
Mietpolitik allgemein 3. Wer ist betroffen

Mietpolitik allgemein

1. Was ist eigentlich Gentrifizierung

Gentrifizierung = Extreme Mietsteigerung in einem Stadtteil

2. Wie wirkt Gentrifizierung

Tcha, jetzt kommen wir zu den Auswirkungen. Das Tückische ist: Die Gentrifizierung kommt 
langsam und fast unmerklich. 

Wirkungen der Gentrifizierung: 

1. Soziale Auswirkungen: Geringverdiener und Mittelverdiener können sich nach 
einiger Zeit die steigenden Mieten nicht mehr leisten und müssen wegziehen. 

2. Strukturelle Auswirkungen: Der Stadtteil wird verändert.

a. Betuchtere Bürger (Porsche!)
b. Glaspaläste und Penthouse-Wohnungen
c. Traditionelle Betriebe ziehen weg 
d. Läden ändern sich. 
e. Kreative ziehen weg.
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Neues Wort, weil ...

... diese Mietsteigerungen in „In- und Szene“-Stadtteilen mit vielen 
Mechanismen und Phänomenen verknüpft sind

Es ist so wie mit dem zu hohen Blutdruck: Dieser kommt auch schleichend und unmerklich. Ist er erst mal da, kann 
man fast nichts mehr machen – und die Auswirkungen sind dramatisch und bedrohen die Existenz! 

Und genauso ist es auch mit der Gentrifizierung: Sie kommt ebenfalls langsam, aber ist sie erstmal im Gange, 
dann läßt sie sich kaum noch stoppen. Und Ihre Auswirkungen sind auch dramatisch und existenzbedrohend.

Schneiderbetriebe, 
Kunsthandwerker, 
Instrumentenbauer, ... 

Einzigartige, Kleinst- und Kunstläden ziehen weg. 
Standard- und Ketten (Balzac-Coffee, Douglas-Drog., 
Starbucks) machen die Straße „uniform“. 

Die Kreativen, die einst das Quartier „interessant“ gemacht haben, durch ihr 
Wirken – sind auf preiswerten Wohnraum angewiesen. Sie ziehen weg.

Die eher introvertierten, experimentellen Künstler und Kreativen sind der 
Brutplatz und Inkubator von neuen Ideen. Da sie aber wenig „marktgerecht“ 
denken und große Unabhängigkeit leben, brauchen sie günstige Raummieten.

Milieutypen nach J.Saris / de stad bv, 2008
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3. Wer ist betroffen

Vorreiter der Gentrifizierung: 

Das überträgt sich auf den Gürtel: 
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St. Pauli
Schanzenviertel

Eimsbüttel
Schanze
Altona
St. Pauli

Winterhude
Barmbek
Eilbek
Hamm

+ Wilhelmsburg

über 10 €/m2 (jetzt schon Schanze!)   Warm bei 13 €/m2

Mittlere Wohnung 75m2  ca. 1000 €

Annahme: Miete (warm): Nicht mehr als 30% des Nettoeinkommens.

Alle unter 3.000 € Nettogehalt

sind durch 
Gentrifizierung 

betroffen!

Quelle: GfK 
GeoMarketing 2008

Über 64 % aller Hamburger werden Verlierer der Gentrifizierung sein!

Sie werden vielleicht nicht gleich 
wegziehen müssen, aber sich 
einschränken

... doch es wird ja noch weiter 
gesteigert (Hafencity: 20 €/m2)  Verlassen des 

Stadtteils

Über 64 % aller Hamburger 
Haushalte haben ein 
Nettoeinkommen < 2600 €/m.
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