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1. Einleitung 

1.1 Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit 

Seit einigen Jahren sind in Hannovers Stadtteil Linden eine zunehmende 

bauliche Veränderung der Wohngebäude und Läden sowie damit 

einhergehende Mietpreiserhöhungen zu beobachten. In der Presse und in 

der Stadtteilpolitik wird seitdem über mögliche Gentrifizierungsprozesse und 

die daraus resultierende Verdrängung alteingesessener, jedoch 

finanzschwacher Einwohner im Stadtteil diskutiert. Viele Einwohner sind 

irritiert und haben Angst vor einer solchen Entwicklung. Von Seiten der 

Gentrifizierungsgegner kommt es in Linden immer wieder zu 

Demonstrationen, Hausbesetzungen und Wandalismus als Protest gegen die 

befürchtete Gentrifizierung. 

Die Stadtverwaltung wiederspricht laut der Hannoverschen Allgemeinen 

Zeitung der Gentrifizierungsthese und einer Veränderung der 

Bevölkerungsstruktur im Stadtteil Linden und verweist dabei auf harte 

statistische Indikatoren wie Leerstandsquote, Entwicklung der Kaltmieten und 

Beliebtheit des Stadtteils für Wohnungssuchende. 

Auf Grund dieser konträren Standpunkte und Meinungen zu den 

Entwicklungen Lindens in den letzten Jahren ist eine Einschätzung zum 

Thema Gentrifizierung in Linden schwierig, weshalb sich das Thema für eine 

wissenschaftliche Untersuchung anbietet. 

Ziel dieser wissenschaftlichen Arbeit ist es zu analysieren, inwieweit 

Gentrifiezierungsprozesse  in Hannover-Linden stattfinden und ob diese eine 

Verdrängung der alteingesessenen Bevölkerung mit sich bringen. Somit 

lautet die Forschungsfrage dieser Arbeit: 

Findet in Hannovers Stadtteil Linden eine Verdrängung der 

alteingesessenen Einwohner in Folge von  Gentrifizierungsprozessen 

statt? 
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1.2 Vorgehensweise  

Um die Forschungsfrage beantworten zu können wird in Kapitel 2 zunächst 

der Begriff „Gentrifizierung“ anhand von unterschiedlichen Modellen und 

Theorien erklärt, sowie der typische Verlauf von Gentrifizierungsprozessen 

dargestellt. Weiterhin werden in Kapitell 2 wichtige theoretische Grundlagen 

und Forschungserkenntnisse zur Entwicklung innenstadtnaher Wohngebiete 

in Deutschland, zur Bedeutung und zur Problematik von 

Wohnungsmodernisierungen und zur Verdrängung als Folge von 

Gentrifizierungsprozessen erläutert. 

Das nächste Kapitel beschäftigt sich mit dem Stadtteil Hannover-Linden. 

Zuerst wird ein Abriss der historischen Entwicklung Lindens dargestellt, um 

im Anschluss die aktuelle Wohnsituation anhand statistischer Daten zu 

beleuchten. 

Kapitel 4  bildet ein Zwischenfazit, in dem erste Erkenntnisse aus dem 

theoretischen Teil (Kapiteln 2 und 3) zusammenfassend dargestellt und aus 

diesen Vorüberlegungen fünf offene Fragen gebildet werden, die mit Hilfe der 

empirischen Ergebnisse im Weiteren beantwortet werden sollen. 

Um diese Fragen zu beantworten werden Experteninterviews durchgeführt. 

Im empirischen Teil der Arbeit werden in Kapitel 5 zunächst der 

Forschungshergang und die Methodik erläutert und anschließend in Kapitel 6 

die Experteninterviews anhand der vier Auswertungskategorien Angebot, 

Nachfrage, Bevölkerungsstruktur und Image analysiert. 

In Kapitel 7 werden die offenen Fragen und somit auch die Forschungsfrage 

mit Hilfe der theoretischen Grundkenntnisse und der analysierten Antworten 

aus den Interviews bezugnehmend auf die Problemstellung beantwortet, um 

im Fazit abschließend den Erkenntnisgewinn der Arbeit nochmals 

darzustellen und Handlungsempfehlungen für die Zukunft zu geben. 

2. Gentrifizierung 

Seit nunmehr fast 25 Jahren wird in Deutschland die Wiederaufwertung 

innenstadtnaher Wohngebiete unter der Bezeichnung „Gentrification“ 
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diskutiert und erforscht (vgl. Blasius 2008:857). In diesem Kapitel werden die 

wichtigsten theoretischen Grundlagen und Forschungserkenntnisse zu 

diesem Thema dargestellt. 

2.1 Der Gentrifizierungsbegriff 

Der Begriff “Gentrification“, zu Deutsch “Gentrifizierung“ wurde von der 

britischen Stadtsoziologin Ruth Glass im Jahre 1963 geprägt und wird seit 

dem Ende der 70er Jahre in der Diskussion um Veränderung 

innenstadtnaher Wohngebiete verwendet. Der Begriff beschreibt den 

schnellen Anstieg des Anteils an Bewohnern der oberen Mittelschicht in 

einem ehemaligen Arbeiterwohngebiet, begleitet von einer baulichen 

Aufwertung des Wohnungsbestandes durch Modernisierung, Umwandlung 

von Miet- in Eigentumswohnungen und Neubau von Eigentumswohnungen 

(vgl. Dangschat, Blasius 1990:11) sowie einer Aufwertung der Infrastruktur, 

die zunehmend Kunden mit höherer Kaufkraft anspricht (vgl. Alisch, 

Dangschat 1996:95). 

Ein Bevölkerungsaustausch kann sich in einem Wohngebiet auf zweierlei 

Arten vollziehen: Zum einen durch Investitionen der Eigentümer in die 

Wohngebäude, zum anderen durch die Invasion statushöherer Gruppen. 

Clay (1979) unterscheidet daher zwei Prozesse: incumbent upgrading, also 

die Modernisierung durch Privateigentümer und Gentrifizierung (vgl. 

Friedrichs 2000:58). Der Prozess der Gentrifizierung verläuft schnell und 

intensiv und wird von Personen und Institutionen von außerhalb des 

betroffenen Wohngebietes bewirkt, während incumbent upgrading einen 

langsamen und kontinuierlichen Prozessverlauf aufweist und durch die im 

Viertel wohnenden Eigentümer und die übrigen Bewohner ausgelöst wird 

(vgl. Dangschat 1988:274). Es ist auch möglich, dass incumbent upgrading 

einen Prozess der Gentrifizierung nach sich zieht oder im Falle von 

Gentrifizierung Eigentümer beginnen ihre Wohngebäude zu sanieren und zu 

modernisieren (vgl. Friedrichs 2000:58). 

Trotz jahrzehntelanger Untersuchungen zu den Ursachen, zum typischen 

Verlauf und zu den Folgen von Gentrifizierungsprozessen gibt es für diesen 

Untersuchungsgegenstand keine eindeutige Definition. Dies liegt nicht zuletzt 
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an der Komplexität städtischer Entwicklungsprozesse (vgl. Holm 2011:662). 

Man kann Gentrifizierung jedoch allgemein als Aufwertung eines 

Wohngebietes in sozialer und physischer Hinsicht definieren (vgl. Friedrichs 

2000:59). 

2.2 Beschreibung des Gentrifizierugsprozesses 

Gentrifizierung findet, den bisherigen Forschungserkenntnissen nach, in 

zentrumsnahen Wohngebieten mit sanierungsbedürftigen, um 1900 

errichteten Gebäuden, niedrigen Miet- und Bodenpreisen und eher 

statusniedrigeren Bewohnern statt. 

Friedrichs (2000) teilt den Gentrifizierungsprozess in vier Phasen ein. 

Phase 1: 

In der ersten Phase ziehen Haushalte in das Wohngebiet ein, die einen 

höheren Bildungsstatus, als die alteingesessenen Bewohner haben. Dies 

sind meist kinderlose Ein- bis Zweipersonenhaushalte mit niedrigem 

Einkommen, die die Nähe zu ihrem Arbeitsplatz in der Innenstadt sowie zu 

Einrichtungen wie Gaststätten und Kultureinrichtungen suchen. Diese 

sogenannte Gruppe der Pioniere besteht zumeist aus Studenten und 

Kreativen. Diese schätzen die günstigen Mieten und die bunte Mischung des 

Wohngebiets und ziehen in freie oder frei werdende Wohnungen, sodass es 

noch zu keiner Verdrängung der alteingesessenen Bewohner kommt. In 

dieser Phase werden vereinzelt Modernisierungen vorgenommen, die zu 

Mietpreissteigerungen führen, die Bodenpreise steigen jedoch noch nicht. Da 

die Veränderungen im Gebiet noch nicht sichtbar genug sind, um Medien 

aufmerksam zu machen, bleibt das Image des Gebietes unverändert. 

Phase 2: 

Phase 2 zeichnet sich dadurch aus, dass nicht nur weitere Pioniere in das 

Gebiet ziehen, sondern mit ihnen auch eine weitere Gruppe, die Gentrifier. 

Dies sind meist Paare mit Kind/ern, einer höheren Bildung und höherem 

Einkommen. Diese Gruppe ist risikoscheuer und zieht erst dann in das 

Gebiet, wenn absehbar ist, dass sich das Image dieses Wohngebiets zum 

Besseren wandelt. Langsam werden Makler, Investoren, Spekulanten und 
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Banken auf das Gebiet aufmerksam. Die Zahl der Modernisierungen nimmt 

zu, wodurch die Mieten und Bodenpreise leicht ansteigen. Es entstehen 

vermehrt neue Geschäfte, Dienstleistungen und gastronomische Betriebe 

die, mit Hilfe der Medien, das Gebiet bekannter machen und immer mehr 

Personen von außerhalb anziehen. Durch den verstärkten Zuzug von 

Pionieren und Gentrifiern steigt die Nachfrage nach Wohnungen im Gebiet. 

Da die Mieten sich auf Grund von Modernisierungsmaßnahmen erhöhen, 

beginnen alteingesessene Haushalte aus dem Gebiet auszuziehen.  

Phase 3: 

Phase drei ist die eigentliche Phase der Gentrifizierung. Es ziehen vermehrt 

Gentrifier in das Gebiet, da sie durch die Medien auf das Wohngebiet 

aufmerksam werden. Das Ausmaß der Modernisierung nimmt zu, wodurch 

Mieten für Wohnungen, Läden und Büros sowie Bodenpreise steigen. Der 

Wert der Wohnungen wird stärker kapitalisiert und die Spekulation im Gebiet 

nimmt zu. Es entstehen zahlreiche neue Läden, die immer mehr 

stadtteilfremde Besucher anziehen. Die Veränderungen im Gebiet werden 

von allen Einwohnergruppen deutlich wahrgenommen. Ältere Bewohner und 

Gentrifier haben eine positive Einstellung zum Wandel des Gebiets, die 

Gruppe der Pioniere hingegen beklagt die Zunahme gutverdienender 

Haushalte und den Verlust der bunten Mischung im Wohngebiet. Haushalte 

der alteingesessenen Bewohner, aber auch einige Pioniere ziehen nun 

verstärkt aus dem Gebiet aus, da ihnen der Wandel des Gebietes missfällt 

und sie die steigenden Mieten nicht bezahlen können. In dieser Phase kann 

es zu sozialen Konflikten und organisiertem Wiederstand gegen die sich 

vollziehende Aufwertung kommen. 

Phase 4: 

In der vierten und letzten Phase des Gentrifizierungsprozesses ziehen fast 

ausschließlich Gentrifier mit Kindern und einem höheren Einkommen als die 

aus der vorherigen Phase in das Wohngebiet ein. Die Bodenpreise und 

Mieten steigen weiter, es wird immer mehr modernisiert und immer mehr 

Mietwohnungen in Eigentumswohnungen umgewandelt, was das Gebiet bei 

Investoren zu einer sicheren Kapitalanlage macht. Immer mehr 
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Alteingesessene und Pioniere werden verdrängt und auch die früher 

eingezogenen Gentrifier sind nun von dieser Verdrängung bedroht. Das 

Gebiet hat sein Image in dieser letzten Phase komplett gewandelt und ist nun 

über die Grenzen der eigenen Stadt hinaus als attraktives Wohngebiet 

bekannt (vgl. Friedrichs 2000:59 ff.). 

Betrachtet man das 4-Phasen-Model nach Friedrichs (2000) genauer, fallen 

einem einige Probleme auf. Als erstes stellt sich die Frage wie die Gruppen 

„Pioniere“ und „Gentrifier“ definiert werden müssen. Dangschat und 

Friedrichs fügen zwei weitere im Wohngebiet ansässige Gruppen hinzu und 

definieren die verschiedenen Gruppen  wie folgt: 

Bevölkerungsgruppe Altersgruppe Schulbildung Pro-Kopf-

Einkommen 

Kind/er 

Pioniere 18-25 Jahre Abitur unter 1.000 

Euro 

keine 

Kinder 

Gentrifier 26-45 Jahre alle über 1.000 

Euro 

keine 

Kinder 

Ältere 65 Jahre und 

älter 

- - - 

Andere Alle restlichen Personen 

 

Tabelle 1: Klassifikation der Bevölkerungsgruppen die an Gentrifizierungsprozessen 
beteiligt sind  
Quelle: eigene Darstellung nach: Friedrichs 2000, S.62 

 

Blasius unterscheidet sogar zwei Gruppen der Gentrifier: Eine Gruppe, die 

einen ähnlichen Lebensstil hat wie die Gruppe der Pioniere und eine, die sich 

durch einen besonders luxuriösen Lebensstil unterscheidet (vgl. Blasius 

1990:373). 

Ein weiteres Problem stellt die Auswahl der Untersuchungsgebiete dar. Da 

es keine genaue Definition für ein Gentrifizierungsgebiet gibt, untersuchen 

Forscher Gebiete von denen sie lediglich vermuten, dass diese von 

Gentrifizierung betroffen sind, wodurch möglicherweise übersehen wird, dass 
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Prozesse, die der Gentrifizierung zugeordnet werden auch in zahlreichen 

anderen Stadtgebieten auftreten (vgl. Friedrichs 2000:63). 

2.3 Erklärungsmodelle zur Gentrifizierung 

Um Gentrifizierungsprozesse theoretisch zu erklären, muss man zuallererst 

die beiden Hauptbestandteile des Prozesses trennen. Zum einen den 

Sachverhalt des Bevölkerungsaustauschs, zum anderen den der Aufwertung 

des Wohnungsbestandes (vgl. Friedrichs 1996:15,26).  

Im Folgenden werden drei Modelle zur möglichen Erklärung von 

Gentrifizierung beschrieben. 

2.3.1 Der Invasions-Sukzessions-Zyklus 

Wenn der zu erklärende Sachverhalt der des Bevölkerungsaustausches ist, 

kann die Theorie des Invasions-Sukzessions-Zyklus zur Erklärung 

herangezogen werden. Dieser von McKenzie 1924 zuerst aufgestellten 

Hypothese nach, dringt eine Gruppe B in ein Wohngebiet der Gruppe A ein. 

Schrittweise nimmt der Anteil der Gruppe A ab, deren Wohnungen durch 

Haushalte der Gruppe B bezogen werden, bis die Gruppe B das Wohngebiet 

mit mindestens 75% dominiert. 

Das Modell ist am Beispiel ethnischer Gruppen in nordamerikanischen 

Städten entstanden und wurde von Clay (1979) in der 

Gentrifizierungsforschung wiederaufgegriffen. Da Clay von zwei 

nacheinander eindringenden Gruppen, den Pionieren und den Gentrifiern 

ausging, prägte er das Modell eines doppelten Invasions-Sukzessions-

Zyklus. Nachdem die Pioniere in das Gebiet eingedrungen sind und einen 

Teil der alteingesessenen Einwohner verdrängt haben, folgen die Gentrifier, 

die ab einem gewissen Anteil sowohl die Alteingesessenen als auch die 

Pioniere verdrängen (vgl. Friedrichs 1996:16). 

Auch wenn das Erklärungsmodell des doppelten Invasions-Sukzessions-

Zyklus grundlegende Denkanstöße zum Gentrifizierungprozess liefert, muss 

bedacht werden, dass es einige Probleme mit sich bringt. Zum einen zeigten 

empirische Forschungsergebnisse, dass Gentrifier teilweise vor den 

Pionieren, teilweise mit den Pionieren parallel in das Gebiet ziehen, zum 
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anderen Pioniere im Laufe der Zeit durch z.B. Erhöhung ihres Einkommens 

ihre Gruppenzugehörigkeit wechseln und somit zur Gruppe der Gentrifier 

gezählt werden müssen (vgl. Friedrichs 1996:17). 

2.3.2 Phasenmodelle des Wandels von Nachbarschaften 

Eine zweite Möglichkeit Gentrifizierung theoretisch zu erklären bieten die 

Modelle zum Wandel von Nachbarschaften. Es gibt mehrere unterschiedliche 

Modelle von z.B. Downs (1981) oder Taylor und Dunham (1984), doch das 

Modell, auf das sich andere Forscher am häufigsten beziehen, ist das Modell 

von Hoover und Vernon (1959).  

Alle Modelle beschreiben den Wandel eines Wohngebietes anhand einer 

Abfolge von fünf oder sechs Phasen. In allen Modellen ist die Dauer der 

einzelnen Phasen variabel, deren Reihenfolge jedoch festgelegt. Lediglich im 

Falle des Modells von Downs ist es möglich, dass sich ein Wohngebiet in 

jeder Phase sowohl in die zurückliegende, als auch in die folgende Phase 

entwickeln kann (vgl. Friedrichs 1996:17,20).  

Das Phasenmodell von Berry (1985) baut auf die Modelle zum Wandel der 

Nachbarschaften auf, indem es in den beiden letzten Phasen des Wandels 

ansetzt und den Verlauf einer Aufwertung des Wohnviertels beschreibt. 

Gentrifizierung kann demnach als eine Phase des Wandels von 

Nachbarschaften angesehen werden, welche auftreten kann, jedoch nicht 

auftreten muss. Es bleibt unklar  weshalb ein Gebiet in der letzten Phase 

zunehmend verfällt oder es zu einer Aufwertung dieses Gebietes kommt. 

Einige Kombinationen von Merkmalsausprägungen werden von allen Autoren 

zur Beschreibung der Phasen verwendet und können daher auch zur 

Beschreibung des Gentrifizierungsprozesses verwendet werden. Diese 

Indikatoren sind das Alter der Gebäude, die durchschnittliche Miete, der 

Anteil der Wohnungseigentümer, der Anteil der Minoritäten im Wohngebiet, 

das durchschnittliche Einkommen der Bewohner sowie das Alter der 

Bewohner. Weiterhin soll es einen Zusammenhang von schlechtem Zustand 

der Wohngebäude und statusniedrigen Bewohnern geben (vgl. Friedrichs 

1996:21).  
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2.3.3 Das Marktmodell  

Der Ansatz Gentrifizierung in einem Marktmodell zu analysieren vereint den  

Erklärungsansatz anhand von demografischen Veränderungen mit dem 

Erklärungsansatz anhand von Veränderungen der Miet- und 

Grundstückswerte. Somit werden Veränderungen auf der Nachfrage- und der 

Angebotsseite berücksichtigt.  

Die veränderte Nachfrage entsteht durch die Zunahme von Haushalten mit 

überdurchschnittlichem Einkommen, Arbeitsplatz in der Innenstadt und mit 

Personen, die eine räumliche Nähe zu einer vielfältigen großstädtischen 

Infrastruktur, mit Dienstleistungen, Restaurants, Kinos, und anderen 

Freizeiteinrichtungen beanspruchen. Dies sind oft Singlehaushalte oder 

Haushalte, die ihren früheren Lebensstil als Single weiterführen möchten 

(vgl. Friedrichs 1996:26 f.). Diese Haushalte fragen verstärkt Wohnraum in 

innenstadtnahen Wohngebieten nach, in denen sich ein Großteil der um die 

Jahrhundertwende erbauten, meist fünfstöckigen, architektonisch 

ansprechenden Wohngebäude befindet (vgl. Friedrichs 2000:64).  

Die Veränderungen auf der Angebotsseite werden durch relative 

Veränderungen der Grundstücks- und Gebäudewerte erläutert. Hierbei 

stehen sich zwei konkurrierende Theorien gegenüber. Auf der einen Seite die 

rent gap-Theorie von Smith (1979), auf der anderen Seite die value gap-

Theorie von Hamnett und Randolph (1986). 

„‘Rent gap‘ ist die Differenz (‘disparity‘) zwischen der potentiellen und der 

tatsächlichen Bodenrente eines Grundstücks, die auf Grund der 

gegenwärtigen Bodennutzung kapitalisiert wird. Die potentielle Bodenrente 

bestimmt sich nach der besten und höchsten Nutzung des Grundstücks“ 

(Friedrichs 1996:28). 

Diese Theorie erklärt die Aufwertung eines Wohngebietes durch steigende 

Grundstückswerte. Es wird davon ausgegangen, dass ein Grundstück vor 

dem Einsetzen der Gentrifizierung einen Wert hat, der unter dem potentiell 

zu erreichenden liegt (vgl. Friedrichs 2000:64). Eine große Schwierigkeit, die 

die rent gap-Theorie beinhaltet, ist die Bestimmung der potentiellen 

Bodenrente. Diese Rente ist vom Wert der benachbarten Grundstücke, von 
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der geplanten Nutzung des Grundstücks sowie von der Nachfrage abhängig 

und kann unabhängig davon für jeden Nachfrager aus persönlichen Gründen 

einen eigenen ideellen Wert haben (vgl. Friedrichs 1996:28). Was diese 

Theorie nicht leistet, ist zu klären wie es zur Schließung der rent gap kommt 

(vgl. Friedrichs 2000:64). 

„‘Value gap‘ ist die Differenz zwischen dem Investitionswert eines Gebäudes  

in vermietetem Zustand im Vergleich zum Wert des Gebäudes in nicht mehr 

vermietetem Zustand. Der vermietete Wert ist ein n-faches des Jahreszinses 

aus Vermietung, der unvermietete Wert der Preis bei Verkauf des 

Gebäudes.“ (Friedrichs 1996:28). 

Auch die value gap-Theorie enthält die Schwierigkeit den Verkaufspreis zu 

ermitteln, da auch hierbei unterschiedliche zukünftige Nutzungsmöglichkeiten 

denkbar sind (vgl. Friedrichs 1996:29). 

Wenn man davon ausgeht, dass Bodenwerte und Gebäudewerte sich 

abhängig von einander verhalten, lassen sich diese beiden Theorien 

verknüpfen. Die daraus entstehende Hypothese lautet: Eine Verringerung 

des value gap, z.B. durch Modernisierungen oder Umwandlung von Miet- in 

Eigentumswohnungen, wirkt sich erst mit einer zeitlichen Verzögerung auf 

den Bodenwert, also den rent gap aus. Der Effekt auf die Bodenwerte tritt 

umso eher und umso stärker ein, für je mehr Wohngebäude sich der valu 

gap verringert. Bei dieser Ausführung der Theorie wird der 

Gentrifizierungsprozess primär durch eine veränderte Nachfrage erklärt (vgl. 

Friedrichs 2000:65 f.). 

Da der Gentrifizierungsprozess sehr vielschichtig ist und aus 

unterschiedlichen Perspektiven betrachtet werden kann, bietet jede dieser 

Theorien für sich keine Erklärung der Gentrifizierung. Alle Modelle 

beleuchten jedoch einzelne Aspekte des Getrifizierungsprozesses und bieten 

Erklärungsansätze und Denkanstöße zum weiteren Verständnis der 

Gentrifizierung.  
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2.4 Entwicklungstendenzen innenstadtnaher Wohngebiete in 

Deutschland 

Innenstadtnahe Wohngebiete waren schon immer besonders stark vom 

Wandel betroffen – ob in der vorindustriellen Phase, während der 

Industrialisierung oder nach dem Zweiten Weltkrieg. Die zentrumsnahen 

Wohngebiete wurden am stärksten zerstört und standen im Fokus des 

Wiederaufbaus der 50er Jahre. In den 60er Jahren dehnte sich die City auf 

Grund der Ausweitung des Dienstleistungssektors auf die angrenzenden 

Stadtteile aus, wobei es oftmals zu Abriss und Neubau in den ehemaligen 

Arbeiterwohngebieten oder zur Umnutzung der Gebäude in den ehemals 

großbürgerlichen Wohngebieten kam. 

Bis in die 70er Jahre hinein galten innenstadtnahe Wohngebiete als 

schlechte Wohnorte mit wenig Wohnqualität, woraufhin es zu einer starken 

Suburbanisierung kam, die dazu führte, dass lediglich diejenigen, die zu alt, 

zu arm oder durch Immobilienbesitz gebunden waren, in den 

innenstadtnahen Vierteln verblieben. In die leerstehenden Wohnungen zogen 

ausländische Arbeiterhaushalte nach. In Folge dessen entwickelte sich in 

den innenstadtnahen Wohngebieten eine Bevölkerungsstruktur, die als nach 

unten abweichend empfunden wurde (vgl. Dangschat, Blasius 1990:13 f.).  

Im Rahmen von Stadtteilentwicklungsplanungen sollten städtebauliche 

Missstände durch Flächensanierungen, Abriss und Neubau korrigiert und 

Platz für neue zeitgemäße Nutzungen geschaffen werden. Auf die damit 

einhergehenden Veränderungen der Sozialstruktur reagierten die Bewohner 

mit Protesten, die zu enormen Verzögerungen der Bauvorhaben und 

letztendlich zu einem Umdenken in der Sanierungspolitik führten. Es wurde 

zunehmend auf die Erhaltung bestimmter städtebaulicher Milieus und den 

Schutz der alteingesessenen Bewohner in den Stadtteilen geachtet. Das 

Städtebauförderungsgesetz, welches 1987 auf den Weg gebracht wurde und 

vor allem die Kritik an diesem Verfahren ebnete den Weg für weitere 

Stadterneuerungsprogramme mit dem Resultat unterschiedlichster 

Instandsetzungs- und Modernisierungslösungen für die Länder und 

Kommunen, wobei die meisten Programme dem Erhalt der Wohngebäude 

vor dem Abriss Priorität einräumten.  
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Die Praxis der Stadterneuerungsprogramme zeigte jedoch, dass mehr 

alteingesessene Bewohner der innenstadtnahen Quartiere weichen mussten 

als geplant, da die Mietpreissteigerungen auf Grund von Modernsierungen 

einen Großteil der Altmieter überforderten (vgl. Dangschat, Blasius 1990:14 

f.).  

Durch die Auswirkungen des Baby-booms kam es in den 80er Jahren zu 

einer erhöhten Nachfrage nach innenstadtnahem Wohnraum. Zum einen 

entstand eine zunehmende Nachfrage nach preisgünstigen, innenstadtnahen 

Wohnungen für junge Familien. Zum anderen wurde auf Grund der 

steigenden Nachfrage begonnen mit dem Altbaubestand zu spekulieren. Es 

kam zu einer Abfolge von Entmietung, Leerstand, Modernisierung, 

Umwandlung in Eigentum und Verkauf einzelner Wohnungen, was den 

Bestand an preisgünstigem Wohnraum schrumpfen ließ (vgl. Dangschat, 

Blasius 1990:15 f.).   

2.5 Zur Bedeutung und zur Problematik von 

Wohnungsmodernisierungen 

Durch das Umdenken in der Sanierungspolitik, weg von Abriss und Neubau, 

hin zur Erhaltung von Altbauquartieren (s. Ausführungen in 2.4), sind seit den 

80er Jahren Wohnungsmodernisierungen das beherrschende Element 

baulichen Erneuerung von innenstadtnahen Wohngebieten mit 

Altbaubestand. Bei diesen Modernisierungsmaßnahmen stehen seitdem 

nicht nur die kommunal festgelegten Sanierungsgebiete, sondern vermehrt 

weite Stadträume außerhalb der Sanierungsgebiete im Vordergrund.  

Auf Grund der Verbesserung der rechtlichen und finanziellen 

Rahmenbedingungen für die Durchführung von Modernisierungsmaßnahmen 

von staatlicher und kommunaler Seite wurden immer mehr private Investoren 

zu Initiatoren im Erneuerungsgeschehen.  

Gegenüber Flächensanierungen haben Modernisierungen einige Vorteile 

aufzuweisen:  

 Sie wirken den baulich-sozialen Abwertungsprozessen von 

Wohngebieten mit Altbaubestand entgegen. 

 Sie sind in der Regel kostengünstiger als Abriss und Neubau. 
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 Sie entsprechen den Bemühungen der Sanierungspolitik zum Erhalt 

und Schutz historisch gewachsener Milieus. 

 Sie ermöglichen Wünsche der Bewohner zur Anpassung der 

Wohnverhältnisse an zeitgemäße Standards zu realisieren, ohne 

einen Wechsel des Wohnstandorts – was scheinbar zum Erhalt der 

Einwohnerstruktur beitragen kann.  

Modernisierungsmaßnahmen können jedoch trotz der genannten positiven 

Aspekte auch bedenkliche Konsequenzen nach sich ziehen. Vor allem in  

den Medien werden diese negativen Auswirkungen von 

Modernisierungsprozessen oft im Zusammenhang mit Luxussanierungen, 

drastische Mietsteigerungen, Verdrängung von alteingesessenen Mietern, 

Umwandlungsspekulation usw. beklagt und angeprangert. Allerdings ist es 

nicht ganz einfach die tatsächlichen sozialen und strukturellen Auswirkungen 

von Modernisierungsmaßnahmen auf innenstadtnahen Wohngebiete 

einzuschätzen. In Form einer Studie über Innenstadtrandgebiete in Nürnberg 

hat Wießner (1990) verschiedene Modernisierungsstrategien von 

Hauseigentümern und die damit verbundenen Auswirkungen analysiert. In 

den Jahren 1975 bis 1983 wurden insgesamt 373, also 29% der betrachteten 

1297 Wohnungen durch Hauseigentümer modernisiert (vgl. Wießner 

1990:301 ff.). Wießner unterscheidet hierbei sechs Formen der 

Modernisierungsstrategien, wobei   bei  1. Umwandlungsmodernisierung 

sowie 2. Umwandlung mit singulärer Modernisierung die 

Modernisierungsmaßnahme eine Umwandlung in Eigentum nach sich zieht, 

es hingegen bei 3. zeitgleicher, 4. sukzessiver, 5. singulärer und 6. reiner 

Sanitärmodernisierung nicht zur Umwandlung kommt. In der nachfolgenden 

Tabelle sind die zusammengefassten Strategien (1.mit Umwandlung, 2. ohne 

Umwandlung) nach Eigentümergruppen untersucht dargestellt. 
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 Eigentümergruppe Gebäude 

gesamt 

 privat Unternehmen  

Umwandlung: Ja 6% 56% 13 (16%) 

Umwandlung: 

Nein 

94% 44% 69 (84%) 

Gebäude gesamt 66 16 82 

 

Tabelle 2: Häufigkeit der Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen 
nach Eigentümergruppen Quelle: Friedrichs 2000, S. 58 

 

Es ist deutlich zu erkennen, dass nur ein geringer Teil der modernisierten 

Wohnungen anschließend auch in Eigentumswohnungen umgewandelt 

wurde. Extrem auffällig sind die enormen Unterschiede bei den beiden 

Eigentümergruppen: Privateigentümer wandeln nur sehr selten ihre 

modernisierten Wohnungen in Eigentum um (6%), während Unternehmen die 

Gebäude als Spekulationsobjekte sehen und mehr als die Hälfte der 

Wohnungen nach der Modernisierung auch in Eigentum umwandeln (56%) 

(vgl. Friedrichs 2000:58). 

Modernisierungsstrategie überproportional häufig betroffene 

Gebäudetypen 

Umwandlungsmodernisierung gründerzeitliche Gebäude mit großen 

Wohnungen (4 und mehr Zimmer) 

Umwandlung mit singulärer 

Modernisierung 

gründerzeitliche Gebäude mit großen 

Wohnungen 

zeitgleiche Modernisierung nach-gründerzeitliche Gebäude mit 

kleineren Wohnungen (2 bis 3 Zimmer) 

sukzessive Modernisierung - 

singuläre Modernisierung - 

reine Sanitärmodernisierung gründerzeitliche Gebäude mit kleinen 

Wohnungen 

 

Tabelle 3: Modernisierungsstrategien bei unterschiedlichen Gebäudetypen 
Quelle: eigene Darstellung nach: Blasius, Dangschat 1990, S. 308 f. 
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Weiterhin zeigt Wießners Studie, dass es bei den wenig attraktiven, 

gründerzeitlichen Wohngebäuden mit kleinen Wohnungsgrößen kaum zu 

Umwandlung in Eigentum kommt (s.Tab.2), da die bautechnischen 

Schwierigkeiten und der organisatorische Aufwand zu hoch sind und  weil die 

Wohnungen meist in Gebieten mit wenig Wohnwert liegen und daher für 

zahlungskräftige Nachfrager wenig attraktiv erscheinen. Man kann somit 

festhalten, dass es vermehrt dort zu Umwandlung auf Grund von 

Modernisierung kommt, wo repräsentative Gebäude und professionelle 

Eigentümer aufeinander treffen (vgl. Wießner 1990:310). 

2.6 Verdrängung als Folge von Gentrifizierungsprozessen 

Anhand einer Untersuchung im innenstadtnahen Kölner Stadtteil Nippes, in 

Form einer Befragung von 415 ehemaligen Einwohnern des Stadtteils, 

konnte gezeigt werden, dass in einem gentrifizierten Gebiet keinesfalls nur 

die Alten, Armen, Ausländer und andere ökonomisch Benachteiligte von 

Verdrängung betroffen sind, sondern prinzipiell alle Bewohner des 

Wohngebiets. Es hat sich herausgestellt, dass Verdrängung unabhängig von 

Schulabschluss, Einkommen, Haushaltsgröße, ethnischer Zugehörigkeit oder 

Lebensstil auftritt. Gut verdienende Einwohner werden von noch besser 

Verdienenden oder von Personen, die die Wohnung als Eigentum erwerben, 

verdrängt. Schlechter Verdienende können ihre Mieten nach aufwendigen 

Modernisierungsarbeiten nicht mehr bezahlen. Die besser verdienenden 

Einwohner haben, auch bei einem angespannten Mietwohnungsmarkt, gute 

Chancen in einem anderen Stadtteil eine für sie passende Wohnung zu 

finden. Wobei die ökonomisch schwächeren Einwohner es auf dem 

Wohnungsmarkt schwerer haben und daher versuchen, durch Einsparungen 

in anderen Bereichen ihre Wohnung zu halten. Sie werden daher nicht 

überdurchschnittlich oft verdrängt, es kommt jedoch zu einem Absinken  

ihres Lebensstandards (vgl. Blasius 1994:424 f.). Wenn man 

Wohnungsmodernisierungen als Auslöser von Verdrängung betrachtet, so 

kann man laut der Nürnberg-Studie (s. o.) sagen, dass der Anteil der 

verdrängten Haushalte nach Modernisierung relativ gering ist – in 16% der 

373 modernisierten Wohnungen konnte eine Verdrängung festgestellt 

werden. Das bedenkliche hierbei ist, dass bei Umwandlungsmodernisierung 
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mehr als die Hälfte der Hausbewohner verdrängt wird. Verdrängung sowie 

zahlreiche Aktivitäten der Eigentümer zur Entmietung der Wohnungen im 

Vorfeld einer Modernisierung, wie Abfindungsangebote, Ankündigungen 

drastischer Mieterhöhungen oder sich häufende Wohnungsbesichtigungen 

potentieller Käufer, sind bei Umwandlung in Eigentum ein Regelfall. Bei 

Modernisierungen ohne Umwandlung kommt es hingegen eher selten zur 

Verdrängung der Bewohner. Die nach einer Modernisierungsmaßnahme in 

ihren Wohnungen verbliebenen Haushalte empfinden eine maßvolle 

Modernisierung mehrheitlich als positive Veränderung ihrer Wohnsituation. 

Im Gegensatz zu den bedenklichen Verdrängungspraktiken  Umwandlung 

von Miet- in Eigentumswohnungen können die Modernisierungsstrategien 

der zurückhaltend agierenden Hauseigentümer also als relativ 

sozialverträglich und mietergerecht bezeichnet werden (vgl. Wießner 

1990:311 ff.). 
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3. Das Beispiel Hannover-Linden 

Hannover ist die Landeshauptstadt des Bundeslandes Niedersachsen und 

hatte im Jahr 2011 512.239 Einwohner (vgl. Behrens, Kaiser, Schneider 

2012:9).  

Linden ist ein Stadtteil der Stadt Hannover, der südwestlich der Innenstadt 

liegt und durch die beiden Flüsse Leine und Ihme vom Stadtzentrum getrennt 

ist. Der Stadtteil besteht aus den drei Stadtteilbereichen Linden-Nord, 

Linden-Mitte und Linden-Süd mit insgesamt ca. 37.250 Einwohnern (vgl. 

Behrens, Kaiser, Schneider 2012:84 ff.).  

Im Folgenden soll die historische Entwicklung Lindens dargestellt und auf 

aktuelle Daten zu Wohnsituation und Einwohnerstruktur im Stadtteil 

eingegangen werden. 

3.1 Historische Entwicklung Lindens 

Linden, erstmalig um 1100 urkundlich erwähnt, blieb im Gegensatz zu 

Hannover bis etwa 1830 ein kleines, fast rein landwirtschaftlich orientiertes 

Dorf (vgl. Rabe, Borchard 1984:14 ff.). Die Anfänge einer industriellen 

Produktion in Linden waren vor allem durch Johann Egestorff geprägt, der 

1803 die Kalkbrennerei des Grafen von Platen übernahm, neue 

Technologien aus Frankreich einführte und einen Holz- und Steinkohlehandel 

aufbaute (vgl. Peter 1998:16). Auf Grund der sich verstärkenden 

Bautätigkeiten in Hannover und der Ausweitung des Baustoff- und 

Kohlehandels über die Wasserwege der Ihme kam es zu einem Wachstum 

der industriellen Produktion in Linden.  

Mit der Gründung der Egestorffschen Maschinenfabrik, der späteren 

HANOMAG, im Jahre 1835 und der Mechanischen Weberei zwei Jahre 

später, entstanden zwei Lindener Traditionsbetriebe, denen Mitte des 19. 

Jahrhunderts der Sprung zur industriellen Massenproduktion gelang. Die 

1855 gegründete Baumwollspinnerei und Weberei, die ausgebaute 

Mechanische Weberei sowie die erweiterte Maschinenfabrik beschäftigten in 

der Hochkonjunktur zusammen mehr als die Hälfte der damaligen Lindener 

Bevölkerung von etwa 5000 Einwohnern. 
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Im Jahr 1885 wurde Linden selbstständige Stadt und die Ansiedlung der 

Kaiser-Brauerei 1888, der Bettenfabrik Werner und Ehlers 1890, der 

hannoverschen Holzbearbeitungs- und Waggonfabrik und nachfolgend 

Stichwehs, Körtings und des Vorläufers der Continental, erweiterten das 

Spektrum der Stadt, die Hannover zu dieser Zeit als Industriestadt längst 

überholt hatte. Die rasche Industrialisierung Lindens ließ den 

Arbeitskräftebedarf und somit die Einwohnerzahlen sprunghaft ansteigen: 

von knapp 5.000 im Jahr 1852 auf über 50.000 im Jahr 1900 und auf bereits 

73.000 im Jahr 1910. Dementsprechend orientierte sich auch der 

Arbeiterwohnungsbau an Gesichtspunkten größtmöglicher Raumausnutzung 

und an schnellstmöglichen Profiten, wodurch kleine Mehrfamilienhäuser mit 

minimaler Wohnfläche in sehr kleinen Straßenkarrees mit dichter 

Hinterhausbebauung entstanden (vgl. Rabe, Borchard 1984:27). 

Kennzeichnend für Linden wurde der Wohnhaustyp der Mietskaserne mit 

vierstöckigen Backsteinbauten mit Wohnungen von etwa 60 qm Wohnfläche 

und Toilette auf halber Treppe (vgl. Rabe, Borchard 1984:32). 

Die Zerstörung der Gebäude in Linden, welches im Jahre 1920 ein Stadtteil 

Hannovers geworden war (vgl. Rabe, Borchard 1984:38), war nach Ende des 

Zweiten Weltkrieges im Vergleich zu anderen Stadtteilen eher gering, 

weshalb sich  viele Menschen aus anderen zerstörten Stadtteilen in Linden 

niederließen (vgl. Peter 1998:27). „In Linden entstand nach dem 

Wiederaufbau wenig Neues: Siedlungen rechts der Bornumer Straße und am 

von-Altenschen-Garten im Westen, Schließung von Baulücken und Bauten 

am Lindener Markt und Siedlungen rechts der Wilhelm-Bluhm-Straße und 

zwischen Liepmann- und Fössestraße in Linden-Nord.“ (Rabe, Borchard 

1984:47).  

Anfang der 70er Jahren befand sich die Bausubstanz vieler Altbauten in 

Linden in einem so maroden Zustand, dass in vielen Fällen ein Neubau 

günstiger als eine Modernisierung war. Da über 60% der Wohnungen vor 

1918 gebaut worden waren, hatte fast die Hälfte kein WC, weit über die 

Hälfte kein Bad und 90% der Wohnungen keine Heizung (vgl. Rabe, 

Borchard 1984:59). So wurden 1972 Linden-Süd und vier Jahre später 

Linden-Nord zu Sanierungsgebieten nach dem Städtebauförderungsgesetz 
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erklärt. Der Träger der Sanierungsmaßnahmen war die Stadt, die 

Grundstücke bzw. Häuser kaufte, um diese abzureißen oder zu 

modernisieren (vgl. Peter 1998:28), wodurch ein konfliktreicher 

Einigungsprozess zwischen Einwohnern, Verwaltung und Hauseigentümern 

in Gang gesetzt wurde. Da die Verwaltung bis dato kein 

stadtteilumfassendes Gesamtkonzept entwickelt hatte, übten die 

Bürgerinitiativen umso stärkeren Druck aus, um in ihrem Stadtteil 

mitbestimmen zu können. Den Initiativen war wichtig, dass der Stadtteil seine 

geschichtlich geprägten sozialen Strukturen und Gefüge beibehält, was 

niedrige Mieten, mehr Modernisierung anstatt Abriss und das Bleiben der 

alten Bevölkerung voraussetzte (vgl. Rabe, Borchard 1984:63).  

Im Laufe dieses Sanierungsprozesses, bei dem sich die 

Auseinandersetzungen der konträren Interessengruppen bei jedem einzelnen 

Abrissfall auf ein Neues zuspitzten, konnte die Gestalt Lindens 

weitestgehend erhalten werden, der Charakter des Stadtteils veränderte sich 

jedoch stark. Die Beschäftigungszahlen nahmen drastisch ab. Junge 

Familien zogen aus Linden weg und der Anteil der Arbeiter betrug Ende der 

70er nur noch etwa ein Viertel der Einwohner. Dafür zogen immer mehr 

Studenten und Akademiker in den Stadtteil und auch der Anteil 

ausländischer Arbeiterfamilien stieg auf Grund des preiswerten 

Wohnraumes, wodurch sich die soziale Struktur Lindens immer weiter 

auffächerte und den Stadtteil zu einem Mischgebiet machte (vgl. Rabe, 

Borchard 1984:60 ff.). 

3.2 Wohnsituation in Linden 

Die drei Stadtteilbereiche Linden-Nord, Linden-Mitte und Linden-Süd weisen 

Unterschiede in der Bevölkerungsstruktur und Wohnsituation auf.  

Im Folgenden werden verschiedene Wohnstandort- und 

Wohnungsmarktaspekte anhand von Zahlen der Landeshauptstadt Hannover 

und der Leibniz Universität Hannover dargestellt. 

In den beiden Stadtteilbereichen Linden-Mitte und Linden-Süd ist die 

Einwohnerzahl von 2005 bis 2010 um 2,5 % bzw. 1,9 % gewachsen, nur in 

Linden-Nord war ein Rückgang um 2,1 % zu verzeichnen. Ganz Linden ist 
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durch eine im Stadtdurchschnitt relativ junge Bevölkerungsstruktur 

charakterisiert. Die Gruppen der 0 bis 17 Jährigen, der 18 bis 29 Jährigen 

und der 30 bis 44 Jährigen waren 2010  wesentlich stärker besetzt als in der 

Gesamtstadt, lediglich in Linden-Nord lag die Anzahl der 0 – 17 Jährigen 

unterhalb des städtischen Durchschnitts. Die Anzahl der 65 bis 74 jährigen 

und der ab 75 jährigen Einwohner lag in allen drei Stadtteilbereichen 

unterhalb des Durchschnitts der Stadt Hannover.  

Der Ausländeranteil in Linden-Nord mit 18,9 % und Linden-Mitte mit 16,1 % 

lag 2010 über dem städtischen Durschnitt (14,1 %), ist jedoch gegenüber 

2005 überdurchschnittlich stark gesunken (Linden-Nord -16,7 %, Linden-

Mitte -12 %). Linden-Süd wies 2010 mit 29,8% einen doppelt so hohen 

Ausländeranteil wie die Landeshauptstad auf. Dieser ist verglichen mit dem 

Jahr 2005 um 9,4 % und damit stärker als im Stadtdurchschnitt (-5,7 %) 

gesunken. Der Anteil der ausländischen Bevölkerung ist somit in ganz Linden 

wesentlich stärker zurückgegangen als im städtischen Durchschnitt (vgl. 

Bodemann 2011:2). 

Eine Veränderung sozial benachteiligter Bevölkerungsgruppen anhand von 

Arbeitslosenzahlen und Transferleistungsquote konnte nicht beobachtet 

werden: Linden ist durch eine sehr hohe Arbeitslosenquote geprägt, die von 

2006 bis 2010 durchgehend, teilweise deutlich über der gesamtstädtischen  

Arbeitslosenquote lag. Im Jahr 2010 lag die Quote in Hannover bei 8,5 %, in 

Linden-Mitte leicht erhöht bei 9,2 %, gefolgt von Linden-Mitte mit 10,7 %. Die 

deutlich höchste Arbeitslosenquote gab es mit 14,4 % in Linden-Süd. 

Insgesamt ist die Arbeitslosigkeit 2010 gegenüber 2006 in Linden weniger 

zurückgegangen als in der Gesamtstadt (-18,6 %): Linden-Nord -17,6 %, 

Linden-Mitte -18,1 %, in Linden Süd nur -14,8 %.  

Auch die Transferleistungsquote ist in Linden überdurchschnittlich hoch. 

Ende 2009 lag die Quote der Transferleistungsempfänger in Hannover bei 

15,7 %. Nur Linden-Mitte hatte mit 17,0 % eine vergleichbare Quote. Linden-

Nord lag mit 21,3 % wesentlich höher und die Quote in Linden-Süd war mit 

30,3 % sogar doppelt so hoch wie im städtischen Durchschnitt (vgl. 

Bodemann 2011:3). 
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Wenn man die Belegrechtswohnungen, die die Stadt Hannover an Menschen 

vermittelt, die es schwierig haben sich mit Wohnraum zu versorgen 

betrachtet, stellt man in Linden eine Zweiteilung fest. Während der Anteil der 

Belegrechtswohnungen in Linden-Mitte 2010 mit 3,4 % unter dem 

Durchschnitt der Stadt Hannover lag, lag dieser in Linden-Nord mit 12,4 % 

und in Linden-Süd mit 14,6 % deutlich höher. Stadtweit gab es von 2002 bis 

2010 einen Rückgang der Belegrechtswohnungen um 14,8 %, in Linden-

Mitte einen enormen Rückgang um 49,1 %, Linden-Nord lag mit -18,2 % 

immer noch über dem Gesamtrückgang der Stadt, während in Linden-Süd 

der Anteil der Belegrechtswohnungen lediglich um 6,7 % zurückging.  

Zu den Wohnungsgrößen und der Wohnfläche je Einwohner kann man 

sagen, dass Linden-Mitte (75 m²; 44,3 m²) 2009 im städtischen Durchschnitt 

(74,3 m²; 42,2 m²) lag, Linden-Nord (62,8 m²; 39,7 m²) und Linden-Süd (65 

m²; 37,2 m²) darunter. Zwischen 2005 und 2009 hat die Wohnfläche je 

Einwohner in Linden-Nord sowie in ganz Hannover leicht zugenommen, in 

Linden-Mitte und Linden-Süd hingegen etwas abgenommen (vgl. Bodemann 

2011:4). 

Der durchschnittliche Angebotsmietpreis in Hannover lag bei Neuvermietung 

im Jahr 2010 bei 5,94 EUR/m². Linden-Süd lag mit 5,80 EUR/m² leicht 

darunter, Linden-Nord mit 6,00 EUR/m² und Linden-Mitte mit 6,10 EUR/m² 

leicht darüber. Weiterhin muss man sagen, dass die Angebotsmieten in der 

Gesamtstadt von 2007 bis 2010 um 2,4 % stiegen, in Linden-Mitte um 1,7 %, 

in Linden-Süd und Linden-Nord mit +5,5 % und +6,2 % gab es im Vergleich 

zu Hannover einen doppelt so hohen Angebotsmietpreisanstieg.  

Noch im Jahr 2006 lag die Quote des Wohnungsleerstands in Hannover bei 

3,6 %, sank bis 2010 jedoch um ein Drittel auf 2,4 %. Verglichen dazu wies 

Linden-Nord 2010 eine geringere Leerstandsquote von 1,9 % auf, Linden-

Mitte und Linden-Süd lagen mit 3,4 % und 4 % über der städtischen 

Leerstandsquote.  Im Beobachtungszeitraum 2006 bis 2010 ging die Quote 

beim Wohnungsleerstand in Linden-Süd in gleichem Umfang zurück wie in 

Hannover und während in Linden-Nord ein stärkerer Leerstandsrückgang zu 
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beobachten war, stieg die Leerstandsquote in Linden-Mitte drastisch um 17,1 

% (vgl. Bodemann 2011:4 f.). 

Zum Image des Stadtteils Linden kann man sagen, dass bei einer 

Passantenbefragung an drei Standorten in Linden im Sommer 2009 fast die 

Hälfte der befragten Personen die Atmosphäre oder das Flair in Linden als 

Motiv für ihre Wohnstandortwahl angaben. Die Befragungen zeigten auch, 

dass Linden für die meisten Befragten (73 %) das Image eines Multi-Kulti-

Viertels verkörpert und genau dieser Bevölkerungsaspekt von fast der Hälfte 

der Einwohner des Stadtteils als besonders positiv genannt wurde (vgl. 

Tutkunkardes 2009). Bei einer Repräsentativerhebung ein Jahr zuvor 

bezeichneten 85 % der Einwohner in Linden-Mitte und 83 % in Linden-Nord 

die Wohn- und Lebensqualität in ihrem Stadtteil als gut oder sehr gut, was 

über dem Stadtdurchschnitt liegt (77 %). In Linden-Süd wurde die Note sehr 

gut jedoch so gut wie nie vergeben, weshalb der Anteil der „zufriedenen“ 

Einwohner auch nur bei 54 % lag (vgl. Bodemann 2011:4).  
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4. Zwischenfazit 

Nach der Herausarbeitung der theoretischen Grundlagen zum Thema  

Gentrifizierung und einem Einblick in die Entwicklung und die aktuelle 

Wohnsituation des zu untersuchenden Gebietes zeigt sich, dass der Stadtteil 

Linden als innenstadtnahes Wohngebiet und ehemaliges Arbeiterquartier mit 

sanierungsbedürftigen Gebäuden, einer größtenteils eher statusniedrigeren 

Bevölkerungsstruktur auf Grund der hohen Arbeitslosen- und 

Transferleistungsempfängerquote  und relativ niedrigen Mietpreisen (die 

Mietpreise in Linden liegen etwa im städtischen Durchschnitt, sind allerdings 

von 2007 bis 2010 in Linden-Nord und Linden-Süd doppelt so stark 

gestiegen wie im Durchschnitt der Stadt, was ein sehr niedriges vorheriges 

Mietpreisniveau verdeutlicht) alle Voraussetzungen für mögliche 

Gentrifizierungsprozesse bietet und somit als potentielles 

Gentrifizierungsgebiet in Frage kommt.  

Laut des Phasenmodells des Wandels von Nachbarschaften ist es bei der 

Untersuchung von Gentrifizierungsprozessen sinnvoll Indikatoren wie Anteil 

der Wohnungseigentümer und Anteil der Minoritäten im Wohngebiet, 

durchschnittliches Einkommen und durchschnittliches Alter der Einwohner 

mit einzubeziehen.  

Weiterhin wird, unter anderem durch Betrachtung des 4-Phasen-Modells 

nach Friedrichs (2000) deutlich, dass Gentrifizierungprozesse  

unterschiedliche städtische Entwicklungsprozesse beinhalten und daher sehr 

komplex sind. Die wesentlichen Bestandteile von Gentrifizierungsprozessen 

sind: 

1. die bauliche Aufwertung des Wohnungsbestandes, 

2. eine Veränderung der Bevölkerungsstruktur und 

3. ein einhergehender Imagewandel des Wohngebiets. 

Auf diese Punkte müssen also die Entwicklungen in Hannover-Linden 

untersucht werden. 

Da laut dem Marktmodell eine Betrachtung von Gentrifizierungsprozessen 

sowohl von der Angebots- als auch von der Nachfrageseite sinnvoll 
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erscheint, wird diese Aufteilung bei den Auswertungskategorien in Kapitel 6 

aufgegriffen.  

Durch die differenzierte Betrachtung möglicher Strategien und 

Wirkungsweisen von Wohnungsmodernisierungen in Altbauquartieren zeigen 

sich die Vor- und Nachteile solcher Modernisierungsprozesse und es wird 

deutlich, dass Umwandlungen in Eigentum nach Modernisierung sehr stark 

von Wohnungsgrößen und Eigentümergruppen abhängig sind.  

Ferner stellt sich anhand von empirischen Untersuchungsergebnissen aus 

der Fachliteratur heraus, dass es durch die Modernisierung 

sanierungsbedürftiger Wohngebäude nicht zwingend zur Verdrängung 

statusniedriger Bevölkerungsgruppen kommt, dass jedoch im Fall von 

Umwandlungsmodernisierung eine hohe Verdrängungsquote sehr 

wahrscheinlich ist.  

Dieses theoretische Wissen wird in Kapitel 7 bei der Beurteilung möglicher 

Gentrifizierungsprozesse  in Linden mit einbezogen. 

Ausgehend von diesen ersten zusammengefassten Erkenntnissen aus dem 

theoretischen Teil der Arbeit wurden einige offene Fragen konzipiert, die 

mithilfe der empirischen Ergebnisse beantwortet werden sollen: 

bauliche Aufwertung 

1. In welchem Umfang findet bauliche Aufwertung in Linden statt? 

2. In welchem Umfang kommt es im Stadtteil zu Umwandlung von 

Mietwohnungen in Eigentum? 

3. Wie entwickeln sich die Mietpreise im Stadtteil? 

Bevölkerungsstruktur 

1. Wie hat sich die Nachfragesituation im Stadtteil verändert? 

2. Inwiefern kann man eine Veränderung der Bevölkerungsstruktur in 

Linden beobachten? 
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Image 

3. Inwieweit ist in Linden eine Veränderung des Stadtteilimages zu 

beobachten? 

Durch die Beantwortung dieser Fragen soll im Weiteren analysiert werden, 

ob und in welchem Umfang Gentrifizierungsprozesse in Linden stattfinden. 
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5. Empirische Arbeitsmethodik 

Um die Zwischenfragen aus Kapitel 4 und folglich die Forschungsfrage 

beantworten zu können, wurden qualitative  Experteninterviews durchgeführt.  

In diesem Kapitel werden die einzelnen Forschungsschritte, von der Auswahl 

der Interviewpartner über die Konzipierung der Interviewleitfäden bis hin zur 

qualitativen Inhaltsanalyse als Methode zur Auswertung der 

Interviewprotokolle, dargestellt und begründet.  

5.1 Auswahl der Interviewpartner 

Da die Auswahl der Interviewpartner über die Art und Qualität der benötigten 

Informationen entscheidet, war es zunächst wichtig herauszufinden welche 

Personen über relevante Informationen verfügen und wer am ehesten in der 

Lage ist präzise Informationen zum Thema Gentrifizierung in Linden zu 

geben. Bei einer Forschungsfrage die auf solch komplexen städtischen 

Entwicklungsprozessen basiert bietet es sich an mehrere Akteure zu 

befragen, die auf Grund ihrer spezifischen Stellung jeweils über andere 

Informationen verfügen und unterschiedliche Sichtweisen darstellen können 

(vgl. Gläser, Laudel 2010:117). 

Durch Recherchearbeit in den Zeitungen „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ 

und  „Die Zeit“ sowie auf der Internetseite „hallolinden.de“ fanden sich einige 

Personen, die sich an der Gentrifizierungsdebatte um Hannover-Linden mit 

unterschiedlichen Meinungen und Standpunkten beteiligen und somit als 

Interviewpartner in Frage kamen.  

Es wurden fünf Experten ausgewählt: Herr Prof. Dr. Heiko Geiling ist 

Politikwissenschaftler und Stadtsoziologen an der Leibniz Universität 

Hannover und beteiligte sich an der Debatte um die Entwicklung des 

Stadtteils. Er wurde ausgewählt um mit Hilfe seines weitreichenden Wissens 

im Bereich Stadtsoziologie eine Einschätzung zu den Entwicklungsprozessen 

in Linden zu liefern. Herr Rainer Beckmann, Vorsitzender des Vereins Haus- 

und Grundeigentum Hannover e.V. der sich um Rechte und Belange von 

Eigentümern in Hannover kümmert, wurde als Interviewpartner angefragt um 

Antworten zum Thema aus Sicht der Hausbesitzer in Linden zu erhalten. Der 

http://www.hallolinden.de/
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dritte Experte Herr Dr. Daniel Gardemin ist ebenfalls im Bereich Politische 

Soziologie an der Leibniz Universität Hannover und weiterhin als 

Stadtteilgruppensprecher für Linden-Limmer tätig. Er wurde als Experte 

herangezogen, um wissenschaftlich fundiertes Wissen zum Thema in 

Verbindung mit stadtteilinternen Informationen darstellen zu können. Die 

Auswahl von Herrn Jonny Peter, Vorstand des Vereins Quartier e.V. und 

Autor des „Linden-Limmer Buches“, bot sich auf Grund seiner langjährigen 

Mitarbeit und Erfahrungspraxis im Stadtteil an. Weiterhin war es wichtig 

einen Experten aus dem planerischen Bereich einzubeziehen. Hierzu wurde 

Frau Dr. Magdalena Kaiser von der Landeshauptstadt Hannover um ein 

Interview gebeten. 

5.2 Formulierung der Interviewleitfäden 

Das wichtigste Instrument und Hilfsmittel zur Durchführung von 

Experteninterviews ist der Interviewleitfaden der  sicherstellt, dass bei 

mehreren Interviews gleichartige Informationen erhoben werden, und dass in 

jedem Interview möglichst alle Informationen erhoben werden die man 

braucht. Der Leitfaden ist eine Art Gerüst und lässt dem Interviewer im 

Gegensatz zum standardisierten Fragebogen die Freiheit die Reihenfolge der 

Fragen zu verändern, ermöglicht Nachfragen oder das weglassen bereits 

beantworteter Fragen und somit einen relativ natürlichen Gesprächsverlauf 

(vgl. Gläser, Laudel 2010:142 ff.). 

Beim Entwicklungsprozess des benötigten Interviewleitfadens wurde das aus 

der Forschungsfrage und den theoretischen Vorüberlegungen abgeleitete 

Informationsbedürfnis, mit Hilfe der fünf offenen Fragen aus Kapitel 4, in 

Themen und Fragen des Leitfadens übersetzt. Dabei war es wichtig die 

Fragen so zu formulieren, dass sie nicht bloß die aus den Vorüberlegungen 

entstandenen Faktoren abfragen, sondern dem Interviewten auch Anregung 

zum freien Erzählen bieten (vgl. Gläser, Laudel 2010:115 f.).  

Die erste Frage (s. Anhang) wurde als Anwärmfrage konzipiert, also eine 

Frage die leicht zu beantworten ist. Gleich danach folgt eine 

Bewertungsfrage die hilft den Ausgangsstandpunkt des Befragten besser 

herauszustellen. Alle Fragen wurden in  Themenblöcken zusammengefasst 
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die dem natürlichen Gesprächsfluss und dem Erinnerungsvermögen des 

Interviewten durch längere zusammenhängende Themenabschnitte 

förderlich sind (vgl. Gläser, Laudel 2010:146 f.). Den letzten Fragenkomplex 

bildet der Ausblick in die Zukunft, also eine im Bezug auf die 

Handlungsempfehlungen wichtige, jedoch gleichzeitig für den Befragten 

angenehme Frage die einen erfolgreichen Abschluss des Interviews 

ermöglicht. 

5.3 Qualitative Inhaltsanalyse als Auswertungsmethode 

Die qualitative Inhaltsanalyse orientiert sich an der Komplexität von 

Informationen und am Verstehen von Texten und bietet gleichzeitig den 

Vorzug theorie- und regelgeleitet zu analysieren (vgl. Gläser, Laudel 

2010:198). 

Die Auswertung der Interviewprotokolle wurde mit Hilfe der qualitativen 

Inhaltsanalyse durchgeführt, bei der mit Hilfe von gebildeten Kategorien 

Informationen aus den Texten entnommen werden (vgl. Gläser, Laudel 

2010:46). Hierfür wurde die Informationsfülle der Texte reduziert indem man 

zunächst zum Stichwort Gentrifizierung und anschließend zu den Kategorien  

1. Angebot, 

2. Nachfrage, 

3. Bevölkerungsstruktur und 

4. Image 

passende Textstellen aus den Interviewprotokollen extrahierte. Diese 

extrahierten Rohdaten wurden aufbereitet, zusammengefasst und schließlich 

im folgenden Kapitel analysiert. 
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6. Analyse der Interviews 

Fragt man die Experten, ob ihrer Meinung nach Linden von 

Gentrifizierungsprozessen betroffen sei, antworten alle bis auf Herrn Dr. 

Daniel Gardemin der keine eindeutige Einschätzung gibt, dass es in Linden 

keine Gentrifizierung gebe.  

Herr Dr. Daniel Gardemin findet es wichtig bei der Frage nach Gentrifizierung 

nicht nur harte, messbare Faktoren wie Wohnungsleerstand oder Miethöhe, 

sondern auch weiche Faktoren zu berücksichtigen und zu schauen, „was 

ändert sich im Stadtteil?“ (Interview Gardemin S. 66) oder „wie sehen die 

Leute eigentlich aus?“ (Dr. Daniel Gardemin S. 66). Herr Dr. Heiko Geiling 

und Herr Rainer Beckmann sind sich einig, dass es keine Form von 

Verdrängung in Linden gebe. Eine Art kultureller Gentrifizierung, also durch 

verändertes Straßenbild, veränderte Menschen, veränderte Läden im 

Stadtteil, sei laut Herrn Jonny Peter, Herrn Dr. Daniel Gardemin und Herrn 

Dr. Heiko Geiling in Linden allerdings zu erkennen.  

Herr Dr. Heiko Geiling und Frau Dr. Magdalena Kaiser schätzen die Chancen 

für Gentrifizierungsprozesse in Linden auf Grund der hohen Anzahl an 

Genossenschaftswohnungen, der eng bebauten Wohnungsstruktur, dem 

geringen Investoreninteresse von außerhalb des Stadtteils und dem hohen 

politischen Engagement der Lindener Einwohner als eher gering ein. Herr Dr. 

Daniel Gardemin und Herr Jonny Peter können auf Grund der Komplexität 

des Themas noch keine Prognose für künftig mögliche 

Gentrifzierungsprozesse im Stadtteil abgeben.  

6.1 Angebot 

Die Wohnungsstruktur in Linden-Nord biete laut Herrn Dr. Daniel Gardemin, 

Herrn Jonny Peter und Frau Dr. Magdalena Kaiser viele kleine Zwei- bis 

Dreizimmerwohnungen bis 75m² mit eher geringwertiger Ausstattung, 

wohingegen Linden-Mitte laut Herrn Dr. Heiko Geiling und Frau Dr. 

Magdalena Kaiser vermehrt Gründerzeitliche Häuser mit schönen, großen 

Altbauwohnungen biete. In ganz Linden und vor allem in Linden-Süd, da sind 

sich Herr Jonny Peter und Herr Dr. Heiko Geiling einig,  gebe es 

überdurchschnittlich viele Genossenschafts- und Sozialwohnungen.  
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Herr Dr. Heiko Geiling, Herr Jonny Peter und Herr Dr. Daniel Gardemin 

weisen auf die Tatsache hin, dass ganz Linden dicht bebaut sei, so gut wie 

alle Baulücken geschlossen worden wären und Herr Dr. Heiko Geiling betont, 

dass es auch so gut wie keinen Leerstand im Stadtteil gebe, was zu 

Mietsteigerungen bei Neuvermietung führen könne. Herr Rainer Beckmann 

hält Mietsteigerungen bei Neuvermietung jedoch für völlig normal und weist 

in diesem Zusammenhang wie auch Frau Dr. Magdalena Kaiser auf das im 

Stadtvergleich sehr niedrige Mietniveau in Linden hin. Wenn es um 

Mietsteigerungen geht, sind sich Herr Jonny Peter und Frau Dr. Magdalena 

Kaiser einig, dass die Mieten lediglich gering steigen und es nur in 

Einzelfällen zu drastischen Mieterhöhungen in Linden komme. Laut Frau Dr. 

Magdalena Kaiser werde es auch zukünftig keinen Anstieg der Mieten über 

das mittlere Mietniveau der Stadt Hannover geben. Herr Jonny Peter 

hingegen sieht schon die zukünftige Gefahr von Mieterhöhungen durch 

Zuzug von wohlhabenderen Einwohnern nach Linden. Aktuelle 

Mieterhöhungen im Stadtteil seien laut Herrn Dr. Heiko Geiling außerdem auf 

das Auslaufen der Sozialbindungsfristen vieler früherer Baukredite 

zurückführbar.  

Wenn es um die baulich Aufwertung in Linden geht, sind sich alle Experten 

einig, dass frühere Sanierungswellen gut und wichtig für den Stadtteil 

gewesen seien und dass auch heutzutage in Linden Sanierungen stattfinden, 

es aber keine genauen Zahlen gebe.  Herr Jonny Peter und Herr Dr. Heiko 

Geiling beobachten vermehrt Modernisierungen und Ausbau von 

Dachgeschossen, wobei auch Genossenschaften Dächer ausbauen ließen. 

Frau Dr. Magdalena Kaiser und Herr Rainer Beckmann sind sich einig, dass 

durch den Sanierungsstau der vergangenen 20 Jahre, unter anderem durch 

den Einfluss der damaligen Erhaltungssatzung in Linden-Nord und Linden-

Süd, nun wieder Sanierungsmaßnahmen nötig seien und Herr Rainer 

Beckmann und Herr Dr. Heiko Geiling merken an, dass solche Sanierungen 

und Modernisierungen bei dieser Art Altbaubestand aus energetischen 

Gründen und gesetzlichen Vorgaben heraus sehr kostenaufwändig seien.  

In Linden-Mitte würden die Wohnungen von den alteingesessenen Besitzern, 

also aus dem Stadtteil heraus, nach und nach saniert und modernisiert, um 
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diese selbst zu bewohnen oder zu vermieten, stellen Herr Dr. Heiko Geiling 

und Frau Dr. Magdalena Kaiser fest. Frau Dr. Magdalena Kaiser vermutet 

außerdem eine zukünftige Steigung der Sanierungsquote in Linden-Nord, da 

die Vermieter sich dadurch höhere Renditen und somit eine Steigung des 

Lindener Mietpreisniveaus versprechen, oder andersrum, dass es bei einer 

Erhöhung des Mietniveaus in Linden zu mehr Sanierungsmaßnahmen 

komme. Weiterhin betont sie die Wichtigkeit von Sanierungen als 

Zukunftsperspektive für den Stadtteil. 

Fragt man nach Umwandlung von Mietwohnungen in Eigentum im Stadtteil, 

so schildern alle Befragten, dass es solche Umwandlungsprozesse in Linden 

immer wieder und auch aktuell gebe. Herr Dr. Daniel Gardemin meint, dass 

das Kaufangebot im Vergleich zum Angebot vor 20 oder 30 Jahren 

zurückgegangen sei, jedoch heutzutage trotzdem mehr Umwandlung 

stattfinde, für die es keine genauen Zahlen gebe, nur mögliche beobachtbare 

Anzeichen wie Balkonanbauten. Er betont weiterhin, dass der hohe Anteil an 

Genossenschaftswohnungen Wohnungsumwandlungen im Stadtteil auf 

einem unkritischen Niveau halte. Herr Jonny Peter spricht von einer 

steigenden Anzahl von Eigentumswohnungen im Stadtteil und führt sowie 

auch Herr Dr. Heiko Geiling und Herr Rainer Beckmann das Beispiel des 

aktuellen Baus von Loftwohnungen auf dem ehemaligen HANOMAG-

Gelände, sowie die auf dem Gelände der ehemaligen Lindener Brauerei 

entstandenen Eigentumswohnungen und Einfamilienhäuser an. Herr Haiko 

Geiling kann keine genauen Zahlen zu dem Thema nennen, weist aber 

darauf hin, dass es vor allem in Linden-Mitte viele Häusern, die um die 

Jahrhundertwende entstanden sind gebe, in denen vermehrt Wohnungen 

von den Besitzern umgewandelt und verkauft würden, die Wohnungsstruktur 

in Linden-Nord jedoch den Ausbau zu Luxuswohnungen deutlich begrenze. 

Frau Dr. Magdalena Kaiser und Herr Rainer Beckmann betonen beide, dass 

es Umwandlung in Linden nur in einem geringen Maße gebe. Frau Dr. 

Magdalena Kaiser stellt zur Unterstützung dieser These 50 Inserate für 

Eigentumswohnungen innerhalb des Jahres 2012 in Linden den 8.900 

Inseraten in ganz Hannover gegenüber. Herr Jonny Peter hält eine erneute 
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Einführung einer Erhaltungssatzung für eine gute Möglichkeit 

Luxussanierungen und Umwandlungen in Eigentum zu regulieren 

Zum Thema Wohnraumangebot erklärt Frau Dr. Magdalena Kaiser 

abschließend, dass preiswerter Wohnraum in ganz Hannover, nicht nur in 

Linden, rar sei und dass die Stadt Hannover deshalb im Rahmen eines 

Wohnraumförderungsprogramms beschlossen habe in den nächsten 10 

Jahren 600 neue Sozialwohnungen in Hannover zu schaffen. Diese Zahl 

kritisiert Herr Dr. Daniel Gardemin, da 600 Wohnungen stadtweit nicht dem 

Nachfragedruck nach günstigem Wohnraum standhalten werden. Seiner 

Meinung nach müsse die Stadt Hannover in Zukunft offensiver in sozialen 

Wohnungsbau investieren, um den Nachfragedruck in der Stadt und somit 

auch in Linden zu reduzieren.  

6.2 Nachfrage 

Möchte man etwas zur Nachfrage auf dem Wohnungsmarkt wissen, so sind 

sich Frau Dr. Magdalena Kaiser, Herr Dr. Heiko Geiling und Herr Dr. Daniel 

Gardemin einig, dass der Wohnungsmarkt in ganz Hannover auf Grund der 

steigenden Einwohnerzahlen der Stadt (Frau Dr. Magdalena Kaiser: allein 

2012 4.000 Einwohner mehr; Zahlen übersteigen die Prognosen) angespannt 

sei, was einen steigenden Nachfragedruck mit sich bringe. Steigender 

Nachfragedruck sei also kein für Linden spezifisches, sondern ein 

stadtweites Problem.  

Der Nachfragedruck in Linden-Mitte und Linden-Nord steige laut Herrn Dr. 

Heiko Geiling, Herrn Dr. Daniel Gardemin und Herrn Jonny Peter in den 

letzten Jahren definitiv und werde sich auch in Linden-Süd in Zukunft aller 

Wahrscheinlichkeit nach erhöhen, so Herr Dr. Heiko Geiling, Frau Dr. 

Magdalena Kaiser und Herr Jonny Peter. Eine Zahl von 20 bis 30 

Mitbewerbern bei Neuvermietung sei in Linden keine Seltenheit, so Herr Dr. 

Daniel Gardemin, jedoch werde es laut Herrn Dr. Heiko Geiling und Herrn 

Jonny Peter keinesfalls zu Nachfrageverhältnissen wie in Berlin oder 

Hamburg kommen. Frau Dr. Magdalena Kaiser sieht anhand der Auswertung 

von Wohnungsinseraten keinen übermäßig steigenden Nachfragedruck in 

Linden, jedoch sei, da ist sie sich mit Herr Dr. Daniel Gardemin einig, schon 
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eine erhöhte Nachfragesituation auf Grund des Flairs des Stadtteils spürbar. 

Der Leerstand nehme auf Grund der Nachfragesituation in Linden immer 

weiter ab, so die Einschätzung von Herrn Dr. Heiko Geiling und Herrn Dr. 

Daniel Gardemin.  

Herr Jonny Peter und Herr Rainer Beckmann betonen, dass kein sichtbarer 

Nachfrageanstieg von Seiten sehr wohlhabender Bevölkerungsschichten zu 

erkennen sei. Jedoch bleiben laut Herrn Jonny Peter ehemalige im Stadtteil 

lebende Studenten, heute gutverdienende Akademiker, nicht nur vermehrt in 

Linden wohnen, sondern ziehen auch aus anderen Stadtteilen nach Linden, 

was auch der Neubau von Loftwohnungen auf dem ehemaligen HANOMAG-

Gelände wiederspiegele. Dabei komme laut Frau Dr. Magdalena Kaiser die 

meiste Nachfrage von Leuten aus dem Stadtteil selbst. 

Nachwievor, berichten Herr Rainer Beckmann, Herr Jonny Peter und Frau 

Dr. Magdalena Kaiser, fragen sehr viele junge Menschen, meist Studenten, 

günstigen Wohnraum im Stadtteil nach und konkurrieren, der Aussage von 

Frau Dr. Magdalena Kaiser nach, somit mit einer relativ hohen Anzahl von 

Transferleistungsempfängern im Stadtteil.  

Lediglich Herr Jonny Peter ist der Meinung, dass Linden für Architekten und 

Investoren attraktiver geworden sei und es daher kaum noch Baulücken in 

Linden gebe. Herr Dr. Daniel Gardemin und Frau Dr. Magdalena Kaiser 

dagegen, schätzen andere Stadtteile Hannovers als deutlich interessanter 

und rentabler für Investoren ein.  

6.3 Bevölkerungsstruktur 

Fragt man nach der Einwohnerstruktur in Linden, so erklären Herr Jonny 

Peter, Herr Dr. Heiko Geling sowie Herr Rainer Beckmann, dass der einstige 

Arbeiterstadtteil auf Grund von natürlichen demografischen Entwicklungen 

sowie verstärktem Zuzug von Migranten und Studenten in den 70er Jahren 

seine homogene Bevölkerungsstruktur verloren habe.  

Laut Herrn Jonny Peter sei die Mehrzahl der in Linden-Süd lebenden 

Einwohner Migranten, Linden-Nord sei, trotz verstärktem Zuzug von 

Akademikern, Lehrern und Journalisten in den letzten 10 Jahren, die 
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Studentenhochburg in Linden geblieben und Linden-Mitte sei schon immer 

durch eine eher gut situierte Einwohnerstruktur geprägt. Herr Rainer 

Beckmann merkt außerdem an, dass seit einigen Jahren und aktuell immer 

noch vermehrt junge Menschen in den Stadtteil strömen.  

Herr Dr. Daniel Gardemin berichtet, dass die Einwohnerstruktur in Linden 

sehr heterogen sei, dass es zum Bildungsstand und zum Einkommen der 

Einwohner Lindens jedoch keine Zahlen gebe anhand derer man Aussagen 

treffen könne. Man könne allerdings anhand subjektiver Beobachtungen und 

Berichte aus dem Stadtteil, eine Veränderung der Bevölkerungsstruktur 

feststellen. Diese Veränderung der Bevölkerungsstruktur sei unter anderem 

an der Veränderung des Gastronomie- und Einzelhandelsangebots sichtbar. 

Die tatsächliche Größenordnung dieser wahrnehmbaren 

Bevölkerungsveränderung sei jedoch auf Grund der Vielfältigkeit der 

Einwohner, schwer einschätzbar.  

Frau Dr. Magdalena Kaiser sieht anhand der statistischen Zahlen, die der 

Landeshauptstadt Hannover zur Verfügung stehen, keine flächige 

Veränderung der Bevölkerungsstruktur im Stadtteil. Was in Linden im 

Moment stattfinde, da sind sich Herr Dr. Haiko Geiling, Frau Dr. Magdalena 

Kaiser und Herr Jonny Peter sicher, sei eine Phase, in der immer mehr 

ehemalige Studenten, die zu Studienzeiten auf Grund der günstigen Mieten 

in Linden lebten, auch nach Abschluss ihres Studiums nicht wegziehen, 

sondern im Stadtteil wohnen bleiben. So werden aus Studenten 

gutverdienende Akademiker und somit aus Pionieren nach und nach 

Gentrifier, die einen höheren Wohnanspruch haben und sich mit ihrem 

höheren Einkommen einen verbesserten Wohnstandart schaffen oder 

Eigentum im Stadtteil erwerben. Herr Dr. Heiko Geiling betont die Tatsache, 

dass sich die Einwohnerstruktur im Stadtteil durch solche Prozesse über 

Jahrzehnte hinweg verändert habe und keinesfalls erst in jüngster Zeit.  

Eine direkte Verdrängung der Einwohner finde in Linden nicht statt, so Herr 

Dr. Heiko Geiling, Herr Rainer Beckmann, Herr Jonny Peter und Frau Dr. 

Magdalena Kaiser. Hierzu nennt Herr Jonny Peter als Beispiel das Gilde 

Carré, eine Neubauwohnanlage mit Einfamilienhäusern und 
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Eigentumswohnungen in Linden-Mitte, und erklärt, dass viele wohlhabendere 

Leute in solche Neubauten gezogen seien und es daher zu keinen 

Verdrängungsprozessen gekommen sei. Herr Dr. Heiko Geiling betont in 

diesem Zusammenhang, dass es so etwas wie systematisches „Rausekeln“ 

von Mietern in Linden nur in ganz wenigen Einzelfällen gebe, dass es in 

Linden-Mitte jedoch beim Freiwerden von Wohnungen oftmals zu 

Sanierungen, Modernisierungen und Umwandlungen der einzelnen 

Wohnungen komme, was den Wohnkomfort der Nachbarwohnungen für 

einen längeren Zeitraum mindere und somit zu Verdrängung beitragen 

könne. Hierbei handele es sich nicht um Verdrängung statusniedrigerer 

Einwohner, da die dort bereits Wohnenden eher wohlhabende Leute sind. 

Die Chance der Verdrängung sei in Linden gering, da sich der Stadtteil, wenn 

man das 4-Phasen-Modell nach Friedrichs (2000) betrachtet, allerhöchstens 

in Phase 2 befinde.  

Herr Jonny Peter sieht zukünftig einen sich fortsetzenden Zuzug an 

Besserverdienenden nach Linden, glaubt jedoch deshalb nicht an eine 

gravierende Veränderung der Bevölkerungsstruktur im Stadtteil. Frau Dr. 

Magdalena Kaiser betont die Wichtigkeit eines Zusammenlebens aller 

Bevölkerungsgruppen im Stadtteil. Damit dies gelinge, müsse bauliche 

Aufwertung erlaubt sein und gleichzeitig ein günstiges Wohnraumangebot für 

Einkommensschwächere geboten werden.  

6.4 Image 

Linden sei ein attraktiver Stadtteil dessen Attraktivität immer weiter zunehme, 

so die Aussage aller befragten Experten. Laut Herrn Jonny Peter habe 

Linden allgemein ein sehr positiv belegtes Image, sowohl bei den 

Einwohnern als auch bei den Besuchern von Außerhalb.  

Frau Dr. Magdalena Kaiser und Herr Jonny Peter erklären, dass Linden-Süd 

immer noch eher das Bild des Migrantenviertels, des „lauten“, unattraktiven 

sozialen Brennpunktes verkörpere. Linden-Mitte sei, laut Herrn Jonny Peter, 

schon immer der „schickere“ Teil Lindens gewesen und laut Frau Dr. 

Magdalena Kaiser, durch den Lindener Markt als Treffpunkt auch schon 

immer angesagt und habe in den letzten 5 Jahren durch die dort entstandene 
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neue Einzelhandelsstruktur nochmals deutlich an Attraktivität gewonnen – als 

Einkaufs- und als Wohnstandort. Linden-Nord sei lebendig, urban und „hip“ 

und habe besonders in den letzten 5 bis 10 Jahren durch kulturelle Zentren 

wie Faust e.V., Kulturzentrum oder Chéz Heinz an Attraktivität gewonnen, da 

sind sich die beiden Experten einig.  

Herr Rainer Beckmann, Frau Dr. Magdalena Kaiser und Herr Jonny Peter 

sehen Linden als besonders jungen Stadtteil. Alle Experten betonen, dass 

das enorme kulturelle und gastronomische Angebot in Linden den Stadtteil 

nicht nur bei Lindenern, sondern auch für Besucher von Außerhalb 

besonders beliebt mache. Was die Einkaufsmöglichkeiten im Stadtteil 

angehe, so sehen Herr Dr. Daniel Gardemin und Herr Jonny Peter 

Veränderungen in Richtung von Zunahme „schickerer“ Designläden. Das 

was Linden weiterhin ausmache, sei sein Multi-Kulti-Image, so Frau Dr. 

Magdalena Kaiser, Herr Dr. Daniel Gardemin, Herr Rainer Beckmann und 

Herr Jonny Peter. Es leben viele unterschiedliche Menschen nebeneinander 

und miteinander und dies werde als positiv und harmonisch empfunden. „(…) 

da war Linden der einzige Stadtteil der jemals multikulti als positiv für sein 

Bild hervorgerufen hat. Das stellt dar was Linden ist. Das ist der Stadtteil wo 

man nach unterschiedlichen Lebensmodellen einfach so miteinander 

umgehen kann. Und das strahlt aus und das zieht die Leute an.“ (Interview 

Kaiser S. 91). Auf Grund dieser Lindener Vielfalt und der damit 

zusammenhängenden ständigen Veränderung im Stadtteil könne man laut 

Herrn Dr. Daniel Gardemin keine eindeutigen Prozesse aufzeigen, die zu 

einem Imagewandel Lindens führen können. Allgemein sehe man 

Imagewandel meist erst, wenn er sich vollzogen habe.  

Herr Dr. Heiko Geiling und Herr Rainer Beckmann betonen abschließend, 

dass die Proteste einiger Weniger gegen die befürchtete Gentrifizierung im 

Stadtteil üblich für Linden seien, da solch chaotische Aktionen schon immer 

zum besonderen Flair des Stadtteils gehören, genauso wie andererseits eine 

besondere Form des politischen Engagements der Lindener, so Frau Dr. 

Magdalena Kaiser.  
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7. Analyse möglicher Gentrifizierungsprozesse in Hannover-

Linden 

Um eine Aussage darüber treffen zu können, ob es in Hannover-Linden zu 

einer Verdrängung der alteingesessenen Bevölkerung auf Grund von 

Gentrifizierungsprozessen kommt, werden in diesem Kapitel mit Hilfe des 

theoretischen Wissens aus den Kapiteln 2 und 3 und der Erkenntnisse aus 

den Experteninterviews die in Kapitel 4 gewonnenen Fragen beantwortet.  

In welchem Umfang findet bauliche Aufwertung in Linden statt? 

In welchem Umfang kommt es im Stadtteil zu Umwandlung von 

Mietwohnungen in Eigentum? 

Durch den Sanierungsstau der vergangenen 20 Jahre in Linden-Süd und 

Linden-Nord kommt es momentan zwar zu Sanierungs- und 

Modernisierungsmaßnahmen wie z.B. dem Ausbau von Dachgeschossen 

oder Anbau von Balkonen in Linden, jedoch weist der Stadtteil eine 

Wohnungsstruktur mit eher kleinen Wohnungsgrößen auf, die 

bekanntermaßen auch nach Modernisierungsmaßnahmen eher selten in 

Eigentum umgewandelt werden. Weiterhin gibt es im Stadtteil 

überdurchschnittlich viele Sozial- und Genossenschaftswohnungen, die zwar 

teilweise durch Modernisierungsmaßnahmen aufgewertet werden, jedoch 

nicht in Eigentum umgewandelt werden können. Solche Modernisierungen 

können sich positiv auf den Stadtteil auswirken, da sie den Wohnkomfort 

heben und somit zur Zufriedenheit der Mieter an ihrem Wohnstandort 

beitragen können.  

Somit kann man sagen, dass in Linden-Nord und in Linden-Süd keine 

Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen in höherem Umfang 

stattfindet oder zukünftig stattfinden wird, weil die vorhandene 

Wohnungsstruktur und der hohe Anteil von Privateigentümern aus dem 

Stadtteil keine Voraussetzungen für eine solche Umwandlungswelle bieten. 

Abgesehen von Umwandlungsmodernisierungen ist eine höhere zukünftige 

Sanierungsquote vor allem in Linden-Nord nicht unwahrscheinlich, da das 

Mietniveau in Linden-Nord im Vergleich zum städtischen Durchschnitt in den 
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letzten Jahren doppelt so stark gestiegen ist und somit durch zu erwartende 

höhere Renditen nach Modernisierungsmaßnahmen einen Sanierungsanreiz 

für die Eigentümer im Stadtteil bietet. Solche zu erwartenden 

Sanierungsprozesse sind in zweierlei Richtungen zu beurteilen. Einerseits ist 

eine Aufwertung der Bausubstanz in Linden als Zukunftsperspektive zur 

Sicherung und Erhaltung des Wohnungsbestandes im Stadtteil als wichtig 

und positiv anzusehen. Andererseits ist zu bedenken, dass Sanierungs- und 

Modernisierungsmaßnahmen gerade bei dieser Art Altbaubestand auf Grund 

von  energetischen und gesetzlichen Vorgaben sehr kostenaufwändig sind 

und zwangsläufig  höhere Mietbelastungen für die Einwohner mit sich 

bringen. 

Der Neubau von Eigentumswohnungen und Häusern in Linden ist am 

Beispiel des Baus von Loftwohnungen auf dem ehemaligen HANOMAG-

Gelände sowie der auf dem Gelände der ehemaligen Lindener Brauerei 

entstandenen Eigentumswohnungen und Einfamilienhäuser bekannt, kann 

jedoch auf Grund der dichten Bebauung und der Schließung nahezu aller 

Baulücken im Stadtteil zukünftig nicht mehr weiter voranschreiten. 

In Linden-Mitte besteht zwar ein höheres Angebot an großen 

gründerzeitlichen Altbauwohnungen, diese werden jedoch nach und nach 

von den Privateigentümern aus dem Stadtteil saniert und modernisiert, um 

diese weiterhin zu vermieten oder auch in Eigentum umzuwandeln und zu 

verkaufen. In Linden-Mitte findet somit ein kontinuierlicher 

Aufwertungsprozess aus dem Stadtteil heraus statt, sodass man hier zwar 

von incumbent upgrading, jedoch nicht unbedingt von einem 

voranschreitenden Gentrifizierungsprozess sprechen kann. Da durch 

incumbent upgrading das Interesse von Investoren von außerhalb Lindens 

jedoch durchaus geweckt werden könnte, ist ein zukünftiger 

Gentrifizirungsprozess in Linden-Mitte nicht unwahrscheinlich. 

Wie entwickeln sich die Mietpreise im Stadtteil? 

Laut Expertenurteil befinden sich die Mietpreise in Linden auf einem eher 

niedrigen Niveau und steigen auch nur in geringem Umfang. Die statistischen 

Daten zeigen jedoch, dass es von 2007 bis 2010 lediglich in Linden-Mitte, wo 
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die Mietpreise ohnehin höher sind als im restlichen Stadtteil, zu geringeren 

Mietpreissteigerungen als im städtischen Durchschnitt kam. In Linden-Nord 

sowie Linden-Süd war die Steigerung der Mietpreise in diesem Zeitraum 

doppelt so hoch wie im Stadtdurchschnitt. Eine mögliche Erklärung für diese 

Mietpreissteigerungen ist möglicherweise das Auslaufen der 

Sozialbindungsfristen vieler früherer Baukredite in den ehemaligen 

Sanierungsgebieten Linden-Nord und Linden-Süd.  

Wie hat sich die Nachfragesituation im Stadtteil verändert? 

Die Nachfrage nach Wohnraum in Linden-Nord und Linden-Mitte steigt in den 

letzten Jahren einerseits auf Grund des Flairs des Stadtteils, aber auch auf 

Grund der stetig steigenden Einwohnerzahlen (von 2011 bis 2012 4.000 

Einwohner mehr in Hannover) und des somit steigenden Nachfragedrucks in 

ganz Hannover. Man kann also sagen, dass ein erhöhter Nachfragedruck 

nicht bloß ein Linden-spezifisches Phänomen ist. Es ist sehr wahrscheinlich, 

dass zukünftig auch in Linden-Süd eine verstärkte Nachfrage nach 

günstigem Wohnraum einsetzen wird, da die Nachfrager zwar auch besser 

verdienende Akademiker, aber meist jedoch junge Studenten sind, die mit 

einer überdurchschnittlich hohen Zahl an Transferleistungsempfängern 

(Linden-Süd doppelt so hoch wie im Stadtdurchschnitt) im Stadtteil 

konkurrieren. Um dieser Nachfrage stadtweit und somit auch in Linden 

zukünftig gerecht zu werden, wird die Stadt Hannover in den nächsten 

Jahren 600 neue Sozialwohnungen zur Verfügung stellen, was ein guter 

Ansatz ist, der offensiv von der Stadt weiterverfolgt werden sollte. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt auf dem Lindener Wohnungsmarkt ist die 

starke Nachfrage aus dem Stadtteil heraus, d.h. immer mehr ehemalige 

Studenten, die vor Jahren als Pioniere nach Linden zogen und den Stadtteil 

somit attraktiv machten, bleiben nach Abschluss ihres Studiums als 

Akademiker mit höherem Einkommen im Stadtteil wohnen und werden somit 

zu Gentrifiern mit höheren Wohnansprüchen, wodurch über Jahrzehnte 

hinweg eine Veränderung der Einwohnerstruktur stattfindet. 

Was Investoren- und Architektenanfragen von außerhalb Lindens angeht, 

kann nur vereinzeltes und kein alarmierendes Interesse für den Stadtteil 
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beobachtet werden, was einem fortschreitenden Gentrifizierungsprozess 

entgegen spricht. 

Inwiefern kann man eine Veränderung der Bevölkerungsstruktur in 

Linden beobachten? 

Von der homogenen Bevölkerungsstruktur zu Zeiten als Linden noch durch 

und durch ein Arbeiterstadtteil war, ist nichts mehr zu erkennen. Durch den 

verstärkten Zuzug von Migranten und Studenten seit den 70er Jahren nach 

Linden hat sich die Einwohnerstruktur grundlegend gewandelt. Linden-Süd 

ist durch eine sehr hohe Migrantenquote, die doppelt so hoch liegt wie im 

Stadtdurchschnitt, geprägt, Linden-Nord auf Grund der uninahen Lage und 

der beschriebenen Wohnungsstruktur durch einen hohen Anteil an dort 

lebenden Studenten und Linden-Mitte zeichnet sich durch eine eher 

besserverdienende Bevölkerungsstruktur aus. So kann Linden durch diese 

Auffächerung der sozialen Stadtteilstruktur heutzutage als Mischgebiet mit 

sehr heterogener jedoch zumeist junger Einwohnerstruktur gezeichnet 

werden.  

Eine flächige Veränderung dieser Einwohnerstruktur ist anhand der zur 

Verfügung stehenden statistischen Daten nicht sichtbar, es gibt jedoch so 

etwas wie weiche Indikatoren für Bevölkerungsveränderungen im Stadtteil. 

Anhand der Veränderungen im Gastronomie- und Einzelhandelsangebot in 

Richtung gehobenere, „schickere“ Angebote  kann man über die Nachfrage 

nach solchen Angeboten auf eine Veränderung der Einwohner in Richtung 

einer höheren Zahl von Besserverdienenden in Linden schließen. In welcher 

Größenordnung diese scheinbare Veränderung stattfindet, ist jedoch nicht zu 

beurteilen. Ein weiterer Hinweis auf den Zuzug von Besserverdienenden in 

den Stadtteil ist der erwähnte Bau von Wohneigentum auf dem ehemaligen 

HANOMAG-Gelände und dem Gelände der ehemaligen Lindener Brauerei, 

welcher bezogen auf den gesamten Stadtteil natürlich lediglich einen 

Bruchteil der Bevölkerungsstruktur repräsentiert, jedoch ein generelles 

Interesse solcher Bevölkerungsgruppen für Linden als Wohnstandort 

signalisiert.  



41 
 

Eine Prognose über zukünftige Veränderungen der Bevölkerungsstruktur in 

Linden ist auf Grund der Vielfältigkeit der Einwohner und der damit 

einhergehenden ständigen Veränderungen im Stadtteil schwer zu treffen.  

Inwieweit ist in Linden eine Veränderung des Stadtteilimages zu 

beobachten? 

Linden hat allgemein das Image eines zwar „chaotischen“, aber attraktiven 

und immer attraktiver werdenden, bei Einwohnern und Besuchern 

gleichermaßen beliebten Multi-Kulti-Stadtteils, wobei Linden-Süd unverändert 

ein eher negatives Image in Richtung sozialer Brennpunkt hat. Linden-Mitte 

jedoch war schon immer der „schickere“ Teil Lindens, der in den letzten 5 

Jahren durch eine sich neu angesiedelte Einzelhandelsstruktur jedoch 

nochmals deutlich an Attraktivität gewonnen hat. Linden-Nord verkörpert ein 

besonders „hippes“, lebendiges, junges und urbanes Image, welches sich in 

den letzten 5 bis 10 Jahren durch eine Vielzahl gastronomischer und 

kultureller Angebote vor allem bei jungen Menschen zunehmend verstärkt 

hat und den Stadtteil für Besucher von Außerhalb beliebter gemacht hat.  

Einen deutlichen Imagewandel Lindens kann man auf Grund der vielfältigen 

Einwohnerstruktur und der damit einhergehenden ständigen Veränderungen 

im Stadtteil nicht eindeutig belegen, die steigende Attraktivität des Stadtteils 

könnte Linden in Zukunft jedoch für Investoren attraktiver machen und somit 

zu einem fortschreitenden Gentrifizierungsprozess führen.  

Die Proteste einiger Einwohner gegen die befürchtete Gentrifizierung in 

Linden sind vor dem Hintergrund  eines politisch immer sehr engagierten 

aber gleichzeitig „chaotischen“ Stadtteils zwar bewusst wahrzunehmen und 

in künftige Überlegungen zum Thema einzubeziehen, jedoch nicht überzu 

bewerten. 

 

Betrachtet man all diese Erkenntnisse und vergleicht diese mit dem 4-

Phasen-Modell zum Verlauf von Gentrifizierung, so kann man sagen, dass 

die Tatsache, dass es in Linden bis dato keine Modernisierungen und 

Umwandlungen in Eigentum in erhöhtem Maße sowie kein hohes 
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Investoreninteresse von Außerhalb gibt und die bunte Vielfalt, die für Linden 

charakteristisch ist, erhalten geblieben ist, auf die erste Phase des Modells 

hinweist. Die Zunahme der  Attraktivität des Stadtteils und der damit 

einhergehenden Besucherströme auf Grund seines vielfältigen kulturellen 

Angebots und seines Multi-Kulti-Flairs, sowie der stadtweit steigende 

Nachfragedruck, die Zunahme baulicher Aufwertung und die 

Mietpreissteigerungen der letzten Jahre können in die zweite Phase 

eingeordnet werde. Die dritte, also die eigentliche Phase der Gentrifizierung, 

hat in Linden noch nicht stattgefunden.  

Auch wenn die bisherige Entwicklung des Stadtteils Linden eine beginnende 

Gentrifizierung signalisiert, bietet der Stadtteil auf Grund seiner Wohnungs- 

und Eigentümerstruktur und durch das hohe politische Engagement der 

Einwohner Lindens keine guten Voraussetzungen für eine fortschreitende 

Gentrifizierung.  

Man kann weiterhin sagen, dass es seit Jahrzehnten einen kontinuierlichen 

Zuzug von Pionieren, aber auch von ökonomisch schlechter gestellten 

Haushalten nach Linden gab, die mittlerweile gemeinsam die Gruppe der 

alteingesessenen Einwohner bilden. Da im Laufe der Zeit immer mehr 

Pioniere durch höhere Bildung und höheres Einkommen die 

Gruppenzugehörigkeit wechselten und zu Gentrifiern wurden und der 

Großteil der nach Linden gezogenen besserverdienenden Haushalte in die 

genannten Neubauten eingezogen ist, kann in diesem Zusammenhang keine 

Verdrängung alteingesessener oder ökonomisch benachteiligter Einwohner 

in Linden festgestellt werden. Auch gezielte Aktivitäten der Vermieter zur 

Entmietung von Wohnraum mit dem Ziel der Umwandlung in Eigentum sind 

nur in Einzelfällen in Linden bekannt, sodass auch in diesem 

Zusammenhang keine flächige Verdrängung stattfindet. Einzig in Linden-

Mitte besteht die Möglichkeit von Verdrängung alteingesessener Bewohner 

durch langwierige Sanierungen und Umwandlungsmodernisierungen 

einzelner Wohnungen und der damit entstehenden Minderung des 

Wohnkomforts für die übrigen Mieter. Dies bestätigt die Theorie, dass 

Verdrängung nicht unbedingt nur die einkommensschwächeren Haushalte in 

einem Wohnquartier treffen kann, sondern auch gutverdienende Haushalte 
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durch Besserverdienende verdrängt werden können. Die Erkenntnis, dass 

Linden sich höchstens in Phase 2 des Gentrifizierungsprozesses befindet, 

bestätigt abschließend, dass in Linden bis dato keine Verdrängung der 

alteingesessenen Einwohner in Folge von Gentrifizierungsprozessen 

stattfindet. 
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8. Fazit und Ausblick 

Zusammenfassend kann man sagen, dass der Stadtteil Linden als 

innenstadtnahes, besonders urbanes Wohngebiet mit einem positiv belegten 

Image mehr und mehr an Attraktivität für Besucher, aber auch als 

Wohnstandort gewinnt. Der Nachfragedruck auf dem Wohnungsmarkt steigt 

jedoch nicht nur auf Grund der Beliebtheit des Stadtteils, sondern auch durch 

einen stetigen Zuzugsüberschuss in ganz Hannover und somit auch in 

Linden, welcher zukünftig laut Expertenprognosen weiter zunehmen wird. 

Dieser Nachfragedruck hat bis dato zwar noch keine Verdrängung 

alteingesessener Einwohner im Stadtteil bewirkt, in Zukunft wird es jedoch 

wichtig sein, genügend günstigen Wohnraum im Stadtteil zur Verfügung zu 

stellen, damit die ökonomisch schwächeren Einwohner nicht auf Grund des 

angespannten Wohnungsmarktes verdrängt werden.  

Da in Linden-Nord und Linden-Süd frühere Erhaltungssatzungen einen 

Sanierungsstau verursacht haben, findet aktuell oftmals bauliche Aufwertung 

wie Sanierung und Modernisierung, jedoch keine übermäßige 

Luxussanierung oder Umwandlung in Eigentum im Stadtteil statt, weshalb die 

Mieten in Linden in den letzten Jahren zwar gestiegen sind, sich aber immer 

noch auf einem relativ niedrigen Niveau befinden. Ein zukünftiger Schutz 

gegen Umwandlungswellen, die Mieten übermäßig in die Höhe treiben, sind 

die vielen Genossenschafts- und Sozialwohnungen im Stadtteil, die es aus 

diesem Grund auch in Zukunft zu erhalten gilt. 

Fakt ist, dass Linden auf Grund seiner Eigentümer- und Wohnungsstruktur, 

sowie seiner politisch schon immer sehr engagierten Einwohner keine guten 

Voraussetzungen für einen voranschreitenden Gentrifizierungsprozess und 

somit für Verdrängung alteingesessener Bewohner bietet, sich wenn man die 

Entwicklung des Stadtteils betrachtet, jedoch bereits in Phase 2 des 

Verlaufsprozesses der Gentrfizierung befindet. Es ist also wenig 

wahrscheinlich, dass sich der Gentrifizierungsprozess in Linden künftig 

verstärkt, dies kann jedoch auch laut Expertenurteil nicht ausgeschlossen 

werden. Aufgabe der Stadt und der Stadtteilpolitik wird es deshalb in Zukunft 

sein, durch genaues beobachten und abwägen der Vorgänge im Stadtteil zu 

versuchen, den Übergang von positiver Quartierentwicklung und Aufwertung 
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hin zu voranschreitender Gentrifizierung mit negativen Auswirkungen wie 

übermäßigen Mietpreissteigerungen und einhergehender Verdrängung zu 

erkennen und sich im Vorfeld mit Hilfe einer Arbeitsgruppe einen Vorrat an 

Lösungsvorschlägen für diesen Moment anzulegen, um zeitnah auf 

Veränderungen im Stadtteil reagieren zu können. 

Abschließend muss man sagen, dass trotz sichtbarer baulicher Aufwertung 

im Stadtteil, Linden seine heterogene Bevölkerungsstruktur (unter anderem 

durch die hohe Anzahl von ehemaligen Pionieren, die sich im Laufe ihres 

Lebens zwar zu Gentrifiern entwickelt haben, ihren Lebensstiel jedoch nicht 

drastisch geändert haben) und sein Multi-Kulti-Image bis heute beibehalten 

hat und es somit bis jetzt zu keiner Verdrängung der alteingesessenen 

Bevölkerung in Linden kam. Auf Grund der weiterhin wachsenden 

Attraktivität des Stadtteils und einer sichtbar einsetzenden Gentrifizierung, 

auch wenn nur in anfänglichen Zügen, sind die vorherrschenden 

Befürchtungen der Lindener Gentrifizierungsgegner jedoch ernst zu nehmen 

und in künftige Diskussionen und Planungen mit einzubeziehen.  
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Anhang 

Interviewleitfäden  

Herr Prof. Dr. Heiko Geiling und Herr Jonny Peter: 

Zum Thema Gentrifizierung 

1. Was verstehen Sie unter dem Begriff Gentrifizierung? 

2. Schätzen Sie Gentrifizierungsprozesse allgemein als negativ oder positiv 

ein? 

Zum Stadtteil Linden  

3. Wann haben Sie zum ersten Mal vom Begriff „Gentrifizierung“ in Verbindung 

mit dem Stadtteil Hannover-Linden gehört? 

4. In welchem Verhältnis stehen Sie zum Stadtteil Hannover-Linden? 

5. Denken Sie, dass Linden momentan von Gentrifizierung betroffen ist? / Gibt 

es Anzeichen von Gentrifizierung in Linden? 

6. Kommt es zu einer Veränderung des „Flairs“ des Stadtteils? / Hat sich das 

Image Lindens verändert? (z.B. durch neue Geschäfte , Dienstleistungen 

und Gastronomie) 

7. Hat die Anzahl der Besucher von außerhalb des Stadtteils zugenommen? 

8. Hat sich die Zusammensetzung der Einwohner merkbar verändert? 

Wohnraum 

9. Ist es momentan schwierig preiswerten Wohnraum / Laden- und Büroräume 

in Linden zu finden? / Kommt es zu Mieterhöhungen? 

10. Kommt es vermehrt zu baulicher Aufwertung  im Stadtteil? Wie Sanierungen, 

Modernisierungen, Abriss und Neubau… 

11. Werden momentan in Linden vermehrt Miet- in Eigentumswohnungen 

umgewandelt? / Entstehen vermehrt neue Eigentumswohnungen? 

12. Ist der Stadtteil Linden bei Wohnungssuchenden beliebter geworden (als 

noch vor 5 Jahren)? / Kann man von einem steigenden Nachfragedruck auf 

dem Lindener Wohnungs- und Immobilienmarkt sprechen? 

13. Können Sie etwas zu der Erhaltungssatzung die es früher in Linden gab 

sagen? 

Messbarkeit 

14. Gibt es Ihrer Meinung nach besonders ausschlaggebende Indikatoren zur 

Messung von Gentrifizierung? 

Ausblick 

15. Glauben Sie, dass in Linden gerade ein Gentrifizierungsprozess beginnt, der 

sich in Zukunft verstärken wird? / Wo sehen sie Linden in 5 Jahren? 
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Herr Rainer Beckmann: 

Zum Thema Gentrifizierung 

1. Was verstehen Sie unter dem Begriff Gentrifizierung? 

2. Schätzen Sie Gentrifizierungsprozesse allgemein als negativ oder positiv 

ein? 

Zum Stadtteil Linden  

3. Wann haben Sie zum ersten Mal vom Begriff „Gentrifizierung“ in Verbindung 

mit dem Stadtteil Hannover-Linden gehört? 

4. In welchem Verhältnis stehen Sie zum Stadtteil Hannover-Linden? 

5. Denken Sie, dass Linden momentan von Gentrifizierung betroffen ist? / Gibt 

es Anzeichen von Gentrifizierung in Linden? 

6. Kommt es zu einer Veränderung des „Flairs“ des Stadtteils? / Hat sich das 

Image Lindens verändert? (z.B. durch neue Geschäfte , Dienstleistungen 

und Gastronomie) 

7. Hat die Anzahl der Besucher von außerhalb des Stadtteils zugenommen? 

8. Hat sich die Zusammensetzung der Einwohner merkbar verändert? 

Wohnraum 

9. Ist es momentan schwierig preiswerten Wohnraum / Laden- und Büroräume 

in Linden zu finden? / Kommt es zu Mieterhöhungen? 

10. Kommt es vermehrt zu baulicher Aufwertung  im Stadtteil? Wie Sanierungen, 

Modernisierungen, Abriss und Neubau… 

11. Werden momentan in Linden vermehrt Miet- in Eigentumswohnungen 

umgewandelt? / Entstehen vermehrt neue Eigentumswohnungen? 

12. Ist der Stadtteil Linden bei Wohnungssuchenden beliebter geworden (als 

noch vor 5 Jahren)? / Kann man von einem steigenden Nachfragedruck auf 

dem Lindener Wohnungs- und Immobilienmarkt sprechen? 

13. Wie haben sich die Bodenpreise in Linden entwickelt? 

14. Gelten Immobilien in Linden als sichere Geldanlage? 

Messbarkeit 

15. Gibt es Ihrer Meinung nach besonders ausschlaggebende Indikatoren zur 

Messung von Gentrifizierung? 

Ausblick 

16. Glauben Sie, dass in Linden gerade ein Gentrifizierungsprozess beginnt, der 

sich in Zukunft verstärken wird? / Wo sehen sie Linden in 5 Jahren? 
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Herr Dr. Daniel Gardemin und Frau Dr. Magdalena Kaiser: 

Zum Thema Gentrifizierung 

1. Was verstehen Sie unter dem Begriff Gentrifizierung? 

2. Schätzen Sie Gentrifizierungsprozesse allgemein als negativ oder positiv 

ein? 

Zum Stadtteil Linden  

1. Wann haben Sie zum ersten Mal vom Begriff „Gentrifizierung“ in Verbindung 

mit dem Stadtteil Hannover-Linden gehört? 

2. In welchem Verhältnis stehen Sie zum Stadtteil Hannover-Linden? 

3. Denken Sie, dass Linden momentan von Gentrifizierung betroffen ist? / Gibt 

es Anzeichen von Gentrifizierung in Linden? 

4. Kommt es zu einer Veränderung des „Flairs“ des Stadtteils? / Hat sich das 

Image Lindens verändert? (z.B. durch neue Geschäfte , Dienstleistungen 

und Gastronomie) 

5. Hat die Anzahl der Besucher von außerhalb des Stadtteils zugenommen? 

6. Hat sich die Zusammensetzung der Einwohner merkbar verändert? 

Wohnraum 

7. Ist es momentan schwierig preiswerten Wohnraum / Laden- und Büroräume 

in Linden zu finden? / Kommt es zu Mieterhöhungen? 

8. Kommt es vermehrt zu baulicher Aufwertung  im Stadtteil? Wie Sanierungen, 

Modernisierungen, Abriss und Neubau… 

9. Werden momentan in Linden vermehrt Miet- in Eigentumswohnungen 

umgewandelt? / Entstehen vermehrt neue Eigentumswohnungen? 

10. Ist der Stadtteil Linden bei Wohnungssuchenden beliebter geworden (als 

noch vor 5 Jahren)? / Kann man von einem steigenden Nachfragedruck auf 

dem Lindener Wohnungs- und Immobilienmarkt sprechen? 

Messbarkeit 

11. Gibt es Ihrer Meinung nach besonders ausschlaggebende Indikatoren zur 

Messung von Gentrifizierung? 

Ausblick 

12. Glauben Sie, dass in Linden gerade ein Gentrifizierungsprozess beginnt, der 

sich in Zukunft verstärken wird? / Wo sehen sie Linden in 5 Jahren? 

13. Was ist Ihrer Meinung nach zu tun um Verdrängung zu regulieren? 

 

Protokolle der Experteninterviews 
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Vorbemerkung: Abweichungen vom Interviewleitfaden sind möglich, da 

Fragen die mit den vorherigen Antworten der Befragten bereits beantwortet 

wurden, nicht explizit nochmals gestellt werden. 

Interview mit Herrn Prof. Dr. Heiko Geiling, Professor für Politische 

Soziologie an der Leibnitz Universität Hannover – am 02.04.2013, 17:00 

Uhr 

Was verstehen Sie unter dem Begriff Gentrifizierung? 

So etwas wie eine Verdrängung statusniedriger Einwohnerschaft durch den 

Markt, das heißt durch eine Veränderung der Miet- und Eigentumspreise - 

das steht eigentlich bei dem Begriff der Gentrifizierung im Mittelpunkt. 

Deswegen sagen die Leute die den Begriff benutzen auch: Das ist das 

kritische Moment oder die kritische Absicht des Begriffs. Es gehört aber auch 

mehr dazu. Es wird auch oft von einer kulturellen Gentrifizierug gesprochen, 

d.h. Gentrifizierung betrifft nicht nur die Geschäfte und die Wohnungen, 

sondern auch die Kommunikationsformen oder das Miteinander im Stadtteil. 

Wenn z.B. der Anspruch auf öffentlichen Raum nicht mehr gleichmäßig auf 

alle Gruppen im Stadtteil verteilt wäre, wenn also bestimmte Jugendgruppen 

oder die „Aus-der-Flasche-Trinkenden“ nicht mehr als Teil der Lindener 

Kultur betrachtet würden. Das ist denke ich auch so die Angst einiger junger 

Leute, die dort so‘n bisschen „auf den Putz gehauen“ haben. Es gibt also 

verschiedene Formen wie sich Stadtteile ändern und wie die Akzeptanz 

dieser Veränderung in den unterschiedlichen Gruppen dann ausfällt – da 

wird sich der Eine unwohler und der Andere wohler fühlen. Aber im Kontext 

dieser Verdrängung bedeutet das doch immer eine bestimmte Richtung – 

statushöhere ersetzen auf einmal statusniedrigere Einwohner und damit 

auch andere Werte, Normen, Lebensstiele. Das Paradebeispiel in 

Deutschland ist da der Prenzlauer Berg. 

Schätzen Sie Gentrifizierungsprozesse allgemein als negativ oder positiv 

ein? 

Ja, so kann ich das nicht beantworten, weil natürlich ist es besser statt 

„Slums“, ich sag das mal so primitiv, eine halbwegs funktionierende, intakt 
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erscheinende und ein positives Gefühl erweckende städtische Umgebung zu 

haben. Linden war ja früher ein schwarzes Loch! Es war dreckig durch die 

Industrie, die Gebäude sahen dementsprechend aus – mit Toiletten auf 

halber Treppe, ohne Bad usw. - die Bevölkerungsstruktur war homogen – 

eben ein Arbeiterstadtteil. Bis Ende der 60er Jahre war das so. Ich weiß das, 

weil ich als Student damals nach Linden gekommen bin. Deshalb ist das was 

durch die zahlreichen Sanierungsprozesse in Linden-Süd aber auch in 

Linden-Nord erreicht worden ist ganz hervorragend.  

Denken Sie, dass Linden momentan von Gentrifizierung betroffen ist? / Gibt 

es Anzeichen von Gentrifizierung in Linden? 

Ich werde das oft gefragt. Ich glaube es gibt keine Form der Verdrängung! 

Weil Linden räumlich und von der räumlichen Binnenstruktur, also von der 

Gestaltung der Häuser und Wohnungen, begrenzt ist. Die Mehrheit der 

vorhandenen Wohnungen lassen sich nicht zu großzügigen 

Luxuswohnungen ausbauen. Das geht allenfalls bei 

Dachgeschosswohnungen. In Linden sind viele Dachgeschosse ausgebaut 

worden und dann oft auch in Eigentumswohnungen umgewandelt worden. 

Aber selbst die Genossenschaften bauen die Dächer ihrer Häuser aus. Aber 

die Sicherheit das Gentrifizierung verhindert wird, sind die vielen 

Genossenschaftswohnungen in Linden. Es gibt nirgendwo in Hannover so 

viele Genossenschaftshäuser wie in Linden! Dort können Leute zu 

angemessenen Mietpreisen leben - da hat Gentrifizierung keine Chance! 

Weiterhin sind die restlichen Industriebrachen nahezu aufgebraucht – wenn 

man das HANOMAG-Viertel, das Stichweh-Viertel zu Ende bebaut hat, dann 

gibt es keinen Platz mehr in Linden um noch interessanten Neu- oder Umbau 

zu machen. Ich denke dass Gentrifizierung eher in der Calenberger Neustadt 

stattfinden könnte, auf Grund der top Lage. Also ich glaube nicht, dass es in 

Linden Gentrifizierung gibt! Einzelfälle gibt es immer – und es gibt vielleicht 

eine „kulturelle Gentrifizierung“, so könnte man das vielleicht bezeichnen – 

aber nicht im Sinne einer Verdrängung! Das ist zur Zeit nicht nachweisbar.  

Gibt es Ihrer Meinung nach besonders ausschlaggebende Indikatoren zur 

Messung von Gentrifizierung? 
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Mietpreise! Bloß die lassen sich schlecht messen. Preise bei 

Neuvermietungen werden da meist angeschaut – bei Neuvermietungen 

werden die Mieten ja meist erhöht… Aber das ist alles nicht aussagekräftig. 

Übrigens, so Etwas wie Rausekeln der Mieter um Mieten zu erhöhen, gab es 

in Linden nur in ganz wenigen Einzelfällen, und es ist dann skandalisiert 

worden.  

Ich bin ja selbst Gentrifizierer wenn man das so nennen will. Ich habe 

gemeinsam mit ein paar Leuten ein Passivhaus in Linden gebaut, auf einer 

Brachfläche, daher haben wir Niemanden verdrängt. Da könnte man sagen, 

dass ich mit meinem Lebensstil auch einen Beitrag zur Veränderung der 

Sozialstruktur im Viertel beigetragen habe. Früher als Student habe ich in 

Linden-Süd gewohnt, auf Grund der günstigen Mietpreise, später bin ich 

dann mit meiner Familie in den bürgerlichen Teil Lindens gezogen, nach 

Linden-Mitte. Und da kann man beobachten, dass diese Häuser, die Anfang 

des Jahrhunderts und etwas später gebaut worden sind, zum größten Teil bis 

vor einigen Jahren in Familienhand gewesen sind, als Eigentum, und auch 

subventioniert worden sind teilweise, vor allem in den 20er Jahren – dass 

diese Häuser von den Erben und Erbengemeinschaften zunehmend verkauft 

werden. So werden die einzelnen Wohnungen in Eigentumswohnungen 

umgewandelt, was nur möglich ist wenn die alten Mieter ausziehen oder 

versterben. So werden nach und nach einzelne Wohnungen saniert und 

modernisiert, was natürlich den Wohnkomfort der restlichen Mieter mindert 

und so auch ein Beitrag zur Vertreibung sein kann. Da sich aber die Leute 

die dort vorher gewohnt haben auch diese großen Wohnungen leisten 

konnten, ist es keine Verdrängung statusniedrigerer Bevölkerung. Es kommt 

eher zu einer Erneuerung des alten Bürgertums. Viele, die zu Studienzeiten 

in Linden lebten, sind so wie ich dort wohnen geblieben und sind wenn man 

so will von Pionieren zu Gentrifiern geworden. Wobei genau diese Gruppe 

sich damals während dieser ganzen Sanierungspraxis ganz stark dafür 

eingesetzt hat, dass keine Einwohner vertrieben werden. Das heißt da gab 

es keinerlei Verdrängung!  

Hat sich die Zusammensetzung der Einwohner merkbar verändert? 
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Die Einwohnerstruktur hat sich durch solche Leute wie mich natürlich 

verändert seit den 70er Jahren, also über Jahrzehnte hinweg und nicht 

irgendwie in jüngster Zeit. Die Nachkommen der ehemaligen Arbeiter sind 

eher weggezogen aus Linden, weil die noch ein sehr schlechtes Bild von 

Linden hatten.  

Werden momentan in Linden vermehrt Miet- in Eigentumswohnungen 

umgewandelt? / Entstehen vermehrt neue Eigentumswohnungen? 

Das ist schwer zu sagen, denn es gibt bei solchen Umwandlungsprozessen 

keine Kontrollmöglichkeit. Leerstandsprüfungen gibt es! Es gibt in Linden 

momentan so gut wie keinen Leerstand! Leerstand ermöglicht Fluktuation, 

und sobald es keinen Leerstand gibt ist der Markt quasi verstopft und die 

Mietpreise steigen, da die Nachfrage größer ist, als das Angebot…aber 

immer nur bei Neuvermietung. Aber solche Verhältnisse wie in Hamburg 

oder Berlin werden in Hannover nicht möglich sein, da diese Städte ganz 

andere Voraussetzungen haben.  

Es gab doch diese Milieuschutzsatzung früher? Können Sie etwas dazu 

sagen? 

Richtig, es gab eine Milieuschutzsatzung - als die Sanierung ausgelaufen 

war wurden bestimmte Einschränkungen wieder zurückgenommen um auch 

dem Markt wieder Luft zum atmen zu geben. Weil die Eigentümer die von 

dieser Sanierung noch betroffen waren, haben profitiert, sie haben günstige 

Kredite bekommen. Sie konnten zwar die Mieten dann nicht so anheben wie 

sie wollten, aber schon so dass sie ihre Zinsen abbezahlen konnten. Und 

das, also diese Einschränkung bei den Mieterhöhungen, wurde mit dem 

Ende der Sanierungen aufgehoben. Dann konnten die bei Neuvermietungen 

- man nennt das immer Sozialbindung – also wenn ich jetzt als Investor mich 

an einem Hausbau beteilige, mit zehn Wohnungen, und dafür einen 

günstigen Kredit bekomme, dann muss ich mich für die Laufzeit des Kredits 

oder z.B. für zehn Jahr verpflichten die Mieten günstig zu halten – und ich 

kann mit meinem Haus nicht machen was ich will. Das ist das Problem was 

zur Zeit in vielen Häusern, gerade in Linden-Nord besteht – diese zehn Jahre 
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oder 15 Jahre, diese Frist läuft aus und dann kann die Mieterhöhung, zwar 

im gesetzlichen Rahmen, bei Neuvermietung nach oben schießen! 

Ist der Stadtteil Linden bei Wohnungssuchenden beliebter geworden (als 

noch vor 5 Jahren)?/ Kann man von einem steigenden Nachfragedruck auf 

dem Lindener Wohnungs- und Immobilienmarkt sprechen? 

Ja ich glaube schon. Das macht sich ja auf der einen Seite bemerkbar durch 

die Nutzung der Limmerstraße – das betrifft dann so Linden-Nord und 

Linden-Mitte – und durch den Ausbau des Lindener Marktplatzes, wo auch 

eine neue Geschäftsstruktur entstanden ist, und durch das Gilde Carré. Und 

das wird in Zukunft dann auch Linden-Süd betreffen, einerseits durch den 

Neubau des Krankenhauses und auf der anderen Seite durch die 

Neubebauung der HANOMAG, wo Loft-Wohnungen entstehen – die sind 

schon fast fertig. Das ist für viele, die sich das leisten können, interessant, 

ein interessanteres Wohnen als irgendwo in der Vorstadt oder so. Ich glaube 

schon, dass da also die Attraktion zugenommen hat. Die Attraktion hat durch 

diese Angebotskultur, durch die Kneipenkultur auch zugenommen für Leute 

von Außerhalb. Als Besucher, aber eben auch zum Wohnen. Das trägt auch 

mit Sicherheit dazu bei, dass es keinen Leerstand gibt – das ist in anderen 

interessanten Wohnlagen in Hannover aber auch so. Es ist kein Lindener 

Problem allein, weil der gesamte Hannoversche Wohnungsmarkt ist anders 

als noch vor zehn Jahren – angespannt! Aber Linden hat auch eine Attraktion 

durch die Kultur, die Kneipen, das Apollo-Kino usw. 

Glauben Sie, dass in Linden gerade ein Gentrifizierungsprozess beginnt, der 

sich in Zukunft verstärken wird? 

Nein, das glaub ich nicht! Wegen dieser Begrenzung, weil es keinen Platz für 

Luxuswohnungen gibt.  

Wo sehen sie Linden in 5 Jahren? 

Da bin ich selber gespannt! Das kann ich eigentlich nicht beantworten. Also 

ich glaube es wird sich nicht großartig was verändern. Vielleicht wird es auf 

der Limmerstraße wenige 1-Euro-Läden geben und weniger Telefonshops in 

Zukunft – aber das kann ich nur gutheißen.  
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Wen man das 4-Phasen-Modell nach Friedrichs betrachtet – Ist es richtig, 

dass Sie Linden in Phase 2 sehen? 

Modelle entsprechen ja nur der Vorstellung und nicht der Wirklichkeit, sind 

Idealtypen und Anhaltpunkte. Ich habe gerade eine Diskussion mit Leuten 

aus Leipzig, wo das Thema ja auch behandelt wird, und wir sind uns einig, 

dass diese städtischen Veränderungsprozesse, ob sie jetzt Gentrifizierung 

genannt werden oder nicht, immer ganz spezifisch sind. Das hat was mit der 

Tradition der Umgebung zu tun, mit den Erfahrungen der Leute, den 

Möglichkeiten der politischen Einflussnahme und auch mit der Einbettung in 

die Gesamtstadt, und der Gesamtstadt wiederrum in die Region oder in das 

Land. Sodass man auch hier vom sogenannten Fahrstuhleffekt sprechen 

kann, also dass wenn sich die gesellschaftlichen Standards sich erhöhen, 

erhöhen sie sich überall – bestenfalls. Es kann auch auseinander geh‘n – die 

Schere kann auch auseinander gehen. Und ich denke diesen Fahrstuhleffekt 

den können wir in Linden beobachten, weil von der alten, angstamten 

Bevölkerung niemand mehr da ist und die Kinder und Kindeskinder ganz 

anders ticken. Überraschenderweise gibt es viele Kinder und Kindeskinder, 

die aber schon studiert haben oder ihren Handwerksberuf dort ausüben und 

die ganz andere kulturelle Ansprüche haben als ihre Eltern. Und das macht 

sich natürlich auch im städtischen Umfeld bemerkbar. Und wenn man dieses 

4-Phasen-Modell nimmt dann ist das wenn, die zweite Phase. Die Chance 

der Verdrängung ist gering - nur bei wenigen Wohneinheiten möglich – die 

sehe ich in Linden-Mitte und nicht in Nord. Wenn sie sich die Häuser dort mal 

anschauen, es gibt immer mal eine Lücke oder ‘nen Block wo was passiert – 

und das Glück ist dort eben der hohe Anteil der 

Genossenschaftswohnungen. Jetzt wird der Kötnerholzweg saniert und da 

gibt‘s auch einige ganz schäbige Häuser – einige sagen die gehören der 

GBH, der Gemeinnützigen Baugesellschaft Hannover, die diese Häuser 

leermieten wollten, bis der letzte raus ist und dann wollten die diese Häuser 

verkaufen, weil die Renovierung der Häuser so teuer ist, dass sie 

zwangsläufig Mieten von zehn Euro dort nehmen müssten – das ist so runter 

gewirtschaftet und rein betriebswirtschaftlich rechnet sich das für die nicht. 

Jetzt haben sie gesagt „Nein wir machen das nicht!“ – ich weiß nicht was sie 



57 
 

stattdessen machen. Weil also bei einer Grundsanierung dieser alten Häuser 

die Investoren auch verpflichtet sind bestimmte ökologische und 

energetische Standards einzuhalten. Und das treibt die Preise hoch. 

Eigentlich müsste das subventioniert werden durch günstige Kredite. 

Also ich denke das ist alles dramatisiert worden! Und das ist vielleicht auch 

nicht schlecht, damit die Leute darauf aufmerksam werden, um dann auch 

nicht überrascht zu sein, wenn an der einen oder anderen Ecke etwas 

unvorhergesehenes passiert – das ist ja auch gut. Und das waren da auch 

junge Leute die da, wie es in der Zeitung hieß „zivilen Ungehorsam“ 

ausgeübt haben. Und insofern: Viel Aufregung um wenig. Das ist meine 

Einschätzung. Aber das macht auch das Lindener Flair aus – und dass das 

dann so auffällig ist, dass die ganze Stadt drüber diskutiert das ist ja 

eigentlich lächerlich. Man sollte mal lieber das Ihmezentrum in den Griff 

kriegen, das ist viel wichtiger. 

Interview mit Herrn Rainer Beckmann, Vorsitzender Haus- und 

Grundeigentum Hannover e.V. – am 03.04.2013, 11:00Uhr 

Was verstehen Sie unter dem Begriff Gentrifizierung? 

Ja das ist für mich, wenn man das in einem Satz sagen soll, eine 

Verdrängung der dort wohnenden Bevölkerung…ja, im Prinzip kann man das 

in diesem Satz so belassen.  

Schätzen Sie Gentrifizierungsprozesse allgemein als negativ oder positiv 

ein? 

Da es für mich mit Verdrängung zu tun hat, negativ natürlich. 

In welchem Verhältnis stehen Sie zum Stadtteil Hannover-Linden? 

Also, ich selber bin in Linden geboren, bin dort aufgewachsen und habe dort 

mein Unternehmen bis vor zwanzig Jahren geführt, bin Hauseigentümer 

eines Hauses in der Limmerstraße und habe als Ratsmitglied diesen 

Wahlkreis Hannover-Linden vertreten – bin im Jahr 1968 dort gewählt 

worden und habe 35 Jahre Politik gemacht im Rathaus.  
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Wann haben Sie zum ersten Mal vom Begriff „Gentrifizierung“ in Verbindung 

mit dem Stadtteil Hannover-Linden gehört? 

Dieses Wort ist von Manchem aufgegriffen worden so vor fünf, sechs Jahren. 

Jedenfalls da ist es mir, wenn ich jetzt rekapitulieren muss, auffällig 

geworden.  

Denken Sie, dass Linden momentan von Gentrifizierung betroffen ist? / Gibt 

es Anzeichen von Gentrifizierung in Linden? 

Nein, ich denke das ist eine ganz normale Entwicklung - findet da statt – 

dass die älteren Lindner Einwohner dort aussterben und in dem Maße junge 

Leute nicht nachwachsen. Also früher war das so, dass wenn man in Linden 

wohnte, man da aufgewachsen war. Und diese Entwicklung hat sich durch 

eine ganz normale Entwicklung natürlich verändert. Weil wir natürlich auch 

vor 40, 50 Jahren Gastarbeiter angeheuert haben und da Linden-Süd durch 

viele Spanier, die teilweise wieder ins Heimatland zurückgekehrt sind, 

besiedelt worden. Und wenn dort Wohnraum freiwurde ließen sich dort 

Spanier nieder. Sodass man davon ausgehen muss, dass das was verstärkt 

in Linden-Nord stattgefunden hat oder stattfindet, nämlich ein Austausch der 

Bevölkerung durch Türken, dies hat es vor 40 Jahren in Linden-Süd mit 

Spaniern gegeben. Dies ist eine sehr harmonische Entwicklung gewesen – 

wie es auch für meine Begriffe in Linden-Nord eine sehr harmonische 

Entwicklung gewesen ist. Das heißt da findet eine Verdrängung in dem Sinne 

nicht statt, dass Menschen die dort wohnen wollen nicht mehr wohnen 

können, sondern dass es Menschen gibt die sagen wenn ich mir das 

erlauben kann meine Kinder am Rand einer Stadt, wo mehr grün ist 

aufzuziehn, wo möglicherweise auch schulische Verhältnisse leichter zu 

händeln sind, und Arbeitsplatzsituation und und und. Nun muss man 

natürlich auch folgendes wissen: Linden war früher mal der sogenannte 

Arbeiterstadtteil. Das war dadurch bedingt, dass Continental in Limmer war, 

das die HANOMAG damals auch Autos usw. dort produziert hat, und einige 

Fabriken mehr waren, auch auf dem Gelände des heutigen Ihmezentrums, 

dort angesiedelt. So! Was ich dort sehe ist eine ganz normale Entwicklung 

von Menschen die nach Hannover zugezogen sind, sich auch was die 
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Kosten angeht eher in Linden niedergelassen haben als in der List, wo die 

Wohnkosten höher waren, wie z.B. auch in der Südstadt. Sodass Diejenigen 

die für Wohnen nicht so viel ausgeben konnten oder wollten sich eher in 

Linden angesiedelt haben. Was natürlich auch bedeutet, dass man das an 

der Bevölkerungsstruktur erkennen kann, dass sich da sehr viel mehr 

ausländische Mitbürger, meist Türken, niedergelassen haben. Aber wie 

gesagt - das ist eine ganz normale Entwicklung. Und mein Eindruck den ich 

da auch immer gewonnen habe, ist der dass das ein harmonisches 

Miteinander ist. 

Kommt es zu einer Veränderung des „Flairs“ des Stadtteils? / Hat sich das 

Image Lindens verändert? / Hat die Anzahl der Besucher von außerhalb des 

Stadtteils zugenommen? 

Eine Gesellschaft verändert sich natürlich und damit verändern sich auch 

Stadtteile…und dieser Stadtteil Linden hat sich insofern verändert, als dass 

wo früher Einzelhandelsgeschäfte waren jetzt so Ketten wie REWE oder 

ALDI – also durch solche Zentren ersetzt wurden oftmals, d.h. die 

Einzelhandelsstruktur ist nicht mehr die die sie da vor 30 Jahren gewesen ist. 

Im Vergleich zu anderen Stadtteilen gibt es ein Überangebot an Restaurants, 

Gaststätten, Imbissen und der gleichen. Also grade an der Limmerstraße hat 

dieses gastronomische Angebot zugenommen – und das geht auch in die 

Nebenstraßen rein – das ist auffällig. Und das ist natürlich interessant! Den 

sie treffen da alles an, ob gute Spanier oder alteingesessenen alte Lindener 

Gaststätten – also das hat man alles da. Das macht den Stadtteil natürlich 

sehr interessant und deshalb ist da auch viel los.  

Hat sich die Zusammensetzung der Einwohner merkbar verändert? 

Sagen wir‘s mal so: Dieser Stadtteil ist für junge Menschen beliebter 

geworden. Was mit Sicherheit an der Nähe zur Universität und den 

dazugehörigen Räumlichkeiten liegt. Also es ist ein sehr universitätsnaher 

Wohnstandort und von da kann ich schon verstehen dass das was wir jetzt 

erleben – jetzt gibt es ja auch die doppelten Abiturjahrgänge – und auch 

durch die kulturelle Attraktivität – wir haben da ja kulturell viel gemacht um 
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das für junge Leute attraktiv zu machen, ich denke da an Faust, Apollo Kino 

in der Limmerstraße oder auch das Capitol in Linden-Mitte.  

Ist es momentan schwierig preiswerten Wohnraum / Laden- und Büroräume 

in Linden zu finden? / Kommt es zu Mieterhöhungen? 

Also da sag ich mal was da heute geredet wird ist Unsinn. Also aus unseren 

Kenntnissen heraus hat sich da nichts wesentlich verändert. Es hat immer 

Mieterhöhungen gegeben, da wo ein Wechsel stattfindet muss man natürlich 

auch sehen, dass ein solches Gebäude rentabel bleibt. Denn Wohnraum 

vermietet keiner um irgendwem einen Gefallen zu tun, sondern um sich auch 

seinen Lebensabend zu sichern, sag ich mal so. Es ist zu meist der 

Mittelstand der sich dort in Linden engagiert hat und zu unglaublich 

günstigen Renditen die Wohnungen und Häuser vermietet. Was wir müssen 

heute, das ist ja allein durch die Gesetzgebung bedingt, ist im energetischen 

Bereich einiges erfüllen in Zukunft. Was natürlich sehr viel Geld kosten wird. 

Und da müssen wir uns natürlich auch im Klaren sein – das kann nur 

Derjenige bezahlen, der dort den Wohnraum in Anspruch nimmt. Es gibt 

keinen lieben Gott der das Geld dahin legt und sagt: Mach mal die 

Sanierung. Nein, Nein. Und jeder ist natürlich gehalten seinen Wohnraum 

vermietbar zu halten. Ich will das mal an meinem Beispiel sagen: Als ich 

1983 das Haus gekauft habe, da waren die Toiletten auf halber Treppe. Die 

sind dann in die Wohnungen integriert worden, was natürlich ein erheblicher 

Aufwand war. Und so ist am laufenden Band immer wieder was erneuert 

worden, ob Wärmedämmung und und und, die natürlich auch rentierlich sein 

mussten. Aber das ist eine ganz normale Entwicklung gewesen, wie in ganz 

Hannover auch. Da hat linden im Vergleich zu anderen Stadtteilen noch in 

der unteren Liga gespielt, wenn ich das mal so sagen darf.  

Kommt es vermehrt zu baulicher Aufwertung  im Stadtteil? Wie Sanierungen, 

Modernisierungen, Abriss und Neubau oder 

Werden momentan in Linden vermehrt Miet- in Eigentumswohnungen 

umgewandelt? / Entstehen vermehrt neue Eigentumswohnungen? 
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Fakt ist: Natürlich gibt es auch Umwandlung. Aber in einem ganz geringen 

Maße. Da gibt es in anderen Stadtteilen stärker als in Linden diese 

Umwandlung. Und was die Menschen wollen ist Eigentum erwerben. Da 

finde ich es schon vernünftig, dass auch hier ein Angebot gemacht wird. Also 

von der Mietstruktur gehört Linden immer noch zu den Stadtteilen wo die 

geringeren Mieten erhoben werden, als z. B. in der Südstadt oder List, 

vielleicht so auf einer Ebene mit Döhren oder Mittelfeld vergleichbar.  

Wie haben sich die Bodenpreise in Linden in den letzten 10 Jahren 

entwickelt? 

Es gibt keine Bodenpreise in Linden! Es ist alles bebaut. Wenn sie in Linden 

bauen wollen, müssen sie eine Brache kaufen und abreißen, so wie das z.B. 

bei der Lindener Brauerei gewesen ist. Die Ostland hat da das Gelände 

gekauft und hat da Einfamilienhäuser gebaut. Aber Boden zu kaufen ist gar 

nicht mehr denkbar, weil‘s keinen mehr gibt.  

Gelten Immobilien in Linden als sichere Geldanlage momentan? 

Allgemein gesehen legen Leute, egal wo, ihr Geld momentan verstärkt in 

Immobilien an. Da spielt Linden wie alle anderen auch die gleiche Rolle. Also 

für meine Begriffe ist eine der sichersten Anlagen allgemein, sein Geld in 

Immobilien anzulegen. Gerade in solchen Zeiten mit Bankenkrisen usw.  

Gibt es Ihrer Meinung nach besonders ausschlaggebende Indikatoren zur 

Messung von Gentrifizierung? 

Also Gentrifizierungsprozesse versteh ich so, dass die dort wohnende 

Bevölkerung vertrieben wird. Das wird jedenfalls von der Politik so gesehen. 

Und dazu kann ich sagen: Das findet in Linden nicht statt. Da sterben 

natürlich alte Leute weg und wenn ich dann so eine Wohnung neu anbiete 

stehen von zehn, acht junge Leute und zwei ältere Leute vor der Tür. Und ich 

entscheide das immer nach der Bonität der Menschen wem ich die Wohnung 

vermiete – wie hoch die Sicherheit ist, dass die Leute ihre Miete zahlen – das 

ist für mich ein Gesichtspunkt, kein andere! Was sollte den noch für einen 

Hausbesitzer zählen bei Neuvermietung, als die Sicherheit das der Mieter 

seinen Verpflichtungen nachkommt?!  
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Kann man von einem steigenden Nachfragedruck auf dem Lindener 

Wohnungs- und Immobilienmarkt sprechen? 

Das ist so ein dummes Zeug was da geredet wird! So ein dummes Zeug! Ich 

will ihnen da ein Beispiel sagen: Ich gehörte der ersten 

Sanierungskommission an in Linden, das war in Linden-Süd der Fall. Da hat 

man in den späteren Jahren eine sogenannte Milieuschutzsatzung erlassen. 

Diese Milieuschutzsatzung sollte sicherstellen, dass kein  Schicki-Micki-

Gebiet z.B. in Linden-Süd entsteht. Da haben die gesagt, wenn ein 

Hauseigentümer in seinem eigenen Haus sich z.B. ein Gästebad oder ‘nen 

Balkon bauen will, das muss alles genehmigt werden. Das hat dazu geführt, 

dass die Stadt Hannover mit der GBH ihre eigenen Häuser, weil die 

Nachfrage so gering war, verkaufen musste, weil sie das Geld nicht dazu 

hatten diese sanieren zu können. Die Politiker im Aufsichtsrat der GBH 

haben waren zwar erst dagegen, dass z.B. eine große 

Wohnungsgenossenschaft, die Gartenheim, in Buchholz 700 Wohnungen an 

ein Kölner Unternehmen verkauft hat. Da gab es Proteste und es war von 

Vertreibung die Rede, aber am Ende ist dort modernisiert worden und die 

Mieten natürlich auch angestiegen, aber dort ist niemand vertrieben worden! 

Und zwei, drei Jahre später haben alle gesagt: Ist doch alles ganz friedlich 

verlaufen! Was haben wir uns den so aufgeregt?! Und daraufhin hat die GBH 

ihre nicht modernisierten Wohnungen und Häuser in Linden-Süd verkauft. 

Und heute haben wir diese Diskussion erneut. Die Kosten des Wohnens und 

damit die Mieten müssen je nach Situation errechne werden und können 

nicht von der Stadt den Vermietern oder auch den 

Wohnungsbaugesellschaften vorgegeben werden. So funktioniert das nicht! 

Also nur nochmal zu dieser Milieuschutzsatzung: Die ist dann abgeschafft 

worden, weil wir damals gesagt haben, dass es totaler Unsinn – es kommt 

keiner und macht aus Linden-Süd ein Schicki-Micki-Gebiet! Das geht 

überhaupt nicht. Und jemandem zu verbieten sich ein zweites Bad 

einzubauen bedeutet, dass er in ein anderes Gebiet geht wo er keine 

Einschränkungen hat. Und was ist durch diese Satzung passiert? Das heute 

Linden-Süd erneut saniert werden muss, weil der Wohnstandart im Vergleich 

zu allen anderen Stadtteilen absinkt. Das alles so bleibt wie es ist, durch 
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solche Einschränkungen, dass da bloß keiner etwas verändert in einem 

Viertel, das wird es in einer Gesellschaft niemals geben. Da werden Junge 

nachwandern und Ältere wegsterben, da werden Spanier die hier lange Zeit 

gelebt und Gearbeitet haben, für ihren Lebensabend zurück in ihr Heimatland 

gehen und Wohnraum freimachen. Ein ganz normaler Prozess – und nichts 

anderes findet auch in Linden-Nord statt und auch in Linden-Mitte. 

Wo sehen sie Linden in 5 Jahren? 

Linden wird sich denke ich zu einem noch interessanteren Stadtteil 

entwickeln! Weil ich sage: Immer dann wenn junge Menschen dorthin ziehen, 

und das findet jetzt verstärkt statt, kommen natürlich auch Momente herein 

die hochinteressant und auch spannend sind. D.h. da findet leben statt. 

Natürlich beschweren sich Leute über den Lärm bin in die Nacht hinein und 

so weiter und so fort – das muss man in den Griff kriegen – das die 

Bevölkerung Nachtruhe haben will kann man verstehen. Aber es wird ein 

hochspannendes wohnen in Linden bleiben, denn wo junge Menschen sind 

ist auch Kreativität gegeben und das macht Spaß sich dort aufzuhalten.  

Haben Sie noch irgendwelche Anmerkungen? 

Es hat ja unlängst dieser Bioladen, DENN´S Biomarkt in der Limmerstraße 

eröffnet und da gab es Proteste. Ich habe nichts dagegen wenn Menschen 

da nicht mit einverstanden sind und protestieren. Aber! Wenn dort Gewalt 

angewendet wird und dort Scheiben eingeworfen werden, kann ich nur 

sagen: Das ist nicht hinnehmbar und nicht akzeptabel!! Da ist der Staat 

angehalten seiner Verpflichtung nachzugehen und Eigentum zu schützen 

und auch einer solchen Entwicklung Raum zu geben. Denn ich habe erlebt, 

dass in der Südstadt eine solche Biomarktkette auch eröffnet hat und sehr 

gut von vielen jungen Leuten angenommen wird, das da auch eine 

Nachfrage besteht also. Ich muss auch sagen, dass diese gewaltsamen 

Proteste von einer kleinen Minderheit in Linden praktiziert wurden, die 

eigentlich gar nicht erwähnenswert ist. Es gab natürlich auch schon immer 

Chaoten in Linden und das Leben war dort immer etwas anders als in 

anderen Stadtteilen.  
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Interview mit Herrn Dr. Daniel Gardemin, Professor für Politische 

Soziologie an der Leibnitz Universität Hannover, 

Stadtteilgruppensprecher Linden-Limmer – 03.04.2013, 13:00 Uhr 

Was verstehen Sie unter dem Begriff Gentrifizierung? 

Naja, ich bin auch nur durch die Literatur darauf gestoßen und nach der 

Beschäftigung mit den Quellen bin ich letzten Endes etwas anderer Meinung 

was die Definition  betrifft. Also ich hab eher das Gefühl, dass Gentrifizierung 

sehr stark ortsabhängig ist – also man kann nicht sagen: Hier ist Phase 1, 

darauf folgt Phase 2, dann Phase 3, dann Phase 4, sondern man muss ganz 

genau schau‘n wie sind eigentlich die Parameter? Das ist so ähnlich wie bei 

Wettervorhersagen – also das hängt nicht an fünf oder sechs Kriterien, 

sondern vielleicht an hundert oder zweihundert Kriterien, die so zu sagen im 

Mikrokosmos zu entdecken sind. Von denen wir auch noch gar nicht genau 

wissen welche sind das eigentlich. Aber ansonsten bin ich d`accord mit der 

Meinung, dass Gentrifizierung eine Abfolge ist, die letztendlich dazu führt, 

dass der Stadtteil oder das Quartier aufgewertet wird und hinterher zum Teil 

eine andere Bewohnerschaft dort wohnt als vorher. 

In welchem Verhältnis stehen Sie zum Stadtteil Hannover-Linden? 

Ich bin selber jemand der unter den Begriff Gentrifizierer vielleicht fallen 

könnte. Ich bin zum studieren Anfang der 90er Jahre nach Linden gezogen, 

in eine Wohngemeinschaft. Habe dann den Stadtteil liebgewonnen, bin hier 

geblieben und wohne jetzt hier mit meiner Familie. Und dann bin ich in 

meiner politischen Funktion Stadtteilsprecher der Grünen in Linden-Limmer.  

Wann haben Sie zum ersten Mal vom Begriff „Gentrifizierung“ in Verbindung 

mit dem Stadtteil Hannover-Linden gehört? 

Das kann ich nur schwer sagen. Ich meine das es erst in die Öffentlichkeit 

kam mit der Hausbesetzung in der Limmerstraße 98 – ich glaube das war 

2011?! - und dass da im Vorfeld der Hausbesetzung schon über das Thema 

diskutiert wurde – aber noch nicht in der Presse, sondern unter den Akteuren 

selbst. Es ist auch mit Sicherheit rüber geschwappt aus den großen Städten, 

also da gibt es sicherlich irgendwo eine personelle Verbindung. Später ist es 
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dann von der Presse aufgeschnappt worden und dadurch auch erst 

multipliziert.  

Denken Sie, dass Linden momentan von Gentrifizierung betroffen ist? / Gibt 

es Anzeichen von Gentrifizierung in Linden? und  

Gibt es Ihrer Meinung nach besonders ausschlaggebende Indikatoren zur 

Messung von Gentrifizierung? 

Darüber gibt es ganz kontroverse Ansichten was eigentlich die Indikatoren 

für Gentrifizierung sind. Wenn man sich da an Andrej Holm aus Berlin hält, 

der sich da schon länger mit auseinandergesetzt hat, dann spricht der von 

sogenannten harten und weichen Faktoren der Gentrifizierung. Die harten 

Faktoren sind die die messbar sind, wie z.B. die Entwicklung der Miethöhe, 

der Wohnungsleerstand, die Dauer der Vermietung, aber auch  die Zahl der 

Geschäfte, die Art der Geschäfte - da geht es aber auch schon in die 

weichen Faktoren hinein. Also: was ändert sich im Stadtteil? Wir hatten hier 

in der Limmerstraße auch ein Geschäft was 60 oder mehr Jahre hier 

ansässig war und dann im Zuge der Umgestaltung des Gebäudes gekündigt 

wurde. Da würde man auch sagen, dass ist in der städtischen Statistik nicht 

ablesbar  wäre also auch ein weicher Indikator. Dazu gehören aber dann 

auch solche Sachen wie das Auftreten der Bewohnerschaft im Stadtteil, was 

sich auch verändert – wie sehen die Leute eigentlich aus? Andrej Holm 

bezeichnet es als so etwas wie  soziale Verdrängung, also keine reale 

Verdrängung, sondern soziale Verdrängung. Und dann wird es schon 

schwierig. Die haben ja in Hannover mal eine Rechnung aufgestellt anhand 

der Kriterien die die Stadt zur Verfügung hat. Und haben gesagt: Wenn ich 

mir die Mietentwicklung anschaue, die Wohndauer und den Leerstand, dann 

findet keine Gentrifizierung statt. Das war das Fazit des Berichts. Das ist 

aber auch eine Bewertungsfrage. Dabei greifen sie aber nur auf die 

Indikatoren zurück die ihnen zur Verfügung stehen – sie machen keine 

eigene Untersuchung. Die Beobachtungen sind viel zu grob um sagen zu 

können: Findet statt oder findet nicht statt. Dazu bräuchte man sowas wie ein 

Gentrifizierungsmonitoring um das beobachten zu können. Das wird auch 

gerade entwickelt - aber nicht in Hannover. An Hannover geht dieser Prozess 
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vorbei, weil ja Hannover der Meinung ist: Es findet keine Gentrifizierung statt. 

Aber von der Difu in Berlin gibt es eine Fortbildungsveranstaltung für 

kommunale Mitarbeiter, in der bestimmte Kriterien an die Hand gegeben 

werden mit Hilfe derer sie besser und sensibler, rechtzeitig auf 

Veränderungen reagieren können.  

Hat sich die Zusammensetzung der Einwohner merkbar verändert? 

Also es gibt ja auch hier wieder zwei Möglichkeiten der Beobachtung. Das 

eine ist, ich schaue wie viel verdienen die Menschen und welchen 

Bildungsstand haben die beispielsweise – das kann ich natürlich nicht von 

außen sehn, dafür bräuchte ich Zahlen die so nicht vorhanden sind. Und auf 

der anderen Seite könnte ich schau‘n: Wie sehn die Menschen eigentlich 

aus? Wie geben sie sich? Wo treffen sie sich? Wo kaufen sie ein? Und zu 

Letzterem würde ich aus meiner subjektiven Wahrnehmung und anhand 

dessen was andere mir berichten sagen: Ja es gibt eine Veränderung. Man 

kann es auch an den einschlägigen Angeboten sehn, also wo eben sich 

Gastronomie oder Einkaufsmöglichkeiten sich verändern tauchen auch 

andere Menschen auf. Aber in welcher Größenordnung lässt sich da noch 

nicht absehen - die Wahrnehmung ist da sehr verzehrt. Aber eine 

Veränderung findet statt, die im Straßenbild sichtbar ist. Das hat es in Linden 

aber immer schon gegeben. Wir haben ja eine sehr heterogene Bevölkerung 

hier in Linden, sodass es immer schon auffällig war wie viele unterschiedlich 

Menschen hier nebeneinander auf der Straße zu sehen sind und miteinander 

leben. Und das ist auch das was Linden ausmacht, weswegen auch viele 

Andere hier her wollen. Ich finde das ist auch richtig! Es sollen hier viele 

Leute her, die sich mit den Grundregeln des Stadtteils einverstanden 

erklären. Aber die Frage ist: Was bedeutet das eigentlich am Ende für die 

dann weg müssen? Wir haben nicht viel mehr Möglichkeiten hier Wohnraum 

zu schaffen – man kann noch Dachböden ausbauen, man kann noch auf die 

Industriebrachen gehen, aber da ist ganz schnell Ende.  

Kommt es zu einer Veränderung des „Flairs“ des Stadtteils? / Hat sich das 

Image Lindens verändert? 
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Ja das ist ja das Merkmal von Gentrifizierung. Wenn sich‘s gewandelt hat, 

dann sieht man‘s, aber der Prozess ist häufig, so zumindest die Autoren die 

es anderswo beobachtet haben, weniger spektakulär. Diejenigen die am 

meisten davon betroffen sind stehen nicht im Licht der Öffentlichkeit. Wir 

haben hier einen Fernsehsender gehabt, der wollte unbedingt jemanden 

haben der von Gentrifizierung betroffen ist – die Leute haben reihenweise 

abgewunken, weil sie oft einfach nicht artikulationsfähig sind, da die 

Komplexität des Themas auch so groß ist, dass man das eigene Schicksal 

ungern damit in Verbindung bringt. Die Menschen denken oft, dass sie selbst 

schuld sind, dass sie da nicht mithalten können. Da suchen die Leute oft die 

Schuld bei der eigenen Person und nicht in den großen Strukturen, die nicht 

durchschaubar sind.  

Ist es momentan schwierig preiswerten Wohnraum / Laden- und Büroräume 

in Linden zu finden? / Kommt es zu Mieterhöhungen? 

Es gab eine Große Wohnungsnot in den 90er Jahren, wo es fast nicht 

möglich war Wohnraum zu finden hier im Stadtteil. Und dann flachte das ab. 

Die Mieten stagnierten. Das ging so ungefähr 20 Jahre. Und seit ein paar 

Jahren ist wieder erhöhte Nachfrage zu verzeichnen. Das müssen nicht 2, 3, 

das können auch schon 5, 8 Jahre sein. Im letzten Jahrzehnt hat die 

Nachfrage wieder zugenommen – und wenn man heute eine Anzeige in der 

Zeitung hat, die verhältnismäßig durchschnittlichen Wohnraum hier anbietet, 

kann man sich sicher sein mit 20, 30 Mitbewerbern da zustehen. Bei 

besserer Lage verhältnismäßig mehr! Die Stadt hat jetzt auch wieder 

dargestellt, dass der Wohnungsleerstand kontinuierlich abnimmt in Linden - 

sodass also das Wohnungsangebot geringer wird. Insofern geh ich auch 

davon aus, dass dieser Prozess auch noch eine ganze Weile so weitergehen 

wird, solange der Stadtteil attraktiv ist. Das ist ja auch das seltsame bei der 

ganzen Geschichte: Wir sind alle froh, dass der Stadtteil attraktiv ist, dass 

viele interessante Leute kommen - aber gleichzeitig möchten wir, dass die 

Menschen die es schwerer haben nicht darunter leiden müssen. Insofern 

kann man auch sagen das ist so ne Makroentwicklung die insgesamt sich 

niederschlägt. Es ist nicht nur die Attraktivität des Stadtteils, sonder 

insgesamt, dass in Deutschland die Investition in Wohneigentum wieder 
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attraktiver wird. Das hat was mit der Eurokriese zu tun, das hat was mit der 

Sorge mit Finanzstabilität zu tun. Z.B. das Ihmezentrum ist schon vor 10 

Jahren von einem amerikanischen Hedgefond ausgesiebt worden, der wollte 

dort investieren. Das zeigt ja auch, dass größere Unternehmen hier überm 

Stadtteil kreisen und versuchen einzelne Objekte herauszupicken. Das gibt’s 

natürlich nur ein Mal das Ihmezentrum. Aber auch im Kleineren suchen hier 

Wohnungsunternehmen nach den besten Gebäuden. Wobei, solange jetzt 

nicht die Genossenschaften, die GBH verkaufen, sehr viel Wohnungsbestand 

nicht zu bekommen ist. Wenn man die einschlägigen Portale durchschaut, 

Immobilienscout und Andere, dann sieht man, dass das Angebot stark 

zurückgegangen ist. Vor 10, 20 Jahren da war in der HAZ wöchentlich eine 

Reihe von Kaufangeboten hier in Linden, das ist stark zurückgegangen.  

Werden momentan in Linden vermehrt Miet- in Eigentumswohnungen 

umgewandelt? / Entstehen vermehrt neue Eigentumswohnungen? 

Ich hab keine Zahlen dazu wie die Umwandlungsquote ist. Wenn man sich in 

den Hinterhöfen umschaut, kann man eine rege Tätigkeit bei 

Balkonanbauten feststellen. Das ist häufig ein Indiz zur Umwandlung in 

Wohneigentum – muss aber nicht sein! Es spielt aber auch nur bedingt eine 

Rolle. Wir haben sozusagen eine Wohnverknappung durch den hohen 

Genossenschaftsanteil und den Anteil der GBH. Ich denke die sind, gerade 

auch in der Finanzkriese nicht so verkaufswillig, so schein es mir zumindest. 

Und dann ist es auch schwer irgendwas umzuwandeln. Und es muss dann 

auch Investoren geben die in einem Gebäude dann auch gleich 12 oder 14 

Wohnungen kaufen, der Aufwand muss da stimmen, dass die dann auch 

nicht auf den Wohnungen sitzenbleiben. Da sind andere Stadtteile glaube ich 

attraktiver. Mein Gefühl ist, dass es in Linden keine übermäßige Entwicklung 

in Wohneigentum gibt - eine vermehrte gegenüber früher schon!  

Kommt es vermehrt zu baulicher Aufwertung  im Stadtteil? Wie Sanierungen, 

Modernisierungen, Abriss und Neubau… 

Man kann ja nicht sehen was innendrin passiert – nur Gerüste, Baucontainer 

und sowas. Wir haben ja sehr viel Altbausubstanz, weil im Krieg eine 

verhältnismäßig geringe Zerstörung der Wohngebäude in Linden 
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stattgefunden hatte.  Und da finden einfach Modernisierungswellen statt. Die 

erste Welle war die Verlagerung der Toiletten in die Wohnungen hinein. Das 

hat in den 70er, 80er Jahren stattgefunden. Die nächste Welle war, allerdings 

nicht flächendeckend, Anbauten von Balkonen oder Ausbau von 

Dachgeschossen und zum Teil auch Wohnungszusammenlegungen. Das 

machen auch die Wohnungsgenossenschaften, dass wenn zwei Wohnungen 

nebeneinander frei wurden, diese zusammengelegt wurden. Frühere Drei-

Zimmer-Wohnungen ohne Bad wurden zu Zwei-Zimmer-Wohnungen mit 

Bad, sind also für viele Kaufinteressenten einfach auch zu klein. Also 

insofern: Es passiert was, das kann ich beobachten. Aber auch da kann ich 

die Quantität nicht darstellen.  

Was ist Ihrer Meinung nach zu tun um Verdrängung zu regulieren? 

Da gibt es zwei Wege. Auf der einen Seite ein bestimmtes Programm von 

der Landesregierung, das Wohnungsförderungsprogramm XY. Das andere 

ist das was sie jetzt auch anfragen – wie ist die Beurteilung aus dem Stadtteil 

heraus? Was sind eigentlich für Wünsche da wie man reagieren könnte? 

Flächen für sozialen Wohnungsbau sind im Stadtteil nicht da, also kann man 

in die Richtung gehen zu quotieren, wie es andere Städte auch machen. Also 

dass man sagt: Wenn Neubau stattfindet muss ein Prozentanteil von z.B. 

20% für sozialen Wohnungsbau zur Verfügung stehen. Auch das betrifft 

wahrscheinlich eine zu geringe Anzahl an Wohnungen. Wie die Statistik sagt 

haben wir in den nächsten Jahren einen Zuzugsüberschuss in Hannover. Wir 

hatten in den letzten Jahre einen verstärkten Zuzug und wenn das so anhält, 

dann sind die Wohnungsbauprogrammen die derzeit festgelegt sind nicht 

ausreichend. Dementsprechend wird die Nachfrage steigen. Wir haben jetzt 

schon in der Region Hannover die Aussendung von Aufforderungen an 

Mieter die Wohngeld beziehen ihre Wohnung zu verlassen, weil die Region 

die Wohngeldobergrenzen abgesenkt hat 2011 - das wird jetzt wirksam. 

Gerade in eine Phase hinein wo die Mieten steigen wird die Wohngeldgrenze 

abgesenkt – das führt natürlich dazu, dass tausende von Menschen in der 

Region Hannover ihre Wohnungen nicht mehr halten können. Das führt dazu, 

dass die Menschen versuchen nicht auszuzieh‘n, sondern das zu 

kompensieren – sich Geld in der Familie leihen und Ähnliches um möglichst 
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lange bleiben zu können. Das zeigt auch, dass die Wirkung von 

Gentrifizierung nicht sofort stattfindet, sonder mit Verzögerung die nicht gut 

einschätzbar ist.  

Glauben Sie, dass in Linden gerade ein Gentrifizierungsprozess beginnt, der 

sich in Zukunft verstärken wird? / Wo sehen sie Linden in 5 Jahren? 

Die Prognose wie es sich in Zukunft entwickeln wird ist sehr schwer. Aber die 

Entlastung des Wohnungsmarktes ist nicht in Sicht. Auch wenn der Zuzug 

nicht ganz so stark ausfällt wie prognostiziert, werden trotzdem die 600 

Sozialwohnungen die geplant sind in den nächsten Jahren nicht ausreichend 

sein um den Druck zu kompensieren. Eine Möglichkeit wäre, dass die Stadt, 

also die GBH offensiv in Sozialwohnungsbau investiert, und nicht verhalten. 

Hannover hat sich ja nicht verabschiedet vom kommunalen 

Wohnungseigentum wie andere Städte, die jetzt mit den Problemen 

kämpfen, dass die Käufer sich nicht an die Vereinbarungen halten. Aber die 

Stadt Hannover muss auch gestalterisch mit dem Bestand umgehen. Da 

kann man nicht nur auf die schwarze Null schauen, sondern muss auch 

sehen welchen Gewinn bringt es auch für die Stadtgesellschaft wenn die 

GBH die Sorgen und Nöte der Menschen entlastet. Also die GBH muss ihre 

Rolle neu definieren, und zwar radikal neu definieren – das ist die eine 

Forderung. Die andere Forderung wär auch noch Modelle zu denken die im 

privaten Wohnungsbestand vielleicht stattfinden. Also Angebote machen, 

dass private Eigentümer auch Sozialwohnungen einrichten und sich für eine 

bestimmte Zeit binden. Einfach vor dem Hintergrund, dass wir hier in Linden 

die gute Erfahrung gemacht haben, dass Heterogenität nicht zum Problem 

wird, sondern zum Vorteil wird hier im Stadtteil. Da sind noch eine ganze 

Reihe von Ideen da – die aber noch weitergedacht werden müssen. Deshalb 

bin ich der Meinung dass von städtischer Seite so ne Art Kommission 

gebildet werden sollte die mit möglichst vielen unterschiedlichen Akteuren 

besetzt ist und die als Kreativwerkstadt Ideen entwickeln die aus den 

Stadtteilen kommen – nicht nur aus Linden, sondern auch aus anderen 

Stadtteilen. Und das dann in kommunale Politik umgesetzt wird. Da ist aber 

scheinbar der Druck noch nicht hochgenug. Immerhin hat die Debatte in 

Linden dazu geführt, dass auf das Thema reagiert wird, also diese 600 
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Sozialwohnungen geschaffen werden in der Stadt z.B. Es gibt auch die 

Großen Institute die Monitoring der Großstädte machen und darauf 

hinweisen, dass in Hannover zu wenig gemacht wurde bis jetzt. Aber 

gleichzeitig muss eben auch die GBH umsteuern. Die haben vor kurzem 

noch Häuser im Stadtteil gehabt die sie leergewohnt haben, was für eine 

kommunale Wohnungsgenossenschaft absolut absurd ist, Wohnungen 

leerstehen zu lassen, wenn händeringend Wohnungen gesucht werden. Aber 

da beginnt nun auch das Umdenken langsam, weil auf die Problematik 

aufmerksam gemacht wird. Aus anderen Stadtteilen wo es auch zu 

Mietpreissteigerungen kommt, sind die Menschen nicht so aktiv – drum 

können wir froh sein das die Lindener da aufmerksam machen. Und ich muss 

nochmal zum Schluss sagen: Viele fühlen sich da auch auf den Schlips 

getreten, weil sie damals bei den Sanierungen mitgemacht haben, zum 

Wohle des Stadtteils und nun hinterher als Gentrifizierer verhöhnt werden. 

Aber es ist ja klar, dass wenn ich zig Millionen in die Sanierung des Stadtteils 

stecke, dass dabei auch eine Verbesserung des Stadtteils herauskommt – 

ein logischer Prozess. Es geht darum wer diesen Prozess beeinflusst. Hier 

sind eben auch Regeln missachtet worden – 1. ich lasse eben keine 

Mietwohnungen leerstehn, wenn im Stadtteil eine hohe Nachfrage herrscht – 

2. es geht nicht dass man Mieter mit unlauteren Methoden aus der Wohnung 

heraus ekelt – dann eine weitere Regel, die eigentlich überall eingehalten 

werden muss und hier im Stadtteil auch immer ganz gut funktioniert hat, ist 

dass ich versuche meine eigene Handlungsmaxime daran zu messen, dass 

ich schaue was ich bei dem anderen anrichte damit. Wenn ich wie hier bei 

dem Denn´s Biomarkt einfach vier Geschäfte von einem auf den anderen 

Tag kündige, dann verhalte ich mich nicht konform dieser Maxime. Das kann 

man auch anders machen. Das Ergebnis ist vielleicht im Endeffekt das 

gleiche, aber man kann es auch im Dialog machen. Die Menschen die diese 

Geschäfte betrieben haben, die müssen ja auch irgendwo was Neues finden. 

Die Einen die waren schon recht alt, hätten vielleicht eh schon aufgehört. Die 

Anderen haben etwas Anderes gefunden – da hätte man aber auch dabei 

helfen können. Und da ist weiterhin auch der Denkmalschutz unterlaufen 

worden, da dort Kunststofffenster eingebaut worden. Mit etwas mehr 

Fingerspitzengefühl oder auch dem Ethos der hier gewachsen ist hätte sich 
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das ganze ganz anders gestalten lassen mit Sicherheit. Man kann auch die 

Politik fragen oder die Leute die fürn Stadtteil zuständig sind. Aber wenn 

jemand von außen kommt und macht einfach – das stößt hier komisch auf!  

Interview mit Herrn Jonny Peter, Vorstand Quartier e.V. – am 

03.04.2013, 15:30 Uhr 

Was verstehen Sie unter dem Begriff Gentrifizierung? 

Den Begriff benutze ich gar nicht. Ich sag immer Schicki-Micki-Sierung, weil 

ich zwar Soziologe bin, aber ich arbeite in der Öffentlichkeitsarbeit und ich 

finde es immer misslich wenn man mit Begrifflichkeiten arbeitet die keiner 

versteht außer den Leuten an der Uni. Deshalb sage ich immer Schicki-

Micki-Sierung – dann wissen auch die Lindener worum es geht. Das betrifft 

aber andere Begrifflichkeiten auch. Ich verstehe unter Schicki-Micki-Sierung 

verschärfte Aufwertung! Also ne Aufwertung gibt es ja im Prinzip meistens in 

den Stadtteilen – dass sich ein Stadtteil bisschen verbessert, dass da 

renoviert wird, dass kaputte Gebäude saniert werden, dass man versucht 

einen Stadtteil lebenswerter zu machen – das versteh ich unter Aufwertung – 

ist meistens auch verbunden mit Mietsteigerungen. Und verschärfte Schicki-

Micki-Sierung würd ich sagen: Das ist dann so etwas wie eine Lawine, wie ne 

Welle die den Stadtteil überrollt, und wo dann ein Großteil der einheimischen 

Bevölkerung ausgetauscht wird durch Besserverdienende. Das ist für mich 

Gentrifizierung - also jetzt mal locker ausgedrückt.  

In welchem Verhältnis stehen Sie zum Stadtteil Hannover-Linden? 

Ich bin als Student vor 40 Jahren nach Linden gezogen – also ich bin kein 

Hannoveraner, sondern aus der Provinz – und bin zufällig in die 

Viktoriastraße gezogen. Die Viktoriastraße in Linden-Nord war vor 40 Jahren 

eine Straße die fast vollständig abgerissen werden sollte. 1976 ist Linden-

Nord städtebauliches Sanierungsgebiet geworden, ein paar Jahre zuvor 

Linden-Süd, das waren so die beiden großen Sanierungsgebiete in Hannover 

gewesen. Und als junger Student der Soziologie und Politik, der da selber 

gewohnt hat, waren wir natürlich gegen den Abriss der Häuser und haben 

dann in der Bürgerinitiative-Linden-Nord uns für den Erhalt der Straße 
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eingesetzt. Und das hat dann dank jungen Architekten und eines 

Anwaltsplaners auch geklappt, dass die meisten Häuser dann stehen 

geblieben sind und nach bestimmten Modellen modernisiert worden sind. Die 

Häuser die abgerissen worden waren, sind dann durch städtebaulich 

angepasste Neubauten ersetzt worden, zum Teil auch durch 

Sozialwohnungen. Also das ist im Prinzip so meine Geschichte hier in 

Linden-Nord und seit dem interessier ich mich auch für die Geschichte und 

bin auch fast durchgängig in irgendwelchen Initiativen tätig - also erst war‘s 

die Bürgerinitiative, dann haben wir den ersten privaten Stadtteil-Kultur-

Verein gegründet, aus dem ist dann das alternative Stadtteilzentrum Faust 

hervorgegangen, da war ich auch im Gründungsvorstand. Dann war ich 10 

Jahre im Stadtbezirksrat für die Grünen, war sogar stellvertretender 

Bezirksbürgermeister. Also ich war immer irgendwie engagiert und vor 13 

Jahren haben wir dann den kleinen Verein Quartier gegründet, der sich 

genau mit solchen Prozessen beschäftigen sollte, nämlich: Wie entwickelt 

sich ein Quartier? Was ist Quartiersmanagement? Was ist mit 

Quartiersentwicklung? Was findet so im Stadtteil statt? Dadurch das wir auf 

den Lindener Berg gezogen sind dann 2002, haben wir unseren 

Schwerpunkt verlegt und kümmern uns eigentlich mehr um den Erhalt dieses 

Gebäudes, um die Geschichte des Lindener Bergs. Damit sind wir jetzt nach 

10 Jahren eigentlich durch und ich wollte mich jetzt auch wieder mehr um 

stadtteilsoziologische Themen kümmern.  

Schätzen Sie Gentrifizierungsprozesse allgemein als negativ oder positiv 

ein? 

Ich sehe Gentrifizierung natürlich als negativ an! Ich weiß nicht wie man das 

positiv sehen kann. Aus meiner Sichtweise kann ein Austausch von 

Bevölkerung nicht positiv sein, zumal das ja mit einer massiven Verdrängung 

einher gehen würde, wenn es denn stattfinden würde. Und ich bin der 

Meinung, dass jede Stadt auch Ecken braucht in denen Leute leben können 

die nicht viel Geld haben, die trotzdem infrastrukturell günstig leben. Was 

nützen uns Sozialschwache an den Rändern von Hannover? - wo sie nicht 

wegkommen, wo es keine Infrastruktur gibt. Deshalb möchte ich auch gerne 

so ein bisschen eine Käseglocke stülpen über Linden und möchte gerne die 
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einheimische Bevölkerung weitestgehend hier erhalten. Die Leute die Geld 

haben können sich überall eine Wohnung kaufen, um die muss ich mich nicht 

kümmern – mich interessieren eher die Leute die sich selber nicht wehren 

können und die vermeintliche oder reale Interessensunterstützung brauchen.  

Wann haben Sie zum ersten Mal vom Begriff „Gentrifizierung“ in Verbindung 

mit dem Stadtteil Hannover-Linden gehört? 

Ja, das muss 5 oder 8 Jahre her sein. Da gab es auch ein Filmteam die 

wollten etwas über Gentrifizierung machen, aber ich habe mich damals nicht 

dazu geäußert. Aber das war kein großes Thema – ein größeres Thema ist 

es seit etwa 3 Jahren würd ich sagen. Wir hatte Ende 2010 Leute aus 

Hamburg eingeladen, von „Recht auf Stadt“, zu dem Thema. Die sollten uns 

mal erzählen was in Hamburg eigentlich los ist. Ist natürlich nicht 

vergleichbar mit dem was hier passiert. Wir hatten damals auch versucht zu 

gucken: Gibt es in Linden Gentrifizierung? Der Anlass dazu war eine 

Untersuchung an der Uni Hannover bei den Geographen - die hatten sich 

beschäftigt mit dem Thema Image, Imagewandel von Linden. Die haben 

damals Umfragen gemacht wie die Leute das Image von Linden sehn. Und 

da ist doch feststellbar gewesen, dass das Image von Linden sehr positiv ist, 

ganz stark positiv bei den Lindenern sowieso, aber auch bei vielen Anderen. 

Man muss dazu sagen, vor 30, 40 Jahren war das so nicht. Da war für die 

Meisten Linden No-Go-Area – da wollte man nicht hin, das war was für die 

Ausländer, für die Armen, für Studenten. Es war eben ein ehemaliger 

Arbeiterstadtteil. Ende der 70er Jahre sind mehr Migranten und Studenten 

eingezogen und durch das Wegsterben der alten Arbeiter ist Linden immer 

mehr multi-kulti geworden, wenn man das so sagen darf. Und seit dem das 

so ist, ist Linden gerade bei jungen Leuten sehr positiv besetzt. Bei alten 

Leuten vielleicht immer noch nicht - denen ist es zu laut, zu dreckig und zu 

chaotisch und zu schlechte Wohnverhältnisse hier. Für junge Leute ist es 

jedoch attraktiv, weil es hier billigen, immer noch halbwegs billigen 

Wohnraum, gibt, weil es sehr uninah, sehr innenstadtnah gelegen ist und 

weil hier viel los ist. Deshalb ist es jetzt positiver belegt, als noch bei mir vor 

40 Jahren. Damals gab es 3, 4 Szenekneipen. Also da hat sich alles 
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umgekehrt. Das Straßenbild wird heute doch sehr von jungen Leuten 

geprägt.  

Denken Sie, dass Linden momentan von Gentrifizierung betroffen ist? / Gibt 

es Anzeichen von Gentrifizierung in Linden? 

Das ist eine spannende Frage! Die haben wir selbst noch nicht geklärt. Also 

ich unterscheide ja zwischen sagen wir mal einer positiven Aufwertung, 

indem man einfach die Stadtteilqualität in einem Stadtteil verbessert – dazu 

gehört Schaffung von Grünflächen, aber Grünflächen nicht anstelle von 

billigen Wohnungen, das war der Streitpunkt vor 30 Jahren nach dem Motto: 

Wir müssen Häuser abreißen, im da Grünflächen zu schaffen. Aber einfach 

die Verbesserung der Lebensqualität in einem Stadtteil find ich gut. Das soll 

auch so sein, führ aber wie gesagt auch zu Erhöhung von Mieten und führt 

dazu, dass ein Stadtteil eben attraktiver wird. Das find ich aber im Prinzip ja 

nicht schlecht. Warum soll ein Stadtteil n Slum sein? Warum sollen Leute 

sich hier nicht wohlfühlen? Das ist für mich noch eine positive, von mir aus 

auch eine normale Aufwertung. Gentrifizierung/Schicki-Micki-Sierung heißt ja 

mehr: Das im Prinzip n Stadtteil plötzlich droht zu kippen. Durch das was wir 

vor 30, 40 Jahren gemacht haben hat sich der Stadtteil auch verändert. Auch 

durch uns selber, dadurch dass wir aktiv geworden sind ist der Stadtteil eben 

auch attraktiv geworden. Also sind wir im Prinzip Pioniere der Gentrifizierung 

– kann man nicht leugnen, ist einfach so. Das war ja keine böse Absicht. Ich 

finde ja auch: Das war richtig so. Dass es jetzt Anzeichen von Schicki-Micki-

Sierung gibt, find ich schon, allerdings in Ansätzen. Ich geb auch zu, ich weiß 

nicht wo das hinführt. Woran sieht man das? Das sieht man daran, dass die 

Menschen sich verändert haben. Das ist erst mal noch nicht dramatisch – 

dramatisch ist eher schon, dass doch in den letzten 10 Jahren doch sehr 

viele wohlhabende Leute nach Linden gezogen sind, wobei man sich darüber 

streiten kann was das heißt. Es sind auf jeden Fall deutlich andere Personen 

als Arbeiter – das ist das was ich mit dem sozialstrukturellen Wandel sagte – 

das doch hier sehr viele Lehrer, sehr viele Akademiker hingezogen sind. 

Nicht nur Studenten, sondern auch Akademiker. So wie ich – wir haben hier 

studiert, weil‘s billig und günstig gelegen war, und wir sind hier wohnen 

geblieben. Als ich nach Hannover gezogen bin, haben Leute hier studiert, als 
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sie dann aber Geld verdient haben sind sie in die List gezogen, oder nach 

Kirchrode oder in die Südstadt. Das hat sich verändert, dass auch Leute die 

vermögender sind oder Akademiker sind inzwischen nicht nur in Linden 

wohnen bleiben, sondern dass auch solche Leute hier her zieh‘n. Das sehen 

sie z.B. auf dem Gilde Carré. Da sind ja fast nur Eigentumswohnungen und 

da sind zwar auch viele Lindener Akademiker hingezogen, aber auch viele 

Leute von Außerhalb. Das auch immer mehr Journalisen in Linden wohnen, 

dass was vor 30, 40 Jahren doch eher die Ausnahme. Ist auch ein Problem, 

weil man in den letzten Jahren keinen normalen Wohnungsbau, sonder nur 

noch Eigentum geschaffen hat. Überall wo Flächen frei waren hat man 

Eigentumswohnungen geschaffen. Es hieß immer: Sozialwohnungen haben 

wir genug – führte dann aber dazu, dass in diesen Neubauten 

wohlhabendere Leute eingezogen sind. Ist nicht so dramatisch, weil sie ja 

praktisch auf leeren Flächen eingezogen sind– da wo das Gilde Carré ist, 

war früher die Lindener Brauerei. Damit verdrängen sie ja nicht direkt Leute. 

Es ist ja anders, als wenn z.B. ein Haus mit einfachen Wohnungen 

abgerissen wir und da dann stattdessen Luxuspaläste hin gebaut würden. 

Das wäre dann offene Verdrängung. Aber über den Zuzug von 

Wohlhabenderen verändert sich natürlich auch n Stadtteil, auch das 

Mietniveau. Das wollen die zwar alle nicht wahrhaben, die in 

Eigentumswohnungen ziehen, aber damit erhöhen die automatisch die 

Attraktivität und auch den Wohnwert und auch die Mieten – und sie 

verändern auch durch ihr Verhalten einen Stadtteil. Und das merkt man 

schon. Also Linden ist garantiert kein Arbeiterstadtteil mehr, Linden ist auch 

nicht unbedingt mehr n Studentenstadtteil – ich weiß gar nicht wie man das 

momentan bezeichnen soll. Ich rede fast immer nur von Linden-Nord! Also 

Linden-Mitte ist ganz anders und Linden-Süd ist nochmal anders – da 

müssen wir vielleicht noch drüber reden. Aber Linden-Nord hat doch so viel 

an Attraktivität gewonnen, dass es immer mehr Eigentumswohnungen gibt, 

ich kann ihnen die Zahlen aber nicht sagen, dass auch die Mieten, wenn 

auch langsam, immer mehr ansteigen. Man sieht es auch am Straßenbild. 

Man sieht es zum Einen an Autos, man sieht es auch an den 

kaffeetrinkenden Frauen mit ihren schicken Kinderwagen, sie sehen es an 

den schicken Klamottenläden, die vom Lindener Markt bis in die 
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Limmerstraße hinein drängen, wo überall der gleiche Quatsch angeboten 

wird, nur eben ein bisschen teurer. Aber es gibt anscheinend auch Leute die 

das auch kaufen. Das sind so Anzeichen dafür. Dann gibt es ein Paar 

exemplarische Beispiele, die ihnen sicherlich auch genannt wurden. Das ist 

einmal im Bereich Küchengarten, Ecke Limmerstraße, wo der Block 

aufgekauft wurde und viele Geschäftsleute mehr oder weniger raus gedrängt 

worden sind. Wo jetzt Denn´s Supermarkt drin ist. Dann gibt’s dieses eine 

Beispiel vom Hinterhaus in der, ich glaub Limmerstraße 56, wo ein Haus 

saniert wurde und ein alter Mieter Selbstmord begangen hat. Dann 

Limmerstraße 98, wo ein altes Haus abgerissen wurde und wo jetzt ein 

Iraner ein neues Haus hin bauen will – es gibt noch ein paar Beispiele. Das 

sind aber nur so vereinzelte Anzeichen. Das wäre ohne diese Diskussion 

über Schicki-Micki-Sierung wahrscheinlich alles nicht so dramatisch 

gewesen, aber es passt natürlich in dieses Bild rein, dass der Stadtteil 

verändert wird, dass hier arme Leute verdrängt werden. Aber ich finde, dass 

das für mich noch keine Gentrifizierung ist! Das ist der Start vielleicht, aber 

wohin sich das entwickelt kann ich nicht prognostizieren. Ich kann weder 

sagen, dass das nicht weiter geht, ich kann aber auch nicht sagen dass es 

weitergeht. Bei diesem Vier-Stufen-Modell ist praktisch das was wir gemacht 

haben, die Attraktivirung eines Stadtteils durch Veränderung, die erste Stufe. 

Dann Stufe 2: Beginn der Gentrifizierung – wenn sind wir da, ohne dass ich 

sagen kann: Es geht wirklich eine Gentrifizierung los. Die Kritiker diese 

Position sagen, vielleicht nicht zu Unrecht: Sie kennen noch keine Beispiele 

wo das gestoppt worden ist. Aber meines Wissens gibt es keine 

wissenschaftlich begründeten Aussagen darüber, dass es überall da wo es, 

wie bei uns, diese Prozesse gibt, dass dann auch automatisch 

Gentrifizierung erfolgen muss. Es kann glaub ich kein Mensch erklären 

warum es das in manchen Städten und Stadtteilen gibt und in manchen 

nicht. Deshalb will ich da auch keine Prognose abgeben. Ich will keine 

Gentrifizierung! Das muss ich klar sagen! Da unterscheide ich mich von den 

Leuten die sagen: Das ist alles Blödsinn, sowas gibt’s bei uns gar nicht, es ist 

alle positiv! Das seh ich ganz anders, aber ich sehe auch nicht, dass wir hier 

schon diese Lawine haben. Das Problem ist, dass wenn wir es erkennen, ist 

alles zu spät – das ist das heikle daran. Aber ich kann wirklich nicht sagen, 
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dass momentan hier die Millionäre vor der Tür stehen und sich Häuser 

angucken und aufkaufen wollen. Das kann man jedenfalls nicht offen und 

sichtbar wahrnehmen. Es muss ja auch nicht alle öffentlich sichtbar sein, was 

stattfindet!  

 

Hat die Anzahl der Besucher von außerhalb des Stadtteils zugenommen? 

Ich glaube schon, aber das ist schon ein bisschen länger so. Das hängt auch 

mit der Gastronomie zusammen, dass die zum Teil sehr attraktiv ist. Das 

beste Beispiel ist das „Limmern“ in der Limmerstraße. Sagt ihnen das was? 

Das ist einfach so, dass seit 2, 3 Jahren Leute abends in die Limmerstraße 

fahren und da bis in die Puppen auf der Straße sitzen, Bier trinken und sich 

unterhalten. Das sind zum Einen Lindener, aber auch viele die von 

Außerhalb kommen. Viele junge Leute, die statt auf Party zu gehen, auf die 

Limmerstraße gehen und sich da pulkweise, 10, 20 Leute, die sich da auf die 

Straße setzen und sabbeln und was auch immer. Und das stört einige 

Einwohner. Das sind, sag ich mal, junge Touristen aus Hannover, die es 

einfach schön finden, dass da was los ist. Und es kommen auch mehr Leute 

auch zum Einkaufen, weil das hier immer schicker ist. Am Lindener Markt, in 

Linden-Mitte, da kommen auch schon länger Leute die ordentlich Geld 

haben, die auch dieses Image von Linden auch genießen. Das ist aber 

Linden-Mitte. In Linden-Nord ist ja wenn attraktiv die Limmerstraße, und für 

Junge so Zentren wie Faust, Kulturzentrum oder eben das „Limmern“ oder 

das Chéz Hainz interessant – aber das ist ja schon länger so.  Also es ist in 

den letzten 10 Jahren beleibter bei Besuchen geworden und es wird auch so 

weitergehen, bin ich sicher.  

Ist es momentan schwierig preiswerten Wohnraum / Laden- und Büroräume 

in Linden zu finden? / Kommt es zu Mieterhöhungen? 

Ich habe jetzt keine konkreten Zahlen. Die Stadt sagt, dass es leicht 

gestiegen ist, vielleicht auch ein bisschen überdurchschnittlich, aber nicht so 

viel, vielleicht 1% oder 2%. Es ist aber nicht so dass die Mieten hier um 15 

oder 20% steigen, das nicht. Ob das in Einzelfällen so ist, weiß ich allerdings 

nicht – das kann schon sein. Da ist dieses eine Beispiel von einem gerade 
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modernisierten Haus, in der Nähe vom Lindener Markt, in der 

Stephanusstraße, angeblich mit dicken Marmorbädern und was weiß ich, wo 

die Mieten bei 12 oder 14 Euro pro Quadratmeter liegen sollen. Aber eine 

Schwalbe macht noch keine Sommer.  

Kommt es vermehrt zu baulicher Aufwertung  im Stadtteil? Wie Sanierungen, 

Modernisierungen, Abriss und Neubau…oder 

Werden momentan in Linden vermehrt Miet- in Eigentumswohnungen 

umgewandelt? / Entstehen vermehrt neue Eigentumswohnungen? 

Ja, das hat stattgefunden. In bestimmten Straßenzügen. Ich kann das nur 

vom Hören sagen. Also Fröbelstraße und so bestimmt Ecken, am 

Pfarrlandplatz, am Bethlehemplatz, das sind eher so bessere 

Wohngegenden, da soll wirklich viel umgewandelt worden sein in 

Eigentumswohnungen. Ich hab aber auch da keine Zahlen – ich weiß auch 

nicht, ob die Stadt eigentlich Zahlen hat wie viele Wohnungen in Eigentum 

umgewandelt werden. Aber das nimmt schon zu. Das sind eben zum Teil 

auch Lindener Akademiker die Geld haben, die sich nicht zu Unrecht sagen: 

warum soll ich mein Leben lang Miete zahlen? Da kann ich mir auch ne 

Eigentumswohnung von leisten! Ist ein Problem wenn es zu viele 

Eigentumswohnungen und zu wenige Mietwohnungen gibt – dann finden die 

Leute die wenig Geld haben keine Wohnung mehr. Ob dadurch Leute aber 

direkt aus den Wohnungen geklagt wurden, weiß ich auch nicht. Aber der 

Anteil an Eigentumswohnungen nimmt zu.  

Und baulich, da hat der Bezirksbürgermeister Rainer Grube mal drüber 

referiert, der hat gezeigt, dass viel an Häusern modernisiert wird, 

wärmegedämmt wird, dass Dachgeschosse ausgebaut werden, dass 

sämtliche Baulücken zugebaut werden. Also Linden ist inzwischen so 

attraktiv, dass tatsächlich es wohl für Architekten und für Investoren 

interessant ist, hier auch Geld zu investieren. Deshalb gibt es kaum 

Baulücken.  

Ist der Stadtteil Linden bei Wohnungssuchenden beliebter geworden (als 

noch vor 5 Jahren)? /  Kann man von einem steigenden Nachfragedruck auf 

dem Lindener Wohnungs- und Immobilienmarkt sprechen? 
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Ja, würd ich schon sagen, ja. Ich muss dazu sagen: Linden-Mitte, das war 

schon immer der bessere Stadtteil in Linden. Also Linden ist dreigeteilt: 

Linden-Süd, Linden-Mitte, Linden-Nord. Linden-Süd ist so der alte 

Arbeiterstadtteil von der HANOMAG, Linden-Mitte ist früher das alte 

Bauernzentrum gewesen und dann das Verwaltungszentrum und das 

Geschäftszentrum, und Linden-Nord war früher das Textilarbeiterzentrum 

und ist jetzt eher so die Studentenhochburg. In Linden-Mitte hat schon viel 

stattgefunden, also das ist das bessere Viertel – so diese ganzen Schicki-

Micki-Läden - ich muss sagen das stört mich nicht, da mach ich mir auch 

nicht so viele Sorgen drüber, weil in Linden-Mitte sowieso schon besser 

situierte Leute wohnen. Und die werden auch nicht verdrängt, sondern die 

schaffen sich da eher noch mehr Eigentumswohnungen an. Problemviertel 

ist Linden-Nord. Linden-Süd weniger. Weil Linden-Süd ist nicht so attraktiv - 

da wohnen in Anführungszeichen zu viel Migranten, sind zu viele 

Sozialwohnungen, das ist durch den Verkehr viel zu laut – Göttinger Straße 

und so. Es kann sein, dass es sich dort in 10 Jahren wieder so verändert, 

dass dann da wieder mehr Leute hin wollen. Linden-Nord ist deshalb 

bedroht, weil es eben sehr günstig liegt und weil es auch einfach sehr 

lebendig ist – das meiste Leben tobt in Linden-Nord. Und es ist ja so, dass 

wohlhabende Leute nicht anders aussehen, als sie und ich – die vielleicht ne 

halbe Million geerbt haben. Man erkennt die ja nicht – die gehen in die 

gleichen Kneipen wie wir und ganz normal nen Kaffee trinken. Oft auch junge 

Leute die geerbt haben oder mit reichen Eltern. Wenn die jetzt erben, dann 

haben sie Geld – und mit dem Geld wollen die natürlich dahin wo sie sich 

wohlfühlen. Und das ist eben Linden-Nord und nicht mehr Kirchrode. Oder es 

sind tatsächlich gebildete ältere Leute oder alternative ältere Leute die sich in 

den 60er Jahren n Haus am Stadtrand gekauft haben – die Kinder sind aus 

dem Haus – was wollen die da? Die ziehen zum Teil auch nach Linden und 

suchen sich hier mit Ihrem Geld ne Eigentumswohnung oder ein 

Reihenhaus, weil hier gut einzukaufen ist. Auch für Leute die nicht mehr so 

gut laufen können. Alles innerhalb von hundert Metern. Wenn sie da 

irgendwo, ich weiß nicht, in Kirchrode-Süd wohnen, brauchen sie n Auto. 

Und hier, ich wohn in Linden-Nord, innerhalb von 5 Minuten hab ich meine 

beiden Öko-Bäcker, meinen Bio-Laden, da ist das Apollo, da ist die 



81 
 

Straßenbahn, da ist alles was ich eigentlich brauche. Und das merken eben 

andere Leute auch, dass das doch eben sehr urban ist und auch auf die 

Bedürfnisse vieler Leute zugeschnitten ist. Die Qualität haben sie am 

Stadtrand nicht.  

Können Sie etwas zu der Milieuschutzsatzung die es in Linden früher gab 

sagen? 

Ja ja, die genaue Jahreszahl weiß ich nicht. Hängt damit zusammen, dass ja 

Linden-Süd und Linden-Nord Sanierungsgebiete waren. Man muss ja sagen 

Hannover ist eine, ich sag mal eine sozialdemokratische Stadt. Man merkt 

das an vielen Punkten. Z.B. die Sanierung ist, obwohl wir Kritiker der 

Sanierung waren, im Vergleich zu anderen Städten relativ gut abgegangen. 

Schlicht und einfach, weil in Linden z.B. viele Arbeiter wohnten, viele SPD-

Wähler, und die das eigentlich gar nicht wollten. Und wenn dann die Stadt-

SPD ne Sanierung durchdrückt, anfangs waren das im Vordergrund ja 

ökonomische Interessen, Ausdehnung der Stadt in die Stadtrandbereiche, 

dann können die das nicht so ohne weiteres machen. Und haben 

glücklicherweise viele soziale Auflagen gemacht, haben viele 

Bürgerbeteiligungsmöglichkeiten eröffnet, sodass die Sanierung hier im 

Verhältnis etwa zu Berlin Kreuzberg relativ in Anführungszeichen sozial auch 

durchgeführt werden konnte – auch weil es hier viel Bürgerwiederstand gab. 

Deshalb sag ich immer das ist eine sozialdemokratische Stadt. Und als dann 

das offizielle Sanierungsgebiet endete war ja die Frage: Wie können wir 

diese soziale Stadtsanierung über die Zeit bringen? Weil  natürlich absehbar 

war, auch damals hat man das schon geahnt, jetzt haben wir Linden 

attraktiviert und jetzt wollen wir, dass die Lindener hier auch wohnen bleiben. 

Das nicht die Reichen kommen und sagen: Danke dass ihr das hier für uns 

vorbereitet habt. Wir übernehmen das jetzt. Deshalb ist diese 

Erhaltungssatzung erlassen worden, die ja schützen sollte, den Stadtteil. Es 

gab die in Linden-Süd und in Linden-Nord. Vorwiegend sollte sie Abbruch 

verhindern. Sie sollte Luxusmodernisierungen verhindern und 

Eigentumswohnungen verhindern. Das war die Diskussion in den 90er 

Jahren. Dann ist meine geliebte SPD auf den Gedanken gekommen, dass 

Linden-Süd verslumen könnte – Linden-Süd war auch ein Problemstadtteil. 
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Und dann meinte die SPD: So geht das nicht weiter. Wir müssen 

Maßnahmen ergreifen damit Linden-Süd nicht noch weiter kippt. Und dann 

hat man gesagt: Alle Schutzmaßnahmen müssen weg, der Markt soll alles 

regeln. Wir müssen diese Käseglocken-Erhaltungssatzung abschaffen. Und 

das hat man dann leider gemacht – für Linden-Süd und für Linden-Nord. Und 

seitdem haben wir keine Schutzmechanismen mehr vor dem was jetzt 

passiert. Das war damals vielleicht so nicht absehbar, war vielleicht auch gut 

gemeint. Ich fand‘s aber trotzdem dämlich – weil wenn man ne 

Erhaltungssatzung abschafft, ist es ganz schwer die wieder einzuführen. 

Eigentlich bräuchte man die jetzt, es kümmer sich aber auch keiner drum, 

sehr zu meinem Ärger. Manche sagen: Das ist ja alles kein Problem. Aber es 

macht keiner. Die Stadt wird es nicht machen, die hat da kein Interesse dran. 

Also müssen‘s die Lindener machen, aber irgendwie macht es keiner. Ich 

muss das Thema mal wieder ansprechen. Weil damit kann man 

Luxusmodernisierungen, Umwandlung in Eigentumswohnungen verhindern. 

Die Grünen sagen das auch zwar, aber sie kümmern sich auch nicht drum. 

Ich wäre für eine Wiederanschaffung der Erhaltungssatzung in Linden-Nord – 

in Linden-Süd vielleicht in 5, 10 Jahren mal – aber es wird juristisch nicht 

leicht sein. Viel mehr Möglichkeiten gegen Gentrifizierung haben sie nicht. 

Glauben Sie, dass in Linden gerade ein Gentrifizierungsprozess beginnt, der 

sich in Zukunft verstärken wird? / Wo sehen sie Linden in 5 Jahren? 

Warum glaube ich nicht das Linden-Nord gentrifiziert wird? Ich glaube es 

wird weitergehen, dass hier mehr Leute hinziehn die Geld haben, aber ich 

glaube nicht, dass der ganze Stadtteil kippt! Zum einen weil Linden-Nord 

zwar lebendig ist, aber nicht so attraktiv von den Wohnverhältnissen her. Sie 

haben hier noch zu viele kleine Wohnungen – 50m². Da müssten sie ne 

ganze Etage umwandeln. Gut das kann passieren, aber Linden-Nord ist sehr 

dicht bebaut – das ist für Leute mit Geld nicht so attraktiv. Die wollen ‘nen 

Balkon haben, ne Terrasse haben, Holzfußboden haben, die wollen schöne 

große Bäder haben. Die wollen auch vor allem, das ist der zweite Grund, die 

wollen möglichst keine plärrenden türkischen Kinder nebenan haben. Und 

die haben wir hier in Linden glücklicherweise und die sollen auch hier 

bleiben. Und sie haben hier ziemlich viele dreckige Ecken. Das findet ein 
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vornehmer Herr auch nicht schön, wenn er alle fünf Meter in die 

Hundescheiße tritt. Also ich glaub das sind so etwas zugespitzt formuliert so 

Faktoren wo ich glaube, dass Linden-Nord nicht so attraktiv ist, dass Leute 

die wirklich Geld haben hier wirklich her müssen. Leute die alternativ sind 

vielleicht schon – aber ich weiß auch nicht wo diese ganzen Massen an 

Reichen herkommen sollen. Wir sind nicht Hamburg oder München oder 

Berlin.  

Gibt es Ihrer Meinung nach besonders ausschlaggebende Indikatoren zur 

Messung von Gentrifizierung? 

Ja also wenn sie durch die Straßen gehen, dann sehen sie immer viele 

abgewrackte Leute, aber sie sehn auch viele schicke Leute, viele dicke Autos 

– das ist wirklich so, man merkt das schon. Und man sieht auch, dass Läden 

sich verändern – dass da doch mehr und mehr kleine Designerläden…oder 

sie haben jetzt auch fast in jeder Straße ‘nen Designerladen oder jetzt neben 

dem Apollokino so ‘nen großen Friseur. Friseure sind erstaunlicherweise ein 

Indikator dafür, dass Gentrifizierung einsetzt, mag man gar nicht glauben. 

Das hat hier in Linden auch zugenommen. Überall schießen Friseurläden 

aus dem Boden. Es gibt noch so ein paar witzige Beschreibungen: Wenn 

immer mehr Leute mit ‘nem Rollkoffer durch die Straßen gehen, wenn überall 

Webdesigner oder Designerläden einziehn, wenn überall Cafés mit Latte 

Macchiato aufmachen – das ist ja dieser berühmte Begriff „Latte-

Macchiatoisierung“ – das gibt’s in Linden auch, aber ich glaube…es gibt 

schon Indikatoren das es so in diese Richtung geht, also ich weiß nicht wie 

es da weitergeht. Ich kenn da auch keine Untersuchung die harte statistische 

Fakten liefen könnte. Wenn man es statistisch feststellt, dann hat es ja auch 

schon stattgefunden. Ich hoffe nicht dass so ne Welle kommt, dass der 

ganze Stadtteil kippt, aber ich weiß es nicht. Wenn ich‘s wüsste, dann würd 

ich es verhindern – wobei ich glaube, dass man es auch nicht verhindern 

kann. 

Ich habe noch einen Satz vergessen warum ich auch glaube, dass Linden-

Nord auch noch relativ stabil ist. Das hängt einfach damit zusammen, dass 

es hier auch Sozialwohnungen gibt – nicht so viel wie in Linden-Süd, aber 
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mehr als in Linden-Mitte – und dass es hier relativ viele 

Genossenschaftswohnungen gibt. Wenn die auf einmal ihren 

Wohnungsbestand verkaufen würden an irgend ne Heuschrecke, spätestens 

da würd ich auf die Barrikaden gehen. Aber ich glaube nicht, dass die das 

machen und das schützt ein bisschen. Ansonsten noch eine Anmerkung: Mir 

hat mal ein Hausbesitzer erzählt, dass er in den letzten Jahren einige Male 

von irgendwelchen Architekten und Investoren angeschrieben wurde, die das 

Haus kaufen wollten und da Appartements rein bauen wollen – also das gibt 

es tatsächlich auch. Also es gibt schon Interesse von Leuten die daran 

verdienen hier irgendwo zu bauen wenn es möglich ist. Es muss also auch 

die Perspektive da sein, dass sie diese Wohnungen  auch wieder loswerden. 

Vielleicht kann man da auf dem Continental-Gelände noch was bauen oder 

auch auf dem Gelände der HANOMAG, da entstehen auch so‘n paar Loft-

Wohnungen, was auch zeigt, dass es wohlhabende Leute gibt die in Linden 

wohnen wollen. Im Prinzip ist Gentrifizierung nichts anderes als Spekulation 

– Investoren, Immobilienverkäufe, Architekten kaufen Häuser auf, 

modernisieren sie schick um diese teuer zu verkaufen dann. Das geht immer 

zu Lasten von den Einkommensschwächeren. Ich hab auch nichts dagegen 

wenn sich Wohnverhältnisse verbessern, aber es muss bezahlbar bleiben. 

Und das ist von der Stadt auch gar nicht zu regeln, sondern eher durch 

Bundesgesetze.  

Interview mit Frau Dr. Magdalena Kaiser, Landeshauptstadt Hannover – 

am 04.04.2013, 11:00 Uhr 

Was verstehen Sie unter dem Begriff Gentrifizierung? 

Gentrifizierung ist – so habe ich es als Geographiestudentin gelernt vor 20, 

30 Jahren – das ist eine tatsächlich flächendeckende Veränderung der 

Bevölkerungsstruktur mit negativen Effekten wie Verdrängung. Das ist eine 

ins Negative fallende Entwicklung eines Stadtteils, dergestalt dass die Mieten 

hochgehen auf Grund von hohem Investoreninteresse, meist Interesse von 

draußen, nicht von drinnen kommend, das Mietniveau so hoch treiben, dass 

es zu größeren Bevölkerungsveränderungen kommt, weil viele es sich nicht 

mehr leisten können.  
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Schätzen Sie Gentrifizierungsprozesse allgemein als negativ oder positiv 

ein? 

Ja, wie eben gesagt. 

Wann haben Sie zum ersten Mal vom Begriff „Gentrifizierung“ in Verbindung 

mit dem Stadtteil Hannover-Linden gehört? 

Also seit etwa drei Jahren ist das hier im Gange. Also wir hatten vor drei 

Jahren, ziemlich genau drei Jahren, im Mai 2010 glaub ich hat das 

angefangen, da gab‘s ne Anfrage der Grünen zu Gentrifizierung in der 

Nordstadt. Damit hat das begonnen. Und da gab‘s dann auch ne Besetzung, 

eine eher symbolische, so nach Abschluss der Sanierungsmaßnahmen. Und 

damals haben wir dann als Antwort auf diese Anfrage so ne kleine Analyse 

gemacht – die Struktur der Bevölkerung betrachtet nach Transferleistungen, 

nach Arbeitslosigkeit, nach Migrantenanteil, nach Alter nach…was wir alles 

so aus der Statistik zur Verfügung haben. Haben also versucht eine 

Entwicklung darzustellen über mehrere Jahre, ob sich da was getan hat. Tut 

sich aus der Statistik gesehen natürlich erst mal nichts. Wir haben das dann 

auch damals vom Wohnungsbestand so betrachtet, haben es von der 

Bevölkerung her betrachtet, von Wanderungen, Familienstrukturen und 

haben damals für die Nordstadt auch eher Entwarnung gegeben. Gerade da 

wo es größere Wohnungen in der Nordstadt gibt, ist es ein Fakt, dass da 

Eigentum gebildet wird, aber wenn man sich die Zahlen anschaut sind es 

Einzelfälle. So ist es in der Nordstadt so wie auch in Linden. Es gibt 

Entwicklung, es gibt Umwandlung von Mietwohnungen in Eigentum, wenn 

man sich aber anschaut z.B. für Linden-Nord im Letzten Jahr 50 Inserate für 

Eigentumswohnungen – und in der Stadt haben wir 8.900 – da ist kein 

gewaltiger Umbruch! Das sind also normale Veränderungen, die man unter 

Stadtteilentwicklung nennen kann. Die man aber nicht als Veränderungen 

wie im Schanzenviertel oder am Prenzlauer Berg kennt. Von daher haben wir 

unsere Arbeit für die Nachfrage die dann rasch nach der Nordstadt kam, für 

Linden fortgeführt, haben unsere kleinen Analysen gemacht und sind da 

auch zum gleichen Schluss gekommen. Aus der Statistik ist eine 

Verdrängung – Verdrängung heißt für mich eine flächige Verdrängung oder 
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ne feststellbare flächige Veränderung der Bevölkerungsstruktur – einfach 

nicht feststellbar. Auch für Linden kann man nichts anderes sagen. Natürlich 

gibt es die einzelnen Fälle die mit der Presse auch entsprechend nach oben 

geschwemmt worden sind. Aber ne tatsächliche strukturelle Veränderung der 

Bevölkerung ist nicht feststellbar. Also das sind so die Dinge die man als 

Stadtforschungseinheit aus dem Datenbestand heraus schnell erledigen 

kann, aber uns ist natürlich auch bewusst, dass da mehr dran hängt. Das ist 

einfach ein politisches Thema und da gab es einen Beitrag von Herrn 

Richter, damals schon vor 30 Jahren, im Sammelband von Dangschat, der 

erklärt das alles ganz gut aus planerischer Sicht. 

Stadtentwicklungspolitisches Ziel in der Stadtteilentwicklung ist immer 

Verbesserung der Situation vor Ort, ist immer Abschaffung von Defiziten. 

Und es irritiert uns auch hier immer stark in Zusammenhang mit Linden – 

Linden ist von der Bevölkerung, von den dort politisch agierenden immer der 

Stadtteil der am lautesten schreit wenn es darum geht Defizite zu vermeiden 

oder endlich abzuschaffen und eine positive Veränderung für den Stadtteil 

herbeizuführen. Dann wird das gemacht, also mit Sanierungen in 

unterschiedlichen Gebieten – Linden-Süd liegt schon länger zurück, Linden-

Nord war auch Sanierungsgebiet – das sind dann Zeiten in denen 

breitangelegte Stadtteilentwicklung stattfindet, was natürlich auch dann dazu 

führt, dass ein Wohnungsmarkt sich auch verändert, das er interessant wird 

für Investoren – was in Linden aber gar nicht so der Fall ist, das zeigt sich an 

den Wanderungsbewegungen, dass der Stadtteil eher für die Leute 

interessant wird die auch vorher schon dort gewohnt haben. Die Leute 

bleiben nach dem Studium dort, werden sozusagen mit dem Lebenszyklus 

groß im Stadtteil und ziehen nicht weg. Da hat man auch einen erhöhten 

Wohnanspruch. Das ist diese Phase momentan in Linden in der die 

ehemaligen Studenten dort verbleiben und mit dem Geld das sie verdienen 

auch Eigentum schaffen oder aber sich den Komfort leisten den sie sich 

vorher nicht leisten wollten und auf einmal an der Anklagemauer stehen. Das 

irritiert und das macht betroffen. Umso mehr wenn‘s dann noch zu 

Übergriffen kommt wie Steinewerfen in Eisdielen oder zu Besetzungen bei 

Leuten die eigentlich dachten was Gutes für den Stadtteil zu machen, weil 

sie ihr im Stadtteil verdientes Geld dort einsetzen um eine 
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heruntergekommene Hinterhaussituation zu verbessern um dort selber 

einzuziehn und auch zu vermieten. Das macht etwas grüblerisch. Aber gut, 

ich komme ins Schwafeln. 

Denken Sie, dass Linden momentan von Gentrifizierung betroffen ist? / Gibt 

es Anzeichen von Gentrifizierung in Linden? 

Nein, gibt es zum Glück nicht! Man muss vielleicht auch sagen noch nicht, 

weil das ist dann auch natürlich die Aufgabe für die Stadtpolitik und 

Stadtentwicklung diesen schmalen Grad zwischen positiver 

Stadtteilentwicklung und negativen Auswirkungen die man hier und da in 

Einzelfällen bereits hat sich nicht zu verlieren. Man muss sehr schmal und 

trotzdem sehr sicher zwischen positiv und negativ entscheiden. Es wird nie 

alles positiv sein in einem Stadtteil und es darf aber auch nicht so sein, dass 

das Negative überwiegt. Also es muss da Kräfte aus den Stadtteilen und 

auch der Gesamtstadt geben die dafür sorgen, dass es halt nicht ins 

bodenlose fällt oder sich in Höhen ergießt die irgendwann dazu führen, dass 

wir da wirklich Gentrifizierung haben. Was ich in Linden insbesondere sehe 

ist ne positive Stadtentwicklung – wir haben jahrelang versucht die 

Limmerstraße aufzuwerten, es wurde debattiert, es wurden Befragungen 

gemacht wie man den öffentlichen Raum verbessern kann, die Situation für 

den Einzelhandel dort – jetzt kommen neue Geschäfte dazu und jetzt sind 

die alle nicht richtig. Also da muss man auch sehr kritisch im Nachhinein 

hinterfragen – Was wollt ihr eigentlich? Entweder eine Straße mit ‘nem 

Handyladen nach dem Anderen wie jahrelang oder man hat auch hübsche 

kleine Läden, für die es natürlich auch Nachfrager braucht die auch dort 

wohnen und deshalb braucht es auch ein entsprechendes 

Wohnstandortangebot. So wie es sich jetzt darstellt mit deutlich vielen 

Sanierungen – es stehen Gerüste, es wird saniert, es wird schön gemacht, 

es wird auch nicht mehr so preiswert sein wie es vorher war. Aber da muss 

man sich auch anschauen wie es sie letzten 20 Jahre war. Es gab einen 

deutlichen Sanierungsstau insbesondere in Linden-Nord, es hat heute auch 

immer noch ein Mietniveau unter dem der Gesamtstadt, also man ist auf 

relativ niedrigem Niveau was die Ausstattungen der Wohnungen angeht zum 

einen, und auf einem niedrigen Niveau was die Preise angeht. Und man 
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muss eigentlich froh sein, dass so viel saniert wird, um es auf ein Niveau zu 

bringen was dann eine Perspektive für die Zukunft des Stadtteils bedeuten 

kann und sich nicht nur für, ich sag mal, lower-level-Nachfrager anbietet. 

Weil dann hat man wieder das Problem, dass man sich in Richtung 

Brennpunkt entwickelt, was ja Niemand will. Also da ist immer so ‘n, so ne 

Frage: Wann fängt es an, dass eine gute Entwicklung negativ wird? Da muss 

man achten.  

Würden Sie sagen, dass man so etwas erst merkt wenn es zu spät ist? 

Nein, das würd ich nicht sagen. Es gibt ja durchaus viele Zeichen die man 

beachten kann. Nur man darf Zeichen einer Entwicklung nicht alle als negativ 

bezeichnen. Das ist nämlich dann der andere Trugschluss den man machen 

kann, ne. Also man muss für beider Seiten das Auge offen haben. Darauf 

kommt‘s an denk ich. Und die Stadt hat ja jetzt auch in Zusammenhang mit 

dem Wohnkonzept vor ein Wohnraumförderprogramm aufzulegen, sodass 

eben grade das Thema Preisgünstiger Wohnraum auch wieder weiter nach 

oben rückt in der Prioritätenliste. Es ist bekannt! Wir analysieren es jeder 

Jahr, dass eben die Mieten in der Stadt steigen. Man muss also immer 

schauen: Woran liegt es? Ab welchem Niveau geht es los mit dem Steigen? 

Auch wenn man das dann als schwachen Trost empfindet wenn man selbst 

seine Miete nicht bezahlen kann – aber wir haben in Hannover ein relativ 

niedriges Mietniveau. Wenn wir andere vergleichbare Städte anschauen, die 

sind da deutlich höher im Mietniveau als wir.  

Kommt es zu einer Veränderung des „Flairs“ des Stadtteils? / Hat sich das 

Image Lindens verändert? 

Also der Stadtteil Linden war immer hip - besonders Linden-Nord und 

Linden-Mitte. Linden-Mitte mit dem Lindener Marktplatz ist deutlich hipper 

geworden in den letzten 5 Jahren, was an dem Einzelhandel liegt der nur 

rund um den Markt liegt. Und der Einzelhandel hat sich dort angesiedelt, weil 

der Markt so hip war. Das war der schon seit 15 Jahren. Also aufem Lindener 

Markt hat man sich immer getroffen und da waren immer die Bio-Anbieter 

und da konnte man immer schon den Kaffee trinken den man in 

Gentrifizierungsgebieten sehr kritisiert (lachend). Also ich habe in Linden-Süd 
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ein Haus bewohnt und habe das auch vermietet, bin auch einer von den 

bösen Vermietern (lachend). Habe auch mein Haus luxussaniert um da 

selber drin zu wohnen – ganz böse. Damals gab es noch die 

Erhaltungssatzung. Das ist ja so ein Instrument das dem Quartierschutz 

dient. Wenn saniert wird müssen halt Genehmigungen ausgesprochen 

werden, damit es nicht zu einer Luxussanierung kommt. Es hat auch eine 

Verlängerung der Erhaltungssatzung gegeben nachdem die Sanierung des 

Gebiets abgeschlossen war. Das war damals also auch ein hartes Brett 

muss ich sagen – also wenn man ein Haus kauft, was kein Wohnhaus war, 

sondern ein kleines Hinterhaus was keinen Wasseranschluss hatte und keine 

Toilette und nix, und trotzdem muss man dann argumentieren, dass man 

nicht auf PVC wohnen will und eine Dachterrasse haben will weils keinen 

Garten gibt. Also das ist schon bitter, vor der Überlegung – Linden-Süd war 

damals noch sozialer Brennpunkt und man hat von der Stadtpolitik auch öfter 

mal gehört, dass es richtig und wichtig ist, wenn „normale“ Menschen als 

soziales Korsette sich in solchen Stadtteilen niederlassen oder solche 

Stadtteile nicht verlassen. Und dann, vor diesem Hintergrund, was man da 

an Hürden in den Weg gelegt bekommt um das bewohnbar zu machen – 

bewohnbar! Das ist schon schwierig. Und die gleiche Debatte gibt es halt 

heute auch – wo fängt Luxussanierung an und wo ist normale Wohnen 

heute? Oder wie definiert man einen modernen Standard? Aber ich schweife 

wieder ab…Also der Lindener Markt ist mit Sicherheit mit dem 

rundrumliegenden Wohn- und Geschäftsbereich sozusagen der seit 

längstem hippe Standort in Linden. Mit Faust und all dem was drum rum ist 

hat sich Linden-Nord mit Sicherheit so in den letzten 10 Jahren, und so was 

man durch die Presse mitbekommt für Leute von draußen auf jeden Fall in 

den letzten 5 Jahren attraktiver geworden. Und nicht zum Vorteil für die dort 

Wohnenden. Also das ist ja eher kritisch was sich da abspielt. Und also eher 

so was hier im Zusammenhang mit Gentrifizierung interessiert – 

Auswirkungen auf den Wohnstandort und sein Image – denk ich war und ist 

Linden-Mitte das was es da ausmacht. Also das ist das was Linden für für 

Leute die sich tatsächlich ne schöne Wohnung vorstellen, das sind eben die 

Gründerzeithäuser und das sind die großen Wohnungen die es in Linden-

Mitte gibt. In Linden-Nord gibt es das nicht so häufig. Da gibt’s zwar auch 
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Straßen mit entsprechender Wohnungsstruktur, aber das normale in Linden-

Nord ist die Zwei- bis Dreizimmerwohnung bis 75m² ehr in Nachkriegsbauten 

oder in neueren oder von Stuck befreiten Wohnungen. Also das ist eher so 

die normale Arbeitergegend. Und deshalb verstehe ich auch nicht so die 

Angst vor der Gentrifizierung wie man sie sich langläufig halt vorstellt. Die 

Wohnungsstruktur gibt das gar nicht her. Für Leute die ne Wohnung kaufen 

wollen ist das nicht der Markt. Ich kaufe keine Dreizimmerwohnung mit 75m² 

in Linden-Nord. Also ich jetzt als Gentrifizierer, wenn ich den einer wäre. Ich 

möchte eine Fünfzimmer- oder eine Vierzimmerwohnung mit große Diele und 

hoher Wänden in Linden-Mitte haben. Linden-Mitte ist da gar nicht so in der 

Debatte. Es ist Linden-Nord was in der Debatte ist. Ich glaube Linden-Nord 

ist eher ein Nebenbild was man im Zusammenhang mit Gentrifizierung so 

hat, aber durch die Besetzung an der Limmerstraße damals und mit der 

Polizeiwache hat sich das jetzt völlig verändert und in ne Richtung entwickelt 

die nicht gut ist für das Bild insgesamt. Die Presse hat es ja nicht 

eigenständig dramatisiert, sondern es wurde aus dem Stadtteil heraus 

befördert, dass es dramatisiert wurde. Also für mich ist wenn Linden-Mitte im 

Zusammenhang mit Gentrifizierung möglich. Das ist aber ruhig eher. Seit 

Jahr und Tag sind da die Wohnungen die es dort gibt in fester Hand. Die 

werden nach und nach von den Mietern selber saniert und mehr tut sich da 

nicht wirklich. Das was in der Presse und in der Politik hochgebauscht wird, 

sind einzelne Beispiele in Linden-Nord und da steh ich eher kritisch zu. 

Ansonsten so vom gesamtstädtischen – was für ne Scheibe schneidet sich 

Linden im gesamtstädtischen ab – es ist ein Eventstandort, das ist Jugend, 

das ist multikulti, wenn man das so nennen darf. Wir haben hier alle zwei 

Jahre hier unsere Befragung, Repräsentativerhebung. Eine Kardinalfrage ist 

immer: Wie zufrieden sind sie mit ihrem Stadtteil? Und welche Gründe gibt 

es dafür? Und da war Linden der einzige Stadtteil der jemals multikulti als 

positiv für sein Bild hervorgerufen hat. Das stellt dar was Linden ist. Das ist 

der Stadtteil wo man nach unterschiedlichen Lebensmodellen einfach so 

miteinander umgehen kann. Und das strahlt aus und das zieht die Leute an. 

Das ist ein Stadtteil der mit Mitte zusammen die größte Fluktuation hat, die 

größte Zuwanderung von Menschen zwischen 18 und 29, ist ein 

Studentenstandort, nicht zuletzt auch wegen der Wohnungsstruktur, nicht 
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zuletzt auch wegen der Preisstruktur, aber ganz zuvor auch wegen des 

Images. Linden ist hip im Sinne von „da kann man so leben wie man will 

ohne, dass sich da großartig gekümmert wird warum man was tut“ und das 

ist sicherlich in Linden-Mitte und Linden-Nord mehr als in Linden-Süd. Weil 

Linden-Süd noch nicht so aus dem Bild des sozialen Brennpunkts heraus ist. 

Aber so wie ich es wahrnehme geht es auch in Richtung Linden-Süd weiter 

voran. Das es beliebter wird auch für Studenten.  

Kann man von einem steigenden Nachfragedruck auf dem Lindener 

Wohnungs- und Immobilienmarkt sprechen? 

Glaub ich nicht. Ist ja eher so Bauchgefühl plus Statistik. Also von dem was 

wir an Inseraten auswerten tut sich da nicht viel an Veränderung. Wenn man 

das messen will an Zufriedenheitsaussagen aus der Repräsentativerhebung, 

das war so Mitte der 2000er, so ‘nen leichten Abbruch gespürt für Linden. Da 

ging die Zufriedenheit etwas zurück, ist aber wieder am steigen. Da ist die 

Zufriedenheit momentan wieder wie vorher relativ hoch. Aber eine Größere 

Nachfrage würd ich nicht sehn, nein.  

Kommt es vermehrt zu baulicher Aufwertung  im Stadtteil? Wie Sanierungen, 

Modernisierungen, Abriss und Neubau… 

Also wie gesagt, geschuldet dem Sanierungsstau den es da über Jahre gab 

ist es auch gut und wichtig dass da was gemacht wird und man muss sich 

das auch im Einzelfall wirklich anschauen – wenn man da Kritik führt ist es 

denk ich auch angemessen, dass man sich die einzelnen Sanierungen auch 

mal genau anschaut. Sprichwörtlich ist da ja dieses Haus am Lindener Markt 

wo diese Eisdiele drin ist. Wenn aus dem Stadtteil ein Besitzer ein Haus 

saniert ist das nicht schlecht. Das sind keine bösen Investoren die über die 

Stadtteile herfallen um schnelles Geld zu machen und wieder zu 

verschwinden. Das sind Leute die haben da Besitz und wollen das erhalten 

und auch eine entsprechende Rendite daraus ziehen. Aber es bleibt alles im 

Rahmen. Das sind die Beispiele die man immer so als böse Beispiele hört, 

aber wenn man sie sich genauer anschaut ist das eigentlich ganz ok. Und da 

muss man genauer hinschauen – ohne dass ich da jetzt jedes Haus genau 

vor Augen habe – aber vor Ort Agierende sollten sich da auch in 
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angemessener Weise schlau tun und erst mal gucken um was es da im 

Einzelnen geht. Und die Zusammenhänge auf dem Mietmarkt sind ja wie sie 

sind. Ein Besitzer, ein Vermieter kann nur dann investieren wenn es sich für 

ihn lohnt. Was nicht bedeutet, dass der Vermieter unendlich viel Geld 

erhalten wird wenn er saniert, aber es muss eine gewisse Rendite geben, 

sonst macht man‘s nicht. Dadurch, dass das Mietniveau sich in Linden im 

Vergleich zu Hannover auf niedrigem Niveau sich befunden hat und sich 

immer noch befindet, ist natürlich kein großer Anreiz zu sanieren. Das 

bekommt man ja nie wieder. Und natürlich wenn es anzieht ist das auch der 

Schuss für die Vermieter – da tut sich was, jetzt fang ich an zu sanieren. Es 

ist ne Kurbel die da angeht, aber nicht die Spirale des Schreckens sein 

muss. Das hat immer zwei Seiten.  

Hat sich die Zusammensetzung der Einwohner merkbar verändert? 

Da macht sich nichts bemerkbar.  

Ist es momentan schwierig preiswerten Wohnraum / Laden- und Büroräume 

in Linden zu finden? / Kommt es zu Mieterhöhungen? 

Ja es ist schwierig preiswerten Wohnraum zu bekommen, aber nicht in 

Linden allein. Es ist halt überall schwierig. In der Stadt Hannover ziehen die 

Mieten an, wenn auch immer noch auf einem Niveau das im Städtevergleich 

immer noch im unteren Drittel sich befindet. Aber wenn man preiswerten 

Wohnraum sucht, dann ist es schwierig. Es ist nicht alle auf dem Markt was 

preiswert ist - es ist vermietet. Und das was auf dem Markt ist hat durchaus 

Konkurrenz in der Nachfrage. Gerade weil wir ja auch ne Studentenstadt 

sind, und jetzt mit dem doppelten Jahrgang sind da auch eine Menge 

Nachfrager die wenig Geld verdienen. Wir haben auch einen im 

Städtevergleich relativ hohen Anteil von Transferleistungsempfängern die 

darauf angewiesen sind. Was die Situation für die doppelt verschärft, weil es 

gibt theoretisch ein ganz ordentliches Angebot, aber das steht ja nicht explizit 

den HartzIV-Empfängern zur Verfügung, sondern Andere die auch wenig 

Geld haben steh da auch an der Straße und wollen diese mieten. Es gibt 

auch Leute de sich mehr leisten können, aber natürlich froh sind wenn 

Vermieter preiswerte Wohnungen anbieten. Die Konkurrenzsituation ist nicht 
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kontrollierbar. Also es ist schwierig - nicht nur in Linden sondern überall. 

Deshalb ja jetzt auch von der Politik der Vorstoß in Richtung geförderten 

Wohnraum wieder zu investieren, um da das Angebot zu verbessern.  

Gibt es da schon ganz konkrete Pläne? 

Ja das wird gerade debattiert und kommt demnächst raus. Es stand auch 

schon mal in der Zeitung. Für die nächsten 6 Jahre jeweils hundert 

Wohnungen zu fördern. Das ist durchaus zum Teil auch mittelbare 

Förderung, heißt also man denkt darüber nach, dass die wohnungswirtschaft 

oder die Investoren Fördergeld bekommen für den Bau von Wohnungen und 

an anderes Stelle ihres Bestandes müssen sie dann Belegrechte zur 

Verfügung stellen. Sodass es nicht unbedingt so ist, dass die Belegung in 

dem neu gebauten erfolgt, sondern in einem anderen Bestandsgebäude. Es 

gibt da bestimmt sieben, acht Möglichkeiten der Förderung – Darlehen und 

Zuschuss und Aufwendungszuschüsse die die Unternehmen dann über viele 

Jahre hinweg erhalten, das gibt’s ganz viele Modelle die da drinstecken in so 

einem Förderprogramm.  

Kann man von einem steigenden Nachfragedruck auf dem Lindener 

Wohnungs- und Immobilienmarkt sprechen? 

Der ist vorhanden, aber in ganz Hannover. Weil wir haben ne steigende 

Bevölkerung, wir haben allein in Jahr 2012 4.000 Einwohner mehr als im 

Jahr zuvor. Und die Einwohnerprognose, dass wir bis 2025 12.000 

Einwohner mehr haben – jetzt haben wir in einem Jahr schon 4.000 

Einwohner mehr. Was gut ist, es ist gut wenn man drunter bleibt mit der 

Prognose. Aber das zeigt: Da kommt was auf uns zu. Also wenn das so 

weitersteigt muss man auch entsprechend mit Nachfragedruck auf dem 

Wohnungsmarkt rechnen und dann muss man ein Angebot schaffen. Aber 

das ist nicht auf Linden alleine bezogen, sondern auf die Gesamtstadt.  

Glauben Sie, dass in Linden gerade ein Gentrifizierungsprozess beginnt, der 

sich in Zukunft verstärken wird? / Wo sehen sie Linden in 5 Jahren? 

Nö, glaub ich nicht! Da sind die Lindener viel zu stark in dem was sie 

dagegen setzen (lachend). Nein, also dafür sind die Strukturen in Linden 
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nicht so als dass man annehmen müsste, dass die Investoren vor der Tür 

stehen und sich die Finger lecken. Das ist nicht so. Linden-Mitte ist relativ gut 

durchsaniert mittlerweile, ist in fester Hand und das was da passiert, passiert 

aus dem Stadtteil selbst. Es hat immer Mietsteigerungen zur Folge wenn 

Wohnungen saniert werden, aber das wird sich nicht großartig in einem 

Strukturwandel zeigen, sodass sich nicht die Eigentumssituation massiv 

ändern wird. Es wird nicht zu Wellen von Mietsteigerungen führen die ins 

Unendliche führen, sondern das ist ne gesunde Entwicklung die sich da 

abbildet. In Linden-Nord ist wie gesagt die Wohnungsstruktur nicht so, dass 

ich erwarte, dass sich da größere Investoren sich einfinden, die da flächig 

was verändern werden. Weil da ist die Rendite eben nicht erwartbar die die 

wollen! Und auch da glaub ich eher daran, dass man auch eine größere 

Sanierungsquote haben wird, auf Grund von auch unserem Mietspiegel – da 

wacht doch der ein oder andere Vermieter auf und fragt sich: Kann ich 

vielleicht doch etwas mehr verdienen? Aber auch das wird sich in dem 

Rahmen halten wie man sich das erwünscht für den Wohnkomfort. Ich kann 

mir aber nicht vorstellen, dass die Mieten über das mittlere Mietniveau der 

Stadt hinausgehen werden. Meine Erwartung hier weiterhin eine Entwicklung 

aus dem Stadtteil selbst heraus, eher gesunde Entwicklung so wie ich es 

nennen möchte und all das was an negativen Entwicklungen durch die 

Presse geht, als Schreckgespenst der Gentrifizierung vorangetrieben wird – 

glaub ich eher nicht dran. Weil das so wie man es überall in der Republik 

sehen kann immer von draußen kommt – immer von draußen kommt! Es 

sind die großen Investoren! Es ist das flächige Abräumen, das flächige 

Entmieten und dann das tatsächlich flächige verändern von 

Bevölkerungsstruktur. Und das kriegt man in Linden-Mitte, Linden-Nord nicht 

hin, in Linden-Süd sowieso nicht. Da bin ich mir ganz sicher - das wird sich 

da nicht abspielen.  

Was ist Ihrer Meinung nach zu tun, um Verdrängung zu regulieren? 

Ja das ist immer die große Anforderung an die öffentliche Hand - an die 

Kommune, an die Stadtpolitik und an die Verwaltung. Nur da hat man 

natürlich als Verwaltung und als Politik wenig Möglichkeiten, es sei den man 

will tatsächlich auf solche Dinge zurückgreifen wie die Erhaltungssatzung. 
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Die Glocke über den Stadtteil stülpen, damit sich nichts mehr tut. Aber wer 

will das denn? Das heißt man müsste es unterstützen, dass keine 

Sanierungen stattfinden. Und auch die Bevölkerungsentwicklung – wenn wir 

feststellen, dass sich die Transferleistungsquote erhöht ist das gut im Sinne 

von gegen Gentrifizierung arbeiten? Das kann‘s nicht sein! Man muss als 

jemand der solch eine Stadtteilentwicklung beobachte, oder versucht 

politisch zu steuern, möchte ich fast gar nicht sagen, zu befördern in ne 

positive Stadtentwicklung. Der muss die Gefahr immer vor Augen haben, 

aber muss auch den Mut haben es sein zu lassen. Man kann das nicht alles 

regeln und steuern und daran arbeiten, dass die ganze Welt im Paradiese 

endet. Was man tun kann ist, was die Stadt auch an vielen Stellen tut, mit 

sozialen Stadtsanierungsprogrammen zu sanieren und trotzdem die 

Bevölkerung vor Ort zu unterstützen. Und auch das ist nur ein Projekt was 

nach einer Zeit beendet ist, und dann ist es wie es ist. Und dann greift der 

Markt. Der Markt an sich kann schlecht sein, wenn von draußen große 

Veränderungen über den Stadtteil hinwegfegen, aber wenn der Markt sich so 

wie momentan in Linden darstellt bin ich beruhigt. Das sind Leute die in den 

meisten Fällen aus dem Stadtteil selber agieren. Und das ist ok. Wir wollen 

Stadtteile in denen Reiche und Arme leben können. Dazu muss den Leuten 

die es wollen gestattet werden zu sanieren und aber auch denen die es sich 

nicht leisten können ein entsprechender Wohnstandort geboten werden. Und 

das muss die Stadtpolitik mit ihren begrenzten Instrumenten auf die Reihe 

kriegen. Vielleicht auch über Baurechte, da kann man eine Menge steuern. 

Es gibt auch den Denkmalschutz. Aber meist sind das Instrumente die 

fallbezogen eingesetzt werden. Einen ganzen Stadtteil vor irgendwelchen 

Entwicklungen zu schützen, da seh‘ ich keine Lösung drin. Das kann nicht 

funktionieren. Was nicht heißt, dass man alles laufen lassen kann. 
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