THEMA

„Wir brauchen
kontextsensiblere
Gentrification-Forschung“
Ein Gespräch mit Matthias Bernt über blinde
Flecken in Erklärungsmodellen und Gentrifizierung
in Berlin und London

Matthias Bernt

Das Interview führte Jan Zwilling.

Herr Dr. Bernt, zur Gentrification wird seit 50 Jahren
geforscht. Was hat Sie motiviert, ein neues Projekt zu
diesem Prozess zu entwerfen?

© elxeneize - Fotolia.com

Das hat in erster Linie zwei Gründe. Zum ersten habe
ich beobachtet, dass der Begriff „Gentrification“ in den
letzten fünf bis zehn Jahren in Deutschland einen beispiellosen Eingang in die Alltagssprache erlebt hat. Was
in den 1990er Jahren noch ein echter Fachbegriff war,
mit dem nur Stadtforscher etwas verbanden, ist heute

quasi omnipräsent in den Medien und in der Umgangssprache. Diese inflationäre Verwendung ist nicht immer
positiv, ich sehe da eher eine Verwässerung des Begriffs.
Alles, was irgendwie mit Aufwertung oder Sanierung
zu tun hat, wird heute als Gentrification bezeichnet. Es
geht teilweise sogar so weit, dass der Begriff völlig aus
seinem Bedeutungskontext gerissen wird, etwa wenn
Fitnessstudios „Gentrification für deine Bauchmuskeln“
anpreisen. Da entsteht ein großer Widerspruch zwi-
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schen der zunehmenden Verwendung des Begriffs und
der analytischen Qualität seiner Anwendung.
Zum zweiten denke ich, dass das Problem nicht nur bei
den Medien oder der allgemeinen Öffentlichkeit liegt,
sondern auch bei der Wissenschaft. Wir verwenden in
unserer Forschung zu stark vereinfachende Modelle,
die in den 1970er bis 1980er Jahren vorrangig im angloamerikanischen Raum entwickelt wurden. Setzen wir
diese Modelle in andere Kontexte, etwa in den Mittelmeerraum oder nach Asien, nimmt ihr Erklärungsgehalt
stark ab und es wird oft unklar, ob wir eigentlich noch
über vergleichbare Prozesse reden. Zudem haben
Faktoren wie die politische Regulierung von Wohnungsmarktentwicklung bisher kaum Niederschlag in
den Gentrification-Theorien gefunden. Obwohl die
Wissenschaft diese Limits ihrer Modelle immer wieder
erkannt hat, steht eine konzeptionelle Erweiterung bislang noch aus. Da ist selbst 50 Jahre nach dem Urknall
der Gentrification-Forschung durch die Studien von
Ruth Glass in London noch einiges zu erforschen und
zu entwickeln.
Von welchen Modellen für die Beschreibung
der Gentrification sprechen Sie und inwiefern
sind diese stark vereinfachend?
Unter Gentrification verstehen wir allgemein die
„Aufwertung“ eines Wohnviertels durch Verdrängung
ärmerer Bewohner und Zuzug von Besserverdienenden.
Die Erklärungsmuster dafür teilen sich grob gesprochen in zwei Lager: Die angebots-bezogenen Modelle
erklären den Aufwertungsprozess mit einer Differenz
zwischen aktuell realisierter Rendite und möglicher
Rendite aus einem Grundstück. Ist diese Lücke groß
genug, wird es attraktiv, in den vorher vernachlässigten
Wohnungsbestand zu investieren. Dies führt im Ergebnis
zu Mietsteigerungen, die von einkommensschwachen
Bewohnern nicht mehr getragen werden können, sodass
diese verdrängt und durch Besserverdienende ersetzt
werden. Nachfrage-bezogene Erklärungsmodelle verorten die Ursache für Gentrifizierungsprozesse eher
in der gestiegenen Nachfrage nach innerstädtischem
Wohnraum. Sie gehen davon aus, dass eine Aufwertung
vom Bedarf her befeuert wird, also von einer Situation,
in der mehr kaufkräftige Menschen bestimmte Wohnlagen und Preisklassen nachfragen. Der Kontext dafür
ist ein tiefgreifender gesellschaftlicher Wandel in der
postindustriellen Gesellschaft – Suburbia ist demnach
einfach aus der Mode gekommen.
Und warum greifen die Modelle zu kurz?
Beide Modelle haben den Nachteil, dass sie sich sehr
stark auf gesellschaftliche Entwicklungsprozesse in den
1950er bis 1970er Jahren in Nordamerika und Großbritannien beziehen und daher schwer verallgemeinerbar
sind. Sie basieren zudem auf einem quasi idealtypischen
Marktmodell. So gehen angebotsseitige Modelle davon

aus, dass eine „Renditelücke“ im Kapitalismus früher
oder später in jedem Fall Investitionen motiviert und
dass diese Investitionen immer zu Preissteigerungen
führen, die ärmere Bewohner nicht mehr zahlen können. Nachfrageseitige Modelle nehmen ganz ähnlich an,
dass eine höhere Zahlungsbereitschaft von „Gentrifiern“,
die in einem bestimmten Viertel wohnen wollen, quasi
automatisch zu einem neuen Gleichgewichtspreis führt.
Der gravierendste Malus dieser Modelle ist meines
Erachtens die mangelnde Integration von Wohnungspolitik in die Theoriebildung. In der Realität ist Wohnraum
so gut wie nie einfach nur eine Ware, über deren Preis
der freie Markt entscheidet. Im Gegenteil haben fast
alle modernen Gesellschaften Wohnraum auf die eine
oder andere Weise „de-kommodifiziert“. Wohnungsherstellung und -verteilung, Preisbildung und Belegung
lässt sich deshalb nur bedingt durch einen Rückgriff auf
Marktmodelle erklären. Wie der Aufwertungsprozess
z. B. in Berlin-Prenzlauer Berg abläuft, erklärt sich deshalb auch durch Sanierungspolitiken und Planungsgesetze, Mietpreisregulationen, Subventionsprogramme
und vieles mehr.
Was verstehen Sie genau unter „de-kommodifiziert“?
De-Kommodifizierung heißt einfach eine Einschränkung des Charakters als Ware. Im Kern geht es hier um
staatliche Maßnahmen, die dafür sorgen, dass Angebot,
Verteilung und Preisbildung von Wohnraum nicht allein
den Gesetzen des Marktes unterliegen. Der Grund
dafür liegt einfach in der Tatsache, dass ein Dach über
dem Kopf ein menschliches Grundbedürfnis ist, ohne
das unsere Gesellschaften nicht existieren können. Aus
diesem Grund haben Staaten immer wieder in den
Markt eingegriffen. Die Eingriffe können dabei ganz
verschieden aussehen: Der Staat kann so einen eigenen
Wohnungssektor für sozial Bedürftige errichten, er kann
über Subventionen die Erstellung von Wohnungen fördern, er kann die Preisbildung auf dem Wohnungsmarkt
durch Mietgesetze regeln usw. Bei der Diskussion um
Gentrifizierungsprozesse haben solche Themen bislang
leider nur selten eine Rolle gespielt. Ich halte das für
problematisch, weil unsere Erklärungsmodelle damit
nur begrenzt die Realität erfassen können. Unsere Forschungen haben dann nur noch eine geringe Prognosekraft und die Wissenschaftler können damit nur eine
schwache Politikberatung leisten.
Und an dieser Stelle setzt Ihr Forschungsprojekt an?
Richtig. Ich habe es „Gentrification und Wohnungspolitik“ genannt und es soll ein Beitrag zur Weiterentwicklung der Theorien der Gentrification sein. Ich
vergleiche die Gentrification-Verläufe in fünf Stadtteilen
in London, Berlin und St. Petersburg und verfolge dabei
zwei zentrale Fragestellungen: Welchen Einfluss haben
unterschiedliche Regulationsformen auf Investitionen
in den Wohnungsbestand? Und wie wirken sich un-

Nachrichten der ARL • 1/2015

4_Thema_1-2015(S06-22).indd 17

17

15.04.2015 14:48:24

THEMA
terschiedliche Politiken auf die Verdrängung einkommensschwacher Haushalte aus? In London habe ich
beispielsweise das Viertel Barnsbury untersucht, das in
Islington im Norden der Stadt liegt. Wie die Gentrification dort abgelaufen ist, unterscheidet sich enorm von
dem Verlauf in Berlin. Ein wesentlicher Grund dafür sind
die politischen Rahmenbedingungen.
Was hat den Prozess in Barnsbury maßgeblich
geprägt?
Barnsbury ist ein gutes Anschauungsbeispiel, weil
das Viertel schon seit 50 Jahren mit Gentrifizierungsprozessen konfrontiert ist. Man kann drei Phasen
der Aufwertung ausmachen, die alle unterschiedlich
charakterisiert sind. In der ersten Phase in den 1960er
und 1970er Jahren wandelte sich das Viertel von einem
Slum mit niedrigen Mietpreisen zu einem maßgeblich
durch Wohneigentum geprägten Viertel. Dies entspricht in etwa dem Modell der Value Gap von Chris
Hamnett und William Randolph.1 Vereinfacht gesagt,
ergab sich damals für Hauseigentümer die Situation,
dass die im Vermietungsgeschäft zu erzielenden Renditen durch eine vergleichsweise soziale Mietgesetzgebung recht begrenzt waren, während gleichzeitig der
Erwerb von Eigentumswohnungen durch die britische
Steuergesetzgebung unterstützt wurde. Auf dieser
Grundlage entwickelte sich dann ein Geschäftsmodell,
bei dem Mieter (mit teilweise sehr rüden Methoden)
aus ihren Wohnungen gedrängt, diese anschließend
in Eigentumswohnungen umgewandelt und an Mittelklassehaushalte verkauft wurden. Das war nicht
nur sehr profitabel für die Eigentümer, sondern führte
in kurzer Zeit zu einer kompletten Veränderung der
Bevölkerungsstruktur.
Die Mietgesetzgebung und die Steuergesetzgebung
spielten dabei also eine wesentliche Rolle?
Ja, und dieser politische Einfluss auf den Prozess setzt
sich in der weiteren Entwicklung fort: In Barnsbury hat
sich die auf diese Weise in Gang gekommene Gentrification in den 1970er und 1980er Jahren vor allem
durch das „Right to Buy“ konsolidiert. Hierbei handelt
es sich um ein von der Thatcher-Regierung eingeführtes statuarisches Recht für die Bewohner kommunaler
Wohnungen, ihre Wohnung privatisieren zu können.
Der Erwerb wurde damals durch außerordentlich hohe
Preisnachlässe unterstützt. Das führte dazu, dass über
die Jahre ein großer Teil der Sozialwohnbestände auf
1
Anmerkung der Redaktion: Matthias Bernt bezieht sich auf folgende
Quellen:

Hamnett, Chris; Randolph, William (1984): The role of landlord disinvestment in housing market transformation: an analysis of the flat
break-up market in central London. Transactions of the Institute
of British Geographers, 9, 3, 259-279.
Hamnett, Chris; Randolph, William (1988): Cities, Housing and Profit:
Flat break-up and the decline of private renting. London et al.:
Hutchinson.
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dem Markt landete. In Barnsbury, wo Anfang der 1980er
Jahre fast die Hälfte des Wohnungsbestandes der Kommune gehörte, kam auf diese Weise der Löwenanteil des
Sozialwohnungsbestandes auf den privaten Immobilienmarkt und wurde an besserverdienende Haushalte
verkauft. Dies führte insgesamt zu einer Konsolidierung
und Intensivierung von Gentrifizierungsprozessen. Seit
den 1990er Jahren sprechen Wissenschaftler hier sogar
von einer „Supergentrification“, bei der die traditionellen Gentrifier durch noch reichere Haushalte verdrängt
werden.
Wie beurteilen Sie die gegenwärtigen Entwicklungen
in London?
Aktuell erleben wir in Barnsbury und anderen Londoner
Stadtteilen eine dritte Phase, in der einerseits Gentrification zu einer globalen Anlagestrategie für Vermögensbesitzer wird und andererseits der Anteil der Mieterhaushalte wieder wächst. In Londoner Innenstadtbezirken
werden heute etwa 60 Prozent der Immobilien von
„Non-UK Buyers“ erworben, die vor allem auf hohe
Wertsteigerungspotenziale setzen. Das hat eine enorme Preisinflation auf dem Londoner Immobilienmarkt
unterstützt. Die Preise sind heute so hoch, dass es sich
nicht einmal Professoren renommierter Universitäten
mehr leisten können, in einem Viertel wie Barnsbury
eine Wohnung zu kaufen. Gleichzeitig ist Vermietung für
Investoren wieder attraktiv geworden. Neben vielen anderen Gründen ist hierfür die komplette Deregulierung
der Mietgesetzgebung verantwortlich – seit den späten
1980er Jahren können bestehende Mietverträge von
den Vermietern ohne Angabe von Gründen mit einer
zweimonatigen Frist gekündigt werden. Das macht Mieter extrem vulnerabel und ermöglicht die problemlose
Durchsetzung von Mietsteigerungen. In der Summe
führt es zu einer Situation, in der Vermögensbesitzer
sehr teure Immobilien kaufen können, um dann zu
warten, bis diese noch teurer werden – gleichzeitig
können sie die in der Zwischenzeit entstehenden Kosten
leicht aus den Einnahmen von Mietern decken, die sie
jederzeit vor die Tür setzen können.
Der Gentrifizierungsprozess in Berlin-Prenzlauer Berg
verlief vermutlich gänzlich anders?
Natürlich, die spezifischen Rahmenbedingungen in
Berlin sind mit denen von London nicht zu vergleichen.
Bis 1990 gab es überhaupt keinen Wohnungsmarkt
in Ostberlin. Danach hatten wir bis Mitte der 1990er
Jahre eine Phase sozialstaatlicher Sanierung, in der
die meisten Sanierungsmaßnahmen mit öffentlichen
Fördergeldern bezahlt und die Mietsteigerungen stark
begrenzt wurden. Seitdem hat der Staat seine Intervention stark zurückgefahren und Marktmechanismen sind
immer bestimmender geworden. Das gilt vor allem für
die letzten zehn Jahre, in denen die Sanierung fast nur
noch in Form von Umwandlung von Miet- in Eigen-
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tumswohnungen erfolgte. Das führte zu einem hohen
Verdrängungsdruck und einem durchschlagenden
Wandel der Bevölkerungsstruktur. Zurzeit gibt es zarte
Anzeichen für eine Re-Regulierung – aber da müssen
wir erst mal abwarten.

fehlungen wissenschaftlich begründen zu können. Last
but not least würden bessere Erklärungsmodelle auch
der bereits beschriebenen Verwässerung des Begriffs
„Gentrification“ in der Öffentlichkeit entgegenwirken.
Herr Dr. Bernt, vielen Dank für das Gespräch!

Gibt es trotz der unterschiedlichen Rahmenbedingungen auch ähnliche Entwicklungsprozesse?
Barnsbury und Prenzlauer Berg sind sich in manchen
Punkten auch ähnlich, etwa in der Dynamik der Investitionsprozesse oder in der Entwicklung der Bevölkerungsstruktur. Die Unterschiede sind jedoch gravierender: Wir haben völlig unterschiedliche „Housing
Systems“. In Deutschland spielt sich beispielsweise
der ganze Prozess innerhalb eines stark regulierten
Mietwohnungsmarktes ab, in dem sowohl Mieter als
auch Vermieter umfangreich kodifizierte Rechte haben. In Großbritannien sind die Rechte von Mietern
im Vergleich so begrenzt, dass man diesen Aspekt fast
völlig vernachlässigen kann. Gegensätzlich sind auch
Förderpolitiken, Steuergesetze und Sozialwohnungssysteme. Auch die Politik-Arenen, in denen all diese Dinge
verhandelt werden, unterscheiden sich stark.
Warum halten Sie es für wichtig, diese zwei Geschichten im Einzelnen nachvollziehen zu können?

Dr. Matthias Bernt ist Senior Researcher am Leibniz-Institut für
Regionalentwicklung und Strukturplanung (IRS) in Erkner und
Lehrbeauftragter am Institut für Sozialwissenschaften der Humboldt Universität zu Berlin. Sein Forschungsprojekt zu Gentrifizierung und Wohnungspolitik in London, Berlin und St. Petersburg
läuft bis 2016 und wird von der Alexander von Humboldt-Stiftung
gefördert.
Jan Zwilling hat Geografie, Politikwissenschaften und Geoinformatik an der Humboldt-Universität zu Berlin und der Universidade de Lisboa studiert und leitet die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
am Leibniz-Institut für Regionalentwicklung und Strukturplanung
(IRS).
Kontakt:
Matthias Bernt  03362 793-275
berntm@irs-net.de
Jan Zwilling  03362 793-159
zwilling @irs-net.de

Weil die Geschichten zeigen, dass uns die bestehenden
Theorien nur begrenzt helfen können, die Dynamiken
des Nachbarschaftswandels zu entschlüsseln. Weder
eine Erklärung von Gentrification als das Schließen einer
Renditelücke noch ein Modell, das Gentrification allein
aus dem Zuzug von „Pionieren“ und „Gentrifiern“ erklärt,
hilft uns wirklich, die Veränderungen des Prozesses zu
verstehen. Meiner Meinung nach geht es darum, dass
der Staat ins Zentrum der Erklärung gerückt werden
muss. Das würde uns nicht nur einen besseren Einblick
in die Mutationen von Gentrification in Barnsbury oder
die Spezifika von Prenzlauer Berg ermöglichen, sondern
auch zu einem besseren Verständnis der Gründe führen,
weshalb sich Gentrification in verschiedenen Ländern
so sehr unterscheidet.
Gibt es überhaupt „die eine“ Gentrification?
Ich bin mir inzwischen sicher, dass wir eher von
Gentrifications im Plural sprechen sollten, anstatt
generalisierende Modelle zu verwenden. Ich möchte
damit nicht sagen, dass die bisherige Forschung nicht
zutreffend oder gar wertlos ist. Wir Forscher dürfen
nur nicht an diesem Punkt stehen bleiben. Wir brauchen kontextsensiblere Forschungsansätze und wir
müssen politische Rahmenbedingungen besser in
unsere Erklärungsmodelle integrieren. Das würde uns
helfen, besser zu verstehen, was in unterschiedlich
strukturierten Wohnvierteln passiert, und es würde uns
in die Lage versetzen, sehr spezifische politische Emp-
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