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GdW-Studie zeigt zunehmende soziale Spaltung in vielen Quartieren

Erfolge gegen die Ghettoisierung
In vielen Mietwohnquartieren nimmt die Segregation zu. Senioren, arme Menschen und Einwanderer 
 konzentrieren sich auf bestimmte Viertel. Wohnungsunternehmen registrieren verstärkt Konflikte bis hin  
zur Gewalttätigkeit. Aber es gibt auch gute Nachricht: Soziales Quartiersmanagement wirkt sich positiv  
auf Nachbarschaften aus. 

Anfang 2018 erreichten den GdW Bun-
desverband der Wohnungswirtschaft 
einzelne Stimmen aus verschiedenen 

Regionen, wonach sich das Zusammenle-
ben in den Wohnquartieren in den letzten 
Jahren verschlechtert habe. Alarmiert durch 
diese Meldungen ließ der Verband das For-
schungsinstitut „Minor Wissenschaft und 
Gesellschaft“ untersuchen, wie viel sozialer 
Sprengstoff sich tatsächlich angesammelt 
hat. Das zentrale Ergebnis der Untersu-
chung lautet, es gibt zwar keinen „Flächen-
brand“, aber Wohnungsunternehmen ste-
hen in belasteten Quartieren vor Problemen 
wie Kinderarmut, geringer Bildung, Lang-
zeit- und Jugendarbeitslosigkeit, Konflikte 
zwischen Einheimischen und Einwanderern, 
Gewalt in Familien sowie Alkoholismus. 
Die Konzentration sozialer Probleme in be-
stimmten Wohnquartieren ist an sich kein 
neues Phänomen, allerdings haben sich die 
Ursachen verändert. Die Alterung der Ge-
sellschaft, eine zunehmende Zahl von Bür-

gern, die langfristig im Niedrig-
lohnsektor arbeiten müssen, 
und die hohe Zahl von Migran-
ten führen dazu, dass in be-
stimmten Quartieren immer 
mehr Menschen von Armut be-
droht sind. Die damit verbun-
denen Konflikte im Zusammen-
leben nehmen die Mitarbeiter 
von Wohnungsunternehmen 
wie Seismographen auf. 
Das Forschungsinstitut Minor 
hat eine Online-Umfrage unter 
Wohnungsunternehmen ab 
500 Wohneinheiten durchge-
führt; Rückmeldungen gab es 
von Mitarbeitern aus 234 
Quartieren mit insgesamt 
885.000 Wohnungen. Ergänzt 
wurde diese Erhebung um die 
Ergebnisse aus Gremienumfra-
gen des GdW, fünf Quartiers-
studien sowie der Studie 

In der Armutsfalle: Familien haben 
in Deutschland ein besonders 

hohes Risiko in Wohnquartiere 
gedrängt zu werden, in denen über-
wiegend Alte, Arme und Ausländer 

leben. 
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Die Niedriglohn-Falle

im europäischen Vergleich hat Deutschland einen 
der größten Niedrig lohnsektoren. Mitte der 1990er-
Jahre lag der Anteil der Beschäftigten mit einem 
Niedriglohn in Deutschland bei rund 16 Prozent. Seit 
1997 ist eine starke Ausweitung dieses Lohnseg-
ments zu beobachten: Seit dem Jahr 2008 liegt der 
Anteil konstant bei fast 24 Prozent. Da gleichzeitig 
ein allgemeiner Beschäftigungszuwachs in Deutsch-
land zu verzeichnen war, bedeutet der konstante 
Anteil auch, dass im Jahr 2017 7,9 Millionen abhän-
gig Beschäftigte einen Lohn unterhalb der Niedrig-
lohnschwelle erhielten. Das waren 2,9 Millionen 
Beschäftigte (46 Prozent) mehr als noch 1995. Dass 
der Niedriglohnsektor lediglich als Übergang oder 
gar als Sprungbrett gilt, erweist sich für die meisten 
als illusion. Vielmehr gibt es eine Niedriglohnfalle.

Quelle: Deutsches institut für Wirtschafts forschung 
DiW, Berlin



Quartiersmanagement  ❙  Wohnungswirtschaft
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Wohntrends 2035 vom Beratungsunterneh-
men Analyse & Konzepte und dem For-
schungsinstitut inWiS. Die Studien bestätig-
ten, dass die räumliche Konzentration von 
Menschen, die einem hohen Armutsrisiko 
ausgesetzt sind oder bereits in Armut leben, 
eindeutig zugenommen habe. Dabei handelt 
es sich um eine erzwungene Teilung in Arm 
und Reich, verursacht durch Wohnraum-
verknappung und steigende Mieten, was ein-
kommensschwache Bürger in bestimmte 
Quartiere drängt. Besonders betroffen von 
der Ghettoisierung seien Kinder und Fami-
lien. Die soziale Spaltung sei bei Familien 
stärker ausgeprägt als bei der Gesamtbevöl-
kerung. Trotz der positiven Wirtschaftsent-
wicklung der vergangen zehn Jahre seien 
Quartiere entstanden, in denen mehr als 
50 Prozent aller Kinder von Sozialhilfe leben. 
Mit dem tiefgreifenden Wandel in der Ar-
beitswelt, der zu immer mehr prekären 
Arbeits verhältnissen führt, sind in bestimm-
ten Quartieren immer mehr Menschen von 
Armut bedroht. Diese Belastungen führen zu 
nachbarschaftlichen Konflikten. Die Band-
breite reicht von Lärmbelästigung, Vandalis-
mus, Verschmutzung, verbaler Gewalt und 
Schlägereien bis zu Drogenhandel. 
Die häufigkeit der Konflikte zeigt folgendes 
Bild:
❚❚ Verstöße gegen die hausordnung, ver-
bale Auseinandersetzungen und Sachbe-
schädigung sind alltäglich.

❚❚ häufige Körperverletzungen melden 2,6 
Prozent der Quartiere; in 58 Prozent der 
Quartiere sind Körperverletzungen selten.

❚❚ Fast 30 Prozent der Quartiere melden, 
dass Mitarbeiter – wenn auch selten – be-
reits in gewaltsame Konflikte verwickelt 
wurden.

❚❚ Gewaltsame Konflikte unter den Bewoh-
nern gibt es in 5 Prozent der Quartiere 
häufig und in 63 Prozent selten. 

Nach Angaben von christian Pfeffer-hoff-
mann, Geschäftsführer des Forschungsins-
tituts Minor, war die Diskussion um die Fol-
gen verstärkter Einwanderung nach 
Deutschland ab 2015 ein Auslöser für die 
aktuelle Studie. Entgegen mancher Erwar-
tung bestätigen die Vorstände und Mitarbei-
ter der befragten Wohnungsunternehmen 
allerdings nicht, dass es verstärkt inter-
kulturelle Konflikte gibt. Als Gründe für 
 Konflikte im Quartier werden an erste Stelle 
die soziale Situation genannt: Arbeitslosig-
keit, Kinderarmut, Altersarmut. An zweiter 
Stelle sozial auffälliges Verhalten: Störun-
gen der hausordnung, Ruhestörungen, 
Lärm. An dritter Stelle der Konfliktursachen 
werden interkulturelle Probleme genannt: 
die Massierung von Flüchtlingen in be-
stimmten Unterkünften, Perspektivlosigkeit 
für Migranten. 

Soziales Quartiersmanagement 
 stabilisiert Nachbarschaften

Trotz der genannten ökonomischen und ge-
sellschaftlichen Faktoren, die eine Ghettoi-
sierung begünstigen, betonen die Wissen-
schaftler, dass es keinen sozialen Flächen-
brand gebe. Die Wohnungsunternehmen 
wurden befragt, wie sie die Belastungen in 
ihren Quartieren wahrnehmen. Ziemlich ge-
nau der hälfte schätzt die Lage als verbes-
sert oder eher verbessert ein. Ähnlich die 
Einschätzung bei der Spaltung in Arm und 
Reich; 14 Prozent nehmen sie als unter-
durchschnittlich wahr, 40 Prozent als durch-
schnittlich. Studienleiter christian Pfeffer-
hoffmann schließt daraus, dass sich sozia-
les Quartiersmanagement positiv auf Nach-
barschaften auswirkt.
Wie stark sich Mitgliedsunternehmen des 
GdW über das reine Wohnen hinaus enga-
gieren, macht eine Befragung des Bundes-
verbandes und seiner Regionalverbände un-
ter 1.871 Wohnungsunternehmen deutlich. 
Die Befragung zeige den immensen Umfang 
zusätzlicher Angebote und Dienstleistungen 
auf, die Wohnungsunternehmen über das 
reine Vermietungsgeschäft hinaus leisten: 
So betreiben 45 Prozent Sozialmanage-
ment, 44 Prozent bieten Mietergärten, 

34 Prozent bieten soziale oder sportliche 
Angebote, 32 Prozent betreiben Nach bar-
schafts treffs, 31 Prozent betreiben Pflege-
wohnheime oder bieten betreutes Wohnen 
an, 28 bzw. 27 Prozent bieten Tourismus-
angebote oder kulturelle Angebote und 
17  Prozent engagieren sich bei Bau oder 
Verwaltung von Schulen und Kitas, bieten 
ein Multifunktionshaus oder leisten Pflege-
beratung, 15 Prozent machen Stadtmarke-
ting.

Arbeit gegen die Ghettoisierung  
ist gesamtgesellschaftliche Aufgabe

Wohnungsunternehmen mit ihren Stadtteil-
büros und Mietertreffs sind der einzige 
langfristige soziale Anker in den Stadtvier-
teln, während soziale Projekte, finanziert 
von Kommunen oder aus Landes- und Bun-
desmitteln, meist lediglich temporären cha-
rakter haben. Die Studie rät den Unterneh-
men, ihre Beratungsangebote zum Quar-
tiersmanagement, zur Jugendarbeit und in 
Richtung interkulturelles Management wei-
ter zu verstärken. 
Klar ist aber auch: Wohnungsunternehmen 
allein wären mit der sozialen Stabilisierung 
von Mietquartieren überfordert. GdW-Präsi-
dent Axel Gedaschko sprach bei der Vorstel-
lung der Studie von einem Marathonlauf, an 
dem sich auch Bund, Länder und Kommu-
nen beteiligen müssten. Gedaschko lobte 
hier ausdrücklich das Programm „Soziale 
Stadt“, allerdings müsse mehr Geld fließen. 
Für Wohnungsunternehmen müsse der Zu-
gang zu Förder- und Zuschussprogrammen 
erleichtert werden. Einen gesellschaftlichen 
„Skandal“ nannte Gedaschko den Um-
stand, dass Wohnungsunternehmen im Ge-
gensatz zu Golf-clubs steuerrechtlich und 
versicherungstechnisch daran gehindert 
werden, ehrenamtlich tätigen helfern in den 
Quartieren eine Entschädigung zu zahlen. 
Als gesamtgesellschaftliche Aufgaben nen-
nen die Studienautoren und der GdW:
❚❚ Ausbau von schulischen und außerschu-
lischen Bildungseinrichtungen und die 
Förderung des Übergangs Schule – Arbeit 
im Quartier.

❚❚ Gezielte Bekämpfung von Arbeitslosigkeit 
durch die Stärkung von lokalen Angebo-
ten im Quartier.

❚❚ Die Stärkung von Sprach- und integrati-
onskursen.

❚❚ Ausbau von Begegnungsstätten, Nach-
barschaftstreffs sowie Jugend- und Frei-
zeitangeboten. 

❚❚ Mehr Unterstützung von initiativen für 
Demo kratie, Toleranz, Vielfalt und gegen 
Antisemitismus, Extremismus und Ras-
sismus. 

Thomas Engelbrecht

Empfehlung für 
 Wohnungsunternehmen

Viele Wohnungsunternehmen 
 nehmen die Verantwortung für den 
sozialen Zusammenhalt in ihren 
Quartieren verstärkt an – auch und 
gerade, weil Städte und Gemeinden 
häufig mit hilfsangeboten nur unzu-
reichend präsent sind. Die Empfeh-
lungen des GdW und der Studien-
autoren zur weiteren Verbesserung 
des Quartiersmanagements: 
❚❚ Die Ausbildung von Netzwerk-
managern im Quartier sollte aus-
gebaut werden.

❚❚ Personalentwicklung mit Schwer-
punkt auf interkulturelle Sozial-
kompetenzen.

❚❚ interkulturelle Öffnung von Unter-
nehmen für Auszubildende und 
Mitarbeiter mit Migrations- und 
Fluchthintergrund.

❚❚ imagekampagnen für funktionie-
rende Quartiere, die häufig den-
noch kein gutes Bild in der Öffent-
lichkeit haben. 

❚❚ Begleitung des Ausbaus von Struk-
turen für die gemeinwesenorien-
tierte Arbeit im Quartier.


