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Die BVBI wünscht Ihnen ein 
besinnliches Weihnachtsfest im 
Kreise Ihrer Liebsten und einen 
guten Rutsch ins neue Jahr! 
Bleiben Sie gesund!



Berliner Volksbank Immobilien GmbH

Laut Statista leben 76,4% der Deutschen in 
Städten, wobei aus Sicht der Hauptstädter 
alles außer den Millionenstädten Berlin,  
Hamburg, München und gerade so noch 
Köln eher dörflichen Charakter hat. Tat-
sächlich zählt Arnis, die kleinste Stadt 
Deutschlands an der Schlei hoch oben im 
Norden der Republik, gerade einmal 281 
Stadtbewohner. Aber auch den in den Sta-
tistiken mitgezählten 13,9 Millionen Ein-
wohnern der 1352 Kleinstädte (5-20 Tsd. 
Bewohner) und 22,8 Millionen Städtern der 
621 Mittelstädte (20-100 Tsd. Einwohner) 
wird der Großstädter ein überwiegend länd-
liches Leben attestieren. Und der Begriff 
Großstadt (ab 100 Tsd. Einwohner) ist für 
Berliner Verhältnisse ein auch eher hoch-
gestochenes Attribut, können es doch 50 
von 81 Großstädten nicht einmal mit der 
Bevölkerungsanzahl des kleinsten Berliner 
Bezirks, Spandau, aufnehmen.

Städte wachsen weiter

Der durchschnittliche Deutsche ist also 
Städter, genauer gesagt Mittelstädter mit 
rund 30.000 Nachbarn. Und es werden mehr. 

Der Zuzug in die Städte hält 
weiter an, wenn auch die 
Mittelstädte mit einem Zu-
zug von jährlich rd. 1,6% 
deutlich beliebter sind als die 
Großstädte, die im Schnitt 
0,3% Zuwachs verzeichnen. 
Berlin hat eine Sonderrolle in 
Deutschland. Nicht nur, weil 

es die größte Stadt, Regierungssitz und im 
Besonderen durch die Deutsche Einheit ge-
prägt ist, sondern auch dadurch, dass fast 
alle umliegenden Gemeinden Mittelstädte 
sind, die Berlin samt Umland zu einer Me-
tropolenregion machen. Fast überall sind die 
Siedlungs- und Wirtschaftsräume so eng 
miteinander verwoben, dass nur noch das 
Ortsschild darauf hinweist, zwischen Berlin 
und Brandenburger Gemeinde zu wechseln.

Was macht die Stadt aus?

In der Stadt – vorrangig in Großstädten – 
gibt es nichts, was es nicht gibt. Arbeits-
plätze unterschiedlichster Branchen, Uni-
versitäten, ein dichtes Netz an ärztlichen 
Versorgungseinrichtungen, vielfältiger Ein-
zelhandel und Spezialsortimenter, Kultur 

von Kleinkunst über Oper und Museen bis 
zum sprichwörtlich ganz großen Kino, Re-
staurants für jeden Geschmack, ÖPNV und 
Fernverkehr, und vieles, vieles mehr. All das 
bekommt der (Groß-)Städter mit verhält-
nismäßig kurzen Wegen, aber auch vielen 
Menschen auf engem Raum. Volle Busse 
und Bahnen, Stau auf den Straßen, Lärm 
und schlechte Luft sind die Kehrseite der 
Medaille. 

Nach mehreren Umfragen der Meinungsfor-
scher von Civey zum Thema Leben in Stadt 
und Land möchten die meisten Menschen 
genau dort wohnen, wo sie wohnen. Der 
Großstädter mittendrin, der Dorfbewoh-
ner auf dem Lande. Obwohl Dreiviertel der 
Deutschen in der Stadt leben, findet es nur 
jeder Achte (12,6%) gut, dass ein immer grö-
ßerer Teil der Menschen in Städten lebt. Hier 
spielt die Sorge mit, dass sich die Nachteile 
des Stadtlebens eher verstärken, als die po-
sitiven Aspekte. Für jeden Zweiten, der auf 
dem Land wohnt käme ein Umzug in eine 
Stadt niemals in Betracht. Das Kulturelle An-
gebot und bessere Infrastruktur sind noch 
die Hauptgründe sich für einen Umzug in die 
Stadt zu entscheiden. 

VIELFÄLTIGES STADTLEBEN IDYLLISCHES LANDLEBEN

Stadtkind oder Landei? Schon die Fragestellung greift tief in die 
Mottenkiste der Klischees, die Städter und Landbevölkerung 
übereinander hegen. Dem Städter haftet der Dünkel an, einen 
Spinat nur erkennen zu können, wenn auf der Verpackung ein 
„Blubb“ steht und umgekehrt wird dem Dorfbewohner kaum 
zugetraut, kultiviert mit Messer und Gabel umgehen zu können.

Besser auf dem Land?

Umgekehrt ist es nur für ein Drittel der Städ-
ter undenkbar, aufs Land zu ziehen. Wenn 
doch, spielen die Nähe zu Natur, weniger 
Lärm und weniger Kriminalität die entschei-
dende Rolle, Landluft zu schnuppern. Mit 
knapp einem Fünftel zählen die günstigeren 
Immobilienpreise zu den Top-Argumenten, 
ein Dorf oder Kleinstadt als Lebensmittel-
punkt zu wählen.

Die verschiedenen Sichtweisen verklären 
sicher ein wenig das Bild von Stadt und 
Land. Aus dem Städtetrip bleiben die po-
sitiven Erinnerungen an das urbane Hotel, 
Theater- oder Museumsbesuch oder ein 
quirliges Nachtleben haften und umgekehrt 
das idyllische Kleinstädtchen oder Wande-
rungen in der Natur. Tatsächlich aber ent-
spricht der überwiegende Wunsch nach 
gesundem Landleben nicht dem Trend, in 
der Stadt zu leben. 

Berlin oder Brandenburg?

Zumeist ist es der Eintritt in einen neuen Le-
bensabschnitt, der uns darüber nachdenken 
lässt, den Wohnort zu wechseln. Die erste 
eigene Wohnung, ein Jobwechsel, Familien-
gründung oder der Ruhestand sind solche 
Ereignisse, die manchmal über Stadt und 
Land entscheiden. Während der Neu-Ruhe-
ständler die Abwechslung, Kultur, ärztliche 
Versorgung und kurzen Wege in der Stadt 
schätzt, kann die Familiengründung mit dem 
Wunsch einher gehen, die Kinder in der Na-

tur aufwachsen zu lassen. 
Da oft gleichzeitig auch 
eine größere Wohnung 
gewünscht wird, kommt 
dem Kostenfaktor Woh-
nen noch mehr Bedeu-
tung zu. Die Faustformel 
je innenstädtischer die 
Wohnlage, desto höher 
die Mieten und Kaufpreise 
gilt nach wie vor – auch in 
Berlin, trotz Mietendeckel. 
Die Außenbezirke sind 
schon günstiger, die an 
der Stadtgrenze liegenden 
Gemeinden liegen preis-
lich fast gleichauf. Deut-
lich mehr Grundstück oder 
Wohnfläche fürs gleiche 
Geld bekommt der, der 
weiter raus ins Brandenburgische geht. 

Hier gilt es abzuwägen: die Anbindung an 
den ÖPNV wird nicht so gut sein wie in der 
Stadt. Vielleicht muss zusätzlich in ein ei-
genes oder weiteres Fahrzeug investiert 
werden – auch sind die Wegezeiten häufig 
deutlich länger, als in der Stadt.

Stadtmensch oder Landei? In Berlin und 
Brandenburg liegt beides dicht zusammen. 
Die Berliner Volksbank Immobilien kann hier 
behilflich sein. Zum Beispiel beim Verkauf 
der Stadtwohnung und bei der Suche nach 
einem Grundstück im Brandenburgischen.
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In einer Kleinstadt

In einer Großstadt Nähe zur Natur

Weniger Kriminalität
In einem Dorf

Ballungsraum Großst. Weniger Lärm

Nähe zur Familie
Auf dem Land Günstigere Mieten
An einem anderen Ort Etwas anderes
Weiß nicht Niemals aufs Land
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Sie möchten sich gern kostenfrei 
beraten lassen?

Autor: Lars Pillau,  
selbstständiger Immobilienmakler der BVBI
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Wo würden Sie am liebsten wohnen, wenn Sie frei 
entscheiden könnten?

Was würde Sie am ehesten dazu bewegen, aufs 
Land zu ziehen?
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© Fotolia | Berlin - Strausberger Platz

© Fotolia | Berlin - nähe Alexanderplatz

© Freepik | Lavendelfeld in Brandenburg



Wir beraten Sie gern.
Wir sind Ihr erfahrener Partner im 
Raum Berlin und Brandenburg.
www.bvbi.de

Ein Jahr voller Ereignisse neigt sich dem Ende zu. Wir haben 
gemeinsam viel bewegt und sagen herzlich Danke. Vielleicht 

verbringen Sie das Weihnachtsfest in Ihrem neuen Heim, haben 
sich von Ihrer geliebten Immobilie verabschiedet und ein neues 

Refugium geschaffen!? Zuhause ist da, wo das Herz wohnt.

In diesem Sinne wünscht die 
Berliner Volksbank Immobilien GmbH Ihnen 
besinnliche Weihnachtsfeiertage und einen 

guten Rutsch ins neue Jahr 2021!

MERRY


