
Einstellung der russischen und deutschen Bürger zum Renovierungsprozess 

 

Das Ziel unserer Forschungsarbeit ist, den Renovierungsprozess in Deutschland und in Russland zu 

beschreiben. Auf diesem Ziel basierend, haben wir folgende Aufgaben gestellt: 1) den 

Renovierungsprozess in beiden Ländern zu analysieren; 2) Vorteile und Nachteile des 

Renovierungsprozesses zu bestimmen; 3) die Einstellungen der russischen und deutschen Bürger zu 

diesem Prozess festzuhalten. Die wissenschaftliche Aktualität unserer Forschungsarbeit besteht darin, 

dass der erste Versuch gemacht wurde, den Renovierungsprozess in Russland und in Deutschland zu 

vergleichen und die Einstellung der Bürger dieser beiden Staaten zu bestimmen. Auf der Grundlage der 

gelesenen Literatur sind wir zum Schluss gekommen, dass das Konzept der Renovierung die 

Instandsetzung, Rekonstruktion oder den vollständigen Abbruch von Wohnungen mit anschließendem 

Neubau bedeutet. Die Frage der Renovierung ist für die Moskauer Einwohner 2017 dringend geworden. 

Die Moskauer Regierung startete ein Programm zum Abriss von Wohngebäuden aus den Jahren 1957 bis 

1968 und zum Bau neuer Wohngebiete. Grundsätzlich bedeutet die Renovierung in Moskau den Bau von 

Wohnanlagen, zu denen eine Vielzahl von Infrastruktureinrichtungen wie Parkplätze, Einkaufszentren, 

Schulen, Kindergärten, Parks gehören. In Deutschland verläuft der Renovierungsprozess reibungsloser. 

Die Bewohner versuchen, ihre Häuser mit ständigen Hausinspektionen und regelmäßigen Reparaturen in 

gutem Zustand zu halten. Wenn keine konstruktiven Mängel in den Häusern vorhanden sind, sind die 

Bewohner mit dem Erscheinungsbild der Häuser beschäftigt und modernisieren die Fassaden. Dadurch 

kann das Haus sowohl innen als auch außen in gutem Zustand gehalten werden. Zum Beispiel wurden die 

alten weißen Gebäude, die nach der Sowjetunion in Deutschland geblieben waren, nicht abgerissen. 

Deutsche Bauherren reduzierten die Belastung der Erdgeschosse, indem sie 1-2 Obergeschosse 

abnahmen, Balkone und Veranden auf den Dächern anbrachten, die Gebäude sanierten, so dass sie die 

Monotonie typischer Häuser beseitigen und die alten Bauten modernisieren konnten. Neben den 

notwendigen Infrastrukturen und Straßen wurden den Bewohnern Parkplätze geboten. Auch wenn man 

das Gebäude komplett abreißen muss, geschieht dies jedoch recht selten und lokal. In Deutschland wird 

das Gebäude sorgfältig und schrittweise demontiert, um die benachbarten Häuser, die manchmal in der 

Mitte der Städte stehen, nicht zu verletzen. Und auf dem Gelände der abgerissenen Häuser werden neue 

und moderne Häuser gebaut. Manchmal geschieht dies fast unsichtbar von der Fassade, die Bauherren 

behalten die Außenfassade des Gebäudes. Zusammenfassend kann man Folgendes sagen. Erstens verläuft 

der Renovierungsprozess in beiden Staaten verschieden. Zweitens gibt es Vorteile und Nachteile dieses 

Prozesses sowohl in Russland als auch in Deutschland. Drittens ist die Einstellung der russischen Bürger 

dazu nicht eindeutig. Die meisten sind gegen die Wohnungsrenovierung, weil sie den Wohnungsort nicht 

wechseln wollen. Unserer Meinung nach muss man in der ersten Linie die Wünsche der Bürger 

berücksichtigen. 


