
Dringend gesucht:
Neue Bewohner für Gaarden

Die Immobilien-Verwertungs-Koalition inklusive Stadtpolitik sucht neue Bewohner für 
Gaarden. Die angestrebte Aufwertung und die damit verbundenen Mietpreiserhöhungen 

werden nicht zur Verdrängung der  Habenichtse führen - geschworen.

    Sozialraumbericht 2011

    Gaarden

Wir in Kiel
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Die Sozialberichterstattung soll eigentlich einem 
öffentlichen Soll-Ist-Vergleich der gesellschaftlichen 
Entwicklung dienen. Dazu gehört eine  Gegenüber-
stellung von erhofften, erwarteten, beschlossenen 
bzw. versprochenen Zielen und dem tatsächlich 
Erreichten, um so eine  öffentliche städtische Diskus-
sion über Ursachen von Erfolgen und Fehlent-
wicklungen und über eine Neubestimmung der Ziele 
und geeigneter Wege zu befördern. 

Der „Sozialraumberichte 2011 Gaarden“ wird dem nicht 
gerecht und entpuppt sich als Gentrifizierungs-“Bibel für 
alle Ämter“*.

Der Sozialraumbericht beschreibt Armut  und vermeidet 
dabei jede Einschätzungen prekärer Tendenzen oder 
Zustände. Dazu bedient er sich einer beschönigenden 
oder verharmlosenden Sprache.

Der Bericht stellt lapidar fest: „Wie die Sozialraumdaten 
zeigen, bündeln sich in Gaarden die Faktoren, die soziale 
Benachteiligung begünstigen oder verstärken“ (S.29). Er 
vermeidet jeden gesamtstädtischen Zusammenhang und 
unterschlägt die Verantwortung der Stadtpolitik an 
dieser Entwicklung. Stattdessen identifiziert der Sozial-
raumbericht die „soziale Benachteiligung“ – sprich die 
Zentrierung der Armut als Problem des Stadtteils.

Die soziale Wirkung zurückliegender Maßnahmen und 
Entscheidungen wird nicht analysiert. Es wird lediglich 
gesagt, dass trotz der vielen Projekte und Maßnahmen 
„der Teufelskreis der Segregation und Armut noch nicht 
durchbrochen werden“ (S.29) konnte und es wird 
versucht, den Eindruck zu erwecken, das Nötige sei  bereits 
eingeleitet.

Angemessene Diskussionen werden so entschärft und 
politische Schlussfolgerungen völlig vermieden.
Das wird besonders deutlich beim Thema Kinderarmut. 
Der Begriff „Kinderarmut“ taucht im gesamten Bericht 
nur einmal auf: „Kinderarmut hat in Kiel stärker zuge-
nommen als die allgemeine Armut.“ (S.19)

Da die Kinderarmut in Gaarden mit 61% ein überzeu-
gender Beleg für das moralische Versagen der Stadtpoli-
tik darstellt, dürften natürlich nicht Veränderungen des 
Wohnungsmarktes oder der sozialen Sicherung im Mit-
telpunkt stehen, sondern lieber Fragen, die sich um das 
Image, die Sicherheits- und Ordnungspolitik usw. dre-
hen.

Was der Sozialraumbericht 
verschweigt
Der Sozialraumbericht verschweigt, dass Markteffekte 
für die soziale Entmischung sorgen und der städtische 
Immobilienmarkt die Stadt in wohlhabende und sozial 
abgehängte arme Stadtteile sortiert hat.
Die Diagnose, die der Bericht stellt heißt: Gaarden mit 
seinen Armen, Bildungsfernen und Migranten ist nicht 
marktfähig. „Die lokale Ökonomie als Voraussetzung für 
das Arbeiten und Konsumieren vor Ort muss dringend 
weiterhin gestützt werden, damit sich der Stadtteil 
stabilisiert und aus sich heraus wächst. Die kleinen 
Geschäftszuschnitte sowie das teilweise negative Image 
machen den Stadttei l für die Ansiedlung von 
Unternehmen unattraktiv.“, S.97)

So wird die Gentrifizierung zur Generallinie, die es in der 
Problemzone Gaarden zu implementieren gilt.

Nicht die Armut, sondern die Armen sind in dieser Logik 
das Problem. Denn so unschuldig wie der Sozialraumbe-
richt versuchen mag, die Forderung nach „Aufwertung“ 
anzupreisen, ist er de facto nichts anderes als das 
Bekenntnis der Stadtpolitik, die Initiative dem Immo-
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bilienmarkt zu überlassen und ihn dabei auch noch zu 
unterstützen. Und nach den Gesetzen des Immobilien-
marktes sind Investitionen nur erfolgversprechend, wenn 
sich die Kennzeichen sozialer Randständigkeit zurück-
drängen lassen.

Dabei war es die Stadtpolitik, die viele Jahre der starken 
räumlichen Konzentration von Arbeitslosigkeit und 
Versorgung mit billigem Wohnraum in Gaarden 
zugeschaut hat. Gaarden wurde für die Versorgung 
benachteiligter Haushalte genutzt, während sich andere 
Stadtteile dieser städtischen  Aufgabe entziehen konn-
ten.
Die Stadtteile Gaarden und Mettenhof  und damit die 
BewohnerInnen haben in den vergangenen Jahrzehnten 
fast alleine den Versorgungsauftrag für die Integration 
der Migrantinnen und Migranten und das Auffangen der 
Folgen von Arbeitslosigkeit getragen und damit alle 
anderen Stadtteile entlastet.

Im gleichen Atemzug wurde politisch auf den selbst 
produzierten Problemstadtteile heruntergesehen und 
erst durch die jetzt angestrebte “Innenstadtent-
wicklung” wird das durch die städtische Politik ge-
schaffene Imageproblem Gaardens zu einem städtischen 
Problem, weil fast alle ‚besseren Haushalte“ den 
Stadtteil verlassen haben.

War diese Entwicklung denn nicht 
vorhersehbar?
Natürlich war sie es. Wir reden hier nicht über 
naturgesetzlich unvermeidbare Prozesse, die trotz 
redlichen Bemühens nicht vorhersehbar waren und 
deshalb von der Stadtpolitik nicht früher hätten entdeckt 
werden können.

In Kiel ist seit vielen Jahren bekannt, dass sich in den  
Gaarden und Mettenhof  nach dem Jargon der 
Stadtverwaltung "Soziale Stadt Gebiete"  mit Armen, 
Ausländern und Arbeitslosen gebildet haben, deren 
"Entwicklung" durch die Sozialberichte beschrieben 
wird. Das belegt, dass die räumliche Marginalisierung als 
ein zentraler Aspekt der sozialen Katastrophen bekannt 
ist. Es belegt aber auch, dass die Lokalpolitik bislang 

nicht bereit war dem entgegenzusteuern.

Verschärft wurde die bekannte Situation durch den 
Verkauf des kommunalen Wohnungsbestandes unter 
SPD Bürgermeister Norbert Gansel. Dabei spielte unter 
anderem die kommunale Verschuldung eine Rolle.
Die Verkäufe allerdings wirtschaftlich zu begründen war 
dabei mehr als unlogisch! Die Kosten der Unterbringung 
der zahlenmäßig in den Folgejahren wachsenden 
benachteiligten Haushalte stiegen ohne den kom-
munalen Wohnungsraum drastisch an. Zum negativen 
Mengeneffekt von immer weniger Sozialwohnungen 
kam dann noch ein negativer Struktureffekt dazu – die 
Qualität der verbleibenden billigen Wohnungen ver-
schlechterte sich
"Der Verkauf der Wohnungsbaugesellschaft wird heute 
sehr skeptisch gesehen und würde im Licht der heutigen 
Erkenntnisse vielleicht anders getroffen werden, denn 
eine Kommune hat ohne eigene Wohnungsbauge-
sellschaften nur  bedingte  Steuerungsmöglichkeiten um 
zum Beispiel bei einem Mangel an preisgünstigem 
Wohnraum, effektiv gegensteuern zu können." (Tim 
Holborn, NDR, Markt 13.02.2012).

Die drei Handlungschwerpunkte
Der Sozialraumbericht nennt drei Handlungsschwer-
punkte: Städtebauliche Entwicklung, Bildung und Lokale 
Ökonomie bilden „eine Hauptüberschrift, die die 
thematische Stoßrichtung vorgibt“. (S. 4)

Städtebauliche Entwicklung
„Im Bereich „Städtebauliche Entwicklung“ ist es ein 
Kernthema wie es gelingen kann, den Stadtteil aktiv an 
die Innenstadt anzubinden.“ „Das Sicherheitsthema ist 
von zentraler Bedeutung, um die Wohn- und Lebensqua-
lität in Gaarden zu erhöhen und Gaarden auch für neue 
Bewohner/innen (Anmerkung: zum Beispiel Studieren-
de) attraktiv zu machen.“ (S.97)

Hier wird das Bild eines „unsicheren“ Gaarden entwor-
fen, dass keinen Bezug zur Realität hat (vgl. Kriminal-
statistik), um letztlich sichtbare Erscheinungsformen 
städtischer Armut und damit Irritationen für  neue 
BewohnerInnen auszuschließen.

Die angestrebte Aufwertung verringert  die Anzahl der 
für benachteiligte Haushalte zur Verfügung stehenden 
Wohnungen an diesem Standort. Das hat den Effekt, 
dass die nicht mehr erwünschten Haushalte die Woh-
nungen für zahlungskräftigere Mieter frei machen müs-
sen. 

Dadurch steigt die Nachfrage nach billigem Wohnraum 
in der Stadt und daraus folgt, dass  der billige 
Wohnraum sich in am Rand der Stadt liegenden, bisher 
nicht so auffälligen Siedlungen konzentriert, die dann 
zum neuen Gebiet “Soziale Stadt” werden.

Die Stadt plant gar den „Wiedereinstieg in die aktive 
Wohnungssteuerung seitens der Landeshauptstadt Kiel, 
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zum Beispiel durch gezielten Ankauf von Immobilien“ 
aber nicht, um eine Verdrängung zu verhindern, sondern 
„um zusätzlich zu den Belegungsrechten auf die 
Durchmischung in Gaarden einwirken zu können.“ (S:38)

Die Frage wohin die Entmischten sollen, wird allerdings 
nicht beantwortet.

Maßnahmen „Städtebauliche Entwicklung“
Aktivierung von Immobilieneigentümerinnen/-eigen-
tümern mit größeren Beständen mittels der Wohnraum-
förderung sowohl zur energetischen Sanierung als auch 
zur Wohnungszusammenlegung und Wohnumfeldge-
staltung.
Federführung: Amt für Wohnen und Grundsicherung mit 
Innenministerium und Investitionsbank (S. 36)

Aktivierung von Kleineigentümerinnen/-eigentümern zur 
energetischen Sanierung.
Federführung: Haus & Grund Kiel in Verbindung mit 
Landeshauptstadt Kiel, Innenministerium und Inves-
titionsbank (S. 36)

Die Beispiele zeigen: nicht nur das gesprochene, auch 
das geschriebene Wort ist verräterisch. Energetische 
Sanierungen dienen nicht der Energieersparnis oder 
Klimabilanzverbesserung, sie dienen der Aufwertung. 
Über die begleitenden „Maßnahmen des Jobcenters“ 

werden  SGB I I-Leistungen ge-nutzt, um die  

energietechnischen Sanierungen Privater zu refinan-
zieren. 
Wie  verträgt sich das mit dem Bemühen die Hartz IV 
Bezieher aus dem System zu bekommen?

Fragen:
Was sind die vorhersehbaren Folgen für die Mietpreise und 
die Mieter?

Werden die Kosten der Unterkunft zukünftig nicht steigen?

Sollen die armen Bewohner gehen nach dem bekannten 
Motto "wachsen oder weichen" oder hier eher "verdiene 
endlich gutes Geld oder geh!"

Bildung
Richtig ist, dass Bildungsdefizite dazu führen, dass junge 
Menschen nach  der Schule keinen Weg in den 
Arbeitsmarkt finden und die Armut in der Herkunfts-
familie spätestens in der Sekundarstufe erhebliche 
Bildungsdefizite nach sich zieht.  Kontraproduktiv wirkt 
hier aktuell die Ausgangsbedingung, dass der Hartz IV 
Regelsatz nicht den Bildungsbedarf von Kindern abdeckt.

Kinderarmut und in Folge Arbeitslosigkeit lassen sich 
nicht allein durch Bildung oder durch Pädagogisierung 
erreichen, angestrebt wird jedoch noch weniger als das. 
Wenn OB Albig sagt, er „wolle lieber Millionen 
investieren als für Sozialbeiträge ausgeben“ (siehe Albig 
KN 27.02.2010) heißt das nicht anderes, als  Investition  
in Infrastruktur und Wirtschaftsförderung, um Wachs-
tum zu erreichen -  eine Politik, die schon den letzten 
Jahrzehnten zum Gegenteil geführt hat und nur eine 
Wette auf die Zukunft  darstellt.

Um die von OB Albig in diesem Artikel angeführte 
„Reproduktion“ zu unterbrechen, müssen gesell-
schaftlich wirksame Selektionsmechanismen  vor Ort in 
Gaarden bekämpft werden und  in Bildung über die 
Pflichtaufgaben hinaus investiert werden. 

Für die örtliche  Schulpolitik müsste es heißen: mehr 
Finanzmittel für LehrerInnen und SozialarbeiterInnen, 
sowie für zusätzliche Sprachförderung etc. für Schulen 
mit hohen Anteilen von SchülerInnen mit nicht-
deutscher Herkunftssprache oder aus sozial benach-
teiligten Familien bereitzustellen. Um einen Bildungs-
sprung zu gewährleisten muss Schule für Gaarden neu 
gedacht und ausgestattet werden – mit  kleineren 
Klassen, mehr Lehrerinnen/Lehrern, mit entsprechender 
pädagogischer Ausbildung. 

Ähnlich müssen entsprechend Mittel für Einrichtungen 
der Gesundheitsversorgung oder der Jugend- und 
Sozialarbeit bevorzugt für sozial benachteiligte Gebiete 
bereitgestellt werden.

Über Fragen der Ressourcenallokation hinaus muss es 
der  Politik darum gehen, gezielt mit den BewohnerIn-
nen, die von Ausgrenzung betroffen oder bedroht sind, 
ins Gespräch zu kommen, ihre Bedürfnisse und ihre 

Kinderarmut ist unschön
Wer hätte das gedacht. Armut steht doch gar nicht 
in den Wahlprogrammen der Parteien. 

SPD und Linke haben zwar auf den Plakaten zur 
letzen Kommunalwahl mit „gegen Kinderarmut“ 
geworben, aber danach  hat man von beiden nur 
noch in Sonntagsreden und manchmal in Zusam-
menhang mit irgendwelchen Projekten etwas davon 
gehört.

Vielleicht besser so, denn mal ehrlich: Kinderarmut 
passt doch auch gar nicht zu einer „Sailing City“, 
sondern eher zur  Folklore exotischer Länder.

Stellen sie sich nur einmal vor, sie wollen abends so 
richtig schön essen gehen und dann würden sie 
plötzlich ein paar hungrige Kinder anbettelen. Das 
wäre doch unschön.

Deshalb sind wir auch irgendwie dankbar, dass im 
Kieler Rathaus  nicht über Kinderarmut gesprochen 
wird und auch die Kieler Nachrichten Zeilen über 
Hundekot höher schätzen. 

Anfang 2010 hieß es noch einmal vom Kreisverband 
der SPD, dass er das neue Jahr mit einer Klau-
surtagung begonnen hat und als einen Schwer-
punkt benannt hatte: “Wir werden Maßnahmen 
gegen die Armut in der Stadt auf den Weg 
bringen.“ Aber auch davon blieben wir dann 
verschont. 



Marginalisierungserfahrungen zu erfassen und sie an der 
Stadtpolitik zu beteiligen. 

Sie sind einerseits diejenigen, die in besonderem Maße 
von sozial-, wohnungsbau-, bildungs- oder arbeits-
marktpolitischen Maßnahmen betroffen sind oder ihrer 
bedürfen und andererseits jene, die von Politik und 
Beteiligungsinstrumenten bisher am wenigsten erfasst 
werden und  keine Stimme in der Öffentlichkeit haben.

Maßnahmen
Die Bereich Bildung wird einerseits durch die Frage 
bestimmt: „wie  können wir erreichen, dass Gaarden 
einen guten Ruf als „Bildungsquartier“ erhält“ (S. 65)  
und andereseits durch ein planloses Kuddelmuddel, mit 
vielen Formulierungen aus dem Blah-Blah-Maten, das es 
zu vernetzen gilt. 

Fragen
Wie kann die Stadt das Versprechen "gesellschaftliches 
Bildungsangebot plus individuelle  Leistung gleich 
persönlicher Aufstieg" einhalten?

Fehlen nicht trotzdem Ausbildungsplätze und Arbeits-
plätze?

Wären nicht besser die harten Fakten der Bildung zu 
optimieren, statt immer nur die Defizite bei den Schülern 
des Stadtteils mit sozialarbeiterischen Maßnahmen zu 
suchen/beheben?

Lokale Ökonomie
„Lokale Ökonomie ist der Ausdruck für Wirtschafts-
aktiviäten in einem räumlich abgegrenzten Gebiet, die 
strategisch auf arbeitsmarkt-, beschäftigungs-, struktur- 
und sozialpolitische Ziele ausgerichtet sind.  Sie stellt 
darüber hinaus eine Verbindung zwischen sozialem und 
ökonomischem Handeln dar, indem die Vernetzung 
vorhandener Ressourcen und die Förderung kooperativer 
Handlungsstrategien mit allen Beteiligten vorangetrieben 
wird.“ (S.82)

Der Sozialraumbericht stellt die Frage:  „Wie kann die 
Arbeitsplatzsituation für die Menschen aus dem Sozial-
raum Gaarden so verbessert werden, dass auch die 
„innere Kaufkraft“ wieder steigt und damit vor Ort mehr 
ausgegeben werden kann?“

Da gesamtstädtische Probleme nicht in einem Stadtteil 
gelöst werden, bietet der Bericht keine realistischen 
Vorschläge, geschweigen denn Lösungen an. Vielmehr 
besteht die Lösung, im sukzessiven Austausch der 
Bewohnerschaft.

Es ist unbestritten , dass die  sozialräumliche Armut 
gesamtgesellschaftliche bzw. gesamtstädtische Ursachen 
hat, die  sich in diesem Fall Gaarden  lediglich kon-
zentrieren. Eine "stadtteilbezogene" Politik oder eine  
„lokale Ökonomie“ können sie  deshalb auch nicht 

beheben. 

Die Ursachen und die Prozesse, die zu der Entwicklung in 
Gaarden führten sind aber bislang nicht der Gegenstand  
für sozial integrierte Stadtpolitik und der Sozialraum-
bericht geht nicht darauf ein. Er macht hier wie an 
anderen Stellen, die Konzentration von Benachteiligun-
gen zum Problem des  Stadtteils. 

Eine solche  Sicht verhindert Lösungen, weil sie die realen 
Ausgangsbedingungen ausblendet.
Zudem sorgt die angestrebte „Aufwertung“ nur für eine 
Umverteilung der städtisch vorhandenen Konsumkraft, 
weil keine der unter diesem Punkt beschriebenen 
Maßnahmen bewirkt, dass  ein Euro zweimal ausgege-
ben werden kann.

Maßnahmen
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Fragen zur näheren Bestimmung 
und Beschreibung von Partizpation:

Wer partizipiert wie, warum und woran? 

• Von wem wurde die Partizipation initiiert
• von wem wird sie vorangetrieben, von wem gebremst  
   oder gar blockiert?
• Findet sie selbst- oder fremdbestimmt statt?
• Welchem Zweck dient sie, welche Ziele verfolgt sie
• wer hat den Nutzen?
• In welchem Kontext, in welchen Rahmenbedingungen 
   bewegt sich die konkrete Partizipation, von welchen 
   Faktoren wird sie beeinflusst? 
• Wird Partizipation bereits bei der Entwicklung von
   Vorhaben ermöglicht
• Findet Partizipation auch bei der Evaluation statt?
• Wie sind die Partizipationschancen für unterschiedliche 
• Menschen in ihren jeweiligen Lebenskontexten und -
   situationen
• Werden auch in der Partizipation selbst Ungleichheiten, 
   Ungleichzeitigkeiten oder gar Benachteiligung  
   reproduziert und verfestigt?
• Gibt es Partizipationsfreiräume oder nur  
   Partizipationsspielräume? 
• Wird tatsächlich Macht umverteilt, Macht abgegeben?

Beispiele für manipulative, missbräuchliche 
Funktionen von Partizipation
• Einverleibung, d.h. Leute werden in extern konzipierte 
   Partizipationsprojekte hineingezogen, die ein effektives
   Vorgehen einschränken oder abwenden.

• Legitimierung, d.h. meist eingeschränkte, kontrollier-  
   bare  Partizipation als Public- Relations- und Verschlei- 
   erungsdienst zu Alibizwecken
• Schein-Beteiligung, d.h. Menschen, die sich engagie-  
   ren wollen, dürfen sich auf eingegrenzten und 
   folgenlosen  Partizipationsspielwiesen austoben.



Intensivierung des Leerstandsmanagements für Gewer-
beflächen (KiWi und Wirtschaftsbüro) (S. 87)
Das ist dem Grunde nach eine  Aufgabe der Vertriebs-
abteilung der Immobilien-Firmen. Ist das jetzt auch schon 
sozialisiert?

Besonders schön: Baustein 3 (S.90)

Bitte einmal selbst nachdenken, was hier schwurbelig 
beschrieben wird:
„Die Förderung der „sozialen Ökonomie“ bzw. der 
Gemeinwesenökonie kann durch die Verknüpfung von 
sozialen, ökonomischen und gemeinwesen-orientierten 
Zielsetzungen erfolgen, die sich auf nicht-marktliche 
Bereiche und im nicht-monetären Bereich konzentrieren.
Ziel der Sozialen Ökonomie oder des Dritten Sektors ist 
es, neue "soziale Unternehmen" zu entwickeln; diese 
sollen vor allem lokal nachgefragte Dienstleistungen 
anbieten, die über den Markt nicht bereitgestellt werden 
können. Beispiele hierfür sind gemeinwesenbezogene 
Stadtteilbetriebe, Stadtteilservices, hauswirtschaftliche 
Dienstleistungsagenturen, Schulküchen sowie Stadtteil- 
und Kulturcafés.
Projekte der Sozialen Ökonomie, die gleichermaßen 
soziale, gemeinwesenorientierte und ökonomische Ziele 
verfolgen, sind besonders geeignet, Einkommens- und 
Arbeitsmöglichkeiten für gering quali-fizierte Personen-
gruppen zu schaffen. Sie ergänzen überdies die soziale 
und kulturelle Infrastruktur sowie das lokale Angebot an 
Waren, an personen-, haushalts- und gemeinwesen-
bezogenen Dienstleistungen im Gebiet. Für den Erfolg 
dieser Projekte ausschlaggebend sind vor allem ihre 
Einbettung in den Stadtteil und ihre Ausrichtung am lo-
kalen Bedarf. Das Mehrgenerationenhaus am Vinetaplatz 

stellt bereits einen derartigen Ansatz dar. Da dieser 
Bereich kaum vollständig zu professionalisieren ist, 
kommt der freiwilligen Arbeit hier eine wesentliche Be-
deutung zu. Diese Arbeitsform im Stadtteil trägt dazu 
bei, die notwendige Qualifikation und das Selbst-
bewusstsein für eine Tätigkeit im ersten Arbeitsmarkt zu 
erwerben.“ (S.90)

Fragen
Woher soll die zusätzliche Kaufkraft kommen? 

Welche Stadtteile sollen Kaufkraft oder Arbeitsplätze 
abgeben?

Zur Beteilgungsveranstaltung in 
Gaarden
Am 28.10. 2011 fand in der Jugendherberge Gaarden 
ein „Beteiligungsworkshop“ für Gaardener BürgerInnen 
und Bürger statt. Es wurden drei Arbeitsgruppen (AG) 
angeboten. Die AGs Stadtumbau, Bildung und Lokaler 
Ökonomie boten viel Vorgedachtes, um aus dem 
Wassertropfen das Wesen des Meeres zu ergründen.

Die Rahmenbedingungen der „Beteiligung“ machen 
möglich, dass alles, was die Beteiligten an gutem Willen 
in den AGs abliefern als Bestätigung gesehen oder 
hinterher so gedeutet werden kann.

Im Sozialbericht taucht dementsprechend nur Pas-sendes 
auf. So wird beispielweise verschwiegen, dass sich die 
überragende Mehrheit in der AG Stadtumbau gegen den 
Bau des Zentralbades aussprach und favorisierte, dass die 
gesamte Hörn zu einem städtischen Grüngürtel werden 
soll. 

Aus der AG Ökonomie tauchen nur Einzelstimmen auf, 
die den Eindruck breiter getragener Vorschläge ma-chen. 
Das einzige Ergebnis, auf das sich die AG einigte, 
nämlich die Schaffung von Freiräumen, die ohne 
kommerziellen Druck  Freiraum für Kreatives schaffen 
und dabei von der Stadt unterstützt werden sollen, fehlt 
völlig. 

Beim AG übergreifenden Thema dem neuen „Image“ 
Gaardens, gab es massive Kritik in allen Gruppen, die 
zusammengefasst zum Ausdruck brachte, dass Image 
keine Infrastruktur ersetzt.

Diese Beteiligungsveranstaltung war, wie meist im 
Zusammenhang mit Gaarden, darauf ausgericht für eine 
(schein-)legitimatorische Zustimmung sorgen, als hätten 
auch die von der drohenden Verdrängung Betroffenen 
zugestimmt..
Die Ergebnisse dieser sog. Beteiligungen sind in ihren In-
halten wesentlich durch die verwaltungsinternen Work-
shops bereits vorbestimmt. Das ist keine Beteiligung, 
sondern bestenfalls eine Art Anhörung.
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„Entwicklung von stadtteilbezogenen Mietober-
grenzen-Regelungen, um einer Konzentration von 
Transferleistungs-Bezieherinnen/-Beziehern nach-
haltig entgegenzuwirken“



Fazit
Integrierte Planung allein ist noch nicht gut.  Entschei-
dend sind die Ziele dieser Planung und die Beantwortung 
der Frage: Wo soll das Wachstum herkommen? Wem 
nützt diese Planung und wem schadet sie?
Der Sozialraumbericht beantwortet diese Frage ein-
deutig. Die Entscheidung ist für die Generallinie 
Gentrifizierung gefallen. Es soll versucht werden För-
dergelder und  Instrumente  wie das Städtebaurecht 
dafür einzusetzen und Hindernisse zu überwinden, die 
eine Verwertung blockieren (weil zur städtebaulichen 
Entwicklung Gaardens nur geringe/keine kommunalen 
Mitteln  zur Verfügung stehen).

Da sich alle Maßnahmen nur auf ein eingegrenztes Gebiet 
beziehen, zielt das eindeutig auf eine Verbesserung des 
Stadtteils selbst und nicht auf eine Verbesserung der 
Situation der BewohnerInnen. Die Maßnahmen beinhalten 
nicht, dass die Grenzen des Stadtteils für die Bewohner 
geöffnet werden, damit sie sich auch außerhalb des 
Stadtteils Möglichkeiten erschliessen können – hat also 
keinen gesamtstädtischen Ausgleich zum Ziel.

Der Sozialraumbericht spart verlässlich mögliche Ver-
drängungseffekte / Gentrifizierung  aus. Die eingeleiteten 
städtebaulichen Maßnahmen sind von der Hoffnung 
getragen, dass sie als Initialzündung dienen und sind 
unabdingbar mit  Folgen für Bodenpreise und Mieten 
verbunden. 
Die Stadtpolitik verneint durchgängig, dass die  ge-
priesenen Aufwertungsmaßnahmen  mit Verdrängung 
und der Zerstörung der  sozialen Netzwerke in Gaarden 
einhergehen werden. Es gibt jedoch außer einem 
Lippenbekenntnis nicht eine Maßnahme, die darauf 
angelegt ist die Verdrängung zu vermeiden - im 
Gegenteil:  Es wird mit sozialer Kälte diagnostiziert: „Das 
Mietpreisniveau ist für Kiel unterdurchschnittlich und 
trägt damit auch zur Konzentration bedürftiger Haushal-
te bei.“ (S.31)
Die Zielvorgabe ist ein eindeutiges Bekenntnis: „Ent-
wicklung von stadtteilbezogenen Mietobergrenzen-
Regelungen, um einer Konzentration von Transfer-
leistungs-Bezieherinnen/-Beziehern nachhaltig entge-
genzuwirken“ (S.38). 

Die damit angestrebte Mietobergrenzen-Regelung dient 
nicht dazu sicherzustellen, dass keine Verdrängung 
statt!ndet; vielmehr betrifft sie die aktuellen Bewoh-
nerInnen, die diese Mieten nicht zahlen können.

Die städtebaulichen Maßnahmen unterstützen allein das 
Profitinteresse der Immobilienwirtschaft, das mit einer 
gentrifizierten Nachbarschaft auf die Herstellung einer 

Ware zielt, die verkauft werden kann. Deshalb muss ihr 
Wert für potenzielle Käufer sichtbar werden. 

Die „Stadtentwickler“  sehen die  „Desinvestitions-
prozesse“ im Stadtteil. D.h. für  Eigentümer im 
abgewerteten Stadtteil und auch  für Investoren macht 
es keinen Sinn  viel zu investieren.
Eine Investition allein wertet die Immobilie nicht auf,  
weil potenzielle Mieter oder Käufer durch die Um-
gebung (das Milieu) in dem sich die  Wohnung 
abgeschreckt werden. 
Die Allianz der  Gentrifizierer nutzt diesen Effekt.  Für die  
Entwicklung von Gentrifizierung ist letztlich nicht  das 
Vorhandensein einer Profitlücke entscheidend, sondern 
ihre Wahrnehmung (bzw. ihre  Vermittlung).
Für die Stadt geht es hier darum  „Glaubwürdigkeit“ 
herzustellen. Dazu muss sie zunächst selbst die  Bedeu-
tung des Stadtteils aufwerten. 

Das wird auf unterschiedliche Art und Weise versucht  – 
z.B. durch eine neue öffentliche Darstellung  des 
Problemviertels Gaardens, durch das städtebauliches 
Statement im INSEKK, durch die Einrichtung des Wirt-
schaftsbüros und das Versprechen auf Zeichensetzungen 
(Brücke nach Gaarden, Hass-Speicher usw.). 
Stützt die Stadt die Entwicklung durch wohlwollendes 
Nichtstun, individuelle Anreize oder Ordnungspolitik 
gegen resistente Bewohner, sichert sie damit die Erwar-
tungen der Investoren ab. Die Investoren bringen ihre 
Mittel bereitwilliger ein, wenn die Gefahr einer Fehl-
investition durch  Nachbarschaftseffekt rückläufig bzw. 
nicht mehr gegeben ist.  

Wenn es nicht gelingt, Glaubwürdigkeit zu erzeugen und 
für längere Zeit aufrechtzuerhalten, ist der Investitions-
prozess bedroht. Wenn es gelingt setzt die Immobilien-
Verwertungs-Koaltion  ihre Raumansprüche gegen die 
bisherigen Bewohner durch. 

Die Fixierung von Maßnahmen und Projekten auf 
Gaarden mit der Einbindung nicht-staatlicher Akteure 
setzt nicht bei den Ursachen an, sondern strebt einen 
„kulturellen Umbauprozess“  auf der lokalen Ebene an -
einer  unabdingbaren Voraussetzung für eine ökono-
mische Aufwertung.  
Je besser es am Ende gelingt,  bei den Betroffenen den 
Eindruck zu wecken, dass sie ohnehin nichts ausrichten 
können, desto weniger sind sie in der Lage, nach 
erfolgversprechenden Möglichkeiten der Gegenwehr zu 
suchen.

Der  politische Sprengstoff  wird in  Metaphern versteckt, 
die  Positives versprechen, aber nur die Interessen einiger 
bedienen.
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Resolution des Mietertages 1999 - KWG nicht verkaufen

Die Delegierten des Mietertages 1999 fordern die Ratsversammlung der Landeshauptstadt Kiel auf, dem von 
Oberbürgermeister Gansel vorbereiteten Verkauf der Kieler Wohnungsbaugesellschaft an die WCM nicht zuzustimmen 
und das Unternehmen als kommunale Wohnungsbaugesellschaft weiterzuführen. Der Mietertag 1999 erachtet dies aus 
folgenden Gründen für notwendig:

1. Die Ballungsräume in der Bundesrepublik Deutschland - auch die Landeshauptstadt Kiel - sind vermehrt darauf 
angewiesen preiswerte Wohnungsbestände vorzuhalten. Dies ergibt sich aus steigenden Anforderungen an die 
Mobilität von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern aus der zunehmenden Spreizung der Einkommensskala 
und ganz wesentlich aus der Tatsache, daß der Sozialwohnungsbestand in rasantem Tempo abschmilzt. So steht 
schon heute fest, daß in der Landeshauptstadt Kiel bis zum Jahre 2007 annähernd 10.000 Wohnungen ihre 
Sozialbindungen verlieren werden bei gleichzeitiger Eröffnung von teilweise erheblichen Mieterhöhungs-
spielräumen.

2. Annähernd 50 % der KWG-Mieterinnen und Mieter sind auf den Bezug von Transferleistungen in Form von 
Wohngeld und Sozialhilfe angewiesen. Gerade im Bereich der Sozialhilfe pro!tiert die Landeshauptstadt von 
den niedrigen Mieten des Unternehmens. Es steht zu erwarten, daß die Folgekosten eines Verkaufes durch 
steigende Mieten, die vom Sozialamt zu übernehmen sind, den kurzfristigen Nutzen der Verkaufsaktion 
mittelfristig aufzehren und langfristig zu höheren Kosten führen werden. Wer das Risiko drastisch steigender 
Mieten als Schwarzmalerei abtun will, mag sich mit der Internetpräsentation der Firma WCM 
auseinandersetzen. Dort heißt es unter der Überschrift "WCM Aktien - Zukunft mit Vertrauen !" wörtlich wie 
folgt:

  "Die traditionell niedrigen Mieten aus der Zeit der Gemeinnützigkeit werden durch die schrittweise Anhebung 
  auf das marktübliche Niveau in den nächsten Jahren für weitere Verbesserungen der Ergebnisse aus diesem 
  Bereich sorgen ...".

 3. Besorgniserregend nimmt sich auch der Hinweis aus, daß im Bereich der Immobilien neben der "Entwicklung 
  des Vermietgeschäftes besonders der Gewinn aus Veräußerung des Wohnungsbestandes der Hildener 
  Aktienbaugesellschaft AG zu nennen ist". Das Unternehmen bekennt sich also dazu eine pro!table Rendite aus 
  Wohnimmobilien erwirtschaften zu wollen und nichts deutet darauf hin, daß dies bei der KWG anders sein 
  könnte.
 
 4. Daran ändern auch die beruhigenden Worte des Oberbürgermeisters zu den weitreichenden vertraglichen 
  Schutzvorschriften nichts; schon aus Neue-Heimat-Zeiten wissen wir, daß die damals sehr weitreichenden 
  Schutzvorschriften die gewünschten Sicherheiten nicht gewährleisten konnten. Jeder der will kann sich auch in 
  Kiel ein Bild davon machen, was aus alten Neue-Heimat-Beständen geworden ist. Von heruntergekommen bis 
  luxusmodernisiert sind alle Schattierungen vorhanden. 

 4. Schon auf den ersten Blick nehmen sich die angeblich mieterschützenden Vereinbarungen zur Begrenzung des 
  Mieterhöhungsspielraums im Veräußerungsvertrag als nicht besonders vorteilhaft aus; statt einer Beschränkung 
  der Mieten auf 10 % unter dem Mietspiegelmittelwert ist ein Mieterhöhungsspielraum von 3 % über den 
  Gesamtbestand vereinbart worden. Diese Vereinbarung eröffnet maximale Mieterhöhungsspielräume für die 
  preiswerten Mieten, im teueren Marktsegment sind diese Spielräume auf Null reduziert.

 5. In den letzten Jahren hat die KWG Bilanzgewinne um 2 - 3 Mio. DM p.a. ausgewiesen. Wenn WCM aus dem 
  jetzigen Geschäft nur 4 % Rendite erwirtschaften will, dann sind dies bereits 10 Mio. DM jährlich. Bei 6 % muß 
  das Unternehmen 15 Mio. DM jährlich abwerfen. Diese Erträge können nur aus dem Unternehmen selber 
  kommen. Wer  sonst, wenn nicht die Mieter und - auf dem Umweg über das Sozialamt die Landeshauptstadt 
  Kiel - soll diese Beträge aufbringen?

 6. Auch !skal-politisch ist der ausgehandelte Vertrag nicht einmal ein besonders günstiges Geschäft; im 
  Durchschnitt errechnet sich ein Preis pro Wohnung von DM 22.727,00 - ein echter Diskontpreis im Vergleich zu 
  anderen Verkäufen dieser Dimension. Die Baulandreserven des Unternehmens gibt es daneben quasi 
  geschenkt.

Aus diesen Gründen fordert der Mietertag 1999 die Kieler Ratsversammlung auf, Alternativen gründlicher zu 
untersuchen, insbesondere den sozialen und wirtschaftlichen Nutzen der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft für 
die Landeshauptstadt Kiel sorgfältig untersuchen zu lassen und gegen vermeintliche Veräußerungsgewinne 
abzuwägen.

https://www.kieler-mieterverein.de/index.php?option=com_content&view=article&id=183:kwg-verkauf-mietertag-1999-
verabschiedete-resolution&catid=1:presse&Itemid=28

https://www.kieler-mieterverein.de/index.php?option=com_content&view=article&id=183:kwg-verkauf-mietertag-1999-verabschiedete-resolution&catid=1:presse&Itemid=28
https://www.kieler-mieterverein.de/index.php?option=com_content&view=article&id=183:kwg-verkauf-mietertag-1999-verabschiedete-resolution&catid=1:presse&Itemid=28
https://www.kieler-mieterverein.de/index.php?option=com_content&view=article&id=183:kwg-verkauf-mietertag-1999-verabschiedete-resolution&catid=1:presse&Itemid=28
https://www.kieler-mieterverein.de/index.php?option=com_content&view=article&id=183:kwg-verkauf-mietertag-1999-verabschiedete-resolution&catid=1:presse&Itemid=28


Kiel, den 09.07.99

KWG-Verkauf: Kieler Mieterverein kritisiert schlechtes Geschäft

Es war zwar zu erwarten, daß die große Koalition der Ausverkäufer den Vertrag mit Firma WCM perfekt machen 
würde - dennoch zeigt sich der Kieler Mieterverein enttäuscht ob der Beharrlichkeit, mit der die Kieler 
Ratsversammlung Risiken, Nachteile und die langfristigen Folgen des Geschäftes ausgeblendet hat als da seien:

250 Millionen DM für die 11 Tausend KWG-Wohnungen entsprechen ca. DM 22.750,00 je Wohnung oder ca. DM 
380,00 je Quadratmeter Wohn"äche, was der Kieler Mieterverein als einen echten Discountpreis bezeichnet. Dabei 
sind die Baulandreserven des Unternehmens hier noch nicht einmal eingerechnet. Nach Auffassung des Kieler 
Mietervereins wird das Unternehmen weit unter Wert verschleudert.

Die von Oberbürgermeister Gansel so gerühmten Schutzvorschriften erweisen sich nach Auffassung des Mietervereins 
bei näherem Hinsehen als Makulatur. Dies gilt ganz besonders für den viel gerühmten Verzicht auf Eigenbedarfs- und 
Verwertungskündigungen. In Kiel gilt kraft Gesetzes und Landesverordnung ohnehin eine viel längere Frist von 10 
Jahren. Auch die angeblich begrenzten Mieterhöhungen - 3 % p.a. für 5 Jahre - sind reine Schaumschlägerei. 
Tatsächlich sieht die Vereinbarung vor, daß sich die 3 % auf das gesamte Mietenaufkommen des Unternehmens 
beziehen. Da im teureren Marktsegment weitere Mietanhebungen gar nicht möglich sind, eröffnet dies zusätzliche 
Spielräume bei den preiswerten Wohnungen, die gerade und besonders Erhöhungsbeschränkungen verdient hätten. 
Dabei wäre es ein leichtes gewesen, das KWG-Mietgefüge auf einen bestimmten Abstand unterhalb der Mietspiegel-
Mittelwerte festzulegen. Die Vereinbarung schließlich, daß Luxusmodernisierungen nur für 5 Jahre mit 
Mieterzustimmung möglich sein sollten, ist ein Witz; schon seit jeher sind Luxusmodernisierungen immer und 
ausnahmslos nur mit Mieterzustimmung zulässig.

Besser wäre gewesen, die Ratsversammlung hätte sich mit der Internet-Präsentation von Firma WCM 
auseinandergesetzt. Dort heißt es nämlich wörtlich wie folgt: "WCM-Aktien - Zukunft mit Vertrauen!... Die 
traditionell niedrigen Mieten aus der Zeit der Wohnungsgemeinnützigkeit werden durch die schrittweise Anhebung 
auf das marktübliche Niveau in den nächsten Jahren für weitere Verbesserungen der Ergebnisse aus diesem Bereich 
sorgen..."

Und schließlich: Die wohlfeile Meinung der Marktapologeten "der Markt wird es schon richten" übersieht beharrlich, 
daß die Landeshauptstadt Kiel nach einer Prognose der Investitionsbank bis zum Jahre 2007 fast 10 Tausend 
Wohnungen aus den Sozialbindungen verlieren wird mit drastischen Mieterhöhungsspielräumen. Die 
Baugenehmigungszahlen im Geschoßwohnungsbau sind nach Angaben des Statistischen Landesamtes gegenüber 
1998 um 47 % (!) eingebrochen. Die Mietsteigerungsraten liegen immer noch weit über denen der 
Lebenshaltungskosten. Der Bundesgesetzgeber plant das pauschalierte Wohngeld völlig abzuschaffen mit der Folge 
drastischer zusätzlicher Belastungen der Kommunen im Sozialhilfeetat. Die überfällige Wohngelderhöhung (seit 1990 
unverändert) ist erneut verschoben worden. Das Rentenniveau soll abgesenkt werden. Jede einzelne dieser 
Hiobsbotschaften hätte eigentlich Anlaß sein müssen, Vorlagen zum KWG-Verkauf schnellstens dem Altpapier zu 
überantworten.

Und wenn die Landeshauptstadt Kiel auch noch stolz darauf ist, als einzige Kommune bundesweit ihren gesamten 
kommunalen Wohnungsbau verscheuert zu haben, dann kann man daraus auch den Rückschluß ziehen, daß andere 
Kommunen und andere Oberbürgermeister etwas weiterdenken.

https://www.kieler-mieterverein.de/index.php?option=com_content&view=article&id=178:kwg-verkauf-kieler-
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