
1 Einleitung: Von nebulösen Demographiedebatten 
und unsicheren Quartierszukünften 

 
 
 
 
 

Im März 1975 titelte das Magazin „Der Spiegel“: „Mehr Sex, weniger Babys – 
sterben die Deutschen aus?“ Ohne weiteres könnte diese Überschrift auch 35 
Jahre später, im Jahr 2010, ein aktuelles Spiegel-Cover zieren – das „Plagiat“ 
würde niemandem auffallen.  
 
Abbildung 1: „Sterben die Deutschen aus?“ – Spiegel-Titel von 1975 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelle: DER SPIEGEL, 29. Jg, Nr. 13, vom 24.3.19751 

 

                                                           
1 Abgedruckt mit freundlicher Genehmigung des SPIEGEL-Verlags, Hamburg. 
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Auch schon weit vor 1975 war klar, dass unsere Gesellschaft unweigerlich auf 
einen demographischen Umbruch zusteuern musste, zumal nur wenige Phäno-
mene so zuverlässig prognostizierbar sind wie die natürliche Bevölkerungsent-
wicklung. Und dennoch: Die Entwicklung wurde lange Zeit (politisch) ver-
drängt, obwohl Experten immer wieder warnten. Eine verstärkte Zuwanderung 
aus dem Ausland trug dazu bei, das Offensichtliche zu vernebeln. Die Bevölke-
rung wuchs, wozu sollte man sich mit Schrumpfung befassen? Selten hat ein 
Thema eine so verspätete, dann aber umso stärkere Konjunktur entwickelt wie 
der „demographische Wandel“. Seit Ende der 1990er Jahre wurden in der öffent-
lichen Debatte nach Kräften alle möglichen Positionen zwischen apokalypti-
schen Zukunftsvorhersagen bis zu abwiegelnden Verharmlosungen vertreten und 
ausgelotet (vgl. Bosbach & Bingler 2009). Inzwischen hat sich eine gewisse 
Professionalisierung eingestellt, und insbesondere in der Wissenschaft gehen die 
Diskurse über den „Megatrend Nr. 1“ (Z_punkt 2007) mehr in die Tiefe. Außer-
dem haben Schrumpfung und Alterung als Thema nun auch den Mainstream der 
Planung und Stadtforschung und damit „den Raum“ erreicht, weil insbesondere 
in Ostdeutschland die realen Verhältnisse ein Handeln erforderlich machten.  

 
Demographischer Wandel und „Quartier“: Zunehmende Unsicherheiten, zu-
nehmender Regulierungsbedarf 

 
Damit sind wir mitten im Thema: Während noch einigermaßen klar prognosti-
ziert werden kann, welche Regionen bis wann wachsen werden, ist dies auf der 
kommunalen Ebene bereits äußerst unsicher (siehe Kapitel 2.3.2, vgl. u.a. Bu-
cher & Schlömer 2003), auf der Quartiersebene praktisch unmöglich. Der demo-
graphische Wandel – eine Art über allem wehender, steter „Jetstream“ – bringt 
auf Bodenhöhe einen Komplex unterschiedlicher Probleme mit sich, die von 
veränderten Infrastrukturbedarfen bis hin zu Akzeptanzproblemen in abrissbe-
drohten Siedlungsbereichen reichen. Es wird in Zukunft immer weniger wach-
sende und immer mehr schrumpfende Städte geben – und darin ein vielfältiges 
Mosaik wachsender und schrumpfender Quartiere, deren Schicksal von vielerlei 
ineinander verflochtener Rahmenbedingungen abhängig ist.  

Die wichtigste Arena, in welcher der demographische „Impact“ verhandelt 
wird, ist der Wohnungsmarkt. Dieser Marktplatz, auf dem mit dem „Wohnen“ 
eine wesentliche Daseinsgrundfunktion feilgeboten wird, ähnelt jedoch vielerorts 
eher einem Basar, in dem komplexe, teure Produkte auf der Basis einer mäßigen 
Informationslage, vager Vorstellungen über künftige Markttrends und einer Kul-
tur schneller ad-hoc-Entscheidungen angeboten werden. Auch branchenübergrei-
fende Akteursverflechtungen im Sinne von Kooperationen und Allianzen (etwa 
in der Bauwirtschaft) sind – ähnlich wie im Basar – gang und gäbe. Das demo-
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graphisch induzierte Wohnungsmarktproblem wird sich also nicht nur als woh-
nungswirtschaftliche Herausforderung, sondern auch als eine Regulierungsauf-
gabe der Kommunen entpuppen. Die Annahme, dass die ökonomischen Selbst-
regulierungskräfte dauerhaft schrumpfender Wohnungsmärkte bisweilen den 
kommunalpolitischen und -planerischen Zielvorstellungen entgegenwirken  dürf-
ten, ist unstrittig: Die wirtschaftlich manchmal vielleicht sinnvollste 
Portfoliostrategie („Exit“) ist oft nicht mit stadtentwicklungspolitischen Zielen 
vereinbar, weil diese vielleicht das falsche Quartier zur falschen Zeit am falschen 
Ort trifft. Die Sicherung einer adäquaten Wohnqualität könnte so zu einer der 
wichtigsten und schwierigsten kommunalen Herausforderungen in schrumpfen-
den Städten avancieren, wie man schon heute in manchen ostdeutschen Städten 
beobachten kann (vgl. Pfeiffer, Simons & Porsch 2000). Neue Formen der Ko-
operation zwischen Akteuren der Wirtschaft und der öffentlichen Hand, aber 
auch der Zivilgesellschaft scheinen hier immer wichtiger zu werden. 

 
Abbildung 2:  E-Rollstuhl vs. Chariot – demographische Realitäten vor Ort 

(Leipzig-Mölkau bzw. -Schleußig) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotos: Olaf Schnur (2006/2007) 

 
Stand der Forschung 
 
Der bisherige Forschungsstand zum demographischen Wandel auf der Quartiers-
ebene ist ausgesprochen unübersichtlich. Insgesamt ist dieses Terrain auf der für 
die Wohnungsbestands- und Stadtentwicklung so wichtigen Quartiersebene bis-
lang erstaunlich stiefmütterlich behandelt worden. Räumliche Muster des demo-
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graphischen Wandels werden meist im nationalen oder regionalen Vergleich 
beschrieben (vgl. etwa Heigl & Mai 1998). Mitunter werden auch Stadtregionen 
und deren Teilräume aufeinander bezogen (z.B. Frey 1999), sehr selten die klein-
räumigen Prozesse auf der Mesoebene (z.B. Gewand 2003, Vaskovics 1981). 
Von einer systematischen Quartiersforschung kann in diesem Bereich nicht die 
Rede sein.  

Systematische Auftragsstudien und gesicherte Erkenntnisse sind ebenso rar 
wie das Angebot der Wissenschaft, was an der Komplexität der Probleme und 
den damit verbundenen empirisch-methodischen Herausforderungen liegen mag. 
Erst in jüngster Zeit beschäftigen sich wissenschaftliche Arbeiten damit, wie sich 
der „demographische Impact“ innerhalb unterschiedlicher Teilgebiete der Städte 
vollziehen könnte (z.B. Peter 2008, Knabe 2008a oder Nierhoff 2006). Im Kon-
text „Stadtumbau Ost/West“2 sowie anhand der Einführung von Business 
Improvement Districts, Housing Improvement Districts, Neighbourhood 
Improvement Districts (vgl. Prey 2008, Gorgol 2008, 2007) und auch 
Neighbourhood Branding (vgl. Fasselt & Zimmer-Hegmann 2008) wird bereits 
seit längerer Zeit verstärkt geforscht und konferiert (vgl. die Beiträge zum aktu-
ellen Stand der Quartiersforschung in Schnur 2008a). Die bisherigen Aktivitäten 
sind teilweise überaus kreativ, oft aber theoriearm und meist beschränkt auf 
Fallbeispiele, „Good Practice“-Untersuchungen in Quartieren oder auf Stadt-
entwicklungs- oder Wohnungspolitik in Städten allgemein mit einem nur mittel-
baren Quartiersbezug. 

Beispielhaft herauszuheben sind anwendungsbezogene Forschungsaktivitä-
ten wie etwa das BBR-ExWoSt-Forschungsfeld3 „Innovationen für familien- und 
altengerechte Stadtquartiere“ (BMVBW & BBR 2007), das im Rahmen des 
BMBF-REFINA4-Programms durchgeführte Projekt „Nachfrageorientiertes 
Nutzungszyklusmanagement – ein neues Instrument für die Flächen sparende 
und kosteneffiziente Entwicklung von Wohnquartieren“ (Bizer et al. 2007), die 
Arbeit von Friedrich über Zürich (Friedrich 2004) oder das EU-Projekt „Re-
Urban-Mobil“, in dem innerstädtische Wohnquartiere unter dem Vorzeichen des 
demographischen Wandels untersucht wurden (www.re-urban.com). Weiterhin 
wurde seitens der Universität Leipzig ein bemerkenswertes Projekt durchgeführt 

                                                           
2 Vgl. stellvertretend für eine zunehmende Zahl von „Stadtumbau-Literatur“ der BMVBS-Bericht 
(2007), das Themenheft „Stadtumbau“ der „Informationen zur Raumentwicklung“ aus dem Jahr 2003 
und hierin zum Bundeswettbewerb Stadtumbau Ost etwa Röding & Veith 2003 und zum ExWoSt 
Stadtumbau West z.B. Goderbauer & Karsten 2003, außerdem Monographien wie z.B. Lang & Tenz 
2003, Glock 2006, Weiske, Kabisch & Hannemann 2005, Deilmann 2002 sowie Bernt 2002. 
3 BBR = Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, ExWoSt = Forschungsprogramm „Experi-
menteller Wohnungs- und Städtebau“ 
4 REFINA = Forschungsprogramm „Reduzierung der Flächeninanspruchnahme und ein nachhaltiges 
Flächenmanagement“ 




