
Gentrifizierung 

Gentrifizierung ist ein Begriff, welcher vermehrt im Alltag auftritt. Im Wahlkampf stellt die 

Wohnungspolitik eines der zentralen Themen der Senatswahl in Berlin dar, somit auch die 

Gentrifizierung. In Folge dieser sind immer mehr Stadtteile, und somit auch immer mehr Menschen 

von immer weiter steigenden Mieten betroffen. Doch was bedeutet eigentlich Gentrifizierung und 

warum wird so viel darüber geredet und gestritten? 

 

Wie läuft Gentrifizierung ab?                                                                                                         

Bei Gentrifizierung handelt es sich um einen Prozess der Aufwertung in einem innerstädtischen 

Wohngebiet. Meist läuft sie nach einem ähnlichen Muster ab. 

Am Anfang steht ein günstiges, unsaniertes Wohngebiet, mit einer einkommensschwachen 

Bevölkerung. Dieses wird auf Grund von niedrigen Lebenserhaltungskosten zum Magneten für 

Studierende und KünstlerInnen. Es entsteht eine lebendige Kultur, welche Platz hat, sich zu 

entfalten. Die Mieten bleiben zunächst günstig, das Gebiet wird immer beliebter, bis es schließlich 

den Ruf eines „Szeneviertels“ erhält.   

Durch die neu gewonnene Attraktivität des Gebiets steigt die Nachfrage nach Wohnraum und somit 

auch die Mieten binnen weniger Jahre enorm an. Studierende steigen ins Arbeitsleben ein und 

verdienen nun mehr als der Großteil der ursprünglichen BewohnerInnen, welche schließlich 

verdrängt werden.  

Diejenigen, die in der Lage sind, die hohen hohen Mieten zu zahlen und somit Einzug in das Viertel 

erhalten, steigern die durchschnittliche Kaufkraft und das Preisniveau der Geschäfte. 

Innerhalb einiger Jahre kann die Bevölkerung dieser Orte fast komplett ausgetauscht sein. So leben 

besispielsweise heute in Prenzlauer Berg nur noch rund 10% derjenigen, die schon vor 10 Jahren 

dort gelebt haben.  

Ein aktuelles Beispiel für diesen Prozess ist das Projekt „Mediaspree“ in Friedrichshain-Kreuzberg. 

Es sieht die Bebauung des Spreeufers vor, wodurch die alternative Nutzung nicht mehr möglich ist. 

Dies geschieht, obwohl sich die BewohnerInnen des Bezirks in einem Bürgerentscheid klar dagegen 

ausgesprochen haben.  

 

Gentrifizierung im globalen Zusammenhang 

Gentrifizierung tritt nicht nur hier, sondern in allen Metropolen der Welt, auf. Berlin ist gezwungen 

mit Städten wie London oder Paris, in denen die Gentrifizierung schon viel weiter vorangeschritten 



ist, mitzuhalten. Siedeln sich erst einmal gewinnträchtige Firmen in diesen Städten an, werden 

Unternehmen aus der ganzen Welt angezogen. Hinter der beschönigenden Umschreibung aus Berlin 

eine „Weltstadt“ machen zu wollen, verbirgt sich meist nicht mehr, als der Wirtschaft freie Bahn zu 

lassen, ohne Rücksicht auf kulturelle Verluste. 

 

Gewollte Gentrifizierung                                                                                               

Verantwortlich sind im Wesentlichen diejenigen, die solche Prozesse von oben herab steuern, unter 

anderem Hausverwaltungen, Handelsketten und der Senat. Das Gentrifizierung auch politisch 

gewollt ist, lässt sich gut an der Entwicklung Nord-Neuköllns aufzeigen.   

Auf Grund einer hohen (Jugend-)Kriminalitätsrate, vielen Hartz-IV-EmpfängerInnen und einem 

niedrigen Bildungsstandard gilt Nord-Neukölln in den Medien als der „Problemkiez“. , Die Politik 

versucht die Situation zu Lösen, indem durch gezielte Maßnahmen die sozial schwache 

Bevölkerung an den Stadtrand verdrängt wird und somit soziale Missstände aus der Innenstadt 

verschwinden. 

Diese aktive Gentrifizierung durch die Politik geschieht in Neukölln beispielsweise durch 

Zwischennutzungsagenturen. Dies sind von öffentlicher Hand finanzierte Agenturen, welche 

leerstehende Gewerberäume vornehmlich an junge, in der Kreativbranche tätige Menschen 

vermitteln. So entstehen unter anderem Bars und Galerien, was den HausbesitzerInnen einen Grund 

bietet die Mieten zu steigern.  

Eine weitere Maßnahme zur Beschleunigung der Gentrifizierung in Neukölln ist die Ausweisung 

von Sanierungsgebieten durch den Senat. Diese umfassen meist drei bis vier Wohnblöcke. Die 

betroffenen Häuser müssen alle saniert werden, private HauseigentümerInnen können oder wollen 

sich nicht dagegen wehren. Nach diesen Sanierungen werden Wohnungen deutlich teurer vermietet, 

somit trägt der Senat aktiv zur Verdrängung von Menschen aus ihrem Kiez bei. 

 

Gentrifizierung als Wahlkampfthema 

Gentrifizierung und die damit einhergehenden sozialen Konflikte, betreffen viele BerlinerInnen. 

Somit wird sie zu einem bedeutenden Thema für die Wahlen. Alle Parteien, welche im Berliner 

Senat sitzen, haben in ihren Wahlprogrammen stehen, dass neue Wohnhäuser gebaut werden sollen, 

um somit die steigenden Mieten aufzuhalten. Als zusätzliche Maßnahmen wollen Die Linke, die 

Grünen und die SPD dies durch „soziale Durchmischung und Entwicklung von Problemkiezen“ 

erreichen, während CDU und FDP den Sozialwohnungsbaugesellschaften Schulden erlassen wollen, 

um diese somit zum Bauen anzuregen. 



Doch das alles wird die steigenden Mieten und Gentrifizierung nicht beenden, sondern diese 

Prozesse höchstens verlangsamen. Denn Gentrifizierung ist die logische Konsequenz eines Systems, 

in welchem der Sinn der Stadt nicht im menschlichen Zusammenleben, sondern in der 

Profitmaximierung gesehen wird. 

Aber das heißt nicht, dass man nichts dagegen tun kann. Projekte wie beispielsweise das Café 

Reiche haben gezeigt, dass es direkte und effiziente Wege gibt, abseits der Parteiprogramme in den 

Gentrifizierungsprozess einzugreifen.  

 

 


