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Gentrification 

Städtische Wohn gebiete unterliegen ei
nem Wandel. Er kann sich u.a. auf die 
Nutzung der Gebäude (Wohnen vs. Bü
ros), auf die Dichte (Wohnungen pro Ge
bäude, Personen pro Raum), die Alters-
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struktur der Bevölkerung, den Zustand der 
Gebäude, den Anteil einer ethnischen Mi
norität beziehen. 

Die empirischen Untersuchungen des 
Wandels haben sich zunächst auf den 
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Austausch der Bevölkerung gerichtet. Da
bei wurde ein Modell aus der Chicagoer 
Tradition der Humanökologie verwendet: 
der Invasions-Sukzessions-Zyklus. Dieses 
deskriptive Modell geht davon aus, daß 
eine Bevölkerungsgruppe I in ein Wohn
gebiet eindringt, das bislang vorwiegend 
oder ausschließlich von der Bevölke
rungsgruppe A bewohnt wird ("Inva
sion"), nach und nach alle frei werdenden 
Wohnungen mietet, und nach einiger Zeit 
die Mehrheit der Bewohner des Gebietes 
ausmacht ("Sukzession"); die Gruppe I 
wird zur dominanten Gruppe. Dieser Pro
zeB wird dadurch verstärkt, daß die Haus
halte der Gruppe A es vorziehen, nicht in 
Nachbarschaft mit Haushalten der Gruppe 
I zu leben. Fast alle Studien, die sich die
ses Modells bedienten, richteten sich auf 
die Sukzession durch eine statusniedrigere 
Bevölkerungsgruppe, meist auf das Ein
dringen einer statusniedrigen ethnischen 
Minorität. 

Dennoch gibt es auch den umgekehrten 
Fall: Eine statushähere Bevölkerungsgrup
pe zieht in ein Wohngebiet ein, das bislang 
vorwiegend von einer ihr gegenüber status
niedrigen Bevölkerungsgruppe bewohnt 
wird. Die Erneuerung (revitalization) eines 
solchen Wohngebietes kann auf zwei Wei
sen erfolgen: zum einen durch die Investi
tionen der Eigentümer der Wohngebäude, 
zum anderen durch das Eindringen der 
statushöheren Bevölkerungsgruppe. Der er-
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ste Prozeß wird von Clay (1979) als incum
bent upgrading (Modernisierung durch Pri
vateigentümer) bezeichnet, der zweite als 
gentrification. Die Unterscheidung richtet 
sich auf den Auslöser der Erneuerung. Es 
kann einerseits auch im Falle eines incum
bent upgrading zu einem Prozeß der Gen
trification kommen, andererseits werden 
Eigentümer während des Prozesses einer 
Gentrification beginnen, ihre Wohngebäu
de zu modernisieren, wie die Beschreibung 
des Prozesses zeigt (vgl. weiter unten). 

Die unterschiedlichen Strategien der 
Erneuerung lassen sich am Beispiel der 
Studie über Nürnberg (WieBner, in: Blasi
us und Dangschat 1990) näher bestimmen. 
Die Studie richtete sich auf den Zeitraum 
1975-1983. In dieser Zeitspanne wurden 
von den 1297 erfaßten Wohnungen in vier 
Innenstadt-nahen Wohngebieten insge
samt 373 (29%) modernisiert. Wießner 
unterscheidet sechs Formen der Moderni
sierung: 1. Umwandlungsmodernisierung, 
2. Umwandlung mit singulärer Moderni
sierung, 3. zeitgleiche, 4. sukzessive, 5. 
singuläre und 6. reine Sanitär-Modernisie
rung. Faßt man die Formen 1-2 (Moderni
sierung mit Umwandlung) sowie 3-6 (Mo
dernisierung ohne Umwandlung) zusam
men und untersucht sie nach Eigentümer
gruppen, so ergibt sich die nachfolgende 
Tabelle (errechnet aus Daten in Wießner, 
S. 308f.). In diesen 82 Gebäuden befinden 
sich die 373 modernisierten Wohnungen. 

Eigentümergruppe 

Privat Unternehmen Insgesamt 

Ja 

Umwandlung 

Nein 

Insgesamt 

Zunächst zeigt sich, daß nur ein geringer 
Teil der modernisierten Wohnungen auch 
in Eigentumswohnungen umgewandelt 
wurde. Auffällig sind die beträchtlichen 
Unterschiede zwischen den beiden Ei
gentümergruppen: Während Privateigen
tümer nur sehr selten die modernisierten 

6% 56% 13 (16%) 

94% 44% 69 (84%) 

66 16 82 

Wohnungen umwandeln, geschieht dies in 
mehr als der Hälfte der Fälle, wenn der 
Eigentümer ein Unternehmen ist; hier ist 
das Wohngebäude ein Spekulationsobjekt. 
Privateigentümer nehmen vor allem eine 
sukzessive Modernisierung vor - ein Er
gebnis, zu dem auch Krämer und Zapf (in: 
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Blasius und Dangschat 1990) in ihrer 
Mannheimer Studie gelangen. 

Die wichtigste Form, in der die Erneue
rung eines zuvor vernachlässigten Wohn
gebietes verläuft, ist der zweite Prozeß: 
Gentrification. Er ist definiert als Auf
wertung eines Wohngebietes in sozialer 
und physischer Hinsicht. Der Ausdruck 
selbst wurde von Ruth Glass im Jahre 
1964 eingeführt; er leitet sich von "gen
try" , einer vornehmen Bürgerschaft, her. 

1. Eine Beschreibung des Prozesses 

Der Prozeß der Gentrification wurde zuerst 
für Wohngebiete in nordamerikanischen 
und kanadischen Städten beschrieben (u.a. 
Smith and Williams 1986). In der Folge der 
ersten deutschen Studie, in der drei Wohn
gebiete in Hamburg untersucht wurden, 
sind zahlreiche weitere Studien zum Prozeß 
der Gentrification in deutschen Städten ent
standen; hierüber geben die Beiträge in den 
Sammelbänden von Blasius und Dangschat 
(1990) und Friedrichs und Kecskes (1996) 
einen guten Überblick. 

Die folgende Darstellung des Prozesses 
orientiert sich an der ursprünglichen von 
Clay (1979: 57-59), systematisiert sie je
doch und erweitert sie um Ergebnisse vor 
allem aus der deutschen Forschung. Für die 
bislang einzige Modellierung des Prozesses 
und Simulation mit schrittweise eingeführ
ten empirischen Werten sei auf Kecskes 
(in: Friedrichs und Kecskes 1990) verwie
sen. 

Gentrification findet nach den bisheri
gen Erkenntnissen in Wohngebieten statt, 
die durch die Kombination folgender 
Merkmale gekennzeichnet sind: 

• nahe dem Stadtzentrum gelegen, 
• um 1900 errichtete (in USA: viktoriani

sche) attraktive Wohngebäude, 
• schlechter Zustand der Gebäude, 
• niedrige Bodenpreise und niedrige 

Mieten, 
• statusniedrige Bewohner, 
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• in ellllgen Fällen ist das Wohngebiet 
für Sanierungsmaßnahmen vorgesehen 
oder bereits ein förmlich festgelegtes 
Sanierungsgebiet. 

Phase 1 

Soziale Gruppen: In das Gebiet ziehen 
Haushalte ein, die einen höheren sozialen 
Status als die Mehrzahl der im Gebiet 
Wohnenden haben, zumindest der Bildung 
nach. Es sind Haushalte, die 

• zumeist nur aus einer, höchstens zwei 
Personen bestehen; 

• keine Kinder haben; 
• über ein niedriges Einkommen verfü

gen; 
• die Nähe zu öffentlichen und privaten 

Einrichtungen suchen, u.a. Gaststätten, 
kulturelle Einrichtungen, aber auch die 
Nähe zu ihrem Arbeitsplatz in der In
nenstadt. 

Diese Gruppe wird als Pioniere bezeich
net; es sind zumeist Studenten, Künstler, 
Fotografen. Sie sind risikobereit insofern, 
als sie den Zustand der Wohnungen um 
der preiswerten Miete willen in Kauf neh
men und zudem die bunte Mischung im 
Gebiet nicht nur tolerieren, sondern auch 
suchen. 

Bodenpreise und Mieten: Die Bodenpreise 
im Gebiet steigen noch nicht, aber es wer
den vereinzelt Modernisierungen vorge
nommen, die dann zu Mietsteigerungen 
führen 

Das Image des Gebietes ändert sich 
noch nicht, weil die Veränderungen im 
Gebiet nicht sichtbar genug sind, um Me
dien aufmerksam werden zu lassen. 

Eine Verdrängung von alten Bewoh
nern findet nicht statt, da die Pioniere in 
frei werdende (oder freie) Wohnungen 
einziehen - sofern letzteres der Fall ist. 
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Phase 2 

Soziale Gruppen: Es ziehen weitere Pio
niere ein. Mit ihnen kommen auch eine 
weitere Gruppe in das Gebiet, die Gentri
fier. Hierbei handelt es sich um Haushalte 
mit Personen höherer Schulbildung, einem 
höheren Einkommen und zumeist Paare 
mit oder ohne Kind(er). Diese Gruppe ist 
risikoscheu, weil sie an einer dauerhaft 
guten Wohngegend interessiert ist und 
vermutlich auch mehr in die Wohnung in
vestiert. Sie ziehen erst dann in das 
Wohngebiet, wenn absehbar ist, daß das 
Gebiet sich zu einem "guten" Wohnge
biet wandelt, die mit dem Umzug verbun
denen Investitionen also gerechtfertigt 
sind. 

Bodenpreise und Mieten: Das Gebiet wird 
von Maklern, Investoren und Spekulanten 
als zukunftsträchtig wahrgenommen. Ban
ken sind nun eher bereit, auch Kredite für 
Modernisierungen zu geben. Die Zahl der 
Modernisierungen nimmt zu, entspre
chend steigen die Mieten, sie sind aber 
noch immer günstig. Es steigen auch die 
Bodenpreise. 

Image: Es entstehen neue Geschäfte, 
Dienstleistungen und gastronomische Be
triebe, z.B. Szenekneipen, Restaurants. 
Das Gebiet wird nun von mehr Personen 
aufgesucht, die von außerhalb kommen. 
Hierdurch wird das Gebiet bekannter, sein 
Wandel wahrgenommen und durch Medi
en bekannt gemacht, z.B. indem einzelne 
Geschäfte oder Kneipen als Geheimtip 
verbreitet werden. 

Verdrängung: Der verstärkte Zuzug von 
Pionieren und Gentrifiern führt zu einem 
Nachfragedruck auf die Wohnungen im 
Gebiet. Da die Mieten sich erhöhen (las
sen), insbesondere dann, wenn eine Mo
dernisierung vorgenommen wurde, ziehen 
alteingesessene Haushalte aus. 
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Phase 3 

Soziale Gruppen: Es ziehen vermehrt Gen
trifier in das Gebiet, nicht zuletzt deshalb, 
weil sie durch Berichte in den Medien (s. 
Phase 2) auf das Wohngebiet aufmerksam 
wurden. Dieses ist die eigentliche Phase der 
Gentrification. Die Veränderungen im Ge
biet werden nun von allen Gruppen wahr
genommen. Ältere Bewohner reagieren 
hierauf überwiegend positiv, der Tenor ih
rer Äußerungen ist, es geschähe endlich 
etwas (vgl. u.a. Dangschat, in: Blasius und 
Dangschat 1990). Auch die Mehrzahl der 
Gentrifier hat eine positive Einstellung zum 
Wandel des Gebietes. Die stärkste Ableh
nung des Wandels kommt von den Pionie
ren: Sie beklagen den Verlust der bunten 
Mischung und die Zunahme gut verdienen
der Haushalte (in einigen Studien als Schik
ki-Micki bezeichnet). In dieser Phase kann 
es zu sozialen Konflikten (Richter, in: Bla
sius und Dangschat 1990) oder sogar einem 
organisierten Widerstand gegen eine weite
re Aufwertung kommen (Alisch und zum 
Felde, in: Blasius und Dangschat 1990). 

Bodenpreise und Mieten: Es steigen so
wohl die Bodenpreise als auch die Mieten. 
Das Ausmaß der Modernisierungen nimmt 
zu; Bankkredite für Investitionen im Ge
biet sind nun sehr leicht zu haben. Die 
Spekulation im Gebiet nimmt zu; ein In
dikator hierfür sind Anträge auf Abge
schlossenheitserklärung, um die Mietwoh
nungen in Eigentumswohnungen umzu
wandeln. Der Wert der Wohnungen wird 
stärker kapitalisiert, vor allem in den 
Wohngebäuden, in denen der Eigentümer 
nicht wohnt. Die Mieten für Läden und 
Büros steigen ebenfalls. 

Image: Es werden zahlreiche neue Läden 
eröffnet, z.B. Antiquitäten-Geschäfte und 
Boutiquen. Alte Geschäfte wechseln den 
Besitzer, aus dem Friseur-Salon wird nun 
Hairways. Hierdurch steigt das Image des 
Gebietes, es zieht nun noch mehr Besu
cher aus anderen Stadtteilen an. 
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Verdrängung: Es ziehen nun verstärkt 
Haushalte der ursprünglichen Bewohner 
aus. Zum einen, weil sie die gestiegenen 
Mieten nicht bezahlen können, zum ande
ren, weil einem Teil von ihnen der Wan
del des Gebietes (Bewohner, Geschäfte) 
nicht gefällt. Die erwähnten negativen 
Einstellungen der Pioniere führen dazu, 
daß auch Haushalte aus dieser Gruppe 
ausziehen (vgl. Killisch, Wießner, beide 
in: Blasius und Dangschat 1990), da nun 
unterschiedliche Lebensstile aufeinander 
treffen (vgl. hierzu ausführlich: Blasius, 
in: Blasius und Dangschat 1990). 

Phase 4 

Soziale Gruppen: Es ziehen zunehmend 
und fast ausschließlich Haushalte von 
Gentrifiern ein. Es sind nun die am stärk
sten risikoscheuen Haushalte, darunter 
auch solche mit Kind(ern), die nun eine 
Wohnung im Gebiet mieten oder kaufen. 
Die nun einziehenden Gentrifier haben im 
Durchschnitt höhere Einkommen als die
jenigen der vorangegangenen Phase. 

Bodenpreise und Mieten: Die Bodenpreise 
steigen weiter, es werden mehr Gebäude 
von Investoren aufgekauft, modernisiert 
und in Eigentumswohnungen umgewan
delt. Das Gebiet gilt als eine sichere Ka
pitalanlage. 

Image: Das Wohn ge biet hat sein Image 
vollständig gewandelt und gilt nun als ein 
gutes Wohngebiet. Die Zahl der Geschäfte 
und Dienstleistungen, die sich an die 
Nachfrage der neuen Bewohner richten, 
nimmt zu, ebenfalls die der Besucher von 
außerhalb. Das Gebiet wird weit über die 
eigene Stadt als attraktives Wohngebiet 
bekannt, so z.B. die Südstadt in Köln (vgl. 
die Studie von Küppers, in: Friedrichs und 
Kecskes 1996). 

Verdrängung: Es ziehen verstärkt Haus
halte der alt-eingesessenen Bevölkerung 
und der Pioniere aus. Je mehr Mietwoh-
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nungen in Eigentumswohnungen umge
wandelt werden, desto eher sind auch die 
früher eingezogenen Gentrifier davon be
droht, verdrängt zu werden. 

Die Beschreibung zeigt, daß das 
Wohn gebiet durch die Gruppe der Pionie
re als unbeabsichtigte Konsequenz ihres 
Handeins in Wert gesetzt wird. Es gewinnt 
die Aufmerksamkeit anderer Bevölke
rungsgruppen in der Stadt, das Image än
dert sich, Makler interessieren sich für das 
Gebiet, unter Umständen werden geplante 
Sanierungsmaßnahmen von der städti
schen Verwaltung nicht mehr durchge
führt, allenfalls eine Modernisierung von 
Wohngebäuden, die sich im städtischen 
Besitz befinden, z.B. über eine städtische 
Wohnungs gesellschaft. 

Der Prozeß wird demnach von außen, 
durch eine erhöhte Nachfrage nach Wohn
raum im Gebiet eingeleitet. Ist einmal eine 
hinreichend große Zahl von Pionier- und 
Gentrifier-Haushalten eingezogen, handelt 
es sich um einen sich selbst verstärkenden 
Prozeß (vgl. hierzu Huinink, in: Blasius 
und Dangschat 1990). Durch die Pioniere 
wird eine von ihnen nicht beabsichtigte 
Aufwertung des Images des Gebietes ein
geleitet; dieser als "Emergenz" bezeich
nete Effekt zieht weitere Bevölkerungs
gruppen an (Kecskes, in: Friedrichs und 
Kecskes 1996). 

Durch Mietsteigerungen und eine Ab
neigung der Aufwertung bzw. den Gentri
fiern gegenüber ziehen Haushalte der ur
sprünglichen Bevölkerung, aber auch Pio
niere aus. Je stärker der value gap der Ge
bäudewerte geschlossen wird, vor allem 
durch die Umwandlung von Miet- in Ei
gentumswohnungen, desto mehr Haus
halte hoher Einkommen ziehen in das Ge
biet - was wiederum einen weiteren Aus
zug der ursprünglichen und der Pionier
Haushalte bewirkt oder gar erzwingt. 

Es ändert sich aber nicht nur die soziale 
Struktur des Gebietes. Bereits in den ersten 
Fallstudien zur Gentrification findet sich 
die Beobachtung, es veränderten sich nicht 
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nur der Gebäudezustand und die Bevölke
rungsgruppen im Wohn gebiet, sondern 
auch dessen Infrastruktur. Ein solcher 
Wandel ist naheliegend, weil die eindrin
gende(n) Bevölkerungsgruppe(n) andere 
Präferenzen haben. Diese Veränderungen 
wurden in der Literatur durch unsystemati
sche Beobachtungen dokumentiert. 

Systematisch untersucht wurde dieser 
Wandel in der Studie von Franzmann (in: 
Friedrichs und Kecskes 1996); sie bezog 
sich ebenfalls auf Köln-Nippes, um die 
Daten der vorangegangenen Untersuchung 
von Blasius heranziehen zu können. Sie 
findet zahlreiche empirische Belege für 
einen Wandel der Geschäfte in der ver
muteten Richtung eines upgrading: 37 

Prozent der von ihr untersuchten Ge
schäfte sind erst in den letzten fünf Jahren 
eröffnet worden; ihre Umsätze sind höher 
als die der traditionellen Geschäfte im 
Gebiet. 

Der Prozeß der Gentrification muß 
nicht durch das Eindringen einer statushö
heren Bevölkerungsgruppe in ein Wohn
gebiet ausgelöst werden, sondern dies 
kann auch durch eine tertiäre Nutzung ge
schehen. Einen derartigen Ablauf des Pro
zesses stellen die Studien über das neue 
Gruner & Jahr-Pressehaus in Hamburg 
sowie den Neubau eines Bürogebäudes 
durch den Gerling-Versicherungskonzern 
in Köln dar (Herrmann, Hardt, beide in: 
Friedrichs und Kecskes 1996). Überein
stimmend zeigen beide Studien, daß unter 
solchen Bedingungen, also einer tertiären 
Nutzung als Auslöser der Gentrification, 
der Prozeß rascher verläuft als wenn er 
durch eine Bevölkerungsgruppe induziert 
wird. Die Bodenpreise erhöhen sich in 
kürzerer Zeit, ebenso die Mieten. Hier
durch steigt der Druck, Miet- in Eigen
tumswohnungen umzuwandeln. Daher 
wiederum ziehen weniger Pioniere, son
dern fast ausschließlich Gentrifier in das 
Wohnviertel ein. 
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2. Probleme der Beschreibung 

Die vorangegangene Beschreibung des 
Prozesses der Gentrification birgt zahlrei
che Probleme, die bislang nur unbefriedi
gend gelöst sind. Das erste Problem be
steht in der Klassifikation derjenigen Be
völkerungsgruppen, die an dem Prozeß 
beteiligt sind. In der Literatur bis 1987 

wird fast ausschließlich von Pionieren 
und Gentrifiern gesprochen, ohne daß je
doch diese Gruppen streng definiert wur
den. In einer Hamburger Untersuchung 
(von Dangschat und Friedrichs) wurde ei
ne explizite Definition der beiden Grup
pen gegeben, darüber hinaus werden noch 
zwei weitere Gruppen der im Wohngebiet 
ansässigen Bevölkerung unterschieden: 
Ältere und Andere. Diese Gruppen sind 
folgendermaßen definiert: 

Pioniere: Altersgruppe 18-25 Jahre; Schul
bildung: Abitur; Pro-Kopf-Einkommen: 
unter DM 2.000; keine Kinder. 
Gentrifier: Altersgruppe 26-45 Jahre; 
Schulbildung: alle; Pro-Kopf-Einkom
men: über DM 2.000; keine Kinder. 
Ältere: alle Einwohner, die 65 Jahre und 
älter sind. 
Andere: alle restlichen Personen. 

In der Folge ist von anderen Forschern 
diese Definition aufgenommen oder modi
fiziert worden (u.a. Alisch und zum Felde, 
Busse, beide in Blasius und Dangschat 
1990; Dangschat, Kecskes, beide in: 
Friedrichs und Kecskes 1996). So diffe
renziert Blasius die Gentrifier nochmals in 
eine Gruppe niedrigeren und eine höheren 
Einkommens; Dangschat führt als neue 
Gruppe die "Älteren" und die Ultra-Gen
trifier, die ein höheres Einkommen als die 
restlichen Gentrifier haben, ein. 

Die unterschiedlichen Klassifikationen 
ergaben sich rasch allein dann, wenn die 
Merkmale der Klassifikation (Haushalts
typ, Alter, Einkommen) durch mehr Aus
prägungen (z.B. Zahl der Haushaltstypen) 
differenziert werden. Man gewinnt so eine 
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genauere Beschreibung des Verlaufs, dies 
aber um den Preis, die Ergebnisse nicht 
mit denen anderer Studien vergleichen zu 
können. Ein bislang nicht gelöstes Pro
blem ist die Komplikation, daß Pioniere 
per Definition zu Gentrifiern werden, 
wenn sich z.B. ihr Einkommen erhöht 
oder das Pionier-Paar ein Kind bekommt. 
Nur durch solche veränderte Zurechnung 
kann sich der Anteil der Gentrifier in ei
nem Wohn gebiet erhöhen, ohne daß wei
tere Gentrifier zugezogen bzw. Pioniere 
ausgezogen sind. 

Das zweite Problem besteht in der Ab
folge der sozialen Gruppen, Pioniere und 
Gentrifier. Theoretisch entspricht diese Ab
folge einem doppelten Invasions-Suk
zessions-Zyklus. Hierauf hat zuerst Clay 
(1979) aufmerksam gemacht. Seine Über
legungen sind von Dangschat (u.a. in: van 
Weesep und Musterd 1991) weitergeführt 
worden: Er stellt den Verlauf des Gentrifi
cation-Prozesses als einen doppelten Inva
sions-Sukzessionszyklus dar. Diesem Mo
dell zufolge dringen erst Pioniere in das 
Gebiet ein, verdrängen alteingesessene Be
wohner und erreichen einen Anteil von rd. 
40 Prozent an der Bevölkerung im Gebiet. 
Jetzt erst dringen Gentrifier ein und ver
drängen beide Gruppen, bis sie einen Anteil 
von rd. 60 Prozent haben (vgl. die Be
schreibung der Phasen im vorangegange
nen Abschnitt). 

Die empirischen Ergebnisse über den 
Verlauf des Prozesses widersprechen den 
Annahmen des Modells. Es dringen in das 
Wohngebiet nicht nacheinander, sondern 
gleichzeitig Pioniere und Gentrifier ein 
(Dangschat, in: van Weesep und Musterd 
1991). In der Studie über Köln-Nippes fand 
Blasius (in: Blasius und Dangschat 1990), 

daß die Gentrifier länger im Gebiet lebten 
als die Pioniere (7.7 vs. 3.3 Jahre). Ferner 
sinkt die Zahl bzw. der Anteil der Pioniere 
offenbar nicht so rasch, wie es die Annah
men über das Eindringen der Gentrifier 
unterstellen. Schließlich ist es fragwürdig, 
ob die ursprüngliche Bevölkerung so rasch 
auszieht, wie es das Modell unterstellt. Da 
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allen Studien Längsschnitt- oder besser 
noch: Paneldaten fehlen (Friedrichs, in: 
Friedrichs und Kecskes 1996; Rohlinger, 
in: Blasius und Dangschat 1990), ist es 
nicht möglich, zu entscheiden, ob das Mo
dell endgültig falsifiziert ist oder zu einem 
vor der Datenerhebung liegenden Zeitpunkt 
tatsächlich der Anteil der Pioniere höher 
war als derjenige der Gentrifier. 

Das dritte Problem ist die Auswahl der 
Gentrification-Gebiete. Welche Merkmale 
weist ein solches Gebiet auf? Erneut fehlt 
es an einer genauen Definition, denn die 
Liste der weiter oben aufgeführten Merk
male ist kein Ersatz für eine Definition. 
Durchgängig werden Gebiete ausgewählt 
und untersucht, von denen die Forscher/in
nen vermuten können, sie unterlägen ei
nem Prozeß der Gentrification. Wir wissen 
also nicht, ob die begrenzte Analyse sehr 
weniger Wohn gebiete in einer Stadt falsch
lich auf Prozesse zurückgeführt wird, die 
diesen Gebieten eigen ist - obwohl sie, sei 
es auch in abgeschwächter Form, auch in 
zahlreichen anderen Wohngebieten der 
Stadt zu beobachten wären. 

Die Theorien der Gentrification, zu
mindest insoweit sie sich auf die Nachfra
ge beziehen, unterstellen einen Bevölke
rungsaustausch. Darüber nun, wie dieser 
Austausch vor sich geht, ist die Literatur 
nicht sehr informativ, weil sie nicht dar
stellt, wie dieser Austausch vor sich geht. 
Zumindest drei Formen sind möglich: 

• Verdrängung, z.B. durch Mieterhöhung 
(direkte Verdrängung); 

• Veränderungen im Gebiet (Bewohner, 
Infrastruktur) mißfallen einem Haus
halt, deshalb zieht er aus (indirekte 
Verdrängung); 

• durch Nicht-Gentrification-bedingte 
Gründe zieht ein Haushalt aus oder die 
Wohnung wird durch den Tod eines 
Haushaltsmitgliedes frei (neutrale Ver
drängung). 

Die am häufigsten anzutreffende Hypo
these lautet, es handele sich um eine di-
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rekte Verdrängung im Sinne der eingangs 
gegebenen Definition. Damit ist gemeint, 
das Rentengebot eines Pionier- oder Gen
trifier-Haushaltes übersteige das des bis
herigen Mieters in einer Höhe, die den 
Vermieter veranlaßt, dem bisherigen Mie
terhaushalt zu kündigen. Dies kann im 
Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten 
oder aber, wie häufig im Falle von Um
wandlungen, durch Zahlung einer Abfin
dung geschehen. Nur diese Formen ent
sprechen in einem korrekten Sinne dem 
Ausdruck "Verdrängung". Wir wissen 
nicht, in welchen Anteilen der Gentrifica
tion-Prozeß sich auf die drei Formen des 
Austausches verteilt. Es bedarf demnach 
genauerer Studien, um zu beschreiben, wie 
der Bevölkerungsaustausch vor sich geht. 

3. Erklärungen der Gentrification 

Das Problem der Erklärungen der Gentrifi
cation resultiert aus einer methodologi
schen Schwierigkeit: Wie lassen sich kom
plexe Prozesse erklären? Gentrification um
faßt einen Wandel der Bevölkerungs- und 
der Gebäudestruktur (sei es auch nur eine 
Modemisierung von Wohnungen), mithin 
zahlreiche Sachverhalte, deren Variation zu 
erklären ist. Die Erklärungen können sich 
demnach auf je unterschiedliche Sachver
halte beziehen, abhängig von der Definition 
des Konzeptes "Gentrification". Die fol
gende Darstellung beschränkt sich auf den 
bislang fruchtbarsten Ansatz: den eines 
Marktmodells (Hamnett, in: van Weesep 
und Musterd 1991; vgl. dazu ausführlich: 
Friedrichs und Kecskes 1996). 

Betrachten wir zunächst die Nachfrage
seite. Die veränderte Nachfrage geht auf ei
ne Zunahme von Haushalten zurück, die 
folgende Merkmale aufweisen: überdurch
schnittliches Einkommen, Singles, unver
heiratet Zusammenlebende, kleine Famili
en. Es sind zugleich Haushalte, deren Ar
beitsplatz in den meisten Fällen in der In
nenstadt liegt und deren Lebensstil die 
räumliche Nähe zu der großstädtischen In-
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frastruktur (Kinos, Gaststätten, Dienstlei
stungen) erfordert. Es sind sehr wahr
scheinlich Haushalte, in denen die Partner 
(mit oder ohne Kind) einen Lebensstil be
wahren, den sie als Singles hatten. Es sind 
auch historisch keine neuen Haushalte 
(Singles, unverheiratet Zusammenlebende, 
Alleinerziehende), es hat sich vielmehr de
ren Zahl erhöht. 

Diese Gruppe fragt Wohnraum in city
nahen Wohn gebieten nach. In diesen 
Wohngebieten befindet sich der überwie
gende Teil alter und architektonisch at
traktiver Bausubstanz; in den USA oder 
Kanada sind es die zweigeschossigen vik
torianischen Reihenhäuser, in Deutschland 
fünfgeschossige Wohngebäude, die um 
die lahrhundertwende errichtet wurden. 
(Eine interessante und bislang unbeant
wortete Frage ist, ob Gentrification auch 
in anderen Gebieten einer Stadt mit einer 
später errichteten Bausubstanz auftritt.) 

Auf die Angebotsseite richten sich zwei 
Theorien: die des "rent gap" (Smith, in: van 
Weesep und Musterd 1991) und die des 
"value gap" (Clark, in: van Weesep und 
Musterd 1991). Die rent gap-Theorie er
klärt die Aufwertung eines Wohngebietes 
durch den steigenden Wert der Grundstük
ke. Sie geht davon aus, daß ein Grundstück 
vor dem Einsetzen der Gentrification einen 
Wert hat, der unter dem potentiell zu er
zielenden liegt. Rent gap ist die Differenz 
("disparity") zwischen der potentiellen und 
der tatsächlichen Bodenrente eines Grund
stücks, also der gegenwärtig kapitalisti
schen Bodennutzung. Die potentielle Rente 
wird anhand der besten und höchsten 
(möglichen) Nutzung des Grundstücks be
stimmt. 

Diese Theorie kann zunächst Plausibi
lität für sich beanspruchen, denn in der 
Tat steigen in Gentrification-Gebieten die 
Grundstückswerte. Was die Theorie je
doch nicht leistet, ist, zu erklären, a) wie 
es dazu kommt, daß die "Lücke" ge
schlossen wird und b) wie die potentielle 
Bodenrente zu bestimmen ist. Die erste 
Frage wird man so beantworten können, 
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daß die gestiegene Nachfrage die Wert
steigerung bewirkt. Demnach wäre es die 
Nachfrage, die eine Wertsteigerung aus
löst. Das ist auch aus einem anderen 
Grund sinnvoll, anzunehmen: Die Pionie
re, die in ein Wohngebiet einziehen, han
deln ja auch mit einer Vorstellung von ei
ner Lücke: Die Wohnungen sind ange
nehmer und die Wohnlage günstiger als es 
aufgrund der Mieten zu erwarten wäre. 
Diese "Nutzenlücke" bewegt sie dazu, in 
das Gebiet zu ziehen. 

Schwieriger ist es, die Frage nach der 
potentiellen Rente zu beantworten. Das 
wird an einer einfachen Überlegung 
deutlich: Man versuche für innenstadtna
he Wohngebiete einer Stadt, die (noch) 
nicht der Gentrification unterliegen, die 
potentielle Rente zu bestimmen, um so 
aus der Höhe der Differenz auf die 
Wahrscheinlichkeit zu schließen, eine 
Gentrification werde eintreten. Die po
tentielle Bodenrente zu bestimmen wird 
noch schwieriger, wenn man Smith 
wörtlich nimmt und die höchste Nutzung 
des Grundstücks zum Maßstab macht. 
Sofern der Flächennutzungsplan oder der 
Bebauungsplan des Gebietes es zuläßt, 
wäre dann auch eine Büronutzung mög
lich - womit sich eine sehr hohe potenti
elle Bodenrente ergäbe. 

Die value gap-Theorie richtet sich auf 
den veränderten Wert der Wohngebäude. 
Ein "value gap" ist die Differenz zwischen 
dem Investitionswert eines Gebäudes in 
vermietetem Zustand im Vergleich zu dem 
Wert des Gebäudes in nicht mehr vermie
tetem Zustand. Der vermietete Wert wird 
als das n-fache des Jahreszins aus der Ver
mietung berechnet; der unvermietete Wert 
ist der Preis, der bei einem Verkauf des 
Gebäudes erzielt werden kann. 

Die value gap-Theorie ist der rent gap
Theorie sehr ähnlich: in beiden Fällen 
wird die Aufwertung durch eine Rendite
Lücke erklärt, nur richtet sich die rent 
gap-Theorie auf Grundstückswerte, die 
value gap-Theorie hingegen auf Gebäude
werte. Ebenso wie bei der rent gap-Theo-
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rie treten hier die Probleme auf, wie sich 
der (potentielle) Verkaufspreis des Ge
bäudes bestimmen läßt und wodurch die 
Lücke geschlossen wird. Auf beide Fragen 
lassen sich die gleichen Antworten wie im 
Falle der rent gap-Theorie geben. 

Nun variieren Grundstücks- und Gebäu
dewerte nicht unabhängig voneinander. 
Beide Theorien müßten sich daher aufein
ander beziehen oder gar in einer Theorie 
reformulieren lassen. Hierauf weist auch 
Clark (in: van Weesep und Musterd 1991, 

19) hin: "But the values involved in the 
value gap are clearly compound values, that 
is, include both land and building values. 
The question arises - is it land rent or buil
ding value that is influenced by tenure 
change, or is it both?" Bemerkenswert an 
diesem Zitat ist auch, daß Clark die Lücken 
über "tenure change", also eine veränderte 
Nachfrage erklärt - so wie es weiter oben 
auch vorgeschlagen wurde. 

In der Tat lassen sich beide Theorien 
verknüpfen, wenn man eine kausale Bezie
hung zwischen Gebäude- und Grundstücks
wert annimmt. Die Hypothese lautet, eine 
Verringerung des value gap, z.B. durch 
Modemisierung der Wohnungen oder 
durch die Umwandlung von Miet- in Ei
gentumswohnungen, wird sich erst mit ei
ner zeitlichen Verzögerung auf den Bo
denwert, also den rent gap, auswirken. Der 
Effekt auf die Bodenwerte wird umso eher 
eintreten und umso stärker sein, für je mehr 
Wohngebäude sich der value gap verrin
gert. 

Dann lauten die zentralen Hypothesen 
der modifizierten value/rent gap-Theorie 
(Friedrichs, in: Friedrichs und Kecskes 
1996): 

1. Wenn ein rent gap vorliegt, dann be
steht auch ein value gap. 

2. Wird ein rent gap verringert, dann ver
ringert sich auch der value gap. 

3. Wird der value gap geschlossen oder 
zumindest verringert, dann wird der 
rent gap auch, aber in relativ geringe
rem Maße, geschlossen. 
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4. Erst der aggregierte Effekt der Renovie
rungen und/oder Umwandlungen von 
Miet- in Eigentumswohnungen (Ver
ringerung des value gap) führt zu einer 
Steigerung der Bodenpreise und Grund
stückswerte (rent gap) im Wohngebiet. 

Der Prozeß der Gentrification wird in die
ser Fassung der Theorie demnach primär 
durch eine veränderte Nachfrage erklärt. 
Diese Annahme führt auf die Frage, unter 
welchen Bedingungen eine solche Nach
frage eintritt oder sich erheblich verstärkt. 
Hierauf gibt es in der Literatur zwei Ant
worten, die sich im übrigen nicht aus
schließen. Zum einen wird die Zunahme 
von Haushalten der (oberen) Mittelschicht 
auf eine veränderte Berufsstruktur bzw. 
Struktur der Arbeitsplätze in den Städten 
zurückgeführt. Arbeitsplätze im Produzie
renden Gewerbe (Textil, Bergbau, Stahl
produktion, Schiffsbau) gehen verloren -
mit den Folgen steigender Arbeitslosig
keit, eines steigenden Anteils der Lang
zeitarbeitslosen und einer zunehmenden 
Zahl von Haushalten, die Sozialhilfe in 
Anspruch nehmen. Die neu entstehenden 
Arbeitsplätze erfordern zumeist eine höhe
re Schulbildung, meist ein Hochschulstu
dium. Diese neue Struktur der Arbeits
plätze führt zu einem selektiven Zugang 
von höher qualifizierten Arbeitskräften 
mit überdurchschnittlichen Einkommen 
(vgl. Dangschat, Häußermann, beide in: 
Blasius und Dangschat 1990). 

4. Abschließende Folgerungen 

Die Aufwertung eines Wohngebietes hat 
die positive Folge, daß ansonsten verfallen
der Wohnraum modernisiert und damit er
halten wird. Eine weitere für die Stadt 
ebenfalls positive Folge ist, daß statushohe 
Haushalte nicht aus der Stadt in das Um
land abwandern oder sich dort direkt ansie
deln. Damit steigen die Einnahmen der 
Stadt aus der Einkommens- und Lohnsteuer 
(wiewohl nicht direkt) und aus der Gewer-
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besteuer. Diesen Sachverhalt hat sich die 
Stadt Amsterdam in den 80er Jahren zunut
ze gemacht und Maßnahmen ergriffen, 
mehr statushohe Haushalte nach Amster
dam zu ziehen (Musterd und van der Ven, 
in: van Weesep und Musterd 1991). 

Demgegenüber sind die wichtigsten ne
gativen Folgen des Prozesses erstens eine 
Verdrängung älterer und einkommens
niedriger Haushalte aus dem Wohngebiet, 
allgemeiner: aus Innenstadt-nahen Wohn
gebieten. Zweitens wird durch die Moder
nisierung, insbesondere die Umwandlung 
von Miet- in Eigentumswohnungen, bis
lang preiswerter Wohnraum diesem wichti
gen Teilmarkt entzogen (Häußermann, 
Kreibich, beide in: Blasius und Dangschat 
1990). Ferner sind Ausländer von der Ver
drängung besonders betroffen (Schulz, in: 
Blasius und Dangschat 1990). Die Verän
derung des Ausländeranteils in einem 
Wohngebiet ist demnach auch ein Indikator 
der Gentrification in einem Wohnviertel. 
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