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Kurzfassung
Detailanalyse zum
Wohnungsmarkt in
Mettenhof…

Aufbauend auf das fertiggestellte Wohnungsmarktkonzept der Stadt Kiel wurden vertiefende Untersuchungen
für die beiden Soziale Stadt-Gebiete Mettenhof und
Gaarden-Ost durchgeführt. Der vorliegende Bericht enthält die Ergebnisse für den Stadtteil Kiel-Mettenhof.

…zeigt Herausforderungen und
Handlungsbedarfe

Die vertiefende wohnungswirtschaftliche Untersuchung
des Soziale Stadt-Gebietes Mettenhof hat zum Ziel, die
größten Herausforderungen und Handlungsbedarfe für
eine zukunftsfähige Gestaltung des Stadtteils zu ermitteln und darauf aufbauend Handlungsempfehlungen zur
nachfragegerechten Bestandsanpassung zu formulieren.
Charakteristisch für Mettenhof sind dabei folgende
Rahmenbedingungen für die zukünftige Wohnungsmarktentwicklung:
•

Der Gebäudebestand besteht zu großen Teilen
aus Geschosswohnungsbauten der 1960er bis
1970er Jahre.

•

Ein Großteil der Gebäude weist einen guten Gebäudezustand auf.

•

Die Wohnungen haben vergleichsweise großzügige Grundrisse und sind einfach, zum Teil auch
gut ausgestattet.

•

Der Großteil der Wohnungen befindet sich im Eigentum institutioneller Wohnungsunternehmen.

•

Die Bewohnerstruktur ist geprägt durch einen
hohen Anteil an Transferleistungsempfängern/empfängerinnen und Migranten/Migrantinnen.

•

Das Wohnumfeld wurde in den letzten Jahren im
Rahmen der Förderung durch das Programm
Soziale Stadt in vielen Bereichen saniert, allerdings gibt immer noch Handlungsbedarf zur Erhöhung der Aufenthaltsqualität.

•

Die Nahversorgung ist in Teilbereichen des
Stadtteils unzureichend.

•

Es gibt kaum Flächenpotenziale für Neubauten.
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Überwiegend sozia- Die Problemlagen und Herausforderungen sind weniger
le Probleme
im baustrukturellen, sondern eher im sozialen Bereich zu
finden. Hier gibt es immer noch zu wenige wohnortnahe
Unterstützungs- und Beratungsangebote. Das größte
Entwicklungshemmnis stellt das nicht zuletzt aus den
sozialen Problemen resultierende negative Image des
Stadtteils dar, das auch Auswirkungen auf die Wohnungsnachfrage hat. Da die Stadt Kiel - sowohl aus finanziellen als auch aus eigentümerstrukturellen Gründen - nur sehr begrenzte Handlungsmöglichkeiten hat,
ist sie sehr auf die Kooperationsbereitschaft der in Mettenhof tätigen Wohnungsunternehmen angewiesen.
Ziele für die zukünf- Der Stadtteil Mettenhof ist aufgrund der dezentralen Latige Entwicklung
ge, des städtebaulichen Charakters und der Angebotsstruktur für Zielgruppen wie beispielsweise Studierende
oder auch besser verdienende Haushalte nur wenig interessant. Eine gezielte Durchmischung der Bewohnerschaft wird daher in Mettenhof nur begrenzt möglich
sein. Insbesondere die Geschosswohnungsbestände
werden auch zukünftig vorrangig Wohnort für einkommensschwächere Haushalte sein. Ziel für die zukünftige
Entwicklung muss es daher sein, die Identifikation der
jetzigen Bewohner/-innen mit ihrem Stadtteil zu erhöhen,
um diese stärker an ihren Stadtteil zu binden und in Mettenhof zu halten. Eine weitere Konzentration „von sozialen Problemfällen“ muss vermieden werden, um einer
weiteren Stigmatisierung und Abwärtsentwicklung des
Stadtteils vorzubeugen.
Handlungsempfehlungen

Die in diesem Gutachten formulierten Handlungsempfehlungen zur Stabilisierung des Stadtteils sind weniger
baulich ausgerichtet, sondern verfolgen das Ziel einer
sozialen Stabilisierung des Stadtteils. Sie stehen daher
als Ergänzung zu den umfangreichen bereits in Umsetzung befindlichen Maßnahmen und können einen zusätzlichen Beitrag hierzu leisten. Unter anderem werden
Empfehlungen zu Marketingkonzepten und zur Anpassung des Wohnungsbestandes und des Wohnumfeldes
an spezifische Bedarfe der in Mettenhof lebenden Bewohner/-innen formuliert.
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1

Vorbemerkungen und Vorgehensweise

Basis: Kieler Woh- In den Jahren 2006 und 2007 hat GEWOS für die Stadt
nungsmarktkonzept Kiel ein gesamtstädtisches Wohnungsmarktkonzept er2007
stellt. In dem Wohnungsmarktkonzept wurden die bisherige und zukünftige Wohnungsmarktentwicklung analysiert und darauf aufbauend gesamtstädtische und kleinräumige Handlungsbedarfe herausgestellt. Die größten
Handlungsbedarfe bestehen demnach einerseits in der
bedarfsgerechten Bestandsanpassung der vorhandenen
Wohnungen und andererseits in der Schaffung von zusätzlichen nachfragegerechten Wohnungsangeboten.
Ein weiterer Handlungsschwerpunkt ist die Verbesserung der Wohn- und Lebensqualität in den einzelnen
Kieler Stadtteilen. Aus diesen Handlungsschwerpunkten
wurden folgende Leitziele für die Stadt Kiel entwickelt:
1. Kinder- und Familienfreundlichste Stadt werden
2. Attraktiver Wohnstandort für Senioren/Seniorinnen
werden
3. Einwohnerzahl steigern bzw. mindestens halten
4. Das Wohnungsangebot an die Nachfrage anpassen
5. Preisgünstigen Wohnraum sichern
6. Die Lebensqualität in Kiel erhöhen
Das Wohnungsmarktkonzept beinhaltet bereits konkrete
Handlungsempfehlungen, die der Erreichung dieser Ziele dienen. Darüber hinaus wurden bereits für einzelne
Stadtteile Detailanalysen erstellt, in denen die Handlungsempfehlungen auf die kleinräumige Ebene hinuntergebrochen wurden.
Vertiefende
Analysen…

Für die Sozialen Stadt-Gebiete Gaarden-Ost und Mettenhof wurde ein akuter Handlungsbedarf festgestellt.
Jedoch liegen trotz umfassender Aktivitäten in diesen
Stadtteilen nicht ausreichend Informationen zur Wohnungsmarktsituation in den Stadtteilen vor. Daher werden im Rahmen von zwei Vertiefungsstudien detaillierte
Analysen des Wohnungsangebotes und der Nachfrage
durchgeführt und daraus konkrete Handlungsempfehlungen zur Stabilisierung des Wohnungsmarktes abgeleitet.
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…für den Stadtteil
Kiel Mettenhof

In dem vorliegenden Gutachten werden die Ergebnisse
für den Kieler Stadtteil Mettenhof dargestellt. Anknüpfend an das vorliegende Kieler Wohnungsmarktkonzept
wurden die vorhandenen statistischen Daten soweit
möglich um die Jahre 2006 und 2007 ergänzt und die
Analysen aktualisiert. Zusätzlich wird das bisher nicht
vertiefte Thema „Migranten/Migrantinnen“ aufgegriffen,
da diese Thematik in Mettenhof einen besonderen Stellenwert hat. Zur Ergänzung der statistischen Analysen
wurden Begehungen und verschiedene Expertengespräche durchgeführt.

Kommunikationsprozess mit der
Wohnungswirtschaft…

Um konkrete Informationen zu den Wohnungsbeständen
in Mettenhof zu erheben, wurden von GEWOS umfassende Gespräche mit den sieben größten institutionellen
Wohnungseigentümern in Mettenhof geführt. Folgende
Aspekte wurden dabei thematisiert:
•
•
•
•
•
•
•

Wohnungsstruktur
Modernisierungsstand der Wohnungen
Vermietungssituation
Modernisierungs- und Investitionsbedarfe aus Sicht
der Eigentümer
Geplante Investitionen
Interesse an Gebietsfreistellungen
Engagement im Stadtteil / Kooperationsbereitschaft

Ergänzend zu den Gesprächen wurden Unternehmensdaten erhoben, durch die auch quantitative Aussagen
über den Umfang von Leerständen, die Größen der
Wohnungen und die durchschnittliche Miethöhe gemacht
werden können.
…und sozialen
Institutionen

Da sich im Rahmen der Gespräche mit den Wohnungsunternehmen sowie bei den übrigen Erhebungen das
Thema „Soziale Infrastruktur“ als besonders wichtig herausgestellt hat, wurden in diesem Zusammenhang weitere vertiefende Gespräche mit dem Stadtteilbüro, dem
Sozialzentrum, der Frauenberatung und der Polizei Mettenhof geführt.
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Lage und Siedlungsstruktur

Am westlichen
Stadtrand Kiels

Der Stadtteil Mettenhof liegt am westlichen Stadtrand
Kiels. Im Süden wird der Stadtteil begrenzt durch die
Bahngleise Richtung Rendsburg und die Autobahn
A 210. Im Norden und Westen schließen unbebaute
Flächen an, die für Land- und Forstwirtschaft genutzt
werden. Durch Grünzüge und bewaldete Flächen im
Osten wird Mettenhof von den restlichen Stadtteilen
Kiels deutlich abgegrenzt.

Großwohnsiedlung
der 1960er Jahre

Mettenhof wurde in den 1960er Jahren als „Stadtteil der
Zukunft“ geplant. Neben dem Leitziel der Autogerechtigkeit war auch die offene und durchgrünte Gestaltung der
Wohnblöcke ein wichtiger Bestandteil der Planungen.
Die ersten Gebäude wurden 1965 im Süden des Stadtteils errichtet, der Abschluss der Baumaßnahmen im
Norden des Gebietes fand im Wesentlichen in den
1980er Jahren statt. Zwischenzeitlich wurden die städtebaulichen Planungen angepasst, so dass die Bebauungsstruktur im nördlichen Teil deutlich kleinteiliger als
in den älteren Bauabschnitten ausfällt.

Gebäudehöhen
nach außen
abnehmend

Das Zentrum des Stadtteils bildet der „Weiße Riese“, ein
Wohnhochhaus, das mit insgesamt 23 Stockwerken und
einer Höhe von rund 100 Metern das Stadtbild prägt.
Rund um den „Weißen Riesen“ sind das Einkaufszentrum Mettenhofs und der Marktplatz angesiedelt. Die übrigen Wohnblocks haben Höhen von bis zu zwölf Geschossen, wobei die Geschosshöhe der Gebäude zum
Rand hin abnimmt. Den äußersten Rand des Stadtteils
bilden kleine Reihen- und Einfamilienhäuser der 1950er
bis 1970er Jahre.

Vereinzelt neuere
Wohngebäude

Einige neuere Gebäude aus den 1990er Jahren befinden sich in unmittelbarer Nähe des Heidenberger Teichs
entlang des Skandinaviendamms. Hier wurden neben
Wohnungen in Normalausstattung auch ein Mehrgenerationenhaus und seniorengerechte Wohnungen errichtet.

Homogene Eigentumsverhältnisse

Während sich die Reihen- und Einfamilienhäuser überwiegend im privaten Eigentum befinden, sind die größeren Geschosswohnungsbauten hauptsächlich im Besitz
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weniger größerer Wohnungseigentümer. Die größten
Eigentümer in Mettenhof sind:
•
•
•
•
•
•

Pirelli RE
Kieler Wohnungsbaugesellschaft mbH (KWG)
Arsago
Thesaurus
Peter Schoof Immobilien
Deutsche Annington Nord

Fotos 1 und 2: Wohnbebauung im Zentrum und am Rande Mettenhofs

Baualtersstruktur
Mettenhof
bis 1918
1919 - 1948
1949 - 1968
1969 - 1979
1980 - 1999
ab 2000
Baujahr unbekannt

© GEWOS
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Soziale Infrastruktur

Zahlreiche Bildungs- und Betreuungseinrichtungen

Die Ausstattung mit Schulen und Kindergärten in Mettenhof ist quantitativ sehr gut. Insgesamt gibt es acht
Kindertagesstätten im Stadtteil. Durch die ausgewogene
räumliche Verteilung ist von jeder Wohnung eine fußläufige Erreichbarkeit gegeben. Das gleiche gilt für die Ausstattung mit Schulen. Mit drei Grundschulen, einer Förderschule sowie verschiedenen weiterführenden Schulen (zwei Hauptschulen, eine Realschule und ein Gymnasium) ist ein sehr breites Angebot in Mettenhof vorhanden. Besonders hervorzuheben ist hier das Bildungszentrum nördlich des Heidenberger Teiches, in
dem neben einer Hauptschule, einer Realschule, einem
Gymnasium und einer Schule für Körperbehinderte auch
die Stadtteilbücherei untergebracht ist.

Qualität der Bildung Qualitativ entsprechen die Angebote jedoch nicht vollnicht ausreichend
ständig den Bedarfen der Mettenhofer Bevölkerung. Insbesondere die Qualität der Schulbildung wird häufig bemängelt. Unter anderem durch die hohen Anteile von
Migranten/Migrantinnen - der Anteil der ausländischen
Schüler/-innen beträgt insgesamt rund 16,7 %, bei den
Hauptschülern/-schülerinnen sogar 37,7 % - stehen die
Mettenhofer Schulen vor der Herausforderung erhöhter
Integrationsanforderungen und der Überwindung von
Sprachbarrieren.
Infrastrukturangebot für verschiedenste Zielgruppen
ausbaufähig

Als ergänzendes Angebot gibt es in Mettenhof zahlreiche soziale Infrastrukturangebote, die jedoch aufgrund
der konzentrierten und vielfältigen Probleme im Stadtteil
nicht ausreichend sind. In den letzten Jahren hat sich ein
sehr stark ausgeprägtes Sozialnetzwerk entwickelt, das
insbesondere durch das Stadtteilbüro und das Sozialzentrum aufrecht erhalten und weiterentwickelt wird.
Unter anderem gibt es eine Stadtteilkonferenz und den
Förderverein Mettenhof, in dem sich verschiedene soziale Institutionen engagieren. Das Angebot, das in diesem
Rahmen entwickelt und abgestimmt wird, umfasst Projekte für die verschiedensten Zielgruppen.
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Stadtteil-/Einkaufszentrum
Heidenberger Teich
Bildungszentrum/Bücherei
Hof Akkerboom
Freizeittrasse

Abbildung 1: Luftbild von Mettenhof

Für Kinder: zu wenig attraktive Spielflächen

Im Stadtteil gibt es sowohl Spielplätze für Kinder unter 6
Jahren, als auch Spiel- und Bolzplätze für Kinder und
Jugendliche zwischen 6 und 17 Jahren. Die Verantwortung für die Spielplätze für Kleinkinder unter 6 Jahren
liegt bei den Wohnungsbauträgern, für die Ausstattung
mit Spiel- und Bolzplätzen für die Altersgruppe von 6 bis
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17 Jahren ist die Landeshauptstadt Kiel verantwortlich.
Die Qualität der verschiedenen Spielplätze unterscheidet
sich je nach Träger deutlich. Als attraktives Angebot für
Kinder und Jugendliche sind insbesondere die im Rahmen des Programms „Soziale Stadt“ modernisierten und
umgebauten öffentlichen Spielflächen zu nennen. Insbesondere entlang des sanierten Wikingerbummels und in
der Freizeittrasse finden sich mittlerweile sehr moderne
und vielfältig nutzbare Spielflächen sowohl für kleinere
Kinder als auch für Jugendliche. Die Spielflächen der
privaten Wohnungsunternehmen sind jedoch teilweise
noch stark sanierungsbedürftig. Insgesamt bestehen
daher sowohl quantitative als auch qualitative Nachbesserungsbedarfe im Bereich der Spielplätze (vgl. hierzu
auch die Berichte der Landeshauptstadt Kiel: „Bestandsaufnahme öffentlicher Spielflächen“ und „Analyse
der Grün- und Freiflächen in Kiel-Mettenhof […]“ 2007).
Für Jugendliche:
Einige Freizeitmöglichkeiten vorhanden,…

Das Freizeitangebot für Jugendliche in Mettenhof besteht überwiegend aus kommunalen oder sozialen Einrichtungen. Unter anderem wurde im Rahmen des Soziale Stadt-Programms eine Erweiterung der SkateAnlage sowie die Errichtung eines Freizeit- und Bewegungsparks finanziert. Darüber hinaus gibt es einen Jugendtreff im Stadtteil sowie den Kinder- und Jugendbauernhof, auf dem Kinder und Jugendliche aus Mettenhof
die Chance haben, das Leben in der Natur und mit Tieren kennen zu lernen. Auch viele Schulen sowie einige
Sportvereine bieten spezielle Nachmittagsangebote für
Jugendliche im Stadtteil an.

…aber längst nicht
ausreichend

Von vielen Gesprächspartnern/-partnerinnen wurde jedoch bemängelt, dass das Freizeitangebot für Jugendliche im Stadtteil quantitativ nicht ausreichend sei. Darüber hinaus sprechen die vorhandenen Angebote nicht
alle Jugendlichen an und es gibt zu wenig Möglichkeiten,
um die Jugendlichen „von der Straße“ zu holen. Auch
die Arbeit der Straßensozialarbeit wird aufgrund der Besetzung mit nur zwei Stellen als deutlich zu gering bewertet. Hier besteht insbesondere vor dem Hintergrund
der überproportional hohen Jugendkriminalität ein großer Bedarf an zusätzlichen Leistungen.
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Geringe Kaufkraft
führt zu Zugangsschwierigkeiten

Privatfinanzierte Einrichtungen wie ein Cafe, ein Kino
oder ein Schwimmbad, die von vielen Bewohnern/
Bewohnerinnen gewünscht werden, konnten bislang
nicht realisiert werden. Aufgrund der geringen Kaufkraft
der Mettenhofer Bevölkerung können viele Bewohner/innen die Eintrittspreise zu derartigen Angeboten nicht
bezahlen. Gefragt sind daher preisgünstige Alternativen
und niedrigschwellige Angebote, die für alle Mettenhofer/-innen zugänglich sind.

Fotos 3 und 4: Spielplatz im Innenhof und Heidenberger Teich mit Bildungszentrum

Für Familien: Beratungs-/Unterstützungsangebote vorhanden, aber
schwer zugänglich

Familien1 finden in Mettenhof zahlreiche Beratungsangebote vor, die von Erziehungsberatung bis zur Vermittlung von Tagesmüttern reichen. Insbesondere gibt es in
diesem Bereich auch viel Unterstützung zur Eingliederung von Bewohnern/Bewohnerinnen mit Migrationshintergrund. Unter anderem werden Sprachkurse angeboten, um die Integration in das gesellschaftliche Leben zu
erleichtern. Allerdings sind diese Angebote häufig nur
zeitlich befristet oder werden nur stundenweise pro Woche angeboten, so dass nicht alle Bedürftigen erreicht
werden können.

Erweiterung der
Angebote dringend
notwendig

Vor allem den Angeboten der Erziehungsberatung und
-unterstützung wird von den lokalen Akteuren/Akteurinnen ein hoher Stellenwert beigemessen. Viele soziale
Probleme, die im Stadtteil wahrnehmbar sind, entstehen
in den Familien. Es ist daher von grundlegender Bedeu-

1

Der Begriff „Familie“ umfasst zunächst alle Haushalte, in denen ein oder mehrere Erziehungsberechtigte mit einem oder mehreren Kindern leben, also auch Alleinerziehendenhaushalte. Wenn die Anforderungen von Alleinerziehenden von denen anderer Familien abweichen, wird dieses separat dargestellt.
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tung, dass nicht nur den Jugendlichen Unterstützung
geboten wird, sondern auch den Eltern und Familienangehörigen. Nach Meinung der befragten Experten/
Expertinnen sollte dieser Bereich daher dringend weiter
verstärkt und ausgebaut werden.
Kinderbetreuungszeiten zu unflexibel

Als problematisch für viele Eltern und insbesondere Alleinerziehende stellen sich die Öffnungszeiten der Kinderbetreuungsangebote dar. Da diese sehr unflexibel
sind, wird insbesondere Alleinerziehenden ein Berufseinstieg beziehungsweise das Ausüben eines Berufs
erschwert.

Zu wenig Angebote
für Migranten/
Migrantinnen und
Alleinerziehende

Weitere Bewohnergruppen, die in Mettenhof eine überdurchschnittlich hohe Nachfrage nach sozialen Leistungen äußern, sind Migranten/Migrantinnen und Alleinerziehende. Die vorhandenen Angebote sind zwar zum
Teil bereits auf die spezifischen Bedürfnisse dieser
Gruppen ausgerichtet, reichen jedoch noch nicht aus,
um alle Problemlagen bewältigen zu können (vgl. hierzu
auch Berichte des Programms Soziale Stadt).

Für Senioren/
Seniorinnen: Angebote erweiterbar

Für die Pflege und Betreuung sowie Service und Beratung von Senioren/Seniorinnen wurde ein AWO-Servicehaus eingerichtet, in dem neben Wohn- und Pflegeplätzen auch ein Stadtteilcafé integriert ist und in dem
verschiedene kulturelle Veranstaltungen angeboten werden. Darüber hinaus bieten die Kirchengemeinden und
auch das Nachbarschaftszentrum der KWG umfassende
Angebote für Freizeitgestaltungen an. Die Senioreneinrichtungen befinden sich ausschließlich im zentralen
Bereich Mettenhofs, sind also insbesondere von den am
Stadtrand gelegenen Ein- und Zweifamilienhäusern nur
schwer fußläufig erreichbar. Eine Erweiterung des Angebotes wird aufgrund des demografischen Wandels
und der Alterung der Bewohner/-innen als notwendig
angesehen, da sich hierdurch zukünftig eine steigende
Nachfrage ergeben wird.

Nur wenig stadtteilübergreifende
Kulturangebote

Mit dem Hof Akkerboom verfügt der Stadtteil Mettenhof
über eine Kultureinrichtung, die auch über die Kieler
Stadtgrenze hinaus bekannt ist. Das Programm umfasst
verschiedene Konzerte, Theateraufführungen, Lesun-
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gen, Ausstellungen und auch Workshops, in denen selber gearbeitet werden kann. Insgesamt ist das Kulturangebot in Mettenhof jedoch sehr gering. Bei rund 20.000
Einwohnern/Einwohnerinnen gibt es neben dem Hof
Akkerboom keine weitere vergleichbare Einrichtung, die
Kultur im Stadtteil anbietet. Über die Kooperation mit
Schulen, Kirchen und verschiedenen freien Trägern wird
unter anderem durch die Stadtteilkonferenz versucht,
kulturelle Angebote stärker in Mettenhof zu etablieren.
Dieses Ziel sollte auch weiterhin verfolgt werden.
Einzelhandelsange- Das Einzelhandelsangebot Mettenhofs konzentriert sich
bot für den täglivor allem auf das Stadtteil- und Einkaufszentrum am
chen Bedarf
Skandinaviendamm. Neben einem großen Supermarkt
gibt es verschiedene kleinere Läden. Als nachteilig anzusehen ist die Zunahme sogenannter „Billigläden“ im
Einkaufszentrum. Kleinere inhabergeführte Geschäfte
wurden durch die hohen Mieten beziehungsweise die
geringe Nachfrage verdrängt, so dass mittlerweile fast
ausschließlich Angebote im preisgünstigen Sortiment
vorzufinden sind und nur der tägliche, aber nicht der
aperiodische Bedarf (z.B. Schuhe, Kleidung, Schulbedarf) gedeckt werden kann.
Nur wenige weitere
Einkaufsmöglichkeiten im Stadtteil

Neben dem zentralen Einkaufszentrum gibt es unter
anderem noch einen kleineren Supermarkt am Jütlandring, so dass auch die in den südlichen Quartieren lebenden Bewohner/-innen Einkaufsmöglichkeiten in fußläufiger Entfernung haben. Allerdings ist dieser Supermarkt zum Teil stark sanierungsbedürftig und das Angebot sehr eingeschränkt.

Gute Verkehrsanbindung

Für Bedarfe, die über die tägliche Versorgung hinausgehen, muss die Kieler Innenstadt aufgesucht werden. Die
Anbindung an die Kieler Innenstadt ist sowohl mit dem
PKW als auch mit dem öffentlichen Personennahverkehr
gut. Busse verkehren regelmäßig, allerdings sind die
Fahrzeiten relativ lang (circa 20 bis 30 Minuten).
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4
4.1

Bevölkerungsstruktur und Wohnungsnachfrage in Mettenhof
Bevölkerungs- und Sozialstruktur

Sehr hohe
Einwohnerdichte

Aus der bereits beschriebenen stark verdichteten Bebauungsstruktur des Stadtteils ergibt sich eine sehr hohe
Bevölkerungsdichte. Die Zahl der Einwohner/-innen pro
Hektar liegt in Mettenhof mehr als dreimal so hoch wie
der Kieler Durchschnitt. In Mettenhof leben damit durchschnittlich 65,8 Einwohner/-innen pro Hektar. Der Anteil
von Frauen (rund 51 %) und Männern (rund 49 %) an
den Bewohner/-innen des Stadtteils ist dabei nahezu
ausgeglichen.

Stabile Bevölkerungsentwicklung
seit 2000

Nachdem die Bevölkerungszahl in Mettenhof zwischen
1997 und 2000 um etwa 5 % zurückging, ist seit der
Jahrtausendwende eine Stabilisierung eingetreten. 2007
wurde sogar erstmals wieder eine Bevölkerungszahl von
knapp über 19.000 Einwohnern/Einwohnerinnen erreicht.

Positiver Wanderungssaldo bei jungen Erwachsenen

Die Entwicklung der Bevölkerungszahlen spiegelt sich
auch sehr deutlich in der Entwicklung der Zu- und Fortzüge über die Gemeindegrenzen wider. Bis zum Jahr
2000 ist der Wanderungssaldo jeweils negativ, zwischen
2000 und 2004 ausgeglichen und seitdem sogar leicht
positiv. Wanderungsgewinne sind in allen Altersklassen
unter 45 Jahren erkennbar. Bei der älteren Bevölkerung
weist Mettenhof hingegen einen negativen Wanderungssaldo auf.

Negativer Umzugssaldo

Jährlich ziehen etwa 1.000 Bewohner/-innen innerhalb
Mettenhofs um. Darüber hinaus gibt es umfangreiche
Wanderungsverflechtungen mit anderen Kieler Stadtteilen. Insgesamt weist der Stadtteil Mettenhof in den Jahren 2002 bis 2007 innerhalb der Stadt Kiel einen negativen Umzugssaldo auf (vgl. Abb. 2).

Zuzüge aus
Gaarden-Ost und
Wik

Differenziert nach Stadtteilen zeigt sich hier ein sehr
heterogenes Bild. Einwohnergewinne wurden vor allem
aus Wik und aus Gaarden-Ost erzielt. Die Verflechtungen zu Gaarden-Ost lassen sich vermutlich darauf zurückführen, dass in beiden Stadtteilen eine hohe Anzahl
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an einkommensschwachen Haushalten lebt, die auf
preisgünstigen Wohnraum angewiesen ist. Da in Mettenhof größere Wohnungen vorhanden sind, ziehen
vermutlich insbesondere einkommensschwache Familien aus Gaarden-Ost nach Mettenhof. Die Verflechtungen mit dem Stadtteil Wik haben sich durch eine dort
errichtete Gemeinschaftsunterkunft ergeben. Nach der
Auflösung im Jahr 2005 sind die Wanderungen zwischen
den beiden Stadtteilen allerdings deutlich zurückgegangen.
Abb. 2

Umzüge von und nach Mettenhof 2002-2007

Beratung
Planung
Forschung

GEWOS

Stadtteil
Mettenhof
Gaarden-Ost
Hassee
Südfriedhof
Elmschenhagen
Wik
Gaarden-Süd/
Kronsburg
Neumühlen/
Dietrichsdorf
Schreventeich
Russee

von Mettenhof
6.478
605
464
347
319
256

nach Mettenhof
6.478
658
415
341
173
491

Saldo
0
+53
-49
-6
-146
+235

221

226

+5

206
199
198

148
217
189

-58
+18
-9

Alle Stadtteile

10.767

10.539

-228

* Auflistung = Stadtteile mit den intensivsten Wanderungsverflechtungen

Quelle: Amt für zentrale Informationsverarbeitung Kiel, 2008
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Wegzüge nach
Elmschenhagen,
Neumühlen/Dietrichsdorf und
Hassee

Abwanderungen fanden vor allem nach Elmschenhagen,
Neumühlen/Dietrichsdorf und Hassee statt. Aufgrund der
in Elmschenhagen vorhandenen Bebauungsstruktur
kann davon ausgegangen werden, dass ausschlaggebend für den Wegzug der Umzug in ein Einfamilien- oder
Reihenhaus war.

Stabile Haushaltsentwicklung

Die voraussichtliche zukünftige
Haushaltsentwicklung wurde von
nungsmarktkonzept prognostiziert.
Bevölkerung in Mettenhof bis zum

Bevölkerungs- und
GEWOS im WohDemnach geht die
Jahr 2020 um etwa
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2 % zurück. Das entspricht in etwa dem städtischen
Durchschnitt. Die Zahl der Haushalte wird im Jahr 2020
mit rund 8.300 Haushalten auf einem ähnlichen Niveau
wie bisher liegen, das heißt, die quantitative Wohnungsnachfrage bleibt weitgehend stabil. Neue Wohnungen
müssen daher im Stadtteil nicht geschaffen werden,
ebenso wären größere Rückbaumaßnahmen nicht sinnvoll.
Abb. 3

Haushaltsstruktur Mettenhof
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Überdurchschnittlich große Haushalte

Die Struktur der Haushalte in Mettenhof unterscheidet
sich deutlich von der Haushaltsstruktur der Gesamtstadt.
Der Anteil der Einpersonenhaushalte liegt lediglich bei
rund 35 %. Das bedeutet, dass etwa zwei Drittel der
Haushalte Mehrpersonenhaushalte sind, im überwiegenden Fall Haushalte mit Kindern (vgl. Abb. 3).

Höchster Anteil Alleinerziehender in
ganz Kiel

Auffällig ist auch die überdurchschnittlich hohe Zahl an
Alleinerziehenden. Mit rund 9 % Anteil an der Gesamtbevölkerung liegt der Anteil fast doppelt so hoch wie in
Kiel insgesamt. In absoluten Zahlen dargestellt leben
rund 2.200 Personen in etwa 750 Haushalten mit nur
einem Erziehungsberechtigten. Aus diesem Verhältnis
wird auch deutlich, dass ein Großteil der Alleinerziehenden in Mettenhof mit mehr als einem Kind lebt. Insgesamt liegt der Anteil der Kinder, die nur mit einer erzie-
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henden Person zusammenleben, in Mettenhof bei rund
27 %, das heißt mehr als jedes vierte Kind lebt mit nur
einem Elternteil.

Abb. 4: Altersstruktur der Bevölkerung in Mettenhof

Sehr hoher Anteil
an Kindern und
Jugendlichen…

Das derzeitige Durchschnittsalter in Mettenhof liegt mit
39,7 Jahren leicht unter dem Durchschnitt der Gesamtstadt Kiel (rund 41 Jahre). Besonders auffällig ist der
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sehr hohe Anteil an Kindern und Jugendlichen bis 18
Jahren (rund 23 %; Gesamtstadt: rund 20 %). Im Vergleich der Kieler Stadtteile untereinander gilt Mettenhof
als der kinder- und jugendreichste Stadtteil.
Innerhalb des Stadtteils zeigen sich jedoch deutliche
…vor allem in den
zentralen Bereichen Unterschiede in der Altersstruktur der Bewohner/-innen.
des Stadtteils
Im zentralen Bereich des Stadtteils - rund um den Bergen- und Osloring - liegt das Durchschnittsalter aufgrund
des (auch für Mettenhof) überdurchschnittlich hohen
Anteils an unter 18-Jährigen bei unter 35 Jahren (vgl.
Abb. 4).
Am Stadtteilrand
In den älteren Eigenheimen am südlichen und westliauch sehr viele älte- chen Stadtteilrand wohnen hingegen deutlich mehr ältere Bewohner/-innen re Bewohner/-innen als im restlichen Stadtteil. Hier liegt
der Altersdurchschnitt zum Teil bei über 50 Jahren.
Viele eingebürgerte
Deutsche und Bürger/-innen binationaler Herkunft…

Der Anteil der Personen mit Migrationshintergrund ist in
Mettenhof überdurchschnittlich hoch. Etwa jede(r) dritte
Bewohner/-in Mettenhofs hat einen Migrationshintergrund (in der Gesamtstadt nur rund 15 % der Bewohner/-innen). Im Unterschied zu beispielsweise dem
Stadtteil Gaarden-Ost, in dem ebenfalls viele Bewohner/-innen mit Migrationshintergrund leben, ist der Anteil
der ausländischen Bewohner/-innen in Mettenhof mit
rund 14 % allerdings deutlich niedriger. Zudem hat sich
der Anteil in den letzten zehn Jahren nicht erhöht. Der
überwiegende Teil der Migranten/Migrantinnen in Mettenhof ist eingebürgert oder binationaler Herkunft.

…vor allem in den
Innerhalb des Stadtteils zeigen sich hinsichtlich des
zentralen Bereichen Migrationshintergrunds deutliche Unterschiede zwischen
Mettenhofs
den verschiedenen Quartieren und Straßenzügen. Insbesondere in den Bereichen rund um den Bergenring,
die Helsinkistraße und den Göteborgring weist zum Teil
über 60 % der Bewohnerschaft einen Migrationshintergrund auf. In den Einfamilien- und Reihenhaussiedlungen am Rande Mettenhofs leben hingegen überwiegend Haushalte ohne Migrationshintergrund.
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Viele Migranten/
Migrantinnen aus
Osteuropa

Aus Gesprächen vor Ort wird deutlich, dass ein Großteil
der Migranten/Migrantinnen in Mettenhof einen Migrationshintergrund aus dem osteuropäischen Raum oder
dem Irak aufweist.

Ausländer/-innen
mit unterschiedlichen kulturellen
Hintergründen

Bei den als Ausländer/-innen geführten Bewohner/-innen
fällt auf, dass im Vergleich zur Gesamtstadt der Anteil
der Bewohner/-innen aus Polen, Russland und der Ukraine in Mettenhof deutlich höher ist. Außerdem wohnen
fast die Hälfte der in Kiel ansässigen irakischen Bewohner/-innen (rund 500 Personen) in Mettenhof. Der Anteil
der türkischen Bewohner/-innen ist geringfügig niedriger
als in der Gesamtstadt. Dennoch stellt die Bewohnergruppe der Türken mit rund 1.500 Bewohnern/
Bewohnerinnen quantitativ die stärkste Gruppe innerhalb der Bewohnerschaft Mettenhofs dar.

Spannungen zwischen verschiedenen Kulturen

Durch diese sehr heterogene Bevölkerungsstruktur ergeben sich hohe Spannungen zwischen den verschiedenen Kulturen, die nur durch umfassendere Angebote
zur Integration und zum interkulturellen Austausch behoben werden können.

Abb. 5

Altersstruktur Mettenhof 2007 (prozentual)
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* Migrationshintergrund = Einwohner/-innen mit ausländischer oder binationaler Staatsbürgerschaft oder
eingebürgerte Bewohner/-innen
© GEW OS
Quelle: Amt für zentrale Informationsverarbeitung Kiel, 2008
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Viele ältere Bewohner/-innen ohne
Migrationshintergrund

Ein Vergleich der Altersstruktur zwischen Bewohnern/
Bewohnerinnen mit beziehungsweise ohne Migrationshintergrund zeigt, dass die Bewohner/-innen ohne
Migrationshintergrund einen deutlich höheren Altersdurchschnitt aufweisen als die Bewohner/-innen mit
Migrationshintergrund. Von den Bewohnern/Bewohnerinnen ohne Migrationshintergrund sind überdurchschnittlich viele über 55 Jahre alt, wohingegen bei den Bewohnern/Bewohnerinnen mit Migrationshintergrund die Anteile in den Altersklassen 6 bis unter 18 Jahre und 25 bis
unter 45 Jahre deutlich höher liegen (vgl. Abb. 5).

In allen Altersgruppen mehr Bewohner/-innen ohne als
mit Migrationshintergrund

Bei den absoluten Einwohnerzahlen liegt die Zahl der
Einwohner/-innen ohne Migrationshintergrund in allen
Altersklassen über der von Einwohnern/Einwohnerinnen
mit Migrationshintergrund. Der Anteil von Migranten/
Migrantinnen an den jeweiligen Altersklassen ist in den
jüngeren Jahrgängen deutlich höher als bei den älteren.
Während von den über 65-jährigen Bewohnern/Bewohnerinnen Mettenhofs etwa jeder zehnte einen
Migrationshintergrund aufweist, gibt es in den jüngeren
Altersklassen annähernd so viele Bewohner/-innen mit
wie ohne Migrationshintergrund. Von den 6 bis unter 25Jährigen hat beispielsweise fast jeder zweite einen
Migrationshintergrund.

Abb. 6

Altersstruktur Mettenhof 2007 (absolut)
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eingebürgerte Bewohner/-innen
© GEWOS
Quelle: Amt für zentrale Informationsverarbeitung Kiel, 2008
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Verstärkter Zuzug
von Bewohnern/
Bewohnerinnen mit
Migrationshintergrund erst in den
letzten Jahren

Aus der Altersstruktur wird deutlich erkennbar, dass der
umfangreiche Zuzug von Migranten/Migrantinnen erst in
den letzten Jahren stattgefunden hat. Dieses liegt vermutlich daran, dass - aufgrund des vergleichsweise
preisgünstigen Wohnraums - vermehrt Migranten/
Migrantinnen, die auf preisgünstigen Wohnraum angewiesen waren, in den Stadtteil gezogen sind.

Rund 16,5 % Arbeitslosenanteil2…

Der Anteil der Arbeitslosen im Stadtteil liegt mit rund
16,5 % deutlich über dem Kieler Durchschnitt (8,8 %).
Die Anzahl der Arbeitslosen liegt derzeit bei rund 2.000
Personen, seit dem Jahr 2005 ist ein Rückgang der Arbeitslosigkeit um fast 400 Personen festzustellen. Der
Anteil der ALG II-Empfänger/-innen an den Arbeitslosen
liegt mit rund 88 % in Mettenhof deutlich über dem Anteil
in der Gesamtstadt Kiel (etwa 80 %). Insgesamt erhalten
damit in Mettenhof etwa 1.750 Arbeitslose ALG II.

…und etwa 32 %
Leistungsempfänger/-innen nach
SGB II

Die Zahl der ALG II-Empfänger/-innen, die nicht zu den
Arbeitslosen zählen3, liegt mit rund 5.000 Personen
noch deutlich über der Zahl der Arbeitslosen. Ingesamt
erhalten rund 32 % aller im Stadtteil lebenden unter 65Jährigen Leistungen nach SGB II (Kieler Durchschnitt:
12,5 %) (vgl. Statistischer Bericht Nr. 192 der Landeshauptstadt Kiel). Sehr stark betroffen sind vor allem die
Kinder und Jugendlichen im Stadtteil, von denen rund
66 % in Armut leben (d.h. auf SGBII angewiesen sind).
Besonders viele Empfänger/-innen nach SGB II leben in
den Bereichen rund um den Bergenring, den Osloring
und in dem zentralen Bereich am Kurt-SchumacherPlatz.

Überwiegend einEtwa 37 % der Bewohner/-innen Mettenhofs (rund 7.000
kommensschwache Personen) erhalten demnach Leistungen nach SGB III
Bewohner/-innen
(= ALG I) oder SGB II (= ALG II). Darüber hinaus werden Transferleistungen in Form von Grundsicherung
(SGB XII) und Wohngeld durch die Stadt geleistet, so
2

Der Anteil der Arbeitslosen wurde an der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter (zwischen 15 und
65 Jahren) gemessen. In den Arbeitslosenzahlen sind die Empfänger/-innen von ALG I sowie
anteilig auch von ALG II enthalten.
3
Die Zahl der hier dargestellten Leistungsempfänger nach SGB II umfasst den Anteil der ALG IIEmpfänger/-innen, die nicht zu den Arbeitslosen zählen (z.B. Kinder, Alleinerziehende oder erkrankte Personen)
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dass insgesamt ungefähr jede(r) zweite Bewohner/-in
Mettenhofs Transferleistungen erhält. Der Bedarf an
preisgünstigem Wohnraum ist dementsprechend hoch.
Nachfrage nach
preisgünstigem
Wohnraum durch
rund 6.000 Haushalte

4.2

Um die Nachfrage nach preisgünstigem Wohnraum in
Mettenhof abzubilden, wird die Zahl der Haushalte ermittelt, die auf preisgünstigen Wohnraum angewiesen sind.
Dieses sind einerseits die Bedarfsgemeinschaften nach
SGB II, andererseits aber auch Studierende, Rentner/innen und Haushalte mit geringem Einkommen. Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften in Mettenhof umfasst
rund 2.500 Haushalte. Im Rahmen des Wohnungsmarktkonzeptes wurde der Anteil der übrigen Haushalte,
die auf preisgünstigen Wohnraum angewiesen sind,
ermittelt. Dieser beträgt in Kiel durchschnittlich rund
36 %. Wird der Kieler Durchschnittswert auf den Stadtteil Mettenhof heruntergebrochen, bedeutet dies, dass
neben den rund 2.500 Bedarfsgemeinschaften nach
SGB II etwa weitere 3.000 Haushalte (36 % aller Haushalte in Mettenhof) preisgünstigen Wohnraum nachfragen. Nach Einschätzung von GEWOS liegt der Anteil
der geringverdienenden Haushalte in Mettenhof jedoch
über dem städtischen Durchschnitt. Insgesamt kann
davon ausgegangen werden, dass über 70 % der Haushalte in Mettenhof auf preisgünstigen Wohnraum angewiesen sind, das sind circa 6.000 der 8.300 Haushalte.

Ergebnisse der Haushaltsbefragung

Leicht unterdurchschnittlicher Rücklauf

Im Herbst 2006 wurde im Rahmen des Kieler Wohnungsmarktkonzeptes eine Haushaltsbefragung durchgeführt. Insgesamt liegen daraus rund 68 verwertbare
Fragebögen aus dem Stadtteil Mettenhof vor. Mit einer
Rücklaufquote von rund 14 % war die Beteiligung im
Vergleich zur Gesamtstadt leicht unterdurchschnittlich
(16,5 %).

Kein repräsentativer Bei einem Vergleich der Haushaltsstruktur der TeilnehAusschnitt der Be- mer/-innen an der Befragung mit der Haushaltsstruktur
völkerung
im gesamten Stadtteil fällt auf, dass die Befragten keinen repräsentativen Auszug aus der Bewohnerstruktur
darstellen. Im Gegensatz zur tatsächlichen Bevölke-
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rungsstruktur haben an der Befragung überwiegend Einund Zweipersonenhaushalte teilgenommen, bei denen
der Haushaltsvorstand bereits über 65 Jahre als ist. Die
Familien und Alleinerziehenden sind hingegen stark unterdurchschnittlich repräsentiert. Die Ergebnisse der
Befragung spiegeln daher nur die Meinung eines kleinen
Teils der Mettenhofer Bevölkerung wider. Dennoch lassen sich hieraus Handlungsempfehlungen - insbesondere für die Generation 65+ - ableiten.
Bedürfnisse von
Migranten/Migrantinnen konnten nicht
über Befragung ermittelt werden

Aufgrund des geringen Rücklaufs wurde eine Analyse
der speziellen Bedürfnisse der Migranten/Migrantinnen
nicht anhand der Befragung vorgenommen. Stattdessen
wurden vertiefende Expertengespräche geführt und Literatur ausgewertet. Die Ergebnisse sind in Kapitel 4.3
dargestellt.

Großteil der befrag- Nur rund 40 % der befragten Haushalte leben zurzeit in
ten Haushalte lebt
einer Mietwohnung. Etwa ein Drittel der Haushalte beim Eigentum
wohnt eine Eigentumswohnung, die sich in den Geschosswohnungsbeständen von Mettenhof befindet. Ein
Großteil dieser Eigentümer/-innen ist zwischen 40 und
65 Jahre alt. Bei den weiteren 28 % der Haushalte, die
in einem eigenen Haus leben, ist das Durchschnittsalter
deutlich höher. Der überwiegende Teil der befragten
Eigenheimbesitzer/-innen gehört bereits der Altersklasse
der über 65-Jährigen an. Daraus resultierend werden
viele der Einfamilienhäuser am Stadtteilrand in den
nächsten Jahren einen Generationenwechsel durchlaufen. Hierdurch ergibt sich ein Potenzial für die Eigentumsbildung jüngerer Haushalte im Stadtteil.
Vergleichsweise
geringe Wohnzufriedenheit

Die Wohnzufriedenheit im Stadtteil Mettenhof ist insgesamt im Vergleich zur Gesamtstadt unterdurchschnittlich. Rund drei Viertel der befragten Haushalte sind mit
dem Stadtteil sehr zufrieden oder zufrieden. Der Anteil
der unzufriedenen Haushalte liegt bei 6 %.

Nähe zu Grünanlagen und Einkaufsmöglichkeiten werden positiv bewertet

Jeweils rund zwei Drittel der befragten Haushalte stellen
die Nähe zu Grünanlagen und die vorhandenen Einkaufsmöglichkeiten als Vorteil von Mettenhof heraus
(vgl. Abb. 7). Darüber hinaus bewertet rund jeder dritte
Haushalt das Infrastrukturangebot positiv.
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Abb. 7

Positive und negative Wohnumfeldmerkmale
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Von rund 40 % bzw. 36 % der Haushalte, die diese FraSoziales Umfeld
wird negativ bewer- ge beantworteten, werden das soziale Umfeld und der
hohe Anteil an Ausländern/Ausländerinnen hingegen
tet
negativ bewertet. Darüber hinaus wird von rund jedem
dritten Haushalt das ungepflegte Wohnumfeld kritisiert
(vgl. Abb. 7).
Schlechtes Außenimage

Der Stadtteil Mettenhof ist, wie auch durch Expertengespräche bekannt, durch ein negatives Außenimage geprägt. Ein Großteil der Mettenhofer Haushalte, die an
der Befragung teilgenommen haben, gab an, dass
Freunde/Freundinnen und Bekannte, die in anderen
Stadtteilen von Kiel leben, negativ über den Stadtteil
denken. Begründet wurde dies überwiegend mit einem
schlechten Ruf des Stadtteils und einer als negativ bewerteten Sozialstruktur.

90 % der Umzugswilligen planen
Wegzug aus Mettenhof

Zwei Drittel der befragten Haushalte wollen in ihrer jetzigen Wohnung wohnen bleiben. Jeder dritte Haushalt
plant einen Umzug. Allerdings ist dieser Umzugswunsch
zeitlich eher unbestimmt, der Anteil derjenigen, die innerhalb der nächsten 12 Monate ihre Wohnung wechseln möchten, ist sehr gering. Als Umzugsgründe wurden von jeweils rund 40 % der Befragten die Unzufrie-
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denheit mit dem Wohnumfeld, zu wenig Grün bzw. das
Fehlen eines Gartens genannt. Immerhin jeder vierte
Haushalt gab sein Alter und den damit verbundenen
Pflege- bzw. Servicebedarf als Umzugsgrund an. Neun
von zehn umzugswilligen Haushalten wollen aus Mettenhof wegziehen. In den Handlungsempfehlungen
(Kap. 7) werden Maßnahmen vorgestellt, durch die die
Rahmenbedingungen in Mettenhof verbessert werden
können, so dass eine höhere Wohnzufriedenheit der
Bewohner/-innen erreicht werden kann.
Unterschiedliche
Die Haushalte, die einen Umzug geplant haben, gaben
Wohnformen bevor- zu einem Großteil an, in Zukunft im Eigentum wohnen zu
zugt
wollen (45 % Eigenheime, 9 % Eigentumswohnungen).
Lediglich 27 % wollen in einer Mietwohnung leben. Der
Anteil der Haushalte, die zukünftig eine seniorengerechte Wohnung bevorzugen, ist mit 18 % recht hoch. Bemerkenswert ist, dass immerhin 60 % der Haushalte, die
als Wunschwohnform eine Mietwohnung nannten, zurzeit noch im Eigentum wohnen. Im Gegenzug leben
40 % derjenigen, die zukünftig ein Eigenheim bevorzugen, heute in einer Mietwohnung.
Garten wichtigstes
Ausstattungsmerkmal

Für rund 35 % der Umzugswilligen zählt dabei der Garten zu den wichtigsten Ausstattungsmerkmalen der neuen Wohnung. Auch das Vorhandensein einer Terrasse
ist für rund 30 % der Haushalte wichtig. Darüber hinaus
werden der Wohnungszuschnitt und eine große Küche
von rund einem Drittel der Befragten als wichtige Merkmale der neuen Wohnung angeführt.
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4.3

Wohnbedürfnisse von Migranten/Migrantinnen

Vertiefende Analyse
der Wohnbedürfnisse von Migranten/Migrantinnen

Generelle Wohnbedürfnisse der für den Mettenhofer
Wohnungsmarkt relevanten Nachfragergruppe der
Migranten/Migrantinnen werden anhand von verschiedenen von GEWOS durchgeführten Befragungen (unter
anderem die Wohnstilbefragung Niedersachsen und die
Haushaltsbefragung Bremerhaven) sowie Literaturrecherchen dargestellt. Spezifische Aussagen zum Stadtteil Mettenhof wurden durch Expertengespräche erhoben.

Migranten/Migrant- Die auffälligsten Unterschiede zu deutschen Haushalten
innen zahlen häufig sind, dass ausländische Haushalte bislang häufiger zur
mehr Miete
Miete - und das überwiegend in Mehrfamilienhäusern wohnen als deutsche Haushalte. Im Durchschnitt bewohnen
Migranten-/Migrantinnenhaushalte
kleinere
Wohnungen und zahlen häufig mehr Bruttokaltmiete pro
Quadratmeter. Unter anderem aus diesem Grunde geben sie einen größeren Anteil ihres Einkommens für die
Wohnung aus.
Je nach Migrationsursache und -zeitpunkt unterschiedliche Ansprüche

Im Hinblick auf die Ansprüche an ihre Wohnungen kann
die Nachfragegruppe der Migranten/Migrantinnen nicht
als homogene Gruppe betrachtet werden. Aufgrund der
unterschiedlichen kulturellen Hintergründe sowie der
unterschiedlichen Zuzugsgründe und -zeitpunkte nach
Deutschland lassen sich hier sehr unterschiedliche Anforderungen feststellen. Insgesamt ist auffällig, dass die
Frage „Wie wohnst du?“ für die meisten Migranten/Migrantinnen weniger wichtig ist als für deutsche
Bewohner/-innen. Insbesondere die ehemaligen Gastarbeiterfamilien waren ursprünglich überwiegend an preisgünstigem Wohnraum interessiert. Hier lässt sich jedoch
mit zunehmender Integration und Verbleibdauer in
Deutschland eine Erhöhung der Ansprüche feststellen.

Hohe Ansprüche
durch ehemalige
Aussiedler/-innen

Anders stellt sich die Situation der zurückkehrenden
Aussiedler/-innen aus dem osteuropäischen Raum dar.
Von diesen werden häufig sehr hohe Ansprüche an den
Wohnraum gestellt. Dieses trifft nach Aussage verschiedener Gesprächspartner auch in Mettenhof zu. Viele
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insbesondere russischstämmige Migranten/Migrantinnen
äußern bei ihrer Wohnungssuche - trotz überwiegend
sehr geringer Finanzierungsmöglichkeiten - hohe Anforderungen an die Qualität der Wohnungen. Gefragt sind
insbesondere große Wohnungen mit einer hochwertigen
Ausstattung sowie besonderen Merkmalen wie Balkonen, Badewannen und Aufzügen.
Eigener Garten
und Stellplatz
gewünscht

Hinsichtlich des Wohnumfeldes ist für viele Migranten/
Migrantinnen ein eigener Garten sowie ein Stellplatz vor
dem Haus wichtiger als für deutsche Bewohner/-innen.
Sowohl das öffentliche als auch das private Wohnumfeld
wird im Alltag sehr viel stärker genutzt als von deutschen
Haushalten.

Nachbarschaft ähnlichen kulturellen
Hintergrunds wichtig

Bezüglich der Lage der Wohnungen fragen Migranten/Migrantinnen eher zentrale innerstädtische Lagen
nach. Insbesondere von Aussiedlern/Aussiedlerinnen
aus Osteuropa werden jedoch auch größere Wohnsiedlungen am Stadtrand nachgefragt, was sich auch in Mettenhof zeigt. Deutlich wird auch das Bedürfnis der Bewohner/-innen nach Nachbarschaften mit ähnlichem
kulturellen Hintergrund. Auch in Mettenhof haben sich
intensive nachbarschaftliche Netzwerke gebildet. Frei
werdende Wohnungen werden häufig intern an Freunde/Freundinnen und Bekannte weiter vermittelt.

Nachfrage nach
Eigentum wächst

Mit zunehmender Integration wächst bei den Migranten/Migrantinnen, die sich in Deutschland etabliert haben
und über einen festen Arbeitsplatz verfügen, die Nachfrage nach Wohneigentum, insbesondere auch in Form
von Einfamilienhäusern. Für Mettenhof könnte diese
Entwicklung einen entscheidenden Einfluss auf den Generationenwechsel in den Einfamilienhäusern am Stadtrand haben. Die bislang überwiegend von Deutschen
bewohnten Gebäude sind auch für die Eigentumsbildung
von Migranten/Migrantinnen, die im Stadtteil leben, interessant. Da Migranten/Migrantinnen gerne Eigenleistungen erbringen, um den Kaufpreis möglichst niedrig zu
halten, stellen die gebrauchten Eigenheime am Stadtrand, die häufig einen gewissen Instandsetzungs- und
Modernisierungsbedarf aufweisen, eine gute Möglichkeit
für die Eigentumsbildung dar. Außerdem wird der
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Verbleib im gewohnten Umfeld und dem bestehenden
nachbarschaftlichen Netzwerk ermöglicht.
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5

Wohnungsmarktanalyse Mettenhof

88 % Wohnungen in Für die rund 8.300 Haushalte stehen im Stadtteil etwa
Mehrfamilien8.600 Wohnungen zur Verfügung. Aufgrund der bereits
häusern
beschriebenen Gebäudestruktur liegen die meisten
Wohnungen in größeren Geschosswohnungsbauten.
Fast 90 % der Wohnungen befinden sich in Mehrfamilienhäusern, davon etwa die Hälfte in Gebäuden mit mehr
als 20 Wohnungen. Die Ein- und Zweifamilienhäuser am
Rande des Stadtteils haben einen Anteil von rund 13 %
am Wohnungsbestand.
Geprägt durch
große Wohnungsunternehmen

Die Eigentümerstruktur in Mettenhof ist sehr homogen.
Der überwiegende Teil der Wohnungen befindet sich im
Besitz weniger großer Wohnungsunternehmen, Fonds
sowie einer Genossenschaft. Der größte Eigentümer vor
Ort ist Pirelli RE mit rund 2.600 Wohnungen. Die KWG
besitzt weitere rund 1.300 Wohnungen im Stadtteil. Damit halten diese beiden Wohnungsunternehmen fast die
Hälfte des Mettenhofer Wohnungsbestandes in ihrem
Besitz. Weitere größere Eigentümer/-innen sind:
•
•
•
•
•

Arsago (rund 550 Wohnungen)
Thesaurus (rund 500 Wohnungen)
Peter Schoof Immobilien (etwa 450 Wohnungen)
Deutsche Annington Nord (etwa 220 Wohnungen)
WoGe Esbjergweg (rund 140 Wohnungen)

Einzeleigentum vor
allem am Stadtteilrand

Im Einzeleigentum befindet sich der überwiegende Teil
der rund 1.100 Ein- und Zweifamilienhäuser am Rande
des Stadtteils. Außerdem gibt es rund 1.400 Eigentumswohnungen im Stadtteil. Insbesondere durch die
BauBecon (heute: Pirelli RE) wurden zahlreiche Wohngebäude zu Eigentumswohnungen umgewandelt und
nach und nach privatisiert. Die Eigentumswohnungen
werden größtenteils durch die Bewohner/-innen selbst
genutzt.

Verkauf der Wohnungsbestände an
ausländische Investoren

Viele der institutionellen Wohnungsbestände in Mettenhof sind in den letzten Jahren an ausländische Finanzinvestoren/Fondsmanagementgruppen veräußert worden.
Ursprünglich befand sich ein Großteil der Bestände in
der Hand kommunaler oder landeseigener Unternehmen
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(KWG und LEG). Hierdurch hatte die Kommune einen
deutlich größeren Handlungsspielraum als heute.
Globalisierungsprobleme

Seit dem Verkauf der Wohnungsbestände haben die
Entscheidungskompetenzen und damit auch die Handlungsspielräume der vor Ort ansässigen Verwalter/innen deutlich abgenommen. Dadurch wird eine sozial
orientierte Wohnungspolitik zunehmend erschwert.
Daneben ist eine problematische Folge dieser Entwicklungen eine deutlich rückläufige Spendenbereitschaft
und ein rückläufiges soziales Engagement der Unternehmen.

Abb. 8

Wohnungsstruktur Mettenhof 2007
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ÜberdurchschnittDie Wohnungen in Mettenhof sind im Vergleich zur Gelich große Wohnun- samtstadt Kiel überdurchschnittlich groß. Die meisten
gen
Wohnungen verfügen über eine Wohnfläche von 60 bis
80 m² und drei bis vier Zimmer. Insgesamt wird das Angebot von allen Wohnungsmarktakteuren/-akteurinnen
als überaus familienfreundlich beschrieben. Im Gegensatz dazu fehlen im Stadtteil allerdings Wohnungen für
kleinere oder sich verkleinernde Haushalte. Außerdem
treten häufig Probleme mit der ARGE auf, da die Wohnungen aufgrund ihrer Größe nicht den Angemessenheitskriterien für ALG II-Empfängern/Empfängerinnen
entsprechen.
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Durchschnittlich 2,2 Der durchschnittliche Anteil der Bewohner/-innen pro
Personen pro Woh- Wohnung liegt in Mettenhof bei rund 2,2 Personen pro
nung
Wohnung. Die höchste Einwohnerdichte pro Wohnung
weisen die Einfamilienhäuser der 1980er Jahre im Norden des Stadtteils auf, in denen vermutlich noch viele
jüngere Familien leben. Auch im südlichen Bereich des
Oslorings liegen die Werte deutlich über dem Durchschnitt. Eine deutlich geringere Einwohnerzahl pro Wohnung zeigt sich vor allem im Bereich rund um den Heidenberger Teich sowie westlich des Esbjergweges.
Barrierearme Wohnungen vorhanden

Aufgrund der Bauweise in überwiegend mehr als viergeschossigen Gebäuden verfügt ein Großteil der Wohnungen über einen Aufzug. Unter anderem von der KWG
wurden außerdem barrierefreie Zugänge zu einigen
Wohngebäuden geschaffen, so dass barrierearme Wohnungen im Stadtteil vorhanden sind, die insbesondere
für Senioren/Seniorinnen, aber auch für Menschen mit
Mobilitätsbeschränkungen ein wichtiges Angebot darstellen.

Projekt „Barrierearmes Mettenhof“

In diesem Zusammenhang ist auch das Projekt „Barrierearmes Mettenhof“ zu erwähnen, in dem ein Großteil
der öffentlichen Flächen barrierefrei gestaltet werden.
Das Projekt wird durch Soziale Stadt-Mittel gefördert und
dient der Verbesserung des Wohnumfeldes für mobilitätsbeschränkte Bewohner/-innen.
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Abb. 9: Baulandpotenziale in Mettenhof

Neubaupotenzial
nur in sehr geringem Umfang

Potenziale für die Errichtung neuer Wohngebäude sind
in Mettenhof nur noch in sehr geringem Umfang vorhanden. Insgesamt gibt es noch drei freie Baugrundstücke,
auf denen drei Familienheime und ein Mehrfamilienhaus
errichtet werden können. Vorrangiges Ziel ist es daher,
den bereits vorhandenen Wohnraum bestmöglich an die
aktuelle Nachfrage anzupassen und möglichst auch für
neue Zielgruppen attraktiv zu machen.
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5.1

Preisgünstiger Wohnraum4

Jede vierte Wohnung öffentlich gefördert

Insgesamt sind rund ein Viertel der in Mettenhof vorhandenen Wohnungen öffentlich gefördert. Die insgesamt
rund 2.200 Sozialwohnungen konzentrieren sich räumlich auf die zentralen Bereiche des Stadtteils (vgl. Abb.
10). Während hier teilweise mehr als jede zweite Wohnung eine Sozialwohnung ist, befindet sich im Süden
und Norden von Mettenhof fast ausschließlich nicht geförderter Wohnraum.

Abb. 10: Anteil Sozialwohnungen am Wohnungsbestand in Mettenhof

4

Als preisgünstiger Wohnraum werden in diesem Kapitel Wohnungen definiert, die innerhalb der Miet- und Wohnflächenhöchstgrenzen für Transferleistungsempfänger/-innen
liegen.
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Gebietsfreistellungen zur Stabilisierung der Bewohnerstrukturen

Etwas mehr als die Hälfte der Sozialwohnungen ist
durch Gebietsfreistellungen aus der Belegungsbindung
entlassen. Das heißt, die Wohnungen können auch an
Mieter/-innen ohne Wohnberechtigungsschein vergeben
werden. Durch die Gebietsfreistellungen soll eine weitere Zunahme von einkommensschwachen Haushalten in
Mettenhof verhindert und stattdessen die Vermietung
der vorhandenen Wohnungen an zahlungskräftigere
Bewohnergruppen ermöglicht werden. Die Gebietsfreistellungen wurden im Rahmen von Kooperationsverträgen mit der KWG und Pirelli RE im Jahr 1998 erlassen.
1999 und 2002 wurden weitere Wohnungen der WoGe
Esbjergweg freigestellt. Die Unternehmen sind in den
jeweiligen Kooperationsverträgen zu entsprechenden
Gegenleistungen, wie beispielsweise Mietpreisverzichten oder Engagement im Stadtteil, verpflichtet worden.

Abb. 11 Öffentlich geförderte und freigestellte Wohnungen
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Der Großteil der freigestellten Sozialwohnungen befindet
sich im Eigentum der KWG. Die rund 1.000 öffentlich
geförderten Wohnungen sind fast vollständig in die Gebietsfreistellung aufgenommen worden. Die Freistellungen gelten für die Gebäude am Bergenring sowie im
Bereich des Göteborgrings. Von den Sozialwohnungen,
die sich im Eigentum von Pirelli RE befinden, sind rund
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ein Viertel (170 Wohnungen) freigestellt. Die Freistellungen konzentrieren sich auf drei Gebäudeblöcke in der
Stockholmstraße. Die rund 140 Wohnungen der WoGe
Esbjergweg sind vollständig in die Gebietsfreistellung
aufgenommen worden. Die Bestände befinden sich zum
einen in der Helsinkistraße, zum anderen am Esbjergweg im Südwesten des Stadtteils (vgl. Abb. 10 und 11).
Insgesamt sind damit rund 1.300 der insgesamt 2.200
Sozialwohnungen im Stadtteil durch eine Gebietsfreistellung von ihrer Belegungsbindung entbunden.
Gebietsfreistellungen sinnvoll und
notwendig

Die Einführung der Gebietsfreistellung wird von allen
befragten Wohnungsmarktakteuren als sehr gut bewertet. Die Belegung der Wohnungen habe sich seit der
Einführung der Freistellungen deutlich verbessert. Daher
wird von allen beteiligten Unternehmen die Fortführung
der Gebietsfreistellung befürwortet, eine zeitliche Befristung wird von keinem der Unternehmen vorgeschlagen.
Die Stadt sollte daher einen Vorschlag unterbreiten, in
welcher Form und mit welcher Laufzeit die Verträge fortgeführt werden bevor eine erneute Überprüfung ansteht.

KWG mit Kooperationsvertrag zufrieden

Die KWG äußert die Einschätzung, dass aufgrund der
Freistellungen und der flexibleren Belegungsmöglichkeiten bereits eine Durchmischung der Bewohnerschaft
spürbar sei. Der Kooperationsvertrag wird als sinnvoll
und zielführend bewertet, eine Änderung wird nicht gewünscht.

Ausweitung durch
Pirelli RE und WoGe
Esbjergweg gewünscht

Von Pirelli RE wird hingegen der Wunsch geäußert, die
Freistellungen noch weiter auszudehnen. Bei Pirelli RE
werden die bisherigen Freistellungen voll ausgenutzt,
allerdings ist der Effekt nach eigenen Angaben noch
nicht besonders groß, da insbesondere hochwertigere
oder neuere Wohnungen, wie beispielsweise am Skandinaviendamm oder im Sibeliusweg, nicht freigestellt
sind. Aus diesem Grunde sei es weiterhin schwierig,
Besserverdienende in den Stadtteil zu holen. Von der
WoGe Esbjergweg dürfen zwar alle Wohnungen frei
vermietet werden, die Genossenschaft ist aber dennoch
daran interessiert, einen größeren Adressatenkreis anzusprechen und gegebenenfalls einen erweiterten Kooperationsvertrag mit der Stadt zu schließen.
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Kooperationsverträge werden erfüllt…

Die in den Kooperationsverträgen vereinbarten Gegenleistungen werden von allen Unternehmen erfüllt. Sowohl die KWG als auch Pirelli RE und die WoGe engagieren sich für die soziale Arbeit im Stadtteil und unterstützen nach eigenen Angaben insbesondere das Stadtteilbüro. Die KWG hat darüber hinaus zwei eigene Bürgertreffs - die Palette 6 sowie Räume in der Göteburg,
einem in sich abgeschlossenen Mietwohnungskomplex eingerichtet, in denen auch zahlreiche Veranstaltungen
organisiert werden. Pirelli RE unterstützt die in Mettenhof tätigen Streetworker und betreibt einen eigenen Mieterservice sowie ein Gemeinschaftshaus, in dem Mieter/innen der Anlage „Generationenübergreifendes Wohnen“ eigene Veranstaltungen organisieren können. Von
allen drei befragten Unternehmen werden die Maßnahmen als wichtig für die Stabilisierung des Stadtteils bewertet und sollten daher auch zukünftig fortgeführt werden.

…aber das soziale
Engagement ist
insgesamt zurückgegangen

Das Engagement der Unternehmen ist allerdings im
Kontext der Eigentümerwechsel stark zurückgegangen.
Das heißt, insbesondere der personelle Einsatz, zum
Beispiel im Förderverein Mettenhof, aber auch die finanzielle Unterstützung von sozialen Maßnahmen wurden
deutlich minimiert, was sich insgesamt für den Stadtteil
sehr negativ auswirkt.

Mietpreisverzichte
höher als vorgeschrieben

Für Pirelli RE und die KWG wurden vertraglich Mietpreisverzichte vereinbart. Nach Angabe beider Unternehmen ist der Betrag der Mietpreisverzichte aufgrund
der schwierigen Vermietungssituation in Mettenhof deutlich höher als der vertraglich geforderte. Auch diese Kooperationsbedingung wird somit eingehalten.

Keine weiteren
Freistellungen
durch andere Unternehmen geplant

Von den übrigen Unternehmen, die im Besitz größerer
Bestände öffentlich geförderter Wohnungen sind, werden keine Freistellungen anvisiert. Die derzeitige Vermietungssituation der Bestände sei in Ordnung. Andere
Zielgruppen als die derzeitig nachfragenden einkommensschwächeren Haushalte werden nicht als relevante
Zielgruppen wahrgenommen, weshalb eine Freistellung
auch nicht als notwendig erachtet wird.
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Viele SGB IIEmpfänger/-innen
in nicht geförderten
Wohnungen

Bei einem Abgleich der Verteilung der Wohnstandorte
der Leistungsempfänger/-innen nach SGB II mit den im
Stadtteil vorhandenen Sozialwohnungen fällt auf, dass
auch in den Bereichen, in denen keine Sozialwohnungen
liegen, zahlreiche Leistungsempfänger/-innen wohnen.
Dies lässt auf ein allgemein niedriges Mietpreisniveau
schließen. Besonders auffällig sind hohe Anteile von
ALG II-Empfängern/-Empfängerinnen in den Bereichen
rund um das Einkaufszentrum, am Osloring und innerhalb des Jütlandrings.

Abb. 12: Anteil Leistungsempfänger nach SGB II in Mettenhof
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Tabelle 1

Anteil an Wohnungen innerhalb der Miet- und Wohnflächenhöchstgrenzen
für Transferleistungsempfänger/-innen 2008 (Stand 10/08)

Maximale
Wohnfläche in m²

Miethöchstgrenze in Euro

Anteil Wohnungen der jeweiligen
Wohnungsgröße innerhalb
der Höchstgrenze*

Baujahr
vor 1976

Baujahr
ab 1976

Öffentlich geförderte Wohnungen**

Nicht geförderte
Wohnungen***

< 50

273

321

16 %

14 %

> 50 bis < 60

327

385

20 %

49 %

> 60 bis < 75

379

481

4%

30 %

> 75 bis < 85

418

545

1%

48 %

> 85 bis < 95

467

609

12 %

38 %

> 95 bis < 105

517

674

0%

30 %

> 105 bis < 115

566

738

0%

50 %

5%

39 %

Wohnungen innerhalb der
Miethöchstgrenzen
(Durchschnitt gesamt)
* Quelle = Datenabfrage bei Wohnungsunternehmen, 2008

** Daten von KWG und Peter Schoof Immobilien, *** Daten von Thesaurus, Peter Schoof Immobilien und KWG
© GEWOS

Angaben zu Mietstrukturen von
KWG, Peter Schoof
Immobilien und
Thesaurus

Detaillierte Angaben zu Mietstrukturen auf Ebene einzelner Wohnungen wurden nur von der KWG, von Peter
Schoof Immobilien und von Thesaurus zur Verfügung
gestellt. Die Auswertung der Mietobergrenzen bezieht
sich daher nur auf diese drei Unternehmen und ist nicht
unbedingt für den gesamten Stadtteil repräsentativ.

Nur jede fünfte
Wohnung für Transferleistungsempfänger/-innen geeignet

Insgesamt liegen nur rund 20 % der untersuchten Wohnungsbestände innerhalb der Miet- und Wohnflächenobergrenzen für Transferleistungsempfänger/-innen. Der
deutlich größere Anteil von Wohnungen, die für Transferleistungsempfänger/-innen geeignet sind, befindet
sich in Beständen, die nicht öffentlich gefördert worden
sind. Hier entsprechen fast 40 % der Wohnungen den
Kriterien, während von den öffentlich geförderten Wohnungen nur rund 5 % für Transferleistungsempfänger/innen geeignet sind (vgl. Tabelle 1).
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Nachfrage fast
viermal höher als
das vorhandene
Angebot

Eine Hochrechnung der Ergebnisse der Datenabfrage
auf den gesamten Mietwohnungsbestand in Mettenhof
zeigt, dass rund 1.600 Wohnungen Mietpreise und
Wohnflächen aufweisen, die den Angemessenheitskriterien entsprechen. Der Bedarf liegt mit 2.500 Bedarfsgemeinschaften nach SGB II und insgesamt rund 6.000
Haushalten, die auf preisgünstigen Wohnraum angewiesen sind (vgl. Kap. 3.1), deutlich über diesem Angebot.

Häufig Mietnachlässe zugunsten von
Transferleistungsempfängern/empfängerinnen

Die tatsächliche Zahl der an Transferleistungsempfänger/-innen vermieteten Wohnungen liegt jedoch deutlich
über der Zahl der für diese Zielgruppe geeigneten Wohnungen. Aufgrund der entspannten Marktsituation in
Mettenhof gewähren fast alle Wohnungsunternehmen
Mietnachlässe, durch welche die Nettokaltmiete an die
Angemessenheitskriterien angepasst wird. Von den
Wohnungen von Pirelli RE, der Arsago, der Deutschen
Annington Nord und der WoGe Esbjergweg, von denen
keine genau spezifizierten Mietangaben vorliegen, sind
nach Angabe der Unternehmen jeweils rund 30 bis 50 %
der Wohnungen für Transferleistungsempfänger/-innen
geeignet beziehungsweise an diese Bewohnergruppe
vermietet. Mit den Mietpreisnachlässen geht allerdings
häufig ein gewisser Modernisierungsstau einher. Renovierungen von Wohnungen bleiben aus, um die Kosten
möglichst gering zu halten. Dieses wird laut Aussage der
Frauenberatung vor allem von vielen alleinerziehenden
Frauen im Stadtteil bemängelt, die häufig keine Möglichkeiten haben, die Wohnungen eigenständig herzurichten.

Vor allem mittlere
Wohnungsgrößen
unterhalb der Mietobergrenzen

Die aus der Hochrechnung entstehende Verteilung der
Wohnungen nach Wohnungsgröße zeigt, dass überwiegend preisgünstige Wohnungen zwischen 75 und 85 m²
zur Verfügung stehen (vgl. Abb. 12). Größere Wohnungen über 95 m² und kleine Wohnungen unter 50 m² werden nur in sehr geringem Umfang zu entsprechenden
Preisen angeboten. Da die Vermieter/-innen jedoch ein
großes Interesse haben, auch diese größeren Wohnungen zu vermieten, werden häufig nachträgliche Mietnachlässe auf die ursprüngliche Nettokaltmiete gewährt.
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Abb. 13

Wohnungen innerhalb der M iet- und Wohnflächenhöchstgrenze nach Wohnungsgrößen
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5.2
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Wohnungsbestände der institutionellen Eigentümer/-innen

Datenerhebung bei
größten Wohnungsunternehmen sowie
Expertengespräche

Um die Wohnungsbestände sowohl quantitativ als auch
qualitativ auf ihre Marktfähigkeit hin bewerten zu können, wurde eine Datenerhebung und -auswertung des
Wohnungsbestandes der institutionellen Eigentümer/innen vorgenommen. Dazu wurden sowohl eine Datenabfrage als auch ergänzende Expertengespräche mit
verschiedenen
Wohnungsmarktakteuren/-akteurinnen
durchgeführt. Durch die Datenabfrage können quantitative Aussagen zum Wohnungsangebot und zur Struktur
der Wohnungen gemacht werden. Um auch eine qualitative Bewertung des Bestandes zu ermöglichen, wurden
die ergänzenden Gespräche geführt.
Folgende Unternehmen haben im Rahmen der Studie
Informationen geliefert:
•
•
•
•
•
•
•
•

KWG
Pirelli RE
Deutsche Annington Nord
Thesaurus
Peter Schoof Immobilien
Arsago
WoGe Esbjerweg
Ohrendorf

- 40 -

Repräsentative Bestandsbewertung

Insgesamt konnten Daten zu rund 5.500 Wohnungen in
Mettenhof ausgewertet werden. Damit liegen zu mehr
als 90 % der in Mettenhof vorhandenen Mietwohnungen
Informationen vor. Im Folgenden wird die übergreifende
Auswertung der Daten der Wohnungsunternehmen vorgestellt, in Anhang 2 befindet sich darüber hinaus eine
Kurzübersicht der Angaben der einzelnen Wohnungsunternehmen.

Fast ausschließlich Der überwiegende Teil der untersuchten Wohnungen ist
Gebäude der 1960er in den 1960er bis 1970er Jahren errichtet worden, nur
bis 1970er Jahre
etwa 10 % des Gebäudebestandes weist ein jüngeres
Baualter auf. Die ursprüngliche Bauweise war relativ
einfach, die meisten Gebäude sind jedoch in den letzten
Jahren saniert worden, so dass der aktuelle Gebäudezustand überwiegend als gut bewertet werden kann.

Fotos 5 und 6: Neue beziehungsweise in Sanierung befindliche Wohngebäude in Mettenhof

Überwiegend guter
Gebäudezustand

Die meisten Wohnungsunternehmen haben in den letzten Jahren umfassende Sanierungen ihrer Bestände in
Mettenhof vorgenommen. Aufgrund des Baualters der
Gebäude wurden vor allem Wärmedämmungen oder
Fassadenerneuerungen vorgenommen, durch die sich
sowohl der optische Eindruck des gesamten Quartiers
als auch der energetische Zustand der Gebäude deutlich
verbessert hat. Vor allem einige Wohngebäude in der
Helsinkistraße und am Skandinaviendamm weisen jedoch einen hohen Sanierungs- und Modernisierungsbedarf auf. Für einige dieser Gebäude bestehen nach Angabe der Eigentümer konkrete Investitionspläne zur Erneuerung der Fassadenanstriche und Balkone, die in
nächster Zeit umgesetzt werden sollen. Zum Teil stehen
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jedoch zu hohe Kosten einer Umsetzung von größeren
Maßnahmen, zum Beispiel an den Fassaden, entgegen.
Abb. 14 Wohnungsgrößen Mettenhof 2008
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Viele große
Wohnungen

Die Struktur der Wohnungsgrößen aus der Datenabfrage
bei den Wohnungsunternehmen korrespondiert mit den
Angaben des Amtes für zentrale Informationsverarbeitung der Stadt Kiel. Die meisten Wohnungen sind über
61 m² groß und damit insbesondere für Familien sehr
gut geeignet. Kleinere Wohnungen unter 50 m² machen
nur einen Anteil von etwa 13 % am gesamten Wohnungsbestand aus (vgl. Abb. 13). Die kleineren Einzimmerwohnungen, die aufgrund der Regelungen für ALG
II-Empfänger/-innen in Mettenhof stark nachgefragt werden, befinden sich vor allem in den Gebäuden Vaasastraße 2 und am Kurt-Schumacher-Platz 1. Außerdem
gibt es noch einige Wohngebäude am Mönweg 1, Bornholmer Weg 3 und 9, Fünenweg 2 und Seelandweg 2, in
denen ebenfalls überwiegend kleine, zum Teil auch Einzimmerwohnungen, angeboten werden.

Einfache bis gute
Ausstattung der
Wohnungen

Die Ausstattung der Wohnungen wird von fast allen
Wohnungsmarktakteuren/-akteurinnen als einfach bis
gut beschrieben. Modernisierungen finden bei fast allen
Vermietern/Vermieterinnen sukzessive statt. Jeweils bei
einem Mieter-/Mieterinnenwechsel werden der Zustand
der Wohnung begutachtet und entsprechende Maßnah-

- 42 -

men durchgeführt. Die meisten Wohnungen verfügen
daher über modernisierte Bäder und auch die Einbauküchen werden nach und nach erneuert.
Günstige Mieten

Die durchschnittliche Nettokaltmiete in Mettenhof liegt
bei rund 4,65 €/m². Die Betriebskosten sind mit durchschnittlich rund 1,85 €/m² vergleichsweise hoch, was
unter anderem auf die Ausstattung der meisten Gebäude mit Aufzügen zurückzuführen ist. Insgesamt liegen
die Mieten in Mettenhof im unteren Bereich des Kieler
Mietspiegels. Allerdings hängt das niedrige Mietniveau
auch mit den großen Wohnflächen zusammen. Üblicherweise sinkt bei zunehmender Wohnungsgröße der
Mietpreis pro Quadratmeter.

Leerstand von
rund 6,5 %

Nach Einschätzungen der Wohnungsmarktakteure/akteurinnen haben die Leerstandszahlen in den letzten
Jahren kontinuierlich abgenommen. Aktuell beträgt der
durchschnittliche Leerstand bei den untersuchten Wohnungsbeständen etwa 6,5 %. Damit liegt der Leerstand
in Mettenhof aber noch immer deutlich oberhalb des
durchschnittlichen Leerstandes in der Gesamtstadt. Die
Abweichung gegenüber dem Wert, der in der Stromzähleranalyse im Jahr 2005 ermittelt wurde (2,6 %) lässt
sich durch die fluktuationsbedingten Leerstände begründen, die bei der Stromzähleranalyse nicht berücksichtigt
werden.

Etwa zwei Drittel
davon struktureller
Leerstand

Rund 20 % der leerstehenden Wohnungen stehen erst
seit weniger als drei Monaten leer und sind daher auf die
normale Fluktuation zurückzuführen. Weitere rund 18 %
stehen seit dem Frühjahr 2008 leer, die übrigen Leerstände bestehen bereits seit mehr als neun Monaten
und können als struktureller Leerstand bezeichnet werden. Die meisten dieser längere Zeit leerstehenden
Wohnungen sind größere Wohnungen mit drei bis vier
Zimmern.

Insbesondere große Auch insgesamt weisen größere Wohnungen die höchsWohnungen vom
ten Leerstände auf. Bei kleinen Wohnungen mit nur eiLeerstand betroffen nem oder zwei Zimmern liegt der Leerstand hingegen
bei unter einem Prozent, was die große Nachfrage nach
diesem Wohnungstyp verdeutlicht.
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Höhe der Leerstände variiert je nach
Gebäude

Aus den Expertengesprächen wird deutlich, dass die
Höhe der Leerstände unmittelbar mit dem Sanierungszustand und dem Mieterservice der Unternehmen zusammenhängt. Die Bestände der Unternehmen, die eine
umfassende Mieterbetreuung und großes Engagement
im Stadtteil zeigen, weisen nur sehr geringe Leerstände
auf. Aber auch Mietpreissenkungen führen nahezu zu
einer Vollvermietung.

Hohe Fluktuation

Mehr noch als die Leerstandsproblematik wird durch die
Wohnungsmarktakteure/-akteurinnen die hohe Fluktuation in Mettenhof problematisiert. Die meisten der in den
letzten Jahren zugezogenen Bewohner/-innen bleiben
nur sehr kurze Zeit in Mettenhof beziehungsweise in den
einzelnen Wohnungen, was für die Unternehmen zu
höheren Kosten führt. Zum Teil liegt die Fluktuationsrate
in den Beständen bei über 20 %. Für die Bewirtschaftung der Wohnungen ergeben sich dadurch einerseits
temporäre Mietausfälle, andererseits aber auch erhöhte
Investitionskosten, da die Wohnungen häufiger renoviert
werden müssen. Eine längerfristige Bindung der Mieter/innen an den Stadtteil Mettenhof und damit an die Wohnungen wäre daher von Seiten der Wohnungswirtschaft
wünschenswert.

Erschwerte wirtschaftliche Bedingungen

Zunehmend wird auch das Problem des Mietnomadentums in Mettenhof spürbar. Mehrere Wohnungsunternehmen äußerten die Einschätzung, dass die Mieter/innen zunehmend unverantwortlich mit ihren Wohnungen umgehen und ihre Wohnungen verwahrlost und
häufig auch ungekündigt verlassen. Ein weiteres Problem stellen hohe Mietrückstände dar, die bei den Unternehmen auflaufen, wenn Mieter/-innen ihre Mieten nicht
bezahlen. In Mettenhof wird dieses Phänomen immer
häufiger beobachtet. Nach Meinung vieler Wohnungsmarktakteure/-akteurinnen ist dieses durch den hohen
Anteil an Transferleistungsempfängern/-empfängerinnen
bedingt. Da das Wohngeld beziehungsweise die Leistungen für die Unterkunft nicht immer direkt an die Vermieter/-innen gezahlt werden, würden viele Mieter/-innen
das Geld nicht weiterleiten. Eine Überprüfung dieses
Vorgehens ist jedoch aufgrund der rechtlichen Grundlage weder durch die ARGE noch durch die Wohnungsun-
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ternehmen möglich. Beide Phänomene führen für die
Unternehmen zu erschwerten wirtschaftlichen Bedingungen.
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6

Bewertung der Wohnungsmarktsituation

Vom ursprüngliNachdem Mettenhof zu Baubeginn als moderner zuchen Vorzeige- zum kunftsfähiger Stadtteil gefeiert wurde, deuteten sich relaProblemquartier
tiv bald die ersten Probleme an, die aus der hochverdichteten relativ monotonen Bauweise resultierten.
Durch die hohe Einwohnerdichte und die sehr geringe
Identifikation der Bewohner/-innen mit ihrem Stadtteil
entstanden teilweise erhebliche soziale Probleme. Verstärkt wurde diese Entwicklung durch die zunehmende
Ballung sozialer Problemlagen, unter anderem der
überdurchschnittlich hohen Armut.
Langsamer interner
Aufwärtstrend, aber
immer noch große
soziale Probleme

Diese sozialen Probleme und auch die Kriminalitätsrate
konnten zwischenzeitlich zwar deutlich reduziert werden,
in den einzelnen Familien gibt es jedoch weiterhin zum
Teil große Probleme, die nur durch umfangreiche soziale
Maßnahmen behoben werden können. Dieses spiegelt
sich unter anderem in der weiterhin hohen Anzahl an
Hoheitsdelikten (Gewaltverbrechen wie beispielsweise
Körperverletzung und Raub) wider, die sich überwiegend
hinter verschlossenen Türen abspielen. Auch der Bereich der Jugendkriminalität ist nach Einschätzung der
Mettenhofer Polizei überproportional hoch, so dass hier
deutliche Handlungsbedarfe bestehen. Insbesondere in
den letzten Jahren ist jedoch ein leichter Aufwärtstrend
spürbar, der zu einem Großteil auf die zahlreichen sozialen Aktivitäten - unter anderem im Rahmen des Programms Soziale Stadt - zurückzuführen ist.

Negatives AußenImage

Ein besonders großes Problem ist die negative Außenwahrnehmung des Stadtteils, welches unter anderem
durch die sehr einkommensschwache Bewohnerstruktur
Mettenhofs begründet ist. Diese negative Image erschwert insbesondere die Vermarktung des Wohnstandortes nach außen. Von allen Gesprächspartnern/partnerinnen wurde der Eindruck geäußert, dass sich die
meisten Mettenhofer/-innen in ihrem Stadtteil wohlfühlen
und das Image intern relativ positiv ist, die Außenwirkung des Stadtteils jedoch noch nicht verbessert werden
konnte.
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Einseitige Nutzung
als Wohngebiet

Durch die ursprüngliche Planung des Stadtteils als reines Wohngebiet sind die Funktionen und Nutzungsmöglichkeiten der Gebäude sehr einseitig ausgerichtet. Außer den Kindertagesstätten, den Schulen und wenigen
Einkaufsmöglichkeiten gibt es kaum andere Nutzungen
innerhalb der Wohnquartiere. Dieses wird als Nachteil
empfunden, da häufig weite Wege zu Infrastruktureinrichtungen beispielsweise im Mettenhofer Zentrum zurückgelegt werden müssen. Außerdem verhindert diese
monostrukturelle Ausrichtung das Entstehen eines lebendigen und vielfältigen Stadtteillebens, wie es beispielsweise in innerstädtischen und gewachsenen Quartieren möglich ist.

Großer Bedarf an
Aus der vorhandenen Bewohnerstruktur resultiert ein
sozialen Angeboten großer Bedarf an sozialen Infrastruktureinrichtungen.
Daher gibt es in Mettenhof neben öffentlich finanzierten
Einrichtungen auch viele Angebote von privaten oder
ehrenamtlichen Trägern, wie zum Beispiel Kirchengemeinden. Die Bedeutung dieser Einrichtungen wird als
sehr hoch angesehen. Insgesamt besteht der Bedarf
nach weiteren Angeboten beziehungsweise einer Verbesserung der Zugänglichkeit für die Bewohner/-innen
(z.B. durch Erweiterung der Öffnungszeiten).
Erholungsmöglichkeiten und
neu gestaltetes
Wohnumfeld

Die Naherholungsmöglichkeiten im Stadtteil sind aufgrund der dezentralen Lage Mettenhofs, unmittelbar angrenzend an die naturnahen Landschaftsräume, sehr
gut. Auch das unmittelbare Wohnumfeld ist in den letzten Jahren umfassend neu gestaltet worden. Unter anderem wurden der Marktplatz neu gestaltet sowie der
Wikingerbummel und die Freizeittrasse als wichtige Wegeverbindungen grundlegend erneuert. Die städtebauliche Situation und die Aufenthaltsqualität sind daher
überwiegend als gut zu bewerten. Handlungsbedarf gibt
es allerdings noch rund um den Heidenberger Teich, auf
einigen Schulhöfen sowie einigen privaten Spielplätzen.

Kleine Wohnungen
fehlen

Die Wohnungsstruktur in Mettenhof ist sehr einseitig auf
große Wohnungen, die vor allem für Familien mit Kindern gut geeignet sind, ausgerichtet. Ein geeignetes
Wohnungsangebot für kleinere Haushalte ist hingegen
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kaum vorhanden, so dass bei diesen Nachfragegruppen
ein deutlicher Nachfrageüberhang festzustellen ist.
Überwiegend guter
Gebäudezustand

Die meisten Gebäude und Wohnungen in Mettenhof
befinden sich in einem guten Zustand. Durch die von
den Wohnungsunternehmen geleisteten Sanierungsund Modernisierungsarbeiten sind sowohl der optische
als auch der bauliche Zustand der Gebäude als überwiegend gut zu bewerten.

Attraktive Eigenheime für mittleres
und niedriges
Preissegment

Die Eigenheime am Stadtteilrand weisen aufgrund ihrer
Errichtung in den 1950er bis 1960er Jahren einige Modernisierungs- und Instandsetzungsbedarfe auf. Insgesamt machen die Gebäude und insbesondere die privaten Gärten sowie das Wohnumfeld in diesen Quartieren
einen gepflegten Eindruck. Für das mittlere und niedrigere Preissegment stellen die Ein- und Zweifamilienhäuser
in Mettenhof eine attraktive Möglichkeit zur Eigentumsbildung dar.

Erschwerte Vermie- Aus der Analyse der Wohnungsmarktsituation in Mettungsbedinguntenhof wird deutlich, dass die Gebäudesubstanz und die
gen…
Ausstattung sowie der Zustand der Wohnungen ausreichend bis gut sind. Bezogen auf die Wohnungsmarktsituation deuten sich - unter anderem aufgrund der umfangreichen durchgeführten Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen an den einzelnen Gebäuden und
im Wohnumfeld - insgesamt Stabilisierungstendenzen
an. Dennoch stellen die überdurchschnittlichen Leerstände und eine erhöhte Fluktuation die Wohnungswirtschaft vor besondere Herausforderungen, die nicht zuletzt erhöhte Bewirtschaftungskosten in den Mettenhofer
Beständen zur Folge haben.
…aufgrund der sozialen Probleme
und des negativen
Images

Die Ursachen für die Vermietungsprobleme liegen vor
allem in den sozialen Problemen, die im Stadtteil vorhanden sind, beziehungsweise in dem negativen Außenimage, das sich daraus entwickelt hat. Neue Mieter/innen werden überwiegend aus dem Stadtteil selbst generiert, da der Standort für außerhalb wohnende Haushalte wenig attraktiv ist. Wenn es überhaupt externe
Nachfragen gibt, sind dieses überwiegend Haushalte,
die auf preisgünstigen Wohnraum angewiesen sind.
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7

Handlungskonzept

Erhöhung der Identifikation mit dem
Stadtteil

Der Stadtteil Mettenhof ist aufgrund der dezentralen Lage, des städtebaulichen Charakters und der Angebotsstruktur für Zielgruppen wie beispielsweise Studierende
oder auch besser verdienende Haushalte nicht interessant. Eine gezielte Durchmischung der Bewohnerschaft
wird daher in Mettenhof nur begrenzt möglich sein. Insbesondere die Geschosswohnungsbestände werden
immer Wohnort für einkommensschwächere Haushalte
sein. Ziel für die zukünftige Entwicklung muss es daher
sein, die Identifikation der jetzigen Bewohner/-innen mit
ihrem Stadtteil zu erhöhen, um diese stärker an ihren
Stadtteil zu binden und in Mettenhof zu halten.

Erweiterung der
sozialen Angebote

Eine weitere Konzentration „von sozialen Problemfällen“
muss vermieden werden, um einer weiteren Stigmatisierung und Abwärtsentwicklung des Stadtteils vorzubeugen. Stattdessen muss weiterhin verstärkt mit den Bewohnern/Bewohnerinnen vor Ort gearbeitet werden, um
eine soziale Stabilisierung des Stadtteils zu erreichen.
Hierzu bedarf es einem Ausbau der vorhandenen sozialen Infrastruktur.

Senioren/Seniorinnen aus den Eigenheimen am
Stadtteilrand…

Für Senioren/Seniorinnen bietet Mettenhof bereits heute
eine gute soziale Infrastruktur. Diese Qualitäten können
insbesondere dazu genutzt werden, die älter werdenden
Bewohner/-innen aus den Eigenheimen am Stadtteilrand
auch langfristig an ihren Stadtteil zu binden. Insbesondere aktive „junge“ Senioren/Seniorinnen können eine stabilisierende Wirkung auf den Stadtteil haben, da sie
auch soziale Verantwortung übernehmen können und
sich oftmals im Stadtteil engagieren.

…und Starterhaushalte als wichtige
Zielgruppe

Eine weitere wichtige Zielgruppe sind Starterhaushalte,
das heißt junge Menschen, die ihre erste eigene Wohnung beziehen. Mettenhof ist dabei insbesondere für
junge Menschen, die eine Ausbildung absolvieren, interessant, da sie hier die Möglichkeit für preisgünstiges
und dennoch vom Elternhaus unabhängiges Wohnen
finden. Insbesondere junge Menschen, die in Mettenhof
aufgewachsen sind, sollten verstärkt an den Stadtteil
gebunden werden.
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Migranten/Migrantinnen im Stadtteil
halten

Durch den hohen Anteil an Bewohnern/Bewohnerinnen
mit Migrationshintergrund haben sich in Mettenhof teilweise gute Nachbarschaftsbeziehungen von Menschen
mit ähnlichen kulturellen Hintergründen gebildet. Diese
Netzwerke stellen ein großes Potenzial für den Stadtteil
dar und sollten gezielt genutzt werden, um die Bewohner/-innen aktiver in das Stadtteilleben einzubinden und
so die Integration zu fördern. Des Weiteren sollten die
sozialen und kulturellen Angebote für diese Bewohner/innen weiter ausgebaut werden, um die Attraktivität Mettenhofs als Wohnstandort zu erhöhen.

Impulsgeber Wohnungswirtschaft

Da die Stadt Kiel - sowohl aus finanziellen als auch aus
eigentümerstrukturellen Gründen - nur sehr begrenzte
Handlungsmöglichkeiten hat, ist sie sehr auf die Kooperationsbereitschaft der in Mettenhof tätigen Wohnungsunternehmen angewiesen. Insbesondere die größeren
Wohnungsunternehmen stellen für die Stadt Kiel wichtige Kooperationspartner für die Umsetzung der wohnungsmarktbezogenen Handlungsempfehlungen dar. Da
die Eigentümerstruktur in Mettenhof sehr homogen ist,
kann ein Kommunikations- und Kooperationsprozess
sehr viel einfacher als in Gebieten mit kleinteiligeren
Eigentümerstrukturen, wie beispielsweise Gaarden-Ost,
initiiert werden. In den letzten Jahren wurde ein solcher
Prozess aufgrund häufiger Wohnungsverkäufe und Eigentümerwechsel erschwert. Derzeit ist jedoch eine relativ stabile Ausgangslage vorhanden. Die Eigentümer/innen, mit denen GEWOS Gespräche geführt hat, wollen
sich auch längerfristig im Stadtteil engagieren und haben
fast ausnahmslos ein grundsätzliches Interesse an einer
Zusammenarbeit gezeigt.

Maßnahmen sortiert Im Folgenden werden die wichtigsten Maßnahmen für
nach Handlungsfel- eine Attraktivitätssteigerung und Stabilisierung des
dern
Wohnungsmarktes in Mettenhof vorgestellt. Die verschiedenen Maßnahmen werden dazu den Leitzielen
und Handlungsfeldern aus dem Kieler Wohnungsmarktkonzept zugeordnet.
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7.1

Handlungsfeld: Preisgünstigen Wohnraum sichern

Versorgungsfunktion für einkommensschwache
Haushalte sichern

Aufgrund des preisgünstigen Wohnraums übernimmt
Mettenhof eine wichtige Funktion für die soziale Wohnraumversorgung in Kiel. Diese Versorgungsfunktion
muss auch langfristig gesichert werden, damit Haushalte, die auf preisgünstigen Wohnraum angewiesen sind,
in Kiel ein ausreichendes Wohnungsangebot finden.

Gleichzeitig weitere Gleichzeitig muss die Stadt Kiel jedoch eine weitere sosoziale Segregation ziale Segregation im Stadtteil vermeiden. Die Bewohvermeiden
nerstruktur Mettenhofs ist aufgrund der hohen Konzentration von Sozialwohnungen sehr einseitig und besteht
zu einem großen Anteil aus Transferleistungsempfängern/-empfängerinnen und Haushalten mit geringem
Einkommen.
Durchmischung im
Stadtteil…

Aufgabe der Stadt Kiel ist es daher, einerseits sowohl
Wohnraum für die einkommensschwachen Haushalte
bereit zu halten, andererseits aber auch eine Durchmischung im Stadtteil zu fördern. Eine Verdrängung der
derzeitigen Bewohner/-innen ist nicht beabsichtigt. Ein
zusätzlicher Zuzug dieser Bevölkerungsgruppe nach
Mettenhof sollte jedoch durch eine behutsame Belegungspolitik vermieden werden. Stattdessen müssen
insbesondere für den Geschosswohnungsbereich neue
Zielgruppen gewonnen werden. Dieses können einerseits ältere Bewohner/-innen aus den angrenzenden
Eigenheimgebieten sein, andererseits aber auch gering
verdienende Starterhaushalte, wie zum Beispiel Auszubildende.

…und in der Gesamtstadt fördern

Um eine weiter zunehmende Konzentration von einkommensschwachen Haushalten in Mettenhof zu vermeiden, sollte die Stadt Kiel das Ziel einer stadtweiten
Streuung von Sozialwohnungen verfolgen. Die Stadt Kiel
sollte daher versuchen, Wohnungen mit Belegungsrechten in anderen Stadtteilen zu erwerben. Der Ankauf von
Belegungsrechten hat den Vorteil, dass geförderter
Wohnraum nicht nur im Rahmen von Neubauten geschaffen werden kann, sondern auch Bestandsgebäude
für den Ankauf von Belegungsrechten in Frage kommen.
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Damit könnten die nur noch in geringem Umfang vorhandenen Baulandpotenziale für Wohnprojekte für anderen Zielgruppen zur Verfügung gestellt werden. Im Rahmen des ExWoSt-Forschungsfeldes „Kommunale Konzepte: Wohnen“ wird derzeit in München ein Modell zum
Erwerb von Belegungsrechten erprobt. Durch die Stadtverwaltung Kiel sollte geprüft werden, ob dieses Münchener Modell auch auf die Stadt Kiel übertragen werden kann.
Förderung von Modernisierungen

Vereinzelte Wohnungsbestände weisen noch umfassende Instandsetzungsbedarfe der Gebäude und Wohnungen auf. Insbesondere die teilweise verschmutzten Fassaden und das ungepflegte private Wohnumfeld in den
Beständen einiger Wohnungsunternehmen wirken sich
negativ auf den gesamten Stadtteil aus. Hier sollte durch
die Stadt Kiel geprüft werden, inwieweit die Wohnungseigentümer/-innen - insbesondere die Unternehmen, die
aufgrund finanzieller Schwierigkeiten keine Sanierungen
vornehmen - durch Beratungs- und Förderangebote seitens der Stadt zu Investitionen bewegt werden können.

Senkung der Betriebskosten

Für den Erhalt von preisgünstigem Wohnraum sind neben der reinen Nettokaltmiete zunehmend die Betriebskosten ausschlaggebend. Im Zuge der steigenden Energiekosten entwickeln sich die Nebenkosten für Heizung
und Warmwasser zunehmend zu einer sogenannten
zweiten Miete. Der Großteil der Wohnungsunternehmen
in Mettenhof hat bereits umfassende Wärmedämmungsmaßnahmen durchgeführt, so dass die Wohnungen einen guten energetischen Standard aufweisen. Bei
den meisten übrigen Unternehmen sind diese Maßnahmen in naher Zukunft geplant. Neben diesen Wärmedämmungsmaßnahmen bietet sich die Initiierung innovativer regenerativer Energieversorgungssysteme, zum
Beispiel für Solarenergie- oder Erdwärmesysteme, an.

Preisgünstige Woh- Aufgrund der standardisierten Bauweise der Gebäude
nungen erhalten
stellt sich die Sanierung der in Plattenbauweise errichteten Gebäude für die Unternehmen vergleichsweise einfach und kostengünstig dar. Positiv zu bewerten ist, dass
die sukzessiven Erneuerungen und Fassadensanierungen, die von den Wohnungsunternehmen vorgenommen
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werden, den Erhalt der Wohnungsbestände mit einem
modernen, aber noch preisgünstigem Stand ermöglichen. Dieses ist Voraussetzung dafür, dass die Bestände durch die Unternehmen wirtschaftlich weiter betrieben werden können und gleichzeitig ein niedriges Mietniveau für die Haushalte, die auf preisgünstigen Wohnraum angewiesen sind, erhalten bleibt.
Mietzahlungen über Für viele private Eigentümer und Wohnungsunternehdie Stadtverwaltung men ist eine Vermietung ihrer Wohnungen an Transferleistungsempfänger/-innen unattraktiv. Einerseits werden
soziale Konflikte sowie Verwahrlosung von Wohnungen
und Gebäuden befürchtet, andererseits haben viele
Vermieter schlechte Erfahrungen mit Mietschulden, insbesondere bei der Nachfragegruppe der Transferleistungsempfänger/-innen, gemacht. Wie in Kapitel 5.2
dargestellt, wird dieses überwiegend darauf zurückgeführt, dass die Leistungen für die Unterkunft, die die Mieter/-innen erhalten, nicht weitergeleitet werden. Eine
stärkere Zahlungssicherheit würde die Bereitschaft,
Wohnungen an diese Nachfragegruppe zu vermieten,
deutlich erhöhen und für die Vermieter/-innen die bislang
entstehenden Unkosten durch Mietrückstände senken.
Die Leistungsträger sollten daher prüfen, ob und wie die
Zahlungen direkt an die Wohnungsunternehmen beziehungsweise die Vermieter/-innen geleistet werden können. Dieses Vorgehen wird bereits in anderen Städten
wie beispielsweise Bremen erprobt und führt zu einer
größeren Sicherheit für die Vermieter/-innen.
Behutsame Belegung der Wohnungen

Bei der weiteren Wohnungsbelegung müssen sowohl die
Stadt als auch die Vermieter/-innen darauf achten, dass
keine Konzentrationen von „Problemmietern/-mieterinnen“ entstehen, sondern funktionsfähige Nachbarschaften, in denen die Bewohner/-innen sich wohlfühlen.
Eine mögliche Lösung ist die Einrichtung von Vergabeausschüssen und damit der aktiven Beteiligung von Bewohnern/Bewohnerinnen bei der Wohnraumbelegung.
Von der WoGe Esbjergweg wird beispielsweise bereits
seit längerem ein Vergabeausschuss aus Bewohnervertretern/-vertreterinnen eingesetzt, der mit allen Wohnungsinteressenten/-interessentinnen ein „Kennenlerngespräch“ führt. Auf der Grundlage festgelegter Kriterien
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werden zukünftige Nachbarn/Nachbarinnen gemeinsam
durch den Vermieter/die Vermieterin und die Nachbarschaft ausgewählt. Durch den Vorstand der WoGe wird
dieses Verfahren als sehr gut und praktikabel bewertet.
Entgegen der ursprünglichen Befürchtungen würde keine Stigmatisierung bestimmter Bewohnergruppen stattfinden, sondern die neuen Wohnungsinteressenten/interessentinnen würden offen und weitestgehend unvoreingenommen begrüßt. Auch in Hannover gibt es im
Stadtteil Mittelfeld ein solches Modellprojekt. Hier wird
das Projekt durch Mittel aus dem Soziale StadtProgramm gefördert. In beiden Modellen wird durch das
Entstehen intakter Nachbarschaften in den einzelnen
Gebäuden für die Bewohner/-innen eine Erhöhung des
Sicherheitsgefühls und vor allem auch der Lebensqualität erreicht. Die Bindung an das und die Identifikation mit
dem Quartier kann dadurch deutlich erhöht werden.

7.2

Handlungsfeld: Kinder- und familienfreundlichste Stadt werden

Wohnungsverkleinerungen vermeiden

Die Verkleinerung von Wohnungen und damit Anpassung des Wohnungsbestandes an den Bedarf kleinerer
Haushalte ist ökonomisch kaum umsetzbar. Die hohen
Kosten, die entstehen würden, lassen sich in Mettenhof
nicht auf Mietpreise umlegen und so wieder ausgleichen.
Daher sollte von Wohnungsverkleinerungen abgesehen
werden und die Wohnungen eher weiterhin für Familien
oder Wohngemeinschaften zur Verfügung gestellt werden. Sowohl der Wohnungsbestand als auch das Wohnumfeld sind für Familien mit Kindern geeignet. Von teuren Neubau- oder Rückbaumaßnahmen sollte daher
abgesehen werden.

Generationenwechsel in Einfamilienhäusern nutzen

Wie aus der Analyse der Wanderungszahlen deutlich
wird, ziehen viele Haushalte aus Mettenhof weg, um
Eigentum in Form eines Eigenheimes zu bilden. Um
diese - für den Stadtteil stabilisierend wirkenden Haushalte - in Mettenhof zu halten, müssen alternative Angebote geschaffen werden. Der anstehende Generationenwechsel in den Eigenheimen am Rand des Stadtteils
stellt hierfür eine große Chance dar. Der Erwerb von
Gebrauchtimmobilien mit einem gewissen Sanierungs-
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bedarf ist insbesondere für einkommensschwächere
Schwellenhaushalte interessant, da durch die Erbringung von Eigenleistungen der Kaufpreis gering gehalten
werden kann. Dies bedeutet, dass für einen Großteil der
in Mettenhof lebenden Haushalte, die Eigentum bilden
möchten, eine attraktive Alternative zum Wegzug aus
dem Stadtteil geboten werden kann.
Förderung von
Eigentumsbildung

Um die Bindung von in Mettenhof ansässigen Schwellenhaushalten an das Quartier zu erhöhen, sollte die
Eigentumsbildung stärker als bisher unterstützt werden.
Dies bedeutet vor allem eine verbesserte Information der
Bewohner/-innen über die verschiedenen vorhandenen
Fördermöglichkeiten, die für einen Erwerb oder eine
Modernisierung zur Verfügung stehen (z.B. Förderdarlehen der Investitionsbank Schleswig-Holstein oder KfWFördermittel). Hier sollte zum einen das Informationsangebot für eigentumswillige Bewohner/-innen aus Mettenhof verbessert werden, zum anderen sollten persönliche
Beratungstermine beispielsweise zur Erstellung von Finanzierungsplänen angeboten werden. Diese Beratung
kann gegebenenfalls von der Stadtverwaltung oder in
Kooperation mit beispielsweise Haus und Grund oder
der Investitionsbank durchgeführt werden.

Gezielte Vermarktung von Eigentumswohnungen

Für die Bildung von Eigentum kommen neben den Eigenheimen am Rand des Stadtteils auch Eigentumswohnungen in Frage, die unter anderem von Pirelli RE
angeboten werden. Ursprünglich wurden die Wohnungen von der BauBeCon zu Eigentumswohnungen umgewidmet. Pirelli RE verfolgt nach dem Erwerb dieser
Wohnungen nur noch für einen Teil der umgewidmeten
Wohnungen eine Privatisierungsstrategie, da der Verkauf der Wohnungen aufgrund der sehr niedrigen Kaufkraft im Stadtteil und der geringen externen Nachfrage
nicht in dem Umfang, wie erwartet, möglich ist. Pirelli RE
bietet daher lediglich in Gebäuden, in denen bereits
mehr als 50 % der Wohnungen im Besitz privater Eigentümer/-innen sind, den Erwerb weiterer Eigentumswohnungen an. Die rund 210 derzeit zum Erwerb stehenden
Wohnungen befinden sich in folgenden Lagen: Bornholmer Weg, Aalborgring, Esbjergweg, Viborgweg und Helsinkistraße.
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Fotos 7 und 8: Beispiele für private Mietergärten

Private Mietergärten Insbesondere für Familien - und wie in Kapitel 3.3 dargestellt vor allem für Familien mit Migrationshintergrund sind private Freiflächen in der Nähe der Wohnung ein
wichtiges Kriterium bei der Wohnungswahl. An den Erdgeschosswohnungen der Mehrfamilienhäuser besteht
grundsätzlich die Chance, private Mietergärten anzulegen. Unter anderem von Pirelli RE und der WoGe Esbjergweg werden bereits Erdgeschosswohnungen mit
kleinen Gartenanteilen vermietet, die nach Angabe beider Unternehmen sehr gut nachgefragt werden. Die Anlage weiterer privater Mietergärten - gegebenenfalls
auch auf den Abstandsflächen zwischen den einzelnen
Wohngebäuden und unabhängig von den Erdgeschosswohnungen - sollte daher durch die Wohnungsunternehmen geprüft werden.
Programm „Wohnen mit Kindern in
der Stadt“

Da Mettenhof bereits heute der kinder- und jugendreichste Stadtteil Kiels ist, bietet sich eine Förderung von
Maßnahmen durch das Programm „Wohnen mit Kindern
in der Stadt“ an, um das Wohnumfeld und die Infrastruktureinrichtungen optimal an die Bedarfe von Familien
anzupassen. Notwendig sind hier Aufwertungen der vorhandenen Spielflächen insbesondere für Kleinkinder, ein
Ausbau von Freizeitangeboten für Jugendliche sowie
eine Erweiterung von sozialen Angeboten (vgl. auch
Kap. 7.4)
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7.3

Handlungsfeld: Attraktiver Wohnstandort für Senioren/Seniorinnen
werden

Stadtteil attraktiv
für Senioren/
Seniorinnen

Aufgrund der vorhandenen sozialen Angebote, die durch
die AWO, die Kirchengemeinden und weitere ehrenamtliche Träger bereit gehalten werden, bietet Mettenhof
gute Ausgangsbedingungen, um ein attraktiver Standort
für Senioren/Seniorinnen zu werden.

Wohnungen nicht
immer senioren-/
seniorinnengerecht

Der vorhandene Wohnungsbestand - insbesondere die
älteren Einfamilienhäuser, in denen viele ältere Haushalte leben - ist nicht unbedingt als senioren-/seniorinnengerecht zu bewerten. Viele ältere Bewohner/-innen wünschen sich im Alter zwar einen Verbleib in der gewohnten Umgebung, aufgrund ungeeigneter Wohnungsgrundrisse oder zu großer Wohnungen ist dieses jedoch häufig nicht möglich. Der Tausch der bisherigen Wohnung
oder des Eigenheims gegen eine kleinere und gegebenenfalls barrierearme Eigentums- oder Mietwohnung
wird daher häufig in Erwägung gezogen. Voraussetzung
dafür ist allerdings das Vorhandensein von attraktiven
Alternativen. Andernfalls wird der Verbleib in der bisherigen Wohnung einem Umzug oder sogar Wegzug aus
der gewohnten Umgebung vorgezogen.

Attraktives MietIm Zusammenhang mit der Förderung des Generatiowohnungsangebot nenwechsels - vor allem in den Eigenheimgebieten für ältere Haushalte muss daher ein entsprechendes alternatives Wohnungsangebot für die älteren Haushalte bereitgestellt
werden, damit diesen ein Verbleib in ihrem gewohnten
Umfeld und in Mettenhof ermöglicht wird. Der Auszug
aus einem Eigenheim wird häufig mit einer Verkleinerung der Wohnung verbunden. Dennoch dürften für diese Haushalte die in Mettenhof vorhandenen und besonders schwer vermarktbaren Drei- bis Vier-ZimmerWohnungen interessant sein. Diese Wohnungsgröße
bedeutet zwar nur eine geringe Verkleinerung gegenüber dem Eigenheim, dafür bieten die Wohnungen jedoch Vorteile durch das Wohnen auf einer Etage und
ohne Treppen. Die deutlich kleineren Einzimmerwohnungen sind für diese Zielgruppe hingegen nicht attraktiv, da sie eine zu große Einschränkung bedeuten.
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Seniorengerechte/
Barrierefreie Wohnungsanpassung
fördern

Aufgrund der überwiegend barrierearmen Hauszugänge
und den in fast allen Gebäuden vorhandenen Aufzügen
sind die Wohnungen in Mettenhof gut für barrrierefreies
oder seniorengerechtes Wohnen geeignet. Außerdem
bieten die Wohnungen in Mettenhof aufgrund ihrer Größe sowie der Ausstattung beispielsweise mit Balkonen
gute Voraussetzungen für die Anpassung an die Anforderungen von älteren oder mobilitätsbeschränkten
Haushalten. Diese Chance sollte gezielt genutzt und die
Wohnungen sowie das Wohnumfeld stärker an die Bedürfnisse dieser Zielgruppen angepasst werden.

Barrierefreiheit
verbessern

Neben den Wohnumfeldmaßnahmen, die im Projekt
„Barrierefreies Mettenhof“ im Rahmen der Sozialen
Stadt durchgeführt wurden, gibt es bereits erste Umbaumaßnahmen auch an den Wohnungsbeständen.
Beispielsweise hat die KWG begonnen, einzelne Erdgeschosswohnungen gezielt an die Bedürfnisse älterer
oder mobilitätsbeschränkter Bewohner/-innen anzupassen. Diese Maßnahmen sollten unbedingt weiter fortgeführt werden, um mobilitätsbeschränkten Menschen den
Verbleib im Stadtteil zu ermöglichen.

Datenpool mit
barrierefreien
Wohnungen

Da bislang keine genauen Angaben über Art und Umfang dieses Wohnungstyps vorliegen, sollte die Stadt
Kiel gemeinsam mit den größeren Wohnungsunternehmen einen Datenpool aufbauen, in den alle barrierefreien beziehungsweise barrierearmen Wohnungen in Kiel differenziert nach Lage, Größe und Ausstattung - eingespeist werden.

Schaffung funktionierender Nachbarschaften

Voraussetzung für den Zuzug von Senioren/Seniorinnen
in die Wohnanlagen ist jedoch ein gutes Nachbarschaftsverhältnis und damit ein hohes subjektives Sicherheitsgefühl. Die Vermietung von Wohnungen an
Senioren/Seniorinnen aus den Randbereichen des
Stadtteils ist daher nur in Gebäuden mit einer funktionierenden Hausgemeinschaft möglich, eine behutsame
Belegungspolitik ist für diese Zielgruppe besonders
wichtig. Möglich ist auch, ein Modellprojekt zu initiieren,
in dem ein gesamter Gebäudeblock für diese Zielgruppe
vermarktet wird. Hierin könnten dann auch einzelne

- 58 -

Wohnungen als Pflegewohngruppen umgebaut werden,
so dass ein breites Angebot an Wohnformen für ältere
Menschen bereitgestellt wird.
Nahversorgungsangebote verbessern

Da die Nahversorgungsmöglichkeiten im Zentrum Mettenhofs für ältere und mobilitätsbeschränkte Menschen
nicht unbedingt fußläufig erreichbar sind, sollten ergänzende Nahversorgungsmöglichkeiten angeboten werden. Eine Möglichkeit stellen Marktwagen dar, die regelmäßig durch Mettenhof fahren und in unmittelbarer
Nähe der Wohnungen die wichtigsten Waren für den
täglichen Bedarf anbieten. Die Arbeit als Verkäufer/-in in
diesen Marktwagen könnte als Wiedereingliederungsmaßnahme durch ALG II-Empfänger/-innen geleistet
werden, so dass auch die sonst kostspielige Finanzierung gesichert wäre. Auch die Förderung von Existenzgründern/-gründerinnen, die mit einem solchen Marktwagen ihr eigenes Geschäft aufbauen möchten, ist möglich.

Umzugsservice für
Senioren/Seniorinnen anbieten

Um den Auszug aus der jetzigen Wohnung für Senioren/Seniorinnen überhaupt attraktiv zu machen, muss
ein Umzugsservice angeboten werden, der den Bewohner/-innen den Wechsel in eine neue Wohnung möglichst leicht macht. Viele ältere Haushalte lassen sich
durch die aufwendige Organisation und den Aufwand,
der durch einen Umzug entsteht, abschrecken. Wenn
der Generationenwechsel insbesondere in den Eigenheimen gelingen soll, muss die Stadt Kiel aktiv eingreifen. Der Umzugsservice kann die logistische Organisation des Umzugs, Unterstützungen bei anstehenden Behördengängen und Hilfestellungen beim Packen, Entsorgen von Sperrmüll etc. umfassen. Die Stadt Kiel
übernimmt für die Einrichtung eines solchen Services
primär die Koordination und Organisation eines Netzwerkes aus größeren Wohnungsunternehmen und Umzugsfirmen. Das Netzwerk bietet die Chance, Sonderkonditionen für komplette Umzugspakete auszuhandeln,
von denen umzugswillige Haushalte profitieren.
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Wohnungstausch

Aufgrund der grundsätzlich für Senioren/Seniorinnen
geeigneten Wohnungsstruktur in Mettenhof empfiehlt
sich der Aufbau einer Wohnungstausch-Börse, bei der
eigentumswillige Schwellenhaushalte ihre bisherige
Wohnung mit dem Eigenheim oder der Wohnung eines
Senioren/Seniorinnenhaushaltes tauschen. Es sollte
überprüft werden, ob eine derartige Tauschbörse im
Stadtteilbüro eingerichtet werden kann. Vorrangig geht
es bei der Tauschbörse darum, Informationen für interessierte Bewohner/-innen bereitzustellen und zum Beispiel in Form von Flyern an die Haushalte zu verteilen.
Gegebenenfalls können so Kontakte zwischen an einem
Umzug interessierten Haushalten hergestellt werden.

Senioren-WG als
Pilotprojekt

Da insbesondere viele große Wohnungen (mit drei bis
vier Zimmern) in Mettenhof leer stehen, müssen neue
Nutzer/-innen für diese großen Wohnungen gefunden
werden. Für umziehende Haushalte aus den Eigenheimen am Stadtrand sind diese Wohnungen wie bereits
beschrieben gegebenenfalls interessant, für viele einkommensschwächere Senioren/Seniorinnen sind diese
Wohnungen jedoch nicht oder nur schwer finanzierbar.
Als Modellprojekt bietet sich die Initiierung einer Senioren-Wohngemeinschaft an. Diese Wohnform spricht
zwar nur einen kleinen Teil der Haushalte an, kann jedoch bei entsprechender Vermarktung auch zu einem
erfolgreichen Nischenprodukt entwickelt werden. Die
Ansprache möglicher Bewohner/-innen sollte über das
Servicehaus der AWO organisiert werden. Hierfür ist
eine Kooperation zwischen den Wohnungsunternehmen,
der Stadtverwaltung und der AWO sinnvoll.

7.4

Handlungsfeld: Lebensqualität in Kiel erhöhen

Wohnumfeldaufwertung = positiver
Effekt

Trotz des negativen Images weist der Stadtteil Mettenhof eine hohe Lebensqualität für die dort ansässigen
Bewohner/-innen auf. Insbesondere durch die umfangreichen Maßnahmen zur Wohnumfeldverbesserung hat
sich die Aufenthaltsqualität im Stadtteil deutlich verbessert. Die Ansätze der Bewohnerbeteiligung im Rahmen
des Soziale Stadt-Programms führen dazu, dass die
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Identifikation mit dem Stadtteil und die Zufriedenheit mit
den umgesetzten Maßnahmen in den letzten Jahren
gestiegen ist. Der Vandalismus ist bereits zurückgegangen. Wichtig ist, dass der gepflegte Zustand der bereits
aufgewerteten Bereiche erhalten bleibt und die Pflegeund Instandhaltungsmaßnahmen fortgeführt werden.
Natur- und Erlebnis- Darüber hinaus besteht in einigen Teilbereichen des
raum Heidenberger Stadtteils noch Aufwertungsbedarf. Insbesondere die
Flächen rund um den Heidenberger Teich, die bei entTeich entwickeln
sprechender Gestaltung ein sehr gutes Naherholungsgebiet sowie öffentlicher Treffpunkt sein können, sind
derzeit aufgrund der wenig ansprechenden Gestaltung
untergenutzt. Hier sind investive Maßnahmen zu Verbesserung der Aufenthaltsqualität sowie zur besseren
Nutzbarkeit der Freiflächen notwendig. Daher sollten die
Planungen zur Umgestaltung als Natur- und Erlebnisraum Heidenberger Teich unbedingt umgesetzt werden.
Aufwertung von
Schulhöfen

Insgesamt gibt es in Mettenhof einen Mangel an multifunktional nutzbaren öffentlichen Räumen. Vom Stadtteilbüro ist daher eine Umgestaltung der Schulhöfe an
der Max-Tau-Schule und am Bildungszentrum Mettenhof
geplant. Außerdem sollte der bislang aufgrund der mangelhaften Gestaltung und Pflege untergenutzte Bolzplatz
südlich des Oslorings aufgewertet werden.

Freizeitangebote
und Soziale Angebote weiter ausbauen

Die sozialen Angebote und Freizeitangebote, die insbesondere seit Beginn des Programms Soziale Stadt neu
geschaffen oder ausgebaut wurden, werden positiv bewertet. Allerdings besteht in diesem Bereich weiterhin
großer Bedarf, die Angebote zu erweitern und auszubauen. Insbesondere im kulturellen Bereich gibt es bislang kaum nachfragegerechte Angebote. Auch für Kinder und insbesondere Jugendliche beziehungsweise
junge Erwachsene ist das Angebot erweiterbar. Um die
Lebensqualität in Mettenhof weiterhin zu verbessern,
muss das Engagement in diesem Bereich unbedingt fortgeführt werden. Wichtig ist, möglichst kostenlose oder
preiswerte Angebote zu schaffen, die auch von den überwiegend einkommensschwachen Haushalten wahrgenommen werden können.
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Bedarf an Hilfen zur Als besonders wichtiger Baustein hat sich die SozialarErziehung
beit mit Eltern und insbesondere Alleinerziehenden herausgestellt. Es reicht nicht aus, sozial benachteiligte
Kinder und Jugendliche durch entsprechende Maßnahmen zu unterstützen. Aufgrund des hohen Anteils von
sehr jungen Eltern und Alleinerziehenden benötigen
häufig auch die Eltern Erziehungshilfen, um ihre Kinder
unterstützen beziehungsweise ihren eigenen Alltag organisieren zu können. Dieser Bereich der Sozialarbeit
sollte daher noch deutlich verstärkt werden.
Integration von
Migranten/Migrantinnen fördern

Die Integration von Migranten/Migrantinnen in das Stadtteilleben ist ebenfalls eine wichtige Aufgabe der sozialen
Träger im Stadtteil. Zum einen zählen dazu Qualifizierungsmaßnahmen wie Sprachkurse, die den einzelnen
Bewohnern/Bewohnerinnen helfen, sich stärker am
Stadtteilleben zu beteiligen. Zum anderen sind aber
auch Veranstaltungen wie Internationale Feste wichtig,
um interkulturelle Begegnungen zu ermöglichen und die
gegenseitige Toleranz zu erhöhen.

Mehrsprachige
Mietverträge und
Hausordnungen

Als Empfehlung an die Wohnungsunternehmen ist die
mehrsprachige Abfassung von Mietverträgen und Hausordnungen zu nennen, um den Migranten/Migrantinnen
einen einfacheren Zugang zu diesen teilweise schwer
verständlichen rechtlichen Grundlagen zu ermöglichen
(vgl. auch Handlungsempfehlungen zur Integration von
Migranten des Referates für Migration).

Mehr Angebote für
Menschen mit Behinderungen

Das Angebot für mobilitätsbeschränkte Menschen oder
Menschen mit Behinderungen ist in Mettenhof noch sehr
gering und sollte daher zielgerichtet verstärkt werden.
Insbesondere vor dem Hintergrund, dass das Wohnumfeld sowie zahlreiche Wohnungen bereits barrierearm
gestaltet sind, besteht hier ein großer Bedarf, auch die
sozialen und Dienstleistungsangebote zu verbessern.

Bewohnerbeteiligung zur Erhöhung
der Identifikation

Als positiv zu bewerten ist die aktive Beteiligung der Bewohner/-innen sowohl an der Entwicklung der Maßnahmen, die im Rahmen des Soziale Stadt-Programms
durchgeführt werden, als auch bei der praktischen Umsetzung, wie zum Beispiel der Gestaltung von Freiflä-
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chen. Durch diese Mitmachaktionen werden nicht nur
Kostenvorteile erzielt, sondern auch das nachbarschaftliche Zusammenleben gestärkt. Bei den Bewohnern/Bewohnerinnen wird eine höhere Identifikation mit
den umgesetzten Projekten und auch mit dem Stadtteil
erreicht.
Sauberkeit und
Ordnung

Sauberkeit und Ordnung zählen ebenfalls zu wichtigen
Kriterien für eine hohe Lebensqualität in Mettenhof. Insbesondere um die Sauberkeit zu verbessern, setzen
verschiedene Wohnungsunternehmen Servicemitarbeiter oder Hausmeister ein, die die Gebäude und Außenanlagen pflegen. Dadurch sind große Bereiche des
Stadtteils in einem gepflegten Zustand. Notwendig für
den Stadtteil ist allerdings eine Organisationsform, bei
der nicht nur einzelne Wohnungsbestände gepflegt werden, sondern von der der gesamte Stadtteil profitiert.
Solange einzelne Quartiere ungepflegt und unsauber
sind, haben diese negative Auswirkungen auf das Erscheinungsbild des gesamten Stadtteils.

Siedlungsbetreuer/- Ein gutes Modell für die Pflege und Reinigung einer geinnen
samten Siedlung stellt zum Beispiel die Einführung von
Haus- und Siedlungsbetreuern/-betreuerinnen bei der
Nassauischen Heimstätte Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH dar. Die Haus- und Siedlungsbetreuer/-innen übernehmen Pflegetätigkeiten an Gebäuden und Außenanlagen und kontrollieren regelmäßig
Spielplätze und Grünanlagen. Außerdem sind sie Ansprechpartner/-innen für die Mieterschaft und helfen bei
nachbarschaftlichen Konflikten. Als Mitarbeiter/-innen
werden langzeitarbeitslose Bewohner/-innen eingesetzt,
die durch Schulungen für die Aufgaben qualifiziert werden. In Mettenhof sollte geprüft werden, inwiefern der
Einsatz von unternehmensübergreifenden Siedlungsbetreuer/-innen, die weitergehende Aufgaben erfüllen,
möglich und sinnvoll ist (vgl. Kap. 7.7).
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Fotos 9 und 10: Bewohnerbeteiligung in Quickborn und
Entwurf für die Mittelachse in Hamburg-Steilshoop, die in Kooperation von Wohnungswirtschaft
und Stadtverwaltung entwickelt und gepflegt werden soll

Koordination von
Pflege- und Reinigungsmaßnahmen

7.5

Eine weitere gute Möglichkeit stellt die Koordination von
Pflege- und Reinigungsmaßnahmen dar. Bei dem Modellvorhaben „HID Steilshoop“, das im Rahmen des ExWoSt-Forschungsfeldes ‚Kommunale Konzepte: Wohnen’ durchgeführt wird, wird angestrebt, einen Flächenpool aus Frei- und Grünflächen unterschiedlicher Eigentümer/-innen zu bilden und diesen gemeinsam zu bewirtschaften. Einerseits können hierdurch finanzielle
Einsparungen erreicht werden, andererseits wird der
Pflegezustand der Flächen deutlich verbessert. Für den
Stadtteil Mettenhof sollte eine solche Kooperation der
Wohnungsunternehmen ebenfalls geprüft werden.

Handlungsansatz: Imageverbesserung

Höchste Priorität:
Steigerung der
Identifikation und
Wohnzufriedenheit

Für die zukünftige Entwicklung des Stadtteils ist die Verbesserung des Images von besonderer Bedeutung. Von
den Bewohner/-innen wird die Wohnqualität zwar als gut
eingeschätzt, die negative Außenwahrnehmung des
Stadtteils verhindert jedoch ein selbstbewusstes Auftreten und eine tatsächliche Identifikation mit dem Stadtteil.
Die Verbesserung des Images und damit eine Steigerung der Wohnzufriedenheit ist daher notwendig, um
ansässige Bewohner/-innen im Stadtteil zu halten. Mit
der Gründung des Fördervereins Mettenhof wurde ein
erster Schritt in diese Richtung getan. Als positiv sind
vor allem die Entwicklung eines Logos für Mettenhof, die
Plakataktion an den Bussen der KVG und die Postkartenaktion „Typisch Mettenhof“ zu bewerten.
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Tag der offenen Tür Um auch das Wohnungsangebot in Mettenhof besser
vermarkten zu können, sollte ein „Tag der offenen Tür“
organisiert werden, an dem verschiedene (leer stehende) Wohnungen in Mettenhof öffentlich zugänglich gemacht werden. Der Tag der offenen Tür sollte mit einem
Stadtteilfest oder einer anderen öffentlichen Veranstaltung gekoppelt werden, um möglichst viele NichtMettenhofer/-innen anzusprechen. Vorstellbar ist, die
Veranstaltung mit einem Stadtteilfest im Mettenhofer
Zentrum zu koppeln. Die Organisation eines solchen
„Tages der offenen Tür“ muss insbesondere durch die
ansässigen Wohnungsunternehmen vorgenommen werden. Die Stadt Kiel sollte diese Aktion unterstützen, indem sie bei der Vorbereitung unterstützt und eventuell
kostenfreie Werbung in städtischen Medien und Einrichtungen ermöglicht.

Fotos 11 und 12: Mettenhofer Kulturtage und Postkartenaktion als Imagekampagne

7.6

Handlungsansatz: Neue Zielgruppen

Gebietsfreistellung- Ein Bestandteil dieser Studie ist die Untersuchung, inen…
wieweit die Gebietsfreistellungen „zur Erhaltung oder
Schaffung stabiler Bewohnerstrukturen“5 beitragen konnten. Dieses ist das wesentliche Ziel der Gebietsfreistellungen, da dadurch eine unmittelbare Verbesserung des
Images und der Attraktivität des Stadtteils erreicht werden kann.
…sollen fortgeführt
werden

5

Wie in Kapitel 5.1 beschrieben, ist die Empfehlung aller
Gesprächspartner/-innen eine unbedingte Fortführung
der durch die Gebietsfreistellungen entstandenen Kooperationsverträge. Von allen Wohnungsmarktakteuren/-

vgl. VwV SozWo 2004 – Stand Januar 2006, Punkt 9.4.2.3

- 65 -

akteurinnen werden positive Effekte durch die Freistellung der Wohnungen festgestellt. Die Wohnungen werden nun auch an Haushalte mittleren Einkommens vermietet, was bereits zu einer Durchmischung und Stabilisierung der Nachbarschaftsstrukturen geführt hat.
Anpassung der Kooperationsverträge
prüfen

Für die Fortführung der Gebietsfreistellungen sollte nach
Verabschiedung des Landeswohnraumfördergesetzes
(WoFG SH) geprüft werden, inwieweit die Kooperationsverträge angepasst werden können, um insbesondere
die Gegenleistungen der Unternehmen transparenter zu
machen. Vor allem bei den bisher geltenden Regelungen zu sozialen und quartiersbezogenen Aktivitäten besteht Nachbesserungsbedarf, um das Engagement im
Stadtteil und auch die Unterstützung der vor Ort tätigen
Institutionen (vor allem dem Stadtteilbüro) zu verstärken.

Weitere begleitende Neben den Kooperationsverträgen bedarf es weiterer
begleitender Maßnahmen, um tatsächlich in größerem
Maßnahmen notUmfang neue Bewohner/-innen für den Stadtteil zu gewendig
winnen. Bislang wurden die Wohnungsbestände am
Skandinaviendamm und im Sibeliusweg von Pirelli RE
mangels Bedarf nicht freigestellt. Pirelli RE äußerte jedoch im Gespräch den Wunsch, die Freistellung dieser
Bestände nochmals zu prüfen. Diese in den 1990er Jahre errichteten und damit vergleichsweise höherwertigeren Wohnungen sind insbesondere für Zielgruppen mit
einem mittleren Einkommensniveau interessant und
könnten daher einen Zuzug dieser Bewohnergruppe
erleichtern.
Ausgewählte Wohnungen freistellen

Bei der Freistellung weiterer Wohnungen sollte darauf
geachtet werden, dass vor allem Wohnungen, die nicht
den Angemessenheitskriterien entsprechen, für andere
Haushalte zugänglich gemacht werden. Da es insbesondere bei kleinen Wohnungen bereits heute Nachfrageüberhänge gibt, sollten diese nicht freigestellt werden,
um die Engpässe auf dem Wohnungsmarkt im preisgünstigen Segment nicht weiter zu verstärken.

Gezielte Ansprache
von „WunschHaushaltstypen“

Darüber hinaus sollte eine konsequentere Ansprache
der neu anzusiedelnden einkommensstärkeren Haushaltstypen vorgenommen werden. Nur durch eine um-

- 66 -

fassende Imagekampagne und die gezielte Anwerbung
von Interessenten/Interessentinnen für die Wohnungen
können neue Bewohner/-innen für den Stadtteil gewonnen werden. Diese gezielte Ansprache könnte durch den
Förderverein Mettenhof übernommen und als Teilbaustein der dort initiierten Imagekampagne aufgegriffen
werden. Voraussetzungen hierfür sind jedoch eine stärkere Kooperation der Wohnungsunternehmen und ein
größeres Engagement beziehungsweise eine stärkere
finanzielle Unterstützung des Fördervereins.
Zielgruppe: Junge
Paare und Singles

Als neue Zielgruppe sollten gezielt Starterhaushalte mit
einem in der Regel geringen Einkommen angesprochen
werden. Die Wohnungen eignen sich aufgrund der Größe und der Grundrisse unter anderem für junge Paare
oder auch für die Bildung von Wohngemeinschaften. In
erster Linie sollte versucht werden, Starterhaushalte, die
aus Mettenhof stammen, im Stadtteil zu halten und eine
Abwanderung zu verhindern.

Azubi-Wohnen in
WGs…

Als Starterhaushalte, die von außerhalb hinzugewonnen
werden könnten, sollten gezielt Auszubildende angesprochen werden, die ihre erste eigene Wohnung beziehen. Für diese Zielgruppe ist Mettenhof aufgrund des
günstigen Preis-Leistungsverhältnisses attraktiv. Da die
Wohnungen aufgrund ihrer Größe weniger für Einpersonenhaushalte geeignet sind, sollten sie für diese Zielgruppe gezielt als Azubi-WGs vermarktet werden.

…oder umgebauten Alternativ ist auch die Bildung von Appartements mögAppartements
lich. Die einzelnen Zimmer in größeren Wohnungen
können durch den nachträglichen Einbau von Kochnischen zu kleinen Ein-Zimmer-Wohnungen umgenutzt
werden. Das Bad sowie der Flur werden dabei mit weiteren Personen geteilt. Durch diese Umbaumaßnahme
können mit geringem finanziellen Einsatz separate Wohnungen geschaffen werden, die von den Auszubildenden
bewohnt werden können. Die Marketingkampagne, die
für diese Wohnform initiiert werden sollte, kann gegebenenfalls in das Programm „Wohnen light“ der KWG integriert werden. Durch dieses Programm werden Mietnachlässe für Auszubildende, Studierende, Schüler/innen oder Zivildienstleistende gewährt. Gegebenenfalls
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kann das Programm auf weitere Wohnungsunternehmen
ausgeweitet werden.

7.7

Handlungsansatz: Kooperation verbessern

Kommunikationsprozess noch am
Anfang

Eine Zusammenarbeit der Wohnungswirtschaft in Mettenhof konnte bislang nur begrenzt initiiert werden. Aufgrund der zahlreichen Eigentümerwechsel in den letzten
Jahren ist einerseits die Ansprache der zuständigen Mitarbeiter/-innen der Unternehmen erschwert worden. Andererseits gibt es zwischen den Wohnungsunternehmen
- auch nach eigener Aussage - eine teilweise große
Konkurrenz, die eine konstruktive Zusammenarbeit verhindert. Ursprünglich bestand von den meisten Wohnungsunternehmen ein guter Kontakt zu den vor Ort
tätigen sozialen Einrichtungen, dieses hat sich jedoch
mit der Veräußerung der Bestände und der Änderung
der Ansprechpartner/-innen deutlich verschlechtert.

Eigentümer/-innen
schwer erreichbar

Daher gestaltet sich der Kooperationsprozess derzeit
sehr schwierig. Die Eigentümer/-innen sind häufig nur
schwer oder gar nicht erreichbar. Die Verwalter/-innen
oder Akteure/Akteurinnen vor Ort verfügen nicht über die
notwendigen Entscheidungsbefugnisse, um für die Entwicklung des Stadtteils wichtige Entscheidungen zu tragen und insbesondere auch die Finanzierung von Maßnahmen zu übernehmen.

Gesprächsbereitschaft nimmt zu

In den Gesprächen, die GEWOS im Zusammenhang mit
der Erstellung des Gutachtens geführt hat, wurde jedoch
deutlich, dass sich die Bereitschaft zu einem längerfristigen Engagement für die Bestände in Mettenhof bei den
meisten Wohnungseigentümern/-eigentümerinnen erhöht. Unter anderem aufgrund der Finanzkrise müssen
auch ausländische Investoren längerfristige Perspektiven für ihre Bestände entwickeln. Dieses stellt eine
Chance für den Kommunikationsprozess dar. Indem den
Eigentümern verdeutlicht wird, dass Kooperation und
soziales Engagement für die Werterhaltung ihrer Bestände notwendig sind, kann die Bereitschaft zur finanziellen und auch personellen Unterstützung der Stadtteilarbeit erhöht werden.
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Entwicklung einer
Durch die vertiefende Wohnungsmarktanalyse für den
gemeinsamen Quar- Stadtteil Mettenhof wird jedoch deutlich, dass für die
tiersperspektive
meisten Maßnahmen, die für eine Stabilisierung und
Aufwertung des Stadtteils notwendig sind, die Zusammenarbeit der verschiedenen wohnungswirtschaftlichen
Akteure/Akteurinnen sinnvoll ist. Es muss gelingen, mit
den verschiedenen Akteuren/Akteurinnen eine gemeinsame Quartiersperspektive zu entwickeln, an der sich
alle Maßnahmen - sowohl der Stadt Kiel als auch der
Wohnungsunternehmen und der sozialen Einrichtungen - ausrichten. Die Grundlagen für die Entwicklung
von Leitzielen beziehungsweise einer von allen Akteuren/Akteurinnen getragenen Quartiersperspektive sind
mit diesem Gutachten gelegt worden. Die Entwicklungshemmnisse beziehungsweise -potenziale werden deutlich aufgezeigt. Jetzt gilt es, diese Potenziale auszunutzen und die Hemmnisse zu minimieren.
Vorteile einer Kooperation mit Wohnungsmarktakteuren/-akteurinnen

Da der Handlungsdruck für die Wohnungsunternehmen
derzeit nicht besonders hoch ist, müssen durch die Stadt
Kiel Anreize geschaffen werden, damit die Unternehmen
einen Kosten-Nutzen-Effekt in dieser Kooperation erkennen. Als Vorteile beziehungsweise Chancen, die
durch eine Kooperation erreicht werden können, sind zu
nennen:
• Verringerung des Pflege- und Instandhaltungsaufwandes
• Verringerung der Fluktuation
• Verbesserung des Images (Vereinfachung der Vermietung)
• Einsparungen durch Mengeneffekte (z.B. gemeinsame Pflegemaßnahmen)

Kopplung an
Fördermittel

Da das Ziel aller Eigentümer/-innen der Erhalt der Wirtschaftlichkeit ihrer Gebäude und Wohnungen ist, haben
alle Eigentümer/-innen ein grundsätzliches Interesse an
der Stabilisierung des Stadtteils. Der finanzielle und persönliche Einsatz der verschiedenen Institutionen und
Akteure/Akteurinnen unterscheidet sich jedoch sehr
stark. Um Trittbrettfahrereffekte zu verhindern, sollte
daher ein Kooperationsvertrag geschlossen werden, in
dem alle zu erbringenden Leistungen festgelegt werden.
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Als Anreiz zum Beitritt dieser Kooperation sollte der Einsatz von Fördermitteln geprüft werden, mit denen die
Stadt die gemeinsam umzusetzenden Maßnahmen unterstützt. Die Teilnahmebereitschaft an Arbeitskreissitzungen und an einer (verbindlichen) Kooperation kann
dadurch erhöht werden, dass den Wohnungsunternehmen ein konkreter Vorteil und Nutzen der Zusammenarbeit vermittelt wird.
Runder Tisch
„Wohnen und
Wohnumfeld“

Die Einrichtung eines Runden Tisches „Wohnen und
Wohnumfeld“, wie er durch das Soziale Stadt-Projekt
vorgesehen war, muss weiterhin aktiv unterstützt werden. Hier müssen alle wichtigen wohnungswirtschaftlichen Akteure/Akteurinnen zusammengebracht werden.
Von der KWG, Pirelli RE, Thesaurus, der Deutschen
Annington Nord, Peter Schoof Immobilien, der Arsago
und auch der WoGe Esbjergweg wurde eine grundsätzliche Bereitschaft zum Engagement in einem solchen
Arbeitkreis gezeigt. Hier sollte die Stadt anknüpfen und
im Anschluss an dieses Gutachten die Durchführung von
regelmäßigen Strategiesitzungen der Wohnungswirtschaft organisieren. An den Sitzungen sollten auch einige Vertreter/-innen von sozialen Institutionen und auch
dem Stadtteilbüro teilnehmen, die als Interessenvertreter
oder -vermittler für die Bewohner/-innen stehen können.

Förderung als Modellprojekt

Die Koordination der Sitzungen sollte durch die Stadtverwaltung (Amt für Wohnen und Grundsicherung oder
Stadtplanungsamt) vorgenommen und bewusst von der
Ebene der Soziale Stadt-Projekte gelöst werden. Für die
Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen sollte
gegebenenfalls ein externes Unternehmen hinzugezogen werden, um eine neutrale Moderation zu gewährleisten. Vorstellbar ist auch, den Runden Tisch als Modellprojekt zur Beteiligung von ausländischen Wohnungseigentümern (Investoren, Fondsgesellschaften
etc.) einzurichten. Hierfür sollten Fördermöglichkeiten
zum Beispiel durch das Innenministerium SchleswigHolstein geprüft werden.
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Koordination von
Maßnahmen

Neben der Entwicklung eines gemeinsamen Leitziels
sollte auch möglichst früh mit der Umsetzung erster gemeinsamer Projekte begonnen werden, um durch den
Kooperationsprozess zeitnah erste sichtbare Erfolge zu
ermöglichen. Beispiele wie gemeinsame Reinigungsaktionen oder ein Tag der offenen Tür wurden bereits in
Kap. 7.4 und 7.5 dieses Gutachtens dargestellt.
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8

Fazit

Mettenhof: typische
Ausgangslage von
Großwohnsiedlungen

Der Stadtteil Mettenhof weist die typischen wohnungsmarktrelevanten Rahmenbedingungen von stadtrandlich
gelegenen Großwohnsiedlungen auf. Die größten Probleme für den Wohnungsmarkt ergeben sich demnach
aus einer Konzentration einkommensschwacher Bewohner/-innen und einem damit zusammenhängenden negativen Image des Stadtteils. Die Wohnungsstruktur weist
hingegen aufgrund eines relativ guten Modernisierungsstandes und einer guten Ausstattung mit Balkonen und
Aufzügen vergleichsweise geringe Mängel auf.

Wohnungswirtschaftliche Herausforderungen resultieren aus sozialen
Problemen

Die wohnungswirtschaftlichen Herausforderungen wie
hohe Leerstands- und Fluktuationsraten sowie ein geringes Mietpreisniveau resultieren aus den sozialen, weniger aus den baulichen Rahmenbedingungen. Daher stellen Maßnahmen im sozialen Bereich eine grundlegende
Voraussetzung für die Aufwertung des Stadtteils und
damit auch für eine wohnungswirtschaftliche Stabilisierung dar. Eine Fortführung der umfangreichen Maßnahmen in diesem Bereich wird unbedingt empfohlen

Landeshauptstadt
Kiel als Initiator

Bislang ist der Handlungsdruck für die Wohnungswirtschaft nicht besonders groß, die Wohnungsbestände
lassen sich - wenn auch auf niedrigem Niveau - wirtschaftlich betreiben. Erst bei weiterhin rückläufigen
Mietpreisen beziehungsweise einem Anstieg der Leerstände und einer Erhöhung der Fluktuation werden die
wohnungswirtschaftlichen Akteure/Akteurinnen unter
einen zunehmenden Handlungsdruck geraten. Aufgabe
der Stadt Kiel ist es daher, bereits frühzeitig gegenzusteuern und den Wohnungsmarktakteuren/-akteurinnen
den Handlungsbedarf bereits heute zu verdeutlichen.
Durch eine gemeinsame Strategieentwicklung mit den
wohnungswirtschaftlichen Akteuren/Akteurinnen können
Maßnahmen zur nachhaltigen Stabilisierung des Stadtteils entwickelt und umgesetzt werden. Die Initiierung
dieser Strategieerstellung ist Aufgabe der Stadt Kiel.
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Wohnungswirtschaft als wichtiger
Kooperationspartner

Da der Handlungsspielraum der Stadt Kiel - aufgrund
der finanziellen Ausgangslage und wegen der eigentumsrechtlichen Bedingungen - sehr eingeschränkt ist,
ist die Stadt auf die Wohnungswirtschaft als Kooperationspartner angewiesen. Die größten institutionellen
Wohnungsanbieter/-innen und damit wichtigsten Kooperationspartner/-innen sind die KWG, Pirelli RE, Peter
Schoof Immobilien, Arsago, Thesaurus und die Deutsche Annington Nord.

Wohnungswirtschaftliche Maßnahmen als Ergänzung zu sozialen
Projekten

Die in diesem Gutachten dargestellten Maßnahmen (vgl.
Kap. 7 bzw. nachfolgende Übersicht) stellen wichtige
Bausteine für eine nachhaltige Entwicklung des Stadtteils Mettenhof dar. Die Maßnahmen sind weniger baulich ausgerichtet, sondern verfolgen das Ziel einer sozialen Stabilisierung des Stadtteils. Sie stehen daher als
Ergänzung zu den umfangreichen bereits in Umsetzung
befindlichen Maßnahmen und können einen zusätzlichen Beitrag zur sozialen Stabilisierung und Aufwertung
des Stadtteils leisten.
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Handlungsempfehlungen im Überblick
•

Soziale Stadt-Projekte fortführen (Empfehlungen für Ausweitung)

•

Fortführung der Maßnahmen zur Imageverbesserung

•

Stabilisierung und teilweise Durchmischung der Bewohnerstruktur fördern:
Zielgruppengerechtes Angebot für:
•

Senioren/Seniorinnen und Behinderte

•

Auszubildende

•

Fortführung der Gebietsfreistellungen, Überprüfung von Ausweitungen

•

Behutsame Belegungspolitik zur Stabilisierung von Nachbarschaften

•

Sicherung preisgünstigen Wohnraums

•

Vermeidung von Neubau oder Rückbau, stattdessen Fortführung der
Aufwertungs-/Modernisierungsmaßnahmen

•

Vermeidung von Wohnungsverkleinerungen aufgrund der hohen Kosten

•

Umbau vorhandener Wohnungen als Seniorenwohnungen mit Service

•

Datenpool für barrierefreie Wohnungen

•

Umzugsservice für Senioren/Seniorinnen

•

„Wohnungstausch“: z.B. Einfamilien-/Reihenhaus gegen Miet-/
Eigentumswohnung im Geschosswohnungsbestand

•

Senioren-WGs in großen Wohnungen

•

Marktwagen zur Nahversorgung Älterer mit Einzelhandelsangeboten

•

Anlage privater Mietergärten

•

Förderung der Eigentumsbildung von Schwellenhaushalten/
Migranten/Migrantinnen

•

„Azubi-Wohnprojekt“

•

Imagekampagne: „Tag der offenen Tür“

•

Koordination von Reinigungsmaßnahmen

•

Einsatz eines Siedlungsbetreuers/einer Siedlungsbetreuerin

•

Kommunikation mit Wohnungswirtschaft optimieren, mögliche Themen:
o

gemeinsame Wohnumfeldmaßnahmen, Imagekampagne

o

Abstimmung von Maßnahmen und Zielformulierungen

o

Vorteil: Info und gegenseitiger Austausch über aktuelle Planungen
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Anlage:
Gebietsprofil
(aus „Kieler Wohnungsmarktkonzept, Teil 2“, Stand 2007)
(Erhebungsstand der verwendeten Daten soweit nicht anders
gekennzeichnet 31.12.2005)

Kurzübersicht Bestände der Wohnungsunternehmen
in Mettenhof

Kieler Wohnungsmarktkonzept 2007
Stadtteilprofil Mettenhof

Charakteristik

Lage und Baustruktur
Der Stadtteil Mettenhof liegt am westlichen
Rand des Stadtgebietes von Kiel. Der
größte Teil der Bebauung wurde in den
70er Jahren in Form einer Großwohnsiedlung errichtet. Auffallend ist die hohe
Zahl an Arbeitslosen und Sozialhilfeempfängern. Mettenhof wird im Rahmen
des Programms „Soziale Stadt“ gefördert.
18.542 EW

8.437 HH

8.664 WE

Altersstruktur 2005

Bevölkerungsentwicklung
110

1996 = 100

Prozent

Bevölkerungsstruktur/Prognosen

50
40
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105
100
95
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20

85
80
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75

0

70

0 - < 6 6 - < 18 18 - <
25 - < 45 - < 55 - < 65 Jahre
Jahre
Jahre 25 Jahre 45 Jahre 55 Jahre 65 Jahre und älter

Mettenhof

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Mettenhof

Kiel

Bevölkerungszusammensetzung 2005
Anzahl
Personen mit
Migrationshintergrund
Arbeitslose
Sozialhilfeempfänger

Entwicklungstrend 2005 bis 2020
Bevölkerung

Anteil

6.434

34,8 %*

2.474
5.963

20,5 %
32,2 %

-2%

Haushaltsbefragung

*Stand: 30.06.2006

Wohnstiltypen*

Zufriedenheit mit dem
Stadtteil

Anteile
Starter-Haushalte
Familiengründer
Singles 25-40 Jahre
Familien
Best-Ager
Generation 65+
*laut Befragung

1,7%
10,0%
0,0%
20,0%
26,7%
41,7%

Kiel

6% 12%
19%

63%

sehr zufrieden
weniger zufrieden

zufrieden
unzufrieden

Haushalte

0%

Kieler Wohnungsmarktkonzept 2007
Stadtteilprofil Mettenhof

Öffentlich geförderte
Wohnungen

3.007

34,7 %

227

2,6 %

Leerstand

Baualtersstruktur 2005
90
80

Prozent

Wohnungsstruktur 2005

Anzahl Anteil

70
60
50
40

Wohnungen nach
Raumanzahl
Gebäudetyp*

30
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1/2 R
12%

EFH ZFH
12% 1%
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5+ R
33%

bis 1918
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ab 2000

Baualtersklassen

3/4 R
55%

MFH
87%

1949 1959

Mettenhof

Kiel

Wohnungsbestand der
befragten
Vermieter

Kauffälle
Anzahl
WE

Anteil im
Stadtteil

3037

Vermieter/Verwalter:
KWG
DGAG
Deutsche Annington

•
•
•

Wohnungsgrößenstruktur 2005
70

35,1 %

• Peter Schoof

60

Prozent

Wohnungswirtschaftliche Daten

* ohne Wohnungen in Nicht-Wohngebäuden

50
40

Immobilien

30
20

Mietstruktur
in Euro/m²

Min.

Durch- Max.
schnitt

Freifinanziert

3,09

5,21

8,37

Öffentlich
gefördert

2,69

4,83

8,29

10
0
bis u. 40 m²

40 - u. 60 m²

60 - u. 80 m²

Mettenhof

80 m² und
mehr

Kiel

Wichtige Infrastruktureinrichtungen

Infrastruktur

Anzahl

Einrichtungen

8
4
3
2

Kinderbetreuungseinrichtungen
Grundschulen*1
Weiterführende Schulen*2
Sonstige Bildungseinrichtungen

3

Altenheime/Pflegeheime

Anzahl
32
1
6
76

Einrichtungen
Einzelhandelseinrichtungen
Kulturelle Einrichtungen
Sporteinrichtungen
Spielplätze

1

* inkl. Grund- und Hauptschulen
2
* inkl. Hauptschulen

Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel/Taktfrequenz zur Hauptverkehrszeit
• Linie 6 (30 Min.)
• Linie 31 (15 Min.)
• Linie 61 (30 Min.)

• Linie 62 (30 Min.)
• Linie 91 (30 Min.)
• Linie 100 (30 Min.)

• Linie 101 (30 Min.)
• Linie 704 (nachts)

Kieler Wohnungsmarktkonzept 2007
Stadtteilprofil Mettenhof

Stärken - Schwächen - Analyse

Merkmale

Anmerkungen

Bevölkerungsentwicklung

Leichter Rückgang

Bevölkerungsstruktur

Viele Familien mit Kindern, viele
Hilfeempfänger

Haushaltsentwicklung

Stabil

Wohnungsangebot

Überwiegend Mehrfamilienhäuser, viele große
Wohnungen, überdurchschnittlicher Leerstand

Familiengerechtes Wohnen

Für Familien geeignet, aber geringe Akzeptanz

Seniorengerechtes Wohnen

Für Senioren geeignet, aber geringe Akzeptanz

Preisgünstiges Wohnen

Rund ein Drittel der Wohnungen öffentlich
gefördert, durchschnittliches Mietniveau, 45 %
der Mietwohnungen angemessen
20 Wohnungen in Mehrfamilienhäusern und
3 Familienheime

Baulandangebot
Wohnumfeld

Gute Naherholungsmöglichkeiten im Umfeld,
dichte Bebauung, kindgerecht

Betreuungseinrichtungen für
Kinder

Betreuungsquote für Kinder
< 3 Jahren: 0,8%
von 3 bis < 6 Jahren: 92,2%
von 6 bis <10 Jahren: 14,4%

Bildungseinrichtungen

Alle Schulformen vorhanden

Einzelhandelsangebot

Gutes Angebot

Kulturelles Angebot

Kaum Angebote

Anbindung an öffentliche
Verkehrsmittel

Gute Anbindung, geringe Taktfrequenzen

Entwicklungspotenzial

Gebietstyp

Bewertung

Entwicklungsfähig

Gebietstyp: Soziale Stadt-Gebiet mit akutem Handlungsbedarf

Entwicklungshemmnis

Kieler Wohnungsmarktkonzept 2007
Stadtteilprofil Mettenhof

Entwicklungspotenziale:
Der Stadtteil Mettenhof liegt am westlichen Stadtrand von Kiel, er verfügt mit seinem
Stadtteilzentrum über ein gutes Angebot zur Nahversorgung, das in Zukunft sogar
erweitert werden soll. Rund ein Drittel der Wohnungen gehört zum geförderten
Wohnungsbestand, das Mietpreisniveau ist insgesamt niedrig. Es gibt viele große
Mietwohnungen. Im Rahmen des Förderprogramms Soziale Stadt wurden umfassende
Maßnahmen

zur

Aufwertung

des

Wohnumfelds

durchgeführt,

damit

sind

die

Freizeitmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche deutlich verbessert worden. Ein
Großteil der Wohnungsbestände wurde mittlerweile modernisiert, in diesem Rahmen
wurden zusätzlich zu den bestehenden institutionellen Seniorenwohnanlagen auch
barrierearme Wohnungen in den Erdgeschossen einiger Gebäude errichtet. Aufgrund der

Handlungsempfehlungen

dargestellten Potenziale ist Mettenhof als Wohnstandort für verschiedene Zielgruppen
geeignet, insbesondere auch für Personen, die auf preisgünstigen Wohnraum
angewiesen sind.
Handlungsbedarfe:
Die Stadtteilidentität bei den Bewohnern in Mettenhof ist wenig ausgeprägt. Die
Identifikation mit dem Stadtteil wird zudem durch den extrem geringen Anteil an
selbstnutzenden Wohnungseigentümern erschwert. Zudem fehlen im Stadtteil kulturelle
Angebote. Ein weiterer Handlungsbedarf besteht in der Modernisierung einiger
Wohnungsbestände, in denen Investitionen bislang ausblieben. Diese sanierungsbedürftigen Objekte haben negative Ausstrahlungseffekte auf den gesamten Stadtteil.

Handlungsempfehlungen:
• Förderung der Wohneigentumsbildung im Bestand sowie im Neubau zur Stabilisierung
der Bewohnerschaft und Erhöhung der Stadtteilidentität
• Weiterhin Durchführung von Maßnahmen zur Imageverbesserung
• Besondere Fördermaßnahmen an den Schulen (Qualifizierung und Integration)
• Weiterhin Förderung der Stadtteilarbeit
• Einbeziehung aller Wohnungseigentümer in die Erarbeitung einer Gesamtstrategie für
die Weiterentwicklung Mettenhofs als Wohnstandort

Auswertung der Wohnungsbestände in Kiel Mettenhof, Datenabfrage GEWOS

Durchschnittlicher
Leerstand

Ausstattung/
Sanierungszustand

€/m² (ohne
Heizkosten)

Anzahl Gebietsfreistellungen

Durchschnittliche
Betriebskosten

€/m² (ohne
Nebenkosten)

Anzahl Öffentlich
geförderte
Wohnungen

Durchschnittliche
Nettokaltmiete

Durchschnittliche
Zimmeranzahl

Durchschnittliche
Wohnfläche

Anzahl Wohnungen

(Überwiegende)
räumliche Lage der
Wohnungen

Stand: Oktober 2008, * = Februar 2009

KWG

Bergenring, Göteborgring, Hedinweg,
Kirunastraße, Skandinaviendamm,
Malmöweg

1.270

75 m²

3 bis 4

4,80

2,00

1.006

1.006

Pirelli RE

Stockholmstraße, Vaasastraße,
Jütlandring, Fünenweg, Aalborgring,
Helsinkistraße, Kopenhagener Weg,
Roskilder Weg

2.570

65 m²

2 bis 2,5 (aber auch
340 Einzimmerwohnungen)

4,30

k.A.

699

172

Thesaurus

Randersstraße, Vaasastraße,
Helsinkistraße

495

75 m²

2 bis 3

4,50*

1,30*

-

-

Gebäudezustand: mittlerer Zustand, Investitions/Modernisierungspläne (Anstrich der Fassaden und
Erneuerung der Balkone) sind in Umsetzung; die
Wohnungen sollen im nächsten Jahr modernisiert
werden

20%*

Deutsche Annington Nord

Skandinaviendamm

220

75 bis 80 m²

3

4,20

1,50

220

-

Fassaden gestrichen, aber nicht gedämmt; Ausstattung
gut: 70 % der Wohnungen verfügen über (neuwertige)
Einbauküchen, renovierte Bäder und Kunststofffenster

1,3%

Peter Schoof Immobilen

Osloring

450

70 m²

ausgewogene
Struktur (2 bis 4
Zimmer)

4,75

1,95

168

-

guter Gebäudezustand (Wärmedämmung von innen,
Isolierfenster, Fassadenanstrich, Erneuerung der
Eingangsbereiche, noch ausstehend: Modernisierung
der Aufzüge); gute Ausstattung der Wohnungen
(moderne Einbauküchen, Vollmodernisierung der Bäder,
Erneuerung der Bodenbeläge)

2,0%

Arsago

Kurt-Schumacher-Platz und Osloring

540

55 m²

rund 300 Einzimmerwohnungen, übrige
Wohnungen
ausgewogene
Struktur (2 bis 4
Zimmer)

4,90

2,00

-

-

guter Gebäudezustand (Wärmedämmung, Isolierfenster
bis auf "kleinen Osloring" vorhanden), einfache
Ausstattung der Wohnungen (PVC-Boden, geflieste
Wannenbäder, Küchen mit Herd, Spüle und einzelnen
Unterschränken)

2,1%

WoGe Esbjergweg

Helsinkistraße und Esbjergweg

138

60 bis 65 m² sowie
einige größere
Wohnungen bis 100
m²

2,5 - 3

4,50

1,12

138

138

Modernisierungsstand der Wohnungen liegt leicht über
dem Mettenhofer Durchschnitt, Modernisierungen bei
Mieterwechseln. Dächer werden nach und nach
erneuert,

1%

Ohrendorf

Skandinaviendamm

56

k.A.

k.A.

k.A.

k.A.

-

-

Gebäudezustand: mittlerer Zustand, Sanierung der
Außenfassaden zu teuer; Zustand der Wohnungen: gut
(Modernisierung der Einbauküchen und Bäder bei
Mieterwechseln)

geringer Leerstand

8.600

60 bis 80 m²

3 bis 4

4,65

1,85

2.219

1.315

Wohnungseigentümer

Gesamt/Durchschnitt

sehr guter Gebäudezustand (vollständig saniert und
wärmegedämmt; Stand eines Neubaus
(Energieausweis)), Treppenhäuser und Eingänge
modernisiert, Außenanlagen neu gestaltet; wenn
erforderlich werden Küchen und Bäder bei
Mieterwechseln erneuert
guter Gebäudezustand (Wärmedämmung aus den
1980er Jahren (nicht mehr zeitgemäß, aber vorerst in
Ordnung), Modernisierungen bei Mieterwechseln, rund
75 % der Wohnungen in Bezug auf Elektrik, Bäder und
Küchen sanierungsbedürftig

mittlerer bis guter Gebäudezustand, überwiegend
einfache Ausstattung der Wohnungen

7 % (rückläufig)

4,5 %* (rückläufig)

6,5%

