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2. Ökonomien der Aufwertung

Über die Phänomene und sichtbaren Folgen der Gentrifica-
tion besteht eine weitgehende Einigkeit: modernisierte und 
neugebaute Wohnungen, steigende Mieten, Umwandlung in 
Eigentumswohnungen, neue Bewohnerstrukturen sowie eine 
Veränderung der Einzelhandelsstruktur und die Verwandlung 
der Stadtteile in eine Bühne expressiver Lebensstile. Die Ein-
schätzung dieser Veränderungen variieren je nach Klassenlage 
und Milieuzugehörigkeit der Betrachtenden und auch die 
Erklärung der Ursachen sind umstritten. 

Abgesehen von naiven und biologistischen Vorstellungen, 
Aufwertungsdynamiken seien ein ›natürlicher Prozess‹ der 
Stadtentwicklung, standen sich vor allem in den wissenschaft-
lichen Debatten lange Zeit nachfrage- und angebotsorientierte 
Erklärungsansätze der Gentrification gegenüber. Insbesondere 
Soziolog_innen erklärten die weltweit beobachteten Aufwer-
tungsdynamiken in den Innenstädten mit veränderten Be-
rufsanforderungen, Biografien und Lebensstilen am Übergang 
zur Dienstleistungsökonomie und sahen in der dadurch ver-
änderten Nachfrage das zentrale Erklärungsmoment für die 
Gentrifcation. 

Dem gegenüber haben viele Geograph_innen die ökono-
mischen Grundlagen der Aufwertung betont und versucht, 
die Gentrification als Ausdruck veränderter Investitionszyklen 
und spezifischer Verwertungsbedingungen zu betrachten. Im 
Zentrum dabei stand die Frage, wann und unter welchen Vo-
raussetzungen Investor_innen überhaupt bereit sind, Geld für 
die Modernisierung alter Wohnhäuser einzusetzen. In dieser 
Perspektive erscheinen Aufwertungsprozesse eben nicht als 
Effekt einer veränderten Nachfrage, sondern als Folge eines 
veränderten Angebots. 

Die Frage nach den Ursachen der Aufwertung mag als abge-
hobener akademischer Streit gelten – zumal in der Wirklichkeit 
städtischer Aufwertungen beide Komponenten ja immer zu-
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sammenkommen. Doch schon wenn über geeignete Strategien 
von Anti-Gentrification-Protesten nachgedacht wird, taucht 
auch die Diskussion über die Ursachen und Triebfedern der 
Aufwertung wieder auf. Den Nachfrage-Ansätzen folgend, 
müssten sich Initiativen vor allem gegen zuzugswillige, in-
nenstadtorientierte Mittelklassemilieus richten und Strategien 
entwickeln, um die eigenen Wohngebiete mit einem möglichst 
schlechten Image zu versehen. In Anti-Gentrification-Protesten 
beliebte Parolen wie »Die Yuppie Scum!« (engl. für »Stirb 
Spießer-Abschaum!«) und auch direkte Attacken gegen Sta-
tussymbole der neuen Mittelklasse, wie z.B. Luxusfahrzeuge, 
Edelrestaurants und teure Spezialitätengeschäfte, stehen für 
solche Strategien der Deattraktivierung. 

Wenn hingegen ökonomische Angebots-Ansätze als zentrales 
Erklärungsmoment angenommen werden, müssten sich Aktivi-
täten gegen Aufwertung und Verdrängung vor allem gegen die 
immobilienwirtschaftlichen Gewinnstrategien richten. Proteste 
gegen einzelne Bauprojekte, der Skandalisierung einzelner 
Bauunternehmen und der Forderungen nach einer sozial orien-
tierten Wohnungspolitik stehen für die Präsenz solcher Ansätze 
in vielen Stadtteilmobilisierungen. Neil Smith, US-amerika-
nischer Geograph und einer der prominentesten Vertreter der 
angebotsseitigen Erklärungsansätze, verwies bereits Ende der 
1970er Jahre auf die Bedeutung ökonomischer Analysen für 
die Protestbewegungen und bezeichnete Gentrification als eine 
»Rückkehr des Kapitals in die Innenstädte« (Smith 1979). 

Anreiz genug, sich mit den ökonomischen Gesetzen der 
Stadtteilaufwertung zu beschäftigen. Wesentlich erscheinen 
dabei drei Aspekte: eine makroökonomische Erklärung für die 
zyklisch wiederkehrende Attraktivität von Investitionen in den 
Immobiliensektor, die mikroökonomische Rationalität von 
sogenannten »Ertragslücken« sowie die Übergänge von einer 
Renten- in eine Renditeökonomie.
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Makroökonomische Investitionszyklen
Immobiliengeschäfte stehen seit Beginn der kapitalistischen 
Urbanisierung auf der Tagesordnung der Stadtentwicklung. 
Bereits im Zeitalter der Industrialisierung wurden die Stadt-
erweiterungen von Bodenspekulation und profitorientierten 
Entwicklungsgesellschaften bestimmt. Unter kapitalistischen 
Bedingungen verwandelt sich der Boden selbst zur Ware und 
unterliegt den Verwertungslogiken. Neu ist jedoch die Struktur 
der aktuellen Akteur_innen. Statt der traditionellen Immobili-
enentwickler_innen und Wohnungsbauunternehmen waren es 
in den letzten Jahren zunehmend Finanzmarktakteur_innen, 
die auf die Wohnungs- und Immobilienmärkte drängten. 
Internationale Finanzdienstleistungskonzerne wie UBS und 
Morgan Stanley erwarben in Hamburg prominente Immobili-
en in bester Innenstadtlage, etwa das Atlantic-Haus oder den 
Astra-Turm. Investmentgesellschaften wie Cerberus, Blacks-
tone und Fortress kauften bundesweit hunderttausende Woh-
nungen. Insbesondere durch den Verkauf von kommunalen 
und landeseigenen Wohnungen an überwiegend internationale 
institutionelle Anleger_innen und die damit verbundene Priva-
tisierung von Wohnungsbaugesellschaften hat eine öffentliche 
Debatte um die Verwertungsstrategien und Investitionsmotive 
der neuen Eigentümer_innen begonnen. 

Kritiker_innen der massiven Privatisierungsprozesse der letz-
ten Dekade haben sich dabei nicht mit der Legitimationsrheto-
rik der ›leeren Haushaltskassen‹ zufrieden gegeben, sondern die 
Verkäufe als Teil einer »globalen Enteignungsökonomie« in den 
Kontext internationaler Kapitalkreisläufe gestellt. Angeregt von 
Debatten der kritischen Geographie und Ökonomie lassen sich 
die verstärkten Investitionen in deutsche und internationale 
Immobilien- und Wohnungsmärkte als Ausdruck eines ›fi-
nanzdominierten Akkumulationsregimes‹ verstehen. Dahinter 
verbirgt sich die zunehmende Disparität zwischen der globalen 
Wertschöpfung und den um ein vielfaches höheren Umsätzen 
der Finanzmärkte. Das Volumen der Devisentransaktionen 
entspricht dem 70-fachen des weltweiten Handels mit Gütern 
und Dienstleistungen, der Handel mit Zinsderivaten ist sogar 
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hundertmal höher. Die nun in die Krise geratene Finanzwirt-
schaft der vergangenen 20 Jahre kann als eine Ökonomie der 
ungedeckten Schecks bezeichnet werden. Auf der einen Seite 
wurden immer neue Anlagemöglichkeiten in Fonds, Versiche-
rungen und Derivatenhandel aufgelegt, auf der anderen Seite 
gab es immer weniger gewinnträchtige Produktionssphären, 
die diesen Handel tatsächlich hätten decken können. Die 
den Anleger_innen versprochenen Gewinne gerieten so in 
Gefahr. In der Politökonomie werden solche Effekte der Über-
akkumulation als »tendenzieller Fall der Profitrate« (Marx) 
bezeichnet. Als Ausweg solcher Verwertungskrisen wurden in 
der Geschichte der kapitalistischen Ökonomie regelmäßig In-
vestitionen in den sogenannten ›zweiten Kapitalkreislauf‹, also 
in große Bauprojekte, Immobilienmärkte und Infrastrukturen 
getätigt. David Harvey - eine der Lichtgestalten der kritischen 
Geographie - beschreibt diesen Vorgang als Absorption der 
Gewinne, um den Konkurrenzdruck im Bereich der Waren-
produktion (›erster Kapitalkreislauf‹) einzuschränken. Doch 
diese Strategie hat einen kleinen Haken: auch die kurzfristig in 
den Immobilienmarkt abgeführten Investitionssummen müs-
sen sich langfristig amortisieren und Gewinne erwirtschaften. 
Diese längeren Umschlagzeiten des Kapitalkreislaufes im Im-
mobilienbereich stellen somit nur eine kurzfristige Entlastung 
für die Verwertungskrisen dar. So verwundert es nicht, dass 
die Krise der Finanzmärkte 2008/09 ihren Ausgangspunkt im 
Wohnungsmarkt genommen hat. Die vielbeschriebene Sub-
prime-Krise etwa ging auf die massenhaft gewährten Hypothe-
kenkredite an amerikanische Hauskäufer_innen mit geringer 
Bonität zurück. 

Die aktuelle Krise ist daher nicht nur die Krise des Finanz-
marktes, sondern vielmehr die Krise der Krisenbewältigungs-
strategien des Kapitals. Wenn man so will, ist der ›zweite Ka-
pitalkreislauf‹ so etwas wie ein Rettungsring fürs Kapital, weil 
der »tendenzielle Fall der Profitrate« damit aufgefangen werden 
soll. Nun wäre es ein Einfaches zu argumentieren, die Verwer-
tungskrise der internationalen Finanzmarktökonomie sei nicht 
unsere. Doch wie dargestellt, ist die weltweite Finanzökonomie 
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eng mit der Stadtentwicklung verknüpft und Finanzkrisen sind 
zugleich Krisen der kapitalistischen Urbanisierung.

Die Krisendynamiken, insbesondere am amerikanischen Hy-
pothekenmarkt, können als der Zusammenbruch des oben be-
schriebenen Rettungsrings gelten. Die millionenfache Entwer-
tung von Häusern und Grundstücken geht letzten Endes vor 
allem zu Lasten der nun tiefverschuldeten Hauskäufer_innen, 
die nun die Zeche für die fortgesetzte Expansion der globalen 
Finanzökonomie zahlen. Gescheitert sind mit der Krise die jah-
relangen Versuchen, anlagesuchendes Kapital gewinnbringend 
in Eigentumswohnungen für die amerikanische Arbeiterklasse 
und in spektakuläre Bürobauprojekte der Golfstaaten zu leiten 
– nicht gescheitert ist jedoch die dahinter liegende Logik von 
Ableitungsinvestitionen in den zweiten Kapitalkreislauf. Bereits 
auf dem Höhepunkt der Krise zeigten sich zum Beispiel Immobi-
lienmakler_innen in Deutschland optimistisch und frohlockten 
über künftige Investitionen ins sichere ›Betongold‹. Gemeint 
waren damit Investitionen in werthaltige Anlageprodukte, wie 
etwa in den gerade entstehenden Luxuswohnsegmenten vieler 
Städte. Dieser Optimismus speist sich aus der Erwartung, dass 
insbesondere Privatanleger_innen, die noch nicht ihr gesamtes 
Vermögen verloren haben, nun verstärkt ihre Einlagen von den 
unsicheren Aktienmärkten in werthaltigere Anlagesphären wie 
den Immobilienmarkt tragen. Die dauerhafte Krisenhaftigkeit 
der internationalen Finanzmärkte wirkt so wie ein Perpetuum 
Mobile für die städtischen Aufwertungszyklen.

Mikroökonomie der Ertragslücken
Gentrification kann nicht nur über makroökonomische Inve-
stitionszyklen erklärt werden, auch die spezifischen mikroö-
konomischen Investitionsbedingungen müssen berücksichtigt 
werden. Wie eigentlich entstehen hochpreisige Aufwertungsge-
biete? Während die klassische Ökonomie Preisentwicklungen 
aus dem spezifischen Verhältnis von Angebot und Nachfrage 
ableitet, haben sich in der kritischen Wohnungsmarktforschung 
vor allem Monopolrenten als Erklärungsmodell durchgesetzt. 
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Von Monopolrenten wird gesprochen, wenn das Preisunter-
schiede des Bodens nicht mehr über betriebswirtschaftliche 
Kosten- oder reale Lagevorteile, sondern allein durch die Zah-
lungsfähigkeit und -bereitschaft der Nutzer_innen bestimmt 
wird. Was bedeutet das für die Aufwertung von Stadtteilen? 
Die hohen Mieten oder Kaufpreise in exklusiven Aufwer-
tungsgebieten sind als Aufgeld für Vorzugslagen zu verstehen, 
denn Mietdifferenzen in segmentierten Wohnungsmärkten 
sind nur in zweiter Linie auf Ausstattungsunterschiede oder 
unterschiedliche Herstellungskosten zurückzuführen. In Gen-
trification-Prozessen besteht das ›Besondere‹ der Lagen meist 
nicht nur in einem spezifischen Image der Wohngegend, son-
dern auch in der sozialen Homogenität der Nachbarschaften. 
Die Aufwertung der gesamten Nachbarschaft ermöglicht also 
letztendlich einen höheren Ertrag des Grundstücks, als es die 
bisherigen Nutzungen zuließen. Und genau diese Ertragslücken 
(sog. ›Rent Gaps‹) sind es, die in der Gentrification-Forschung 
als mikroökonomischer Hebel der Aufwertung ausgemacht 
werden. Die notwendigen Investitionen für den Erwerb eines 
Grundstücks und die Modernisierung des Gebäudes werden 
dabei der Differenz zwischen aktuell kapitalisierter Grund-
rente und der höchst möglichen potentiellen Grundrente 
gegenübergestellt. Nur wenn diese Ertragslücke groß genug 
ist, um eine Rendite zu erwirtschaften, rechnet sich auch die 
Investition. Hierin liegt das Geheimnis der Gentrification 
begründet, warum selbst in wirklich herunter gekommenen 
und vernachlässigten Vierteln Aufwertungsdynamiken in Gang 
gesetzt werden. Die Ertragslücken hängen eben nicht nur von 
den künftig zu erwartenden Einnahmen ab, sondern auch von 
der aktuellen Ertragslage. Bei verleichbaren künftigen Erträgen 
gilt: Je schlechter die Ausgangsposition ist, desto größer die 
Ertragslücke. Aus dieser ökonomischen Erklärungsposition 
heraus gibt es demnach kein Viertel, was ›zu schlecht‹ für die 
Gentrification ist. Im Gegenteil: die jahrelange Desinvestition 
und die geringen Mieten sind geradezu eine Voraussetzung für 
deren Beginn. In dieser Logik muss es in Gentrification-Gebie-
ten notwendigerweise zu Verdrängungsprozessen kommen, weil 

Wir Bleiben Alle.indd   25 18.04.2010   21:11:21



26

sich bei großen Ertragslücken eben auch die Mietzahlungsfä-
higkeit zwischen den aktuellen und künftigen Bewohner_innen 
erheblich unterscheidet. 

Grundbesitz wird in klassischen Wohnungsmarktanalysen ge-
nerell als Kapitalanlage verstanden, für die, wie für jede andere 
Anlage auch, ein Zinseinkommen erwartet wird. Bodenpreise 
werden dabei aus den regelmäßigen Erträgen eines Grundstücks 
oder Wohnhauses errechnet. In Aufwertungsgebieten jedoch 
leiten sich die Bodenpreise nicht mehr aus den aktuell erzielten, 
sondern vor allem aus den künftig erwarteten Einnahmen ab. 
Materialisiert sich solch eine Wette auf die Zukunft in Form 
realer Grundstücksverkäufe, wird eine regelrechter Aufwer-
tungsdruck ausgelöst, da die erhöhten Kaufpreise durch die 
bisherigen Miethöhen gar nicht zu refinanzieren sind. Gentri-
fication wird dann zu einer sich selbsterfüllenden Prophezeiung 
immobilienwirtschaftlichen Wagemuts.

Neue Eigentümer_innen - andere Verwertungsweisen
Gentrificationprozesse werden oft von umfassenden Eigentü-
merwechseln in den Wohngebieten begleitet. Viele Altbauviertel 
waren lange Zeit von mehr oder weniger inaktiven Einzeleigen-
tümer_innen geprägt. Oft wohnten die Besitzer_innen noch 
selbst im Haus oder zumindest im Viertel. Diese Nähe zwischen 
Mieter_innen und Eigentümer_innen machte das Leben nicht 
unbedingt leichter und die Wohnbedingungen nicht besser. 
Viele Hausbesitzer_innen vernachlässigten die Instandsetzung 
ihrer Gebäude, um die Gewinnspannen der Mieteinnahmen 
zu erhöhen oder einfach, weil ihnen die notwendigen Investi-
tionsmittel fehlten. Hatten die Viertel dazu auch noch einen 
schlechten Ruf, gab es auch kaum Anreize, die Grundstücke 
zu verkaufen. Erst mit der Aufwertungserwartung beginnender 
Gentrification-Prozesse werden steigende Bodenpreise und der 
Verkauf der Häuser wahrscheinlicher. 

Warum aber nehmen Eigentümerwechsel eine so zentrale 
Stellung in Aufwertungsprozessen ein? Käufer_innen sind 
meist professionelle Immobilienfirmen, die im Gegensatz zu 
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den Altbesitzer_innen genügend Investitionsmittel haben oder 
besser finanzieren können, um auch umfangreiche Erneue-
rungsarbeiten zu realisieren. Doch es geht nicht nur um die 
Mobilisierung von Geld für die Erneuerungsarbeiten. Im 
Gegensatz zu Häusern, die seit Jahrzehnten im Familienbesitz 
liegen, müssen bei Neuerwerbungen die Kaufpreise noch refi-
nanziert werden. In den meisten Fällen werden für den Erwerb 
von Immobilien Kredite aufgenommen, die entsprechend 
getilgt und verzinst werden müssen. Steigende Bodenpreisen 
in potentiellen Aufwertungsgebieten lösen so einen enormen 
Verwertungsdruck aus.

Wie bereits beschrieben, erwarten auch traditionelle Grund-
besitzer_innen eine angemessene Verzinsung für die Überlas-
sung der Nutzung ihres Eigentums. Ökonomisch gesprochen 
sind Mietwohnungen als zinstragendes Kapital zu verstehen, 
die wie ein Ackerboden oder eine Sparbuch eine regelmäßige 
sogenannte »Grundrente« versprechen. Diese Form des Wirt-
schaftens wird deshalb als Rentenökonomie bezeichnet: eine 
fest umrissene Anlage (hier Wohnhäuser) soll eine langfristig 
kalkulierbare Einnahme sichern.

Gentrification ist durch den Übergang dieser Rentenökono-
mie in eine Profitökonomie des Wohnungsmarktes gekenn-
zeichnet: Die neuen Wohnungsmarktakteur_innen in den 
Aufwertungsgebieten sind in der Regel keine rentenorientierte 
Hausbesitzer_innen mehr, sondern renditeorientierte Inve-
stor_innen. Grundstücksverwertung wird von ihnen wie eine 
reine Finanzanlage behandelt, die in einem möglichst kurzen 
Zeitraum für eine Investition eine bestimmtes Maß an Rendi-
te abwirft, sich also amortisiert und erneut investiert werden 
kann. Die kritische Wohnungsmarktforschung sieht deshalb 
in der Verwandlung städtischen Grundeigentums in reine 
Finanzanlagen und der Zurückdrängung von traditionellen 
Grundeigentümerstrukturen eine zentrale Ursache für die 
Gentrificationprozesse in den Städten. Vielfach befindet sich 
Grundbesitz sogar in direktem Besitz von Finanzinstitutionen 
wie Banken, Versicherungen oder Fonds. Es handelt sich also 
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um eine weitgehende Verschmelzung von Kapital- und Grund-
stücksverwertung. 

Der Wechsel der Eigentümerschaft in Wohngebieten hat mas-
sive Auswirkungen auf die Bewirtschaftungspraxis: Während 
traditionelle Wohnungsmarktgewinne in der Regel über eine 
langfristige und substanzorientierte Strategie der Wertsteige-
rung realisiert werden, orientieren sich institutionelle Anleger_
innen an einer kurzfristigen bilanzorientierten Inwertsetzung. 
Praktisch äußert sich dieser Übergang von der Wohnungsver-
waltung zur Wohnungsverwertung in einer Beschleunigung 
des Wohnungshandels und in verstärkten Umwandlungsakti-
vitäten. Die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen 
trägt in besonderem Maße zur Aufwertung und Verdrängung 
von Wohnvierteln bei, weil der Erfolg einer solchen Umwand-
lungsstrategie direkt mit dem Wechsel der Bewohner_innen 
verbunden ist. Die Verdrängung der früheren Bewohner-
schaft ist bei Umwandlungen in Eigentumswohnungen nicht 
nur Folge, sondern vielmehr Voraussetzung für den Erfolg 
der Bewirtschaftungsstrategie. Untersuchungen in Prenzlauer 
Berg zeigten, dass die Bleibequote von Altmieter_innen bei 
Umwandlungsmodernisierungen im Vergleich zu anderen 
Modernisierungsstrategien deutlich geringer ausfällt. Kehrten 
bei ›normalen‹ Modernisierungsarbeiten noch 40 Prozent der 
früheren Bewohner_innen in ihre Häuser und Wohnungen 
zurück, liegt dieser Anteil bei Umwandlungsstrategien unter 
20 Prozent. In geförderten Sanierungsmaßnahmen waren es 
sogar fast 60 Prozent. Die Ökonomie der Stadterneuerung und 
die hinter den Investitionen liegenden Verwertungsstrategien 
haben also einen entscheidenden Einfluss auf das Tempo und 
Ausmaß der Verdrängung. 
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