
Gentrifizierung, was ist das? Das ist laut Duden 

die „Aufwertung eines Stadtteiles … mit der 

Folge, dass die … ansässige Bevölkerung durch 

wohlhabendere Bevölkerungsschichten verdrängt 

wird.” Die Stadtsoziologin Ruth Glass prägte den 

Begriff in Anlehnung an das englische gentry – 

gleichbedeutend mit Landadel. Der zog im 18. 

Jahrhundert vom Rand der sich ausbreitenden 

Städte in die Zentren. Bewohner mit niederem 

sozialen Status wurden verdrängt. Auslöser war 

die beginnende industrielle Revolution und der 

dadurch angestoßene, bis heute anhaltende Trend 

zur Urbanisierung. 

Weltweit und auch hierzulande wohnt die große 

Mehrheit der Bevölkerung in den urbanen Zentren. 

Nach Zahlen des Statistischen Bundesamtes lebten 

1950 dort schon 68  % der damals 69 Mio. Men-

schen in Ost- und Westdeutschland, 2010 bereits 

74  % der 82 Mio. Einwohner des wiedervereinig-

ten Deutschlands. Tendenz steigend.

Bedrohung oder Chance?

Urbanisierung verändert Städte und Quartiere. 

Kommt eine wachsende Zahl von Menschen auf 

begrenztem Raum zusammen, steigt der Verän-

derungsdruck auf das Bestehende. Quartiere 

Eine Untersuchung an den Beispielen Kiel, Hamburger Rand und Sylt

Gentrifizierung in Schleswig-Holstein?
Medien und Öffentlichkeit debattieren teilweise skandalisierend unter dem Schlagwort Gentrifizierung über 

steigende Mieten und die Sorge vieler Mieter, aus ihren angestammten Wohngebieten vertrieben zu werden. 

Der Beitrag versucht für die urbanen Räume Schleswig-Holsteins zu klären, ob Gentrifizierung Realität ist 

oder eher eine gefühlte Bedrohung darstellt. Die DW stellt die Ergebnisse vor*. Teil 1 befasst sich mit dem 

Hamburger Umland und der Landeshauptstadt Kiel, Teil 2 in der nächsten DW mit der Entwicklung auf Sylt.

Christoph Kostka
VNW Landesverband Schleswig-
Holstein e. V.
Kiel

Blick auf die abendliche Kieler Innenstadt
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und ganze Städte verändern sich, Konflikte sind 

vorprogrammiert. Denn die persönlichen Lebens-

umstände, der soziokulturelle Hintergrund und 

nicht zuletzt die finanzielle Leistungsfähigkeit 

entscheiden darüber, ob Veränderungen als Be-

drohung oder Chance verstanden werden.

Städte sind ein Nebeneinander von Baulichkeiten 

für die verschiedenen Ansprüche, aber ebenso das 

Produkt von Rahmenbedingungen. Geringe Ver-

änderungen reichen, um scheinbar solide Struk-

turen neu zu ordnen. Der Niedergang eines großen 

Arbeitgebers z. B. kann die Erwerbsgrundlagen 

ganzer Bevölkerungsgruppen in Frage stellen. 

Nicht selten folgt eine Kaskade negativer Entwick-

lungen: Investitionen bleiben aus, die Substanz 

von Häusern und Infrastrukturen leidet, ebenso 

wie das Image der betroffenen Stadtteile. Eine 

soziale Segregation setzt ein: Wer kann, zieht weg. 

Die Lücken füllten Haushalte, die oft dieselben 

sozialen und finanziellen Probleme haben wie die 

Zurückgebliebenen. Man arrangiert sich, typische 

soziale Milieus verfestigen sich. 

Trend vertreibt Tradition, Trend treibt Preise

Für die Stadt und die betroffenen Immobilienei-

gentümer ist das ein Problem. Oft löst jedoch der 

Versuch, den Abwärtstrend zu stoppen, Ängste 

aus. Die Sorge: Aufwertung führt zur Trendumkehr 

und Gentrifizierung. Befürchtet werden die Ent-

fremdung vom „eigenen“ Stadtteil und der Verlust 

der bislang bezahlbaren Wohnung.

Doch was ist noch notwendige, ja wünschens-

werte Stadt- und Quartiersentwicklung und was 

bereits Gentrifizierung? Was ist erzwungene und 

was freiwillige Segregation? Wie so oft hängt das 

vom Blickwinkel des Betrachters ab. Und klar ist 

auch: Undifferenzierte Medienberichte über „ex-

plodierende“ Mieten können eine gefühlte Bedro-

hung „greifbarer“ machen, auch wenn belastbare 

Anhaltspunkte fehlen. 

Anhand der Stadt Kiel, dem nördlichen Hambur-

ger Rand und der Insel Sylt wird geprüft, ob es 

in Schleswig-Holstein Tendenzen oder Belege für 

Gentrifizierung gibt.

Beispiel 1: Kiel

Die Landeshauptstadt zählt 239.000 Einwohner. 

Die bevorzugten Lagen befinden sich mehrheitlich 

auf dem Westufer der Kieler Förde – u. a. Düs-

ternbrook, Schreventeich oder Blücherplatz. Als 

problematische Stadteile gelten Mettenhof und 

Gaarden-Ost. Das im Wesentlichen in den 1970er 

Jahren entstandene Mettenhof, noch mehr das 

über 100-jährige ursprüngliche (Werft)Arbei-

terviertel Gaarden-Ost sind geprägt durch eine 

hohe Arbeitslosigkeit und Armutsdichte sowie 

einen hohen Ausländeranteil. Gaarden-Ost ver-

fügt über 8 % aller Kieler Wohnungen, in denen 

7 % der Stadtbevölkerung leben. Allerdings leben 

hier 21 % aller gemeldeten Ausländer, 17 % der 

Arbeitslosen und 19 % der Transferleistungsbezie-

her. Ähnlich ist die Situation in Mettenhof. Beide 

Quartiere gelten als Stadtteil mit besonderem 

Entwicklungsbedarf.

Kiel wächst (wieder)

Die Einwohnerzahl ist nach deutlichen Rückgän-

gen seit den 1970er Jahren in der letzten Dekade 

um 4  % gewachsen. Mettenhof und Gaarden-Ost 

legten nur unterdurchschnittlich zu. Anders die 

Stadtteile Blücherplatz, Wik, Ravensberg, Schre-

venteich sowie die Neubaugebiete Suchsdorf, 

Meimersdorf und Moorsee (+ 6 % bis über 30 %). 

Trotzdem blieb die Lage auf dem Wohnungsmarkt 

insgesamt entspannt. So wiesen die Mietenspiegel 

der Jahre 2004/2006 sogar sinkende Preise aus 

(- 5,5 %). Erst die Fortschreibungen 2008/2012 

belegen mit einem Plus von zusammen 3,3 % eine 

Stabilisierung.

Wohnungsmarkt im Umbruch

Gleichwohl gibt es einen erkennbaren Bedarf an 

guten und bezahlbaren Wohnungen. Grund sind 

Nachfrageveränderungen, ausgelöst durch mo-

mentan hohe Studentenzahlen, die Wiederentde-

ckung des urbanen Wohnens und eine hohe Zahl 

an Transferleistungsempfängern. Sie stehen als 

Der Neubau „Wohnpark am Blücher” der WOGE Wohnungs-Genossenschaft Kiel eG weist nicht nur 85 großteils 
barrierearm errichtete Wohnungen im Effizienzhausstandard 55 bzw. 70 auf, er bietet auch sonnige Dachgärten, 
die allen Bewohnern zur Verfügung stehen. Die WOGE bietet an einem stark nachgefragten Standort gutes und 
bezahlbares Wohnen
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Nachfrager kleinerer und preiswerter Wohnun-

gen in Konkurrenz zueinander. Diese Einschätzung 

stützt auch ein vom Innenministerium Schleswig-

Holstein veröffentlichtes Mietgutachten. Die Zahl 

der Haushalte stieg zwischen 2009 und 2011 um 

2,6 % während das Wohnungsangebot lediglich 

um 0,3 % zulegte.

Noch konzentriert sich die Nachfrage auf einzel-

ne bevorzugte Lagen und Wohnungstypen. Hier 

übersteigt die aktuelle Nachfrage das Angebot 

– die Mieten steigen. Gleichwohl bewegen sich 

die Bestands-, Neuvertrags- und auch die Ange-

botsmieten auf moderatem Niveau. Der Durch-

schnitt aus Altverträgen wie aus maximal zwei 

Jahre alten Neuverträgen lag 2012 zwischen 5 und 

6 €/m2 (netto-kalt). Die Angebotsmieten lagen 

im Schnitt bei 6,51 €/m2 und damit nah am Lan-

desdurchschnitt (6,44 €). Der durchschnittliche 

Mietenanstieg der letzten Jahre bewegte sich in 

etwa auf Inflationsniveau – trotz umfangreicher 

Investitionen u. a. in die energetische Wohnungs-

modernisierung.

Auch Kiel hat nicht den „einen” Wohnungsmarkt: 

Mit einer Spanne zwischen unter 5 bis über 

8  €/m2 ist die Spreizung der Angebotsmieten 

groß. Erwartungsgemäß liegen die Forderungen 

in besonders bevorzugten Lagen am oberen Ende 

des Marktes. Lagen mit weniger gutem Image 

rangieren am unteren Ende. Aber auch hier wird 

Wohnen teurer – vor allem wegen stark gestie-

gener Energie- und Wohnnebenkosten, auf die 

Gebäudeeigentümer kaum Einfluss haben.

Gentrifizierung in Kiel?

Es gibt bisher keine belastbaren Anhaltspunkte 

für Gentrifizierung. Eine Mietenexplosion bzw. 

ein ausgeprägter Mangel an bezahlbarem Wohn-

raum ist nicht feststellbar. Allerdings hat Kiel er-

kannt, dass preiswerte Wohnungen gebaut werden 

müssen, um den Wohnungsmarkt auch künftig für 

alle Nachfrageschichten offen zu halten. An der 

Bereitschaft von Investoren fehlt es nicht. Vor-

aussetzung sind Rahmenbedingungen, die preis-

werten Wohnungsbau ermöglichen. Auch das hat 

die Stadt erkannt.

Trotzdem wird über Gentrifizierung diskutiert: 

Der damalige Kieler Oberbürgermeister Torsten 

Albig sprach 2011, angesichts jährlicher Trans-

ferleistungen von 50 Mio. €, von der notwendigen 

Aufwertung Gaardens. Ziel sei es, Familien, die 

seit Generationen von sozialen Transfers leben „… 

aus der Abwärtsspirale (zu) reißen“. Das Stadtteil-

image müsse „gründlich korrigiert“ werden. Doch 

wolle man Veränderung mit den Menschen und 

keine Problemverschiebung durch Aufwertung 

und einen Wechsel der Wohnbevölkerung. Aber 

auch dem heutigen Ministerpräsident war klar, 

dass solche Statements Ängste auslösen: „Wer in 

Gaarden etwas bewegen will … muss sich … den 

Vorwurf der Gentrifizierung gefallen lassen.“ Die 

Sorge vor Gentrifizierung als Reflex?

Beispiel 2: Der Hamburger Rand 

Die Entwicklung der an Hamburg angrenzenden 

Regionen ist eng mit der in der Hansestadt selbst 

verknüpft. Hamburg ist eine wachsende Stadt (+ 8% 

Bevölkerungszuwachs in den letzten 25 Jahren). 

Ein Grund für das mäßige Wachstum liegt in ihrer 

räumlichen Begrenztheit. Das Umland profitiert 

davon. Bebaubare Flächen sind dort leichter und 

vergleichsweise kostengünstiger zu haben. Die 

Nähe zu den Hamburger Infrastrukturen bleibt 

ebenso erhalten (Flughafen, Hafen, Kultur, Frei-

zeit etc.) wie die zu den Arbeitsplätzen. Das zeigt 

die Zahl von rund 150.000 Berufseinpendlern aus 

Schleswig-Holstein. Im Ergebnis legten z. B. die 

direkt an die Stadtgrenze anschließenden Gemein-

den Norderstedt und Wedel im Vergleichszeitraum 

je um knapp 14 % zu, Ahrensburg um 16 % und 

Kaltenkirchen gar 56 %. Auch die Kreise haben ge-

wonnen: So schaffte Stormarn ein Plus von 20 %.

Attraktiver „Speckgürtel“ – steigende Preise

Die erfolgreiche Entwicklung des Hamburger 

Rands bleibt nicht ohne Folgen für die Preise von 

Grundstücken und Wohnungen. Die Bestandsmie-

ten in den zentralen Orten am Hamburger Stadt-

rand liegen heute um mehr als 15 % über dem 

Landesdurchschnitt. Das Mietgutachten hat für 

Norderstedt und Wedel Bestandsmieten von 5,50 

bis 7,90 € bzw. 4,90 bis 7,40 €/m2 festgestellt. 

Die aufgerufenen Angebotsmieten liegen bei gut 

8 €. In besonders gefragten Teillagen werden auch 

gut 9 € netto-kalt gefordert – und bezahlt. Aller-

dings: Die Wohnqualität spielt bei der Miethöhe 

eine große Rolle. Zudem ist das Mietniveau in an-

deren Städten im Hamburger Rand noch deutlich 

geringer. 

Bedarf an guten und bezahlbaren Wohnungen 

unverkennbar

Dafür spricht auch, dass sich die Mieten hier ver-

glichen mit dem übrigen Schleswig-Holstein dy-

namischer entwickelt haben. Der Anstieg lag dort 

innerhalb der letzten rund vier Jahre zwischen 10 

und 12 % insgesamt. Zum Vergleich: Landesweit 

stiegen die Nettomieten um 5 %. Hinzu kommt, 

dass der Wohnungsbau mit der Nachfrage nicht 

mithält. Laut Mietgutachten ist die Zahl der Haus-

halte in den Zentren des Hamburger Umlands 

zuletzt stärker gestiegen als die der Wohnungen 

(Haushalte: +2 % / Wohnungen: +1,5 %).

Gentrifizierung im Hamburger Umland?

Wohnen war und ist in den zentralen Orten des 

Hamburger Randes vergleichsweise teurer – und 

auch die Mietdynamik ist höher. Dennoch gibt 

es auch hier keine Indizien für Gentrifizierungs-

prozesse. Eine Debatte dazu findet bisher aus-

schließlich innerhalb Hamburgs statt und dort in 

wenigen besonders bevorzugten Lagen (Ottensen, 

Schanzenviertel, St. Georg, Eimsbüttel, Altona). 

Eine Sache des Blickwinkels 

„Gentrifizierung: Wem gehört die Stadt?“, frag-

te das Hamburger Abendblatt im Juni 2013 und 

charakterisierte mit mehreren Überschriften, was 

die Öffentlichkeit mit dem Thema Gentrifizierung 

verbindet: „Viele Viertel werden schöner und 

Auch das Hamburger Einzugsgebiet verzeichnet 
Bevölkerungszuwächse und steigende Mieten. 
Neubau- und Modernisierungsmaßnahmen der 
VNW-Mitgliedsunternehmen schaffen zeitgemäßen 
Wohnraum, ihr gemeinwohlorientiertes Handeln 
wirkt dabei preisdämpfend. In Bad Oldesloe, Im Hölk, 
modernisierte die NEUE LÜBECKER Norddeutsche 
Baugenossenschaft eG ihrem Bestand im Jahr 2005 
umfassend
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urbaner“ und „Viele können sich Hamburg nicht 

mehr leisten“. Auch die Schlagworte „Yuppiesie-

rung” oder „Schickimickisierung” fehlen nicht. 

Allerdings, auch das wird gesagt: „Wer Gentrifizie-

rung bekämpft, beraubt die Stadtteile der Chan-

ce aufzusteigen.“ Gleichwohl soll nicht verhehlt 

werden, dass die Entwicklung der Wohnkosten in 

Hamburg für viele Haushalte zur wirtschaftlichen 

Existenzfrage geworden ist. Allein der Durch-

schnitt des Mietspiegels, der Bestandsmieten 

wiedergibt, hat sich in der letzten Dekade um 

23 % erhöht. Angesichts aktueller Angebotsmie-

ten, die bis zu 60 % darüber liegen, wird klar, dass 

der Preisauftrieb nicht gestoppt ist.

Hamburg ist ein teures „Pflaster“, wenn auch nicht 

in seiner Gesamtheit, wie eine 2013 veröffentlich-

te Studie des Center for Real Estate Studies zeigt. 

Doch dort, wo das Angebot auf eine übergroße 

Nachfrage trifft, steigt die Gefahr, dass Altbewoh-

ner tatsächlich (durch Luxusmodernisierung) aus 

ihren Wohnungen und mangels bezahlbarer Alter-

native aus „ihrem“ Stadtteil verdrängt werden. 

Hinzu kommt, dass als Folge der 2008er-Finanz-

krise Anleger stärker in vermeintlich sicherere 

Wohnungen investieren. Der Anlagedruck ist hoch 

– die Kaufpreise steigen und im Weiteren auch die 

Mieten. Zusätzlich begünstigt durch historisch 

niedrige Marktzinsen kann dieser Trend im Ein-

zelfall als Gentrifizierungsturbo wirken. 

Offensive für bezahlbares Wohnen

Ungeachtet der Marktlage in Hamburg sind Gen-

trifizierungstendenzen im Umland nicht erkenn-

bar. Dennoch hat der VNW Verband norddeut-

scher Wohnungsunternehmen e.V. bereits 2012 

auch für Schleswig-Holstein ein Wohnbündnis 

nach Hamburger Vorbild angeregt. Zentrales 

Ziel ist die Sicherung eines ausreichenden An-

gebots an bezahlbarem Wohnraum – im ganzen 

Land. Das erfordert eine ressortübergreifende 

Wohnungs-, Klima- und Sozialpolitik, die die 

vielfältigen politischen Ansprüche so austariert, 

dass weder Mieter noch Wohnungsunternehmen 

überfordert werden.

Ein erster konkreter Schritt ist die 2013 von In-

nenminister Andreas Breitner, den wohnungswirt-

schaftlichen Verbänden und dem Mieterbund aus-

gerufene „Offensive für bezahlbares Wohnen”. Die 

Wohnungswirtschaft bekennt sich zu weiteren In-

vestitionen in bezahlbaren Wohnraum – eine Min-

destwirtschaftlichkeit vorausgesetzt. Das Land 

unterstützt mit verbesserten Rahmenbedingun-

gen: Dazu wurde die Landeswohnraumförderung 

an die aktuellen Marktbedingungen angepasst 

und speziell für den Hamburger Rand ein zweiter 

Förderweg eröffnet. 

Gefragt sind auch die Kommunen. Denn zwingen-

de Voraussetzung für preiswerte Neubauwohnun-

gen ist die Verfügbarkeit geeigneter bezahlbarer 

(ggf. kommunaler) Grundstücke und eine ent-

sprechende Bauleitplanung. Angesichts der ge-

rade in den Städten vergleichsweise hohen Zahl 

von Transferleistungsempfängern ist zudem eine 

Sozialpolitik erforderlich, die sich bei der Höhe 

zu übernehmender Kosten der Unterkunft an den 

Mieten des Sozialen Wohnungsbaus orientiert. Es 

ist widersinnig, Sozialwohnungen zu fordern, aber 

die für eine Mindestwirtschaftlichkeit notwendige 

Sozialmiete als unangemessen abzulehnen!

Bei den Kosten des Wohnungsbaus ansetzen

Wenn Politik nachhaltig etwas zur Bezahlbarkeit 

von Wohnraum beitragen will, muss sie bei den 

Bau- und Planungskosten ansetzen. Und ebenso 

bei den Energie- und Wohnnebenkosten. Wenn es 

gelänge, die ungebremste, von den Wohnungsun-

ternehmen nicht zu verantwortende, Kostenent-

wicklung zu stoppen, wäre viel gewonnen. Allein 

in den letzten 12 Jahren sind die Baukosten vor 

allem wegen immer schärferer ordnungsrechtli-

cher Vorgaben um 30 % gestiegen. Das Plus für 

Planer lag bei 25 % – wegen der neuen HOAI ist 

absehbar mit weiteren Kostensteigerungen zu 

rechnen (bis 30 %). Im selben Zeitraum haben 

sich die Energiekosten (ohne Strom) um 117 % 

und Strom um 80 % verteuert. Baulandpreise 

haben im Schnitt um rund 60 % angezogen – die 

laufenden Grunderwerbsteuererhöhungen nicht 

eingerechnet. 

Das alles macht Wohnen immer teurer – nicht nur 

in angespannten Teilmärkten. 

*  Der Beitrag entstand unter Mitwirkung von 
Helmut Knüpp, Vorstandsvorsitzender der Wankendorfer 
 Baugenossenschaft für Schleswig-Holstein eG, und 
Nils Jesumann, Journalist aus Dagebüll.

Im direkt an das östliche Hamburger Stadtgebiet angrenzende Glinde stellte die NEUE LUEBECKER bis Ende 2012 
312 familiengerechte Wohnungen fertig. Das Wohngebiet „An der alten Wache” nimmt Druck vom lokalen Markt

In der Ahrensburger Gerhart-Hauptmann-Straße hat die NEUE LÜBECKER 2006 ihren Bestand modernisiert. 
Die Wohnungen mit den großzügigen Grünflächen sind bei jungen Familien, aber auch bei Senioren gefragt. 
Im gesamten Wohngebiet „Reeshoop” findet derzeit eine große Quartiersumgestaltung statt
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