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Statistische Bundesamt ein Geburtende-
fizit bei 8,3 Lebendgeborenen und 10,5 
Sterbefällen je 1.000 Einwohnern aus (vgl. 
Website Destatis 2, Website Destatis 3). 
Diese Daten sind jedoch keinesfalls eine 
besondere Ausprägung des Jahres 2010, 
sondern es gibt seit geraumer Zeit eine 
negative natürliche Bevölkerungsent-
wicklung in Deutschland, weil die Sterbe-
fälle die Geburten nunmehr konstant seit 
1972 übersteigen (vgl. Website Schader 
Stiftung). Dieses Geburtendefizit konnte 
etwa 30 Jahre lang durch Zuwanderung 
kompensiert bzw. sogar überkompen-
siert werden, sodass trotz des natürlichen 
Bevölkerungsrückgangs die absolute Be-
völkerungszahl gestiegen ist (vgl. Birg 
2004: 1). Seit 2003 kann die Zuwande-
rung das Geburtendefizit jedoch nicht 
mehr kompensieren, sodass seitdem ein 
leichter absoluter Bevölkerungsrückgang 
zu verzeichnen ist (vgl. Website Destatis 
4).

Die 12. koordinierte Bevölkerungsvoraus-
berechnung des Statistischen Bundesam-
tes von 2009 (s. Abb. 1) zeigt die Entwick-
lung von Bevölkerungszahl und -struktur  
bis 2060 unter bestimmten zugrunde lie-
genden Annahmen bezüglich Geburten-
häufigkeit, Sterblichkeit und Wanderun-
gen (vgl. Destatis 2009: 9).

Bis 2020 berechnet das Statistische Bun-
desamt zunächst einen moderaten Be-
völkerungsrückgang auf 79,9 bis 80,4 
Millionen von ursprünglich 82,0 Millio-
nen Einwohnern im Jahre 2008, also ei-
nen Rückgang um 1,9 bis 2,5%. Dies sind 
die Ober- und Untergrenze der Variante 
„mittlere Bevölkerung“, die einen „Korri-
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1 Anlass und Problemstellung

Stadtentwicklung unterliegt ständig wan-
delnden Rahmenbedingungen. Um die-
sen angemessen begegnen zu können 
ist es erforderlich, neue Leitbilder und 
Handlungsformen zu entwickeln. Der 
Paradigmenwechsel von Wachstum zu 
Schrumpfung ist vielerorts spürbar und 
hat auch auf das Planungssystem und 
die Planungsinstrumentarien Einfluss 
genommen, was die Novellierung des 
Baugesetzbuches (BauGB) im Jahre 2004 
mit der Implementierung des Stadtum-
baus als Instrument zur Stadtentwicklung 
verdeutlicht. Der Ausgangspunkt für die 
Veränderungen der Rahmenbedingun-
gen von Stadtentwicklung ist der Demo-
grafischen Wandel.

Demografische Entwicklung

Die bedeutenden Faktoren bei der Be-
trachtung der Bevölkerungsentwicklung 
sind die Fertilität, Mortalität und Migra-
tion. Lag die zusammengefasste Gebur-
tenziffer in den 1960er Jahren („Baby-
boom“) noch bei 2,4 Kindern pro Frau, so 
betrug diese im Jahr 2010 lediglich knapp 
1,4 (vgl. Website Destatis 1). Die durch-
schnittliche Kinderzahl je Frau liegt somit 
deutlich unter dem Niveau von 2,1, das 
langfristig für eine konstante Bevölke-
rungszahl notwendig ist. Die ausschließ-
liche Betrachtung der Fertilität reicht zur 
Annahme eines Bevölkerungsrückgangs 
jedoch nicht aus, gemäß der demogra-
fischen Grundgleichung sind zusätzlich 
das Verhältnis von Fertilität und Morta-
lität sowie Wanderungsstatistiken zu be-
rücksichtigen. Für das Jahr 2010 weist das 

Teil A: Einleitung
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A.1 Anlass und Problemstellung

Eigene Darstellung nach Destatis 2009: 47
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Abb. 1: 12. koordinierte Bevölkerungsberechnung

dor bilden, in dem sich die Bevölkerungs-
größe und der Altersaufbau entwickeln 
werden, wenn sich die aktuellen demo-
grafischen Trends fortsetzen“ (Destatis 
2009: 6). 

Die langfristige Betrachtung bis 2060 
zeigt jedoch, dass die Entwicklung deut-
liche Auswirkungen haben wird. Für das 
Jahr 2060 errechnet das Statistische Bun-
desamt einen Bevölkerungsstand von 
etwa 65 bis 70 Millionen, also einen Be-
völkerungsrückgang um ca. 15-20% Pro-
zent von 2008 bis 2060.

Die aufgezeigten Entwicklungen werden 
deutliche Auswirkungen auf die Struktur 
der Bevölkerung haben. Die Lebenser-
wartung neugeborener Männer stieg von 
1970-2007 um mehr als zehn auf 77 Jah-
re, die Lebenserwartung neugeborener 
Frauen im selben Zeitraum um fast neun 
auf knapp 82 Jahre (vgl. Website Berlin 
Institut) und für das Jahr 2060 wird eine 
Lebenserwartung von 85 Jahren für Män-
ner und 89 Jahren für Frauen erwartet 
(vgl. Destatis 2009: 7). Der Altenquotient 
der Bevölkerung nimmt somit einerseits 
aufgrund geringer Fertilität und anderer-
seits aufgrund steigender Lebenserwar-
tung zu, sodass von einer „doppelten Al-
terung“ (Dietz 2004: 193) der Gesellschaft  

gesprochen werden kann. 

Auffällig bei der Betrachtung des Al-
tersaufbaus Deutschlands ist ein relativ 
stark besetztes mittleres Alter, dem im-
mer mehr zahlenmäßig schwächere Jahr-
gänge folgen. Dies ist einerseits durch 
die Boomgeneration der Nachkriegszeit 
und andererseits durch den „Pillenknick“ 
Mitte der 1960er Jahre, der durch einen 
weitreichenden gesellschaftlichen Wer-
tewandel ausgelöst wurde (vgl. BIB 2008: 
24), erklärbar. Die überproportional stark 
besetzten Kohorten der Boomgeneration 
durchlaufen den Altersaufbau wie eine 
„demographische Welle“ (BIB 2008: 11) 
und werden gegen 2030 das Rentenalter 
erreichen und somit auch den Altenquo-
tienten nach oben verschieben. Während 
2008 auf 100 Erwerbstätige Personen 34 
Personen im Rentenalter entfielen, so 
werden dies im Jahr 2060 63-67 Perso-
nen sein (vgl. Destatis 2009: 20).

Abbildung 2 belegt die Verschiebung der 
Altersstruktur. Die Anteile der jungen Be-
völkerung unter 20 Jahren und der Perso-
nen im erwerbsfähigen Alter (20-64 Jah-
re) sind jeweils rückläufig und reduzieren 
sich kumuliert von 80% im Jahr 2008 auf 
66% im Jahre 2060. Der Anteil der Bevöl-
kerung ab 65 Jahre nimmt im gleichen 



Auswirkungen auf die Wirtschaft

Wirtschaftliche Auswirkungen des Demo-
grafischen Wandels sind sowohl gesamt-
gesellschaftlich als auch regional bzw. 
kommunal zu betrachten. Auf gesamt-
gesellschaftlicher Ebene führt die dras-
tische Verschiebung der Altersstruktur 
dazu, dass der auf eine klassische Bevöl-
kerungspyramide ausgerichtete Gene-
rationenvertrag nicht funktioniert, weil 
zu wenige Personen im erwerbsfähigen 
Alter zu vielen Personen im Rentenalter 
gegenüberstehen, was beispielsweise die 
Anhebung des Renteneintrittsalters auf 
67 Jahre zeigt (vgl. Deutscher Städtetag 
2006: 68). 

Auf regionaler bzw. kommunaler Ebene 
sind die direkten wirtschaftlichen Aus-
wirkungen des Demografischen Wandels 
Rückgänge des Erwerbspersonenpo-
tenzials und der Kaufkraft, was zu einer 
Schwächung der regionalen Wirtschaft 
führt (vgl. Deutscher Städtetag 2006: 14). 

Auswirkungen auf die Infrastruktur

Im Bereich Infrastruktur kommt es in 
Schrumpfungsregionen als Folge des 

3

Zeitraum von 20% auf 34% zu und gera-
de die Altersgruppe ab 80 Jahre wird von 
5% auf 15% stark wachsen. (vgl. Destatis 
2009: 40)

Die dargelegten Entwicklungen werden 
häufig mit den Schlagworten „Wir werden 
weniger, älter und bunter!“ umschrieben, 
was noch einmal zusammenfasst, dass die 
Bevölkerungszahl insgesamt zurückgeht, 
die Altersstruktur nach oben verschoben 
und auch weiterhin eine Internationali-
sierung der Bevölkerung stattfinden wird, 
die zur Dämpfung des natürlichen Bevöl-
kerungsrückgangs notwendig ist.

Diese Entwicklungen sind jedoch nicht 
bundesweit flächendeckend zu beob-
achten, denn es wird, wie auch heute 
schon, zukünftig ein Nebeneinander von 
Wachstums- und Schrumpfungsregionen 
geben (vgl. BIB 2008: 34), sodass ein „ent-
sprechend ausdifferenziertes Handlungs-
konzept“ (Wiezorek 2011a: 30) erforder-
lich ist, um vor allem Stadtentwicklung in 
den Schrumpfungsregionen handlungs-
fähig zu gestalten. Bevor an dieser Stelle 
jedoch auf Handlungsmöglichkeiten ein-
gegangen wird, werden die Auswirkun-
gen der demografischen Entwicklungen 
dargestellt.

Abb. 2: Bevölkerungsentwicklung nach Altersgruppen in Deutschland

Eigene Darstellung nach Destatis 2009: 16
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gleichem Maße sinken“ (Forum Bauland-
managment NRW 2005: 11). Mit sinken-
den Steuereinnahmen nimmt demnach 
auch das kommunale Budget für bauliche 
Investitionen ab. Die Städte haben somit 
das Problem kleiner werdender Hand-
lungsspielräume bei wachsenden Auf-
gaben und Handlungsnotwendigkeiten 
(vgl. Deutscher Städtetag 2006: 13).

Auswirkungen auf Wohnungsmarkt 
und Wohnungswirtschaft

An dieser Stelle muss die Betrachtung 
der Auswirkungen des demografischen 
Wandels noch erweitert werden, denn 
die Nachfrage auf dem Wohnungs-
markt ist nicht direkt bedingt durch die 
Quantität der Bevölkerung, sondern von 
Haushalten. Die Statistischen Ämter des 
Bundes und der Länder rechnen bis 2030 
trotz Bevölkerungsrückgangs mit einem 
Wachstum der Zahl der Haushalte um 
2% (vgl. Statistische Ämter des Bundes 
und der Länder 2011: 32). Der Grund für 
die unterschiedliche Entwicklung liegt in 
der Herausbildung neuer Haushaltsty-
pen und Lebensformen. Die traditionelle 
‚Familie mit Kindern‘ geht anteilig zurück 
während neue Haushaltstypen herausge-
bildet werden, „die nicht mehr an die so-
ziale Einheit Familie und die traditionel-
len familiären Wohn- und Lebensformen 
anknüpfen“ (BMVBS 2008: 44). Es ist von 
einer Verkleinerung der Haushaltsgröße 
hin zu Single- oder Zweipersonenhaus-
halten zu sprechen (vgl. BMVBS 2008: 
27), die bezüglich Wohnung und Wohn-
umfeld andere Bedarfe besitzen, was 
Stadterneuerungs- bzw. Stadtumbau-
maßnahmen erfordert.

Der Wohnungsmarkt hat sich vielerorts 
von einem Anbieter- zu einem Nachfra-
germarkt entwickelt, was bedeutet, dass 
Nachfrager höhere Anforderungen an 
die Qualität von Wohnraum und Wohn-
umfeld stellen können, sodass diese 
Qualitäten zu harten Standortfaktoren 
für die Entwicklung von Stadtteilen und 

demografischen Wandels zu einer Unter-
auslastung der bestehenden Infrastruk-
tursysteme. „Da der Umfang der erfor-
derlichen Infrastruktur nicht in gleichem 
Maße wie die Bevölkerung abnimmt“ 
(Forum Baulandmanagment NRW 2005: 
14), kommt es zu anfallenden Remanenz-
kosten. Die Infrastrukturen werden in 
Schrumpfungsregionen weniger ausge-
lastet  und von weniger Personen durch 
Beitragszahlungen finanziert, während 
die Kosten auf einem höheren Niveau 
bevölkerungsreicherer Zeiten bleiben 
(vgl. BIB 2008: 70). Als Folge müssten Ein-
richtungen sozialer Infrastruktur schlie-
ßen und Anlagen technischer Infrastruk-
tur angepasst werden (vgl. Deutscher 
Städtetag 2006: 17). Das Schließen von 
sozialer Infrastruktur führt allerdings zu 
einer schlechteren Versorgung der Be-
völkerung und könnte letztendlich einen 
weiteren Abwanderungsdruck erzeugen. 
Der Rückbau von Ver- und Entsorgungs-
systemen hingegen ist nicht ohne Weite-
res möglich, da zumeist Netzstrukturen 
vorhanden sind, die ohne Teile dieser 
Struktur ein Stück weit ihre Funktionsfä-
higkeit verlieren würden (vgl. Deutscher 
Städtetag 2006: 17).

Auswirkungen auf die öffentlichen 
Finanzen

Für diese Arbeit sind die Auswirkungen 
auf die öffentlichen Finanzen von beson-
derer Bedeutung, denn sie determinieren 
die Handlungsfähigkeit der öffentlichen 
Hand hinsichtlich notwendiger Verände-
rungen und Anpassungen an die verän-
derten Rahmenbedingungen.

Zunächst ist festzuhalten, dass Kommu-
nen vom Demografischen Wandel stär-
ker betroffen sind als der Bund und die 
Länder, vor allem was die Ausgabenseite 
anbetrifft (vgl. Deutscher Städtetag 2006: 
17). „Mit sinkenden Einwohnerzahlen sin-
ken die kommunalen Einnahmen, wäh-
rend die Ausgaben für soziale und tech-
nische Infrastruktur nicht bzw. nicht in 
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Handlungsmöglichkeiten

Der Einsatz der traditionellen Instrumen-
te des besonderen Städtebaurechts zu 
Zwecken der Stadterneuerung und des 
Stadtumbaus unterliegt einer Reihe von 
Hemmnissen. Zunächst ist auch an dieser 
Stelle die angespannte kommunale Haus-
haltslage zu nennen. Die Verwendung der 
Instrumente des besonderen Städtebau-
rechts erschließt den Kommunen auf der 
einen Seite zwar Fördermittel von Bund 
und Ländern, jedoch ist auch stets ein 
kommunaler Eigenanteil aufzubringen, 
was viele Kommunen vor Finanzierungs-
probleme stellt (vgl. Kreutz 2009). Dar-
über hinaus haben diese Instrumente in 
ihrer Ausgestaltung hinsichtlich des An-
wendungsbereiches einen Nachteil: Der 
Einsatz erfordert meist erhebliche De-
fizite funktionaler oder städtebaulicher 
Art im Quartier, was im Umkehrschluss 
bedeutet, dass ein präventiver Einsatz 
zur Quartiersstabilisierung gar nicht erst 
möglich ist (vgl. Kreutz 2009).

Neben dem Problemfeld der Finanzie-
rung von Maßnahmen wird der Einsatz 
der traditionellen Instrumente des be-
sonderen Städtebaurechts aufgrund 
des Umstrukturierungsbedarfs am Be-

Städten werden (vgl. Deutscher Städte-
tag 2006: 18). Bedingt durch Leerstand 
hat die Wohnungswirtschaft in Schrump-
fungsregionen allerdings das Problem, 
dass sich die Ertragssituation und damit 
die Investitionskraft verschlechtert, ob-
wohl eine Anpassung der Bestände not-
wendig wäre (vgl. Deutscher Städtetag 
2006: 14). In Verbindung mit den ange-
spannten Haushaltslagen vieler Städte 
folgen hieraus weder öffentliche noch 
private Investitionen. Vielerorts ist eine 
sich weiter verstärkende Abwärtsspirale 
zu beobachten. Nach einer anfänglichen 
Segregation folgt eine Verschlechterun-
gen der Mieterstruktur, Imageverluste 
und daraus folgende Fortzüge einkom-
mensstärkerer Bewohnerschaft. Hieraus 
resultieren Leerstände, sinkende Mietein-
nahmen und Investitionsniveaus sowie 
eine Verschlechterung der Bausubstanz 
(vgl. Gorgol 2007: 27). Diese Abwärtsspi-
rale wird in Abbildung 3 dargestellt.

Zusammenfassend kann festgehalten 
werden, dass eine Anpassung nicht mehr 
bedarfsgerechter Bestände an neue Rah-
menbedingungen notwendig ist, um eine 
Abwärtsspirale umzukehren, dass die Fi-
nanzierung dieser Anpassungen jedoch 
fraglich ist.
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Abb. 3: Abwärtsspirale in problembehafteten Wohnquartieren

Eigene Darstellung nach Gorgol 2007: 27 
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stand zusätzlich in rechtlicher Hinsicht 
erschwert. Der Bestand befindet sich zu 
einem großen Teil in privatem Eigentum, 
was zur Folge hat, dass ein zielgerichteter 
Stadtumbau somit nur in Verbindung mit 
einer Kooperation mit privaten Eigentü-
mern möglich ist (vgl. Forum Baulandma-
nagment NRW 2005: 16). Die Aktivierung 
von privaten Immobilieneigentümern ist 
somit von großer Bedeutung.

Die Frage, wie dieser vielschichtigen Pro-
blemlage planerisch begegnet werden 
kann, verlangt zunächst einen Blick auf 
die Entwicklung des planerischen Instru-
mentariums. Quartiersentwicklung wurde 
bis nach 1990 fast ausschließlich mit den 
traditionellen Instrumenten der Stadter-
neuerung hoheitlich durchgeführt1 (vgl. 
Wentz et al. 2011: 27). Neben der bereits 
dargelegten finanziellen Problemlage der 
öffentlichen Hand hat sich ein weiteres 
Problem entwickelt: Eine immer größer 
werdende Skepsis der Bevölkerung ge-
genüber größeren Projekten der Stadt-
entwicklung hat immer geringere Legi-
timationen von Planung zur Folge (vgl. 
Wentz et al. 2011: 27).

Die Folge ist ein Wandel des Staatsver-
ständnisses vom hoheitlichen Wohl-
fahrtsstaat zum kooperativen Staat (vgl. 
Kreutz und Krüger 2008a: 610), in dessen 
Ausgestaltung Begriffe wie Partizipation, 
Kooperation und Kommunikation immer 
mehr an Bedeutung gewinnen. Die wich-
tiger werdende Mitwirkung von Privaten 
schlägt sich in umfassenden Handlungs-
koalitionen nieder, die mit dem Begriff 
„Urban Governance“ beschrieben werden 
(vgl. Wiezorek 2011a: 281). Urban Gover-
nance umschreibt ein Steuerungs- und 
Regelungssystem, welches staatliche 
und private Akteure zusammenführt (vgl. 
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Jakubowski 2005: 619). Die öffentliche 
Hand überlässt privaten Akteuren in die-
sem Zusammenhang die Ausgestaltung 
von, ergänzend zur Grundversorgung 
durchgeführten, Aktivitäten und Maß-
nahmen, bei denen Initiative, Gestaltung, 
Verantwortung und Finanzierung in der 
Hand privater Akteure liegen (vgl. Kreutz 
und Krüger 2008a: 610).

Eigentümerstandortgemeinschaften

Mit der Novelle des Baugesetzbuches 
2007 wurde das Instrument „Private In-
itiativen zur Stadtentwicklung“ in das 
besondere Städtebaurecht aufgenom-
men (§ 171f BauGB). Als eine konkrete 
Ausgestaltung des Urban-Governance-
Ansatzes wurden Private Initiativen in 
den letzten Jahren als Eigentümerstand-
ortgemeinschaften in Modellvorhaben 
deutschlandweit erprobt (vgl. Gorgol 
2009: 155). Eigentümerstandortgemein-
schaften (ESGs) bilden dabei eine neue 
Handlungsform, mit der man der weiter 
zuspitzenden Problemlage begegnen 
kann.

Das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und 
Raumforschung (BBSR) definiert Eigen-
tümerstandortgemeinschaften (ESGs) 
als „ein Zusammenschluss von Eigentü-
mern benachbarter Immobilien mit dem 
Ziel, durch gemeinsame Aktivitäten oder 
Maßnahmen die Verwertungschancen 
ihrer Immobilien zu verbessern“ (BBSR 
2009: 4).  Da vor allem der Wohnwert ei-
ner Immobilie nicht nur von der Qualität 
der Immobilie selbst, sondern maßgeb-
lich von der Qualität des Umfelds bzw. 
Quartiers abhängt (ebd.), werden priva-
te Initiativen der Eigentümerkooperation 
als Instrument der Quartiersentwicklung 
angesehen (vgl. Kreutz 2008a: 600). Die 
‚Privaten Initiativen zur Stadtentwicklung‘ 
finanzieren dabei die Maßnahmen zur 
Quartiersaufwertung aus privaten Mit-
teln und können somit im Gegensatz zu 
den traditionellen Instrumenten des be-
sonderen Städtebaurechts weniger haus-

1 Als Quartiersentwicklung wird in dieser 
Arbeit eine gezielte und gesteuerte Aufwertung 
sowie eine Anpassung von Wohnquartieren an 
aktuelle Erfordernisse und wandelnde Rahmenbe-
dingungen verstanden (vgl. Wagner 2010: 6)
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schen der Effektivität und dem effizienten 
Einsatz von Eigentümerstandortgemein-
schaften zu bestehen. Während zwangs-
finanzierte ESGs durch ihren gesicherten 
Budgetrahmen auf konstantem Niveau 
zur Quartiersentwicklung beitragen kön-
nen, gestaltet sich die Einrichtung auf-
grund hoher Kosten als problematisch 
und sehr langwierig. Freiwillige Standort-
gemeinschaften sind dagegen in ihrem 
Initiierungsprozess weniger aufwendig, 
jedoch wird ihre Leistungsfähigkeit auf-
grund der ‚Trittbrettfahrer‘-Problematik 
mehr oder weniger stark beschränkt.

Während die Effektivität von Eigentümer-
standortgemeinschaften in der Literatur 
bereits ausgiebig diskutiert wurde, ist die 
Frage der Effizienz, also des richtigen Mit-
teleinsatzes zur Lösung eines bestimmten 
Problems, bisher ein eher marginal be-
handeltes Thema. Die Diplomarbeit soll 
daher dazu beitragen, die Erfolgschan-
cen zur Einrichtung zwangsfinanzierter 
und freiwilliger Standortgemeinschaften 
in Wohnquartieren in der Praxis besser 
einschätzen zu können und vor allem 
Überlegungen dahingehend anzustellen, 
unter welchen Rahmenbedingungen im 
Quartier eine kommunale Initiierung ei-
ner ESG hohe Erfolgsaussichten hat.

Der Diplomarbeit liegen zu diesem Zweck 
zwei Forschungsfragen zugrunde:

1. Unter welchen Voraussetzungen 
schließen sich Eigentümer zu Eigentü-
merstandortgemeinschaften in Wohn-
quartieren zusammen?

2. Wie können Eigentümerstandort-
gemeinschaften in Wohnquartieren ef-
fizient initiiert werden?

Die erste Forschungsfrage zielt darauf 
ab, Rahmenbedingungen herauszuarbei-
ten, unter denen Immobilieneigentümer 
die Bereitschaft entwickeln, sich zu einer 

haltsbelastend seitens der Kommune 
durchgeführt werden (vgl. Kersten 2011: 
11).

Mit Erlass des §171f BauGB wurde den 
Ländern die Möglichkeit eröffnet, Ge-
biete festzulegen, „in denen in privater 
Verantwortung standortbezogene Maß-
nahmen durchgeführt werden“ (§ 171f  
BauGB). Auf Grundlage von Landesgeset-
zen kann die Finanzierung vereinbarter 
Maßnahmen mittels einer Zwangsabgabe 
gesichert werden (vgl. Kreutz et al. 2008a: 
603). Diese Zwangsabgabe unterscheidet 
grundsätzlich formelle, auf gesetzlicher 
Grundlage agierende ESGs, von den in-
formellen, auf freiwilliger Grundlage ar-
beitenden Eigentümerstandortgemein-
schaften (vgl. Wiezorek 2011b: 280).

2 Zielsetzung und Forschungsfra-
gen

Ein grundsätzliches Problem freiwilliger 
Zusammenschlüsse zur Quartiersauf-
wertung liegt in der Bereitschaft, indivi-
duelles Engagement für die Produktion 
kollektiven Nutzens aufzubringen, es 
kommt zum sog. Gefangenendilemma 
bzw. es treten ‚Trittbrettfahrer‘ auf. Den 
auf gesetzlicher Basis agierenden Eigen-
tümerstandortgemeinschaften wird da-
gegen eine grundsätzliche Überlegenheit 
attestiert, zum Einen aufgrund ihrer ge-
steigerten Lösungskompetenz bezüglich 
des Gefangenendilemmas und zum An-
deren auch aufgrund eines gesicherten 
Budgetrahmens und der daraus resultie-
renden Planungssicherheit. (vgl. Heinze 
2007: 17ff)

Dennoch verzichten einige Bundesländer 
auf den Erlass von Gesetzen zur Rege-
lung gesetzlicher ESGs, wobei vor allem 
der hohe Aufwand und die damit verbun-
denen Verwaltungskosten des langwieri-
gen Initiierungsprozesses als Bedenken 
angeführt werden (vgl. Kersten 2011: 10, 
15). In der Praxis scheint ein Konflikt zwi-
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Teil B: Theorie

Abschnitt 1 der theoretischen Abhand-
lung (Eigentümerstandortgemeinschaf-
ten als Kooperationsform) thematisiert 
die verschiedenen Formen, Funktionswei-
sen und Gründungsprozesse von Eigen-
tümerstandortgemeinschaften. Darüber 
hinaus wird ein theoretischer Überblick 
über Hemmnisse und Erfolgsfaktoren im 
Gründungsprozess sowie über mögliche 
Handlungsfelder einer ESG gegeben (s. 
Kap. 4).

Der erste Theorieteil wird durch die Be-
trachtung von Kooperation als Hand-
lungslogik öffentlicher und privater Ak-
teure komplettiert. Hier wird anhand des 
Gefangenendilemmas erläutert, welche 
Hürden bei der Entstehung kooperativen 
Handelns zu überwinden sind. Zu diesem 
Zweck werden die Akteure in der Quar-
tiersentwicklung vorgestellt und hinsicht-
lich ihrer Handlungslogiken analysiert, 
sodass die Handlungsstrategien privater 
und institutioneller Eigentümer eben-
so beschrieben werden können wie die 
kommunalen Handlungsstrategien und 
Möglichkeiten durch Anreize koopera-
tives Verhalten von Immobilieneigentü-
mern zu fördern (s. Kap. 5).

Abschnitt 2 der theoretischen Abhand-
lung (Urban Governance – theoretische 
Einordnung der Problematik) stellt dar, 
inwiefern sich kommunales Handeln und 
die Kooperation mit privaten Akteuren 
in der Vergangenheit entwickelt haben. 
In einer engen Betrachtung werden zu-
nächst die charakteristischen Merkmale 
dieser Entwicklung aufgezeigt (s. Kap. 
7). In der anschließenden weiter gefass-
ten Betrachtung von Governance wird 
der Frage nachgegangen, welche For-
men und Mechanismen zwischen den 
Akteuren auftreten und in welche un-
terschiedlichen Handlungslogiken die-
se zusammengefasst werden können (s. 
Kap. 8). Kommunale Strukturen und Pro-
zesse werden dabei durch eine system-

ESG zusammenschließen. Hierfür sind vor 
allem die Handlungslogiken verschie-
denartiger Immobilieneigentümer sowie 
die Charakteristik und Stärke des Pro-
blemdrucks im jeweiligen  Quartier von 
Interesse. Die Beantwortung dieser For-
schungsfrage kann Rückschlüsse darauf 
ermöglichen, wie ein Quartier mit einer 
Art Screening bereits vor der Initiierung 
auf Eignung geprüft werden kann.

Im Rahmen der zweiten Forschungsfrage 
wird untersucht, wie eine ESG mit mög-
lichst geringem kommunalem Aufwand 
initiiert werden kann. Hierfür ist relevant, 
welche Vorgehensweisen zu einer erfolg-
reichen ESG-Initiierung führen können 
und welche Rolle die Kommune im Ent-
stehungsprozess einnehmen sollte.

3 Aufbau der Arbeit

Die Diplomarbeit ist in vier Teile geglie-
dert (s. Abb. 4). Dies sind die Einleitung 
(Teil A: Einleitung), eine theoretische Ab-
handlung bestehend aus zwei Teilen (Teil 
B: Theorie), einen empirischen und analy-
tischen Teil (Teil C: Empirie und Analyse) 
sowie einer abschließenden Modellge-
nerierung und der Ableitung von Hand-
lungsempfehlung für die Praxis (Teil D: 
Konzept).

Teil A: Einleitung

Das Einleitungskapitel umfasst die der 
Thematik zugrunde liegende grundsätz-
liche Problemstellung des wachsenden 
Handlungsbedarfs bei gleichzeitig klei-
ner werdendem Handlungsspielraum der 
öffentlichen Hand (s. Kap. 1), sowie dar-
über hinaus die Darstellung der Zielset-
zung der Arbeit inklusive den untersuch-
ten Forschungsfragen (s. Kap. 2) und eine 
Übersicht über den Aufbau der Arbeit.
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dabei helfen sollen den Gründungspro-
zess von Eigentümerstandortgemein-
schaften effizienter gestalten zu können 
(s. Kap. 15).

theoretische Betrachtung (s. Kap. 8.1), 
ökonomische Strukturen und Prozesse 
anhand der Transaktionskostentheorie 
(s. Kap. 8.2) und gesellschaftliche Struk-
turen und Prozesse mit der Betrachtung 
der Zivilgesellschaft (s. Kap. 8.3) beschrie-
ben. Auf Grundlage der herausgearbeite-
ten Gesetzmäßigkeiten werden mit der 
Netzwerktheorie die unterschiedlichen 
Abhängigkeiten zwischen den jeweiligen 
Strukturen und Prozesse dargestellt (s. 
Kap. 9) und zum Abschluss des theoreti-
schen Teils Thesen zur Beantwortung der 
Forschungsfragen aufgestellt.

Teil C: Empirie und Analyse

Der empirische Teil der Arbeit dient dazu, 
die auf theoretischen Vorüberlegungen 
basierenden Thesen anhand konkreter 
Fallbeispiele zu untersuchen, um letzt-
endlich von speziellen auf allgemeine Er-
kenntnisse schließen zu können. Heran-
gehensweise und Methodik sind in Teil C 
gesondert beschrieben.

Im Rahmen der Fallstudienuntersuchung 
werden die vier ausgewählten Fallstudien 
(Dortmund, Duisburg, Wuppertal, Ham-
burg) mit Fokus auf den Gründungspro-
zess und den beteiligten Akteuren be-
schrieben und anschließend hinsichtlich 
der in Teil B gewonnenen Erkenntnisse 
analysiert (s. Kap. 12).

Teil D: Konzept

Im konzeptionellen Teil werden die bis-
herigen Ergebnisse in ein Modell zur 
Gründung von Eigentümerstandortge-
meinschaften übertragen. Anhand dieses 
Modells werden die Interdependenzen 
zwischen den Teilmodellen „Quartier“, 
„Akteure“ und „ESG“ beschrieben, sowie 
die identifizierten Stellschrauben zur ef-
fizienten Gestaltung eines ESG-Grün-
dungsprozesses erläutert (s. Kap 14).

Den Abschluss der Arbeit bilden Hand-
lungsempfehlungen für die Praxis, die 
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Abb. 4: Aufbau der Arbeit
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4 Eigentümerstandortgemein-
schaften 

Angesichts zurückgehender öffentlicher 
Handlungsspielräume bei gleichzeitig 
zunehmender Handlungserfordernis und 
notwendigen Investitionen in private 
Immobilienbestände (fehlende Zugriffs-
möglichkeiten für die öffentliche Hand) 
kommt es in einigen Städten zu „Funk-
tionsverlusten ganzer Stadtquartiere, die 
sich durch Leerstände, Umsatzrückgän-
ge, Attraktivitätsverluste im öffentlichen 
Raum und letztlich durch ein negatives 
Image manifestieren“ (Wiezorek 2011a: 
139). Aufgrund schwindender Hand-
lungsspielräume der öffentlichen Hand 
ist es wichtig, dass neue Leitbilder und 
Handlungsformen entwickelt werden, um 
den zukünftigen Problemen angemes-
sen begegnen zu können (siehe Kapitel 
1), wobei die neue Handlungsform der 
Eigentümerstandortgemeinschaften ein 
klarer Schritt in diese Richtung ist und 
nun vorgestellt wird.

ESGs sind nach Definition des BBSR „ein 
Zusammenschluss von Eigentümern be-
nachbarter Immobilien mit dem Ziel, 
durch gemeinsame Aktivitäten oder 
Maßnahmen die Verwertungschancen 
ihrer Objekte zu verbessern. Dabei kann 
die ganze Vielfalt sinnvoller Maßnah-

11

men zur Anwendung kommen (baulich, 
sozial, Marketing/Image etc.). Die ESG 
löst sich dabei ein Stück weit aus der 
einzelwirtschaftlichen Betrachtung des 
Einzeleigentümers (Rentabilität des indi-
viduellen Immobilieneigentums), um ge-
meinschaftlich die Quartiersrentabilität2 
in den Blick zu nehmen.“ (BBSR 2009: 4).

Die Gesetzgebung implementierte „Priva-
te Initiativen zur Stadtentwicklung“ 2007 
mit der Novelle des BauGB als Instrument 
der Stadtentwicklung in das besondere 
Städtebaurecht (§171f BauGB), wonach 
Gebiete festgelegt werden können, „in 
denen in privater Verantwortung stand-
ortbezogene Maßnahmen durchgeführt 
werden, die […] der Stärkung oder Ent-
wicklung von Bereichen der Innenstäd-
te, Stadtteilzentren, Wohnquartiere und 
Gewerbezentren sowie von sonstigen für 
die städtebauliche Entwicklung bedeut-
samen Bereichen dienen“ (§171f BauGB). 
Ein Einsatz privater Initiativen zur Stadt-
entwicklung ist somit in unterschiedli-
chen Gebietskategorien möglich, wobei 
der Ursprung und damit auch der Anfang 
dieses Kapitels in Geschäftsbereichen 
liegt und der Fokus der Betrachtung an-
schließend, entsprechend der Thematik 
dieser Arbeit, auf den Einsatz in Wohnge-
bieten gerichtet wird.

2 Die Rentabilität einer Immobilie ist ne-
ben ihrem eigenen Zustand davon abhängig, in 
welchem Zustand sich das Umfeld befindet. Eine 
Investition in eine einzelne Immobilie kann sich 
nur lohnen, wenn diese Investition nicht aufgrund 
eines negativen Umfelds (Instandhaltungsmängel, 
soziale Probleme, städtebauliche Defizite etc.) ver-
pufft. Das bedeutet, dass Eigentümer im Quartier 

sich im Verbund wie ein Großeigentümer verhal-
ten und die gegenseitigen externen Effekte von 
Investitionen integrieren (vgl. BMVBS 2009a: 24). 
Bernhard Faller bezeichnet Quartiersrentabilität als 
„eine Gesamtrentabilität für den immobilienwirt-
schaftlichen Zusammenhang eines Quartiers […] 
unter Integration der positiven externen Effekte.“ 
(Interview Faller: 54ff)
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4.1 Zwangsfinanzierte Eigentümer-
standortgemeinschaften in Wohn-
quartieren (HID)

Mit Klarstellung der Gesetzgebungskom-
petenz und der Anwendungsbereiche 
konnten nun auch Gesetze „zur Stärkung 
von Wohnquartieren durch private In-
itiativen (GSWI)“ erlassen werden, wo-
bei auch hier Hamburg mit dem 2007 
erlassenen Gesetz eine Vorreiterrolle in 
Europa einnimmt (vgl. Kreutz und Krü-
ger 2008a: 604). Da Hamburg als bisher 
einziges Bundesland eine gesetzliche 
Regelung zu zwangsfinanzierten ESGs in 
Wohngebieten erlassen hat, bezieht sich 
folgende Beschreibung der Funktions-
weise und des Gründungsprozesses eines 
Housing Improvement Districts (HID) auf 
das Hamburger HID-Modell.

Das Gesetz verfolgt den Zweck die 
Wohn- und Lebensqualität in räumlich 
abgegrenzten Wohnquartieren (in Ham-
burg sog. „Innovationsquartiere“) zu stär-
ken und die Attraktivität des Quartiers zu 
steigern (vgl. Friesecke 2007: 243; Kersten 
2011: 186). Die Einrichtung eines Innova-
tionsquartiers ist nach dem Hamburger 
Gesetz im Wesentlichen in vier Phasen 
gegliedert, anhand derer die Einrichtung 
eines HID beschrieben wird (vgl. Fries-
ecke 2007: 243f; Klöpper 2009: 56ff):

1. Vorbereitung
2. Konkretisierung
3. Entscheidung
4. Umsetzung

Diesen vier Phasen der Einrichtung eines 
HID muss jedoch zunächst vorausgehen, 
dass die Idee der eigentümergetrage-
nen Quartiersentwicklung die Akteure im 
Quartier erreicht hat und Zuspruch von 
engagierten Eigentümern findet bzw. im 
Idealfall sogar aus der Eigentümerschaft 
kommt. Da das HID-Modell in Deutsch-
land jedoch erst seit 2007 gesetzlich 
möglich ist und in Hamburg, dem einzi-

Der Ursprung von ESGs geht auf das 
1970 in Toronto entwickelte Modell der 
Business Improvement Districts (BIDs) 
zurück, wonach private Akteure ein Maß-
nahmen- und Finanzierungskonzept zur 
Verbesserung des Umfelds und der At-
traktivität eines festgelegten Bereichs 
entwickeln und den Grundstückseigen-
tümern zur Abstimmung stellen. Wird 
von einem bestimmten Prozentsatz aller 
ansässigen Eigentümer in einem Quorum 
nicht ausdrücklich widersprochen, kann 
die Gemeinde ein BID einrichten. Ein we-
sentliches Merkmal der BIDs ist dabei, 
dass die Finanzierung und Umsetzung 
der vereinbarten Maßnahmen mittels ei-
ner Zwangsabgabe aller Eigentümer im 
abgegrenzten Gebiet gesichert wird. (vgl. 
Kreutz und Krüger 2008a: 603)

In Hamburg wurde mit dem „BID-1“ 
(oder auch „Sachsentor“) bereits 2001 
das erste BID in Deutschland eingerich-
tet, auf Grundlage des Landesgesetzes 
„zur Stärkung der Einzelhandels- und 
Dienstleistungszentren“, welches auf die 
Gesetzgebungskompetenz der Länder 
für die Zuständigkeit der Wirtschafts-
förderung gemäß der konkurrierenden 
Gesetzgebung (Art. 74 Abs. 1 Nr. 11 
GG) zurückgeführt wurde. Dies wurde 
insbesondere aus dem Grund als pro-
blematisch empfunden, als dass neben 
verfassungsrechtlichen Bedenken die 
städtebauliche Bedeutung Privater Initia-
tiven zur Stadtentwicklung unberücksich-
tigt blieb. Mit der Rahmengesetzgebung 
durch das BauGB wurde einerseits eine 
bodenrechtlich abschließende Regelung 
bezüglich Privater Initiativen geklärt und 
somit die Nutzung städtebaulicher Po-
tenziale ermöglicht, andererseits wurde 
mit der expliziten Nennung die Anwen-
dung des Instrumentariums auf Wohn-
quartiere ausgeweitet. (vgl. Goldschmidt 
und Taubeneck 2007: 164)
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In dieser ersten Phase sollte weiterhin 
„eine angemessene Information der Be-
troffenen“ (Gorgol 2007: 79) stattfinden. 
Hierzu werden Informationsveranstal-
tungen für Eigentümer, Bewohner, lokale 
Vereine, Initiativen und sonstige lokale 
Einrichtungen durchgeführt, um für die 
Konkretisierungsphase für die Überar-
beitung des Maßnahmen- und Finanzie-
rungskonzeptes wichtige Einwände und 
Erkenntnisse zu generieren sowie festzu-
stellen, wie ausgereift die Bereitschaft zur 
Teilnahme ist (vgl. Friesecke 2007: 243). 
Ein durchgehend parallel ablaufender 
und methodisch nicht weiter definierter 
Prozess ist ein frühzeitiges und aktives 
Werben um die Bereitschaft von Eigen-
tümern, das entstehende HID zu unter-
stützen und sich aktiv einzubringen (vgl. 
Gorgol 2007: 78f).

Phase 2: Konkretisierung

Die in der Vorbereitungsphase eingehol-
ten Einwände und Erkenntnisse dienen 
nun in der zweiten Phase der Anpassung 
und weiteren Ausgestaltung des vorläu-
figen Maßnahmen- und Finanzierungs-
konzeptes. Die Einarbeitung der einge-
brachten Anregungen ist wichtig, da alle 
beteiligten Eigentümer in der dritten 
Phase des Gründungsprozesses über das 
konkretisierte Maßnahmen- und Finan-
zierungskonzept abstimmen (s. Phase 3).

Aufgrund einer fehlenden Rechtsper-
sönlichkeit des Innovationsquartiers (vgl. 
§4 Abs. 1 GSWI), ist im Hamburger HID-
Modell der Aufgabenträger ein zentraler 
Akteur (vgl. Kersten 2011: 58), der i.d.R. 
in der Konkretisierungsphase durch den 
Lenkungsausschuss gesucht und beauf-
tragt wird (vgl. Interview Witte: 45f). Der 
Aufgabenträger übernimmt federfüh-
rend die Konkretisierung des Konzeptes, 
bereitet es somit für die Abstimmung 
(Quorum) in Phase 3 vor und übernimmt 
des Weiteren die Funktion des Verfah-
rensmanagements, das sich mit dem De-
sign und der professionellen Begleitung 

gen Bundesland mit einer gesetzlichen 
HID-Grundlage, bisher auch erst ein In-
novationsquartier in der Gründungspha-
se ist (s. Kap. 12.4), haben Städte gerade 
in der Anfangsphase des HID-Modells 
aufgrund eines geringen Bekanntheits-
grades des Modells in Deutschland die 
wichtige Aufgabe Quartiere mit Hand-
lungsbedarf und engagierter Eigentü-
merschaft zu identifizieren und die Idee 
eines HID in das Quartier zu tragen und 
so private Initiative zu erzeugen.

Phase 1: Vorbereitung

Wenn eine engagierte Eigentümerschaft 
und die Idee der eigentümergetragenen 
Quartiersentwicklung im Quartier vorhan-
den sind, besteht der erste Schritt in der 
Einrichtung eines Lenkungsausschusses 
aus interessierten Eigentümern und an-
deren Akteuren, wie bspw. kommunalen 
Vertretern, Mietern und Wohnungsver-
bänden (vgl. Friesecke 2007: 243; Gorgol 
2009: 156). Der Lenkungsausschuss, des-
sen Zusammensetzung gesetzlich nicht 
geregelt ist, hat das Ziel den Gründungs-
prozess in Zusammenarbeit mit der öf-
fentlichen Hand voranzutreiben und da-
bei zunächst die Aufgabe eine vorläufige 
Gebietsabgrenzung vorzunehmen, Kern-
ziele der HID-Initiative zu entwickeln und 
festzustellen, ob im Quartier ausreichend 
Unterstützung für das Vorhaben besteht 
(vgl. Friesecke 2007: 243; Klöpper 2009: 
56). Auf Grundlage dieser Vorüberlegun-
gen erarbeitet der Lenkungsausschuss 
„in enger Zusammenarbeit mit der städ-
tischen Verwaltung“ (Gorgol 2007: 78) 
einen ersten Entwurf des Maßnahmen- 
und Finanzierungskonzeptes, das wie der 
Name schon impliziert eine erste Aufstel-
lung gewünschter Maßnahmen und vo-
raussichtlicher Finanzierung dieser ent-
hält. Methodisch werden zur Erstellung 
dieses Konzeptes regelmäßige Treffen 
des Lenkungsausschusses durchgeführt, 
bei denen die Problemstellung analysiert, 
Perspektiven ermittelt und in Maßnah-
men übersetzt werden.
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zept mit kommunalen Planungen ab und 
stellt Informationen zur Finanzierung be-
reit (vgl. Friesecke 2007: 243). Als Ergeb-
nis der Konkretisierungsphase steht das 
Maßnahmen- und Finanzierungskonzept, 
das nun die Grundlage für die Entschei-
dungsphase darstellt und aus diesem 
Grund eine sorgfältige Auseinanderset-
zung mit und Einarbeitung von Inputs 
Betroffener Akteure verlangt.

Phase 3: Entscheidung

In der dritten Phase geht es um die Ent-
scheidung, ob das erarbeitete Konzept 
umgesetzt und das HID eingerichtet wer-
den soll, wofür es im Verfahrensablauf ei-
ner HID-Gründung zwei Abstimmungen 
gibt: ein Zustimmungs- und ein Wider-
spruchsquorum (vgl. Friesecke 2007: 243; 
Gorgol 2009: 156). 

Durch ein positiv ausfallendes Zustim-
mungsquorum (oder Antragsquorum) 
beauftragen die Eigentümer den Auf-
gabenträger mit der Antragstellung auf 
Einrichtung des HID bei der Stadt. Damit 
der Aufgabenträger zur Antragstellung 
bei der Stadt berechtigt ist benötigt „er 
die Zustimmung der Eigentümer von ei-
nem Drittel der Anzahl der im Innovati-
onsquartier belegenen Grundstücke […], 
deren vom Innovationsquartier erfasste 
Fläche zugleich mindestens ein Drittel 
der Gesamtgrundstücksfläche beträgt“ 
(§5 Abs. 1 GSWI)4, wobei alle Flächen mit 
Ausnahme öffentlicher Verkehrs-, Ge-
wässer- und Grünflächen erheblich sind 
(vgl. Kersten 2011: 201). Die schriftliche 
Antragstellung beinhaltet gemäß §5 Abs. 
3 GSWI mindestens die Darstellung der 
Gebietsabgrenzung, das Maßnahmen- 
und Finanzierungskonzept für die ge-
plante Geltungsdauer, sowie die voraus-
sichtliche Höhe des Hebesatzes. 

des Einrichtungsprozesses befasst (vgl. 
Gorgol 2009: 158). Der Zeitpunkt der Be-
auftragung des Aufgabenträgers kann 
durchaus auch in die erste Phase fallen, 
was letztendlich davon abhängig ist, in 
welchem Maße Know-how der Quar-
tiersentwicklung und Immobilienwirt-
schaft in der Eigentümerschaft und dem 
Lenkungsausschuss vorhanden ist, um 
das vorläufige Maßnahmen- und Finan-
zierungskonzept eigenständig zu entwi-
ckeln. Dies ist zumeist von der Struktur der 
Eigentümerschaft im Quartier abhängig, 
denn i.d.R. verfügen professionelle Woh-
nungsunternehmen über ausreichende 
Kompetenzen, um die Vorbereitungen 
des HIDs selbstständig durchzuführen. Ei-
gentümerschaften aus überwiegend Ein-
zeleigentümern verfügen zumeist nicht 
über dieses ausgeprägte Know-how und 
sollten aufgrund dessen unter Umstän-
den bereits in der Vorbereitungsphase 
einen Aufgabenträger beauftragen (vgl. 
Gorgol 2007: 78). Für die in dem Ham-
burger HID-Modell zentrale Position des 
Aufgabenträgers kommt grundsätzlich 
jede natürliche oder juristische Person 
infrage, die nicht selbst aus dem Quartier 
kommen muss und in einer Art Dienst-
leistungsverhältnis zum entstehenden 
Eigentümerzusammenschluss steht3 (vgl. 
Kersten 2011: 58ff).

Die Phase der Konkretisierung wird von 
städtischer Seite durch Ausübung einer 
Beratungs- und Kontrollfunktion unter-
stützt (s. Kap. 5.4, Kommunale Handlungs-
strategien). Die Stadt bringt wichtiges 
Know-how in das Verfahren ein (gerade 
in Hamburg besteht umfängliches Know-
how aus BID-Initiativen), stimmt das Kon-
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3 Eine natürliche Person stellt eine Person 
(Mensch) als Rechtssubjekt dar, also als Träger 
von Rechten und Pflichten. Juristische Personen 
stellen dagegen Organisationen als Rechtssubjekt 
dar, also Personenverbände. Juristische Personen 
besitzen im Gegensatz zur natürlichen Person eine 
eingeschränkte Rechtsfähigkeit (vgl. Hübner 1996: 
77)

4 Der Grund für diese „doppelte Quoren“ 
(Gorgol 2007: 82) liegt darin, dass auf diese Weise 
weder die kleinen Eigentümer die großen Eigentü-
mer noch die Großen die Kleinen dominieren kön-
nen (vgl. Gorgol 2007: 82f) 

B.4.1 Zwangsfinanzierte Eigentümerstandortgemeinschaften in Wohnquartieren (HID)



Umsetzung des Maßnahmen- und Fi-
nanzierungskonzeptes verpflichtet (vgl. 
§3 Abs. 1 GSWI). D.h. dass ein positives 
Ergebnis der Quoren keinen rechtlichen 
Anspruch auf Einrichtung des Innovati-
onsquartiers begründet, sondern der Se-
nat in seiner Entscheidung über die Ein-
richtung frei ist (vgl. Website FHH 1).

Phase 4: Umsetzung

Sofern das Innovationsquartier vom Se-
nat formell eingerichtet worden ist, star-
tet die Phase der Umsetzung, die zum ei-
nen in der Erhebung der Abgaben durch 
die Stadt und zum anderen in der Um-
setzung der Maßnahmen durch den Auf-
gabenträger besteht (vgl. Friesecke 2007: 
244).

Die Höhe der zu leistenden Abgaben er-
rechnet sich nach folgender Formel (vgl. 
§7 Abs. 1 GSWI). 

Der Hebesatz unterliegt dabei einer 
Kappungsgrenze von maximal 10% des 
Einheitswertes des Grundstücks. Die Ab-
gaben der Eigentümer erfolgen „zum 
Ausgleich des Vorteils, der durch die 
Einrichtung und die Maßnahmen des 
Innovationsquartier entsteht“ (§7 Abs. 1 
GSWI) und werden von der Stadt jährlich 
zu Beginn des Abrechnungsjahres erho-
ben und dem Aufgabenträger zur Verfü-
gung gestellt (vgl. Friesecke 2007: 244), 
sodass dieser mit der Umsetzung der 
Maßnahmen beginnen kann.

Aufgrund der Komplexität des Maßnah-
men- und Finanzierungskonzeptes stellt 
der Aufgabenträger unter Beteiligung 
der „betroffenen Grundstückseigentü-
mer, Bewohner und Gewerbetreibenden“ 
(§6 Abs. 1 GSWI) für jedes Jahr einen 
Maßnahmen- und Wirtschaftsplan auf, 

Die zuständige Aufsichtsbehörde kann 
den Antrag auf Einrichtung eines HID ge-
mäß §5 Abs. 5 GSWI ablehnen, wenn z.B. 
das Maßnahmen- und Finanzierungskon-
zept nicht mit städtebaulichen Zielen der 
Stadt vereinbar ist, öffentliche Belange 
oder Rechte Dritter beeinträchtigt wer-
den oder die Abgabenpflichtigen unver-
hältnismäßig belastet werden würden. 
(vgl. §5 Abs. 5 GSWI)

Wenn das Zustimmungsquorum erfolg-
reich durchlaufen werden konnte, der 
Antrag auf Einrichtung des HID bei der 
Stadt eingereicht worden ist und die-
ser den Anforderungen entspricht, legt 
die Aufsichtsbehörde die vollständigen 
Antragsunterlagen für die Dauer eines 
Monats aus. Die Auslegung ist ortsüb-
lich bekannt zu machen und in dieser 
Bekanntmachung ist darauf hinzuweisen, 
dass Anregungen abgegeben werden 
können und die Eigentümer die Möglich-
keit haben der Einrichtung des HID zu wi-
dersprechen (vgl. §5 Abs. 6 GSWI). Wird 
das Maßnahmen- und Finanzierungskon-
zept aufgrund von während der Ausle-
gung geäußerten Anregungen in wesent-
lichen Bestandteilen geändert, wird das 
Verfahren der Auslegung wiederholt (vgl. 
§5 Abs. 7 GSWI).

Gehen während der öffentlichen Aus-
legung Widersprüche der Eigentümern 
von mehr als einem Drittel der Grundstü-
cke bzw. der Eigentümer von über einem 
Drittel der gesamten Grundstücksfläche 
im Quartier ein und konnten diese Wider-
sprüche im Rahmen der Auslegung nicht 
zurückgenommen oder anderweitig erle-
digt werden, so ist der Antrag auf Einrich-
tung des HID von der Aufsichtsbehörde 
abzulehnen (vgl. §5 Abs. 8 GSWI). Wenn 
dieses Widerspruchsquorum unterhalb 
der Ein-Drittel-Grenzen bleibt, kann der 
Senat nach dem Hamburger HID-Modell 
das Innovationsquartier formell einrich-
ten, sofern sich der Aufgabenträger in 
einem öffentlich-rechtlichen Vertrag zur 
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richtung zwangsfinanzierter ESGs in Form 
von Business Improvement Districts bis-
her rechtlich ermöglicht worden ist. Die 
Erstellung einer Übersicht über HID-Ak-
tivitäten in Deutschland erübrigt sich aus 
dem Grund, da es bisher kein eingerich-
tetes HID gibt und Hamburg, wie bereits 
erwähnt, als einziges Bundesland eine 
gesetzliche Grundlage geschaffen hat. 
Das HID in Hamburg Steilshoop steht 
Anfang 2012 nach einem mehrjährigen 
Entwicklungsprozess kurz vor der Einrich-
tung durch den Hamburger Senat (s. Kap. 
12.4). Folgende Abbildung schafft einen 
Überblick über die zwischen den Ländern 
differierenden Bezeichnungen für BIDs 
sowie über das Datum des Inkrafttretens 
des jeweiligen Landesrechtes (s. Abb. 5).

Seitdem Hamburg im Januar 2005 als ers-
tes Bundesland die Einrichtung zwangsfi-
nanzierter Eigentümerstandortgemein-
schaften in Geschäftsbereichen rechtlich 
ermöglicht hat, haben fünf weitere Länder 
die gesetzliche Grundlage zur Einrichtung 
von BIDs in das jeweilige Landesrecht 
implementiert. Darüber hinaus wurde in 
Sachsen Ende 2011 ein Gesetzesentwurf 
zur Einrichtung von BIDs vorgelegt und in 
Niedersachsen wird sich laut dem Deut-
schen Industrie- und Handelskammertag 
(DIHK) intensiv mit der Schaffung einer 
gesetzlichen Grundlage auseinanderge-
setzt, die politische Beschlusslage ist dort 
zwar offen, aber der DIHK gibt an: Die 
„veröffentlichte Meinung tendiert zu[m] 
BID-Ansatz“ (Website DIHK). 

Der DIHK führt eine Übersicht über lau-
fende BID-Projekte, die auf landesrechtli-
chen Grundlagen beruhen und stellt die-
se online auf der Website des DIHK zur 
Verfügung. Nach dieser Dokumentation 
gibt es in Deutschland derzeit 24 laufen-
de BIDs, deren Verteilung auf die sechs 
Bundesländer mit gesetzlicher Grundlage 
Abbildung 5 zu entnehmen ist. Hierzu sei 
kurz erwähnt, dass sich die Vorreiterrolle 
Hamburgs auch in der Anzahl laufender 

legt diesen der Aufsichtsbehörde vor und 
macht ihn mindestens, auf einer den Bei-
tragspflichtigen zugänglichen, Internet-
seite bekannt (vgl. Kersten 2011: 111f). 
Sollte der Maßnahmen- und Wirtschafts-
plan erheblich vom Maßnahmen- und Fi-
nanzierungskonzept abweichen, so muss 
in der Bekanntmachung darauf hingewie-
sen werden, dass die beitragspflichtigen 
Eigentümer innerhalb eines Monats Wi-
derspruch gegen die Abweichung einle-
gen können5 (vgl. §6 Abs. 2 GSWI). Sofern 
über ein Drittel der Eigentümer oder die 
Eigentümer von über einem Drittel der 
Grundstücksfläche im Gebiet widerspre-
chen oder der Senat den Abweichungen 
des Maßnahmen- und Wirtschaftsplans 
vom Maßnahmen- und Finanzierungs-
konzept nicht zustimmt, ist der Maßnah-
men- und Wirtschaftsplan anzupassen 
(vgl. §6 Abs. 2 GSWI).

Die verbindliche Einrichtung des HID und 
damit auch das Recht auf Abgabenerhe-
bung enden mit dem in der Verordnung 
vorgesehenen Laufzeitende bzw. nach 
maximal fünf Jahren. Eine Verlängerung 
der Laufzeit ist möglich, unterliegt je-
doch denselben Voraussetzungen wie 
eine HID-Neueinrichtung. (vgl. §10 Abs. 
1ff GSWI)

4.2 Zwangsfinanzierte Eigentü-
merstandortgemeinschaften in 
Deutschland

Nachdem die Funktionsweise von 
zwangsfinanzierten Eigentümerstandort-
gemeinschaften am Beispiel des Ham-
burger HID-Gesetzes erläutert worden 
ist, wird nun ein Überblick darüber gege-
ben, in welchen Bundesländern die Ein-
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5 Der Gesetzgeber gibt keinen Hinweis da-
rauf, was eine erhebliche Änderung darstellt. Dies-
bezüglich hat Gorgol die Annahme getroffen, dass 
Änderungen mit drastischen Auswirkungen auf 
das Investitionsvolumen sowie deutliche Abwei-
chungen von den ursprünglich festgelegten Zie-
len den Tatbestand einer erheblicher Abweichung 
darstellen könnten (vgl. Gorgol 2007: 80)
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zwangsfinanzierter Standortgemein-
schaften „begann die Erprobung freiwil-
liger Standortinitiativen an Wohnstand-
orten“ (Wiezorek 2011a: 145) zunächst in 
Nordrhein-Westfalen, wo 2007 ein Mo-
dellvorhaben mit drei Modellprojekten 
(in Köln, Wuppertal und Dortmund) star-
tete, das auf zwei Jahre angelegt wurde. 
Mit dem Modellvorhaben wurde das Ziel 
verfolgt „Erkenntnisse darüber zu gewin-
nen, ob Wohnstandorte für die Bildung 
von Standortgemeinschaften geeignet 
sind. Besondere Intention war, private 
Initiativen und bürgerschaftliches Enga-
gement für die Entwicklung von Stadt-
quartieren zu gewinnen“ (Website Stadt 
Dortmund). Mit diesem Modellvorhaben 
sollte die Funktionsfähigkeit freiwilliger 
ESGs in Wohnquartieren geprüft werden, 
um die Notwendigkeit der Einführung 
einer gesetzlichen Regelung beurteilen 
zu können. Nach Ablauf der zwei Pro-
jektjahre gab es die Empfehlung an den 
Gesetzgeber, zunächst keine gesetzliche 
Grundlage zu schaffen und die Thematik 
gemäß dem Modellvorhaben auf Basis 
fördernder Maßnahmen weiter anzuge-
hen6. (vgl. Wiezorek 2011a: 145)

BID-Initiativen widerspiegelt (10 von 24 
laufenden BIDs in Deutschland befinden 
sich in Hamburg). (vgl. Website DIHK)

4.3 Freiwillige Eigentümerstand-
ortgemeinschaften in Wohnquar-
tieren

Die oben vorgestellte Zwangsabgabe 
unterscheidet im Grundsatz die formel-
len, auf gesetzlicher Grundlage agieren-
den, von den informellen, auf freiwilli-
ger Grundlage arbeitenden, ESGs. §171f 
BauGB legt keineswegs ausschließlich 
zwangsfinanzierte ESGs als mögliche 
Private Initiativen zur Stadtentwicklung 
fest, vielmehr wird den Ländern lediglich 
die Einführung einer Zwangsabgabe zur 
Finanzierung der Maßnahmen im Rah-
men der Privaten Initiativen ermöglicht. 
Darüber hinaus bestehen Unterschiede 
zwischen den freiwilligen und zwangs-
finanzierten Modellen schlichtweg im 
Bestehen rechtlicher Grundlagen, denn 
für freiwillige Eigentümerstandortge-
meinschaften gibt es kein Gesetz o.ä., 
wodurch verbindliche Vorgaben für den 
Ablauf des Gründungsprozesses vorge-
geben werden.

Parallel zu ersten Erfolgen mit Ansätzen 
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Abb. 5: Business Improvement Districts in Deutschland

Eigene Darstellung

Land Bezeichnung für BIDs Inkrafttreten
Gesetz

Anzahl BIDs

Hamburg Innovationsbereiche 01.01.2005 10

Hessen Innovationsbereiche 31.12.2005 6

Bremen Innovationsbereiche 2

Schleswig-Holstein 5

Saarland Bündnis für Investition
und Dienstleistung 1

NRW Immobilien- und
Standortgemeinschaften 1

14.07.2006

28.07.2006

07.12.2007

11.06.2008

Partnerschaften zur Attraktivierung
von City-, DL- und Touristikbereichen

6 Ein Abschlussbericht wurde zur Zeit der 
Erarbeitung nicht veröffentlicht.
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durch gemeinschaftliches Handeln 
der Eigentümer lösen lassen bzw. bei 
deren Lösung die Kommune auf die 
Mitarbeit der Eigentümerschaft ange-
wiesen ist. 

2. (Vorläufige) Quartiersabgrenzung

Für nachfolgende Schritte wird eine 
vorläufige und flexible Quartiers-
abgrenzung vorgenommen, um die 
räumliche Handlungsebene zu definie-
ren. In diesem Schritt sollten Informa-
tionen über die Eigentümer im abge-
grenzten Quartier vorliegen, um sich 
ein Bild über die beteiligten Akteure 
machen zu können.

3. Erstansprache von zentralen Akteuren 
und Anstoßprozess definieren

Engagierte Eigentümer, Multiplikato-
ren und Netzwerke werden gesucht 
und auf die Gründung einer ESG an-
gesprochen, um die Chancen einer 
ESG-Gründung einschätzen und den 
weiteren Prozess abstecken zu können. 
Hierfür bieten sich bspw. Informations-
veranstaltungen an.

4. Aufbau einer Unterstützungsstruktur

Ein externer Eigentümermoderator 
wird beauftragt und ein fester An-
sprechpartner der kommunalen Ver-
waltung identifiziert und benannt.

5. Aktivierung der Immobilieneigentü-
mer

Immobilieneigentümer werden über 
persönliche Ansprache, schriftliche Be-
fragungen, Einladungen zu Informa-
tionsveranstaltungen sowie einer im 
laufenden Prozess permanenten Moti-
vation zur Mitarbeit aktiviert.

6. Gemeinsames Leitbild und übergeord-
nete Zielsetzung definieren

In Diskussionen stimmen sich die Im-
mobilieneigentümer dahingehend ab, 
welche übergeordneten Ziele durch 

Des Weiteren startete das Bundesinsti-
tut für Bau-, Stadt- und Raumforschung 
(BBSR) im Auftrag des Bundesministe-
riums für Verkehr, Bau und Stadtent-
wicklung (BMVBS) das Modellvorhaben 
„Eigentümerstandortgemeinschaften im 
Stadtumbau“, das von 2009 bis 2011 der 
Fragestellung nachging, welchen Beitrag 
freiwillige Eigentümerstandortgemein-
schaften hinsichtlich der Bewältigung von 
Stadtumbauaufgaben leisten können. Zu 
diesem Zweck wurden 15 Modellprojek-
te durchgeführt, wobei das HID Ham-
burg Steilshoop mit dem Charakter der 
Zwangsfinanzierung ebenfalls Teil des 
Modellvorhabens ist, aber eher als eine 
Art Vergleichs- oder Referenzprojekt auf-
genommen wurde. Die weiteren 14 Pro-
jekte konzentrieren sich auf den freiwilli-
gen ESG-Ansatz und verteilen sich bis auf 
Ausnahme von Bayern, Baden-Württem-
berg und Mecklenburg-Vorpommern auf 
alle übrigen Bundesländer7. (vgl. BBSR 
2009: 4ff)

Der Gründungsprozess einer freiwilli-
gen Eigentümerstandortgemeinschaft

Der Prozess zur Gründung einer freiwil-
ligen Eigentümerstandortgemeinschaft 
ist aufgrund der nicht vorhandenen ge-
setzlichen Grundlage frei von gesetzli-
chen Vorgaben. Das BMVBS hat während 
des laufenden Modellvorhabens jedoch 
bereits Erfahrungen zusammengetragen 
und in ein Prozessdesign aus zehn Schrit-
ten übersetzt (vgl. BMVBS 2011: 13f):

1. Problemerkennung/Handlungserfor-
dernis

Es sind quartiersbezogene Proble-
me städtebaulicher, wohnungs- und 
immobilienwirtschaftlicher oder 
sozialer Art vorhanden, die sich nur 
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7 Die finalen Ergebnisse dieses Modellvor-
habens können ebenfalls nicht Bestandteil dieser 
Arbeit sein. Es hat im November 2011 zwar bereits 
eine Abschlussveranstaltung zum Modellvorhaben 
in Berlin gegeben, jedoch liegt der Abschlussbe-
richt zur Zeit der Abgabe noch nicht vor.

B.4.3   Freiwillige Eigentümerstandortgemeinschaften in Wohnquartieren



auf das gesamte abgegrenzte Quartier 
zu diskutieren. Aus diesem Grund bie-
tet sich das Organisationsmodell der 
Gesamt-ESG hauptsächlich in kleine-
ren Quartieren mit wenigen Eigentü-
mern an (bspw. ein klar abgegrenzter 
Baublock oder ein Straßenzug), die nur 
wenige Maßnahmen umsetzen wollen. 
Je größer ein Quartier ist und je mehr 
Handlungsfelder definiert werden, 
desto eher bietet sich ein Organisati-
onsmodell an, das eine Arbeitsteilung 
beinhaltet. Der Grund hierfür ist, dass 
die Aktivierung von Eigentümern umso 
einfacher ist, je individueller der jewei-
lige Problembezug ist. (BMVBS 2011: 
32)

b) Dach- und Projekt-ESG

Bei umfänglicheren Quartiersabgren-
zungen kann es durchaus sinnvoll sein, 
dass sich unter einer Dach-ESG meh-
rere Projekt-ESGs bilden und die ESG 
damit auf mehreren Arbeitsebenen 
agiert. Die Projekt-ESGs können in die-
sem Fall eine höhere Motivation der 
Teilnehmer erzeugen, weil diese nur an 
Projekten mitarbeiten, von denen sie 
nach der Umsetzung auch profitieren 
können. Außerdem sind Projekt-ESGs 
bei großen Quartiersabgrenzungen 
mit vielen Eigentümer sinnvoll, damit 
arbeitsfähige Strukturen entstehen 
und die Gruppengrößen in Diskus-
sions- und Abstimmungsprozessen 
nicht zu groß werden. Bei diesem Mo-
dell kann es zwischen den verschiede-
nen Projekt-ESGs zu einem wertvollen 
Informationsaustausch kommen, der 
die Projekt-ESGs gegenseitig voran-
bringen kann. Die Dach-ESG führt die 
einzelnen Projekt-ESGs zusammen, be-
fasst sich mit stadtteilweiten ganzheit-
lichen Themen wie Image- und Öffent-
lichkeitsarbeit und hat dabei stets die 
Perspektive des gesamten Quartiers. 
„Die Dach-ESG verbindet die einzelnen 
Aktivitätsinseln zu einem Gesamtnetz-
werk“ (BMVBS 2011: 33).

gemeinsames Handeln der Mitglieder 
des ESG erreicht werden sollen.

7. Erarbeitung von Potenzialen sowie 
Schwächen und Problemen im Quartier

Die Bestandssituation im Quartier wird 
analysiert und dient als Grundlage für 
die Ableitung von Zielen und Hand-
lungsfeldern. Methodisch bietet sich 
zu diesem Zweck bspw. die Durchfüh-
rung von Workshops an.

8. Gemeinsame Ableitung von Zielen, 
Handlungsfeldern und Maßnahmen

Eine Quartiersstrategie und Hand-
lungsansätze werden erarbeitet.

9. Strukturierung und ggf. Formalisie-
rung der ESG

Die für die ESG geeigneten Organisa-
tionsformen der Zusammenarbeit wer-
den praktisch getestet. Ferner wird die 
ESG ggf. formalisiert (z.B. Gründung 
eines eingetragenen Vereins) und lau-
fend um weitere Mitglieder erweitert.

10. Gemeinsame Umsetzung der Maß-
nahmen und Projekte

Die zuvor gemeinsam entwickelten 
Maßnahmen und Projekte werden nun 
gemeinsam umgesetzt.

Organisationsmodelle freiwilliger Ei-
gentümerstandortgemeinschaften 

Das BMVBS hat die Erfahrungen aus den 
Modellvorhaben genutzt, um die Orga-
nisationsstrukturen der Projekte in drei 
Modelle (s. Abb. 6) zu übertragen (vgl. 
BMVBS 2011: 32ff):

a) Gesamt-ESG

Dieses Modell beinhaltet nur eine Ar-
beitsebene und kann als klassische ESG 
bezeichnet werden. In einer Gesamt-
ESG kommen alle aktiven Eigentümer 
zu Treffen zusammen, um Themen und 
Handlungsfelder mit der Perspektive 
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Es kann aber durchaus auch vorteilhaft 
sein als ESG keine Formalisierung vorzu-
nehmen, da diese auch immer bürokrati-
sche Verfahren und dadurch zusätzlichen 
Aufwand mit sich bringt. Die informelle 
Zusammenarbeit bietet sich insbeson-
dere bei kleinen Quartieren an, die nicht 
zu viele Eigentümer, eine Vertrauensba-
sis untereinander und überschaubare 
Aufgabenfelder beinhalten. (vgl. BMVBS 
2011: 34)

4.4 Potenzielle Handlungsfelder 
von Eigentümerstandortgemein-
schaften

Eigentümerstandortgemeinschaften 
steht ein sehr breites und kaum zu fas-
sendes Spektrum möglicher Handlungs-
felder und Maßnahmen zur Verfügung, 
wobei es „grundsätzlich […] bei allen Ur-
ban Improvement Districts darum [geht], 
Maßnahmen zur Stärkung und Entwick-
lung eines Gebietes zusätzlich zu öffentli-
chen Maßnahmen (‚on-top‘) durchzufüh-
ren“ (Kreutz und Krüger 2008a). Dieses 
Spektrum umfasst investive Maßnahmen, 
Management- und Organisationsaufga-
ben sowie Marketingaktivitäten, die sich 
jeweils sowohl auf Immobilienbestän-
de als auch das Wohnumfeld beziehen 

c) Projekt-ESG

Das am wenigsten verwendete Orga-
nisationsmodell von ESGs ist das Mo-
dell der reinen Projekt-ESGs. Es kommt 
dann infrage, wenn Eigentümer nur 
speziell an einer kleinräumlichen Maß-
nahme interessiert sind. In diesem Fall 
kann der Eigentümermoderator oder 
ggf. auch die Stadt die Projekt-ESG ko-
ordinieren, ohne dass es zu einem Aus-
tausch der einzelnen Projekt-ESGs un-
tereinander kommt. (BMVBS 2011: 34)

Für eine ESG kann darüber hinaus eine 
Formalisierung zu einer juristischen Per-
son sinnvoll sein, wenn die ESG wirt-
schaftlich aktiv werden und einen hohen 
finanziellen Aufwand betreiben will. Die 
ESG ist durch eine Formalisierung in der 
Lage, tragfähigere Strukturen mit einer 
höheren Verbindlichkeit der Mitglieder 
untereinander aufzubauen, als Anstel-
lungsträger aktiv zu werden und finan-
ziell aufwendige Maßnahmen umzuset-
zen. Nicht zuletzt sollte erwähnt werden, 
dass es Formalisierungsformen gibt, die 
das Haftungsrisiko der ESG-Mitglieder 
beschränken, wie z.B. ein eingetragener 
Verein, eine Unternehmergesellschaft 
oder eine Genossenschaft. (vgl. BMVBS 
2011: 34)
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Abb. 6: Organisationsmodelle freiwilliger ESGS

Eigene Darstellung nach BMVBS 2011: 32ff

a) Gesamt-ESG b) Dach- und Projekt-ESG

ESG
Perspektive Quartier

ESG
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Projekt-
ESG

Projekt-
ESG

Projekt-
ESG

Projekt-
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c) Projekt-ESG
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sammengefasst, um den aktuellen Stand 
der Forschung zu ESG-Gründungen dar-
zustellen.

Hemmnisse

Unterschiedliches Staatsverständnis:

Die Erhebungen von Wiezorek zeigen, 
dass Eigentümer sehr unterschiedliche 
Einschätzungen bezüglich der Rolle 
des Staates treffen, was sich hemmend 
auf den Entstehungsprozess einer ESG 
auswirken kann. Während ein Teil der 
befragten Eigentümer eine Verantwor-
tung für die Entwicklung des jeweili-
gen Quartiers übernimmt, hält sich bei 
anderen Eigentümern die Meinung, 
dass sich der Staat in der Bringschuld 
befindet, etwas zu tun und der eigene 
Beitrag in Form von Steuerzahlungen 
bereits ausreichend geleistet ist. (vgl. 
Wiezorek 2011a: 258)

Unterschiedliche Problemsicht:

Eine Übereinkunft der Immobilienei-
gentümer kann scheitern, wenn keine 
einheitliche Problemgewichtung im 
Quartier vorherrscht und die Eigentü-
mer eine sehr heterogene Strategie-
ausrichtung haben. In einem solchen 

können (vgl. BMVBS 2011: 8f, Kreutz und 
Krüger 2008a: 606).

Die in Abbildung 7 dargestellten poten-
ziellen Handlungsfelder von ESGs basie-
ren auf Ausführungen von Kreutz und 
Krüger sowie dem BMVBS. Aufgrund des 
kaum zu fassenden Spektrums an Hand-
lungsfeldern wird an dieser Stelle jedoch 
kein Anspruch auf Vollständigkeit erho-
ben. Den Themenbereichen sind exem-
plarisch Maßnahmen zugeordnet, die zu 
der jeweiligen Thematik von einer ESG 
durchgeführt werden können. Die Maß-
nahmen können sowohl in freiwilligen als 
auch in zwangsfinanzierten ESGs zur An-
wendung kommen (vgl. BMVBS 2011: 8f, 
Kreutz und Krüger 2008a: 606).

4.5 Erfolgsfaktoren und Hemmnis-
se bei der Gründung von Eigentü-
merstandortgemeinschaften

Elena Wiezorek ist bei der Erstellung ih-
rer Dissertation zur ESG-Thematik aus 
dem Jahre 2011 zum Teil ebenfalls der 
Frage nachgegangen, welche Erfolgsfak-
toren oder Hemmnisse die Entstehung 
von Eigentümerstandortgemeinschaften 
beeinflussen. An dieser Stelle werden die 
Ergebnisse der Untersuchung kurz zu-
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Abb. 7: Potenzielle Handlungsfelder und Maßnahmen von ESGs
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Entscheidungen und Vorgehensweisen 
für die restlichen Eigentümer aufgrund 
mangelnder Transparenz nicht nach-
vollziehbar sind. In einem solchen Fall 
ist von den exkludierten Eigentümern 
keine Unterstützung der ESG in gro-
ßem Maße zu erwarten. (vgl. Wiezorek 
2011a: 263)

Erfolgsfaktoren

Übereinstimmende Problemsicht:

Im Gegensatz zu dem Hemmnis einer 
unterschiedlichen Problemsicht wirkt 
eine einheitliche Einschätzung der 
Problemstellung im Quartier positiv 
auf die Teilnahmebereitschaft an der 
ESG und somit auch auf eine poten-
zielle ESG-Gründung, da die Einigung 
auf Handlungsfelder und kooperative 
Maßnahmen angesichts eines einheitli-
chen Problemdrucks einfacher gelingt. 
(vgl. Wiezorek 2011a: 264)

Anreize durch öffentliche Förderung:

Öffentlicher Förderung kommt eine 
besondere Bedeutung zu, um in der 
Entstehungsphase der ESG eine pro-
fessionelle Moderation ermöglichen 
und den Entstehungsprozess dadurch 
professionell führen zu können. Darü-
ber hinaus kann die Investition öffent-
licher Mittel ein wichtiger Anreiz bei 
der Eigentümeraktivierung darstellen. 
(vgl. Wiezorek 2011a: 264f)

Wahrnehmung durch Politik und Öffent-
lichkeit:

Der Anerkennung privater Leistungen 
durch die Verwaltung oder die Politik 
kann dazu beitragen, dass die Motiva-
tion auf Seiten der Eigentümer hoch 
ist. Die Erhebungen Wiezoreks haben 
dahingehend ergeben, dass befrag-
te Eigentümer ihrer ESG-Initiative die 
Macht zuschreiben Aufmerksamkeit 
auf das Quartier zu lenken. Dadurch 
eröffnet sich dem Eigentümerzusam-
menschluss die Möglichkeit, sich bei 

Fall stellt die Einigung auf Handlungs-
felder des Eigentümerzusammen-
schlusses eine große Hürde dar, die 
viel Aufwand erfordert. (vgl. Wiezorek 
2011a: 259)

Hohe Transaktionskosten:

Durch die gemeinsame Erarbeitung 
von Projekten entstehen durch lang-
wierige Diskussionsprozesse hohe 
Transaktionskosten in Form von Auf-
wand (siehe Kapitel XX). Diese können 
sich durchaus demotivierend auf die 
Eigentümer auswirken, weil gerade 
private Kleineigentümer aufgrund an-
derweitiger Verpflichtungen, wie die 
Ausübung des eigenen Berufes, kein 
Interesse an wiederkehrenden und 
langwierigen Diskussionen haben. Den 
Eigentümern sollte aus diesem Grund 
immer der potenzielle Nutzen der kol-
lektiven Maßnahmen aufgezeigt wer-
den, damit die Kosten hingenommen 
werden können. (vgl. Wiezorek 2011a: 
260)

Fehlende Verantwortungsübernahme:

Es kann durchaus vorkommen, dass 
innerhalb einer Eigentümergruppe 
Verantwortung und Rollen nicht an-
genommen werden und sich die ESG 
somit auch schwierig verstetigen kann. 
Wenn die Kommune bspw. stets die 
Rolle eines Antreibers und Sprechers 
ausfüllt und die Eigentümer nicht er-
lernen Verantwortung zu übernehmen 
und sich selbst zu organisieren, dann 
besteht die Gefahr, dass sich kein neu-
es Aufgabenverständnis entwickelt 
und sich die ESG ohne neue Lösungs-
ansätze auflöst. (vgl. Wiezorek 2011a: 
263)

Unklarheiten und Intransparenz:

Unklarheiten treten auf, wenn Ent-
scheidungen über Projekte und deren 
Realisierung nur von einem Teil der 
Eigentümer getroffen werden und die 
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gung des kollektiven Vorgehens sowie 
auf dem Weg zur Unabhängigkeit von 
der Kommune (vgl. Wiezorek 2011a: 
268)

Ein grundsätzliches Problem freiwilliger 
Zusammenschlüsse zur Quartiersaufwer-
tung liegt in der Bereitschaft, individuel-
les Engagement für die Produktion eines 
kollektiven Nutzens aufzubringen, sodass 
es zum sog. Gefangenendilemma kommt 
und Trittbrettfahrer auftreten. HIDs kön-
nen aufgrund ihres Zwangscharakters zur 
Lösung des Gefangenendilemmas beitra-
gen (vgl. Heinze 2007: 18f). Im folgenden 
Kapitel soll die Problematik der Koope-
ration dargestellt und Wege zur Lösung 
aufgezeigt werden.

der Stadtverwaltung und der Politik ef-
fektiv Gehör zu verschaffen und Forde-
rungen zu formulieren. (vgl. Wiezorek 
2011a: 265)

Vertrauen zwischen den Eigentümern:

Eine Vertrauensbasis zwischen den Ei-
gentümern und vor allem zwischen den 
Eigentümern und der Moderation ist 
sehr wichtig, damit eine gute Zusam-
menarbeit erfolgen kann. Gerade ein 
gutes Verhältnis zwischen Moderation 
und Eigentümern kann helfen „in einer 
solchen Gemeinschaft sehr individuelle 
Ursachen für Inaktivität und problema-
tische Vermietungs- und Sanierungssi-
tuationen erfassen zu können“ (Wiezo-
rek 2011a: 268)

Gute Nachbarschaft:

Das Investitionsverhalten von Immo-
bilieneigentümern ist auch abhängig 
von der Qualität der Nachbarschaft der 
Bewohner im Quartier. Gut funktionie-
rende Nachbarschaften können die 
Fluktuation im Quartier niedrig halten 
und den Eigentümern dadurch eine 
positive Einschätzung zur Perspektive 
des Quartiers vermitteln, was sich wie-
derum positiv auf das Investitionsver-
halten und damit auf die Teilnahmebe-
reitschaft zur ESG auswirken kann. (vgl. 
Wiezorek 2011a: 268)

Verantwortungsübernahme:

Wiezoreks Fallstudien verdeutlichen 
darüber hinaus die große Bedeutung 
der Verantwortungsübernahme Ein-
zelner für die Gemeinschaft, was von 
Wiezorek als „Lokomotive“ (Wiezo-
rek 2011a: 268) beschrieben wird, die 
den Prozess in Fahrt hält. Somit sollte 
es jemanden geben, der eine Art Füh-
rungsrolle übernimmt und die anderen 
Eigentümer immer wieder motiviert. 
Wie bereits auf Seiten der Hemmnisse 
thematisiert hilft die Übernahme von 
Verantwortung auch bei der Versteti-
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in Public-Private-Partnerships (PPP). Die 
Bedeutung der Zusammenarbeit in der 
Stadtentwicklung nimmt dabei aufgrund 
schwindender kommunaler Handlungs-
möglichkeiten weiter zu und kann als 
Grundlage eines wandelnden Planungs-
verständnisses gesehen werden.

Beteiligungsverfahren stellen im Zusam-
menhang mit der örtlichen Bauleitpla-
nung eine traditionelle Form der Koope-
ration dar. Dabei standen lange formelle 
Beteiligungsverfahren nach § 3 Abs. 1 
BauGB im Vordergrund, wonach die Öf-
fentlichkeit frühzeitig über die allgemei-
nen Ziele und Zwecke von Planungen zu 
unterrichten ist und ebenso Gelegenheit 
zur Äußerung und Erörterung gegeben 
werden muss (vgl. § 3 Abs. 1 BauGB). Seit 
den 1960er Jahren werden in der Stadt-
entwicklung Formen der Bürgerbetei-
ligung angewendet, deren Verständnis 
sich vom reinen Verfahrensrechtschutz 
über die Effektivierung von Planungen 
bis hin zu einem kooperativen Verhältnis 
gewandelt hat (vgl. Selle 2000: 69).

Die gesetzlich definierten Mindeststan-
dards für die Beteiligung stellen jedoch 
in erster Linie Angebote dar, die in Form 
von Informationen und der Möglichkeit 
zur Erörterung bereitgestellt werden (vgl. 
Selle 2010: 358). „Mit der Anwendung 
des besonderen Städtebaurechts bei 
städtebaulichen Erneuerungsmaßnah-
men wechselt die Gemeinde von der eher 
passiven Angebotshaltung der Bauleit-
planung zu einer aktiven Umgestaltung 
ihres Siedlungsgebietes“ (BMVBS 2007a: 
67).

Mit der Einführung der Förderprogram-
me Soziale Stadt (1999) und Stadtumbau 
Ost/West (2004) in das besondere Städ-
tebaurecht spielen verstärkt informelle 
Beteiligungsprozesse eine Rolle, deren 
genauer Ablauf im Gegensatz zu den for-
mellen Beteiligungsverfahren gesetzlich 
nicht geregelt ist. Denn die Vorausset-
zung für die Auszahlung von Fördermit-

5 Kooperation als Handlungs-
logik öffentlicher und privater 
Akteure

Die in Kapitel 4 vorgenommene Defi-
nition von Eigentümerstandortgemein-
schaften beschreibt ESGs als einen Zu-
sammenschluss von Eigentümern, die 
die wirtschaftliche Perspektive von ihrer 
einzelnen Immobilie lösen und die Be-
trachtung auf das Quartier richten. Ein 
Zusammenschluss kann dabei als eine 
Form der Kooperation zwischen Eigentü-
mern gesehen werden. Vor dem Hinter-
grund der Forschungsfrage, die Rahmen-
bedingungen für eine Zusammenarbeit 
Privater Eigentümer in der Quartiersent-
wicklung herauszuarbeiten, müssen da-
her zunächst die Grundlagen für Koope-
ration sowie die wesentlichen Probleme 
und eventuelle Unterstützungsstrukturen 
dargestellt werden.

Daher werden in diesem Kapitel zunächst 
kurz die bisherigen Erfahrungen der 
Stadtplanung in der Zusammenarbeit mit 
Privaten Akteuren dargestellt. Daraufhin 
werden anhand des Gefangenendilem-
mas die Voraussetzungen und Probleme 
für Kooperationen erläutert. Nach der 
Vorstellung der wesentlichen privaten 
Akteure in der Quartiersentwicklung wer-
den deren Rollen und Handlungslogiken 
sowie kooperationsfördernde Strategien 
vorgestellt. Zum Abschluss werden die 
Rolle der Kommune und ihre Einfluss-
möglichkeiten auf eine Zusammenarbeit 
untersucht. In Teil B Abschnitt 2 soll dar-
gestellt werden, in welchem Maße sich 
kommunales Handeln und damit auch 
die Kooperation mit Privaten in den letz-
ten Jahren entwickelt hat.

Die Zusammenarbeit mit Privaten ist in 
der Stadt- und Quartiersentwicklung 
kein neues Feld, sondern bereits seit 
vielen Jahren Praxis in formellen und in-
formellen Beteiligungsverfahren, städ-
tebaulichen Sanierungsvorhaben oder 
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Menge und Größe sowie der kommuna-
len Haushaltslage auch nicht durch diese 
erworben werden (BMVBS 2007a: 68). Um 
Eigentümer zu Investitionen in ihren Be-
stand zu bewegen, werden im Stadtum-
bau Strategien verwendet, die die Nutzer 
der Immobilien für den Stadtumbau ge-
winnen oder einen Eigentümerwechsel 
einleiten (vgl. BBR 2008: 13).

Jedoch wird das Investitionsverhalten von 
Eigentümern durch das Verhalten be-
nachbarter Eigentümer beeinflusst. Denn 
besteht nicht die Aussicht auf eine Ver-
besserung benachbarter, verwahrloster 
Immobilien, birgt auch die Entwicklungs-
perspektive des Gesamtstandorts Unsi-
cherheiten, womit die Investitionsbereit-
schaft des Einzelnen sinkt (vgl. Wiezorek 
2011b: 279, 283) und die Abwärtsspirale 
in problembehafteten Wohnquartieren 
(s. Kap. 1) weiter verstärkt werden kann.

Die Zusammenarbeit von Eigentümern in 
der Stadterneuerung (und damit auch in 
der Quartiersentwicklung) hängt also von 
den jeweiligen Bewirtschaftungsstrate-
gien ab, die wiederum von den Eigentü-
mern selbst abhängig ist (vgl. BBR 2008: 
13). Wenn in den Bund-Länder-Program-
men des Stadtumbaus und der Sozia-
len Stadt von Kooperationsbereitschaft 
die Rede ist, wird dies in der Regel mit 
einer Investitionsbereitschaft der Eigen-
tümer gleichgesetzt (vgl. BMVBS 2007a: 
68, BBR 2008: 13). Der Schwerpunkt der 
Programme liegt dabei auf investiven 
baulich-räumlichen Maßnahmen, immo-
bilienwirtschaftlich gesehen also auf der 
Wertsteigerung von Immobilien. Was be-
deutet, dass Managementaufgaben oder 
Nachsorgestrukturen nicht finanziert 
werden können (vgl. Kreutz und Krüger 
2008a: 600f). Dies schließt somit auch die 
Förderung von  Eigentümerstandortge-
meinschaften durch Mittel der Städte-
bauförderung aus.

teln ist die Beteiligung der betroffenen 
Bürgerschaft (vgl. ARGEBAU 2005: 5, § 
171b Abs. 3 BauGB). Neuere informelle 
Ansätze der Kooperation finden sich z.B. 
in Form von Foren und runden Tischen 
wieder, in denen die betroffenen Akteu-
re (aus Bürgerschaft und Wirtschaft) von 
der Phase der Zielfindung bis hin zur Um-
setzungs- und Nutzungsphase beteiligt 
werden, um somit ein flexibles und situ-
ationsbezogenes Agieren und Reagieren 
zu ermöglichen (vgl. BBR 2005: 15f).

Seit Mitte 1980er wird in der Stadtpla-
nung verstärkt die Zusammenarbeit 
zwischen der öffentlichen Hand und der 
Privatwirtschaft in Form von Public-Priva-
te-Partnerships eingesetzt, die in der Re-
gel zur Finanzierung öffentlicher Einrich-
tungen verwendet werden oder um große 
städtebauliche Projekte zu realisieren 
(vgl. Hellweg 2010: 75). Bei der Vergabe 
von solchen Projekten werden Auswahl-
verfahren eingesetzt, die einen geeigne-
ten Investitionspartner zur Durchführung 
der Maßnahme ermitteln (vgl. BBR 2005: 
16). Eine neue Form des PPP hat sich in 
Deutschland mit der Ausbildung von 
Business Improvement Districts gebildet, 
bei denen sich freiwillige private Initiati-
ven unter staatlichem Zwang zu einem 
Handlungskonzept zusammenschließen 
(vgl. Kersten 2011: 47). Auch Housing 
Improvement Districts werden oft in Ver-
bindung mit PPPs genannt (vgl. Kreutz 
und Krüger 2008a: 599, Wiezorek 2011a: 
140). Zumindest freiwillige ESGs müssen 
in diesem Zusammenhang jedoch auf-
grund der nicht nur rein wirtschaftlichen 
Betrachtung privater Kleineigentümer in 
Frage gestellt werden (s. Kap. 5.2).

Die Erfahrungen zeigen letztendlich, dass 
Stadterneuerung im Bestand ohne Einbe-
zug der Immobilien- und Grundstücksei-
gentümer nicht mehr möglich ist. Denn in 
der Regel befinden sich problematische 
Gebäude und Flächen nicht im Eigentum 
der Kommune und können aufgrund der 
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fitiert werden. Zu diesem Ergebnis kam 
auch eine Studie des Bundesamts für 
Bauwesen und Raumordnung, in der die 
Effizienz trilateraler Kooperationsformen 
zwischen privaten, wirtschaftlichen und 
staatlichen Akteuren untersucht wurde 
(vgl. BBR 2005: 27). Die Studie evaluiert 
die Zusammenarbeit der verschiedenen 
Akteursgruppen unter Zusammenfüh-
rung der Ansätze des Public-Private-Part-
nership und der Bürgerbeteiligung. Dies 
bietet den Vorteil, dass  der Begriff der 
Kooperation sowohl unter einem Koor-
dinationsanspruch der Kommune, einem 
Beteiligungsverständnis im Sinne der In-
formation, Beratung und Moderation als 
auch im Sinne der Investitionsbereitschaft 
gesehen werden kann (vgl. BBR 2005: 1).

Während die in diesem Kapitel darge-
stellten Kooperationsformen vor dem 
Hintergrund einer bestimmten Intention 
und Zielvorgabe seitens der öffentlichen 
Hand initiiert werden, sei es um Akzep-
tanz für öffentliche Planungen in der Bür-
gerschaft zu schaffen oder um Eigentü-
mer zu zielgerichteten Investitionen im 
Rahmen des Stadtumbaus zu mobilisie-
ren, sind ESGs eher als prozessoffen ein-
zustufen. So kann eine Zusammenarbeit 
einerseits „top-down“ initiiert werden 
(durch die Kommune) oder sie entsteht 
„bottom-up“ innerhalb der Eigentümer-
schaft. In beiden Fällen sind Beteiligungs-
prozesse notwendig, um einen Informa-
tionsaustausch unter den Eigentümern 
zu gewährleisten und möglichst weitere 
Eigentümer zu aktivieren oder im Fall ei-
nes HID auch um die Bewohnerschaft zu 
sensibilisieren. 

Dabei existiert eine breite Palette an 
Möglichkeiten, um eine Aufwertung im 
Quartier anzugehen, wobei Eigentümer 
sich sowohl ausschließlich finanziell be-
teiligen oder auch eigenständig Projekte 
entwickeln können (vgl. Wiezorek 2011a: 
9). Je nach Ausgestaltung der Prozesse 
kann durch Kooperationen „eine breite 

Die Vergabe von Fördermitteln stellt für 
die Eigentümer jedoch einen wichtigen 
Anreiz dar, um Kooperationen (im Sin-
ne von Investitionen) einzugehen. Diese 
Anreize können jedoch nur dann gesetzt 
werden, wenn die Kommunen den aufzu-
bringenden Eigenanteil leisten können, 
der in der Regel bei einem Drittel der 
bereitgestellten Mittel liegt (vgl. Website 
BBSR 1). Die Kooperation oder das part-
nerschaftliche Handeln zwischen öffentli-
cher Hand und Eigentümer meint daher 
in Programmen der Städtebauförderung 
die „Kombination öffentlicher, öffentlich-
privater und privater Investitionen“ (BBR 
2008: 17) unter staatlicher Anleitung und 
Verantwortung (vgl. Kreutz und Krüger 
2008a: 600). 

Da ESGs selbst nicht förderfähig sind, 
fehlt hier einerseits ein Anreiz für die Ei-
gentümer sich in der Gemeinschaft zu 
beteiligen. Andererseits können ESGs 
aber präventiv in der Quartiersentwick-
lung aktiv werden, im Gegensatz zu den 
Instrumenten der Städtebauförderung 
die per Gesetz nur in Problemgebieten 
mit gravierenden städtebaulichen und 
funktionalen Mängeln eingesetzt werden 
können. Vor dem Hintergrund eines not-
wendigen gemeinsamen Problemdrucks, 
ist die präventive Entstehung von ESGs 
(zumindest vorerst) hinter die reaktive 
einzuordnen. Weitere Potenziale ergeben 
sich für Eigentümerstandortgemeinschaf-
ten bei der Entstehung im Anschluss an 
auslaufende Förderprogramme, wodurch 
Maßnahmen und Strukturen verstetigt 
werden können. ESGs können dabei ge-
rade in Ergänzung und Kombination mit 
städtischen Programmen zu einer nach-
haltig positiven Entwicklung in Quartie-
ren beitragen (vgl. Gorgol  2008: 296f). 

Bei der Bildung von ESGs kann zwar dem-
nach nicht auf den Anreiz einer Förderung 
zurückgegriffen werden, jedoch kann von 
bereits bestehenden Kooperationsstruk-
turen, wie aus Förderprogrammen, pro-
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„Nicht-Ausschließbarkeit bedeutet eine 
unzureichende Zuweisung oder Durch-
setzbarkeit von Eigentumsrechten an 
dem Gut“ (Wiezorek 2011a: 54). Die 
Verfügbarkeit des Gutes wird durch die 
Nutzung eines Einzelnen für andere nicht 
eingeschränkt, womit der Rivalitätsgrad 
eines öffentlichen Guts gering ist. So 
kann man z.B. niemanden von der Nut-
zung eines öffentlichen Raums ausschlie-
ßen, da mehrere Personen diesen gleich-
zeitig nutzen können. Es kann jedoch zu 
negativen externen Effekten kommen, 
wenn durch Sättigungseffekte die Nut-
zung eingeschränkt wird und eine erhöh-
te Rivalität entsteht (Allmendegut). (vgl. 
Wiezorek 2011a: 54f)

Kann man die Nutzung eines Gutes auf 
eine geringe Anzahl von Nutzern be-
schränken, die sich dieses Gut jedoch tei-
len, handelt es sich um ein Klubgut oder 
im Fall einer exklusiven Nutzung durch 
eine einzelne Person um ein privates Gut 
(vgl. Wiezorek 2011a: 55). Bei der Erstel-
lung öffentlicher Güter, wie es bei Eigen-
tümerstandortgemeinschaften aber auch 
im Stadtumbau und Soziale Stadt die Re-
gel ist, kann es dabei zum Problem der 
„Trittbrettfahrer“ kommen: Es profitieren 
zwar alle Eigentümer in einem Quartier 

Akzeptanz für die Entwicklung wichtiger 
Projekte erreicht und verstärkt priva-
tes Engagement für die Stadtentwick-
lung aktiviert werden“  (BBR: 2005: 10). 
Kooperation ist demnach eine grund-
legende Voraussetzung für den Zusam-
menschluss von Eigentümern, die sich in 
ihrem Quartier engagieren. Im folgenden 
Kapitel wird erläutert wie es zu Koopera-
tion kommen kann bzw. die grundsätz-
liche Problematik der Kooperation in 
Quartieren dargestellt.

5.1 Grundlagen der Kooperation

Wie in Kapitel 4.4 (potenzielle Handlungs-
felder) bereits aufgezeigt, können eine 
Vielzahl von Maßnahmen durch eine ESG 
umgesetzt werden. Ihnen allen gemein 
ist ihr Charakter eines öffentlichen Guts 
(vgl. Wiezorek 2011a: 55). Demnach kön-
nen Produkte bzw. Projekte die Merkma-
le vier unterschiedlicher Grundtypen von 
Gütern aufweisen. In Abbildung 8 werden 
anhand der Ausschließbarkeit (Exklusion) 
und der Rivalität an der Nutzung eines 
Gutes die vier Typen von Gütern cha-
rakterisiert. Öffentliche Güter sind dabei 
durch ihre Nicht-Ausschließbarkeit und 
Nicht-Rivalität gekennzeichnet.
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Abb. 8: Typologie von Gütern

Eigene Darstellung nach Wiezorek 2011a: 55
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Gefangenendilemmas besteht dabei dar-
in, dass individuell rationale Entscheidun-
gen, also die Verfolgung des Eigeninter-
esses, zu einem schlechteren Ergebnis für 
alle führt (vgl. Axelrod 2005: 6). Das Mo-
dell beschreibt zwei Spieler (Gefangene), 
die die Wahl zwischen Kooperation und 
Nichtkooperation (Geständnis und Nicht-
geständnis) haben. Je nach Entscheidung 
der beiden Gefangenen kann dies zu 
unterschiedlichen Situationen führen (s. 
Abb. 9).

„Das Dilemma liegt darin, daß es für je-
den Spieler, unabhängig vom Verhalten 
des anderen, vorteilhaft ist, zu defektie-
ren [nicht-kooperieren], daß jedoch bei-
derseitige Defektion für jeden Spieler 
ungünstiger ist als wechselseitige Ko-
operation“ (Axelrod 2005: 7, eigene An-
merkung). Für das Beispiel in Abbildung 
9 bedeutet dies, dass beide Gefangene 
bei einem Geständnis aufgrund ihrer 
Einsicht mit jeweils nur drei Jahren Haft 
belangt werden. Gesteht jedoch ein Ge-
fangener (A) während der andere (B) die 
Tat leugnet, erhält der Gefangene B einen 
Freispruch und A fünf Jahre Haft. Leug-
nen beide die Tat erhalten sie dagegen 
jeweils nur ein Jahr Haft als Verwarnung. 
Da Beide nicht wissen welche Entschei-

von den Maßnahmen zur Aufwertung, 
aber nicht alle Nutznießer beteiligen sich 
an deren Finanzierung (vgl. Gorgol 2008: 
277). 

Das fehlende Ausschlussprinzip bei öf-
fentlichen Gütern führt demnach zu ei-
ner mangelhaften freiwilligen Erstellung 
durch den Markt, da die Produktion mit 
positiven externen Effekten verbunden 
ist und Einzelne kostenlos an dem von 
anderen produzierten Gut partizipieren 
können (vgl. Wiezorek 2011a: 55). Der 
Grund für die Nicht-Kooperation eines 
Einzelnen entsteht also aufgrund der 
fehlenden Exklusionswirkung eines öf-
fentlichen Guts und einem entstehenden 
individuellen Vorteil. Dabei ist z.B. aus 
Händlergemeinschaften in Stadtzentren 
bekannt, dass ein enormes Trittbrett-
fahrer-Verhalten zu einer Demotivation 
grundlegend kooperationsbereiter Betei-
ligter führen kann (vgl. Wiezorek 2011a: 
56).

Im Rahmen der Spieltheorie werden der-
artige Kooperationsprobleme untersucht 
und haben mit dem Gefangenendilem-
ma (Albert William Tucker 1950) eine 
berühmte Modellierung erfahren (vgl. 
Ostrom 1999: 4). Das Grundproblem des 
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Abb. 9: Gefangenendilemma nach Tucker
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7). Während in kleinen Gruppen sich ein 
öffentliches Gut relativ einfach im Al-
leingang oder durch die Gruppe erstel-
len lässt, wird in großen Gruppen die 
Realisierung aufgrund des Trittbrettfah-
rerproblems oft unterbleiben (vgl. Wie-
zorek 2011a: 57f). Eine weitere Ursache 
für ein nichtkooperatives Verhalten kann 
auch in einer ungleichen Interessenlage 
der Beteiligten liegen. Denn je größer 
sich der Nutzen eines Einzelnen aus der 
Bereitstellung des Guts darstellt, desto 
wahrscheinlicher ist auch seine aktive 
Teilnahme. „Der unterschiedliche Nutzen 
und das Wissen um diese Unterschiede 
können zur Ausbeutung zwischen den 
potenziellen Partnern führen“ (Wiezorek 
2011a: 57).

Entscheidend für die oben beschrie-
benen Analysen zur Verfolgung einer 
nichtkooperierenden Strategie, um das 
individuell beste Ergebnis zu erzielen, 
ist die Annahme, dass es sich um einen 
einmaligen Prozess handelt. Wird das 
Spiel des Gefangenendilemmas lediglich 
einmal durchgeführt oder ist die Anzahl 
von Durchgängen bekannt, besitzen die 
Akteure weiterhin keinen Anreiz zu ko-
operieren. Ist es aber ungewiss ob die 
Beteiligten nochmal aufeinander treffen 
werden und wie oft, kann es zur Koope-
ration kommen, da beide in der Lage sind 
aus dem Wissen der bisherigen Entschei-
dungen des anderen neue Strategien zu 
wählen. (vgl. Axelrod 2005: 9)

Für die Annahme einer unendlichen Wie-
derholung entwickelte Axelrod eine Stra-
tegie zur Lösung kooperativer Probleme. 
Die Taktik des „TIT-FOR-TAT (‚wie du mir, 
so ich dir‘) bedeutet, im ersten Zug zu 
kooperieren und dann zu tun, was der 
andere Spieler im vorangegangenen Zug 
gemacht hat“ (Axelrod 2005: 12). Folgt 
man dieser Strategie kommt es zu einer 
kooperativen Problemlösung, ohne dass 
ein staatliches Zwangsinstrument wie bei 
HIDs eingesetzt werden muss (vgl. Wie-
zorek 2011a: 58).  

dung der Andere treffen wird, ist es für 
beide Gefangene besser zu defektieren. 
Denn gesteht beispielsweise A, läuft er 
Gefahr die volle Haftstrafe zu erlangen, 
während er bei Nicht-Kooperation ledig-
lich ein Jahr Haft in Kauf nehmen muss. 
(vgl. Ostrom 1999: 4)

Für die Kooperationsbereitschaft von Ei-
gentümern kann entsprechend ein Bei-
spiel gewählt werden, dass die Zahlungs-
bereitschaft zweier Eigentümer bei der 
Pflanzung eines Baums zur Aufwertung 
ihres Wohnumfelds beschreibt: Koope-
rieren beide, teilen sie sich die Kosten der 
Anpflanzung zur Hälfte. Defektiert einer 
der beiden Eigentümer, muss der Andere 
die Aufwertungsmaßnahme alleine finan-
zieren. Fehlt bei beiden die Zahlungsbe-
reitschaft, wird auch kein Baum gepflanzt 
und beide müssen auf eine Aufwertung 
verzichten. Axelrod nennt bei letzterer 
Variante die Beteiligten Egoisten, die mit 
ihrer Strategie der Nicht-Kooperation 
weniger bekommen als das, „was beide 
bei wechselseitiger Kooperation hätten 
erhalten können“ (Axelrod 2005: 9). 

Um das Problem der Trittbrettfahrer zu 
beschreiben muss jedoch das Verhalten 
von Einzelnen in einem Kollektiv, also in 
einer Gruppe von mehr als zwei Perso-
nen, betrachtet werden, in der mehrere 
wechselseitige Effekte auftreten können. 
Nach Olson besteht für ein Individuum 
ein geringer Anreiz etwas für die Bereit-
stellung eines öffentlichen Guts beizutra-
gen, wenn es davon nicht ausgeschlossen 
werden kann. Ein Egoist handelt demnach 
nicht im Gruppeninteresse, es sei denn es 
handelt sich um eine kleine Gruppe oder 
die Beteiligung wird durch andere Mittel 
erzeugt. (vgl. Olson 2004: 2)

Die von Olson beschriebene Gruppen-
größe bezieht sich dabei nicht auf eine 
genaue Anzahl von beteiligten Akteu-
ren, sondern richtet sich nach der Wahr-
nehmbarkeit einer Handlung durch die 
Gruppenmitglieder (vgl. Ostrom 1999: 
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halten der Akteure Einfluss nehmen. (vgl. 
Wiezorek 2011a: 60)

Vertrauen  kann dabei in einer extrinsi-
schen und in einer intrinsischen Dimen-
sion gebildet werden. „Das extrinsische 
Vertrauen ist instrumental und auf Eigen-
interesse fokussiert, intrinsisches Vertrau-
en dagegen kann nicht-rational und auf 
andere bezogen sein“ (Grüb 2008: 108). 
Vertrauen kann mit dem Gefangenendi-
lemma als eine erwartbare Entscheidung 
(oder Handlung) des anderen Spielers 
zur Kooperation erklärt werden. Solange 
kein gegenseitiges Vertrauen der Spieler 
besteht, kann es auch nicht zur Koopera-
tion kommen, da ansonsten der kleinere 
Nachteil in Form der Defektion gewählt 
wird (Die Entscheidung ist dann folglich 
aus Misstrauen entstanden). Nur wenn 
beide Akteure darauf vertrauen können, 
dass auch der andere kooperieren wird, 
werden sie selbst die kooperative Lösung 
wählen. (vgl. Grüb 2008: 110)

Reziprozität (Gegenseitigkeit) und Ver-
trauen sind demnach Grundprinzipien 
um kooperatives Handeln zu erzeugen. 
Das Grundprinzip reziproken Verhaltens 
stellt dabei das „Wie du mir, so ich dir“ 
aus Axelrods Strategie des TIT-FOR-TAT 
dar (vgl. Holzer 2006: 12). Hat sich in wie-
derholten Durchführungen des Gefange-
nendilemmas ein Vertrauensverhältnis 
gebildet, das Vertrauensvorschüsse und 
Reziprozitätserwartungen hervorbringt, 
kann das Vertrauen eine instrumentelle 
Dimension einnehmen und die Akteure 
kooperatives Verhalten für  ihre Zwecke 
nutzen (vgl. Holzer 2006: 14). „Wiederholt 
reziprokes Verhalten schafft normative 
Bindungen zwischen Akteuren in einem 
Kollektiv, die wiederum dafür sorgen, 
dass sich Akteure weiterhin kooperativ 
verhalten“ (Riemer 2005: 108). 

Neben Vertrauen können weitere sozia-
le Einflussfaktoren die Verhaltenslogiken 
von Akteuren beeinflussen. Die Bildung 
und der Einfluss von Normen wird dabei 

Vor dem Hintergrund der spieltheore-
tischen Grundsätze und Überlegungen 
stellt Wiezorek drei Grundtypen kollekti-
ven Handelns auf (vgl. Wiezorek 2011a: 
58f):

• Nichterstellung des Gutes

Es kommt nicht zur Erstellung des Kol-
lektivguts, wenn die Gruppe zu groß 
ist und/ oder das Interesse an dessen 
Realisierung zu gering ist oder zu sehr 
ähnelt und damit ein Gefangenendi-
lemma eintritt. 

• Erstellung im Alleingang

Die Erstellung im Alleingang kann 
durch einen „großen“ Eigentümer er-
folgen, wenn dieser darin einen hohen 
Nutzen sieht. „Kleinere“ Eigentümer 
können dabei als Trittbrettfahrer pro-
fitieren.

• Kollektive Erstellung

Bei einer ausreichend kleinen Gruppe 
von Akteuren, kann das Gut freiwillig 
erstellt werden, da die Anzahl poten-
zieller Trittbrettfahrer gering ist. Au-
ßerdem kann die wiederholte Durch-
führung und ein bereits aufgebautes 
Vertrauensverhältnis die Erstellung be-
günstigen.

Jedoch betont Wiezorek, ist es zwar mög-
lich unter den spieltheoretischen Überle-
gungen die komplexen Zusammenhänge 
für eine Kooperation oder deren Schei-
tern zu erklären. Die nutzenmaximie-
renden Annahmen der Akteure spiegeln 
jedoch nicht immer menschliches Verhal-
ten wieder. So kann sich das Verhalten 
privater Kleineigentümer aufgrund des 
fehlenden professionellen und ökonomi-
schen Hintergrunds von dem eines ins-
titutionellen Eigentümers unterscheiden. 
Wie im Handlungstypus der kollektiven 
Erstellung beschrieben, können auch so-
ziale Faktoren wie Vertrauen auf das Ver-
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5.2 Akteure und Handlungslogiken 
in der Quartiersentwicklung

Grundsätzlich können in Quartieren drei 
Akteursgruppen unterschieden werden, 
die jeweils in einem unterschiedlichen 
Verhältnis zu Entwicklungs- und Erneu-
erungsmaßnahmen auf dieser Ebene 
stehen. Aufgrund der kommunalen Pla-
nungshoheit gemäß Art. 28 Abs. 1 Grund-
gesetz (GG) liegt die Verantwortung für 
Planungen und Entwicklungen in Städten 
und Quartieren bei der Gemeinde und 
somit in öffentlicher Hand. Eigentümer 
bilden aufgrund ihrer Verfügungsrechte 
über Immobilien und Grundstücke nach 
Art. 14 Abs. 1 GG einen Dreh- und Angel-
punkt, da i.d.R. nur sie Maßnahmen der 
Quartiersentwicklung realisieren können. 

Deshalb liegt ein Schwerpunkt dieser Ar-
beit in der Ausdifferenzierung der ver-
schiedenen Eigentümerarten. Während 
die Bewohner als Konsumenten und Pro-
duzenten in einem Quartier mittlerweile 
in vielfältigen Beteiligungsprozessen in 
die Stadt- und Quartiersentwicklung ein-
gebunden werden, beschränkt sich die 
Betrachtung der Quartiersbewohner in 
dieser Arbeit lediglich auf ihre Rolle als 
Eigentümer z.B. in Form von Selbstnut-

in Kapitel 8.2.2 (soziologischer Neo-Ins-
titutionalismus) näher erläutert. Neben 
Normen spielen aber auch Machtbestre-
bungen im Sinne der Einflussnahme auf 
andere Akteure eine Rolle bei der Verhal-
tenswahl Einzelner in einer Gruppe. Auf 
diesen Einflussfaktor wird im Zusammen-
hang mit der Bildung von Sozialkapital in 
Netzwerken näher eingegangen.

Im nächsten Kapitel werden nun die betei-
ligten Akteure in Eigentümerstandortge-
meinschaften und ihre Handlungslogiken 
näher betrachtet. Vor dem Hintergrund 
der Grundlagen und Probleme von Ko-
operation, können erste Einschätzungen 
zu Handlungsweisen abgeleitet werden. 
In Kapitel 8 (Governance im weiten Sin-
ne) wird dann das Verhältnis zwischen 
kommunalen und privaten Akteuren in 
der Stadtplanung dargestellt und die 
Strukturen und Mechanismen der unter-
schiedlichen Handlungslogiken erläutert.
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Abb. 10: Akteure in Wohnquartieren
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woraus folgt, dass auch die Erträge aus 
dem Immobilienbesitz unterschiedliches 
Gewicht besitzen. Während sich Woh-
nungsunternehmen auf eine ökonomi-
sche Verwertung beschränken, sind für 
Privateigentümer auch persönliche und 
nicht-ökonomische Motive von Bedeu-
tung (vgl. ebd.). „Als private Eigentümer 
werden alle Eigentümer gewertet, die als 
natürliche Person im Grundbuch einge-
tragen sind und damit alleinverantwort-
liche Entscheidungen über die Bewirt-
schaftung eines Gebäudes oder einer 
Nutzungseinheit treffen“ (BMVBS 2007a: 
9). Private Einzeleigentümer unterschei-
den sich daher besonders hinsichtlich 
der ökonomischen Betrachtungsweise 
ihrer Immobilie zu institutionellen Eigen-
tümern: Während Wohnungsbaugesell-
schaften Eigentum als reines Produkti-
onsmittel ansehen, dient das Eigentum 
als persönlicher Daseins- und Lebens-
raum den privaten Einzeleigentümern 
der Existenzsicherung oder, als nicht-
ökonomisches Motiv, zur Selbstbestäti-
gung bzw. Sozialprestige (vgl. von Einem 
1982: 109f)

Eine besondere Form der privaten Eigen-
tümer stellen Eigentümergemeinschaften 
dar. Eigentümergemeinschaften dürfen 

zern. Da auch die Kommune als Eigen-
tümerin im Quartier auftreten kann, ist 
eine klare funktionale Abgrenzung der 
Akteursgruppen nicht sinnvoll (s. Abb. 
10). In dieser Arbeit wird daher zwischen 
Eigentümern als private Akteure und der 
öffentlichen Hand unterschieden.

Zunächst soll nun die Gruppe der Eigen-
tümer vorgestellt werden. Grundsätzlich 
lassen sich Eigentümer in die Gruppe der 
institutionellen Eigentümer und der pri-
vaten Eigentümer unterscheiden (s. Abb.   
11). Die institutionellen Eigentümer un-
terscheiden sich dabei in ihrem Verhalten 
von den privaten Eigentümern aufgrund 
der Zwecksetzung ihres Unternehmens 
Wohnungen zu vermieten, zu verkaufen 
und/oder zu verwalten. Der Wohnungs-
bau gilt als ihr Hauptaufgabenbereich, 
dem sich die Geschäftsführung und die 
Mitarbeiter hauptberuflich widmen. Hie-
raus folgt ein hohes Maß an Professiona-
lität, das privaten Eigentümern fehlt, da 
diese i.d.R. einem Beruf nachgehen, der 
es ihnen nicht ermöglicht, sich vollstän-
dig auf ihren Haus- und Grundbesitz zu 
konzentrieren. (vgl. von Einem 1982: 109)

Privateigentümer stellen dagegen Laien 
auf dem Feld des Wohnungsbaus dar, 
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Abb. 11: Eigentümerarten
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Wohnungsbeständen. Kommunale Woh-
nungsunternehmen dagegen sind i.d.R. 
öffentliche Gesellschaften, die oft auch 
wohnungspolitische und städtebauliche 
Ziele verfolgen8. Vor allem gemeinnützi-
ge kommunale Wohnungsunternehmen 
reagierten in 1970er Jahren auf die hohe 
Nachfrage auf den Wohnungsmärkten, 
indem sie in hohem Maße Neubauinves-
titionen in industrieller Bauweise tätigten. 
Daher sind sie heute auch aufgrund des 
demografischen Wandels, tendenziell 
stärker von Leerständen betroffen und 
sind als Träger von Wohngebietsauf-
wertungs- und Stadtumbauinvestitionen 
wichtige Partner der Kommunen. (vgl. 
BMVBS 2007b: 21)

Wohnungsgenossenschaften dagegen 
„sind eine auf Förderung ihrer Mitglie-
der ausgerichtete Sonderform der Woh-
nungsversorgung“ (BMVBS 2007b: 21). 
Juristisch betrachtet stellen die Mitglie-
der natürliche Personen dar, sind also 
in dem Sinne Privatpersonen. Gleichzei-
tig sind sie auch Mieter der Genossen-
schaft und haben ein Mitspracherecht in 
der Unternehmensführung. Das Ziel der 
Genossenschaften besteht nicht wie bei 
privatwirtschaftlichen Unternehmen in 
der Gewinnmaximierung, sondern in der 
günstigen und dauerhaften Vermietung 
von Wohnraum an ihre Mitglieder. Ge-
nossenschaften wirtschaften nach dem 
Prinzip der Kostendeckung, wonach Ge-
winne als Dividende an die Mitglieder 
zurückgezahlt oder in die Bestände rein-
vestiert werden.  (vgl. BMVBS 2007b: 22)

Abbildung 12 zeigt, wie die Eigentü-
merarten sich auf dem deutschen Woh-
nungsmarkt verteilen. Auffällig ist die 

dabei nicht mit Eigentümerstandortge-
meinschaften verwechselt werden. „Ei-
gentümergemeinschaften liegen bei Ge-
bäuden vor, die in Eigentumseinheiten 
aufgeteilt sind und deren Bewirtschaf-
tungsstrategie nach Wohnungseigen-
tumsgesetz nur im Konsens aller Eigentü-
mer entschieden werden kann“ (BMVBS 
2007a: 10). Dabei gelten Eigentümerge-
meinschaften als besondere Herausfor-
derung im Stadtumbau, da Investitionen, 
die über eine Bestandserhaltung hinaus 
gehen i.d.R. einstimmig getroffen werden 
müssen (vgl. BMVBS 2007a: 10). Mit der 
Novellierung des Wohneigentumsgeset-
zes wird seit 2007 eine Erleichterung in 
der Entscheidungsbildung angestrebt, in-
dem nur noch eine qualifizierte Mehrheit 
aller Eigentümer für eine Entscheidung 
benötigt wird (vgl. BBR 2008: 14).

Zwischen den privaten und institutionel-
len Eigentümern lässt sich die Gruppe der 
Amateurvermieter oder privater Kleinei-
gentümer ansiedeln, die im Gegensatz 
zu Einzeleigentümern mehrere Wohnun-
gen vermieten. Je nach Anzahl der im Ei-
gentum befindlichen Wohnungen steigt 
auch der Professionalitätsgrad der Eigen-
tümer. Dabei können Amateurvermieter 
sowohl als natürliche Personen oder als 
juristische Personen, wie in Erbengemein-
schaften oder Personengesellschaften, in 
Rechtsform einer GbR (Gesellschaft bür-
gerlichen Rechts) auftreten (vgl Wiezorek 
2011a: 38). Im Unterschied zu institutio-
nellen Eigentümern verfügen Amateur-
vermieter nur über einen begrenzten 
Wohnungsbestand zwischen 15 und 20 
Wohnungen (vgl. BMVBS 2007b: 20).

Institutionelle Eigentümer lassen sich 
einerseits unterscheiden in privatwirt-
schaftliche Wohnungsunternehmen, 
deren wesentliches Unternehmensziel 
es ist, eine möglichst hohe Rendite zu 
erwirtschaften. Das Hauptgeschäft der 
Wohnungsunternehmen liegt dabei in 
der Vermietung eigener Wohnungen 
und nicht nur in der Verwaltung von 
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8 Ein öffentliches Unternehmen ist nach 
Brede „eine Einzelwirtschaft, die öffentliche Auf-
gaben erfüllt […] und deren erstellte Güter oder 
Dienstleistungen marktgängig sind“ (Brede 2005: 
26). Ein öffentliches Unternehmen ist zu unter-
scheiden von der öffentlichen Verwaltung, deren 
Güter und Dienstleistungen nicht marktgängig 
sind (vgl. Brede 2005: 26)
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Auf Grundlage bisheriger Erfahrungen 
aus Kooperationsprozessen des Stadt-
umbaus (also bei der Kooperation im 
Sinne der Investitionen) können drei Be-
wirtschaftungsstrategien unterschieden 
werden, die sowohl institutionelle als 
auch private Eigentümer typologisieren 
(vgl. BMVBS 2007a: 11, BBR 2008: 13f):

• Bestandsverbesserer

Die Eigentümer besitzen grundsätz-
liches Investitionsinteresse in eine 
Modernisierung. Jedoch ist für insti-
tutionelle Eigentümer zumeist eine 
unterdurchschnittliche Rendite zu er-
warten und auch bei den privaten Ei-
gentümern kann nur eine kleine Grup-
pe (10-20%) den Bestandsverbesserern 
zugeordnet werden. 

• Bestandserhalter

Die Eigentümer sind grundsätzlich zu 
Erhaltungsinvestitionen bereit, da sie 
entweder „das Objekt selbst nutzen, 
Mieter halten wollen oder aufgrund 
von Substanz- und Werterhalt bzw. 
gesellschaftlichen Drucks dazu be-
wegt werden“ (BMVBS 2007a: 11). Mit 
geschätzten 60-80% machen die Be-
standserhalter den größten Teil priva-
ter Eigentümer aus.

Dominanz an privaten Eigentümern. 
Rund 36% des deutschen Wohnungsbe-
standes werden von Amateurvermietern 
vermietet und beinahe 40% werden von 
Einzeleigentümern selbst bewohnt. Die-
se können dementsprechend auch in Ei-
gentümergemeinschaften vertreten sein. 
Lediglich 25% des Gesamtbestandes 
werden von institutionellen Eigentümern 
vermietet. Dabei befinden sich über 80% 
aller Altbauten in Innenstädten im Besitz 
privater Eigentümer (vgl. BMVBS 2009b: 
93).

5.3 Handlungsstrategien privater 
und institutioneller Eigentümer

Obwohl private Eigentümer eine derar-
tig bedeutende Rolle für Maßnahmen 
im Bestand spielen, beteiligen sich an-
nähernd ausschließlich institutionelle Ei-
gentümer in Erneuerungsprogrammen 
wie dem Stadtumbau, während private 
Eigentümer sich nur zögerlich beteiligen. 
Die Ursachen werden einerseits in einem 
fehlenden Interesse für die Programma-
tik des Rückbaus, einer fehlenden organi-
sierten Interessenvertretung und in dem 
hohen Aufwand um öffentliche Förder-
mittel zu beantragen vermutet. (vgl. Wie-
zorek 2011a: 38f)
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Abb. 12: Eigentümerstruktur des deutschen Wohnungsmarkts

Eigene Darstellung nach DV 2007: 70
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• Wohnort

Wie bei den Selbstnutzern bereits er-
wähnt, spielt der Wohnort der Eigen-
tümer eine Rolle bei der Bereitschaft 
Entwicklungen im Quartier mit voran-
zutreiben. Eigentümer die nicht vor Ort 
wohnen, lassen sich dabei grundsätz-
lich schwerer in Kooperationsprozesse 
einbinden. Dabei können Entfernun-
gen innerhalb der Stadtgrenze, regio-
nale oder bundesweite Distanzen bis 
hin zu ausländischen Eigentümern eine 
Rolle spielen. So sind neben privaten 
Eigentümern auch ortsansässige Bau-
unternehmen eher zu Bestandsinves-
titionen bereit (vgl. BMVBS 2007a: 11).

• Migrationshintergrund

Der Migrationshintergrund als Eigen-
tümermerkmal lässt sich nur schwer 
quantitativ fassen, da die Staatsange-
hörigkeit als einzig verfügbares Krite-
rium zur Einordnung keine hinreichen-
den Aussagen zulässt. „Eigentümer 
mit Migrationshintergrund haben 
aufgrund ihrer kulturellen Prägung 
häufig besondere Nutzungs- und Ge-
staltungsvorstellungen für ihre Immo-
bilien“ (BMVBS 2007a: 10).

Aus den Bewirtschaftungsstrategien kön-
nen nun zunächst unterschiedliche Hand-
lungsoptionen abgeleitet werden (s. Abb. 
13).  Die Entscheidung ist dabei jeweils 
abhängig von der Situation im Quartier 
sowie den persönlichen und institutio-
nellen Rahmenbedingungen der Eigen-
tümer. Die Strategien der Eigentümer 
äußern sich dabei in unterschiedlichen 
Handlungsweisen: Die Strategie „Inves-
tition“ umfasst demnach die Moderni-
sierung oder Instandhaltung, den Abriss 
bzw. Neubau sowie die Option Nachba-
rimmobilien zu erwerben. Des Weiteren 
kann auch eine sorgfältige Mieterauswahl 
mit unter diese Strategie gefasst werden. 
Die Strategie „Abwarten“ wird dabei ge-
kennzeichnet durch eine Investitionsbe-
reitschaft die sich maximal in Instandhal-

• Exit-Strategen

Die Eigentümer besitzen die Absicht 
sich von ihrem Eigentum zu trennen, 
da sie entweder in finanziellen Schwie-
rigkeiten sind, in absehbarer Zeit keine 
Rendite mehr zu erwarten ist oder sie 
an Verkaufsgewinnen interessiert sind. 
Der Anteil von Exit-Strategen ist bei 
privaten Eigentümern ähnlich gering 
wie der Anteil der Bestandsverbesse-
rer.

Während sich institutionelle Eigentü-
mer i.d.R. auf Grundlage wirtschaftlicher 
Überlegungen für eine der Strategien 
entscheiden, werden private Eigentümer 
neben ihrer ökonomischen Situation auch 
durch ihre jeweiligen Lebensumstände 
beeinflusst. So können zusätzliche Merk-
male privater Eigentümer unterschieden 
werden, die die Wahl einer Bewirtschaf-
tungsstrategie und somit auch die Bereit-
schaft Kooperationen einzugehen bedin-
gen (vgl. BMVBS 2007a: 10f):

• Lebensalter

Ältere Eigentümer sind oft seltener be-
reit Investitionen in ihr Eigentum zu tä-
tigen, da sie das Interesse an dem Ob-
jekt verloren haben. Ihr Bestand weist 
häufig einen Modernisierungsstau auf 
und auch Verkaufsoptionen rücken mit 
zunehmendem Alter in den Fokus.

• Selbstnutzer

Die Bereitschaft zur Zusammenarbeit 
im Quartier seitens Eigentümer, die 
selbst ihre Immobilie bewohnen, ist 
grundsätzlich größer als die bei Ver-
mietern, die außerhalb des Quartiers 
wohnen. Selbstnutzende Eigentümer 
sehen stärker den Gebrauchswert einer 
Wohnung im Vordergrund, während 
für vermietende Eigentümer die Ein-
künfte eher im Fokus stehen (vgl. von 
Einem 1982: 110). Daher treten Selbst-
nutzer auch häufiger als Bestandsver-
besserer und Bestandserhalter auf.
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5.4 Kommunale Handlungsstrate-
gien

Die Kommune kann in der Quartiersent-
wicklung und besonders im Hinblick auf 
die Initiierung von Eigentümerstandort-
gemeinschaften verschiedene Rollen ein-
nehmen. So wurde bereits mit der Herlei-
tung der Problemstellung in Kapitel 1 die 
Möglichkeit erwähnt, den Prozess einer 
ESG-Initiierung „von oben“ (top-down) 
zu steuern, in dem die Kommune ver-
sucht Kooperationen zwischen Eigentü-
mern zu arrangieren. Des Weiteren kann 
die Stadt die Rolle des Wegbegleiters 
einnehmen, indem Eigentümerstandort-
gemeinschaften aktiv unterstützt wer-
den. Als dritte Möglichkeit kann die Stadt 
auch als Außenseiter einen Kooperati-
onsprozess verfolgen. Dabei ist sie nicht 
in einen Kooperationsprozess involviert, 
kann aber bei Bedarf von den Eigentü-
mern dazu aufgefordert werden. Diese 
Rolle kann der Kommune z.B. aufgrund 
einer defizitären Haushaltslage und den 
daraus resultierenden fehlenden Hand-
lungsmöglichkeiten zu teil werden. (vgl. 
Wiezorek 2011a: 227ff)

Die Möglichkeiten, Eigentümer zu mo-
bilisieren, bestehen dabei in einem viel-

tungen oder ggf. Sicherungsmaßnahmen 
äußert. Bei der Handlungsstrategie „Exit“ 
werden dagegen keinerlei Investitionen 
getätigt und Bestände versucht zu veräu-
ßern. Bei den Strategien „Abwarten“ und 
„Exit“ kann gegebenenfalls auch der Auf-
wand für eine selektierende Mieteraus-
wahl ausbleiben. (vgl. Wiezorek 2011a: 
216)

Vor dem Hintergrund dargestellten 
Grundtypen kollektiven Verhaltens zur 
Erstellung öffentlicher Güter, kann es je 
nach individueller Handlungsstrategie 
demnach zu unterschiedlichen Situatio-
nen kommen. Abbildung 13 zeigt wie die 
individuelle Handlungsstrategie sich auf 
eine Kooperation im Quartier auswirken 
kann. Demnach kann eine kooperative 
Quartiersentwicklung nur dann stattfin-
den, wenn die Eigentümer eine Investiti-
onsstrategie verfolgen, also als Bestands-
verbesserer oder -erhalter auftreten. 
Um ein entsprechendes Verhalten bei 
den Eigentümern zu erzeugen, kann die 
Kommune jedoch positive und negative 
selektive Anreize setzen und dadurch Ei-
gentümer zur Kooperation bewegen.
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Kooperationssstrategie

Abb. 13: Abhängigkeit individueller und kollektiver Handlungsstrategien
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erreichen nach Heinze derartige Förder-
programme nur Eigentümer, die ohnehin 
konkrete Nutzenerwartungen hegen und 
somit bereits eine grundlegende Inves-
titionsbereitschaft aufweisen (vgl. Hein-
ze 2009: 30). „Will man die Akteursbasis 
zur Kollektivguterstellung verbreitern, 
muss ggf. die ‚Dosis‘ gesteigert, das heißt 
ein höherer finanzieller Mitteleinsatz er-
bracht werden“ (Heinze 2009: 30). Dem-
nach lassen sich also private Eigentümer 
über finanzielle Anreize weniger zu ei-
ner Kooperation aktivieren als Instituti-
onelle. Eine Erhöhung der Fördermittel 
entspricht jedoch dem gegenteiligen 
Untersuchungsansatz dieser Arbeit. Ein 
neuartiger Ansatz hoheitlicher Koopera-
tionsanreize stellt hier das Instrument der 
Verfügungsfonds dar. Dabei werden För-
dergelder für Akteurszusammenschlüsse 
bereitgestellt, die diese innerhalb eines 
definierten Rahmens flexibel einsetzen 
können9 (vgl. BMVBS 2008: 13f).

Die in Abbildung 14 dargestellten hoheit-
lichen Zwangsinstrumente, um (negative) 

fältigen Mix aus sowohl kommunikativen 
als auch finanziellen Anreizen sowie aus 
rechtlichen Zwangsinstrumenten (s. Abb. 
14). So können durch Information mittels 
persönlicher Gespräche, Versammlungen 
oder schriftlich auf Entwicklungsprozes-
se aufmerksam gemacht, Maßnahmen 
vorgestellt und Möglichkeiten zur Ein-
bindung dargestellt werden. Durch Be-
ratungsangebote können konkrete Ent-
wicklungsmöglichkeiten der Immobilien 
aufgezeigt und somit Eigentümer mo-
tiviert werden. Der Moderation kommt 
dabei ein besonderer Stellenwert zu, da 
hierdurch Kooperationen sowohl in die 
Wege geleitet als auch koordiniert wer-
den können (z.B. in Eigentümerforen). 
(vgl. BMVBS 2007a: 12)

Wie die Erfahrungen aus den Bund-
Länder-Programmen Stadtumbau und 
Soziale Stadt zeigen, eignet sich beson-
ders eine finanzielle Förderung zur Mo-
tivation von Eigentümern Investitionen 
an ihren Immobilien zu tätigen. Dabei 
können einerseits Förderprogramme zur 
Fassadenmodernisierung oder Haus- und 
Hofflächen-Neugestaltung private Inves-
titionen auslösen aber auch steuerliche 
Befreiungen einen finanziellen Anreiz 
darstellen (vgl. BMVBS 2007a: 13). Jedoch 
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Abb. 14: Kommunale Anreizinstrumente für kooperatives Verhalten
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9 Das Förderinstrument der Verfügungs-
fonds wird seit 2008 im Rahmen des Bundespro-
gramms „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ für die 
Innenstadtentwicklung bereitgestellt (vgl. BMVBS 
2008: 5)
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sen erfolgen, die je nach Prozessstand un-
terschiedliche Wirkungen erzeugen kann. 
Mit der „3stadt2-Studie“ des Bundesamts 
für Bauwesen und Raumordnung wurde 
versucht, eine idealtypische Struktur in 
Kooperationsprozessen herauszuarbei-
ten. Da sich Kooperationsprozesse im-
mer nach den Rahmenbedingungen vor 
Ort richten müssen, wurden wesentliche 
Stellschrauben für trilateral-kooperative 
Prozesse identifiziert (vgl. BBR 2005: 27ff, 
BMVBS 2007a: 14ff):

• Vorhandene Kooperationsstrukturen/
Stadtkontext

Der effektivste Anreiz für Kooperati-
onen stellen bereits vorhandene (po-
sitive) Erfahrungen der Akteure dar. 
Wie in Kapitel 5.1 (Grundlagen der 
Kooperation) erläutert, ist eine Vor-
aussetzung für kooperatives Verhalten 
das Vertrauen in den Partner. Positive 
Vorerfahrungen oder die Existenz ei-
ner gewissen „Kooperationskultur“  in 
der Stadt können dabei sehr hilfreich 
sein und prozessbeschleunigend wir-
ken. Bereits vorhandene Kooperations-
strukturen können eventuell genutzt 
werden, wodurch zeitliche Verkürzun-
gen möglich werden. Hierbei kann 
schon allein durch Information ein gro-
ßer Anreiz für eine Zusammenarbeit 
entstehen.

• Anstoß des kooperativen Prozesses

Handelt es sich um einen durch die 
Kommune initiierten Prozess, sollte im 
Voraus eine Strategie entwickelt wer-
den, wie ein Kooperationsprozess an-
gestoßen werden kann.  Hierzu zählt 
einerseits die gezielte und strukturierte 
Einbindung von Kooperationspartnern, 
als auch die Wahl des richtigen Instru-
mentenmix, um Anreize zu schaffen. 
Für den Erfolg eines Kooperations-
verfahrens ist dabei auch das richtige 
Timing im Zusammenhang mit Markt-
zyklen ausschlaggebend. So können 
schlechte Marktsituationen ungünstige 

Anreize zu setzen, können grundlegend 
in die Instrumente des besonderen Städ-
tebaurechts und in hoheitliche Geneh-
migungen unterschieden werden. Die 
Erteilung bzw. Verweigerung von Geneh-
migungen kann dabei in Einzelfällen als 
Instrument zur Steuerung genutzt wer-
den. Zu den Instrumenten des besonde-
ren Städtebaurechts zählen nach BauGB 
die städtebaulichen Sanierungsmaßnah-
men (§§ 136-164), städtebaulichen Ent-
wicklungsmaßnahmen (§§ 165-171), der 
Stadtumbau (§ 171a-d), Soziale Stadt 
(§ 171e), die Erhaltungssatzungen und 
städtebaulichen Gebote (§§ 172-179) so-
wie seit 2007 auch die Privaten Initiativen 
zur Stadtentwicklung (§ 171f). Durch die 
Festlegung rechtlich verbindlicher Ge-
bietsabgrenzungen werden hierbei Ei-
gentümer in eine Kooperationssituation 
zur Herstellung öffentlicher Güter ver-
setzt.

Dabei wird i.d.R. auch auf den Anreiz 
der Förderung zurückgegriffen oder es 
werden „durch öffentliche Investitionen 
private Folgeinvestitionen gefördert“ 
(Kreutz und Krüger 2008: 600). Durch 
städtebauliche Gebote können aber auch 
negative Zwangsanreize gesetzt werden, 
um Kooperationen zu erzeugen10 (BMVBS 
2007a: 15). Ein konkretes Zwangsins-
trument wird dagegen mit dem BID/
HID-Ansatz bereitgestellt, in dem Im-
mobilieneigentümer zur Mitfinanzierung 
aufgrund einer Zwangsabgabe verpflich-
tet werden. Der Wirkungsgrad zur Erstel-
lung öffentlicher Güter wird bei hoheit-
lichen Zwangsinstrumenten gegenüber 
den kommunikativen und finanziellen 
Anreizen als relativ hoch eingeschätzt 
(vgl. Heinze 2009: 30).

Die Anwendung der Anreizinstrumente 
kann dabei in verschiedenen Prozesspha-
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dere mit rechtlichen Anreizinstrumen-
ten (z.B. mit städtebaulichen Geboten)  
versucht werden Kooperation zu er-
zeugen, da kommunikative und finan-
zielle Anreize anscheinend nicht ihre 
Wirkung entfalten konnten. Jedoch ist 
deren Umsetzung außerordentlich auf-
wendig, sowohl zeitlich, personell als 
auch finanziell.

Voraussetzungen für Kooperationen 
darstellen.

• Einbindung der Akteure und Konstituie-
rung der Kooperation

Die Einbindung der Akteure kann aus 
Sicht der Kommune als erste entschei-
dende Phase gesehen werden. Hierbei 
spielen besonders die kommunikativen 
Anreizinstrumente eine wichtige Rolle. 
In Informations- und Beratungspro-
zessen können dabei einerseits För-
derprogramme vorgestellt, aber auch 
die Funktionsweisen von HIDs erläutert 
und deren potenzieller Einsatz erörtert 
werden. 

• Ausgestaltung, Organisation und Steu-
erung der Zusammenarbeit

Kooperationen verlangen ein hohes 
Maß an Koordination und Projektsteu-
erung. Daher sind begleitend anhalten-
de Moderationsprozesse von enormer 
Bedeutung, die auch durch externe 
Akteure durchgeführt werden können. 
Eine entscheidende Rolle spielt auch 
die Institutionalisierung und Organi-
sationsform der Zusammenarbeit, da 
hierdurch interne Rollenverteilungen 
und Strukturen zur Entscheidungs-
findung, Konfliktregelung und Hand-
lungsspielräume festgelegt werden. 
Hier kann der Einsatz verschiedener fi-
nanzieller oder rechtlicher Instrumente 
in Frage kommen. Dabei können HIDs 
oder städtebauliche Gebote auch als 
Drohinstrumente eingesetzt werden 
um Eigentümer zu Kooperationen zu 
bewegen, dies sollte aber eher die letz-
te Wahl darstellen.

• Verlässlichkeit der Zusammenarbeit 
und der Ergebnisse

Die Durchführungsphase kann dann 
als die „Nagelprobe“ der gewählten 
Strategie betrachtet werden. Sollte sich 
eine Zusammenarbeit als nicht verläss-
lich herausstellen, kann hier insbeson-
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Die bisherigen Erfahrungen aus den 
Stadterneuerungsprogrammen haben 
gezeigt, dass sich fast ausschließlich in-
stitutionelle Eigentümer in der Quar-
tiersentwicklung beteiligen, während 
private Eigentümer, die drei Viertel des 
gesamtdeutschen Immobilienbestands 
halten, größtenteils keine Investitions- 
und somit auch keine Kooperationsbe-
reitschaft zeigen. Obwohl ein Großteil 
der privaten Eigentümer als Bestands-
halter gilt, scheinen finanzielle und auch 
kommunikative Anreize als kommuna-
le Steuerungsinstrumente zu versagen. 
Die Wirksamkeit kommunalen Handelns 
ist demnach nicht nur abhängig von der 
Wahl des geeigneten Instrumentariums, 
sondern ebenso von den jeweiligen Ad-
ressaten.

Um zu erfassen, wie das Gefangenendi-
lemma möglichst effizient gelöst und ein 
gesetzlicher Verfahrensablauf diesem ge-
recht werden kann, stellt sich nun die Fra-
ge, in welchen Formen die unterschied-
lichen Akteure (Kommune, institutionelle 
und private Eigentümer) in Kooperatio-
nen auftreten und inwiefern diese sich in 
ihren Handlungsweisen beeinflussen. Im 
folgenden Kapitel sollen diese Abhängig-
keiten mit der Betrachtung von Gover-
nance-Strukturen und -Mechanismen 
untersucht werden. 

6 Zwischenfazit

Aus den ersten Kapiteln wird zunächst 
deutlich, dass ein erheblicher Unter-
schied zwischen den Verfahrensabläufen 
freiwilliger und gesetzlicher Eigentümer-
standortgemeinschaften besteht. Grund-
voraussetzung für einen Eigentümer-
zusammenschluss ist dabei die Lösung 
des Gefangenendilemmas. Eine erste 
notwendige Voraussetzung für dessen 
Überwindung ist die Erkenntnis, dass 
durch die Aufwertung des Wohnumfelds 
der Wert der eigenen Immobilie in einem 
höheren Maße gesteigert werden kann 
als durch Einzelinvestitionen. Kann das 
Wohnumfeld nicht im Alleingang aufge-
wertet werden, sind Kooperationen wie 
Eigentümerstandortgemeinschaften not-
wendig, um entsprechende Kollektivgü-
ter zu erstellen. Um eine grundsätzliche 
Kooperationsbereitschaft bei den Eigen-
tümern erzeugen zu können, ist jedoch 
gegenseitiges Vertrauen in Form einer 
erwarteten Handlung notwendig, da an-
dernfalls die Sorge vor Trittbrettfahrern 
zu groß ist.

Eine Kooperation einzugehen bedeutet 
ebenso, die eigenen Interessen in den 
Hintergrund zu stellen und stärker den 
Nutzen für das Kollektiv zu verfolgen. 
Wie bereits in Untersuchungen zum The-
ma ESGs herausgestellt wurde, ist hierfür 
eine gemeinsame Problemwahrnehmung 
notwendig, da es aufgrund unterschiedli-
cher Interessen zu Trittbrettfahrern kom-
men kann. Die Problemwahrnehmung 
kann dabei je nach Eigentümerart variie-
ren. Während institutionelle Eigentümer 
eine professionelle Sichtweise bei hohem 
Verwertungsinteresse der Immobilie be-
sitzen, werden private Eigentümer stärker 
von lebensweltlichen Faktoren, wie dem 
Alter oder dem Wohnort, beeinflusst. 
Dementsprechend unterscheiden sich 
auch die Handlungslogiken bezüglich der 
Bereitschaft Kooperationen einzugehen. 
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lung der kommunalen Anreizinstrumente 
in Kapitel 5.4 dargestellt).

„Tatsächlich steht dahinter die Erkennt-
nis, dass bekannte Formen, von denen 
man gemeinhin die Lösung kollektiver 
Probleme in der modernen Gesellschaft 
erwartet, also der Staat bzw. das Hier-
archiemodell in Politik, Verwaltung und 
Unternehmen, der Markt oder Verbände 
und soziale Gemeinschaften, problema-
tisch geworden sind.“ (Benz et al. 2007: 
9) In diesem Kapitel sollen nun zunächst 
die Merkmale des gewandelten Staats-
verständnisses erläutert und somit die 
aktuellen Rahmenbedingungen in der 
Quartiersentwicklung dargestellt werden 
(Kapitel XX, Governance im engen Sinne). 
Daraufhin werden die Funktionen und 
Mechanismen der unterschiedlichen For-
men zur Lösung kollektiver Probleme un-
tersucht, um somit die Handlungsweisen 
staatlicher, ökonomischer und privater 
Akteure bestimmen zu können (s. Kap. 
8, Governance im weiten Sinne). Anhand 
dieser sollen dann die Fallstudien analy-
siert und Erkenntnisse über die Bildung 
von Eigentümerstandortgemeinschaften 
gewonnen werden.

Das Dilemma der schrumpfenden Hand-
lungsspielräume bei gleichzeitig wach-
senden Aufgabenfeldern (s. Kap. 1) führt 
seit den 1980er Jahren zu einem ste-
tigen Wandel kommunalen Handelns. 
Während sich die Zusammenarbeit mit 
Privaten in ihren Anfängen auf die Be-
teiligung der Bürgerschaft als Angebot 
des Staats beschränkte, hat sich dieses 
Verständnis bis heute grundlegend ge-
ändert. Governance soll hier sowohl vor 
dem Hintergrund eines grundsätzlichen 
Wandels in der Beziehung privater und 
staatlicher Akteuren betrachtet werden, 
als auch die Suche nach verwaltungseffi-
zienteren Handeln der öffentlichen Hand 
darstellen, aus der sich letztendlich auch 
die Idee der Eigentümerstandortgemein-
schaften bildete (vgl. Evers 2004: 18, Wie-
zorek 2011b: 280).

In der Literatur wird der Begriff des 
Governance oft mit der Formel  „von 
Government zu Governance“ (von Blu-
menthal und Bröchler 2006: 7, Schnur 
und Drilling 2009: 12, Haus 2010: 210, 
Wiezorek 2011b: 281) oder dem eben-
so prägnanten Ausdruck „vom hoheit-
lichen zum kooperativen Staat“ (Kreutz 
und Krüger 2008a: 599, Wiezorek 2011b: 
281) bzw. „vom hoheitlich-hierarchischen 
zum kooperativen Staat“  (Kilper 2010: 
203) zusammengefasst. Die Bezeich-
nungen verweisen auf ein gewandeltes 
Staatsverständnis der Steuerungsformen, 
in dem die hierarchischen Koordinati-
onsmechanismen der öffentlichen Hand 
„durch partizipative und pluralistische 
Akteurskonstellationen und Steuerungs-
prozesse“ (Walk und Dienel 2009: 198), 
erweitert werden (wie mit der Darstel-
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form“ (Klenk und Nullmeier 2004: 23) 
ist. Vor diesem Hintergrund steht  der 
Governance-Begriff in der laufenden 
Diskussion mit einem ähnlichen Selbst-
verständnis für die Steuerungs- und Ko-
ordinierungsform des partnerschaftsori-
entierten Zusammenwirkens von Staat, 
Wirtschaft und Gesellschaft und gleich-
zeitig für den hierfür notwendigen Wan-
del in der Praxis politischen Handelns. 
(vgl. Haus 2010: 210) 

Zur Unterscheidung des Regierens ab-
seits reiner staatlicher Regulierung ist in 
der Literatur auch häufig der Begriff des 
„New Governance“ gebräuchlich (vgl. 
Evers 2004: 16). Des Weiteren werden 
auch die  Begriffe des „Urban Governance“ 
und „Regional Governance“ verwendet 
um die Steuerungs- und Koordinations-
formen in städtischen oder regionalen 
Räumen zu kennzeichnen. Denn die Ur-
sache für den Bedeutungszuwachs des 
Governance-Begriffs in der wissenschaft-
lichen Betrachtung ist zurückzuführen 
auf die Regionalisierung von politischen 
Prozessen. (vgl. Benz 2005: 404)

Die Auswirkungen der Globalisierung 
führen zwar zu weltumfassenden Kom-
munikationsmöglichkeiten und auch 
wirtschaftlich globalen Tauschbeziehun-
gen, dennoch gewinnen gleichzeitig re-
gionale Räume an Bedeutung. Denn ei-
nerseits wird aufgrund der gestiegenen 
Mobilität der Menschen der Zusammen-
hang zwischen Wohnen, Arbeit und Frei-
zeit stärker in die Region verlagert und 
andererseits wählen Wirtschaftsbetriebe 
ihre Standorte in regionalen Kontexten. 
Dementsprechend überschreiten auch 
politische Aufgaben die lokalen Verwal-
tungsgrenzen und können nicht länger 
innerhalb traditioneller Ressortgrenzen 
adäquat bearbeitet werden. (vgl. ebd.)

Als Folge der Deregulierung und Priva-
tisierung wichtiger Bereiche der öffent-
lichen Infrastruktur kommt es zu einem 
Versagen der hierarchischen Steuerungs-

7 Governane im engen Sinne: 
Vom Government zu Gover-
nance

Die enge Fassung des Begriffs Gover-
nance beschreibt eine real verlaufen-
de Veränderung von Bedingungen, die 
zu einem Wandel staatlichen Handelns 
führte und somit zwei scheinbar stati-
sche Gegenpole betrachtet: Government 
und Governance. Blickt man jedoch tie-
fer in die aktuelle Diskussion, erkennt 
man, dass weder die o.g. Formeln „Von 
Government zu Governance“ ohne Wei-
teres gegenüber gestellt werden können, 
noch der Governance-Begriff an sich ein-
deutig bestimmt ist. 

Einfach gehalten umschreiben die For-
mulierungen einen Wandel des Regie-
rens, der sich seit ungefähr Mitte der 
1980er Jahre vollzieht. Dabei sind die Be-
griffe „Government“ und „Governance“ 
im Deutschen mit einer Art doppeltem 
Bedeutungszusammenhang behaftet, 
während die Begriffe im Englischen ur-
sprünglich sogar synonym verwendet 
wurden. So sind einerseits beide Begrif-
fe, abgeleitet von „to govern“ (Regieren, 
Steuern, Lenken), „eben als Sache der 
Regierung und des ‚Staates‘“ (Haus 2010: 
210) zu deuten. In diesem Zusammen-
hang steht „Government“ für die Regie-
rung als politisch-administratives System 
bzw. für das Regieren an sich als Staats- 
und Verwaltungshandeln, wogegen 
„Governance“ die Regierungsform meint, 
also die Art und Weise wie Staats- und 
Verwaltungshandeln ausgeübt wird. (vgl. 
Haus 2010: 210)

Trotz dieser Unterscheidung wohnt 
im deutschen Gebrauch dem Begriff 
„Government“ quasi von Natur aus die 
zusätzliche Bedeutung einer staatszent-
rierten, hoheitlich-hierarchischen Hand-
lungsform öffentlicher Akteure inne, da 
„für den Staat (immer noch) die Hierar-
chie die charakteristische Steuerungs-
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folgt zusammengefasst werden (vgl. Bie-
ker et al. 2004: 38f, von Blumenthal und 
Bröchler 2006: 8f):

• Erweitertes Akteursspektrum

Während im klassischen Verständnis 
von Government staatliche und kom-
munale Akteure im Mittelpunkt stehen, 
treten bei Governance private Akteure 
hinzu. Diese werden in die politischen 
Prozesse der Problemdefinition, Aus-
handlung von Maßnahmen und der 
Implementation als gleichberechtig-
te Akteure einbezogen. In Bezug auf 
private und institutionelle Eigentümer 
entsteht demnach ein Akteursdreieck 
aus Kommune, Wirtschaft und Bürger-
schaft, in dem vielfältige Kooperations-
beziehungen möglich werden (s. Abb. 
15). Dabei verwischen die Grenzen 
zwischen Steuerungssubjekt und Steu-
erungsobjekt sowie die traditionelle 
Vorstellung vom Staat als einheitlicher 
Akteur und die Gesellschaft als klar ab-
grenzbarer Bereich.

• Governance Shift

Das Steuerungsprinzip der hierarchi-
schen Koordination wird durch Ko-
operation verdrängt. Die traditionelle 
staatliche Steuerung besteht aus der 
Vorgabe und Kontrolle von Spielregeln 
und der unmittelbaren Verhaltenssteu-
erung durch übergeordnete Instanzen, 
um somit das Verhalten der Akteure zu 
bestimmen. Dagegen treten nun un-
terschiedliche Formen einer weicheren 
Steuerung, die in der Regel Elemente 
der Verständigung und Aushandlung 
aufweisen. Neben der Kooperation 
tritt ebenso das Konkurrenzprinzip, 
welches in Wettbewerbssituationen 
Aushandlungen bedingen kann, wenn 
dies für alle Beteiligten von Vorteil ist 
(z.B. bei der Auswahl von Investoren in 
PPPs).

instrumente, da sich Entwicklungsziele 
nicht mehr allein durch behördenver-
bindliche Planwerke umsetzen lassen. Es 
werden Verhandlungen mit unabhängi-
gen Organisationen notwendig, um ei-
nen Interessenausgleich herzustellen und 
sich auf gemeinschaftliche Ziele zu eini-
gen. (vgl. Benz 2005: 404f) 

Im Rahmen des Städtebauförderungs-
programms „Soziale Stadt“ zeigte sich, 
dass auf kommunaler Ebene „Probleme 
ressortübergreifend räumlich so gebun-
den auftreten, dass sie mit den formalen 
Strukturen kommunalpolitischen Han-
delns nicht ohne weiteres zu bearbeiten 
sind“ (von Blumenthal und Bröchler 2006: 
9). Der Fokus wird also auch verstärkt auf 
das Quartier als politisches Handlungs-
feld gelenkt, in denen Problemlösungen 
durch Governance-Formen besser ge-
lingen können als in bisherigen Govern-
ment-Strukturen.

Herkömmliche Verfahren zur Subventi-
onsverteilung nach dem Gießkannenprin-
zip erwiesen sich dabei als uneffektiv und 
ineffizient bezüglich der Verhinderung 
der Entstehung von Stadtteilen, in denen 
sich Probleme kumulieren (s. Kap. 8.1.2, 
Urban Governance in der Quartiersent-
wicklung). Durch Urban Governance sol-
len staatliche Mittel effizienter eingesetzt 
werden und darüber hinaus zusätzliche 
Ressourcen mobilisieren. So können wie 
in Eigentümerstandortgemeinschaften 
finanzielle Mittel privater Akteure ak-
quiriert werden oder Betroffene mittels 
Information in den Prozess der Politik-
formulierung und -implementierung ein-
gebunden werden, um Vetopotenziale zu 
verringern und Konflikteskalationen zu 
vermeiden. (von Blumenthal und Bröch-
ler 2006: 10)

Governance als ein Problemlösungsver-
fahren unterscheidet sich also aufgrund 
realer Veränderungen vom traditionellen 
Verständnis des Government. Die Cha-
rakteristika dieses Wandels können wie 
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• Mehrebenen-Koordination

Den Bedeutungsgewinn der gesamten 
Region als Handlungsraum müssen 
Entwicklungsprozesse auf Quartiers-, 
Stadtteil-, kommunaler und regiona-
ler Ebene gegenüber der Landes- und 
Bundesebene abgestimmt werden. 
Es entstehen komplizierte Mehrebe-
nenkonstellationen, in denen entspre-
chend viele Akteure in unterschied-
lichen Arenen agieren. Je nachdem 
für welche Institution oder Ebene sie 
handeln, können sie gezwungen sein 
abweichende Positionen zu vertreten. 
„Als Delegierte stehen sie außerdem 
vor der Aufgabe, die Ergebnisse regio-
naler Verhandlungen in die Institution 
zurück zu vermitteln, die sie entsandt 
hat. Gelingt die Vermittlung nicht, 
führt dies zu einer Schwächung der 
regionalen Kooperation.“ (Bieker et al. 
2004: 39)

Hinter den beschriebenen Veränderun-
gen stehen Strukturen und Prozesse, die 
nun in den folgenden Kapiteln tieferge-
hend dargestellt werden. So Betrachtet 
die Systemtheorie das Spannungsfeld 
zwischen vertikaler und horizontaler 
Steuerungsprinzipien unter Betrachtung 
verschiedener Ebenen der Politikbildung 

• Instrumental Shift

Die Veränderung in der Akteurskons-
tellation hat zur Folge, dass aufgrund 
eines erhöhten Bedarfs an Verhand-
lungen zwischen vielfältigen Interes-
sen, neben die bisherigen regulativen 
Instrumente (z.B. Genehmigungsver-
fahren) zunehmend kommunikative 
Instrumente treten (z.B. Moderati-
onsverfahren oder Eigentümerforen). 
Außerdem gewinnt eine Marktorien-
tierung der öffentlichen Akteure an 
Bedeutung, womit ebenso verstärkt 
marktliche Prozesse in das Steue-
rungsinstrumentarium aufgenommen 
werden. In der Folge werden Organi-
sationsentwicklungen und die Bildung 
neuer stabiler, häufig formal nicht ge-
regelter Verfahren immer wichtiger. In 
diesen werden Aushandlungsprozes-
se zwischen den Akteuren organisiert 
bzw. dafür eine Plattform bereitge-
stellt. Des Weiteren sind sie Grundla-
ge für die kommunale Entscheidung 
bei der Wahl einer Steuerungsform als 
auch bei deren späteren erfolgreichen 
Implementation (z.B. Wahl des geeig-
neten Anreizinstruments).
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Abb. 15: Akteurskonstellation im Governance

Eigene Darstellung nach Bieker et al. 2004: 38
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(s. Kap. 8.1). Mit dem Ansatz der Transak-
tionskostentheorie wird die beschriebene 
Erweiterung um marktliche Prozesse und 
Instrumente aufgegriffen (s. Kap. 8.2) und 
das Konzept einer Zivilgesellschaft (s. 
Kap. 8.3) erörtert das Verhältnis zwischen 
Wirtschaft und Kommune zur Bürger-
schaft als neuer Akteur.

Dabei können die Theorien nicht auf ein 
bestimmtes Merkmal des Governance 
beschränkt werden, die Differenzierung 
in die oben dargestellte Charakteristik 
ist vielmehr die Folge des Zusammenwir-
kens aller Strukturen und Prozesse der 
folgend vorgestellten Theorien. In Kapitel 
9 sollen dann Prozessabläufe in Abhän-
gigkeit von Beziehungsstrukturen unter-
sucht werden.
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den. In den folgenden Kapiteln sollen zu-
nächst grundlegende Gesetzmäßigkeiten 
sowie Steuerungs- und Beziehungsstruk-
turen von Governance herausgearbeitet 
werden, um das Zusammenwirken von 
Strukturen und Interaktionen in kollek-
tiven Handlungsprozessen erfassen zu 
können.

8.1 Systemtheorie

Im folgenden Kapitel werden nun Sys-
temtheorien vorgestellt, die Governance 
aus Sicht des Steuerungssubjekts be-
schreiben, also der Frage nachgehen, 
wie ein Steuerungsanspruch in einem 
komplexen System aus unterschiedlichen 
Akteuren und unterschiedlichen Ebenen 
aufrecht erhalten werden kann. Hinsicht-
lich eines stetigen Anpassungsprozesses 
der unterschiedlichen Governance-For-
men untersucht Stefan Lange in seiner 
Ausführung verschiedene Systemtheori-
en, die in diesem Kapitel näher betrach-
tet werden sollen. Vorgestellt werden die 
Kybernetik, gesellschaftliche Differenzie-
rung sowie die Kontextsteuerung, da die-
se Systemtheorien in Debatten um politi-
sche Planung und Steuerung als „Quellen 
der Inspiration und der Kritik politischen 
Gestaltungshandelns“ (Lange 2007: 176) 
gelten. Mit dem Drei-Welten-Modell 
und dem akteurszentrierten Institutio-
nalismus werden die verschiedenen The-
orieelemente in den aktuellen Kontext 
politischen und planerischen Handelns 
überführt.

Kybernetik

Der Begriff der Kybernetik ist aus der 
griechischen Historie abgeleitet, in wel-
cher der „Kybernetes“ der Steuermann 
griechischer Trieren war. Charakteristisch 
und damit auch begriffsprägend für die 
Kybernetik ist die Eigenschaft des Kyber-
netes, dass „Wohl- oder Untergang des 
gesamten Schiffes samt Besatzung“ (Lan-
ge 2007: 178) von seinen Steuerfähigkei-
ten und –künsten abhing. Der Kybernetes 
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8 Governane im weiten Sinne: 
Ein Konzept pluralistischer An-
sätze

Die erweiterte Betrachtung befasst sich 
nun mit der Frage nach den Formen von 
Governance und umfasst somit im Un-
terschied zur engeren Perspektive auch 
Government (Regieren) als eine Koordi-
nations- und Steuerungsform (vgl. von 
Blumenthal und Bröchler 2006: 11). Da-
bei werden die Interaktionsstrukturen 
(Formen) und Prozessverläufe (Mecha-
nismen) betrachtet, die in unterschiedli-
che Handlungslogiken zusammengefasst 
werden können und somit eine kausale 
Verbindung zwischen individueller Stra-
tegien, bestehender Strukturen und In-
teraktionen darstellen (vgl. Benz et al. 
2007: 14).

Die in den Strukturen und Handlungs-
motiven der Akteure verankerten Mecha-
nismen entsprechen dabei dem Muster 
eines Ursache-Wirkung-Ablaufs, die „re-
gelmäßig vorkommen und daher durch 
theoretische Modelle der Struktur- und 
Interaktionsdynamik rekonstruiert wer-
den können“ (Benz et al. 2007: 14). Trotz 
verallgemeinerbarer Aussagen begrei-
fen Benz et al. Governance nicht als eine 
Theorie, da aufgrund der Vielfalt und 
Komplexität man nur Theoreme von be-
grenzter Reichweite entwickeln könne. 
Vielmehr wird eine Nähe zu mehreren 
vorhandenen Analyseansätzen postu-
liert, aus deren Theorien sich Hypothesen 
über Struktur-Prozess-Zusammenhänge 
entnehmen lassen. (Benz et al. 2007: 16f)

Im Hinblick auf die Analyse der Fallstudi-
en in Kapitel 12 soll auf diese Art der The-
oriebildung zurückgegriffen und heraus-
gestellte Thesen anhand der Fallstudien 
überprüft werden. Fallstudienübergrei-
fende verifizierte Aussagen können dann 
in eine Modellstruktur überführt und die 
Stellschrauben im Gründungsprozess 
von ESGs anhand dieser dargestellt wer-
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auf dem Prinzip der Rückkopplung eine 
Art Erfolgskontrolle und Lernfähigkeit 
des politischen Planungssystems ermög-
lichen. Um diesen Aspekt der Rückkopp-
lung und damit der Lernfähigkeit wurde 
das Konzept der Kybernetik von Karl W. 
Deutsch erweitert. (vgl. Lange 2007: 179)

Die Lernfähigkeit bzw. Anpassungsfä-
higkeit des politischen Planungssystems 
hängt von seiner Flexibilität ab, was be-
deutet, dass es ausreichend komplex 
sein muss, „um gegenüber sich ändern-
den Umweltbedingungen den Bestand 
des Planungssystems zu sichern“ (Lange 
2007: 180), denn nach dem Ashbyschen 
Gesetz (auch als Grundsatz der „requi-
sity variety“ bezeichnet) kann nur Kom-
plexität Komplexität abbauen (vgl. Lange 
2007:180). Das bedeutet, dass das poli-
tische Planungssystem immer mindes-
tens so komplex sein müsste, wie der 
jeweilige zu regelnde Umweltausschnitt. 
Dieser Grundsatz „stieß allerdings in der 
politischen Praxis kybernetischer Planung 
schnell an seine Grenzen.“ (Lange 2007: 
180) 

Bereits Ende der 1980er Jahre wurden 
holistische Konzepte politischer Kyber-
netik als obsolet erachtet, einerseits weil 
die erforderte Komplexität sehr hohe 
Kosten verursacht hätte und andererseits 
erachtete man es als utopisch, dass ein 
„Funktionssystem der Gesellschaft in der 
Lage wäre, die Komplexität aller anderen 
[Funktionssysteme] in sich zu spiegeln 
und Letztere dann auf der Basis dieses 
Wissensstandes durchzuplanen.“ (Lange 
2007: 180). Des Weiteren spielte der Un-
tergang des Staatssozialismus Ende der 
1980er Jahre eine Rolle dabei, dass das 
Konzept holistischer politischer Kyber-
netik als hinfällig betrachtet wurde. (vgl. 
Lange 2007: 180)

hatte stets eine „erhöhte, für jedermann 
sichtbare Sitzposition“ auf der Triere und 
trug damit die steuernde Verantwortung 
für Schiff und Besatzung. Das Gleichnis 
spiegelt somit die aus der kommunalen 
Planungshoheit resultierende Verantwor-
tung über die Entwicklung der Städte wi-
der. (vgl. Lange 2007: 178)

Bereits Platon erkannte Parallelen zwi-
schen der Kunst der Steuerung eines 
Schiffes und der Staatskunst, da der 
Staatsmann „in der Sphäre des Politischen 
Kunstfertigkeit und überlegenes Wissen 
aufweisen“ (Lange 2007: 178) muss, um 
das Gemeinwesen unter der Bedingung 
einer unsicheren Umwelt zu einheitli-
chem Handeln und damit zum Überleben 
zu „steuern“. Im Planungsoptimismus der 
1950er bis 1970er Jahre vertraute man 
auf eine konjunktursteuernde Fiskalpoli-
tik, die vom Glauben an immer weiteres 
Wirtschaftswachstum getragen wurde, 
bis sie gegen Mitte der 1970er Jahre auf-
grund des Ölpreisschocks an ihre Gren-
zen stieß. (vgl. Lange 2007: 178f)

In kybernetischen Konzepten politischer 
Planung „wird das tradierte Prinzip ei-
ner konditionalen Steuerung (wenn a, 
dann b) durch das der Regelung ersetzt“ 
(Lange 2007: 179). Erste Ansätze in die-
se Richtung gingen von der holistischen 
Planungstheorie Karl Mannheims aus, 
nach der es aufgrund von zunehmendem 
menschlichen Wissen bezüglich der Zu-
sammenhänge und Wechselbeziehungen 
„zwischen den Kausalketten des gesell-
schaftlichen Handelns […] zu einer neu-
en Qualität politischer Planung“ (Lange 
2007: 179) kam. Mannheims Konzept ba-
siert darauf, dass lineare Vorgänge durch 
Kreisläufe ersetzt werden und es in jedem 
dieser Kreisläufe eine Schlüsselposition 
gibt, die herrschend und lenkend, also 
wie der Kybernetes, wirkt. Hierarchisch 
strukturierte Steuerungsketten werden 
in kybernetischen Planungskonzepten 
durch Regelkreise ersetzt, die basierend 
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der Beobachtungsstandpunkt gemäß 
dessen spezifischen Codes bewertet und 
für die jeweiligen Beobachtungen auch 
Richtigkeit beanspruchen kann. (vgl. Lan-
ge 2007: 181f)

Aus dieser „Polykontextualität der Beob-
achtungsverhältnisse“ (Lange 2007: 182) 
folgert Luhmann, dass es in einer funk-
tional differenzierten Gesellschaft keine 
verbindlichen Sichtweisen gibt und es 
aus diesem Grund auch „keine Überord-
nung des Staates über die gesellschaftli-
chen Kräfte und damit keine zielsichere 
politische Gesellschaftssteuerung geben“ 
(Lange 2007: 182) kann und die Frage 
nach externer Steuerbarkeit nicht gege-
ben ist. (vgl. Lange 2007: 182)

Luhmanns Theorie der gesellschaftli-
chen Differenzierung ist somit von Steu-
erungspessimismus geprägt und steht, 
wie in diesem Abschnitt eingangs bereits 
erwähnt, den steuerungsoptimistischen 
kybernetischen Systemtheorien gegen-
über.

Kontextsteuerung

Im Bereich der Systemtheorie „hat es 
vielfältige Versuche gegeben, den Steu-
erungspessimismus von Luhmanns An-
satz zu überwinden, ohne gleich wieder 
dem Steuerungsoptimismus der früheren 
kybernetischen Planungsansätze“ (Lange 
2007: 183) zu verfallen, wobei das sys-
temtheoretische Konzept der Kontext-
steuerung von Helmut Willke den größ-
ten Beitrag zur sozialwissenschaftlichen 
Diskussion geliefert hat (vgl. Lange 2007: 
183) und deshalb nun an dieser Stelle 
ebenfalls kurz vorgestellt wird.

Willke kehrt ein Stück weit zu früheren 
Ausführungen politischer Systemtheori-
en zurück, indem er die Position vertritt, 
dass das „Vertrauen auf blinde (Ko-)Evo-
lution von Funktionssystemen nicht zum 
Überleben der modernen Gesellschaft 
genüge“ (Lange 2007: 183) und das po-

Gesellschaftliche Differenzierung als 
autopoietische Systemtheorie

Dem Konzept der holistischen Kyberne-
tik als politisches Planungssystem liegt 
wie oben aufgezeigt ein umfassender 
Steuerungsoptimismus zugrunde, dem-
gegenüber die Systemtheorie der gesell-
schaftlichen Differenzierung von Niklas 
Luhmann steht.

Luhmann koppelt seine Systemtheo-
rie gesellschaftlicher Differenzierung an 
die Autopoiesis-Perspektive. Autopoie-
sis wird abgeleitet von den griechischen 
Begriffen „autos“ (selbst) und „poiein“ 
(schaffen) (vgl. Baumann 2008: 4) und 
wird von Luhmann wie folgt beschrieben: 
„Als autopoietisch wollen wir Systeme 
bezeichnen, die die Elemente, aus denen 
sie bestehen, durch Elemente, aus denen 
sie bestehen, selbst produzieren und re-
produzieren.“ (Luhmann 1995:  56). 

Die Systemtheorie gesellschaftlicher Dif-
ferenzierung beschreibt die moderne 
Gesellschaft als eine Gesellschaft, die in 
funktionale Teilsysteme differenziert ist. 
Funktionale Differenzierung lässt sich 
in diesem Zusammenhang als „Plurali-
tät von funktionsabhängigen Beobach-
tungsstandpunkten“ (Lange 2007: 181) 
beschreiben, wobei zwischen den unter-
schiedlichen Beobachtungsstandpunk-
ten keine Arbeitsteilung kooperativer Art 
existiert. „Die jeweiligen Beobachtungs-
standpunkte werden dabei von opera-
tionalisierten Codes determiniert, unter 
denen die Funktionssysteme sich und 
ihre Umwelt wahrnehmen.“ (Lange 2007: 
181) So gibt es bspw. im Wissenschafts-
system Codes anhand derer Sachverhalte 
als falsch oder richtig bewertet werden 
oder im Rechtssystem andere spezifische 
Codes anhand derer Recht oder Unrecht 
von Klagen bewertet wird. Die Folge der 
„Hypostasierung dieser Codes“ (Lange 
2007: 182) ist, dass Ereignisse in der Ge-
sellschaft von jedem Funktionssystem 
unterschiedlich bewertet werden, da je-
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chen Rationalitäten zusammengeführt 
werden und im besten Fall ein gemein-
sames Ziel verfolgen. Gemäß der Defi-
nition des „Kybernetes“ muss die Kom-
mune jedoch die Rolle des Steuermanns 
einnehmen. Dabei muss eine erfolglose 
Strategie nicht das Ende einer Kooperati-
on bedeuten. Aufgrund von Lerneffekten 
können die Strategien angepasst werden. 
Jedoch bedeutet jede Systemanpassung 
auch einen erneuten „Systemdurchlauf“, 
womit die Effizienz zur Gründung von 
ESGs mit jedem Anpassungsversuch 
sinkt. Um derartige Wiederholungen zu 
verhindern, muss bereits im Voraus eine 
möglichst zielführende Strategie gewählt 
werden. Im folgenden Kapitel wird hierzu 
das Modell der „Drei Welten politischer 
Planung“ vorgestellt.

8.1.1 Die Systemtheorie des Gover-
nance-Konzepts

Wie in Kapitel 4 beschrieben, kommt es 
aufgrund der Deregulierung und Priva-
tisierung wichtiger öffentlicher Bereiche 
nach und nach zu einem Versagen hie-
rarchischer Steuerungsinstrumente. Das 
führt dazu,  dass Handlungsformen wie 
Verhandlung und Delegation unverzicht-
bar werden. Diese Kausalität wird weiter 
getragen von der abnehmenden Hand-
lungsfähigkeit der öffentlichen Hand auf-
grund zurückgehender finanzieller Mit-
tel. Wie oben beschrieben führt dies zur 
gleichberechtigten Einbeziehung privater 
Akteure in politische Prozesse, zu einer 
Wandlung des Steuerungsprinzips von 
Koordination zu Kooperation und zu ei-
nem Wandel der verfügbaren Instrumen-
te von regulativen zu kommunikativen 
und kooperativen Instrumenten. 

Im Zusammenhang mit der Diskussion 
um die Entwicklung der Systemtheorie 
im Laufe der Zeit lässt sich sagen, dass 
„von Government zu Governance“ die 
Aufgabe des einfachen kausalen Steu-
erungskonzepts zugunsten eines unbe-

litische System für das Überleben der 
Gesellschaft verantwortlich sei. Dies be-
deutet im Hinblick auf seine Theorie, dass 
eine politische Gesellschaftssteuerung 
notwendig ist, diese aber den Bedingun-
gen der funktional differenzierten Gesell-
schaft angepasst werden muss. (vgl. Lan-
ge 2007: 183)

 „Das große Problem von Gesellschaften, 
die durch funktionale Differenzierung im 
Sinne des Modells Luhmanns bestimmt 
sind, besteht in der operativen Geschlos-
senheit ihrer Teilsysteme und den daraus 
folgenden Integrationsproblemen.“ (Pöll-
mann 2006: 159) Die Lösung dieser Pro-
blematik besteht in der Einrichtung eines 
Integrationsmechanismus, den der Staat 
als „Supervisor“ übernimmt und zu seiner 
einzig verbleibenden Aufgabe macht (vgl. 
Pöllmann 2006: 159, Lange 2007: 184). 
Die Supervision hat das Ziel abgestimm-
teren Handelns durch wechselseitige Ab-
stimmung der Funktionssysteme unterei-
nander (vgl. Lange 2007: 184). Der Staat 
hat diesbezüglich die Funktion, einen 
Verhandlungsrahmen zu schaffen und 
die Reflexionsfähigkeit der Funktions-
systeme zu erhöhen, sodass diese in der 
Lage sind sich gegenseitig zu begreifen 
und dies in die eigenen Entscheidungen 
mit einzubeziehen (vgl. Pöllmann 2006: 
159f). In dem Konzept der Kontextsteu-
erung kommt dem Staat demnach im 
Gegensatz zur Theorie Luhmanns wieder 
mehr Steuerung zu, weil das politische 
System auch nach wie vor die Verantwor-
tung für das Überleben der Gesellschaft 
trägt, dieser jedoch in angepasster Form 
nachkommt.

Übertragen auf den Zusammenschluss 
verschiedener Eigentümerarten in ESGs 
bedeutet dies, dass der Kommune als 
Supervisor eine entscheidende Rolle zu-
kommt. Mit der Wahl geeigneter Rah-
menbedingungen und Instrumente kann 
auf den Prozessverlauf Einfluss genom-
men werden, indem die unterschiedli-
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pagiert, bei dem „die Kompetenzen zur 
Aufgabenerledigung […] weitgehend 
dezentralisiert und auf untere Einhei-
ten delegiert werden und diese höhere 
Entscheidungsfreiheit erhalten.“ (Meyer 
2001: 34) Eine praktische Umsetzung des 
Modells soll dabei u.a. durch die Verla-
gerung von Zuständigkeiten auf unterge-
ordnete Ebenen und durch Budgetierung 
erfolgen (vgl. Meyer 2001: 34). Folgend 
wird zunächst die Dezentralisierung der 
Zuständigkeiten auf die oben genannten 
Ebenen erläutert. Das Prinzip der Budge-
tierung wird darauf anhand des Beispiels 
des Bund-Länder-Programms Soziale 
Stadt beschrieben.

Das Modell der drei Ebenen kann in Be-
zug auf die Governance-Debatte in (1.) 
meta governing, (2.) second order gover-
ning und (3.) first order governing ge-
gliedert werden (s. Abb. 16), die im Wei-
teren vorgestellt werden. Auf der Ebene 
des meta governing findet eine Reflexi-
on über Handlungsmöglichkeiten sowie 
die dafür notwendigen Voraussetzungen 
und die davon ausgehenden Folgen statt. 
Meta governing hat transparent identifi-
zierte Leitbilder und eine Einigung auf 
Lösungsperspektiven als Ziel, was den 
Rahmen für die folgenden Ebenen des 

stimmteren Managements von Interde-
pendenzen zwischen dem politischen 
System und anderen Funktionssystemen 
in der Gesellschaft ausdrückt (vgl. Lange 
2007: 184).

Das Modell der „Drei Welten politischer 
Planung“ von Hubert Heinelt gliedert das 
Governance-System in drei Ebenen (vgl. 
Heinelt 2006: 244) und nimmt dabei Be-
zug auf eine Systematisierung von Pla-
nung die Fritz W. Scharpf in den 1970er 
Jahren vorgenommen hat. Unterschieden 
wird zwischen (vgl. Heinelt 2006: 237):

1. Planung im Sinne einer Reflexion 
über Handlungsmöglichkeiten und die 
Folgen und die Voraussetzungen ihrer 
Umsetzung,

2. Prozessen verbindlichen Entschei-
dens über Planungen und

3. Umsetzung im Sinne einer Durch-
führungsplanung

Die Ebenen geben im Grunde die Reor-
ganisation der Steuerungsabläufe wieder 
die sich in einer grundlegenden Verwal-
tungsreform durchgesetzt haben. Nach 
dem „Neuen Steuerungsmodell“ (NSM) 
wird ein neues Verwaltungshandeln pro-
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Abb. 16: Drei Ebenen politischer Planung nach Heinelt

Eigene Darstellung nach Heinelt 2006: 244
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Die Ebene des second order governings 
ist die Ebene politischer Entscheidungen 
und befasst sich damit, die Outputs des 
meta governings in ein politisches Design 
institutioneller Bedingungen zu übertra-
gen und festzulegen, wie Akteure über 
„voice“ Einfluss nehmen können. Auf die-
ser Ebene werden verbindliche Entschei-
dungen über Planung und Planungsvor-
haben getroffen und aus diesem Grund 
sollte die Beteiligungsform über reines 
„arguing“ hinausgehen und „vote“ (Wahl, 
Mehrheitsentscheidungen) mit einbe-
zogen werden, um die politische Legiti-
mation hoch zu halten. Durch die Betei-
ligungsform „vote“ ist nicht mehr nur die 
Effektivität als Output-Legitimation von 
Bedeutung, sondern ebenfalls eine durch 
politische Mitwirkung erzeugte Input-
Legitimation, was bedeutet, dass Bür-
ger „vote“ nutzen, um „an der Entschei-
dungsfindung mitzuwirken und dadurch 
Interessen zu artikulieren und politische 
Entscheidungsträger durch Wahl oder 
Abwahl zu sanktionieren“ (Heinelt 2006: 
243). (vgl. Heinelt 2006: 242f)

Second order governing erzeugt somit 
die institutionellen Strukturen, in denen 
first order governing stattfindet. Gegen-
stand dieser Ebene von Governance ist 
der Erhalt, das Design und die Erneuerung 
institutioneller Strukturen, um formale 
Regelungsstrukturen und informelle Ins-
titutionen aufeinander abzustimmen und 
miteinander zu verknüpfen. (vgl. Kennel 
2006: 59) 

First order governing ist in diesem Sys-
tem der einzige Bereich lokalen und 
kommunalen Handelns, beinhaltet die 
Umsetzung von Planung und bezieht sich 
somit auf operative Handlungen in poli-
tischen Prozessen, wobei die Wahlmög-
lichkeiten durch meta und second order 
governing bereits weit vorgegeben sind 
(vgl. Kennel 2006: 59). Auf dieser Ebene 
begegnet die öffentliche Verwaltung den 
Planungsadressaten, was wichtig ist, da 

first und second order governing setzt. 
(vgl. Heinelt 2006: 242f) Meta governing 
definiert den normativen Rahmen, in 
dem sich Governanceprozesse bewegen 
(vgl. Kennel 2006: 60)

Meta governing bedingt bei der Entwick-
lung des Handlungsrahmens eine Ver-
ständigung über Problemdefinitionen, 
Handlungsorientierungen sowie Kausali-
tätsannahmen, die über Diskurse und Di-
aloge stattfindet (vgl. Heinelt 2006: 240). 
Teilnehmer dieser Interaktionen nutzen 
„voice“ (und hier speziell „arguing“) zur 
Einbringung von Argumenten in den 
stattfindenden Diskurs, was zur Folge hat, 
dass auf der Ebene des meta governing 
eine institutionelle Gestaltung der Kom-
munikations- und Interaktionsprozesse 
unerlässlich ist, d.h. dass Bedingungen 
der argumentativen Einflussnahme ge-
regelt werden müssen (vgl. Heinelt 2006: 
241). „Dies kann durch allgemeine Recht-
setzung erfolgen […]. Aber bei einer Viel-
zahl von örtlich spezifischen Planungsan-
forderungen hängt die Gestaltung dieser 
Art der Kommunikation und Interaktion 
von „voice-options“ ab, die durch ein lo-
kales institutionelles Design zu schaffen 
und mit Relevanz zu versehen sind“ (Hei-
nelt 2006: 241).

Die Diskurse auf Ebene des meta gorver-
ning mögen zwar lokale Diskurse umfas-
sen, sind jedoch auch immer in „nationale 
oder globale Auseinandersetzungen um 
eine sprachliche Kodierung von Prob-
lemdefinitionen, Handlungsorientierun-
gen und Kausalannahmen eingebunden“ 
(Heinelt 2006: 245), oder nehmen zumin-
dest auf diese Bezug, sodass meta gover-
ning so etwas wie ethische Grundlagen 
für das weitere Handeln in den anderen 
Ebenen schafft (vgl. Heinelt 2006: 245f). 
Durch Beteiligungsverfahren können 
demnach im Voraus weitere Vorgehens-
weisen aufgrund eines zuvor erzielten 
Konsenses legitimiert werden. 
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gaben weiter ausgestalten und dann aus-
gehend von Effektivität und Legitimität 
den Diskurs in der nächsthöheren Ebene 
beeinflussen. Durch diese Rückkopplun-
gen in Form von weiterführenden Diskur-
sen können die Outputs von meta und 
second order governing angepasst und 
dadurch auch praktikabler werden.

Der Einsatz kommunaler Anreizinstru-
mente wie Moderation (Verhandlung), 
Information und Beratung in einem ESG-
Gründungsprozess, ist also abhängig 
vom entsprechenden politischen Design. 
Auf der Ebene des second order gover-
nings müssen dabei alle Möglichkeiten in 
Abwägung gestellt werden, wobei sehr 
wohl auch die finanzielle Situation einer 
Kommune beachtet werden muss. Der 
institutionelle Rahmen kann also nicht 
unbegrenzt angepasst werden.

Einen jüngeren Ansatz der Verwaltungs-
modernisierung stellt der akteurszen-
trierte Institutionalismus nach Mayntz 
und Scharpf dar (s. Abb. 17). Dieser un-
terscheidet drei Aspekte des instituti-
onellen Kontexts: Die Akteure mit ihren 
Handlungsstrategien und finanziellen so-
wie kognitiven Fähigkeiten, die Konstel-
lation der Akteure sowie die Interaktions-
formen untereinander. Dabei wird davon 
ausgegangen, dass die Wahrnehmung 
von Akteuren in politischen Prozessen 
durch ihre spezifischen Fähigkeiten, un-
terschiedlichen kognitiven und norma-
tiven Orientierungen und einer Vielzahl 
von Einwirkungen beeinflusst wird. (vgl. 
Schröder 2010: 34)

Im Unterschied zum „Drei Welten Modell“ 
beschreibt der akteurszentrierte Instituti-
onalismus jedoch nicht Verwaltungshan-
deln sondern politisches Handeln. Beide 
Modelle heben aber den Steuerungsan-
spruch staatlicher Institutionen hervor. Es 
wird einerseits angenommen, dass hand-
lungsleitende Prinzipien und Normen 
von staatlicher Seite vorgegeben werden 
können und Akteurshandeln durch die In-

durch Partizipation der Planungsadres-
saten einerseits eine Folgebereitschaft 
erreicht und andererseits das notwendi-
ge Wissen zur Zielerreichung entwickelt 
oder mobilisiert werden kann. Hier wird 
deutlich, dass entsprechende „voice-
options“ notwendig sind und die Bedin-
gungen geklärt werden müssen, unter 
denen bestimmte Akteure einflussreich 
sein können. Denn nicht nur „arguing“ 
spielt hier eine Rolle, sondern ebenfalls 
hierarchische Einflussnahme der öffentli-
chen Verwaltung und „bargaining“, also 
Verhandlungen. Das „bargaining“ ist von 
Bedeutung, da von beteiligten Personen 
oder Institutionen durchaus Macht und 
Einfluss ausgeübt werden können, wenn 
diese über eine Exit-Strategie verfügen 
und ihre Einwilligung und Einbringung 
von wichtigen Ressourcen (i.d.R. Geld 
oder Wissen) zu versagen drohen. Das 
ist unter anderem auch ein Grund dafür, 
dass sich auf Ebene des second order 
governings intensiv mit dem politischen 
Design der institutionellen Bedingungen 
der Einflussnahme auseinandergesetzt 
wird. (vgl. Heinelt 2006: 241f)

Die drei Ebenen beeinflussen sich aber 
nicht nur top-down durch Vorgaben und 
Rahmensetzungen, sondern beinhal-
ten auch Rückkopplungen ähnlich dem 
Gegenstromprinzip im deutschen Pla-
nungssystem11. So gibt bspw. die Ebene 
des meta governings Leitbilder und Ethik 
an die unteren Ebenen weiter, die diese 
diskursiv hergestellten politischen Vor-
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11 „Gegenstromprinzip heißt, dass die kom-
munale Ebene an den Zielaussagen der Regional-
ebene, und diese wiederum an den Zielaussagen 
der Landesebene mitwirken soll. Umgekehrt sollen 
sich die jeweils nachgeordneten Ebenen an den 
Vorgaben der nächsthöheren ausrichten, die Regi-
onalplanung an der Landesplanung und die Kom-
munalplanung an der Regionalplanung. […] Das 
Gegenstromprinzip ist somit kein Instrument der 
hoheitlich-hierarchischen Steuerung, sondern ein 
Instrument der vertikalen Koordination innerhalb 
der föderalen und damit dezentralen Aufbaustruk-
tur der deutschen Raumordnung.“ (Kilper 2005: 
174f)

B.8.1.1 Die Systemtheorie des Governance-Konzepts



Soziale Stadt zielt auf die Modernisierung 
staatlicher Verwaltungsstrukturen, indem 
die Beteiligung von Stadtteilbewohnern 
an der Entwicklung von Quartieren sowie 
die ressortübergreifende Zusammenar-
beit intensiviert werden: „Implizit stellt 
das Programm das bisherige staatliche 
Steuerungsverständnis in Frage und sucht 
nach neuen Formen von Governance“ 
(Kennel 2006: 58). Im Programm Soziale 
Stadt findet eine Verantwortungsteilung 
zwischen staatlichen und privaten Akteu-
ren statt, was dazu führt, dass es inner-
halb des Mehrebenensystems umgesetzt 
werden muss. (vgl. Kennel 2006:58)

Zunächst werden die Ziele des Programms 
Soziale Stadt dargestellt, um anschlie-
ßend Bilanz ziehen zu können, inwieweit  
Politikinnovationen in etablierten Struk-
turen umsetzbar sind. Das Zielsystem von 
Soziale Stadt lässt sich in gebiets- und 
politikbezogene Ziele strukturieren. Auf 
der Seite der gebietsbezogenen Ziele des 
Förderprogramms ist das übergeordnete 
Ziel, dass Prozesse der Quartiersentwick-
lung angestoßen werden, durch die sich 
soziale Problemgebiete zu selbstständig 
lebensfähigen Stadtteilen mit Zukunfts-
perspektive entwickeln. Die weiteren ma-
teriell-inhaltlichen Ziele können wie folgt 

stitutionen gesteuert werden kann, ande-
rerseits zeigt es auch, dass die Übernah-
me von Handlungsverantwortung durch 
staatliche Akteure auf das Vertrauen der 
nicht-staatlichen Akteure angewiesen ist. 
(vgl. Schröder 2010: 35)

8.1.2 Urban Governance in der 
Quartiersentwicklung: Das Beispiel 
Soziale Stadt

Infolge einer Konzentration sozialer, öko-
nomischer und baulicher Problemlagen 
in entstehenden Armutsquartieren der 
Städte, entwickelte sich ein politischer 
Handlungsbedarf, auf den Bund und Län-
der 1999 mit dem gemeinsamen Förder-
programm „Stadtteile mit besonderem 
Erneuerungsbedarf – die soziale Stadt“ 
reagierten, durch das „den krisenhaften 
Erscheinungen in den Städten […] mit 
neuen Politikansätzen“ begegnet wer-
den soll, die „für einen neuen Typus von 
Stadtpolitik, der an einem kooperativem 
Politikmodus orientiert ist“ (Kennel 2006: 
58) stehen. Diesbezüglich hat Corinna 
Kennel einen Beitrag verfasst, der sich 
mit der Etablierung von Politikinnovation 
in bestehende Strukturen am Beispiel des 
Förderprogramms Soziale Stadt befasst.
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Abb. 17: Akteurszentrierter Institutionalismus nach Mayntz und Scharpf

Eigene Darstellung nach Schröder 2010: 34
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gezeigt, dass der Aufbau von Netzwerken 
und die Aktivierung von Selbsthilfepo-
tenzialen in den Quartieren unumgäng-
lich sind und eine Voraussetzung für den 
Erfolg des Programms und damit für die 
Stabilisierung von Quartieren darstellen. 
(vgl. Kennel 2006: 69)

Gemäß dem Leitbild des kooperativen 
Staates ist das Programm Soziale Stadt 
zwar top-down initiiert, soll jedoch bot-
tom-up getragen werden, um langfristig 
selbsttragende Strukturen zu entwickeln 
und die Bürger zu gemeinwohlorientier-
tem Handeln zu befähigen, was letztlich 
zur Entlastung des Staates beiträgt. Die 
entstehenden Netzwerke sollten also 
so stabil sein, dass sie sozialorientierte 
Stadtteilentwicklung gestalten können. 
Dies beinhaltet den Governance-Ansatz, 
dass der Politikprozess in den Quartie-
ren für private Akteure geöffnet wird 
und first order governing noch unterhalb 
der kommunalen Hierarchieebene im 
Quartier stattfindet und damit eine Teil-
verlagerung der Politik aus staatlichen 
Institutionen in kooperativ arbeitende 
Netzwerke verbunden ist. Der fundamen-
tale Unterschied zum vorherigen Städte-
bauförderprogramm besteht somit darin, 
dass benachteiligte Gebiete kein Problem 
sind, dass durch hoheitliche Intervention 
behoben werden kann, sondern dass sie 
eine „politische Arena“ (Kennel 2006: 70) 
darstellen, in der Strategien zur Prob-
lemlösung entwickelt werden sollen. (vgl. 
Kennel 2006: 69f)

Die Einrichtung von Netzwerken verlangt 
somit die Schaffung institutioneller Struk-
turen, die mit den formalen Institutionen 
verknüpft werden müssen. Für diesen 
Zweck sieht das Förderprogramm Soziale 
Stadt die Einrichtung eines Quartiersma-
nagement vor, das den Aufbau von Netz-
werkstrukturen durch Aktivierung von 
Initiativen, Organisationen und Bürgern 
für die Stadtpolitik fördern und eine ver-
tikale Verknüpfung dieser Netzwerke mit 

zusammengefasst werden (vgl. ARGEBAU 
2003: 299ff):

• Stärkung der lokalen Wirtschaft

• Sicherung lokaler Arbeitsplätze

• Verbesserung sozialer, kultureller,   
   bildungs- und freizeitbezogener      
   Infrastruktur

• Städtebauliche Aufwertung

• Wohnumfeldverbesserung

Für sich stehend ist keines der genannten 
Handlungsfelder neuartig. Das Innovative 
an dem Programm Soziale Stadt besteht 
darin, dass keines dieser Handlungsfel-
der Priorität besitzt und den Problemen 
in den Stadtteilen mit integrierten Ansät-
zen begegnet wird. In der Erkenntnis der 
Notwendigkeit, der Problemvielfalt inte-
grativ entgegen zu treten, ist die Abkehr 
von der einseitigen Schwerpunktset-
zung (Bauen und Sanieren) in der Städ-
tebauförderung erkennbar. (vgl. Kennel 
2006: 66f)

Neben den gebietsbezogenen Zielen be-
stehen im Rahmen des Programms So-
ziale Stadt politikbezogene Ziele, „denn 
hinausgehend über die etablierten Routi-
nen und formalen Institutionen der Städ-
tebauförderung sollen neue Formen der 
Steuerung und Stadtpolitik angewendet 
werden“ (Kennel 2006: 68), sodass das 
Programm Soziale Stadt Modernisie-
rungsimpulse für staatliches Handeln 
setzt und sich damit auf ein neues Gover-
nance-Verständnis bezieht (vgl. Kennel 
2006: 68). 

Ein Schwerpunkt der politikbezogenen 
Ziele des Programms ist der Aufbau von 
Netzwerken, in denen öffentliche und 
private Akteure zusammenarbeiten und 
dabei die Einbeziehung privater Akteu-
re kein Verfahrensschritt der Beteiligung 
sondern ein für sich stehendes Ziel des 
Programms darstellt. Die Erfahrungen 
aus dem Programm Soziale Stadt haben 
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tem dementsprechend zu modernisieren. 
(vgl. Kennel 2006: 79ff)

8.2 Transaktionskostentheorie und 
Neo-Institutionalismus

Der Governance-Begriff wurde in seinen 
heutigen Bedeutungen erstmals in der 
Institutionenökonomie verwendet, die in 
Form der Transaktionskostentheorie auf 
Ronald Coase (1937) zurückzuführen ist 
und von Oliver E. Williamson (1975) in 
Form der Neuen Institutionenökonomie 
weiter ausgeprägt wurde. In diesem Zu-
sammenhang bezeichnet Governance 
institutionelle Regelungen und Struktu-
ren in Märkten und Unternehmen, die 
möglichst geringe Transaktionskosten 
verursachen (vgl. Klenk und Nullmeier 
2004: 20f). Während im systemtheoreti-
schen Kontext der Verwaltungswissen-
schaften Institutionen relativ vage als ein 
politisches Design für die Gestaltung von 
Prozessen beschrieben werden, fasst die 
Institutionenökonomie den Begriff kon-
kreter. Institutionen sind demnach im 
weiten Sinne definiert als Vereinbarun-
gen in Form von Regeln, Verfahren oder 
Organisationen, die die Beziehungen als 
das Verhältnis zwischen zwei Akteuren 
bestimmen (vgl. Heinze 2007: 17). 

Die Entstehung des ökonomischen Insti-
tutionalismus kann als eine Reaktion auf 
die Neoklassische Theorie verstanden 
werden, die sich u.a. durch individuell 
rationales Verhalten im Sinne nutzenma-
ximierender Handlungsentscheidungen 
definiert (vgl. Klenk und Nullmeier 2004: 
20). Übertragen werden diese Prinzipien 
auf Unternehmen oder Haushalte, die 
als die kleinsten definierten Wirtschafts-
subjekte auf Grundlage von Opportuni-
tätskosten wie Einzelpersonen agieren 
(vgl. Kirchgässner 2008: 13ff, Richter und 
Furubotn 2003: 3). Vor diesem theore-
tischen Hintergrund konnte jedoch die 
Frage nach der Entstehung von Unter-
nehmen als eine Organisation mehrerer 

formalen Institutionen der Verwaltung 
herstellen soll. (vgl. Kennel 2006: 70)

Der zweite für die Governance-Diskussi-
on bedeutsame Schwerpunkt im Zielsys-
tem des Programms Soziale Stadt ist die 
Schaffung ressortübergreifender Koope-
rationen und eine Bündelung von Mit-
teln aus verschiedenen Geldtöpfen. Wie 
die Auflistung der materiell-inhaltlichen 
Ziele bereits impliziert, erfordert der in-
tegrierende Ansatz  eine ressortübergrei-
fende Kooperation von den zuständigen 
Institutionen für Soziales, Beschäftigung, 
Wirtschaft, Verkehr sowie städtebauliche 
Erneuerung. Wegen der grundlegend ge-
ringen Budgetierung des Programms So-
ziale Stadt, ist ein integrierender Ansatz 
nur unter Kopplung von Mitteln der So-
zialen Stadt mit Mitteln anderer Förder-
programme und anderer Politikbereiche 
möglich. Dies erfordert die Zusammen-
arbeit verschiedener Politikressorts und 
ermöglicht letztlich erst die Durchfüh-
rung investiver und nicht investiver Maß-
nahmen und damit den Erfolg des Pro-
gramms Soziale Stadt. (vgl. Kennel 2006: 
70f) 

In Bezug auf die drei Ebenen des Gover-
nance-Systems kann festgehalten wer-
den, dass auf der Ebene des meta gover-
ning das Leitbild eines kooperierenden 
und aktivierenden Staates steht sowie 
auf Ebene des first order governings die 
Etablierung der Quartiersentwicklung als 
Handlungsfeld, das Knüpfen von Netz-
werken und die Durchführung innovati-
ver Projekte. In Kennels Rückschau konn-
te die Ebene des second order governing 
nicht in dem Maße verändert werden, um 
das Programm über das Bauressort hin-
aus zu koordinieren. Eine horizontale Ko-
ordination verschiedener Ressorts gelang 
historisch bedingt nicht, da die Struktu-
ren der vertikalen Koordination innerhalb 
der Bauressorts zu verfestigt waren, so-
dass hier noch immer Bedarf vorhanden 
scheint das politisch-administrative Sys-
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2009: 55). Mit den Annahmen der Trans-
aktionskostentheorie können dagegen 
Informations- und Opportunitätsproble-
me zwischen den Akteuren auftreten, wie 
sie mit den Kooperationsproblemen im 
Gefangenedilemma beispielsweise be-
schrieben werden. Richter und Furubotn 
definieren Transaktionskosten dabei 
als das Resultat ineffizienten Handelns, 
welchem jeder Entscheidungsträger auf-
grund seiner menschlichen Beschränkt-
heit quasi von Natur aus unterliegt (vgl. 
Richter und Furubotn 1999: 45).

Die Begriffe der Transaktion und Trans-
aktionskosten ausführlich zu diskutieren 
erscheint im Rahmen dieser Arbeit je-
doch als wenig zielführend, da die Ins-
titutionenökonomie in ihrer Entstehung 
durch unterschiedliche Strömungen öko-
nomischer Teilgebiete geprägt wird und 
sich diese auf die Bedeutungen der Be-
grifflichkeiten auswirken12. Vereinfacht 
soll hier eine Transaktion als eine Über-
tragung von Gütern, Leistungen oder 
Informationen sowie die Übertragung 
von bestehenden Verfügungsrechten auf 
physische Güter im Sinne des Gebrauchs-, 
Veränderungs- und Übertragungsrechts 
definiert werden (vgl. Richter und Furu-
botn 1999: 47f, 82).

Aufgrund der oben beschriebenen Ver-
haltensannahmen treten bei Transakti-
onen jedoch Informations- und Oppor-
tunitätsprobleme auf, die den Nutzen 
einer Transaktion verringern. Um diese 
zu senken bedarf es daher institutioneller 
Regelungen bzw. Institutionen (vgl. Met-
ten 2010: 39). Vor diesem Hintergrund 
können hier Transaktionskosten als die 
Kosten definiert werden, die bei der Ein-
richtung, Benutzung, Erhaltung und Ver-

Einzelpersonen nicht erklärt werden und 
war schließlich Anstoß für die Entwick-
lung der Institutionenökonomie (vgl. 
Klenk und Nullmeier 2004: 21).

8.2.1 Die Institutionenökonomie 
im Überblick

Mit dem Ansatz des methodologischen 
Individualismus setzt die Institutionen-
ökonomie beim Verhalten der Individuen 
an, die die Organisationsformen Unter-
nehmen, Staat oder Gesellschaft erst ent-
stehen lassen. Ein Entscheidungsträger 
handelt hierbei einerseits nach seinen In-
teressen als z.B. Manager oder Staatsbe-
amter, verfolgt aber ebenso seine eige-
nen Interessen innerhalb der Strukturen 
jener Organisation, in deren Grenzen er 
sich bewegt (vgl. Richter und Furubotn 
1999: 3).

Es wird dabei von einer eingeschränkten 
Rationalität der Akteure ausgegangen, in 
dem „sie nur über begrenzte Informati-
onen verfügen und ihre Informations-
verarbeitungskapazität beschränkt ist“ 
(Metten 2010: 39). Demnach lassen sich 
zwei wesentliche Informationsdefizite 
unterscheiden: Die eingeschränkte Vo-
raussicht auf zukünftige Entwicklungen 
und die Unwissenheit über das Handeln 
Dritter. Zusätzlich wird den Akteuren ein 
opportunistisches Verhalten unterstellt, 
welches umschrieben werden kann als 
„die Verfälschung und Zurückhaltung von 
Informationen oder das Erfinden unwah-
rer Angaben, um seine eigenen Interes-
sen voranzutreiben“ (Fritz 2006: 41). Dies 
entspricht somit in etwa der Definition 
des strategischen Defektierens, um den 
größeren, eigenen Nutzen zu erlangen (s. 
Kap. 5.1, Grundlagen der Kooperation).

Die dargestellten Rationalitäten unter-
scheiden sich grundlegend von den Ver-
haltensannahmen der Neoklassik und 
der ihr zugrundegelegten vollkommen 
Markttransparenz, also der vollständigen 
Information aller Akteure (vgl. Schiffers 
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12 Die Institutionenökonomie beruht im 
wesentlichen auf den Teilgebieten der Transak-
tionskostenökonomie, Verfügungsrechtsanalyse, 
Ökonomischen Vertragstheorie, Neuen Politischen 
Ökonomie und Verfassungsökonomik (vgl. Richter 
und Furubotn 1999: 35ff)
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lassen als über den Markt.“ (Fritz 2006: 
16)13

„In der Neuen Institutionenökonomie 
sind Transaktionskosten der wichtigs-
te Anlass zur Bildung von Institutionen“ 
(Schiffers 2009: 60) ebenso wie für deren 
Erhalt14. Die Arten der Beziehungen bzw. 
Vereinbarungen bewegen sich dabei zwi-
schen den Polen der marktlichen und der 
hierarchischen Koordination innerhalb 
einer Organisation. Diese „Unterschei-
dung zwischen Markt und Hierarchie als  
grundlegende Koordinationsformen zur 
Gestaltung ökonomischer Austauschpro-
zesse“ (Klenk und Nullmeier 2004: 21) 
und die Ansiedlung der institutionellen 
Arrangements zwischen den beiden Po-
len, ist letztendlich das, was in der Institu-
tionenökonomie als Governance-Struktur 
beschrieben wird (vgl. Jakubowski 2005: 
620, Fritz 2006: 35).

Fritz klärt hierzu auf: „Die Begriffe Institu-
tion, Organisation, Organisationsstruktur, 
Organisationsform, Organisationsdesign, 
Koordinationsform, Governance-Struktur 
und institutionelles Arrangement un-
terscheiden sich in ihrer Bedeutung nur 
durch Nuancen und werden weitgehend 
synonym verwendet“ (Fritz 2006: 29). Zwi-
schen Markt und Hierarchie lassen sich, 
je nach Ausprägung, verschiedene Unter-
nehmensorganisationen als Netzwerke 
einordnen, deren klare Abgrenzung nur 
noch schwer möglich ist.

Die Frage wann nun welche Governance-
Struktur zwischen Markt und Hierarchie 
die höchste Effizienz erzielt, ist dabei ab-
hängig von drei Merkmalen einer Trans-

änderung von Institutionen entstehen 
(vgl. Richter und Furubotn 1999: 49). 

Die Bildung von Institutionen resultiert im 
Endeffekt aus der Frage nach der Effizi-
enz, um die Transaktionskosten so gering 
wie möglich zu halten und somit die wirt-
schaftliche Qualität zu maximieren. Dies 
beinhaltet sowohl die Frage nach der in-
neren Struktur einer Organisation (Unter-
nehmenstransaktionskosten im Sinne der 
Einrichtung, Benutzung, Erhaltung und 
Veränderung) als auch die Frage nach 
der Benutzung des Marktes. Diese Markt-
transaktionskosten lassen sich gliedern in 
(vgl. Richter und Furubotn 1999: 51):

• Kosten der Vertragsanbahnung      
  (Such- und Informationskosten)

• Verhandlungs- und Entscheidungs 
  kosten

• Überwachungs- und Kontrollkosten  
  zur Durchsetzung der vertraglich        
  vereinbarten Leistungen

Bei der Durchführung einer Transaktion 
stellt sich nun die Frage, ob diese güns-
tiger innerhalb einer bestehenden Orga-
nisation (Hierarchie) durchzuführen ist 
oder ob sie auf den Markt ausgelagert 
werden soll. Innerhalb der Organisation 
(z.B. in einem Unternehmen) kann die 
Transaktion entweder innerhalb der be-
stehenden Strukturen umgesetzt werden 
oder es kommt zu einer Erweiterung der 
bestehenden Strukturen. Es muss dem-
nach geprüft werden, ob bestehende 
Beziehungen (z.B. bestehende Beschäfti-
gungsverhältnisse) genutzt werden kön-
nen oder Arbeitsverträge angepasst bzw. 
neue Beschäftigungsverhältnisse einge-
richtet werden müssen. Demgegenüber 
stehen die Markttransaktionskosten, die 
entstünden um ein externes Unterneh-
men mit der Durchführung der Trans-
aktion zu beauftragen. „Auf den Punkt 
gebracht entsteht eine Firma laut Coase 
dann, wenn sich die Transaktionen inner-
halb einer Firma günstiger durchführen 

57

13 Hier wird deutlich, dass die Transaktions-
kosten nicht gleichzusetzen sind mit den Produkti-
onskosten. Es besteht jedoch ein Zusammenhang 
zwischen beiden Kostentypen, da bei der Wahl der 
Organisationsform auch die Produktionskosten 
eine Rolle spielen. (vgl. Fritz 2006: 31)
14 Die Neue Institutionenökonomie wird 
mit seinen sozialen Einflüssen in Kapitel 8.2.2 be-
schrieben
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Aufwand, denn die Kosten zur Erstel-
lung einer institutionellen Regelung 
können somit auf mehrere Transaktio-
nen verteilt werden. Auch rechtfertigt 
sich bei einer häufigen Durchführung 
der Transaktion eine organisatorische 
Anpassung innerhalb der bestehen-
den Strukturen. Schiffers führt mit dem 
Beispiel eines bestehenden Mietver-
hältnisses in der immobilienwirtschaft-
lichen Sichtweise zusätzlich die Dauer 
als ein Merkmal an, um Kosten zu sen-
ken und das Vertrauen zwischen den 
Transaktionspartnern zu steigern.

In bestimmten Transaktionssituationen 
können also Hierarchien zu einer Senkung 
der Transaktionskosten beitragen, näm-
lich dann, „wenn eine Transaktion sehr 
häufig getätigt wird, sie unter unsicheren 
Umweltbedingungen vollzogen werden 
muss und die Transaktionspartner nicht 
austauschbar sind“ (Klenk und Nullmeier 
2004: 21). Demnach ist bei einer gering 
frequentierten Transaktion, einem hohen 
Grad an Information und einer großen 
Auswahl an möglichen Transaktionspart-
nern die Koordinierung über den Markt 
die effizienteste Form eine Transaktion 
durchzuführen. Mit jeder Abweichung ei-
nes Transaktionsmerkmals von den bei-
den beschriebenen Ausgangssituationen, 
transformiert die geeignete Koordina-
tionsform zu einer Mischform zwischen 
den Extremen Markt und Hierarchie.

8.2.2 Institutionelle Strukturen in 
der Quartiersentwicklung

In der klassischen Institutionenökonomie 
basieren Institutionen im Wesentlichen 
auf formellen Regelwerken wie Gesetzen 
oder Verträgen, die das Beziehungsver-
hältnis zwischen zwei Akteuren bestim-
men. So werden z.B. Arbeitsverhältnisse 
innerhalb eines Unternehmens oder Leis-
tungsvereinbarungen zwischen Unter-
nehmen vertraglich geregelt. Die Gren-
zen der Vertragsgestaltung sind dabei 

aktion, die sich je nach Ausprägung auf 
die jeweilige Höhe der Transaktionskos-
ten auswirken (vgl. Richter und Furubotn 
1999: 49, Fritz 2006: 32-34, Schiffers 2009: 
58):

• Spezifizität

„Eine Transaktion ist spezifisch, wenn 
zu ihrer Durchführung spezifische In-
vestitionen getätigt werden müssen 
[…]. Investitionen (oder Ressourcen) 
sind spezifisch, wenn sie außerhalb 
der Transaktionsbeziehungen einen 
großen Wertverlust erleiden würden, 
d.h. nicht mehr wiederverwendet oder 
verkauft werden können.“ (Fritz 2006: 
32) Je spezifischer also eine Transakti-
on ist, desto kleiner ist auch der Kreis 
alternativer Transaktionspartner (klei-
nerer Markt), womit eine gegenseitige 
Abhängigkeit zwischen den Akteuren 
entsteht. Somit steigen die Opportu-
nitätskosten für eine Auflösung der 
Austauschbeziehungen, da der Trans-
aktionspartner nur unter Inkaufnahme 
schlechterer Bedingungen gewechselt 
werden kann. Der Partner wird in eine 
monopolähnliche Stellung gerückt, 
womit die Gefahr der Vorteilsnahme 
wächst und der Verhandlungs- und 
Kontrollaufwand steigt. 

• Unsicherheit

Der Faktor der Unsicherheit wird so-
wohl durch die fehlende Fähigkeit 
ändernde Rahmenbedingungen vor-
herzusehen bestimmt als auch durch 
das angenommene opportunistische 
Verhalten der Vertragspartner, In-
formationen vorzuenthalten oder zu 
verfälschen. „Je größer der Bedarf an 
Informationen, desto höher wird der 
zeitliche und finanzielle Aufwand zu 
ihrer Beschaffung“ (Schiffers 2009: 58). 

• Frequenz

Je häufiger eine Transaktion durchge-
führt wird, desto geringer wird auch ihr 
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So werden Leistungen innerhalb der 
kommunalen Verwaltung entsprechend 
der internen Dezernats- und Kompetenz-
verteilung thematisch gegliedert bear-
beitet (z.B. nach Soziales, Planung, Bau-
en, Verkehr, etc.). Je nach Ausgestaltung 
der Beschäftigungsverhältnisse gilt das 
Verwaltungsrecht (Beamte) oder das Ar-
beitsrecht (Angestellte). Kommunale Un-
ternehmen werden dagegen als öffentli-
che Organisationseinheit privatisiert und 
bilden somit eine erste explizite Schnitt-
stelle zwischen staatlicher Hierarchie 
und marktwirtschaftlicher Organisation. 
Öffentliche Unternehmen, wie kommu-
nale Wohnungsunternehmen, besitzen 
weiterhin einen Versorgungsauftrag und 
müssen dementsprechend die Daseins-
vorsorge weiterhin gewährleisten (vgl. 
Jenkis 2001: 847). Durch ein kommunales 
Beteiligungsmanagement aus öffentlich-
rechtlichen und privatrechtlichen Orga-
nisationsformen sichern sich Kommunen 
die Rolle als Aufgabenträger und Gesell-
schafter (vgl. Hille 2003: 33).

Offentlich-rechtliche Verträge, wie der 
städtebauliche Vertrag nach §11 BauGB, 
stellen i.d.R. die Grundlage für Public-
Private-Partnerships dar. Durch PPPs 
sollen die Projektrisiken entsprechend 

gesetzlich vorgegeben durch entspre-
chende Regelungen vorwiegend im Bür-
gerlichen Gesetzbuch (BGB). Treten wie 
in der Quartiersentwicklung zusätzlich 
öffentliche Akteure in ein Beziehungsver-
hältnis, ist neben dem Privatrecht auch 
öffentliches Recht maßgebend (sofern 
die Vertragsbeziehungen in einem öf-
fentlich rechtlichen Zusammenhang ste-
hen15).

So können wie in Abbildung 18 darge-
stellt, unterschiedliche Governance-For-
men auf formeller, also gesetzlicher, Basis 
unterschieden werden. Die staatliche Ko-
ordinationsform der Hierarchie vermischt 
sich dabei stückweise mit marktlichen 
Koordinationsformen und verlagert sich 
aus dem Bereich des öffentlichen Rechts 
in den des Privatrechts. Je weiter die Be-
ziehungsverhältnisse sich auf den markt-
lichen Bereich erstrecken, desto weiter 
werden staatliche Leistungen externali-
siert.
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15 Ein öffentlich-rechtlicher Zusammenhang 
besteht dann, wenn die Kommune hinsichtlich des 
Vertragsabschlusses in einem hoheitlichen Sach-
zusammenhang handelt (vgl. Schmidt-Aßmann 
2005: 99ff)

Abb. 18: Institutionelle Strukturen in der Quartiersentwicklung
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Versucht man nun Eigentümerstandort-
gemeinschaften auf Grundlage rechtli-
cher Institutionen einem Organisations-
typ des Urban Governance zuzuordnen, 
gelingt dies nur selektiv. Denn nur die auf 
gesetzlicher Basis beruhenden Housing 
Improvement Districts stehen in einem 
rechtlichen Verhältnis zur Kommune. 
Wie in Kapitel 4.1 (HID) beschrieben, 
verpflichtet sich der Aufgabenträger in 
einem öffentlich-rechtlichen Vertrag ge-
genüber der Gemeinde zur Durchführung 
der im Finanz- und Maßnahmenkonzept 
festgelegten Maßnahmen. Jedoch besitzt 
nach Hamburger Gesetz die ESG bzw. das 
Innovationsquartier selbst keine eigene 
Rechtspersönlichkeit und ist demnach 
auch nicht institutionalisiert (vgl. Kersten 
2011: 59). Nach Kersten kann diese Form 
des Urban Governance als ein informales 
Netzwerk bezeichnet werden (vgl. Kers-
ten 2011: 47).

Schiffers unterscheidet daher zwischen 
formellen und informellen Institutionen 
(s. Abb. 19). Diese zeichnen sich dadurch 
aus, dass sowohl interne als auch externe 
Transaktionen in keinem rechtlichen Ver-
hältnis eingebettet sind, sondern durch 
Handlungsnormen oder Verhaltenskodi-
zes bestimmt werden (vgl. Schiffers 2009: 
62). Im Unterschied zu den formellen In-
stitutionen werden informelle Institutio-
nen nicht erstellt sondern entstehen von 
selbst (vgl. Wiezorek 2011a: 68), womit 
die Kosten zur Vertragsanbahnung sowie 
Verhandlungs- und Entscheidungskos-
ten entfallen. Dabei können Institutionen 
auch als ein Anreiz- oder Abschreckungs-
system verstanden werden, um das Ver-
halten der Akteure zu steuern bzw. um 
opportunistisches Verhalten zu verhin-
dern (vgl. Schiffers 2009: 62).

Auf der Makroebene werden die institu-
tionellen Grundlagen für die Konstituie-
rung von Organisationsformen gelegt, 
wie die kommunale Planungshoheit, die 
sich aus der Selbstverwaltungsgarantie 

der Risikomanagementkompetenz der 
Projektpartner optimal verteilt werden 
(vgl. Hellweg 2010: 75). Städtebauliche 
Verträge stellen dagegen eine Ergänzung 
zur kommunalen Bauleitplanung dar, die 
jedoch mit privaten Investoren geschlos-
sen werden können, um eine zügige Re-
alisierung der Planung zu gewährleisten 
(vgl. Peine 2003: 164).

Eine Form der öffentlichen-privaten Zu-
sammenarbeit mittels privatrechtlicher 
Verträge stellt die Leistungserbringung 
auf Grundlage von Werkverträgen dar, 
deren Leistungsvereinbarungen nicht 
in einem öffentlich-rechtlichen Sach-
zusammenhang stehen. So werden bei 
der Beauftragung von Architekten- oder 
Ingenieurbüros zur Ausarbeitung städ-
tebaulicher Planungen in der Regel 
Werkverträge auf Grundlage der Hono-
rarordnung für Architekten und Ingeni-
eure und/oder des BGB eingesetzt (vgl. 
Remmert 2003: 127ff). Derartige Trans-
aktionen weisen eine geringe Spezifität 
auf, da die Zahl der privaten Dienstleister 
auf dem Markt hoch ist und die Frequenz 
sich meist auf die einmalige Leistungser-
stellung z.B. einer Planung beschränkt.

Bei der Betrachtung der unterschiedli-
chen Organisationsformen in der Stadt-
planung muss jedoch beachtet werden, 
dass der Kommune als agierender Trans-
aktionspartner nicht die gleiche Hand-
lungsstrategie wie die eines Unterneh-
mens unterstellt werden kann. Während 
Unternehmen ihre Entscheidungen vor-
dergründig auf die Nutzenmaximierung 
ausrichten, also die Organisationsform 
im Wesentlichen aus reinen Effizienz-
Gesichtspunkten wählen, unterliegen die 
Gemeinden und die öffentlichen Dienst-
leistungen zusätzlich einer sozialen Ver-
antwortung im Sinne der Gemeinwohl-
verpflichtung, welche sich nicht auf die 
marktüblichen Mechanismen von Ange-
bot und Nachfrage übertragen lässt (vgl. 
Hille 2003: 189, Krajewski 2011: 140f).
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8.2.3 Der soziologische Neo-Insti-
tutionalismus

Der gesellschaftliche Ansatz zur Verhal-
tensregelung in informellen Institutionen 
bildet auch die Grundlage für den so-
ziologischen Neo-Institutionalismus. Die 
Kritik an der Institutionenökonomie setzt 
dabei an der undifferenzierten Betrach-
tung opportunistischen Verhaltens der 
Akteure an (siehe Kapitel 8.2.1, Die Ins-
titutionenökonomie im Überblick). Nach 
Williamson ist diese zu unterscheiden 
in eine grundsätzliche opportunistische 
Neigung bzw. Einstellung und in eine 
tatsächlich verwirklichte Verhaltenswei-
se. Eine entsprechende Einstellung oder 
Neigung kann dabei nur dann zum Auf-
treten des Verhaltens führen, wenn die 
Bedingungen oder Einflussfaktoren dies 
ermöglichen. (vgl. Fritz 2006: 107)

In Abbildung 20 senken Sanktionen, die 
als Überwachungs- und Kontrollkosten 
auftreten, die Wahrscheinlichkeit oppor-
tunistischen Verhaltens, wogegen der 
individuelle Nutzen, den ein Akteur aus 
seinem Verhalten gewinnen kann, die 
Wahrscheinlichkeit erhöht. Demnach 
kann die Wahl einer bestimmten Gover-
nance-Struktur in Form einer institutio-

des Art. 28 Grundgesetz ergibt, oder die 
Eigentumsgarantie nach Art. 14 Abs. 1 GG 
als wichtigste Grundlage für die Markt-
wirtschaft (vgl. Schiffers 2009: 62). Für 
informelle Organisationen bildet hier der 
kulturelle Hintergrund oder grundsätzli-
che Wertevorstellungen den Rahmen für 
Verhaltensweisen. Auf der intermediären 
und Mikro-Ebene bilden sich in infor-
mellen Strukturen Verhaltensnormen ei-
nerseits aufgrund von regelmäßigen und 
gegenseitigen Transaktionen in Netz-
werken oder Vereinen, die in Kapitel 9 in 
Form des Sozialkapitals beschrieben wer-
den. Andererseits können Institutionen 
durch das Festlegen von Zielsystemen in 
Vereinen entstehen (vgl. ebd.). Bezogen 
auf die Betrachtung unterschiedlicher 
Mischformen von Organisationen, be-
deutet dies letztendlich, dass Institutio-
nen „unter staatlicher Regie, in privater 
Initiative oder in Mischformen bestehen“ 
(Schiffers 2009: 62) können. Dabei ist ne-
ben den Polen Hierarchie und Markt auch 
die Gesellschaft als Koordinationsstruktur 
einzubeziehen (siehe hierzu auch Kapitel 
8.3.4, Bürgerschaftliches Engagement in 
der Quartiersentwicklung).
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Abb. 19: Formelle und informelle Institutionen

Eigene Darstellung nach Schiffers 2009: 62 
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zur Erreichung eines Gruppenziels und 
zur Stabilisierung der Gruppenidentität. 
Durch die Identifikation mit einer Grup-
pe lernt ein Akteur sich in andere Akteure 
hineinzuversetzen und sich als Teil eines 
Kollektivs zu verstehen. Eine kollektive 
Identität steigert dabei die Fähigkeit, Tat-
sachen aus gleichen Blickwinkeln zu se-
hen und hat somit positiven Einfluss auf 
das gemeinsame Verständnis. (vgl. Rie-
mer 2005: 141ff)

Wie bei Schiffers gezeigt, wirkt auch ein 
kultureller Hintergrund in Form einer in-
formelle Institution auf das Verhalten von 
Akteuren ein (s. Abb. 19).  Der in Abbil-
dung 20 beschriebene Ansatz zur Erklä-
rung des Einflusses rationaler und sozialer 
Mechanismen auf das opportunistische 
Verhalten wird nun in Abbildung 21 ex-
trapoliert auf die Verhaltensweisen ein-
zelner Akteure in Gruppenprozessen. Da-
bei wird angenommen, dass wenn durch 
Kontrollsysteme Nicht-Kooperation 
verhindert werden kann, es im Umkehr-
schluss möglich ist durch Anreize koope-
ratives Verhalten zu erzeugen. Demnach 
wird der Opportunismusneigung (Nicht-
Kooperation) die Handlungsbereitschaft 
(Kooperation) als kognitive Alternative 
gegenübergestellt.

nellen Regelung lediglich das tatsächli-
che Verhalten beeinflussen, jedoch nicht 
die Einstellung eines Akteurs ändern. (vgl. 
Fritz 2006: 107f)

Das in Williamsons Opportunismusan-
nahme beschriebene Modell der „ratio-
nalen Kontrolle“ verwendet dabei ledig-
lich formelle administrativ-hierarchische 
Kontroll- und Überwachungssysteme 
zur Steuerung des opportunistischen 
Verhaltens, also z.B. durch hoheitliche 
Zwangsinstrumente, wie in Kapitel 5.4 
dargestellt. Durch den zusätzlichen Ein-
bezug einer „sozialen Kontrolle“ (Fritz 
2006: 110) kann die Wirkung informeller 
Institutionen beschrieben werden. Ab-
bildung 21 zeigt den Einfluss informeller 
gruppendynamischer Prozesse, wie z.B. 
„Teamgeist“, die im Gegensatz zu den 
formellen Instrumenten auch eine Än-
derung in der Opportunismusneigung 
hervorrufen können. Bereits vorhandene 
Werte und Normen innerhalb einer Or-
ganisation werden dabei von den Akteu-
ren internalisiert. (vgl. Fritz 2006: 110)

Normen bilden dabei die Grundlage für 
Kommunikations- und Interaktionspro-
zesse und können ähnlich wie Vertrauen 
Handlungserwartungen erzeugen. Das 
Herausbilden von Normen ist notwendig 
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Abb. 20: Opportunismusannahme nach Williamson
  

Eigene Darstellung nach Fritz 2006: 108 Relais
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lich auch die Wahrscheinlichkeit für ein 
nichtkooperatives Verhalten (Pfad C-D-E 
in Abb. 21). Demnach ergibt sich ein tat-
sächlich auftretendes Verhalten aus der 
Differenz der jeweils entgegengesetzten 
Teilwirkungen des Kontrollmechanismus 
und gruppendynamischer Prozesse. (vgl. 
Fritz 2006: 108f)

Dieser Zusammenhang zwischen stei-
gender Opportunismusneigung trotz 
Erhöhung institutioneller Kontrollmecha-
nismen wird auf das Verhältnis zwischen 
intrinsischer Motivation und extrinsischer 
Anreize in der Psychologie zurückgeführt. 
Die Intrinsische Motivation beschreibt die 
Motivation aus einer Person selbst her-
aus, wogegen die extrinsische Motivation 
„durch Aufforderung von ‚außen‘ provo-
ziert“ (Oliver 2010: 7) wird. So kann Spaß, 
Freude oder Interesse eine intrinsische 
Motivation zum Arbeiten sein, während 
Belohnungen, Geld oder Strafandro-
hungen einer extrinsischen Motivation 
entsprechen (vgl. Oliver 2010: 6f). Dabei 
konnte nachgewiesen werden, dass Be-
lohnungen zu einem Verdrängungseffekt 
intrinsischer Motivation führen können 
(vgl. Berndt et al. 1998: 218). Dieser Ver-
drängungseffekt entsteht, da durch den 

Die Wahl zwischen den Möglichkeiten 
wird einerseits durch eine Grundeinstel-
lung des Akteurs beeinflusst als auch 
durch gruppendynamische Faktoren wie 
Teamgeist, der den Zusammenhalt ei-
ner Gruppe repräsentiert, oder durch die 
Identifikation mit der Gruppe (vgl. Fritz 
2006: 108f). Außerdem wirkt der Gesamt-
effekt des tatsächlichen Verhaltens über 
eine Rückkopplungsschleife auf die Ent-
scheidung zwischen Kooperation oder 
Nicht-Kooperation zurück. „Dies wird da-
mit begründet, daß die Einstellung dem 
realisierten Verhalten angepasst wird, um 
kognitive Dissonanzen, d.h. wahrgenom-
mene Widersprüche zwischen Einstellung 
und Verhalten, zu verringern“ (Fritz 2006: 
109).

Die dargestellten Zusammenhänge kön-
nen anhand eines von Fritz adaptierten 
Beispiels zur Erhöhung von Kontrollme-
chanismen erläutert werden: Die Verstär-
kung der Kontrollmechanismen erhöht 
nicht nur die Kosten für opportunistisches 
Verhalten (über den Pfad A-B in Abb. 21), 
sondern verringert gleichzeitig auch den 
Teamgeist oder die Identifikation mit 
der Gruppe. Somit erhöht sich zunächst 
die Opportunismusneigung und folg-
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Abb. 21: Entgegengesetzte Teilwirkungen hierarchischer Kontrollmechanismen
  

Eigene Darstellung nach Fritz 2006: 108

Opportunismusneigung/
Handlungsbereitschaft

Umgesetztes
Verhalten

Hierarchische 
Kontrollmechanismen

Anreize/
Zwang

Teamgeist, 
Gruppenidentität

Grundeinstellung
durch Werte, Kultur,etc. Persönlicher Vorteil

A

B

C

D

E

Rückkopplung

B.8.2.3 Der soziologische Neo-Institutionalismus



bessere Lösung verhindert, sondern eine 
kurzfristige Nutzenorientierung (vgl. Fritz 
2006: 92). Fritz bezieht sich hier auf einen 
Artikel Lindenbergs (1996) in dem die 
Kooperationsproblematik des Gefange-
nendilemmas aufgegriffen wird. Wie im 
Gefangenendilemma gezeigt, ist der in-
dividuelle Gewinn bei Nicht-Kooperation 
größer als bei Kooperation, ansonsten 
würde es zur Kooperation kommen.

Im Unterschied zum Gefangenendilem-
ma nach Tucker unterscheidet Linden-
berg hier jedoch zwischen kurzfristig (s. 
Abb. 22) und langfristig (s. Abb. 23) zu 
erzielenden Gewinnen. In der Situation in 
Abbildung 22 kommt es dabei nicht zu 
einem Gefangenendilemma, da die indi-
viduellen Vorteile bei Kooperation größer 
sind als bei Nicht-Kooperation. Diese Si-
tuation entsteht, da die kollektiven, aber 
erst langfristig auftretenden Gewinne 
(A=6/B=6) aufgrund der Präferenz für 
kurzfristigen Gewinne in Abbildung 23 
stark abdiskontiert werden. Die individu-
ellen Gewinne (A=0/B=4 bzw. A=4/B=0) 
sind dagegen kurzfristig verfügbar und 
bleiben daher gleich hoch16. (vgl. Fritz 
2006: 93)

Nach Axelrod bedeutet dies, dass „der 
Diskontparameter möglichst groß sein 
muß, damit die erwarteten Erträge der 
Kooperation, die als Investition aufge-
faßt werden kann, die Kosten (den Ver-
zicht auf kurzfristige Vorteile) überstei-
gen“ (Axelrod 2005: 206, Hervorhebung 
im Original). Den Diskontparameter be-
schreibt Axelrod dabei als die Bedeutung 
des nächsten Zuges oder der nächsten 
Entscheidung im Verhältnis zum lau-

externen Anreiz ein Gefühl der Kontrolle 
vermittelt wird, womit Belohnungen den 
gleichen Effekt wie Bestrafungen besit-
zen: Sie reduzieren das Gefühl der Selbst-
kontrolle (ebd.). Das kann soweit führen, 
dass ein Arbeitnehmer sich nur noch auf 
leicht messbare Tätigkeiten fokussiert, 
weniger leicht messbare Tätigkeiten ver-
nachlässigt und somit eine engagierte, 
selbstständige Mitarbeit zu einer „Dienst 
nach Vorschrift“-Mentalität verkommt 
(vgl. Fritz 2006: 109f).

Vor dem genannten Hintergrund ist die 
oben getroffene Annahme, externe An-
reize könnten ein kooperatives Verhalten 
erzeugen, anzupassen: Kooperatives Ver-
halten kann durch einen selbstbestimm-
ten gruppendynamischen Prozess geför-
dert werden, der z.B. die Ausbildung einer 
Gruppenidentität enthält. So kann z.B. 
durch eine Förderung von Eigentümer-
zusammenschlüssen mittels Verfügungs-
fonds, die flexibel von den Gruppen ein-
gesetzt werden können (s. Kap. 5.4), die 
Selbstorganisation privater Kooperati-
onspartner gestärkt werden (vgl. Heinze 
2009: 29). Außerdem kann die Motivation 
eines Akteures in diesem Zusammenhang 
als die individuelle Bereitschaft zu einem 
bestimmten und zielgerichteten Handeln 
oder Verhalten definiert werden, die so-
wohl in einem inneren Wunsch als auch 
in äußeren Anreizen begründet sein kann 
(vgl. Schröder 2010: 42).

Dennoch wirkt sich auch der persönliche 
Nutzen aus einer Verhaltensweise auf 
die tatsächliche Entscheidung aus. Wie 
in Kapitel 5.1 (Grundlagen der Koopera-
tion) erläutert, sind egoistische Akteure 
dazu geneigt stärker ihren persönlichen 
Vorteil zu nutzen. Ein weiterer Kritikpunkt 
des soziologischen Neo-Institutionalis-
mus setzt dabei an der undifferenzierten 
Betrachtung zwischen der kurzfristigen 
und langfristigen Nutzenorientierung 
an. Demnach ist es nicht der Opportu-
nismus eines Akteurs der die kollektiv 
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16 Diskontieren meint in der Finanzwirt-
schaft ein Rechenverfahren, bei dem der Wert 
eines zukünftigen Gewinns zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt errechnet werden kann. Der dadurch 
gebildete Äquivalenzwert drückt aus ob, je nach 
Diskontierungszinssatz, eine Investition zum ge-
genwertigen Zeitpunkt durch einen zukünftig zu 
erzielenden Gewinn refinanziert werden kann. (vgl. 
Berk und DeMarzo 2011: 115)
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Problemsituationen kooperieren werden 
und andererseits, dass die Gruppenzu-
sammensetzung stabil bleibt und nicht 
ständig neue, unvertraute Akteure zu 
dem Prozess hinzustoßen.

Aufgrund der in diesem Kapitel gewon-
nen Erkenntnissen, kann davon ausge-
gangen werden, dass Eigentümer bei der 
Initiierung eines zwangsfinanzierten ESG-
Modells oder der top-down-Initiierung 
durch die öffentliche Hand i.d.R. eine 
erhöhte Opportunismusneigung aufwei-
sen. Für die Betrachtung der Fallstudien 
wird zu untersuchen sein, wie hierarchi-
sche Mechanismen sinnvoll einen Ko-
operationsprozess unterstützen können. 
Entsteht eine ESG dagegen bottom-up 
aus der Eigentümerschaft heraus, kann 
grundsätzlich von einer Handlungsbereit-
schaft innerhalb der Gruppe ausgegan-
gen werden. Die Handlungsbereitschaft 
ist zudem abhängig von gruppendyna-
mischen Prozessen und dem individuel-
len Nutzen der Akteure. Die Zusammen-
hänge zwischen einem individuellen und 
kollektiven Nutzen innerhalb einer Grup-
pe und ihrer Struktur werden nun im fol-
genden Kapitel mittels der Netzwerkthe-
orie dargestellt.

fenden Zug (vgl. Axelrod 2005: 11). Vo-
raussetzung ist hier jedoch eine hohe 
Stabilitätserwartung für die Dauer der 
Interaktion. Es muss also darauf vertraut 
werden können, dass sich die beteiligten 
Akteure auch in zukünftigen fraglichen 
Situationen mit einer hohen Wahrschein-
lichkeit für Kooperation entscheiden 
(Axelrod 2005: 206).

Für die Gründung von Eigentümerstand-
ortgemeinschaften bedeutet dies einer-
seits, dass den Eigentümern der langfris-
tige Nutzen gegenüber den kurzfristigen 
Vorteilen klar sein muss, damit diese sich 
für eine Kooperation entscheiden kön-
nen. Während institutionelle Eigentümer 
das finanz- und immobilienwirtschaftliche 
Know-how besitzen um diesen langfristi-
gen Vorteil zu erkennen, kann bei priva-
ten Eigentümern der kurzfristige Nutzen 
überwiegen und somit eine Kooperation 
scheitern. Andererseits muss eine gewis-
se Stabilität in der ESG zu erwarten sein. 
Wie in Kapitel 4.5 (Erfolgsfaktoren bei der 
ESG-Gründung) bereits herausgestellt, 
hilft eine personelle Kontinuität bei der 
Initiierung von Eigentümerstandortge-
meinschaften. Denn die Beteiligten müs-
sen darauf vertrauen können, dass einer-
seits andere Akteure auch in zukünftigen 
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Abb. 22: Gefangenendilemma mit kurzfristigem Nutzen

Eigene Darstellung nach Fritz 2006: 93
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diffus ist (vgl. Becker 2009: 13). Dahme 
und Wohlfahrt sprechen hier vom „Elend 
der Zivilgesellschaftsdebatte“ (Dahme 
und Wohlfahrt 2009: 241) und zielen da-
mit auf eine Orientierungslosigkeit ab, 
bei dem Versuch eine Leitidee von Zivil-
gesellschaft zu entwickeln. Der aktuelle 
Stand der Forschung soll in den folgen-
den Kapiteln anhand einer grundlegen-
den Differenzierung der Zivilgesellschaft 
in unterschiedliche Dimensionen nach 
Anette Zimmer betrachtet werden (vgl. 
Zimmer 2004: 25f):

• Bürgerschaftliches Engagement als 
Mikro-Ebene

Die Mikro-Ebene des Bürgerschaftli-
chen Engagements bezieht sich auf die 
individuellen Aktivitäten des Einzelnen. 
Sie stellt in dem Sinne das Fundament 
für die Meso- und Makro-Ebene dar, 
die auf bürgerschaftlichen Aktivitäten 
beruhen.

• Dritter Sektor als Meso-Ebene

Der sog. Dritte Sektor stellt im Grun-
de die institutionalisierte Form des 
Bürgerschaftlichen Engagements dar. 
Er deckt ein weites Spektrum an Or-
ganisationen ab, in denen sich Einzel-

8.3 Bürgerschaftliches Engagement 
in der Zivilgesellschaft

Das Thema um Governance ist eng mit 
der aktuellen Debatte um die Zivilge-
sellschaft und Bürgerschaftliches Enga-
gement verbunden. Mit der Erweiterung 
des Akteursspektrums rücken neben 
wirtschaftlichen Akteuren auch verstärkt 
private Akteure in den Fokus, um Proble-
me der Stadtplanung zu lösen. So sind in 
Eigentümerstandortgemeinschaften vor-
wiegend private Eigentümer involviert, 
deren Handlungsweisen in ESGs sich 
im Gegensatz zu Wohnungsunterneh-
men auch auf lebensweltliche Bereiche 
beziehen. Mit der Betrachtung des Bür-
gerschaftlichen Engagements soll daher 
neben den Polen Staat und Markt auch 
der gesellschaftliche Bereich betrachtet 
sowie dessen Strukturen und Prozesse 
herausgearbeitet werden.

In der Engagementforschung wird dabei 
versucht, aus den Organisationsformen 
und Handlungslogiken Bürgerschaftli-
chen Engagements ein Konzept der Zi-
vilgesellschaft zu konstruieren. Dieses 
wird jedoch in der Literatur als heterogen 
angesehen, da die eine Zivilgesellschaft 
nicht existiert, sondern vielmehr in sich 
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Abb. 23: Gefangenendilemma mit langfristigem Nutzen

Eigene Darstellung nach Fritz 2006: 93
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8.3.1 Bürgerschaftliches Engage-
ment als Fundament der Zivilge-
sellschaft

Die Begrifflichkeit des „Bürgerschaftli-
chen Engagements“ wird laut Enquete-
Kommission in einem engen Verhältnis 
von Bürgerschaft und Engagement gese-
hen, so haben alle Formen des Engage-
ments, ob politisch, sozial oder gesellig, 
„im Alltag Bedeutung für den Zusam-
menhalt im Gemeinwesen“ (Deutscher 
Bundestag 2002: 24). Nachdem bis zum 
Jahre 1999 keine allgemeingültige Defi-
nition von Bürgerschaftlichem Engage-
ment ausgemacht werden konnte (vgl. 
Hummel 1999: 239), versuchte die En-
quete-Kommission sich dem Begriff des 
Bürgerschaftlichen Engagements anhand 
klassifikatorischer Kriterien definitorisch 
anzunähern. Demnach wird Bürger-
schaftliches Engagement durch folgende 
Eigenschaften charakterisiert (vgl. Deut-
scher Bundestag 2002: 38f):

• Freiwillig

Sich bürgerschaftlich zu engagieren 
ist das Ergebnis und der Ausdruck ei-
ner eigenen Entscheidung, erfolgt also 
selbstbestimmt. Dabei erfolgt das En-
gagement nicht unbedingt „ohne Not“, 
sondern ist häufig Antwort auf indivi-
duelle oder gesellschaftliche Problem-
situationen.

• Nicht auf materiellen Gewinn gerichtet

Tätigkeiten im Sinne von Bürgerschaft-
lichem Engagement werden nicht be-
zahlt, es kann also kein monetäres 
Einkommen erzielt werden. Wird ein 
ausschließlich persönlicher Vorteil ver-
folgt, kann dies nicht als Bürgerschaft-
liches Engagement angesehen werden. 
Es muss ein Verständnis und Einsatz-
bereitschaft für die Gemeinschaft vor-
handen sein. Dies schließt jedoch nicht 
die persönliche Selbstverwirklichung 
durch Bürgerschaftliches Engagement 
aus.

ne bürgerschaftlich engagieren, von 
Wohlfahrtsverbänden über Sport- und 
Kulturvereine bis hin zu Initiativen im 
Bereich Ökologie, Kultur oder Selbst-
hilfe. 

• Zivilgesellschaft als Makro-Ebene

Die Zivilgesellschaft als Makro-Ebene 
beschreibt die gesellschaftliche Di-
mension von Bürgerschaftlichem En-
gagement. Der Begriff ist dabei nor-
mativ überwiegend positiv besetzt und 
wird in der aktuellen Debatte oft als 
Gegenpol zu den staatlich verfassten 
Instanzen von Verwaltung und Regie-
rung angesehen. Auf dieser Ebene wird 
auch im Rahmen von Governance die 
Verantwortungsübernahme durch die 
Zivilgesellschaft diskutiert.

Mit der Enquete-Kommission des Deut-
schen Bundestages „Zukunft des Bürger-
schaftlichen Engagements“ und ihrem 
Bericht von 2002 wurde eine Art Meilen-
stein in der Diskussion um das Thema 
der Zivilgesellschaft gesetzt (vgl. Olk und 
Klein 2009: 25)17. Neben einer definito-
rischen Annäherung (Bürgerschaftliches 
Engagement als Fundament der Zivilge-
sellschaft) wurden eine Bestandsaufnah-
me des Bürgerschaftlichen Engagements 
in unterschiedlichen gesellschaftlichen 
Bereichen (Dritter Sektor als institutiona-
lisierte Zivilgesellschaft) und ebenso eine 
politische Programmatik entworfen (Zi-
vilgesellschaft als Gegenpol zum Staat). 
Zunächst soll aber Bürgerschaftliches En-
gagement als „das was dazu beiträgt eine 
Gesellschaft ‚ziviler‘ zu machen“ (Evers 
2010:  282) erörtert werden.
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17 Die Enquete-Kommission „Zukunft des 
Bürgerschaftlichen Engagements“ wurde 1999 
vom Deutschen Bundestag eingesetzt und veröf-
fentlichte 2002 ihren Bericht „Bürgerschaftliches 
Engagement: Auf dem Weg in eine zukunftsfähige 
Bürgergesellschaft“
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oder Privatsphäre anzusiedeln, obwohl 
nicht nur zivilgesellschaftliche Organi-
sationen Bürgerschaftliches Engage-
ment in sich aufnehmen und tragen 
können, sondern auch Wirtschaftsun-
ternehmen und staatliche Institutio-
nen. Bürgerschaftliche Aktivitäten sind 
außerhalb expressiver Beziehungen 
von Familien-, Verwandtschafts- oder 
freundschaftlichen Netzwerken ein-
zuordnen und in ihren Formen trans-
parent für andere Bürger und somit 
anschlussfähig für potenzielle Koope-
rationspartner. 

Im Vergleich zum Governance-Konzept, 
das sich als dynamisch und offen charak-
terisieren lässt und daher Raum für mög-
lichst viele, eventuell noch unbekannte 
Formen von Governance zulässt, stellt 
sich bei dem Begriff des Bürgerschaft-
lichen Engagements die Frage, inwie-
fern die oben definierten Eigenschaften 
zwingend zutreffen müssen, um Bürger-
schaftliches Engagement als dieses auch 
zu identifizieren. 

So entsteht beispielsweise Engagement 
nicht nur im öffentlichen Raum: „Neben 
einem politischen, sozialen, kulturellen 
oder auf Geselligkeit ausgerichteten En-
gagement gibt es zahlreiche informelle 
Tätigkeiten, die in Formen des nichtorga-
nisierten Engagements realisiert werden“ 
(BMFSFJ 2009: 11). Hiermit sind Tätigkei-
ten gemeint, die zwar außerhalb der Kern-
familie stattfinden, aber im Rahmen von 
Netzwerken aus Nachbarn, Freunden und 
Verwandten geleistet werden und daher 
in den meisten Untersuchungen nicht 
oder undifferenziert erfasst werden (vgl. 
BMFSFJ 2009: 11). Daher wird die Ent-
wicklung des Bürgerschaftlichen Enga-
gements in Deutschland durchaus unter-
schiedlich gesehen: Empirische Befunde 
diagnostizieren einerseits ein Wachstum 
Bürgerschaftlichen Engagements, Orga-
nisationen vermelden dagegen die Sta-
gnation oder eine zurückgehende Enga-

• Gemeinwohlorientiert

Bürgerschaftliches Engagement ori-
entiert sich am Wohl des Gemeinwe-
sens oder trägt dazu bei. Dabei soll 
weder altruistisch oder selbstlos ge-
handelt werden, vielmehr schließt ein 
verantwortliches Handeln für andere 
auch ein Eigeninteresse mit ein. Die 
Enquete-Kommission spricht hier von 
einer Gegenseitigkeit von Leistung und 
Gegenleistung im Sinne eines rezipro-
ken Verhältnisses. Dieses sei jedoch als 
indirekt anzusehen, indem die „Bürger 
selbst einen Vorteil von einer demokra-
tischen, partizipativen Gesellschaft ha-
ben“ (Deutscher Bundestag 2002: 39). 
Die Zusammenhänge zwischen indivi-
duellen und gemeinsamen Vorteilen 
werden in Kapitel 9 näher betrachtet. 

• In der Regel gemeinschaftlich/koopera-
tiv

Wie die Gemeinwohlorientierung 
schon andeutet, ist die Tätigkeit als 
Bürgerschaftliches Engagement ge-
meinschaftsbezogen. Der Begriff Ge-
meinschaft fasst in diesem Zusammen-
hang alle Gemeinschaftsformen von 
der Gemeinschaft der Problembetrof-
fenen über die der Dorfbewohner bis 
hin zur Gesellschaft. Kooperation wird 
dagegen vor allem als Engagement 
durch Spenden beschrieben, wobei 
diesbezüglich besonders eine dau-
erhafte Zusammenarbeit relevant ist. 
Hier verweist die Enquete-Kommission 
auf die Bedeutung von Institutionen 
und Organisationen um entsprechen-
de Bedingungen bereit zu stellen.

• Öffentlich bzw. im öffentlichen Raum 
stattfindend

Mit dem Merkmal der Öffentlichkeit, 
wird auf die gesellschaftliche Dimen-
sion von Bürgerschaftlichem Engage-
ment verwiesen. Demnach ist Bürger-
schaftliches Engagement jenseits des 
staatlichen Bereichs und der Markt- 
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Heute wird Bürgerschaftliches Engage-
ment eher von der biografischen Situa-
tion und von Selbstverwirklichungsinter-
essen der Akteure bestimmt. (vgl. Sachße 
2002: 3ff)

8.3.2 Der Dritte Sektor als instituti-
onalisierte Zivilgesellschaft

Die Bezeichnung des Dritten Sektors als 
institutionalisierter Teil der Zivilgesell-
schaft geht darauf zurück, dass die damit 
umfassten Organisationen sich durch die 
Abgrenzung zu den Polen Staat, Markt 
und Familie definieren. Vor allem auf-
grund von Handlungslogiken, die sich 
z.B. von Tätigkeiten wie der Erwerbsarbeit 
abgrenzen, können die in diesem Bereich 
angesiedelten Organisationen nicht ohne 
weiteres den Sektoren Staat oder Markt 
zugeordnet werden. Neben dieser Ab-
grenzung dient der Dritte Sektor aber 
ebenso als „Bindeglied“ zwischen Bürger 
und Staat, da anhand von Freiwilligkeit 
sowohl eine soziale als auch eine politi-
sche Systemintegration erreicht wird18. 
(vgl. Zimmer 2004: 25f)

Die Zuordnung von Tätigkeiten zu den 
Bereichen des Staatlichen, Marktlichen, 
Familiären und des Dritten Sektors, macht 
die Kapazitätsgrenzen Bürgerschaftlichen 
Engagements deutlich. Denn sich bür-
gerschaftlich zu engagieren bedeutet 
Zeit und/oder Geld in das Gemeinwohl 
zu investieren und somit ehrenamtlich 
und zivilgesellschaftlich aktiv zu sein (vgl. 
Becker 2010: 577). Neben der finanziel-
len Frage steht hier besonders die Zeit 
als nicht substituierbares Gut im Fokus (s. 
Abb. 24): Engagement steht in Konkur-
renz bzw. muss in Einklang mit Beruf und 
Familie gebracht werden (vgl. Evers 2009: 

gementbereitschaft in Deutschland (vgl. 
BMFSFJ 2009: 5f). 

Des Weiteren entsteht ein definitorischer 
Spielraum bei der Betrachtung des indi-
viduellen und kollektiven Nutzens einer 
Handlung. So beschreibt die Enquete-
Kommission selbst, dass eine Gemein-
wohlorientierung sehr wohl auch Eigen-
interessen mit einschließt. Es stellt sich 
somit die Frage, inwiefern eine Handlung 
von einem auf materiellen Gewinn aus-
gerichteten Eigeninteresse angetrieben 
sein kann, um der Definition des bürger-
schaftlichen Engagements zu entspre-
chen.

Betrachtet man jedoch die Ausgangsla-
ge für die definitorische Annäherung an 
den Begriff, wird folgendes deutlich: Die 
Definition von Bürgerschaftlichem Enga-
gement ist weniger darauf ausgerichtet 
eine bestimmte Form menschlichen Han-
delns von anderen Formen abzugrenzen, 
vielmehr soll ein historisch geprägter und 
mit der Zeit in seinem Bedeutungsinhalt 
veränderter Begriff in möglichst all sei-
nen sozialen und politischen (und auch 
geselligen, in dieser Arbeit aber nicht 
behandelten) Facetten erfasst werden 
(vgl. Deutscher Bundestag 2002: 32ff). 
Dahinter steht eine Veränderung in den 
Motiven für ein Bürgerschaftliches En-
gagement hin zu Selbstverwirklichung, 
Selbstbestimmtheit und Spontanität (vgl. 
Becker 2010: 576). 

Die Ursprünge des Bürgerschaftlichen 
Engagements sind dabei auf das klassi-
sche Ehrenamt zurückzuführen, welches 
aus preußischen Verwaltungsreformen 
hervorging und mit dem Anerkennung 
und Ehre verbunden waren. Mit dem 
Aufstieg kirchlicher Organisationen und 
Wohlfahrtsverbänden in der Weimarer 
Republik wurden neue Organisations-
rahmen für freiwilliges Sozialengage-
ment geschaffen, in denen traditionelle 
Pflichtwerte wie Loyalität gegenüber ei-
ner Wertgemeinschaft vermittelt wurden. 
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18 Bürgerschaftlichem Engagement und zi-
vilgesellschaftlichen Organisationen wird eine Bin-
dungsfunktion zwischen Gesamtgesellschaft, so-
zialen Gruppierungen und dem einzelnen Bürger 
bei der Erreichung gemeinsamer gesellschaftlicher 
Werte und Normen sowie übereinstimmenden 
Verhaltens zugewiesen (vgl. BMFSFJ 2009: 17f)
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ungebundene Engagement wird in den 
selbstorganisierten Gruppen dargestellt, 
also in Projekten und Initiativen.

Dass Bürgerschaftliches Engagement in 
Form von Vereinigungen, Organisationen 
und Bewegungen zu Tage tritt, wird als 
Assoziationsfähigkeit einer Gesellschaft 
beschrieben und kann als ein Kern der 
Zivilgesellschaft angesehen werden. Die-
se entspricht einer Organisations- und 
Kooperationskultur, die für das jeweilige 
Engagement ermöglichende Bedingun-
gen bereitstellt in Form der „zielgerich-
teten Umgestaltung der Institutionen, 
um den Wünschen und Ansprüchen der 
Engagierten nach Beteiligung und Mitge-
staltung entgegenkommen zu können“ 
(Deutscher Bundestag 2002: 39). Ist eine 
entsprechende Assoziationsfähigkeit vor-
handen, können durch Organisationen 
gesellschaftliche Problemlagen aufge-
nommen, verstärkt und an die politische 
Öffentlichkeit weitergeleitet werden (vgl. 
Wollmann 2005: 1324).

Die Bedeutung der Assoziationsfähigkeit 
für diese Arbeit, wird in der Deutschland-
studie des Johns Hopkins Projektes auf-
gezeigt; eine international vergleichende 
Arbeit, die die Entwicklung des Dritten 

68).  So sind Frauen stärker durch das 
Zusammenspiel von Engagement, Beruf 
und Familie belastet als Männer. „Unab-
hängig vom Familienstand steigt die Be-
teiligung an ehrenamtlichen Aktivitäten 
von Frauen, je kürzer ihre Arbeitszeiten 
sind. […] Bei Männern verhält es sich ge-
nau umgekehrt, ihr Engagement wächst 
bei steigender Arbeitszeit“ (BMFSFJ 2009: 
47). Allerdings können nach Strachwitz 
die Kapazitätsgrenzen durch Nutzung 
der gesamten Bandbreite bürgerschaft-
lichen Engagements entkräftet werden: 
Durch den Einsatz von Zeit, Geld, Kreati-
vität, Empathie oder persönlichem Anse-
hen (vgl. Strachwitz 2011).

Wie in der Kritik zum Definitionsansatz 
des Bürgerschaftlichen Engagements er-
wähnt, existiert durchaus Engagement 
welches in expressiven Beziehungsstruk-
turen verläuft und daher nur schwer 
quantifizierbar ist. Betrachtet man die 
Organisationsformen Bürgerschaftlichen 
Engagements kann man demnach orga-
nisationsgebundene und organisations-
ungebundene Formen unterscheiden. 
Abbildung 25 zeigt die Dominanz des or-
ganisationsgebundenen Engagements in 
Vereinen, kirchlichen Gruppen, Verbän-
den oder Stiftungen. Das organisations-
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Abb. 24: Bürgerschaftliches Engagement im Verhältnis zu Familie und Beruf

Eigene Darstellung

Bürgerschaftliches
Engagement

FamilieBeruf

B.8.3.2 Der Dritte Sektor als institutionalisierte Zivilgesellschaft



seits aus eigenerwirtschafteten Mitteln 
wie Mitgliedsbeiträgen, Gebühren und 
Spenden von Bürgern bzw. Sponsoring 
von Wirtschaftsunternehmen. Eine weite-
re Finanzierungsquelle stellen öffentliche 
Zuwendungen, Zuschüsse und Leistungs-
entgelte wie Erstattungen durch die So-
zialversicherung und die Krankenkassen 
dar. In Abbildung 26 werden die Quellen 
in die drei Gruppen Gebühren, öffentliche 
Mittel und Spenden zusammengefasst. 
Mit 64,3% stellt die öffentliche Hand die 
mit Abstand größte Finanzierungsquelle 
dar und verdeutlicht somit die staatliche 
Abhängigkeit des Dritten Sektors. (vgl. 
Priller und Zimmer 2001: 28)

Der große Anteil der Finanzierung durch 
die öffentliche Hand geht jedoch haupt-
sächlich auf die Sonderstellung der Wohl-
fahrtsverbände in Deutschland zurück, 
die auf eine spezifische Auslegung des 
Subsidiaritätsprinzips zurückgeht. Dem-
nach ist die Bereitstellung sozialer und 
gesundheitlicher Dienste durch vorhan-
dene Strukturen in der Gesellschaft und 
nicht durch den Staat durchzuführen. 
Nach dem zweiten Weltkrieg führte dies 
zu einer privilegierten Stellung der Wohl-
fahrtsverbände, die per Gesetz staatlich 
finanzierte Wohlfahrtsmaßnahmen aus-

Sektors quantitativ in verschiedenen Be-
reichen erfasst und der wissenschaftli-
chen Diskussion zugänglich macht (vgl. 
Priller und Zimmer 2001: 7). Zimmer stellt 
hierin fest, dass je „stärker die Organisa-
tionen in die wohlfahrtsstaatliche Dienst-
leistungserstellung eingebunden bzw. je 
quasi-staatlicher sie sind, […] desto un-
attraktiver sind sie für bürgerschaftliches 
Engagement, für Geld- und vor allem 
Zeitspenden.“ Und weiter: „je mehr die 
Organisationen ihren assoziativen Cha-
rakter bewahrt haben und je unabhängi-
ger sie vom Staat sind, desto attraktiver 
sind sie für Mitgliedschaft und Engage-
ment“ (Zimmer 2004: 28). Dieses Phä-
nomen kann mit der entgegengesetzten 
Wirkung hierarchischer Kontrollmecha-
nismen erklärt werden (s. Kap. 8.2.3 so-
ziologischer Neo-Institutionalismus). Je 
selbstbestimmter ein Prozess ist, desto 
höher ist auch die intrinsische Motivation 
der Akteure. Je stärker dagegen extrin-
sische (hierarchische) Mechanismen ver-
wendet werden, desto stärker sinkt auch 
die intrinsische Handlungsbereitschaft.

Ein weiteres Untersuchungsfeld der 
Johns Hopkins Studie stellte die Finan-
zierung des Dritten Sektors dar. Dabei fi-
nanzieren sich die Organisationen einer-
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Abb. 25: Organisationsgebundenes Engagement in Deutschland 2004

Eigene Darstellung nach BMFSFJ 2009: 30
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mentalisierung soll im nächsten Kapitel 
näher eingegangen werden.

8.3.3 Zivilgesellschaft und das Leit-
bild der Bürgergesellschaft

Wie der Begriff es bereits vermuten lässt, 
bezieht sich die Zivilgesellschaft als Mak-
ro-Betrachtungsebene des Bürgerschaft-
lichen Engagements auf die gesellschaft-
liche Dimension und somit auch auf eine 
politische Perspektive. Ähnlich wie der 
Dritte Sektor definiert sich die Zivilge-
sellschaft als Antipode zum Staat. Ebenso 
bildet das Assoziationswesen ein Bezugs-
rahmen beider Perspektiven. Denn auch 
aus Sicht der Demokratietheorie und po-
litischen Soziologie bilden gesellschaftli-
che Organisationen ein „Bindeglied“ zwi-
schen Bürger und Staat und dienen somit 
der Sozial- und Systemintegration des 
Einzelnen. Während der Dritte-Sektor-
Ansatz jedoch die Entstehung von Orga-
nisationen als Prozess der Selbstermäch-
tigung aus der Bürgerschaft und ihre 
Leistungsfähigkeit betrachtet, zielt die 
zivilgesellschaftliche Perspektive auf die 
Input-Seite des politisch-administrativen 
Systems ab. (vgl. Zimmer 2004: 26)

führten. Dies begründet auch den noch 
heute existenten starken Fürsorgeappa-
rat des Staates. (vgl. Dörner und Vogt 
2008: 34f)

Versucht man jedoch Bürgerschaftliches 
Engagement in der Stadtplanung ausfin-
dig zu machen, kann man lediglich auf 
die Erfahrungen aus Beteiligungspro-
zessen zurückgreifen (vgl. Becker 2009: 
5). Sowohl in der formellen Beteiligung 
nach Baugesetzbuch als auch in der in-
formellen Partizipation, stellen Bürger 
ihr Wissen und ihre Zeit für die Stadt-
entwicklung zur Verfügung. Die infor-
melle Beteiligung spielt dabei vor allem 
im Rahmen von Förderprogrammen wie 
Soziale Stadt und Stadtumbau West eine 
Rolle. Problematisch wird dies, wenn As-
pekte wie die räumliche Verteilung, un-
terschiedliche Formen, Motivation und 
Ziele einer selbstbestimmten Zivilgesell-
schaft ausgeklammert werden (vgl. Be-
cker 2009: 5f). Die Kritik, Zivilgesellschaft 
werde nur im Kontext von Problemen 
und Problemlösungen thematisiert, geht 
einher mit der Diskussion um einen akti-
vierenden Staat, der die Beteiligung „von 
oben“ initiiert und fordert. Auf die Rolle 
des Staats bei der Förderung von Zivil-
gesellschaft und die Gefahr ihrer Instru-
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Abb. 26: Finanzierung des Non-Profit-Sektors (ohne ehrenamtliche Tätigkeit) 

Eigene Darstellung nach Priller und Zimmer 2001: 28
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Bundestag 2002: 33). Damit einher geht 
eine neue gesellschaftliche Verantwor-
tungsteilung, in welcher der Staat mehr 
bürgerschaftliche Verantwortung von 
den Bürgern erwartet, ohne diese zu er-
zwingen (vgl. ebd.). Anstatt dessen sollen 
engagementförderliche Bedingungen 
geschaffen werden, „um zivilgesellschaft-
liche Kompetenzen zu erwerben und bür-
gerschaftliches Engagement einzuüben“ 
(Deutscher Bundestag 2002: 6).

Mit der Rolle des „aktivierenden Staats“ 
sollen dabei die Wege zu einer solchen 
Bürgergesellschaft beschritten werden. 
Der Staat soll demnach nicht die bisheri-
gen Leitlinien der Förderungen verlassen 
und sich aus den Verflechtungen zum 
Dritten Sektor zurückziehen, sondern als 
steuernde Institution erhalten bleiben 
und Impulse geben zur Entfaltung bür-
gerschaftlicher Potenziale (vgl. Dörner 
und Vogt 2008: 35). Solche Impulse kön-
nen beispielsweise gesetzt werden, indem 
durch Arbeitszeitverkürzungen die Kapa-
zitätsgrenzen des Bürgerschaftlichen En-
gagements des Einzelnen gelockert wer-
den (vgl. Deutscher Bundestag 2002: 62). 
Bürgerschaftliches Engagement wird hier 
als ein Komplex zivilgesellschaftlicher 
Orientierungen und Handlungsweisen 
definiert, der sich auf alle Bereiche der 
Gesellschaft ausweiten soll, also auch auf 
Staat, Politik und Wirtschaft (vgl. Olk und 
Klein 2009: 25f).

Das Verhältnis von Staat und Zivilgesell-
schaft zeichnet sich dabei „durch einen 
Trend in Richtung Koproduktion von 
Staatlichkeit aus“ (BMFSFJ 2009: 14). Wie 
in Kapitel 8.2.1 (Institutionenökonomie) 
bereits herausgestellt, wird Governance 
durch eine Öffnung der staatlichen Steu-
erungsmechanismen gegenüber markt-
lichen Prozessen gekennzeichnet. Evers 
sieht hier eine wesentliche Kontroverse 
in der Ausrichtung zivilgesellschaftlicher 
Aktivierung zwischen Sozialstaat und 
Marktwirtschaft (vgl. Evers 2004: 15). 

Der staatliche Steuerungsbedarf zivilge-
sellschaftlicher Strukturen wird darauf 
zurückgeführt, dass Bürgerschaftliches 
Engagement aufgrund der Abhängig-
keit von biografischen Situationen und 
dem Selbstverwirklichungsinteresse der 
Akteure einen gemeinsamen Normen- 
und Wertehorizont voraussetzt. Mit der 
gesellschaftlichen Pluralisierung und In-
dividualisierung scheint dieser jedoch 
zunehmend an Konturen zu verlieren, 
wodurch eine staatliche Steuerung not-
wendig wird19. (vgl. Sachße 2002: 5)

Seit den 1990er Jahren hat sich daher 
ein Spannungsverhältnis zwischen ei-
ner staatlich geförderten aber selbst-
bestimmten Zivilgesellschaft und einer 
staatlich geforderten Verantwortungs-
übernahme durch die Zivilgesellschaft 
gebildet (vgl. Dörner und Vogt 2008: 
14). Dieses Spannungsverhältnis bildet 
gleichzeitig eine neue Förderprogram-
matik, die sich ursprünglich in der Formel 
„Fördern und Fordern“ niederschlug, ehe 
diese zu einem Synonym einer verschärf-
ten Arbeitsmarktpolitik wurde (vgl. Evers 
2004: 13). Zur engagementpolitischen 
Agenda wurde das Konzept letztendlich 
mit der Veröffentlichung des Berichts der 
Enquete-Kommission, die dieses unter 
dem Leitbild der Bürgergesellschaft ent-
warf (vgl. Olk und Klein 2009: 25).

„Bürgergesellschaft ist die Vision einer 
politischen Gemeinschaft, in der nicht 
allein oder vorrangig der Staat und sei-
ne Institutionen für die Zukunft der po-
litischen Gemeinschaft Verantwortung 
tragen. Bürgergesellschaft heißt, sich von 
der Vorstellung der Allzuständigkeit des 
Staates zu verabschieden, zuzulassen und 
zu fordern, dass Bürgerinnen und Bürger 
in größerem Maße für die Geschicke des 
Gemeinwesens Sorge tragen“ (Deutscher 
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19 Die These der Pluralisierung beschreibt 
eine Zunahme der Vielfalt bzw. Heterogenität fa-
milialer bzw. partnerschaftlicher Lebensverläufe in 
den letzten Jahrzehnten (vgl. de Temple 2005: 19)
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die Agenda auf die sie verpflichtet wer-
den steht aber von vornherein fest und 
ist kaum noch entwicklungsfähig (vgl. 
Dahme und Wohlfahrt 2009: 256). Eine 
verstärkte Bürokratisierung würde nach 
Zimmer (s. Kap. 8.3.2) zu einem Rückgang 
des Bürgerschaftlichen Engagements 
führen. Die Kontroverse in der staatlichen 
Engagementpolitik besteht also in einer 
sowohl stärkenden als auch schwächen-
den Wirkung von Bürgerschaftlichem En-
gagement (vgl. Evers 2004: 15).

Das Leitbild der Bürgergesellschaft als 
meta governing für eine engagementpo-
litische Agenda in Deutschland steckt da-
her noch in den Kinderschuhen. Einerseits 
vertraut der Staat bei der Bewältigung 
aktueller Herausforderungen bislang 
weiterhin auf die eigenen Organisations-
mittel oder marktlichen Mechanismen. 
Andererseits besteht die Befürchtung der 
Akteure der Zivilgesellschaft „als Lücken-
büßer eines sich zurückziehenden Sozi-
alstaates instrumentalisiert zu werden“ 
(Olk und Klein 2009: 24) oder es fehlt die 
Bereitschaft in allen Bereichen der Gesell-
schaft Macht abzugeben und strukturelle 
Erneuerungen zuzulassen. (vgl. Olk und 
Klein 2009: 23f)

So kann man auf der einen Seite die Un-
vereinbarkeit der Zivilgesellschaft mit 
dem Sozialstaat als auch die Unverträg-
lichkeit der Zivilgesellschaft mit dem 
Markt konstatieren. Andererseits ist der 
Staat sowohl Garant als auch Förderer 
zivilgesellschaftlicher Organisationsfor-
men. Neben der Finanzierung bedarf es 
ebenso staatlich garantierter Bürgerrech-
te, sozialer Sicherheiten, wirtschaftlicher 
Stabilität, materiellen Wohlstand, Wirt-
schaftswachstum und einer entsprechen-
den staatlichen Politik um in der Gesell-
schaft die Möglichkeiten zur Erfüllung 
kultureller und politischer Aufgaben zu 
schaffen. (vgl. Evers 2004: 15)

Evers beschreibt dieses Spannungs-
verhältnis als einen „welfare mix“  oder 
Wohlfahrts- und Governance-Mix, bei 
dem sich die Fragen nach mehr Markt 
und Effizienz sowie nach mehr Demokra-
tie und Zivilgesellschaft überlagern. Dabei 
soll einerseits die Einbindungsfähigkeit 
der Regierungspolitik gegenüber gesell-
schaftlichen Gruppen unter dem Einfluss 
vorherrschender marktwirtschaftlicher 
Prozesse gestärkt werden und gleichzei-
tig neuen Beteiligungsansprüchen sozi-
aler Organisationen Rechnung getragen 
werden. (vgl. Evers 2004: 16f)

Dahme und Wohlfahrt sprechen in die-
sem Zusammenhang von einem „mana-
geriellen Staat“, der die Zivilgesellschaft 
als Koproduzent öffentlicher Güter  in-
strumentalisiert und somit als Teil einer 
Governance der Umsetzung und Steu-
erung strikter politischer Ziele dient20 
(vgl. Dahme und Wohlfahrt 2009: 258). 
Die Gefahr besteht darin, dass zivilge-
sellschaftliche Organisationen „dann 
bürokratischen Strukturen unterworfen 
und zu sog. Vorfeldorganisationen des 
Staates, einzelner Ministerien und an-
derer staatlicher Einrichtungen werden“ 
(BMFSFJ 2009: 15). Die zivilgesellschaft-
lichen Organisationen werden dann zwar 
in die Politikgestaltung eingebunden, 
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20 Dahme und Wohlfahrt beziehen die Defi-
nition des „manageriellen Staats“ auf eine Aussage 
Frank-Walter Steinmeiers 2001 zur Beschreibung 
der rot-grünen Politik als einen dynamischen Kon-
sensbildungsprozess, „der sich dadurch kenn-
zeichnet […], dass eine Regierung, die Moderni-
sierungsprogramme durchsetzen will, zuerst Ziele 
auf die Agenda setzen und anschließend (!) Kon-
sens für diese Ziele produzieren muss“ (Dahme 
und Wohlfahrt 2009: 256). Dies unterscheidet den 
„manageriellen Staat“ vom „kooperativen Staat“, 
der zuerst einen Konsens bildet und darauf die 
entsprechende politische Agenda formuliert (vgl. 
Dahme und Wohlfahrt 2009: 256)
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den also erste Schritte zur Umsetzung 
des Leitbilds der Bürgergesellschaft voll-
zogen. ESGs können demnach als ein Ver-
such verstanden werden „ausgehend von 
den sozialen und zivilgesellschaftlichen 
Ansprüchen eine Partnerschaft herzustel-
len, in der auch wirtschaftliche Absichten, 
Zwänge und Investitionsüberlegungen 
Platz haben“ (Evers 2004: 18). In der Rol-
le des aktivierenden Staats können hier 
entsprechende Impulse gesetzt werden, 
um Eigentümerstandortgemeinschaften 
selbstbestimmt entstehen zu lassen.

Wie oben gezeigt, bezieht sich die Ak-
tivierung der Zivilgesellschaft auch auf 
wirtschaftliche Organisationen: „‚Corpo-
rate Citizenship‘ verweist darauf, dass 
Unternehmen auch Leistungen für das 
Gemeinwohl erbringen, entweder als 
bewusstes Programm oder als unbeab-
sichtigte Nebenfolge“ (Heinze 2004: 24). 
Dabei äußert sich das bürgerschaftliche 
Engagement von Unternehmen entwe-
der in Form von Geld- oder Sachzuwei-
sungen (z.B. Spenden) und Bereitstellung 
von Leistungen (z.B. Know-how) oder in 
Form der gezielten Unterstützung und 
Förderung von Bürgerschaftlichem En-
gagement der Mitarbeiter (vgl. Bieker et 
al. 2004: 56f). Die Unternehmen verfol-
gen zwar in der Regel keine Strategien 
der Gewinnmaximierung (vgl. Backhaus-
Maul und Braun 2010: 314), dennoch las-
sen sich sowohl Vorteile für das Gemein-
wesen als auch ein individueller Nutzen 
z.B. in Form eines positiven Images fest-
stellen (vgl. Bieker et al. 2004: 57f, Heinze 
2004: 24).

Akteure handeln in der Zivilgesellschaft 
grundsätzlich nach den Maßstäben Bür-
gerschaftlichen Engagements (s. Kriterien 
Bürgerschaftlichen Engagements, Kap. 
8.3.1), wobei diese jedoch nicht unbe-
dingt durch reines gemeinwohlorientier-
tes Interesse gekennzeichnet sein müs-
sen. Als Folge kann, wie in Abbildung 27 

B.8.3.4 Bürgerschaftliches Engage-
ment in der Quartiersentwicklung

Als Beispiel für einen Wohlfahrts- und 
Governance-Mix nennt Evers das Bund-
Länder-Programm Soziale Stadt. Dabei 
werden einerseits unternehmerische 
Initiativen angeregt und angeworben, 
aber auch gezielt ein lokales Gemein-
schaftsleben aktiviert sowie Investitionen 
in die öffentliche Infrastruktur getätigt. 
Engagement wird in diesem Bezug mit 
unterschiedlichen Bedeutungen behaf-
tet: Einerseits wird unternehmerisches 
Handeln damit beschrieben, andererseits 
auch die Stärkung von Gemeinsinn und 
die Forderung von Kreativität. (vgl. Evers 
2010: 298) 

Die Aktivierung von Zivilgesellschaft und 
von Marktkräften wird auf lokaler Ebene 
in einem Zusammenhang gesehen, denn 
„Wirtschaftspartnerschaften haben ohne 
Gewerkschaften, Sozialverbände oder 
Bürgergruppen vor Ort nur begrenzte 
Chancen; und ähnliches gilt mit Blick auf 
Handwerk, Gewerbe und Kammern wohl 
auch für Bürgerforen, soziale Stadtteil- 
und Gemeinwesenentwicklung“ (Evers 
2004: 15). Im Beispiel der Sozialen Stadt 
als Wohlfahrts- Governance-Mix wird 
aber auch deutlich, dass Engagement 
hier „von oben“ aktiviert wird. Nach Be-
cker kann man zwischen dem „von un-
ten“ gewachsenen und dem „von oben“ 
aktivierten Engagement unterscheiden 
(vgl. Becker 2010: 6), was grundsätzlich 
auch  für die Initiierung von Eigentümer-
standortgemeinschaften gilt.

Während bei den Programmen der Städ-
tebauförderung Soziale Stadt und Stadt-
umbau die Verantwortung für die Initi-
ierung, Durchführung und Finanzierung 
in der öffentlichen Hand liegt, wird dies 
bei Eigentümerstandortgemeinschaften 
weitgehend auf Private verlagert (vgl. 
Kreutz und Krüger 2008a: 600). Hier wer-
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ner geeigneten Governance-Form, um 
eine eigentümergetragene Quartiersent-
wicklung möglichst effizient zu gestalten, 
bedeutet dies demnach, die richtige Ba-
lance zwischen Staat, Markt und Bürger-
schaft zu finden. Governance kann also 
als ein Spannungsfeld zwischen staat-
licher Steuerung und gesellschaftlicher 
Selbstregulierung verstanden werden 
(vgl. Wiezorek 2011a: 26).

Um dem Steuerungsanspruch zukünftig 
gerecht werden zu können, definiert Boll 
vier Anforderungen an öffentliche Akteu-
re, die sich aus den Erfahrungen des Pro-
gramms „Initiative ergreifen“ ergeben21 
(vgl. Boll 2006: 543f):

• Projektorientierung und Querschnitts-
verantwortung

Zunächst ist es wichtig sich schnell ei-
ner konkreten Aufgabe zu widmen, da 
erst dann alle relevanten Aspekte deut-
lich werden. Da diese aber ein weit ge-
streutes Feld, quer über mehrere Fach-

dargestellt, die Zivilgesellschaft als eine 
Schnittmenge von marktlichen, staatli-
chen und bürgerschaftlichen Kräften ge-
deutet werden. „Bürgerschaftliches En-
gagement ragt zwar aus der marktlichen 
und staatlichen Sphäre hinaus, berührt 
aber dennoch beide.“ (Heinze  2004: 24)

In Bezug auf Quartiersentwicklung kann 
der Einfluss dieser Kräfte für unterschied-
liche Formen und Instrumente bestimmt 
werden. Während Business Improvement 
Districts nur durch die Bereiche Markt und 
Staat geprägt werden, stellt die Beteili-
gung ein klassisches Bindeglied zwischen 
der Bürgerschaft und der öffentlichen 
Hand dar. Eigentümerstandortgemein-
schaften befinden sich dagegen in einem 
Spannungsfeld zwischen allen drei Polen. 
Dominieren marktliche Prozesse besteht 
die Gefahr, dass die Verfolgung indivi-
dueller Nutzen zu sehr im Vordergrund 
steht und das gemeinwohlorientierte En-
gagement verblasst. Sind die Strukturen 
zu sehr staatlich geprägt, besteht die Ge-
fahr der Instrumentalisierung sowie der 
Aushöhlung zivilgesellschaftlicher Werte 
und führen folglich zu einem Rückzug 
Bürgerschaftlichen Engagements. 

Vor dem Hintergrund des staatlichen 
Steuerungsanspruchs und der Wahl ei-

76

Abb. 27: Die Zivilgesellschaft zwischen Staat und Markt

Eigene Darstellung nach Becker 2009: 7

Bürger-
beteiligung

Corporate
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21 Mit dem Programm „Initiative ergreifen“ 
werden in Nordrhein-Westfalen gezielt bürger-
schaftliche Initiativen mit Themen der Stadterneu-
erung verbunden und gefördert. Seit 1996 wurden 
im Rahmen des Programms über 70 Projekte an-
gestoßen und größtenteils umgesetzt. (vgl. Websi-
te Initiative ergreifen)

B.8.3.4 Bürgerschaftliches Engagement in der Quartiersentwicklung



das Handeln und sein Erfolg sich mes-
sen lassen müssen“ (Boll 2006: 544).

disziplinen darstellen, können nicht 
alle erforderlichen Anforderungen 
in einem Berufsbild vereint werden, 
sondern es benötigt verantwortliche 
Generalisten. (Boll zählt als relevante 
Bereiche auf: Kompetenzen in Stadt-
entwicklung, Planungs- und Baurecht, 
Gestaltung, Kostensicherheit, Gebäude 
und Betriebswirtschaft sowie Organi-
sationsberatung)  

• Kommunikation und Moderation

Mit erweitertem Akteursspektrum 
stellt die Koordination und Bündelung 
interkommunaler Kräfte sowie das Ein-
binden von Akteuren, Initiativen und 
Vereinen eine wichtige Aufgabe der 
öffentlichen Hand dar. Dabei müssen 
diese in Prozesse eingebunden, zu-
sammengeführt und motiviert werden 
sowie intern und öffentlich geworben 
werden. „Diese Fähigkeiten sind z.T. an 
Persönlichkeiten und deren Naturell 
gebunden“ (Boll 2006: 544).

• Effizienz und schlanke Organisation:

Damit Institutionen schnell, gut, er-
gebnis- und handlungsorientiert funk-
tionieren können, sollten Hierarchien 
flach strukturiert sein und möglichst 
viel Verantwortung auf operativer Ebe-
ne organisiert werden. Dies verhält 
sich nahezu gegenteilig zu den meis-
ten Verwaltungsstrukturen öffentlicher 
Akteure.

• Umsetzung strategischen Handelns 
über punktgenau gesetzte Projekte:

Die vorher genannten Punkte können 
nur im Rahmen strategischer Konzepte 
ihre Wirkung erfüllen. Denn es können 
nicht alle Themen gleichzeitig behan-
delt werden, womit die Umsetzung 
punktgenau in strategisch gesetzten 
Projekten definiert werden muss. Dies 
setzt eine Hierarchisierung von Positi-
onen und Zielen im Rahmen eines stra-
tegischen Konzepts voraus, „an denen 
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um einen persönlichen Vorteil zu erlan-
gen. (vgl. Holzer 2006: 8f)

Die expressive Dimension sozialer Bezie-
hungen beruht dabei auf einem hohen 
Grad an Reziprozität und Vertrauen, wie 
bereits mit dem Gefangenendilemma (s. 
Kap. 5.1) beschrieben. Die korrupte Pers-
pektive wurde bereits im Rahmen der In-
stitutionenökonomie unter der Annahme 
des opportunistischen Akteursverhaltens 
betrachtet (s. Kap. 8.2.1, Die Institutio-
nenökonomie im Überblick). Hier soll nun 
die Dimension der instrumentellen Bezie-
hungen erläutert werden, bei der Akteu-
re sich in Interaktionen und Netzwerken 
engagieren, um daraus einen persön-
lichen Vorteil bzw. Nutzen zu ziehen. 
Diese Annahme bildet die Grundlage für 
das Konzept des Sozialkapitals. Demnach 
investieren Individuen in soziale Bezie-
hungen, da das Engagement in sozialen 
Netzwerken und Beziehungen einen Zu-
griff auf Ressourcen und Unterstützungs-
leistungen anderer Akteure ermöglicht. 
Soziale Beziehungen, bzw. ein Netzwerk 
aus sozialen Beziehungen, werden somit 
zu Sozialkapital. (vgl. Hennig 2010: 177)

9.1 Sozialkapital als individuelle 
und kollektive Ressource

Zur Beschreibung des Sozialkapitalan-
satzes soll zunächst die instrumentelle 
Dimension der Netzwerke beschrieben 
werden. Hierbei unterscheiden Jansen 
und Wald unterscheiden sechs Vorteile, 
die aus der Nutzung von sozialen Netz-
werkstrukturen gewonnen werden kön-
nen (vgl. Jansen und Wald 2007: 189f):

Individueller Nutzen:

• Erleichterter Informationsfluss

• Erlangung von Macht im Sinne von 
Einfluss

• Erlangung von Macht im Sinne struk-
tureller Autonomie/ Wettbewerbsposi-
tion

9 Soziale Beziehungen in der 
Netzwerktheorie

Zum Abschluss der Theoriebildung sol-
len mit der Betrachtung von Beziehungs-
strukturen in der Netzwerktheorie die 
gemeinsamen Schnittstellen der priva-
ten und kommunalen Akteure unter-
sucht werden. Während in den Theorie-
ansätzen der Governance-Betrachtung 
die unterschiedlichen Handlungslogiken 
und Handlungsweisen in öffentlich-pri-
vaten Kooperationen untersucht wurden, 
werden in diesem Kapitel soziale Bezie-
hungen als eine grundlegende Gemein-
samkeit der Akteure in einem Gefan-
genendilemma bertachtet. Anhand der 
Netzwerktheorie werden dabei die Inter-
dependenzen gemeinsamer Interaktio-
nen abhängig von den Beziehungsstruk-
turen in Netzwerken untersucht.

Netzwerke können im Grunde als eine 
komplexe Form von Beziehungen ange-
sehen werden, die sich zu einem Gebilde 
reziproker Beziehungen zusammenset-
zen (s. Kap. 5.1, Grundlagen der Koope-
ration). „Netzwerke lassen sich als eine 
abgrenzbare Menge von Elementen oder 
Knoten beschreiben, für die eine oder 
mehrere soziale Beziehungen untersucht 
werden.“ (Jansen und Wald 2007: 188) 
Soziale Beziehungen als Grundlage so-
zialer Netzwerke können nach Holzer in 
drei Dimensionen der expressiven, inst-
rumentellen oder korrupten Beziehungen 
unterschieden werden. Während die ex-
pressive Dimension starke, dauerhaft an-
gelegte Beziehungen abbildet, wie sie zu 
guten Freunden und Familienangehöri-
gen bestehen, beschreibt die instrumen-
telle Perspektive Beziehungen, die dazu 
verwendet werden, um bestimmte Ziele 
zu erreichen. Die dritte Kategorie der kor-
rupten Beziehungen stellt im Grunde ein 
gestörtes Verhältnis zwischen der öffent-
lichen und privaten Wahrnehmung dar. 
So werden korrupte Beziehungen in der 
Regel in öffentlichen Funktionen genutzt, 
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ven einen Nutzen erwarten lassen“ (Hen-
nig 2010: 180). Vor dem Hintergrund der 
in Kapitel 8.2.2 (Institutionelle Strukturen) 
benannten Formen von Institutionen be-
ruht somit eine institutionalisierte soziale 
Beziehung entweder auf einer rechtlichen 
Grundlage (wie z.B. in einem vertraglich 
geregelten Arbeitsverhältnis) oder ent-
steht durch reziproke gruppendynami-
sche Prozesse.

Betrachtet man den Rivalitätsgrad, wird 
der Unterschied zwischen kollektivem 
und individuellem Nutzen deutlich: Wäh-
rend die individuellen Güter an Wert ver-
lieren, je mehr Akteure die gleiche Posi-
tion einnehmen und somit die gleichen 
Ressourcen nutzen, steigen die positiven 
Effekte der Kollektivgüter, umso mehr 
andere Akteure die selben Vorteile nut-
zen (vgl. Jansen und Wald 2007: 190). 
Eine Ausnahme stellt hier lediglich sozia-
les Kapital im Sinne von sozialem Einfluss 
dar, da der individuelle Wert hier steigt 
je mehr Beziehungen man zu einflussrei-
chen Partnern aufbaut (ebd.). Oft steht 
der individuelle Nutzen jedoch in Abhän-
gigkeit zum kollektiven Nutzen. So fällt 
bei einer aus persönlichen Interessen ge-
tätigten Investition ein Teil des Nutzens 
auch Unbeteiligten zu (vgl. Dörner und 
Vogt 2008: 42f), wie etwa bei der Mobili-
sierung von Eigentümern durch die Stadt 
und der dadurch entstehenden Bezie-
hungen unter den Eigentümern. 

Bei der Analyse des Sozialkapitals als in-
dividuelles Gut liegen die Schwerpunk-
te einerseits auf der Art und Weise wie 
Investitionen in soziale Beziehungen 
getätigt und andererseits wie die darin 
eingebetteten Ressourcen genutzt wer-
den. Es wird also die Entwicklung von 
Netzwerken durch das interagieren von 
Akteuren untersucht. In Bezug auf Ei-
gentümerstandortgemeinschaften und 
der Lösung des Gefangenendilemmas 
interessiert aber vor allem das Sozialka-
pital als Kollektivgut. Hierbei werden die 

Kollektiver Nutzen:

• Bildung von Gruppensolidarität

• Selbstorganisationsfähigkeit eines 
Kollektivs

• Gültigkeit allgemeiner sozialer Nor-
men

Bei der Betrachtung des individuellen 
Nutzens wird das Sozialkapital als Res-
source angesehen, durch deren Gebrauch 
einzelne Akteure profitieren. Hierbei ist 
die Position in einem Netzwerk oftmals 
Betrachtungsschwerpunkt. So können 
soziale Beziehungen zu strategischen 
Standorten oder hierarchischen Positio-
nen die Quelle von Informationen sein, 
die für den Empfänger nützlich sind und 
zu denen er sonst keinen Zugang bekom-
men hätte (z.B. ein Jobangebot vor des-
sen offizieller Ausschreibung). Aufgrund 
dieser Beziehungen erhält aber auch der 
Sender Informationen über den Akteur, 
wodurch im Beispiel der Personalsuche 
die Transaktionskosten eines Unterneh-
mens gesenkt werden können. Sozia-
le Beziehungen können zu mehr Macht 
oder zu einem erhöhten Zugang an Res-
sourcen führen, wenn man Personen in 
entscheidenden Rollen beeinflussen und 
dadurch auch auf Entscheidungsprozes-
se einwirken kann. Des Weiteren führen 
soziale Beziehungen zu sozialer Anerken-
nung innerhalb von Gruppen, was sich in 
einer allgemeinen Bestätigung für den 
Anspruch an bestimmten Ressourcen äu-
ßert. Das Erlangen einer einflussreichen 
Position kann also zu einer Zunahme 
und Verstetigung von Macht führen. (vgl. 
Hennig 2010: 177f)

Die Unterscheidung des Sozialkapitals 
sowohl in ein individuelles als auch in ein 
kollektives Gut, ist Ergebnis einer kontro-
versen Debatte, die dazu führte, Sozialka-
pital in Form von institutionalisierten so-
zialen Beziehungen anzusehen, „welche 
Ressourcen beinhalten, die für das Kol-
lektiv und die Individuen in den Kollekti-
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Kap. 8.2.3) und die Bedeutung von Ver-
trauen im Zusammenhang mit Koopera-
tion erläutert wurde (s. Kap. 5.1), werden 
im folgenden Kapitel die strukturellen 
Merkmale von Netzwerken betrachtet.

9.2 Grundlegende Beziehungs-
merkmale und -strukturen

Grundlegend ist zunächst zwischen hori-
zontalen und vertikalen Netzwerken so-
wie symmetrischen und asymmetrischen 
Beziehungen zu unterscheiden. Ein ho-
rizontales Netzwerk ist ein Zusammen-
schluss von Akteuren mit gleichem oder 
ähnlichem sozioökonomischen Status. 
Eine Ausbildung hierarchischer Struktu-
ren bleibt aus, womit symmetrische Be-
ziehungen entstehen und kooperatives 
Verhalten gefördert wird. In vertikalen 
Netzwerken stehen die Akteure in asym-
metrischen Beziehungen zueinander, 
die durch Hierarchie und Abhängigkeit 
geprägt sind. Es ist zwar Sozialkapital 
vorhanden, jedoch kann aufgrund des 
hierarchischen Gefälles die Umsetzung 
demokratischer Verhaltensweisen von 
Profiteuren individueller Nutzen verhin-
dert werden. (vgl. Battisti 2008: 22f)

So kann es in HIDs zu sogenannten Dele-
gations- oder Prinzipal-Agenten-Proble-
men zwischen dem Aufgabenträger und 
den Eigentümern kommen (vgl. Klöpper 
2009: 43), die aufgrund asymmetrischer 
Beziehungen entstehen. Der Aufgaben-
träger (Agent) wird dabei einerseits von 
den Eigentümern (Prinzipale) beauftragt, 
das Maßnahmen- und Finanzierungs-
konzept umzusetzen und verpflichtet 
sich andererseits gegenüber der Stadt zu 
dessen Umsetzung (s. Kap. 4.1). Aufgrund 
der Delegation kann der Aufgabenträ-
ger stellvertretend für die Eigentümer 
Entscheidungen treffen (z.B. bei Abwei-
chungen vom Maßnahmen- und Finan-
zierungskonzept). Der Aufgabenträger 
hat somit die Möglichkeit nicht nur aus-
schließlich die Interessen der Eigentümer, 

Prozesse und Elemente untersucht, die 
zur Erstellung und Erhaltung des Kollek-
tivguts beitragen. Coleman und Putnam 
(1988/1993) sind zwei der bedeutendsten 
Vertreter zur Theorie des Sozialkapitals 
als Kollektivgut. Sie definieren Sozialka-
pital dabei als das Produkt sozialstruktu-
reller Merkmale oder Ressourcen, die für 
die Akteure in bestimmten Handlungen 
hilfreich sind. (vgl. Hennig 2010: 178f)

Sozialkapital kann demnach als der „Zu-
sammenhang zwischen den Strukturen 
und dem Handeln einzelner Akteure im 
Netzwerk“ (Jansen und Diaz-Bone 2011: 
75) erfasst werden. Der positive Effekt der 
Netzwerkstruktur besteht dabei darin, 
individuellen oder korporativen Akteu-
ren Zugang zu Ressourcen oder breite-
re Handlungsmöglichkeiten zu eröffnen. 
Sozialkapital ist als kollektives Gut jedem 
Gruppenmitglied zugänglich, egal ob zu 
den Ressourcen ein Beitrag geleistet wird 
oder nicht. Jedoch hängt der Erhalt von 
sozialem Kapital „von der Bereitschaft der 
Mitglieder ab, entsprechende Anstren-
gungen zu unternehmen und nicht nur 
Trittbrettfahrer zu sein“ (Hennig 2010: 
179). 

Daher ist der Erhalt des Sozialkapitals 
als Kollektivgut abhängig von der So-
zialstruktur des Netzwerks. Während 
Selbstorganisationsfähigkeit durch den 
Ausbildungsgrad hierarchischer Mus-
ter definiert wird, entsteht Gruppenso-
lidarität durch die Geschlossenheit und 
Dichte eines Netzwerkes (vgl. Jansen und 
Diaz-Bone 2011: 75f). Coleman sieht die 
Gruppensolidarität als charakteristisches 
Merkmal um Vertrauen und Normen aber 
auch Autorität und Sanktionen aufrecht 
zu erhalten und zu fördern und somit 
den Erhalt von Sozialkapital zu sichern 
(vgl. Hennig 2010: 179f). Nachdem die 
Funktionsweisen von Sanktionen, Nor-
men und Gruppensolidarität bereits mit 
der Betrachtung des soziologischen Neo-
Institutionalismus untersucht wurden (s. 
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in anderen Netzwerken wird ein Zugang 
zu neuen Informationen und Ressourcen 
ermöglicht, der für einzelne Akteure von 
Nutzen sein kann, wie etwa bei der Stel-
lensuche. Schwache Beziehungen erfül-
len somit eine Art Brückenfunktion. (vgl. 
Jansen und Wald 2007: 190, Battisti 2008: 
23)

Die Differenzierung von starken und 
schwachen Beziehungen führte zu ei-
ner Weiterentwicklung zweier Konzepte 
durch Burt (1992): das Konzept der struk-
turellen Löcher („structural hole“) und das 
Konzept der Cliquenstruktur (vgl. Jansen 
und Wald 2007: 190).

Bei den Cliquenstrukturen werden dichte 
Gruppen aus starken Beziehungen gebil-
det, die zu einer hohen Gruppensolidari-
tät führen. In der Netzwerkforschung wird 
eine Gruppe dann als Clique bezeichnet, 
wenn jeder Akteur mit jedem verbunden 
ist (vgl. Holzer 2006: 49). Aufgrund der 
begrenzten Möglichkeit starke Bezie-
hungen zu unterhalten, erreichen derar-
tige Netzwerke nur eine geringe Größe. 
Durch die starken und sich überlagern-
den Beziehungen unter den Mitgliedern 
entsteht eine Gruppengeschlossenheit, 
die eine hohe soziale Kontrolle zur Folge 
hat, sodass die Kooperationsbereitschaft 
aller Beteiligten gefördert und Transakti-
onskosten gesenkt werden (vgl. Riemer 
2005: 107). 

Die engmaschigen Beziehungen ermög-
lichen eine effektive Sanktionierung und 
Überwachung von Normen und steigern 
somit das Vertrauen in die Gruppe (vgl. 
ebd.). Dichte „strong ties“ können so-
mit auch Kollektivgutprobleme wie das 
Gefangenendilemma leichter lösen (vgl. 
Grüb 2008: 81, 103). Nach Riemer steht 
eine effektive Kooperation in engem Zu-
sammenhang mit derartig geschlosse-
nen Netzwerken (vgl. Riemer 2005: 108): 
Durch wiederholt, reziprok kooperatives 
Verhalten werden Normen geschaffen, 
die dafür sorgen, dass die Akteure sich 

sondern auch seine eigenen Interessen 
zu verfolgen. Wie mit der Betrachtung 
von Netzwerkmustern gezeigt wird (s. 
Kap. 9.3), sind aber auch in horizonta-
len Netzwerken hierarchische Strukturen 
vorzufinden. 

Granovetter (1973) führte erstmals die 
Differenzierung in starke und schwache 
Beziehungen als wesentliches Merkmal 
von Netzwerkstrukturen ein, die Auswir-
kungen auf soziale Interaktionen haben. 
Die Stärke einer Beziehung setzt sich zu-
sammen aus der aufgewendeten Zeit, der 
emotionalen Intensität, der Intimität ei-
ner Beziehung sowie der Art und Anzahl 
entgegengebrachter Dienste (vgl. Battisti 
2008: 23). 

Als starke Beziehungen („strong ties“) be-
zeichnet man demnach enge Beziehun-
gen, die häufig und intensiv geführt wer-
den, wie freundschaftliche oder familiäre 
Beziehungen. Durch starke Beziehungen 
werden Solidarität und Vertrauen ge-
schaffen, die sehr belastbar und eine 
Voraussetzung für sozialen Einfluss sind. 
Sie werden regelmäßig zu Akteuren ge-
knüpft, die sich in ihrem sozialen Kontext 
und Einstellungen ähneln (symmetrische 
Beziehungen). Mehrere dieser Beziehun-
gen führen dann oft zu einer Gruppe 
ohnehin untereinander vernetzter Akteu-
re. Jedoch kann ein Akteur nur eine be-
grenzte Zahl an „strong ties“ unterhalten, 
da sie viel Zeit und Aufmerksamkeit ver-
langen. (vgl. Jansen und Wald 2007: 190, 
Jansen und Diaz-Bone 2011: 77)

„Weak ties“ (schwache Beziehungen) 
sind dagegen entsprechend weniger in-
tensive und lockerere Beziehungen, die 
auch emotional entfernter sind. Durch 
schwache Beziehungen können auch 
größere Distanzen in Netzwerken über-
brückt werden, wodurch sie die Grund-
lage für strukturelle Autonomie und eine 
gute Wettbewerbsposition bilden. Denn 
durch den Zugang zu anderen Akteuren 
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schiedenen ansonsten nicht vernetzten 
Clustern“ (Jansen und Diaz-Bone 2011: 
78). Abbildung 28 zeigt die Verbindung 
von Cliquen über die Position eines Mak-
lers.

Als Brücke oder auch Makler erschließt 
sich einem Akteur Sozialkapital, da er als 
Einziger mehrere Gruppen mit Cliquen-
strukturen miteinander verbinden kann. 
Vorteile ergeben sich dabei aus einem 
Informationsvorsprung gegenüber an-
deren Akteuren, womit seine Position 
an struktureller Autonomie gewinnt, da 
sie weitgehend frei von Einflüssen und 
Zwängen  sind, die andere Akteure auf 
sie ausüben könnten. „Strukturelle Lö-
cher bieten den Akteuren darüber hinaus 
Handlungsmöglichkeiten aus einer Posi-
tion des lachenden Dritten“ (Jansen und 
Wald 2007: 191), da sie verschiedene Ak-
teure gegeneinander ausspielen können. 
(vgl. Jansen und Diaz-Bone 2011: 78)

Schwache Beziehungen können also bei 
einer Brückenfunktion zu struktureller 
Macht eines Akteurs führen. Riemer be-
schreibt dies als die Autorität eines Ak-
teurs, der dadurch politische Prozesse 
und Informationsströme kontrollieren 
und beeinflussen kann (vgl. Riemer 2005: 

weiterhin kooperativ verhalten, da Ab-
weichungen als ein Fehlverhalten ver-
standen werden (s. Kap. 8.2.3, Der sozio-
logischer Neo-Institutionalismus). 

Durch den Prozess der sozialen Schlie-
ßung entstehen jedoch auch negative 
Effekte. So kann es zur Abgrenzung und 
Diskriminierung von externen Akteuren 
kommen, da preiswertes Monitoring und 
hohe Gruppensolidarität Misstrauen nach 
außen entstehen lässt. Außerdem wird 
ein hoher sozialer Druck erzeugt, der zu 
einem Ausschluss von Austrittsoptionen 
führen kann. (vgl. Jansen und Wald 2007: 
191f)

Das Konzept der strukturellen Löcher 
oder auch Maklerposition bricht dage-
gen die geschlossene und abgrenzende 
Struktur gegenüber anderen Netzwerken 
auf. Demnach existieren zwischen Cliquen 
sogenannte strukturelle Löcher, die einen 
Informationsaustausch verhindern. Nach 
Holzer werden diese strukturellen Löcher 
durch schwache Beziehungen zwischen 
den Gruppen überbrückt (vgl. Holzer 
2006: 18). Von Bedeutung sind hier aber 
nicht unbedingt die bestehenden Bezie-
hungen, sondern „vielmehr die Position 
eines Akteurs als Brücke zwischen ver-
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Abb. 28: Maklerposition zwischen Cliquen

Eigene Darstellung
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häufig abhängig von den jeweiligen Vor-
standsmitgliedern und deren entspre-
chendem Engagement. Diese sind in der 
Lage aufgrund ihrer Position und ihrem 
Handeln die Transaktionskosten in Ge-
meinschaften zu senken und die Belas-
tungen zur Bereitstellung von Kollektiv-
gütern auf sich zu nehmen. (vgl. Heinze 
2007: 18) 

Die Herausbildung autoritärer Positio-
nen, wie sie auch der Aufgabenträger in 
einem HID einnimmt, führt automatisch 
zu Zentralitätsmustern innerhalb eines 
Netzwerks. Abbildung 29 zeigt drei ver-
schiedene Beziehungsmuster von Netz-
werken. Punkt A nimmt in Abbildung 29a 
deutlich eine sehr zentrale Position ein, 
da er als einziger Akteur mit allen an-
deren verbunden ist. Jedoch lassen sich 
auch im Linienmuster unterschiedliche 
Zentralitäten herausstellen. Insgesamt 
können drei Arten von Zentralität unter-
schieden werden22 (vgl. Holzer 2006: 39f):

• Ein erstes Kriterium um Zentralität zu 
beschreiben ist der Grad eines Kno-
tens, der die Zahl der Verbindungen 
pro Knoten angibt. Im Sternmuster ge-
nießt Akteur A eine sehr hohe Zentra-
lität (Grad 6), da er einerseits die meis-
ten alternativen Kontaktmöglichkeiten 
besitzt und andererseits die anderen 
Akteure aufgrund fehlender Alternati-
ven (Grad 1) von ihm abhängig sind. Im 
Ringmuster besitzen alle Akteure den 
gleichen Grad von zwei Verbindungen, 
womit keine Grad-Zentralität entsteht. 
Kombiniert man das Sternmuster mit 

118f). Der Autoritätsgrad ist dabei von 
drei Eigenschaften eines Netzwerks ab-
hängig (vgl. Jansen und Wald 2007: 191f):

• Ein Akteur ist umso mächtiger, je ein-
zigartiger seine Position im Netzwerk 
ist, da somit auch weniger Konkurren-
ten vorhanden sind.

• Je größer ein Netzwerk ist und je un-
terschiedlicher die Beziehungen sind, 
desto unabhängiger ist ein Akteur 
gegenüber anderen Akteuren, womit 
auch seine Chancen um Informations-
vorteile steigen. Da ein Akteur, wie 
oben erwähnt, nur begrenzt starke Be-
ziehungen unterhalten kann, muss er 
seine Beziehungen effizient gestalten, 
womit „weak ties“ an Bedeutung ge-
winnen.

• Strukturelle Macht ist davon abhän-
gig, welche Kooperationsmöglichkei-
ten zwischen einem Akteur und ihm 
vergleichbaren Konkurrenten existie-
ren. Denn je größer diese sind, desto 
besser kann ein Akteur sich positionie-
ren. 

9.3 Netzwerkbezogene und ak-
teurszentrierte Beziehungsmuster

Die Bedeutung autoritärer Positionen in 
ESGs wird bei der Betrachtung bisheriger 
Erfahrungen aus Kooperationen deutlich. 
So haben Erfahrungen aus dem Stadtum-
bau gezeigt, dass in schwierigen Situatio-
nen durch das Einschalten hochrangiger 
Persönlichkeiten, wie dem Bürgermeister, 
die Zusammenarbeit mit Eigentümern 
beschleunigt werden kann (vgl. BMVBS 
2007a: 12).

Eine Untersuchung zur Entwicklung von 
Werbegemeinschaften auf freiwilliger Ba-
sis (Heinze 2004) zeigte, dass sogenannte 
„Konjunkturzyklen“ in Bezug auf die Mit-
gliederentwicklung, Finanzausstattung 
und Zahl der Aktivitäten auftreten. Die 
Phasen höheren Engagements sind dabei 
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22 In der Netzwerkforschung wird der Grad 
der Zentralität in sog. Soziomatrizen berechnet. 
Aufgrund des qualitativen Untersuchungsansatzes 
in dieser Arbeit (siehe Kapitel Untersuchungsde-
sign) ist eine umfassende Erfassung bestehender 
Netzwerke in den Fallstudien nicht möglich. Daher 
wird hier auf die Darstellung der Berechnung der 
Zentralitätsmaße nach der Graphentheorie ver-
zichtet und stattdessen im Kapitel unten auf die 
Kommunikationsrollen einzelner Akteure einge-
gangen.
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ter manifestiert sich auch in dieser Be-
trachtung die Zentralität von Akteur A, 
da dieser zwischen jeder Verbindung 
zweier anderer Knoten liegt. Im Linien-
muster wird dagegen die Relevanz der 
mittleren Akteure weiter verdeutlicht, 
denn über D laufen deutlich mehr Be-
ziehungen zweier Akteure. Das Ring-
muster weist auch in dieser Hinsicht 
keine strukturellen Unterschiede auf. In 
der Kombination des Stern- und Ring-
musters schwächt sich die Position von 
A, da die Akteure alternativ periphere 
Wege wählen können.

Durch die Differenzierung von Akteuren 
in ihren Netzwerkpositionen geht dem-
nach eine Hierarchisierung der Netz-
werkstruktur einher, die den Akteuren 
unterschiedlich große Koordinations-
möglichkeiten einräumt, beispielsweise 
durch die Entscheidung über die Weiter-
gabe von Informationen. Es bilden sich 
also asymmetrische Beziehungen in Form 
von Zentrum-Peripherie-Mustern aus, 
die im Sternmuster Akteur A und im Li-
nienmuster Akteur D im Vergleich zu den 
anderen Akteuren auf eine höhere Hier-
archieebene stellen. Die asymmetrischen 
Beziehungsmuster führen letztendlich zu 
unterschiedlichen Autoritäten bzw. zu 

dem Ringmuster, schwächt sich die 
Zentralität von Akteur A in Abbildung 
29a etwas ab, da die anderen Akteure 
nun mehr Alternativen (insgesamt drei) 
haben, wodurch die Abhängigkeit von 
A sinkt. Das Linienmuster bildet zwei 
Zentralitätsklassen, da die Knoten A 
und G im Gegensatz zu den anderen 
Akteuren jeweils nur eine Verbindung 
aufweisen.

• Als zweites Kriterium kann man Zent-
ralität durch die Nähe eines Knotens zu 
einem anderen Knoten identifizieren. 
So genießt im Linienmuster Akteur D 
eine höhere Zentralität als z.B. Akteur 
C oder E, da er alle anderen Akteure in 
maximal drei Schritten erreichen kann. 
Im Sternmuster ist Akteur A auch in 
Hinblick auf die Nähe zentralster Ak-
teur, da er als Einziger alle anderen mit 
nur einem Schritt erreichen kann. Im 
Ringmuster bildet sich auch in dieser 
Betrachtung kein Zentralitätsmuster, 
da das Verteilungsmuster für alle Ak-
teure gleich ausfällt.

• Das dritte Kriterium beschreibt die 
Zentralität eines Knotens aufgrund 
seiner Lage zwischen den kürzesten 
Wegen anderer Knoten. Im Sternmus-
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Abb. 29: Beziehungsmuster von Netzwerken

Eigene Darstellung nach Holzer 2006: 39
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z.B. durch Steuerung des Informations-
flusses, womit das kollektive Handeln von 
Akteuren unterstützt wird. (vgl. Jansen 
und Wald 2007: 192ff)

Wie bereits im Gefangenendilemma an-
gedeutet (s. Kap. 5.1), bestehen somit 
Interdependenzen zwischen den kollekti-
ven Vorteilen der Selbstorganisationsfä-
higkeit von Netzwerken sowie dem indi-
viduellen Nutzen aus struktureller Macht 
und sozialer Beeinflussung. Betrachtet 
man die individuellen Netzwerkeffekte, 
ist besonders die Rolle des Maklers als 
Schnittstelle zwischen Netzwerken von 
Bedeutung. Diese Bedeutung kann in 
den oben dargestellten netzwerkbezoge-
nen Zentralitätsmaßen jedoch nur unzu-
reichend dargestellt werden. Gould und 
Fernandez (1989) schlagen deshalb vor, 
alle möglichen Kommunikationsrollen 
dreier Akteure zu untersuchen, in denen 
ein Makler zwischen zwei anderen nicht 
direkt verbundenen Akteuren vermittelt 
(vgl. Holzer 2006: 46).

Das Ausmaß der Kontrolle über die Ver-
mittlung ist dann davon abhängig, wie 
viele weitere indirekte Beziehungen zwi-
schen den beiden anderen Knoten exis-
tieren. „Durch eine solche Identifikation 
und Gewichtung von indirekten Bezie-
hungen über Zwischenkontakte lässt sich 
ermitteln, wie stark einzelne Knoten in 
der Lage sind, zwischen anderen Paaren 
eines Netzwerks zu vermitteln und gege-
benenfalls den Informationsfluss zu kon-
trollieren“ (Holzer 2006: 46). In Abbildung 
30 werden fünf Kommunikationsrollen in 
sogenannten Triaden dargestellt, die sich 
bei Berücksichtigung einseitig gerichte-
ter Beziehungen ergeben können.

Die Bezeichnungen der Kommunikati-
onsrollen beziehen sich dabei jeweils 
auf die Rolle, die Akteur A für Akteur B 
übernimmt. So kann A beispielsweise als 
eine Absicherung gegen den Ausfall von 
direkten Informationen wirken oder eine 
alternative Informationsquelle darstellen. 

mehr Prestige, wodurch sie eine höhere 
Attraktivität und bessere Sichtbarkeit er-
fahren. (vgl. Jansen und Wald 2007: 192)

Strukturelle Grundlage für sozialen Ein-
fluss ist somit einerseits die Selbstorga-
nisationsfähigkeit eines Netzwerkes im 
Sinne der Herausbildung einer Zentrali-
tätsstruktur, die sich zumindest von den 
Merkmalen eines Ringmusters unter-
scheidet. Andererseits erhält ein Akteur 
durch die Stratifizierung in Netzwerken 
(soziale Schichtung im Sinne einer Hie-
rarchiestruktur) einen zusätzlichen indi-
viduellen Nutzen, wenn er sich in einer 
attraktiven Position befindet. 

Wie aber bereits erwähnt, bringt das Ver-
folgen individueller Interessen auch Nut-
zen für das Kollektiv hervor, in diesem Fall 
in Form der Selbstorganisationsfähigkeit 
von Netzwerken: Die autoritäre Position 
in einem Netzwerk erhält einen Infor-
mations- und Signalwert durch den ei-
nerseits Such- und Verhandlungskosten 
(s. Kap. 8.2.1, Institutionenökonomie im 
Überblick) gesenkt werden können. Ver-
stärkt wird diese Wirkung durch den von 
Merton 1968 beschriebenen Matthäusef-
fekt, der besagt, dass besonders Akteure 
mit vielen Beziehungen weitere Bezie-
hungen dazugewinnen, wodurch ein sich 
selbst verstärkender Prozess einsetzt23. 
Das Ansehen und der Einfluss eines Ak-
teurs wachsen aber nicht aufgrund weite-
rer Nutzung der Informationsvorteile von 
strukturellen Löchern, sondern aufgrund 
der zunehmenden Verbindungen zu Ak-
teuren mit ähnlich hohem Ansehen und 
Prestige. Akteure übernehmen in diesen 
Positionen oft Koordinationsaufgaben, 
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23 Der Matthäus-Effekt geht auf die Beob-
achtungen des Soziologen Robert King Merton, 
zur Verleihung von Preisen an renommierte Wis-
senschaftler zurück. Demnach erhalten bereits 
angesehene Wissenschaftler eher Preise als un-
bekannte Wissenschaftler. Es kommt dadurch zu 
einer doppelten Benachteiligung der unbekannten 
und einer doppelten Bevorteilung namhafter Wis-
senschaftler. (vgl. Meja und Stehr 1995: XVIII)
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Idee der Eigentümerzusammenarbeit al-
ternativ an unterschiedliche Eigentümer 
herantragen. Sie kann aber auch einen 
bereits autoritären Eigentümer im Quar-
tier als Verstärker nutzen. In Housing Im-
provement Districts spielt dagegen der 
Aufgabenträger eine zentrale Rolle, der 
als Relais zwischen Eigentümerschaft und 
Stadtverwaltung fungiert.    

Die indirekten Beziehungen zwischen 
den Akteuren können dabei sowohl von 
positiver als auch negativer Natur sein: 
Informationen, Einfluss oder Ressour-
cen können durch den Makler einerseits 
weitergegeben und zusammengefügt 
werden, womit die Voraussetzungen für 
Kooperation und Kooperationserträge 
geschaffen werden. Andererseits können 
B und C in Konkurrenz um die Beziehung 
zu A stehen, womit dieser dann nur mit 
einem der beiden Akteure kooperiert. 
Der Akteur A kann dann bei negativen 
Beziehungen die Position des „lachenden 
Dritten“ einnehmen und den Wettbewerb 
zwischen B und C zu seinen Gunsten nut-
zen. Daher ist es vorteilhaft, mehrere Be-
ziehungen zu mächtigen Akteuren wie 
Maklern zu haben. Genauso ist es aber 
ein Nachteil, sich in negativ verbundenen 
Netzwerken autoritären Akteuren ge-

In Abbildung 30a dient A als Relais, um 
einen nicht direkt verfügbaren Akteur zu 
erreichen und entspricht somit der Rolle 
des Maklers oder des Vermittlers24 (vgl. 
Friemel 2010: 184).

In Eigentümerstandortgemeinschaften ist 
die Frage nach der Kommunikationsrolle 
einerseits abhängig von den Eigentümer-
strukturen und andererseits von der Rolle 
der Kommune (Steuermann, Wegbeglei-
ter oder Außenseiter; s. Kap. 5.4). Wäh-
rend als Außenseiter der Kommune keine 
selbstdefinierte Rolle zuteil wird, kann 
sie als Wegbegleiter in der Kommunika-
tionsrolle des Verstärkers auftreten (z.B. 
bei der Akquirierung von Fördermitteln 
über das Land oder den Bund). Als Steu-
ermann nimmt die Kommune dagegen 
mehrere Rollen ein, je nachdem welche 
Strukturen in der Eigentümerschaft vor-
herrschen und in welcher Gründungs-
phase sich die ESG befindet. So kann 
die Kommune in einer frühen Phase die 
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24 Der Begriff des Relais stammt aus der 
Elektrotechnik und bezeichnet einen elektroma-
gnetischen Schalter zwischen zwei Schaltkreisen, 
ähnlich der Funktion eines Transistors. Der Re-
lais verbindet einen Steuerstromkreis mit Lasten-
stromkreisen unterschiedlich hoher Leistungen. 
(vgl. Böhmer et al. 2010: 88ff)

Abb. 30: Kommunikationsrollen in Triaden

Eigene Darstellung nach Friemel 2010: 185 Relais

a) Relais

B

C

b) Alternative

A B

C

c) Verstärker

A B

C

d) Absicherung

A B

C

e) Rückkopplung

A B

C

A

B.9.3 Netzwerkbezogene und akteurszentrierte Beziehungsmuster



gen kooperativen Verhaltens, kann die 
Leistungsfähigkeit von Gruppen verbes-
sert werden (vgl. Riemer 2005: 136ff). 

Da im Rahmen dieser Arbeit speziell der 
Gründungsprozess von Eigentümers-
tandortgemeinschaften und die kommu-
nalen Einflussmöglichkeiten untersucht 
werden, sollen im folgenden Kapitel die 
grundlegenden Entwicklungsmöglichkei-
ten von Netzwerken und greifende Me-
chanismen bei externer Steuerung dar-
gestellt werden.

9.4 Die Entstehung und Entwick-
lung von Netzwerken

Betrachtet man Netzwerke aus der rein 
instrumentellen Sichtweise, sind Bezie-
hungen das Ergebnis funktionaler, zweck-
rationaler Strategien von Akteuren. Dass 
Netzwerkbeziehungen aber selten rein 
funktional betrachtet werden können, 
zeigt beispielsweise die Bedeutung von 
Vertrauen zur Bildung von Sozialkapital. 
Beziehungen können zwar als Mittel zur 
Erreichung von Zielen eingesetzt werden, 
in der Regel entstehen sie aber unabhän-
gig davon, sozusagen als Nebenprodukt 
sozialen Handelns. Nur in Ausnahmefäl-
len lassen sie sich auf einen rein expressi-
ven (persönlichen) oder instrumentellen 
(funktionalen) Charakter reduzieren. (vgl. 
Holzer 2006: 21f)

Jansen und Wald beschreiben drei 
grundlegende Prozesse zur Entstehung 
und Veränderung von Netzwerken durch 
die Akteure (vgl. Jansen und Wald 2007: 
193f):

• Auswahlprozess: Ob eine Beziehung 
zwischen zwei Akteuren entsteht, 
hängt von den beiden Akteuren, wie 
auch von dem Gruppenprozess ab. Die 
Akzeptanz neuer Netzwerkpartner ist 
ebenso von den Akteuren abhängig, 
mit denen der jeweilige Akteur sonst 
noch verbunden ist. Denn bei der Wahl 
einer neuen Beziehung stellt sich auf-

genüberzustehen. (vgl. Jansen und Wald 
2007: 193)

Die Unterscheidung in positiv oder ne-
gativ beeinflusste Beziehungen verweist 
auf eine zusätzliche Differenzierung des 
Sozialkapitalkonzepts in unterschiedliche 
Dimensionen. Die dargestellten Zentra-
litätsmaße veranschaulichen besonders 
gut die strukturellen Grundlagen für den 
Stellenwert eines Akteurs: die Beziehun-
gen zu anderen Akteuren und somit die 
relationale Dimension von Sozialkapital 
(vgl. Holzer 2006: 45f). Zusätzlich muss 
eine kognitive Dimension von Sozialka-
pital betrachtet werden, wonach ein ge-
meinsames Verständnis der gemeinsa-
men Arbeit vorhanden sein muss, um die 
Akteure in die Lage der Kooperation ver-
setzen zu können (vgl. Riemer 2005: 284). 
So wurde in Kapitel 4.5 bereits heraus-
gestellt, dass der Problemdruck bei den 
Eigentümern gleich stark vorhanden sein 
sollte, um verlässliche Kooperationen zu 
erzeugen. Nach der Balancetheorie von 
Heider (1946) ist eine Triade immer ko-
gnitiv balanciert: Die positiven Beziehun-
gen zwischen A und B sowie zwischen A 
und C bedingen somit auch eine positive 
Beziehung zwischen B und C (vgl. Holzer 
2006: 30).

Zur relationalen Dimension von Sozialka-
pital gehören „solche Merkmale sozialer 
Struktur, die sich positiv auf die Motiva-
tion von Akteuren auswirken“ (Riemer 
2005: 135). Hierzu zählt insbesondere 
das in Verbindung mit dem Gefange-
nendilemma (s. Kap. 5.1) beschriebene 
Vertrauen, soziale Normen und die Iden-
tifikation mit einem Kollektiv. Vertrauen 
kann dabei als eine Kernkomponente 
von Sozialkapital betrachtet werden, da 
es soziale Handlungen ermöglicht und 
erleichtert. Aber auch die im soziologi-
schen Neo-Institutionalismus erläuterten 
Normen gehören zu den Kernmerkmalen 
sozialer Netzwerke: Halten sich die Ak-
teure an allgemein akzeptierte Regelun-
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Entwicklung, da Unsicherheit reduziert 
wird und engmaschige Netzwerkstruktu-
ren gebildet werden. Dadurch wächst das 
gegenseitige Verständnis und Vertrauen 
sowie kollektive Normen werden aufge-
baut, womit die gemeinsame Problemlö-
sungskompetenz steigt. (vgl. Jansen und 
Wald 2007: 194)

Die Heterogenität von Netzwerken ist 
dann von Bedeutung, wenn Netzwerke 
zur Produktion von Gütern und Dienst-
leistungen gebildet werden oder „wenn 
in der Vorbereitung, Findung und Im-
plementation kollektiver verbindlicher 
Entscheidungen heterogene Akteure ko-
ordiniert werden müssen“ (Jansen und 
Wald 2007: 195). Bei letzterem dient die 
Öffnung der Netzwerke der Anhäufung 
politischer Macht und um Kontrolle über 
unsichere Bereiche zu erlangen (vgl. Jan-
sen und Wald 2007: 195). 

Die Öffnung und Steigerung der Hetero-
genität von Netzwerken kann als ein Pro-
zess angesehen werden, der im Grunde 
die Bildung von Mischformen zwischen 
den Extremen Markt und Hierarchie be-
schreibt (s. Kap. 8.2.2,  Institutionelle 
Strukturen in der Quartiersentwicklung). 
Aus netzwerktheoretischer Sicht ist die 
geeignete Koordinationsform jedoch 
nicht nur von den Eigenschaften einer 
Transaktion abhängig (Spezifizität, Fre-
quenz, Unsicherheit), sondern auch von 
der sozialen Einbettung der Akteure, also 
ob Vertrauen aufgebaut werden kann, 
sich stabile Kooperationen unter den Ak-
teuren bilden können und „ob dadurch 
positive Interaktionsorientierungen ver-
festigt und risikoreichere Kooperatio-
nen machbar werden“ (Jansen und Wald 
2007: 196).

Mit der Übertragung des transaktionsthe-
oretischen Ansatzes auf die Entwicklung 
von Netzwerken können Beziehungen 
auch als ein Austausch von Leistun-
gen oder Informationen betrachtet und 

grund der Möglichkeit nur begrenzt 
viele Beziehungen unterhalten zu kön-
nen auch immer die Frage nach der 
Aufrechterhaltung oder Beendigung 
anderer Beziehungen. 

• Ansteckungsprozess: Durch den ge-
genseitigen Austausch verbundener 
Akteure untereinander können sich die 
(relationalen) Merkmale der Akteure 
verändern. So kann sich bei Eintritt ei-
nes neuen Akteurs mit neuem Wissen 
und Normen, der Wissensstand oder 
die Normen und Werte der Akteure 
im Netzwerk verändern. Der Prozess 
hat letztendlich zur Folge, dass die 
Mitglieder eines Netzwerks sich ähnli-
cher werden, abhängig von den Bezie-
hungsarten und der Netzwerkstruktur.

• Produktions- und Verteilungsprozess: 
Durch interne und externe Tausch- und 
Verwertungsprozesse in Netzwerken 
kann sich die Ressourcensituation der 
Netzwerkmitglieder verändern. Intern 
sind diese von den Eigenschaften und 
Ressourcen der Akteure sowie von der 
Netzwerkstruktur (Autorität einer Netz-
werkposition) abhängig. Je nach Erfolg 
oder Misserfolg dieser Prozesse sind 
auch die Netzwerke an sich erfolgreich. 
Über externe Rückkopplungen (markt-
liche oder politische Regulierung) wer-
den Anreize für die Aufrechterhaltung, 
Beendigung oder die Aufnahme neuer 
Beziehungen gesetzt.

Bei der Entwicklung von Netzwerken 
kann man zwischen zwei grundlegenden 
gegenläufigen Tendenzen unterschei-
den, die aus den zuvor beschriebenen 
Merkmalen und Strukturen resultieren: 
die Homophilie und die damit verbun-
dene soziale Schließung sowie die Er-
höhung der Heterogenität und Öffnung 
von Netzwerken. Bei der Homophilie, 
also der Auswahl ähnlicher oder bereits 
bekannter Netzwerkpartner, wirken Me-
chanismen der strukturellen und kogniti-
ven Balance. Netzwerke neigen zu dieser 
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In Eigentümerstandortgemeinschaften 
mit stärker ausgeprägten und bereits 
stratifizierten Strukturen ist demnach 
eine effizientere Einflussnahme möglich, 
wenn sich die Innovationen über die Be-
ziehung zu einer autoritären Position in 
der Gruppe verteilen. Je kleiner das Netz-
werk dabei ist, desto geringer sind die 
Transaktionskosten und desto schneller 
verläuft der Ansteckungsprozess. In lose-
ren Netzwerken kann im Umkehrschluss 
eine Kooperation effizienter durch kom-
munikative Instrumente erzeugt werden, 
da die Kommune hier auf Grundlage 
symmetrischer Beziehungen auf die Ei-
gentümer zutritt.

Die Wahl einer effizienten Governance-
Struktur erfolgt dabei mit der Bestim-
mung einer bestimmten Handlungs-
strategie. Hierbei muss darauf geachtet 
werden, dass die richtige Balance zwi-
schen marktlichen und hierarchischen 
Strukturen gewählt wird. Denn dominie-
ren hierarchische Strukturen den Grün-
dungsprozess, kann dies zu einem Rück-
zug Bürgerschaftlichen Engagements 
sowie zu einer sinkenden Handlungsbe-
reitschaft führen. Dominieren dagegen 
marktliche Prozesse besteht die Gefahr, 
dass die Akteure zu stark eigene Interes-
sen verfolgen. Treten dabei die kollekti-
ven Interessen stärker in den Hintergrund 
verlangsamt sich der Ansteckungspro-
zess, wodurch auch der Aufwand steigt. 

Da die Akteure in Eigentümerstandortge-
meinschaften als Eigentümer immer auch 
ökonomische und somit eigene Interes-
sen verfolgen, ist es Abhängig vom Grad 
ihrer Professionalisierung, welche Wir-
kung eine Governance-Form besitzt. So 
neigen institutionelle Eigentümer stärker 
dazu marktliche Strukturen zu ihrem Vor-
teil zu nutzen. Private Eigentümer reagie-
ren dagegen auf zu starke administrative 
Strukturen zurückhaltend und können 
daher mit geringerem Aufwand über den 
Markt aktiviert werden. In Quartieren mit 

entsprechend mit den Merkmalen von 
Transaktionen beschrieben werden:

• Spezifizität: Je weniger Beziehungen 
ein Akteur besitzt, desto stärker sind 
die vorhandenen, da er somit auch 
weniger Alternativen zur Verfügung 
hat und auf die vorhandenen Kontakte 
angewiesen ist. Je mehr Beziehungen 
ein Akteur pflegt, desto eher rücken 
schwächere Beziehungen in den Fokus.

• Unsicherheit: Je geringer das Vertrau-
en zu einem Akteur ist, desto schwä-
cher ist eine positive Interaktionsori-
entierung und somit die Bereitschaft 
Kooperationen einzugehen. Je stärker 
dagegen die Identität mit einer Gruppe 
ist, desto stärker sinkt auch die Koope-
rationsbereitschaft mit heterogenen 
Akteuren. 

• Frequenz: Je höher die Frequenz in 
einer Beziehung ist, desto eher bilden 
sich normative Handlungsmuster aus, 
womit sich kooperatives Verhalten ver-
festigt, da Abweichungen als Fehlver-
halten verstanden werden.

Demnach müssen bestehende Netz-
werkbeziehungen eine geringe Spezifi-
zität aufweisen sowie die Frequenz der 
Kontakte zu einem heterogenen Akteur 
ausreichend hoch sein, um eine neue 
Beziehung mit diesem einzugehen (Aus-
wahlprozess). Nach der Balance-Theorie 
kommt es dann zu einem Ansteckungs-
prozess, bei dem sich die Netzwerkbe-
ziehungen durch den Eintritt des neuen 
Akteurs verändern und gegenseitige Un-
sicherheiten sinken. Bestehen nun z.B. 
Beziehungen zu einem Akteur in autori-
tärer Position, können politische Anreize 
für eine Kooperation gesetzt werden, die 
sich dann über die hierarchischen Struk-
turen verteilen. Entsteht dabei jedoch ein 
zu starkes Kontrollgefühl in der Gruppe, 
kann die intrinsische Motivation der Mit-
glieder gesenkt werden.
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einer heterogenen Eigentümerschaft (im 
Sinne einer ausgeglichenen Mischung 
aus institutionellen und privaten Eigen-
tümern), wäre demnach der Aufwand für 
eine ESG-Gründung aufgrund der jeweils 
konträren Teilwirkungen sehr hoch. 
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Bezugsrahmen, um sich in einer Eigen-
tümerstandortgemeinschaft zu engagie-
ren, können anhand der Netzwerktheorie 
Beziehungsstrukturen zwischen Eigentü-
mern bestimmt werden, die durch wech-
selseitige Interaktionsmuster geprägt 
sind. So treten in eng verflochtenen 
Netzwerken, aufgrund einer hohen sozi-
alen Kontrolle, geringe Transaktionskos-
ten bei der Verbreitung von Innovationen 
auf. Im Hinblick auf die Forschungsfrage 
nach den Voraussetzungen für eine ESG-
Gründung, lässt sich demnach folgende 
These formulieren: 

These 1

Voraussetzung für die Gründung einer 
Eigentümerstandortgemeinschaft sind 
ausreichend starke Netzwerke in der 
Eigentümerschaft, in denen geringe 
Transaktionskosten bei der Lösung des 
Gefangenendilemmas auftreten.

Die Entwicklung von Netzwerken wird 
durch die Eigenschaften der Akteure, ih-
rer Beziehungsstrukturen und der Art der 
Interaktionen bestimmt. In autoritären 
Positionen besitzen Akteure einen hohen 
Einfluss auf die Mitglieder einer Gruppe 
und können den Ansteckungsprozess 
neuer Akteure beschleunigen. Bezüglich 
der zweiten Forschungsfrage zur effizi-
enten Initiierung von Eigentümerstand-
ortgemeinschaften wird daher folgende 
These aufgestellt: 

These 2

Eine Eigentümerstandortgemeinschaft 
kann effizient initiiert werden, wenn 
Beziehungen zu Akteuren bestehen, 
die sich in einer autoritären Position zu 
den Eigentümern befinden.

In der Untersuchung der Fallstudien soll-
ten also neben den Eigentümern auch die 
bestehenden Netzwerkstrukturen unter-
sucht werden. Die Handlungsbereitschaft 
eines Eigentümers ist nicht nur von sei-
ner individuellen Situation und einem 

10 Zwischenfazit

Der Wandel staatlichen Handelns hin zu 
Urban Governance führt, neben neuar-
tigen Beziehungen zu privaten Akteu-
ren, auch zu neuen Prozessen staatlicher 
Steuerung. Vor dem Hintergrund sinken-
der öffentlicher Mittel entstehen neue 
Steuerungsmodelle, die durch eine ent-
sprechende Budgetierung und die Ver-
lagerung von Zuständigkeiten auf unter-
geordnete Ebenen die Bildung effizienter 
Koordinationsstrukturen verfolgen. In der 
Quartiersentwicklung sollen daher durch 
die Aktivierung Bürgerschaftlichen En-
gagements Netzwerke initiiert werden, 
in denen öffentliche und private Akteure 
zusammenarbeiten. Durch die Wahl ei-
nes geeigneten institutionellen Rahmens 
können dabei die Handlungsstrategien 
der Akteure beeinflusst und Kooperati-
onsanreize zur Überwindung des Gefan-
genendilemmas gesetzt werden.

Die Wirkung einer kommunalen Hand-
lungsstrategie, um eine Zusammenarbeit 
zu erzeugen, wird in Eigentümerstand-
ortgemeinschaften vom Professionalisie-
rungsgrad der Eigentümer bestimmt. Die 
Kooperationsbereitschaft institutioneller 
Eigentümer ist verstärkt vom individu-
ellen Nutzen aus einer Zusammenarbeit 
abhängig und kann durch eine Sen-
kung von Transaktionskosten gefördert 
werden. So kann durch eine effiziente 
Governance-Struktur auch eine höhere 
Kooperationsbereitschaft professionel-
ler Eigentümer erzeugt werden. Priva-
te Eigentümer reagieren dagegen auf 
kommunal initiierte Prozesse mit einer 
sinkenden Kooperationsbereitschaft. Der 
zeitliche Aufwand für das Engagement 
in Eigentümerstandortgemeinschaften 
steht dabei in Konkurrenz mit Beruf und 
Familie und wird daher selbstbestimmt 
aufgebracht. 

Betrachtet man die Wertsteigerung der 
eigenen Immobilie als den gemeinsamen 
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persönlichen Vorteil abhängig, sondern 
wird ebenso von seinem Umfeld und sei-
nen sozialen Beziehungen bestimmt. Des 
Weiteren können durch die Analyse der 
Beziehungen zwischen Kommune und 
Eigentümerschaft sowie der Institutiona-
lisierung dieser Beziehungen Aussagen 
über eine effiziente Beeinflussung des 
Gründungsprozesses von Eigentümers-
tandortgemeinschaften getroffen wer-
den.
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Für die methodische Vorgehenswei-
se bietet sich vor dem Hintergrund der 
formulierten Fragestellungen und vor 
allem vor dem Hintergrund der bisher 
nicht vorhandenen Ausarbeitungen zu 
dem neuen Themenfeld der Effizienz von 
ESG-Gründungsprozessen ein qualitativ-
komparatives Fallstudiendesign an, denn 
„in der Theoriegenese haben Fallstudien 
ihre Stärke und sind daher eine wichtige 
Quelle theoretischer Innovation“ (Wie-
zorek 2011a: 114). Qualitative Methoden 
sind „eine sinnverstehende, interpretative 
wissenschaftliche Verfahrungsweise bei 
der Erhebung und Aufbereitung […] rele-
vanter Daten“ (Hussy et al. 2010: 20) und 
eignen sich aus diesem Grund für den 
empirischen Bestandteil dieser Arbeit.

11.2 Auswahl der Fallstudien und 
Erhebung der Daten

Nach Wahl des qualitativ-komparativen 
Fallstudiendesigns mussten die zu be-
trachtenden Fallstudien ausgewählt und 
die Art der Datenerhebung für das weite-
re Vorgehen festgelegt werden.

Zu Beginn der Suche nach geeigneten 
Fallstudien stand eine Internetrecher-
che über bereits eingerichtete oder in 
der Initiierung befindliche ESGs. Wäh-
rend dieser ist deutlich geworden, dass 
die Modellvorhaben des Landes NRW 
sowie von ExWoSt eine sehr gute Basis 
für die Fallstudienwahl darstellen, da es 
zu diesen Modellprojekten auch stets 
begleitende Forschungen unabhängiger 
Forschungsinstitute gibt, die eine ausrei-
chende Datenlage und Dokumentation 
über die Gründungsprozesse der ESGs 

11 Herangehensweise und Me-
thodik

Im folgenden Kapitel wird die Herange-
hensweise an den empirischen Teil der 
Arbeit geschildert. Darüber hinaus folgt 
ein Überblick über das methodische 
Vorgehen zur Fallstudienuntersuchung 
sowie der anschließenden Analyse und 
konzeptionellen Arbeit.

11.1 Wahl des Untersuchungsde-
signs

Für den empirischen und konzeptionel-
len Teil dieser Arbeit musste anfangs eine 
passende Vorgehensweise gewählt wer-
den, die sich zur Beantwortung der For-
schungsfragen (s. Kap. 2) eignet, wobei 
schnell festgestellt werden konnte, dass 
ein induktives Vorgehen sinnvoll ist.

Eine induktive Vorgehensweise ist „die 
Methode des Schlussfolgerns von Ein-
zelfällen auf das Allgemeine und Gesetz-
mäßige“ (Hussy et al. 2010: 7) und bietet 
dabei im Gegensatz zur gegensätzlichen 
Vorgehensweise (deduktives Vorgehen) 
die Chance, neue Regelhaftigkeiten und 
Gesetzmäßigkeiten zu entdecken (vgl. 
Hussy et al. 2010: 7) und genau dies soll 
im empirischen und konzeptionellen Teil 
dieser Arbeit hinsichtlich der Effizienz 
von ESG-Gründungen geschehen. Nicht 
unerwähnt bleiben sollte jedoch auch die 
Gefahr einer induktiven Vorgehenswei-
se, denn „induktive Schlüsse haben nur 
Wahrscheinlichkeitscharakter, sie lassen 
sich nicht begründen oder beweisen“ 
(Hussy et al. 2010: 7), weshalb sie stets 
kritisch hinterfragt werden sollten.
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Abgrenzung der Fallstudien bietet dies-
bezüglich die Frage, ob professionelle 
Immobilieneigentümer mit ihrem hohen 
Maß an Know-how über Immobilienwirt-
schaft und Ursache-Wirkungs-Zusam-
menhänge in der Quartiersentwicklung 
wichtig für die Entstehung einer ESG sind, 
oder ob die Gründung einer Standortge-
meinschaft in Quartieren mit einer aus-
schließlich kleinteiligen und heterogenen 
Eigentümerstruktur und einer anders ge-
lagerten Bewirtschaftungsstrategie eben-
falls erfolgversprechend sein kann.

Die Suche nach Fallstudien wurde nun 
also von drei Indikatoren getragen, die 
durch die gewählten Untersuchungsge-
biete jeweils in beide Richtungen abge-
deckt werden sollten. Zu diesem Zweck 
wurde die Internetrecherche intensiviert 
und die Modellprojekte hinsichtlich der 
gebildeten Indikatoren kategorisiert, was 
in Kombination mit einer Kapazitätsgren-
ze bei der Erstellung der Diplomarbeit 
zur Auswahl von vier Fallstudien führte (s. 
Abb. 31).

Wie die unten stehende Matrix zeigt, 
konnten mit der Wahl folgender Fallstu-
dien alle Indikatoren abgedeckt werden:

• Dortmund: ESG Brunnenstraßenvier-
tel, NRW-Modellprojekt 

• Duisburg: ESG Zukunftsstadtteil, Ex-
WoSt-Modellprojekt

• Wuppertal: Ölberg eG, NRW-Modell-
projekt

• Hamburg: Innovationsquartier Steils-
hoop, ExWoSt-Referenzprojekt

Die Wahl des Innovationsquartiers Steils-
hoop als Fallstudie war im Gegensatz zu 
den anderen ESGs ein Stück weit vorge-
geben, da in Hamburg die bisher einzi-
ge landesgesetzliche Grundlage für die 
Einrichtung zwangsfinanzierter ESGs in 
Wohngebieten besteht und in Steilshoop 
das europaweit bisher einzige in der Ent-
stehung befindliche Innovationsquartier 

versprechen sowie das Einholen von wis-
senschaftlichen Expertenmeinungen er-
möglichen. Für die Effizienzbetrachtung 
wurden nun zunächst Indikatoren er-
mittelt, nach denen die Fallstudien diffe-
renziert ausgewählt werden können, um 
auch vergleichende Aussagen tätigen zu 
können.

Der erste Indikator betrachtet, ob die 
ESG bottom-up oder top-down initiiert 
wurde. Eine bottom-up Initiative zeich-
net sich durch selbstbestimmtes Handeln 
der Eigentümer aus. Die klassische Vari-
ante einer bottom-up Initiierung ist, dass 
eine ESG ohne externe Inputs im Quartier 
entsteht. Als bottom-up wird ebenfalls 
verstanden, dass eine bereits engagierte 
Eigentümerschaft durch das Einholen ex-
terner Inputs die Kenntnis über die Mög-
lichkeit einer ESG-Gründung erhält und 
diese dann selbstbestimmt verfolgt. Eine 
top-down Initiierung liegt vor, wenn die 
Stadt ein Quartier auswählt und das Ziel 
verfolgt, dass dort eine ESG entsteht, was 
dann ggf. durch das Setzen von Anreizen 
vorangetrieben wird. Die Differenzierung 
der Fallstudien hinsichtlich dieses Indika-
tors erscheint wichtig, damit analysiert 
werden kann, inwiefern eine solche pri-
vate Initiative von bspw. der Stadtverwal-
tung erzeugt werden kann, oder ob die 
Initiative dabei in dem jeweiligen Quar-
tier selbst entstehen und wachsen sollte.

Der zweite Indikator grenzt die Fallstu-
dien dahingehend voneinander ab, ob 
in dem Quartier bereits Formen der Ko-
operation existieren oder kooperatives 
Verhalten der Eigentümerschaft zunächst 
erzeugt werden muss. Die Wahl dieses 
Indikators liegt in der Annahme begrün-
det, dass sich bestehende Strukturen der 
Zusammenarbeit förderlich auf die Ent-
stehung einer ESG  auswirken.

Der dritte und letzte Indikator für die 
Auswahl der Fallstudien bezieht sich auf 
die Eigentümerstruktur. Ansatz für die 
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Eigentümern aus den Quartieren als auch 
mit Akteuren der öffentlichen Hand ge-
sprochen werden. Wie bereits erwähnt 
sind alle vier Fallstudien Modellprojek-
te im Rahmen der Modellvorhaben von 
ExWoSt bzw. des Landes NRW, sodass 
jede dieser ESGs auch forschend beglei-
tet wird und die Forschungsinstitutionen 
ebenfalls als wichtiger Interviewpartner 
infrage kommen.

Die als potenziell infrage kommenden 
Experten wurden anschließend per Email 
oder telefonisch kontaktiert, über die 
Thematik der Diplomarbeit in Kenntnis 
gesetzt und darum gebeten, jeweils für 
die Durchführung eines Interviews zur 
Verfügung zu stehen. Überraschend war 
dabei das hohe Maß an Bereitschaft, denn 
von 14 kontaktierten Experten standen 
13 für ein Interview zur Verfügung (Die 
GAGFAH als größter Wohnungseigentü-
mer in Steilshoop hat die Interviewan-
frage abgelehnt). Folgende Tabelle gibt 
eine Übersicht über die durchgeführten 
Interviews (s. Tab. 1):

Anfang 2012 kurz vor der Einrichtung 
steht.

Zur Erhebung der Daten und Informatio-
nen wurden Experteninterviews durchge-
führt, um Informationen erhalten zu kön-
nen, die bisher nicht publiziert worden 
sind. Gerade die Auseinandersetzung 
mit Feinheiten der Gründungsprozesse 
der ESGs macht diese Vorgehensweise 
unumgänglich. Die Phase der Datener-
hebung beinhaltet darüber hinaus eine 
vorbereitende Internet- und Literaturre-
cherche, den Besuch der Abschlusskon-
ferenz des ExWoSt-Modellvorhabens am 
15.11.2011 in Berlin, sowie Ortsbegehun-
gen für jedes Untersuchungsgebiet, um 
sich selbst einen Eindruck der Situation 
vor Ort machen zu können.

Auswahl der Interviewpartner

Die Vorüberlegungen für die Wahl der 
Interviewpartner führten sehr schnell zu 
dem Ergebnis, dass zu jeder Fallstudie Ex-
perten befragt werden sollen, die einen 
unterschiedlichen Standpunkt besitzen 
und den Gründungsprozess dement-
sprechend aus unterschiedlichen Pers-
pektiven betrachten können. So sollte zu 
jeder Fallstudie sowohl mit engagierten 
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Abb. 31: Indikatorbasierte Einordnung der Fallstudien
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Tab. 1: Interviewübersicht
Fallstudie Name Funktion Datum Uhrzeit Nr.

Eheleute Pohl
Eigentümer einer Immobilie in der 
Gronaustraße

31.01.2012 13.00 1

Christian Schmitt
Geschäftsführer Julius Ewald Schmitt 
Grundstücksgesellschaft b.R., Verwalter 
einer Immobilie im Quartier

12.01.2012 15.00 2

Jörg Haxter
Amt für Wohnungswesen Stadt Dortmund, 
Leiter der Arbeitsgruppe 
Siedlungsentwicklung und Quartiersanalyse

16.01.2012 09.00 3

Eva-Christine 
Albrecht

Eigentümerin einer Immobilie in der 
Eigenstraße, Gründungsmitglied der ESG 
Zukunftsstadtteil

13.01.2012 11.00 4

Thomas Schürkes
Amt für Soziales und Wohnen Stadt 
Duisburg

19.01.2012 10.00 5

Gerrit Pannenborg
Amt für Stadtentwicklung und 
Projektmanagement

19.01.2012 10.00 5

Gaby Schulten
Eigentümerin einer Immobilie in  der 
Zimmerstraße, Vorstand Ölberg eG

18.01.2012 11.00 6

Thomas Seck
Ressort für Stadtentwicklung und Städtebau 
Wuppertal

27.01.2012 10.00 7

Friedrich Becker
Geschäftsstellenleiter SAGA GWG Barmbek, 
Zweitgrößter Immobilieneigentümer in 
Steilshoop

10.01.2012 10.00 8

Frithjof Büttner
BID-Beauftragter der Behörde für 
Stadtentwicklung und Umwelt Hamburg

10.01.2012 16.00 9

Thorsten Witte
ProQuartier Hamburg, Projektleiter 
Innovationsquartier Steilshoop 
(Aufgabenträger)

24.01.2012 18.00 10

Katrin Wilbert
empirica ag Bonn, Begleitforschung und 
Moderation für die Modellprojekte von 
ExWoSt und des Landes NRW

17.01.2012 10.00 11

Bernhard Faller

Quaestio Forschung und Beratung, ehemals 
Geschäftsführer bei empirica Bonn, 
Begleitforschung und Moderation für die 
Modellprojekte von ExWoSt und des Landes 

20.01.2012 14.00 12

Stefan Kreutz

Fakultät Stadtplanung, Projektentwicklung 
und Projektmanagement an der HafenCity 
Universität Hamburg, Begleitforschung zum 
Innovationsquartier Steilshoop

09.01.2012 16.00 13

Dortmund

Duisburg

Wuppertal

Hamburg

Begleit-
forschung
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Auswertung. Da nun Aussagen aus ver-
schiedenen Perspektiven zu den Themen 
des Interviewleitfadens vorhanden waren, 
wurden diese in jeweils ein Dokument zu 
jeder Fallstudie zusammengetragen und 
konnten auf Gemeinsamkeiten und Wi-
dersprüche  verglichen werden, sodass 
sich zu jeder Fallstudie ein verfestigtes 
Bild des Initiierungsprozesses und der 
dafür bedeutsamen Begleiterscheinun-
gen und Rahmenbedingungen ergab.

11.4 Fallstudienanalyse

Auf Grundlage der gewonnenen Daten 
der Internet- und Literaturrecherche so-
wie der Durchführung der Interviews 
konnten die Fallstudien nun beschrieben 
werden. Am Anfang stehen die Rahmen-
bedingungen der ESG-Gründung anhand 
ausgewählter sozio-demografischer und 
wohnungsmarktrelevanter Daten, die mit 
den qualitativen Erkenntnissen aus den 
Expertengesprächen verknüpft die Aus-
ganssituation im jeweiligen Quartier wie-
dergeben.

Anschließend folgt die Darstellung der 
Gründungsprozesse, die (sofern möglich) 
differenziert nach Vorbereitungs-, Kon-
kretisierungs-, Entscheidungs- und Um-
setzungsphase erfolgt.

Auf die Beschreibung des aktuelle Stands 
und der bisherigen Erfolge der ESGs, 
folgt der Analyseteil, in dem die Grün-
dungsprozesse der Fallstudien hinsicht-
lich der Erkenntnisse des Theorieteils un-
tersucht werden. Besonderes Augenmerk 
kommt dabei den Beziehungsstrukturen 
zwischen den Akteuren, der Rolle der 
Kommune sowie dem Aufwand und den 
Transaktionskosten zu.

Art und Durchführung der Interviews

Zur Durchführung der Interviews wurde 
die qualitative Experteninterviewform 
des problemzentrierten Interviews ge-
wählt. Problemzentrierte Interviews sind 
dadurch charakterisiert, dass sich der 
Interviewer im Vorfeld des Gesprächs 
bereits mit der Problemstellung ausein-
andersetzt, theoretisch-wissenschaftliche 
Vorüberlegungen anstellt und wichtige 
Aspekte der Thematik in einen Interview-
leitfaden überträgt. Der Befragte kommt 
dabei möglichst frei zu Wort, wobei der 
Interviewer stets prüft, ob die Leitfragen 
beantwortet werden um dann ggf. auf 
den Leitfaden zurückzukommen und be-
stimmte Themen oder Fragen gezielt an-
zusprechen. (vgl. Mayring 2002: 67ff)

Der im Vorfeld der Interviewdurchfüh-
rung erstellte Leitfaden (s. Anhang) 
wurde den Befragten im Vorfeld zur 
Vorbereitung auf die Problem- und Fra-
gestellung zugesandt (mit Ausnahme des 
Interviews mit den Eheleuten Pohl, bei 
denen dies technisch nicht möglich war) 
und die Interviews unter Einverständnis 
der Befragten zur späteren Auswertung 
digital mitgeschnitten. Erwähnenswert 
bei der Interviewdurchführung ist, dass 
Thomas Schürkes und Gerrit Pannenborg 
(Interview Nr. 5) gemeinsam an einem 
Gespräch teilnahmen und  das Gespräch 
mit Thorsten Witte (Interview Nr. 10) ver-
schoben werden musste und als Telefon-
interview nachgeholt und ebenfalls digi-
tal mitgeschnitten wurde.

11.3 Auswertung der Interviews 

Die Mitschnitte der Interviews wurden 
im Anschluss zunächst wörtlich transkri-
biert und die Transkription den Befragten 
zur Autorisierung zur Verfügung gestellt 
(aufgrund des Umfangs befinden sich die 
Transkripte nicht in gedruckter Form im 
Anhang der Arbeit, sondern liegen als 
PDF-Datei auf einer Daten-CD bei). Nach-
dem die Autorisierung vorlag startete die 
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die Abwärtsspirale in problembehafteten 
Wohnquartieren (s. Kap. 1) umsetzt.

Handlungsempfehlungen

Den Abschluss der Arbeit bilden nach 
induktivem Vorgehen aus den Fallstudi-
enanalysen und der Effizienzbetrachtung, 
gefolgerte Handlungsempfehlungen für 
die Praxis. Diese können hilfreich bei ei-
ner ESG-Initiierung sein, da einerseits der 
Aufwand verringert werden kann und so-
mit gleichzeitig die Entstehung gefördert 
wird.

11.5. Modellgenerierung und Effi-
zienzbetrachtung

Der Analyse der Fallstudien folgt das ent-
wickelte Modell über die Entstehung von 
Eigentümerstandortgemeinschaften. Die 
folgende Betrachtung der Stellschrau-
ben zur Einflussnahme beschreibt, inwie-
fern die Kommune auf die Effizienz von 
ESG-Gründungen einwirken kann. Die 
dahingehenden Erkenntnisse wurden der 
Analyse der Fallstudien entnommen und 
liefern somit Erkenntnisse zur Beantwor-
tung der Forschungsfragen.

Hinsichtlich der Bewertung der Effizienz 
einer ESG-Gründung ist vor dem Hin-
tergrund der Problemstellung (zuneh-
mender Handlungsbedarf bei sinkenden 
Handlungsspielräumen der öffentlichen 
Hand) die Betrachtung der Effizienz für 
die kommunale Verwaltung  von beson-
derer Relevanz.

Um eine Bewertung hinsichtlich der Ef-
fizienz eines ESG-Gründungsprozesses 
vornehmen zu können, mussten Vorü-
berlegungen über die Bewertung von 
Aufwand und Ertrag geleistet werden. 
Relevanter kommunaler Aufwand ent-
steht, wenn kommunale Akteure einen 
Mehraufwand leisten, der nicht Bestand-
teil der regulären Verwaltungstätigkeit 
ist. Da gerade vor dem Hintergrund von 
Urban Governance reguläre Verwaltungs-
tätigkeiten nicht ohne Weiteres definiert 
werden können, wird der Mehraufwand 
vor allem hinsichtlich Tätigkeiten außer-
halb üblicher Arbeitszeiten der kommu-
nalen Akteure betrachtet, da durch die-
sen Zeit- und Personalaufwand  Kosten 
für die Kommunen entstehen. 

Als Ertrag wird im Kontext der Effizienz-
betrachtung das Resultat des ESG-Grün-
dungsprozesses verstanden. Der Ertrag 
ist am höchsten, wenn vollständig selbst-
tragende Strukturen im Quartier ent-
standen sind und eine aktive ESG initiiert 
werden konnte, die Maßnahmen gegen 
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fördert, bei gleichzeitigem Rückzug aus 
der Förderung des sozialen Mietwoh-
nungsbaus (vgl. Stadt Dortmund 2004b: 
17). Seit Anfang der 2000er wurde mit 
der Neuaufstellung des Flächennut-
zungsplans die offensive Baulandpolitik 
weiter fortgeführt, um so den Struktur-
wandel zu stützen, den Wohnungsmarkt 
hinsichtlich Qualität und Eigentumsbil-
dung weiterzuentwickeln und die Stadt 
als Wohnstandort zu stärken (vgl. Stadt 
Dortmund 2004b: 25). Aufgrund einer 
Vielzahl altindustrieller Brachflächen wird 
auch weiterhin das Prinzip der „Innenent-
wicklung vor Außenentwicklung“ wie am 
Beispiel des Wohnprojekts Phoenixsee 
verfolgt (vgl. Stadt Dortmund 2011: 22).

Mit einer Bevölkerungsentwicklung von 
-0,1% (864 Personen) im Vergleich zum 
Vorjahr kann die Situation in Dortmund 
als stabil bezeichnet werden (Stadt Dort-
mund 2011: 43). Dem demografischen 
Wandel in Form eines Sterbeüberschus-
ses konnte weitgehend aufgrund einer 
positiven Wanderungsbilanz entgegen-
gewirkt werden, der Alterungsprozess 
setzte sich dagegen mit einem Anstieg 
des Anteils der 80-Jährigen und Älteren 
von 3,8% (2000) auf 5,4% (2010) weiter 
fort (vgl. ebd.). Der Ausländerteil ist in 
Dortmund von 2006 bis 2010 um ca. ei-
nen Prozentpunkt auf 14,9% gestiegen 
(vgl. Website IT.NRW 1). Die positive 
Wanderungsbilanz wird laut Bevölke-
rungsvorausberechnung des IT.NRW (bis 
2030) auch in Zukunft einen Teil des Ster-
beüberschusses kompensieren können, 
dennoch wird die Bevölkerung von 2008 
bis 2030 um 2,6% zurückgehen, was im 
Vergleich zu den Prognosen des restli-
chen Ruhrgebiets den geringsten Verlust 
darstellt (vgl. Website IT.NRW 2, Wiezo-
rek 2011a: 149). 

Der Wohnungsmarkt in Dortmund weist 
ein Angebot von beinahe 320.000 Woh-
nungen auf, darunter knapp 23% in Ein- 
und Zweifamilienhäusern, ca. 76% in 

12 Fallstudienanalyse

Im folgenden Kapitel werden die vier 
ausgewählten Fallstudien  (Dortmund, 
Duisburg, Wuppertal, Hamburg) mit Fo-
kus auf den Gründungsprozess und den 
beteiligten Akteuren beschrieben und 
anschließend hinsichtlich der in Teil B ge-
wonnenen Erkenntnisse analysiert.

12.1 Fallstudie ESG Brunnenstra-
ßenviertel Dortmund

Die kreisfreie Stadt Dortmund liegt in 
Nordrhein-Westfalen im östlichen Ruhr-
gebiet am Übergang zum ländlich ge-
prägten Sauerland. Dortmund stellt mit 
ca. 580.000 Einwohnern 2010 (vgl. Stadt 
Dortmund 2011: 8) das größte Zentrum 
der zwei Millionen fassenden Region dar 
(vgl. Osterhage und Thabe 2012: 287). 
Dem Strukturwandel, der besonders die 
Städte im Ruhrgebiet vor Probleme stellt 
(s. z.B. die Stadt Duisburg in der Fallbe-
schreibung zur ESG Zukunftsstadtteil, 
12.2), begegnet Dortmund mit ehrgeizi-
gen wirtschaftlichen Großprojekten. Im 
Rahmen des „dortmund-projects“ sollen 
insgesamt 70.000 Arbeitsplätze geschafft 
werden, um den Wandel von der Indus-
trie- zur Technologiemetropole zu be-
wältigen (vgl. Stadt Dortmund 2004a: 5). 
Mittlerweile wird Dortmund immer wie-
der vor dem Hintergrund einer Reurba-
nisierungstendenz diskutiert, bei der zu-
mindest eine Bevölkerungsentwicklung 
zu Gunsten der Stadt erkennbar ist (vgl. 
Osterhage und Thabe 2012: 287).

Die Dortmunder Wohnungsmarkpoli-
tik hat sich seit Mitte der 1990er Jahren 
schrittweise neu ausgerichtet, sodass 
„sich Dortmund im Laufe der letzten zwei 
Jahrzehnte von einer Hochburg des so-
zialen Wohnungsbaus zu einer Hoch-
burg des Eigenheimbaus entwickelt hat“ 
(Osterhage und Thabe 2012: 290). So 
wurden verstärkt neue Wohnbauflächen 
ausgewiesen und der Eigenheimbau ge-
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anderem in einer Stigmatisierung durch 
regionale Medien wieder (z.B. in Form 
eigener Themenseiten wie „Brennpunkt 
Nordstadt“ der Ruhr Nachrichten, vgl. 
Website Ruhr Nachrichten 1). Das spie-
gelt sich aber auch in Form eines Preisge-
fälles wieder, das Dortmund in einen bes-
ser gestellten Süden und einen schlecht 
situierten Norden teilt (vgl. Aring 1999: 
195, Gutachterausschuss der Stadt Dort-
mund 2012: 26). Ebenso werden in der 
Nordstadt in einem überdurchschnittlich 
hohen Maß stadtentwicklungspolitische 
Instrumente eingesetzt, wie das Landes-
programm Soziale Stadt, mit 23 Einzel-
projekten in der Nordstadt, oder das ESF-
Programm BIWAQ25 (vgl. Stadt Dortmund 
2009: 15).

„Dortmund hat auch einfach das Prob-
lem der Nordstadt. Ich kenne kaum eine 
Stadt, wo sich so viele stadträumliche 
Probleme immer wieder in einem Stadt-
teil konzentrieren, das ist schon eine Be-
sonderheit von Dortmund und der Dort-

Mehrfamilienhäusern und davon rund 
11% in preisgebundenem Mietwoh-
nungsbau (vgl. NRW.Bank 2011a: 5). Mit 
rund 301.000 Haushalten (davon 46% 
Ein-Personen-Haushalte mit einem Plus 
gegenüber dem Vorjahr von rund 2.500 
Haushalten) ist die Nachfrage auf dem 
Wohnungsmarkt im Vergleich zum Vor-
jahr um fast 1.000 Haushalte gestiegen 
und somit die Leerstandsquote auch 
rückläufig (vgl. Stadt Dortmund 2011: 44). 

„Grundsätzlich erst einmal: Der Dortmun-
der Wohnungsmarkt ist entspannt. Wir 
haben keinen angespannten mehr, der ist 
ja viele Jahre weg, der ist entspannt. Wir 
haben hier eine durchschnittliche Leer-
standsquote von rund drei Prozent, ei-
gentlich noch stadtweit, das sieht punk-
tuell teilweise ganz anders aus, muss man 
ganz deutlich sagen. Aber stadtweit drei 
Prozent, und das ist auch eigentlich ein 
guter Wert.“ (Interview Haxter: 44ff) 

Stark vereinfacht wird der Dortmunder 
Wohnungsmarkt oft polarisiert darge-
stellt: Der „Dortmunder Norden“, in dem 
auch das Untersuchungsgebiet liegt, gilt 
als ein städtischer Teilraum mit einem 
unisono negativ behaftetem Image (vgl. 
Aring 1999: 204). Dies schlägt sich unter 
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Abb. 32: Brunnenstraßenviertel im
              Stadtkontext
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25 Das u.a. aus dem Europäischen Sozial-
fonds (ESF) finanzierte Bundesprogramm „Bildung, 
Wirtschaft, Arbeit im Quartier“ (BIWAQ) findet er-
gänzend zum Programm der Sozialen Stadt An-
wendung. Das Fördervolumen beträgt von 2008 
bis 2015 184 Millionen Euro. (vgl. Website BIWAQ)
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nur 17% 90m² oder mehr aufweisen. Vor 
Gründung der ESG befanden sich sieben 
sog. „Schrottimmobilien“26 im Quartier, 
die das Image negativ beeinflussten, da-
runter auch das Gebäude Brunnenstraße 
25 mit prominenter Lage am Flensburger 
Platz. Die Gebäude befanden sich größ-
tenteils in ihrem ursprünglichen Bauzu-
stand, lediglich an zwölf Gebäuden (5%) 
wurden energetische Maßnahmen (Wär-
medämmung) vorgenommen. (vgl. Stadt 
Dortmund 2009: 5, 10f)

Der Großteil des Bestandes verteilt sich 
auf eine Vielzahl an privaten Eigentümern 
(vgl. Stadt Dortmund 2009: 5), wobei sich 
nach Auswertung der Interviews nur ver-
einzelt Gebäude im Besitz institutioneller 
Eigentümer befinden. Neben dem Woh-
nungsunternehmen Derwald, die laut 
Christian Schmitt drei bis vier Gebäude 
halten, besitzt die Julius Ewald Schmitt 
Grundstücksgesellschaft bR (GbR), als ein 
wesentlicher Akteur in der ESG, lediglich 
in den angrenzenden Quartieren größere 
Bestände. (vgl. Interview Schmitt: 105ff) 

Nach einer im Frühsommer 2009 durch-
geführten Begehung und Kartierung 
durch die Stadt Dortmund wurde eine 
Leerstandsituation von 13,1% im Brun-
nenstraßenviertel festgestellt. Der Wert 
übersteigt damit weit den städtischen 
Durchschnitt mit drei Prozent strukturel-
lem Leerstand27. Als Gründe für den ho-
hen Leerstand wurden nach einer Bewoh-
nerbefragung das Wohnumfeld, das Alter 
der Gebäude und der schlechte Zustand 
genannt. Die Nettokaltmieten liegen zwi-

munder Nordstadt. Das ist schon immer 
der Problemstadtteil in Dortmund und 
da werden alle Förderprogramme im-
mer wieder durchgejagt und es ändert 
sich nichts Essentielles“ (Interview Faller: 
108ff).

12.1.1 Strukturdaten zum Quartier 
Brunnenstraßenviertel

Die ESG Brunnenstraßenviertel (ehemals 
HID-Projekt „Rund um den Flensbur-
ger Platz“) ist von Ende 2007 bis 2009 
Modellprojekt des Modellvorhabens 
des Landes NRW zur Untersuchung 
wohnungsbezogener Immobilien- und 
Standortgemeinschaften gewesen (vgl. 
Website Stadt Dortmund 1). Für die Be-
schreibung des Quartiers kann auf eine 
kleinräumige Quartiersanalyse für das 
Brunnenstraßen- und das angrenzende 
Hannibalviertel zurückgegriffen werden, 
die während der Projektphase von der 
Stadt Dortmund erarbeitet und für diese 
Arbeit zur Verfügung gestellt wurde (vgl. 
Interview Haxter: 935ff).

Das Gebiet der ESG Brunnenstraßenvier-
tel liegt im nördlichen Bereich der Dort-
munder Innenstadt und ist mit ca. 2.400 
Bewohnern auf rund 1.500 Wohnungen 
eines der am dichtesten bewohnten Ge-
bieten in Dortmund. Das Quartier ist ge-
prägt von einer vier- bis fünfgeschossi-
gen Blockrandbebauung mit vorwiegend 
gründerzeitlichen Fassaden und umfasst 
insgesamt 202 Wohngebäude, von de-
nen 60% vor 1949 erbaut wurden und 
lediglich 4% nach 1970 entstanden sind. 
Die meisten Gebäude verfügen über 
Zwei- bis Drei-Zimmerwohnungen, wobei 
knapp ein Viertel 50m² oder weniger und 
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26 Schrottimmobilie gilt als Bezeichnung für 
Immobilien mit hohem Sanierungsbedarf und ge-
ringem Wert. Seit den 1980er Jahren werden diese 
häufig anonym über Immobilienfonds an Anleger 
(meist über dem Realwert) verkauft. Der Zustand 
der Immobilie ist im Vorhinein meist nicht bekannt 
und eine längerfristige Finanzierung oft nicht 
möglich. (vgl. Pilz 2007: 21)

27 Als struktureller Leerstand wird allgemein 
ein dauerhafter Leerstand bezeichnet, der jedoch 
keine eindeutige Definition aufweist. Häufig gilt 
die Festlegung, dass ein Leerstand bis zu drei Pro-
zent für einen funktionierenden Wohnungsmarkt 
als Fluktuationsreserve benötigt wird. Alternativ 
wird ein länger als drei Monate andauernder Leer-
stand als strukturell bezeichnet, wobei jedoch von 
einem durchführungsbedingten Leerstand zu un-
terscheiden ist, der z.B. bei Modernisierungs- oder 
Instandhaltungsarbeiten auftritt. (vgl. Website 
Bundestransfestelle Stadtumbau Ost)
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keine Autos mehr, die waren weg, über 
Nacht.“ (Interview Pohl: 65ff)

Die Bevölkerungsstruktur unterscheidet 
sich hinsichtlich ihres Ausländeranteils 
mit beinahe 50% (2008) der im Brunnen-
straßenviertel Lebenden erheblich vom 
übrigen Stadtgebiet. Rund 35% der Quar-
tiersbewohner sind Deutsche (ca. 72% im 
gesamten Stadtgebiet) und 15% weisen 
einen Migrationshintergrund auf28. Dabei 
stammt der Großteil der ausländischen 
Bevölkerung laut Quartiersanalyse aus 
der Türkei, Polen und Portugal. (vgl. Stadt 
Dortmund 2009: 6)

Auch die Altersstruktur weicht im Brun-
nenstraßenviertel deutlich von der Struk-
tur der Gesamtstadt ab. So ist die Bevöl-
kerung im Quartier als wesentlich jünger 
einzustufen. Während der Anteil der über 
65-Jährigen bei ca. 8% liegt (in der Ge-
samtstadt bei ca. 21% in 2008), befinden 
sich knapp 41% im Alter zwischen 18 und 
39 Jahren (gegenüber knapp 28% in ge-
samt Dortmund). Die Haushaltsstruktur 
wird geprägt von einer hohen Anzahl 
an Ein-Personen-Haushalten (rund 63% 
im Quartier gegenüber 47% in der Ge-
samtstadt) und einer geringen Anzahl an 
(Ehe-)Paaren ohne Kinder (knapp 15% 
am Standort gegenüber knapp 30% in 
Dortmund gesamt). Mit einem Anteil von 
13% liegt die Haushaltsform (Ehe-) Paare 
mit Kindern nur knapp unter dem Wert 
der Gesamtstadt (ca. 14%). (vgl. Stadt 
Dortmund 2009: 7f)

Mit einer Arbeitslosenquote von 33,2% 
(Quote für das Brunnenstraßen- und 

schen 4,20€ und 4,70€, bei Betriebskos-
ten zwischen 1,40€ und 2,00€. (vgl. Stadt 
Dortmund 2009: 9)

„Gut renovierte Häuser werden hier unter 
dem Marktwert vermietet. […] Wir haben 
eingerichtete kleine Küchen, das muss 
man dazu sagen. Jeder Mieter hat einen 
Wäschetrockner, teilweise haben sie eine 
Waschmaschine in der Wohnung, das so-
wieso. Wir liegen unter fünf Euro. Sprech-
anlage in den Wänden, alles neue Lei-
tungen, wir haben keine alten Leitungen 
hier. Jedes Zimmer hat einen Einzelofen 
für Gasheizung, das ist das Preiswerteste, 
was es gibt. Wer kauft die Öfen? Wir. Wie 
oft hat man uns gesagt: Mensch, ihr Haus 
steht an der falschen Stelle.“ (Interview 
Pohl: 573ff)

Laut Quartiersanalyse der Stadt Dort-
mund wohnen ca. 40% der Bewohner 
zehn Jahre und länger im Viertel sowie 
35% weniger als drei Jahre (vgl Stadt 
Dortmund 2009: 9). Das Ehepaar Pohl 
lebt zum Vergleich seit 62 bzw. 54 Jahren 
in der Gronaustraße (vgl. Interview Pohl: 
9). Dabei ist in der Zeit von 2003 bis 2008 
die Hauptwohnbevölkerung im Quartier 
um 13,8% zurückgegangen (absolut 377 
Personen), wobei laut Quartiersanalyse 
überwiegend ausländische Bewohner das 
Quartier verlassen. 46% der noch im Vier-
tel Wohnenden planen dagegen einen 
Wegzug (vgl. Stadt Dortmund 2009: 8f). 

„Ich hab es gestern noch gehört, die Dan-
newerkstraße soll ziemlich leer gezogen 
worden sein in letzter Zeit. Das ist die 
Nebenstraße hier. Altonaer Straße sind 
Leerstände, in der Missundestraße gibt es 
auch vereinzelt Leerstände. Das Eckhaus 
hier [Gronausstraße, Missundestraße] ist 
total leer. Als da die Rumänen vor ein-
einhalb Jahren herkamen, haben die ein 
ganzes Haus bezogen. Und das war voll. 
[…] Frauen haben wir hier keine gesehen 
von denen, ich nicht, dann wurde der 
Straßenstrich zu gemacht und auf einmal 
war das ganze Haus leer. Da gab es hier 
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28 Als Personen mit Migrationshintergrund 
definiert das Statistische Bundesamt „alle nach 
1949 auf das heutige Gebiet der Bundesrepu-
blik Deutschland Zugewanderten, sowie alle in 
Deutschland geborenen Ausländer und alle in 
Deutschland als Deutsche Geborenen mit zumin-
dest einem nach 1949 zugewanderten oder als 
Ausländer in Deutschland geborenen Elternteil.“ 
(Statistisches Bundesamt Deutschland 2010: 6)
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überlagernden Nutzungsansprüchen im 
öffentlichen Raum und nimmt somit eine 
herausragende Stellung im Quartiers-
kontext ein. Jörg Haxter, Leiter der Ar-
beitsgruppe Siedlungsentwicklung und 
Quartiersanalyse im Amt für Wohnungs-
wesen der Stadt Dortmund (repräsentiert 
für diese Untersuchung die Stadt Dort-
mund), beschreibt die Situation wie folgt:

„Und ansonsten war das Brunnenstraßen-
viertel eigentlich dadurch gekennzeich-
net, […] dass wir große Probleme hatten 
an dem Flensburger Platz mit, ja, man 
sagt da, glaube ich, Randgruppe zu, also 
alkoholkranke Menschen die da zu meh-
reren immer auf dem Flensburger Platz 
standen und ihre Fläschchen leerten und 
natürlich geht das dann nie ohne Beläs-
tigung von irgendwelchen anderen, von 
Passanten etc., vorbei.“ (Interview Haxter: 
151ff) „Was ich fast noch vergessen hätte, 
was auch dramatisch war, muss man so 
sagen, war Drogenhandel. Es wurde teil-
weise aus den Wohnungen gedealt. Pro-
stitution auch, teilweise in Wohnungen, 
natürlich illegale, klar. Also schon richtig 
schwierig.“ (Interview Haxter: 187ff)

Neben der Nutzung bzw. Aneignung 
des öffentlichen Raums durch genannte 
Randgruppen, gehörte auch ein erhöh-
tes Vermüllungsproblem zum Bild im 
Quartier. So waren illegale Sperrmüllab-
lagerungen und überquellende Müllto-
nen durchaus die Regel (vgl. Interview 
Schmitt: 91ff, Interview Haxter: 180ff, 
Interview Pohl: 217ff). Die genannten 
Probleme im öffentlichen Raum werden 
durchaus auch von den im Quartier Le-
benden so gesehen. So beurteilen Frau 
und Herr Pohl, als private Einzeleigentü-
mer und Selbstnutzer in der Gronaustra-
ße, die Entwicklung der letzten Jahrzehn-
te folgendermaßen:

„Die Nordstadt hat viel zu lange geschla-
fen. Wir haben viel zu lange alles über 
uns ergehen lassen. Diese ganze Auslän-
derflut, diese ganze Prostitution, dieser 

Hannibalviertel) im August 2008 liegt 
auch dieser Wert deutlich über dem der 
Gesamtstadt mit 13,5%. Die Anzahl der 
Sozialversicherungspflichtigen ist dabei 
von 2003 bis 2008 um ca. vier Prozent 
zurückgegangen, während die Quote im 
gesamten Stadtbezirk Innenstadt-Nord 
beinahe konstant blieb. (vgl. Stadt Dort-
mund 2009: 9)

Ausgangssituation

Wie in Theorieteil beschrieben, stellt eine 
Voraussetzung für die positive Zusam-
menarbeit im Quartier ein gewisser Pro-
blemdruck dar, der von den Eigentümern 
möglichst gleich wahrgenommen werden 
sollte. Das Brunnenstraßenviertel besaß 
dabei laut Wilbert den größten immo-
bilienwirtschaftlichen Problemdruck der 
vier Fallstudien (vgl. Interview Wilbert: 
105). Wie aus den Strukturdaten erkenn-
bar, ist die Abwärtsspirale (s. Kap. 1) im 
Quartier schon relativ weit fortgeschrit-
ten: Die Mietpreise befinden sich auf ei-
nem geringen Niveau, es herrscht eine 
hohe Fluktuation im Quartier und die 
Leerstandsquote ist überdurchschnittlich 
hoch. Der Problemdruck im Brunnen-
straßenviertel kann gewissermaßen in 
drei Problemgruppen gegliedert werden, 
die zur Folge haben, dass ein schlechtes 
Image entsteht bzw. sich verfestigt: Ver-
mietungsprobleme bzw. Probleme auf-
grund der Mieterstruktur, Probleme im 
öffentlichen Raum hinsichtlich eines sozi-
alen Zusammenlebens und Schrottimmo-
bilien, die negative Ausstrahlungseffekte 
auf benachbarte Immobilien bewirken.

Mit der anfänglichen Bezeichnung des 
Modellprojekts „Rund um den Flens-
burger Platz“ (zur Umbenennung s. Kap. 
12.1.2.), wurde schon im Projekttitel ein 
zentrales Problemfeld benannt, das den 
Missstand im Quartier augenscheinlich 
werden ließ. Der Flensburger Platz, zwi-
schen Brunnenstraße, Altonaer Straße 
und Danewerkstraße gelegen, unterliegt 
als Quartiersplatz gesteigerten und sich 
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chend in einem erhöhten Sanierungsbe-
darf gewisser Gebäude. Wie oben bereits 
erwähnt, existieren einige Schrottimmo-
bilien im Quartier, darunter das Gebäude 
Brunnenstraße 25 am Flensburger Platz.

„Also, das war ein Objekt, das war zehn, 
zwölf, fünfzehn Jahre war das wirklich 
dem Verfall preisgegeben. Das Erdge-
schoss war komplett zugemauert, die 
beiden Erker waren mit Stahlpfeilern 
abgestützt, das war schon eine Siche-
rungsmaßnahme die das Ordnungsamt 
veranlasst hatte vor einigen Jahren, sonst 
wären die Erker runtergefallen. Also das 
war schon  richtig marode. Das Dach war 
teilweise wirklich schon eingestürzt, da 
waren große Löcher drin, wo zehn Jahre 
lang wirklich der Regen reingelaufen ist. 
Also wenn man so einen Prototyp für eine 
Schrottimmobilie sucht, das war eine. 
Und das machte das Quartier natürlich 
richtig problematisch, weil, das werden 
Sie wissen, von so einer Schrottimmobilie 
geht nichts Gutes aus, das merkte man 
auch an den Leerständen direkt in der 
Nähe der Schrottimmobilie, die waren 
sehr hoch.“ (Interview Haxter: 160ff)

Im Quartier hat sich mittlerweile ein 
Image verfestigt, welches sich unter 
anderem auch in den Strukturdaten 
zum Quartier niederschlägt29. Christian 
Schmitt, Geschäftsführer der lokal an-
sässigen Grundstücksgesellschaft Julius 
Ewald Schmitt GbR, sieht dabei das Brun-
nenstraßenviertel als eine von ehemals 
drei Problemkernzonen, die sich negativ 

ganze Drogenhandel. Alles in die Nord-
stadt. Die Anderen waren ja sauber. In 
der Nordstadt, da sind ja alle gut aufge-
hoben. Und die Bevölkerung hier, die hat 
den geringsten Weg des Widerstandes 
gewählt: Die sind weggezogen.“ (Inter-
view Pohl: 725ff)

So wird der vermehrte Zuzug ausländi-
scher Bevölkerung in den letzten Jahren 
als sehr kritisch und durchaus schädlich 
für das Quartier gesehen (vgl. Interview 
Pohl: 11ff). Einerseits zieht durch den 
hohen Ausländeranteil die deutsche Be-
völkerung aus dem Quartier oder ist von 
Anfang an abgeneigt in das Quartier zu 
ziehen (vgl. Interview Pohl: 26ff). Ande-
rerseits fehlt es aufgrund der vielfältigen 
ausländischen Kulturen an einer gastro-
nomischen Infrastruktur, die das Quartier 
für ein weniger anspruchsvolles Klientel 
wie Studenten attraktiv gestalten könnte 
(vgl. Interview Pohl: 54ff). Ein großes Pro-
blem wird jedoch in der Bewohner- bzw. 
Mieterstruktur gesehen, die durch eine 
gleichgültige Auswahl oft ausländischer 
Eigentümer das Viertel mit prägen (vgl. 
Interview Pohl: 475).

„Und dann haben wir noch einen türki-
schen Hausbesitzer in der Nachbarschaft, 
die sind nicht alle so, um Gottes Wil-
len, aber das, was hier so auffällig ist, ist 
ebenfalls ein türkischer Hausbesitzer. Da 
können sie Tag und Nacht in die Haus-
tür rein. Die kann man nicht abschließen, 
die kann man nicht zu machen. Das gan-
ze Haus ist voll mit Roma. Die haben hier 
von Eisen und Schrott gelebt. […] Und 
wenn ein Hausbesitzer sonst keine Mieter 
mehr kriegt […], dann kriegt der natürlich 
erst einmal die Miete und der kommt je-
den Monat am Fünfzehnten und holt die 
Miete bar ab. Mietverträge für drei Mo-
nate, sowas ist sittenwidrig. Der kümmert 
sich einen Pfifferling um das Haus.“ (In-
terview Pohl: 79ff)

Diese Gleichgültigkeit einzelner Eigen-
tümer im Quartier äußert sich entspre-
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29 In dieser Arbeit wird Image als das Nega-
tivimage eines Quartiers betrachtet, welches sich 
in einem komplexen Prozess verfestigt (s. Abwärts-
spirale in Kap. 1). Ein Negativimage wird durch 
die Historie, das bauliche und räumliche Erschei-
nungsbild sowie die soziale Zusammensetzung 
im Quartier gebildet. Es wird zwischen einem In-
nen- und Außenimage (Selbst- und Fremdimage) 
unterschieden, wonach, je weiter eine Person vom 
Quartier entfernt wohnt, auch seine Fähigkeit ab-
nimmt Details zu registrieren. Daher ist ein Image 
immer eine subjektive Interpretation und ist meist 
nachhaltig im allgemeinen Bewusstsein verfestigt. 
(vgl. Fasselt und Zimmer-Hegmann 2008: 237)
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-konsum. Frau Pohl setzte sich hier über 
Jahre erfolgreich für eine Verbesserung 
der Situation ein. (vgl. Interview Pohl: 
162ff)

Die heutige Situation stellt sich so dar, 
dass die Mauer zu einem hohen Kosten-
aufwand vollständig beseitigt wurde, Pro-
stitution und „Drogenszene“ dort nicht 
mehr anzutreffen sind, der Bahndamm 
gesäubert wurde und Frau Pohl gemein-
sam mit anderen Anwohnern diesen be-
grünt (vgl. Interview Pohl: 203ff). Dieser 
Prozess verlief über sechs Jahre, in denen 
Frau Pohl ein außergewöhnlich hohes 
Engagement aufbrachte und mittlerweile 
eine persönliche Verbundenheit mit dem 
„Projekt Bahndamm“ entwickelt hat. Wie 
aus dem Interview hervorging, verlieren 
hierdurch jedoch die quartiersweiten 
Probleme im Vergleich zu Anderen, wie 
der Verschmutzung des Bahndamms, an 
Gewicht (vgl. Interview Pohl). Die Prob-
lemsicht der Eigentümer Pohl wird daher 
als (räumlich) uneinheitlich bewertet.

Eigentümerstruktur 

Die Eigentümerstruktur im Brunnenstra-
ßenviertel kann grundsätzlich als klein-
teilig betrachtet werden. Obwohl sich 
mit Christian Schmitt ein professioneller 
Eigentümer in der ESG engagiert, ist die-
ser im Grunde nicht im Besitz einer Im-
mobilie im Untersuchungsgebiet. Als ins-
titutioneller Eigentümer besitzt er jedoch 
200 Wohnungen in der Nordstadt und 
unter anderem beinahe vollständig ei-
nen direkt an das Quartier angrenzenden 
Wohnblock. Somit sind die Bestände der 
Julius Ewald Schmitt GbR von negativen 
Ausstrahlungseffekten des Brunnenstra-
ßenviertels betroffen. Christian Schmitt 
beschreibt sein Engagement in der ESG 
wie folgt:

„Wir sind deswegen hauptsächlich enga-
giert, weil uns dieses Carree gehört, bis 
auf ein Haus. Also 25 Häuser wo wir jetzt 
hier drin sitzen, ringsum. Direkt gegen-

auf die gesamte Nordstadt auswirken. 
Schmitt benennt als weitere Kernzellen 
den westlich der Bornstraße gelegenen 
Bereich um die Schleswiger Straße, der 
somit direkt an das Brunnenstraßenvier-
tel angrenzt und einen dritten Bereich, 
nördlich des Projektgebiets gelegen, der 
sich aber mittlerweile aufgrund des Ver-
bots der Straßenprostitution gebessert 
hat. (vgl. Interview Schmitt: 137ff)

„Also wenn sich das Brunnenstraßenvier-
tel positiv entwickelt, dann wird auch im 
angrenzenden Bereich, hier Schleswi-
ger Straße, da gibt es so Bereiche, wenn 
die sich positiv entwickeln, dann ist die 
Nordstadt auf einem guten Weg. Also 
wenn man sich das mal anschaut, das al-
les ist die Nordstadt, das geht vom Bor-
sigplatz über den ganzen Bereich bis zum 
Hafen. Wenn die Medien irgendwo sch-
reiben, wenn irgendwo was passiert und 
so weiter, dann findet das eigentlich im-
mer in diesem Bereich statt. Das sind fünf 
bis zehn Prozent der Fläche.“ (Interview 
Schmitt: 140ff)

Jedoch kann trotz eines gleichen Prob-
lembewusstseins eine unterschiedliche 
Wahrnehmung festgestellt werden. Denn 
während Herr Haxter und Herr Schmitt 
die Probleme mit verschiedenen Rand-
gruppen „um“ den Flensburger Platz ver-
orten bzw. das Vermüllungsproblem eher 
quartiersweit ansiedeln, fokussieren sich 
die Eheleute Pohl in ihren Beschreibun-
gen nahezu ausschließlich auf die Gro-
naustraße. Dies ist vor dem Hintergrund 
zu sehen, dass Frau Pohl sich seit einigen 
Jahren im Quartier und im Speziellen für 
ihre Straße engagiert. Gegenstand die-
ses Engagements ist dabei der parallel 
zur Gronaustraße verlaufende und direkt 
angrenzende Bahndamm (von der Bahn 
nicht mehr genutzt). Mit der teilweisen 
Beseitigung einer Grenzmauer, bot das 
Privatgelände der Bahn jahrelang einen 
größtenteils sichtgeschützten Bereich 
für Prostitution sowie Drogenhandel und 
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sigte Immobilien auf.“ (Interview Haxter: 
365ff)

Neben Christian Schmitt wurden die Ehe-
leute Pohl als selbstnutzende und hoch 
engagierte Einzeleigentümer im Quartier 
interviewt. Wie oben bereits zitiert, inves-
tieren Pohls sowohl in den Substanz- als 
auch in den Werterhalt ihrer Immobilie 
(vgl. Interview Pohl: 374ff), womit diese 
als Bestandshalter definiert werden kön-
nen. Trotz hoher Fluktuation und Proble-
men im Quartier, besteht der Wunsch im 
Quartier zu bleiben (vgl. Interview Pohl: 
732ff). Eine Investition in eine weitere 
Immobilie kommt aber ebenso wenig in 
Frage (vgl. Interview Pohl: 708ff).

Durch das Engagement rund um den Be-
reich des Bahndamms konnte Frau Pohl 
einerseits Erfahrungen in der Zusammen-
arbeit mit kommunalen Stellen sammeln. 
Aufgrund der Hilflosigkeit und teilweise 
demotivierender Ratschläge beteilig-
ter Stellen sind die Erfahrungen jedoch 
größtenteils als negativ einzustufen30. 
Andererseits konnte Frau Pohl auch Be-
ziehungen zu bedeutenden Akteuren 
innerhalb der Stadt knüpfen. So wurden 
u.a. Kontakte zum Bezirksbürgermeister 
Siegfried Böcker oder dem derzeitigem 
Oberbürgermeister der Stadt Dortmund 
Ullrich Sierau geknüpft, die bei der Lö-
sung von Problemen helfen konnten (vgl. 
Interview Pohl: 294ff, 397ff). Nach der 
Netzwerktheorie wird Frau Pohl aufgrund 
dieser Beziehungen für die ESG zu einem 
wichtigen Akteur. 

„Also wie gesagt und wenn jetzt wirk-
lich ein großes Projekt ist, dann hätte 
ich auch gar keine Hemmungen mich an 

über das Brunnenstraßenviertel war lan-
ge Zeit eine Kernzelle der Dortmunder 
Nordstadt, also eine Problemkernzone, 
das heißt: illegale Prostitution, Dealer, 
Dreck auf der Straße und so weiter. Das 
heißt, dass das für uns natürlich wichtig 
ist, dass sich das Brunnenstraßenviertel 
gut entwickelt, weil wir hier in unserem 
Carree, das ehemalige Sparkassengebäu-
de gegenüber haben wir auch gekauft 
das renoviert werden soll, und das sich 
das eben positiv entwickelt. Darüber hi-
naus haben wir auch einfach dadurch, 
dass mir der Standort am Herzen liegt, 
an einer positiven Entwicklung auch so 
ein bisschen persönliches Interesse. Und 
dann eben aber auch geschäftliches Inte-
resse.“ (Interview Schmitt: 111ff)

Als privatwirtschaftliches Unternehmen 
sind für Schmitt demnach, entsprechend 
der Definition eines Wohnungsunter-
nehmens, ökonomische Gründe mit aus-
schlaggebend für eine Zusammenarbeit. 
Aufgrund eines lokalen Bezugs (vgl. In-
terview Schmitt: 9f) spielen jedoch auch 
persönliche Gründe für das Engagement 
in der ESG eine Rolle. Es kann hier von 
Engagement gesprochen werden, da 
Christian Schmitt als Nicht-Eigentümer 
außerhalb seiner eigentlichen Geschäfts-
tätigkeiten zeitlich, personell und finanzi-
ell in die ESG investiert und somit einen 
Gemeinschaftssinn entwickelt (s. Kap. 
12.1.2). Die Julius Ewald Schmitt GbR ist 
dabei als Bestandsverbesserer einzustu-
fen, wie folgendes Zitat von Jörg Haxter 
zeigt:

„In der Nordstadt ist es so, dass es durch-
aus Leute gibt die sehr gezielt Schrottim-
mobilien aufkaufen. Das macht ja Schmitt 
auch. Er sagt immer wenn ich einen or-
dentlichen Preis kriege und sich das für 
mich rechnet, der hat ja hinterher so 
Mieten die bei 5,30 Euro, 5,40 Euro raus-
kommen müssen. Und wenn sich das für 
den rechnet, kauft der ja auch durchaus 
Schrottimmobilien bzw. sehr vernachläs-
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30 Die Hilflosigkeit entstand einerseits auf-
grund fehlender Zuständigkeiten seitens des Ord-
nungsamtes, Polizei und Entsorgungsgesellschaft 
für das private Gelände der Bahn (vgl. Interview 
Pohl: 209ff). Andererseits blieb aufgrund mangeln-
den Personals und Geldes eine Unterstützung der 
Bahndammbegrünung anfangs aus (vgl. Interview 
Pohl: 794ff). Als Ratschlag wurde Frau Pohl häufig 
ein Wegzug empfohlen (vgl. Interview Pohl: 209ff)
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Interviews, und wie oben bereits teilweise 
gezeigt, einerseits als Exit-Strategen be-
zeichnet werden, die ausländischer Her-
kunft sind oder außerhalb von Dortmund 
in Wuppertal und Herdecke wohnen (vgl. 
Interview Pohl: 150f).

„Das beste Beispiel ist hier nebenan: Drei 
Ärzte aus Bad Homburg haben das Haus 
gekauft. Ich weiß wie teuer das Haus war. 
Die haben nur gezogen. Die haben das 
Haus noch nicht einmal gesehen. […] Ir-
gendwann haben wir da mal die Adres-
se rausgekriegt, dann hatte ich den auch 
angerufen und der ist dann auch mal hier 
gewesen: ‚Ich wusste ja gar nicht, dass 
das so aussieht.‘ Dann haben die drei sich 
auseinander gelebt. Da geht es um Geld, 
die wollten doch kein Geld investieren. 
Dann stand das Haus leer und dann hat 
das Grünbau gekauft.“ (Interview Pohl: 
701ff)

Laut Christian Schmitt befinden sich 20% 
des Bestandes im Besitz von Gesellschaf-
ten und 80% im Eigentum von Einzelei-
gentümern (vgl. Interview Schmitt: 214). 
Des Weiteren befinden sich im Quartier 
zwei Wohnungseigentümergemeinschaf-
ten (vgl. Interview Haxter: 426ff) und 
nach Frau Pohl auch Amateurvermieter, 
die vier bis fünf Häuser besitzen (vgl. In-
terview Pohl: 364f). 

12.1.2 Entstehung und Inhalte der 
ESG Brunnenstraßenviertel

Wie zur Beschreibung der Herange-
hensweise und Methodik dargestellt, ist 
die Eigentümerstandortgemeinschaft 
in Dortmund top-down durch die Stadt 
initiiert worden. Dies ist daran fest zu 
machen, dass die Idee, durch gemein-
same Aktivitäten der Eigentümer die 
Verwertungschancen der Immobilien zu 
steigern, durch die Stadt an die Eigen-
tümerschaft herangetragen wurde und 
diese nicht in einem selbstbestimmten 
Gruppenprozess entstand (vgl. Interview 

Herrn Böcker zu wenden, habe ich jetzt 
auch wieder gemacht mit dem Quartiers-
management zusammen. Der hatte uns 
jetzt auch wieder 350 Euro zur Verfügung 
gestellt, dass wir jetzt im Frühjahr entwe-
der neue Baumpaten oder aber die alten 
Baumpaten wieder motivieren, dass man, 
je nachdem wie viel Leute das sind und 
wie die Baumscheiben aussehen, dass ich 
sage ich, gebe ihnen einen Gutschein von 
20 Euro oder ich kaufe selber die Pflan-
zen ein und dann pflanzt ihr das mit rein.“ 
(Interview Pohl: 298ff)

Die Beziehungen zu wichtigen Positio-
nen innerhalb der Stadt nutzt Frau Pohl, 
um Gelder für „Baumscheibenpaten-
schaften“ zu akquirieren31.  Die Idee der 
Baumscheibenpatenschaften entstand 
dabei aus der anfänglichen Begrünung 
des Bahndamms, mit der Auflage der 
Bahn, diesen auch zu pflegen (vgl. Inter-
view Pohl: 224f, 318). Seit 2010 organi-
siert Frau Pohl mittlerweile zwölf Paten 
für 20 Baumscheiben, die alle von Mie-
tern im Quartier übernommen werden 
(vgl. Interview Pohl: 339ff). Das Projekt 
der Baumscheibenpatenschaften ist je-
doch losgelöst von der ESG entstanden, 
obwohl auch Kontakt zum Quartiersma-
nagement besteht (vgl. Interview Haxter: 
856ff, Interview Pohl: 520ff), das in der 
Entstehung und in der weiteren Laufzeit 
der ESG eine entscheidende Rolle spielt.

Neben Schmitt als lokalem institutionel-
lem Bestandsverbesserer treten Pohls als 
selbstnutzende Einzeleigentümer auf, die 
entgegen der Feststellung in Kapitel 5.2  
(ältere Eigentümer sind weniger investi-
tionsbereit und besitzen verstärktes Ver-
kaufsinteresse) die Investitionsstrategie 
der Bestandserhaltung verfolgen. Die üb-
rige Eigentümerstruktur kann anhand der 
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blemlage, in Anführungsstrichen, haben 
und wo man dann mal wirklich auspro-
bieren kann, wie funktioniert das, wenn 
Eigentümer sich zusammentun und auch 
mal in einem schwierigerem Gebiet. Und 
so sind wir letztendlich dann auf dieses 
‚Rund um den Flensburger Platz‘ gekom-
men.“ (Interview Haxter: 141ff)

Der Untersuchungsbereich wurde dabei 
zunächst wesentlich kleiner gefasst als 
er heute ist und wie er auch in Abbil-
dung 33 dargestellt wird. Mit zu Beginn 
39 Immobilien wurde der abgegrenzte 
ESG-Bereich buchstäblich als „Rund um 
den Flensburger Platz“ verstanden (vgl. 
Interview Haxter: 170). Mit dem Einstieg 
eines externen Moderators, wurde diese 
Abgrenzung dann jedoch auf das gesam-
te Brunnenstraßenviertel ausgeweitet, da 
einerseits die Anzahl der einbezogenen 
Eigentümer zu gering war und anderseits 
von diesen Eigentümern zu wenige eine 
Handlungsbereitschaft zeigten32 (vgl. In-
terview Schmitt: 64ff).

Konkretisierungsphase

Nach Auswertung der Interviews hat sich 
für den Initiierungs- und Entstehungs-
prozess ein Ablauf in unterschiedlichen 
Etappen ergeben, die sich wie die Aus-
weitung des Projektquartiers unter-
schiedlich auf die Zusammenarbeit der 
Eigentümer auswirkten. Man entschied 
sich dabei zu Beginn des Prozesses 2007 
über das Quartiersmanagement die pri-
vaten Eigentümer anzusprechen und 
einzuladen, da hierüber bereits Kontakte 

Haxter: 135). Daher ist für Dortmund vor 
die Initiierungsphase eine Vorlaufphase 
zu stellen, in der die Stadt ein geeignetes 
Quartier auswählt. Der Auswahlprozess 
und die entscheidenden Kriterien werden 
folgend kurz dargestellt.

Vorbereitungsphase 

Aus dem Interview mit Jörg Haxter hat 
sich herausgestellt, dass der Impuls zur 
Gründung der ESG, im Arbeitskreis „Im-
mobilienentwicklung Nordstadt“ gesetzt 
wurde. Innerhalb dieses informellen Zu-
sammenschlusses aus mehreren instituti-
onellen Eigentümern (u.a. auch die Julius 
Ewald Schmitt GbR), dem Wohnungsamt 
und dem Quartiersmanagement wurde 
die Problematik um die Bewirtschaftungs-
strategien einzelner privater Eigentümer 
zunächst thematisiert und letztendlich an 
die Stadt herangetragen. Mit einem Brief 
an den damaligen Planungsdezernenten 
beschrieb der Arbeitskreis die negativen 
Ausstrahlungseffekte privater Eigentü-
mer und forderte die Stadt auf, sich hin-
sichtlich des Themas zu engagieren. (vgl. 
Interview Haxter: 108ff) 

Daraufhin bewarb sich die Stadt Dort-
mund als Pilotprojekt beim Modellvor-
haben „wohnungsbezogene Immobili-
en- und Standortgemeinschaften“ des 
Landes NRW. Die Auswahl eines geeig-
neten Quartiers erfolgte dabei im Vorfeld 
durch die Stadt in Zusammenarbeit mit 
dem Quartiersmanagement. Als ein aus-
schlaggebendes Kriterium für die Wahl 
des Quartiers „Rund um den Flensburger 
Platz“, empfahl das Quartiersmanage-
ment Christian Schmitt als engagierten, 
professionellen Eigentümer (vgl. Inter-
view Haxter: 145ff). Die Intention bei der 
Wahl des Projektgebiets war jedoch nach 
Jörg Haxters Aussage eindeutig experi-
menteller Natur:

„Wir haben gesagt: Ok, wenn wir jetzt ein 
Quartier aussuchen, dann soll das auch 
schon eins sein, wo wir eine echte Pro-
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32 Die mit der Teilnahme an den Modell-
vorhaben  verbundene Förderung (sowohl des 
Bundes als auch des Landes) umfasste die Be-
reitstellung eines externen Büros, das neben der 
Begleitforschung die Moderation und organisato-
rische Tätigkeiten übernahmen. Diese Aufgaben 
wurden zu Beginn jeweils von dem Forschungsbü-
ro empirica übernommen. Während der Laufzeit 
der Vorhaben trennte sich Herr Faller von empirica 
und verselbstständigte sich mit dem Büro Quaes-
tio, das die weitere Begleitforschung für Dortmund 
und Wuppertal übernahm.

C.12.1.2 Entstehung und Inhalte der ESG Brunnenstraßenviertel



doch war auch dieser Prozessschritt mit 
viel Motivierungs- und Überzeugungsar-
beit verbunden, da einerseits anfangs die 
Gruppe der Eigentümer ständig wech-
selte (zurückzuführen auch auf die nach-
trägliche Gebietsausweitung) und sich 
dadurch nur schwer eine Vertrauensbasis 
oder Gruppenidentität entwickeln konnte 
(vgl. Interview Wilbert: 124ff).

„Es ist schon wichtig, dass man sich darauf 
einigt, sonst verheddert sich das. Wenn 
ich an Dortmund denke, da haben wir 
ein Jahr lang immer wieder neu diskutiert 
und jeder wollte was anderes und dann 
hat sich die Gruppe verändert und dann 
hat man wieder von vorne angefangen zu 
diskutieren. Da hat man unheimlich viel 
Zeit verloren, bis einem klar war, wo man 
überhaupt hin will. Wir hätten uns da viel 
früher auf eine gemeinsame Vision eini-
gen müssen.“ (Interview Wilbert: 524ff)

Des Weiteren war die beteiligte Eigen-
tümerschaft geprägt durch einen hand-
werklichen Bildungshintergrund (vgl. In-
terview Wilbert: 218), was den Fortschritt 
im Initiierungs- und Konkretisierungs-
prozess weiter erschwerte. 

„Das waren in der Dominanz so 60-70 
jährige Handwerker, die es nicht gewohnt 
sind in der großen Gruppe am Tisch mit-
einander zu diskutieren und erst mal ab-
strakt darüber nachzudenken, was man 
tun könnte. […] Also das war für die, und 
ist es auch bis zum Schluss geblieben, 
eine ungewohnte Arbeitsweise. Aber sie 
sahen, dass es irgendwie besser als in 
den Vorgesprächen klappte und waren 
dann daraus motiviert.“ (Interview Faller: 
180)

Die erfolgreiche Initiierung der Eigentü-
mergemeinschaft kann dabei an drei we-
sentlichen Positionen bzw. Personalien 
festgemacht werden. Einerseits wird sei-
tens der Begleitforschung die Rolle der 
Stadt hervorgehoben (nachdem diese in 
Dortmund ihre Rolle neu definiert hatte), 

zur Eigentümerschaft vorhanden waren 
(vgl. Interview Haxter: 650ff). Die ersten 
Treffen fanden anfangs mit relativ hoher 
Beteiligung statt, in denen zunächst die 
Problemfelder im Quartier erörtert wer-
den sollten (vgl. Interview Haxter: 653ff). 

In der Anfangsphase war jedoch in der 
Eigentümerschaft eine Negativhaltung 
gegenüber dem Prozess zu beobachten, 
die darauf zurückgeführt werden kann, 
dass die methodische Herangehenswei-
se der Problemdefinition zu sehr an alt-
bekannte Muster der Bürgerbeteiligung 
im Rahmen der sozialen Stadt erinnerte 
(vgl. Interview Schmitt: 269ff, Interview 
Faller: 169ff). Die Negativhaltung der Ei-
gentümer kann aber auch auf das Rol-
lenverhältnis zwischen Stadt und Bürger 
zurückgeführt werden, das Jörg Haxter 
als sehr wichtig einschätzt (vgl. Interview 
Haxter: 229). Während in Dortmund die 
ersten Treffen noch durch die Stadt bzw. 
das Quartiersmanagement moderiert 
wurden, hatte man sich später eher als 
vertikale Schnittstelle zwischen den Ei-
gentümern und der Verwaltung gesehen 
(vgl. Interview Haxter: 611ff). 

„Nichts desto trotz hat man uns in keins-
ter Weise getraut. Wir waren da eher 
Feind als Freund. […] Es hat also einige 
Abende gebraucht bis man so ein gewis-
ses Vertrauensverhältnis aufgebaut hat-
te. Das ist zweifelsohne so gewesen. Und 
eben am Anfang der alleinige Anspruch: 
‚Warum sollen denn wir überhaupt etwas 
machen. Das muss doch eigentlich die 
Stadt machen.‘ Das ist schon so sehr weit 
verbreitet gewesen.“ (vgl. Interview Hax-
ter 620ff)

Erst nachdem die externe Moderation 
durch empirica bzw. Quaestio übernom-
men wurde, konnten hier positive Impulse 
gesetzt werden und aus den Hauptpro-
blemfeldern „Sauberkeit und Sicherheit“ 
(vgl. Interview Schmitt: 391f) erste Auf-
gaben- bzw. Maßnahmenfelder definiert 
werden (vgl. Interview Faller: 169ff). Je-
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das so entwickelt. Und dadurch hat sich 
auch ein Eigentümerforum Brunnenstra-
ße entwickelt, da waren wir eigentlich 
noch gar nicht so interessiert. Und dann 
ist es ja größer geworden, Herr Schmitt 
ist da sehr agil und hat das auch in die 
Wege gebracht, sodass das auch mal in 
einige Köpfe gekommen ist. Und seitdem 
sind wir halt auch mit dabei, unterstützen 
auch das Projekt das Herr Schmitt hier 
gebracht hat mit dem Quartiershaus-
meister.“ (Interview Pohl: 134ff)

Umgesetzte Maßnahmen und Aktuel-
ler Stand

Trotz schwieriger Gründungs- und Fin-
dungsprozesse konnte die Eigentümer-
standortgemeinschaft Maßnahmen um-
setzen, die das in der Ausgangsituation 
beschriebene Bild im Quartier wesentlich 
änderten. Dabei können zwei Maßnah-
men direkt auf die Zusammenarbeit der 
Eigentümer zurückgeführt und ein daraus 
entstandener indirekter Effekt festgestellt 
werden. Nachdem in der ESG die Themen 
Sauberkeit und Sicherheit entsprechend 
der Problemlage als maßgebliche Hand-
lungsfelder definiert wurden, mussten 
hierfür Lösungswege entwickelt werden. 
Wie oben beschrieben, konnten inner-
halb der Eigentümerschaft vorerst keine 
Handlungsansätze definiert werden, wo-
durch die Motivation der Eigentümer ein 
Stück weit verringert wurde. Erst durch 
den Input von empirica/Quaestio konn-
te mit einer professionellen Herange-
hensweise ein Ansatz gefunden und die 
Eigentümerschaft zur Mitarbeit motiviert 
werden (vgl. Interview Faller 177ff).

So wurde die Idee einen Quartiershaus-
meister einzustellen und durch die ESG 
zu finanzieren von empirica/Quaestio an 
die Eigentümer herangetragen (vgl. In-
terview Haxter 853ff). Dieser ist mittler-
weile auch nach Beendigung des offizi-
ellen Projektvorhabens im Quartier aktiv 
und ist für die Beseitigung von Müllab-
lagerungen im öffentlichen Raum sowie 

indem diese zwar den Prozess intensiv 
begleitete und unterstützte, den Eigentü-
mern aber das Gefühl gab, den Prozess 
selbst zu bestimmen und zu lenken (vgl. 
Interview Wilbert: 393ff). Dabei ist es ei-
nerseits wichtig den Eigentümern als An-
sprechpartner und „Türöffner“ zur Ver-
waltung zur Verfügung zu stehen, aber 
auch einen politischen Rückhalt zu ver-
mitteln, da dies zusätzliche Motivation in 
der Eigentümerschaft auslösen kann (vgl. 
Interview Wilbert: 403ff, Interview Haxter: 
615). 

Aus Sicht der Stadt ist des Weiteren die 
externe Begleitung sehr hilfreich gewe-
sen. Während zu Beginn des Prozesses 
das Quartiersmanagement die organisa-
torische Verantwortung übernahm, wur-
de diese im Verlauf von empirica bzw. 
Quaestio übernommen. Mit der wissen-
schaftlichen Begleitung übernahmen 
diese die Moderation sowie organisato-
rische Leistungen, wie das Verschicken 
von Einladungen oder das Anfertigen 
von Protokollen, und konnten somit das 
Quartiersmanagement entlasten. (vgl. In-
terview Haxter: 128ff)

Als Schlüsselakteur wird jedoch von al-
len Seiten Christian Schmitt benannt, der 
eine Führungsrolle in der ESG einnahm 
(vgl. Interview Wilbert: 292ff). Aufgrund 
seines immobilienwirtschaftlichen Know-
hows, einem hohen Engagement sowie 
einer hohen Glaubwürdigkeit gegenüber 
den privaten Eigentümern war dieser sehr 
wichtig für den Initiierungsprozess (vgl. 
Interview Faller: 429ff). Für Jörg Haxter 
war Christian Schmitt zum Zeitpunkt der 
dritten oder vierten Veranstaltung der Er-
folgsgarant für das Fortbestehen der ESG 
(vgl. Interview Haxter: 205ff). Repräsenta-
tiv für die Sicht der privaten Eigentümer 
stellt Frau Pohl das gesteigerte Interesse 
an der ESG durch Christian Schmitt wie 
folgt dar:

„Also war das Quartiersmanagement 
der Ansprechpartner und dann hat sich 
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schluss sich in keiner Weise formalisiert 
hat, sich die Eigentümer also nicht für 
eine Organisationsform wie für einen 
Verein entschieden hat. Daher ist es 
der ESG auch nicht möglich, die Träger-
schaft für den Quartiershausmeister zu 
übernehmen, sondern sie wird über das 
Wohnungsunternehmen von Christian 
Schmitt geführt (vgl. Interview Wilbert: 
139ff). Die Gründe für die fehlende Ins-
titutionalisierung liegen einerseits nach 
Schmitt in einem zu hohen Verwaltungs-
aufwand für private Eigentümer (vgl. In-
terview Schmitt: 243ff), andererseits aber 
auch an einer grundsätzlichen fehlenden 
Bereitschaft zur Selbstorganisation (vgl. 
Interview Faller: 276ff).

Eine weitere wichtige Maßnahme, die er-
heblich zur Verbesserung des Wohnum-
felds gesorgt hat, ist die Umwidmung des 
Flensburger Platzes zu einem Spielplatz. 
Wie in der Ausgangssituation beschrie-
ben, wurde insbesondere der Flensbur-
ger Platz von sozialen Randgruppen ge-
nutzt, die u.a. durch Alkoholkonsum das 
negative Bild des Brunnenstraßenviertels 
maßgeblich prägten. Da grundsätzlich 
das Alkoholtrinken in der Öffentlichkeit 
in Deutschland nicht verboten werden 
kann, fehlte bisher die Handhabe diese 
Situation z.B. durch Erteilung von Platz-
verboten zu ändern. Ausnahmen macht 
die Rechtssprechung hier lediglich bei 
triftigen Gründen, wie z.B. in direkter 
Nähe zu Kindergärten oder Schulen. (vgl. 
Interview Haxter: 249ff)

„Und letztendlich haben wir da einen 
Trick gemacht: Hinter dieser ehemali-
gen Schrottimmobilie, Brunnenstraße 25, 
ist ein großer Spielplatz, den sieht man 
von außen nicht. Da geht man durch so 
ein Ein-Meter-Tor rein. Da haben wir 
dann folgendes gemacht, da haben wir 
dann gesagt: Ok, dann erweitern wir 
den Spielplatz auf den Flensburger Platz. 
Rein formal. Da möchte glaube ich kein 
Kind spielen, aber dann haben wir den 

kleinere handwerkliche Arbeiten zustän-
dig (vgl. Interview Haxter: 287ff). Das 
Straßenbild und Wohnumfeld hat sich 
durch den Quartiershausmeister mittler-
weile gebessert (vgl. Interview Haxter: 
295ff), wie auch in eigenen Begehungen 
festgestellt werden konnte. Während an-
fangs noch zwei Quartiershausmeister 
angestellt waren, um auch ggf. störende 
Gruppierungen vertreiben zu können, 
wird zurzeit der Abgabe dieser Arbeit nur 
noch ein Hausmeister beschäftigt (vgl. In-
terview Schmitt: 260ff). 

Anstellungsträger des Quartiershaus-
meisters ist in diesem Fall die Firma 
Nordstahl, die sich ebenfalls im Besitz 
von Christian Schmitt befindet (vgl. In-
terview Schmitt: 13ff). Während der 
Quartiershausmeister anfangs noch über 
ein Programm der Bundesanstalt für Ar-
beit mitfinanziert wurde, trägt die Julius 
Ewald Schmitt GbR über die Firma Nord-
stahl mittlerweile den Großteil der Kos-
ten33 (vgl. Interview Schmitt: 95ff). Da die 
ESG auf freiwilliger Basis durchgeführt 
wird, ist es den Eigentümer selbst über-
lassen den Quartiershausmeister mit zu 
finanzieren. Nach Schmitt beteiligten sich 
ehemals 40, mittlerweile jedoch nur noch 
20 Eigentümer an der Finanzierung mit 
jeweils ca. 40 Euro (vgl. Interview Schmitt: 
101f, 290f; laut Pohls belaufen sich die 
Beteiligungskosten mit Mehrwertsteu-
er auf ca. 47€, vgl. Interview Pohl: 141). 
Nach Angaben Jörg Haxters zum Gehalt 
des Quartiershausmeisters, wird dieser 
somit derzeitig zu über 50% von der Juli-
us Ewald Schmitt GbR finanziert (vgl. In-
terview Haxter: 293).

Die Dortmunder Eigentümerstandort-
gemeinschaft stellt im Vergleich zu den 
anderen hier betrachteten ESGs insofern 
einen Sonderfall dar, da der Zusammen-
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33 Man entschied sich gegen die Anstellung 
eines Quartiershausmeisters in Form eines Ein-
Euro-Jobs, da man eine ehrlich motivierte Arbeits-
kraft anstellen wollte (vgl. Interview Haxter: 289ff)
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le an einen neuen Eigentümer verkauft 
werden, der diese dann auch sanierte. Die 
Entwicklung der Immobilie kann dabei als 
ein Erfolg gewertet werden, der indirekt 
auf die Zusammenarbeit der Eigentümer 
zurückzuführen ist und Folge eines sicht-
baren Engagements ist:

„Und letztendlich ist es gelungen, dass 
sich ein Investor gefunden hat der das 
Haus dann aufgekauft hat. Ich hab bei den 
Gesprächen bei uns in der Bauordnung 
teilgenommen […] Den hat das schon be-
eindruckt als die noch so ein bisschen in 
der Meinungsfindung waren: Kaufen wir 
es oder kaufen wir es nicht. Da hatten wir 
so Vorgespräche, das ist normal auch, 
da hat das den schon beeindruckt, dass 
es in diesem Viertel handelnde Eigentü-
mer gab, dass es Menschen gab, die sich 
um das Viertel kümmern. Der war auch 
zweimal, viermal bei den ESG-Veranstal-
tungen, hat sich informiert und das hat 
letztendlich den, glaube ich, zumindest 
auch einen Ausschlag gegeben, zu sa-
gen: Ok, das Ding kaufen wir jetzt. Inso-
fern, da sind wir auch alle einer Meinung, 
das schreiben wir durchaus auch der ISG 
zu, dass das Haus tatsächlich dann noch 
einen Investor gefunden hat.“ (Interview 
Haxter: 342ff)

zu einem Spielplatz gewidmet und dann 
hatten wir die rechtliche Möglichkeit al-
koholtrinkende Menschen des Platzes zu 
verweisen. Also wie man so sagt, da gibt 
man den Ordnungsbehörden, also Polizei 
und Ordnungsamt, die rechtlichen Rah-
menbedingungen das zu unterbinden.“ 
(Interview Haxter: 259ff)

Die Mitwirkung der Eigentümer an der 
Umsetzung dieser Maßnahmen, war 
zwar eher begrenzt, da der Impuls im 
Wesentlichen von Herr Haxter ausging, 
jedoch trat die ESG hier gemeinsam als 
Interessengruppe auf und konnte positi-
ve Erfahrungen sammeln (vgl. Interview 
Faller: 184ff). Der städtische Betriebshof 
spendete zudem ein Spielgerät, wodurch 
mit Aufstellung der Platz letztendlich um-
gewidmet werden konnte (vgl. Interview 
Faller: 200ff). Wie sich bei der Begehung 
herausstellte, hat die Umwidmung eine 
nachhaltige Änderung im Quartier be-
wirkt (s. Abb. 34). Auf der rechten Seite 
der Abbildung zu erkennen, ist die Im-
mobilie Brunnenstraße 25. Wie in der 
Ausgangssituation beschrieben und in 
den Abbildungen 35 und 36 erkennbar, 
stellte diese in ihrem ursprünglichen Zu-
stand eine starke Belastung für das Quar-
tier dar. Die Immobilie konnte mittlerwei-
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„Und das ist ein Haufen Arbeit, das muss 
man ganz deutlich sagen. Also ESG be-
deutet ein Haufen Arbeit für alle Betei-
ligten, richtig viel. Und das können die in 
dem Maße einfach nicht mehr machen 
[Quartiersmanager], die haben die Zeit 
nicht mehr.“ (Interview Haxter: 224ff)

Die Stadt Dortmund (in diesem Fall also 
Herr Haxter) versucht daher derzeit die 
Organisation der ESG stärker auf die Ei-
gentümerschaft zu übertragen (vgl. Inter-
view Haxter: 227ff). Zur Zeit des Interviews 
wurde dabei überwiegend auf das Enga-
gement und die Bereitschaft im Quartier 
gesetzt und nicht die Anwendung von 
Anreizmechanismen diskutiert (vgl. In-
terview Haxter: 240ff). Während in der 
Initiierungsphase noch Christian Schmitt 
als zentraler Akteur ausgemacht werden 
konnte, der bei den Eigentümern eine 
Handlungsbereitschaft erzeugen konnte, 

Resümierend kann festgehalten werden, 
dass die Arbeit der Eigentümerstandort-
gemeinschaft sichtbare Erfolge erwirkt 
und sich die Situation im öffentlichen 
Raum stark verbessert hat. Die definier-
ten Hauptproblemfelder „Sauberkeit und 
Sicherheit“ wurden mit Einstellung des 
Quartiershausmeisters und Umwidmung 
des Flensburger Platzes wesentlich an-
gegangen und haben zu einer Entspan-
nung der Situation geführt. Trotz dieser 
positiven Bilanz der ESG „ist da die Zu-
sammenarbeit eingeschlafen“ (Interview 
Faller: 277).

Die Ursache hierfür liegt in dem nachlas-
senden Engagement bzw. der nachlas-
senden Investition wichtiger Schlüsse-
lakteure in die ESG sowie der fehlenden 
Organisationsfähigkeit der Eigentümer. 
Mit dem Auslaufen des Modellvorhabens 
2009 entfiel auch die Förderung durch 
das Land NRW und somit die Unterstüt-
zung durch den externen Moderator. 
Die zuvor vom Forschungsbüro ausge-
führten Aufgaben werden seitdem vom 
Quartiersmanagement weitergeführt, das 
jedoch mit der Übernahme an ihre Leis-
tungsgrenzen stößt34 (vgl. Interview Hax-
ter: 220ff). 
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34 Das Quartiersmanagement wird in Dort-
mund mittlerweile nicht mehr aus Fördermitteln 
des Programms Soziale Stadt, sondern überwie-
gend aus städtischen Mitteln finanziert, da man 
sich nach Auslaufen der Förderung dazu entschied, 
das Quartiersmanagement weiter im Quartier zu 
beschäftigen. Im Zuge einer Neuausschreibung 
fiel hierbei auch eine Stelle weg. (vgl. Interview 
Haxter: 213ff)
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Abb. 35: Gebäude Brunnenstraße 25:
     Vor der ESG

Aufnahme aus Wiezorek 2010: 6

Abb. 36: Gebäude Brunnenstraße 25:
    Aktuell
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raus resultierenden Misstrauen zu ande-
ren Eigentümern zurückgeführt werden 
(Fehlendes Engagement der Eigentümer 
bei den Baumpatenschaften). Daraus re-
sultiert eine Einzelkämpfermentalität im 
Quartier, die durch die ESG nicht geän-
dert werden konnte:

„Ich kenne die Leute nicht alle. […] Ges-
tern habe ich noch mit einem sehr netten 
älteren Herren gesprochen, der sagte: 
‚Die können mir erzählen was sie wollen, 
die reden alles schön, die Wirklichkeit 
sieht anders aus und wir als Hausbesitzer, 
wir sind Einzelkämpfer. Ich muss das Heft 
in die Hand nehmen und habe das zu 
sagen und nicht irgendjemand anderes. 
Ich trage für das Haus die Verantwortung 
und muss dann eben sehen, dass ich alles 
in Ordnung habe. Da hilft mir keiner da-
bei.‘ Das stimmt auch so. Ich kann nicht 
zu Herr Schmitt gehen und sagen: Herr 
Schmitt, suchen sie mir mal einen Mieter, 
ich finde keinen.“ (Interview Pohl: 364ff)

12.1.3 Analyse der ESG Brunnen-
straßenviertel 

Für den Gründungsprozess der Fallstu-
die in Dortmund können zwei bis drei 
Schlüsselakteure herausgestellt werden, 
die die Kooperationsbereitschaft der Ei-
gentümer entscheidend beeinflusst ha-
ben. Neben der Moderation durch em-
pirica/Quaestio spielen Christian Schmitt 
und die Kommune, die durch Jörg Haxter 
und dem Quartiersmanagement im Pro-
zess repräsentiert werden, eine wichtige 
Rolle für die Entstehung. Da die Mode-
ration als externer Akteur nicht Teil einer 
fallstudienspezifischen Ausgangssituati-
on ist, soll diese in der Darstellung ihrer 
Rolle vernachlässigt werden, ohne dabei 
den Einfluss in der Entstehung der ESG zu 
ignorieren.

zieht dieser sich mittlerweile weitgehend 
aus dem Prozess zurück35 (vgl. Interview 
Schmitt: 293ff). Vielmehr sieht Schmitt 
hier auch die privaten Eigentümer in der 
Bringschuld:

„Und ich hoffe, dass das irgendwann ei-
ner der Eigentümer dort dann macht, die 
anderen anspricht, ich werde das wahr-
scheinlich nicht machen. Klar wäre das 
wünschenswert, dass man da 40, 50 Leute 
zusammenkriegt, könnte man vielleicht 
auch schaffen. Aber da ist dann immer 
die Frage: Wir haben eh schon viel inves-
tiert, weil ich bin da eben auch begrenzt 
in meinen zeitlichen Möglichkeiten.“ (In-
terview Schmitt: 332ff) 

Wie oben bereits erwähnt, fehlt in der Ei-
gentümerschaft jedoch die Bereitschaft 
sich kollektiv zu organisieren bzw. eine 
grundsätzliche Gruppenidentität, die 
durch Ausbildung gruppeninterner Nor-
men eine kollektive Handlungsbereit-
schaft erzeugen könnte (s. Kap. 8.2.3, Der 
soziologische Neo-Institutionalismus). 
Zwar wirkt die Formulierung von Zielen 
innerhalb des ESG-Prozesses als infor-
melle Institution, nach Faller war in Dort-
mund jedoch eher ein kurzfristiger Prob-
lemlösungsansatz zu erkennen: „Also es 
war kein Wille zur Gemeinschaftsbildung 
da. Das war nur ein kleiner, kurzfristig an-
setzender Problemlösungsmechanismus, 
um den Hals aus der Schlinge zu ziehen.“ 
(Interview Faller: 284ff)

Zurückzuführen ist dies nach Haxter ei-
nerseits auf den handwerklichen Bil-
dungshintergrund, aufgrund dessen 
den Eigentümern ein grundsätzliches 
Verständnis fehlt, in einem Kollektiv zu 
arbeiten (vgl. Interview Haxter: 478ff). 
Andererseits kann dies laut Pohls auch 
auf negative Erfahrungen bezüglich des 
Engagements im Quartier und einem da-
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tümer gilt, wird von wenigen Kontakten 
zur Eigentümerschaft ausgegangen. Im 
Gegensatz zur Eigentümerschaft unter-
einander ist die Beziehung zu Christian 
Schmitt zwar als asymmetrisch zu kenn-
zeichnen, jedoch kognitiv positiv behaf-
tet. Zwischen den Eigentümern (instituti-
onell und privat) ist dabei eine schwache 
Form der informellen Institutionalisie-
rung zu beobachten, die sich aus einer 
gemeinsamen Problemwahrnehmung 
ergibt. Die Eigentümer bilden somit eine 
Art Schicksalsgemeinschaft im Quartier, 
in der Schmitt aufgrund seines professi-
onellen Hintergrunds eine autoritäre Po-
sition einnimmt.

Die Beziehung der Eigentümerschaft zur 
Kommune kann dagegen aufgrund ei-
nes grundsätzlichen Misstrauensverhält-
nisses zum Zeitpunkt der Initiierung als 
negativ charakterisiert werden. Obwohl 
über das Quartiersmanagement Einzelei-
gentümerforen angeboten werden, ist 
die Frequenz aufgrund fehlenden Inter-
esses als eher gering einzustufen (s. Pohl 
in Konkretisierungsphase: S. 110). Da die 
Kommune zwar auf die Kooperation der 
Eigentümer angewiesen ist, zu diesem 
Zeitpunkt jedoch von einer vermeintlich 
größeren Anzahl an kooperationsberei-

Initiierung

Die Initiierungsphase ist in Dortmund 
durch die erste Ansprache der Eigentü-
mer über das Quartiersmanagement und 
erste Eigentümertreffen unter der Leitung 
der Stadt (Haxter und Quartiermanage-
ment) gekennzeichnet. Die Beziehungen 
unter den Eigentümern sind dabei als 
sehr schwach bis nicht vorhanden einzu-
stufen, da aufgrund der Einzelkämpfer-
mentalitäten keine Kooperationsmuster 
und somit eine sehr geringe Transakti-
onsfrequenz besteht und eine hohe Un-
sicherheit bezüglich der Exit-Strategien 
anderer Eigentümer zu beobachten ist (s. 
Tab. 2). Da keine Kooperationsstrategie 
verfolgt wird, ist man auch nicht auf be-
stimmte Akteure angewiesen, womit die 
Spezifizität als sehr gering einzustufen ist.

Von der Eigentümerschaft ist dabei Chris-
tian Schmitt als institutioneller Eigentü-
mer zu unterscheiden, da dieser einen 
professionellen Hintergrund besitzt und 
auch in der Wahrnehmung der Eigentü-
mer ein gesteigertes Ansehen genießt (s. 
Pohl in Konkretisierungsphase: S. 110). 
Da die Nordstadt bereits seit mehreren 
Jahren Fördergebiet der Sozialen Stadt 
ist und Schmitt als engagierter Eigen-
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Tab. 2: Beziehungsstrukturen in der ESG Brunnenstraßenviertel

Eigene Darstellung

Frequenz Unsicherheit Spezifizität

Eigentümer untereinander gering

Beziehung

Kommune - Eigentümer

Kommune - Schmitt

Schmitt - Eigentümer

hoch gering

eher gering hoch eher gering

eher hoch gering hoch

eher gering gering hoch



Schmitt (S) befinden. Die privaten Eigen-
tümer (E) befinden sich dagegen in einer 
peripheren Lage, die durch die negative 
Beziehung zur Kommune, die positive 
Beziehung zu Schmitt und den größten-
teils fehlenden Verbindungen unterein-
ander gekennzeichnet ist. Frau Pohl (P) 
besitzt als Ausnahme weitere Beziehun-
gen zu Eigentümern, jedoch ist ihr Sozial-
kapital vor allem auf die Bewohnerschaft 
und Akteure außerhalb des Quartiers be-
zogen, die nicht dargestellt werden.

Die Kommune tritt zwar durch die Anspra-
che und erste Initiierungsversuche direkt 
in Kontakt mit den privaten Eigentümern, 
kann aber keine positiven Impulse set-
zen. Denn wie oben dargestellt, war die 
Negativhaltung der Eigentümer u.a. zu-
rückzuführen auf ein klassisches Rollen-
verständnis zwischen Stadt und Bürger, 
als auch auf die Verwendung von Vor-
gehensweisen, die bisher keine Erfolge 
zeigten. Der Versuch der Eigentümerakti-
vierung durch die Stadt kann dabei auch 
als extrinsische Motivation verstanden 
werden, wodurch die intrinsische Hand-
lungsbereitschaft bei den Eigentümern 
gesenkt wird. Die Kommunikationsrolle 
zwischen Schmitt und der Kommune war 
in dieser Phase durch eine Rückkopplung 

ten Eigentümern ausgeht (zurückzufüh-
ren auf die zunächst enge Gebietsabgren-
zung), ist die Spezifizität entsprechend 
gering und somit auch die Beziehung als 
schwach einzustufen.

Die Beziehung der Kommune zu Christi-
an Schmitt ist, wie anhand der Transak-
tionsmerkmale in Tabelle 2 abzulesen, 
als sehr stark zu betrachten. Da Christian 
Schmitt sowohl an Beteiligungsangebo-
ten im Rahmen von Soziale Stadt als auch 
am Arbeitskreis „Immobilienentwicklung 
Nordstadt“ teilnimmt, ist von einer rela-
tiv hohen Frequenz auszugehen. Da von 
diesem Arbeitskreis auch letztendlich der 
Impuls zur Initiierung der ESG ausging, 
kann auch von einem hohen Vertrauen 
zwischen Stadt und Schmitt ausgegan-
gen werden. Die Spezifizität ist dagegen 
sehr hoch, da Schmitt einziger professio-
neller Eigentümer im Quartier ist.

Aus den definierten Beziehungsstruktu-
ren lässt sich ein entsprechendes Netz-
werkmuster während der Initiierungs-
phase ableiten, welches die zentralen 
Akteure im Quartier verdeutlicht (s. Abb. 
37). Es bildet sich dabei eine Art Stern-
muster heraus, in dessen Zentrum sich 
die Schlüsselakteure Kommune (K) und 
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Abb. 37: Beziehungsstrukturen ESG Brunnenstraßenviertel: Initiierung
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rend die Stadt zu Beginn des Gründungs-
prozess direkt auf die Eigentümer zuging 
und dadurch eine negative Kooperati-
onsbereitschaft auslöste, wurde mit ei-
nem neuen Rollenverständnis die Verant-
wortung stärker auf Schmitt übertragen 
(s. Abb. 38). In der Rolle des Verstärkers 
kann Schmitt seine autoritäre Position 
nutzen, um eine Handlungsbereitschaft 
bei den Eigentümern zu erzeugen. Indem 
die Kommune Unterstützung und Inputs 
für die ESG anbietet bzw. auch direkt 
einbringt (wie bei der Umwidmung des 
Flensburger Platzes), wird sie einerseits 
zum Wegbegleiter. Zudem besitzt sie 
weiterhin Koordinationsmöglichkeiten in 
Form der Einflussnahme über Christian 
Schmitt. Zwar ist es der externen Mo-
deration zuzuschreiben, dass letztend-
lich eine Handlungsbereitschaft in der 
Eigentümerschaft ausgelöst wurde, dem 
hohen Engagement von Schmitt ist es 
jedoch zuzusprechen, dass eine Maßnah-
me wie der Quartiershausmeister umge-
setzt werden konnte.

„Da waren die Rahmenbedingungen ex-
terner Moderator, absolut interessierte 
Stadt mit hohem Engagement und noch 
der Herr Schmitt mit seinem Wohnungs-
unternehmen als richtig professionel-

geprägt, wodurch die Kommune ein di-
rektes (negatives) Signal erhielt und die 
Rollenverteilung in einer späteren Phase 
neu definiert wurde (siehe unten zum ak-
tuellen Stand).

Das Sternmuster stellt dabei sowohl die 
relationale als auch die kognitive Dimen-
sion der Netzwerkstrukturen dar. Denn 
während die Kommune und Schmitt ein 
hohes immobilienwirtschaftliches Know-
how mit in den Prozess bringen, sind die 
Eigentümer von einem handwerklichen 
Bildungsniveau geprägt. Daraus resultiert 
letztendlich die Einzelkämpfermentalität 
der privaten Eigentümer, da die Prob-
lemsicht mit der Bewirtschaftung der ei-
genen Immobilie endet und ein langfris-
tiger Nutzen aus einer Zusammenarbeit 
nicht erkannt wird (s. Pohl: umgesetzte 
Maßnahmen und aktueller Stand). Dem-
entsprechend ist auch das Verhalten im 
Bezug auf eine ESG von Misstrauen ge-
prägt.

Aktueller Stand

Mit der Erkenntnis, die Rolle der Kom-
mune neu zu definieren kam es zu einer 
grundlegenden Änderung der Netzwerk-
beziehungen innerhalb der ESG. Wäh-
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Abb. 38: Beziehungsstrukturen ESG Brunnenstraßenviertel: Aktueller Stand
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nagements die Position des Bindeglieds 
einnehmen. Aufgrund der positiven Er-
fahrungen aus der bisherigen Zusam-
menarbeit können zwar durchaus aus-
reichend starke Beziehungen zwischen 
Einzeleigentümer und Quartiersmanage-
ment bestehen, jedoch steht dieses seit 
Auslaufen des Modellvorhabens und 
der damit verbundenen Übernahme von 
Moderationsfunktionen bereits an seiner 
Leistungsgrenze. Für die Umsetzung wei-
terer Maßnahmen durch die ESG müsste 
zudem ein erhöhtes Engagement aufge-
bracht werden, um auch bei den Eigen-
tümern eine Handlungsbereitschaft aus-
zulösen. 

Nur durch ein stärkeres Bürgerschaftli-
ches Engagement seitens der privaten 
Eigentümer kann somit ein Fortbestehen 
der ESG gesichert werden. Mit Frau Pohl 
ist zwar ein hohes Maß an Bürgerschaft-
lichen Engagement im Quartier vorhan-
den, jedoch ist fraglich, ob dieses für ei-
nen gemeinschaftlichen Zweck aktiviert 
werden kann, der selbst so nicht wahr-
genommen wird. Um hier Bürgerschaft-
liches Engagement zu aktivieren, müss-
te dieses stärker an einen individuellen 
Vorteil gekoppelt werden, wie z.B. an das 
Projekt der Baumscheibenpatenschaften. 
Zum Zeitpunkt des Interviews schätzte 
Jörg Haxter die Erfolgschancen für eine 
selbstorganisierte ESG wie folgt ein:

„Es wird momentan so ein bisschen die 
Weiche gestellt, dass die Eigentümer 
jetzt wirklich die eigentliche Rolle in der 
ESG, nämlich selber etwas zu tun, die-
ser Rolle gerecht werden müssen. Sonst 
könnte es passieren, dass diese ESG bald 
bricht, dass sie bald dann nicht mehr da 
ist. […] Eine Skepsis ist da, ja. Ich würd es 
ein bisschen günstiger als 50:50 schätzen. 
Ich sage mal so 60:40, wenn sie jetzt eine 
Zahl von mir hören wollen, dass das funk-
tioniert.“ (Interview Haxter: 236ff)

ler treibender Partner. Da wurden viele 
Mängel auf Seiten der Eigentümer kom-
pensiert. Die hätten das nie geschafft, die 
haben das nur mit diesem idealen Setting 
von Unterstützungspower geschafft.“ (In-
terview Faller: 621ff)

Das mit der Einrichtung des Quartiers-
hausmeisters verbundene hohe Engage-
ment seitens Schmitt und der Rückzug 
des direkten kommunalen Einflusses 
führte im Gegenzug zu einem steigenden 
Vertrauen bei den beteiligten privaten 
Eigentümern. Dadurch gewinnt die von 
Schmitt besetzte Position einerseits an 
Zentralität, während andererseits die Be-
ziehungen zwischen der Kommune und 
den privaten Eigentümern durch einen 
Prozess der kognitiven Balance ebenso 
an Vertrauen gewinnen und sich in eine 
positive Beziehung wandeln (s. Kap. 9.4, 
Entstehung und Entwicklung von Netz-
werkten).

Da das „Kollektivgut Quartiershausmeis-
ter“ jedoch hauptsächlich durch einen 
Alleingang Schmitts bereitgestellt wird, 
der diesen zu einem Großteil finanziert, 
werden Trittbrettfahrer in dem Sinne 
nicht verhindert, sondern lediglich igno-
riert. Dies hat zur Folge, dass das Vertrau-
en der privaten Eigentümer untereinan-
der nicht gesteigert werden kann, keine 
Gruppenidentität entsteht und somit die 
Einzelkämpfermentalität bestehen bleibt. 
Entsprechend bleibt eine Institutionali-
sierung der ESG sowohl formell als auch 
informell aus. Eine Kooperationsbereit-
schaft der Einzeleigentümer besteht so-
mit nur in Bezug auf Christian Schmitt, 
der das Rückgrat der ESG bildet (s. Abb. 
38). Eine Ausnahme bildet hier lediglich 
Frau Pohl, die aufgrund ihres hohen En-
gagements im Quartier auch über ein ge-
wisses Sozialkapital verfügt.

Für den Fall, dass sich Schmitt wie oben 
beschrieben stärker oder ganz aus der 
ESG zurückzieht, müsste zunächst die 
Kommune in Form des Quartiersma-
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genhöhe“ mit dem Kooperationspartner 
auftritt. Demnach hätte die Herange-
hensweise in der Fallstudie Dortmund 
zu einer effizienten Initiierung führen 
müssen. Da die Beziehung zwischen der 
Kommune und der Eigentümerschaft je-
doch asymmetrisch gekennzeichnet und 
negativ behaftet ist, kommt es aus Sicht 
der (privaten) Eigentümer zu keiner Ver-
handlungssituation „auf Augenhöhe“. 

Hier wird deutlich, dass die Annahmen 
der Institutionenökonomie nicht ohne 
Weiteres auf die Zusammenarbeit mit 
privaten Eigentümern übertragen wer-
den können. Denn während die Stadt mit 
Schmitt als institutionellem Eigentümer 
im Arbeitskreis „Immobilienentwicklung 
Nordstadt“ auf symmetrischer Verhand-
lungsbasis erfolgreich kooperiert, konnte 
aufgrund der vorherrschenden Asymme-
trie mit den privaten Eigentümern keine 
Kooperationsbereitschaft in den ersten 
Treffen erzeugt werden (nach Haxter 
fünf Abende, vgl. Interview Haxter: 485ff). 
Wie in Kapitel 8.2.3 (Der soziologische 
Neo-Institutionalismus) gezeigt, sinkt die 
intrinsische Bereitschaft sich in extrinsi-
schen „quasi-staatlichen“ Organisationen 
zu engagieren, aufgrund gefühlt hoher 
hierarchischer Kontrollmechanismen. 

„Wir haben, wie sagt man, mit Engelszun-
gen haben wir immer wieder diskutiert: 
Leute, es macht ganz viel Sinn, dass wenn 
ihr wirklich mal irgendetwas möchtet, wo 
ihr irgendwie Vertragspartner werden 
müsst, dann müsst ihr euch irgendwie 
institutionalisieren. Als Verein, es gibt ja 
verschiedenste Möglichkeiten. Verein ist 
vielleicht das Niederschwelligste. Das will 
man absolut nicht, bis zum heutigen Tag 
(Interview Haxter: 861ff).“

Erst mit der Neudefinition der kommu-
nalen Rolle und der stärkeren Verantwor-
tungsübernahme durch Schmitt konnten 
diese Transaktionskosten gesenkt wer-
den. Zwar ist auch die Beziehung zwi-
schen Schmitt und der Eigentümerschaft 

Aufwand und Transaktionskosten

Wie es Jörg Haxter bereits mit seinem 
Zitat in der Darstellung der umgesetzten 
Maßnahmen und des aktuellen Stands 
ausdrückt, ist für die ESG in Dortmund in 
der Vergangenheit sowie aktuell ein ho-
her Arbeitsaufwand notwendig. Wie hoch 
der (zeitliche) Aufwand für die Kommune 
dabei tatsächlich ausfällt, ist nur schwer 
zu bestimmen. Zwar kann für Jörg Haxter 
ein Mehraufwand im Sinne einer außer-
betrieblichen Tätigkeit bestimmt werden, 
jedoch ist mit dem Quartiersmanage-
ment ein zusätzlicher städtischer Akteur 
involviert, dessen Aufgabenbereich ex-
plizit die Tätigkeiten im Rahmen einer 
ESG umfasst. Da der Handlungsbereich 
des Quartiersmanagements die gesamte 
Dortmunder Nordstadt umfasst, ist der 
Eigentümerzusammenschluss als Teil des 
regulären Tätigkeitsfelds zu betrachten.

Mit der Entscheidung der Stadt Dortmund 
eine Eigentümerstandortgemeinschaft 
top-down im Brunnenstraßenviertel ini-
tiieren zu wollen, hat man bewusst den 
Weg des größeren Widerstands gewählt. 
Aufgrund einer eher experimentellen He-
rangehensweise eignet sich die Betrach-
tung der Fallstudie ESG Brunnenstra-
ßenviertel besonders zur Identifizierung 
ineffizienter Strukturen und Prozesse. 
Die Anpassung des Governance-Ansat-
zes während des Initiierungsprozesses 
lässt dabei auf einen zunächst erfolglo-
sen Versuch der Eigentümeraktivierung 
schließen.

Betrachtet man jedoch die Beziehungs-
merkmale in Tabelle 2 zwischen Kom-
mune und Eigentümerschaft zur Zeit der 
Initiierung (Frequenz: eher gering, Unsi-
cherheit: hoch, Spezifizität: eher gering), 
ergibt sich nach der Transaktionskosten-
theorie ein marktlicher Ansatz als effizi-
ente Governance-Struktur (s. Kap. 8.2.1). 
Marktliche Governance-Strukturen sind 
dabei dadurch gekennzeichnet, dass die 
Stadt als Verhandlungspartner „auf Au-
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engagieren. Dieser Rückzug bedeutet im 
Umkehrschluss einen entsprechend hö-
heren Aufwand für die Kommune, da ein 
Bürgerschaftliches Engagement aus der 
Eigentümerschaft heraus bisher nicht ak-
tiviert werden konnte.

Zwar hätte diese Aufwandssteigerung für 
die Kommune durch eine entsprechen-
de Formalisierung der Beziehungen zu 
Christian Schmitt im Vorhinein verhindert 
werden können, jedoch ist in diesem Fall 
von einer fehlenden Kooperationsbereit-
schaft bzw. sehr hohen Verhandlungs-
kosten auszugehen. Letztendlich muss 
der Versuch der Stadt Dortmund eine 
Eigentümerstandortgemeinschaft top-
down zu gründen als ineffizient bezeich-
net werden. Dies ist jedoch nicht nur auf 
die von der Kommune gewählte Hand-
lungsstrategie zurückzuführen, sondern 
vor allem auf die ungünstigen Rahmen-
bedingungen im Quartier bzw. in der Ei-
gentümerschaft.

durch eine Asymmetrie geprägt, jedoch 
beschränkt sich diese Heterogenität auf 
eine korporative Beziehungsstruktur in-
nerhalb einer Schicksalsgemeinschaft. 
Schmitt besitzt daher in der Eigentümer-
schaft ein höheres Vertrauen und kann 
Innovationen (hier die Idee der ESG) bes-
ser in die Eigentümerschaft hineintragen.

Dass sich die ESG Brunnenstraßenviertel 
auf eine gemeinsame Problemwahrneh-
mung einigen konnte, ist letztendlich auf 
die externe Moderation zurückzuführen, 
die durch eine stärker maßnahmen- und 
projektorientierte Herangehensweise da-
mit entscheidend zum Prozessfortschritt 
beitrug. Weitere Transaktionskosten 
entstanden in Dortmund aufgrund einer 
fehlenden Diskussionskultur, die auf den 
handwerklichen Bildungshintergrund zu-
rückzuführen ist und durch die einzelne 
Arbeitsprozesse in die Länge gezogen 
wurden. 

„Die haben nie Spaß daran gefunden da 
gemeinsam zu diskutieren, das war im-
mer schwierig und einfach nicht deren 
Welt und das waren manchmal unterirdi-
sche Diskussionsdisziplinen. Voriges Mal 
hatte man was diskutiert und nächstes 
Mal fühlten die sich nicht mehr daran ge-
bunden und stellten wieder alles neu in-
frage, also für jemanden, der sich norma-
lerweise im akademischen Milieu bewegt, 
der gewisse Diskussionsformen gewohnt 
ist, war das auch eine große Herausforde-
rung.“ (Interview Faller 210ff)

Aufgrund der Diskussionskultur und der 
Einzelkämpfermentalität fehlt der pri-
vaten Eigentümerschaft ebenso eine 
grundsätzliche Assoziationsfähigkeit, wo-
mit selbsttragende Strukturen nicht etab-
liert werden können. Während Christian 
Schmitt diese Transaktionskosten bisher 
größtenteils durch seinen Alleingang 
kompensieren konnte, führt der dadurch 
entstandene hohe zeitliche und finanzi-
elle Aufwand zu einer sinkenden Bereit-
schaft, sich weiterhin in diesem Maße zu 
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ding-Prozess (vgl. Website BBSR 2) und 
es zog eine Klientel nach, die froh war, 
überhaupt bezahlbaren innerstädtischen 
Wohnraum beziehen zu können (vgl. In-
terview Albrecht: 279f).

Der Ortsteil Hochfeld ist seit über 40 Jah-
ren Fördergebiet in den verschiedensten 
Programmen. In den 1970er Jahren gab es 
eine groß angelegte Flächensanierung, in 
den 1980er Jahren wurden Wohnumfeld-
verbesserungs-Maßnahmen durchge-
führt und in den späten 1990er und den 
2000er Jahren ist Hochfeld Programmge-
biet im Rahmen des Förderprogramms 
Soziale Stadt geworden und dennoch 
sind weitere Investitionen notwendig, 
weil in Folge der öffentlichen Investitio-
nen im Rahmen der Förderkulissen keine 
bzw. nur sehr geringe private Folgeinves-
titionen ausgelöst werden konnten. (vgl. 
Interview Pannenborg: 193ff)

12.2.1 Strukturdaten zu Duisburg 
Hochfeld

Die Beschreibung dieser Fallstudie nimmt 
bezüglich des methodischen Vorgehens 
eine Sonderstellung ein, da das abge-
grenzte ESG-Quartier lediglich zwei Stra-
ßen umfasst und für diese kleinräumige 

12.2 Fallstudie ESG Zukunftsstadt-
teil Duisburg

Die kreisfreie Stadt Duisburg liegt in 
Nordrhein-Westfalen am Übergang der 
Regionen Niederrhein und Ruhrgebiet an 
der Mündung der Ruhr in den Rhein und 
bietet dem größten Binnenhafen der Welt 
seinen Standort. Die Lage an Rhein und 
Ruhr als wichtige Handelswege haben 
die industrielle Eisen- und Stahlindustrie 
in Duisburg befördert und noch heute ist 
Duisburg ein internationales Zentrum der 
Stahlproduktion (vgl. Website GFW Duis-
burg 1), wenngleich die Stahl- und Mon-
tankrisen der 1960er und 1970er Jahre 
auch in Duisburg zu strukturellen Proble-
men mit Auswirkungen auf Bevölkerung 
und Arbeitsmarkt führten (vgl. Website 
Regionalkunde Ruhrgebiet).

Das abgegrenzte Handlungsfeld des 
ExWoSt-Modellprojektes „ESG Zukunfts-
stadtteil“ liegt im Ortsteil Hochfeld 
(Stadtbezirk Mitte) unweit der Duisbur-
ger Innenstadt (s. Abb. 39), umfasst die 
T-förmig angeordneten Eigenstraße und 
Gerokstraße mit 35 Immobilien (s. Abb. 
40) und weist eine viergeschossige grün-
derzeitliche Blockrandbebauung auf. 
Hochfeld hat als einziger Stadtteil mit 
besonderem Erneuerungsbedarf in Duis-
burg die Sonderstellung, dass er direkt 
an die Innenstadt grenzt (vgl. Interview 
Albrecht: 68ff) und hat mit der direkten 
Lage an der Rheinfront „geografische 
Privilegien“ (Interview Albrecht: 72). Die 
innere Struktur Hochfelds ist durch die 
in Nord-Süd-Richtung durch den Ortsteil 
verlaufende Wanheimer Straße gekenn-
zeichnet. Die Seite westlich der Wanhei-
mer Straße, in der auch das ESG-Quartier 
liegt, „ist traditionell die ganz, ganz be-
nachteiligte Gegend“ (Interview Albrecht: 
276f), was in der Nähe zum Industries-
tandort im Westen des Ortsteils begrün-
det liegt. Nach Schließung der Industrien 
begann mit dem Fortzug der Arbeiter im 
westlichen Teil Hochfelds ein Downgra-
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Abb. 39: Hochfeld im Stadtkontext

Kartengrundlage: Website Ruhrstadtregion
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2027 um fast 9,5% verringern wird, was 
sowohl in einem deutlichen Geburten-
defizit als auch in einem negativen Wan-
derungssaldo begründet liegt (vgl. Stadt 
Duisburg 2010: 12).

Für den Ortsteil Hochfeld wird von 2008 
bis 2027 eine Bevölkerungszunahme 
um knapp 5% auf dann 16.500 Einwoh-
ner prognostiziert (vgl. Stadt Duisburg 
2010: 115). Diese Bevölkerungszunahme 
kann auf Basis der vorliegenden statis-
tischen Daten jedoch nicht ohne Weite-
res nachvollzogen werden. Die Statistik 
weist hinsichtlich der natürlichen Bevöl-
kerungsentwicklung für Hochfeld zwar 
einen Geburtenüberschuss für 2008 und 
2027 auf, dieser wird 2008 jedoch deut-
lich von Wanderungsverlusten übertrof-
fen und ist 2027 lediglich minimal grö-
ßer als die Wanderungsverluste. Gemäß 
der demografischen Grundgleichung (s. 
Kap. 1) ist die Bevölkerungszunahme in 
Hochfeld somit nur durch Annahmen zu 
erklären, weil die Datenreihen zur räumli-
chen Bevölkerungsentwicklung zwischen 
2008 und 2027 keine weiteren Angaben 
enthalten. Die Bevölkerungszunahme 
kann so z.B. durch ein stadtentwicklerisch 
bedeutsames Projekt mit weitreichenden 
Auswirkungen auf Hochfeld oder einen 
erhöhten Anteil von Personen mit Mig-
rationshintergrund an der Ortsteilbevöl-
kerung ausgelöst werden, „da […] Mig-
ranten eine höhere Fertilität aufweisen“ 
(Hubert et al. 2009: 22).

Unter anderem in Folge starker Zuwande-
rungen zu Boom-Zeiten der Industrie hat 
im Jahr 2008 bereits etwa ein Drittel der 
Duisburger Gesamtbevölkerung einen 
Migrationshintergrund. Angesichts der 
Statistiken, dass 2006 bereits knapp un-
ter 50% der Kinder in Kindergärten einen 
Migrationshintergrund aufweisen wird 
davon ausgegangen, dass sich der Anteil 
der Personen mit Migrationshintergrund 
an der Gesamtbevölkerung Duisburgs 
noch vergrößern wird. Auf Ortsteilebene 

Quartiersabgrenzung keine statistische 
Datengrundlage verfügbar ist. Die Fall-
studienbeschreibung bezieht sich aus 
dem Grund verstärkt auf eine stadtweite 
Datenanalyse sowie eine Einordnung des 
Ortsteils Hochfeld in die Resultate der 
Analyse, um in Verbindung mit den Er-
kenntnissen aus den Expertengesprächen 
die Rahmenbedingungen der ESG-Grün-
dung beschreiben zu können.

Die demografische Entwicklung Duis-
burgs wird im „Sozialbericht 2010“ von 
den Ämtern für Soziales und Wohnen 
sowie für Stadtentwicklung und Projekt-
management gemäß den Entwicklungen 
vielerorts in Deutschland (s. Kap. 1) mit 
den Schlagworten „weniger, bunter, äl-
ter“ (Stadt Duisburg 2010: 12) beschrie-
ben. 

Bestand die Bevölkerung Duisburgs in 
den 1970er Jahren in Folge mehrerer 
Eingemeindungen aus knapp 600.000 
Einwohnern, so reduzierte sich die Ein-
wohnerzahl bis 2010 auf ca. 488.000 (vgl. 
Website GFW Duisburg 2) und die pro-
gnostizierte Einwohnerzahl für das Jahr 
2027 auf etwa 446.500 Einwohner (vgl. 
Stadt Duisburg 2010: 12), sodass sich die 
Einwohnerzahl Duisburgs von 2010 bis 
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Abb. 40: Gebietsabgrenzung
              ESG Zukunftsstadtteil

Kartengrundlage: Google Earth
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50). Während die Zahl der Haushalte in 
Deutschland bis 2030 noch leicht anstei-
gen wird (s. Kap. 1) rechnet man in Duis-
burg bis 2027 mit einem Rückgang um 
ungefähr 6% auf dann 231.000 Haushal-
te (vgl. Stadt Duisburg 2010: 50). Bezo-
gen auf Hochfeld ist auffällig, dass der 
Rückgang der absoluten Haushaltszah-
len von knapp unter 4% dort etwas ge-
ringer ausfällt (vgl. Stadt Duisburg 2010: 
127f). Eine Besonderheit der prognosti-
zierten Haushaltsstruktur Hochfelds ist, 
dass signifikant zunehmende Anteile von 
Haushalten mit Kindern erwartet wer-
den. Während im Jahre 2008 22% der 
Haushalte in Hochfeld Kinder haben, was 
nur knapp über dem stadtweiten Durch-
schnitt liegt, gibt die Prognose für 2027 
32% Haushalte mit Kindern an. Diese Ent-
wicklung ist sehr auffällig, da der Anteil 
von Haushalten mit Kindern in Duisburg 
anteilig leicht rückläufig erwartet wird. 
(vgl. Stadt Duisburg 2010: 131f)

Die Statistiken hinsichtlich Beschäftigung 
und Arbeitslosigkeit weisen auf die an-
gesprochenen strukturellen Probleme 
Duisburgs hin, denn Duisburg hat im 
Jahre 2009 nach Gelsenkirchen und Her-
ne die dritthöchste Arbeitslosenquote in 
NRW verzeichnet. Die Arbeitslosendich-
te36 findet im Ortsteil Hochfeld mit 187 
den stadtweiten Höchstwert, bei einem 
gesamtstädtischen Durchschnitt von 93. 
(vgl. Stadt Duisburg 2010: 59, 136)

Bezieher von Leistungen nach SGB-II 
müssen an dieser Stelle gesondert be-
trachtet werden, da sie in der Arbeitslo-
senstatistik nicht verzeichnet sind. Die 
stadtweite Dichte37 liegt hier bei 153 und 
den stadtweiten negativen Spitzenwert 
beansprucht ebenfalls Hochfeld mit 327 
(vgl. Stadt Duisburg 2010: 61, 139).

weisen Bruckhausen (80%) und Hochfeld 
(65%) die höchste Konzentration von Ein-
wohnern mit Migrationshintergrund auf. 
(vgl. Stadt Duisburg 2010: 49)

Neben der Schrumpfung und Internati-
onalisierung der Bevölkerung beinhaltet 
der demografische Wandel in der Stadt 
Duisburg auch eine Alterung der Bevöl-
kerung. Der Aging-Index beschreibt das 
quantitative Verhältnis junger Einwohner 
(unter 18 Jahren) zur älteren Bevölkerung 
(65+ Jahre) und gibt für Duisburg im Jahr 
2008 72 ältere Menschen pro 100 unter 
18-jährigen an. Die Prognose für das Jahr 
2027 zeigt, dass sich die Altersstruktur 
deutlich verschieben wird, denn es wird 
von 137 älteren Menschen pro 100 unter 
18-jährigen ausgegangen. Die Betrach-
tung des Aging-Index auf Ortsteilebene 
zeigt, dass Hochfeld nach dieser Berech-
nungsmethode sowohl in 2008 als auch 
in 2027 der jüngste Ortsteil in Duisburg 
ist bzw. sein wird. (vgl. Stadt Duisburg 
2010: 45f)

Die Ergebnisse der Interviews geben hin-
sichtlich der demografischen Entwicklung 
Hochfelds das zuvor aus der Internet- 
und Literaturrecherche gezeichnete Bild 
wieder. Die Verjüngung des Ortsteils wird 
darüber hinaus konkret mit dem Zuzug 
von Migranten in Verbindung gesetzt: 
„Aus der Gruppe [älterer Menschen] sind 
sehr, sehr viele abgewandert, eben als es 
hier nach und nach schlechter wurde. Viel 
Zuwanderung, das fanden die Leute nicht 
gut. […] Und es gibt eben ein paar, die 
sind hier geblieben, die wohnen noch im-
mer hier, haben auch hier ihre Kontakte. 
[…] Die erzählen fast alle durchweg, dass 
es hier früher viel schöner war und jetzt 
eben nicht mehr schön ist.“ (Interview Al-
brecht: 243ff)

Die Haushaltsstruktur in Duisburg ist 
klar von Ein- und Zweipersonenhaushal-
ten dominiert, die zusammen über drei 
Viertel der ungefähr 245.000 Haushalte 
ausmachen (vgl. Stadt Duisburg 2010: 
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36 Anzahl Arbeitslose pro 1.000 Personen 
im erwerbsfähigen Alter.
37 Anzahl SGB-II-Empfänger pro 1.000 Per-
sonen im erwerbsfähigen Alter.
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serhebung anhand von Stromzählerda-
ten der Stadtwerke durchgeführt, die 
ungefähr 14.600 Wohnungen (5,6%) als 
leerstehend verzeichnet (vgl. Stadt Duis-
burg 2010: 78). Auch bezüglich der Leer-
standsquote weist der Ortsteil Hochfeld 
mit 10% von 8.415 Wohnungen einen ne-
gativen Spitzenwert in Duisburg auf, der 
nur von Marxloh (12%) und Bruckhau-
sen (17,7%) noch übertroffen wird (vgl. 
Stadt Duisburg 2010: 150). Hinsichtlich 
der Leerstandsstatistik ist im Verlauf des 
Interviews mit den zuständigen Vertre-
tern der städtischen Verwaltung darauf 
hingewiesen worden, dass der Leerstand 
von 10% in strukturellen und fluktuati-
onsbedingten Leerstand zu gliedern ist 
(vgl. Interview Pannenborg: 186ff), wobei 
der strukturelle Leerstand (6 Monate und 
länger) in Hochfeld 8,8% der Wohnungen 
betrifft (vgl. Stadt Duisburg 2010: 150). 
Die Wahrnehmung im Ortsteil ist, dass es 
viele Bewohner gibt, die sehr häufig die 
Wohnung wechseln, worin das Problem 
gesehen wird, dass sich keine Nachbar-
schaftsstrukturen etablieren können. Hier 
wird jedoch explizit darauf hingewiesen, 
dass diese Bewohnergruppe mit hoher 
Fluktuation im ESG-Quartier sehr klein 
geworden ist. (vgl. Interview Albrecht: 
266ff)

Die gewonnenen Daten aus der den In-
terviews vorgelagerten Literatur- und 
Internetrecherche korrespondieren zu-
sammenfassend mit folgender, aus dem 
Expertengespräch mit Thomas Schürkes 
stammender, Aussage:

„Der Duisburger Wohnungsmarkt ist 
relativ entspannt. Und das schon über 
mehrere Jahre. […], das heißt wir haben 
aktuell 262.000 Wohnungen in Duisburg, 
ungefähr 14.000 davon stehen leer. Das 
ist jetzt kein partielles Problem in Duis-
burg, sondern man kann schon bald sa-
gen es ist flächendeckend. […] Aber die 
Leerstände befinden sich hier hauptsäch-
lich in unserem Wohnungsmarkt in den 

Der Wohnungsmarkt in Duisburg bein-
haltet insgesamt ca. 262.500 Wohnungen. 
Etwa ein Drittel des Wohnungsbestandes 
wurde vor 1948 erstellt und weitere 45% 
stammen aus der Zeit zwischen 1949 und 
1968, sodass kumuliert über drei Viertel 
des Duisburger Wohnungsbestandes äl-
ter als 40 Jahre sind. Somit befinden sich 
in Duisburg, wie in der gesamten Region 
Ruhr, weit mehr Bestände mit einem Alter 
über 40 Jahren als im NRW-Landesdurch-
schnitt (unter 60%). Der Anteil der Woh-
nungen, die in den letzten 20 Jahren er-
richtet wurden, ist hingegen weniger als 
halb so groß wie der NRW-Landesdurch-
schnitt. Diese Daten bezüglich des Bau-
alters des Duisburger Wohnungsbestan-
des sind von Bedeutung, da Rückschlüsse 
darauf möglich sind, dass zukünftig die 
energetische Sanierung und barrierefreie 
Umgestaltung der alten Immobilien er-
forderlich sein wird. (vgl. Stadt Duisburg 
2010: 64f)

In der gründerzeitlich geprägten Bau-
substanz sehen die Experten durchaus 
großes Potenzial: „Diese alte Bausubs-
tanz[…] war gerade attraktiv […] für die 
Eigentümer in der Gerokstraße und Ei-
genstraße“ (Interview Pannenborg: 64ff). 
Frau Albrecht als Gründungsmitglied der 
ESG bezeichnet die Bestandsstruktur gar 
als „das Pfund mit dem man wuchern 
kann“ (Interview Albrecht: 327). Als pro-
blematisch gilt jedoch die Tatsache, dass 
die alten Bestände überhaupt nicht oder 
wenig wertbewusst modernisiert und sa-
niert werden: „Wenn hier modernisiert 
wird, dann werden Fassaden ruiniert, es 
wird wahnwitzig gedämmt, es kommen 
die fiesen Kunststofffenster rein […]. Da 
gibt es ganz wenig Wertbewusstsein.“ 
(Interview Albrecht: 328ff) 

Bezüglich des Leerstandes auf dem städ-
tischen Wohnungsmarkt wurde seitens 
der Stadt in Zusammenarbeit mit den 
Stadtwerken eine, aus datenschutzrechtli-
chen Gründen anonymisierte, Leerstand-
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Die zentralen Akteure im Quartiersnetz-
werk sind die Teilnehmer der Steuerungs-
gruppe und hier speziell Frau Albrecht, 
die auch als Experte für ein Interview ge-
wonnen werden konnte. Dieser Teil der 
Eigentümerschaft kann für die Zeit vor 
der ESG-Initiierung bereits als Bestands-
verbesserer mit Investitionsstrategie be-
zeichnet werden.

Das Eingehen von Kooperationen ist für 
die städtische Verwaltung von großer Be-
deutung, da Duisburg im Haushaltssiche-
rungsverfahren ist und selbsttätig keine 
on-top zu den kommunalen Grundleis-
tungen durchgeführten Maßnahmen 
umsetzen kann (vgl. Interview Schürkes: 
534ff). Vor diesem Hintergrund ist es für 
die Stadt Duisburg umso bedeutender, 
dass Engagement von Immobilienei-
gentümern entsteht, sei es in Form einer 
solchen Interessengemeinschaft der pri-
vaten Wohnungsunternehmen oder in 
Form einer Eigentümerstandortgemein-
schaft wie der ESG Zukunftsstadtteil.

Problemdruck im ESG-Quartier

Der Handlungsdruck im ESG-Quartier, 
der letztlich Grundlage für die Entste-
hung der Eigentümerkooperation ist, 
wurde vor allem im Expertengespräch 
mit Eva-Christine Albrecht deutlich. Auf 
der einen Seite wird dieser durch das 
Investitionsverhalten der Immobilienei-
gentümer ausgelöst und auf der anderen 
Seite gibt es zuwanderungsbedingte Pro-
bleme, die sich im Umgang mit Wohnung 
und Wohnumfeld niederschlagen.

Das Investitionsverhalten der Eigentümer 
ist nach Ausführungen von Frau Albrecht 
ein Resultat der niedrigen Mieten, die sie 
für Hochfeld zwischen 3,20 und 4,80€/
m² ansiedelt (vgl. Interview Albrecht: 84f). 
Diese Mieteinnahmen lassen den Im-
mobilieneigentümern kaum Spielraum 
für Investitionen, was in Verbindung mit 
der ohnehin fehlenden Klientel für hö-
herwertigen Wohnraum, in der Regel zu 

Alt-Industriesiedlungen, Nachkriegssied-
lungen, 50er/60er Jahre-Bauten oder 
aber in den Geschosswohnungssied-
lungen der 70er Jahre, die man damals 
benötigte im Rahmen des geförderten 
Wohnungsbaus, um die Leute überhaupt 
hier in Duisburg unterzubringen. Aber 
mittlerweile ist das nicht mehr so. Und 
man muss natürlich sagen: Viele dieser 
Wohnungen haben auch nicht mehr die 
Qualität, also rein rechnerisch haben wir 
zu viel Wohnraum und qualitativ kommt 
nochmal ein noch unbestimmter Anteil 
hinzu, wo man sagen wird: Die fallen so-
wieso hinten runter, weil die in der Nach-
frage demnächst ausscheiden werden, 
wenn man nichts dran tut.“ (Interview 
Schürkes: 34ff)

Die Eigentümerstruktur auf dem Duisbur-
ger Wohnungsmarkt zeigt eine Prägung 
durch die Historie als Industriestandort, 
denn viele der aktuell oder ehemals in-
dustrienah gelegenen Wohnungsbestän-
de sind in Besitz großer Wohnungsun-
ternehmen, die etwa 30% der Bestände 
in Duisburg in ihrem Besitz haben (vgl. 
Interview Schürkes: 75ff). „Wohnen und 
Leben in Duisburg“ ist eine Interessen-
gemeinschaft von 26 Wohnungsunter-
nehmen mit Beständen in Duisburg, acht 
Dienstleistern und dem Amt für Soziales 
und Wohnen Duisburg. Koordiniert vom 
Amt für Soziales und Wohnen versucht 
diese auf freiwilliger Kooperation beru-
hende Interessengemeinschaft, Konzepte 
zur Wohnraumversorgung in Duisburg 
zu erstellen (vgl. Website WoLeDu), um 
den erläuterten Problemlagen abge-
stimmt begegnen zu können. Die Eigen-
tümerstruktur in Hochfeld hingegen ist 
klar von Einzeleigentümern dominiert: 
„Es gibt sehr, sehr viele private Einzelei-
gentümer. Es gibt kaum oder eigentlich 
keine Wohnungsgesellschaften, die sich 
[…] in Hochfeld engagieren oder größere 
Bestände haben. Es gibt eben viele un-
organisierte private Einzeleigentümer.“ 
(Interview Albrecht: 104ff)
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Diese Gemengelage führt dazu, dass viele 
Eigentümer in Hochfeld die Exit-Strategie 
(s. Kap. 5.3, Handlungsstrategien privater 
und institutioneller Eigentümer) wählen, 
ein Immobilienverkauf aufgrund zu ge-
ringer Verkehrswerte jedoch ausbleibt 
und Modernisierungen aufgrund man-
gelnden Interesses der Eigentümer an 
der Immobilie nur zu Hartz-IV-Standards 
durchgeführt werden, da dieser Wohn-
raum in Hochfeld durchaus zu vermieten 
ist.

Der zweite Kernpunkt der Problemlage 
betrifft das Zusammenleben im Quartier, 
das deutlich von Zuwanderungsströmen 
aus Osteuropa geprägt ist. Der „explo-
sionsartige Zuzug von Menschen aus 
Bulgarien [und Rumänien]“ (Interview Al-
brecht: 857) seit der EU-Erweiterung An-
fang 2007 habe für einen großen Rück-
schlag bezüglich Image, Sauberkeit und 
Zusammenleben geführt:

„Hier sind durchaus einige Leute auf-
grund dieses vermehrten Zuzugs wegge-
zogen. Wir hatten schon in den verblei-
benden Schlüsselimmobilien teilweise 
oder zeitweise einen unglaublichen Be-
satz an Mietern, der wirklich schlagartig 
Angewohnheiten mitgebracht hat. Da 
waren dann ständig irgendwelche Men-
schentrauben vor zwei, drei Häusern. Da 
war Tag und Nacht die Tür auf, da gin-
gen Leute ein und aus. Es war unglaub-
lich laut, der Müll flog aus den Fenstern. 
Das haben wir jetzt schon wieder so ein 
bisschen eingedämmt, aber durch die-
sen prägenden Besatz von Menschen, 
die diese ganz verwahrlosten Immobilien 
besetzt haben mit sehr, sehr vielen Men-
schen. Das hat das Quartier sehr geprägt 
und das hat auch Leute, die zum Beispiel 
direkt da gegenüber gewohnt haben, im 
Übrigen auch Migranten, und zwei, drei 
andere im Quartier dazu bewegt, wirklich 
konkret deswegen wegzuziehen.“ (Inter-
view Albrecht: 862ff)

Sanierungen nach Hartz-IV-Standards 
führt, damit die Immobilieneigentümer 
ihren Wohnraum überhaupt vermietet 
bekommen. Folgende Aussage von Frau 
Albrecht fasst diese Problematik treffend 
zusammen: 

„Es lohnt sich eben nicht [höherwertig 
zu sanieren], auch weil man die einkom-
mensstärkere Klientel nicht einfach aus 
der Nachbarschaft abziehen kann. Das ist 
in Duisburg nun mal leider insgesamt so, 
dass das nicht favorisiert ist als Standort 
für Menschen. Die besser verdienen, die 
gehen hier weg. Dann ist es so, dass es 
sich eben auch nicht lohnt in die Immo-
bilien zu investieren, aus rein wirtschaft-
lichen Gründen. Und das ist etwas, was 
die immobilienwirtschaftliche Situation 
seit vielen, vielen Jahren stagnieren lässt. 
Nichtsdestotrotz gibt es kaum Leerstand, 
weil eben genügend Leute diesen Stand-
ort gegenüber den anderen, wo die Miet-
preise ähnlich im Keller sind, einfach fa-
vorisieren, aufgrund der zentralen Lage.“ 
(Interview Albrecht: 91ff)

Hochfeld profitiert demnach trotz al-
ler vorhandener struktureller Probleme 
durchaus von der attraktiven citynahen 
Lage, da das Leerstandsproblem ohne die 
attraktive Lage vermutlich noch schlim-
mer ausfallen würde. Dennoch liegen die 
Sachwerte der Immobilien deutlich über 
den jeweiligen Verkehrswerten, die am 
Markt erzielbar sind.

„Die meisten oder sagen wir mal ein gro-
ßer Teil [der Eigentümer] handhabt es so, 
dass er überhaupt nicht investiert, weil es 
findet sich immer die Klientel, die einzieht, 
keine Ansprüche stellt, sich auch nicht zu 
wehren weiß, wenn die Wohnungen wirk-
lich unter aller Sau sind, wenn dort Dinge 
nicht erfüllt sind, die im Mietvertrag ste-
hen und abgerechnet werden.“ (Interview 
Albrecht: 111ff)
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„Es ist etwas besser geworden, seitdem 
das Thema in der Öffentlichkeit ist. Wir 
haben wirklich sehr offensiv und politisch 
nicht unbedingt korrekt offene Briefe for-
muliert, wo man auch wirklich das The-
ma ganz klar benannt hat, dass es um 
Bulgaren geht. Natürlich ist das politisch 
nicht korrekt und natürlich gibt es auch 
andere Leute, die Müll machen. Nur, wir 
haben zwei Jahre dran geackert und sind 
ignoriert worden mit allen möglichen In-
stanzen, die es im Stadtteil so gibt. Und 
eigentlich haben wir zumindest hinge-
kriegt, dass man in der Öffentlichkeit 
eine Diskussion entfacht, die es der Stadt 
nicht mehr gestattet, sich dem zu entzie-
hen. Und seitdem das Ding auch öffent-
lich in der Debatte ist, verhalten sich die 
neu Zugewanderten entweder etwas zu-
rückgezogener, man ist nicht mehr ganz 
so laut, man versucht ein bisschen mehr 
unterzutauchen, oder vielleicht halten die 
sich auch einfach nur fern von unserem 
Quartier. Also es gibt schon noch Stellen 
in der Stadt, an denen es anders aus-
sieht.“ (Interview Albrecht: 875ff)

Vor der Gründung der ESG wurde jedoch 
insgesamt zu wenig getan, weil die mo-
tivierten Eigentümer mit dem Willen zu 
Veränderungen fehlten: „Es gibt eine ab-
wartende Haltung und die warten alle da-
rauf, dass irgendetwas passiert und sich 
irgendetwas bewegt. Es wird sich aber 
nichts bewegen, wenn man das nicht sel-
ber für seine Aufgabe hält.“ (Interview Al-
brecht: 613ff).

Bezüglich des Images von Hochfeld ist 
auffällig, dass die öffentliche Wahrneh-
mung in den Medien die Problemfelder 
Prostitution, Schwarzarbeit und Krimi-
nalität mit der Zuwanderung aus Süd-
osteuropa und einer schlechten Integ-
rationspolitik in Verbindung setzt. Ein 
WDR-Bericht der Sendung „Westpol“ mit 
dem Titel „Bulgaren in Duisburg-Hoch-
feld“ führt in der Berichterstattung aus, 
dass die Zuzugswelle aus Südosteuropa 

Vom Runden Tisch Hochfeld, einem seit 
1998 bestehenden informellen Zusam-
menschluss von etwa 30 Bürgern und 
Vertretern von Vereinen und Verbänden, 
ging Anfang 2010 bzgl. der aus der Ein-
wanderung resultierenden Problematik 
der erste Hilferuf in Richtung Politik und 
Verwaltung in Form eines offenen Brie-
fes aus, denn „es kann […] nicht sein, 
dass dieser Stadtteil die Aufgabe der In-
tegration alleine tragen muss“ (Runder 
Tisch Hochfeld 2010: 1). Der offene Brief 
thematisierte eine Reihe aus der Einwan-
derungswelle resultierender Probleme, 
hinsichtlich der Beschwerden im Quar-
tier geäußert wurden (vgl. Runder Tisch 
Hochfeld 2010: 1):

• Einhaltung von Sauberkeit und Ord-
nung

• Lärmbelästigung

• Unsoziales Verhalten im öffentlichen 
Raum

• Schwarzarbeit

• Prostitution

• Ghettoisierung

• Überbelegte und verwahrloste Woh-
nungen

• Verdrängung von alteingesessenen 
Bewohnern

• Mangelnde Teilnahme und Integra-
tion der Kinder und Jugendlichen in 
Schulen

• Fehlende Integrationsbereitschaft

Da die Reaktionen von Politik und Ver-
waltung auf diese öffentliche Positionie-
rung der Akteure in Hochfeld weitgehend 
ausgeblieben sind, folgten bis 2011 drei 
weitere offene Briefe, einer abermals vom 
Runden Tisch Hochfeld und zwei weitere 
von den Akteuren der ESG Zukunftsstadt-
teil. Den aktuellen Stand in dieser öffent-
lich geführten Debatte gibt folgender In-
terviewauszug wieder:
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auch bekommen.“ (Interview Albrecht: 
641ff) Die Idee der ESG entstand somit 
aufgrund bestehender netzwerkartiger 
Zusammenschlüsse von Immobilienei-
gentümern im Ortsteil Hochfeld und 
konkretisierte sich in der Folge auf Ebene 
des abgegrenzten Bereiches der Eigen- 
und Gerokstraße.

Bis zur eigentlichen Auftaktveranstal-
tung, auf der die ESG interessierten Ei-
gentümern vorgestellt und das erste Mal 
um Mitglieder geworben wurde, dauerte 
es ungefähr ein Jahr. Bis dahin ist die in 
der ESG engagierte Eigentümerschaft mit 
drei Eigentümern und zwei Immobilien 
(vgl. Interview Albrecht: 829) sehr klein 
geblieben, hat aber inoffiziell bereits 
hinsichtlich der Sanierung der jeweils 
eigenen Bestände viel getan: „Also ei-
gentlich lässt sich das nicht so darstellen, 
dass wir gesagt haben, so wir sind jetzt 
eine Standortgemeinschaft, es gibt einen 
Gründungsakt und jetzt stellen wir uns 
mal der Öffentlichkeit vor und wer will 
dazukommen und wie werben wir noch 
Leute und wie überzeugen wir die? Son-
dern wir haben einfach angefangen. Wir 
haben unsere eigenen Immobilien saniert 
bzw. hatten die schon saniert.“ (Interview 
Albrecht: 652ff)

Als die wirkliche ESG-Arbeit Anfang 2009 
(vgl. Interview Albrecht: 670) startete, 
mussten Konzepte entwickelt werden, 
wie die Aufmerksamkeit auf die ESG ge-
lenkt und weitere Eigentümer aktiviert 
werden können. Hier wurde verstärkt auf 
persönliche Ansprachen der weiteren Ei-
gentümer im Quartier gesetzt, aber auch 
Events organisiert, auf denen sich die ESG 
präsentieren konnte: „Es gab sehr schnell 
Möglichkeiten, andere Leute mitzuneh-
men, unserem Nachbarn zum Beispiel zu 
sagen: Mach doch mal aus deinem Treff-
punkt eine richtige Quartierskneipe. Es 
gab Schilder, die wir ins Fenster gehängt 
haben: Hier wird ökologisch saniert. Wir 
haben, wie gesagt, Events hier organi-

mittlerweile dazu führt, dass der Stadtteil 
„zu verslumen“ (Website WDR: Westpol-
Sendung vom 11.9.2011) droht und mitt-
lerweile neben deutschen Ortsteilbewoh-
nern auch länger in Hochfeld wohnhafte 
Migranten den Stadtteil aufgrund der Zu-
stände verlassen möchten (vgl. Website 
WDR: Westpol-Sendung vom 11.9.2011). 
Weitere mediale Berichterstattungen sind 
ebenfalls von der Stigmatisierung Hoch-
felds als Problemstadtteil geprägt und 
beziehen sich zumeist entweder auf ein-
zelne Straftaten (vgl. Website DerWesten 
1), die sich in Verbindung mit dem Orts-
teilnamen Hochfeld sehr gut vermarkten 
lassen, oder aber auf die zuwanderungs-
bedingten Probleme bezüglich des Zu-
sammenlebens in Hochfeld (vgl. Website 
DerWesten 2). 

12.2.2 Entstehung und Inhalte der 
ESG Zukunftsstadtteil

Als Keimzelle des ESG-Gedankens gilt die 
2003 gegründete Eigentümerinitiative 
„Klüngel Klub Hochfeld“, ein „loser Ver-
bund engagierter Einzeleigentümer“ (In-
terview Albrecht: 628f) mit monatlichen 
Treffen zu verschiedenen, den Ortsteil 
betreffenden, Themen. Im Klüngel Klub 
wurde 2008 das erste Mal angedacht, ob 
der Projektaufruf zum ExWoSt-Modell-
vorhaben für den Ortsteil Hochfeld ge-
eignet ist (vgl. Interview Albrecht: 635f). 
Bei den Diskussionen darüber stellte sich 
sehr schnell heraus, dass eine ortsteilweit 
agierende Eigentümervereinigung für 
das Modellvorhaben ungeeignet ist und 
ein kleineres und klar abgegrenztes Ge-
biet weitaus geeigneter wäre (vgl. Inter-
view Albrecht: 638ff). Da bei den Treffen 
des Klüngel Klubs auch immer ein paar 
Eigentümer aus dem ESG-Quartier zuge-
gen waren, konnte die Idee aufgegriffen 
und auf kleinräumigerer Ebene weiterver-
folgt werden: „Und da haben wir gesagt, 
okay dann machen wir das […] und haben 
einfach mal den Projektantrag ausgefüllt 
und haben dann in der Tat den Zuschlag 
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stände und richteten eine Bauberatung 
sowie Musterbaustellen ein, mit dem 
Ziel Interesse bei investitionsscheuen 
Eigentümern zu wecken, um letztlich 
Änderungen des Investitionsverhaltens 
herbeiführen zu können und mit gutem 
Beispiel für die weitere Entwicklung des 
Quartieres voranzugehen (vgl. Interview 
Albrecht: 898ff).

Als weiterer thematischer Schwerpunkt 
wurde der Bereich der Öffentlichkeits-
arbeit identifiziert, der durchaus in en-
ger Verbindung zur Veränderung des 
Investitionsverhaltens der Eigentümer 
steht und ein differenziertes Zielsystem 
verfolgt, einerseits auf einer quartiersin-
ternen Ebene und andererseits darüber 
hinausgehend. Die Öffentlichkeitsarbeit 
auf Quartiersebene verfolgt das Ziel, die 
Immobilieneigentümer für die eigenen 
Bestände zu sensibilisieren und Wege 
aufzuzeigen, wie kostengünstig und den-
noch hochwertig saniert werden kann 
(vgl. Interview Albrecht: 899f). Zu diesem 
Zweck wurden Musterbaustellen von in 
der Sanierung befindlichen Immobilien 
eingerichtet und Führungen durch be-
reits sanierte Gebäude ermöglicht. Diese 
Aktionen wurden häufig mit der Ausrich-
tung von Events wie gemeinsamen Grün-
kohlessen oder Grillfesten kombiniert, 
um die Atmosphäre eines Miteinanders 
und nachbarschaftliche Strukturen im 
Quartier zu etablieren und letztlich das 
Investitionsverhalten und die Belegungs-
praktiken der Eigentümer beeinflussen 
und weitere Eigentümer aus dem Quar-
tier für die ESG gewinnen und zu Investi-
tionen überzeugen zu können. (vgl. Inter-
view Albrecht: 417ff)

Die quartiersexterne Öffentlichkeitsarbeit 
verfolgt die Zielstellung, die ESG nach au-
ßen zu präsentieren und für potenzielle 
neue Eigentümer interessant zu machen, 
um auf diesem Wege die Exit-Strategen 
unter den Immobilieneigentümern durch 
investitionsfreudige und sich mit dem 

siert, eine Nachbarschafts-Hinterhofparty 
und solche Sachen. So ist das eigentlich 
langsam in Gang gekommen.“ (Interview 
Albrecht: 658ff)

Die Gründungsphase der ESG lässt sich 
aber auch in der Nachbetrachtung für die 
Beteiligten sehr schwer konkret fassen 
(aus diesem Grund entfällt eine Einord-
nung des Gründungsprozesses in ver-
schiedene Prozessphasen). Es wird von 
einem schleichenden Prozess gespro-
chen, für den nicht näher definierbar ist, 
zu welchen Zeitpunkten sich weitere Ei-
gentümer aktivieren ließen: „Das passiert 
einfach in der Nachbarschaft, es entsteht 
etwas, Leute kommen dazu. Und irgend-
wann hinterher weiß man gar nicht mehr, 
wo war jetzt eigentlich der ausschlagge-
bende Punkt?“ (Interview Albrecht: 683ff)

Die ESG-Treffen, an denen die Steue-
rungsgruppe und darüber hinaus Inter-
essierte teilnahmen, fanden einmal mo-
natlich an einem festen Termin zu einer 
festen Uhrzeit statt. Die Steuerungsgrup-
pe besteht aus engagierten Eigentümern 
aus dem Quartier, „die von Berufs wegen 
mit Kompetenzen ausgestattet sind, die 
für so einen Prozess einfach notwendig 
sind“ (interview Albrecht: 815f). Die not-
wendigen Kompetenzen werden von 
einem Sozialwissenschaftler, einer Kom-
munikationswissenschaftlerin (betreiben 
gemeinsam ein Büro für Öffentlichkeits-
arbeit) und zwei Architekten eingebracht 
(vgl. Interview Albrecht: 815ff). In diesem 
Kreis wurde sich anfangs über Potenzi-
ale des Quartiers sowie über Leitlinien, 
Projekte und Maßnahmen ausgetauscht. 
Aufgrund der wenig wertorientiert sa-
nierten und modernisierten gründerzeit-
lichen Bebauung, die als das Pfund des 
Stadtteils bezeichnet wird (vgl. Interview 
Albrecht: 907), waren Sanierungs- und 
Modernisierungsmaßnahmen ein the-
matischer Schwerpunkt der ESG-Arbeit. 
Die engagierten Eigentümer sanierten 
und modernisierten ihre eigenen Be-
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te und der auch bereit ist einen sehr or-
dentlichen Kaufpreis zu zahlen. Und es ist 
auch jemand, der wirklich gezielt wegen 
der ESG-Aktivitäten, aufgrund der Netz-
werke, die hier entstanden sind, gerne 
seine Logopädie-Praxis, seinen Wohnort 
und auch den Wohnort verschiedener 
anderer Therapeuten von der Wanheimer 
Straße hier hin verlegen möchte und der 
sich eben auch durch die Atmosphäre 
hier und die Netzwerke hat überzeugen 
lassen, dass das hier ein guter Standort 
ist […].“ (Interview Albrecht: 133ff)

Die Finanzierung des als Gesamt-ESG (s. 
Kap. 4.3, Organisationsmodelle freiwilli-
ger ESGs) organisierten Eigentümerzu-
sammenschlusses weist im Fall der ESG 
Zukunftsstadtteil im Vergleich zu den an-
deren betrachteten Fallstudien die Beson-
derheit auf, dass es keinen gemeinsamen 
Geldtopf gibt, in den die ESG-Teilnehmer 
Beiträge einzahlen und aus dem die Maß-
nahmenumsetzung dann finanziert wird. 
Dies liegt darin begründet, dass Schwie-
rigkeiten in der dadurch möglicherweise 
entstehenden Verbindlichkeit gesehen 
werden und nicht zwischen Teilnehmern 
und Nichtteilnehmern unterschieden 
werden soll: „Wir haben festgestellt, dass 
es sehr schwierig ist für Eigentümer, ver-
bindlich zu werden. Es gibt mit Sicherheit 
einen harten Kern, der das machen wür-
de, aber dann würden wir so etwas schaf-
fen wie eine Differenzierung. […] Und das 
ist schwierig, das möchten wir eigentlich 
nicht herstellen.“ (Interview Albrecht: 
935ff) Die Finanzierung der Sanierungs- 
und Modernisierungsmaßnahmen im Be-
stand werden also eigenständig von dem 
jeweiligen Eigentümer durchgeführt, die 
wichtige Aufgabe der ESG besteht somit 
letztlich darin, diese zu koordinieren und 
Synergieeffekte zu erzeugen (vgl. Inter-
view Albrecht: 946f).

Bezüglich der Finanzierung der ESG ist 
des Weiteren die in diesem Fall eher 
geringe Bedeutung der finanziellen För-

Quartier und der ESG-Idee identifizie-
rende Eigentümer ersetzen zu können. 
Zu diesem Zweck wird einerseits auf 
Mund-zu-Mund-Propaganda und öffent-
liche Einladungen zu Besichtigungen von 
Musterbaustellen sowie Quartiersfeste 
und –führungen gesetzt und andererseits 
wurde Pressearbeit geleistet (vgl. Inter-
view Albrecht: 436ff). Die Themen des 
Quartiers konnten geschickt so lanciert 
werden, dass in zwei Fachzeitschriften 
(„Ökologisch bauen und renovieren“ und 
„Ökotest Ratgeber“) Artikel erschienen 
sind und der WDR einen Fernsehbericht 
ausgestrahlt hat (vgl. Interview Albrecht: 
444ff).

Dieses Maßnahmenspektrum hat durch-
aus Erfolge gezeigt, die im nachstehen-
den Zitat deutlich werden: „Wir haben 
das Nachbarhaus, hier direkt nebenan, 
das war über viele, viele Jahre eine unse-
rer Problemimmobilien. Die ist in unserer 
Ausgangsanalyse als Schlüsselimmobilie 
mit Verwahrlosungstendenzen charakte-
risiert. Der Herr, dem die Immobilie ge-
hört, der hat zwei, drei Immobilien hier in 
Hochfeld und da sieht man auch, dass das 
Ganze eben Methode hat. Die sind alle in 
dem Zustand, dass nichts, aber auch gar 
nichts investiert wird. […] Alle drei Mona-
te ist dort jemand ein- und ausgezogen, 
auch immer mit dem entsprechenden 
Sperrmüll und Müll vor der Tür, der dann 
da wochenlang rumstand. Haustüren, 
die offen standen und es wurde sich ei-
gentlich überhaupt nicht gekümmert […]. 
Da ist der Strom abgestellt worden, das  
Wasser abgestellt worden. Die Leute ha-
ben dann irgendwie anders geheizt, ein 
Feuerchen gemacht oder was weiß ich 
und zum Schluss war die Immobilie wirk-
lich nur noch illegal bewohnt. Und unsere 
Versuche mit dem Eigentümer in Kontakt 
zu treten, die haben erst dann gefruch-
tet, als wir ihm eine Alternative bieten 
konnten. Wir haben nämlich, durch un-
sere Aktivitäten, einen Interessenten für 
das Haus gefunden, der es kaufen möch-
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gehalten worden. Es gab ein ExWoSt-
Projekt und da ereilte uns irgendwann 
[Mitte 2009] ein Anruf, wo dann ein Pro-
jektleiter zu uns gesagt hatte: Da läuft so 
ein Projekt bei Ihnen in Hochfeld und wir 
haben da so ein bisschen Schwierigkeiten 
mit der Projektdurchführung. […] Es gibt 
ja immer jemanden, der dieses ExWoSt-
Projekt begleitet. Und da gibt es be-
stimmt Fristen, da müssen irgendwelche 
Mittel ausgezahlt werden zu bestimmten 
Zeitpunkten, die müssen beantragt wer-
den und im Grunde hakte es da wohl. 
Und weil so eine Stadt sich meistens 
dann in solchen Projekten mit befindet, 
hat dieser Projektleiter vom BBSR dann 
eben bei der Stadt angerufen. Und so 
sind wir eben darauf aufmerksam gewor-
den. Mehr kann ich auch gar nicht dazu 
sagen.“ (Interview Schürkes: 461ff) 

Diese Darstellung seitens der städtischen 
Mitarbeiter wird von folgender Aussa-
ge von Frau Albrecht gestützt, die den 
Grund dafür beschreibt, dass die Eigen-
tümer die Stadt nicht involviert haben: 
„Wir haben […] auch aufgrund der Erfah-
rungen, die wir schon vorher mit dieser 
Stadt hatten […] ganz unverschämt und 
arrogant gesagt: Wir können das besser 
und wir möchten nicht, dass man uns das 
Projekt aus der Hand nimmt und dass das 
wieder in dieses Verwaltungsprozedere 
kommt und abgewickelt wird.“ (Interview 
Albrecht: 674ff)

Durch die Beschreibung der städti-
schen Rolle bei der Entstehung der ESG 
wird deutlich, dass es sich bei der ESG 
Zukunftsstadtteil eindeutig um eine 
bottom-up entstandene private Initiati-
ve handelt. Diese Initiative ist vor allem 
eigenständig handlungsfähig, weil im 
Quartier in hohem Maße Sachkenntnisse 
in der Eigentümerschaft vorhanden sind, 
aber auch weil das Engagement der zent-
ralen Akteure (Frau Albrecht und die wei-
teren Mitglieder der Steuerungsgruppe) 
sehr hoch ist: „Klar, die haben von vorn-

derung als ExWoSt-Modellvorhaben zu 
erwähnen. In den drei Jahren als Mo-
dellprojekt sind drei Zahlungen à 30.000 
Euro von ExWoSt an die ESG getätigt 
worden. Die Verwendung der Fördermit-
tel war konkret für forschungsbedingten 
Mehraufwand, wie bspw. die Erstellung 
von Berichten für das Modellvorhaben 
und begleitende Moderationsleistungen, 
vorgesehen. Die Besonderheit der ESG 
Zukunftsstadtteil liegt sicherlich in den 
umfangreichen Sachkenntnissen aus den 
Bereichen Architektur, Öffentlichkeitsar-
beit und Kommunikation, was dazu führ-
te, dass weniger Begleitung und vor al-
lem keine externe Moderation gebraucht 
wurde. „Also die, die in der ESG aktiv sind, 
sind gleichzeitig im beruflichen Leben 
mit Sachen beschäftigt, die man in der 
ESG gut anwenden kann, wie Architekten 
oder das Moderationsbüro Willhardt & 
Wosnitzka. Die moderieren Prozesse, das 
heißt die konnten das auch ganz profes-
sionell aufziehen. Die haben als einziges 
Modellprojekt neben Dresden keinen 
Moderator eingekauft.“ (Interview Wil-
bert: 222ff) 

Diese Selbstständigkeit der Eigentümer-
schaft schlägt sich auch in der Rolle der 
Kommune im ESG-Entstehungsprozess 
nieder. Im Vergleich zu den anderen Mo-
dellprojekten und den anderen Fallstudi-
en dieser Betrachtung fand eine Zusam-
menarbeit der ESG mit der kommunalen 
Verwaltung zunächst überhaupt nicht 
und im späteren Verlauf nur sehr nieder-
schwellig statt, sodass die Rolle der Stadt 
als Außenseiter bezeichnet werden kann 
(s. Kap. 5.4, Kommunale Handlungsstra-
tegien). Im Gespräch mit den Vertretern 
der zuständigen Ämter der Verwaltung 
ist deutlich geworden, dass die Verwal-
tung sehr lange nicht einmal gewusst hat, 
dass es die in der Entstehung befindliche 
ESG gibt und diese an dem ExWoSt-Mo-
dellvorhaben teilnimmt. Folgende Schil-
derung beschreibt diesen Zustand: „Also 
irgendwie sind wir da vollkommen raus-
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vorgegangen aus einer Projektgruppe, 
die sich teils mit Städtebaufördermitteln 
um das Thema Stadtteilmarketing, in 
Zusammenarbeit mit der Entwicklungs-
gesellschaft Duisburg, gekümmert hat. 
Da sind dann seinerzeit die Fördermittel 
ausgelaufen, es gab eine Projektstrecke 
von zwei Jahren. Wir sind da irgendwann 
so hinzugekommen. Da gab es dann ir-
gendwann auch die obligatorische Ab-
schlussveranstaltung und dann war erst 
mal Schluss. Und dann haben wir gesagt, 
das kann jetzt nicht alles gewesen sein, 
weil sehr viele Kontakte, Netzwerke auf-
gebaut wurden, auch viele gute Projekte 
angestiftet worden sind. Wir haben ge-
sagt, wir gründen jetzt einen Verein und 
wir sehen das auch weiterhin als unsere 
Aufgabe an, Stadtteilmarketing für Hoch-
feld zu machen.“ (Interview Albrecht: 
16ff) Dieser Verein bot die Rechtsform, 
die von dem Modellprojekt erfordert war, 
um bspw. Fördermittel verarbeiten zu 
können. Zum Teil decken sich die Ideen 
und Handlungsfelder von ESG und Ver-
ein, jedoch wird betont, dass die ESG eine 
eigenständige Sache und im Gegensatz 
zum Verein ganz klar auf das abgegrenz-
te Gebiet Eigenstraße/Gerokstraße bezo-
gen ist, wohingegen der Verein auch über 
das abgegrenzte Quartier hinaus tätig ist. 
(vgl. Interview Albrecht: 923ff).

Umgesetzte Maßnahmen und aktuel-
ler Stand

In den vergangenen drei Jahren der Ex-
WoSt-Modellphase konnte die ESG Zu-
kunftsstadtteil von anfänglich drei Eigen-
tümern auf 16 Mitglieder anwachsen (vgl. 
Interview Albrecht: 826). Erfolge stellten 
sich vor allem einerseits hinsichtlich der 
Bewohner- und Eigentümerstruktur im 
Quartier und andererseits hinsichtlich 
der Sanierungs- und Modernisierungszu-
stände der Immobilienbestände ein.

Die Bewohner- und Eigentümerschaft im 
Quartier umfasst mittlerweile Akademi-
ker, Studenten, Künstler, Sozialwissen-

herein einen ganz anderen Zugang zu 
dem Thema und haben gesagt, dass die 
das selber können und gar nicht so wirk-
lich Unterstützung von außen brauchen 
und haben sich da selbst aufgestellt. Das 
sind engagierte Leute, insbesondere die 
Frau Albrecht macht das ziemlich gut fin-
de ich.“ (Interview Faller: 678ff)

Die Rolle der Stadt geht in Ausnahme-
fällen über die des Außenseiters hinaus. 
Zum Beispiel kontaktierte Frau Albrecht 
die Stadt bezüglich der Realisierung ei-
ner angedachten Außengastronomie 
am Kreuzungsbereich Eigenstraße/Ge-
rokstraße (vgl. Interview Schürkes: 581). 
Die städtischen Ansprechpartner wollten 
daraufhin als Türöffner agieren und das 
Anliegen als Multiplikator an die zustän-
digen Stellen weiterleiten (vgl. Interview 
Schürkes: 582f). Frau Albrecht steht der 
Unterstützung durch städtische Stellen 
jedoch mit Vorbehalten gegenüber, wie 
das folgende Zitat belegt: „Aber eine 
Verwaltungsstruktur, wie es sie heute 
gibt, ist einfach nicht auf das effiziente 
Unterstützen von Eigentümerstandortge-
meinschaften bzw. von deren Belangen 
abgestimmt. Da fehlen wirklich konkrete 
Ansprechpartner, die auch weitreichen-
de Befugnisse oder zumindest Kontakte 
innerhalb der Behörden haben und die 
wirklich sich des Themas annehmen, se-
hen wo ist das Ziel, wie können wir das 
unterstützen, welche Behörden können 
wir zusammenholen an einen Tisch und 
wie kann man das irgendwie hinkriegen 
ein Netz zu schaffen, das negative Ent-
wicklungen verhindern bzw. positive Ent-
wicklungen forcieren kann, mit dem Ins-
trumentarium was wir haben.“ (Interview 
Albrecht: 567ff)

Der abschließende Betrachtungspunkt 
der ESG-Gründung bezieht sich auf die 
Formalisierung des Eigentümerzusam-
menschlusses. Bereits 2008 wurde der 
Verein Zukunftsstadtteil e.V. als gemein-
nütziger Verein gegründet: „Der ist her-
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Bund ihre Parteizentrale mit Seminarzen-
trum von Mannheim in das Quartier ver-
legt (Mitglieder der Partei sind zugleich 
auch Mieter im Quartier geworden) (vgl. 
Interview Albrecht: 350ff). „Da kommt so 
eine Entwicklung in Gang, die unheim-
lich viele neue Leute ins Quartier bringt, 
die sich auch hier aufhalten, die die At-
mosphäre prägen und die wiederum Zu-
zugsinteressenten […] generieren.“ (Inter-
view Albrecht: 372ff)

Es kann somit festgehalten werden, dass 
Exit-Strategen und Bestandserhalter aus 
dem Quartier entweder davon überzeugt 
werden konnten, ihre Bewirtschaftungs-
strategie anzupassen, um zukünftig be-
standsverbessernd zu agieren und dass 
neue Bestandsverbesserer überzeugt 
werden konnten, eine Immobilie im 
Quartier zu erwerben und damit Exit-
Strategen zu ersetzen.

Die privaten Investitionen in die Immo-
bilien haben zudem durch Fassadensa-
nierungen das Erscheinungsbild des 
Quartiers verbessert. Durch das Zusam-
menwirken dieser optischen Aufwer-
tungen und der verbesserten Bewoh-
nerstruktur konnte im Quartier eine Art 
Aufbruchsstimmung erzeugt werden, 

schaftler, einen Rechtsanwalt, eine Ober-
studienrätin, die alle im Gegensatz zu der 
Situation vor der ESG einen Mehrwert an 
Engagement mit in das Quartier bringen, 
was letztlich dazu führt, dass das Quartier 
in der Öffentlichkeit durchaus schon mal 
als „Intellektuellenquartier“ (Interview Al-
brecht: 391) bezeichnet wird (vgl. Inter-
view Albrecht: 393ff). Gerade vor dem 
Hintergrund der Ausgangssituation, die 
deutlich von einem kaum vorhandenen 
Miteinander in der Nachbarschaft und 
einem schlechten Mieterbesatz geprägt 
war, ist dies als großer Erfolg zu werten.

Dem Zuzug dieser Klientel liegt zugrunde, 
dass weitreichende private Investitionen 
in die Immobilienbestände getätigt wur-
den, um das Quartier in Verbindung mit 
Öffentlichkeitsarbeit überhaupt erst für 
diese Zielgruppe interessant zu machen. 
Es wurde ein Jugendwohnprojekt von ei-
nem Betreuer und Immobilieneigentümer 
eingerichtet, eine Quartierskneipe wurde 
eröffnet, die den Bewohnern als Treff-
punkt dient, die beschriebene Schlüsse-
limmobilie mit Verwahrlosungstenden-
zen wird von einem Arzt erworben und 
als Praxis und Wohnraum genutzt, ein 
Buchladen hat eröffnet und nicht zuletzt 
hat die Partei Revolutionär Sozialistischer 
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wenige Beziehungen besitzen und auf 
diese besonders angewiesen sind. Des 
Weiteren sind die Beziehungen zwischen 
den Eigentümern der Steuerungsgruppe 
als sicher zu bezeichnen, was darin be-
gründet liegt, dass die Akteure sich un-
tereinander gut kennen und viel Vertrau-
en entgegenbringen.

Da sich die Eigentümer in der Steue-
rungsgruppe auf Augenhöhe begegnen 
und sich hinsichtlich vorhandener Kom-
petenzen gegenseitig sehr gut ergänzen, 
sind diese Beziehungen als symmetrisch 
zu beschreiben.

Beziehungen der Steuerungsgruppe zur 
Kommune waren zu diesem Zeitpunkt 
nicht vorhanden und werden deshalb an 
dieser Stelle nicht weiter analysiert. Eben-
falls entfällt eine Betrachtung der Bezie-
hungen zwischen den Eigentümern in der 
Steuerungsgruppe sowie den übrigen Ei-
gentümern im Quartier, weil eine Anspra-
che dieser zu dem Zeitpunkt noch nicht 
stattgefunden hat, sondern die Schlüsse-
lakteure zunächst in ihre eigenen Bestän-
de investiert haben, um mit positivem 
Beispiel voranzugehen. Es kann jedoch 
nicht ausgeschlossen werden, dass ver-
einzelt aktive Beziehungen zu weiteren 
Eigentümern aus der Nachbarschaft be-
standen haben, jedoch ist darüber nichts 
bekannt.

Die beschriebenen Beziehungen zwi-
schen den Akteuren finden sich in der 
Beziehungsstruktur in Abbildung 41 wie-
der. Diese ist geprägt von einer Clique 
im Zentrum, wodurch die Eigentümer 
aus der Steuerungsgruppe (SG) reprä-
sentiert werden, zwischen denen starke 
Beziehungen bestehen. Der beschrie-
benen Unklarheit hinsichtlich zu diesem 
Zeitpunkt bestehender Beziehungen der 
Steuerungsgruppe zu weiteren Eigentü-
mern (E) wird dadurch Rechnung getra-
gen, dass vereinzelt schwächere Verbin-
dungen von Bestandteilen der Clique zu 
außenstehenden Eigentümern darge-

sodass davon ausgegangen wird, dass 
sich die Entwicklung so fortsetzt und eine 
Atmosphäre entsteht, die dem Quartier 
nachhaltig ein anderes Gesicht geben 
kann, „weil das Zeug dazu hat der Stadt-
teil alle Male“ (Interview Albrecht: 387f).

12.2.3 Analyse der ESG Zukunfts-
stadtteil

Im Gründungsprozess der ESG Zukunfts-
stadtteil sind die Teilnehmer der Steue-
rungsgruppe klar als Schlüsselakteure zu 
identifizieren. Dieser Personenkreis, dem 
auch die Interviewpartnerin Eva-Christine 
Albrecht angehört, setzt sich aus privaten 
Einzeleigentümern zusammen, die über 
ein hohes Maß an Sachkenntnissen ver-
fügen und die ESG bottom-up initiiert 
haben.

Initiierung

Der Betrachtungszeitpunkt ist bei der 
Beschreibung dieses Fallbeispiels sehr 
schwer zu setzen. Die Information über 
das Modellvorhaben wurde von den 
Schlüsselakteuren auf einer Sitzung des 
Klüngel Klubs aufgegriffen und ohne wei-
teren Input auf das Quartier übertragen. 
Die für die Betrachtung relevanten Akteu-
re zu diesem Zeitpunkt sind ausschließ-
lich die Schlüsselakteure (Eigentümer in 
der Steuerungsgruppe). Zu weiteren Ak-
teuren wurde zu diesem Zeitpunkt noch 
nicht gezielt Kontakt aufgenommen.

Die Beziehungen der Eigentümer der 
Steuerungsgruppe untereinander sind als 
stark und symmetrisch zu klassifizieren.

Die Stärke der Beziehungen liegt in dem 
sehr kleinen und engagierten Personen-
kreis (1 Architektenpaar, 1 Sozialwissen-
schaftler, 1 Sozialwissenschaftlerin) mit 
einer hohen Transaktionsfrequenz be-
gründet. Weil die Anzahl der zu pflegen-
den Beziehungen zwischen den Akteuren 
sehr klein ist, ist die Spezifizität der Bezie-
hungen sehr hoch, weil die Akteure nur 
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die Schlüsselakteure nach und nach Be-
ziehungen zu weiteren Eigentümern auf-
gebaut haben. Wie Abbildung 42 zeigt, 
besteht die Clique mit starken Verbin-
dungen noch immer, jedoch konnten 
zum Zeitpunkt der Initiierung nicht ver-
netzte Eigentümer in das Netzwerk ein-
gebunden werden und sind deutlich nä-
her an die Schlüsselakteure herangerückt. 
Darüber hinaus konnten für die Immobi-
lien von Exit-Strategen neue Eigentümer 
gefunden werden, die ebenfalls Teil des 
Netzwerks geworden sind.

Die für die Erweiterung der ESG um neue 
Mitglieder notwendige Lösung des Ge-
fangenendilemmas konnte aus mehre-
ren Gründen gelingen. Zunächst ist die 
Quartiersgröße sehr wichtig dafür, denn 
nach Olson ist das Phänomen der Tritt-
brettfahrer in kleinen Gruppen mit wahr-
nehmbaren Handlungen kein so großes 
Problem wie in großen und unübersicht-
lichen Gruppen. Durch Ansprachen, in 
denen der langfristige Nutzen von Inves-
titionen aufgezeigt wurde, konnten Ei-
gentümer für die ESG gewonnen werden, 
was sicherlich durch die vertrauensvolle 
Stellung der Steuerungsgruppe und der 
kleinen Gruppengröße mit einer hohen 
Sozialkontrolle befördert wurde. Darüber 

stellt werden. Das Gros der Eigentümer 
und darüber hinaus die Kommune hat 
zum Zeitpunkt der Initiierung jedoch kei-
ne Beziehungen zur Clique und es gibt 
Eigentümer, die der Steuerungsgruppe 
unbekannt sind (E?).

Die Gruppe der Schlüsselakteure zeich-
net sich durch hohes Know-how aus, das 
sich aus den drei oben genannten (und 
für den Prozess der ESG-Initiierung nütz-
lichen) Fachdisziplinen zusammensetzt. 
Aufgrund dessen wird unterstellt, dass 
die starken Beziehungen zwischen den 
Akteuren auch deshalb so ausgeprägt 
ausfallen, weil die einzelnen Bestandtei-
le der Clique in einer reziproken Abhän-
gigkeit zueinander stehen. Die in hohem 
Maße vorhandenen Sachkenntnisse führ-
ten in Verbindung mit den starken Be-
ziehungen und dem hohen individuellen 
Engagement dazu, dass eine gemeinsa-
me Problemwahrnehmung vorgelegen 
hat und die Kommune als Außenseiter 
auftritt.

Aktueller Stand

Die Beziehungsstruktur hat sich vom 
Zeitpunkt der Initiierung bis zum aktuel-
len Stand dahingehend verändert, dass 
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diesem Vertrauen fußende hierarchische 
Struktur zwischen der Steuerungsgruppe 
und den übrigen Eigentümern im Quar-
tier, in der die Steuerungsgruppe eine 
autoritäre Position einnimmt.

Die Zukunft der ESG kann durchaus sehr 
positiv eingeschätzt werden, denn es ist 
nicht zu erwarten, dass das Engagement 
der Eigentümerschaft in absehbarer Zeit 
ausbleiben wird. Die Gründe für die gu-
ten Zukunftschancen liegen vor allem in 
dem selbstbestimmten bottom-up Ent-
stehungsprozess und den vorhandenen 
kleinräumigen Netzwerkstrukturen. 

Da die ESG-Gründung komplett auf Fä-
higkeiten zur Selbstorganisation beruht 
(die ExWoSt-Förderung kam nach der 
Entscheidung, dass man kooperativ han-
deln will) und somit nicht durch Anreize 
oder Zwang erzeugt worden ist, kann da-
von ausgegangen werden, dass das En-
gagement auch weiterhin vorhanden sein 
wird, zumal die Erfolge sich für jeden Ei-
gentümer und Bewohner der Quartieres 
durchaus lohnen.

Die vorhandenen kleinräumigen Netz-
werksstrukturen mit starken Beziehungen 
sorgen ebenfalls für eine gute Perspek-
tive für die ESG, denn aufgrund dieser 

hinaus wurden Trittbrettfahrer ausge-
schlossen, indem neue Eigentümer für die 
Immobilien beharrlicher Exit-Strategen 
gesucht und gefunden werden konnten.

Die Rolle der Kommune hat sich von 
der Initiierung bis zum aktuellen Stand 
leicht verändert. Die Kommune ist zwar 
immer noch Außenseiter, sie kann von 
den Eigentümern aus dem Quartier je-
doch nach dem Kommunikationsmuster 
„Relais“ (s. Kap. 9.3, Netzwerkbezogene 
und akteurszentrierte Beziehungsmuster) 
über einen Akteur der Steuerungsgruppe 
kontaktiert und um Unterstützung gebe-
ten werden. Eine aktive Teilhabe an der 
Entwicklung der ESG hatte und hat die 
Stadt Duisburg nach wie vor jedoch nicht.

Wie bei der Beschreibung des Prozess-
verlaufs erwähnt, hat sich die ESG nicht 
eigenständig formalisiert, sondern sich 
einem bestehenden Verein (Zukunfts-
stadtteil e.V.) angeschlossen (s. Prozess-
verlauf ESG-Gründung). Der Grund dafür, 
dass dies möglich ist und die ESG den-
noch funktioniert und an Mitgliedern 
wachsen konnte liegt einerseits daran, 
dass es keinen gemeinsamen Geldtopf 
gibt. Andererseits ist die Voraussetzung 
für ein solches Vorgehen ein hohes Maß 
an Vertrauen und ein Stück weit eine auf 
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Abb. 43: Beziehungsstrukturen ESG Zukunftsstadtteil: Aktueller Stand
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12.3 Fallstudie Ölberg eG Wupper-
tal

Die kreisfreie Stadt Wuppertal stellt mit 
rund 352.000 Einwohnern 2008 (vgl. 
Stadt Wuppertal 2010: 5) das größte Zen-
trum in der Region Bergisches Land in 
Nordrhein-Westfalen dar. Die Stadt wur-
de viele Jahre geprägt durch die Schlüs-
selindustrien der Metallverarbeitung und 
Textilveredelung, die besonders stark 
vom Strukturwandel betroffen waren und 
in denen es zu drastischen Rückgängen 
der Beschäftigtenzahlen kam (vgl. Slawig 
2011: 3). Die Folgen des wirtschaftlichen 
und sozialen Strukturwandels äußern sich 
in Wuppertal in einem hoch verschulde-
ten Haushalt (2007 Fehlbeträge in Höhe 
von ca. 127 Mio. Euro) sowie einer ge-
setzlich vorgeschriebenen Haushaltssi-
cherung (vgl. Stadt Wuppertal 2009: 11f). 
Das Haushaltssicherungskonzept aus 
dem Jahr 2009 sieht für den Zeitraum von 
2010 bis 2014 Konsolidierungsmaßnah-
men in Höhe von 216 Mio. Euro vor (vgl. 
Stadt Wuppertal 2009: 4), womit öffent-
lich in Frage gestellt wird, „welche Aufga-
ben die Stadt Wuppertal angesichts der 
Haushaltskrise zukünftig noch wahrneh-
men und finanzieren kann“ (Stadt Wup-
pertal 2009: 8).

Der im Rahmen der 2008 veröffentlich-
ten „Leitlinien der Wuppertaler Stadtent-
wicklung 2015“ vorgestellte „Masterplan 
Gewerbepark“ gilt als ein Schlüsselpro-
jekt für die wirtschaftliche Entwicklung 
Wuppertals (vgl. Stadt Wuppertal 2008: 
8). Dessen Umsetzung unterliegt zwar 
im vorliegenden Haushaltssicherungs-
konzept starken Kürzungen, dies wird je-
doch mit einem relativ weiten Fortschritt 
in der Umsetzung begründet (vgl. Stadt 
Wuppertal 2009: 6). So konnte dement-
sprechend für 2008 ein schwaches Wirt-
schaftswachstum festgestellt werden 
(vgl. Stadt Wuppertal 2008: 3). Die Bevöl-
kerungsentwicklung ist in Wuppertal seit 
Jahren rückläufig, so ist die Einwohner-

Beziehungen entstand eine ausgeprägte 
Gruppenidentität, die sich durch weite-
re Erfolge und Verbesserungen des Zu-
sammenlebens im Quartier vermutlich 
auch noch weiter verfestigen wird. Hinzu 
kommt die erwähnte starke soziale Kont-
rolle zwischen den Eigentümern, die den 
Wandel eines ESG-Mitglieds zu einem 
Trittbrettfahrer unwahrscheinlich werden 
lässt.

Aufwand und Transaktionskosten

Im Fallbeispiel der ESG Zukunftsstadtteil 
fallen, aufgrund der bottom-up Initiie-
rung und der Rolle der Stadt als Außen-
seiter, auf Seiten der Kommune weder 
Transaktionskosten noch ein Aufwand an. 
Die Effizienz der ESG-Gründung könnte 
im Fall der ESG Zulunftsstadtteil somit 
aus Sicht der Kommune nicht höher sein.

Der Aufwand für die Initiatoren der ESG, 
also für den Kreis der Schlüsselakteure, ist 
als sehr hoch einzustufen: „Wir [die Steu-
erungsgruppe] haben alle fast eine halbe 
Stelle in das Projekt gesteckt“ (Interview 
Albrecht: 786f). Die Transaktionskosten 
hingegen sind als gering einzustufen, 
denn aufgrund der hohen Sozialkontrol-
le und des hohen Maßes an gegenseiti-
gem Vertrauen sind Verhandlungs- und 
Entscheidungskosten gering ausgefallen 
und die zukünftigen Überwachungs- und 
Kontrollkosten können wegen der star-
ken Cliquenstruktur sehr klein gehalten 
werden.
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völkerungsrückgang bis 2025 um 30.000 
Einwohner auf ca. 323.000 (-8,5%) weiter 
fortgesetzt (vgl. Stadt Wuppertal 2010: 
10). Für die Bevölkerungsstruktur wird in 
diesem Zeitraum (2008-2025) keine nen-
nenswerte Veränderung erwartet, was 
demnach bedeutet, dass die Bevölkerung 
in allen Altersgruppen in etwa gleich sin-
ken wird und das bisherige Verhältnis 
zwischen Wanderungsbewegungen und 
natürlicher Bevölkerungsentwicklung 
bestehen bleibt. Der Anteil der unter 
20-Jährigen liegt 2005 bei ca. 31% und 
der Anteil der über 60-Jährigen bei rund 
26% (vgl. empirica Institut 2007: 100).

Für den Wohnungsmarkt wird daher 
trotz der Verkleinerung von Haushalten 
mit einem Rückgang der Privathaushal-
te gerechnet (vgl. Stadt Wuppertal 2010: 
13). Der stadtweite Wohnungsleerstand 
beträgt nach Thomas Seck (Ressort für 
Stadtentwicklung und Städtebau der 
Stadt Wuppertal) im Jahr 2007 4,8% (vgl. 
Interview Seck: 31). Dieser wird erwar-
tungsgemäß zunehmen, den Wohnungs-
markt weiter entspannen und sinkende 
Miet- und Immobilienpreise nach sich 
ziehen (vgl. Stadt Wuppertal 2010: 51). 
Vor dem Hintergrund der pessimisti-
schen Perspektiven und des begrenzten 
Handlungsrahmens wird die öffentliche 
Wohnungsbauförderung auf einen Min-
destumfang beschränkt und der Neubau 
auf nachgefragte Segmente (altersge-
rechtes Wohnen) konzentriert (vgl. Stadt 
Wuppertal 2008: 9).

In einem Zielszenario 2015 sieht die Stadt 
Wuppertal die gründerzeitlichen Stadt-
teile als identitätsstiftende und attraktive 
Wohnräume, die den Wohnungsmarkt 
stabilisieren und die Abwanderung ein-
kommensstarker Haushalte stoppen und 
umkehren sollen (vgl. ebd.). Um dieses 
Ziel zu erreichen setzt Wuppertal auf 
„experimentelle und innovative Wohn-
projekte“ und den „Ausbau öffentlich-
privater Zusammenarbeit mit Blick auf 

zahl seit 1992 um zehn Prozent (40.000 
Personen, davon ca. 3.400 in 2008) zu-
rückgegangen (vgl. Stadt Wuppertal 
2010: 5). Wuppertal zählt somit zu den 
am stärksten schrumpfenden Städten 
in Nordrhein-Westfalen (vgl. MBV NRW 
2008: 80).

Der demografische Wandel ist in Wup-
pertal „die zentrale Bestimmungsgröße 
der kommenden Jahre“ (vgl. Stadt Wup-
pertal 2008: 3). So liegt seit 1993 bis 2008 
der Sterbeüberschuss konstant bei rund 
1.000 Einwohner pro Jahr. Den größeren 
Anteil an den Bevölkerungsverlusten ma-
chen jedoch negative Wanderungssalden 
aus, die im Jahr 2008 einen Abwande-
rungsüberschuss von über 2.000 Einwoh-
nern aufzeigten. Der Ausländeranteil 
liegt in Wuppertal 2008 bei ca. 14% (vgl. 
Website IT.NRW 1), der Anteil der Ein-
wohner mit Migrationshintergrund liegt 
dagegen bei 28% (vgl. Wuppertal 2010: 
8). Mit jährlichen Geburten- und Wan-
derungsüberschüssen der ausländischen 
Bevölkerung wird der Bevölkerungsrück-
gang in Wuppertal zum Teil kompensiert. 
(vgl. Stadt Wuppertal 2010: 7f)

Nach der aktuellen Bevölkerungsprog-
nose der Stadt Wuppertal wird der Be-
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Kartengrundlage: Website Stadt Wuppertal

Ölberg
City

N

ohne Maßstab

C.12.3 Fallstudie Ölberg eG Wuppertal



Grundlage für die Auswahl des Projekt-
gebiets waren vier Gebiete mit vordring-
lichem Handlungsbedarf (Arrenberg, 
Elberfelder Nordstadt, Unterbarmen, 
Oberbarmen-Wichlinghausen), die 2001 
per Ratsbeschluss zunächst in die inte-
grierte Stadtteilentwicklung und später 
auch als Fördergebiete in den Stadtum-
bau übernommen wurden (vgl. empiri-
ca Institut 2007: 1). Laut Konzeption der 
Studie „Offensive Zukunft Arrenberg“ 
können die gewonnenen Erkenntnisse 
auf vergleichbare Quartiere in Wupper-
tal übertragen werden (vgl. Arbeitsgrup-
pe Offensive Zukunft Arrenberg 2005: 
1). Aufbauend aus den Ergebnissen der 
Studie gründete sich die „Wuppertaler 
Quartiersentwicklungsgesellschaft mbH“ 
(WQG), bestehend aus den Akteuren des 
Arbeitskreises „Offensive für die Woh-
nungswirtschaft“ und in enger Zusam-
menarbeit mit der Stadt (vgl. MBV NRW 
2008: 81f).

Die Stadt Wuppertal konnte somit im 
Vorfeld zur Gründung der ESG im Quar-
tier Ölberg bereits Erkenntnisse für die 
Zusammenarbeit mit institutionellen und 
vor allem privaten Eigentümern sam-
meln. Als Teil des Stadtumbau West-Pro-
gramms wird im Ansatz des „PPP urban“ 
die Initiative von Einzeleigentümern in 

die Beratung von Hauseigentümern“ 
(Stadt Wuppertal 2008: 9). So haben sich 
zunächst Vertreter öffentlicher  und hal-
böffentlicher Wuppertaler Unternehmen 
gemeinsam mit der Stadt zu der Arbeits-
gruppe „Offensive für die Wohnungswirt-
schaft“ zusammengeschlossen, die die 
Standortqualitäten in den Wuppertaler 
Quartieren verbessern und Eigentümer 
beraten sollen, um dem Bevölkerungs-
verlust aktiv entgegenzuwirken (vgl. 
StadtBauKultur NRW 2005: 62). 

2004 wurde aus der Arbeitsgruppe he-
raus die Erarbeitung des Konzepts „PPP 
urban“ finanziert, das durch das „Zu-
sammenwirken öffentlicher, privater und 
gewerblicher Akteure innerhalb einer 
quartiersbezogenen Immobilienmana-
gementgesellschaft“ (MBV NRW 2008: 
81) Entwicklungsblockaden überwinden 
soll (vgl. Rathke 2005). Mit Fördermitteln 
des Programms Stadtumbau West konn-
te eine Projektstudie basierend auf dem 
Konzept „PPP urban“ finanziert werden, 
deren Pilotphase im Jahr 2006 startete38   
(vgl. Rathke 2005, MBV NRW 2008: 81). 
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38 Die Studie „Offensive Zukunft Arrenberg“ 
wurde mit einem Budget von 300.000€ zu 20% aus 
privaten Anteilen und zu 10% aus kommunalen 
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Kartengrundlage: Google Earth
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tiersdaten wie in Dortmund liegen nicht 
vor), wird zusätzlich auf einen Bericht 
empiricas zurückgegriffen, der die El-
berfelder Nordstadt als Fördergebiet im 
Stadtumbau West statistisch erfasst. Mit 
ca. 12.000 Bewohnern leben dabei mehr 
als zwei Drittel der Bevölkerung in der El-
berfelder Nordstadt auf dem Ölberg (vgl. 
empirica Institut 2007: 99, Faller 2009: 3).

Das Quartier des Ölbergs wird abge-
grenzt durch die Hochstraße im Norden, 
dem Grünewalder Berg im Süden und 
der Briller Straße im Westen (s. Abb. 45). 
Das gründerzeitliche Quartier ist geprägt 
durch eine Gemengelage aus Wohnen 
und Arbeiten, wobei bei dominierender 
Wohnnutzung in den Erdgeschossen 
häufig Einzelhandel und Gastronomie 
sowie in den Hinterhöfen teilweise hand-
werkliche und kleingewerbliche Nutzun-
gen bestehen. Der Ölberg wird durch eine 
durchgängige Blockrandbebauung über-
wiegend aus den 1950er Jahren geprägt. 
Dabei steigt die Wohnqualität innerhalb 
des Quartiers von den nordöstlichen zu 
den südwestlichen Bereichen an. So wird 
der westliche Bereich der Marienstraße 
um den Schusterplatz von hochwerti-
gen Wohnhäusern und einem attraktiven 
Wohnumfeld geprägt. Die östlichen Be-
reiche in Richtung Hochstraße sind dage-
gen vermehrt durch unsanierte und we-
niger gepflegte Geschosswohnungen in 
einem weniger attraktiven Wohnumfeld 
gekennzeichnet. (vgl. empirica Institut 
2007: 113ff)

Bei ca. 2.000 Gebäuden und rund 2.800 
Eigentümern kann auf dem Ölberg von 
einer sehr kleinteiligen Eigentümerstruk-
tur mit mehreren Eigentümergemein-
schaften ausgegangen werden. Von den 
Eigentümern wohnen laut der Ölberg-
Studie knapp 400 als Selbstnutzer im 
Quartier und weitere 350 im weiteren 
Stadtgebiet von Wuppertal. Die übrigen 
Eigentümer leben außerhalb Wuppertals. 
(vgl. Faller 2009: 3)

den Vordergrund gestellt. „Ziel des Kon-
zeptes ist, dass die einzelnen Hausbesit-
zer an der Qualität ihres Stadtteils – auch 
an der baukulturellen – arbeiten, um mit-
telfristig den Wert ihres Eigentums zu 
stabilisieren und langfristig gegebenen-
falls zu steigern.“ (StadtBauKultur NRW 
2005: 60)

12.3.1 Strukturdaten zum Quartier 
Ölberg

Das Quartier des Ölbergs liegt an der 
Wuppertaler Talachse bzw. an deren Tal-
schulter und ist besonders im südlichen 
bis zum mittleren Teil durch eine starke 
Hanglage gekennzeichnet (vgl. empirica 
Institut 2007: 113). Die Talachse belastet 
dabei durch die Bündelung straßen- und 
schienengebundener Verkehrstrassen 
sowie einer Agglomeration gewerblicher 
Betriebe die umliegenden Stadtteile Ar-
renberg, Elberfelder Nordstadt und Un-
terbarmen (vgl. empirica Institut 2007: 
98, Interview Faller: 72ff). Der Ölberg ist 
Bestandteil der Elberfelder Nordstadt, 
welche als ehemaliges Arbeiterviertel der 
Textilindustrie das größte zusammen-
hängende Altbauviertel in Deutschland 
bildet (vgl. Website WQG 1). Von 2005 
bis 2010 befanden sich der Ölberg sowie 
die anderen Quartiere entlang der Tala-
chse im Förderprogramm Stadtumbau 
West (vgl. Faller 2009: 3). 

Das an die Innenstadt angrenzende 
Quartier war neben dem Dortmunder 
Brunnenstraßenviertel von Anfang 2008 
bis 2009 Modellquartier des Vorhabens 
des Landes NRW zur Untersuchung 
wohnungsbezogener Immobilien- und 
Standortgemeinschaften (vgl. Faller 
2009: 7). Zur Beschreibung des Quartiers 
wird einerseits eine Fallstudie des For-
schungsbüros Quaestio (Bernhard Faller) 
verwendet, in der der Gründungsprozess 
der Ölberg eG beschrieben wird. Da die 
Ausführungen jedoch überwiegend qua-
litativer Natur sind (kleinräumige Quar-
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rigen liegt in der Elberfelder Nordstadt 
mit rund 36% fast zehn Prozentpunkte 
über dem der Gesamtstadt und der An-
teil unter 20-Jähriger mit ca. 37% mehr 
als fünf Prozent gegenüber dem Anteil 
Wuppertals (31%). Der Anteil der über 
60-Jährigen liegt dagegen mit rund 19% 
niedriger gegenüber der Gesamtstadt 
mit 26%. (vgl. empirica Institut 2007: 99f)

Der negative Abwanderungsüberschuss 
der Gesamtstadt spiegelt sich auch in den 
Wanderungssalden der Elberfelder Nord-
stadt wieder. Insgesamt liegt der Wande-
rungssaldo von 1995 bis 2005 bei etwa 
2.800 Personen. Auffällig sind Zuwande-
rungen besonders in der Altersgruppe 
der 20 bis 30-Jährigen (ausbildungsbe-
zogene Wanderung) und hohe Abwan-
derungen bei den 30 bis 50-Jährigen 
und unter 10-Jährigen (Familien). Ebenso 
auffällig ist ein erhöhter Zuzug der über 
70-Jährigen, was auf vorhandene Pfleg-
einrichtungen zurückgeführt werden 
kann. Betrachtet man den Anteil deut-
scher und nicht-deutscher Einwohner am 
Bevölkerungsrückgang, fällt ein Überge-
wicht rückläufiger deutscher Bevölkerung 
auf (-16% Deutsche gegenüber -10% 
Migranten). Der Ausländeranteil ist mit 
28% in der Elberfelder Nordstadt doppelt 
so hoch wie für ganz Wuppertal, wobei 
die Nationalität der Türken am stärksten 
vertreten ist. Die Arbeitslosenquote liegt 
zudem 2005 mit 19,5% in der Elberfel-
der Nordstadt weit über der Quote von 
12,5% für ganz Wuppertal. (vgl. empirica 
Institut 2007: 101f)

Obwohl es auf dem Ölberg teilweise sozi-
al schwierige Bereiche gibt, die aufgrund 
von Randgruppen und sozial benach-
teiligten Bevölkerungsgruppen von an-
deren Bewohnern gemieden werden, ist 
die Bewohnerstruktur sehr gemischt. So 
gibt es im westlichen Bereich des Quar-
tiers ebenso Haushalte mit mittleren und 
höheren Einkommen. Dabei werden der 
Zusammenhalt und das Engagement so-

Der Mietwohnungspreis liegt in der El-
berfelder Nordstadt mit einem Durch-
schnitt von 5,20€ pro Quadratmeter 
leicht unter dem der Gesamtstadt (5,30€/
m²). Im Bereich der Hochstraße liegt der 
Mietpreis dabei deutlich niedriger als im 
westlichen Bereich des Ölbergs. In der El-
berfelder Nordstadt existieren zu beinahe 
jeweils 30% Wohnungen in den Größen 
40-60m², 60-70m² und mindestens 80m². 
Lediglich ca. 10% des Wohnungsbestan-
des weist eine Größe von unter 40m² auf. 
(vgl. empirica Institut 2007: 120f)

„Wir haben im Durchschnitt 4,8% und 
im Quartier sind es 4,6% Leerstand. Also 
leicht unter Durchschnitt. Das hängt halt 
auch stark von den einzelnen Sanie-
rungsständen der Häuser ab. Generell ist 
es in der Tallage problematischer, gerade 
die Gründerzeitquartiere und da sticht 
dieses Quartier Nordstadt positiv heraus, 
die Potenziale überwiegen gegenüber 
Schwierigkeiten. Andere Gründerzeit-
quartiere mit gleicher Baustruktur haben 
es wesentlich schwerer. Vorteil ist diese 
sehr gute Innenstadtnähe und ja auch die 
sehr engagierte Klientel, die da wohnt.“ 
(Interview Seck: 43ff)

In der gesamten Elberfelder Nordstadt 
wohnten 2005 17.400 Einwohner von 
denen mit 12.000 Bewohnern mehr als 
zwei Drittel auf dem Ölberg leben (vgl. 
empirica Institut 2007: 99, Faller 2009: 
3). Seit 1992 (bis 2005) ist die Bevölke-
rung der Elberfelder Nordstadt um ca. 
3.000 Einwohner zurückgegangen, womit 
der Rückgang mit 15% noch über einem 
stadtweiten Rückgang von 10% liegt. 
Dennoch ist die Elberfelder Nordstadt 
der einwohnerstärkste Stadtteil in Wup-
pertal. Die Bevölkerungsstruktur ist im 
Vergleich zur Gesamtstadt durch einen 
höheren Anteil jüngerer Altersgruppen 
geprägt, was auf die räumliche Nähe zur 
Innenstadt und dem Szeneviertel um die 
Luisenstraße südlich des Ölbergs zurück-
geführt wird. Der Anteil der 20 bis 40-Jäh-
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stadtnähe und vorhandener kleiner bis 
mittlerer Wohnungen bei niedrigen Prei-
sen, gilt das Quartier bei Studenten als 
sehr beliebt (vgl. empirica Institut 2007: 
121, Interview Faller: 127). Das Image des 
Quartiers kann somit als durchaus positiv 
zu betrachtet werden. 

„Dieses Quartier am Ölberg ist, wenn 
man den Wohnungsmarkt in drei Teile 
einteilt, dann ist der Ölberg qualitativ am 
oberen Rand des unteren Drittels. […] Es 
gibt eine ganz gemischte Struktur, der 
Stadtteil hat nach wie vor eine gewisse 
Grundakzeptanz, gilt als lebendig und 
doch ein bisschen lebenswert. Und wer 
ein bisschen tolerant ist gegenüber Aus-
ländern und ein bisschen sozialem Prob-
lemumfeld, der kann das vielleicht auch 
gerade sehr spannend finden und der 
hat nicht so eine Stigmatisierung und so 
eine Negativbelastung. Der Wuppertaler 
Ölberg steht ein Stück weit besser da.“ 
(Interview Faller: 116ff)

Ausgangssituation/Problemdruck

Wie aus den obigen Beschreibungen er-
sichtlich, ist das Quartier Ölberg von ei-
nem starken Bevölkerungsrückgang be-
troffen, der sich in Zukunft voraussichtlich 
fortsetzen wird. Das Quartier profitiert 

wie die Integrationswirkung im Quartier 
besonders hervorgehoben. Durch beste-
hende Netzwerke und gemeinschaftliche 
Aktionen funktionieren die Kommuni-
kation und der Austausch zwischen den 
verschiedenen Bevölkerungs- und Inter-
essengruppen besonders gut. (vgl. empi-
rica Institut 2007: 103f)

„Es gibt durchaus viele Leute die Sozialhil-
fe kriegen oder arbeitslos sind, wir haben 
viele Leute mit Migrationshintergrund. 
Aber von der Einkommensstruktur ist es 
durchaus so, dass es viele im Mittelfeld 
gibt. Und das macht sich eigentlich ganz 
positiv bemerkbar und deswegen ist es 
auch relativ lebendig und bunt. Und was 
auch noch unglaublich bemerkenswert 
ist, ist dass die Leute miteinander aus-
kommen. Also es gibt nicht so etwas, dass 
sich die Türken völlig separieren oder so. 
Natürlich gibt es da auch so Communitys 
aber wir haben auch eigentlich in der Re-
gel ziemlich viel miteinander im Alltag zu 
tun.“ (Interview Schulten: 100ff)

Zudem wird die Bewohnerschaft geprägt 
durch eine alternative Szene, die aus ei-
ner interessanten Mischung aus Kneipen 
und Geschäften sowie aus engagierten 
Künstler- und Kleinunternehmern besteht 
(vgl. Faller 2009: 5). Aufgrund der Innen-
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spirale bei ausbleibenden Investitionen, 
aber auch das Problem einer ausblei-
benden Refinanzierung durch sinkende 
Wertverluste (vgl. Interview Schulten: 
31ff, 112ff). Ebenso entwickelte man ein 
Bewusstsein für die negativen Ausstrah-
lungseffekte schlecht bewirtschafteter 
Immobilien sowie für die Notwendigkeit 
eines Eigentümerzusammenschlusses um 
die Situation im Quartier zu ändern (vgl. 
Interview Schulten: 122ff).

„Also wir haben das gemacht weil wir 
gedacht haben wir müssen so eine Ent-
wicklung aufhalten. Also das Kind war bei 
uns noch nicht so richtig in den Brunnen 
gefallen. Es gibt eben diesen Wertverlust. 
Unsere Idee ist ja auch andere Eigentü-
mer davon zu überzeugen, dass sie Geld 
investieren müssen, dass sie Geld in die 
Hand nehmen müssen, dass es heute 
keine gute Idee mehr ist, zu sagen: ‚Ich 
habe da ein Haus, dann hol ich da mal die 
Rendite raus und tue aber nichts zurück‘ 
[…] Und deswegen sind wir einfach unter-
wegs und versuchen andere Eigentümer 
zu beraten, dass sie ihre Immobilien so 
auf dem Stand halten, dass die auch in 
Zukunft noch nachgefragt werden und 
nicht einfach nur blöde Schrottimmobi-
lien auf dem Berg rumstehen.“ (Interview 
Schulten: 63ff) 

Die tatsächliche Anzahl vorhandener 
Schrottimmobilien ist dabei nur schwer 
auszumachen. So konnten bei der ei-
gens durchgeführten Begehung keine 
auffälligen übermäßigen Sanierungs-
rückstände an Gebäuden ausgemacht 
werden. Nach Bernhard Faller gibt es 
zwar Leerstandsimmobilien im Quar-
tier, diese fallen jedoch aufgrund der 
Quartiersgröße weniger ins Gewicht als 
z.B. in Dortmund (vgl. Interview Faller: 
129ff). Frau Schulten schätzt die Anzahl 
tatsächlicher Schrottimmobilien mit er-
heblichem Sanierungsstau und Leerstand 
auf zwei bis drei Häuser im Quartier (vgl. 
Interview Schulten: 136), wogegen unge-

momentan noch von einem relativ guten 
Image und einer nahen Lage zur Innen-
stadt, wodurch besonders jüngere Bevöl-
kerungsgruppen in das Quartier ziehen. 
Jedoch kann die als „Bildungswanderer“ 
hinzugezogene Bevölkerung nicht an das 
Quartier gebunden werden, was zu ei-
nem Verlust der Jahrgänge in der Phase 
der Familiengründung bzw. -erweiterung 
führt. Geht man von einem Wohnflächen-
bedarf von 44m² pro Kopf bzw. 95m² pro 
Haushalt aus (2003 in Westdeutschland, 
vgl. empirica Institut 2005: 10), entspre-
chen nur 30% des Wohnungsbestandes 
im Quartier der Nachfrage von Familien 
(Wohnungen über 80m²). Demnach wäre 
eine Modernisierung des Wohnungs-
bestandes notwendig, um eine entspre-
chende Nachfrage bedienen und diese 
Bevölkerungsgruppe halten zu können.

Auf eine ähnliche Schlussfolgerung kam 
auch das empirica Institut in einer Woh-
nungsmarktstudie im Rahmen eines 
Entwicklungskonzepts der Stadtumbau 
West- Gebiete 2007 (Bindung der Bewoh-
ner auch nach der Familiengründung zur 
Stabilisierung des Quartiers, vgl. empiri-
ca Institut 2007: 101). Darin werden u.a. 
für den Ölberg im Vergleich zu anderen 
Stadtteilen in Wuppertal negative Ent-
wicklungschancen vorausgesehen (vgl. 
empirica Institut 2007: 55ff). Durch den 
Verbleib einkommensschwacher und so-
zial benachteiligter Haushalte kommt es 
zu einem erhöhten Leerstand und einem 
weiteren Verfall der Gebäude (vgl. empi-
rica Institut 2007: 63). „Da die Zahlungs-
bereitschaft und –fähigkeit der Bewohner 
begrenzt ist, ist auch der Spielraum für 
Mieterhöhungen zur Finanzierung von 
Investitionen gering.“ (empirica Institut 
2007: 63)

Diese Wohnungsmarktstudie kann auch 
als der Auslöser für das Engagement im 
Quartier betrachtet werden eine ESG zu 
gründen. Einerseits erkannte man das 
Dilemma einer fortführenden Abwärts-
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Als Exit-Strategen, deren Bestände sich 
negativ auf andere Immobilien und Be-
wirtschaftungsstrategien auswirken, 
können drei wesentliche Gruppen im 
Quartier genannt werden. Einerseits wur-
de Ende 2006 eine ausländische Immo-
biliengesellschaft auf dem Wuppertaler 
Wohnungsmarkt tätig, indem diese mit 
einem Investitionsvolumen von rund 100 
Millionen Euro mehrere in Fonds gebün-
delte Immobilien stadtweit sowie zehn 
bis elf Häuser im Quartier Ölberg erwar-
ben (vgl. Website Westdeutsche Zeitung, 
Interview Schulten: 137ff). Die Bewirt-
schaftung war laut Gaby Schulten klar auf 
eine Exit-Strategie ausgelegt: „Die haben 
noch nicht mal Geld dafür ausgegeben, 
dass die verwaltet werden. Also die ha-
ben richtig das Geld rausgezogen.“ (In-
terview Schulten: 140ff). Nach einer Insol-
venz und Restrukturierung befinden sich 
mittlerweile die Immobilien des Investors 
in der Zwangsversteigerung, wodurch 
eine erneute Unsicherheit in der Entwick-
lung der Bestände entsteht (vgl. Websi-
te Rohmert-Medien, Interview Schulten: 
141ff).

Eine weitere Gruppe von Exit-Strategen 
im Quartier sind ältere Eigentümer, de-
ren Gebäude aufgrund von fehlendem 
Know-how, fehlendem Interesse oder 
veralteten Vermietungsmethoden einen 
erhöhten Leerstand und Sanierungsstau 
aufweisen (vgl. Interview Schulten: 51ff, 
131f). Als dritte Gruppe können orts-
fremde Eigentümer als Exit-Strategen 
ausgemacht werden. Diese werden zwar 
in den Interviews nicht explizit als solche 
genannt, jedoch werden sie explizit aus 
dem gesamten ESG-Gründungsprozess 
ausgeklammert. So wurden zur Aktivie-
rung weiterer Eigentümer seitens der 
Stadt alle im Quartier und Wuppertal 
lebenden Eigentümer angeschrieben, 
um auf die ESG hinzuweisen. Die orts-
fremden Eigentümer wurden hier außen 
vor gelassen, da ohnehin keine Beteili-
gung erwartet wurde (vgl. Interview Seck: 

fähr die Hälfte des Häuserbestandes „in 
dem Zustand [ist], dass es annehmbar ist, 
durchaus verbesserbar aber annehmbar“ 
(Interview Schulten: 84f). 

„Es gibt durchaus Gebäude, die ein biss-
chen heruntergekommen sind, wo ein 
gewisser Sanierungsstau da ist, wo man 
eigentlich unbedingt was machen müss-
te. Es haben auch viele Leute, so in den 
90ern, ihre Eigentumswohnungen wieder 
verkauft, weil sie nicht so recht an den 
Stadtteil glaubten. Es ist stark durch-
mischt: Es gibt gut sanierte, vernünftige 
Gebäude und es gibt Gebäude, an denen 
Jahrzehnte schon nichts mehr gemacht 
wurde.“ (Interview Seck: 53ff)

Der Problemdruck entwickelte sich also 
vornehmlich aus einer negativen Ent-
wicklungsperspektive für das Quartier. 
Voraussetzung aus dieser Erkenntnis eine 
entsprechende Handlung abzuleiten ist 
auch ein entsprechendes Know-how in 
der Eigentümerschaft, die folgend näher 
beschrieben wird.

Eigentümerstruktur

Wie oben bereits beschrieben, ist die 
Eigentümerschaft auf dem Ölberg sehr 
kleinteilig und neigt tendenziell zu ei-
ner Investitionslethargie, wie Thomas 
Seck vom Ressort für Stadtentwicklung 
und Städtebau der Stadt Wuppertal be-
schreibt: 

„Also wir haben ganz wenig institutio-
nelle Eigentümer in Wuppertal, ganz we-
nig Wohnungsgesellschaften und Woh-
nungsgenossenschaften, da sind mal ein 
paar Häuser dazwischen, aber nicht re-
levant. Und sehr viele Einzeleigentümer. 
[…] Und da ist auch ein bisschen das Pro-
blem, dass nicht alle Einzeleigentümer 
in der Lage oder bereit sind in ihr Haus 
zu investieren, wenn sie sehen, dass die 
Nachbarhäuser das ein bisschen runter-
ziehen.“ (Interview Seck: 276)
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im Stadtteil erhalten und fördern“ (Web-
site Unternehmer/innen für die Nord-
stadt e.V.) zu wollen. Der Verein bildet 
eine Art Dachorganisation, in dem sich 
ursprünglich engagierte (Klein-)Unter-
nehmer zusammenschlossen, mittlerwei-
le aber auch Eigentümer und Bewohner 
mitwirken. Es existiert eine Vielzahl von 
engagierten Vereinen und Gruppierun-
gen im Quartier, die im Quartier aktiv 
sind und über den Unternehmerverein 
miteinander vernetzt sind. (vgl. Interview 
Schulten: 199ff)

„Wir haben aber alle miteinander zu tun. 
Für uns ist es immer schwierig Außen-
stehenden zu erklären, dass das alles so 
miteinander vernetzt und verknüpft ist.“ 
(Interview Schulten: 214ff) Eine zentra-
le Rolle spielt dabei Frau Schulten sowie 
das Büro, das sie gemeinsam mit ihrem 
Mann betreibt (vgl. Interview Schulten: 
7ff, 276). Neben der Zwischennutzungs-
agentur initiiert das Büro vielfältige wei-
tere Aktivitäten für das Quartier, ist „Mit-
telpunkt des Vereins Unternehmer für die 
Nordstadt und Schnittstelle zu anderen 
Netzwerken und Gruppen im Stadtteil“ 
(Faller 2009: 6).

Das Hauptbetätigungsfeld des Netzwerk 
bestand dabei bisher größtenteils in der 
Imagepflege des Quartiers durch Akti-
onen und Events, wie das zweijährlich 
stattfindende Ölberg-Fest oder Maß-
nahmen zu Wohnumfeldverbesserun-
gen (vgl. Interview Schulten: 454ff). Ab 
2007/2008 gründete sich aus diesem 
Netzwerk speziell ein Zusammenschluss 
aus Eigentümern, die sich verstärkt mit 
immobilienspezifischen Fragestellungen 
auseinandersetzten und woraus letztend-
lich die Eigentümerstandortgemeinschaft 
entstand. Die Auswertung der Interviews 
ermöglichte keine eindeutige zeitliche 
Einordnung. Nach Thomas Seck wurde 
2007 ein Eigentümernetzwerk gegründet 
(vgl. Interview Seck: 22ff), während Frau 
Schulten die ersten Treffen auf Ende 2008 

330ff). Daraus kann geschlussfolgert wer-
den, dass Eigentümer, die außerhalb von 
Wuppertal wohnen, Exit-Strategen sein 
müssen, da man sie bei einem entspre-
chenden Investitionsverhalten sicherlich 
in einen Aufwertungsprozess miteinbe-
zogen hätte. 

Frau Schulten repräsentiert dagegen eine 
Eigentümergruppe, die ihren Lebens- 
und Arbeitsmittelpunkt im Quartier ha-
ben und sich stark für dieses engagieren. 
So ist Frau Schulten sowohl Selbstnutze-
rin als auch Unternehmerin mit einem Be-
ratungsbüro im Quartier und beschäftigt 
sich sowohl privat als auch beruflich mit 
dem Ölberg (vgl. Interview Schulten: 15f, 
181ff, 470ff). Frau Schulten tritt dabei als 
Bestandsverbesserin auf, deren Immobi-
lie zur Altersvorsorge dient, womit so-
wohl lebensweltliche als auch ökonomi-
sche Interessen bei der Bewirtschaftung 
der Immobilie im Mittelpunkt stehen (vgl. 
Interview Schulten: 118ff). Zudem sind 
diese Eigentümer sehr gut vernetzt, wie 
auch Bernhard Faller charakterisiert: 

„Als wir da ankamen trafen wir auf eine 
schon gut organisierte Gruppe von Men-
schen, so um die 40 bis 45 Jahre, die in 
den vorhergehenden fünf bis zehn Jah-
ren mal ein Häuschen in dem Stadtteil 
gekauft haben, oft auch so ein bisschen 
aus dem linksliberalen Milieu kommend, 
also auch mit einer gewissen emanzipa-
torischen Haltung: ‚Wir machen uns den 
Stadtteil, das ist jetzt unser Bereich und 
hier machen wir was!‘ Und aus einem Bil-
dungsmilieu kommend, dass man über-
haupt erst mal in die Zusammenarbeit 
kommt […] Die haben sich den Stadtteil 
schrittweise erobert und gesagt: ‚Wir le-
ben hier, wir wollen uns engagieren, wol-
len für unseren Stadtteil wirken und das 
machen wir jetzt!‘“ (Interview Faller: 224ff)

Seit dem Jahr 2002 existiert bereits der 
Verein „Unternehmer/innen für die Nord-
stadt e.V.“, der sich zum Ziel gesetzt hat, 
die „Infrastruktur und die Lebensqualität 
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über die Wirkungszusammenhänge auf 
dem Immobilienmarkt in schrumpfenden 
Städten und das Entdecken von Hand-
lungsmöglichkeiten. 

Mit Veröffentlichung der Wohnungs-
marktstudie durch empirica Ende 2007, 
wurde neben der Darstellung negativer 
Entwicklungsaussichten auch konkret die 
Ausrichtung der Stadtumbaupolitik auf 
das Entstehen von „Aufwertungsgemein-
schaften“ nach dem HID-Modell oder 
dem freiwilligen ESG-Prinzip empfoh-
len (vgl. empirica Institut 2007: 72f). Die 
WQG, die eigentlich für den Zweck der 
Eigentümerberatung und –mobilisierung 
gegründet wurde, war zwar während des 
ESG-Gründungsprozesses im Quartier 
Ölberg nicht bzw. nur begleitend betei-
ligt (vgl. Interview Seck: 127f, Website 
WQG 2). Sehr wohl kann aber die Initial-
zündung für die Idee zur Gründung eines 
Eigentümerzusammenschlusses, um die 
Quartiersrentabilität zu steigern, auf För-
derstrukturen des Stadtumbaus zurück-
geführt werden:

„Wuppertal war so halb/halb. Ölberg war 
schon immer bekannt für sein bürger-
schaftliches Engagement und viele pri-
vate Initiativen. Das hat die Stadt dann 
auch genutzt und hat da relativ schnell 
ein paar Aktive gefunden, die sich auch 
in so einer ESG mit beschäftigen wollten. 
Ich würde sagen das ging so ein bisschen 
Hand in Hand. Man hat sich die Aktiven 
aus dem Quartier rausgesucht und die so 
ein bisschen auf das Thema angesetzt.“ 
(Interview Wilbert: 119ff)

Konkretisierungsphase

Betrachtet man die Wohnungsmarktstu-
die mit ihren Ergebnissen und Empfeh-
lungen als den entscheidenden Input 
zur Gründung der ESG aus den vorhan-
denen Netzwerken (vgl. Faller 2009: 6f), 
kann der Gründungszeitraum auf Ende 
2007 festgelegt werden. Aufgrund der 
Tatsache des mehrjährigen Engagements 

datiert (vgl. Interview Schulten: 452). Da 
man jedoch bereits 2008 am Modellvor-
haben des Landes NRW teilnahm, wird 
von einer Gründung des Eigentümer-
netzwerks 2007 ausgegangen.

12.3.2 Entstehung und Inhalte der 
Ölberg eG

Vorbereitungsphase

Obwohl sich der Eigentümerzusammen-
schluss zur Bearbeitung immobilienwirt-
schaftlicher Fragestellungen 2007 selbst-
bestimmt aus dem Netzwerk aktiver 
Bürger bildete (vgl. Interview Schulten: 
452f, Interview Seck: 380f, Interview Faller: 
462f), kann der Entstehungsprozess nicht 
völlig von einer kommunalen Einfluss-
nahme losgelöst werden. Wie anfangs 
beschrieben, wurde im Vorfeld zu einem 
Stadtumbau-Förderantrag der Konzep-
tansatz des „PPP urban“ entwickelt, der 
eine stärkere Verantwortungsübertra-
gung auf private Eigentümer vorsah und 
mit dem Themenfeld „Beratungsangebo-
te für private Grundstückseigentümer“ 
schließlich in die Stadtumbau-Förderung 
übernommen wurde (vgl. empirica Ins-
titut 2007: 4). „Von diesem Stadtumbau 
West Thema ‚Beratung und Initiativen an-
schieben‘ gab es zwei Ansätze: Die WQG, 
die ich eben geschildert habe, und als 
zweiten Ansatz die Zwischennutzungs-
agentur.“ (Interview Seck: 118ff)

Mit dem Projekt der Zwischennutzungs-
agentur wurde im Mai 2007 das Bera-
tungsbüro von Frau Schulten beauftragt 
in den Fördergebieten des Stadtumbau 
West durch ein Leerstandsmanagement 
von Ladenlokalen einen Strukturwandel 
einzuleiten (vgl. Zwischennutzungsagen-
tur Wuppertal 2008: 2). Für die Beauftrag-
ten war damit erstmals eine systematische 
Auseinandersetzung mit immobilienwirt-
schaftlichen Themen verbunden (vgl. In-
terview Faller: 489ff, Interview Schulten: 
468ff) und somit letztendlich auch das 
Erlangen entsprechenden Know-hows 
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Von Beginn an favorisierte die Eigentü-
merschaft daher die Genossenschaft als 
Geschäfts- und Organisationsmodell (vgl. 
Faller 2009: 8). Es folgte jedoch zunächst 
eine längere Diskussionsphase (nach Wil-
bert eineinhalb Jahre, Interview Wilbert: 
539f) mit mehreren Inputs u.a. von em-
pirica/Quaestio, die das Geschäftsmodell 
entwickelten (vgl. Interview Schulten: 
441ff). Ausschlaggebend für die Ent-
scheidung zur Gründung einer Genos-
senschaft war letztendlich die Teilnah-
me an einem Weiterbildungsseminar zur 
Gründung von Genossenschaften (vgl. 
Interview Schulten: 595ff). 

Im Februar 2011 wurde die Genossen-
schaft „Ölberg eG“ letztendlich gegrün-
det (vgl. Interview Schulten: 155) und 
profitierte von den bereits bestehenden 
persönlichen Kontakten unter den Ei-
gentümern sowie von der zum Teil be-
reits erprobten Zusammenarbeit, sodass 
von Beginn an ca. 15 Personen involviert 
waren (vgl. Faller 2009: 8). Mittlerweile 
umfasst die Genossenschaft 18 Mitglie-
der, die jeweils Genossenschaftsanteile 
in Höhe von ca. 800€ besitzen (vgl. In-
terview Schulten: 550ff). Voraussetzung 
für die Gründung der Genossenschaft 
war auch eine entsprechende finanziel-
le Leistungsfähigkeit der beteiligten Ei-
gentümer sowie ein entsprechend hoher 
Bildungshintergrund, um ein derartiges 
Projekt stemmen zu können (vgl. Inter-
view Wilbert: 212ff).

Umsetzung und aktueller Stand

Mit der Gründung einer Genossenschaft 
hat sich die ESG bewusst für eine gemein-
nützige Organisationsform entschieden, 
deren Investitionen entsprechend des 
Unternehmenszwecks ausgerichtet sein 
müssen. Der Zweck der Genossenschaft 
sieht dabei die Förderung ihrer Mitglie-
der durch eine Stabilisierung des Ölbergs 
als zukunftsfähiges Stadtquartier vor, 
sowie die gute, sichere und sozial ver-

der Eigentümer auf dem Ölberg, war die 
Bereitschaft zu einem Eigentümerzusam-
menschluss bereits grundsätzlich vor-
handen. Aus der Dachorganisation des 
Unternehmervereins spaltete sich eine 
Gruppe von Eigentümern ab, die mit einer 
immobilienwirtschaftlichen Ausrichtung 
als die eigentliche Eigentümerstandort-
gemeinschaft („Eigentümernetzwerk“) 
gilt (vgl. Interview Schulten: 199ff, 458ff). 
Nach Gründung nahm die Gruppe relativ 
schnell Kontakt zur Stadt Wuppertal auf, 
woraufhin man sich gemeinsam für das 
Modellvorhaben des Landes NRW be-
warb und im Frühjahr 2008 offiziell auf-
genommen wurde (vgl. Interview Schul-
ten: 461ff, Interview Seck: 12ff, 382ff). 

Der nächste bedeutende Schritt der Ei-
gentümer bestand nun in der Bestim-
mung eines Geschäfts- und Organisati-
onsmodells der ESG. Denn die Zielsetzung 
der Eigentümerstandortgemeinschaft 
und die damit verbundenen Maßnahmen 
konnten bereits in einer frühen Phase de-
finiert werden (vgl. Interview Wilbert: 210f, 
Faller 2009: 8). Einerseits sollten durch die 
Zusammenarbeit andere Eigentümer un-
terstützt bzw. eine Änderung deren Be-
wirtschaftungsstrategien erwirkt werden 
(vgl. Interview Schulten: 65ff), neue Ei-
gentümer mit einem Bewusstsein für das 
Quartier gewonnen und allgemein das 
Eigentümerengagement für den Ölberg 
intensiviert werden (vgl. Faller 2009: 8). 
Andererseits will der Eigentümerzusam-
menschluss „wirklich auch so ein soziales 
Gewissen des Stadtteils sein. Natürlich 
auch aus Eigeninteresse, um dadurch den 
Wert ihrer eigenen Immobilien zu halten, 
das ist ganz klar. Aber auch damit einzel-
ne Immobilien nicht an Investoren oder 
Heuschrecken verkauft werden, sondern 
sie diese Immobilien selbst kaufen, sanie-
ren und anschließend auch zu sozial ver-
träglichen Preisen vermieten. Die wollen 
keine Verdrängung der Bewohnerschaft, 
die wollen die Struktur so halten.“ (Inter-
view Wilbert: 195ff) 
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man erst einmal das Geld haben. Und das 
haben wir nicht. Deswegen wollen wir 
jetzt erst einmal Immobilien haben, die 
uns Einnahmen verschaffen, wo wir ein 
Polster aufbauen können, wo wir dann 
sagen können: Ok, wenn wir vielleicht mal 
vier haben, dann haben wir die Situation 
geschaffen, dass wir ein finanzielles Pols-
ter haben können, das uns erlaubt auch 
eine schwierigere Immobilie in die Hand 
zu nehmen und tatsächlich zu sanieren.“ 
(Interview Schulten: 739ff)

Mit aktuellem Stand versucht die Ge-
nossenschaft Ölberg eG weitere Mitglie-
der bzw. Einnahmen zu akquirieren, um 
weitere Geschäftstätigkeiten forcieren zu 
können. Dabei wird der Prozess der Ei-
gentümeraktivierung seit ca. eineinhalb 
Jahren aktiv angegangen, indem diese, 
mit Unterstützung der Stadt, angeschrie-
ben und zu Veranstaltungen eingeladen 
werden (vgl. Interview Schulten: 245ff, 
285ff). In dem Fall schrieb die Stadt Wup-
pertal die Eigentümer auf Grundlage der 
Eigentümerdaten aus Katastereinträgen 
im Namen der Stadt an, um auf die ESG 
und ihre Tätigkeiten hinzuweisen (vgl. 
Interview Seck: 305ff, Interview Schul-
ten: 311ff). Der Erfolg dieser Maßnahmen 
blieb jedoch sehr begrenzt, sowohl in 
der Resonanz auf die Anschreiben zu be-
stimmten Veranstaltungen (vgl. Interview 
Seck: 334f), als auch in der tatsächlichen 
Aktivierung von Mitgliedern.

„Und wir sind da wirklich sehr, sehr unzu-
frieden, weil wir vielleicht 20 aktive Leute 
von ein paar hundert sind. Und bei man-
chen Leuten ist es so, dass die das nicht 
einsehen oder eben viele sind auch zu alt. 
Und dann gibt es noch welche, die haben 
kein Geld und Migranten haben eben in 
der Regel eine ganz andere Vorstellung 
in der Bewirtschaftung ihres Hauses als 
deutsche Menschen.“ (Interview Schul-
ten: 249ff)

Weitere Maßnahmen zur Akquirierung 
finanzieller Mittel laufen dagegen über 

antwortbare sowie wirtschaftliche Woh-
nungsversorgung der Mitglieder (vgl. §1 
Abs. 2 Satzung Ölberg eG).

„Unsere Vorstellung ist es, dass der Öl-
berg den Ölbergern gehören soll, mehr 
oder weniger. Und dass die Leute die da 
wohnen auch Einfluss darauf haben wo 
sie wohnen. Und dass es nicht so etwas 
ist, womit man Geschäfte macht.“ (Inter-
view Schulten: 160ff)

Dahingehend wurden mit dem Ankauf 
zweier Immobilien im Quartier erste kon-
krete Investitionstätigkeiten und Maß-
nahmen umgesetzt. Finanziert wurden 
diese nicht etwa durch Eigenmittel der 
Genossenschaft, die momentan aufgrund 
zu geringer Mitgliederzahlen ein noch zu 
geringes Eigenkapital aufweist (vgl. Inter-
view Faller: 741ff), sondern durch Fremd-
kapital, das von Genossen, Freunden und 
Förderern mittels Nachrangdarlehen zur 
Verfügung gestellt wurde (vgl. Interview 
Schulten: 155ff, 565ff). Insgesamt konn-
ten hierdurch rund 80.000 Euro akquiriert 
werden (vgl. Interview Schulten: 155f). 

Der grundsätzliche Ansatz der Genossen-
schaft sieht dabei vor, marode Immobi-
lien im Quartier zu kaufen, diese zu sa-
nieren und für eine relativ geringe Miete 
an Mitglieder zu vermieten (vgl. Interview 
Faller: 313ff, Interview Schulten: 743ff). Da 
jedoch eine derartige Wirtschaftlichkeits-
rechnung bei begrenztem Kapital nur 
Ankaufspreise unter Wert zulässt, konnte 
dieser Ansatz bisher noch nicht erfolg-
reich verfolgt werden (vgl. Interview Fal-
ler: 316ff). Bei dem Ankauf der ersten Im-
mobilien handelte es sich stattdessen um 
vermietete Objekte ohne unmittelbaren 
Sanierungsbedarf, um zunächst Einnah-
men generieren zu können (vgl. Interview 
Faller: 324ff). 

„Unsere Strategie war, wir nehmen erst 
einmal Häuser die einigermaßen gut 
funktionieren so wie sie sind, weil wenn 
man in eine Sanierung investiert, muss 
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„Häuser kaufen, Häuser bewirtschaften, 
über Kredite verhandeln, Notarverträge 
schließen, die Dinge mit den Mietern re-
geln – und das alles in ihren ehrenamt-
lichen Strukturen. Die haben ja neben-
bei auch alle Berufe. […] Irgendwann, 
wenn man mal 10-15 Häuser hat, dann 
fällt vielleicht so viel ab, dass auch was 
übrig bleibt, um einen hauptamtlichen 
Geschäftsführer als halbe Stelle oder so 
aus den Erträgen zu finanzieren. Aber da 
muss man erst mal hinkommen und so 
lange muss man ehrenamtlich arbeiten 
und das ist das zentrale Problem im Mo-
ment.“ (Interview Faller: 347ff)

12.3.3 Analyse der ESG Ölberg eG

Wie aus der Beschreibung des Grün-
dungsprozesses hervorgeht, ist Frau 
Schulten bzw. ihr Büro zentrale Schlüs-
selfigur in der ESG sowie im Quartier Öl-
berg. Frau Schulten wird dabei sowohl 
als zentraler Akteur in der engagierten 
Eigentümerschaft als auch stellvertretend 
für die engagierte Eigentümerschaft be-
trachtet. Um den Gründungsprozess und 
den Einfluss der Stadt Wuppertal analy-
sieren zu können, soll ebenso die Kom-
mune als Akteur betrachtet werden.

Initiierung

Eine genaue Einordnung des entschei-
denden Impulses zur Initiierung der ESG 
kann in Wuppertal aufgrund einer Kau-
salkette zwischen kommunalen Koordi-
nationsstrategien und  öffentlich-privater 
Zusammenarbeit nur schwer bestimmt 
werden. Daher soll als Initiierungspha-
se der durch die Wohnungsmarktstudie 
ausgelöste Diskussionsprozess zur Grün-
dung einer Eigentümerstandortgemein-
schaft bzw. Genossenschaft innerhalb des 
Unternehmervereins betrachtet werden. 

Die Beziehungen unter den Eigentü-
mern können als sehr stark bezeichnet 
werden, da diese aufgrund des langen 
gemeinsamen Engagements im Quar-

das Bemühen um Fördermöglichkei-
ten. So ist die Ölberg eG neben dem 
Modellvorhaben des Landes NRW zu 
„wohnungsbezogenen Immobilien- und 
Standortgemeinschaften“ auch zusätzlich 
Modellprojekt des Bundesmodellvor-
habens „Altersgerecht Umbauen“ (vgl. 
Interview Schulten: 247f). Des Weiteren 
bietet die Genossenschaft für Eigentümer 
ein Beratungsangebot zur Finanzierung 
von Umbau- oder Sanierungsvorhaben 
an, welches durch ein Experten-Netzwerk 
aus der ESG gebildet wird (vgl. Interview 
Schulten: 287ff). Doch auch hier fehlt eine 
grundsätzliche Nachfrage aus dem Quar-
tier, was z.B. auf komplexe Prozesse bei 
der Beantragung von Fördermitteln oder 
auf langwierige Verwaltungsabläufe in-
nerhalb der Stadt zurückzuführen ist (vgl. 
Interview Seck: 533, Interview Schulten: 
398ff9). 

Das Problem der Ölberg Genossenschaft 
liegt dabei in ihren ehrenamtlichen 
Strukturen. Denn sowohl das Beraten von 
Eigentümern, als auch das Akquirieren 
von Mitgliedern und finanziellen Mitteln 
sowie der Verwaltungsaufwand für die 
Genossenschaft sind jeweils sehr arbeits-
aufwendige Prozesse. Die Betätigung auf 
Grundlage ehrenamtlichen Engagements 
ist für Frau Schulten nur begrenzt mög-
lich (vgl. Interview Schulten: 305ff). Zumal 
diese neben der Arbeit in der Ölberg eG 
zentrale Schnittstelle für mehrere Aktivi-
täten im Quartier, Vorsitzende des Unter-
nehmervereins und Inhaberin eines eige-
nen Beratungsbüros ist, welches neben 
der Zwischennutzungsagentur in Wup-
pertal mittlerweile zusätzlich jeweils ein 
Leerstands- und Quartiersmanagement 
in Dortmund betreibt (vgl. Interview 
Schulten: 274ff, Interview Haxter: 796ff). 
Voraussetzung, um derartige Strukturen 
aufrecht erhalten zu können, ist daher 
die Möglichkeit den Beruf mit dem eh-
renamtlichen Engagement verbinden zu 
können (vgl. Interview Faller: 479ff).
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eines entsprechenden Werkvertrags als 
entsprechend stark einzuordnen.

In Abbildung 47 wird das Netzwerkmus-
ter der Akteure auf dem Ölberg schema-
tisch dargestellt. Frau Schulten (S) nimmt 
hier eine autoritäre Position ein und wirkt 
als Schnittstelle zwischen der Kommune 
(K) und der im Eigentümerverein orga-
nisierten Eigentümerschaft (E). Aufgrund 
der Cliquenstruktur sind die Beziehungen 
unter den Eigentümern durch ein norma-
tives und reziprokes Verhalten geprägt. 
Die Beziehungen zwischen den Eigen-
tümern sind grundsätzlich symmetrisch 
einzustufen, wobei durch die autoritäre 
Position der Frau Schulten das Netzwerk 
eine Stratifizierung erfährt. Die Assoziati-
onsfähigkeit der Eigentümer ist dabei auf 
einen relativ hohen Bildungshintergrund, 
die homogene Eigentümerstruktur und 
eine grundsätzlich gemeinschaftlichen 
Handlungsweise zurückzuführen.

Frau Schulten nimmt hier einerseits die 
Position des Maklers zwischen zwei 
Gruppen sowie die Kommunikations-
rolle des Relais ein. Dabei obliegt es ihr, 
ob Informationen, die auch im Rahmen 
der Zwischennutzungsagentur gesam-
melt werden können, an die Eigentümer-
schaft weitergegeben werden. So wurde 

tier sehr vertraut sind, oft miteinander 
zu tun haben und sich zusätzlich in Form 
des Unternehmervereins institutionali-
siert haben (siehe Tab. 3). Grundsätzlich 
ist die Beziehung der Eigentümerschaft 
zu Frau Schulten als ähnlich stark zu 
charakterisieren. Jedoch kann aufgrund 
ihrer zentralen Position von einer höhe-
ren Anzahl an Beziehungen außerhalb 
der Eigentümerschaft ausgegangen wer-
den, wodurch, aufgrund der begrenzten 
Möglichkeit starke Beziehungen zu un-
terhalten, deren Anzahl sinkt und durch 
schwächere Beziehungen ersetzt werden 
(in Tabelle 3 durch eine geringere Spezi-
fizität dargestellt). 

Betrachtet man die Beziehung zwischen 
der Kommune und den Eigentümern, ist 
diese Beziehung als schwach zu kenn-
zeichnen. Denn aufgrund der kommu-
nalen Haushaltssituation kann einerseits 
von der Stadt keinerlei Hilfe in der Lö-
sung quartiersspezifischer Probleme er-
wartet werden (hohe Unsicherheit) und 
auf der anderen Seite ist man aufgrund 
des hohen Engagements nur wenig 
auf die Kommune angewiesen. Da Frau 
Schulten jedoch zusätzlich im Auftrag der 
Stadt Wuppertal die Zwischennutzungs-
agentur betreibt, ist diese Beziehung 
aufgrund der Institutionalisierung mittels 
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Tab. 3: Beziehungsstrukturen in der ESG Ölberg eG

Eigene Darstellung

Frequenz Unsicherheit Spezifizität

Eigentümer untereinander hoch

Beziehung

Kommune - Eigentümer

Kommune - Schulten

Schulten - Eigentümer

gering hoch

gering hoch gering

mittel gering hoch

hoch gering mittel



9.4, Die Entstehumg und Entwicklung von 
Netzwerken) ist es Frau Schulten möglich, 
weitere Eigentümer für eine Mitglied-
schaft zu aktivieren und darüber hinaus 
Akteure für ein Nachrangdarlehen zu ge-
winnen. Zusätzlich knüpft Frau Schulten 
weitere Beziehungen, die einerseits einen 
Nutzen für die Genossenschaft hervor-
bringen, wie die Teilnahme am „Forum 
Wohnstandort Wuppertal“, ein informel-
les Netzwerk institutioneller Eigentümer, 
der damit verbundene Kontakt zur Wup-
pertaler Quartiersgesellschaft (WQG) 
oder externe Beratungen zur Genossen-
schaftsgründung (vgl. Interview Schulten: 
504ff, 571ff). Andererseits werden aber 
auch Beziehungen geknüpft, die einen 
individuellen Vorteil ergeben. So ist der 
Kontakt zur Stadt Dortmund einerseits 
auf die Arbeit in der Zwischennutzungs-
agentur und andererseits auf die erfolg-
reiche Arbeit im Rahmen des Modellvor-
habens zurückzuführen. Die Beziehung 
zur Stadt Dortmund ist ebenso arbeits-
rechtlich über einen Werkvertrag forma-
lisiert.

Während in der Initiierungsphase die 
Kommunikationsrolle verstärkt als Relais 
betrachtet wurde, kann mit aktuellem 
Stand die Kommune eher als Alternative 
zum Eigentümernetzwerk gesehen wer-

ein gewisses immobilienwirtschaftliches 
Know-how aus dem Tätigkeitsfeld der 
Zwischennutzungsagentur über Frau 
Schulten in die Eigentümerschaft getra-
gen. Mit dem Entschluss zunächst eine 
ESG zu gründen, bewarb man sich ge-
meinsam mit der Stadt Wuppertal für 
das Modellvorhaben des Landes NRW, 
wodurch zusätzliches Know-how in Form 
der externen Moderation (M) eingebracht 
wurde. Die Entscheidung eine Genossen-
schaft zu gründen wurde jedoch von den 
Eigentümern selbstbestimmt getroffen, 
sodass die Moderation hier keine we-
sentliche Input-Funktion besitzt, sondern 
lediglich unterstützend tätig ist.

Aktueller Stand

Der verstärkte Input immobilienwirt-
schaftlicher Themen durch Frau Schulten 
führte zu einem Ansteckungsprozess in-
nerhalb des Unternehmervereins, wo-
durch sich das Netzwerk neu formierte. 
So verschiebt sich, wie in Abbildung 48 
dargestellt, das Gefüge zugunsten einer 
stärkeren Cliquenstruktur zwischen den 
immobilienwirtschaftlich interessierten 
Eigentümern, die sich letztendlich zur 
Ölberg eG zusammenschließen. Durch 
die Signalwirkung der autoritären Positi-
on und dem sog. Matthäuseffekt (s. Kap. 
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Abb. 47: Beziehungsstrukturen ESG Ölberg eG: Initiierung
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Aufwand und Transaktionskosten

Allein aufgrund der hoch verschuldeten 
Haushaltssituation der Stadt Wuppertal 
kann aus Sicht der Kommune kein hoher 
Aufwand für eine ESG-Gründung geleis-
tet werden. Dies verpflichtet die Verwal-
tung gewissermaßen zu einem effizienten 
Handeln. Betrachtet man die Beziehungs-
merkmale zwischen der Kommune und 
der Eigentümerschaft im Quartier Ölberg 
zu einem Ausgangszeitpunkt, in dem es 
noch keinerlei Kooperationen gab (Fre-
quenz: gering, Unsicherheit: hoch, Spezi-
fizität: gering; s. Tab. 3), hätte eine Initi-
ierung nur über marktliche Prozesse der 
Information, Beratung und Moderation 
erfolgen können. Ein entsprechend hoher 
Aufwand wäre notwendig gewesen, um 
einen entscheidenden Impuls zu setzen, 
zumal die Handlungsbereitschaft der Ei-
gentümer bei extrinsischen Anreizen ge-
ringer ist, als in selbstbestimmten Prozes-
sen (wie auch im Fallbeispiel Dortmund 
zu sehen).

Mit der Einrichtung der Zwischennut-
zungsagentur und der Formalisierung 
der Beziehung zu Gaby Schulten änder-
ten sich ebenso die Beziehungsmerkmale 
zu einem autoritären Akteur im Quartier. 
Da die Kosten für den Betrieb der Zwi-

den (beide Kommunikationsrollen treten 
jeweils gleichzeitig auf, wobei bezüglich 
der ESG in den unterschiedlichen Phasen 
bestimmte Rollen stärker in den Vorder-
grund treten). So nimmt die Kommune in 
dieser Phase verstärkt die Rolle des Weg-
begleiters ein und wird bei Bedarf unter-
stützend tätig, z.B. bei Hilfeleistungen zu 
Fördermittelanträgen oder beim Versen-
den von Anschreiben an Eigentümer.

Die Lösung des Gefangenendilemmas 
wird in der ESG Ölberg eG durch das 
Einbringen und Verbreiten von immobi-
lienwirtschaftlichem Know-how gelöst, 
wodurch der langfristige Nutzen den 
engagierten Eigentümern verdeutlicht 
wird. Mit der Gründung einer Genossen-
schaft werden dabei die Kollektivgüter 
nicht nur im Alleingang erstellt, darüber 
hinaus verzichten die beteiligten Akteure 
sogar auf einen individuellen Nutzen und 
stellen diesen ebenso dem Kollektiv zur 
Verfügung. Dieses altruistische Verhalten 
der Eigentümer lässt darauf schließen, 
dass Frau Schulten bei dem Aufbau von 
Sozialkapital keinen eigenen finanziellen 
Vorteil verfolgt. Vielmehr kann hier von 
einem klassischen Bürgerschaftlichen En-
gagement gesprochen werden, dass ge-
meinwohlorientiert und nicht auf materi-
ellen Gewinn ausgerichtet ist.
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Abb. 48: Beziehungsstrukturen ESG Ölberg eG: Aktueller Stand
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vorzustellen, dass wir eine Genossen-
schaft sind wo sie auch die Gelegenheit 
haben, Mitglied zu werden und einen 
anderen Status haben könnten als nur 
Mieter zu sein. Also dieses ehrenamtliche 
Engagement hat einfach Grenzen.“ (In-
terview Schulten: 305ff)

Ein Großteil an Transaktionskosten fiel 
dagegen bei der Informations- und Ent-
scheidungsfindung, eine Genossenschaft 
zu gründen, an. Hohe bürokratische 
Hürden wie die Erstellung einer Genos-
senschaftssatzung und Regelungen zu 
Kapitalbeteiligungen verursachten einen 
hohen Aufwand (vgl. Interview Schulten: 
560ff, 605ff), der nur durch spezifisches 
Know-how geleistet werden konnte. Mit 
der externen Moderation durch empi-
rica/Quaestio und dem Einbringen ent-
sprechenden Know-hows konnten diese 
Transaktionskosten gesenkt werden (vgl. 
Interview Seck: 443ff), während der ent-
standene Aufwand durch Landesförder-
mittel getragen wurde. Es kann jedoch 
davon ausgegangen werden, dass die Öl-
berg eG auch ohne eine spezielle Förde-
rung zur Gründung von ESGs entstanden 
wäre. Einerseits existiert mit der WQG 
in Wuppertal ein Zusammenschluss aus 
Wohnungsunternehmen mit dem Ziel 
der Eigentümeraktivierung und somit 
auch der Möglichkeit, derartige Inputs 
zu setzen. Andererseits bestand im Quar-
tier neben dem hohen Engagement auch 
eine derart hohe Motivation zur Grün-
dung der Genossenschaft, sodass zusätz-
liche Beratungsangebote mit privaten 
Mitteln finanziert wurden (vgl. Interview 
Schulten: 605ff). 

schennutzungsagentur über Stadtumbau 
West finanziert wurden, entstand auch 
nur ein geringer kommunaler Aufwand39. 
Im folgenden Gründungsprozess der ESG 
entstand dann weiterer Mehraufwand für 
die Kommune durch die Teilnahme an 
Eigentümertreffen im Rahmen des Mo-
dellprojekts. Mittlerweile wird die Stadt 
jedoch nur noch dann tätig, wenn die 
Eigentümer deren Unterstützung benöti-
gen (vgl. Interview Seck: 594ff).

Der Aufwand der Eigentümer zur Grün-
dung der Genossenschaft war dagegen 
deutlich höher. Dies ist aber nicht etwa 
auf hohe Transaktionskosten zurück-
zuführen, denn aufgrund des stark ver-
netzten Cliquenverbunds und der hohen 
normativen und reziproken Verhaltens-
muster werden Trittbrettfahrer innerhalb 
der immobilienwirtschaftlich interessier-
ten Eigentümergruppe vermieden. Auf-
grund der altruistischen Grundeinstellung 
entstehen auch keine Transaktionskosten 
durch das Auftreten von Trittbrettfahrern 
außerhalb dieser Gruppe. Das hohe Enga-
gement und die autoritäre Position von 
Gaby Schulten können zusätzlich zu einer 
Senkung der Kosten bei der Akquirierung 
neuer Mitglieder führen. Dieses Potenzi-
al kann momentan jedoch nicht genutzt 
werden, da Frau Schulten aufgrund einer 
Vielzahl institutionalisierter Beziehungen 
keine weiteren Kapazitäten besitzt um 
weitere Beziehungen zu eventuellen Ge-
nossenschaftsmitgliedern zu knüpfen40. 

„Ich kriege das noch nicht einmal orga-
nisiert unsere Mieter zu einer Mieterver-
sammlung einzuladen, um denen mal 

153

40 Die Beziehungen zu den Städten Wup-
pertal und Dortmund sind vertraglich formalisiert. 
Über die Institutionalisierung der Vorstandsfunk-
tion in der Ölberg eG besteht keine Information. 
Jedoch kann ähnlich wie beim Vorsitz des Unter-
nehmervereins zumindest von einer informellen 
Institutionalisierung durch Genossenschaftsziele 
ausgegangen werden

C.12.3.3 Analyse der ESG Ölberg eG

39 So entstanden Such- und Informations-
kosten durch die Erstellung des städtebaulichen 
Entwicklungskonzepts, dass auch die Wohnungs-
marktstudie für den Ölberg enthält. Mit einem 
kommunalen Anteil von 10% am Gesamtbudget 
wurde das Konzept größtenteils aus Fördermitteln 
des Stadtumbau West (70%) und privaten Mitteln 
(20%) finanziert (vgl. Arbeitsgruppe Offensive Zu-
kunft Arrenberg 2005: 3)



12.4 Fallstudie Innovationsquartier 
Steilshoop Hamburg

Die Freie und Hansestadt Hamburg ist mit 
1,78 Mio. Einwohnern (Stand: 31.12.2009, 
vgl. Statistikamt Nord 2011: 14) nach Ber-
lin die zweitgrößte Stadt Deutschlands. 
Der Stadtstaat liegt an der Elbe, etwa 
100km südöstlich von der Mündung in 
die Nordsee entfernt und hat nicht zu-
letzt aufgrund der geografischen Gege-
benheiten eine große Bedeutung als See-
hafen (zweitgrößter Hafen Europas nach 
Rotterdam, achtgrößter Hafen der Welt. 
vgl. Website Metropolregion Hamburg), 
wobei der Hafen und der damit verbun-
dene Handelssektor nicht nur wirtschaft-
lich sehr bedeutend ist, sondern auch 
maßgeblich prägend auf Hamburg wirkt 
(vgl. von Welck 2008: 36).

Die innere Struktur der Hansestadt glie-
dert das Stadtgebiet in die sieben Be-
zirke Hamburg-Mitte, Hamburg-Nord, 
Altona, Eimsbüttel, Bergedorf, Harburg 
und Wandsbek, in dem auch der Stadtteil 
Steilshoop und das Innovationsquartier 
am nordöstlichen Rand der inneren Stadt 
liegen (s. Abb. 49).

„Wir haben sogar ein halbes Jahr lang 
versucht, denen auszureden eine Genos-
senschaft zu gründen, weil wir gesagt ha-
ben: Leute, zu aufwendig! Aber nein, die 
wollten unbedingt ihre Genossenschaft, 
auch vor diesem sozialen Hintergrund.“ 
(Interview Wilbert: 194ff)

Vor diesem Hintergrund kann die Grün-
dung der ESG aus Sicht der Stadt Wup-
pertal als sehr effizient beurteilt werden. 
Durch geschickte Governance-Strukturen 
entwickelte sich eine selbsttragende Ei-
gentümerstandortgemeinschaft mit dem 
Ziel Quartiersentwicklung aus privaten 
Mitteln zu betreiben. Problematisch ist 
lediglich der Umstand einer momentan 
geschwächten Handlungsfähigkeit, auf-
grund des geringen Eigenkapitals, zu se-
hen.
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Abb. 49: Steilshoop im Stadtkontext

Kartengrundlage: Website FHH 2
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Der Hamburger Wohnungsmarkt ist ins-
gesamt als angespannt zu bezeichnen: 
„Das ist ein sehr angespannter Woh-
nungsmarkt. Ganz banal gesagt: Die 
Mieten und die Immobilienpreise sind in 
den meisten Lagen stark angestiegen in 
den letzten 10, 15 Jahren. Das heißt auch, 
es gibt eigentlich fast keinen Leerstand 
in Hamburg, sondern eine sehr starke 
Nachfrage.“ (Interview Witte: 262ff) Die-
ser Situation wurde in der Hamburger 
Politik Mitte 2011 in Form des „Vertrags 
für Hamburg – Wohnungsneubau“ Rech-
nung getragen. Dieser Vertrag ist eine 
Vereinbarung zwischen dem Hambur-
ger Senat und den Bezirken, die besagt, 
dass „die Zahl der neugebauten Woh-
nungen so zügig wie möglich auf 6.000 
Wohnungen pro Jahr zu steigern“ (FHH 
2011: 1) ist. Der Wohnungsneubau lag im 
Jahr 2009 bei ca. 1.200 Wohnungen, also 
deutlich unter dem angestrebten Wert, 
der zu einer Änderung der Marktsituation 
führen soll (vgl. Interview Becker: 30). Der 
Bedarf an Wohnungsneubau wird bei der 
Betrachtung der Haushaltszahlen deut-
lich, die in den fünf Jahren von 2004 bis 
2009 einen Zuwachs um 51.000 Haushal-
te verzeichnen, wobei Einpersonenhaus-
halte (+44.000) das Gros dieser Zunahme 

Die Bevölkerungsentwicklung Hamburgs 
weist von 1990 bis 2009, mit Ausnahme 
der Jahre 1997 und 1998, einen stetigen 
Anstieg auf (vgl. Statistikamt Nord 2011: 
14). Die Einwohnergewinne sind ange-
sichts eines durchgehenden Geburten-
defizits in der natürlichen Bevölkerungs-
entwicklung durch Wanderungsgewinne 
ausgelöst (vgl. Statistikamt Nord 2011: 
16) und eine Vorausberechnung der Be-
völkerung Hamburgs geht von einem 
weiteren Wachstum bis 2025 auf dann 
1,86 Mio. Einwohner aus (vgl. Statistikamt 
Nord 2011: 15). Bezüglich der Entwick-
lung der Altersstruktur der Hamburger 
Bevölkerung werden von 2009 bis 2025 
kaum Veränderungen erwartet: Unter 
15-jährige verbleiben bei 13%, der Anteil 
von Personen im erwerbsfähigen Alter 
nimmt um einen Prozentpunkt auf 67% 
ab und die Personen ab 65 Jahre nehmen 
anteilig um einen Prozentpunkt auf 20% 
zu (vgl. Statistikamt Nord 2011: 14f). Der 
Ausländeranteil in Hamburg ist seit Mitte 
der 1990er Jahre mit kleineren Schwan-
kungen grundlegend konstant auf einem 
Niveau zwischen 13,5 und 15,5%, wobei 
seit Beginn der 2000er Jahre leicht rück-
läufige Tendenzen zu beobachten sind 
(vgl. Statistikamt Nord 2011: 14).
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Abb. 50: Gebietsabgrenzung Innovationsquartier Steilshoop

Kartengrundlage: Google Earth
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lung als Zeilenbebauung mit einzelnen 
Punkthochhäusern entwickelt werden, 
diese Pläne wurden jedoch verworfen 
„und so entstanden auf dem Gelände ei-
nes ehemaligen Kleingartengebiets […] 
insgesamt 22 u-förmige Gebäuderinge 
mit einer Höhe von bis zu 13 Geschos-
sen“ (Gorgol 2007: 95). Im Vergleich zu 
anderen Siedlungen dieser Art aus der 
Zeit liegt Steilshoop mit einer Entfernung 
von ca. 8km Luftlinie zur Innenstadt sehr 
günstig (vgl. Gorgol 2007: 95).

Ausgangssituation

Mitte der 1980er Jahre wurden im Rah-
men einer allgemeinen Entspannung 
des Hamburger Wohnungsmarktes (vgl. 
Gorgol 2007: 100) Vermietungsprobleme 
in Steilshoop offensichtlich, die dazu ge-
führt haben, dass wirtschaftlich aufstre-
bende Familien das Quartier verließen, 
zeitweise über 400 Wohnungen leerstan-
den und die Bewohner vor allem Proble-
me hinsichtlich der Identifikation mit der 
Siedlung hatten (vgl. FHH 2007: 2): „Die 
städtebauliche und bauliche Struktur 
des Wohngebietes, fade und langweili-
ge Fassaden und ungestaltete Wohn-
umfelder verstärkten den Eindruck von 
Monotonie und Langeweile“ (FHH 2007: 
2). Um diesen Problemen Rechnung zu 
tragen hat der Hamburger Senat Steils-
hoop zwischen 1991 und 2000 förmlich 
als Sanierungsgebiet festgelegt, in des-
sen Vorbereitung und Umsetzung zwi-
schen 1986 und 2000 etwa 23 Mio. DM 
vor allem in Verbesserungen an Gebäu-
den und Wohnumfeld investiert wurden 
(vgl. Krüger et al. 2007: 4). Nachdem das 
Sanierungsgebiet im Jahr 2000 aufgeho-
ben wurde, wurden recht schnell wieder 
negative Trends sichtbar: „Steilshoop hat 
weiter ein schlechtes Image. Das Shop-
ping-Center hat strukturelle Probleme, 
es treten vereinzelt wieder Anzeichen 
sichtbarer Verwahrlosung auf und die […] 
Fußgängerachse erfüllt nicht ausreichend 
ihre Funktion“ (BBSR 2009: 24). Das ab-

ausmachen (vgl. Statistikamt Nord 2011: 
30).

In diesem Zusammenhang wird sich auch 
mit den möglichen Folgen einer Ent-
spannung des Wohnungsmarktes ausei-
nandergesetzt: „Was passiert, wenn der 
Wohnungsmarkt sich entspannt? Und 
die Wohnungswirtschaft, die bestands-
haltend arbeitet, die also ein eher mittel- 
oder langfristiges Geschäftsmodell hat, 
also nicht kurzfristige Renditeerwartun-
gen hat, muss und wird sich mit diesen 
Fragen auseinander setzen. Und klar ist, 
dass bestimmte Lagen, wenn der Woh-
nungsmarkt sich entspannt, dann sehr 
schnell auch wieder problematisch wer-
den können. Und zu diesen Lagen gehö-
ren natürlich die Großwohnsiedlungen. 
Von daher gibt es sozusagen im Moment 
keinen dringenden Bedarf da was zu tun, 
um die Vermietungssituation zu verbes-
sern. Mittelfristig und langfristig gibt es 
aber natürlich eine hohe Notwendigkeit 
darüber nachzudenken, wie man diese 
Bestände sichern kann, wie man sie ent-
wickeln kann, wie man eine hohe Wohn-
qualität zu vertretbaren Preisen dort an-
bieten kann.“ (Interview Witte: 268ff)

Insgesamt gibt es (Stand 2009) in Ham-
burg etwa 238.000 Wohngebäude mit 
ungefähr 890.000 Wohnungen, wobei 
21% dieser Wohnungen in Ein- und Zwei-
familienhäusern und 79% in Mehrfamili-
enhäusern liegen (vgl. Statistikamt Nord 
2011: 77f).

12.4.1 Strukturdaten zum Quartier 
Steilshoop

Steilshoop ist eine zwischen 1969 und 
1975 nach dem damaligen städtebauli-
chen Leitbild „Urbanität durch Dichte“ er-
baute innerstädtische Großwohnsiedlung 
und somit Ausdruck der Abkehr von der 
Idealvorstellung aufgelockerter Bebau-
ung der 1950er und 60er Jahre (vgl. FHH 
2007: 1f). Ursprünglich sollte die Sied-
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viergeschossig und in Richtung der Sied-
lungsränder bis zu zehngeschossig. Im 
Zentrum der Siedlung befindet sich ein 
Einkaufszentrum und südlich davon zwei 
weitere Wohngebäude, die auf bis zu 13 
Geschosse ansteigen. Alle Wohnringe, bis 
auf die beiden südlich des Einkaufszent-
rums, umschließen begrünte und anspre-
chend gestaltete Innenhöfe. (vgl. Gorgol 
2007: 95ff)

Analog zur angespannten Marktlage auf 
dem Hamburger Wohnungsmarkt gilt 
dies auch für Steilshoop. Friedrich Becker 
gibt an, dass die SAGA GWG in ihren Be-
ständen in Steilshoop keinen Leerstand 
verzeichnet (vgl. Interview Becker: 28) und 
Thorsten Witte spricht von einer prak-
tischen Vollvermietung (vgl. Interview 
Witte: 293). Die Innenhöfe der Gebäude-
ringe sind gut nutzbare Grünflächen mit 
Aufenthalts- und Spielmöglichkeiten und 
wurden während der Interviews als „eine 
Qualität für sich“ (Interview Becker: 74) 
bezeichnet.

Eigentümerstruktur

Steilshoop weist für eine Großwohn-
siedlung eine ungewöhnlich heteroge-
ne Eigentümerstruktur auf. Der Woh-
nungsbestand gehört 55 verschiedenen 
Eigentümern, bei denen es von großen 
Wohnungsunternehmen bis hin zu klei-
nen Selbstnutzern diverse denkbare 
Eigentümerarten gibt: „Es gibt da ei-
gentlich alles, eine sehr heterogene Ei-
gentümerstruktur“ (Interview Becker: 
125). Der größte Eigentümer ist die GAG-
FAH GROUP, ein ehemals gemeinnützi-
ges Wohnungsunternehmen der Bun-
desversicherungsanstalt für Angestellte 
(Gemeinnützige Aktien-Gesellschaft für 
Angestellten-Heimstätten). Das 2004 an 
die US-amerikanische Investmentgesell-
schaft Fortress veräußerte und börsen-
notierte Wohnungsunternehmen (vgl. 
Gorgol 2007: 98) hält mit ungefähr 2.100 
Wohneinheiten etwa 33% des Gesamt-
bestandes an Wohnungen in Steilshoop 

rupte Ende der Sanierung im Jahr 2000 
wird durchaus als Fehler seitens der Stadt 
angesehen, denn es „wurden nach Aus-
laufen des Sanierungsgebietes nach und 
nach Gelder aus dem Stadtteil gezogen, 
was letztlich dazu führte, dass viele der 
initiierten Initiativen und Einrichtungen 
ihre Arbeit einstellen mussten“ (Gorgol 
2007: 101).

Seit 2006 ist Steilshoop aufgrund zuneh-
mender Missstände Teil des Programms 
„Lebenswerte Stadt Hamburg“, dessen 
Ziel eine nachhaltige Stabilisierung be-
nachteiligter Wohngebiete ist, zu denen 
Steilshoop somit offiziell gehört. Im Rah-
men des Programms standen für Steils-
hoop 600.000 Euro zur Verfügung, um 
die Bevölkerung und Einrichtungen der 
Stadtteilarbeit stärker an der Entwicklung 
der Siedlung zu beteiligen (vgl. Kreutz 
und Krüger 2008b: 7). In diesem Rahmen 
bestand für Steilshoop die Idee ein HID 
zu initiieren (vgl. Interview Büttner: 143f).

Seit 2008 ist Steilshoop, parallel zu der 
HID-Initiative, Programmgebiet im Rah-
men des Förderprogramms Soziale Stadt. 
Bis 2014 sollen in dem Rahmen „zahlrei-
che Maßnahmen und Projekte in enger 
Zusammenarbeit mit städtischen Einrich-
tungen, lokalen Vereinen und Institutio-
nen, Bewohnern sowie weiteren relevan-
ten Akteuren entwickelt und umgesetzt 
werden. Zur Entwicklung und Koordina-
tion der einzelnen Maßnahmen wurde 
[ein] Quartiersmanagement beauftragt. 
Neben dem HID existieren somit paralle-
le städtische Aktivitäten mit einer Vielzahl 
an Maßnahmen und Projekten mit Bezug 
zu Steilshoop.“ (Büttner und Gorgol 2009: 
39)

Das abgegrenzte HID-Gebiet umfasst die 
zuvor erwähnten Gebäuderinge, in denen 
sich ca. 6.400 Wohneinheiten befinden 
(vgl. BBSR 2009: 24). Diese Gebäuderin-
ge liegen alle an einer zentral durch die 
Siedlung verlaufenden Fußgängerach-
se, sind in Richtung dieser größtenteils 
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als jemanden, der für den sozialen Aus-
gleich in den Quartieren sorgt und steht 
und insofern ist natürlich Steilshoop für 
uns nicht nur eine Ansammlung von 
Wohnungen, die wir vermieten, sondern 
immer auch ein Stadtteil der ein eigenes 
Innenleben hat, eine Quartiersidentiät 
und Probleme und Potenziale und all so-
was. Von daher ist der Bezug zu Steils-
hoop der, dass man auch versucht, den 
Stadtteil zu entwickeln, also neben dem 
Tagesgeschäft auch dieser Quartiersent-
wicklungsgedanke.“ (Interview Becker: 
8ff)

Neben den beiden großen Wohnungs-
unternehmen steht ein erheblicher 
Anteil der Bestände im Besitz von 19 
Wohnungsgenossenschaften, auf die ku-
muliert gut 16% der Bestände (ca. 1.000 
Wohneinheiten) entfallen (vgl. Kreutz 
und Krüger 2008b: 5). „Die Genossen-
schaften sind natürlich auch eher so mo-
tiviert und orientiert, dass sie auch eher 
ein Standortinteresse haben, also wirklich 
Bestandshalter sind und das sind auch 
die, die mit am frühsten in ihre eigenen 
Bestände in Steilshoop investiert hatten. 
Und von daher auch gesagt haben: Wir 
machen hier was, also wir machen neue 
Fassaden, Gestaltung und Wärmedäm-
mung, irgendwelche Logen in Eingangs-
bereichen und solche Sachen.“ (Interview 
Kreutz: 254ff)

Die beiden großen Wohnungsunter-
nehmen und die Genossenschaften hal-
ten zusammen insgesamt rund 70% der 
Wohnungsbestände in Steilshoop. Die 
übrigen 30% entfallen auf kleine freie 
Wohnungsunternehmen sowie auf priva-
te Einzeleigentümer (vgl. Kreutz und Krü-
ger 2008b: 5). Selbstnutzer „engagieren 
sich in der Regel zumindest im unmit-
telbaren Umfeld. 500m von der eigenen 
Wohnung entfernt hört das Engagement 
häufig schon auf, aber die Leute küm-
mern sich. […] Die Kleineigentümer küm-
mern sich in der Regel auch sehr gut um 

(vgl. Kreutz und Krüger 2008b: 5). Die 
GAGFAH ist jedoch immer wieder Grund 
für Diskussionen hinsichtlich der Bewirt-
schaftung ihrer Immobilien, ihr kommt 
dabei im Quartier das Image zu, dass 
Bestände vernachlässigt werden, was 
sich beispielsweise in Graffiti-beschmier-
ten Fassaden ausdrücke (vgl. Interview 
Kreutz: 388ff). Des Weiteren spielte die 
GAGFAH im Entstehungsprozess des HID 
eine entscheidende Rolle, denn aufgrund 
eines temporären Ausstiegs der GAGFAH 
aus dem Prozess, drohte das gesamte 
HID-Vorhaben zwischenzeitlich zu schei-
tern (s. Kap. 12.4.2, Entstehung).

Neben der GAGFAH existiert mit der 
SAGA GWG ein weiteres großes Woh-
nungsunternehmen (ca. 1.300 Wohn-
einheiten, 21% gesamten Wohnungsbe-
standes, vgl. Kreutz und Krüger 2008b: 5). 
Die SAGA GWG ist eine städtische Woh-
nungsgesellschaft (Zusammenschluss der 
Siedlungs- und Aktiengesellschaft Altona 
und der Gesellschaft für Wohnen und 
Bauen mbH), deren Bezug zu Steilshoop 
Friedrich Becker von der SAGA GWG wie 
folgt beschreibt: „In Steilshoop haben wir 
glaube ich 1.300 Wohnungen und wir 
verstehen uns ja nicht nur als Vermieter, 
sondern auch als Quartiersentwickler und 
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Abb. 51: Eigentümer in Steilshoop

Eigene Darstellung nach Kreutz und Krüger 2008b: 5

Eigentümer
Bestand
Wohn-

einheiten

in % des
Gesamt-

bestandes

GAGFAH GROUP 2.128 33,2

SAGA GWG 1.326 20,8

Genossenschaften 1.038 16,3

Freie Wohnungsunter-
nehmen und private 

Einzeleigentümer
1.900 29,7

= 6.380
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es ist absolut wichtig Wohnungen, Sied-
lungen und Infrastruktur für Familien mit 
Kindern vorzuhalten und da gibt es so-
zusagen in Hamburg noch einen großen 
Anteil von bestandshaltenden Unterneh-
men, die in diesen Großwohnsiedlungen 
Bestände haben.“ (Interview Witte: 484ff) 
Steilshoop kann aufgrund der innerstäd-
tischen Lage diesbezüglich als besonders 
wertvoll betrachtet werden, da dort be-
zahlbarer Wohnraum für Familien in in-
nerstädtischer Lage zur Verfügung steht: 
„Steilshoop ist eine Großwohnsiedlung, 
d.h. mit vielen städtebaulichen Idealen 
gebaut, damals 60er/70er und ist immer 
noch sehr nachgefragt, liegt zentral […] 
im Vergleich zu anderen Großwohnsied-
lungen in Hamburg, […], also es hat nicht 
so diesen Satelliten-Status [und] eine 
gute Infrastruktur.“ (Interview Becker: 
37ff)

Die Bevölkerungsstruktur Steilshoops 
weist jedoch nicht nur diese Auffälligkeit 
auf, sondern beinhaltet darüber hinaus 
eine erhöhte Konzentration von Bevöl-
kerung in Problemlagen (vgl. Kreutz und 
Krüger 2008b: 4): Der Arbeitslosenanteil 
war 2005 mit 13% nahezu doppelt so 
hoch wie der Durchschnitt Hamburgs, 
ein Drittel der Bevölkerung Steilshoops 
bezog Arbeitslosengeld I oder II (auch 
dieser Wert war doppelt so hoch wie der 
Hamburger Durchschnitt) und der Aus-
länderanteil lag drei Prozentpunkte über 
dem Hamburger Schnitt bei knapp 19%. 
(vgl. Kreutz und Krüger 2008b: 5)

Problemdruck in Steilshoop

Dem Innovationsquartier Steilshoop 
liegt eine präventive Herangehensweise 
zugrunde (vgl. Interview Büttner: 50, In-
terview Kreutz: 149), d.h. ein akuter Pro-
blemdruck ist nicht vorhanden, kann aber 
mittel- bis langfristig erwartet werden. 
Thorsten Witte bringt dies in folgender 
Aussage auf den Punkt: „Und klar ist, dass 
bestimmte Lagen, wenn der Wohnungs-
markt sich entspannt, dann sehr schnell 

ihre eigenen Immobilien, […] meistens ist 
alles tipptopp in Schuss.“ (Interview Bütt-
ner: 97ff)

Eine Übersicht über die Eigentümerstruk-
tur und -verteilung in Steilshoop gibt Ab-
bildung 51.

Bewohnerstruktur

Bezüglich sozio-demografischer Daten 
zum abgegrenzten Gebiet des Innovati-
onsquartiers wird auf einen Bericht der 
Begleitforschung von 2005 zurückge-
griffen, da die Gebietsumgrenzung nicht 
mit den Stadtteilgrenzen Steilshoops 
identisch ist und die Verwendung amtli-
cher statistischer Daten des Statistikamts 
Nord daher nicht zielführend ist. Im ab-
gegrenzten Gebiet des Innovationsquar-
tiers Steilshoop lebten 2005 14.770 Men-
schen (vgl. Kreutz und Krüger 2008b: 4).

Steilshoop kann angesichts der vorliegen-
den Daten als relativ junge und kinderrei-
che Siedlung bezeichnet werden, worauf 
die folgenden drei statistischen Werte 
hindeuten (vgl. Kreutz und Krüger 2008b: 
4): Der Anteil unter 18-jähriger lag 2005 
mit 19% drei Prozentpunkte über dem 
Hamburger Durchschnitt, der Anteil der 
Haushalte mit Kindern (27,5%) lag knapp 
neun Prozentpunkte über dem Schnitt der 
gesamten Stadt und der Anteil der Ein-
personenhaushalte war mit 35% deutlich 
geringer als in gesamt Hamburg (48%). 
Die Bedeutung der Großwohnsiedlungen 
für Familien mit Kindern in Hamburg wird 
in folgender Aussage von Thorsten Wit-
te deutlich: „Wir haben eben in Hamburg 
einen ganz hohen Druck in Stadtvierteln, 
die sehr teuer sind, auch einen Wegzug 
von Familien mit Kindern aus dem Innen-
stadtbereich. Und da kriegen dann Groß-
wohnsiedlungen noch einmal eine ganze 
andere Bedeutung, also da gibt es dann 
eben noch bezahlbaren Wohnraum für 
Hamburger Verhältnisse, da gibt es eine 
gute Infrastruktur, da gibt es eine gute 
Bildungslandschaft. Also es ist ja wichtig, 
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ben eine hohe Wohnzufriedenheit der 
Bewohner Steilshoops wider (vgl. Inter-
view Becker: 48ff), was die Einschätzung 
eines schwachen Problemdrucks unter-
streicht.

Aber auch wenn die Abwärtsspirale in 
Steilshoop noch nicht wirklich weit vor-
angeschritten ist und sich die Bewohner 
in der Siedlung wohlfühlen und gerne 
dort leben, gibt es in Steilshoop verbes-
serungswürdige Zustände im öffentlichen 
Raum, sowie stellenweise an Immobilien-
beständen und dem zentral gelegenen 
Einkaufszentrum. Des Weiteren kämpft 
eine Großwohnsiedlung in der Größen-
ordnung Steilshoops naturgemäß gegen 
ein negatives Image.

Das zentrale Thema in Steilshoop ist si-
cherlich die Mittelachse (s. Abb. 52), „weil 
alle sagen: Der Zustand ist ätzend, es 
muss sich was tun und es muss anders 
und besser werden und es muss jetzt 
auch endlich mal was passieren.“ (Inter-
view Witte: 707ff) Der Handlungsbedarf 
an der zentralen Fußgängerachse betrifft 
vor allem das Erscheinungsbild und den 
schlechten Pflegezustand: „Die zentrale 
Fußgängerachse wird – auch aufgrund 
ihres überholten Erscheinungsbildes und 
des schlechten Pflegezustandes – der-

auch wieder problematisch werden kön-
nen. Und zu diesen Lagen gehören natür-
lich die Großwohnsiedlungen. Von daher 
gibt es sozusagen im Moment keinen 
dringenden Bedarf da was zu tun, um die 
Vermietungssituation zu verbessern. Mit-
telfristig und langfristig gibt es aber na-
türlich eine hohe Notwendigkeit darüber 
nachzudenken, wie man diese Bestände 
sichern kann, wie man sie entwickeln 
kann, wie man eine hohe Wohnqualität 
zu vertretbaren Preisen dort anbieten 
kann.“ (Interview Witte: 271ff) 

Thorsten Witte spricht bezüglich des 
durchaus vorhandenen perspektivischen 
Problemdrucks von einer Erkenntnis in 
der bestandshaltenden Wohnungswirt-
schaft: „Wir müssen jetzt was tun, sonst 
kippen uns die Bestände mit großer Si-
cherheit irgendwann wieder weg, mit all 
den Auswüchsen, die es dann gibt. Also 
dann ist schnell der Leerstand da, dann 
ist schnell eine soziale Verwahrlosung da, 
dann ist schnell ganz viel Vandalismus da 
mit all den Folgen und Begleiterschei-
nungen“ (Interview Witte: 295)

Die SAGA GWG führt jährlich stichpro-
benartig eine telefonische Wohnzu-
friedenheitsanalyse in ihren Beständen 
durch. Die Ergebnisse dieser Analyse ge-
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Abb. 52: Mittelachse im Innovationsquartier Steilshoop

Eigene Aufnahme



da müsste man was machen.“ (Interview 
Kreutz: 388ff). Die mediale Berichterstat-
tung berichtet ebenfalls sehr drastisch 
über die GAGFAH, so sind Presseberich-
te über Schimmel in GAGFAH-Beständen 
keine Seltenheit (vgl. Website Hambur-
ger Abendblatt).

Das im zentralen Gebäudekomplex be-
findliche Einkaufszentrum kann auf der 
einen Seite seine Versorgungsfunktion 
bezüglich Gütern des aperiodischen Be-
darfs nicht voll bzw. nicht hochwertig er-
füllen und auf der anderen Seite ist das 
Erscheinungsbild von Sanierungs- und 
Instandsetzungsbedarf geprägt: „[Das 
Einkaufszentrum] hat eigentlich alles was 
man für den täglichen Bedarf benötigt, 
also Drogerie, Supermarkt. Für den ape-
riodischen Bedarf wird es ein bisschen 
dünner, da ist nur das Billigsegment zu 
finden. Und das Erscheinungsbild könnte 
sich deutlich verbessern, also das ist auch 
eine der Immobilien, die noch ein biss-
chen Sanierungs- und Instandsetzungs-
bedarf hat.“ (Interview Büttner: 91).

Den abschließenden Bestandteil der Pro-
blemsituation stellt das negative Image 
der Großwohnsiedlung dar. Auch wenn 
dieses wohnungswirtschaftlich aktuell 
keine starken negativen Auswirkungen 
hat (es gibt kaum Leerstand in Steilshoop) 
und es noch immer ausreichend Leute 
gibt, die gerne in Steilshoop wohnen und 
sich dort wohlfühlen, kann die schlechte 
Außenwahrnehmung der Siedlung zu-
künftig große Probleme auslösen. Sollte 
der Vertrag für Hamburg in einigen Jah-
ren tatsächlich zu einer Entspannung der 
Marktsituation führen, wird Steilshoop 
auch auf Zuzug von außerhalb angewie-
sen sein, der dann wiederum aufgrund 
der durchweg negativen Außenwahrneh-
mung voraussichtlich nicht in notwendi-
gem Maße stattfinden würde. Aus diesem 
Grund besteht durchaus eine perspekti-
vische Notwendigkeit, das Image gezielt 
zu verändern, um neues Zuzugsinteresse 

zeit kaum von den Bewohnern genutzt 
und erfüllt somit nicht ausreichend die 
ihr zugedachte Funktion“ (Gorgol 2007: 
96). Im Laufe der Jahre seit Bestehen der 
Siedlung wurden verschiedenartige Mö-
blierungen im Bereich der Mittelachse 
aufgestellt (vgl. Interview Büttner: 45f), 
was diese diffus wirken lässt und darüber 
hinaus gibt es im Bereich der zentralen 
Achse viele Spielgeräte für Kinder, die 
aufgrund der gut ausgestatteten Innen-
höfe letztlich jedoch nicht genutzt wer-
den und somit dort auch überflüssig sind 
(vgl. Interview Büttner: 324ff). Was die 
Bepflanzung anbetrifft ist auf der Mit-
telachse sehr viel Buschwerk zu finden, 
was eine Pflege sehr aufwendig macht, 
da Unrat sich in den „zugewucherten Flä-
chen“ (Interview Witte: 438) verfängt und 
das Bild dieses wichtigen Bereichs im öf-
fentlichen Raum der Siedlung mit prägt 
(vgl. Interview Büttner: 324ff). Die Bedeu-
tung der fehlenden Pflege des öffentli-
chen Raumes verdeutlicht Thorsten Witte 
am Beispiel von im Zuge der Errichtung 
der Siedlung aufgestellten Kunstobjek-
ten, die mittlerweile entweder komplett 
zerstört sind oder nur noch als Fragmen-
te des ursprünglichen Zustands erhalten 
sind (vgl. Interview Witte: 601ff).

Der Sanierungs- und Modernisierungs-
zustand der Immobilien in Steilshoop 
kann als gut bezeichnet werden, die 
SAGA GWG beispielsweise hat ungefähr 
80% ihrer Bestände bereits modernisiert 
(vgl. Interview Becker: 70). Wie oben er-
wähnt wird die GAGFAH hinsichtlich der 
Bewirtschaftung der Bestände hingegen 
relativ schlecht bewertet. Von den In-
terviewpartnern konnte angesichts der 
bevorstehenden Zusammenarbeit keine 
Aussagen in diese Richtung gewonnen 
werden. Stefan Kreutz gibt hierzu ledig-
lich das Image der GAGFAH im Stadtteil 
wie folgt wieder: „Die Fassaden der GAG-
FAH sind total hässlich, alle anderen ma-
chen etwas an ihren Fassaden, da ist aber 
mit Graffiti und da bröckelt es runter und 
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Steilshoop mit dem Verfahrensmanage-
ment für die Anfänge des Gründungs-
prozesses beauftragt. Der anschließende 
Prozessverlauf bis Anfang 2012, als das 
Innovationsquartier kurz vor der Einrich-
tung steht, wird anhand der Informatio-
nen aus den Interviews wiedergegeben.

Steilshoop hat eine weit zurückreichende 
Tradition einer aktiven Eigentümerschaft. 
In den 1980er Jahren gab es bereits erste 
Ansätze kooperativer Vorgehensweisen 
der Eigentümer in Steilshoop. Seinerzeit 
schlossen sich 27 Wohnungsunterneh-
men (GAGFAH, SAGA GWG und mehre-
re Baugenossenschaften) zusammen, um 
die Interessen der Wohnungswirtschaft 
zu vertreten und abgestimmte Maßnah-
men (Stadtteilfeste, Laternenumzüge) im 
Stadtteil durchzuführen. Diese Zusam-
menkunft der Wohnungswirtschaft ist in 
den 1990er Jahren jedoch zum Erliegen 
gekommen, u.a. aufgrund personeller 
Veränderungen in den Wohnungsunter-
nehmen. (vgl. Kreutz und Krüger 2008b: 
10)

Vorbereitungsphase

Als Reaktion auf erneut erkennbare Ne-
gativentwicklungen in Steilshoop kamen 
die großen Eigentümer 2006 auf Einla-
dung der SAGA GWG erneut in einem 
Arbeitskreis zusammen, um sich über 
die Entwicklungen im Stadtteil auszutau-
schen und gemeinsame Maßnahmen zur 
Imageverbesserung zu entwickeln, um 
die Außenwahrnehmung der Siedlung zu 
verbessern (vgl. Kreutz und Krüger 2008b: 
10, Gorgol 2007: 104). „Der Ursprung war: 
Wohnungsunternehmen sagen ‚wir wol-
len uns mal wieder an einen Tisch set-
zen und gucken was wir für den Stadtteil 
tun können‘ und da ging es noch nicht 
um HID.“ (Interview Becker 499ff) Neben 
den negativen Entwicklungen spielte der 
Verkauf der GAGFAH-Bestände im Sep-
tember 2004 (vgl. Website Manager Ma-
gazin) eine Rolle für diese entstehende 
private Initiative, denn in der Wohnungs-

generieren zu können. „Wir wissen, dass 
es eine starke Binnenwanderung gibt, 
aber Steilshoop aufgrund des schlechten 
Images, nicht so viele Mieter von außer-
halb findet. Die Binnenwahrnehmung ist 
sehr gut, die externe Wahrnehmung ist 
von Vorurteilen gekennzeichnet.“ (Inter-
view Büttner: 31ff) 

Thorsten Witte beschreibt die Diskrepanz 
zwischen Innen- und Außensicht eben-
falls, unterstreicht dabei jedoch, dass 
die schlechte Außensicht zumeist Leute 
haben, die den Stadtteil nicht kennen: 
„Wenn wir nach Steilshoop reinkommen 
mit anderen Kooperationspartnern, dann 
sind die Leute immer sehr beeindruckt 
von der Qualität des Engagements der 
Bewohner, auch von der Lebensquali-
tät in der Siedlung, weil viele Steilshoop 
gar nicht kennen, nie da waren, nur von 
außen mal gesehen haben.“ (Interview 
Witte: 431ff) Getragen wird das Image 
auch von baulichen Gegebenheiten der 
Siedlung selbst. Während die Umgebung 
der Großwohnsiedlung eher von niedrig-
geschossiger Einfamilienhausbebauung, 
Grünanlagen und Kleingartensiedlungen 
geprägt ist (vgl. Gorgol 2007: 99), wirkt 
die Großwohnsiedlung aufgrund der in 
Richtung der Siedlungsränder ansteigen-
den Baukante (vgl. Interview Witte: 435) 
eher wie ein ausladender Fremdkörper 
(vgl. Gorgol 2007: 99).

12.4.2 Entstehung und Inhalte des 
Innovationsquartiers Steilshoop

Die Beschreibung des Gründungsprozes-
ses des Innovationsquartiers Steilshoop 
greift bis Mitte 2008 auf Dokumente der 
HafenCityUniversität Hamburg (HCU) 
und die Diplomarbeit von Andreas Gorgol 
zurück. Die HCU hat den Gründungspro-
zess in der Vorbereitungsphase, beauf-
tragt durch die Hamburger Stadtentwick-
lungsbehörde, wissenschaftlich begleitet 
und Andreas Gorgol wurde im Anschluss 
an die Verfassung seiner Diplomarbeit zu 
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Stadt Hamburg hatte die Stadt Hamburg 
die Chance, die Entwicklungen mit zu 
gestalten, zu fördern und somit an dem 
HID-Entstehungsprozess teilzuhaben 
(vgl. Kreutz und Krüger 2008b: 10). Die 
Idee einer zwangsfinanzierten Eigentü-
merstandortgemeinschaft in Steilshoop 
wurde von der Stadt in den entstande-
nen Arbeitskreis eingebracht und die 
Möglichkeiten eines solchen Vorgehens 
in diesem Kreis diskutiert (vgl. Kreutz und 
Krüger 2008b: 10).

Im Februar 2007 hat sich aus den Teilneh-
mern des Arbeitskreises der „Lenkungs-
ausschuss HID Steilshoop“ gebildet, dem 
die GAGFAH GROUP, die SAGA GWG und 
die drei größten Baugenossenschaften 
(Allgemeine Deutsche Schiffszimmerer, 
HANSA Baugenossenschaft und Bau-
genossenschaft Hamburger Wohnen) 
stellvertretend für alle Genossenschaften 
angehörten, sodass 70% der Wohnungs-
eigentümer in Steilshoop in diesem Aus-
schuss vertreten waren. Des Weiteren 
waren das Bezirksamt Wandsbek, die 
Behörde für Stadtentwicklung und Um-
welt sowie für die Begleitforschung die 
HafenCityUniversität Hamburg Teil des 
Lenkungsausschusses, allerdings ohne 
Stimmrecht (vgl. Interview Witte: 35ff). Im 
Weiteren Verlauf konnte der Teilnehmer-
kreis um Eigentümervertreter des Ein-
kaufszentrums sowie Vertreter privater 
Einzeleigentümer erweitert werden. (vgl. 
Kreutz und Krüger 2008b: 11)

Nach weiteren Treffen in monatlichem 
Rhythmus fand im Mai 2007 ein ganztägi-
ger Workshop des Lenkungsausschusses 
statt, in dessen Rahmen grundsätzliche 
Fragen diskutiert, sich ein gemeinsames 
Bild des Stadtteils (Probleme, Chancen) 
verschafft und Handlungsfelder gemein-
sam entwickelt wurden (vgl. Kreutz und 
Krüger 2008b: 11). Hinsichtlich der zu 
identifizierenden Handlungsfelder konn-
te über Umbau und Pflege der Mittelach-
se, Stadtteilmarketing/Image, Reinigung 

wirtschaft entstanden „Unsicherheiten 
über die zukünftige Geschäftspolitik der 
GAGFAH GROUP“ (Kreutz und Krüger 
2008b: 10), die Stefan Kreutz im Interview 
wie folgt beschreibt: „Das war glaub ich 
so ein Moment, wo die […] alten Eigen-
tümer […] gesagt [haben]: ‚Was passiert 
denn da jetzt? Was ist das jetzt für ein 
Akteur?‘ Das war dann die ganze Debatte 
auch mit Heuschrecken und was machen 
die. Die saugen nur die Bestände aus 
und lassen sie dann irgendwann fallen 
und machen dann überhaupt nix. Da war 
eben große Sorge, dass das massiv die 
Stadteilentwicklung beeinflussen könnte. 
Und darum sind die eigentlich erst mal 
nur zusammengekommen, um zu sagen: 
‚Wir müssten wieder was machen‘, auch 
im Bereich Image, Stadtteilmarketing 
und ein bisschen beobachten, was dieser 
neue Player da […] in der Nachbarschaft 
jetzt eigentlich macht.“ (Interview Kreutz: 
172ff)

Parallel hierzu gab es das städtische Pro-
gramm Lebenswerte Stadt Hamburg, 
welches für Steilshoop eine Verbesserung 
des Erscheinungsbildes der Mittelachse 
und eine stärkere Einbeziehung privater 
Akteure in Umsetzung und Finanzierung 
von Maßnahmen vorgesehen hat (vgl. 
Gorgol 2007: 104). In diesem Rahmen 
entstand die städtische Idee, dass das zu 
beobachtende Kooperationsinteresse der 
Wohnungswirtschaft für ein HID-Modell-
projekt nutzbar sein könnte, zumal die 
Behörde für Stadtentwicklung und Um-
welt zu dem Zeitpunkt bereits eine HID-
Gesetzgebung geplant hatte (vgl. Kreutz 
und Krüger 2008b: 10). Die komplizierten 
Eigentumsverhältnisse im Bereich der 
Mittelachse (60% kommunal, 40% privat) 
unterstützen die HID-Idee, denn ein ab-
gestimmtes Konzept zur Umgestaltung 
der zentralen Fußgängerachse erschien 
nur durch gemeinsames Handeln aller 
Betroffenen sinnvoll (vgl. Kreutz und Krü-
ger 2008b: 10f). Durch Aufnahme Steils-
hoops in das Programm Lebenswerte 
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Zu dieser Zeit ging der Lenkungsaus-
schuss noch davon aus, „dass das Innova-
tionsquartier Steilshoop noch in 2009 für 
eine Laufzeit von fünf Jahren eingerichtet 
wird“ (LA INQ Steilshoop 2009: 13). Diese 
Zeitplanung wurde jedoch im Mai 2009 
nach einem zwischenzeitlichen Ausstieg 
der GAGFAH aus dem Prozess hinfällig, 
denn die Unternehmenszentrale in den 
USA hatte entschieden, dass Investitio-
nen in Höhe von bis zu 1,5 Millionen Euro 
nicht getätigt werden, wenn sie nicht 
zwingend notwendig sind (vgl. Interview 
Kreutz: 275ff). Der Gründungsprozess des 
Innovationsquartiers kam dadurch vorü-
bergehend ins Stocken, die Reaktionen 
der anderen Immobilieneigentümer auf 
den Ausstieg der GAGFAH beschreibt 
folgende Aussage von Stefan Kreutz: „Da 
haben […] die anderen ganz klar gesagt: 
Wenn die nicht mitmachen dann sind wir 
auch raus, nicht zuletzt wegen der Quo-
ren und solchen Geschichten. Sowas ge-
gen einen Eigentümer durchzudrücken, 
der alleine 30% hat, dafür ist es einfach 
zu groß.“ (Interview Kreutz: 287ff)

Der durch den GAGFAH-Ausstieg ausge-
löste Schwebezustand des Gründungs-
prozesses dauerte bis Anfang 2010, so 
berichtet die Behörde für Stadtentwick-
lung und Umwelt am 02.02.2010 in einer 
Pressemeldung (vgl. Website FHH 3). Über 
die Motive der GAGFAH für den Aus- und 
späteren Wiedereinstieg in das Verfahren 
können nur Vermutungen angestellt wer-
den: „Da sind intensive Gespräche hinter 
den Kulissen geführt worden, da weiß 
auch keiner [Näheres], da hat die Sena-
torin mit der Geschäftsführung in Essen, 
also da sitzt GAGFAH Deutschland, ge-
sprochen. Irgendwann waren sie plötzlich 
wieder im Boot. Was auch immer da ge-
laufen ist oder wie auch immer man das 
geschafft hat, die dann zu überzeugen. 
Auf jeden Fall ging es dann auch wieder 
weiter“ (Interview Kreutz: 283ff)

und Pflege, Verbesserung der Sicherheit 
sowie die Entwicklung des zentralen Be-
reichs rund um das Einkaufszentrum 
Konsens erzielt werden (vgl. Gorgol 2007: 
105ff). Die identifizierten Handlungsfel-
der konnten in der Folge vom Lenkungs-
ausschuss konkretisiert werden und an-
schließend in mögliche HID-Maßnahmen 
übertragen werden (vgl. Kreutz und Krü-
ger 2008b: 12). Zu diesem Zweck wurden 
mehrere Wettbewerbe von der Stadt aus-
gelobt und durch Mittel des Programms 
Lebenswerte Stadt Hamburg finanziert 
(vgl. Interview Kreutz: 195f).

Im Oktober 2007 beauftragte die Stadt 
Hamburg Andreas Gorgol zur Unterstüt-
zung dieser Phase bis Ende 2008 befristet 
mit dem Verfahrensmanagement für den 
HID Prozess. Diese Stelle wurde aus Mit-
teln des Programms Lebenswerte Stadt 
Hamburg und ExWoSt-Mitteln (aus dem 
Forschungsfeld „Kommunale Konzepte: 
Wohnen“) finanziert und zielte darauf ab, 
den Gründungsprozess organisatorisch, 
konzeptionell und inhaltlich zu koordi-
nieren. (vgl. Kreutz und Krüger 2008b: 
17f)

Diese Phase dauerte ungefähr ein Jahr 
lang an, bis der Lenkungsausschuss im 
Januar 2009 eine Eigentümerversamm-
lung durchführte, um auch den „bisher 
nicht am Prozess beteiligten Steilshooper 
Eigentümern die Initiative vorzustellen 
und gemeinsam über das weitere Vorge-
hen zu beraten“ (LA INQ Steilshoop 2009: 
13). Diese Eigentümerversammlung wur-
de zu dem Zweck ausgerichtet, die Mei-
nung der Eigentümerschaft einzuholen 
und auf Unterstützung hinsichtlich der 
im späteren Prozessverlauf anstehenden 
Quoren zu werben). Auf Basis des Mei-
nungsbildes der Eigentümerschaft konn-
te der Lenkungsausschuss ein konkretes 
Maßnahmen- und Finanzierungskonzept 
erarbeiten, das aus den bereits getätig-
ten Überlegungen zu Handlungsfeldern 
und Maßnahmen entwickelt wurde. (vgl. 
LA INQ Steilshoop 2009: 13)
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des HID-Modells deutlich, denn ab dem 
Moment der Beauftragung entsteht für 
das HID ein erster finanzieller Aufwand, 
der jedoch nicht einfach geleistet werden 
kann, weil das HID noch gar nicht einge-
richtet ist und dementsprechend noch 
keine Beiträge gezahlt werden: 

„Ich finde das ist eines der großen Prob-
leme. Für die Planung eines HIDs braucht 
man Know-how, Personal und Zeit. Und 
das hat man nicht und das war für uns ein 
Risiko, diese Vorfinanzierung zu machen. 
[…] Am Ende muss man irgendwann ei-
nen Antrag haben, den man öffentlich 
auslegen kann und dieser Antrag braucht 
eine gewisse Planungstiefe. Wenn er die-
se Planungstiefe nicht hat, worüber sol-
len die anderen Eigentümer entscheiden? 
Darüber dass man irgendwie was schön 
machen will? Und man braucht eine Pla-
nungssicherheit. Der Aufgabenträger 
verpflichtet sich ja, das was in dem Auf-
gaben- und Maßnahmenpaket steht für 
das angegebene Geld auch umzusetzen. 
Und wenn es heißt ‚mach den Park schön 
und mach das und das in dem Park‘ und 
dann findet der Aufgabenträger auf ein-
mal, wenn er da buddelt, eine Bombe in 
dem Boden vergraben oder er muss ir-
gendwie Sondermüll abfahren, weil da 
irgendwie der Boden verseucht ist, keine 
Ahnung. Da entstehen Kosten für den 
Aufgabenträger, die er ja nicht kalkulie-
ren kann. Er hat zugesichert den Park zu 
verschönern für das und das Geld, d.h. 
man braucht eine Planungstiefe und die 
kann man nicht so einfach aus dem Ärmel 
schütteln. Ich weiß nicht wie das gehen 
soll, ich finde das ist ein riesen Problem 
beim BID und beim HID. Man braucht für 
den Antrag ein Konzept und dieses Kon-
zept lässt sich nicht nach Feierabend mal 
eben in einem Arbeitskreis erstellen.“ (In-
terview Becker: 266ff)

Die Finanzierung der professionellen 
Aufgabenträgerschaft wurde durch die 
beiden großen institutionellen Eigentü-

In der oben genannten Presseerklärung 
wird des Weiteren erwähnt, dass die Freie 
und Hansestadt Hamburg eine Absichts-
erklärung erstellt hat, in der sie sich dazu 
bereit erklärt, parallel zu dem Innovati-
onsquartier Investitionen in Höhe von 3,3 
Millionen Euro in den zentralen Bereich 
des Stadtteils rund um das Einkaufszent-
rum zu investieren (vgl. Website FHH 3). 
Mit diesem „Letter of Intent“ (Interview 
Kreutz: 668) hat die Stadt wahrschein-
lich einen entscheidenden Schritt zur 
Reaktivierung der GAGFAH getan, denn 
angesichts der Eigentumsverhältnisse in 
der Mittelachse wäre ein HID ohne die 
Absichtserklärung der Stadt vermutlich 
nicht zustande gekommen, weil die Ei-
gentümerschaft die Stadt ebenfalls in der 
Verantwortung und Finanzierungspflicht 
gesehen hat (vgl. Interview Kreutz: 632ff): 
„Das war eben auch so ein Punkt da wä-
ren die Eigentümer sonst auch ausge-
stiegen, wenn sie das von der Stadt nicht 
schwarz auf weiß gekriegt hätten, hätten 
die wahrscheinlich auch gesagt: Dann las-
sen wir es. Dann machen wir hier irgend-
wie Stadtteilmarketing, dazu brauchen 
wir kein HID.“ (Interview Kreutz: 676ff)

Konkretisierungsphase

Der Lenkungsausschuss konnte nun also 
wieder seine Arbeit aufnehmen und das 
Maßnahmen- und Finanzierungskonzept 
weiter vorbereiten, bis im Oktober 2010 
mit der Beauftragung eines Aufgaben-
trägers für die Vorlaufzeit der nächste 
wichtige Schritt gemacht werden konnte 
(vgl. Interview Witte: 65). Der Aufgaben-
träger der Vorlaufzeit wurde beauftragt 
das Maßnahmen- und Finanzierungs-
konzept professionell aufzustellen sowie 
die notwendigen Antragsunterlagen zu 
erarbeiten und für die späteren Quoren 
vorzubereiten. Nach einer Ausschrei-
bung der Aufgabenträgerschaft hat der 
Lenkungsausschuss die Otto Wulff BID 
Gesellschaft und ProQuartier beauftragt. 
An dieser Stelle wird eine Problematik 
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aufgrund der Quoren auch wichtig, ak-
tiv um Unterstützung zu werben und das 
haben wir dann auch gemacht und das 
waren natürlich ganz viele Gespräche, die 
wir geführt haben, die die Stadt geführt 
hat, die natürlich auch die beteiligten Ei-
gentümer geführt haben in ihren Runden 
mit ihren Kooperations- und Geschäfts-
partnern. Also ein Prozess, der ganz viel 
Kommunikation braucht – Kommunikati-
on vor Ort, Kommunikation in den Insti-
tutionen, Kommunikation in den Firmen, 
Kommunikation zwischen Stadt und Be-
wohnern und Eigentümern.“ (Interview 
Witte: 712ff)

Entscheidungsphase

Auf Basis des erarbeiteten Maßnahmen- 
und Finanzierungskonzeptes konnte Mit-
te 2011 das Zustimmungsquorum erfol-
gen, das den Aufgabenträger ermächtigt, 
den Antrag auf Einrichtung des HID bei 
der Stadt einzureichen. Dieses erste Quo-
rum hat angesichts der Steilshooper Ei-
gentumsverhältnisse keine Probleme be-
reitet, denn „für den Antrag muss ja ein 
bestimmter Prozentsatz explizit sagen: Ja 
ich will das […]. Das hatte man über die 
Großen natürlich schnell abgedeckt“ (In-
terview Kreutz: 430f).

Nachdem die formale Zustimmung zur 
Antragstellung somit vorlag, konnte der 
Antrag Mitte September 2011 bei der 
Stadt eingereicht werden (vgl. Otto Wulff 
BID Gesellschaft 2011: 1). Nach einer Prü-
fung auf Zulässigkeit und Vollständigkeit 
des Antrags wurde dieser für die Dauer 
eines Monats öffentlich ausgelegt und 
den Eigentümern die Möglichkeit er-
öffnet, binnen dieser Frist Widerspruch 
gegen die Einrichtung des Innovations-
quartiers einzulegen (vgl. Interview Witte: 
738ff).

Die am 26.10.2011 beendete Auslegung 
hatte das Ergebnis einer „sensationell 
niedriege[n] Quote an Widersprüchen 
der betroffenen Eigentümer“ (Interview 

mer (GAGFAH und SAGA GWG) über-
nommen. Diese Beträge werden bei 
erfolgreicher Einrichtung des Innovati-
onsquartiers auf die dann zu entrichten-
den Beiträge angerechnet, im Falle eines 
Scheiterns des Gründungsprozesses wä-
ren diese Vorfinanzierungsmittel weg: 
„Wir haben das bei uns auch so geregelt, 
dass diese Vorplanungsmittel zurücker-
stattet werden, also dass in dem Moment 
wo das HID nicht zustande käme, wären 
die Vorplanungsmittel weg. […] Das ist 
sozusagen auch Teil des gesamten Bud-
gets, d.h. es ist sozusagen eine Vorfinan-
zierung auf das Risiko hin, dass wenn das 
HID nicht zustande kommt, man das Geld 
rausgeschmissen hat. Wenn das HID aber 
zustande kommt, ist das gleich der ers-
te Beitrag zum HID.“ (Interview Becker: 
453ff)

Dies hat dazu geführt, dass aufgrund 
der entstehenden Kosten für die Aufga-
benträgerschaft und des eingegangenen 
finanziellen Risikos „nochmal ein ganz 
anderer Zug in das Verfahren“ (Inter-
view Kreutz: 579f) gekommen ist, denn 
„wir müssen da jetzt zielgerichtet drauf 
zugehen, alle Fragen die anliegen klären 
und so schnell wie möglich klären, dieses 
Maßnahmen- und Finanzierungskonzept 
zusammenstellen, die Antragsunterlagen 
fertig kriegen, damit klar ist: Ok, entweder 
ist es in einem Jahr zustande gekommen 
oder man kann in einem Jahr sagen ‚wird 
nix‘ und dann war es das. Also da ist die 
andere Professionalität die dann solche 
Akteure da auch rein bringen und ge-
paart mit dem: Da läuft die Uhr, da läuft 
das Geld. Das hat schon nochmal einiges 
ausgemacht.“ (Interview Kreutz: 584ff)

Der Zeitraum zwischen der Beauftragung 
des Aufgabenträgers und der Entschei-
dungsphase wurde von ProQuartier für 
die Ausarbeitung der Antragsunterla-
gen genutzt, während parallel um Zu-
stimmung für das HID geworben wurde: 
„Spätestens zu diesem Zeitpunkt war 
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reich absolvierten Widerspruchsquorum 
gelaufen. „Nun beginnt das […] formale 
Verfahren der Senatsbeteiligung, um ei-
nen Senatsbeschluss zu erwirken.“ (In-
terview Büttner: 264f) Das Verfahren lag 
im Anschluss an die Auslegung komplett 
bei der Stadt, die Widersprüche auf Zu-
lässigkeit prüft, sich mit inhaltlichen Äu-
ßerungen intensiv auseinandersetzt und 
schließlich eine Empfehlung für den Se-
nat ausspricht, der in der Folge die Ent-
scheidungskraft besitzt, frei über die 
Einrichtung des Innovationsquartiers zu 
entscheiden (vgl. Interview Witte: 758ff). 
Treffen der Eigentümer oder des Len-
kungsausschusses fanden seitdem nicht 
mehr regelmäßig statt, „das hat auch kei-
nen Sinn. Jetzt arbeitet das Bezirksamt, 
Behörden arbeiten“ (Interview Becker: 
359). Die Entscheidung des Senats, und 
damit der Eintritt in die Umsetzungspha-
se, wird für Mai 2012 erwartet und lag 
demnach bei der Erstellung dieser Arbeit 
noch nicht vor (vgl. Interview Witte: 135).

Aufgrund des noch immer laufenden 
Verfahrens zur Einrichtung des Inno-
vationsquartiers, muss an dieser Stelle 
die Darstellung bisher erreichter Erfolge 
und umgesetzter Maßnahmen entfallen. 
Stattdessen wird anhand der eingereich-
ten Antragsunterlagen ein kurzer Über-
blick darüber gegeben, welche Maßnah-
men für die kommenden fünf Jahre im 
Innovationsquartier vorgesehen sind.

Kern des Maßnahmen- und Finanzie-
rungskonzept ist die Gestaltung der Mit-
telachse. „Durch die Beseitigung struktu-
reller, ästhetischer und baulicher Mängel 
soll die Mittelachse an den heutigen Be-
darf angepasst werden.“ (Otto Wulff BID 
Gesellschaft 2011: 11). Zu diesem Zweck 
soll die Durchgängigkeit verbessert, die 
gestalterische Qualität erhöht, ein auf 
die heranwachsenden Großgehölze ab-
gestimmtes Bepflanzungskonzept um-
gesetzt und die Orientierung verbessert 
werden (Otto Wulff BID Gesellschaft 

Witte: 740), denn nur 10,6% der Grund-
stückseigentümer haben Nichtzustim-
mung geäußert, was bezogen auf die 
Grundstücksfläche etwa 4,9% beträgt 
(vgl. Website FHH 4).

„Es war völlig unklar, wo wir landen. Wir 
haben das natürlich alle in der Hoffnung 
und Überzeugung getan, dass wir die Ei-
gentümer überzeugen können, aber die 
Quote ist die niedrigste Widerspruchs-
quote in Hamburg verglichen mit allen 
BIDs, also da wo die Ausgangslage deut-
lich einfacher ist, wo die Kosten sich sehr 
schnell in unmittelbar höheren Erträgen 
widerspiegeln, eine ganz andere Situati-
on als in Steilshoop. Und wir haben eine 
sensationell niedrige Quote an Wider-
sprüchen bei den Eigentümern erreicht 
und das ist ein direktes Ergebnis a) der 
überzeugenden Konzeption, b) der Leis-
tung, also auch des Preis-Leistungs-Ver-
hältnisses und c) der wirklich guten Kom-
munikation von allen Akteuren auf allen 
Ebenen, die wir natürlich nicht alleine 
stemmen konnten. Die Stadt hat sehr viel 
informiert, die Wohnungsunternehmen 
haben selber nochmal informiert, haben 
mit ihren Partnerunternehmen gespro-
chen. Wir haben diverse Veranstaltungen 
für Einzeleigentümer gemacht. Es gab 
Begehungen, die Wohnungsunterneh-
men ausschließlich mit ihren Mietern ge-
macht haben. Es gab Verwaltungen, die 
informiert haben. Also ein ganz intensi-
ver, komplexer Prozess, immer mit dem 
Ziel: Wir müssen werben, sonst wird das 
nichts! Und es hätte eben sein können, 
wenn die Widerspruchsquote höher als 
1/3 ausgefallen wäre, dann wär das Inno-
vationsquartier tot, dann hätten wir den 
Aktendeckel zugemacht und dann wäre 
es nicht gekommen.“ (Interview Witte: 
741ff)

Erfolge und aktueller Stand

Der Teil des HID-Gründungsprozesses, 
den die Eigentümer gestalten und be-
einflussen können, ist mit dem erfolg-
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standard durch privates Handeln schafft, 
dann hat man ein Problem nach fünf Jah-
ren. Also ist der Anspruch jetzt, unauf-
fällig zu wirken, zwar sauber zu machen, 
besser zu pflegen, aber unauffällig. Und 
das erreicht man auch zum Beispiel durch 
die neue städtebauliche Gestaltung, in-
dem man Rasenflächen und nicht Büsche 
hat, wo sich Schmutz lange halten kann.“ 
(Interview Büttner: 328ff)

Abschließend ist das Handlungsfeld Stadt-
teilmarketing zu nennen. Zur Überwin-
dung des Stigmas einer 60er/70er-Jahre 
Großwohnsiedlung wurden Maßnahmen 
entwickelt, die durch eine kontinuierliche 
Pressearbeit unterstützt werden sollen. 
Die Zielsetzung der Maßnahmen ist, die 
Qualität von Steilshoop innerhalb der 
Siedlung zu verdeutlichen, aber diese 
Qualität vor allem nach außen zu tragen 
(vgl. Otto Wulff BID Gesellschaft 2011: 
16). Dadurch soll das Selbstbewusstsein 
des Stadtteils und die Verbundenheit mit 
diesem gestärkt und letztlich ein externes 
Interesse an der Siedlung generiert wer-
den, was die Vermarktbarkeit der Sied-
lung langfristig verbessern soll (vgl. Otto 
Wulff BID Gesellschaft 2011: 16). Hierfür 
werden jährlich Sommer- und Winterfes-
te vorgesehen und die Außendarstellung 
des Innovationsquartiers soll durch ein 
Corporate Design sowie eine Internetprä-
senz gestärkt werden (vgl. Otto Wulff BID 
Gesellschaft 2011: 17).

Die Maßnahmen des Innovationsquar-
tiers werden, wie beschrieben, durch pa-
rallele Maßnahmen der Stadt Hamburg, 
die in den öffentlichen Raum im zentra-
len Bereich der Siedlung investieren wird, 
begleitet. Dort soll ein zentraler Quar-
tiersplatz entstehen, der als Treffpunkt, 
Aushängeschild und Identifikationsort 
fungieren soll. Dies soll die Möglichkeit 
zur Nutzung eins Wochenmarktes eben-
so beinhalten wie eine Veränderung der 
Verkehrsführung im zentralen Bereich. 
(vgl. Otto Wulff BID Gesellschaft 2011: 7)

2011: 11). Die Wege- und Aufenthaltsbe-
reiche in der Mittelachse sollen aber vor 
allem an die heutige Nutzung angepasst 
werden, weil es viele ungenutzte Spielflä-
chen und ungeordnete und uneinheitli-
che Möblierung in der Mittelachse gibt 
(vgl. Otto Wulff BID Gesellschaft 2011: 
11). Folgende Maßnahmen sind im Ein-
zelnen vorgesehen (vgl. Otto Wulff BID 
Gesellschaft 2011: 13):

• Erneuerung von Beeten und Grünflä-
chen

• Erneuerung beschädigter Gehweg-
flächen

• Neuordnung der Möblierung, Erneu-
erung beschädigter Möblierung

• Zusammenlegung kleinerer Grünflä-
chen

• Modellierung von Rasenflächen

• Überarbeitung des Grünkonzepts

• Erneuerung des Beleuchtungskon-
zepts

Bezüglich der sowohl für Besucher als 
auch Bewohner komplizierten Orientie-
rung in Steilshoop, sollen in Kreuzungs-
bereichen intuitiv verständliche Beton-
blöcke mit Siedlungsreliefs aufgestellt 
werden. Nicht Teil der HID-Maßnahmen, 
aber von der Stadt begleitend durchge-
führt, sind neue Straßenbeschilderungen, 
welche die Orientierung ebenfalls verein-
fachen sollen. (vgl. Otto Wulff BID Gesell-
schaft 2011: 13)

Damit die Grünflächen und Wege im 
Quartier zielgemäß als „Visitenkarte des 
Stadtteils“ (Otto Wulff BID Gesellschaft: 
14) wahrgenommen werden können, sind 
zusätzliche Leistungen hinsichtlich Reini-
gung und Pflege dieser vorgesehen. Herr 
Büttner von der BSU gibt diesbezüglich 
zu bedenken, dass in den fünf Jahren kein 
zu hoher Pflegezustand erreicht werden 
sollte: „Da muss man sehr vorsichtig sein, 
wenn man jetzt einen zu hohen Pflege-
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re auf.

Die Beziehungen der Eigentümer im Len-
kungsausschuss untereinander fanden in 
monatlichem Rhythmus und somit mit 
einer hohen Transaktionsfrequenz statt. 
Die hohe Unsicherheit dieser Beziehung 
liegt darin begründet, dass in Folge des 
GAGFAH-Verkaufes im September 2004 
eine große Skepsis bezüglich der Ent-
wicklung des Quartiers in der Eigentü-
merschaft herrschte, weil die Strategie 
des neuen Eigentümers der GAGFAH 
unklar und somit das Vertrauen unterein-
ander gering war, was die Gründung des 
Arbeitskreises als Reaktion auf den GAG-
FAH-Verkauf unterstreicht. Die Spezifizi-
tät der Beziehungen unter den Eigentü-
mern im Lenkungsausschuss ist ebenfalls 
als hoch zu klassifizieren, denn im Len-
kungsausschuss sind ausschließlich die 
großen institutionellen Eigentümer ver-
treten, die in der Summe rund 70% des 
gesamten Wohnungsbestandes halten. 
Vor allem die Beziehungen zu GAGFAH 
und SAGA GWG (besitzen kumuliert 54% 
des Immobilienbestandes) sind nicht 
substituierbar, weil die übrigen Akteu-
re klar auf deren Mitwirken angewiesen 
sind. Dieser Umstand führt auch zur Ein-
schätzung einer leichten Asymmetrie in 

Der finanzielle Aufwand für das HID be-
läuft sich insgesamt auf 4,09 Mio. Euro 
(vgl. Otto Wulff BID Gesellschaft 2011: 
21), während die Stadt Hamburg 3,33 
Mio. Euro in den zentralen Bereich der 
Siedlung investieren wird (vgl. Otto Wulff 
BID Gesellschaft 2011: Anlage 2).

12.4.3 Analyse des Innovationsquar-
tiers Steilshoop

Im Entstehungsprozess des Innovations-
quartiers Steilshoop sind die Eigentümer 
im Lenkungsausschuss (GAGFAH, SAGA 
GWG sowie die drei großen Genossen-
schaften stellvertretend für alle Genos-
senschaften), die Verwaltung der Stadt 
Hamburg und im späteren Verlauf der 
Aufgabenträger die Schlüsselakteure.

Initiierung

Der Betrachtungszeitpunkt der Initiie-
rung des HID beschreibt den Abschnitt in 
der Vorbereitungsphase, in der die Stadt 
Hamburg bereits die HID-Idee in den 
Arbeitskreis eingebracht hat und dieser 
sich als Lenkungsausschuss konstituiert 
hat. Zeitlich ist diese Phase Anfang/Mitte 
2007 einzuordnen. Zu diesem Zeitpunkt 
treten die Eigentümer im Lenkungsaus-
schuss und die Stadt Hamburg als Akteu-
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Tab. 4: Beziehungsstrukturen im Innovationsquartier Steilshoop

Eigene Darstellung

Frequenz Unsicherheit Spezifizität

Eigentümer im 
Lenkungsausschuss 
untereinander

hoch

Beziehung

Kommune - 
Eigentümer im 
Lenkungsausschuss

hoch hoch

hoch hoch hoch



hat, dagegen spricht die ausschließlich 
begleitende Rolle im Lenkungsausschuss, 
sodass die Rolle der Kommune bei der 
Initiierung des HID als steuernder Beglei-
ter beschrieben werden kann.

Die beschriebenen Beziehungen sind in 
Abbildung 53 visualisiert. Die Beziehungs-
struktur zeigt zentral den Lenkungsaus-
schuss, dessen Mitglieder die GAGFAH 
(Ga), die SAGA GWG (S), die Vertreter der 
Genossenschaften (Ge) sowie kommuna-
le Vertreter (K) sind. Da der Lenkungs-
ausschuss anfangs ausschließlich aus 
großen institutionellen Bestandshaltern 
und kommunalen Vertretern bestand, 
stehen diese im Zentrum der Darstellung 
in Beziehung zueinander. Die übrigen Ei-
gentümer nehmen Randpositionen ohne 
Beziehungen zum Lenkungsausschuss 
ein. Starke Beziehungen und ein hohes 
Maß an Vertrauen bestehen zwischen 
den Akteuren des Lenkungsausschusses, 
aufgrund der beschriebenen hohen Un-
sicherheit, nicht. Das Kommunikations-
muster zwischen der Kommune und den 
Eigentümern im Lenkungsausschuss kann 
als gegenseitiger Austausch bezeichnet 
werden (Kommune gibt Informationen 
und Beratung und erhält eine Rückkopp-
lung von den Eigentümern).

der Beziehung der Eigentümer, ausgelöst 
durch die ungleiche Verteilung des Ei-
gentums und einer daraus entstehenden 
Hierarchie bzw. Autoritäten zwischen den 
Eigentümern.

Die Beziehungen der Eigentümer im 
Lenkungsausschuss und der Kommune 
(die ebenfalls Bestandteil des Lenkungs-
ausschusses ist) fallen aus den gleichen 
Begründungen ebenfalls hoch frequen-
tiert, sehr unsicher und hoch spezifisch 
aus. Die Stadt versucht, den Eigentümern 
während der Initiierung als Verhand-
lungspartner auf Augenhöhe zu begeg-
nen, was sich in dem oben beschrieben 
Vorgehen des Einbringens der HID-Idee 
in den Diskussionsprozess der Eigentü-
merschaft widerspiegelt (s. Kap. 12.4.2,  
Vorbereitungsphase). Die Stadt kann im 
entstandenen Lenkungsausschuss jedoch 
keine Symmetrie zu den Eigentümern 
entwickeln, weil sie ohne Stimmrecht ist 
und lediglich beratend tätig werden kann.

Der Rolle der Kommune bezüglich der 
Initiierung des HIDs wird weder die Rolle 
des Steuermannes, noch die des Beglei-
ters gerecht. Für die Rolle des Steuer-
mannes spricht, dass die Stadt Hamburg 
die HID-Idee in das Quartier gebracht 
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Abb. 53: Beziehungsstrukturen Innovationsquartier Steilshoop: Initiierung
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len Akteur auf, den Aufgabenträger (A). 
Dieser befindet sich in Abbildung 54 zur 
Verdeutlichung seiner zentralen Rolle im 
Zentrum der Beziehungsstrukturen, er ist 
jedoch nicht Bestandteil des Lenkungs-
ausschusses. Des Weiteren ist erkennbar, 
dass die während der Initiierung außen 
vor gelassenen Einzeleigentümer (E) nun 
in das Beziehungsnetzwerk eingebunden 
sind. Diese Einbindung findet über einen 
Vertreter der Einzeleigentümer statt, der 
neues Mitglied des Lenkungsausschusses 
ist. Die Kommunikationsrolle des Auf-
gabenträgers kann als „Relais“ zwischen 
den Eigentümern und der Kommune be-
zeichnet werden (s. Abb. 54).

Zwischen dem Aufgabenträger und der 
Stadt Hamburg (K) besteht im Gegensatz 
zu den übrigen Beziehungen eine starke 
Verbindung, aufgrund des geschlosse-
nen öffentlich-rechtlichen Vertrages.

Die Lösung des Gefangenendilemmas 
fällt aufgrund der Wahl des zwangsfinan-
zierten Modells einer ESG deutlich ein-
facher, denn ein HID hat gegenüber ei-
ner freiwilligen ESG den Vorteil, dass die 
Aussicht der Vermeidung von Trittbrett-
fahrern eine generell höhere Bereitschaft 
zur Kooperation zur Folge hat. Die insti-

Der Lenkungsausschuss zeichnet sich 
durch sehr hohes Know-how bezüglich 
Quartiersentwicklung und Immobilien-
wirtschaft aus, was in dessen Zusammen-
setzung begründet liegt (ausschließlich 
große institutionelle Eigentümer und 
kommunale Vertreter). Eine kollektive 
Problemsicht ist aufgrund dieser Sach-
kenntnisse ebenfalls vorhanden, was die 
Gründung des Arbeitskreises noch vor 
Bestehen der HID-Idee verdeutlicht.

Aktueller Stand

Der aktuelle Stand der HID-Gründung 
ist, dass die Entscheidungsphase kurz 
vor dem Abschluss steht und bis auf die 
ausstehende Senatsentscheidung erfolg-
reich durchlaufen wurde (s. Prozessver-
lauf Innovationsquartier Steilshoop). Da 
der Senatsbeschluss zur Einrichtung des 
Innovationsquartiers für Mai 2012 erwar-
tet wird, unterstellt die Beschreibung des 
aktuellen Standes an dieser Stelle die er-
folgte formale Einrichtung des HID durch 
den Senat der Stadt Hamburg und stellt 
die Situation zu Beginn der Umsetzungs-
phase dar.

Die Beziehungsstruktur des eingerichte-
ten HID Steilshoop weist im Gegensatz zur 
Phase der Initiierung einen neuen zentra-
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Abb. 54: Beziehungsstrukturen Innovationsquartier Steilshoop: Aktueller Stand
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Eigentümerkreis eingebracht hat und hat 
andererseits mit der Absichtserklärung 
zur Investition eine HID-Gründung über-
haupt erst ermöglicht. Die Stadt hat im 
Gründungsprozess einerseits die durch-
gehende Rolle eines steuernden Beglei-
ters im Lenkungsausschuss und darüber 
hinaus die Rolle des Steuermannes, denn 
ohne die öffentlichen Investitionen wäre 
die Gründung des HIDs wahrscheinlich 
gescheitert.

Hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung 
der Eigentümerstandortgemeinschaft 
bestehen keine Zweifel. Wenn das Inno-
vationsquartier vom Senat eingerichtet 
wird, steht die auf fünf Jahre festgeleg-
te Umsetzungsphase an. In diesem Zeit-
raum wird das Maßnahmen- und Finan-
zierungskonzept vom Aufgabenträger zu 
den vorher festgelegten Kosten umge-
setzt und hierfür von jedem Eigentümer 
finanzielle Beiträge geleistet und dem 
Aufgabenträger für die Umsetzung zur 
Verfügung gestellt (Ausnahme können 
Härtefälle sein, die von der Beitragspflicht 
befreit werden können).

Aufwand und Transaktionskosten 

Allein die bis heute länger als fünf Jahre 
andauernde Entstehungsgeschichte des 
Innovationsquartiers gibt einen Hinweis 
darauf, dass der geleistete Aufwand aller 
Beteiligten hoch ist.

Auf Seiten der Eigentümer im Lenkungs-
ausschuss bestand dieser vor allem in 
einer Aufwendung von Zeitressourcen, 
um an den zahlreichen Treffen und Ver-
anstaltungen zur Vorbereitung des Maß-
nahmen- und Finanzierungskonzepts 
teilzunehmen (Stefan Kreutz gibt an, dass 
bereits über 50 solcher Treffen statt-
gefunden haben, vgl. Interview Kreutz: 
269ff). In der späteren Konkretisierungs-
phase kam weiterer Aufwand hinzu, um 
hinsichtlich der Entscheidungsphase die 
Unterstützung eines jeden Eigentümers 
einzuwerben.

tutionellen Eigentümer, die sich in der In-
itiierungsphase zum Lenkungsausschuss 
zusammengeschlossen haben, haben das 
Gefangenendilemma bereits vor der HID-
Initiierung überwunden, denn sie fanden 
sich bereits 2006 in einem Arbeitskreis 
zusammen, der die zukünftige Entwick-
lung von Steilshoop thematisierte (s. Kap. 
12.4.2). Somit hat das Wissen über die 
Notwendigkeit tätig zu werden und die 
Kenntnis über den langfristigen Nutzen 
das Gefangenendilemma der institutio-
nellen Eigentümer gelöst. Alle weiteren 
Eigentümer wurden im Prozessverlauf 
über Sinn und Zweck des HIDs in Kennt-
nis gesetzt und hinsichtlich der Quoren 
gezielt umworben. Das sehr positiv aus-
gefallene Ergebnis des Widerspruchs-
quorums deutet darauf hin, dass eine 
Vermittlung des langfristigen Nutzens 
durch die Akteure im Lenkungsausschuss 
gelungen ist und diese, aufgrund ihrer 
autoritären Position durchaus Vertrauen 
zu den übrigen Eigentümern aufbauen 
konnten. 

Die Rolle der Kommune hat sich, wenn 
die Phase der Initiierung und der aktu-
elle Stand isoliert voneinander betrach-
tet werden, kaum verändert. Vertreter 
der Stadt sind nach wie vor Bestandteil 
des Lenkungsausschusses des HIDs und 
die Stadt hat darüber hinaus zu dem neu 
hinzugekommenen Aufgabenträger eine 
starke Beziehung (öffentlich-rechtlicher 
Vertrag). Diese Betrachtung wird der Rol-
le der Kommune hinsichtlich der Entste-
hung des Innovationsquartiers Steilshoop 
jedoch nicht gerecht. Die Stadt Hamburg 
hatte durch die Erstellung der Absichts-
erklärung zur Investition in den zentralen 
Bereich der Siedlung einen großen Anteil 
daran, dass das HID zustande kommt, weil 
die Eigentümer aufgrund der Eigentums-
verhältnisse in der Mittelachse ansonsten 
wahrscheinlich nicht zu Investitionen be-
reit gewesen wären (s. Kap. 12.4.2). Die 
Stadt Hamburg hat das HID somit einer-
seits initiiert, weil sie die HID-Idee in den 
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Die Kommune hat mit einer marktlich 
orientierten Herangehensweise versucht, 
die Eigentümer durch Beratung von der 
Einrichtung des Innovationsquartiers zu 
überzeugen. Hierzu war die Aufwendung 
von Zeitressourcen notwendig, um be-
gleitend und beratend an den Treffen 
des Lenkungsausschusses teilnehmen 
zu können. Aufgrund der Zusammen-
setzung des Lenkungsausschusses aus 
zunächst ausschließlich institutionellen 
Eigentümern, kann davon ausgegangen 
werden, dass dadurch kein zusätzlicher 
Mehraufwand für die städtischen Ver-
treter entstand, sondern die Treffen Be-
standteil der regulären Geschäftstätigkeit 
aller Beteiligten waren.

Interessanter bei der Analyse des Grün-
dungsprozesses ist die Betrachtung der 
Situation rund um den zwischenzeitlichen 
Ausstieg der GAGFAH, der auf Seiten der 
Kommune hohe Transaktionskosten ver-
ursacht hat. Während des fast ein Jahr 
andauernden Schwebezustandes des 
Verfahrens sind „intensive Gespräche“ 
(Interview Kreutz: 283) zwischen städti-
schen Mitarbeitern und Vertretern der 
GAGFAH abgelaufen (s. Kap. 12.4.2, Vor-
bereitungsphase), die zu hohen Verhand-
lungskosten geführt haben. Diese Trans-
aktionskosten sind für die Betrachtung 
der Effizienz des Gründungsprozesses 
erheblich, da sie, im Gegensatz zu dem 
im Rahmen der Teilnahme am Lenkungs-
ausschuss entstandenen Aufwand, nicht 
originärer Bestandteil einer HID-Grün-
dung sind, sondern aufgrund der Spezi-
fik Steilshoops entstanden (Patchwork-
Eigentumsverhältnisse im Bereich der 
Mittelachse, Strategie der GAGFAH). Die 
Verhandlungen mit der GAGFAH waren 
unumgänglich, weil sie der größte Immo-
bilieneigentümer im Quartier und daher 
hinsichtlich der Quoren von besonderer 
Bedeutung ist. Vor allem aber sind die 
übrigen Eigentümer und auch die Stadt 
in der Lage, durch das HID die Sicher-
heit in der Eigentümerschaft zu erhöhen, 
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denn die vor der HID-Initiierung unsiche-
re strategische Ausrichtung der GAGFAH 
schlägt mit Einrichtung des Innovations-
quartiers nicht mehr so stark ins Gewicht, 
weil dann eine fünfjährige Verpflichtung 
zu Investitionen vorliegt.

Vor dem Hintergrund des angenomme-
nen Zusammenhangs zwischen dem Wie-
dereinstieg der GAGFAH in das Verfahren 
und der Absichtserklärung der Stadt in 
den zentralen Bereich der Siedlung zu 
investieren (s. Kap. 12.4.2, Vorbereitungs-
phase), muss die Überlegung angestellt 
werden, ob die Stadt angesichts der be-
stehenden Beziehungen (Frequenz: hoch, 
Unsicherheit: hoch, Spezifizität: hoch; s. 
Tab. 4) die richtige Herangehensweise 
gewählt hat. Womöglich wäre der fast 
dreijährige Aufwand für die Teilnahme 
am Lenkungsausschuss und die hohen 
Verhandlungskosten bezüglich der Re-
aktivierung der GAGFAH hinfällig gewe-
sen, wenn die Stadt von vornherein mit 
einem hierarchischen Ansatz des Anrei-
zes (Letter of Intent) an die Eigentümer 
herangetreten wäre. Die Folge beider 
Herangehensweisen sind letztlich hohe 
öffentliche Investitionen in die Siedlung, 
jedoch mit dem Unterschied, dass die 
marktliche Herangehensweise zu hohen 
Verhandlungskosten führte. Abschlie-
ßend kann festgehalten werden, dass das 
Setzen von Anreizen zu einer Reduzie-
rung von Transaktionskosten geführt hat, 
denn ohne die städtische Absichtserklä-
rung wären wahrscheinlich weitere Ver-
handlungen (und damit weitere Trans-
aktionskosten) für die Stadt Hamburg 
entstanden oder der Gründungsprozess 
wäre gescheitert.



schleunigen. Hier war letztendlich die Be-
ziehung zu Christian Schmitt als Akteur in 
einer autoritären Position maßgeblich für 
den Fortbestand der ESG.

Ebenso konnte in Wuppertal über die 
Beziehung zu einem zentral vernetzten 
Akteur die Idee der eigentümergetrage-
nen Quartiersentwicklung in der Eigen-
tümerschaft verbreitet werden. So wurde 
zunächst über Mittel des Stadtumbau 
West die Beziehung zu Gaby Schulten 
institutionalisiert, wogegen der entschei-
dende Impuls zur Gründung einer ESG 
aber selbstbestimmt innerhalb der en-
gagierten Eigentümerschaft gesetzt wur-
de. In Duisburg entstand dieser Impuls 
ebenso innerhalb der Eigentümerschaft 
und ist, genauso wie bei den anderen 
Schlüsselakteuren der Fallstudien, auf ein 
hohes immobilienwirtschaftliches Know-
how zurückzuführen. Die Erkenntnis zur 
Gründung einer ESG entstand hier jedoch 
gänzlich ohne die Beziehung zu einem 
kommunalen Akteur und ist aufgrund 
weitgehend ausbleibender Unterstüt-
zung mit sehr hohem Aufwand für die 
Eigentümer verbunden.

In den folgenden Kapiteln werden nun 
die Erkenntnisse aus den Fallstudien in 
eine Modellstruktur zum Gründungs-
prozess von Eigentümerstandortge-
meinschaften übertragen. Anhand dieser 
sollen die Thesen zur Beantwortung der 
Forschungsfragen diskutiert werden und 
anschließend Handlungsempfehlungen 
zu einer effizienten Prozessgestaltung 
gegeben werden.

13 Zwischenfazit

In einer abschließenden komparativen 
Betrachtung sollen nun die fallstudien-
übergreifenden Erkenntnisse nochmals 
zusammengefasst dargestellt werden. 
Hierbei lässt sich zunächst feststellen, 
dass die Kommunen in den top-down 
initiierten Fallstudien (Dortmund und 
Hamburg) jeweils einen höheren Auf-
wand zu tragen hatten, während Wup-
pertal und Duisburg schon allein vor dem 
Hintergrund der Haushaltssicherung ge-
ringen Aufwand betreiben konnten. Die 
Paarungen verbindet weiterhin die Tat-
sache, dass in Hamburg und Dortmund 
jeweils institutionelle Eigentümer und in 
Duisburg und Wuppertal ausschließlich 
private Eigentümer involviert waren. Hier 
ist jedoch kein direkter Zusammenhang 
abzuleiten. Kann in Hamburg aus einem 
Zusammenschluss institutioneller Eigen-
tümer lediglich die GAGFAH aufgrund 
ihrer Handlungsstrategie als wesentlicher 
Kostenfaktor benannt werden, ist Chris-
tian Schmitt als professioneller Eigentü-
mer in Dortmund sogar entscheidender 
Stützpfeiler der ESG.

Aufwand entstand den Kommunen je-
weils aufgrund der gewählten Hand-
lungsstrategien des Steuermanns bzw. 
des steuernden Begleiters und der damit 
verbundenen Wahl ihrer Anreizinstru-
mente, um die Kooperationsbereitschaft 
der Eigentümer zu fördern. So steuerte 
die Stadt Hamburg den gesamten Grün-
dungsprozess als Mitglied des Lenkungs-
ausschusses auf marktlicher Ebene mit-
tels Aushandlungen. Letztendlich kann 
hier von einer schlechteren Verhand-
lungsposition gegenüber den Eigentü-
mern ausgegangen werden, wodurch die 
entsprechenden Kosten durch die Stadt 
zu tragen sind. In Dortmund konnte man 
dagegen, aufgrund einer ausbleibenden 
Institutionalisierung, während des Pro-
zesses die eigene Strategie korrigieren 
und somit den Gründungsprozess be-
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hensweise und  den langfristigen Nutzen 
von Investitionen in die eigene Immobi-
lie aufzuzeigen. Der andere Lösungsweg 
(so zeigt es bspw. das Duisburger Fall-
beispiel, s. Kap. 12.2.2) besteht darin, für 
die Immobilien der Exit-Strategen Kauf-
interessenten ausfindig zu machen, die 
ein Interesse daran haben, die jeweilige 
Immobilie mit einer anderen Strategie 
(Bestandserhalter, Bestandsverbesserer) 
zu bewirtschaften.

Ein sehr hoher Problemdruck kann des 
Weiteren vor allem bei privaten Einzelei-
gentümern, aufgrund einer geringeren 
finanziellen Leistungsfähigkeit, zu einer 
Überforderung und damit unter Umstän-
den sogar zu ungewollten Exit-Strategien 
führen. Diese Überlegungen zeigen, dass 
die für eine ESG-Entstehung maximal 
verträgliche Höhe des Problemdrucks 
eine Abhängigkeit zur Eigentümerstruk-
tur aufweist und der Problemdruck be-
züglich der Entstehung einer ESG als hin-
derlich wirken kann. 

Die Quartiersebene wird von der För-
derstruktur im Quartier komplettiert, 
deren Bedeutung sich ebenfalls erst in 
Verbindung mit der Eigentümerschaft 
entfaltet. Wenn in einem Quartier zum 
Beispiel positive Erfahrungen im Rahmen 
des Städtebauförderprogramms Sozia-
le Stadt gemacht wurden, können die in 
dem Rahmen umfassend eingegangenen 
Beteiligungen dazu führen, dass die Ei-
gentümer- und Bewohnerschaft bereits 
positive Erfahrungen hinsichtlich koope-
rativer Vorgehensweisen gemacht hat, 
woraus Vertrauensverhältnisse resultie-
ren und das Gefangenendilemma leichter 
gelöst werden kann. 

14 Modell zur Entstehung von 
Eigentümerstandortgemein-
schaften

Das entwickelte Modell zur Entstehung 
von Eigentümerstandortgemeinschaf-
ten ist grundlegend in drei Teilbereiche 
gegliedert, die zueinander Beziehungen 
aufweisen und folgend einzeln beschrie-
ben werden: Das Quartier, die Akteure 
und ein, im Zusammenwirken entstehen-
der, ESG-Prozess.

Quartier

Auf Quartiersebene ist die bedeutendste 
Rahmenbedingung für die Entstehung ei-
ner ESG der Problemdruck, der ursächlich 
dafür ist, ob ein Immobilieneigentümer 
aktiv wird oder nicht. Der Problemdruck 
sollte dabei hinsichtlich einer ESG-Grün-
dung so groß sein, dass die Eigentümer 
erkennen, dass individuelles Handeln 
nicht zur Lösung der Probleme führt, 
wodurch ein kooperativer Antrieb aus-
gelöst werden kann. Ein zu starker Pro-
blemdruck kann sich dagegen hinderlich 
auf die Entstehung einer ESG auswirken 
bzw. hohen Aufwand erzeugen. Wenn 
beispielsweise viele Eigentümer in einem 
Quartier aufgrund eines stark ausgepräg-
ten Problemdrucks die Exit-Strategie ver-
folgen, gibt es zwei denkbare Lösungs-
wege, um die Entstehung der ESG unter 
hohem Aufwand dennoch zu ermögli-
chen: Erstens besteht die Möglichkeit, 
auf die Exit-Strategen einzuwirken und 
durch diskursive Vorgehensweisen eine 
Änderung der Bewirtschaftungsstrategie 
zu erreichen. Hierzu ist unumgänglich, 
die Vorteile einer kooperativen Vorge-

175

Teil D: Konzept

D.14 Modell zur Entstehung von Eigentümerstandortgemeinschaften



maßgebliche Probleme nicht während 
des Förderzeitraums gelöst werden, kann 
dies wie in Dortmund zu einem Miss-
trauen kooperativer Vorgehensweisen 
führen. Zu unterscheiden ist dieser Effekt 
jedoch in Bezug auf den Professionalisie-
rungsgrad der Eigentümer. In Steilshoop 
kam es gerade aufgrund der geringen 
Wirksamkeit langjähriger Förderkulis-
sen zu einem erhöhten Engagement der 
SAGA GWG bezüglich einer kooperativen 
Vorgehensweise.

Akteure

Die Akteursebene betrachtet die Eigen-
tümer, ihre Beziehungsstrukturen un-
tereinander und eine daraus entstehen-
de kollektive Handlungsbereitschaft. 
Grundsätzlich hat sich in den Fallstudi-
en gezeigt, dass ESGs in engeren Netz-
werken mit reziproken und vertrauten 
Beziehungsstrukturen mit geringerem 
Aufwand initiiert werden können. In 
Hamburg  bestand trotz häufiger Netz-
werkbeziehungen im Lenkungsausschuss 
eine hohe Unsicherheit zwischen den Ak-
teuren, wodurch letztendlich hohe Trans-
aktionskosten entstanden. In Dortmund 
fehlten dagegen weitgehende Netzwerk-
beziehungen innerhalb der Eigentümer-

Wenn bspw. im Rahmen einer Städte-
bauförderung ein Quartiersmanagement 
eingerichtet wird und nach Ablauf der 
Förderung aktiv bleibt, kann das Quar-
tiersmanagement sowohl horizontale 
(zwischen Akteuren im Quartier) als auch 
vertikale (zwischen Akteuren im Quartier 
und der städtischen Verwaltung) Bezie-
hungen erzeugen und aufrechterhalten, 
sodass die Beziehungsstrukturen zwi-
schen den Eigentümern stärker ausfallen 
können als ohne diese Fördergebietshis-
torie. Kann wie in Wuppertal eine direkte 
Beziehung zu einem vernetzten Akteur 
im Quartier geknüpft werden, entfällt 
nicht nur der Aufwand um Beziehungen 
im Quartier aufzubauen, die vorhande-
nen Beziehungen sind zudem sehr stark 
ausgeprägt. 

Ob die Strukturen aktueller oder ehe-
maliger Förderkulissen tatsächlich Aus-
wirkungen auf die Entstehung einer ESG 
haben können, hängt auch davon ab, ob 
die im Rahmen der Förderung umgesetz-
ten Maßnahmen sichtbare Erfolge erzie-
len konnten. Ist dies der Fall, so kann von 
einer kooperationsfördernden Wirkung 
ausgegangen werden, da die Akteure 
den Vorteil einer kooperativen Vorge-
hensweise erkennen. Konnten jedoch 
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tiert werden, da diese höhere Sachkennt-
nisse über die Vermarktung von Immobi-
lienbeständen und Quartiersentwicklung 
aufweisen und dadurch die Notwendig-
keit von Investitionen besser einschätzen 
können. Darüber hinaus sind institutio-
nelle Eigentümer eher in der Lage Inves-
titionen zu tätigen, weil sie wirtschaftlich 
leistungsfähiger sind als private Eigentü-
mer. 

Institutionelle Eigentümer nehmen daher 
i.d.R. eine Schlüsselstellung in der Ent-
stehung von ESGs ein. Wie in Dortmund 
können institutionelle Eigentümer Leis-
tungskapazitäten privater Eigentümer 
kompensieren und somit Transaktions-
kosten senken. Aufgrund ökonomischer 
Handlungslogiken und dem damit ver-
bundenen Eigeninteresse, können jedoch 
ebenso erhöhte Transaktionskosten ent-
stehen, wenn sich der institutionelle Ei-
gentümer in einer vorteilhaften Verhand-
lungsposition befindet. So entstanden in 
Hamburg aufgrund der GAGFAH (Eigen-
tümer von 1/3 der Bestände) zusätzliche 
Verhandlungskosten. Im Unterschied zu 
Christian Schmitt, der sich auch aus per-
sönlichen Gründen in der ESG engagier-
te, besitzt die GAGFAH keinen lokalen 
Bezug zum Quartier Steilshoop, womit 
rein ökonomische Handlungsrationalitä-
ten überwiegen. 

Wie die Fallstudien in Wuppertal und 
Duisburg zeigen, können auch in Quar-
tieren ohne institutionelle Eigentümer 
handlungsfähige ESGs gegründet wer-
den. Private Eigentümer besitzen im Ge-
gensatz zu institutionellen Eigentümern 
die Eigenschaft, dass sie nicht ausschließ-
lich ökonomische Interessen verfolgen, 
sondern darüber hinaus persönliche 
und nicht-ökonomische Motive die Be-
wirtschaftungsstrategie beeinflussen. So 
sind Selbstnutzer und Eigentümer, deren 
Wohnort sich näher zum Quartier be-
findet (z.B. innerhalb der Stadt), grund-
sätzlich eher bereit sich in einer ESG zu 

schaft im Quartier, wodurch ein höherer 
Aufwand in der Initiierung entstand. Eine 
Ansprache über den Quartiershausmeis-
ter verlief aufgrund negativer Erfahrun-
gen hinsichtlich der Lösungskompetenz 
gemeinschaftlicher Projekte mit nur mä-
ßigem Erfolg. Hierbei kann jedoch auch 
das geringe immobilienwirtschaftliche 
Know-how in der Eigentümerschaft von 
Relevanz sein.

Die Wahrnehmung eines bestimmten 
Problemdrucks hängt stark vom Profes-
sionalisierungsgrad der Eigentümer ab. 
So entschlossen sich in Steilshoop die 
beteiligten Wohnungsunternehmen auf-
grund voraussichtlicher Entwicklungen 
auf dem gesamtstädtischen Wohnungs-
markt und einer damit einhergehen-
den Schwächung des Standorts zu einer 
ESG. Auch in Wuppertal entschied man 
sich letztendlich aufgrund einer nega-
tiven Wohnungsmarktprognose für das 
Quartier zu einem präventiven gemein-
schaftlichen Problemlösungsansatz. In 
Duisburg und Dortmund war bereits ein 
realer Problemdruck im Quartier vorhan-
den, der sich stark auf die Vermarktbar-
keit der Immobilien auswirkte. Zwar war 
die Problemwahrnehmung hier ähnlich, 
jedoch wurden unterschiedliche Ansät-
ze zur Problemlösung verfolgt. Während 
in Duisburg, aufgrund des professionel-
len Hintergrunds, ein gemeinschaftlicher 
Problemlösungsansatz selbstständig ent-
wickelt werden konnte, wurde in Dort-
mund versucht, den Problemdruck durch 
Alleingänge zu mildern41.

Die Eigentümerstruktur eines Quartiers 
kann sich hinsichtlich der Entstehung 
einer ESG als förderlich oder hemmend 
auswirken. Institutionellen Eigentümern 
kann gegenüber privaten Eigentümern 
grundlegend eine Überlegenheit attes-
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41 Frau Pohls Engagement verbesserte zwar 
die Situation im öffentlichen Raum, eine höhere 
Verwertbarkeit der Immobilie ist deshalb jedoch 
nicht zu erwarten.
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sein, um das Vertrauen untereinander zu 
steigern. Jedoch konnte in dieser Fallstu-
die der langfristig höhere Nutzen einer 
Kooperation der Eigentümerschaft nicht 
ausreichend vermittelt werden, wodurch 
es dennoch zu Trittbrettfahrern kam. 
Voraussetzung für die Lösung des Ge-
fangenendilemmas ist also ebenso das 
Know-how über den höheren langfristi-
gen Nutzen einer Kooperation.

Für die Entstehung der Handlungsbereit-
schaft hinsichtlich einer ESG, wird neben 
einer Kooperationsbereitschaft zusätzlich 
eine Bereitschaft zur Verantwortungs-
übernahme in der Quartiersentwicklung 
benötigt. Wie hier ebenfalls die Fallstudie 
in Dortmund zeigte, kann diese Bereit-
schaft nicht durch ein kommunales Diktat 
erfolgen, sondern wird selbstbestimmt 
aus der Eigentümerschaft erzeugt. So be-
stand in Hamburg, bereits bevor die Stadt 
in den Gründungsprozess eintrat, die Be-
reitschaft in das Quartier zu investieren. 
Ähnlich wie bei der Kooperationsbereit-
schaft ist hier Know-how notwendig, um 
die Zusammenhänge der schwindenden 
Handlungsfähigkeit von Kommunen und 
dem damit verbundenen Wandel des 
Staatsverständnisses zu erkennen. Und 
auch hier wird die Bedeutung der Bezie-
hungsstrukturen unter den Eigentümern 
deutlich: Sowohl in Dortmund als auch 
in Wuppertal konnte Bürgerschaftliches 
Engagement über Akteure in autoritären 
Positionen für die Quartiersentwicklung 
aktiviert werden.

Autoritäre Positionen besitzen während 
des Gründungsprozesses zudem eine Si-
gnalwirkung auf außenstehende Eigentü-
mer. So konnten die zentralen Akteure in 
Duisburg und Wuppertal (Frau Albrecht 
und Frau Schulten) zusätzliche Eigentü-
mer für eine Zusammenarbeit motivieren. 
Der Erfolg derartiger Eigentümeraktivie-
rungen ist dabei vom jeweiligen Erfolg 
der ESG abhängig, sowohl hinsichtlich 
umgesetzter Maßnahmen als auch vom 

engagieren. Während zum Migrations-
hintergrund als Merkmal privater Eigen-
tümer keine fallstudienübergreifenden 
Beurteilungen möglich sind (lediglich in 
Dortmund wird das Investitionsverhalten 
ausländischer Eigentümer thematisiert), 
konnten hinsichtlich des Lebensalters 
unterschiedliche Erkenntnisse gewon-
nen werden. In Dortmund befinden sich 
mit den Eheleuten Pohl ältere, jedoch 
zugleich als Bestandserhalter auftreten-
de und hoch engagierte Eigentümer im 
Quartier. In Wuppertal traten dagegen 
ältere Eigentümer als Exit-Strategen auf. 
Eine Differenzierung des Alters in Le-
bensphasen unterschiedlich ausgepräg-
ter körperlicher, psychischer, sozialer und 
gesellschaftlicher Fähigkeiten, ist für eine 
präzisere Aussage sicherlich hilfreich, 
konnte jedoch im Rahmen des Fallstu-
diendesigns nicht näher untersucht wer-
den.

Damit es zu einer Kooperation zur Quar-
tiersaufwertung zwischen Eigentümern 
kommen kann, muss letztendlich das Ge-
fangenendilemma gelöst werden. Aus der 
Betrachtung der Fallstudien können zwei 
Lösungswege aufgezeigt werden: Die Ei-
gentümer besitzen eine gesteigerte Ge-
meinwohlorientierung und erstellen das 
Kollektivgut im Alleingang (Dortmund, 
Wuppertal) oder es können im Voraus 
Trittbrettfahrer ausgeschlossen werden 
(Duisburg, Hamburg). Um Trittbrettfah-
rer ausschließen zu können, benötigt es 
entweder ein hohes Maß an gegenseiti-
gem Vertrauen oder eine entsprechende 
Formalisierung, die Unsicherheiten kom-
pensiert. Es ist also abhängig von den 
Beziehungsstrukturen in der Eigentümer-
schaft, ob der Aufwand für eine Formali-
sierung notwendig ist42. Wie das Beispiel 
Dortmund gezeigt hat, können einzelne 
Beziehungsstrukturen ausschlaggebend 
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ESG-Modell eine Problemanalyse, eine 
Abstimmung hinsichtlich potenzieller 
Handlungsfelder des Eigentümerzusam-
menschlusses sowie erste Überlegungen 
bezüglich möglicher Maßnahmen. Darü-
ber hinaus sollten in dieser frühen Phase 
übergeordnete Ziele des Eigentümerzu-
sammenschlusses diskutiert und sich auf 
eine Art Leitbild für die ESG verständigt 
werden, da hierdurch bereits eine infor-
melle Institutionalisierung und somit eine 
Stärkung der Beziehungen unter den Ei-
gentümern erreicht werden kann. 

Im Fallbeispiel Hamburg entstand hier 
bereits sehr hoher Aufwand, da die Eigen-
tümer von vornherein das Zwangsmodell 
des HID verfolgten und somit auch einen 
hohen Detaillierungsgrad über die wei-
teren Phasen benötigten. In dieser Phase 
wurde zunächst ein Verfahrensmanager 
und im späteren Verlauf der Aufgaben-
träger bestimmt, welcher aus privaten 
Mitteln finanziert wurde. Auch müssen 
hier bereits die übrigen Eigentümer im 
Quartier hinsichtlich der, in der nächsten 
Phase anstehenden, Quoren mobilisiert 
werden. Beim HID-Modell wird also in 
einer frühen Phase des Prozesses hoher 
Aufwand notwendig, bei gleichzeitiger 
Ungewissheit ob in einer späteren Phase 
das HID tatsächlich eingerichtet wird. Der 
zwischenzeitliche Ausstieg der GAGFAH 
erfolgte dabei aufgrund einer Reflexion 
über den hohen Aufwand bei geringem 
Ertrag hinsichtlich des Prozessfortschritts. 
Dies verdeutlicht die Notwendigkeit ei-
nes hohen Vertrauens unter den Eigen-
tümern, welches letztendlich nur durch 
kommunalen Einfluss wiederhergestellt 
werden konnte (s. Kap. 14.1, Stellschrau-
ben der kommunalen Einflussnahme). Die 
Aussicht auf ein Zwangsinstrument kann 
bei den Eigentümern jedoch ebenso die 
Handlungsbereitschaft steigern, da somit 
in der Umsetzungsphase weitere Trans-
aktionskosten ausbleiben.

aktuellen Stand im Gründungsprozess. Es 
entsteht eine Wechselwirkung zwischen 
der Akteursebene und dem Prozessfort-
schritt einer ESG, da je nach Verlauf einer 
Phase die Motivation zur Kooperation 
steigen oder sinken kann. So konnte in 
Dortmund mit dem Rückzug kommuna-
len Einflusses die Handlungsbereitschaft 
der Eigentümer gesteigert werden. Eine 
indirekte Rückkopplung ergibt sich durch 
sichtbare Erfolge umgesetzter Maßnah-
men im Quartier. Sind diese auf die ESG 
zurückzuführen, kann bei weiteren Ei-
gentümern eine Handlungsbereitschaft 
erzeugt werden. Bleiben jedoch sicht-
bare Erfolge aus oder wird der Aufwand 
für deren Umsetzung zu groß, kann dies 
wie in Dortmund (Schmitt) auch zu einem 
Rückzug des Engagements führen.

ESG-Prozess

Die Betrachtung des ESG-Prozesses be-
inhaltet die Phasen Initiierung, Konkreti-
sierung/Formalisierung und Umsetzung. 
Die einzelnen Phasen unterscheiden sich 
durch den variierenden Aufwand, der 
notwendig ist, um die nächste Phase zu 
erreichen. Wie bereits in der Beschrei-
bung der Akteursebene dargestellt, ist 
der Aufwand in den jeweiligen Phasen 
stark abhängig vom Know-how der Ei-
gentümer, deren Beziehungen unterein-
ander sowie vom Engagement einzelner 
Akteure. In Dortmund entstand aufgrund 
einer fehlenden Diskussionsdisziplin in 
der Eigentümerschaft in allen Phasen 
ein relativ hoher Aufwand. Mit Christian 
Schmitt konnte dieser jedoch, aufgrund 
seines hohen Engagements, kompen-
siert und dadurch sogar eine Phase über-
sprungen werden (Formalisierung). Auf 
den entstandenen Aufwand der Kommu-
nen soll im folgenden Kapitel eingegan-
gen werden. 

Die Initiierungsphase bezeichnet not-
wendige vorbereitende Abstimmungen 
hinsichtlich einer ESG-Gründung und 
umfasst neben der Entscheidung für das 
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ausgeschlossen werden, wodurch gerin-
gere Transaktionskosten entstehen. Die 
Entscheidung für eine Formalisierungsart 
konzentriert sich dann stärker auf eine ef-
fektive Umsetzung der entwickelten Ziel-
setzungen (z.B. Ölberg eG). 

In losen und unsicheren Netzwerkstruk-
turen entstehen dagegen hohe Trans-
aktionskosten bei dem Versuch Tritt-
brettfahrer auszuschließen. Je höher der 
Formalisierungsgrad, desto höher fallen 
auch die entsprechenden Verhandlungs-
kosten aus. Im Fallbeispiel Dortmund 
konnten die Transaktionskosten gering 
gehalten werden, da mit dem Alleingang 
Schmitts eine Formalisierung hinfällig 
wurde. Andernfalls wäre eine starke In-
stitutionalisierung notwendig gewesen, 
mit ähnlichen Bindungswirkungen wie in 
einem HID und einem entsprechendem 
Aufwand.

In Steilshoop ist die Phase der Konkreti-
sierung und Formalisierung die entschei-
dende Phase, in der die Auslegung und 
ggf. Anpassung des Maßnahmen- und 
Finanzierungskonzepts erfolgt und die 
Zustimmungs- und Widerspruchsquoren 
durchgeführt werden. Bis zu dieser Phase 
war bereits ein sehr hoher Aufwand not-
wendig. Fällt eines der Quoren negativ 
aus, kann dies zum Stillstand bzw. zum 
Ende des Prozesses führen. Ob in einem 
derartigen Fall die Eigentümer erneut ei-
nen hohen Aufwand betreiben, um den 
Prozess zu reanimieren, hängt dann stark 
von den entstandenen Beziehungsmus-
tern und dem Vertrauen ab. Mit aktu-
ellem Stand konnte diese Phase jedoch 
weitgehend erfolgreich abgeschlossen 
werden. Mit dem für Mai 2012 erwarte-
ten Beschluss des Senats zur Einrichtung 
des Innovationsquartiers wird die ESG 
entsprechend formalisiert und die Um-
setzungsphase beginnt.

In der letzten Phase des ESG-Entste-
hungsprozesses werden die zuvor ge-
meinschaftlich erarbeiteten Maßnahmen 

Die folgende Phase der Konkretisierung 
und Formalisierung dient dazu, die mehr 
oder weniger konkreten Vorüberlegun-
gen aus dem Eigentümernetzwerk und 
der Initiierungsphase weiter auszugestal-
ten, der ESG eine Organisationsform zu 
geben und somit die Maßnahmenum-
setzung vorzubereiten. Die in der Initiie-
rungsphase identifizierten Handlungsfel-
der und Vorüberlegungen werden dabei 
hinsichtlich durchführbarer Maßnahmen 
weiter ausdifferenziert, in eine spezifische 
Quartiersstrategie und ein Maßnahmen- 
und Finanzierungskonzept übertragen.

Können sich die Eigentümer auf eine 
Strategie einigen, folgt der optionale 
Schritt der Formalisierung. Dieser ist für 
die Gründung einer freiwilligen ESG nicht 
zwingend notwendig, kann jedoch sinn-
voll sein, wenn die ESG finanzielle Trans-
aktionen tätigen möchte. In Dortmund 
war eine formelle Institutionalisierung 
nicht notwendig, da Christian Schmitt als 
institutioneller Eigentümer die Anstel-
lung des Quartiershausmeisters über-
nahm und somit auch jegliches Risiko 
übernahm. Je nach Art der Formalisie-
rung kann ein zusätzlicher Aufwand ent-
stehen, wenn z.B. Beratungen zu Forma-
lisierungsformen notwendig werden, wie 
es im Quartier Ölberg mit der Gründung 
der Genossenschaft der Fall war.

Zusätzlich ist die Formalisierung abhän-
gig von den Eigentümern und ihren Be-
ziehungsstrukturen, denn um eine ESG 
zu formalisieren können hohe Transak-
tionskosten entstehen. Neben der Ent-
scheidung für ein Organisationsmodell 
zur späteren Umsetzung von Maßnah-
men, wird mit der Formalisierung auch 
die Grundlage für den Ausschluss von 
Trittbrettfahrern gesetzt. Abhängig von 
der Stärke der Beziehungsstrukturen 
und der kognitiven Homogenität kön-
nen die Transaktionskosten höher oder 
geringer ausfallen. In engen Netzwerk-
strukturen können Trittbrettfahrer eher 

180

D.14 Modell zur Entstehung von Eigentümerstandortgemeinschaften



In Dortmund nahm die Kommune die 
Rolle des Steuermanns ein und über-
nahm somit die Verantwortung für den 
Gründungsprozess. Neben einem ho-
hen Aufwand besaß sie aber auch mehr 
Möglichkeiten der Einflussnahme zu un-
terschiedlichen Phasen. In Hamburg und 
Wuppertal traten die Kommunen eher 
als steuernder Begleiter auf, mit unter-
schiedlich hohem Aufwand. Während 
die Stadt Hamburg ihre Rolle stärker auf 
eine Steuerung ausrichtete, definierte 
die Stadt Wuppertal ihre Rolle (gezwun-
genermaßen) eher als Wegbegleiter. Im 
Fallbeispiel Duisburg trat die Kommune 
als Außenseiter auf und hatte somit auch 
keinen Aufwand zu tragen. 

Eine Einflussnahme durch die Kommune 
ist im Modell grundsätzlich in allen drei 
Teilebenen möglich und kann durch ent-
sprechende Rückkopplungen bezüglich 
der Wirksamkeit reflektiert werden. Das 
Screening vor dem eigentlichen Grün-
dungsprozess kann nur in der Rolle des 
Steuermanns ausgeübt werden und be-
fasst sich mit der Auswahl eines Quar-
tiers hinsichtlich geeigneter Rahmenbe-
dingungen (Einfluss auf Quartiers- und 
Akteursebene). Kommunikative Einfluss-
möglichkeiten entstehen sowohl in der 
Rolle als Steuermann sowie als Wegbe-
gleiter (Einfluss auf Akteursebene und 
ESG-Prozess). Die Möglichkeit des Anrei-
zes und der Kontrolle kann in jedem Fall 
ausgeübt werden, ist aber u.a. abhängig 
von der Förderstruktur in einem Quar-
tier und kann sowohl die Umsetzung von 
Maßnahmen als auch die Handlungsbe-
reitschaft der Eigentümer beeinflussen. 

Rückkopplungen über die Wirkungswei-
se bestimmten Handelns erfolgt jedoch 
unter anderem indirekt. So kann sich die 
Auswahl eines Quartiers erst mit der Be-
trachtung der Eigentümerstruktur oder 
zu einem späten Zeitpunkt im ESG-Pro-
zess als richtig oder falsch herausstellen. 
Auch die Eignung einer Kommunikati-

umgesetzt, um dadurch auf den Prob-
lemdruck in der Quartiersebene einzu-
wirken und diesen entsprechend abzu-
bauen. In Steilshoop ist der Aufwand zur 
Umsetzung nun auf die jährlich zu zah-
lende Abgabe festgelegt, womit weitere 
Transaktionskosten zur Kontrolle entfal-
len. Allgemein steigt jedoch zunächst der 
Aufwand im Vergleich zu den vorherigen 
Phasen, da nun verstärkt finanzielle Inves-
titionen notwendig werden. In freiwilli-
gen Eigentümerstandortgemeinschaften 
können jedoch je nach Art der Eigentü-
mer und ihren institutionalisierten Bezie-
hungen untereinander (formell oder in-
formell) Kontrollkosten zur Verhinderung 
von Trittbrettfahrern entstehen.

In engen Netzwerken wie in Duisburg 
sind diese sehr gering, während in lo-
sen Netzwerken wie in Dortmund hohe 
Transaktionskosten anfallen. Werden 
diese mit aktuellem Stand noch von 
Christian Schmitt getragen, sinkt dessen 
Bereitschaft, weiterhin ein derartig hohes 
Engagement aufzubringen. In Wuppertal 
besteht die Besonderheit, dass sich die 
privaten Eigentümer zu einer Genossen-
schaft zusammengeschlossen haben und 
die Umsetzung von Maßnahmen hier von 
der finanziellen Leistungsfähigkeit der 
Anteilszeichner abhängig ist. Die Trans-
aktionskosten zur Umsetzung weiterer 
Schritte, wie aktuell der Akquirierung 
weiterer Genossen, können momentan 
jedoch nicht überwunden werden, da 
hierfür Gaby Schulten ihre persönliche 
Kapazitätsgrenze erreicht hat.

14.1 Stellschrauben der kommuna-
len Einflussnahme

Wie die Beschreibung der Fallstudien 
gezeigt hat, sind die Einflussmöglichkei-
ten und der kommunale Aufwand bei 
der Gründung von Eigentümerstand-
ortgemeinschaften grundsätzlich davon 
abhängig, welche Handlungsrolle die 
Kommune in einem Prozess einnimmt. 
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ESG-Gründung zu prüfen. Es kann davon 
ausgegangen werden, dass lokal ansäs-
sige Wohnungsunternehmen eher Hand-
lungsbereitschaft zeigen.

Befinden sich mehrere institutionelle Ei-
gentümer in einem Quartier, ist es abhän-
gig von den gegenseitigen Beziehungs-
strukturen inwiefern diese einen Prozess 
beeinflussen. Hohe Unsicherheiten las-
sen auch entsprechend hohe Transakti-
onskosten in Verhandlungen erwarten. 
Eine geringe Anzahl institutioneller Ei-
gentümer erhöht zwar die gegenseitige 
Abhängigkeit und somit die Gefahr un-
terschiedlicher Verhandlungspositionen, 
jedoch kann gleichzeitig das Verantwor-
tungsbewusstsein für eine positive Ent-
wicklung im Quartier steigen. 

Ist oder war ein Quartier Fördergebiet 
der Programme Stadtumbau West oder 
Soziale Stadt, können bestehende Struk-
turen genutzt werden, um eine ESG zu 
initiieren. Voraussetzung ist jedoch, dass 
überwiegend positive Erfahrungen ge-
sammelt werden konnten, da ansonsten 
ein gegenteiliger Effekt auftreten kann. 
Bestehende Fördergebietsstrukturen er-
leichtern zudem das Screening bezüglich 
fördernder und hemmender Eigentümer-
strukturen. Kleinteilige Quartiersanalysen 
sind nur in seltenen Fällen und nur be-
grenzt für ein Stadtgebiet durchführbar 
und können entweder über Fördermit-
tel finanziert oder qualitativ durch einen 
Quartiersmanager durchgeführt werden.

Bestehen dagegen bereits direkte Bezie-
hungen zu privaten Eigentümern in ei-
nem Quartier oder lassen sich diese im 
Zuge von Förderprogrammen herstellen, 
kann dies eine effiziente Alternative zum 
Quartiersmanager darstellen. Vorausset-
zung ist hier eine entsprechende Vernet-
zung in der Eigentümerschaft sowie ein 
gewisser Grad an zivilgesellschaftlichem 
Potenzial. So ist bei selbstnutzenden Ei-
gentümern eher von einem Bürgerschaft-
lichen Engagement auszugehen. Je enger 

onsrolle zur Ansprache der Eigentümer 
entscheidet sich erst im eigentlichen 
ESG-Prozess und sollte entsprechend der 
Wirkung reflektiert werden. Ob das mit 
der Gründung verfolgte Ziel erreicht wer-
den konnte, zeigt sich letztendlich erst 
durch reale Veränderungen im Quartier.

Screening

Fällt der politische Entschluss eine ESG zu 
initiieren, um trotz angespannter Haus-
haltssituation sachgerechte Quartiersent-
wicklung betreiben zu können, müssen 
im Vorfeld die Rahmenbedingungen für 
ein derartiges Vorhaben definiert wer-
den. Dies umfasst zunächst die Abschät-
zung eines Aufwands, den man bereit ist 
zu investieren. Denn dementsprechend 
können „schwierigere“ Wohnquartiere 
gewählt werden, deren Aufwertung es als 
Zielsetzung gilt. Da ein entsprechender 
Problemdruck als eine Voraussetzung für 
die Entstehung von ESGs identifiziert wur-
de, eignen sich hierfür durchaus gewisse 
Problemgebiete. Dabei ist es abhängig 
von der Eigentümerstruktur, inwiefern 
ein zu hoher Problemdruck motivations-
hemmend oder -fördernd wirken kann.

Wie aus den Fallstudien erkennbar wur-
de, ist ein Eigentümer mit entsprechen-
dem immobilienwirtschaftlichem Know-
how Voraussetzung für eine effiziente 
ESG-Gründung. Je höher der Professio-
nalisierungsgrad der Eigentümer in ei-
nem Quartier ist, desto eher können auch 
aufwendige Maßnahmen umgesetzt 
werden, da mit steigender Professionali-
sierung auch die finanzielle Leistungsfä-
higkeit steigt. Ebenso kann mit steigen-
dem Grad an Professionalisierung über 
einen präventiven Einsatz nachgedacht 
werden. Gleichzeitig besteht mit stärke-
rer ökonomischer Handlungsausrichtung 
auch die Gefahr der einseitigen Vorteils-
nahme während des Prozesses. In Foren 
der lokalen Wohnungswirtschaft besteht 
die Möglichkeit, die Motivation institu-
tioneller Eigentümer hinsichtlich einer 
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wicklung und Immobilienwirtschaft und 
schwachen Beziehungsstrukturen zwi-
schen den Eigentümern) viel externen 
Aufwand benötigt, um die schlechten 
Gründungsvoraussetzungen zu überwin-
den und um den Prozess in den späteren 
Phasen aufrecht zu erhalten.

Bei selbstbestimmten ESG-Gründungen 
entfällt die Betrachtung, ob das Quartier 
geeignet ist, denn allein die Tatsache der 
bottom-up-Entstehung zeigt eine grund-
sätzliche Eignung des Quartiers und 
eine bestehende kollektive Handlungs-
bereitschaft. Bezüglich der Erzeugung 
der kollektiven Handlungsbereitschaft 
bestehen zwischen zwangsfinanzierten 
und freiwilligen Eigentümerstandortge-
meinschaften Unterschiede in der Not-
wendigkeit kommunalen Aufwands. Bei 
einer zwangsfinanzierten ESG ist mit Blick 
auf die späteren Quoren sehr wichtig, 
frühzeitig einen erhöhten Aufwand in 
die Erzeugung kollektiver Handlungsbe-
reitschaft zu investieren, damit sowohl 
das Zustimmungs- als auch das Wider-
spruchsquorum erfolgreich durchlaufen 
werden können. 

Wie die Initiierung abläuft und wie hoch 
der zu leistende Aufwand ausfällt ist 
davon abhängig, ob der Entstehungs-
prozess bottom-up oder top-down ein-
geleitet wird. Im Falle einer top-down 
initiierten ESG-Gründung, kann eine 
kollektive Handlungsbereitschaft ohne 
großen externen Aufwand zur ESG-Initi-
ierung führen, wenn die Kommune zuvor 
bereits Aufwand in die Quartiersauswahl 
investiert und darauf geachtet hat, dass 
es im Quartier zentrale Akteure gibt, die 
ein gewisses Know-how haben und an ei-
ner ESG-Initiierung interessiert sind.

Ist dies nicht der Fall kann in der Initiie-
rungs- und Konkretisierungsphase ein er-
höhter kommunaler Aufwand entstehen, 
denn die Kommune müsste zunächst 
durch Beratungs- und Moderationsleis-
tungen für das ESG-Modell werben und 

dabei vorhandene Netzwerkstrukturen 
sind und je autoritärer die Position eines 
Eigentümers, desto eher lässt sich über 
diesen die Idee einer eigentümergetra-
genen Quartiersentwicklung verbreiten. 

Kommunikation

Wie die Fallstudien belegen, ist es hin-
sichtlich der Beziehungsstruktur der Ei-
gentümer im Quartier sehr wichtig, dass 
es zentrale Akteure gibt, denen die wei-
teren Eigentümer Vertrauen entgegen-
bringen und die ein hohes Maß an Know-
how besitzen. Kann eine grundsätzliche 
Handlungsbereitschaft bei diesem Akteur 
erzeugt werden, kann dieser als Multipli-
kator fungieren und auf Basis stratifizier-
ter und starker Netzwerkstrukturen die 
Notwendigkeit kooperativer Vorgehens-
weise verbreiten und auf diesem Wege 
eine kollektive Handlungsbereitschaft im 
Quartier erzeugen. Die Verbreitung des 
kollektiven Handlungsgedankens wird 
einem „normalen“ Akteur innerhalb der 
Beziehungsstrukturen zwischen den Ei-
gentümern weit schwieriger gelingen 
oder aufgrund des fehlenden Vertrauens 
gänzlich scheitern. Existiert keine ausrei-
chend starke Beziehung zwischen den 
Eigentümern, so wird keine kollektive 
Handlungsbereitschaft entstehen, es sei 
denn sie wird durch einen hohen exter-
nen Aufwand oder durch hohes Engage-
ment eines zentralen Akteurs erzeugt.

Im Falle einer top-down Initiierung sollte 
die Stadt gemäß des Modells bereits im 
Vorfeld prüfen, wie die Strukturen eines 
Quartiers hinsichtlich des Problemdrucks, 
der Förderstruktur (sowie der Erfolge des 
Förderprogrammes), den Eigentümern 
im Quartier sowie den Beziehungsstruk-
turen zwischen diesen ausfallen. Den 
handelnden städtischen Vertretern sollte 
dabei bewusst sein, dass eine ESG-Grün-
dung in einem eher ungeeigneten Quar-
tier (z.B. mit zu hohem Problemdruck, 
ausschließlich privaten Kleineigentümern 
ohne Sachkenntnisse über Quartiersent-
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durch die Kündigung einer Mitgliedschaft 
wieder entfallen. Soll eine Formalisierung 
in einem ESG-Prozess befördert werden, 
kann dies nur durch eine entsprechen-
de Kommunikation erfolgen. Bei zu auf-
dringlichen Beratungsversuchen seitens 
der Kommune besteht jedoch die Gefahr, 
dass die intrinsische Motivation privater 
Eigentümer sinkt und der Prozess sich 
verzögert. 

Die Formalisierung einer ESG sollte daher 
in einem selbstbestimmten Prozess ent-
stehen, da hierdurch zusätzlich die Grup-
penidentität der Eigentümer gesteigert 
werden kann. Eine Einflussnahme besteht 
hier lediglich indirekt über einen zentra-
len Akteur in autoritärer Position zur Ei-
gentümerschaft. Weitere Möglichkeiten 
der direkten Einflussnahme entstehen für 
den Fall einer vorhandenen oder abseh-
baren Förderstruktur. So kann durch die 
in Aussichtstellung möglicher Förderun-
gen ein Anreiz zur Kooperation gesetzt 
werden. Hier können durch intensive Be-
ratungs- und Unterstützungsangebote 
Hemmnisse bezüglich einer aufwendigen 
Beantragung abgebaut werden. Zusätz-
lich ist es sinnvoll gezielt Förderangebote 
für die Programmatik der ESG anzubieten, 
da somit sowohl die Kooperationsbereit-
schaft und der ESG-Gründungsprozess 
beschleunigt als auch die Umsetzung von 
Maßnahmen erleichtert werden kann. 

14.2 Grenzen der Betrachtung

Da Eigentümerstandortgemeinschaften 
in Deutschland noch ein sehr junges For-
schungsfeld in der Quartiersentwicklung 
darstellen, konnten mit der Fallstudien-
analyse lediglich Quartiere untersucht 
werden, die an den Modellvorhaben des 
Bundes oder des Landes NRW teilnah-
men. Mit der Teilnahme verbunden war 
eine Förderung in Form einer externen 
Moderation. Während in Hamburg und 
Duisburg die Förderung nicht in Form 
der Moderationsleistung sondern mone-

die Eigentümer davon überzeugen. Ein 
eventuell entstehender kommunaler Auf-
wand ist davon abhängig, ob Sachkennt-
nisse über Quartiersentwicklung und 
Immobilienwirtschaft in der Eigentümer-
schaft vorhanden sind. Ist dies nicht der 
Fall, so ist ein kommunaler Aufwand in 
Form von Beratungs- und Moderations-
leistungen erforderlich, um die kollektive 
Handlungsbereitschaft der Eigentümer-
schaft zu einer Kooperation lenken zu 
können. Dieser Aufwand kann sowohl für 
bottom-up als auch für top-down initi-
ierte Eigentümerstandortgemeinschaften 
anfallen und ist letztlich vom Know-how 
der Eigentümer anhängig. Gibt es einen 
zentralen Akteur mit Kenntnissen über 
zum Beispiel das Vereins- oder Genos-
senschaftswesen, fällt nur geringer kom-
munaler Aufwand an, der im Rahmen der 
regulären Verwaltungsarbeiten geleistet 
werden kann.

Anreiz und Kontrolle

Als dritte Möglichkeit der Prozessbeein-
flussung obliegt es der Kommune, gezielt 
Anreize für eine Kooperation zu setzen 
oder Kontrollmechanismen zu implemen-
tieren. Im Falle eines gesetzlichen ESG-
Prozesses muss die Kommune nun ent-
scheiden, ob das HID eingerichtet wird. 
Da dies aber im Zuge regulärer Verwal-
tungsdurchläufe geschieht, entsteht hier 
kein weiterer kommunaler Mehraufwand. 
Mit der positiven Entscheidung über die 
Einrichtung eines HID greift automatisch 
die Pflicht zur Zahlung der Abgabe. 

Im Prozess freiwilliger Eigentümerstand-
ortgemeinschaften besteht dagegen 
kein gesetzliches Kontrollsystem, das die 
Zahlung von Beiträgen und somit letzt-
endlich die Umsetzung von Maßnahmen 
gewährleistet. Mit der Formalisierung ei-
ner ESG obliegt es den Eigentümern, auf 
welche Art und Weise eine Verpflichtung 
erfolgt. Eine Institutionalisierung in Form 
eines Vereins sichert zwar bestimmte Mit-
gliedsbeiträge zu, diese können jedoch 
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tär in Anspruch genommen wurden, war 
in Dortmund und Wuppertal der exter-
ne Input maßgeblich für die Gründung 
der Eigentümerstandortgemeinschaften. 
Zumindest in Dortmund muss die Grün-
dung der ESG vor dem Hintergrund der 
zentralen Rolle der Moderation kritisch 
gesehen werden. 

Es kann zwar angenommen werden, dass 
die eingebrachten Moderationsleistun-
gen alternativ durch entsprechend hohen 
kommunalen Aufwand oder privates En-
gagement hätten geleistet werden müs-
sen. Jedoch wird dies dem Umstand nicht 
gerecht, dass neben dem wichtigen Input 
von Know-how in Dortmund ebenso die 
Rolle als Außenstehender Akteur von Be-
deutung war. Inwiefern Christian Schmitt 
ohne eine entsprechende externe Mo-
deration ein ebenso hohes Engagement 
aufgebracht hätte, kann nicht mit Sicher-
heit beantwortet werden.

Auch für das Fallbeispiel der Ölberg eG 
bleibt fraglich, ob der hohe Aufwand zur 
Gründung einer Genossenschaft leistbar 
gewesen wäre. Aufgrund des hohen En-
gagements im Quartier wird aber ange-
nommen, dass sich die Eigentümer ohne 
externe Moderation für eine ESG-Form 
mit geringerem Aufwand entschieden 
hätten. Die zentrale Rolle der Moderati-
on im Fallbeispiel Dortmund hebt jedoch 
die Bedeutung des Screenings und der 
Strategiewahl hervor, um bei einer top-
down-Initiierung hohen Aufwand zu ver-
meiden.
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meraktivierung die Kommunikationsrol-
le des Verstärkers einnehmen (s. unten, 
Autoritäre Positionen mit Know-how und 
Engagement).

Die Empfehlung einer kommunalen Stra-
tegie befindet sich in einem Zwiespalt. 
Auf der einen Seite sollte der Prob-
lemdruck einem präventiv-reaktiven An-
satz entsprechen (siehe unten), um eine 
möglichst hohe Problemwahrnehmung 
in der Eigentümerschaft bei gleichzei-
tig ausreichender Lösungskompetenz zu 
erzeugen und somit den Aufwand zur 
Aktivierung der Eigentümer möglichst 
gering zu halten. Andererseits können 
im Sinne einer integrierten kommunalen 
Entwicklungsstrategie Quartiere für eine 
ESG-Gründung in Frage kommen, deren 
Handlungsdruck noch relativ gering ist. 
Denn grundsätzlich kann ein hoher Auf-
wand zur Lösung von verfestigten Prob-
lemlagen durch frühzeitiges gegensteu-
ern verhindert werden.

15.1 Rahmenbedingungen/Scree-
ning

Mit der Entscheidung, eine Eigentümers-
tandortgemeinschaft initiieren zu wollen, 
sollte eine Kommune den Eigentümern 
auch eine entsprechende Unterstüt-
zungsstruktur zur Seite stellen. Dies kann 
entweder über direkte Ansprechpartner 
in der Verwaltung oder durch ein Quar-
tiersmanagement erfolgen. Wichtig ist, 
den Eigentümern eine ressortübergrei-
fende Schnittstelle zur Verwaltung anzu-
bieten, um niederschwellige Lösungsan-
sätze vermitteln zu können.

Präventiv-reaktiver Problemdruck

Von den interviewten Experten wurden 
weder rein präventive noch durchweg re-
aktive Herangehensweisen als besonders 
geeignet angesehen. Ein ESG-Einsatz als 
Reaktion auf einen bereits verfestigten 
Problemdruck ist immer auch als präven-
tiv zu sehen, denn der weitere Verlauf der 

15 Handlungsempfehlungen

Anhand der bisherigen Analysen und der 
Modellierung des ESG-Gründungspro-
zesses lassen sich für die Praxis Hand-
lungsempfehlungen ableiten. Diese set-
zen an den Stellschrauben kommunaler 
Einflussmöglichkeiten an und beziehen 
sich auf verschiedene Planungsebenen 
des Urban Governance. Zunächst wer-
den kurz Empfehlungen auf stadtpoli-
tischer Ebene genannt. Darauf werden 
entscheidende Kriterien für ein Scree-
ning dargestellt, die in Form geeigne-
ter Rahmenbedingungen eine effiziente 
Initiierung bedingen. Auf der Ebene der 
Durchführungsplanung werden jeweils 
Empfehlungen für die einzelnen Phasen 
des Gründungsprozesses gegeben, die 
auch die Art der Formalisierung beinhal-
ten. Mit der Effectenarena soll abschlie-
ßend eine Methode vorgestellt werden, 
die hinsichtlich der Eigentümeraktivie-
rung in der Quartiersentwicklung zukünf-
tig an Relevanz gewinnen könnte.

Strategien der integrierten Stadtent-
wicklung

Grundsätzlich ist der Idealfall einer ESG-
Gründung aus kommunaler Sicht eine 
vollständig selbstbestimmte bottom-
up-Initiative, denn der Aufwand ist hier-
bei am geringsten (s. Kap. 12.2, ESG Zu-
kunftsstadtteil). Bottom-up-Prozesse, das 
liegt in der Natur der Sache, sind jedoch 
kommunal nur sehr schwer greifbar. Um 
diese Art der ESG-Gründung anzuschie-
ben, sollten städtische Vertreter für ei-
nen steigenden Bekanntheitsgrad des 
ESG-Modells sorgen. Hierfür bietet sich 
an, verschiedenste Initiativen und Orga-
nisationen in informellen Institutionen 
(z.B. Eigentümerforen und Runde Tische) 
über das Instrument zu informieren. 
Auch kann über Interessen- und Eigen-
tümervertretungen wie „Haus & Grund“ 
das Modell der ESGs verbreitet werden. 
Diese können zusätzlich bei der Eigentü-
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Initiierung hilfreich sein können, sollte in 
anlaufenden Fördergebieten zusätzlich 
versucht werden, eine Unterstützungs-
struktur über autoritäre Positionen inner-
halb der Eigentümerschaft zu erzeugen 
(siehe unten). Denn wie das Fallbeispiel 
in Dortmund zeigt, kann ein Quartiers-
management nur als Multiplikator fun-
gieren, wenn die Beziehungen zur Eigen-
tümerschaft auf positiven Erfahrungen 
beruhen. Fehlt ein derartiges Vertrauen 
ist die Ansprache über oder gemeinsam 
mit einem Eigentümer in autoritärer Posi-
tion zur Eigentümerschaft erfolgverspre-
chend.

Stehen Fördermittel zur Vergabe zur 
Verfügung, können diese ein starker An-
reiz für eine Kooperationsbereitschaft 
der Eigentümer darstellen. Die Wirkung 
von Anreizen ist besonders auf institu-
tionelle Eigentümer als besonders hoch 
einzuschätzen, weil bei diesen die öko-
nomische Denkweise handlungsleitend 
ist. Aber auch private Eigentümer kön-
nen  durch Anreize von einer Teilnahme 
überzeugt werden. Dabei sollte darauf 
geachtet werden, dass durch extrinsische 
Anreize nicht der gegenteilige Effekt ei-
ner sinkenden Motivation auftritt. Dies 
kann einerseits verhindert werden, indem 
Förderangebote sich gezielt auf eine von 
der Eigentümerschaft selbstbestimmt 
entwickelte ESG-Programmatik richten 
oder wenn engagierte Eigentümer mit 
entsprechendem Know-how eine Förder-
mittelberatung für andere Eigentümer 
übernehmen.

Professionalisierungsgrad

Grundsätzlich lassen sich die Eigentü-
mer in professionelle, professionalisierte 
und private einteilen. Wie zuvor erwähnt, 
besteht zwischen der maximal verträgli-
chen Höhe des Problemdrucks und der 
Eigentümerstruktur eine Abhängigkeit: 
Je höher der Professionalisierungsgrad 
der Eigentümer, desto eher können in-
vestitionsintensive Maßnahmen umge-

Abwärtsspirale im Quartier soll dadurch 
verhindert werden. Es hat sich herausge-
stellt, dass ein als präventiv-reaktiv zu be-
zeichnender Einsatz ideal für die Zusam-
menkunft von Immobilieneigentümern in 
eine ESG ist. Ein Handlungsdruck sollte 
somit im Quartier vorhanden sein, sollte  
jedoch noch nicht zu überforderten Nach-
barschaften geführt haben. Eine isolierte 
Betrachtung der Problemlage im Quartier 
reicht jedoch bei weitem nicht aus, denn 
die Schwelle, ab wann ein Problemdruck 
zu überforderten Nachbarschaften führt, 
ist vor allem abhängig von der Eigentü-
merstruktur und den Beziehungen.

Generell wird angenommen, dass die 
Eigentümer mit steigendem Know-how 
auch eher Problemfelder wahrnehmen 
bzw. Handlungslösungen erkennen. Ent-
sprechend kann die Idee der eigentü-
mergetragenen Quartiersentwicklung 
mit geringerem Aufwand übertragen (s. 
unten, autoritäre Position mit Know-how 
und Engagement) und ein präventiver 
Einsatz ermöglicht werden. 

Fördergebietsstrukturen

Bestehende Förderstrukturen oder insti-
tutionelle Einrichtungen ehemaliger För-
derkulissen bieten ein hohes Potenzial zur 
Aktivierung von Eigentümern. Zunächst 
kann durch Fördermittel ein umfangrei-
cheres Screening erfolgen, sodass klein-
räumige Quartiersanalysen möglich sind. 
In laufenden und ehemaligen Städte-
baufördergebieten existieren bereits Ko-
operationsstrukturen, die im Gründungs-
prozess einer ESG nützlich sein können. 
Ein Quartiersmanagement besitzt bereits 
Beziehungen im Quartier und kann einer-
seits vorab die Kooperationsbereitschaft 
der Eigentümer abschätzen und anderer-
seits im Prozess der Eigentümeranspra-
che von großer Bedeutung sein. 

Während in bereits laufenden Förder-
programmen bestehende Beziehungs-
strukturen zu Eigentümern für eine ESG-
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lich ökonomische Verwertungsinteressen 
verfolgen. Eine Ansprache kann in ent-
sprechenden Arbeitsgruppen oder Ei-
gentümerforen erfolgen. 

Zusätzlich können Quartiere hinsichtlich 
kleingewerblicher Strukturen mit immo-
bilienwirtschaftlichen oder stadtplaneri-
schen Tätigkeitsfeldern bzw. Freiberuf-
lern untersucht werden. Befindet sich der 
Wohnort ebenso innerhalb des Quartiers, 
können Beziehungsstrukturen zur Eigen-
tümerschaft bestehen. Je nach Art der 
Beziehungsstruktur kann eine persönli-
che oder postalische Ansprache erfolgen, 
um Impulse für eine ESG-Gründung zu 
setzen (s. unten: autoritäre Person mit 
Know-how).

Reziproke Beziehungsstrukturen

Neben der Eigentümerart sind die Be-
ziehungs- und Netzwerkstrukturen der 
Eigentümerschaft in einem Quartier aus-
schlaggebend für eine effiziente ESG-
Initiierung. Deshalb sollte eine Kommune 
das Screening anwenden, um das Quar-
tier auf die Stärke der Beziehungsstruk-
turen zu prüfen. Diesbezüglich bietet 
sich an, Kenntnisse über informelle oder 
formelle Institutionen (wie z.B. Runde 
Tische, Arbeitskreise oder Quartiers-
management) zu erlangen, da eine Ein-
schätzung der Beziehungsstrukturen von 
außen sehr schwer fällt.  Anhand vorhan-
dener informeller Institutionen sind Rück-
schlüsse über die Stärke der Beziehungen 
zwischen den Akteuren im Quartier und 
das vorhandene Engagement der Eigen-
tümerschaft möglich. Sind informelle 
Institutionen vorhanden, können die Be-
ziehungen zwischen den Eigentümern im 
Quartier als stärker angesehen werden.

Können stärkere, reziproke Beziehungs-
strukturen im Quartier ausgemacht wer-
den, kann die Idee einer ESG aus kommu-
naler Sicht mit relativ geringem Aufwand 
verbreitet werden. Hierfür sollten Schlüs-
selakteure identifiziert und mit der In-

setzt werden. Die Beurteilung des Prob-
lemdrucks hinsichtlich einer Eignung für 
den ESG-Ansatz ist somit nur in Verbin-
dung mit der Betrachtung der Eigentü-
merstruktur sinnvoll.

Je höher der Professionalitätsgrad eines 
Eigentümers, desto höher sind auch seine 
Problemlösungskompetenzen und dem-
entsprechend auch die Fähigkeit, früh-
zeitig Problemlagen zu erkennen. Daher 
eignen sich professionelle Eigentümer 
gut für einen präventiven Einsatz einer 
ESG. Je geringer der Professionalitäts-
grad, desto höher muss ein Problemdruck 
sein, damit dieser selbstbestimmt wahr-
genommen wird. Das selbstständige Ent-
wickeln eines Problemlösungsansatzes, 
wird dagegen unwahrscheinlicher. Befin-
den sich die Eigentümer jedoch in engen 
Netzwerkstrukturen, besteht hier den-
noch die Möglichkeit einer effizienten In-
itiierung (s. unten, autoritäre Position mit 
Know-how und Engagement).

Da ein Screening bezüglich des immobi-
lienwirtschaftlichen Know-hows privater 
Eigentümer nur schwer durchführbar ist, 
wird empfohlen das Quartier auf instituti-
onelle Eigentümer zu prüfen. Die Voraus-
setzung für eine erfolgreiche Einbindung 
institutioneller Eigentümer ist, dass die-
se bestandserhaltend oder -verbessernd 
agieren. Eine Kooperation mit institutio-
nellen Eigentümern kann sich erschwe-
ren, wenn diese einen zu starken per-
sönlichen Vorteil verfolgen und dadurch 
defektieren. Dies kann aufgrund einer 
grundsätzlichen Handlungslogik auftre-
ten oder wenn das Vertrauen zu den Ko-
operationspartnern fehlt. In diesem Fall 
kann durch eine Institutionalisierung, wie 
einem HID, ein erhöhtes Vertrauen ge-
schaffen werden. Von den institutionellen 
Eigentümern kann den kommunalen und 
gemeinnützigen Wohnungsunterneh-
men ein hohes Kooperationspotenzial 
bei der Initiierung von ESGs zugespro-
chen werden, da diese nicht ausschließ-
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werden. Da eine Flexibilisierung der Ar-
beitszeiten engagierter Eigentümer i.d.R. 
nicht in kommunaler Hand liegt, kann 
entweder die Belastung auf mehrere Ei-
gentümer verteilt werden (s. unten) oder 
eine Anstellung auf privatrechtlicher Ba-
sis angestrebt werden. Derartige Institu-
tionalisierungen sind besonders für selb-
ständige Kleinunternehmer interessant 
(z.B. Architekten). In einem Screening 
können Quartiere bereits im Vorhinein 
auf vorhandene kleingewerbliche Struk-
turen untersucht werden (s. Professiona-
lisierungsgrad).  

Je enger und kleiner ein Netzwerk ist, des-
to stärker vollzieht sich auch eine soziale 
Schließung gegenüber Außenstehenden 
und erschwert eine Einflussnahme. Besit-
zen hier einzelne Mitglieder ein entspre-
chendes Know-how, können diese durch 
passive Beratungsangebote auf das The-
ma der eigentümergetragenen Quar-
tiersentwicklung aufmerksam gemacht 
werden (z.B. per Flyer). Eine Diffusion 
kann hier mit sehr geringem Aufwand 
erwartet werden, wobei die Kommune 
jedoch weiter die Rolle des unterstützen-
den Begleiters einnehmen sollte. 

Organisationsgebundenes Engage-
ment als Indikator

Während sich der Professionalisierungs-
grad privater Eigentümer nur schwer er-
fassen lässt, kann das organisationsge-
bundene Engagement in einem Quartier 
als Kriterium für zivilgesellschaftliches 
Potenzial dienen. So kann z.B. die Anzahl 
eingetragener Vereine als ein Indikator 
für ein Maß an vorhandenem Engage-
ment im Quartier dienen. Ist die Anzahl 
der Dritten-Sektor-Organisationen zu-
nächst als eine Orientierungshilfe für 
ein theoretisches Engagement gedacht, 
können Organisationen, die einen Hand-
lungsschwerpunkt im öffentlichen Raum 
haben, einen potenziellen Anknüpfungs-
punkt darstellen, um den Impuls für eine 
eigentümergetragene Quartiersentwick-

tention einer ESG-Initiierung kontaktiert 
werden (siehe unten: autoritäre Positi-
onen mit Know-how). Können lediglich 
lose Beziehungsstrukturen identifiziert 
werden, ist es abhängig von der Art der 
Eigentümer, inwiefern eine ESG-Initiie-
rung sinnvoll ist. Institutionelle Eigentü-
mer können durch Institutionalisierungen 
und der damit verbundenen Senkung 
von Transaktionskosten zu einer Koope-
ration angestoßen werden (z.B. mit der 
Aussicht auf ein HID). Private Eigentümer 
können nur mit einem entsprechenden 
Problemdruck zu einer Kooperation be-
wegt werden (siehe oben).

Autoritäre Positionen mit Know-how 
und Engagement

Je loser ein Eigentümernetzwerk ist, des-
to geringer ist das Vertrauen unter den 
Eigentümern und desto höher fällt der 
Aufwand zur Erzeugung kooperativen 
Verhaltens aus. Besteht jedoch ein aus-
reichend hoher Problemdruck im Quar-
tier, wachsen Eigentümer durch eine 
gemeinsame Problemwahrnehmung zu 
Schicksalsgemeinschaften zusammen 
(Abhängig von der Art der Eigentümer, 
s. oben, Professionalisierungsgrad). Be-
finden sich Akteure mit immobilienwirt-
schaftlichem Know-how im Quartier, 
können diese Lösungswege erkennen 
und diese, aufgrund symmetrischer Be-
ziehungen zu den Eigentümern, eher ver-
mitteln. Werden die Lösungswege nicht 
selbst erkannt, kann durch geschickte 
Ansprache (persönliches Gespräch) ein 
entsprechender Impuls gesetzt werden. 
In der Kommunikationsrolle als Verstär-
ker oder Relais können so weitere Eigen-
tümer aktiviert werden. 

Schwache Beziehungsstrukturen und 
fehlendes Know-how in einer Eigentü-
merschaft können durch ein entspre-
chend hohes Engagement kompensiert 
werden. Um ein derartiges Engagement 
zu ermöglichen, müssen entsprechen-
de Unterstützungsstrukturen geschaffen 
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den. Kommt es beim Schlüsselakteur zu 
einer kapazitativen Überforderung, wird 
die ESG-Gründung in die Länge gezogen 
und somit aufgrund steigender Transak-
tionskosten für die Stadt ineffizienter.

Moderator

Die Einbindung eines Moderators wird 
empfohlen, um den Entstehungsprozess 
der ESG zielgerichtet zu leiten und somit 
zu einer zeitlichen Beschleunigung und 
einer Senkung der Transaktionskosten 
beizutragen. Die ideale und kostengüns-
tigste Besetzung der Position des Mode-
rators ist eine quartiersinterne Lösung, 
also durch einen engagierten zentralen 
Eigentümer, der über das notwendige 
Know-how verfügt (wie die Steuerungs-
gruppe in Duisburg). Falls dieser Akteur 
nicht vorhanden ist, sollte versucht wer-
den, ein Quartiersmanagement mit der 
Moderation zu beauftragen. Erst wenn 
auch diese Möglichkeit nicht infrage 
kommt, sollte eine externe Moderation 
von der Stadt beauftragt werden (sofern 
der kommunale Haushalt dies zulässt). 
Die schlechteste denkbare Lösung der 
Moderation ist, diese durch kommu-
nale Vertreter zu besetzen, denn einer-
seits fallen dadurch Transaktionskosten 
an und andererseits besteht die Gefahr, 
dass negative Beziehungen der Eigentü-
mer zur Stadt die Handlungsfähigkeit des 
kommunalen Moderators einschränken.

Bezüglich der Finanzierung externer pro-
fessioneller Eigentümer sollten Überle-
gungen angestellt werden, ob diese über 
Geldtöpfe der Städtebauförderung finan-
ziert werden können. Dies würde zwar zu-
nächst eine finanzielle Belastung für Bund 
und Länder darstellen, kann aber auf lan-
ge Sicht dazu beitragen, dass zukünftig in 
den Quartieren weniger Städtebauförde-
rung erforderlich ist, weil durch die Arbeit 
der ESG eine Stabilisierung des Quartiers 
erreicht werden konnte.

lung zu setzen (siehe s. Kap. 12.3, Fallstu-
die Ölberg eG).

15.2 Initiierungsphase

Wenn die Kommune ein Quartier anhand 
des Screenings als potenziell geeignet 
einstufen kann, geht es darum, mit den 
Eigentümern in Kontakt zu treten und 
eine ESG-Initiierung zu verfolgen. Der 
entscheidende Schritt ist dabei die Lö-
sung des Gefangenendilemmas, also die 
Überzeugung der Eigentümer vom Nut-
zen einer kooperativen Vorgehensweise.

Gemeinsames Bündnis

Für die Kommune kann diesbezüglich 
sinnvoll sein, einen institutionellen Ei-
gentümer als Partner zu gewinnen, um 
mit diesem gemeinsam eine Strategie zur 
Aktivierung der Eigentümer zu entwickeln 
und durchzuführen. Als starkes „Bündnis“ 
sollten die Eigentümer dann gemeinsam 
angesprochen werden, denn so können 
unmotivierte Eigentümer und Eigentü-
mer mit negativen Beziehungen zur Stadt 
einfacher überzeugt werden. Wie im Fall-
beispiel Dortmund bietet sich an, dass 
der institutionelle Eigentümer hierbei 
die Kommunikationsrolle des Verstärkers 
einnimmt, um die ESG-Idee gemeinsam 
mit städtischen Akteuren wirkungsvoll im 
Quartier zu verbreiten.

Private Schlüsselakteure

Es ist ebenfalls denkbar, dass engagierte 
sachkundige private Eigentümer die Rol-
le des zentralen Akteurs einnehmen, wie 
bspw. Frau Schulten in Wuppertal oder 
die Mitglieder der Steuerungsgruppe 
in Duisburg. In einem solchen Fall sollte 
sich die Kommune möglichst frühzeitig 
darum bemühen, diesen Schlüsselak-
teur durch eine Erweiterung des Kreises 
zentraler Akteure zu entlasten. Dadurch 
kann die Problematik begrenzter Kapazi-
täten entschärft und eine Überforderung 
des zentralen Akteurs vermieden wer-
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Darüber hinaus erscheint die zwangsfi-
nanzierte Variante in Quartieren mit lo-
sen Netzwerkstrukturen sinnvoll, um die 
Beziehungen zu institutionalisieren und 
zu festigen. Das Problem ist jedoch, dass 
eine Eigentümerstandortgemeinschaft in 
Quartieren mit losen Netzwerkstrukturen 
(also geringem gegenseitigem Vertrau-
en und schwachen Beziehungen der Ei-
gentümer untereinander) nur angesichts 
hoher Transaktionskosten gelingen kann. 
Die Transaktionskosten für die Einrich-
tung eines HID sind somit also nicht nur 
generell höher als bei freiwilligen Ei-
gentümerzusammenschlüssen, sondern 
würden in einem solchen Fall auch noch 
dadurch steigen, dass zunächst festere 
Beziehungsstrukturen hergestellt werden 
müssten. 

Die Idealvorstellung ist, dass HIDs freiwil-
ligen Eigentümerstandortgemeinschaf-
ten folgen. In einem Quartier sollte in 
diesem Sinne zunächst ein freiwilliger Ei-
gentümerzusammenschluss eingerichtet 
werden. Es ist davon auszugehen, dass 
der Kreis der Eigentümer, die das Ge-
fangenendilemma überwunden haben, 
mit zunehmendem Fortbestehen der 
ESG, angesichts sichtbarer Erfolge, grö-
ßer wird. Der Nutzen kooperativen Han-
delns wird durch eine freiwillige ESG im-
mer weiter im Quartier verbreitet und es 
können immer mehr Trittbrettfahrer von 
der Teilnahme überzeugt werden. Zu ei-
ner weiteren Verstetigung und zur Erhö-
hung der Effektivität der ESG kann dann 
sinnvoll sein, die Einrichtung eines HID 
anzuregen, denn die Transaktionskosten 
zur HID-Einrichtung fallen dann deutlich 
geringer aus. 

Effectenarena

In dieser Phase sollte des Weiteren eine 
weitere, gezielte Ansprache von Eigentü-
mern im Quartier stattfinden. Wenn erste 
Maßnahmen geplant wurden, bietet sich 
der Einsatz einer „Effectenarena“ an. Die 
Effectenarena bezeichnet eine Methode, 

Ein anderes Finanzierungsmodell für eine 
externe Moderation könnte eine Vorfi-
nanzierung durch die Eigentümerschaft 
nach dem Vorbild des Innovationsquar-
tiers Steilshoop sein. Der Hamburger 
HID-Gründungsprozess hat gezeigt, dass 
die Vorfinanzierung des Aufgabenträgers 
dazu führte, dass die Verbindlichkeit im 
Gründungsprozess deutlich gesteigert 
werden konnte und der Prozess zielge-
richteter abgelaufen ist. Dies ist aber nur 
denkbar, wenn in einem Quartier hoch 
engagierte Eigentümer mit starken Bezie-
hungen untereinander vorzufinden sind.

15.3 Konkretisierungs- und Forma-
lisierungsphase

Wenn die Eigentümeransprache insoweit 
erfolgreich war, dass die ESG initiiert wird, 
können weiterführende Beratungen und 
Informationsleistungen benötigt werden. 
Die Moderation, die Schlüsselakteure so-
wie kommunale Vertreter sollten die Ei-
gentümer nun anleiten. Die Höhe dieses 
zu leistenden Aufwands ist unmittelbar 
davon abhängig, welche Sachkenntnis-
se in der Eigentümerschaft vorhanden 
sind. Es müssen Handlungskonzepte er-
stellt werden sowie Organisations- und 
Formalisierungsformen gewählt werden. 
Diesbezüglich sollte der Aufwand so in-
vestiert werden, dass eine Befähigung 
der Eigentümer vorgenommen wird, da-
mit diese die notwendigen Entscheidun-
gen selbstbestimmt treffen können.

Freiwillige vs. zwangsfinanzierte ESG

Eine zwangsfinanzierte Eigentümerstand-
ortgemeinschaft bietet sich an, wenn die 
Eigentümerstruktur im Quartier zu einem 
großen Teil aus institutionellen Eigen-
tümern besteht, denn diese sind an der 
Verstetigung sowie aus wirtschaftlichen 
Gründen an der Vermeidung von Tritt-
brettfahrern und darüber hinaus an einer 
hohen Planungssicherheit besonders in-
teressiert.
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werden, die zu einer Stagnation oder zu 
einem Rückgang des Engagements füh-
ren kann. Daher sollte die Verantwortung 
für einen ESG-Prozess auf mehrere Ak-
teure verteilt werden, die sich gegensei-
tig entlasten. Das Fallbeispiel in Duisburg 
zeigte, dass eine Steuerung durch kom-
plementäre Akteure (bezüglich der Fach-
richtung ihres Know-hows) eine hohe 
Leistungsfähigkeit des Netzwerks erzeu-
gen kann. Hier können institutionelle und 
private Eigentümer sowie die Kommune 
(z.B. in Form des Quartiersmanagements) 
gemeinsam kooperieren. Agiert die Kom-
mune in der Kommunikationsrolle des 
Verstärkers, kann eine effiziente Orga-
nisationsstruktur eigentümergetragener 
Quartiersentwicklung entstehen.

Bürgerschaftliches Engagement bün-
deln

Neben den Eigentümern sind auch die 
Bewohner an einer Aufwertung des 
Quartiers als Lebensraum interessiert. 
Während Eigentümer oftmals nur in ihre 
eigene Bestände investieren, können Be-
wohner verstärkt Engagement im öffent-
lichen Raum aufweisen. Existiert bereits 
Bürgerschaftliches Engagement im Quar-
tier, das sich etwa mit der Aufwertung des 
Freiraums auseinandersetzt, sollte dieses 
mit einer gemeinsamen Zielsetzung für 
die ESG genutzt werden. So kann unter 
anderem die Motivation der Eigentümer 
gesteigert werden und sich eine Gruppe-
nidentität herausbilden, die eine höhere 
Leistungsfähigkeit des Akteursnetzwerks 
bewirkt. Zudem können auch engagierte 
Bewohner als autoritäre Akteure in einem 
Quartier auftreten und enge Beziehun-
gen zu Eigentümern besitzen.

Wie in Kapitel 8.3.2 (Der Dritte Sektor 
als institutionalisierte Zivilgesellschaft) 
gezeigt wurde, tritt Bürgerschaftliches 
Engagement oftmals organisationsun-
gebunden in unter anderem expressiven 
Strukturen auf. Um derartiges Engage-
ment nutzen zu können, sollte die Ziel-

mit der Investoren und Profiteure einzel-
ner Maßnahmen klar identifiziert werden 
können. Die Methode wird als geeignet 
erachtet, der Trittbrettfahrerproblema-
tik entgegenzuwirken und bietet sich 
deshalb für die weitere Ansprache von 
Eigentümern an, die darauf abzielt, den 
Teilnehmerkreis der ESG zu erhöhen (s. 
Exkurs).

15.4 Umsetzungsphase

Für die Umsetzungsphase empfiehlt sich, 
dass die städtische Verwaltung versucht, 
kurze Wege zu ressortübergreifenden 
Verwaltungsstrukturen herzustellen.

Hierzu sollte ein fester Ansprechpartner 
in der Verwaltung für die ESG zur Verfü-
gung stehen. Dieser sollte ressortüber-
greifend denken und die Anfragen der 
ESG lösungsorientiert in der Verwaltung 
weitergeben. 

Des Weiteren ist vor allem für die Um-
setzungsphase wichtig, die örtliche Poli-
tik vom ESG-Modell zu begeistern. Kann 
ein politischer Wille zur Einrichtung von 
ESGs erreicht werden, können städtische 
Betriebe (Entsorgung, Ordnungsamt etc.) 
leichter eingebunden werden und Prob-
leme somit lösungsorientier angegangen 
werden.

Belastung auf mehrere Schultern ver-
teilen

Für die Entstehung von Eigentümers-
tandortgemeinschaften sind zentrale Ak-
teure von großer Bedeutung. Diese kön-
nen, aufgrund hohen Engagements und 
vorhandenem Know-how, schwache Be-
ziehungsstrukturen zwischen den Eigen-
tümern kompensieren und diese zu einer 
Kooperation bewegen. Je nach Eigentü-
merart fällt hier ein entsprechender Auf-
wand durch Personal- oder Zeitkosten an. 
Die Betrachtung der Fallstudien hat ge-
zeigt, dass bei zu hoher Belastung einzel-
ner Akteure, Kapazitätsgrenzen erreicht 
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üblich. Hier besteht ein klares Defizit.“ 
(Wagner 2010: 33)

Das Konzept der wertorientierten 
Quartiersentwicklung aus den Nie-
derlanden basiert auf der Erkennt-
nis, dass es neben baulichen Fakto-
ren weitere gibt, die den Wert und 
die Vermarktbarkeit von Immobilien 
beeinflussen, wie bspw. eine gut er-
reichbare Infrastruktur oder die At-
traktivität des Wohnumfeldes. Die 
Wertorientierte Quartiersentwicklung 
bietet Konzepte, wie diese Faktoren 
ebenfalls in Investitionsentscheidun-
gen berücksichtigt werden können. 
(vgl. Wagner 2010: 40)

Die Effectenarena wurde 2008 von 
der SEV (Stuurgroep Experimenten 
Volkshuisvesting, staatlich finanzier-
tes Institut für experimentelles Woh-
nungswesen) entwickelt und erfährt 
seitdem eine große Nachfrage. So 
fand die Methode bis Frühjahr 2010 
bei über 50 Projekten Anwendungen 
(vgl. Wagner 2010: 46).

Die Durchführung einer Effectenare-
na ermöglicht, dass Gespräche über 
den Nutzen einer Maßnahme zwi-
schen Akteuren angeregt werden und 
die Effekte einer Investition absehbar 
werden, was zur Folge hat, dass der 
Kreis der Profiteure einer Maßnahme 
(unterschieden in Profit durch Wert-
steigerung und Profit durch geringere 
Kosten) klar identifiziert werden kann 
(vgl. Wagner 2010: 44). Das ist auch 
das interessante und innovative am 
Konzept der Effectenarena, denn der 
Kreis der Profiteure kann klar benannt 
werden, sodass Trittbrettfahrer leicht 
identifiziert werden können (vgl. 
Wagner 2010: 49).

Die Stärken des Konzepts liegen dar-
in, dass die Wirkungen von Maßnah-
men mit relativ wenig Arbeitsaufwand 
qualitativ und systematisch erfasst 

setzung einer ESG entsprechend auf die 
Förderung derartiger Strukturen ausge-
richtet werden. Ist durch eine Beteiligung 
in einer ESG für die Bewohner ein erhöh-
ter Nutzen hinsichtlich der Zielsetzung 
des Bürgerschaftlichen Engagements zu 
erwarten, kann eine gemeinsame Zu-
sammenarbeit höhere Aussicht auf Erfolg 
bieten. Die Eigentümerstandortgemein-
schaft kann dann als Dachorganisation 
für ein vielfältiges Engagement im Quar-
tier dienen, welches mit der Aufwertung 
des Quartiers eine gemeinsame Zielset-
zung verfolgt.

Exkurs: Effectenarena

Für den wichtigen Schritt der Aktivie-
rung von Eigentümern für eine Eigen-
tümerstandortgemeinschaft ist von 
großer Bedeutung, den Eigentümern 
aufzuzeigen, dass sie zum Kreis der 
Profiteure potenzieller Maßnahmen 
gehören. Hierfür gibt es in den Nie-
derlanden, im Rahmen des Konzeptes 
Wertorientierter Quartiersentwick-
lung, die Methode „Effectenarena“, 
die im Folgenden bezugnehmend auf 
eine Diplomarbeit von Andre Wagner 
aus dem Jahre 2010 dargestellt und 
auf Nutzbarkeit im Entstehungspro-
zess einer ESG geprüft wird.

Bei der zwischen den Niederlanden 
und Deutschland vergleichenden 
Betrachtung nutzenbestimmender 
Methoden wurde bei Wagner insge-
samt deutlich, „dass Methoden zur 
Bewertung von Wohnungsbeständen 
und Investitionsentscheidungen über 
bauliche Maßnahmen an Gebäuden in 
der deutschen Wohnungswirtschaft 
zum alltäglichen Geschäft gehören. 
Aspekte wie umliegende Infrastruktur 
oder Freiflächen finden jedoch eine 
zu geringe Berücksichtigung. Eine 
Nutzenbestimmung sozialer Maß-
nahmen aus betriebswirtschaftlicher 
Sicht ist demgegenüber gänzlich un-
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einen Kreis zentraler Akteure gibt, der 
bereits erste Maßnahmen entwickelt 
hat und weitere Unterstützer sucht. 
Für die ESG Brunnenstraßenviertel 
in Dortmund wäre beispielsweise 
denkbar gewesen, eine Effectenare-
na zu erstellen, um den Eigentümern 
im Quartier aufzuzeigen, dass sie 
durchaus von der Maßnahme Quar-
tiershausmeister profitieren können, 
sodass dies eventuell zu mehr Teil-
nahmeinteresse hätte führen können.

Ob ein ESG-Gründungsprozess bot-
tom-up oder top-down initiiert wird 
hat auf die Anwendbarkeit keine 
Auswirkungen, außer dass der die 
Effectenarena durchführende Akteur 
bei top-down initiierten ESG-Grün-
dungen vermutlich ein städtischer 
oder von der Stadt beauftragter Ak-
teur sein wird. Bei bottom-up initiier-
ten Prozessen wären die Eigentümer 
selbst in der Pflicht zur Anwendung 
der Effectenarena.

werden können, was zu einer erhöh-
ten Transparenz der Wirkungen von 
baulichen und sonstigen Maßnahmen 
führen kann (vgl. Wagner 2010: 80).

Als Anwender einer Effectenarena 
kommen grundsätzlich alle Akteure 
infrage, die an der Entwicklung des 
jeweiligen Quartiers interessiert sind. 
Zur Durchführung eignet sich bei-
spielsweise ein Workshop zur kollek-
tiven Erarbeitung, eine Effectenarena 
kann aber auch von zentralen Akteu-
ren mit Sachkenntnissen durchge-
führt werden, um weitere Beteiligte 
über ihren persönlichen Nutzen einer 
Maßnahme informieren zu können. 
(vgl. Wagner 2010: 103)

Für den Einsatz hinsichtlich der Grün-
dung einer Eigentümerstandortge-
meinschaft ist denkbar, dass das Kon-
zept der Effectenarena dafür genutzt 
wird, Eigentümer ohne Sachkenntnis-
se (also in der Regel private Einzelei-
gentümer) davon zu überzeugen, 
dass sie ebenfalls zum Kreis der Profi-
teure einer Maßnahme gehören, was 
auf diese anschauliche Art und Weise 
zur Aktivierung der Eigentümer füh-
ren kann. (vgl. Wagner 2010: 104f)

Für den Einsatz im Gründungspro-
zess zwangsfinanzierter Eigentümer-
standortgemeinschaften ist denkbar, 
dass eine Effectenarena dann ein-
gesetzt werden kann, wenn sich der 
Lenkungsausschuss konstituiert und 
bereits erste Entwürfe eines Maßnah-
menkonzeptes erarbeitet wurden. Die 
Ergebnisse der Effectenarena können 
in einem solchen Fall dazu genutzt 
werden, hinsichtlich der Quoren in 
der Entscheidungsphase um Stimmen 
der Eigentümer im Quartier zu wer-
ben.

Bei freiwilligen Eigentümerstandort-
gemeinschaften ist der Einsatz ebenso 
zu einem Zeitpunkt denkbar, wenn es 
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lichkeit eine Diskussion, um den hohen 
Verwaltungsaufwand im Vergleich zu 
freiwilligen Eigentümerstandortgemein-
schaften. Es stellt sich daher die Frage, 
inwiefern Eigentümerstandortgemein-
schaften vor dem Hintergrund knapper 
Haushaltskassen in Städten und Stadt-
quartieren mit Schrumpfungstendenzen 
zukünftig zu einer sachgerechten Quar-
tiersentwicklung beitragen können. Dar-
aus folgten die Forschungsfragen:

Forschungsfrage 1:

Unter welchen Voraussetzungen 
schließen sich Eigentümer zu Eigentü-
merstandortgemeinschaften in Wohn-
quartieren zusammen?

Forschungsfrage 2:

Wie können Eigentümerstandortge-
meinschaften in Wohnquartieren effi-
zient initiiert werden?

Eine erste Bestandsaufnahme zum The-
ma Eigentümerstandortgemeinschaften 
zeigte, bei einer großen Vielfalt mög-
licher Maßnahmen im Quartier, einen 
erheblichen Unterschied in der Ausge-
staltung der Gründungsverfahren zwi-
schen gesetzlichen und freiwilligen Ei-
gentümerstandortgemeinschaften. Bei 
der Gründung gesetzlicher HIDs ist auf-
grund formaler Vorgaben bereits in der 
Vorbereitungsphase ein hoher orga-
nisatorischer Aufwand notwendig. Für 
eine erfolgreiche Einrichtung des HIDs 
müssen gesetzlich vorgeschriebene Ab-
stimmungsquoren durchlaufen werden, 
die eine frühzeitige Eigentümeraktivie-
rung erfordern. Mit dem hoheitlichen 
Beschluss zur Einrichtung, sind die Eigen-
tümer in der HID-Abgrenzung zur Zah-
lung einer jährlichen Abgabe verpflichtet. 
Dagegen gestaltet sich die Gründung 
freiwilliger Eigentümerstandortgemein-
schaften vergleichsweise prozessoffen. 
So kann die Aktivierung von Eigentümern 
über die Prozessphasen verteilt und eine 

16 Zusammenfassung und Fazit

Quartiersentwicklung steht in Deutsch-
land zukünftig vor großen Herausfor-
derungen, die bereits heute für Städte 
und Gemeinden spürbar werden. Die 
Vorzeichen des demografischen Wan-
dels führen schon heute zu schrumpfen-
den Stadtregionen, in deren Quartieren 
sich Negativtrends herausbilden. Mit 
der Abwanderung einkommensstärke-
rer Haushalte wird eine Abwärtsspirale 
in Gang gesetzt, in deren Verlauf sich 
räumliche und wirtschaftliche Probleme 
in Wohnquartieren zuspitzen. Aufgrund 
sinkender Verwertungschancen werden 
private Investitionen erschwert und dro-
hen aufgrund negativer Wohnumfeldef-
fekte wirkungslos zu bleiben. Zusätzlich 
schwinden mit sinkenden Einwohner-
zahlen die Handlungsmöglichkeiten der 
Kommunen, um einen Abwärtstrend in 
den Quartieren aufhalten oder umkehren 
zu können.

Die zunehmende Anspannung kommu-
naler Haushaltslagen erschwert den Ein-
satz städtebaulicher Fördermittel, deren 
Verwendung mit einem kommunalen 
Eigenanteil verbunden ist. Zudem sind 
nur Quartiere mit erheblichen Defiziten 
förderfähig, womit eine Anwendung zur 
präventiven Quartiersentwicklung aus-
geschlossen wird. Absehbare Probleme 
können nicht in ihrer Entstehung ver-
hindert, sondern erst mit kumulierten 
Problemlagen zu einem vergleichswei-
se höheren Aufwand gelöst werden. Mit 
der Implementierung des § 171f  „Private 
Initiativen zur Stadtentwicklung“ in das 
BauGB, wurde den Kommunen ein neu-
es Instrument der Quartiersentwicklung 
bereitgestellt, das in einer scheinbar aus-
weglosen Lage neue Handlungsmöglich-
keiten eröffnet. 

Aus der Intention zwangsfinanzierte Ei-
gentümerstandortgemeinschaften zu 
ermöglichen entstand in der Fachöffent-
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sammenarbeit mit institutionellen Eigen-
tümern durch eine Senkung von Trans-
aktionskosten gefördert werden kann. 
Die Kosten sind dabei abhängig von den 
spezifischen Merkmalen einer Transak-
tion, im Fall des Gefangenendilemmas 
vor allem vom Vertrauen der Eigentümer 
untereinander. Je nach Institutionalisie-
rung der öffentlich-privaten Beziehungen 
können Verhandlungs- sowie Durchfüh-
rungs- und Kontrollkosten eingespart 
werden.

Während sich institutionelle Eigentümer 
vorwiegend aus ökonomischen Grün-
den zu einer Kooperation entschließen, 
fließen bei privaten Eigentümern stärker 
lebensweltliche Faktoren mit ein. Das En-
gagement privater Eigentümer in einer 
Eigentümerstandortgemeinschaft ist in 
erster Linie davon abhängig, inwiefern 
dieses in Einklang mit Beruf und Familie 
gebracht werden kann. Zudem erfolgt ein 
Engagement eher selbstbestimmt aus ei-
ner intrinsischen Motivation heraus. Eine 
extrinsische Motivation durch gezielte 
Anreize von außen kann dagegen zu ei-
ner sinkenden Handlungsbereitschaft 
führen. So kann eine gezielte Ansprache 
der Kommune, um eine Kooperations-
bereitschaft bei privaten Eigentümern zu 
erzeugen, zu einem gegenteiligen Effekt 
führen.

Abschließend zur Theoriebildung wurden 
mit der Betrachtung sozialer Beziehungs-
strukturen die gemeinsamen Schnittstel-
len der heterogenen Akteure in einem 
Gefangenendilemma untersucht. In kom-
plexen Beziehungsstrukturen entstehen 
unterschiedliche Interdependenzen zwi-
schen den Akteuren, die die Entwicklung 
von Netzwerken bedingen und zur Her-
ausbildung autoritärer Positionen führen 
können. In engen Netzwerken entstehen 
aufgrund hoher Reziprozität normati-
ve Handlungsmuster, die zwischen den 
Mitgliedern ein hohes Maß an Vertrauen 
erzeugen. Gleichzeitig neigen enge Netz-

Formalisierung nach den Vorstellungen 
der Eigentümer erfolgen oder auch aus-
bleiben.

Die Grundvoraussetzung für eine Koope-
rationsbereitschaft von Eigentümern und 
somit für die Entstehung von Eigentü-
merzusammenschlüssen zum Zweck der 
Quartiersaufwertung, liegt dabei in der 
Lösung des Gefangenendilemmas. Denn 
um eine Abwärtsspirale in der Quar-
tiersentwicklung umkehren zu können, 
müssen negative Quartierseffekte durch 
ausbleibende private Investitionen aus-
geschlossen und somit möglichst viele 
Trittbrettfahrer verhindert werden. Um 
verlässliche Kooperationen zu erhalten, 
ist ein hohes Maß an Vertrauen und Re-
ziprozität gegenüber den anderen Eigen-
tümern notwendig.

Eine erste Auseinandersetzung mit den 
Akteuren in einer Eigentümerstandort-
gemeinschaft verdeutlichte die hohe Be-
deutung privater Eigentümer in einem 
Gründungsprozess, aufgrund deren ho-
hen Anteils am deutschen Wohnungs-
markt. Die bisherigen Erfahrungen der 
Stadterneuerungsprogramme zeigten 
jedoch, dass private Eigentümer im Ge-
gensatz zu institutionellen Eigentümern 
nur eine geringe Bereitschaft zu Koope-
rationen in der Quartiersentwicklung auf-
zeigen. Staatliche Anreizsysteme schie-
nen hier bisher nicht zu greifen bzw. zu 
undifferenziert auf die unterschiedlichen 
Handlungslogiken der Eigentümer einzu-
gehen.

Mit der Betrachtung des Urban Gover-
nance konnte eine differenzierte Be-
trachtung der unterschiedlichen Hand-
lungslogiken vorgenommen und deren 
Interdependenzen innerhalb öffentlich-
privater Kooperationen untersucht wer-
den. Mit dem Wandel der Staatlichkeit 
ist dabei eine Effizienzsteigerung kom-
munalen Handelns und der Einbezug 
privater Kooperationspartner verbunden. 
So konnte gezeigt werden, dass eine Zu-
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die Eigentümerstandortgemeinschaften 
einerseits vor dem Hintergrund kom-
munaler Einflussnahme (top-down) und 
andererseits in selbstbestimmten Pro-
zessen (bottom-up) untersucht werden. 
Weiterhin sollten die unterschiedlichen 
Handlungsweisen privater Eigentümer 
gesondert und in Abhängigkeit zu insti-
tutionellen Eigentümern analysiert wer-
den. Zudem sollten die Effekte vorhande-
ner Kooperationsstrukturen erfasst und 
die Verfahrensabläufe der gesetzlichen 
und freiwilligen Eigentümerstandortge-
meinschaften verglichen werden. Mit der 
Wahl der Fallstudien in Dortmund, Duis-
burg, Wuppertal und Hamburg konnten 
die Kriterien vollständig abgedeckt wer-
den. Da alle Fallstudien Modellprojekte 
aktueller Forschungsvorhaben waren, 
konnte aufgrund entsprechender Be-
gleitforschungen eine hinreichende Da-
tengrundlage erwartet werden.

Mit der Wahl eines qualitativ-kompa-
rativen Fallstudiendesigns wurden zu-
nächst geeignete Interviewpartner in 
den Fallstudien identifiziert und diese 
mittels problemzentrierter Interviews zu 
den jeweiligen Eigentümerstandortge-
meinschaften befragt. Hierbei wurden 
jeweils mindestens ein Mitglied aus der 
Eigentümerstandortgemeinschaft, ein 
kommunaler Vertreter und ein objekti-
ver Experte aus der jeweiligen Begleitfor-
schung interviewt. Die Auswertung der 
Interviews floss in die Analyse der Fall-
studien mit ein. Die Eigentümerstandort-
gemeinschaften wurden hinsichtlich der 
Rahmenbedingungen im Quartier erfasst 
und der Gründungsprozess beschrieben. 
Daraufhin erfolgte eine Analyse bezüg-
lich der Art der Eigentümer, den Bezie-
hungsstrukturen zwischen Eigentümern 
und Kommune sowie hinsichtlich des 
entstandenen Aufwands.

Mit der Auswertung der Fallstudien konn-
ten trotz heterogener Rahmenbedingun-
gen und Verläufe fallstudienübergrei-

werke zu einer sozialen Schließung ge-
genüber heterogenen Akteuren, womit 
die Möglichkeit der Einflussnahme durch 
Außenstehende sinkt. 

Abhängig von den Beziehungsstrukturen 
innerhalb eines Netzwerks erreichen die 
Mitglieder bestimmte Zentralitätsgrade, 
sodass eine Stratifizierung mit unter-
schiedlich autoritären Positionen erfolgt. 
Durch die Beziehungen einzelner Akteure 
zu verschiedenen Netzwerkgruppen ent-
stehen Maklerpositionen, die aufgrund 
der Möglichkeit zwischen diesen zu ver-
mitteln an Bedeutung gewinnen und 
somit einen hohen Autoritätsgrad errei-
chen. Mit der Übertragung des Transak-
tionskostenansatzes auf die Merkmale 
von  sozialen Beziehungen in der Netz-
werktheorie, konnten Thesen für eine 
effiziente Lösung des Gefangenendilem-
mas formuliert werden, die es anhand der 
Fallstudien zu überprüfen galt: 

These 1:

Voraussetzung für die Gründung einer 
Eigentümerstandortgemeinschaft sind 
ausreichend starke Netzwerke in der 
Eigentümerschaft, in denen geringe 
Transaktionskosten bei der Lösung des 
Gefangenendilemmas auftreten.

These 2:

Eine Eigentümerstandortgemeinschaft 
kann effizient initiiert werden, wenn 
Beziehungen zu Akteuren bestehen, 
die sich in einer autoritären Position zu 
den Eigentümern befinden.

Aufgrund der noch jungen Forschungs-
historie zu Eigentümerstandortgemein-
schaften in Deutschland wurde eine 
induktive Vorgehensweise gewählt, in 
der die aus den Fallstudienanalysen ge-
wonnen Erkenntnisse abstrahiert in eine 
Modellstruktur überführt wurden. Die 
Wahl der Fallstudien erfolgte anhand 
unterschiedlicher Kriterien. So sollten 
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Mit der Entwicklung einer Modellstruktur 
für den Gründungsprozess einer Eigentü-
merstandortgemeinschaft, konnten drei 
wesentliche Parameter, die in gegensei-
tiger Wechselwirkung zueinander stehen 
sowie drei Möglichkeiten der kommuna-
len Einflussnahme identifiziert werden. 
Das Quartier und eine darin entstehende 
Problemlage kann dabei als Ausgangssi-
tuation für die Notwendigkeit einer ESG-
Initiierung angesehen werden. Abhängig 
von der Art der Eigentümer und ihren 
Beziehungsstrukturen untereinander ent-
steht eine gemeinsame Wahrnehmung 
des Problemdrucks und je nach Know-
how eine selbstbestimmte oder initiierte 
Handlungs- bzw. Kooperationsbereit-
schaft. Abhängig von der Akteurskon-
stellation sind ebenso der Verlauf eines 
Gründungsprozesses sowie die Ausge-
staltung der einzelnen Phasen. Einzelne 
Ergebnisse aus den Verfahrensschritten 
können sowohl die Ausgangssituation im 
Quartier als auch die Beziehungsstruktu-
ren der Eigentümer beeinflussen.

Die Stellschrauben, um einen ESG-Pro-
zess aus kommunaler Sicht zu beeinflus-
sen, setzen dabei an allen drei Teilele-
menten an, sind jedoch abhängig von 
der Handlungsstrategie einer Kommune. 
In einer hoheitlich steuernden Rolle kön-
nen durch ein entsprechendes Screening 
im Vorhinein geeignete Quartiere für die 
Anwendung von Eigentümerstandortge-
meinschaften identifiziert werden. Eine 
Eignung ergibt sich dabei sowohl anhand 
der Problemlage in einem Quartier als 
auch anhand der vorhandenen Eigentü-
mer. Da Beziehungsstrukturen in einem 
derartigen Screening nur schwer erfass-
bar sind, können anhand der Eigentü-
merart erste Erfolgschancen abgeleitet 
werden. Als vorteilhaft erweisen sich hier 
bestehende Förderstrukturen in Form ei-
nes Quartiersmanagement, da somit Ei-
gentümerbeziehungen analysiert werden 
und eine Aufwandsabschätzung erfolgen 
kann.

fende Erkenntnisse gewonnen werden, 
die zur Überprüfung der Thesen nütz-
lich waren. So war die erste These über 
ausreichend starke Netzwerkstrukturen 
als Voraussetzung zur Gründung von 
Eigentümerstandortgemeinschaften zu-
nächst zu falsifizieren. In Wuppertal und 
Duisburg entstanden die Eigentümers-
tandortgemeinschaften aufgrund enger 
Netzwerkstrukturen, selbstbestimmt und 
ohne einen direkten kommunalen Ein-
fluss. In Dortmund konnte die ESG da-
gegen ohne ein vorhandenes Netzwerk 
in der Eigentümerschaft initiiert werden. 
In Hamburg entstand das HID zwar aus 
einem Netzwerk institutioneller Eigentü-
mer, jedoch besaßen deren Beziehungs-
strukturen hohe Unsicherheiten, womit 
auch hohe Transaktionskosten bei der Lö-
sung des Gefangenendilemmas entstan-
den. Entscheidend für die Entstehung der 
Eigentümerstandortgemeinschaften war 
in Hamburg die Aussicht auf eine Institu-
tionalisierung der Beziehungsstrukturen 
und in Dortmund das hohe Engagement 
eines institutionellen Eigentümers in au-
toritärer Position.

Dementsprechend konnte die zweite 
These hinsichtlich einer effizienten Initiie-
rung aufgrund bestehender Beziehungen 
zu autoritären Akteuren verifiziert wer-
den. So war in Dortmund der Schlüsse-
lakteur ausschlaggebend für eine Koope-
rationsbereitschaft der Eigentümer. In 
Wuppertal wurde über einen zentral ver-
netzten Akteur die Idee der eigentümer-
getragenen Quartiersentwicklung an die 
Eigentümer herangetragen und entstand 
in der Folge selbstbestimmt. Während in 
Hamburg mit der Anstellung eines Auf-
gabenträgers der aufwendige Verfahren-
sprozess beschleunigt werden konnte, 
eignete sich das Fallbeispiel in Duisburg 
nicht zur Überprüfung dieser These, da 
aufgrund der engen Netzwerkstruktur 
kein einzelner autoritärer Akteur benannt 
werde konnte.
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Fazit

Anhand der entwickelten Modellstruktur 
ist es letztendlich möglich, die zu Beginn 
der Arbeit aufgestellten Forschungsfra-
gen zu beantworten. Eine erste Voraus-
setzung für den Zusammenschluss von 
Eigentümern zu Eigentümerstandortge-
meinschaften ist eine gemeinsame Pro-
blemwahrnehmung. Diese ist sowohl 
abhängig von einer tatsächlichen Pro-
blemlage im Quartier als auch von der 
Art der Eigentümer. Je höher dabei das 
immobilienwirtschaftliche Know-how der 
Eigentümer ist, desto präventiver kann 
eine ESG entstehen. 

Eine zweite Voraussetzung für eine Ko-
operation im Sinne der eigentümergetra-
genen Quartiersentwicklung liegt in der 
Lösung des Gefangenendilemmas bzw. 
dem Ausschluss von Trittbrettfahrern. Im 
Rahmen dieser Arbeit konnten drei Mög-
lichkeiten herausgearbeitet werden, un-
ter welchen Bedingungen dies erfolgen 
kann. Da zwischen den Eigentümern ein 
hohes Maß an Vertrauen bestehen muss, 
kann in eng verflochtenen Netzwerken 
das Gefangenendilemma mit geringem 
Aufwand gelöst werden. Des Weiteren 
kann durch ein hohes Engagement ein-
zelner Eigentümer die fehlende Koope-
rationsbereitschaft anderer Eigentümer 
kompensiert und Kollektivgüter quasi 
im Alleingang erstellt werden. Eine dritte 
Möglichkeit zur Lösung des Gefangendi-
lemmas besteht in einer entsprechenden 
Formalisierung der Beziehungsstruktu-
ren, um somit Unsicherheiten zwischen 
Eigentümern auszugleichen. 

Die Frage, inwiefern Eigentümerstand-
ortgemeinschaft effizient initiiert werden 
können, ist zunächst abhängig von der 
Handlungsstrategie der Kommune. Soll 
eine ESG top-down initiiert werden, ist 
zunächst ein entsprechendes Screening 
notwendig, um Quartiere mit geeigne-
ten Rahmenbedingungen zu lokalisie-
ren. Wie mit der ersten Forschungsfra-

Während des eigentlichen Gründungs-
prozesses kann die Kommune vor allem 
mittels kommunikativer Instrumente 
diesen beeinflussen. Hier ist von zentra-
ler Bedeutung, in welcher Kommunika-
tionsrolle kommunale Vertreter zur Ei-
gentümerschaft stehen. Die Erkenntnisse 
aus den Fallstudien ergaben eine direk-
te Ansprache der Eigentümer durch die 
Kommune als weniger zielführend. Hö-
here Erfolgsaussichten sind dagegen bei 
einer Ansprache über oder gemeinsam 
mit einem Akteur zu erwarten, dessen 
Beziehungen zu den Eigentümern durch 
ein höheres Vertrauen geprägt sind. 
Kommunale Vertreter sollten dagegen 
eher als Wegbegleiter auftreten, indem 
sie den Prozess unterstützend und bera-
tend begleiten sowie als niederschwellige 
Schnittstelle zur Verwaltung fungieren. 

Die dritte Möglichkeit der Einflussnahme 
besteht in der gezielten Einbringung von 
Kontroll- und Anreizinstrumenten. An-
reize in Form von Fördermitten können 
dabei jedoch nur bedingt eine Hand-
lungsbereitschaft fördern. Im Gegensatz 
zu institutionellen Eigentümern kann bei 
privaten Eigentümern durch das setzen 
extrinsischer Anreize die intrinsische Mo-
tivation zur Kooperation sinken. Daher 
können mögliche Förderungen zwar in 
Form von Beratungsangeboten in den 
Prozess eingebracht werden, jedoch soll-
ten diese als Anreizinstrument nicht im 
Vordergrund stehen, sondern den Eigen-
tümern eine selbstbestimmte Verwen-
dung ermöglicht werden. Ebenso Verhält 
es sich mit Kontrollinstrumenten, wie es 
das zwangsfinanzierte ESG-Modell dar-
stellt: Werden diese selbstbestimmt aus 
der Eigentümerschaft heraus gefordert, 
kann hierdurch eine Kooperation zur 
Quartiersaufwertung effektiver gestaltet 
werden.
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ge beantwortet, ergeben sich diese aus 
der vorhandenen Problemlage, der Art 
der Eigentümer und den Beziehungs-
strukturen untereinander sowie beste-
henden Wechselwirkungen. So kann mit 
steigendem immobilienwirtschaftlichem 
Know-how der Eigentümer ein geringe-
rer Problemdruck im Quartier zu einer 
Handlungsbereitschaft führen. Institu-
tionelle Eigentümer neigen jedoch stär-
ker zur Verfolgung eigener Interessen, 
wodurch eine Kooperationsbereitschaft 
vor dem Hintergrund weiterer Koopera-
tionspartner abhängig ist. Die Koopera-
tionsbereitschaft privater Eigentümer ist 
zudem abhängig von der Möglichkeit, 
Bürgerschaftliches Engagement in Rela-
tion zu Beruf und Familie aufzubringen. 

Grundsätzlich gelingt die effiziente Initi-
ierung einer Eigentümerstandortgemein-
schaft, wenn Beziehungen zu Akteuren 
bestehen, die sich in einer autoritären 
Position zu den Eigentümern befinden. 
Hierbei sollte der zentrale Akteur die 
Kommunikationsrolle des Verstärkers 
oder Relais einnehmen. Je höher das En-
gagement und das Know-how des au-
toritären Akteurs sind, desto eher lässt 
sich eine Kooperationsbereitschaft in der 
Eigentümerschaft erzeugen, womit der 
Aufwand im Gründungsprozess sinkt. 
Je loser dagegen die Beziehungsstruk-
turen innerhalb einer Eigentümerschaft 
sind, desto mehr Fachwissen und Enga-
gement ist notwendig, um dies zu kom-
pensieren. Durch eine Verantwortungs-
teilung auf mehrere autoritäre Akteure 
kann eine Entlastung des Einzelnen er-
folgen und somit der Gründungsprozess 
beschleunigt werden. Eine besondere 
Rolle als Ansprech- und Kooperations-
partner können dabei Eigentümer- und 
Interessenvertretungen, kommunale 
Wohnungsunternehmen sowie lokal an-
sässige Kleinunternehmen mit immobili-
enwirtschaftlichem Bezug spielen.
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Experte:  
Ort:    
Datum, Zeit: 
Interviewer: 
  

Experteninterview zur Diplomarbeit, Fakultät Raumplanung, Technische Universität Dortmund

Effizienter Einsatz privater Initiativen zur Quartiersentwicklung in Wohngebieten

Die Diplomanden gehen bei der Beabeitung der Diplomarbeit der Fragestellung nach, wie private Initiativen effizi-
ent zur Quartiersentwicklung in Wohngebieten beitragen können. Eine effiziente Quartiersentwicklung nimmt an-
gesichts wachsender Finanzierungsprobleme der öffentlichen Hand an Bedeutung zu, damit die dadurch wichtiger 
werdenden Födermittel möglichst sinnvoll eingesetzt werden können.

Die Analyse umfasst zwei Modelle der eigentümergetragenen Quartiersentwicklung in Form von Eigentümerstand-
ortgemeinschaften. Dies sind auf der einen Seite die auf Freiwilligkeit beruhenden Eigentümerstandortgemein-
schaften (ESG) und auf der anderen Seite das legislative Modell mit Zwangsfinanzierung (HID). Zu diesem Zweck 
wurden vier Fallstudien ausgewählt, die bezüglich ihrer Gründungsprozesse und des darin zu leistenden Aufwands 
untersucht werden. 

Vielen Dank, dass Sie die Bearbeitung der Thematik unterstützen und als Experte für ein Interview zur Verfügung 
stehen!

A  Zur Person

1. In welcher Position sind Sie tätig  und seit wann sind sie beschäftigt?

2. Welchen Bezug haben Sie zur ESG?

B Zu Wohnungsmarkt und Quartier

3. Wie würden Sie den städtischen Wohnungsmarkt aktuell charakterisieren und wie schätzen Sie die 
zukünftige Entwicklung ein?

4. Würden Sie die Wohnungsmarktsituation im Quartier mit der gesamtstädtischen vergleichen?

5. Wie würden Sie den Handlungsdruck im Quartier hinsichtlich folgender Themen beschreiben?

a. Leerstand (Können Sie konkrete Zahlen nennen?)

b. Bausubstanz/Sanierungsstand

c. Modernisierungsstand

d. Wohnumfeld/Öffentlicher Raum

6.  Wie würden Sie das Quartier hinsichtlich folgender sozialer Indikatoren bewerten?

a. Bewohnerstruktur

b. Soziale Infrastruktur

7. Hat die Arbeit der Eigentümerstandortgemeinschaft die Fragen 4-6 beeinflusst? 

8. Welche Entwicklung ist für das Quartier zu erwarten?
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C Zur Eigentümerstruktur

1. Wie würden Sie die Eigentümerstruktur im Quartier hinsichtlich folgender Eigentümertypen be-
schreiben?

a. Institutionelle Eigentümer 

b. Private Kleineigentümer

c. Selbstnutzer

2. Wie würden Sie das Verhalten der Eigentümer im Quartier vor der Gründung der ESG beschreiben?

a. Engagement/Identifikation mit dem Quartier

b. Investitionsverhalten 

3. Hat die Eigentümerstandortgemeinschaft das Verhalten der Eigentümer beeinflusst?

D Der Gründungsprozess der Eigentümerstandortgemeinschaft

4. Bitte schildern Sie den Entstehungsprozess der Standortgemeinschaft

a. Wie entstand die Idee des gemeinschaftlichen Handelns und wie wurde sie an die Eigentümer 
herangetragen?

b. Konnten bestehende Strukturen vorheriger Kooperationen oder Förderungen genutzt wer-
den?

c. Wie hoch war anfangs die Bereitschaft an der Teilnahme einer Eigentümerstandortgemein-
schaft? Wie kam es aus Ihrer Sicht zu der vorhandenen bzw. fehlenden Bereitschaft?

d. Von welchen Akteuren wurden Sachkenntnisse zu Wohnungswirtschaft und Quartiersentwick-
lung in den Prozess eingebracht?

e. Wurde ein Eigentümermoderator beauftragt?  Wenn ja, wann? Wie wurde dieser ausgewählt?

f. Was waren aus Ihrer Sicht entscheidende Meilensteine im Gründungsprozess? Warum?

g. Was waren Hemmnisse, Probleme, Stolpersteine im Gründungsprozess? Wurden diese gelöst? 
Wenn ja: Wie? Wenn nein: Warum nicht?

5. Auf welche Weise wurde das Leitbild und Maßnahmenkonzept erarbeitet und wie schätzen Sie die 
Zufriedenheit aller Teilnehmer mit den Ergebnissen ein?

6. Wie viele Eigentümertreffen waren insgesamt und für bestimmte Entscheidungsprozesse notwen-
dig? Liegen hierfür Protokolle vor?
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E Aktueller Stand

1. Wie sieht die aktuelle Arbeit der Eigentümerstandortgemeinschaft aus?

a. Finden regelmäßige Eigentümertreffen statt?  Wer nimmt daran teil?

b. Ist die Teilnehmerzahl konstant geblieben? Werden weiterhin Mitglieder geworben?

2. Wie finanziert sich die Eigentümerstandortgemeinschaft?

a. Wie viel Mittel wurden privat und wie viel öffentlich aufgebracht?

3. Bitte schildern Sie bereits durchgeführte und noch geplante Maßnahmen?

a. Wie werden Maßnahmen umgesetzt?

b. Wie wurden die Maßnahmen/das Maßnahmenkonzept mit der kommunalen Planung abge-
stimmt?

c. Woran scheitert eine Umsetzung?

F Abschließende Fragen

4. Würden Sie aus jetziger Sicht eine zwangsfinanzierte oder freiwillige Eigentümerstandortgemein-
schaft als geeignetes Instrument zur Entwicklung des Quartiers bevorzugen?

5. Was sind aus Ihrer Sicht Rahmenbedingungen für den sinnvollen Einsatz von Eigentümerstandort-
gemeinschaften?

6. Wie schätzen Sie die Anwendbarkeit von Eigentümerstandortgemeinschaften ohne eine finanziel-
le Förderung ein?

7. Welche Bedeutung können Eigentümerstandortgemeinschaften aus Ihrer Sicht künftig in der 
Stadtentwicklung einnehmen?

8. Würden Sie Eigentümerstandortgemeinschaften eher als ein präventives oder reaktives Instru-
ment zur effizienten Quartiersetwicklung einschätzen?

9. Was sind aus Ihrer Sicht weitere wichtige Aspekte für den effizienten Einsatz von Eigentümerstand-
ortgemeinschaften?


