
Was ist Gentrifizierung?

Schleichend wird durch Luxusmodernisierung ein Wohngebiet mit 
preiswertem Wohnraum zu einer Wohngegend mit unerschwinglichen 

Mieten und die angestammte Bevölkerung wird vertrieben 

Ausgangspunkt  der  Gentrifiz�ierung  ist  der  Wandel  von  einem einfachen  Wohnviertel  mit 
preiswertem Wohnraum �u einem Luxusquartier mit überteuerten Eigentumswohnungen.

Gentrifiz�ierung  ist  ein  Pro�ess,  der  vorwiegend  in  �entrumsnahen  und  ehemals 
heruntergekommenen Stadtteeilen stattefizndet.  Am Anfang sind die Mieten günstig,  was �.B. 
Studenten und Künstler an�ieht. Es entstehen kulturelle Angebote, die Leute set�en sich mit 
verschiedensten Projekten für ihr Viertel ein. Das Viertel wird im Laufe der Zeit aufgewertet  
und �ieht Publikum an, das sich im neuen Charme wohl fühlt und bereit ist, höhere Mieten �u 
�ahlen. 

Bis  �u diesem Punkt hat der Gentrifiz�ierungspro�ess eigentlich eher positive Seiten.  Leider 
werden  nun  vermehrt  Spekulanten  auf  diese  Viertel  aufmerksam  und  kaufen  �u  sehr 
preiswerten Konditionen Wohnungen und Häuser auf, die sie sanieren und/oder sie �u einem 
späteren Zeitpunkt teurer verkaufen. Neben dem einst heruntergekommenen Haus wirkt das 
leere  Grundstück,  das  gerade  noch  für  urban  gardening  genut�t  wird,  auf  einmal  viel 
atteraktiver und wird gekauft und mit einem geförderten Wohnbauprojekt versehen oder in 
einem fortgeschritteenem Stadium mit einem Wohnbau eines höheren Preissegments versehen, 
bis hin �u Luxusapartments. Die ehemalige Studenten-WG wurde nach dem Studium aufgelöst 
und die übrig gebliebenen Bewohner sind nun Lehrer oder Är�te. 

Nach und nach hat sich die Bewohnerstruktur verändert, weil das Viertel atteraktiver geworden 
ist und schon einige sich die Mietpreise nicht mehr leisten können. Jet�t wird alles gekauft und 
�ugebaut, was noch �u haben ist. Alle Gebäude, die noch nicht saniert wurden, werden es jet�t 
nach  und  nach.  Die  Mieten  und  Kaufpreise  steigen  weiter.  In  lange  etablierten  Bars  und 
Restaurants  sind  die  Mieten  kaum noch  �u  �ahlen  und  werden  durch  Fastfoodketteen  und 
Selbstbedienungsbäckereien  erset�t.  In  vielen  Städten  kommt  noch  hin�u,  dass  es  einen 
verstärkten Zu�ug gibt und der Wohnraum knapp wird. Zusät�lich wird seit einigen Jahren der 
Wohnraum �weckentfremdet  und an  Urlauber  vermietet,  die  bereit,  sind  noch viel  höhere 
Mieten �u �ahlen. 

Möglichkeiten gegen Gentrifiz�ierung an�ukämpfen sind Erhaltungssat�ungen mit Milieuschut� 
oder auch das  Beispiel  der  Guntramstraße 38.  Let�tere  Maßnahme erfordert  aber,  dass die 
Vermieter sich der So�ialpfliicht des Eigentums bewußt sind.
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