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Das Modellprojekt »WohnWert Gaarden« wurde vom Ministerium 
für Inneres und Bundesangelegenheiten des Landes Schleswig-
Holstein/ Referat Wohnraumförderung gefördert. Die Durch-
führung erfolgte in Kooperation mit den drei Projektpartnern 
Landeshauptstadt Kiel, Investitionsbank Schleswig-Holstein, 
Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen SH.
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WohnWERT Gaarden Grußwort 

Quartiersentwicklung gelingt nicht von heute auf morgen. Sie 
braucht kreative Ideen, die mit einem langen Atem von möglichst 
vielen Akteuren gemeinsam verfolgt und zielgerichtet umgesetzt 
werden. Für solche Projekte steht beispielhaft »WohnWERT Gaar-
den“. Es wurde vor mittlerweile sieben Jahren von Haus-, Woh-
nungs- und Grundeigentümerverein aus Kiel und Umgegend e.V. 
ins Leben gerufen, gefördert durch das Ministerium für Inneres, 
ländliche Räume und Integration des Landes Schleswig Holstein. 
Ziel des Projektes ist die aktive Einbindung der Immobilieneigen-
tümer in eine zukunftsfähige Quartiersentwicklung in Gaarden. 

Hinter »WohnWERT Gaarden« verbirgt sich im Kern eine gemein-
same Vision für Gaarden. Über eine proaktive Sanierungspolitik 
soll eine Aufwertung des gesamten Stadtteils erreicht werden 
– mit Erfolg! Nach sieben Jahren zeigt sich, dass die intensive Be-
ratung durch die Moderatoren von Haus & Grund sowie die Unter-
stützung durch die Landeshauptstadt Kiel, die Investitionsbank 
Schleswig-Holstein und die Arbeitsgemeinschaft für Zeitgemäßes 
Bauen spürbar Früchte trägt.  
 
Der große Mehrwert des Projekts liegt darin, dass gemeinsame 
Interessen der Gaardener Immobilieneigentümer an einer kons-
truktiven Quartiersentwicklung gebündelt werden. Deren aktive 
Vernetzung fördert die Kommunikation und trägt durch die Ver-
mittlung von Erfahrungswerten zu einem wertvollen Wissensaus-
tausch bei. Im Rahmen der mittlerweile 26 stattgefundenen Tref-
fen wurden vielschichtige Tätigkeitsfelder engagiert bearbeitet. 
Beispielsweise konnte der Straßenraum durch die Reaktivierung 
von Ladengeschäften aufgewertet werden. Auch Bestrebungen 
zu einer stärkeren energetischen Gebäudesanierung unter den 
Mitgliedern von Haus & Grund brachten in jüngster Zeit Erfolge. 
Durch verstärktes Engagement im sozialen wie ökologischen 
und ökonomischen Bereich wird ein ganzheitliches Konzept zur 
Verbesserung der Attraktivität des Viertels verfolgt. Dieses be-
reichert sowohl Kiel als Landeshauptstadt als auch Schleswig-Hol-
stein insgesamt.

Das breite Angebot weit gefächerter Beratungsangebote der Ko-
operationspartner stellt dem Projekt und den Teilnehmenden zur 
Realisierung eigener Vorhaben die nötigen Instrumente zur Seite. 
Deren Kooperation erweist sich als fruchtbares Modell, um eine 
proaktive Quartiersentwicklung in Gaarden und möglicherweise 
zukünftig auch in anderen Vierteln voranzutreiben. Die mit dieser 
Broschüre vorliegende Dokumentation liefert einen Überblick 
über das breite Aktivitätsfeld von WohnWERT und die Ambitio-
nen für ein zukunftsfähiges Gaarden.

Ich wünsche der Broschüre eine zahlreiche Leserschaft in Kiel-
Gaarden und weit darüber hinaus.

Kristina Herbst  
Staatssekretärin im Ministerium für Inneres, ländliche Räume, 
Integration und Gleichstellung des Landes Schleswig-Holstein

Grußwort Frau Kristina Herbst, Staatssekretärin im Ministerium für Inneres, 
ländliche Räume, Integration und Gleichstellung des Landes Schleswig-Holstein 
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Stadtentwicklung braucht nicht nur staatliche Förderung, son-
dern und gerade eben auch privates Engagement auf allen 
Ebenen. Deswegen hat sich die Landeshauptstadt Kiel auch sehr 
gerne mit dem Haus- Wohnungs- und Grundeigentümerverein 
von Kiel und Umgebung e.V. auf den Weg gemacht, sich in dem 
Bundesvorhaben »Kooperation im Quartier« zu engagieren. Lei-
der wurde uns im November 2011 ein abschlägiger Bescheid für 
die Fördermittel erteilt. Alle Partner am Tisch, darunter auch das 
Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein und die Inves-
titionsbank Schleswig-Holstein, waren sich seinerzeit sicher, dass 
die Überlegungen zu dem Konzept zu weit gediehen waren, als 
sie in der Schublade verschwinden zu lassen.

Kurzerhand bewilligte das Innenministerium das nun umbenann-
te Projekt »Wohnwert Gaarden« mit eigenen Mitteln und Haus & 
Grund übernahm die Trägerschaft, um ein breites Bündnis von 
Eigentümerinnen und Eigentümern in Gaarden aufzustellen. Ziel 
sollte es sein, sich gemeinsam für eine lebenswertere Stadtteil-
welt zu engagieren. 

Bis heute haben sich viele Eigentümerinnen und Eigentümer in 
die Diskussion um einen besseren Stadtteil eingebracht. Aus den 
Gesprächen konnten wichtige Erkenntnisse gezogen werden, wie 
das Umfeld im Kirchenweg und in der Elisabethstraße aussieht 
und was geschehen sollte. Den Gesprächen sind auch Taten ge-
folgt, die einen Anfang darstellen.

Grußwort Landeshauptstadt Kiel

Als wohl wichtigste Erfahrung aus dem über viele Jahre andau-
ernden Prozess hat die Landeshauptstadt Kiel die Erkenntnis ge-
zogen, dass Stadtteilentwicklung Zeit und langen Atem braucht. 
Entwicklungen lassen sich nicht einfach umstellen. Dafür kom-
men zu viele Variablen zusammen. Aber es hat sich auch gezeigt, 
dass es Menschen und Institutionen gibt, die diesen Langmut 
mitbringen.

In diesem Sinne wünschen wir allen Beteiligten weiterhin gutes 
Gelingen und versichern Ihnen als Landeshauptstadt Kiel, Sie 
weiterhin als Partnerin zu unterstützen.

 
Gerwin Stöcken 
Dezernent für Soziales, Gesundheit, Wohnen und Sport 

Mit dem Teil 2 der Dokumentation zum Projekt »WohnWERT 
Gaarden« geben wir Ihnen einen Bericht aus der Arbeit des Vor-
habens. Mit dem Ziel der Aktivierung und stärkeren Ein bindung 
privater Immobilieneigentümer*innen in die Quartiersentwick-
lung und Bestandsauf wertung hat der Eigentümerverein Haus & 
Grund Kiel im Auftrag des Ministeriums für Inneres und Bundes-
angelegenheiten des Landes Schleswig-Holstein gemeinsam mit 
den Partnern Landeshauptstadt Kiel, Investitionsbank Schleswig-
Holstein und der Arbeitsgemein schaft für zeitgemäßes Bauen e.V. 
das Projekt gestartet. Parallel hatte das Bundesinstitut für Bau-, 
Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Auftrag des Bundesministe-
riums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) das neue 
Forschungsfeld des Experimentellen Wohnungs- und Städtebaus 
(ExWoSt) »Kooperation im Quartier mit privaten Eigentümern zur 
Wertsicherung innerstädtischer Immobilien (KIQ)« eingerichtet. 
Deren Abschlussbericht ist bereits im März 2015 veröffentlicht 
worden.

Bei WohnWERT Gaarden war nicht nur schnell die Erkenntnis 
vorhanden, dass für eine er folgreiche Quartiersentwicklung die 
Beteiligung der privaten Eigentümer*innen notwendig ist und 
ihnen eine Schlüsselrolle zukommt, sondern auch, dass das 
mehr Zeit in Anspruch nimmt als ursprünglich geplant. Nach 
der Sensibilisierung und Aktivierung (Teil 1 der Doku mentation) 
stand zunächst die Beratung im Vordergrund. Hier ging es um 
die	Weitergabe	von	fachspezifischen	Informationen	und	indivi-
duellen Problemlösungen mit dem Ziel, konkre te Investitionen 
auszulösen sowie einem konkreten Informationsbedarf der Eigen-
tümer*innen zu entsprechen. Es zeichnete sich deutlich ab, dass 
individuelle und aktive Beratungen zwar erheblich aufwändiger 
waren, dafür aber umso erfolgreicher. Hier waren neben Haus & 
Grund und dem im Auftrag vom Eigentümerverein arbeitenden 
Wulf Dau-Schmidt besonders die Arge und die IB.SH gefordert. 
Daneben sind Angebote, die sich an eine große Anzahl von Eigen-
tümer*innen richten (Quartiersspaziergänge, Vorträge, Stammti-
sche) von großer Bedeutung. Sie füllen das Projekt mit Leben und 
geben eine Identität.

Für die Zukunft ist es empfehlenswert, solche Kooperationen 
zwischen privaten Eigentümer*innen, der Stadt Kiel und Haus & 
Grund angepasst an die jeweiligen Bedarfe und Möglichkeiten 
fest zu etablieren. Bereits während der Anbahnung einer konkre-
ten Kooperation im Quartier ist es wichtig, den Eigentümerverein 
Haus & Grund systematisch einzubinden. Sowohl auf Seiten der 
Stadt als auch bei Haus & Grund ist ein neues Verständnis für 

die jeweils andere Seite erforderlich, um vertrauensvoll zusam-
menzuarbeiten und neue Wege in der Eigentümeransprache zu 
gehen.

Haus & Grund hat sich als Partner in der Stadt- und Quartiersent-
wicklung	bewährt	und	alle	Beteiligten	können	davon	profitieren.	
Stadt- und Quartiersentwicklung mit Haus & Grund ist ein wichti-
ges Betätigungsfeld. Wenn bis in die jüngere Vergangen heit die 
Rechtsberatung der Einzelimmobilie und deren Bewirtschaftung 
im Fokus stand, so war das bei wachsender Wohnungsnachfrage 
in funktionierenden Quartieren ausreichend. Fehlende Aufmerk-
samkeit von Seiten der Politik im Bereich der Stadtentwicklung 
für die privaten Immobilieneigentü mer*innen tat ein Übriges. 
Sich ändernde Rahmenbedingungen in der Stadt- und Quartiers-
entwicklung erzeugen nun aber einen Handlungsdruck. Alle Part-
ner in einem Quartier sind daher gut beraten im engen Kontakt 
und im vertrauensvollen Austausch sinnvoll und erfolgreich zu 
kooperieren. WohnWERT Gaarden zeigt, wie vielfältig die Aufga-
ben und Instrumente sein können.

Haus & Grund als neuer Akteur in der Quartiersentwicklung ist 
bereit, hier Verantwortung zu übernehmen. Als langjähriger 
und vertrauenswürdiger Ansprechpartner der Immoblieneigen-
tümer*innen ist Haus & Grund ein wichtiger »Türöffner“. Die 
Ansprache der Eigentü mer*innen, die Aktivierung, Beratung, 
Koordination des Projekts und die Organisation und Moderation 
von Veranstaltungen können zu den Tätigkeitsbereichen von 
Haus & Grund gehören.

Die Finanzierung der in einem solchen Projekt anfallenden Auf-
gaben ist nicht zu ver nachlässigen. Sowohl auf der Ebene der 
Kooperationspartner als auch bei den Investitionen bedarf es 
unterstützender Förderung. Denn eines ist klar: Kooperation im 
Quartier gibt es nicht umsonst.

Sönke Bergemann 
Haus & Grund Kiel

Grußwort Haus & Grund Kiel 
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Das Modellvorhaben unter dem Titel »Kooperation im Quartier 
mit privaten Eigentümern zur Wertsicherung innerstädtische Im-
mobilien« sollte versuchsweise in den zwei Straßen angewendet 
und nach einigen Jahren ausgewertet werden.

Die Ziele des Verfahrens waren laut Förderantrag (verkürzt):

• Förderung der Investitionsbereitschaft und Benennung von 
Sanierungsobjekten

• Entwicklung von Sanierungskonzepten und Ermittlung von 
Sanierungskosten 

• Entwicklung von Kommunikationsmodellen
• Sanierungsdurchführung unter Einbindung der Mieterschaft
• Evaluation unter kritischer Überprüfung des modellhaften 

Verfahrensablaufs 

Eine Befragungsaktion durch das Büro plusfünf, Dr. Volker Zahn, 
wurde vorgeschaltet, die teils schriftlich, teils im direkten Ge-
spräch viele engagierte Eigentümer erreichte. Schon in dieser 
Interviewrunde wurde deutlich, dass bei den Vermietern Stim-
mungslage, Sicherheit und Nachbarschaft im Quartier höher 
bewertet wurden als die Notwendigkeit zu sanieren oder aus-
zubauen. Daher wurden die investiven Ziele nur zu einem sehr 
kleinen Teil erfüllt. Die Befragungsaktion bot die Grundlage für 
das weitere Engagement der Eigentümer. Die Dokumentation 1 
von WohnWERT Gaarden präsentiert diesen Verlauf.

Der Handlungsdruck in die Bausubstanz investieren zu müssen, 
schien und scheint immer noch bei einer Vollvermietung, wie sie 
in Gaarden der Fall ist, nicht sehr groß zu sein. Einige Vermieter 
folgen jedoch ihrer eigenen Agenda, sanieren, setzen instand 
und bauen aus. Das geschieht manchmal auch, um den Über-
gang des Gebäudes in die nächste Eigentümergeneration zu si-
chern. Auch verwahrloste Gebäude wurden von WohnWERT Ver-
mietern neu erworben und mussten, bevor eine zukunftssichere 
Sanierung umgesetzt wird, zuerst auf ein durchschnittliches 
Qualitätsniveau gebracht werden. Öffentliche Förderung wurde 
dafür meist nicht in Anspruch genommen. Innerhalb der Eigentü-
mergruppe wurde erkannt, dass andere Themen als Sanieren und 
Modernisieren priorisiert werden mussten. 

In WohnWERT Gaarden haben überwiegend die Vermieter zu-
sammengefunden, denen neben ihren Gebäuden und den Mie-
tern auch am Stadtteil gelegen ist. Das heißt der Blick aufs Um-
feld	und	den	Kontext	beeinflusst	ihr	Interesse	und	ihr	Handeln.

Die Grundlage für die Förderung von WohnWERT Gaarden basiert 
auf dem Wunsch, Eigentümer von Miethäusern dazu zu motivie-
ren, in ihre Häuser zu investieren, sie energetisch zu ertüchtigen 
und größere Barrierefreiheit herzustellen. Die Wohnraumförde-
rung des Landes, die Förderinstitute und der Haus & Grundeigen-
tümerverein|Kiel und Umgegend sind zu der Erkenntnis gelangt, 
dass es gerade im privaten kleinteiligen Mietwohnungssektor auf 
diesem Gebiet einen großen Nachholbedarf gibt.

Die Innenstädte Schleswig-Holsteins werden genau durch diese 
kleinteiligen Mietwohnungsangebote geprägt. Der Wohnungs-
bedarf der wachsenden Marinestadt Kiel wurde vor 120 Jahren 
überwiegend durch private Investitionen gedeckt. Ergänzt 
wurde er durch Werkswohnungsbau großer Unternehmen, die 
inzwischen alle privatisiert worden sind. Die Bestände genossen-
schaftlicher und größerer privater Wohnungsunternehmen liegen 
als Stadterweiterungsgebiete vorwiegend in den Randbereichen 
der Städte. Schon seit Jahren nehmen diese Unternehmen För-
derungen von Land und Bund in Anspruch, um ihre Gebäude zu 
ertüchtigen. Gleichzeitig wurden für einige dieser Bestände auch 
erneute	Sozialbindungen	vertraglich	fixiert.	

Im kleinteiligen privaten Mietwohnungssektor schleswig-hol-
steinischer Innenstädte jedoch wurden diese Angebote kaum 
angenommen. Die etwa 100jährige Bausubstanz in Kiel Gaarden 
wird zwar in einem vermietfähigen Zustand gehalten, Toiletten 
auf halber Treppe wurden überwiegend durch kleine Bäder in 
den Wohnungen ersetzt. Etagen- oder Zentralheizungsanlagen 
existieren und auch die Fenster wurden schon vor ca. 40 Jahren 
ausgetauscht. Doch nur wenige Vermieter engagierten sich direkt 
für die Umsetzung weiterer energetischer Maßnahmen, für die 
Schaffung von Barrierefreiheit oder die Gestaltung vom Wohn-
umfeld. 

Ziel von WohnWERT Gaarden war es, im zentralen Gaarden, be-
sonders in der Elisabethstraße und im Kirchenweg, engagierte 
Vermieter für gemeinsames Handeln zu gewinnen. Ihre Aktivitä-
ten sollten dazu führen, auch in benachbarten Straßenzügen Zei-
chen setzen zu können. Angestrebt war, durch bauliche und öko-
nomische	Beratung	Eigentümer	zu	finden,	die	ihre	Mietshäuser	
so sanieren, dass diese die nächsten Jahrzehnte baukonstruktiv, 
energetisch und nachfrageorientiert betrieben werden können. 

 2.  Kurzüberblick und Ziele von WohnWERT Gaarden 
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Der Stadtteil Gaarden ist im Zuge der Industrialisierung ab 
Ende des 19. Jahrhunderts auf der Ostseite der Kieler Förde 
entstanden. Lange Zeit war Gaarden durch die Werftindustrie 
geprägt. In Hochzeiten wie Ende der 1960er Jahre arbeiteten hier 
21.650 Menschen, von denen die meisten im Stadtteil wohnten. 
Gaarden hatte eine für Gründerzeitviertel typische Baustruktur 
mit 5-geschossiger Blockrandbebauung und eine gemischte 
Nutzung mit Betrieben in den Innenhöfen und Geschäften in 
den Erdgeschosszonen. Während im Zweiten Weltkrieg die Rand-
bereiche Gaardens teilweise stark zerstört wurden und in den 
1950er Jahren in Zeilenbauweise wieder aufgebaut wurden, sind 
im Kern des Stadtteils etliche Straßenzüge mit gründerzeitlicher 
Bebauung weitgehend erhalten. Bevölkerungszusammensetzung 
und Nutzungsstruktur haben sich jedoch seit den 1980er Jahren 
stark verändert. Gaarden entwickelt sich von einem traditionellen 
Arbeiterquartier zu einem sozial benachteiligten Stadtteil mit 
einem hohen Anteil an Einpersonenhaushalten und Bewohnern, 
die Leistungen der Grundsicherung erhalten (42%). 55,8 % der 
Bevölkerung hat einen Migrationshintergrund (Landeshauptstadt 
Kiel: Sozialbericht 2019 - Daten für Taten - Älter werden in Kiel).

Auch die Nutzungsstruktur Gaarden hat sich im Laufe der Zeit 
verändert: Viele Betriebe sind aus den Innenhöfen an andere 
Standorte gezogen und anstatt des ehemals differenzierten 
Einzelhandelsangebots	finden	sich	heute	Imbisse,	Telefonläden,	
Büroräume oder Wohnungen in den Erdgeschosszonen. Durch 
die hohe Konzentration von Geschäften in der Fußgängerzone 
im mittleren Bereich der Elisabethstraße ist die Nahversorgung 
jedoch gut.

Zu Beginn der Projektphase kannten sich nur wenige Vermieter 
und man nutzte die ersten Treffen dazu, sich gegenseitig in den 
Mietobjekten oder den Hinterhöfen zu besuchen. Aus Erfahrungs-
austausch wurde bei einigen ein Vertrauensverhältnis mit gegen-
seitiger Beratung in Vermietungs- und Modernisierungsfragen. 
Das Wissen über den Stadtteil wurde dadurch gestärkt, dass die 
Eigentümertreffen an 13 unterschiedlichen Orten, bei Vereinen, 
in Hinterhöfen, in Kneipen, in öffentlichen Einrichtungen und bei 
Organisationen für Migranten stattgefunden haben. Von Beginn 
an thematisierten die Treffen Verwahrlosungstendenzen, speku-
lative Vermietungsmodelle benachbarter Eigentümer und soziale 
Probleme. Diese Themen nahmen viel Raum ein und schoben die 
Entwicklung der eigenen Objekte etwas in den Hintergrund. 

Über die Treffen hinaus gab es auch einen regen Austausch mit 
Mitarbeitern von städtischen Ämtern und Organisationen, dem 
Ortsbeirat, den Förderinstanzen IB SH und ARGE SH, die zu allen 
WohnWERT-Treffen eingeladen waren. Bei der Stadt Kiel gab 
es eine Zusammenarbeit vor allem mit dem Wirtschaftsbüro 
Gaarden, der Sozialen Stadt und der Ämter Wohnen und Grundsi-
cherung sowie der Bauaufsicht. Wichtig waren auch die Kontakte 

 3.  Ausgangssituation und Handlungsbedarf 

Die Mehrheit der Wohnungen in Gaarden sind Mietwohnungen: 
42%	befinden	sich	Besitz	privater	Eigentümer,	20%	gehören	
Wohnungsunternehmen. Der Anteil geförderter Wohnungen liegt 
mit 12,1% über dem Kieler Durchschnitt. Etwa die Hälfte der Woh-
nungen weist einen Modernisierungs- bzw. Sanierungsbedarf 
auf. (WohnWert Gaarden Dokumentation Teil 1)

In den letzten drei Jahrzehnten hat es in Gaarden verschiedene 
öffentlich geförderte Sanierungsverfahren gegeben. Mitte der 
1980er wurde das Gebiet um den Vinetaplatz als Sanierungsge-
biet festgelegt und mit Städtebauförderungsmitteln umfassend 
erneuert. Kern der Sanierung waren der Abriss der westlichen 
Randbebauung des Vinetaplatzes, die durch eine darunter lie-
gende Moorlinse abgesunken war, und eine anschließende Neu-
bebauung mit Sozialwohnungen sowie gewerblichen Nutzungen 
und sozialen Einrichtungen in den Erdgeschosszonen. Außerdem 
wurde	im	großen	Umfang	die	Oberflächen	von	Straßen	und	Geh-
wegen erneuert. In den Wohnungsbestand wurde dagegen kaum 
investiert.

1996 kam Gaarden in das Förderprogramm »EU-Gemeinschafts-
initiative URBAN (I und II)4 für benachteiligte städtische Gebiete“, 
zusammen mit anderen Stadtteilen auf dem Kieler Ostufer, die 
besonders stark vom Strukturwandel und der sozial-räumlichen 
Segregation betroffen sind. Im Jahr 2000 wurde Gaarden in das 
Programm Soziale Stadt aufgenommen. Das Programm verfolgt 
einen integrierten Handlungsansatz und setzt Maßnahmen aus 
den Bereichen Städtebau, Soziales, Bildung, Ökonomie, Gesund-
heit, Integration und Freizeit um. Grundlage ist das integrierte 
Handlungskonzept von 2014. Das Programm Soziale Stadt wurde 
durch weitere EU-Förderprogramme mit Bildungs- und Beschäf-
tigungsprojekten (LOS, BIWAQ) ergänzt. Das Wirtschaftsbüro 

zu Einrichtungen wie Polizei, Feuerwehr und Entsorgungsbetrieb. 
Ganz entscheidend war der Austausch mit Referenten für Wohn-
raum- und Städtebauförderung, dem Sozialdezernenten und 
der Baudezernentin der Stadt Kiel und dem Innenminister des 
Landes. 

Im Laufe der Jahre wurde erkannt, dass die selbstgesteckten Ziele 
des Modellvorhabens, nämlich auf die Motivation zur Investition 
in Gebäude zu setzen, wegen der sehr geringen Nachfrage nicht 
erreicht werden können. Die Erkenntnis, dass es in Gaarden eines 
Zusammenschlusses von engagierten Eigentümern bedarf, ist 
heute im Stadtteil dagegen unbestritten. Viele »weiche« Themen, 
wie Verantwortung, Außenwirkung, Kulturläden, Multikultur, die 
die Eigentümer diskutiert und weiterentwickelt haben, sind auch 
Themen anderer Akteure in Gaarden und diese wünschen sich 
den Dialog und die Zusammenarbeit mit den Vermietern.

Eine zukunftsorientierte Gebäudesanierung der ca. 120 Jahre 
alten Häuser muss weiterhin im Fokus bleiben. Dazu gehört eine 
energetische Sanierung genauso, wie die Nutzung von Poten-
tialen im Freiraum, sowie die Verringerung von Barrieren in der 
Zugänglichkeit. 
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Inspiriert durch das Forschungsprojekt KIQ („Kooperation im 
Quartier mit privaten Eigentümern zur Wertsicherung innerstäd-
tischer Immobilien“) ergriff Haus & Grund Kiel 2012 die Initiative 
zu einem eigenen Projekt, das die Investitionsbereitschaft der 
privaten Hauseigentümer in Gaarden in den Fokus nimmt. Haus 
& Grund konnte die Unterstützung der Stadt Kiel gewinnen und 
stellte im September 2012 einen Antrag auf die Förderung eines 
Modellprojektes beim Land Schleswig-Holstein (Referat soziale 
Wohnraumförderung), mit dem Titel „WohnWERT Gaarden – von 
Menschen und Häusern in Gaarden – Aktivierung privater Gebäu-
deeigentümer“. Der Zuschlag erfolgte noch im selben Jahr.

Das Modellprojekt WohnWERT Gaarden sollte in drei wesent-
lichen Schritten erfolgen. 

1. Zu Beginn sollte eine Befragung der Hauseigentümer zu ihren 
Sanierungsplänen und eventuellen Hindernissen sowie zu ihrer 
Bereitschaft sich im Stadtteil zu engagieren durchgeführt wer-
den.

2. Durch die Befragung sollten Hauseigentümer ermittelt wer-
den, die zu einer kurzfristigen modellhaften Sanierung bereit 
sind, unter Inanspruchnahme öffentlicher Fördermittel und Be-
ratung. 

Diese modellhaften Sanierungen sollten in der Umsetzung durch 
Öffentlichkeitsarbeit begleitet werden und so Eigentümer in der 
Nachbarschaft und im Stadtteil motivieren, ebenfalls aktiv zu 
werden. 

3. Im Anschluss an die Befragung sollte sich eine Eigentümer-
gemeinschaft bilden, die Vorschläge für Verbesserungen im 
Wohnumfeld und gemeinsame Aktivitäten auf Quartiersebene 
entwickelt und umsetzt.

Projektträger und Koordinator von WohnWERT Gaarden war Haus 
& Grund Kiel. Kooperationspartner des Projektes waren die Inves-
titionsbank Schleswig-Holstein und die Arbeitsgemeinschaft für 
zeitgemäßes	Bauen	e.V.,	die	für	die	finanzielle	und	bautechnische	
Beratung zur Verfügung standen. Die Lenkungsgruppe bestand 
aus den Kooperationspartnern, dem Amt für Wohnen und Grund-
sicherung sowie dem Büro Soziale Stadt Gaarden und dem Wirt-
schaftsbüro Gaarden. 

Die Bearbeitung des Modellprojektes erfolgte durch zwei ex-
terne Büros: Das Lübecker Büro Plusfünf, Stadtentwicklung + 
Kommunalberatung entwickelte die Projektskizze als Grundlage 
für den Förderantrag und führte die Befragung der Hauseigentü-
mer durch. Das Büro dau-schmidt.tornow, stadtentwicklung und 
moderation betreute die Eigentümergemeinschaft während des 
gesamten Verfahrens, entwickelte Konzepte für Maßnahmen im 
Quartier und begleitete Hauseigentümer bei der Durchführung 
ihrer Bauvorhaben.

Für die Erprobung des Modellprojektes wurden die Elisabeth-
straße und der Kirchenweg als besonders geeignet eingestuft. 
Im Zentrum von Gaarden gelegen, verfügen beide Straßen in 
unterschiedlicher Ausprägung über die für Gaarden typische Bau-
struktur der Gründerzeit sowie über eine »Gaarden-typische« Nut-
zungsvielfalt und Struktur von Wohnen und Gewerbe, Läden und 
Dienstleistungen, Gastronomie, Sozial- und Kultureinrichtungen.

Im Verlauf des Projektes wurden zusätzliche Objekte aus benach-
barten Straßen hinzugezogen, da deren Eigentümer sich der 
WohnWERT Initiative anschlossen.

 4.  Das Modellprojekt WohnWERT Gaarden –  
  Aktivierung privater Eigentümer und Investitionen 

Gaarden ergänzt das Angebot der Sozialen Stadt durch eine auf 
die Bedingungen des Stadtteils abgestimmte Wirtschaftsbera-
tung und -Förderung. 

2012 wurde ein Teilgebiet Gaardens in das Förderprogramm der 
Energetischen Quartierssanierung aufgenommen. Die Stadt Kiel 
legte einen Bereich zwischen Karlstal, Werftstraße und Kaiser-
straße als Klimaschutzquartier („Klimagaarden“) fest. Für das 
energetische Quartierskonzept wurden 369 Gebäude aufgenom-
men und nach Baualter und Bauweise in verschiedene Gebäude-
typen eingeteilt, anhand derer Vorschläge für die energetische 
Modernisierung erstellt wurden. Energetische Maßnahmen 
konnten bisher jedoch nur sehr vereinzelt umgesetzt werden. Das 
Gebiet von Klimagaarden ist teilweise deckungsgleich mit dem 
von WohnWERT Gaarden. 

Aus den langjährigen Stadterneuerungsverfahren mit unter-
schiedlichen Schwerpunkten ist in Gaarden ein gut funktionieren-
des Kontaktnetz von privaten und öffentlichen Akteuren entstan-
den, die sich für die Verbesserung der sozialen und kulturellen 
Angebote im Stadtteil einsetzen und kooperieren. Nach wie vor 
besteht	jedoch	ein	Defizit	in	der	Erneuerung	der	Bausubstanz	
und der Anhebung der Wohnqualitäten, das durch eine man-
gelnde Investitionsbereitschaft der privaten Hauseigentümer 
begründet ist. Dies war der Hintergrund für eine neue Strategie, 
die den Fokus auf die Motivierung einzelner Hauseigentümer zur 
Investition in ihre Gebäude legt. 

Quelle: WohnWERT Gaarden - Dokumentation Teil 1

12 13



Verfahren

Im ersten Schritt wurde eine Befragung von privaten Wohnungs-
eigentümern in Gaarden durchgeführt. Die Interviewpartner 
wurden auf der Grundlage der Mitgliederdaten von Haus & 
Grund ermittelt. Insgesamt wurden 195 Eigentümern im Gebiet 
angeschrieben. 77 meldeten sich zurück, 23 erklärten ihre Bereit-
schaft zu einem Gespräch, zehn zusätzliche Eigentümer konnten 
durch eine öffentliche Vorstellung im Ortsbeirat gewonnen 
werden. 25 Interviews konnten schließlich durchgeführt werden, 
damit wurden 13% der Eigentümer insgesamt interviewt. Da 
sechs Eigentümer über mehrere Immobilien im Gebiet verfügen, 
wurden insgesamt 51 Gebäude mit ca. 490 Wohnungen und 
33 Gewerbeeinheiten und damit 29% des Gesamtwohnungs-
bestands und 37% der Gewerbeeinheiten erfasst. Dreiviertel der 
interviewten Hauseigentümer haben ihren Wohnsitz in Kiel oder 
Umland, während etwas mehr als die Hälfte aller Hauseigentü-
mer außerhalb Kiels wohnen.

Aufgrund der Fragestellungen, die subjektive Einschätzungen 
der eigenen Wohn- und Lebensperspektive und der eigenen 
Handlungsmöglichkeiten betrafen, wurde die Form des qualita-
tiven Interviews anhand eines Gesprächsleitfadens gewählt. Der 
Gesprächsleitfaden umfasste Themenkomplexe wie die persön-
liche Situation des Eigentümers, die Nachbarschaft, die eigene 
Immobilie und deren Sanierungsbedarf, Finanzierungsmöglich-
keiten sowie Bedarf an Beratung und Förderung und Interesse 
an gemeinsamen Aktivitäten mit anderen Eigentümern und die 
Mitwirkungsbereitschaft am Modellprojekt. 

Die Ergebnisse wurden auf einer Veranstaltung vorgestellt, zu 
der alle angeschriebenen Hauseigentümer eingeladen wurden. 
Die Veranstaltung diente dem gegenseitigen Kennenlernen und 
war zugleich der Auftakt für die Bildung der Eigentümerinitiative 
WohnWERT Gaarden im Quartier. 

Ergebnisse

60%	der	interviewten	Hauseigentümer	besuchen	häufig	ihre	
Häuser, haben regelmäßige Gespräche und einen guten Kontakt 
zu ihren Mietern. 70% führen die Verwaltung ihrer Häuser selbst 
durch.

Die Hälfte der Hauseigentümer hat persönliche (Zuzug, Studium 
etc.) oder familiäre Bindungen zu Gaarden. Die meisten hatten 
zum Zeitpunkt der Befragung jedoch nur vereinzelt Kontakte zu 
anderen Hauseigentümern in Gaarden, 20% hatten gar keine 
Kontakte. Einen organisierten Austausch zwischen Hauseigen-
tümern gab es bis dahin noch nicht. Bei den auswärtigen Haus-
eigentümern sind 40% fast nie vor Ort und haben 20% kein 
Interesse an Kontakten zu anderen Eigentümern.

Während das städtebauliche Erscheinungsbild von der Mehrheit 
als positiv empfunden wird (88%), kritisieren viele die mangelnde 
Pflege	und	Sauberkeit	der	öffentlichen	Räume.	Die	öffentlichen	
und privaten Versorgungseinrichtungen hält nur etwas mehr 
als die Hälfte für ausreichend. Hierbei gibt es jedoch erhebliche 
Unterschiede zwischen den Einschätzungen der Hauseigentümer, 
die	in	Gaarden	wohnen	oder	häufig	vor	Ort	sind	und	den	aus-
wärtigen Eigentümern: Hauseigentümer, die selbst in Gaarden 
leben, beurteilen den Stadtteil durchweg positiver in Bezug auf 
Sicherheit, Sauberkeit und Ausstattung. Auffällig ist, dass den 
meisten Interviewpartnern Aktivitäten von Verwaltung, Politik 
und Interessenvertretungen im Stadtteil nicht bekannt sind.

Die Immobilien der befragten Hauseigentümer stammen mehr-
heitlich aus dem Zeitraum zwischen 1880 und 1920. (86%), die 
übrigen 14% aus den 1960er Jahren. Die meisten Eigentümer 
haben die Immobilie aus dem Grund der Alterssicherung gekauft 
(85%), nur 15% aus Renditegründen. 45% der Gebäude wurden 
zwischen 1985 und 2000 erworben und 55% nach 2000. Die 
meisten Eigentümer schätzten den Modernisierungsbedarf ihrer 
Häuser als gering ein (75%), 15% nannten einen mittleren und 
nur 10% einen hohen Bedarf. 

Hemmnisse für investive Maßnahmen benennt nur ein kleiner 
Teil der Interviewpartner: 8% tätigen diese aus Altersgründen 
nicht, 16% machen diese von der Möglichkeit einer höheren Ren-
dite abhängig. 

 5.  Grundlage von WohnWERT Gaarden – Eigentümergespräche
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Der Haus- und Grundeigentümerverein Kiel und Umgegend 
wurde vor über 140 Jahren in Gaarden gegründet. Heute ist er, 
bezogen auf die Einwohnerzahl der Stadt, einer der größten Verei-
ne in Deutschland. Einen eigenen Zusammenschluss von privaten 
Vermietern in Gaarden gibt es nicht. Ein großer Teil der Gaardener 
Vermieter ist nicht organisiert.

Eigentümer von Mehrfamilienhäusern, also private Vermieter, 
bleiben kommunikativ meist im Hintergrund des Stadtteils. 
Kontakte haben sie zu ihren Mietern, mit Behörden oder Hand-
werkern. Die Anlässe sind dabei klar umschrieben und haben im-
mer mit dem Mietobjekt selber zu tun. Zu Themen des Stadtteils 
äußert man sich kaum. Wenn Vermieter angesprochen werden, 
dann	oft,	wenn	es	sich	um	Konflikte	dreht,	um	Miethöhen,	um	
fehlenden Wohnraum etc. Eine öffentliche Kommunikation mit 
anderen Vermietern, mit Stadtteilbewohnern, mit Politikern, mit 
Vertretern von Verwaltung oder Entsorgungsbetrieben gibt es 
kaum. Private Vermieter treffen sich bei Informationsveranstal-
tungen von Haus & Grund, tauschen sich dort aber selten mit 
anderen Vermietern aus demselben Stadtteil über das konkrete 
Vermieten, die Chancen und Probleme aus. Es gibt nur wenige 
Gelegenheiten, sich auch ohne konkreten Anlass zu treffen, an-
dere kennenzulernen und sich für weitere Anlässe zu verabreden. 
WohnWERT sollte hier ein wenig mehr Offenheit in die Kommu-
nikation auf Stadtteilebene bringen. Genau das ist es, was Wohn-
WERT Gaarden anstrebt und in den letzten Jahren realisiert hat. 

Die Befragung von Hauseigentümern aus dem Kirchenweg und 
der Elisabethstraße hatte bei diesen ein Interesse ausgelöst, 
andere Vermieter aus dem Quartier kennenzulernen. Etliche 
Interviewpartner kamen im Juni 2013 zur Ergebnispräsentation, 
die im Hochhaus der AWO am Sandkrug stattfand, mit Blick über 
die Förde und über den Stadtteil. Dort verabredete man sich für 
die weitere Zusammenarbeit. Seitdem trifft sich eine wechselnde 
Gruppe von Vermietern bis zu fünf Mal pro Jahr. Die Kerngruppe 
ist immer noch aktiv und hat sich durch einige neue Vermieter 
auch aus angrenzenden Straßen erweitert. 

Einige Eigentümer, die sich bei WohnWert Gaarden engagieren, 
sind im Stadtteil aufgewachsen und wohnen heute in anderen 
Stadtteilen Kiels oder in Vororten. Andere wohnen seit ihrer Kind-
heit im eigenen Mietshaus in Gaarden. Wieder andere haben 
einen direkten Bezug zum Stadtteil bekommen und deshalb ein 
Haus erworben. Alle kennen sich im Quartier aus und beobachten 

Durch die Befragung wurde den Hauseigentümern die Bedeu-
tung der eigenen Immobilie für den Stadtteil mehr bewusst und 
das Interesse für eine kooperative Zusammenarbeit mit anderen 
Hauseigentümern und eine Mitwirkung am Modellprojekt ge-
weckt. Bei den meisten bestand jedoch Unklarheit darüber, mit 
welchen Themen Eigentümergemeinschaft sich beschäftigen 
könnte, wie der einzelne Hauseigentümer dazu beitragen könnte 
und wie eine Zusammenarbeit organisiert sein könnte. Im Ergeb-
nis waren jedoch 92% der Eigentümer zu investiven Maßnahmen 
an ihren Gebäuden und 90% zu einem Engagement für Verbesse-
rungen im Stadtteil bereit.

(ausführlich in der WohnWERT Dokumentation Teil 1)

seine Entwicklung über Jahre. Selten wird ein Gebäude erwor-
ben, ohne einen Bezug zum Stadtteil zu haben. Diese Eigentümer 
engagieren sich eher nicht bei WohnWert Gaarden. 

Trotz der Beziehung zum Stadtteil kennen Eigentümer von Mehr-
familienhäusern in der gleichen Straße einander selten. Es gibt 
unter Vermietern keine Tradition sich auszutauschen, Probleme 
zu diskutieren oder sich für bestimmte Aktionen zusammenzu-
schließen. Aus diesem Grund sind die Eigentümertreffen Kern 
der WohnWert Aktivitäten.

Zu den Ideen von WohnWERT gehört, eine engagierte Eigentü-
merschaft sichtbarer zu machen und zum gemeinsamen Handeln 
zu bewegen. In beiden Bereichen ist einiges geschehen, nicht 
genug, doch sichtbar ist der Zusammenschluss geworden. 

Mit WohnWERT Gaarden wurde eine Einrichtung geschaffen, die 
zwar von Haus & Grund betreut wird, aber auch die Vermieter an-
spricht, die nicht Mitglied dieses Vereins sind. Intern ist die Mit-
gliedschaft kein Thema. Die Initiative repräsentiert Eigentümer 
mit über 40 Mietobjekten und mehreren hundert Wohnungen. 
Das macht sie auch in den Kreisen der Quartiersbetreuer als Ge-
sprächspartner attraktiv. 

Über den Haus & Grundeigentümerverein haben private Ver-
mieter die Möglichkeit sich zu organisieren. Das geschieht als 
private Angelegenheit und dient der Vertretung von Interessen. 
Nicht üblich ist der direkte Dialog mit Bürgern, Politikern, Ver-
waltungsvertretern. Die Vermieter sind sich meist nicht im Klaren 
darüber, dass bei anderen Gruppen der Bevölkerung ein großes 
Bedürfnis besteht, auf Quartiersebene miteinander in den Dialog 
zu treten. Unter Mietern und Vermietern wird viel übereinander 
geredet, aber wenig miteinander gesprochen. Der Dialog kann 
z.B. sehr hilfreich sein, wenn Konzepte zur Stadtteilentwicklung, 
zur Vermietungspraxis von Läden oder zum Aufbau von Nachbar-
schaftsnetzen entwickelt werden. Die Position der Vermieter ist 
in diesen Gremien meist unbesetzt. WohnWERT Gaarden wurde 
in den vergangenen Jahren oft angefragt, an Veranstaltungen 
teilzunehmen. Manchmal haben Eigentümer aus dem Projekt 
WohnWert Gaarden diese Rolle selber angenommen und sind 
z.B. zur Sitzung des Ortsbeirats gegangen. In den meisten Fällen 
hat der Projektleiter von WohnWERT versucht zu erklären, wie die 
Sichtweise oder die Einstellung der Eigentümer als Vermieter in 
Gaarden ist und wurde damit so etwas wie deren Repräsentant. 
Sinnvoller wäre es, wenn Vermieter sich wie Gewerbetreibende 
in die lokale Entwicklung einbringen und die Diskussion mit 

 6. Selbstorganisation der WohnWERT Initiative
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anderen Interessengruppen suchen würden. Das verhindert Vor-
urteile	und	erhöht	den	Informationsfluss	in	alle	Richtungen.	Hier	
kann der Haus & Grundeigentümerverein vielleicht eine motivie-
rende und bündelnde Rolle spielen.

Die engagierte Begleitung der WohnWERT Arbeit durch den 
Lokalredakteur der Kieler Nachrichten bot die Möglichkeit, die 
Situation und die Chancen der Stadtteilentwicklung aus Vermie-
tersicht über die Presse zu vermitteln. Dazu gehörte z.B. auch der 
kritische Diskurs zu überbelegten Häusern.

Seit 2013 treffen sich die Eigentümer 26 Mal an verschiedenen 
Orten im Stadtteil: In deutschen und türkischen Gaststätten, im 
Sportheim, dem Mehrgenerationenhaus, der Jugendherberge, 
der Türkischen Gemeinde, dem Kulturzentrum Räucherei, dem 
Stadtteilbüro oder privaten Hinterhöfen und Gärten. Für die 
meisten war dies mit der Entdeckung eines neuen Ortes ver-
bunden. Durch diese Versammlungsorte wurde die Vielseitigkeit 
des Stadtteils unterstrichen, manchmal hielten die Protagonisten 
der Einrichtung einen kleinen Einführungsvortrag. So entstand 
für die Gruppe ein Bild von Gaarden mit vielen neuen positiven 
Blickwinkeln. Die Teilnehmerzahl schwankte zwischen 15 und 35 
Personen. 

In den ersten drei Jahren traf sich die Gruppe in der Gaststätte 
mit dem symbolischen Namen »Zur Einigkeit“. Das Haus in 
der Elisabethstraße mit dem Namen im Fassadenputz stammt 
aus der Aufbruchszeit des Stadtteils und wurde 1900 gebaut. 
Inzwischen wurde der Schankraum zu einer Wohnung um-
gebaut, nach 32 Jahren fand der letzte Pächter keinen Nach-
folger. Traditionsgaststätten haben es in Gaarden schwer. Die 
negative Entwicklung der Gaststätte wurde von manchen als 
Symbol für die Entwicklung von Gaarden gesehen und war 
Anlass für viele Diskussionen in der Gruppe. Trotzdem gab 
es neben Phasen des Abwartens immer wieder Aufbruchs-
stimmung. Nach der Schließung der Einigkeit wurde das ge-
meinsame jährliche Grünkohlessen in das Sportheim von TUS 
Gaarden und die Jugendherberge verlegt. 

Im ersten Schritt wurde die Aktion initiiert: »Ich zeige mein 
Haus - Sie zeigen Ihr Haus“. Die Eigentümergruppe wanderte 
mehrere Stunden von Haus zu Haus, von Hof zu Hof. Diese 
Form des Austausches ist nicht üblich. Jeder Vermieter regelt 
normalerweise alles allein. Hilfe holt man sich vom Steuerbera-
ter, vom Rechtsanwalt und – wenn man Mitglied ist – auch vom 
Haus- und Grundeigentümerverein. Mit anderen Hauseigen-
tümern spricht man selten über die problematischen Seiten 
des Vermietens. Auch teilen Vermieter selten Wissen über das 
Lokalmilieu, sie kommunizieren eher über gesetzliche Rah-
menbedingungen, Festsetzung des Mietspiegels o.ä. 

Die beteiligten Eigentümer bilden natürlich keine homoge-
ne Gruppe. Manche betreiben die Vermietung ihrer Häuser 
sehr organisiert, andere eher informell. Was die Gruppe eint, 
scheint der gemeinsame Wille zu sein, dass sich aus dem 
Potenzial von Gaarden mehr umsetzten lässt als bisher. 

Emailleschilder zeigen Haltung und verpflichten

Private Vermieter sind im Stadtteil meist unsichtbar, nur 
ihre Mieter mögen sie kennen. Viele Vermieter beauftragen 
andere mit der Verwaltung ihrer Häuser und ziehen sich 
persönlich zurück. Manchmal hängen dann Schilder der 
Verwaltungsgesellschaften am Eingang des Hauses oder am 
Schwarzen Brett im Treppenhaus.

Eigentümer der WohnWERT Initiative treffen sich, tauschen 
sich aus, packen Aufgaben an, haben ein gemeinsames An-
liegen oder präsentieren sich in der Lokalpresse. Doch auch 
sie werden im Stadtbild nicht wahrgenommen. Als Vermieter 
sind viele von ihnen regelmäßig in ihren Häusern und im 
Quartier. 

Einige Häuser bekommen manchmal sogar ein eigentümer-
typisches Aussehen, z.B. einen bestimmten Anstrich. Andere 
bleiben eher unscheinbar. Doch manche Eigentümer wollen 
mehr.

Um sichtbar zu werden und eine gemeinsame Verbunden-
heit auszudrücken, wurden Schilder mit dem Logo Gaardener 
WohnWERT gefertigt und an die Fassaden geschraubt. Diese 
Emailleschilder zeigen auf eine feine Art das Engagement 
der Eigentümer für ihr Haus und ihr Quartier. Vielleicht regen 
sie damit auch andere Eigentümer dazu an, Stellung zu be-
ziehen.

 6.1 Eigentümertreffen an vielen Orten

Wanderung von Haus zu Haus

Hinterhof Elisabethstraße

Eigentümer beraten sich gegenseitig
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Die Eigentümer lernten sich im Laufe der Jahre kennen und 
tauschten sich über Probleme und Ideen aus. Folgende Fragen 
wurden formuliert: Wie ist die Lage? Was wollen wir gemein-
sam? Was können wir anpacken? Wen brauchen wir dafür? Wie 
setzen wir das um? Wer muss sonst noch handeln? 

Zu den Eigentümerrunden wurden regelmäßig die Vertreter 
der Sozialen Stadt, vom Wirtschaftsbüro Gaarden, vom Amt 
für Wohnen und Grundsicherung der Landeshauptstadt Kiel 
und nach Thema auch der Investitionsbank SH, des Innen-
ministeriums / Referat Wohnraumförderung und der ARGE / 
Arbeitsgemeinschaft für Zeitgemäßes Bauen SH eingeladen. 
Auf diese Weise erhielten die Hauseigentümer Gesprächs-
partner in der Stadt- und der Landesverwaltung und in ver-
schiedenen Organisationen. Diese Gäste der Eigentümerrunde 
hatten manchmal eigene Programmpunkte und informierten 
die Gruppe über Gesetzeslage, Verfahrensänderungen oder Fi-
nanzierungen. Sie konnten in diesem Rahmen auch ihre Sicht 
auf die Situation in Gaarden darstellen oder sie standen als Ge-
sprächspartner für Fragen zur Verfügung. Dadurch wurde das 

Verständnis für die Interessen der jeweilig anderen Seite ge-
fördert. Die Vermieter haben erkannt, dass sie, wenn sie etwas 
erreichen wollen, eng mit den Behörden zusammenarbeiten 
müssen. Diese wiederum können gezielter agieren, wenn sie 
informiert werden, wo vor Ort im Stadtteil »der Schuh drückt“. 

Die Kontakte nach außen spielten eine große Rolle bei Wohn-
WERT Gaarden. Dezernenten oder Amtsleiter wurden zu 
Diskussionsabenden oder Stadtteilbegehungen eingeladen. 
Vertreter der Entsorgungsbetriebe oder der Polizei standen als 
Gesprächspartner zur Verfügung. Das ist keine einseitige Kom-
munikation, sondern im Interesse derjenigen, die kommen, da 
auch sie Ansprechpartner benötigen, um ihre Ziele und Metho-
den für den Stadtteil diskutieren zu können. 

Zu dem Kreis der Besucher der Eigentümertreffen gehörten 
auch Innenminister Stefan Studt, Baudezernentin Doris Grond-
ke und Sozialdezernent Gerwin Stöcken. Sie kamen im Lauf der 
Jahre teilweise mehrfach. Es war ein sinnvoller Austausch um 
sich zu motivieren und Lage und Chancen einzuschätzen zu 
können. 

Eigentümertreffen in der Jugendherberge Gaarden...

...im Coworking Space DeinRaum

... der Türkischen Gemeinde zu Gast Baudezernentin Frau Grondke

...im privaten Garten

Die Einigkeit gibt es nicht mehr
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Zwar repräsentiert die Vermieterinitiative WohnWert Gaarden 
nur einen kleinen Teil der Eigentümer im zentralen Gaarden, 
doch wird sie zunehmend im Stadtteil sichtbar. Die Initiative ist 
ein ungewöhnlicher Akteur auf dem örtlichen Wohnungsmarkt. 
Wohnungseigentümer traten bisher nur in Form von Wohnungs-
unternehmen und Verwaltungsgesellschaften in Erscheinung. 
Hauseigentümer machen sich im Stadtteil weder als Einzelperson 
noch als Gruppe in der Rolle von Vermietern bemerkbar. Deshalb 
waren sie bisher für andere gesellschaftliche Gruppen im Stadt-
teil als Gesprächspartner nur schwer zu erreichen. 

Die Eigentümer in der Initiative WohnWERT Gaarden haben nicht 
in erster Linie den Anspruch, nach außen orientiert zu sein. Trotz-
dem sind sie in dieser Organisationsstruktur für Außenstehende 
interessant. WohnWERT wirkt schon dadurch nach außen, weil 
zu den Treffen auch der Lokalreporter der Zeitung, die Politiker 
des Ortsbeirats sowie Vertreter des Sozialen Stadt Büros, der 
städtischen Verwaltung, der Arbeitsgemeinschaft für zeitgemä-
ßes Bauen und der Förderbank eingeladen sind. Diese Gäste von 
außen vermitteln wichtige Informationen an die Eigentümer. Sie 
sind aber auch in die kommunikativen Netze eingebunden, zu 
denen die Vermieter sonst eher selten Zugang haben. Durch sie 
wird eine Öffentlichkeit erreicht, die die Vermieter kaum kennen. 
Dadurch, dass man »sich aus den Treffen von WohnWERT Gaar-
den kennt“, nehmen die Eigentümer schneller Kontakt zu den 
Organisationen und Verwaltungsstellen auf, die für sie und die 
Entwicklung ihres Hauses wichtig sind.

Neu ist, dass Eigentümer auf diese Weise in der Stadtteilöffent-
lichkeit zusammenstehen und über Zeitungsberichte und Auf-
tritte sichtbar werden. Vermieter, die sich ein zukunftsfähiges 
Gaarden wünschen, sind sichtbar geworden. Somit werden sie 

zu	einer	Projektionsfläche	für	diejenigen,	die	Kontakt	in	diese	
Kreise wünschen. Es gibt viele Stadtteilakteure, die eine solche 
Vermieterinitiative vermisst haben. Dazu gehören Politik, Stadt-
verwaltung, Soziale Organisationen, Studierendengruppen, Ver-
einigungen der Immobilienwirtschaft und Forschungsgruppen. 
Sie haben mit WohnWERT Gaarden Ansprechpartner auf Vermie-
terseite gefunden. Auch einige Arbeitskreise schätzen die Teilnah-
me von Vertretern von WohnWERT Gaarden bei ihren Sitzungen. 
Insbesondere bei politischen Terminen ist es wichtig, dass Eigen-
tümer auch persönlich an Gesprächsrunden teilnehmen und 
sichtbar werden. Das geschieht z.B. im Ortsbeirat. 

Die vielschichtige Stadtteilarbeit in Gaarden, die zu einem großen 
Teil über das Stadtteilbüro der Sozialen Stadt koordiniert wird, 
braucht Verbindungen in die Vermieterszene von Gaarden. Oft 
vertritt der Koordinator von WohnWERT Gaarden die Initiative bei 
Treffen des Stadtteilnetzwerkes, mit dem Anspruch, authentisch 
die Ideen und Meinungen der Initiative zu transportieren. Er 
berichtet über neueste Entwicklungen, nimmt auf befördernde 
Faktoren	Einfluss	und	entwickelt	Kooperationen	mit	Partnern	
im Quartier. Im Laufe der Jahre ist der Koordinator so etwas wie 
ein Sprecher der Initiative geworden. Er vermittelt, was in der 
Branche vorgeht, auf welchen Gebieten Entwicklungen herbeige-
führt werden und wo gemeinsame Initiativen Wirkung entfalten 
könnten. Da WohnWERT keine eigene Verfasstheit, z.B. keine 
Vereinsstruktur aufweist, gibt es auch keine förmlichen Gremien 
und deren Vertreter.

WohnWERT Gaarden war in den letzten Jahren als Gesprächs-
partner gesucht. Dabei waren Vertreter von Organisationen und 
Verwaltung (Abfallwirtschaft, Feuerwehr,) Politik und Verwaltung 
(Innenminister, Städtebauförderung, Stadtbaurätin) Gäste auf 

 6.2. Vernetzung von WohnWERT im Stadtteil Gaarden

Einige Eigentümer teilten ihre Erfahrungen über Mietverträge 
und Finanzierungen auch untereinander mit und berieten, 
wie man sich verhalten könne. Die Kenntnisse übereinander 
nahmen zu, gemeinsame Interessen wurden festgestellt und 
Ideen für das Quartier entwickelt. In der Folge wechselten 
mehrere Häuser innerhalb der Gruppe den Besitzer. 30 Per-
sonen unternahmen gemeinsam eine Fachexkursion nach 
Kopenhagen, um in vergleichbaren Stadtteilen Ideen für Kiel 
Gaarden zu sammeln. 

Die Themen der Eigentümertreffen stammten fast immer 
aus der Gesprächsrunde selbst. Auf der einen Seite gab es 
negative Themen: Müll, Verantwortungslosigkeit bei Mietern, 
Verantwortungslosigkeit bei benachbarten Eigentümern, 
fehlende Kommunikation mit nicht deutschen Gruppen, 
Versammlungen vor Hauseingängen, geringe positive Er-
wartungen,	schlechte	Presse,	Wohnungsprostitution,	Graffiti,	
Vandalismus… 

Auf der anderen Seite wurden viele positive Ideen diskutiert 
und einige auch umgesetzt: Belebung von Hinterhöfen, 
Neubaumöglichkeiten in Dachgeschossen, Aufwertung vom 
Straßenraum, Street Art-Projekte an Hausfassaden, Vermie-
tungssituation gemeinsam besprechen, Aktivierung von La-
dengeschäften, Müllmanagement, Vermieten an Studierende, 
Kooperation mit freien Trägern … 

Vermieter sind keine homogene Gruppe, sie nehmen auch sehr 
unterschiedliche Rollen im Verhältnis zu ihren Mietern ein. Von 
distanziert bis nachbarschaftlich eng. Das hat als Konsequenz 
auch eine unterschiedliche Art, mit Problemen und Aufgaben 
umzugehen. Manche erkennen ihre Chancen und packen sofort 
an, andere warten etwas länger ab und beraten sich erst in der 
Gesprächsrunde. In der Hoffnung, Positives bewirken zu können, 
ist es allen wichtig, sich gemeinsam zu formulieren und nach 
außen aufzutreten

Eigentümertreffen an vielen Orten

1 10.06.13 Hochhaus Sandkrug AWO
2 06.08.13 Gaststätte Einigkeit
3 21.08.13 Gaststätte Einigkeit
4 04.11.13 Gaststätte Einigkeit
5 10.12.13 Gaststätte Einigkeit
6 04.02.14 Gaststätte Einigkeit
7 12.05.14 Gaststätte Einigkeit
8 19.06.14 Gaststätte Einigkeit
9 10.09.14 Gaststätte Einigkeit
10 10.11.14 Gaststätte Einigkeit
11 17.02.15 Gaststätte Einigkeit
12 27.04.15 Türkisches Restaurant
13 09.06.15 Bambule Kneipe
14 07.07.15 Garten von Familie Osenger
15 01.09.15 Garten in der Iltisstraße
16 06.10.15 Veranstaltungszentrum Räucherei
17 08.12.15 Jugendherberge Gaarden
18 22.03.16 MGH Vinetazentrum
19 12.07.16 Stadtteilbüro Soziale Stadt
20 20.09.16 Stadtteilbüro Soziale Stadt
21 08.11.16 Stadtteilbüro Soziale Stadt
22 24.01.17 TUS Gaarden
23 03.04.17 Jugendherberge Gaarden
24 15.08.17 Garten von Familie Osenger
25 28.01.18 Türkische Gemeinde
26 02.04.19 DeinRaum Coworking Space
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Diejenigen Eigentümer, die sich in der WohnWERT Initiative 
engagieren, wünschen eine positive Entwicklung des Quartiers, 
in dem ihr Mietshaus steht. Ihnen ist klar, dass einige andere 
Eigentümer wenig bis gar keine Verantwortung für das Quartier 
aufweisen. Verantwortungslosigkeit kann aufkommen, wenn 
Häuser	häufig	ihre	Eigentümer	wechseln.	Käufer	sind	zunehmend	
Personen, die am Aufschwung auf dem Immobilienmarkt schnell 
mitverdienen wollen, ohne einen Bezug zum Ort zu haben, an 
dem	sie	investieren.	Daraus	resultiert	häufig	eine	Verantwor-
tungslosigkeit gegenüber der Immobilie, der Nachbarschaft und 
dem Quartier. 

Auf der anderen Seite haben viele Mehrfamilienhäuser in Gaar-
den eine sehr stabile Eigner- und Mieterschaft, die genau das 
Gegenteil will. Diese Eigentümer registrieren die negativen Ent-
wicklungen im Umfeld ihres Hauses und können nichts dagegen 
unternehmen. Das Verhältnis zwischen diesen sehr unterschied-
lichen Vermietungsmodellen ist belastet und kommt allgemein 
kaum zur Sprache. Auch kennen sich die benachbarten Vermieter 
in Großstädten, wie auch in Kiel Gaarden, kaum. Anonymität ver-
hindert ein gemeinsames Handeln. 

Vielleicht beginnt die Problematik von Verfall schon mit der 
Akzeptanz von Fassadenschmierereien. Wenn Verantwortungs-
losigkeit spürbar wird, ist ganz deutlich ein »Broken-Window-Ef-
fekt« wahrzunehmen. Dann wird weiter zerstört, verschmiert, 
vermüllt. Die Verursacher sind nicht die Eigentümer nicht selber, 
es sind auch nicht die Mieter, belastet diese aber. Das machen 
diejenigen, die irgendwo anders selbst wieder Mieter sind. Wenn 
Vandalismus bekämpft werden soll, müssen in erster Linie die 
Eigentümer handeln. Wenn die Fassaden auch nach Jahren nicht 
von Schmierereien und Tags befreit werden, leiden viele Mieter 
unter dem Erscheinungsbild ihres Eingangsbereiches.

Um einem Straßenbereich einen negativen Ausdruck zu geben, 
braucht es nur wenige »verantwortungslose Häuser« zwischen 
den engagierten Eigentümern. Dies wirkt sich oft auf die ganze 
Straße aus und sogar die Engagierten versprechen sich nichts 
mehr davon zu investieren. Stillstand droht. Einige Eigentümer, 
die auch in anderen Stadtteilen Kiels Mietshäuser besitzen, inves-
tieren dort, in Gaarden aber nicht. Auf Anfrage von WohnWERT 
wurde geäußert, dass sie auf der Gaardener Seite der Kieler Förde 
nicht investieren würden, dort würde die Vermietung auch ohne 
Investitionen funktionieren. 

den Eigentümerversammlungen. Doch darüber hinaus sind 
auch temporäre oder längerfristige Kooperationen entstanden. 
Beispielhaft folgen sechs sehr unterschiedliche Kooperationspro-
jekte, die deutlich machen, wie sinnvoll eine solche Interessen-
vertretung sein kann.

RBZ Technik Wohnheim

Das Berufsschulzentrum RBZ Technik, am Rand vom Stadtteil 
Gaarden gelegen, schult Auszubildende aus ganz Deutschland: In 
Kiel wohnten diese in einem Wohnheim, das geschlossen werden 
sollte. Die Leitung des Hauses hatte ein großes Interesse daran, 
für diese Zielgruppe ein attraktives Wohnangebot in der Nähe 
anbieten zu können, und kam mit diesem Anliegen auf Wohn-
WERT Gaarden zu. Der Wunsch war, private Investoren dafür zu 
gewinnen, eine solche Unterkunft zu bauen. Das entspricht dem 
Stadtteilziel, das Wohnungsangebot aufzufächern und damit 
neue Zielgruppen für Gaarden ansprechen zu können. Zu dem 
Zeitpunkt waren jedoch auf Seiten von WohnWERT mögliche 
Partner für eine Umsetzung nicht zu erkennen. Inzwischen hat die 
Landeshauptstadt Kiel ein Wohnheim in Eigenregie errichtet. Das 
Beispiel zeigt bisher ungenutzte Möglichkeiten auf, die durch ein 
noch nicht vorhandenes Portal für die lokale private Wohnungs-
wirtschaft befördert werden könnten. 

Gaardener Runde

Über 100 Vereine, Institutionen, städtische Einrichtungen, 
Politiker, Geschäftsleute und Einzelpersonen sind seit 2001 an 
der Gaardener Runde beteiligt. Die Gaardener Runde will einen 
Beitrag zur Entwicklung des Stadtteils und zur Vertretung »Gaar-
dener Interessen« leisten. Ein ganz zentrales Thema ist immer 
wieder die Wohnsituation in Gaarden. Durch WohnWERT hat die 
Gaardener Runde einen Gesprächspartner auf Seiten der privaten 
Vermieter bekommen. Gezielt wird WohnWERT zu Themenaben-
den auf das Podium geladen.

Arbeitskreis Immobilienwirtschaft der IHK Kiel

Immobilienwirtschaftler aus dem Bereich der IHK Kiel äußerten 
den Wunsch, die Quartiersentwicklung von Gaarden aus der 
Sicht von WohnWERT kennenzulernen. Zusammen mit dem 
Wirtschaftsbüro Gaarden wurde in den Versammlungsraum der 
türkischen Gemeinde eingeladen. Für die Akteure in Gaarden ist 

es von großer Wichtigkeit, mit dieser Berufsgruppe ins Gespräch 
zu kommen. Die Chancen dieses Stadtteils sollten zusammen mit 
der Immobilienwirtschaft ausgelotet und entwickelt werden. 

Europäische Zuwanderer

Im Netzwerk »Neue EU-Bürger in Kiel Gaarden« haben sich 
private und öffentliche Einrichtungen und Träger zusammenge-
funden, die mit Zuwanderern, überwiegend aus Südosteuropa, 
beruflich	zu	tun	haben.	Der	größte	Teil	dieser	Menschen	wohnt	
bei privaten Vermietern. Manchmal sind die Wohnbedingungen 
der Zuwanderer so schlecht, dass die Belastung für sie und für 
die Nachbarn sehr groß wird. WohnWERT Gaarden hat mehrfach 
öffentlich zu dieser Lage Stellung genommen. Der Koordinator 
von WohnWERT ist ein fester Teilnehmer dieses Netzwerkes und 
hat enge Verbindungen zum Landesverband der Sinti und Roma 
in Schleswig-Holstein. Die Kontakte zu WohnWERT befördern die 
Diskussionen im Netzwerk. Es ist deutlich geworden, dass zusätz-
lich zur Sicht von Sozialarbeitern auch die von Vermietern einen 
wichtigen Beitrag liefern kann.

Studierende

Gaarden spielt in der Selbstwahrnehmung Kiels eine große Rolle. 
Früher als Werftenstandort, heute als der »Multikulti-Stadtteil« 
mit	sozialer	Schieflage.	Zwar	wirbt	das	Stadtteilbüro	der	Sozialen	
Stadt auf Studierendenspaziergängen für diesen Wohnort. Immer 
noch zieht nur ein kleiner Teil der Studierenden nach Gaarden, 
doch im Studienzusammenhang ist das Interesse an Gaarden 
dauerhaft groß. Wiederholt suchen Studierende der Sozialen 
Arbeit, Geschichte, Geographie oder Soziologie den Kontakt zu 
WohnWERT. Meist sind es Führungen mit Gesprächen oder Inter-
views, die in Haus-, Bachelor- oder Masterarbeiten ihren Nieder-
schlag	finden.

Problemimmobilien

Für das Bundesinnenministerium erarbeitet das Bundesins-
titut für Bau- Stadt- und Raumforschung (BBSR) die Studie: 
Problemimmobilien – Herausforderungen und Lösungen im 
Quartierskontext. Das BBSR hat Kontakt zu WohnWERT Gaarden 
aufgenommen und zu den Arbeitsgruppensitzungen nach Berlin 
eingeladen. WohnWERT wird als gutes Beispiel angesehen, wie 
sich engagierte Vermieter mit der Nachbarschaft ihrer Häuser 
beschäftigen, wie sie Stellung nehmen und beispielhaft nach 
Lösungen suchen. 

Mangelndes Müllmanagement gehört auch zu den typischen 
Problemen. Wo die Tonnen stehen und wie es an den Standplät-
zen aussieht, kann eine direkte Einwirkung auf die Nachbarschaft 
haben. Viele Mieter kommen nicht mit der Abfallsortierung zu-
recht oder verhalten sich gleichgültig gegenüber Müll außerhalb 
von Tonnen und Säcken im Straßenraum. Doch durch ein gutes 
Zusammenspiel von Mietern und Eigentümer kann auch die Müll-
thematik positiv behandelt werden. 

Steht ein Objekt über Jahre leer, wird es ab und zu illegal be-
wohnt oder brennt sogar, wie das Gebäude Preetzer Straße Ecke 
Reeperbahn, dann leidet die direkte Nachbarschaft besonders. 
Wie die Familie, die für ihren besonders gut gestalteten Gemein-
schaftsgarten ausgezeichnet worden ist. Diese WohnWERT Ver-
mieter berichten davon, wie schwer es sei, neben einer solchen 
Immobilie Mieter binden zu können. Passanten und Vorbeifah-
rende, die das kaputte Haus über Jahrzehnte gesehen haben, 
verbinden es mit dem gesamten Stadtteil Gaarden. Ein solches 
Signal darf nicht gesendet werden und überfordert die Nachbar-
schaft.

Wohnungsprostitution

Eine Überforderung ist auch, wenn ein Objekt als Bordell im 
Wohnhaus wird, dann ziehen, wenn sie können, Familien aus der 
Nachbarschaft fort.

Schon im ersten Jahr des Bestehens von WohnWERT Gaarden hat 
man sich mit dem Thema »Wohnungsbordelle« befasst. Sowie 
man	in	Google	Maps	Gaarden	suchte,	fiel	die	im	Kirchenweg	
verortete Werbung eines Wohnungsbordells auf. Recherchen im 
Internet ergaben, dass 11 weitere Angebote dieser Art im Quar-
tier vorhanden waren, alle in gewöhnlichen Wohnhäusern. Keiner 
der WohnWERT Eigentümer wusste von Bordellen im eigenen 
Haus. Sie befanden sich jedoch oft in direkter Nachbarschaft. 
Es bestand die Ansicht, dass diese Form von Gewerbe in einem 
Wohnhaus nichts zu suchen habe und die Stimmung im Haus 
und	in	der	Nachbarschaft	negativ	beeinflusst.	Deshalb	beschloss	
man eine Petition an die Landeshauptstadt Kiel zu schicken.

 7.  Problemimmobilien – herausgeforderte Nachbarschaft
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Einige setzen darauf, gemeinsam mit den manchmal sehr pro-
blematischen Mietern, eine Wende in der Hausverwaltung zu 
erreichen und das Gebäude langsam und ohne sofortige große 
Investitionen zum Positiven zu entwickeln. Andere erwerben 
ein Haus mit sehr schwierigem, polizeiweit bekanntem Klientel, 
entmieten und sanieren es vollkommen durch. So ist es in der 
Reeperbahn geschehen. 

Für manche Mieter, die kaum nachbarschaftsfähig sind, ist eine 
gesonderte Betreuung nötig, die aber nicht vom Vermieter kom-
men kann. Die Wohn.Kontakt.Stelle bietet eine solche Betreuung, 
sie ist zusammen mit der »stadt.mission.mensch« entwickelt wor-
den und an anderer Stelle in dieser Dokumentation beschrieben.

Europäische Zuwanderer in Gaarden

Ein Thema, das den Wohnungsmarkt in Gaarden stark beein-
flusst,	ist	die	Unterbringung	von	Bulgaren	und	Rumänen.	Rumä-
nien und Bulgarien sind 2007 der Europäischen Union (EU) bei-
getreten. Einige Jahre später war ein Zuzug aus beiden Ländern 
nach Gaarden zu beobachten. 2018 wird von ca. 1.300 Rumänen 
und Bulgaren allein in Gaarden ausgegangen. In dieser Zeit sind 
keine neuen Wohnungen entstanden, dafür wurden die vorhan-
denen dichter belegt. 

Das Freizügigkeitsrecht der EU schränkt die Einreise und Nieder-
lassung dieser Bürger nicht ein. Viele dieser Zuzügler gehören 
der Minderheit der Roma an, die natürlich auch EU-Bürger sind. 
Roma werden seit Jahrhunderten, nicht nur auf dem Balkan, an 
den Rand der Gesellschaft gedrängt. Die Lebensbedingungen in 
den Heimatländern sind oft so prekär, dass eine schlechte Unter-
kunft in Gaarden immer noch viel besser ist als das, was sie aus 

Zitat aus der Petition:

„Zu Themen, die nicht allein gelöst werden können, gehört die 
Prostitution im Quartier. (…) Diese Nutzungen prägen in einer 
negativen Weise nicht nur das betroffene Haus mit seinen Be-
wohnern, sondern auch die Nachbarschaft in der Straße. Wohn-
WERT Gaarden versucht im Bereich Kirchenweg und Elisabeth-
straße Ideen der baulichen Verbesserungen und der Imagearbeit 
umzusetzen. Die im gleichen Bereich vorhandenen Prostitutions-
angebote halten benachbarte Eigentümer von einer Umsetzung 
dieser Ideen ab. …“

Der entsprechende Fachdezernent Landeshauptstadt Kiel suchte 
den Dialog mit der Eigentümergruppe und erklärte Lage und Re-
gelwerke zur Prostitution in Kiel. Allen war klar, dass in Deutsch-
land Prostitution gesellschaftlich zu akzeptieren sei, wenn sie 
bestimmte Regeln einhält. Auch ist deutlich, dass es diese in 
allen Stadtteilen gibt. Nicht akzeptiert wird diese in reinen Wohn-
gebieten. 

Es hat kein Einschreiten der Landeshauptstadt Kiel gegen die 
Wohnungsprostitution gegeben. Die Verlinkung im Internet zum 
Hausbordell im Kirchenweg ist aber verschwunden. 

Toleranz

Gaarden und angrenzende Stadtteile haben eine lange Tradition 
für die Aufnahme von Bevölkerungsgruppen, die auf dem West-
ufer Kiels unterrepräsentiert sind. Die meisten Zuwanderer Kiels 
wohnen hier. Die Toleranz der Gaardener gegenüber Menschen 
mit »nicht üblichem Verhalten« ist stadtweit bekannt. Trotzdem 

ist es für Nachbarn schwer, Randgruppen und immer neue Zuzie-
hende aus der ganzen Welt in größerer Zahl zu integrieren. Dieser 
Konflikt	ist	schwierig	zu	lösen:	Einerseits	haben	Menschen	mit	
Problemen ein Anrecht auf eine Wohnung, andererseits hat die 
Toleranz der Gaardener auch Grenzen.

Um Zuwanderer mit Wohnraum bedienen zu können, wächst ein 
Markt, der von kurzfristigen Renditeerwartungen und manchmal 
sogar von illegalen Praktiken gesteuert ist. Verantwortungslos 
betriebene Vermietungen nutzen die Gaardener Toleranz aus und 
sehen in diesen Mietergruppen ein kurzfristiges Geschäftsmo-
dell. Das kann für die Mietergruppe selber ein Vorteil sein, doch 
wenn das Haus dabei verwahrlost und vollkommen überbelegt 
ist, dann gibt es eine Abwärtsspirale in der Gebietsentwicklung, 
die kaum zu stoppen ist. Durch ein gutes Vermietungsmanage-
ment kann es aber doch gelingen. Neben fürsorgender Betreu-
ung für einige bedarf es auch des Einschreitens bei Regel- und 
Gesetzesverstößen für andere. Wenn Dealen geduldet oder Haus-
bordelle mitten zwischen Wohnungen akzeptiert werden, droht 
ein Verfall durch die Folgewirkungen. Dazu gehören auch die 
gebrauchten Spritzen auf dem Spielplatz. Hier ist ein Eingreifen 
unumgänglich.

Trotzdem gibt es mitten im WohnWERT Gebiet immer wieder 
Bewegungen in die positive Richtung. Immobilien mit multiplen 
Problemen werden gezielt erworben, um daraus Objekte zu 
machen, die vorzeigbar Mieter und Nachbarschaft ins Zentrum 
setzen. Käufer wollen ihr Geld langfristig anlegen und sehen sich 
als Eigentümer, die schon eine Bindung zum Quartier haben oder 
diese entwickeln wollen. Die Modelle der Umsetzung sind dabei 
sehr vielfältig.

der Heimat kennen. Viele kennen in ihren Heimatländern nur 
Slums als Zuhause und haben von Gelegenheitsjobs und Betteln 
gelebt. Deshalb ist Wohnen in Gaarden ein Schritt nach vorne. Sie 
halten als Gemeinschaft mit eigenen Traditionen zusammen und 
grenzen sich, wie schon in ihren Heimatländern, von der Gesamt-
bevölkerung ab. Aus diesem Kreis gibt es nicht wenige Personen 
und Familien, die ohne besondere Auffälligkeiten zuwandern und 
sich integrieren. Sie suchen Unterkunft bei Verwandten und alle 
rücken zusammen. Auf dem Weg zu einem besseren Lebensstan-
dard in Westeuropa ist der 3-Stunden Job als Reinigungskraft auf 
einem Kieler Fährschiff der erste Schritt. 

Doch weniger integrierte Personen, meist junge Männer, neh-
men eine auffallend andere Position im Stadtteil ein. Oft bilden 
sie Gruppen, die keinen Kontakt zu Einheimischen aufnehmen 
und ihre Lebensweise um bestimmte Häuser herum sichtbar aus-
drücken. Ihre ständige Präsenz im Straßenraum verunsichert die 
Nachbarn, die dieses Straßenleben nicht gewohnt sind. Für diese 
rasant wachsende Gruppe europäischer Zuwanderer gibt es am 
Kieler Wohnungsmarkt kaum geeignete Wohnungen. Deren indi-
viduellen Probleme, keine ausreichende Finanzierung zu haben, 
keine	Arbeit	zu	finden	oder	nicht	versicherte	Tagelohnangebote	
annehmen zu müssen, belastet die Gruppe, prägt aber auch die 
Stimmung in der Nachbarschaft der Häuser, die fast ausschließ-
lich von EU Zuwanderern bewohnt werden. 

Der Projektleiter von WohnWert Gaarden ist Mitglied im »Arbeits-
kreis Europäische Zuwanderung der Landeshauptstadt Kiel“. Dort 
verständigen sich die Vertreter aller sozialen Träger und städti-
scher Einrichtungen, die zielgerichtet mit dieser Bevölkerungs-
gruppe zu tun haben. 

Kirchenweg 34 - Zuhause für mehr als 140 Menschen Jedes Zimmer ien Briefkasten 14 qm zum Kochen, Waschen, Leben für eine Familie mit zwei Schulkinder Matrazen für drei Person füllen das Zimmer
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WohnWERT nimmt Stellung zum Beispiel Kirchenweg 34

Bei einem ganz konkreten Fall im Kirchenweg hat WohnWERT 
Stellung genommen. Im Kirchenweg besitzen oder verwalten die 
Mitglieder von WohnWERT ca. 15 einfache Mietshäuser. Viele 
Mietverhältnisse sind seit Jahren stabil, Bewegung gibt es wenig.

Das Haus Kirchenweg 34 bildet mit dem gegenüber liegenden 
Haus Nr. 32 den Eingang zum kleinen Steinmarderweg, dem 
Zugang zum Kulturzentrum »Räucherei“. Es ist eines der Häuser, 
das schon vor knapp fünfzig Jahren, als auf der Werft dringend 
Arbeitskräfte benötigt wurden, anscheinend legal zur Einzelzim-
mervermietung umgebaut wurde. Aus attraktiven Familienwoh-
nungen wurden damals einfache Unterkünfte für Wanderarbeiter, 
für die es einen Bedarf gab und mit denen mehr zu verdienen 
war. Manchmal wurden die Betten einzeln vermietet. Für die Um-
nutzung von Wohnungen in Zimmervermietung kamen nur gro-
ße Wohnungen in Frage, die dann als Familienwohnungen vom 
Markt verschwanden. Manche dieser Häuser existieren bis heute 
und sind ganz unauffällig.

Das Haus Kirchenweg 34 wurde aber mit der Zeit immer auffäl-
liger. In diesem Haus mit ehemals zehn Dreizimmerwohnungen 
wurden die Zimmer einzeln vermietet. Im Schnitt wohnten vier 
Personen pro Zimmer, zusätzlich war dieses Haus Anlaufstelle 
und Unterkunft für neu Zugewanderte, sodass sich nachts teilwei-
se bis zu 180 Menschen dort aufhielten. 

Um die Situation zu erfassen, besuchten ein Sozialarbeiter der 
Landeshauptstadt Kiel, der Landesvorsitzende der deutschen 
Sinti und Roma und der Organisator von WohnWERT Gaarden das 
Haus, sprachen mit einigen Bewohnern und dem Verwalter.

Aufgrund dieser Eindrücke entschieden sich die Mitglieder von 
WohnWERT Gaarden, diese Situation in der direkten Nachbar-
schaft bekannt zu machen und zu diskutieren. Man wünschte sich 
eine grundlegende Verbesserung an diesem Standort. Als Vorbild 
für eine solche diente die positive Entwicklung eines ehemals mit 
Roma überbelegten Wohnblocks in Berlin Neukölln, das Arnold 
Fortuin Haus. Es wurde von der Aachener Siedlungs- und Woh-
nungsbaugesellschaft übernommen und zu einem »Vorzeigepro-
jekt« für genau diese Bevölkerungsgruppe. Die Eigentümerrunde 
entschied sich daraufhin, eine Petition an die Landeshauptstadt 
Kiel zu verfassen, in der sie appelliert, diese Vermietungsbedin-
gungen nicht länger zu dulden.

Zitat aus der Petition zu Kirchenweg 34: 

„Oft müssen Familien mit Kindern in einem Raum wohnen, schla-
fen, kochen und auch Wäsche waschen. Feuchtigkeit und Schim-
mel beeinträchtigt die Lebenssituation der Bewohner. Besonders 
für Kinder ist dies eine nicht zumutbare Lebensform.« (… ) »Die 
gesamte Nachbarschaft ist belastet. 

Wenn andere Familienmitglieder schlafen, drängen Bewohner 
allein auf Grund des Platzmangels im Haus auf die Straße. Das 
Herumlungern in Eingängen benachbarter Häuser blockiert den 
freien Zugang für deren Bewohner. Für diese bedeutet das Un-
geborgenheit! Auch Aufenthalt auf privaten Grundstücken und 
ihr Missbrauch nehmen zu. Die Vermüllung öffentlicher Flächen 
nimmt zu. Ausgelöst wird es durch die Tätigkeit, Sperrmüll zu 
sammeln, auszuschlachten und die Reste liegen zu lassen. 
Große Flächen sind durch Sonnenblumenspelzen übersät. Von 
der Demontage verwertbarer Bauteile in benachbarten Häusern 
wird berichtet.« Zusätzlich zur Überbelegung war das Gebäude 
geprägt durch offene Stromverteilungen in den Etagen, illegal 
angeschlossene Waschmaschinen, aus Decken tropfendes Wasser 
und massiven Schimmelbefall. »Engagierte Vermieter, die in 
direkter Nachbarschaft zu einer solchen Wohnform Eigentum 
haben, möchten gerne investieren, sind aber wenig motiviert. 
Potenzielle Mieter aus anderen Stadtteilen meiden diese Gebiete. 
Es besteht bei einigen Eigentümern zunehmendes Interesse, 
Gebiete einzuzäunen und zu sichern (Wunsch des Kulturzent-
rums »Räucherei“). Manche Häuser verlieren an Wert oder sind 
gefährdet, zum gleichen »Geschäftsmodell« zu konvertieren. 
Das Projekt WohnWERT Gaarden möchte genau das Gegenteil 
erreichen! Die Eigentümerrunde möchte zusammen mit der Lan-
deshauptstadt Kiel eine positive Entwicklung für diesen Bereich 
zu befördern.“

Die Landeshauptstadt Kiel reagierte auf die Petition schnell mit 
einer Begehung durch das Bauordnungsamt und die Feuerwehr. 
Starke Mängel wurden im Bereich der Installationen und fehlen-
den Fluchtwege festgestellt und eine durchgreifende Nachbesse-
rung gefordert. Obwohl ganze Familien in einem Zimmer wohnen 
mussten, ohne Platz für einen Tisch zu haben, konnte über das 
Thema »Kindeswohlgefährdung« keine Maßnahme umgesetzt 
werden. Schließlich waren die Lebensumstände verheerend und 
nicht das Verhältnis zwischen Eltern und ihren Kindern. 

Lebensbedingungen von Roma in Bukarest

Im Kreis von WohnWERT Gaarden spielen südosteuropäische Zu-
wanderer nicht nur eine Rolle, wenn von Überbelegung von Häu-
sern gesprochen wird, sie prägen das Bild in manchen Bereichen 
des Stadtteils und gehören dort zur Mieterschaft von Gaarden. 
Die meisten dieser Zuwanderer gehören zur Gruppe der Roma.

Durch die Mitgliedschaft des Projektleiters von WohnWert 
Gaarden im Arbeitskreis Europäische Zuwanderung der Landes-
hauptstadt Kiel ist ein Informationsaustausch zwischen Vermieter 
und Arbeitskreis gesichert. Schon seit Jahren arbeitet er eng mit 
dem Landesverband der Sinti und Roma in Schleswig-Holstein 
zusammen und kennt Lebensbedingungen und Problemlagen 
deutscher Sinti. 

Die ursprünglichen Lebensbedingungen derjenigen, die heute 
als Zuwanderer aus z.B. Rumänien kommen, kennen aber nur 
wenige. Daher bot es sich an, 2017 eine Gruppe von 28 schles-
wig-holsteinischen Sinti auf einer Exkursion des Landesverbands 
nach Bukarest zu begleiten, die die Wohnsituation der dortigen 
Roma erforschen wollten. 

Obwohl viele der deutschen Reiseteilnehmer vorher der Ansicht 
waren, dass auch sie, überwiegend selber Empfänger von Trans-
fereinkommen, hier keine besonders guten Lebensbedingungen 
hätten, waren sie schockiert von den Unterkünften und der 
Verwahrlosung, die sie dort erlebten. Sie sahen Slums, deren Ge-
bäude aus Bauabfällen, Pappe und Plastik gebaut waren, die auf 
Restflächen	der	Stadt	lagen	oder	sich	in	Abbruchhäusern	ohne	
Fenster, Wasser und Toiletten befanden. Die Reisegruppe nahm 
Kontakt mit den Menschen auf, besuchte Wohnstellen, sprach 
mit den Bewohnern und verteilte Lebensmittel. 

Nicht alle Roma wohnen unter solchen Bedingungen, doch alle, 
die auswandern haben die Hoffnung ihre Lebensbedingungen 
außerhalb ihres Landes verbessern zu können. Auch wenn hier 
manche Wohnbedingungen für diese Zuwanderer unwürdig er-
scheinen mögen, können sie womöglich weitaus besser sein als 
an ihrem Herkunftsort. Den Zustand mancher dieser von Roma 
bewohnten	Häuser	hat	aber	negativem	Einfluss	auf	die	Nachbar-
schaft und verhindert ihre Integration. Das hängt überwiegend 
damit zusammen, dass es für diese Zielgruppe wenige und oft 
nur	schlechte	Wohnangebote	gibt.	Das	ist	der	Konflikt,	den	wir	
hier lösen müssen.

Es gehört auch zum WohnWERT Projekt solche Erfahrungen in 
den Kreis der Vermieter zu vermitteln.

Hütten auf gemietetem Grund mitten in Bukarest Slum in der EU
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Eigentümer reisen mit Förderinstanzen und Stadt

Vermieter fassen sich im Stadtteil Gaarden nicht als gemeinsam 
planende und handelnde Gruppe auf. Sie haben auch sehr 
unterschiedliche Erfahrungen und Voraussetzungen für die Be-
trachtung dessen, was in ihrem Vermietungsalltag für die Nach-
barschaft, für die Straße und den Stadtteil notwendig ist. Ihr Wis-
sensstand ist sehr unterschiedlich, sowohl was fachliche Themen 
angeht als auch ihre Informationen übereinander. Um zusammen 
ein Konzept entwickeln und Schritte gemeinsamen Handelns 
gehen zu können, ist ein möglichst einheitlicher Wissensstand 
genauso wichtig wie gemeinsam gemachte Erfahrungen.

Eine Kernfunktion nehmen dabei die Eigentümertreffen von je-
weils 2-3 Stunden Dauer an verschiedenen Orten im Quartier ein. 
Diese Veranstaltungen sind gut für den Austausch und für theore-
tische Diskussionen. Dadurch, dass sie an sozio-kulturellen Orten 
im Stadtteil Gaarden (Kneipen, JH, Mehrgenerationenhaus, 
Stadtteilbüro,	Türkische	Gemeinde…)	stattfinden,	knüpfen	die	
Vermieter auch Kontakte zu den Akteuren vor Ort und erhöhen ihr 
Wissen über den Stadtteil. Doch bleibt man im Viertel und sieht 
es nicht von außen. 

Um Szenarien für die Zukunft entwickeln zu können, werden auch 
Vorbilder gebraucht, die nicht im eigenen Quartier oder in der 
eigenen	Stadt	zu	finden	sind.	Der	Wunsch,	etwas	gemeinsam	zu	
unternehmen und sich persönlich ein Bild von guten Beispielen 
anderenorts zu machen, führte zu der Idee, eine gemeinsame 
Exkursion	zu	unternehmen.	Die	Wahl	fiel	auf	Kopenhagen.	Bei	
einer solchen Fortbildungsreise kann es sehr sinnvoll sein, die 
Reisegruppe nicht nur auf die unmittelbare Zielgruppe, hier die 

Vermieter, zu beschränken, sondern diejenigen Akteure einzu-
beziehen, die für Stadtentwicklung zuständig oder Kooperations-
partner bzw. Förderstelle sind. Die Exkursion nach Kopenhagen 
hatte genau das zum Ziel. Eine Gruppe aus Eigentümern, Ver-
tretern städtischer Ämter, der Förderbank IB.SH, der Sanierungs-
gesellschaft, des Büros Soziale Stadt, von Haus & Grund und 
der Projektleitung von WohnWERT Gaarden reiste gemeinsam. 
Allein schon diese Mischung förderte das Kennenlernen sehr 
unterschiedlicher Sichtweisen, aber auch eine Verständigung in 
der Betrachtung Gaardens. Heimische Themen wurden an Kopen-
hagener Beispielen gemessen und bewertet. Damit der Vergleich 
auch gelingen konnte, wurde mit Nørrebro ein Stadtteil Kopen-
hagens ausgewählt, der Gaarden sehr ähnlich ist. 

Nørrebro war neben Vesterbro seit der Bauzeit um 1900 der 
ärmste Stadtteil Kopenhagens. Die Bausubstanz ist vergleich-
bar mit der von Gaarden. Von privaten Investoren errichtete 
Mietshäuser mit vier Geschossen als Zweispänner, ehemals mit 
Toiletten auf halber Treppe oder im Hof, dominieren das Bild. 
Auch die vorherrschenden Baumaterialen, Ziegel mit Zierbändern 
aus	Formsteinen	oder	abgesetzte	Putzflächen,	sind	vergleichbar.	
In einem solchen Haus wohnte die Reisegruppe während der Ex-
kursion.

In den 1980er Jahren wurde in Teilen von Nørrebro eine Flä-
chensanierung durchgeführt, die öffentliche Kritik und große 
Demonstrationen auslöste. Beklagt wurden die Vernichtung his-
torisch wertvoller Bausubstanz, der Verlust von Stadtteilidentität 
und der Neubau in Form von industrialisierten Plattenbauten. 

 8.  Kopenhagenreise - Inspiration für die Konzeptentwicklung 

Die Aktion wurde von der Presse ausführlich begleitet. Diskutiert 
wurde auch, ab man die Wohnsituation überhaupt anprangern 
dürfe, da dadurch diese Bevölkerungsgruppe die zwar kaum 
zumutbare, doch vorhandene Unterkunft verlieren könnte. Der 
Verwalter wehrte sich lange gegen die Kritik, auch über eine 
eigene Webseite im Internet, auf der er die Situation aus seiner 
Sicht präsentierte. Inzwischen sind die Bewohner auch mit Hilfe 
der Behörden ausgezogen, das Haus wurde weiterveräußert und 
steht im vierten Jahr leer. Zurzeit wird es auf die klassischen Woh-
nungsgrundrisse zurückgeführt. 

Trotz dieser Veränderungen hat die seit Jahren schwierige Si-
tuation dazu geführt, dass direkt benachbarte Eigentümer erst 
abwarten bevor sie in ihre eigene Immobilie zu investieren. Das 
fertige Ergebnis kann sie vielleicht überzeugen 

Das Geschäftsmodell der spekulativen Vermietung an Menschen, 
die nur sehr schwer Wohnraum bekommen können, setzt sich 
leider an anderer Stelle im Stadtteil fort. Das Bestreben, überall 
eine verantwortliche Vermietungspraxis umzusetzen, besteht 
daher fort.

Im Hafenstadtteil Islandsbrygge Gruppenfoto in der Hedebygade (Haithabustraße)
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Diese Phase der Stadterneuerung wurde abgelöst durch eine 
Konzeption der integrierten Stadtteilentwicklung. Ein zentraler 
Baustein dieser Konzeption ist die vollkommene Neubewertung 
des Freiraums in den Blockinnenbereichen. Bis auf ganz wenige 
Ausnahmen sind alle Blockinnenbereiche heute zu gemeinsam 
genutzten grünen Nachbarschaftsparks geworden. Anlass dafür 
war die Erkenntnis, dass seit den 1980er Jahren besonders der 
Wegzug junger Familien aus diesen Wohnbeständen in die Vor-
städte die Bewohnermischung zum Kippen brachte. Um diese 
Entwicklung zu stoppen, wurde 1985 von der Stadt Kopenhagen 
das Programm »Grüne Höfe« gestartet. Grüne, gemeinschaft-
lich genutzte Innenhöfe dort anzulegen, wo vorher Bretter-
wände, Mülltonnen, Zäune und Asphalt dominierten, brachte 
den Wandel. Viele junge Familien mit Kindern blieben fortan 
in den dicht bebauten Kopenhagener Innenstadtquartieren 
wohnen, junge Leute zogen vermehrt zu. Sie zogen ihre – oft 
kleineren – Wohnungen mit direktem Zugang zu grünen Höfen 
mitten in der Stadt den Einfamilienhäusern am Stadtrand vor. 
Mehr als 500 Innenhöfe sind bis heute in Kopenhagen begrünt 
worden. Die Gemeinschaft wird auch dadurch gefördert, dass 
das Förderprogramm einen Nutzer- und Betreiberverein für die 
Betreuung	eines	sanierten	Innenhofes	als	verpflichtend	vorsieht.	
Eine weitere positive Wirkung dieses Förderprogramms konnte 
die Exkursionsgruppe in den Innenstadtquartieren beobachten: 
Die Verbesserung der Freiraumqualitäten hat zu einer größeren 
Investitionsbereitschaft bei den Gebäuden geführt. 

Da die Gruppe von WohnWERT Gaarden mitten in diesem 
Stadtteil Quartier bezog, konnte sie die Beispiele »direkt vor der 
Haustür« studieren. Von Beginn an gab es Diskussionen zum 
Thema und daran gekoppelt die Überlegung, was nach Kiel zu 

übertragen sei. Alle waren davon überzeugt, dass man diesen 
Weg verfolgen sollte. Die Diskussion über das Erreichen gemein-
schaftlicher Ziele in der Stadtteilsanierung und über entsprechen-
de Planungs- und Umsetzungskonzepte begleitete die Gruppe 
bei den weiteren Stationen der Studienreise. 

Ein weiterer Besichtigungstermin auf der Exkursion war das »St. 
Kjelds Quartier“, das erste »Klimaquartier« Kopenhagens. In 
diesem Modellprojekt zeigt man, wie öffentlicher bzw. privater 
Freiraum einerseits und Gebäudesanierung andererseits zu-
sammen gedacht werden können. Die Klimaquartiere sind Be-
standteil des Klimaanpassungsplans der Stadt Kopenhagen, der 
zum Ziel hat, Starkregenereignisse zu regulieren und dabei neue 
Nutzungs- und Gestaltungsqualitäten im Freiraum zu schaffen. 
Die Klimaquartiere werden in fünfjährigen Zyklen abgewickelt. 
Bei der Stadt Kopenhagen liegt die Erkenntnis zu Grunde, dass 
die Ziele leichter erreicht werden, wenn möglichst viele Beteiligte 
an einem Ort zusammenkommen. Städtische Mitarbeiter unter-
schiedlicher Ämter, private Berater, Bewohner und Gewerbetrei-
bende haben mit dem Stadtteilbüro aber nicht nur einen Ort, an 
dem sie sich treffen und austauschen, hier haben sie auch ihren 
Arbeitsplatz oder eigene Räume. Die gemeinsame Planung wird 
als Voraussetzung für eine schnelle Umsetzung gesehen. 

Mit der »Hedebygade“, einem Altstadtblock im Stadtteil Vester-
bro, besuchte die Exkursionsgruppe ein Modellprojekt für öko-
logische Stadterneuerung. Es handelt sich um 19 Wohngebäude 
mit jeweils acht bis zehn Wohneinheiten. Die Wohngebäude sind 
entweder in Besitz von Eigentümergemeinschaften, privaten 
Einzeleigentümern oder kleinen Bewohnergenossenschaften. 
Alle Bewohner verfügen gemeinsam über einen begrünen Hof 

Im Büro vom Klimaquartier Østerbro Landschaft im Hofprojekt Østerbro
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mit gemeinschaftlichen Flächen und kleinen privaten Zonen, 
einen Spielplatz und ein großes Gemeinschaftshaus mit Festsaal, 
Werkstatt, Wäscherei und Küche. Die Wohngebäude wurden an 
zukunftsorientierte Anforderungen angepasst. Energieeinsparun-
gen und Energiegewinnung spielten dabei genauso eine Rolle 
wie die Entwicklung neuer Raum- und Wohnqualitäten. Den Kie-
lern	gefiel	besonders	die	Herangehensweise,	die	es	ermöglichte,	
dieses umfassende Projekt bei so unterschiedlichen Eigentums-
formen zu realisieren. 

In »Kongens Enghave“, einem älteren, stark von genossenschaft-
lichen Wohnungen geprägten Wohngebiet, konnte die Exkur-
sionsgruppe erfahren, wie Bewohnerengagement das Angebot 
an »sozialen Orten« vervielfacht hat. Ob es sich um das selbst-
organisierte Fitnesscenter auch für Senioren, das Kulturhaus 
mit Kinderbauernhof, den Seniorentreff auf dem Schulgelände, 
die Kleingartenanlage mit See im Blockinnenbereich oder den 
Garten für Demenzkranke des Stadtteils handelt – alles wurde von 
Bewohnerinitiativen in Zusammenarbeit mit den gemeinnützigen 
Wohnungsunternehmen entwickelt. 

Der Besuch beim Investitionsfonds der Grundeigentümer 
(Grundejernes Investeringsfonds GI) hat beeindruckt. Diese ge-
meinsame Einrichtung vom dänischen Haus- und Grundbesitzer-
verein und dem Staat gibt es seit 1967. Sie hat die Abgaben zu 
verwalten, die dort alle Vermieter von Häusern mit mehr als 5 
Mietparteien zahlen müssen. Sie erhalten im Gegenzug von GI 
nicht nur Beratungsleistungen, sondern auch Darlehen für ihre 
Baumaßnahmen. Das dänische Abgabensystem fand in der Reise-
gruppe zwar nur geteilte Unterstützung, doch die Tätigkeiten und 
Angebote von GI für Vermieter wurden sehr aufmerksam und mit 
viel Respekt zur Kenntnis genommen. 

GI sieht seine Hauptaufgabe darin, den privaten Vermietern zur 
Seite zu stehen und dort zu unterstützen, wo wenig Expertise 
vorhanden ist. Das ist besonders auf dem Sektor Gebäudeunter-
haltung, -sanierung und -weiterentwicklung der Fall. GI verfügt 
über ein Team von Fachleuten (Architekten, Ingenieure, Finanz-
berater…), die maßgeschneiderte Lösungen für die typologisch 
oft ähnlichen Gebäude anbieten. Dabei spielt die Bauschadens-
analyse eine besondere Rolle. Die Sammlung entsprechender 
Fälle und die daraus abgeleiteten Verfahren sind eine große Hilfe 

für die Eigentümer und reduzieren deren Kosten. Damit Eigentü-
mern die passenden Lösungen angeboten werden können, wirkt 
GI auch in das Handwerk hinein und schult in Betrieben sowie in 
Berufsschulen. Es dreht sich dabei oft auch um die Entwicklung 
und Vermittlung von neuen Sanierungstechniken. 

Zu dieser Beratung gehört immer auch, die Qualitätskriterien der 
Baukultur einzuhalten. Das betrifft insbesondere die Verwendung 
von Fassadenmaterialien, typischen Konstruktionen und be-
sonders der ‚richtigen Fenster‘. Mietshäuser zeigen immer den 
Stil der Epochen, in denen sie errichtet worden sind, diesen Stil 
zu halten ist ein wichtiges Ziel vom Investitionsfonds der Grund-
eigentümer in Dänemark. 

Ein weiteres Arbeitsfeld ist die Beratung von Eigentümern im Ver-
mietungsalltag. Dazu gehören auch Problemlösungen in der Ver-
mietung. Schließlich gibt es immer wieder überforderte Vermie-
ter, die ihre Häuser nicht bedarfsgerecht verwalten und betreuen. 
Diesen wird Hilfestellung und Schulung angeboten. In extremen 
Fällen geschieht es auch schon einmal, dass für eine begrenzte 
Zeit eine Ersatzverwaltung eingesetzt wird. Dies ist eine Form, die 
zwar konzeptionell von der Reisegruppe nachvollzogen werden 
konnte,	doch	nicht	den	Gepflogenheiten	der	deutschen	Immobi-
lienwelt entspricht. 

Alle diese Maßnahmen von GI werden über eine monatliche Ab-
gabe	der	Hauseigentümer	an	den	Fonds	finanziert.	Vermieter	in	
Dänemark, die mehr als fünf Wohneinheiten vermieten, müssen 
diese Abgabe bezahlen. 

Der Besuch dieser Projekte und die Gespräche mit den für sie 
verantwortlichen Dänen haben bei den Kieler Exkursionsteilneh-
mern große Eindrücke hinterlassen. Dabei war es nicht entschei-
dend, ob man die Maßnahmen in Kiel als 1:1 umsetzungsfähig 
einschätzte. Es waren mehr die Teilbausteine der Maßnahmen, 
die Diskussionen auslösten: 

• Die gemeinsame Übernahme von Verantwortung durch sehr 
unterschiedliche Parteien,

• eine integrierte Sichtweise, die zur Maßnahmenbündelung 
führt,

• das Überwinden von vermeintlichen Gegensätzen, bei 
gleichzeitiger Rücksichtnahme auf Einzelinteressen,

• die Akzeptanz von Mehrheitsentscheidungen.

Die Studienfahrt hat Eindrücke vermittelt, die durch Vorträge 
nicht hätten erreicht werden können. Sie hat Gespräche ausge-
löst, die sonst nicht geführt worden wären. Und das Wichtigste 
– sie hat innerhalb der Gruppe die Grundlage dafür gelegt, dass 
Vermieter sich untereinander und besonders auch mit Vertretern 
von Stadtverwaltung, Förderbank und Sozialer Stadt austauschen. 
Zuhause wurden diese Eindrücke den nicht Mitgereisten vermit-
telt und im späteren Verlauf immer wieder auf die gemeinsamen 
Referenzen verwiesen.

Die auf der Exkursion entstandene Gesprächsebene ist bis heute 
spürbar. Sie hat dazu geführt, dass Kontakte über die Fachgren-
zen hinweg schneller umgesetzt und Maßnahmen dadurch be-
fördert wurden. 

Für die Erarbeitung eines Konzeptes, das die Entwicklung eines 
Verfahrens für die Einbeziehung von Eigentümern in die Stadtteil-
entwicklung als Auftrag hat, sind gemeinsame Fachstudienreisen 
sehr empfehlenswert.
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In über 35 Jahren sind auf diese Weise ca. 600 grüne Oasen 
entstanden und die Entwicklung setzt sich weiter fort. Die ge-
meinschaftlich genutzten Höfe werden von der Straßenseite nicht 
wahrgenommen und bieten neue Qualitäten, die die gesamte 
Wohnsituation stark aufwerten. Untersuchungen haben nach-
gewiesen, dass immer mehr Familien mit Kindern im Quartier 
wohnen bleiben, anstatt wie früher in die Vororte zu ziehen. 
Ein gewichtiger Grund dafür sind geborgene Aufenthalts- und 
Spielbereiche, die in einer autoorientierten Stadt besonders für 
Familien mit Kindern und Ältere interessant sind. Der Grünanteil 
in der Innenstadt ist angestiegen und eine kluge Logistik der 
Müllentsorgung kann über mehrere Grundstücke hinweg um-
gesetzt werden. 

Die Teilnehmer der Studienreise nach Kopenhagen waren ein-
hellig der Ansicht, dass diese Lösung ein gutes Angebot für Kiel 
Gaarden sei. Sie müsste Bestandteil der Städtebauförderung 
werden und es bräuchte ein Management, welches das Verfahren 
betreut. Dann könnten in Gaarden ganz neue Wohnqualitäten im 
Freiraum entstehen. Gleichwohl waren viele im Zweifel, ob der 
dänische gemeinschaftliche Ansatz auf deutsche Verhältnisse zu 
übertragen sei. Wünschenswert wäre es.

Erfahrungen von den Grünen Höfen Dänemarks wurden 2017 
auch auf der NORDBAU Messe in Neumünster vorgestellt. Auf 
einem gemeinsamen Stand des Bundes der Landschaftsarchitek-
ten SH, von Haus & Grund SH, der ARGE SH wurde auf die Qualitä-
ten innerstädtischer Wohnquartiere hingewiesen. Dabei spielten 
Vorbilder aus Kiel und Dänemark zusammen mit Vorträgen eine 
große Rolle. Die Grundlage für diesen Messe- und Diskussions-
beitrag lieferte die Reise von WohnWERT Gaarden.

Grüne Innenhöfe für Kiel Gaarden

Kopenhagen weist in den Quartieren von 1900 eine Baustruktur 
auf, die mit der von Kiel Gaarden sehr verwandt ist. Private Miets-
häuser mit 8 – 10 Wohneinheiten bildeten gemeinsam durchpar-
zellierte Blöcke. Jedes Haus hatte seinen Hinterhof, manche mit 
Nebenbauten für Kleingewerbe, Mülltonnen oder Latrinen und 
sehr wenig Grün. 1985 begann man von Seiten der Stadt Kopen-
hagen die Eigentümer zu motivieren, zukünftig auf die private 
Teilung zu verzichten, gemeinschaftliche Nutzungskonzepte 
für ihre Innenhöfe zu entwickeln und diese auch umzusetzen. 
Die Stadtverwaltung Kopenhagen steuert den Planungsprozess 
und liefert die fachliche landschaftsplanerische Begleitung. Die 
Etablierung der grünen Höfe wird bis heute durch öffentliche 
Förderung unterstützt. Die Eigentümer hingegen müssen eine 
Organisationsstruktur	präsentieren,	die	die	Pflege	des	Gemein-
schaftsbereichs für 99 Jahre sichert. In der Regel geschieht dies 
durch die Gründung eines Eigentümervereins. Wenn die Mehr-
heit der Eigentümer sich bereit erklärt, das Konzept umzusetzen, 
kann das Hofsanierungsverfahren eingeleitet werden. 

Fast alle privaten Höfe im Stadtteil Nørrebro wurden zusammengelegt Man trifft sich hausübergreifend

In Kiel gibt es große Potentiale für Gemeinschaftshöfe

Fahrrad- und Müllplätze werden gemeinschaftlich bewirtschaftet Die Vorderseite historisch, die Rückseite verfügt über moderne Wintergärten

Gaarden verfügt über besonders große Blockstrukturen
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Die Gespräche im Eigentümerkreis betrafen immer wieder die La-
ge	im	Stadtteil	und	die	Frage,	wie	diese	zu	beeinflussen	sei.	Nicht	
die Gebäude selber standen im Mittelpunkt der Überlegungen, 
was angepackt werden müsste, sondern die nahe Umgebung, der 
öffentliche Freiraum, die Ladennutzungen. Diese Betrachtung 
war gekoppelt an die Begriffe »Verantwortung und Engagement“. 
Deshalb wurde mit der Polizei, dem Abfallwirtschaftsbetrieb ABK, 
der Sozialen Stadt, den Sozialen Diensten, dem Kulturzentrum 
Räucherei und der Bauordnung das Gespräch gesucht. Immer 
mit der Frage, was können diese Organisationen dazu beitragen, 
dass	Konflikte	nicht	auftreten,	der	Stadtteil	sauberer	wird	und	
alles besser funktioniert? Alle gaben sich große Mühe, in ihrem 
Bereich die beste Arbeit zu leisten. Trotzdem wurde deutlich, dass 
es manchmal an übergeordneten Konzepten mangelt, einem 
System, wo organisationsübergreifend Ziele entwickelt und Um-
setzungstools erarbeitet werden. 

Für die Eigentümer stand die Beherrschung der sozialen Kompo-
nenten innerhalb der Stadtteilentwicklung mehr im Zentrum der 
Diskussionen von WohnWERT Gaarden als die baulichen Verbes-
serungen. Es wurde auch deutlich, dass Eigentümer die Situation 
im	Stadtteil	sehr	unterschiedlich	bewerten,	von	fast	konfliktfrei	
bis besorgniserregend. Diese Blickweisen waren geprägt durch 
selbst erlebte Situationen im Haus oder im Stadtteil, ob der eige-
ne Wohnort in Gaarden, in Kiel oder außerhalb liegt und durch 
eigene Grundhaltungen. 

Die Maßnahmen, die die bei WohnWERT Gaarden engagierten 
Eigentümer ergriffen, betrafen nicht nur ihre eigenen Häuser, 
sondern spiegeln auch ihr elementares Interesse an einer Verbes-
serung des Umfeldes wider.

Immer wieder wurde darüber diskutiert, ob es sich überhaupt 
lohnen würde, mit den eigenen Häusern voranzugehen und 
Maßnahmen umzusetzen, die sichtbar sind und die Menschen 
im Stadtteil erreichen. Dazwischen würden schließlich Objekte 
stehen, deren Eigentümer womöglich gegenteiliger Ansicht seien 
und sich nicht engagieren würden. Die Bedenken waren groß, 
dass Handlungen verpuffen und nichts bringen würden. Die typi-
schen Fragen waren: »wie beginnen?« und »wer beginnt?“. 

Umgestaltung der Innenhöfe: 

Es gab viele Besichtigungen und Gespräche zu den ungenutzten 
Potenzialen in Hinterhöfen. Würden sie begrünt und mehr ge-
nutzt, könnte eine neue Atmosphäre entstehen, die neue Bewoh-
nergruppen anspricht.

Streetart auf den Hausfassaden: 

Sich um Streetart zu bemühen, künstlerische Bilder auf Fas-
saden und Stromkästen zu bringen, die vorher immer wieder 
verschmiert wurden, war ein einfacher gemeinsamer Anfang zur 
Stadtteilverschönerung. Eine Eigentümerin, die mit einer solchen 
Maßnahme schon seit Jahren gute Erfahrungen hatte, konnte 
andere von diesem Weg überzeugen. 

Zusammenarbeit mit der Stadtmission: 

Ein weiteres Projekt entstand durch den Austausch über den Um-
gang mit Mietern in schwierigen Lebenslagen. Fast alle Vermieter 
kannten Situationen, in denen sie mit Mietern überfordert waren 
und eine Kündigung drohte. Dadurch, dass die Kieler Stadtmis-
sion den Kontakt zu WohnWERT Gaarden suchte, entstand das 
Projekt Wohn.Kontakt.Stelle. Dass die Kooperation mit engagier-
ten Fachleuten aus sozialen Einrichtungen zu neuen Problem-
lösungen führen kann, wurde für die beteiligten Eigentümer eine 
Erfahrung aus WohnWERT Gaarden.

Revitalisierung leerstehender Läden: 

Ein großer Wunsch war, leerstehende Läden zu neuem Leben zu 
erwecken und damit dem gesamten Haus ein frisches Gesicht in 
der Straße zu geben. Ehemalige Läden können zu Werkstätten, 
Ausstellungsräumen und Arbeitsorten werden. Dieses Thema 
wurde sehr lange diskutiert. Erste Beispiele konnten umgesetzt 
werden, die vorhandenen Potenziale sind aber nur ansatzweise 
genutzt. Diese neuen kreativen Konzepte einer Ladennutzung 
umzusetzen benötigt auch auf der Seite der Vermieter die Lust 
zum Experimentieren. Es scheint aber genügend Interessenten 
für diese Nutzungen zu geben.

In Gaarden10, dem ganzheitlichen Entwicklungsverfahren der 
Landeshauptstadt Kiel von 2018, wurden in einem Katalog The-
men aufgegriffen, die als Maßnahmen für die nächsten 10 Jahre 
gedacht sind, um den Stadtteil nach vorne zu bringen. Werden 
sie umgesetzt, kann man davon ausgehen, dass viele davon die 
Atmosphäre im Stadtteil, das Aussehen und die Aktivitäten posi-
tiv befördern. Das wäre für die Vermietungssituation ein Gewinn. 

 9.  Maßnahmen im Quartier und Gaarden10
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Nahversorgung - Wandel eines Stadtteils

Die gründerzeitliche Bebauung Gaardens sah in jedem Eckgebäu-
de eine Ladennutzung oder eine Kneipe vor. Bei Straßenabschnit-
ten von über 50 m waren zusätzlich Läden auf halber Strecke zur 
nächsten Kreuzung platziert. Diese bauliche Prägung hat das 
Quartier in Gaarden bis heute.

Doch auch in Gaarden haben sich in den letzten 40 Jahren die 
Nutzungen von Läden grundsätzlich gewandelt. Dort wo früher 
Kaufmann, Bäcker oder Handwerker ihre Ladengeschäfte hatten, 
befinden	sich	heute	Getränkeshops,	Kneipen	und	Dönerläden	
oder es herrscht Leerstand. Wo früher Wohnungen und Laden-
nutzungen zusammen eine Einheit bildeten, existiert heute oft 
kein Zusammenhang mehr. Manche Getränkeläden und Kneipen 
lassen heute die Qualität vermissen, die eine Nachbarschaft be-
fördert. Sie ziehen Menschen an, die sich - oft draußen - versam-
meln,	trinken,	sich	austauschen	und	ihre	Gemeinschaft	finden.	
Diese Szeneorte hat es immer gegeben und einige verträgt die 
Nachbarschaft, doch zu viele sind für den Wohnstandort Gaar-
den eine Herausforderung. Manche Ladenmieter scheinen kein 
Interesse	an	der	Nachbarschaft	zu	haben,	Konflikte	schwelen.	Da	
‚gute	Mieter‘	schwer	zu	finden	sind	und	Bedenken	vor	negativer	
Ausstrahlung bestehen, lassen einige Eigentümer ihre Läden 
bewusst leer stehen und verzichten damit lieber auf Einnahmen. 
Aber auch ein Leerstand der Erdgeschosszone zieht eine negative 
Ausstrahlung für das Gesamtgebäude nach sich und schädigt so 
die Wohnadresse.

Zwar ist vieles in der Gestaltung der Häuser im Laufe von mehr 
als 100 Jahren vereinfacht worden, doch die Eingangstüren und 
Schaufensteröffnungen sind erhalten. Auch manche Hinterhäu-
ser, die mit den Läden im Zusammenhang standen, gibt es noch. 
Die historische kleinteilige Nutzungsmischung im Quartier ist 
also noch an den Gebäuden ablesbar und kann heute mit zeit-
gemäßen Nutzungen wiederbelebt werden. Um Leerstand zu 
beenden und dem Haus eine gute Ausstrahlung zu geben, lassen 
Eigentümer ehemalige Läden jedoch zu Wohnungen umbauen. 
Leider weisen diese oft keine guten Wohngrundrisse auf und 

liegen zudem direkt auf Gehwegniveau, was die Wohnquali-
tät einschränkt. Der Umbau verursacht Kosten, die durch eine 
Vermietung schwer wieder zu erwirtschaften sind. Oft werden 
diese Umbauten in einer geringen architektonischen Qualität 
umgesetzt, die dem Haus nicht gerecht wird. In einem Gründer-
zeitviertel die Ladengeschäfte zu beseitigen und ausschließlich 
auf Wohnen zu setzen, fördert zusätzlich die Entmischung der 
Stadtteilfunktionen und macht die Straßenzüge zu reinen Wohn-
straßen, die sie historisch nie waren. 

Diese Entwicklung wurde im Rahmen von WohnWERT Gaarden 
ausführlich diskutiert. Viele der engagierten Eigentümer ver-
fügen selber über Immobilien im Kirchenweg und im oberen Be-
reich der Elisabethstraße, der Iltisstraße und der Reeperbahn und 
wünschen sich eine Wiederbelegung der Erdgeschosszone, wohl 
wissend, dass die alten Geschäftsnutzungen niemals zurückkeh-
ren werden.

Es bestand in der Gruppe kein Zweifel, dass eine positive Nut-
zung der Erdgeschosszone auch die darüber liegenden Woh-
nungen befördert. Besonders die Ausstrahlung einiger Kneipen 
und Getränkeshops in direkter Nachbarschaft zueinander wurde 
von den Eigentümern als sehr schädigend für den Wohnstandort 
gesehen. Man müsse eingreifen, war die einhellige Meinung. 
Doch wer wäre dafür verantwortlich, die Stadt, die Eigentümer? 
Die	problematischsten	Nutzungen	befinden	sich	meist	in	den	
Häusern, deren Eigentümer nicht in der Eigentümerinitiative 
aktiv sind. Aus der Gruppe heraus wurde der Wunsch geäußert, 
Modelle zur positiven Vermietung von Läden zu entwickeln. Viel-
leicht könne die beschriebene Situation umgedreht und Häuser, 
Funktionen samt Quartier zusammen entwickelt werden. Dafür 
müsse ein übergeordnetes Konzept entwickelt und Läden in eine 
Art Vermietungspool eingebracht werden. Daher entwickelte der 
Projektkoordinator von WohnWERT Gaarden 2016 die »Vision der 
Kulturläden‘ und stimmte diese mit der Initiative und dem Wirt-
schaftsbüro Gaarden, einer Einrichtung der Landeshauptstadt 
Kiel, ab.

 9.1  Kulturläden statt Leerstand
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VISION - KULTURLÄDEN (Auszug):

„Das Gebiet zwischen Preetzer Straße und Karlstal soll bekannt 
werden als Viertel der Kieler Kulturläden. Kulturläden sind Werk-
stätten, Ateliers, Büros und Verkaufsstellen für Kunst, Handwerk, 
Kultur und Dienstleistungen, die alle zum weiten Bereich der Kul-
tur- und Kreativwirtschaft gehören. Sie sind in ehemalige Läden 
und Eckkneipen eingezogen. Jetzt gibt es hier auch wieder mehr 
Wohnen und Arbeiten an einem Ort. Manche Läden stehen offen 
und laden zum Stöbern oder zum Zuschauen ein. Andere ver-
mitteln, dass dort in Ruhe gearbeitet wird. Angefangen hat diese 
neue Nutzung mit einigen Läden im Kirchenweg. Studenten der 
Muthesius Kunsthochschule versuchen hier, Arbeitsräume zu 
finden.	Absolventen	beginnen	hier	ihre	selbständige	Karriere.	Es	
ist ein Markenzeichen für die vielen Kulturen von Gaarden gewor-
den, ein Neben- und ein großes Miteinander. Neben der Konzent-
ration auf die eigene Arbeit sind alle Kulturmieter in irgendeiner, 
oft sehr individuellen Weise auch für den Stadtteil tätig. Sei es im 
Bereich der Kunst- und Kulturarbeit für Kinder, sei es im Bereich 
der Nachbarschaftsnetze oder Migranten- oder Flüchtlingsarbeit. 
Der Henry Vahl Platz mit den fünf Straßen ist zum Zentrum des 
Gebietes geworden. Dort und auch in den Nebenstraßen haben 
neben der Bambule einige neue Cafés und Bistros aufgemacht, 
die sich jetzt auch als Bestandteil der Kulturladenlandschaft 
auffassen. Die Gastronomen stützen sich jetzt gegenseitig und 
präsentieren einige der Ergebnisse aus der Kulturladenszene 
in ihren Räumen. Das Kulturzentrum Räucherei unterstützt mit 
Veranstaltungen für die Kulturläden, z.B. mit Bildung für kleine 
Kinder, für Erwachsene, für Migranten. Es gibt neue Schnittmen-
gen von bildender Kunst, Musik und Bewegung, es entstehen 
neue Kombinationen, die auch Räume wie die Kaiserhalle, die 

KITA	Georg	Pfingsten	Straße	und	den	Hochbunker	Iltisstraße	68	
einschließen. Auch die Hinterhofbereiche der Wohnhäuser, die 
oft schon verfallen waren, werden wieder aktiviert und durch 
nicht störende, vielmehr nachbarschaftsbefördernde Funktionen 
aufgewertet. In einige Hinterhäuser sind Kulturschaffende einge-
zogen. Alle Mieter der Kulturläden sind über das Portal vom Wirt-
schaftsbüro Gaarden zusammengebunden. Das Wirtschaftsbüro 
ist nicht nur für die Vermittlung zuständig, sondern unterstützt 
beim gemeinsamen Auftritt dieser Initiative und fungiert als Mitt-
ler zwischen den Kulturschaffenden und Eigentümern.« 

Der erste Laden in diesem Programm wurde das leerstehende 
Grill-Eck, Kirchenweg Ecke Reeperbahn. Der Eigentümer, aktiv bei 
WohnWERT Gaarden, erwog zunächst den Umbau zu Wohnun-
gen, zog aber die Nutzung als Laden vor. Durch das Kontaktnetz 
von WohnWERT wurde die Stadt.Mission. Mensch aus Kiel für 
die Nachnutzung dieser Gewerbenutzung gewonnen. Die Stadt.
Mission.Mensch betreut und aktiviert Wohnungslose oder von 
Wohnungslosigkeit Betroffene. Damit passt sie nicht unbedingt 
zu den ersten Vorstellungen von Kulturläden, doch die Erstellung 
von Kleinmöbeln aus recycelten Teilen sowie das Konzept des 
Trägers, das sich durch Offenheit und Vernetzungsideen mit an-
deren Partnern auszeichnet, überzeugten. »ECHT.GUT.Der Laden« 
wurde als kleiner Integrationsbetrieb 2016 eröffnet. Er vertreibt 
Kleinmöbel, Hausrat und Kleidung und ist ein Satellit von »Echt.
Gut.Das Kaufhaus« in Hassee. 

Kurze Zeit später eröffnete der Coworking Space »DeinRaum« 
im Kirchenweg 20. Auch der Vermieter dieses Gebäudes ist bei 
WohnWERT aktiv, wünschte eine kreative Nutzung und hatte da-
her für die eine längere Zeit leerstehenden Räume Mietanfragen 
aus dem Bereich Dönergastronomie abgewiegelt. »DeinRaum« ist 
angebunden an das regionale und unabhängige Bildungscluster 
»Open Campus« im Wissenschaftspark an der Universität. Mit 
einfachen Mitteln wurden zwei Räume hergerichtet, in denen 
man sich real trifft und digital arbeitet. »DeinRaum« ist offen für 
die Nachbarschaft und die Akteure bringen sich in die Stadtteil-
kreise ein. Es ist ein Ort geworden, der überwiegend junge Men-
schen anzieht und mit einer Streetartfassade auf sich aufmerk-
sam macht. Diese Zielgruppe wohnt z.T. in Gaarden, vermisst aber 
noch eigene attraktive Orte. Mit »DeinRaum« wurde der erste 
Schritt getan. Im Quartier stehen weitere Läden und ehemalige 
Eckkneipen auf der Liste potenzieller Kulturläden.

Die Landeshauptstadt Kiel hat das Konzept der Ladenaktivierung 
ab Herbst 2018 in ihr Programm »Gaarden hoch zehn« aufge-
nommen. Die Stadt tritt als Mieter auf, entwickelt mit Partnern 
Konzepte und sucht Nutzer, die in der Lage sind, Nutzungsentgel-
te zu zahlen. Die Landeshauptstadt Kiel sucht zurzeit aktiv nach 
neuen Interessenten. Jeder Ort wird in seiner Entwicklung für 
sich betrachtet, es gilt ein Vorrang für Nutzungen aus dem weit 
gefassten Bereich von Kultur und Handwerk. Dabei hat die stadt-
teilorientierte Bedeutung der Nutzung eine höhere Priorität als 
die Einnahme. 

Mit Unterstützung der Stadt wurde im Sommer 2019 aus einer 
ehemaligen Versicherungsagentur die Galeriewerkstatt einer 
Kieler Künstlerin, sie ist in Gaarden zu Hause. Sie liegt dem Co-
working Laden »DeinRaum« gegenüber.

Die Übernahme der Idee »Kulturläden« durch die Landeshaupt-
stadt Kiel ist der engen Kooperation mit den Büros der Sozialen 
Stadtentwicklung, insbesondere dem Wirtschaftsbüro Gaarden 
geschuldet. Der Prozessverlauf der Ladenentwicklung verlief 
zu Beginn zwar langsamer als erwartet. Eigentümer zweifeln 
noch oft an den Potenzialen neuer Konzepte und halten eher an 
dem fest, was sie haben, als Neues auszuprobieren. Wegen der 
Stimmung rund um die Ladenlokale ihrer Häuser handeln einige 
Eigentümer und untersagen den Verkauf von Alkohol in den Miet-
verträgen. 

Ein zunehmender und sichtbarer Ausbau des Konzeptes kann 
positive Zeichen für das Quartier setzen. Im besten Fall kann es 
dazu führen, dass die gewünschten kreativen Starter, Gewerbe-
treibende und Gastronomen dieses Quartier für sich entdecken. 

DeinRaum Coworking Adresse von OPENCAMPUS.sh in Gaarden Viele Potenziale in leeren LädenLaden der Stadtmission Hier befindet sich heute das Atelier einer Künstlerin
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Wie in vielen ähnlich strukturierten Stadtteilen werden die Stra-
ßenfassaden	in	Gaarden	gerne	mit	Graffiti	überzogen.	Meist	sind	
es Tags, Unterschriften oder Logos der Verfasser, die, wenn sie 
nicht entfernt werden, mehr werden und schließlich die gesamte 
Erdgeschossfassade belegen können. Einige Vermieter schaffen 
es, innerhalb von 24 Stunden ihre Fassaden zu reinigen, andere 
benötigen etwas länger und wieder andere haben aufgegeben. 
Aufgeben wollten einige WohnWERT Akteure nicht und nahmen 
sich vor, mit Kunst auf die Schmierereien zu antworten. Zuerst 
war es nicht leicht, zögerliche Eigentümer davon zu überzeugen, 
dass eine Bemalung mit einer anderen, einer künstlerischen ver-
drängt werden kann. Die Gruppe wurde durch eine Eigentümerin 
motiviert, die schon vor 16 Jahren mit einer Fassadenmalerei 
positive Erfahrungen gemacht hatte, mit der Folge, dass sie von 
wilden Tags verschont blieb. 

Dieses bildhafte Sprayen mit künstlerischem Anspruch wird 
Streetart genannt. Die Vertreterin vom Wirtschaftsbüro Gaarden 
und der WohnWERT Koordinator motivierten die Eigentümer-
gruppe mit Fotos von Streetartfassaden aus anderen Städten 
und man kam gemeinsam zu der Einschätzung, dass Streetart 
vielleicht auch in Gaarden passen würde. Das Ziel war es, die ne-
gative Ausstrahlung einiger Fassaden durch einen künstlerischen 
Eindruck zu ersetzen. Vielleicht könnte daraus einmal eine Open 
Air Fassaden-Galerie entstehen. 

Parallel zu der zustimmenden Haltung gab es natürlich auch eine 
Debatte darüber, ob nicht die Ausstrahlung einer hundert Jahre 
alten Fassade respektiert werden müsse und schützenswert sei. 
Die Eigentümergruppe kam zu folgender Haltung: Ein Farbauf-
trag auf einer verputzten Fassade ist kein Eingriff, den man nicht 
wieder ändern kann. Backsteinfassaden sind eher schützenswert. 
Auch soll die Fassadenkunst locker über das Quartier gestreut 
und nicht zu massiv eingesetzt werden. Sie soll zuerst dort umge-
setzt werden, wo die Fassaden immer wieder massiv beschmiert 
werden. Es besteht die Hoffnung, dass auch Häuser ohne Street-
art	von	der	positiven	Ausstrahlung	bemalte	Häusern	profitieren	
werden. 

WohnWERT Gaarden diskutiert diese Themen, legt aber keine Re-
geln	fest.	Letztendlich	müssen	sich	Eigentümer	finden,	die	bereit	
sind, mit ihrem eigenen Gebäude zu beginnen und den Auftrag 
auf eigene Kosten zu vergeben. Das Wirtschaftsbüro Gaarden 
stellte Kontakte zur Kieler Sprayerszene her, eine Szene, die 
legale Orte zum Sprayen sucht. Drei Künstler boten sich an, für 
ein kleines Honorar und unter Übernahme der Kosten die ersten 
Fassaden zu bemalen. 

 9.2  Streetart – belebt und verhindert Graffiti

Berteilerkasten der TelekomKirchenweg - leider übermalt

Kirchenweg
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Die Zahl der Wohnungslosen ist in Kiel in den letzten Jahren sehr 
stark angestiegen und durch die große Nachfrage anderer Grup-
pen ist die Vermittlung in regulären Wohnraum fast unmöglich 
geworden. Die Zahl der Menschen mit Transfereinkommen ist 
erheblich. Es gibt viele Menschen in prekären Lebenssituationen, 
die große Schwierigkeiten haben, ihren Alltag zu bewältigen. 
Wenn sie das Leben schwer in den Griff bekommen, drückt sich 

das oft in ihrer Wohnsituation aus. Wenn Mietzahlungen fehlen, 
Verwahrlosung auftritt, negative Beziehungen zu Nachbarn ent-
stehen, dann sind diese Menschen von Kündigung bedroht und 
Wohnungslosigkeit droht. Erst wenn diese eintritt, ist die öffentli-
che	Hand	verpflichtet,	die	dann	Wohnungslosen	zu	unterstützen.	
In Kiel ist für diese Arbeit der Träger Stadt.Mission.Mensch ver-
antwortlich. 

 9.3  Die Wohn.Kontakt.Stelle – aus Gaarden für Kiel

Der Fassadenmalerei ging ein genauer Entwurf voraus, der den 
Bezug zum Standort suchte. Beim Haus Reeperbahn 12 wurde 
der Bezug zur Reepschlägerei hergestellt: Taue, Blöcke und 
Wassermotive prägen hier die Fassade. Das Haus Kirchenweg 
37 spiegelte auf seiner Fassade die Weltreligionen wider und 
stellt so den Bezug zum multiethnischen Stadtteil her. (Der neue 
Eigentümer hat es inzwischen überstreichen lassen.) Das Eckhaus 
Kirchenweg/Kaiserstraße, Eigentum eines Seelotsen, wurde in 
Zusammenarbeit von Sprayern und Kindern aus dem Quartier mit 
Unterwassermotiven aus dem Meer verziert. Gegenüber macht 
der Coworking Laden »DeinRaum« mit einer Popart Fassade auf 
sich aufmerksam. In der Elisabethstraße sind (nicht ganz korrekt, 
weil nicht die richtige Namensgeberin) Königin Elisabeth und 
die Tower Bridge zu sehen. Außerdem bekamen etliche Telefon-
verteilerkästen – in Absprache mit der Telekom – Paten aus dem 
Kreis von WohnWERT. Sie wurden mit Motiven versehen, die zu 
den Straßennamen passen. Die Aktionen schlugen sich in einer 
ausführlichen Presseberichterstattung und in Beiträgen des Re-
gionalfernsehens nieder. 

Mit der Bemalung des Sandkrugbunkers hat sich das Street-
art-Thema sogar zu einem kleinen Festival weiterentwickelt. Das 
Wirtschaftsbüro Gaarden versucht hiermit, mehr Aufmerksamkeit 
für Gaarden bei den jungen Menschen und den Kreativen zu 
erlangen. Für dieses Projekt hat es das Wohnungsunternehmen 
KVG gewinnen können.

Streetart wird, so wie viele andere Kunstformen, nicht von allen 
als gleich wertvoll betrachtet. Sie spricht zwar einen großen Teil 
der jungen Bevölkerung an, doch anderen gefällt sie nicht. Bei 
einem Eigentümerwechsel wurde das Religionsbild im Kirchen-
weg mit Weiß übermalt. 

Werbung für neue Ladennutzungen Reeperbahn
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Bei der energetischen Sanierung liegt der private Mietwohnungs-
markt weit hinter dem gewerblichen Wohnungsmarkt. Besonders 
die Gebäude der Gründerzeit und damit große Teile der Innen-
städte zeigen mehr oder weniger den Originalzustand von 1900. 
Eine der wichtigen Begründungen WohnWERT Gaarden zu star-
ten war, durch dieses Projekt gezielt an private Vermieter heran-
treten zu können, um diese dazu zu motivieren, in ihre Häuser zu 
investieren. Am Ende des Verfahrens sollten mehrere energetisch 
sanierte und einige barrierefreie Miethäuser vorzeigbar sein. 

Dabei ist zu bedenken, dass viele Vermieter von WohnWERT 
Gaarden nur ein Haus mit maximal 10 Wohneinheiten besitzen, 
wenige andere haben drei bis vier Häuser. Einige ‚leben‘ von 
der Rendite ihrer Häuser und haben kaum Kapital. Manche 
investieren den Gewinn aus anderer Quelle in den Kauf von 
Mietshäusern,	um	vielleicht	die	berufliche	Selbständigkeit	abzu-
sichern. Die Mehrzahl der Eigentümer ist in dem Alter, dass sie an 
ihre Nachfolger denken und überlegen müssen, in welchem Zu-
stand sie die Gebäude übertragen. Diese sehr unterschiedlichen 
Lebenssituationen können dazu führen, dass entweder gezielt 
investiert wird oder es der nachkommenden Eigentümerschaft 
überlassen bleibt.

Motivation zur Sanierung

Schon in der Befragung vom Jahr 2012 wurde aber deutlich, dass 
Themen wie Nachbarschaft, soziale Probleme, Verantwortungs-
losigkeit und bessere Chancenverwertung die Diskussion im 
Stadtteil steuern. Die bauliche Sanierung der Häuser hatten die 
wenigsten Eigentümer im Fokus. Von Fachleuten wurde und wird 
zwar ein Modernisierungs- und Bauunterhaltungsstau gesehen, 
viele Vermieter fanden den Zustand ihrer Häuser eher zufrieden-
stellend. 

Auch fehlende Nachfrage und damit Leerstand kann ein Grund 
dafür sein, dass in Häuser investiert wird. Durch eine Modernisie-
rung sowie eine energetische Sanierung können Gebäude attrak-
tiver werden und neue Zielgruppen anziehen. Dieses Argument 
trägt zurzeit nicht, da während der letzten Jahre die Nachfrage 
nach Wohnraum immer mehr stieg, so dass auch in Gaarden von 
einer Vollvermietung ausgegangen werden kann und jede Woh-
nung vermietet wird. Der Handlungsdruck, in die Bauunterhal-
tung einzusteigen, ist dadurch einerseits gefallen, andererseits 
gibt es neue Akteure auf dem lokalen Markt, die mit dem Kapital 
aus anderer Tätigkeit und einer günstigen Konjunktur gezielt in 

die Gebäude investieren. Diese Situation führt zudem zu Ver-
käufen innerhalb und außerhalb des Kreises der WohnWERT 
Eigentümer.

Vertreter der ARGE (Arbeitsgemeinschaft für Zeitgemäßes Bauen, 
Bauinstitut des Landes Schleswig-Holstein), der Investitions-
bank und der Wohnraumförderung des Innenministeriums sind 
Partner von WohnWERT Gaarden. Sie waren auf vielen Eigentü-
mertreffen persönlich anwesend, haben zugehört, mitdiskutiert 
und Fachbeiträge zu Rahmenbedingungen, Finanzierungen 
oder Sanierungsmöglichkeiten gehalten. Für die Vertreter bot 
sich eine der seltenen Möglichkeiten, mit dieser besonderen 
Eigentümergruppe direkt ins Gespräch zu kommen und an deren 
Erfahrungen teilhaben zu können. Daraus entstanden Kontakte 
zu Vermietern, die eine individuelle Beratung und die Analyse 
ihres Eigentums wünschten. Die Ergebnisse der erstellten Ana-
lyse bilden die Grundlage für die Erteilung von Fördermitteln. 
Das betrifft die KFW-Bank genauso wie die Wohnraumförderung 
des Landes. Auf diese Weise konnte jeder Eigentümer Wissen 
über Förder-, Finanzierungs- und Sanierungskonzepte abrufen. 
Es bestand aus der Sicht der Eigentümer aber nur ein geringes 
Interesse, dieses Wissen auch konkret umzusetzen. Doch ein 
Eigentümer aus dem Kirchenweg hatte sehr früh im Verfahren die 
Herausforderung aufgenommen, sein Haus umfassend zu sanie-
ren, aufzustocken und erneut in die Bindung zu bringen. 

Die meisten Eigentümer, die in den letzten sechs Jahren in 
ihre Häuser in Gaarden investiert haben, taten das aber, ohne 
Fördermittel in Anspruch zu nehmen. Fördermittel waren nicht 
gewünscht,	weil	die	daran	geknüpften	Verpflichtungen	von	den	
Eigentümern gescheut wurden oder die Finanzierung durch die 
niedrigen Zinsen über die Hausbanken lief. Es wurden trotzdem 
Dächer gedeckt, Fassaden gestrichen, Balkone erneuert, aber 
auch Entkernungen vorgenommen, dem ein erneuter Ausbau 
nachfolgte. 

Viele Vermieter orientieren sich mit dem aufgerufenen Mietpreis 
an der Mietobergrenze für Transfergeldempfänger. Wenn diese 
Einnahmen nicht gekürzt werden sollen, müsste die volle Um-
lage der Modernisierungskosten über 11 Jahre erfolgen, was in 
diesem Marktsegment oft unmöglich ist. Manchmal werden mit 
dieser Begründung notwendige Investitionen in die Gebäude 
nicht umgesetzt. Wohnungen für Zielgruppen vorzusehen, die 
nicht an die Mietobergrenzen gebunden sind, erhöht somit die 
Modernisierungsquote.

 10.  Baumaßnahmen und Motivation zur Sanierung

Vermieter verfügen kaum über die Kompetenz, diese Menschen 
aufzufangen. Sie sind bestrebt, ihre Immobilie zu sichern, ver-
senden Abmahnungen und sprechen zuletzt eine Kündigung aus. 
Die sozialen Träger wiederum haben das Individuum im Fokus. 
Sie agieren traditionell nicht in Kooperation mit den Vermietern 
und im Kontext der Nachbarschaft. 

Um an dieser Stelle anzusetzen, ist zusammen mit WohnWERT 
Gaarden	ein	Profil	für	ein	kooperierendes	Verfahren	zwischen	
Vermieter und sozialem Träger entwickelt worden, die Wohn.Kon-
takt.Stelle. Die Struktur des Konzeptes wurde von der Stadtmis-
sion in Zusammenarbeit mit WohnWERT Vermietern entwickelt. 
Von Vermieterseite erachtete man den Ansatz des Verfahrens als 
sehr notwendig und vermittelte den Mitarbeitern der Stadtmis-
sion die Vermietungspraxis in besonders problematischen Fällen. 
Der Koordinator von WohnWERT hat schließlich an der Ausarbei-
tung des Konzeptes mitgewirkt. WohnWERT Vermieter haben die 
ersten »Fälle« eingebracht. 

Das Ziel der Wohn.Kontakt.Stelle ist die Stabilisierung von Miet-
verhältnissen bei von Wohnungslosigkeit bedrohten oder schon 
wohnungslosen Mietergruppen. Das Wohnumfeld soll durch die 
Kooperation sofort in die Hilfeplanung eingebunden werden. 
Kernpunkt für die Vermieter sind – nach frühzeitiger Meldung 
sich anbahnender kündigungsrelevanter Mietprobleme – die Ein-
leitung von Hilfen durch die Wohnkontaktstelle, in bestimmten 
Fällen die Vermittlung von geeigneten Wohnungen und die Be-
gleitung des Mietverhältnisses bis zu seiner Stabilisierung. Die 
Wohn.Kontakt.Stelle kann von beiden Seiten, von Mietern wie 
von Vermietern, angerufen werden. 

Für Vermieter mit bestehenden Mietverhältnissen sind folgende 
Themen interessant:

• Soforthilfe bei Problemen.
• Unterstützung und Betreuung bei größeren Schwierigkeiten. 
• Lösung	von	Nachbarschaftskonflikten.

Auch die Wohnraumakquisition und Vermittlung von Woh-
nungsnotfällen gehören ins Programm. Dabei werden die Ver-
mieter beraten und Vorschläge für geeignete Mieter gemacht so-
wie die Mietverhältnisse betreut, bis sie stabil sind. Dazu gehört 
auch die Sicherstellung der Mietzahlung zukünftiger Mieter. 

Die Wohn.Kontakt.Stelle wurde durch die Deutsche Fernsehlot-
terie gefördert. Im Beirat sind das Land, die Stadt, die Diakonie, 
Haus & Grund Kiel e.V. sowie WohnWERT vertreten. Hauptnutzer 
auf Eigentümerseite sind Haus & Grund und das Wohnungsunter-
nehmen Kersig. Das Büro der Wohn.Kontakt.Stelle ist bewusst 
auf dem Westufer der Kieler Förde platziert um zu zeigen, dass 
die beschriebenen Problemlagen in der ganzen Stadt relevant 
sind. 

Inzwischen dient das Programm der Wohn.Kontakt.Stelle ande-
ren sozialen Trägern Deutschlands als Vorbild.

Aktuell ist ein weiteres Projekt für Wohnungslose in Gaarden 
geplant: Mitten in Gaarden hat die Stiftung Alsterdorf, Mutter-
gesellschaft der Stadt.Mission.Mensch, ein eigenes inklusives 
Bauvorhaben mit 44 Wohneinheiten auf den Weg gebracht. Es 
soll ehemals Wohnungslosen eine Heimat bieten und sie in Rich-
tung Mitte der Gesellschaft führen. Damit das gelingt, werden 
die ehemals Wohnungslosen in diesem Projekt zusammen mit 
Studierenden wohnen und darüber hinaus dort auch einen Ort 
der	Betätigung	vorfinden.	WohnWERT	Gaarden	unterstützt	dieses	
Vorhaben, da es zur Vielfalt der Wohnungsangebote im Stadtteil 
beiträgt. 
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Ein Kieler Wohnungsunternehmen mit einem größeren Bestand 
von Grunderzeithäusern in Gaarden hat auf Nachfrage geäußert, 
dass sie Investitionen in ihre Bestände auf dem Westufer vorzie-
hen und in Gaarden nur das Nötigste umsetzen werden.

Kooperation mit klimagaarden

Das energetischen Sanierungsmanagement klimagaarden be-
inhaltet den zentralen Bereich des Stadtteils und damit die die 
Elisabethstraße vom Bereich WohnWERT. Beide Projekte haben 
entschieden zusammenzuarbeiten und ihr Wissen sowie ihre 
Kontaktnetze zur Verfügung zu stellen. Die Eigentümer wurden 
zu Veranstaltungen von klimagaarden eingeladen. Der Projekt-
leiter Peter Warthenphuhl nahm an manchen Eigentümertreffen 
teil, es gab auch ein Treffen zur Energieeinsparung. Dadurch 
konnten sich die Eigentümer informieren und das Wissen in ihre 
Entscheidungen nutzen. 

Bedeutung der Fenster

Zu der notwendigen energetischen Sanierung der ca. 100 Jahre 
alten Gebäude gehören natürlich auch die Fenster. Sie machen 
einen großen Teil der Wirkung und Atmosphäre von Haus und 
Straße aus. Schon vor Jahrzehnten wurden bei allen Gebäuden 
Fenster mit klassischer Sprossenteilung durch Dreh/Kippfenster 
ohne Teilung ersetzt. Heute müssten aus energetischen Gründen 
auch diese Fenster durch neue ersetzt werden. Bei den Eigen-
tümertreffen von WohnWERT wurde über die ästhetische Bedeu-
tung der ursprünglichen Sprossenteilung gesprochen, es wurden 
Fotos von vorbildlichen Beispielen aus Kiel gezeigt und die sehr 
ähnlichen Häuser mit ursprünglichen aber neuen Fenstern in Ko-
penhagen bewundert. Doch wurde diese Gestaltungsmaßnahme 
bisher von keinem der Eigentümer umgesetzt. 

Auffallend ist, dass der Fensterbauer Hübner am Gaardener Ring 
genau diesen Typ in Kiel produziert und nach Kopenhagen ex-
portiert. 

Wohnraumförderung

Bislang waren Wohngebäude aus der Gründerzeit in privater 
Hand sehr selten sozial gebunden. In Gaarden weisen aber viele 
Wohnungen eine Gesamtgröße und Quadratmetermieten auf, die 
von den Behörden als angemessen betrachtet werden. Daher lebt 
dort ein großer Teil von Transfergeldempfängern. Der Nachfrage 
geschuldet ist diese Situation dynamisch und kann dazu führen, 

dass die Mietobergrenzen zunehmend überschritten werden. 
Innerhalb der WohnWERT Eigentümerschaft gibt es unterschied-
liche Vermietungsmodelle. Ein Teil der Vermieter möchte keine 
Mieter haben, die Transfergelder und damit die Miete von der 
öffentlichen Hand beziehen. Andere sehen das offener, was teil-
weise auch mit der Tradition des Hauses zu tun hat. Die Vermie-
tungsstruktur	beeinflusst	die	Sanierungsansprüche.

Die Sozialbindungen von Wohnungen an anderen Orten Kiels 
laufen zunehmend aus und damit sinkt das Angebot an Wohn-
raum für Menschen mit geringerem Einkommen in der Gesamt-
stadt. Manche Wohnungsunternehmen gehen bei größeren 
Sanierungsmaßnahmen mit der Wohnraumförderung des Landes 
zunehmend wieder Verträge ein, die die erneute Bindung für 
einen	Teil	der	Wohnungen	vorsehen.	Die	finanzielle	Förderung	
der Sanierung wird an eine Sozialbindung von 20 Jahren ge-
koppelt. Wegen der geringer werdenden Anzahl von passenden 
Wohnungen ist es von Interesse, auch in Gaarden neue Bindun-
gen zu schaffen. 

Besondere Baumaßnahmen

WohnWERT ist ein offener Zusammenschluss von Eigentümern. 
Gerade Eigentümer, die ein Bauvorhaben erwogen, nahmen 
Kontakt auf. Einige wollten von anderen Hausbesitzern eine 
Markteinschätzung von Gaarden. Ein Zusammenschluss wie 
dieser bietet sich für solchen Austausch an. Es gab Einladungen 
auf Baustellen. Viele blieben auch wieder fort, vielleicht, weil sie 
feststellten, dass sie diese Form des Austausches nicht länger 
benötigten.

Zu diesen „Kurzeitaktiven“ gehörte auch ein Hamburger, ein 
ehemaliger Student der FH Kiel mit ausländischen Wurzeln. Sein 
Bauvorhaben	fiel	besonders	auf.	Über	Jahre	war	ein	Gebäude	
in der Reeperbahn dafür bekannt, viele Einsätze der der Polizei 
als Ziel zu haben. Bordellbetrieb und Drogenhandel waren der 
Anlass. Der inzwischen erfolgreiche Fachingenieur wollte in dem 
Bereich Kiels, den er vom Studium her kannte, ein Haus erwerben 
und kaufte genau dieses. Er ließ es fast auf den Rohbau zurück-
führen, baute es neu auf und versuchte dabei, Qualitäten wie Ter-
razzoböden und Treppen zu bewahren. Leider wurde der Anbau 
eines Aufzugsturms durch Einsprüche von Nachbarn nicht um-
gesetzt, sonst wäre es im Quartier eines der ganz wenigen Häuser 
mit nachträglich geschaffener Barrierefreiheit geworden.

Manche Projekte benötigen eine lange Vorlaufphase, in der über-
legt wird, ob sich eine Investition lohnen könnte. Die Maßstäbe 
fürs ‚Lohnen‘ sind sehr unterschiedlich und haben viel damit zu 
tun, welche persönliche Bindung man selber ans Objekt und an 
den Stadtteil und in welcher Branche der Eigentümer sonst tätig 
ist. Einige warten ab, was in der Nachbarschaft geschieht. Manch-
mal wird sehr lange gezögert.

Nachverdichtung

Dem Wunsch der Landeshauptstadt Kiel, auch die Nachver-
dichtung der Blockinnenbereiche im Blick zu haben ist bisher 
noch nicht durch einen Bauantrag entsprochen worden. Einige 
WohnWERT Eigentümer stellen sich vornehmlich die freiräum-
liche Aufwertung dieser Bereiche vor, die bei großen Höfen mit 
einer Nachverdichtung gepaart sein müsste. Doch zu konkreten 
Projekten ist es noch nicht gekommen. Das mag am fehlenden 
Zutrauen zur Investition liegen, die erst dann sinnvoll wird, wenn 
Investitionsstimmung herrscht, wenn Grundstücke zusammen-
gelegt und gemeinsam entwickelt werden können. Dafür fehlt 
bisher auch das Management. 

Neubauprojekte	beeinflussen

Etwas außerhalb des Fokusraumes von WohnWERT Gaarden, 
am westlichen Rand des Stadtteils, sind mehrere umfassende 
Baumaßnahmen geplant, die Aufmerksamkeit in Kiel und in der 
direkten Nachbarschaft mit sich ziehen werden. Sie werden einen 
motivierenden	Einfluss	auf	die	Eigentümerszene	von	Gaarden	
haben.

Von Nord nach Süd sind es:

Quartier Sandkrug: Das Unternehmen Vonovia saniert seine Be-
stände und wird 60 bis 80 neue Wohnungen durch Dachaufsto-
ckungen schaffen. Es wird damit auch Bezug genommen auf die 
baulichen Entwicklungen im Bereich der technischen Fakultät der 
CAU auf der Ostseite der Elisabethstraße. 

Grundstück der ehemaligen Schwimmhalle: Die Landeshaupt-
stadt	Kiel	plant	hier	eine	neue	Schule.	Das	Gebiet	ist	fußläufig	
direkt mit der Elisabethstraße verbunden.
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Postfuhrhofgelände. Zurzeit ist ein neues Quartier mit Gewerbe 
und 650 Wohneinheiten in Planung. Es wird in Gaarden für ca. 
1.300 Einwohner Wohnraum geschaffen. Davon werden 30% 
geförderte Wohnungen sein. Der Kirchenweg und die Elisabeth-
straße liegen in direkter Nachbarschaft. Dieses Gelände bildet 
den Übergang vom Untersuchungsgebiet zum neu genutzten 
Hafenbereich, der Hörn City. 

Kool Kiel. Auch dieses spektakuläre Neubauprojekt an der Werft-
bahnstraße mit Hotel, Gewerbe und Wohnen wird den südlichen 
Bereich	vom	WohnWERT	Gebiet	beeinflussen. 
 
Alle diese baulichen Entwicklungen waren zu Beginn von Wohn-
WERT Gaarden nicht vorauszusehen. Man kann davon ausgehen, 
dass	sie	einen	deutlichen	Einfluss	auf	die	Weiterentwicklung	
privater Gebäudebestände im gewachsenen Quartier nebenan 
haben werden.

Noch eins draufgesetzt

Im Kirchenweg 55 wurde das umgesetzt, von dem viele Eigen-
tümer gerne sprechen: Wohnraum schaffen, ohne einen Quadrat-
meter Grundstück zusätzlich zu bebauen. 

Hauseigentümer Herbert Nottelmann hatte ein Haus mit 11 
Wohnungen, Baujahr 1907, stabile Mietverhältnisse, günstige 
Mieten und ein ungenutztes Dach. Engagiert bei WohnWERT 
Gaarden von Beginn an, war seine Vorstellung, nicht nur sein 
Dach auszubauen, sondern das als Vorbild für viele Dächer des 
Stadtteils werden zu lassen. Die Beratungen in Anspruch neh-
mend, ausgerüstet mit einer gehörigen Portion Optimismus und 
nach vielen Tagen Eigenarbeit auf der Baustelle gelang es dem 
Eigentümer, nicht nur zwei neue Wohnungen im angehobenen 
Dach zu schaffen, sondern auch 36 Fenster zu montieren, eine 
neue Heizung zu installieren und Fassadendämmung auf der 
Rückseite des Hauses anzubringen. Die Wohnraumförderung des 
Landes und KfW Mittel wurden bei dieser Baumaßnahme in An-
spruch genommen, dafür kamen mehrere Bestandswohnungen 
in die Sozialbindung. 

Bevor das umgesetzt werden konnte, musste das ‚Nein‘ der Bau-
aufsicht zur Dachanhebung über einen Ortstermin zu einem ‚Ja‘ 
werden. Das gelang überzeugend und hat nicht nur die Diskus-
sion über neue Wohnangebote auf den Dächern Kiels befördert, 
sondern auch die Genehmigungsprozedur erleichtert. Dachaus-
bauten ziehen eine neue Klientel von Mietern an, sie sind nur mit 
Mieten	zu	finanzieren,	die	über	dem	Durchschnitt	des	Quartiers	
liegen. Bei Familie Nottelmann sind die bisherigen Mieter ge-
blieben, alle freuen sich zusammen mit den neuen Nachbarn der 
Dachwohnungen über die gemeinschaftliche Terrasse mit einem 
Blick über Kiel.

Aus dem Kreis der WohnWERT Eigentümer blieb dieses das ein-
zige öffentlich geförderte Bauprojekt. Anderen waren die Förder-
bedingungen nicht attraktiv genug, sie haben Modernisierungs- 
oder Sanierungsmaßnahmen ohne öffentliche Unterstützung 
umgesetzt. 

Seit 2018 gibt es in Gaarden einen gezielten Aufkauf von 
Gründerzeithäusern. Der Erwerber von über 30 Häusern, davon 
diverse im Kirchenweg, verspricht diese grundlegend instand zu 
setzen. Wenn diese Sanierung umgesetzt werden sollte, kann 
diese	Maßnahme	einen	positiven	Einfluss	auf	das	gesamte	Quar-
tier haben. 

Es besteht immer auch ein Risiko, dass Gaardener Wohnungsbe-
stände Anleger ansprechen, denen die Zukunft klassischer Grün-
derzeithäuser und ihrer Bewohner nicht so wichtig erscheinen, 
wie die Preisentwicklung am Immobilienmarkt.

Sanierung und Dachausbau Familie Nottelmann

Entwurf MVRDV Architekten, Rotterdam 

KoolKiel 

Entwurf Trojan und Trojan Architekten und Städtebauer, Darmstadt
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Als vor sieben Jahren das WohnWERT Gaarden Projekt gestartet 
wurde, entschied man sich, zwei Straßen als Modellgebiet auszu-
wählen, den Kirchenweg und die Elisabethstraße. Ein überschau-
barer Bereich mit der für den Stadtteil typischen Baustruktur aus 
Gründerzeit und Wiederaufbau und Mischung aus Wohnen und 
Gewerbe, fast ausschließlich im Besitz privater Eigentümer. 

Folgende Ziele wurden für das Vorhaben gesetzt:

•  Hauseigentümer zur Sanierung ihrer Häuser zu motivieren und 
mögliche Hindernisse für Investitionen zu ermitteln,

• Modellhaft einzelne Häuser unter Inanspruchnahme 
öffentlicher Fördergelder und Beratung zu sanieren und damit 
Anstoßeffekte für die Nachbarschaft zu bewirken,

•  Eigentümer in einer gemeinschaftlichen Organisation zum 
Engagement im Quartier zu motivieren. 

Das Interesse der Eigentümer, sich mit baulichen und energeti-
schen Fragen sowie den Themen des Quartiers zu befassen, ist 
bis heute vorhanden. Das Anliegen des Modellprojektes, Investi-
tionen der Hauseigentümer in Modernisierung, Barrierefreiheit 
und  Energiesanierung zu fördern, wurde jedoch nur ansatzweise 
erfüllt. Die anfangs projektierte Vorgehensweise in verschiede-
nen Phasen: Befragung – Aktivierung – Beratung der Eigentümer 
– Umsetzung der Baumaßnahme ließ sich nicht 1:1 umsetzen, 
führte aber nur zu einem modellhaften Sanierungsprojekt. Es 
wurde gut publiziert, doch war es schwer zu übertragen. Einige 
Hauseigentümer ließen sich beraten, setzten aber anschließend 
keine Baumaßnahmen um. Andere Eigentümer investierten in 
ihre Häuser, jedoch ohne Begleitung von WohnWERT, ohne bau-
technische und energetische Beratung der ARGE SH oder förder-
technische der Investitionsbank SH.

Hierfür sind verschiedene Gründe zu nennen:

1. Die öffentliche Förderung bot, bis auf wenige Ausnahmen, 
kaum Anreize, grundlegende Um- und Ausbauten durchzuführen. 
Die meisten Hauseigentümer zogen es vor, notwendige Baumaß-
nahmen angesichts niedriger Zinssätze ohne Belegungsbindun-
gen	frei	zu	finanzieren.

2. Es gibt in Gaarden etliche Hauseigentümer, die nur wenige 
Wohnungen haben, aber von der Vermietung leben. Sie sehen 
sich oft nicht in der Lage, umfassende Modernisierungen oder 
Umbauten	zu	finanzieren	bzw.	möchten	sich	nicht	verschulden.	
Deshalb sanieren/modernisieren sie lieber in kleinen Schritten 

über einen langen Zeitraum, ohne Kredite auszunehmen. Andere 
Vermieter betreiben ein kurzfristiges Geschäftsmodell, verkaufen 
nach einigen Jahren und halten Sanierungen für nicht notwen-
dig. 

3. Der siebenjährige Verlauf von WohnWERT hat gezeigt, dass 
Eigentümer sehr individuell entscheiden, wie sie mit ihren Im-
mobilien umgehen. Bei vielen sind es weniger strategische Über-
legungen, die hinter der Entscheidung für Baumaßnahmen und 
Investitionen stehen. Entscheidungen sind vielmehr oft geprägt 
durch Veränderungen der Lebenssituation, durch Alter, familiäre 
Ereignisse, fehlendes Interesse der Kinder, durch eigene Krank-
heit usw. Genau solche Situationen haben dazu geführt, dass Ak-
teure aus dem WohnWERT Kreis sich vollständig von ihren Häuser 
getrennt und an andere Akteure veräußert haben, denen sie 
sich verbunden fühlen. Solche privaten Entwicklungen führten 
dazu, dass sich die Dynamik im Kreis der beteiligten Eigentümer 
immer wieder stark wandelte. Es ist wichtig zu berücksichtigen, 
dass private Hauseigentümer keine Unternehmen sind und sehr 
unterschiedliche, nicht ausschließlich wirtschaftliche Motive für 
ihr Handeln haben. 

4. In den ersten Jahren wurde darüber nachgedacht, welche Ziel-
gruppe als neue Mieter für Gaarden gewonnen werden könnten 
und wie man für diese entsprechend sanieren müsste. Man 
meinte, eine umfassende Aufwertung von Wohnraum könnte den 
Zuzug von mehr ressourcenstarken Personen, z.B. Studierenden 
bewirken. Seit in Gaarden von einer Vollvermietung auszugehen 
ist, ist die Diskussion über Zielgruppen orientierte Angebote 
mehr in den Hintergrund getreten. Damit sind auch entsprechen-
de Umbauten nicht mehr relevant. 

Es gibt aber auch im Modellgebiet Eigentümer, nicht unbedingt 
die größeren Vermieter, die langfristig investieren und darauf ab-
zielen, ihre Gebäude immer auf dem neuesten Stand zu halten.

Eine Erkenntnis aus dem WohnWERT Projekt ist, dass das Engage-
ment eines Eigentümers in der Initiative nicht gleichbedeutend 
ist mit der Bereitschaft, zeitgleich in das eigene Haus zu inves-
tieren. Während die Umsetzung der Gebäudesanierungen hinter 
den anfänglichen Erwartungen zurückblieb, ist das Engagement 
der Vermieter, an den Treffen der WohnWERT Initiative teilzuneh-
men, über die Jahre fast gleich hoch geblieben. Unter einigen 
Eigentümer hat sich daraus ein reger Austausch entwickelt, der 

 11.  Fazit und Ausblick
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auch außerhalb der Treffen weiterbesteht. Mit WohnWERT Gaar-
den eine gemeinsame Stimme zu bekommen, hat viele motiviert 
mitzumachen. 

WohnWERT Gaarden ist heute im Stadtteil als Zusammenschluss 
von Vermietern bekannt. Die Eigentümer sind sichtbarer ge-
worden. Eigentümer haben sich im Stadtteil zu Wort gemeldet, 
meist zu Themen wie Image, Verantwortung und Vermietungs-
perspektiven. Eigentümer haben sich früher selten als Akteure 
der Quartiersentwicklung aufgefasst. Es hilft dem Quartier und 
ihnen als Vermieter, wenn sie sichtbarer werden, sich am Dialog 
im Stadtteil beteiligen, kooperieren und handeln.

Die WohnWERT Eigentümer betrachten den Handlungsdruck 
im Quartier als groß. Er liegt laut Eigentümern aber nicht un-
bedingt auf dem Gebiet der Bauinvestitionen, sondern eher im 
Kontext der sozialen Stadtteilentwicklung. In Bezug auf kleinere 
Bereiche wird immer wieder von einer gefährlichen Stagnation 
gesprochen. Die Rücksichtslosigkeit mancher Bewohnergruppen 
und die Haltungslosigkeit mancher Vermieter schwächen positive 
Entwicklungsansätze. Die WohnWERT Initiative hat im Laufe der 
Jahre immer wieder erlebt, dass problematische Entwicklungen 
im Quartier nicht gelöst werden konnten und auch die Hand-
lungsmöglichkeiten der Stadt begrenzt sind.

Als Akteur in der sozialen Stadtteilentwicklung ist eine Initiative 
engagierter Eigentümer weiterhin sinnvoll. Dafür bedarf es einer 
engen Kooperation von Eigentümern mit den lokalen Netzwer-
ken. Das umfasst auch den Kontakt zu städtischen Strukturen im 
Verwaltungsbereich und zu der lokalen Politik. Nur durch gute 
Netzwerkarbeit können Themen angesprochen und Projekte 
initiiert werden. 

WohnWERT Gaarden hat versucht, diese neuen Wege zu be-
schreiten. Dafür wurden in der Laufzeit des Projektes neue soziale 
und lokalpolitische Netze geknüpft und zum Teil gut genutzt. 
Die Eigentümer hatten diese Kontakte vorher nicht. Während 
der Projektlaufzeit präsentierte der Moderator von WohnWERT 
Gaarden in Gremien und Arbeitsgruppen Problemlagen und Ent-
wicklungsideen aus Sicht der Eigentümer. Viele Stadtteilakteure 
von Initiativen, Trägern und der Lokalpolitik haben ausgedrückt, 
wie sehr sie sich eine Selbstorganisation der Vermieter als Ge-
sprächspartner in Gaarden wünschen. Noch ist WohnWERT aber 
nicht zu einer Selbstorganisation geworden. Das gemeinschaft-
liche Engagement der Vermieter ist noch weitgehend abhängig 
von der Initiative des Moderators. Die Eigentümer selbst haben 

die Notwendigkeit eines Moderators für ihre eigene Prozessorga-
nisation	erkannt.	Auch	wurde	eine	Teilfinanzierung	aus	eigenen	
Mitteln angesprochen. Das ließ sich aber noch nicht umsetzen. 

Im Laufe der letzten Jahre hat WohnWERT Gaarden gezeigt, dass 
ein Potenzial für gemeinsames Handeln vorhanden ist, es aber 
nicht genug ausschöpfen können. Die WohnWERT Initiative kann 
aber die Grundlage für eine neue Selbstorganisation von Eigentü-
mern bilden. Die Eigentümerinitiative wurde mit vielen Themen 
konfrontiert: Soziales, Stadtteilkultur, Wirtschaft, Stadtplanung, 
Bauordnung, Reinigung u.v.a. Um diese Breite, die einem Amt 
allein nicht zuzuordnen ist, abdecken zu können, sollte Wohn-
WERT in Zukunft noch enger an die Struktur der Sozialen Stadt-
entwicklung mit ihrem integrierten Handlungsansatz gekoppelt 
werden. Die Initiative sollte wie vorgesehen in das städtische 
Entwicklungsprogramm Gaarden10 eingebunden sein. Gaarden10 
ist ein ambitioniertes Vorhaben, in dem viele Entwicklungs-
stränge und Projekte zusammenlaufen und für das ämter- und 
ressortübergreifende Strukturen aufgebaut werden sollen. Die 
Arbeit von WohnWERT Gaarden ist ein wichtiger Baustein in 
diesem Gesamtvorhaben. Es gibt eine große Übereinstimmung 
in den Zielen der WohnWERT Initiative und der Sozialen Stadt: 
Verbesserung der Wohnqualität, Aufwertung des öffentlichen 
Raums und des Wohnumfeldes, Sicherheit und Sauberkeit, Kunst 
und Kulturprojekte, Nutzung leerstehender Läden, soziale Treff-
punkte. Maßnahmen (auch kleine) zur besseren Gestaltung und 
Begrünung des Freiraums im Rahmen der Sozialen Stadt könnten 
die WohnWERT Initiative motivieren, sich zu beteiligen oder er-
gänzend zur öffentlichen Maßnahme in ihrem eigenen Umfeld 
aktiv zu werden.

WohnWERT Vermieter müssen Teil des engen Netzwerkes von 
Akteuren werden, das in Gaarden heute schon vorhanden ist. 
Das Wirtschaftsbüro Gaarden war immer ein kreativer und ver-
lässlicher Partner und unverzichtbar bei der Umsetzung einiger 
Projekte (z.B. Dein Raum), diese Bindung kann verstärkt werden. 
In den Kopplungen zwischen den Beteiligten liegt das Potenzial 
für eine Weiterentwicklung von WohnWERT Gaarden. 

Die aktuellen Entwicklungen in Gaarden eröffnen neue Chancen, 
bergen aber auch Gefahren. Die Baumaßnahmen KOOL Kiel in 
der Werftbahnstraße, das Projekt der Kieler Stadtmission an der 
Preetzer Straße, die Entwicklung auf dem Postfuhrhofgelände, 
die Öffnung der Technischen Fakultät zum Stadtteil und die 
Sanierungen im Bereich Sandkrug werden dazu beitragen, dass 
die Straßenzüge um die Elisabethstraße und den Kirchenweg 

eine neue Wahrnehmung erfahren werden. Diese Maßnahmen 
können in Zukunft nicht nur den gesamten Stadtteil aufwerten., 
sondern auch das Investitionsklima an konkreten Standorten wie 
dem	Modellgebiet	positiv	beeinflussen.	

Während der langen Laufzeit des Modellprojektes mit unter-
schiedlichen konjunkturellen Phasen wurde deutlich, dass die 
steigende Nachfrage nach Wohnraum in Kiel den Kreis der 
Akteure in Gaarden und die Wahrnehmung des Quartiers ver-
ändert hat. Wo lange Zeit eher Stillstand und sogar etwas Hoff-
nungslosigkeit herrschte, wechseln Mietshäuser heute öfter die 
Besitzer. Langjährige Eigentümer verkaufen, neue Interessenten 
von außerhalb entdecken die Potenziale und erwerben Gaardener 
Mietshäuser. Sie machen Einzeleigentümern direkte Angebote 
und erwerben so ein großes Portfolio in direkter Nähe zueinan-
der. Auch WohnWERT Akteure haben verkauft. Die Motivation 
zum Erwerb ist in den letzten Jahren eher der Anlage von Kapital 
zuzuordnen. 

Es gibt zunehmend mehr Eigentümer mit einem Migrationshin-
tergrund in Gaarden. Einige treten engagiert auf, setzen Gebäude 
instand und vermieten sehr seriös. Andere vermieten bevorzugt 
an Migranten, die ihre Rechte als Mieter nicht kennen und nicht 
immer einen gesicherten Status haben. Einige dieser Vermieter 
haben ausschließlich Kontakte in ihre eigene Community und 
sind für die übliche Nachbarschaft nicht zu erreichen. Eine zu-
künftige sinnvolle Maßnahme könnte die Kontakteaufnahme zu 
dieser Gruppe sein. Vielleicht kann das in einer engen Koope-
ration mit dem Wirtschaftsbüro Gaarden und entsprechenden 
Sprachfähigkeiten gelingen.

Das Thema »Förderung baulicher Maßnahmen« sollte stärker 
verfolgt werden. Der Sanierungs- und Instandhaltungsbedarf 
nimmt so stark zu, dass der Nachholbedarf in wenigen Jahren 
bei einigen Häusern so groß sein wird, dass die notwendigen 
Maßnahmen	aus	den	Mieten	kaum	zu	finanzieren	sind.	Hier	ist	
zum einen zu untersuchen, inwieweit die Fördermodalitäten den 
Bedarfen und Möglichkeiten der Hauseigentümer entsprechen 
und wie zusätzliche Anreize geschaffen werden können. Auch ist 
es sinnvoll, Schlüsse aus den Erfahrungen mit der Beratung der 
Hauseigentümer zu ziehen und Hauseigentümer außerhalb der 
WohnWERT Initiative verstärkt anzusprechen. 

Die Schirmherrschaft von Haus & Grund Kiel für das WohnWERT 
Projekt hat sich bewährt und auch Eigentümer ohne Mitglied-
schaft nicht abgehalten, im Projekt mitzumachen. Die traditionell 
gute Kommunikation zwischen Haus & Grund und der Stadt Kiel 
ist eine gute Voraussetzung für den Austausch über Gaarden und 
die Abstimmung der jeweiligen Aktivitäten. 

Für das zukünftige Engagement von Haus & Grund in Bezug auf 
die Hauseigentümer Gaardens sind mehrere Möglichkeiten zu 
prüfen. Zum einen könnte die Beratung in der Zentrale von Haus 
& Grund sich noch mehr auf bauliche Themen der Instandsetzung 
und Modernisierung spezialisieren. Zum anderen könnte auf 
Veranstaltungen für Mitglieder eine Art „Quartiersstammtisch“ 
angeboten werden, bei dem Hauseigentümer andere Vermieter 
aus ihrem Quartier treffen können. Die Kooperation mit dem Bü-
ro Soziale Stadt und dem Wirtschaftsbüro Gaarden ermöglichte 
gute Kontakte und zeigt Wege auf, wie sich auch Eigentümer in 
die Quartiersentwicklung einbringen können.  
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