religiös stigmatisiert werden. Durch lästig werdende sozi-
ale Kontrolle von Leuten aus dem gleichen Herkunftsland kön-
nen sie sich auch gezwungen fühlen, sich entsprechend ihren 
traditionellen Erwartungen zu verhalten. Das beeinträchtigt 
ihre Freiheit. 

1 z.B. Putnam, R.D. (2007): E Pluribus Unum, Diversity and Community in the 
Twenty-first Century, in: Journal compilation Nordic Political Science Asso-
ciation, p. 159H.

Miteinander Wohnen
HOMOGEN ODER GEMISCHT?



15Der Wohnungsmarkt und die Flüchtlinge - Beispiel Ulm

Ein Übergewicht einer einzelnen Herkunftsnation schafft 
auch für die angestammte überwiegend deutsche Nach-
barschaft ein Gefühl von Fremdheit, vor allem wenn  be-
nachbart eine fremde Sprache vorherrscht, von der sie aus-
geschlossen sind.

Dagegen gibt es Häuser mit sehr bunt zusammengesetzten 
Bewohnerschaften, die als gemeinsame Sprache mitein-
ander deutsch sprechen und eine ausgesprochen freund-
liche Nachbarschaft pflegen. Abgesehen von der zu ver-
meidenden Blockbildung einzelner Nationen, konnten wir 
bisher keine Regel für eine optimale soziale Mischung in 
Wohnhäusern feststellen. Glücklicherweise, denn schließ-
lich hängt es von den einzelnen Menschen ab, ob sie nette 
Nachbarn sind. 

Man kennt sich,
nimmt keine

Notiz
voneinander

Man kennt sich 
flüchtig, grüßt 

sich, hat aber sonst 
wenig Kontakt

Man kennt sich 
näher, unterhält sich 
und hilft sich auch 

mal aus

Man ist richtig 
befreundet

Wunschverhältnis

reales Verhältnis

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %

Quelle: Weeber+Partner, Älter werden in München 2014, n = 2624; 2585

Gewünschtes und reales Nachbarschaftsverhältnis

Quelle: Weeber+Partner
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Nach dem Gesagten erübrigt es sich herauszustellen, dass  
die Anschlusswohnungen der Flüchtlinge  dezentral in der 
Stadt verteilt und in allgemeine Wohnanlagen integriert lie-
gen sollten. Sonderbauten  oder Einfachwohnungen  sind we-
der sozial noch wirtschaftlich nachhaltig. Das Stichwort keine 
Arme-Leute-Bauten ist wichtig, Stigmatisierung und Vorur-
teile  sind größte Hindernisse bei der Integration. Eine flexibel 
nutzbare Sozialwohnung, selbst wenn sie für eine vorüber-
gehende Gemeinschaftsunterbringung  mit 7 qm pro Person 
genutzt wird, kostet pro Platz weniger als eine Unterbringung 
im Container. Auch die Planungszeiten zur Genehmigung und 
Erschließung sind nicht wesentlich länger.1 Schon bei der Ge-
meinschaftsunterbringung wäre es sinnvoller, von vornherein 
flexibel nutzbare Sozialwohnungen zu bauen. 

Die vielfältigen politischen Fehlsteuerungen, die ein bedarfs-
gerechtes und bezahlbares Bauen bislang erschwert haben, 
sind hier nicht Thema. Es ist bekannt, dass die Rahmenbedin-
gungen für preiswerten sozial orientierten Neubau verbessert 
werden müssen. Wir sprechen heute aber nicht für die große 
Politik, sondern für die Aufgaben einer Wohnungsgenossen-
schaft. 

Für eine Wohnungsgenossenschaft ergeben sich zwei Fragen: 
Können Flüchtlingen vermehrt Wohnungen angeboten wer-
den? Wie gelingt es dabei, dass sich die seit langem auf der 
Warteliste angemeldeten Bewerber nicht benachteiligt füh-
len? Nachhaltig (möglichst viele) gute Beispiele für ein dezent-
rales integriertes Wohnen der Flüchtlinge zu schaffen, kann in 
diesem Dilemma das Ziel sein.

Bezahlbares Bauen und Wohnen

Bezahlbar ist das Leitwort für den allgemeinen Wohnungs-
bau geworden. Wenn die Wohnkosten ein Drittel des ver-
fügbaren Nettoeinkommens nicht übersteigen, gilt das als 
erschwinglich. Die Haushalte mit niedrigem Einkommen be-
zahlen für das Wohnen jedoch weit mehr. Die Durchschnitte 
sind irreführend, die Bewertung hängt entscheidend davon 
ab, wie viel Geld in absoluten Zahlen übrig bleibt. Was das für 
Haushalte mit niedrigem Einkommen bedeutet, wird aus der 
folgenden Grafik mit den dargestellten Einkommensgren-
zen deutlich. Zum Beispiel: eine 4-köpfige Familie mit einem 
Haushaltsnettoeinkommen von 1800 Euro, einer Wohnung 
von 90 Quadratmetern und Wohnkosten von insgesamt 10 
Euro pro qm hätte nur noch 900 Euro für die Ausgaben für 
vier Personen im Monat übrig.  

Der Mietpreis und die Betriebskosten sind für die Wohn-
versorgung der Bevölkerung mit unterdurchschnittlichem 
Einkommen angesichts der Knappheit verstärkt ein Schlüs-
selthema. Abgesehen von den wohnungspolitischen Rah-
menbedingungen, auch die Ansprüche – nicht nur der Mie-
ter - sind hoch und die Einsparpotenziale beim Bauen gering. 
Ein relevantes Thema sind aber die Wohnflächen, die bei den 
Wohnkosten sehr zu Buche schlagen. Dabei könnte es mehr 
Angebotsvielfalt geben, zum Beispiel größer und kleiner ge-
schnittene 4-Zimmerwohnungen. 

Ein relevantes Thema sind auch die Kleinwohnungen. Es 
gibt eine wachsende Zahl wenig zahlungskräftiger junger 
Erwachsener, auch älterer Menschen und alleinstehender 
Menschen in mittlerem Alter, die gern eine 1- oder 1 ½ Zim-
merwohnung hätten, auch um unabhängig von Transfer-
leistungen zu sein. Appartements und kleiner geschnittene 
Wohnungen haben angesichts der Einkommen und Wohn-
kosten wieder Renaissance. Leider werden Kleinwohnungen 
fast nur massiert gebaut – in Häusern für Studenten, Senio-
ren, Behinderte oder Arbeitnehmer. Das bringt oftmals keine 
gute soziale Einbindung der Menschen mit sich. Die Klein-
wohnungen sollten auch wieder in normale Häuser mit einer 
gemischten Nachbarschaft eingestreut werden.  

1  Tagung der Deutschen Akademie für Städtebau und Landesplanung 2015, Re-
gensburg, Experten in der Arbeitsgruppe Flüchtlinge.

Gemeinschaftsunterkunft mit 
Wohncontainern Ulm

Quelle: Weeber+Partner

KEINE ARME-LEUTE-BAUTEN
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Weeber+Partner 2015, Ausgangsbasis: Nettoäquivalenzeinkommen 2014, 
Baden-Württemberg. Quelle: http://www.amtliche-sozialberichterstattung.de/
A2armutsgefaehrdungsschwellen.html

Fortgeschrieben nach Bundeszentrale für politische Bildung, 2013, www.bpb.de
Quelle Daten: Sozio-ökonomisches Panel (SOEPv28), Personen in Privathaus-
halten, Stand 2011

Quelle Daten: Statistisches Landesamt 2014

¹ Die WHO und die OECD definieren Perso-
nen, die weniger als 50% vom Median des 
Netto-Äquivalenzeinkommens zur Verfü-
gung haben, als arm. 
² Eine Person gilt nach der EU-Definition 
für EU-SILC als armutsgefährdet, wenn sie 
über weniger als 60 % des Medianeinkom-
mens der Gesamtbevölkerung verfügt. 

Anteil der Bevölkerung in verschiedenen 
Einkommensgruppen

Schwellenwerte für die Einkommensgruppen mit 
unterdurchschnittlichem Einkommen 2014

40,6 % Haushalte mit wenig Geld

Wohnkosten nach Einkommensgruppen und Haushaltstypen
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In den Stadtquartieren spielt sich ein Großteil der Inte-
gration ab, in den Schulen, in den Kitas, beim Sport, beim 
Spiel der Kinder und in den öffentlichen Räumen. Hier gilt 
es beste Bedingungen für Kontakte zu schaffen, bzw. dabei 
mitzuhelfen, dass sie sich ergeben. Zwei mächtige Feinde 
für eine gelingende Kommunikation gibt es, auf sie muss 
man sehr aufpassen.
Zu den vertrackten Vorurteilen liegt viel sozialpsycholo-
gisches Wissen vor: An Vorurteilen kann viel Wahres aber 
auch Falsches dran sein.  Vorurteile sind eine tägliche Not-
wendigkeit, jeder hat sie. Wir generalisieren punktuelle 
Erfahrungen und Informationen vom Hören Sagen, um 
im Alltag schnell reagieren zu können. Wenn aber Vorer-
fahrungen grob verallgemeinert und an einer Nationalität 
oder an der Religion festgemacht werden, ist das für das 
Miteinander schädlich, oft auch diskriminierend. Es min-
dert auch das Gefühl der Zugehörigkeit der Betroffenen, 
wenn sie  laufend oft kleine sublime, aber auch gravierende 
alltägliche Herabsetzungen erfahren. Ein Beispiel: Die Söh-
ne meines  Freundes -  er ist als junger Erwachsener aus 
dem Magreb gekommen, hat hier studiert und ist mit einer 
Deutschen verheiratet, die Kinder sind hier geboren - ha-
ben neulich erzählt, dass man sie gelobt habe, „Ihr sprecht 
aber gut deutsch“ – dann haben sie keck geantwortet „Sie 
aber auch!“. Eine solche Achtlosigkeit zeigt, wie wenig man 
sich immer noch vorstellen kann, dass die hellbraunhäu-
tigen Kinder mit dem arabisch klingenden Namen mehr 
als perfekt deutsch sprechen, ganz normale gute Deutsche 

Lebendige Stadtquartiere

sind und sich auch als solche fühlen wollen, auch wenn sie 
jedes Jahr zur Oma nach Algerien fahren. Weniger sublim 
ist  der  Fall einer bereits lang in Ulm lebenden und sozial 
engagierten Frau türkischer Herkunft, die ich in der West-
stadt kennen gelernt habe. Sie erzählte sehr enttäuscht und 
gekränkt, wie lange ihre sehr gut ausgebildeten Söhne auf-
grund ihres türkischen Namens nicht einmal zum Vorstel-
lungsgespräch eingeladen wurden. 

Ein zweiter Feind für gelingende Kommunikation sind all 
zu statische und eindimensionale Vorstellungen über un-
sere Kultur und die anderer. Soziale Distanz macht sich 
an sozialen Identitäten fest: unserem Verständnis, wer wir 
sind und wer  die anderen.  Identität ist nichts unverrück-
bares und in modernen Gesellschaften oft auch kulturell 
vielschichtig, wie die Familie meines Freundes zeigt. Woran 
man sie festmacht, wird gelernt und kann auch revidiert 
werden. Ein Beispiel ist, dass die meisten Europäer die Reli-
gion als wesentliches identitätsbildendes Merkmal sozialer 
Zugehörigkeit abgebaut haben, obwohl die Religion selbst 
für viele persönlich sehr wichtig bleibt. Ethnie oder Religi-
on werden leider heutzutage wieder verstärkt als zusam-
menschweißendes oder trennendes Merkmal benutzt und 
in der Öffentlichkeit wahrgenommen. Für ein gedeihliches 
Zusammenleben wäre es wünschenswerter, dass sie in ihrer 
Bedeutung eher mehr ins Private zurücktreten. Es begeg-
nen sich nicht Kulturen, sondern Menschen. 
Aus diesem Grund sollten Angebote nicht vorrangig auf 

ES BEGEGNEN SICH NICHT KULTUREN, SONDERN MENSCHEN

Quelle: Weeber+Partner

Quelle: clever-linking „Blog Archive“ Small Worlds - Six Degrees of Separation, 28.06.2007 
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Flüchtlinge oder Menschen mit Migrationshintergund aus-
gerichtet sein. Besser ist es, sie - auch persönlich - als nor-
male Mieter oder Bewohner anzusprechen. Im Alltag gibt 
es viele gemeinsame Interessen. Die eher Rückständigen, 
die ihre kulturellen Traditionen wie eine Monstranz vor 
sich hertragen, müssen durch die öffentliche Debatte, oder 
auch die Rücksichtnahme auf ihre Herkunft nicht aufge-
wertet werden. 

In den Stadtgebieten im Programm Soziale Stadt arbeiten 
wir (ausgedrückt in den anschaulichen Begrifflichkeiten der 
Philosophen  Putnam und Bourdieu) am Aufbau von sozia-
lem und kulturellem Kapital:
 
•	 Wir befördern Projekte, die die Leute zusammenbrin-

gen – vor allem über die kulturellen Milieus hinweg. 
•	 Wir orientieren uns an den Stärken, Ressourcen und 

Potenzialen der Leute und fördern diese, statt immer 
nur ihre Defizite herauszustellen.

•	 Dazu gehört es natürlich immer, dass die Leute selber 
aktiv dabei sind, was auch ihr Selbstbewußtsein und 
ihre Anerkennung stärkt . 

•	 Natürlich soll alles auch für die Bildung, Teilhabe, gute 
Gewohnheiten eines gedeihlichen Zusammenlebens 
nützlich sein.  

Dazu hat auch eine Genossenschaft - wie auch andere Ver-
mieter zusammenhängender Wohnungsbestände -  viele 
Möglichkeiten, die genutzt werden sollten.  

Quelle: Weeber+Partner, Quartiersmanagement 
„Soziale Stadt“

Quelle: Weeber+Partner, Quartiersmanagement 
„Soziale Stadt“

Quelle: Weeber+Partner

Quelle: Weeber+Partner, Stadtteilmanagement Soziale Stadt

Quelle: Weeber+Partner, Stadtteilmanagement Soziale Stadt

Quelle: Weeber+Partner, Stadtteilmanagement Soziale StadtQuelle: Weeber+Partner, Quartiersmanagement „Soziale Stadt“
Quelle: Weeber+Partner, Wahlplakate Soldiner Kiez, Berlin
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